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Vorwort. 

Die vorliegenden Studien bilden die natürliche Fortsetzung 
-meiner ersten Arbeit über die „Tektonik des Berninagebirges" (15).1) 
Dort wurde in der Hauptsache der Deckenbau der Berge westlich 
-des Piz Roseg, der Sella- und Corvatschgruppe festgestellt, und das 
weite Gebiet kristalliner Gesteine im östlichen Berninagebirge nur 
kurz gestreift. Für jenen westlichen Teil der zentralen Bernina-
gruppe ergab sich damals eine deutliche Zergliederung in vier Decken, 
.als deren Unterlage der mesozoische Serpentin von Val Malenco er-
scheint. Die näheren petrographischen Verhältnisse wurden dann in 
.einer grösseren Arbeit, den „petrographischen Untersuchungen im 
westlichen Berninagebirge" klargelegt (16). 

Von oben nach unten unterschied ich damals folgende Serien: 
die Berninadeckc, 
die Errdecke, 
die Selladecke, 
die rhätische Decke, 

 den Serpentin von Val Malenco. 
Es galt nun, diese im Gebiete von Val Fex und Malenco, 

.der Sella-Corvatschgruppe mächtig entwickelten tektonischen Ele-
mente auch nach OH en ins Puschlav zu verfolgen, und überhaupt . 
den ganzen Bau des östlichen Berninagebirges, in dem diese 
tektonischen Glieder ja notgedrungen auch auftreten mussten, 
näher zu studieren. 

Diese Studien sind jetzt in ihrem ersten Stadium abgeschlossen, 
und sollen, da sich dabei. interessante Resultate ergaben, und da ja 
über das ganze östliche Berninagebirge so gut wie nichts bekannt 
ist, der Öffentlichkeit übergeben werden. Noch bin ich lange nicht 
so weit, ein völlig abgerundetes Bild des ganzen ausgedehnten Berg-
massivs zu geben ; noch wird manches Ergebnis zu vertiefen sein, 
und mancher Ort, der heute in Eis und Schnee begraben liegt, zeigt 

1)  Die Zahlen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis. 
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morgen schon neue und interessante Aufschlüsse. Es soll daher das 
Folgende nur als vorläufige Mitteilung aufgefasst werden. 

Parallel diesen tektonischen Untersuchungen ging natürlich die 
genaue geologische Kartierung des ganzen Gebietes, welche in der 
Hauptsache, von wenigen Lokalitäten abgesehen, vollendet ist. Hin-
gegen fehlen mir noch die genaueren Kartenaufnahmen aus dem 
unteren Malenco, doch fällt ja dieses Gebiet vorderhand ausserhalb 
des Rahmens dieser Zeilen. 

Ein grosser Teil der Feldarbeit wurde von meiner Frau allein 
durchgeführt, da ich durch die Grenzbesetzung mehrfach daran ve•- 
hindert war. Sie erfreute sich dabei d er ständigen Begleitung ihres 
Bruders Georg Wagapoff. Beiden sei hiemit mein herzlichster Dank 
ausgesprochen. 

Orographischer Überblick und tektonische Gliederung. 

Als ein mächtiges Bergland erscheint im Süden des Oberengadins 
das Berninagebirge. Bedeutende Täler und tiefeingeschnittene Pässe 
trennen dasselbe allseitig scharf von den umgebenden Gebirgsgruppen 
ab und verleihen ihm so den Charakter eines ringsum harmonisch 
abgeschlossenen Ganzen. 

Von den Tälern aus ist dieses Ganze meist nur schwer oder gar 
nicht zu überblicken. Steigen wir aber auf einen der Berge nörd-
lich des Engadins, den Piz Julier oder noch besser die Cima da Flix, 
so erleben wir eine Gesamtansicht des Berninagebirges, die an Ein-
druckskraft und Grösse hinter den gewaltigen Gebirgsansichten des 
Wallis nicht zurücksteht. 

In weichen, welligen Linien ziehen die Gräte von Westen her gegen 
die zentralen Bergriesen, weit senken die Gletscher sich hinab in die 
tief eingerissenen Täler von Fex und Fedoz. Nur die Margna steht als 
trotziger Felsturm hoch über dem Passe von Maloja und schaut als treuer 
Wächter des Engadins weit ins Bergell hinab. Östlich vom Fextal 
erhebt sich in steilen Wänden mit schimmerndem Firndach die Gruppe 
des Piz Corvatsch, im Süden überragt von den feinen Spitzen der 
Sella und des Glüschaint. Ein weites, glänzendes Gletscherreich. 

Dann ein gewaltiger Satz empor zu den höchsten Gipfeln. Ein 
mächtiger Berg in Eis und Fels am andern, eine ganze Reihe blendender 
Eishörner: der Piz Bernina selbst und seine Nachbarn Roseg, Scerscen, 
Zupb, und endlich weit im Osten die herrliche Eiswand des Piz 

Dazwischen der Sellapass. Welch ein Gegensatz rechts und links! 
Wenn  irgendwo das Berninagebirge zu teilen ist in Ost und West, 
so kann dies nur am Sellapass geschehen. Von da nach Westen 

Vierteljahrsschrift 5. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916, 	22 
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eine weite, fast freundliche, in weiche Gletscher eingehüllte Berg-
welt, nach Osten ein trotziger Engadinerpiz nach dem andern, 
massig und aufrecht, stolz und frei. Über allem aber der Adel der 
Form, der Zauber der Gletscher, das tiefe Blau des südlichen Himmels. 

Das ist das Berninagebirge. 

Bis zum Sellapass und etwas darüber hinaus habe ich vor zwei 
Jahren die Tektonik klar gelegt. Die vorliegenden Mitteilungen be-
fassen sich also mit dem Gebiet östlich des Sellapasses. Dasselbe sei 
durch die Punkte: Fuorcla Sella, Passo d'Uer, Poschiavo, Berninapass, 
St. Moritz, Fuorcla Sella einigermassen umrissen (vergl. 20). 

Über dessen Gliederung sei im Folgenden das Wesentlichste 
mitgeteilt. 

Östlich der Fuorcla Sella erhebt sich der Ost-West streichende 
Hauptkamm, die Wasserscheide zwischen Inn und Adda, zu den höchsten 
Gipfeln : Piz Bernina mit Scerscen-Roseg ei n erseits. Zupò , Argient 
und Crast'agüzza andererseits. Über Bellavista, Palü und Cambrena 
zieht derselbe weiter gegen den Berninapass. Am Pizzo di Cambrena 
gabelt er sich. Der eine Ast wendet sich nach Nordosten, bildet 
den felsigen Grat des Piz d'Arlas und fällt dann rasch und uns er-
mittelt zu den >niedrigen Hügeln am Lago nero ab, wo er die flache 
Wasserscheide bildet. Der andere hält sich in bedeutenderer Höhe 
und erreicht über die schmalen Gräte des Pizzo Carale und den 

Sassal Masone das Südende des Berninaplateaus am Lago di Scala. 
an diesem Hauptkamm strahlen nach Norden zwei grosse 

Querkämme aus, derjenige des Piz Morteratsch-Chalchagn, ausgehend 
vom Piz Bernina selbst, und der des Munt Pers, der über die Dia-
volezza mit dem Piz d'Arlas in Verbindung steht. 

Politisch und hydrographisch wichtiger, aber landschaftlich 
weniger stark ausgeprägt, ist der lange Kamm, der vom Piz Palü 
über Pizzo di Verona und Corno delle Ruzze zum Pizzo Canciano 
und weiter bis zum Veltlin zieht. Derselbe bildet auf eine Strecke 
von gegen 30 km die westliche Begrenzung des Puschlav und damit 
die Schweizergrenze. Bis zum Pizzo Canciano ist er die Wasser-
scheide zwischen Puschlav und Malenco, den beiden grössten Seiten-
tälern des Veltlins. Durch mehrere Täler und Pässe wird er stark 
quer gegliedert, zerstückelt, so durch das Tal der Vedretta di Palü, 
Valle di Verona, Val Orsè und Val Quadrata, und die Pässe Canfinale, 
Uer und Canciano. Der Passo d'Uer ist der tiefste Einschnitt zwischen 
dem Berninagebirge im Norden, der Scalino-Painalegruppe im Süden, 
und bildet daher die natürliche südliche Grenze unseres Gebietes. 
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Wir haben oben den grossen landschaftlichen Gegensatz zwischen 
den Gebirgen östlich und westlich der Fuorcla Sella hervorgehoben. 
Dieser Gegensatz ist tief begründet in .  der Gesamttektonik des_ 
Gebirges. Westlich des Sellapasses trat der Deckenbau entschieden 
gegenüber allen andern Momenten in den Vordergrund, ein tek-
tonisches Element löst in raschem Wechsel ein anderes ab ; östlich 
desselben aber sehen wir, wenigstens auf Schweizerboden, den grö ssten 
Teil des Gebirges aufgebaut durch grobgegliederte massige Gesteine, 
welche alle einer einzigen grossen kristallinen Decke angehören. 

Dem Tektoniker, der von Avers oder von Oberhalbstein her über 
den Longhin ins Engadin hinabsteigt, entrollt sich ein grossartiger 
Bild alpinen Deckenbaues, wenn er das Glück hat, bei klarem Tage 
die Gebirge südlich des Engadins zu überblicken. Auf die mächtigen 
Gneismassen des Piz della Margna legt sich im Fextal eine unruhige 
Schuppenregion aus Gneis, Trias und Bündnerschiefern, die Fort-
setzung der Decken von Avers und Schams, und darauf die mannig-
fachen Ophiolithe, Bündnerschiefer und Radiolarite der Zone Grialetsch-
Alp Mortèls-Surlej, die südliche Fortsetzung der Plattadecke im 
Oberhalbstein (vergl. 17, p. 26 ff.). Darüber erscheinen, an ihrem 
Grunde scharf abgeschnitten, die Monzonite und Granite der Sella 
und des Piz Corvatsch. als Vertreter von Sella- und Errdecke, und 
über sie hinaus schauen, wie aufgesetzt, die Diorite des Piz Berninn 
und Roseg hinüber, die Berninadecke. 

In vollendeter Klarheit liegen alle diese ostalpinen Decken, die 
Vertreter der Zone von Ivrea im Engadin (vergl. 17, p. 40), über-
einander und auf der Sedimentzone der rhätischen Stammdecke. Ein 
wundervolles Bild alpinen Deckenbaues (s. Fig. 1). 

D = Diorit, Gabbro etc. 	 r 

- 

B adiolarit (Malm) 
tl = Triaslinsen von Err- und Selladecke 	1 Liasschiefer und Hyänenmarmor 	inluise/1c  
G = Granitmylonit 	 td = Triasdolomit et c. Decke 

Monzonit und Banatit 	 = Malojaserie 
Casannaschiefer 	 oph 

- 

Ophiolithe 
1--111 Gneisschuppen der Rhktischen Decke (Platin., Piz Chüern, Lej Sgrischus). 
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 Eine ganz andere Landschaft empfängt den Geologen, der mit 
der Albulabahn bei Bevers und Samaden das Engadin betritt. Als 
grobgegliederte, wuchtige, fast klotzige Stöcke ragen ihm die Aus-
läufer der zentralen Bernina: Rosatsch, Surlej und Chalchagn ent-
gegen, und dahinter grüssen wohl in herrlicher Pracht die Eishörner 
des Piz Bernina und Roseg und leuchtet ihm die gewaltige Eiswand 
des Piz Palü entgegen, aber nach tektonischer Gliederung sucht der 
Geologe hier zunächst vergebens. Die Sedimentzone des Piz Padella 
lässt er bei Samaden zurück, hei Pontresina überschreitet er auch 
die Grenze der kristallinen Schiefer, und wandert er nun im Bernina-
tal aufwärts, so glaubt er bald völlig in einem autochthonen Zentral-
massiv sich zu befinden. Ringsum massige Wände aus leuchtend 
rotem Granit, der nur wenig Spuren von Quetschung zeigt und daher 
den Eindruck des Autochthonen noch vermehrt. Der mit der Gesamt-
tektonik der südlichen Schweizeralpen nicht Vertraute hält diese 
Intrusivgesteine unbedenklich für den Kern einer autochthonen Bernina-
zentralmasse und betrachtet die Schiefer nördlich Pontresina als deren 
natürliche Schieferhülle. 

Keine Spur und keine Andeutung d es herrlichen Deckenbaues 
vom Piz Corvatsch. Erst in der Gegend von Boval fällt einem 
die flache Schieferung der obersten Felsgräte auf und damit die 
flache Lagerung der Eruptivgesteine. Aber auch weiter südlich, 
in der Gegend der Berninahäuser und am Berninapass, ist an der 
ganzen Ostseite des Gebirges äusserlich noch nichts von Decken-
bau zu sehen; die wenigen Kalkzüge erscheinen vorderhand als 
blosse Mulden. 

Die tektonische Gliederung des nordöstlichen Berninagebirges 
ist daher im Gegensatz zum westlichen eine äusserst spärliche. Erst 
südlich des Berninapasses, im Puschlav, gelangen wir aus dem 
„Zentralmassiv des Piz Bernina" hinaus in andere tektonische Ele-
mente. Das Puschlav ist geologisch und tektonisch ausserordentlich 
reich gegliedert, vielleicht so reich wie kaum ein anderes Tal. Steigen 
wir in dessen westlichen Bergen etwas herum, so treffen wir bald 
die alten Bekannten vom Westen wieder: Selladecke, rhätische Decke 
und die Serpentine von Malenco. Nur die Errdecke scheint im 
Puschlav zu fehlen. 

Aber auch im Puschlav macht sich die tektonische Gliederung 
bei weitem nicht so stark landschaftlich fühlbar wie im obersten 
Engadin, und das Verfolgen der einzelnen Bauelemente gestaltet sich 
wegen Schichtenlage und Vegetation schon bedeutend schwieriger. 

Steigen wir aber a uf einen der aussichtsreichen Puschlaverberge, 
den Pizzo di Verona, den Como delle Ruzze , oder gar den Pizzo 
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Canciano, so eröffnet sich dem Geologen ein Bild der Tektonik des 
Berninagebirges, das an überzeugender Kraft, an Klarheit der Linien 
und an regionaler Bedeutung dasjenige vom Piz Longhin noch weit 
übertrifft. 

Weit aus dem Westen ziehen die mächtigen Terrassen und Wände 
heran, die wir schon im südwestlichen Berninagebirge kennen gelernt 
haben. Gewaltige Gletscher ruhen auf den Terrassen und stürzen in 
riesigen Kaskaden über die Wände hinab. Jede dieser Wände ent 
spricht einer Decke, jede Terrasse einer Deckengrenze. Über diese 
Riesentreppe aus Fels und Eis steigt das Auge von den tiefsten 
tektonischen Gliedern hinauf zu den höchsten, aus der unheimlich 
düsteren Serpentinwildnis von Val Malenco empor zu den blendenden 
Gipfeln des Piz Bernina. 

Hier liegt der Deckenbau des ganzen Gebirges klar vor uns; 
die Diorite und Granite der Kette Roseg-Bernina-Palü liegen hier 
wie im Westen auf tieferen Decken und jüngeren Gesteinen, und 
die Vorstellung der Autochthonie, die sich im Berninatale aufdrängte, 
war eben nur eine lokale Täuschung. 

Deckenbau herrscht auch im östlichen Berninagebirge. 
Auch das Verhältnis zwischen Graniten und kristallinen Schie 

fern von Pontresina ist ein anderes. Die letzteren sind nicht die 
normale Schieferhülle der ersteren, sondern sie gehören, wie schon 
lange bekannt, einer ganz anderen Decke an (1, p. 76; 13, p. 414; 
21, p. 4). Im Val Languard erscheint über den Graniten und kristal-
linen Schiefem der Berninadecke der mesozoische, vielfach in Linsen 
zerrissene Sedimentzug des Piz Alv, und über ihm die kristallinen 
Schiefer des Piz Languard: der Kern der Languarddecke. Diese 
zieht südlich der Berninahäuser und bei Pontresina auch in unser 
Gebiet hinüber und bildet somit die höchste Decke des Bernina-
gebirges. 
Im w estlichen Berninagebirge finden sich folgende tektonischen 

Hauptelemente (vergl. 15, IV. I): 

Berninadecke, 
Errdecke, 
Selladecke, 
Rhätische Decke, 
Serpentin von Val Malenco. 

Im Osten scheint die Errdecke als selbständiges Element zu 
fehlen, hingegen tritt als neues, höchstes Deckenelement die Languard-
decke hinzu. 
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Im östlichen Berninagebirge lassen sich also von oben nach 
unten folgende tektonischen Glieder unterscheiden: 

Languarddecke, 
Berninadecke, 
Selladecke, 
Rhätische Decke, 
Serpentin von Val Malenco. 

Die nähere Betrachtung dieser Elemente führen wir am besten 
von unten nach obe n  durch, wie sie übereinander liegen, und be-
ginnen also mit der tiefsten Serie. 

I. Die Serpentine von Val Malenco. 

Die Serpentine von Val Malenco entsenden über den Passo d'Uer 
einen bedeutenden Ausläufer bis tief ins Puschlav hinab. Derselbe 
bildet dort wie weiter im Westen die Unterlage des gesamten 
Deckensystems. 

Das Hauptgestein dieser Serie ist im Puschlav genau wie im 
Val Malenco der Serpentin. Alle andern Gesteine treten daneben 
nur in verschwindend kleiner Menge auf. Im 4 al Malenco finden 

sich in dem grossen Serpentinareal noch Gabbros, Amphibolite, G ran-
schiefer und Strahlsteinschiefer in ziemlicher Menge (s. 5, p. 2601, in 
den Serpentingebieten des westlichen Puschlav hingegen schetnen 
solche bis auf kleine Vorkommnisse von Strahlsteinschiefer zu fehlen. 
Nephrit wurde bis jetzt im ganzen Gebiet des Serpentins• von Val 
Malenco noch nicht gefunden, muss aber unbedingt vorhanden sein. 
Vielleicht liegen uns aber in den grossen Asbestlagern der Alp 
Quadrata zum Teil stark umgewandelte Nephritvorkommen vor. Von 
diesem Gesichtspunkte aus erscheint es mir von Bedeutung, dass 
auch die meisten Oberhalbsteiner Nephrite ausserordentlich stark 
asbestisiert sind. Diese Frage dürfte auf jeden Fall einer näheren 
Prüfung wert sein. 

Der Serpentin des Puschlav ist nach den Untersuchungen von 
Bodmer-Beder ein Harzburgitserpentin, also ein Gestein mit ziem-
lich reichlichem Gehalt an rhombischem Pyroxen (vergl. 24). In den 
von mir aus Val Poschiavina untersuchten Schliffen fand ich bis 
jetzt keinen solchen, wohl aber zahlreiche Relikte von Augit und 
Diallag. Zum selben Resultat gelangte ich auch für die Serpentine 
weiter im Westen, am Monte Fellaria und im Val Lanterna 
(vorgl. 16, p. 263). Die von mir untersuchten Serpentine des Monte 
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Motta hingegen zeigten wenig Relikte und bestehen zum grössten 
Teil nur aus Antigorit. Cornelius erwähnt dasselbe von den Ser-
pentinen südlich Chiesa (5, p. 259). 

Es finden sich also in dem grossen Serpentinareal von Val Malenco 
recht, verschiedene Serpentintypen, von reinem Antigoritserpentin 
über Diallagserpentin bis zum Harzburgitserpentin. Einzelne Gesteine 
mögen auch lherzolithartigen Charakter haben, doch lässt sich dies 
bei der hochgradigen Serpentinisierung aller Mineralien nicht be-
stimmt beweisen. Alle diebe Gesteine sind Umwandlungsprodukte 
von Peridotiten, und zwar teils von gewöhnlichen, teils von Diallag-
peridotiten und Harzburgiten. Ihre unregelmässige Verteilung scheint 
auf innerlaccolithische sekundäre Differenziation im peridotitischen 
Magma zurückzuführen zu sein. 

Das Alter der Serpentine von V al Malenco und Puschlav ist 
durch eine Reihe von kontaktmetamorphen Triasvorkommnissen als 
mesozoisch sichergestellt. Die Intrusion der Peridotite ist sicher 
posttriadisch (vergl. 15, p 331: 16. p. 313, 315, 3I7, 325; 5, p. 264). 

Im Val Malenco die Serpentine mächtige Bergmassive, 
deren Gipfel bis über 3000 m steigen. Im Monte Sasso Moro er-
reicht dieses Massiv seinen Kulminationspunkt, und von da nach 
Östen verlieren die Serpentine orographisch sehr an Bedeutung. 
Jenseits der Schweizergrenze, am Passo d'Uer, bilden sie nur noch 
niedrige kahle Hügel, die bloss durch ihre unheimliche Färbung noch 
an die wild zerrissenen Berge des oberen Malenco erinnern. Fast 
das ganze Gebiet der Piatte di Canciano besteht aus Serpentin. Der 
mit demselben vergesellschaftete Asbest, der ausgezeichnete Qualitäten 
besitzen soll, wurde seinerzeit bis in alle Berge hinauf abgebaut (24). 
Die alten Asbestgruben gehen bis auf Höhen von 2250 d. h. volle 
1300 m über den Talboden des Puschlav bei St. Antonio. Der vor 
einigen Jahren aus finanziellen Gründen wieder eingegangene Betrieb 
soll nach Zeitungsnachrichten in nächster Zeit wieder aufgenommen 
werden, und zwar hauptsächlich zur Herstellung von Eternit. 

Nach Osten reicht diese Serpentinmasse über Alp Quadrata und 
Urgnasco bis auf die Terrasse von Selva. Die letzten Vorkommnisse 
finden sich bei Tessa ; das Plateau von Selva überschreiten sie jedoch 
nicht. Ihre südliche Grenze hat Cornelius weiter verfolgt; sie zieht 
sich ungefähr über Alp Canciano zum gleichnamigen Pass hinauf 
(5, Taf. III). Die Nordgrenze folgt aus der Gegend von Tessa und 
Urgnasco fast genau dem Verlauf von Val Quadrata, doch wird das-
selbe an mehreren Stellen vom Serpentin noch überschritten, so NW 
Urgnasco. Im obern Val Quadrata streicht dieselbe nördlich des 
kleinen Sees südöstlich des Corno delle Ruzze vorbei und zieht in 
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einem Einschnitt wenig nördlich des Passe d'Uer über die Schweizer-
grenze. Am Nordhang von Val Poschiavina lässt sie sich in die 
Hänge zwischen Alp Val Poschiavina und die Sassi bianchi verfolgen. 

Längs dieser ganzen Linie taucht diese mesozoische 
Serie bald steiler, bald flacher unter die alten Gneise der 
rhätischen Decke. Sie bildet die Unterlage derselben. Am Passo 
d'Uer ist die Auflagerung der Gneise besonders schön zu sehen. 
Dort finden sich auch neben den gewöhnlichen Gneisen der Maloja-
serie solche, die dieselben intensiven Anzeichen von Kontaktmeta-
morphose am Serpentin zeigen wie diejenigen der Bocchetta delle 
Forbici und der Fuorcla Fellaria (16, p. 300 u. 305 1). Eine Art 
kontsktmetamorphen Mittelschenkels wie weiter im Westen konnte 
bis jetzt im Osten nicht gefunden werden. Hingegen schwimmen 
solche kontaktmetamorphe Triasdolomite in bedeutcnden Schollen 
mitten im Serpentin des Passo d'Uer. Ein Teil derselben wurde schon 
früher als Diopsidmarmore beschrieben (16, p. 313). 

Im Innern ist diese Serpentinmasse von Alp Quadrata wenig 
gegliedert. Zu den vereinzelten Vorkommnissen von Diopsidmarmor 
und Ophicalcit am Passo d'Uer treten noch spärliche Einfaltungen 
und Einkeilungen von Gneisen der hangenden rhätischen Decke. 
Eine solche Gneislinse liegt mitten im ganzen Areal unterhalb der 
Alp Quadrata. Diese Gneiszungen sind als letzte östliche Fortsetzung 
der mächtigen Schuppenzone des Val Malenco, der Gneisschuppen 
von Campolungo, Lago Pirola, Monte del Form) und Cavloccio zu 
deuten (vergl. 17, Karte). 

Auf allen geologischen Karten seit Theobald hat die Serie des 
Val Malenco noch weitere Verbreitung. Abgesehen von Ausläufern, 
die Theobald von der Motta rossa beschreibt (22, p. 226), und die die 
Verbindung zwischen den grünen Gesteinen am Berninapass und denen 
von Malenco herstellen sollen, erscheint dort überall ein mächtiges 
Vorkommen von Gabbro auf Alp Orsè. Theobald beschreibt mit 
grosser Bestimmtheit eine „zähe serpentinartige Felsart" und einen 
„sehr festen Gabbro, der fast aus lauter Diallag" besteht (22, p. 226). 
Ich habe diese Gesteine, vor allem den Gabbro, mehrere Tage lang 
im ganzen Val Orsh gesucht, konnte ihn aber doch nicht finden. 
Kleinere Lager und Gänge von diorit- bis gabbroartigen Gesteinen 
mögen wohl in den Casanna.schiefern dieses Tales vorkommen, wie 
ich solche bei Poschiavo gefunden habe, aber Diallaggabbro in solcher 
Verbreitung, wie er auf 'den Karten angegeben ist, existiert nicht. 
Es ist wahrscheinlich, dass Theobald gewisse Gesteine des Corno 
delle Ruzze, die massenhaft erratisch in Val Orsè herumliegen, für 
Gabbro angesehen hat. 
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Auf jeden Fall ist ausgeschlossen, dass im Va1 Orsè noch-  

pais Malencogesteine'als Fenster unter den höheren Decken 
zum Vorschein kommen. 

Damit wäre das Wichtigste über Art und Verbreitung der Ser- 

pentine von Val Malenco im östlichen Berninagebirge mitgeteilt, 
wie es sich aus den neueren Studien im Puschlav ergeben hat. 

Ich halte es nun aber auch für an der Zeit, endlich einmal auf -
die brennenden Fragen nach der genaueren tektonischen Stel-
lung und nach dem intrusiven Herd der Malencoserpentine 
etwas näher einzugehen. 

Die einstige Vorstellung Tarnuzzers (24), die Serpentine von 
Malenco gehörten in den altkristallinen Kern der ostalpinen Decken,. 
musste sich, wenn man die existierenden geologischen Karten be-

trachtete, fast naturgemäss ergeben. Aber schon Zyndel wies darauf 
hin, dass die Serpentine von Malenco unter die Gneise der rh
ätischen Decke einschiessen (23, p. 25), und seither ist diese Tat-
sache durch die weiteren Untersuchungen von Cornelias und mir-
durchwegs bestätigt worden (2, p. 636 u. 15, p. 334 u. 353). Wir 
wissen heute genau: die Serpentine von Val Malenco bilden 
die mesozoische Unterlage der kristallinen Kerne der rhä-
tischen Decke. Alle andern Fragen sind noch mehr oder weniger 
im Unklaren. 

An einer ganzen Reihe von Punkten am Rande des Serpentines, 
gegen die hangende rhätische Decke, so an der Bocchetta delle Forbici, 
der Fuorcla Fellaria, am Passo d'Uer und in der Gegend von Chiesa: 
und Torre S2 Maria bezeugen Diopsid- und Klinozoisitfelse, Tremolit-

- und Diopsidmarmore etc., sowie Diopsid, Granat, Hornblende und 
Biotit führende Gneise, dass der Serpentin seine Umgebung, Trias- 
dolomite und Gneise der rhätischen Decke intensiv kontaktlich 
verändert hat (16, p. 300 ff. u. 5, p. 261 ff.). 

Der Serpentin steht also in engem Zusammenhange mit der 
hängenden rhätischen Decke. Dieser Zusammenhang ist ein primärer, 
denn auch die Gneise des Kernes derselben zeigen ähnliche Ver.- 
änderungen im Mineralbestand wie die Triasdolomite (Anreicherung 
von Diopsid u. s. w.); auch sie sind durch den Peridotit stark kon- 

 taktlich verändert worden. Die Serpentine von Val Malenco gehören 
also, wenigstens in ihren oberen Teilen, primär zur rhä:- 
tischen Decke. Ihre jetzige Stellung zum kristallinen Kern 

der-selben ist nicht durch eine Überschiebung, wie Zyndel meint (23, p. 25), 
:sondern durch Überfaltung zustande gekommen, d. h. die Serpen-
tine im Liegenden der rhätischen Decke sind denen im Hangenden 
derselben stratigraphisch gleich zu setzen. Oder mit andern Worten:. 



'334 	 Rudolf Staub. 

die Serpentine von Val Malenco sind nichts anderes als 
ein durch ihren eigenen Kern überfalteter Teil der Ophio-
lithe des Oberengadins und Oberhalbsteins. Damit wird aber 
auch das Alter der Malencoserpentine präzisiert. Denn für jene 
Ophiolithe des Oberengadins ist ihre Intrusion nach Beginn der 
Alpenfaltung durch eine Reihe von Beobachtungen sichergestellt 
(2, p. 637; 16, p. 300 ff.; 15, p. 351). Es muss daher natürlich auch 
die Intrusion des Malencoserpentins mitten in die ersten Zeiten der 
Alpenfaltung verlegt werden. D. h. die Serpentine von Val 
Malenco sind jünger als die ersten ostalpinen Überschie-
bungen, aber älter als die Bildung der penninischen, und 
älter als die weitere Ausbildung der ostalpinen Decken. 

Aber nun erhebt sich die Frage: gehört denn aller Serpentin 
im Val Malenco einfach zum liegenden Schenkel der rhätischen Decke:?` 
Für einen Mittelschenkel wäre denn doch dessen Mächtigkeit eine 
abnorm grosse (vergl. Profil 2). 

Die Serpentino von Val Malenco sind die südliche Fortsetzung 
derjenigen von Val Maroz und Casaccia, im weiteren aber der meso-
zoischen Zone des Avers, d. h. der Serpentin von Val Malenco 
gehört zu der mächtigen mesozoischen Synklinalzone zwi-
schen den kristallinen Kernen der Suretta- und der rhä-
tischen Decke (vergl. 17, p. 25). 

Der oberste Teil des Malencoserpentins ist zum Mittel-
-schenkel der rhätischen, der Hauptteil aber zum hangenden 
Schenkel der Surettadecke zu rechnen. Der grösste Tcil des 
Malencoserpentins gehört also in den normalen mesozoischen Sediment-
mantel der Surettagneiso. 

Im Val Malenco ist am Monte Motta das Liegende der Ser- 
pentine aufgeschlossen. Unter denselben erscheint, wie schon 
Theobald, Escher und Studer wussten (s. 18, p. 325; 22, p. 219 ff.), 
ein mächtiges Band penninischer Trias: Marmor, Kalk und Dolomit, 
auch Liasschiefer (vergl. 22, p. 220 u. 5, p. 260) und darunter die 
Gneise und Glimmerschiefer von Lanzada. Auch Cornelius erwähnt 
diese Trias „in grossen Massen, verknüpft mit grünlichem Glimmer- 
quarzit und gneisartigen, z. T. hornblendereichen Gesteinen" (5, p. 260). 

Eine Einfaltung der rhätischen Decke, etwa analog jener des 
Piz Salacina bei Maloja oder den Gneisen von Campolungo am Monte 
Motta, kann dies nicht sein (vergl. 17, p. 25 u. Profile). Die Trias 
des Monte Motta wäre ja dann in den Mittelschenkel der rhätischen 
Decke zu stellen, und für einen solchen ist sie viel zu mächtig. 
Auch müsste sich diese Einfaltung von oben herab weiter östlich 
in der Gegend des Passo d'Uer und im Puschlav noch geltend 
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maehen. Dort finden sich wohl Gneiseinkeilungen, die denjenigen 
von Campolungo entsprechen, aber nirgends ist eine so mächtige 
Trias entwickelt wie bei Lanzada. Schon aus der Karte und den 
Beschreibungen Theobalds, noch mehr aber aus den Untersuchungen 
von Cornelius geht vielmehr hervor, dass diese Triasmassen und 
damit natürlich auch die darunter liegenden Gneise allseitig unter 
den Serpentin. von Val Malenco hinabtauchen (vergl. 22, p. 220 u. 5, 
Taf. u. p. 331). Sie können also nicht mehr mit der rhätischen 
Decke in Verbindung gebracht werden. Hingegen spricht ihre ganze 
tektonische Lage für einen unter den Serpentinen noch einmal 
auftauchenden Rest der Surettatrias und der Surettagneise. 
Die Trias am Monte Motta liegt in genau derselben tektonischen 
Situation Wi e  diejenige bei Roticcio im Bergen, und wir dürfen daher 
ohne weitere, annehmen, sie sei deren Fortsetzung. Das Auftreten 
von grünlichem Glimmerquarzit an der Basis der Trias stimmt aus-
gezeichnet mit den Beobachtungen, die weiter nördlich im Avers am 
Grunde der Surettatrias zu machen sind (vergl. 17, p. 25). 

Die Trias des Monte Motta und die Gneise und Glimmerschiefer 
bei Lanzada sind daher mit grösster Wahrscheinlichkeit als südliche 
Fortsetzung der Surettatrias und der Surettagneise zu betrachten. 

Die Surettagneise bilden die altkristalline Unterlage 
der ganzen Malencoserpentine. 

Dadurch ergibt sich als tiefstes Deckenelement des Bernina- 
gebirges die Surettadecke (vergl. 17, Karte und Profile!). 

Trias und Gneise von Lanzada, sinken allseitig unter die Ser-
pentine von Val Malenco. Die Gneise sollen nördlich Chiesa nach 
Theobald ein steiles Gewölbe bilden (22, p. "17). Südlich Lanzada 
schiessen auch wirklich die Serpentine mehr oder weniger steil in 
die Tiefe (vergl. Profile Cornelius), am Monte Motta hingegen fallen 
sie flach nach Norden ein (vergl. 17, Profile, u. 22, p. 219). Die 
Gneise der unterliegenden Surettadecke sind also tatsächlich anti-
klinal darunter aufgewölbt und wir sehen bei Lanzada somit den 
gegen Osten untertauchenden Scheitel der Surettadecke entblösst. 
Südlich desselben, wo die Surettagneise in die Tiefe schiessen, 
müssen sie wurzeln. Der südlichste Teil der Gneise von Lan-
zada gehört also zugleich zur Wurzel der Surettadecke. Ob das 
falsche Triasgewölbe im Serpentin nördlich Torre SC Maria nicht ein 
nochmaliges Wiederauftauchen der Trias des Monte Motta ist (5, Taf. 1V 
u. p. 332)? Der dunkle plattige Kalkmarmor, der nach Cornelius 
im Kern jenes Gewölbes auftritt, könnte vielleicht mit ähnlichen 
Gesteinen aus der Surettatrias verglichen werden. Kalkmarmore 
kommen im Avers in der Triashülle des Surettagneises häufig vor. 
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Wenn diese Auffassung richtig ist, so würde auch der Serpentin 
südlich Chiesa viel an seiner, erschreckenden Breite verlieren, und die 
Wurzelsynklinale zwischen Suretta und rhätischer Decke auf ihre, 
richtige Enge gebracht (s. 17, Profile!). 

Weitere Untersuchungen im Val Malenco müssen die Richtig-
keit der obigen Deutung zwar noch erst erhärten, aber es schien 
mir von Nutzen, dieses Thema einmal anzuschneiden -und einer wei-
teren Diskussion zu unterbreiten. 

Oben wurde gesagt, dass der oberste Teil des Malencoserpentins 
zur rhätischen, der Rest zur Surettadecke gehöre. Innerhalb des. 

Serpentins von Val Malenco aber ist keine Trennung etwa in Form 
einer Überschiebung zu finden, sondern die ganze Masse gehört un-
trennbar zusammen, d. h.: 

Der Serpentin von Val Malenco stellt den gewaltigen 
Muldenkern zwischen Suretta- und rhätischer Decke dar. 

Derselbe ist vielfach sowohl in sich als mit dem Hangenden 
wie mit dem Liegenden noch gefaltet, und es dürfte noch manches 
Rätsel in den schwarzen Bergen von Val Malenco zu lösen sein, 
bevor wir hier völlig klar sehen. 

Wo liegt nun die Wurz el  dieser grossen Peridotit-
intrusion? Wo sind, alle diese enormen basischen Massen einst. 
emporgedrungen 

Die Serpentine von Val Mahnco gehen nicht da, wo sie heute 
liegen, in die Tiefe, sondern lagern ähnlich Sedimenten auf den 
unterliegenden Surettagneisen. Durch Überfaltung sind sie unter,  
den Kern der rhätischen Decke gelangt. 

Glättet man in Gedanken die Decken wieder aus, so kommt 
der Serpentin von Val Malenco nördlich neben den des Oberhalb
steins und Oberengadins zu liegen. 

Er ist also einnördlicher Ausläufer der grossen Ophiolith-
massen, die bei Beginn der Alpenfaltung längs der gewal-
tigen Überschiebungsfläche am Grunde der ostalpinen 
Decken hervorgedrungen sind (s. 2, p. 637; 15, p. 351) und 
gelangte erst durch, spätere Überfaltung unter die Gneise der rhä-
tischen Decke. Die Wurzel dieser Intrusion muss daher selbstver-
ständlich in der Region zwischen rhätischer und unterster ostalpiner 
Decke gesucht werden. Quer durch die Decken hindurch ist bis. 
jetzt nirgends ein Durchbruch der grossen Ophiolithmassen beob
achtet worden. Wohl aber kennt man sowohl im Veltlin wie auch 
weiter im Westen, im südlichen Tessin und endlich im Piemont aus-
gedehntere Massen von Serpentin, z. T. auch Grünschiefern (Gorduno 
in der rhätischen und unterostalpinen Wurzelregion. Die Serpentine 
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und Peridotite des südlichen Tessins, des Centovalli, der Val Sesia 
liegen alle in auffälliger Nachbarschaft der rhätisch-ostalpinen Grenze. 
Deren Häufung an der rhätisch-ostalpinen Grenze, d. h. in der Region 
des Canavese und der Zone von Ivrea ist charakteristisch (vergl. 17, 
p. 37 u. 9). 

Hier liegen die Wurzeln der grossen Ophiolithintrusion, am 
Nordrand und zum Teil noch in der Zone von Ivrea. 

Dort drangen, nachdem die ostalpinen Überschiebungsmassen 
schon weit über das penninische Vorland nach Norden gerückt 
waren und an ihrem Grunde beträchtliche Partien der südlichsten 
penninischen Region (eben der rhätischen) mitgerissen und damit zu 
einer gewaltigen Schuppenregion angehäuft hatten, die basischen 
Massen in der ganzen Grenzregion zwischen penninischer und 
ost-alpiner Facies teils noch innerhalb der Zone von Ivrea (Varallo-
Centovalli-Albionasca), teils innerhalb der penninischen Gneise empor 
(Carcale-Gorduno-Stabbiograt). Längs der gewaltigen Diskontinuitäts-
fläche am Grunde der ostalpinen Überschiebung aber, wo durch eben 
diese Bewegungen alle ursprünglichen Zusammenhänge stark tek-
tonisch gelockert waren, fand die Intrusion den geringsten Wider-
stand. Hier drangen die basischen Magmen auch am weitesten vor. 
Sie erstreckten sich über das ganze heutige '„rhätische" Gebiet bis 
weit hinein in die Provinzen der heutigen Surettadecke. In der 
.Surettadecke finden wir ihre nördlichsten Spuren in der Gegend des 
südlichen Avers, am Piz Piot und bei der Alp Bregalga, wo sich die 
Ophiolithe zwischen den Bündnerschiefern verlieren (vergl. 17, p. 25). 

Als mächtiger Lagergang folgten die Ophiolithe erst der Grenz-
fläche zwischen ostalpiner Dccke und der Schuppenregion der rhä-
tischen, später der Grenze zwischen oberster Trias und dem juras-
sischen Schieferkomplex der heutigen rhätischen Decke, und schliesslich 
verlieren sie sich in den Bündnerschiefermassen des heutigen Avers. 
Durch die nachträgliche Überfaltung der rhätischen Decke gelangten 
diese nördlichen Teile des Ophiolithlagerganges schliesslich u n ter 
den Kern der rhätischen Decke, wo sie heute die schwarzen Berge 
von Val Malenco aufbauen. 

Die Serpentino von Valenco wurzeln also nicht in 
der Tiefe, sondern liegen heute wurzellos auf fremder Unter-
lage; sie stammen aus südlicheren Regionen, zum grössten 
'Teil aus den nördlichsten Gebieten der heutigen Zone von 
Ivrea, und ihrer östlichen Fortsetzung, der Tonalezone. 

Mit der Überfaltung der rhätischen Decke über die Serpentine 
von Val Malenco waren die tektonischen Bewegungen noch keines 
wegs abgeschlossen. Zunächst drangen die ostalpinen Decken wieder 
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energischer vor, schoben die mit dem Intrusionsherd wohl teilweise 
noch zusammenhangenden Ophiolithmassen im. südlichen Teil der 
rhätischen Decke von ihrer Unterlage ab und verfrachteten die-
selben passiv nach Norden, zum Teil ins Oberhalbstein, zum Teil 
noch weiter (vergl. 5, p. 351). Bei der gleichen Bewegung wurden 
mächtige Schuppenpakete auch unter den Ophiolithen nach Norden 
geschoben, Teile der Stirn der rhätischen Decke wurden durch die 
höheren Massen abgescheert und das Ganze liegt heute als Schamser-
decken weit nördlich des Engadins (17, p. 28). Endlich aber wurden 
alle diese Decken und Schubfetzen infolge einer letzten Zusammen-
pressung des Alpenkörpers intensiv miteinander verfaltet. Aus dieser 
letzten Phase der Alpenfaltung stammen die intensiven Verfaltungen 
des Malencer Serpentins mit den hangenden und liegenden Gneisen. 

Die ganze Serie der Serpentine von Val Malenco ist an 
den Matte di Canciano zu einer breiten Antiklinale aufgewölbt, 
deren Axe steil nach Osten oder ESE sinkt. Am Pizzo Scalino fällt 
alles gegen 5, am Corno delle Ruzze alles gegen N. Nördlich des 
Passo d'Uer liegen die grossen Decken, südlich davon deren steil 
gestellten Wurzeln. Die Aufwölbung des Passo d'Uer bezeichnet 
die Scheitelregion der Decken (vergl. Profil 3). 

Diese Linie der Deckenscheitel setzt nach Osten ungezwungen 
fort in die Axe de la Voute des Hohe Tauern, die Termier bis über 
das Veltlin hinaus verfolgt hat (19, p. 336 und 16, p. 185). Das 
Deckengewölbe am Passo d'Uer setzt sich in dasjenige des Monte 
Sobretta, des Confinale und endlich der Hohen Tauern fort, gegen 
Westen in die Gneisgewölbe des Pizzo. Prata bei Chiavenna und des 
Sasso Castello im untern Misox, und endlich in die Kuppel des 
Monte Rosa und Gran Paradiso (vergl. 17, p. 41 und Karte). 

Diese Linie bildet die Hauptaxe der Alpen. 

II. Die rhätische Decke. 

In gewaltigen Massen und enormer Mannigfaltigkeit ist in Mittel-
bünden und im Oberengadin die rhätische Decke entwickelt. Vom 
Fextal zieht sie, immer schmäler werdend, um die ganze Südseite 
des Berninagebirges herum bis ins Puschlav. Ein Glied nach dem 
andern keilt dabei gegen Süden zu aus: In der Gegend von Alp 
Mortls und Grialetsch die Bündnerschiefer und Radiolarite, deren 
Schiefermassen weiter im Norden im mittleren Oberhalbstein ganze 
Berge aufbauen, und wenige km weiter südlich, am Lej Sgrischus, 
auch die ebenso im Oberhalbstein so mächtige Zone der Ophiolithe, 
die Zone des Piz Platta (vergl. 15 u. 17). Südlich des Lej Sgrischus 
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stossen die Schuppen der rhätischen Decke, die weiter im Norden 
unter den Ophiolithen und Bündnerschiefern in Form der Schamser-
decken enorme Verbreitung erlangen, direkt an die Überschiebungs-
fläche der ostalpinen Decken, und diese Schuppen lassen sich rück-
wärts bis ins Puschlav und weiter bis in die Wurzelregion der 
rhätischen Decke ohne Schwierigkeiten verfolgen. Diese Schuppen-
zone bildet im südlichen und östlichen Berninagebirge das höchste 
Glied der rhätischen Decke. Keine Spur mehr von den mächtigen 
Ophiolithen und Schieferkomplexen von Oberengadin und Oberhalb
stein. Diese sind den vorrückenden ostalpinen Schubmassen radikal 
von ihrer Unterlage abgescheert, nach Norden verfrachtet, und endlich 
im Oberhalbstein zu riesigen Massen gehäuft worden. 

So kommt es, dass die ganze Mächtigkeit der rhätischen Decke, 
die wir im Oberengadin noch auf mindestens 3500 m berechnen 
müssen, im südlichen Berninagebirge stellenweise nur noch knapp 
100 m beträgt. Im westlichen Puschlav erholt sie sich wieder etwas 
und erreicht in der Gegend des Corno delle Ruzze und bei Alp Uer 
immerhin 200-250 m, an der Motta d'Uer sogar noch etwas mehr. 

Über die stratigraphische Gliederung der rhätischen Decke 
im Puschlav ist nicht viel zu sagen. Sie ist ganz dieselbe wie im 
Fextal (15, p. 335); nur fehlen eben die oberen Komplexe infolge 
tektonischer Abscheerung. 

Das Älteste bilden auch hier Gneise und Glimmerschiefer der 
Malojaserie, die von solchen aus dem Fextal nicht zu unterscheiden 
sind. Die Augengneise und schön porphyroblastischen Varietäten von 
Maloja habe ich bisher im Puschlav vergeblich gesucht. Wenn aber 
jene Augengneise von Maloja, wie aus den neuesten Untersuchungen 
von Cornelius hervorgeht, wirklich intrusiven Ursprungs sind 
(5, p. 216), so ist natürlich deren lokales Auftreten bei Maloja sehr 
wohl verständlich. Die Augengneise kommen ja nicht einmal bis 
ins Fextal. 

Interessante Typen der Malojaserie finden sich am Kontakt 
mit dem Serpentin im oberen Val Quadrata und am Passo d'Uer. 
Hier zeigt sich, dass die unmittelbar an den Serpentin anschliessenden 
Partien der Malojaserie dieselben intensiven Veränderungen in Mineral-
bestand und Struktur zeigen wie die sicher kontaktmetamorphen 
Bildungen an der Bocchetta delle Forbici (16, p. 300 ff.). Dort ist 
jenes Verhältnis durch die Verbindung dieser merkwürdigen Gneise 
mit kontaktmetamorpher Trias völlig einwandfrei erwiesen. Im Osten 
fehlen bis jetzt diese begleitenden Triasvorkommnisse, aber die Ver-
änderungen an den Gneisen sind ganz dieselben wie im Westen auch. 
Besonders auffällig ist die lokale Anreicherung von Hornblende- 
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mineralien, die ja sonst in der Malojaserie, von den Amphiboliten 
Margna etc. abgesehen, fehlen. Daneben treten Titanit, Biohit 

und Granat in grosser Menge in den Mineralbestand. Am Passo 
d'Uer finden sieh auch die hellbraunen schönen Biotitgesteine mit 
Infiltrationen von Strahlstein, genau dieselben wie ich sie von der 
Fuorcla Felaria beschrieben habe (16, p. 306). Auch gewöhnliche 
Gneise mit kleinen Hornblendegarben, wie sie im hintern Fextal 
am Serpentinkontakt westlich Plaun Vadret vorkommen (16, p. 305) 
stehen in der Gegend des Passo d'Uer an. Nur die Diopsidgneise 
des Westens hai e. ich bis jetzt noch dicht gefunden; allerdings konnte 
ich bisher auch nur einen kleinen Teil dieser Gesteine mikroskopisch 
untersuchen. 

Über den Gneisen folgt wie im Fextal die Trias: Sericitquarzite, 
Rauhwacken, Dolomite; die letztern sind in vielen Fällen total 
marmorisiert. Einzelne Triasglieder lassen sich bis jetzt im Puschlav 
nicht ausscheiden; wohl aber glaube ich nach erneuter Prüfung der 
.Aufschlüsse, dass dies für einzelne Triasprofile im Fextal möglich 
sein wird. In den Schuppen von Platta (15, p. 315), besonders bei 
Laret ob Sils, in der Fexschlucht und in der Gegend östlich Isola 
wird ein höherer rötidolomitischer, höchst massiger Komplex durch 
ein Rauhwackeband getrennt von tieferen, mehr kalkigen Schichten, 
die hie und da deutlich plattig entwickelt sind. In der Gegend von 
Isola erscheinen an der Basis dieser letzteren auch gelblich graue 
sandige Kalke. Vielleicht lässt sich später einmal auf Grund weiteren 
Vergleichsmaterials eine wenigstens rohe Gliederung der Trias in 
Buntsandstein, Muschelkalk, Wetterstein, Raibler und Hauptdolomit 
durchführen. Fossilien konnte ich bis jetzt in der Fexertrias nicht 
linden, gebe aber die Hoffnung darauf nicht völlig auf. 

Diese vollständigeren Triasprofile beschränken sich aber auf 
wenige lokale Stellen im Fextal, und die Hauptsache der Fexertrias-
.züge wird wohl so wenig zu gliedern sein wie diejenigen des Puschlav. 

Als Lias möchte ich auch hier wie im Oberengadin dunkle 
Kalkmarmore, Kalkglimmerschiefer und Kalkphyllite deuten. Deren 

> Vorkommen ist nur auf ganz unbedeutende Linsen beschränkt. 
Jüngere Gesteine und Ophiolithe fehlen dem Hangenden der 

rhätischen Decke im Puschlav, ebenso konnte ich die vortriadischen 
Marmore des Fextals und der Margna hier nicht finden. 
Die Tektonik ist die gleiche wie weiter im .Westen am Piz 
Tremoggia, an den Cime di Müsella oder im östlichen Fex (vergl. 15, 
p. 339 ff. u. Fig. 1). 

Über den Serpentinen folgt längs der Linie Alp Poschiavina- 
Passo d'Uer -Val Quadrata-Urgnasco mehr oder weniger mächtig 
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zunächst ein einigermassen einheitlicher Gneiskomplex der Maloja-
serie. Dessen Mächtigkeit schwankt um die 100-150 m. Darüber 
legt sich eine kompliziert gebaute, vielfach in Linsen zerrissene 
Schuppenzone, an deren Aufbau sich Gneis, Trias und Lias betei-
ligen. Dieselbe zieht von den Cime di Müsella im Westen durch 
den Hintergrund von Val Campo Moro zu den Sassi Bianchi, wo sie 
grössere Mächtigkeit erreicht. Weiter lässt sie sich dank der aus-
gezeichneten Dolomitbänder mit Leichtigkeit über den Südhang von 
le Ruzze, unmittelbar unter dem schwarzen Gipfelbau des Corno 
delle Ruzze durch, in die Schweiz hinein verfolgen. Zwischen dem 
Corno delle Ruzze und Urgnasco erreicht sie eine bedeutende Mächtig-
keit und zeigt grössere Komplikationen (vergl. Profil 3). Unter 
P. 2294 und dem Gipfel der Motta d'Uer durch streicht sie weit 
gegen Osten, und ihre letzten Ausläufer finden ich, ausgezeichnet 
aufgeschlossen, in dein Bach, der südlich Mundadisc nach Viale fliesst. 
Über die bewaldeten und reichlich mit Schutt bedeckten Gehänge 

zwischen Gargatti und Millemorti steht diese Schuppenzone in sicherm 
Zusammenhang mit den Dolomiten und Marmoren von Le Prese. 
In der Gegend zwischen Gargatti, Millemorti und Scimingott sind 
von der neuen Strasse Viale-Selva an mehreren Stellen grössere 
Massen von Dolomit und Marmor angeschnitten, die nur halbwegs 
den Eindruck von Bergsturzmaterial machen, die vielleicht nur durch 
denselben etwas aufgeschürft und in ihrem Zusammenhang gelockert 
wurden, aber eigentlich anstehend sind. Das Streichen der Schuppen-
zone im Mundadisctobel weist auf jeden Fall geradenwegs gegen 
das Ende der Trias von Le Prese westlich der Häuser von Spina 
dascio. Es beträgt im Mittel N 65° bis 70° W, schwankt also um ESE. 

Über der Trias der obersten Schuppen folgen auf der ganzen 
Strecke vom Fextal weg bis ins Puschlav direkt die altkristallinen 
Gesteine der Selladecke. 

Im Innern ist diese Schuppenzone ausserordentlich kompliziert 
gebaut ; einige genauere Daten mögen darauf hinweisen. 

Am Südgrat des Corno delle Ruzze erscheint direkt unter der 
Banatitkappe des Gipfels der mächtige Dolomit der rhätischen Decke, 
darunter eine schmale Zone von Malojagneis, abermals Dolomit, und 
dann Malojagneis bis hinunter zum Passo d'Uer (s. Profil 3). Östlich 
des Grates bemerkt man noch mehrere Dolomitlinsen, in die Gneise 
eingeschaltet ; doch erreichen sie den Grat selbst nicht. Das Ganze 
fällt mit etwa 30-35° flach gegen Norden ein. Der oberste Dolomit 
trägt im Ostgrat des Como delle Ruzze noch eine kleine isolierte 
Banatitklippe und taucht noch weiter unten, ungefähr in der Fall-
linie des mittleren Gipfelgrates, unter den Banatiten noch einmal 

Vierteljahrsschrift 5, Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916. 	23 
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aus dem Schutt hervor. Er reicht bis etwa zum Südrand des Wortes 
„Corno delle Ruzze". Von da lässt er sich über das Plateau westlich 
P. 2294 weiter verfolgen; er bildet den grössten Teil des Plateaus 
und schiesst gegen Norden bald steiler, bald flacher unter die Banatite 
und Casannaschiefer der Selladecke ein. Zwischen P. 2294 und dem 
Sattel westlich davon überschreitet er den Westgrat dieses Punktes 
und zieht durch dessen Südwände zur Alp Uer hinab. Oberhalb der-
selben sprudelt an seinem Grunde eine mächtige Schichtquelle hervor. 

Die Mächtigkeit dieses Dolomits schwankt in dieser Gegend 
zwischen 30-50 m. 

Unter diesem obersten Gliede der rhätischen Decke treten noch 
mehrere ausgeprägte, Dolomit und z. T. auch Liasschiefer tragende 
Gneisschuppen hervor, die sich in den Südwänden von P. 2294 aus-
gezeichnet verfolgen lassen. 

Unter den Banatiten und Casannaschiefern dieses Punktes folgt 
zunächst der oberste vorhin beschriebene Dolomit, darunter eine 
schmale Gneiszone, wieder Dolomit und abermals Gneis ; dann eine 
dünne Lage von liasischem Kalkglimmerschiefer und dunklem Kalk-
marmor, an deren Grunde an mehreren Orten Linsen von Dolomit, 
endlich wieder Gneis, darunter nochmals Dolomit, Gneis, Dolomit 
und endlich der unterste Gneis, der Kern der ganzen Decke. An 
manchen Orten schaltet sich auch am Grunde des zweitobersten 
Dolomites eine schmale Lage von Liasschiefern ein. 

Im ganzen lassen sich in der Südwand von P. 2294 5 grosse 
Dolomitzüge und ebensoviel Gneise unterscheiden, die alle unter den 
Banatit und Casannaschiefer der Gipfelregion einfallen. Das Ganze 
sinkt stark gegen E, entsprechend dem gegen E absinkenden Gewölbe 
des Malencoserpentins. Dieses axiale Absinken wird an manchen 
Orten noch durch staffelbruchartige Verwerfungen beschleunigt. Solche 
durchziehen die ganze Südwand von P. 2294 und sind an deren 
Kaminen sehr schön zu verfolgen. Die einzelnen Dolomitzüge schwellen 
linsenförmig an und ab. 

Die Südwand der Motta d'Uer ist das genaue Ebenbild des eben 
beschriebenen. Auch hier folgen unter den Banatiten und Casanna- 
schiefern der Selladecke und über dem Kern der rhätischen Decke 
5 gut getrennte Dolomitzüge, die zwar wie dort auch hie und da 
in Linsen zerrissen, aber doch über die ganze Motta d'Uer verfolgbar 
sind. Der Liasschiefer hält sich auch hier an den mittleren stark zer- 
rissenen Dolomit. Nördlich der Motta d'Uer kommt diese Serie selbst 
in den tiefen Tobeln von Val di Gole nicht mehr zutage (s. Tekt. Karte !). 

Im Bachtobel südlich Mundadisc treffen wir den obersten Dolomit 
in einer Mächtigkeit von ca. 50 m wieder, darunter Liasschiefer, 
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Gneis, Dolomit, Gneis, Liasschiefer, Gneis. Die tieferen Dolomitzüge 
sind hier entweder unter Schutt verborgen oder vielleicht, ähnlich 
wie am Corno delle Ruzze, ausgekeilt.. 

Über dieser Serie folgen Casannaschiefer und Banatitmylonite. 
Interessant ist die Stellung dieser Schuppenzone im Mundadisc-

tobel. 
Dieselbe fällt nicht mehr flach wie am Corno delle Ruzze und 

weiter im Westen ostwärts unter die Gesteine der Selladecke ein, 
sondern das Ganze ist um etwa 5 ° gegen Osten überkippt, sodass 
lokal die Gneise des Kernes der rhätischen Decke neben der 
Schuppenzone, und deren oberste Trias neben den Gesteinen der 
Selladecke liegt (vergl. Prof. 1, rechts unten !). 

Viel grössere Störungen im Verlaufe der nach Osten sinkenden 
Deckengrenzen finden wir später zwischen Languard- und Bernina

-decke westlich des Berninapasses. Dort sind die Decken quer zum 
Streichen des Gebirges stark miteinander verfaltet. Das Gebiet 
westlich des Berninapasses eine Region intensiver Querfaltung. 
Die rätselhafte Stelle im Mundadisctobel liegt nun genau im Streichen 
jener Querfalten. Wir werden sehen, dass sich die Berninapass-Quer-
faltung noch im Tobel südlich Alp Verona geltend macht und so 
ers cheint es denn äusserst wahrscheinlich, dass jene Querfalten bis 
an den Grund der Selladecke reichen, und Querfaltung die abnormen 
Lagerungsverhältnisse im Mundadisctobel schuf. Diese Querfaltung 
scheint auch noch weiter südlich bei Le Prese gewirkt zu haben. 

Damit ist die rhätische Decke des östlichen Bernina-
gebirges kurz umrissen. Überall liegen ihre Gesteine über 
den mesozoischen  Serpentinen von Val Malenco und unter 
den allkristallinen Komplexen der ostalpinen Decken. 

Cornelius rechnet in seiner Veltlinerarbeit auch die Gneise 
und Glimmerschiefer im Hangenden des Dolomitzuges vom Corno 
delle Ruzze noch zur rhätischen Decke (s. 5, Tafel III u. IV). Danach 
würde ein grosser Teil des  Gehänges westlich Poschiavo zu jener 
Decke zu zählen sein. Aber am Corno delle Ruzze erscheint un-
mittelbar über dem obersten Dolomit schon typischer Banatit der 
Selladecke, der sowohl im Hangenden wie nördlich und westlich von 
Casannaschiefern umhüllt ist. Diese Casannaschiefer ziehen über den 
Dolomiten weiter gegen Osten; der schöne porphyrartige Banatit 
des Corno delle Ruzze verschwindet zeitweise, aber auf der ganzen 
Strecke von P. 2294 über Motta d'Ur und Mundadisc bis ins Puschlav 
führen die kristallinen Schiefer im Hangenden der obersten Dolomite 
Einlagerungen von Banatit oder Banatitmylonit. Diese oberen kristal-
linen Schiefer sind daher schon zur Selladecke zu rechnen. 
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III. Die Selladecke. 

Im westlichen Berninagebirge folgt über der Schuppenzone der 
rhätischen Decke südlich des Lej Alv ein mächtiger Komplex von 
altkristallinen Gesteinen, die Selladecke (15, p. 354 ff.). Sie ist aus-
gezeichnet charakterisiert durch grosse Stöcke von monzonitischen 
Gesteinen. Dieses Monzonitmassiv der Selladecke besteht im 
Westen aus Hornblendemonzoniten, Banatiten und Amphibolbanatiten 
in mehreren strukturellen Ausbildungen (16, p. 156-218). Diese 
Intrusivgesteine liegen mit primärem Kontakt in einer Serie älterer 
kristalliner Schiefer, der sog. Casannaschiefer (16, p. 295). Zahl-
reiche Gänge durchschwärmen sowohl den Rand des Intrusivkörpers 
wie die umgebenden Schiefer. Am Rande des ersteren ist eine deut-
liche, saurere, feinkörnige Randfacies entwickelt (16, p. 188 ff.), und 
diese im Verein mit gewissen Veränderungen in der umgebenden 
Hülle kristalliner Schiefer stellen einwandfrei fest, dass die Casanna-
schiefer die normale Schieferhülle der Monzonite der Selladecke 
bilden. Sie gehören daher zum charakteristischen Bestande derselben. 
Diese Casannaschiefer liegen in der Sellagruppe meist unter den 
Monzoniten, was wohl auf Faltung zurückzuführen ist. Sie liegen 
an vielen Orten direkt über den Dolomiten der rhätischen Decke. 
Am Chapütschin hingegen, wo die Monzonite gegen Norden auskeilen, 
sind sie auch in deren Hangendem in bedeutender Mächtigkeit ent 
wickelt und bilden unter anderem das direkte Liegende der Dolomite 
der Selladecke im Rosegtal und beim Lej Alv (s. Fig. 1). Auch 
gegen diese, oberen Casannaschiefer ist eine deutliche Randfacies 
entwickelt. 

Über diesen oberen kristallinen Schiefem folgt ein in Linsen 
zerrissener Sedimentzug, der die Selladecke von der hangenden 
Errdecke, die in der Serie des Piz Corvatsch so grosse Mächtigkeit 
erlangt, abtrennt. Diesen Sedimentzug verfolgte ich seinerzeit vom 
Lej Alv bis in die Gletscherregion des Sellapasses (15, p. 356). 
Weiter südlich oder im Osten kenne ich denselben nicht mehr, 
wenigstens habe ich sein Anstehendes bis jetzt nicht finden können. 
Blöcke von Triasdolomit und Rauhwacke liegen allerdings in den 
Moränen beim Rifugio Marinelli, und Trias muss daher über den 
Gesteinen der Selladecke bei P. 3083 nördlich des Marinelli anstehen, 
aber dieselbe kann ebensogut schon dem Sedimentzug am Grunde 
der Berninadecke entstammen, also der Fortsetzung der Sedimente 
am Piz Surlej und Piz Roseg (vergl. Tekt. Karte). 

Der Sedimentzug zwischen Errdecke und Selladecke 
scheint sich also südlich der Fuorcla Sella zwischen deren 
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kristallinen Kernen zu verlieren, d. h. Err- und Selladecke 
scheinen sich in jener Gegend zu vereinigen. Da die Err-
decke vom Piz Corvatsch und Val Roseg her gegen Süden und Osten 
immer mehr an Mächtigkeit verliert, die Selladecke hingegen von 
der Sellagruppe nach Osten eine mächtig entwickelte Fortsetzung 
hat (s. Tekt. Karte!), so sei auch für die vereinigte Err-Sella-
decke in Zukunft der kürzere Name Selladecke (in weiterem Sinne) 
gebraucht. Die Errdecke erscheint als eine obere mächtige 
Abzweigung der Selladecke (vergl. 17, p. 31). 

Absolute Klarheit über die näheren Beziehungen dieser beiden 
Decken ist wegen der enormen Vergletscherung zur Zeit nicht zu 
erlangen. 

Für die Verschmelzung der Errdecke des Oberengadins mit der 
Selladecke sprechen ausser diesen tektonischen Befunden auch petro-
graphische Gründe. Die Schiefer, die am Piz Corvatsch und an den 
Aguagliouls die Granite der Errdecke primär umhüllen (16, p. 63 u. 218), 
sind von denen, die in der Sellagruppe, am Chapütschin, beim Marinelli 
usw. die Schieferhülle der Monzonite und Banatite bilden, nicht zu 
unterscheiden. Sie entsprechen sich völlig (16, p. 284). Das älteste 
Grundgebirge also ist in beiden Decken ganz gleich ent-
wickelt. Es stellt faciell den Übergang von der Malojaserie der 
rhätischen Decke zu den später noch zu besprechenden Casanna-
schiefern der Berninadecke dar. Der starke petrographische Gegen-
satz zwischen Err- und Selladecke ist nur durch die verschieden-
artigen Eruptivgesteine, welche später dieses gleichförmige Grund-
gebirge intrudierten, zustande gekommen. Dieser Gegensatz scheint 
allerdings auf den ersten Blick recht beträchtlich zu sein. Kalk-
alkaligranite in der Errdecke, Monzonite und Banatite in der 
Sella. Doch finden sich auch hier vermittelnde Übergänge, auf 
die ich schon früher aufmerksam gemacht habe. So erscheint mitten 
in den Graniten des Piz Corvatsch ein Gestein, der Granodiorit vorn 
Crap Margun, der chemisch weitgehende Übereinstimmung mit den 
Banatiten der Sellagruppe zeigt (16, p. 90 u. 192). Ferner sind eine 
Menge Ganggesteine in beiden Decken gleichartig entwickelt; ich 
erinnere nur an die Alsbachite des Piz Corvatsch und der Punta 
Marinelli, oder an gewisse Lamprophyre, wie die Alkalikersantite 
von Alp Ota und der Fuorcla Fex-Scerscen (16, p. 216). Mineralo-
gische, chemische und petrographische Überlegungen liessen mich 
daher schon früher die Überzeugung aussprechen, dass die Granite 
der Errdecke und die Monzonite der Selladecke primär 
einem einzigen, aber ausgedehnten Magmenherde ent-
stammen (16, p. 219). 
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Alle diese petrographisch unumstösslichen Tatsachen tragen nun 
dazu bei, auch die tektonische Verschmelzung von Err- und Sella-
decke südlich der Fuorcla Sella zu stützen. 

Die vereinigte Err-Selladecke oder allgemein die Sella-
decke schiesst überall unter die Massengesteine der Ber-
ninadecke ein und zieht unter denselben nach Osten. 

Wie liegen nun die Verhältnisse im Puschlav? 
Zunächst finden wir die typischen Gesteine der Selladecke 

im gleichen Verbande wie im Westen wieder, stets direkt über 
der Schuppenzone der rhätischen Decke: Banatite, Mon-
zonite und Casannaschiefer. Weiter nördlich, in der Gegend 
westlich Poschiavo, finden sich weitere eruptive Einlagerungen, welche 
in ihrem ganzen Habitus stark an die granitischen Gesteine der 
Errdecke erinnern, Granite, Granitgneise mit typischen Lampro-
phyren usw. Aber eine Trennung in Err- und Selladecke ist im 
Puschlav nur auf Grund dieser petrographischen Befunde nicht vor-
zunehmen Die Casannaschiefer der Banatitregion im Süden hangen 
mit jenen der Granitregion im Norden untrennbar zusammen, und 
der Sedimentzug der im Westen eine Trennung in zwei Decken gut 
ermöglichte, fehlt durchwegs. Betrachten wir die Karte, so sehen 
wir, dass die für diese Frage in Betracht kommende Region westlich 
Poschiavo 4-5 km weiter südlich gelegen ist als der Sellapass, wo 
der trennende Sedimentzug zum letztenmal erscheint. Die Synklinale 
zwi-chen Err- und Selladecke reicht also nicht so weit zurück, und 
wir befinden uns im Puschlav durchwegs in der Region der ver-
einigten oder verschmolzenen Errselladecke, die wir, wie 
weiter im Westen auch, nach ihrer typischen Hauptzusammen-
setzung von nun an einfach Selladecke nennen wollen. Indem 
die Errdecke in diesen gegen die Wurzel zu gelegenen Teilen mit 
der Selladecke zu einer Einheit verschmilzt, erreicht diese letztere 
die abnorme Mächtigkeit, zu der sie im westlichen Puschlav anschwillt. 

Betrachten wir nun zunächst den petrographischen Gehalt 
dieser Selladecke im Puschlav. 

Als Ältestes erscheint auch hier wie im Westen eine sehr 
mannigfaltige Serie von Muskovit- und Chloritgneisen, Glimmer-
schiefern, Phylliten, Quarziten, Gneisquarziten und hie und 
da Augengneisen sedimentogenen Charakters, die ich als 
Casannaschiefer zusammengefasst habe (15, p. 354; 16, p. 283). 
Stratigraphisch und tektonisch bilden dieselben eine, wenigstens bis 
auf weiteres nicht zu trennende Einheit. Man könnte diesen Komplex 
ebensogut Puschlaver- oder Berninaschiefer nennen, was übrigens auch 
schon Theobald vorgeschlagen hat (22, p. 193). Wenn ich trotz- 
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dem zu der Bezeichnung Casannaschiefer gegriffen habe, so geschah 
dies einmal, um noch weitere Lokalnamen zu vermeiden, und anderer-
seits deswegen, weil der Begriff, wie er von Theobald definiert 
und von einer Reihe von Forschern in den Westalpen, ich nenne 
nur Argand und Termier, bis heute erfolgreich angewendet wird, 
nämlich als nietamorphe Sammelserie vortriadischer- 
Sedi-mente ,  ganz berechtigt erscheint. Ich hebe nochmals hervor, dass 
unter Casannaschiefer kein geologischer Horizont, sondern eine ganze 
Serie metamorpher vortriadischer Sedimente unter Ausschluss der 
eruptiven Einlagerungen und des nicht metamorphen Verrucano ver-
standen wird. Die Casannaschiefer sind eine Serie vortriadischer 
kristalliner Schiefer, ähnlich den Edoloschiefern des Veltlins, Der 
Name Quarzphyllit scheint mir für diese Bildungen sehr unpassend 
zu sein, ganz abgesehen von dem auch petrographisch nichtssagenden 
Namen. 

Die Casannaschiefer bilden also im westlichen Puschlav das 
Grundgebirge der Selladecke. Ein höherer Schiefer- und cin Lieferer 
Gneishorizont können nicht unterschieden werden, sondern Gneise, 
Glimmerschiefer, Phyllite und Quarzite stehen in vielfacher primärer 
Wechsellagerung. Der Versuch, auch in diesem Gebiete die Gneise 
stets als älter als die Glimmerschiefer und Phyllite zu halten und 
danach irgendeine Tektonik zu konstruieren, erscheint mir deshalb 
zum mindesten verfrüht, wenn nicht sogar gefährlich. 

Petrographisch zeigt diese Serie denselben gleichförmigen Cha-
rakter wie im westlichen Berninagebirge (16, p. 285 ff.). Zwischen 
Muskovitgneisen, Quarziten und Graphitphylliten finden sich alle 
erdenklichen Übergänge. Einzelne Gesteinsarten sind gar nicht zu 
kartieren, sondern bloss der ganze Komplex als solcher. Besonders 
verbreitet sind chlorithaltige Muskovitschiefer und Graphitphyllite, 
während Gesteine, die sich schon makroskopisch als Gneise ent-
puppen, mehr zurücktreten. Fast das ganze grosse Gebiet der 
Puschlaver Selladecke wird aus diesen einförmigen Schiefem auf- 
gebaut. Sie bilden fast das ganze Gehänge westlich Poschiavo. 
Wegen ihrer bisweiligen Ähnlichkeit mit gewissen Typen der Maloja-
serie wurden sie von Cornelius zum Teil zur rhätischen Decke 
gezählt (2, p. 636; 5, p. 349, Taf. III. 

Im südlichsten Teil dieser Schiefer, in der Zone Corno delle 
Ruzze-Viale, stecken, zum Teil stark diskordant, beträchtliche Massen 
von monzonitischen Gesteinen. Dieselben erreichen am Corno 
delle Ruzze ihre grösste Bedeutung, fehlen aber auch weiter östlich 
an der Motta d'Ur und ob Viale nicht. Sie sind die deutliche Fort- 
setzung der Monzonitgesteine der Cime di Müsella. Das Haupt- 
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gestein ist im Puschlav ein grober porphyrartiger Banatit, 
der genau jenem der Cime di Müsella gleicht. Die mächtigen Wände 
des Corno delle Ruzze bestehen zum grössten Teil daraus. Weiter 
östlich fehlt die porphyrartige Ausbildung oft; hingegen tritt sie an 
der Motta d'Ur in grossen Massen wieder auf. Dafür erscheinen 
gewöhnliche Banatite, hie und da ohne Hornblende, fast immer 
enorm mylonitisiert. Östlich der Motta d'Ur nehmen diese bana-
titischen Gesteine ganz den Charakter der Banatitrandfacies des 
kleinen Chapütschin an (16, p. 188). Die Hornblende tritt zurück, 
hingegen sind die Gesteine an ihrer typischen bläulichen Farbe und 
den stets deutlich entwickelten dunkelbraunen Biotitblättchen immer 
gut zu erkennen. Aber auch Monzonite konnten innerhalb, dieser 
Massen gefunden werden, so am Corno delle Ruzze, am P. 2294 und 
weiter östlich ob Viale. Gesteine, die sich auch u. d. M. von den als 
Randfacies erkannten der Punta Marinelli und des kleinen Chapütschin 
nicht unterscheiden lassen, finden sich am Rande des Banatites am 

Gipfelgrat des Corno delle Ruzze. — Sämtliche Mineralien aller dieser 
Gesteine, besonders Mikroperthite, Plagioklase, Biotite und Horn 
blenden zeigen genau dieselben Eigenschaften wie in den Monzoniten 
der Sellagruppe. In grossartiger Weise macht sich, besonders am 
Como delle Ruzze und weiter östlich, die Mylonitisierung geltend. 
Da finden wir alle Mylonittypen vom bloss klastogranitischen 
Banatit und Monzonit bis zu den fast unkenntlichen ultra-
mylonitischen Gesteinen wieder. Die Auswalzung ist eine enorme 
und erinnert in ihrer Allgemeinheit völlig an die klassischen Mylonit-
gebiete des westlichen Berninagebirges (16, p. 221). 

Innerhalb dieser monzonitischen Massen finden sich aplitische 
und lamprophyrische Gänge, die ich noch nicht näher untersucht 
habe. Dieselben Lamprophyre treten auch in den die Eruptivgesteine 
umhüllenden Casannaschiefern auf, so im Hintergrund der Alp Can-
finale und am P. 2294, hier im Liegenden des Banatits, direkt über 
den Dolomiten der rhätischen Decke. In den randlichen Partien 
sind die Banatite erfüllt mit Einschlüssen von Gneisen und Glimmer-
schiefern, die durch ihre anormale Struktur gegenüber den gewöhn

-lichen Casannaschiefern auffallen. Oft erreichen diese eingeschlossenen 
Schollen eine bedeutendere Grösse, sodass der Eindruck von Wechsel-
lagerung entstehen könnte, wie ob Viale. Am Rande der Intrusiv-
massen sind die umgebenden Schiefer mehr oder weniger deutlich 
kontaktlich verändert. In der Gipfelregion des Corno delle Ruzze, 
an dessen Nordwänden, am P. 2294 und ob Viale finden sich die-
selben typischen, oft bläulichen kristallinen Schiefer, wie wir sie 
weiter im Westen in der Kontaktzone der Monzonite an der Punta 
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Marinelli kennen gelernt haben (16, p. 295). Biotit, Granat, Turmalin, 
Titanit, Epidot und Strahlstein häufen sich in dieser Randzone um 
die Intrusivgesteine an. An manchen Stellen resultieren reine Granat 
glimmerschiefer, so südlich der Alp Canfinale. Mit der Entfernung 
vom Intrusivkern hören auch diese Anomalien auf, und die Gesteine 
nehmen den Charakter der normalen Casannaschiefer an. 

Alle diese Tatsachen stehen in trefflichem Einklang mit dem 
früher aus dem westlichen Berninagebirge Mitgeteilten und ergeben 
zweifelsfrei, dass die Casannaschiefer hier im Puschlav wie weiter 
im Westen die normale Schieferhülle der monzonitischen Gesteine 
bilden und dadurch einwandfrei wie diese letzteren mit zum kristal-
linen Bestand der Selladecke gehören (vergl. 16, p. 157 ff.; 15, p. 354). 

Die monzonitischen Gesteine beschränken sich im Puschlav auf 
das Gebiet südlich Val Orsè. Nur in der Gegend NE des Passo 
Canfinale erscheinen in den Graphitphylliten der Casannaschiefer 
nochmals Gesteine, die als kontaktmetamorphe Phyllite dieser 
Serie bezeichnet werden müssen. Der Monzonit oder Banatit, dem 
diese Veränderungen zuzuschreiben sind, tritt nicht an die Ober 
fläche. Es handelt sich wohl um einen schmalen, verborgenen nörd
-lichen Zug von monzonitischen Gesteinen. Ähnliche anormale Casanna-
schiefer finden sich auch ob Poschiavo im Streichen der erstgenannten. 
Sehr wahrscheinlich markieren diese anormalen Schiefer den Verlauf 
der letzten östlichen Ausläufer der Monzonitmasse der 
Sella, während die Banatite etc. des Corno delle Ruzze die 
östliche Fortsetzung der Banatitmassen der Cime di Müsella 
darstellen. Im Westen sind die beiden Intrusivkerne durch einen 
mächtigen Komplex von Casannaschiefer getrennt, welcher vom 
Rifugio Marinelli gegen den Passo Canfinale streicht (vergl. Prof. 2). 
Und schon in der Gegend des Marinelli dünnen sich die Monzonit-
massen der Sella nach Osten zu rasch aus, sodass ein Auskeilen 
dieses nördlichen Intrusivkerns gegen das Puschlav zu sehr wahr-
scheinlich wird. Die Gesteine von Val Orsè und Passo Canfinale 
zeigen eine verblüffende Ähnlichkeit mit jenen des Marinelli, und 
die Casannaschiefer der Cima Val Fontana erinnern mit ihren meta
morphen Apliten, Lamprophyren und Alsbachiten lebhaft an den 
untern Teil der Südwände der Sella und der Punta Marinelli. 

Beidseits Val Orse, ob Poschiavo, bei Castello, an den Monti 
di Malta, in den Wäldern südlich Alp Orsè und Puntiglia, sind 
weissliche und graue Orthogneise weit verbreitet. Sie bilden 
mächtige, härtere Bänke oder stockförmige Lager in den Casanna-
schiefern und hangen unter sich, wenigstens oberflächlich, nicht zu-
sammen. Makroskopisch erinnern sie zum Teil an gewisse Ortho- 
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gneise der Bocchetta di Caspoggio (16, p. 205). Von den Granit-
myloniten des Piz Corvatsch unterscheiden sie sich durch ihre helle 
Farbe. Grüne Gesteine habe ich darunter nicht gefunden. Hingegen 
ist die Struktur typisch mylonitisch und lässt deutlich auf granitischen 
Ursprung schliessen. Im Innern einer solchen Orthogneisbank fand 
ich ein Ganggestein, das von den typischen Vogesiten am Westgrat 
des Piz Corvatsch nicht zu unterscheiden ist (16, p. 135). Sowohl 
gequetscbte Aplite als metamorphe Lamprophyre kommen hie und 
da in diesen Granitgneisen vor. Endlich möchte ich noch bemerken, 
dass mir innerhalb der Errdecke in der Gegend der Jürg Jenatsch-
hütte Gesteine aufgefallen sind, die mich sofort an die Puschlaver 
Granitgneise erinnerten. 

Auf jeden Fall sind diese Granitgneise schon nach ihrer tek-
tonischen Lage Analoga zu den granitischen Gesteinen der Errdecke. 
Monzonitische und granitische Gesteine finden sich hier bestimmt in 
derselben tektonischen Einheit. Die Gesteine, die weiter nördlich 
getrennt in verschiedenen Decken auftreten, finden wir hier, wo 
sich die beiden Decken vereinigt haben, beieinander. 

Dadurch wird der Zusammenhang von Err- und Selladecke noch 
mehr betont als bisher 	 

Am Ausgang von Val Orsè finden sich in den 
gewöhnlichen Casannaschiefern Grünschiefer und diorit- bis gabbroartige, stark 
geschieferte Gesteine. Es dürfte sich um basische Gänge handeln. 

Endlich seien noch merkwürdige Biotitgneise erwähnt, welche 
die untersten Rundhöcker am Fusse des Palügletschers bilden. Deren 
nähere Untersuchung steht noch aus; doch lassen sich dieselben 
schon makroskopisch sehr gut mit gewissen Banatitmyloniten der 
Selladecke vergleichen. 

An mesozoischen Sedimenten ist die Selladecke im Puschlav 
sehr arm. Von der Fuorcla Sella bis zur Alp Palü fehlen kalkige 
Sedimente überhaupt. Von letzterem Orte sind mir Rauhwacken, 
Gips und Dolomite bekannt geworden, die zur Selladecke zu rechnen 
sind. Auf ihre genauere Stellung werde ich später eintreten. 

Die Tektonik der Selladecke ist im grossen und ganzen eine 
sehr einfache. Als Ganzes liegt sie direkt auf den obersten Dolo-
miten der rhätischen Decke und unter den charakteristischen Massen-
gesteinen und kristallinen Schiefem der Berninadecke. Die Schiefer 
fallen meist flach nach Norden ein, die Axe der Decke sinkt rasch nach 
Osten. Innere Faltung ist an den Casannaschiefern des Corno delle 
Ruzze, der Alp Canfinale und den Ostwänden des Pizzo Tempesta 
und Pizzo di Verona gut zu beobachten. Flache Gewölbe wechseln 
daselbst mit ebenso flachen Mulden. 
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Die Überschiebungslinie der Selladecke auf die liegende 
rhätische lässt sich ausgezeichnet verfolgen (vergl. Tekt. Karte!). 
Vom Südgrat der Cima di Caspoggio sinkt sie ausserordentlich rasch 
nach Norden und Osten, zieht unter P. 2851 und nördlich Alp Fellaria 
durch, über den Hintergrund von Val Campo moro und Gembrè, 
nördlich der Sassi bianchi vorbei, in die Südhänge von le Ruzze und 
Zum obersten Südgrat des Corno delle Ruzze. Von da streicht sie 
unter P. 2294 durch über Alp d'Ur, Motta d'Ur, Masone, Mundadisc 
und Cargatti ins Puschlav hinab. Auf die nähere Lage der Über-
schiebungsfläche und einige Komplikationen derselben habe ich schon 
bei der Behandlung der rhätischen Decke hingewiesen (vergl. p. 341  ff.). 

Am Corno delle Ruzze liegt der Banatit der Selladecke 
direkt  a uf den Dolomiten der rhätischen. Gegen den P. 2294 
s tellt, sich dazwischen eine schmale Zone von Glimmerschiefern und 
Gneisen ein, dies sich von den liegenden Malojagneisen recht deutlich 
unterscheiden lassen, welche dieselben Lamprophyre wie die Banatite 
führen und in welchen die letzteren mit einer Randfacies sitzen. 
Weiter nach E wird diese Zone etwas breiter, denn die monzoni-
tischen Gesteine keilen gegen E zu aus, und die Randfacies der 
letzteren entwickelt sich deutlicher, besonders ob Viele. Von den 
Glimmerschiefern und Gneisen, die am Corno delle Ruzze den Banatit-
rand seitlich und nach oben umhüllen, und welche deutliche An 
zeichen der durch dun Banatit hervorgerufenen Kontaktmetamorphose 
zeigen, sind diese unteren Schiefer, welche an manchen Orten zu-
dem die oberen fast berühren, n icht zu unterscheiden, d. h. 

Diese Glimmerschiefer und Gneise, die sich östlich des 
Corno delle Ruzze zwischen die Banatite der Sella und die 
Dolomite der rhätischen Decke einschieben, sind als Casanna 

schiefer und normale Schieferhülle des Banatites aufzufassen und 
gehören daher unbedingt zur Selladecke. 

Sie sind die mächtige Fortsetzung oder ein Analogon der untern 
Teile der Sellawände oder der Schiefer des Marinelli, und es besteht 
gar kein Grund, sie noch zur rhätischen Decke zu zählen. Abgesehen 
davon, dass der Banatit mit primärem Kontakt in diesen Schiefern 
steckt, scheint es mir auch bei weitem natürlicher, die Grenze 
zwischen rhätischer und unterster ostalpiner Decke auf die 
Überschiebung; von Kristallin auf Trias zu basieren als auf 
eine unsichere Trennungsfläche innerhalb des Kristallinen selbst 
(vergl. 	p. 352). 

Tektonisch von hoher Bedeutung ist die Verbreitung der 
Monzonite und Banatite im Puschlav. Dieselben sind nicht, 
wie bis jetzt angenommen wurde, nur auf den Corno delle Ruzze 
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beschränkt, sondern ziehen in fast ununterbrochenem Zuge, 
zum Teil direkt auf den Dolomiten der rhätischen Decke 
liegend, bis gegen Viale. Der P. 2294 und die Motta d'Ur be-
stehen zum grössten Teil daraus und ebenso die steilen Gehänge 
zwischen Selva und Viale. Am Gipfel der Motta d'Ur erlangt der 
charakteristische porphyrartige Amphibolbanatit des Corno delle Ruzze 
nochmals grössere Bedeutung. 

In mächtigen Wänden bricht der Banatit des Corno delle Ruzze 
in den Hintergrund von Val Orsè zur Tiefe, und deutlich legen 
sich die Casannaschiefer dieses Tales auf ihn. AndenNordwänden 
des Corno delle Ruzze schmiegen sich dieselben zum Teil konkordant 
in fein geschwungenen Linien an den massigen Banatit. Weiter im 
Westen scheint die Banatitgrenze in scharfer Diskordanz die flach 
nördlich fallenden Schiefer des Passo Canfinale steil abzuschneiden 
(vergl. Profil 3). Wegen massenhaftem Neuschnee konnte ich leider 
diese interessante Stelle noch nicht besuchen. 

Im Val Orse reicht der Banatit bis gegen Alp Canfinale, weiter 
unten kommt er nicht mehr hervor. 

Die Gesamtheit der flach nordostfallenden Casanna-
schiefer von Val Orsè, Sommodosso, Mottarossa und Cima 
Val Fontana liegt normal auf den Banatiten der Selladecke. 

Nach Norden erstrecken sich diese Schiefer weit in die unteren 
Wände des Pizzo di Verona und stehen über Valle di Verona in 
ununterbrochener Verbindung mit den Schiefern des Cornicello, von 
Cantone, Alp Palü, Cadera und Robbia. 

Vergeblich habe ich nach Fenstern der rhätischen Decke in 
diesen fast trostlosen Schiefermassen gesucht. Das ganze Gebiet 
zwischen der Linie Cornicello-Vedretta di Verona - Passo- Canfinale-
Corno delle Ruzze-Viale und dem Talboden des Puschlav besteht 
aus diesen Schiefem und Gneisen der Selladecke. Auch im tief ein-
geschnittenen Val Orsè und Val di Gole kommt die rhätische Decke 
nicht mehr zum Vorschein. Diese bleibt stets südlich der Banatit-
zone Corno delle Ruzze-Viale. 

Diese Feststellung scheint mir von prinzipieller Bedeutung für 
die ganze Auffassung der Tektonik der Gebirge zwischen Ober-
engadin und Veltlin zu sein. 

Die obersten Gneise der Motta d'Ur und das Gehänge westlich 
Poschiavo sind nicht mehr zur rhätischen, sondern zur Selladecke 
zu rechnen. Ihre südliche Fortsetzung aber finden dieselben in den 
kristallinen Schiefem im Hangenden der Trias von le Prese, die 
das ganze Westufer und einen Teil des Ostufers des Lago di Poschiave 
zwischen Meschino und le Prese bilden. Diese kristallinen Schiefer 
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sind unbedingt die Fortsetzung derjenigen der Motta d'Ur, wie es 
Cornelius zuerst erkannt hat (5, Taf. HI u. IV). Nur führen sie 
keine Monzonite. Cornelius rechnet sie wie die Gneise der Motta 
d'Ur noch zur rhätischen Decke, und weiter im Westen bildet die 
Fortsetzung dieser Schiefer den mächtigen südlichen Gneiskomplex 
seiner rhätischen Wurzel (vergl. 5, Tafel III). Nachdem aber so-
wohl die Gneise der Motta d'Ur als überhaupt das ganze Gehänge 
westlich ob Poschiavo als sicherer Bestand der Selladecke erkannt 
wurde, müssen auch diese Schiefer am Seeufer zwischen Meschino 
und le Prese zur Selladecke gerechnet werden, und dasselbe ergibt 
sich natürlich auch für deren westliche Fortsetzung, also den ganzen 
südlichen Teil der rhätischen Wurzel von Cornelius. 

Aus diesen tektonischen Zusammenhängen ergibt sich somit mit 
Sicherheit: der südliche Teil der rhätischen Wurzel von 
Cornelius ist die Wurzel der Selladecke des Puschlavs. 
Nach der ausgezeichnet klaren tektonischen Karte von Cornelius 
(5, Taf. III) gehören zu dieser Wurzelzone der Selladecke nun 

die Gipfelpartie des Pizzo Scalino, die Monzonitklippe des 
Monte Aquanera und im Weiteren die Zone Pizzo Painale-Vetta 

 Ron-Corno Mara-Monte Foppa-Monte Canale-Poggio 
Cavallo. 

Der Dolomitzug des Corno delle Ruzze, der im Norden rhätische 
und Selladecke trennt, steht über le Prese in sicherer Verbindung 
mit dem Dolomitzug von P. 2207 westlich der Alp Vartegna; dieser 
zieht bei ca. 2640 über die Wasserscheide und lässt sich über die 
Westwand des Pizzo Scalino bis ins obere Val di Togno verfolgen. 
Sowohl nördlich des , Pizzo Canciano als an der Westseite des Scalino 
erscheinen u n L e r dem Ruzzedolomit noch weitere kleinere Dolomit-
züge oder Linsen, die Äquivalente der tieferen Schuppen an 
der Motta d'Ur. Zum gleichen Zuge des Corno delle Ruzze-
Scalino dürfen wir aber, das geht aus den Untersuchungen von 
Cornelius mit aller Deutlichkeit hervor, die Dolomitlinsen des Zuges 
Lavigiola-Valle Dagua-Monte Arcoglio rechnen, und wohl 
auch das Marmorvorkommen von Cevo. Dieser Zug von mesozoischen 
Kalken und Dolomiten etc., der nach Cornelius auch ausgeprägte 
Schuppenstruktur zeigt (5, Taf. IV u. p. 334, 335), ist nicht mehr 
als Synklinale innerhalb der rhätischen Decke, sondern als tren-
nende Synklinalzone zwischen rhätischer und unterster 
ostalpiner Decke aufzufassen, als direkte und analoge Fort-
setzung der Schuppenzone der rhätischen Decke im Pusch-
lav, Fex und Oberengadin und endlich der Schuppenzone des 
Avers und Schams. Dass diese Zone im Weiteren dem Canavese 
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entsprechen muss, hat sich aus meinen Studien in der Wurzelregion 
im südlichen Tessin ergeben (17, p. 40). 

Betrachten wir nun die p et r o g r ap hi s c h en Verhältnisse dieser 
von mir als Wurzel der Selladecke bezeichneten Gneiszone süd-
lich des durchgreifenden Sedimentzuges des Canavese. 

Zunächst muss ich gestehen, dass mir die Schiefer des Seeufers.  
zwischen Le Prese und Meschino von den Gesteinen der Malojaserie 
recht verschieden erscheinen. Sichere typische Malojagneise scheinen 
zu fehlen. Hingegen treten eine Menge von Gesteinen auf, die mir 
weder in der Malojaserie des Piz della Margna, des Fex- und des 
Fedoztales noch in derjenigen des Puschlavs bekannt geworden sind: 
helle Paramuskovitgneise vom Typus derjenigen in der Casannaschiefer-
region der Selladecke, aplitische und lamprophyrische Gänge, grün-
schieferartige Gesteine wie in der Gegend des Passo Canfinale, oder 
graue Quarzite wie bei Poschiavo. Völlig rätselhaft erscheint mir 
vorderhand ein, dunkles, fast schwarzes Ganggestein, das an mehreren 
Orten zwischen le Prese und Meschino die Schiefer durchsetzt. 
Irgend etwas Ähnliches ist mir in der Malojaserie noch nicht be-
gegnet. Graphitphyllite und Glimmerschiefer gleichen sowohl solchen 
der rhätischen wie solchen der Selladecke. 

Der petrographische Gehalt dieser Zone le Prese-
Meschino ist demjenigen der Casannaschiefer der Selladecke im 
Puschlav viel ähnlicher als dem der rhätischen, und es steht somit 
auch in petrographischer Beziehung der Einreihung dieser Schieferzone 
in die Wurzelzone der Selladecke kein ernstes Hindernis entgegen..  

Es fehlen allerdings dieser Zone die Monzonite. Aber 
dies ist wenigstens verständlich und kann bei der doch immer lokalen 
Natur von Intrusivzentren innerhalb der gleichmässigeren Zonen von 
kristallinen Schiefern nicht weiter, wundernehmen. Verfolgen wir 
die Selladecke von Westen her gegen das Puschlav, so sehen wir 
im Westen die Monzonite zu enormen Massen gehäuft. Es lassen 
sich zwei durch Casannaschiefer getrennte Verbreitungsbezirke der-
selben feststellen, die Intrusivmasse der Sella im Norden, und die-
jenige der Cime di Müsella im Süden. Erstere wird schon in der 
Gegend des Marinelli immer dünner und keilt so rasch aus, dass 
wir im Puschlav nur noch leiseste Spuren davon finden, und die 
Casannaschiefer infolgedessen nach E immer grössere Areale.  
einnehmen. Die Masse der Cime di Müsella hingegen reicht weniger 
weit gegen Westen, dafür weiter gegen Osten. Im Como delle 
Ruzze ist sie noch mächtig entwickelt, aber von da nach Osten stellt 
sich bald eine typische Randfacies ein, und so dürfte auch diese 
südliche Monzonitmasse allmählich zwischen den sie um- 
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hüllenden Casannaschiefern auskeilen, ohne um die Trias von 
le Prese herum die Schiefer der Zone le Prese-Meschino zu 
erreichen. Die charakteristischen grünen Gänge hingegen, welche 
die Casannaschiefer in der Umgebung der Intrusivmassen durch-
schwärmen, sind noch vereinzelt vorhanden. 

Es scheint mir aus diesem Grunde die Tatsache, dass keine-
Monzonite vorhanden sind, nicht im Geringsten gegen die Deu-
tung dieser Schieferzone als Wurzel der Selladecke zu sprechen..  

Aber solche monzonitischen Gesteine ein d vielleicht vorhanden. 
Nach Westen setzt sich unsere Sellawurzel in die Berge des Poggio 
Cavallo fort, und von dort erwähnt Cornelius stark geschieferte 
Granit- und Dioritgneise (5, p. 272). Diese Granit- und Diorit-
gneise des Poggio Cavallo, die ja petrographisch noch wenig unter-
sucht sind, dürften das Äquivalent der hellen Granitgneise bei Pos-
chiavo und der Monzonite des Corno delle Ruzze und der Motta 
d'Ur sein. Der Mineralbestand, den Cornelius mitteilt, scheint 
mir ganz stark für diese Annahme zu sprechen: „Plagioklas stets 
weitgehend zersetzt, mikroperthitische Mikrokline stets frisch, Biotit 
mit Rutilausscheidung und Titanitkränzen, lichtrötlichbraun, daneben 
Hornblende und gewöhnlich auch Quarz" (5, p. 273). 

Diese Gesteine stehen auf alle Fälle der gewöhnlichen 
Malojaserie ganz fremd gegenüber, erinnern hingegen bis 
in alle Einzelheiten an die monzonitischen Gesteine der 
Selladecke im Puschlav. Denselben Gedanken scheint übrigens 
auch Cornelius schon gehabt zu haben, da auch ihn schon manches 
„auffällig" an die monzonitischen Gesteine der Zone von Brusio 
erinnert (5, p. 273). Der Granit südlich des Pizzo Painale, der in 
derselben Zone liegt, dürfte das verbindende Mittelstück zwischen den 
Granitgneisen des Poggio Cavallo und jenen des Puschlav darstellen. 

Durch diese petrographischen Zusammenhänge erhalten wir ein 
Argument mehr für die Annahme, die Zone Pizzo Painale-Poggio' 
Cavallo sei von der Wurzel der rhätischen Decke abzutrennen und 
als Wurzel der Selladecke zu erklären. 

Endlich brauchen auch die von Cornelius vom Südrand dieser 
Zone erwähnten Grünschiefer (5, p. 274) durchaus nicht Äquivalente 
der Grünschiefer der rhätischen Decke zu sein, sind doch auch solche 
Gesteine, die sich von den letztern auch u. d. M. nicht unterscheiden 
lassen, sowohl in der Sella- wie in der Errdecke gefunden worden 
(Lamprophyre und Andesite des Verrucano etc.). 

Durch diese Feststellungen sind wir auch aus der unangenehmen 
Lage befreit, die gewaltigen Intrusivmassen der Bernina-Julierdecke, 
die doch an Ausdehnung die der Selladecke um ein mehreres über- 
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treffen, in der Wurzelzone des Veltlins vermissen zu müssen, Die 
über der Selladecke im Norden so mächtigen Intrusivmassen der 
Berninadecke liegen uns auch in der Wurzel noch vor in den grossen 
Monzonitstöcken der Zone von Brusio, die ja im Süden direkt über 
den Gneisen, Grünschiefern und Dolomiten der Zone Painale-Poggio 
Cavallo, der Sellawurzel folgt (vergl. 5, Taf. III u. IV). 

Die Zone von Brusio ist daher als Wurzel der Bernina-
decke und, wie sich zeigen wird, auch deren oberer Teildecke, 
der Languarddecke zu betrachten (s. 17, p. 31). 

Damit kommen wir auf die ursprüngliche Idee von Cornelius 
zurück, der seinerzeit im Val di Togno Julier-granitartige Gesteine 
gefunden hat und daraufhin ursprünglich die Zone von Brnsio als 
Wurzel der Berninadecke ansah. Erst nach meinen Monzonitfunden 
in der Sellagruppe und am Corno delle Ruzze neigte er allmählich 
mehr zu der Ansicht, die er in seiner Veltlinerarbeit bekannt gegeben 
hat. Es hat auch tatsächlich etwas Verführerisches. die Banatite 
des Conto delle Ruzze mit jeuen des Pizzo Caneiano zu verbinden, 
und am Passo d'Uer drängt sich einem diese Verbindung fast über-
mächtig auf. Dadurch scheint die Symmetrie zwischen Deckenland 
im Norden und Wurzelland im Süden eine wundervolle zu sein, aber 
es ist doch nicht so, wie eben die Verhältnisse im westlichen Puschlav 
mit aller Deutlichkeit zeigen. Die herrlichen Leitgesteine der Sella 
decke, die Monzonite, verlieren sich nach Osten unversehens zwischen 
nichtssagenden Schiefern, nur diese schwenken um die Trias von 
Le Prese zurück in die Wurzelregion und erst weit im Westen t reten 
in dieser wieder monzonitische Gesteine auf..... 

Nach dieser durch die geologischen Verhältnisse der Selladecke 
im Puschlav angeregten Abschweifung in das Gebiet der Wurzel-
frage kehren wir zurück zu den Schiefern der Selladecke westlich 
Poschiavo. Wo liegt die obere Grenze dieses einförmigen Komplexes? 
Wo folgt über diesen Casannaschiefern die Berninadecke, die im 
Westen so mächtig entwickelt ist? 

Bis hinauf zur Cima Val Fontana und bis zum Cornicelle steigen 
wir, gleichgültig ob in Val Orsè oder Valle di Verona, nur in den 
einförmigen Casannaschiefern herum. Typische Graphitphyllite fand 
ich noch ob dem Passo Canfinale, und von dort lässt sich an aus -
gezeichneten Aufschlüssen die Casannaschieferserie bis unter  die 
Südwand des Pizzo di Verona verfolgen. Dort aber erscheinen 
ganz andere Gesteinsgesellschaften und dort ist die Grenze gegen 
die hangende Berninadecke zu suchen. 

Rauhwacken und Dolomite habe ich in der ganzen Region von 
Poschiavo bis hinauf zum Pizzo di Verona vergebens gesucht. Daraus 
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ergibt sich die grosse Schwierigkeit, Bernina- und Selladecke reinlich 
zu scheiden. Dass mir dies aber trotzdem gelungen ist, wird sich 
später zeigen. Vorerst müssen wir, um diese wichtige Deckengrenze 
näher bestimmen zu können, nun erst die Gesteine und den Bau der 
gewaltigsten Serie des Berninagebirges, der Berninadecke näher 
studieren. 

Berninadecke 

Nördlich der Fuorcla Surlej, am Piz Surlej, im Val Roseg, am 

Piz Roseg und an der Fuorcla Sella schiessen die enorm gequälten 
Gesteine der Errdecke unter die massigen Eruptiva der Berninadecke 
ein (s. Tekt. Karte!). Der ganze typische Verlauf dieser Über-
schiebungslinie sowie Resto von dioritischen Gesteinen auf dem Gipfel 
des Piz Corvatsch stellen die Deckennatur dieses gewaltigen Kom-
plexes sicher. Am Grunde dieser Überschiebung sind die Sedimente 
der Errdecke zum Teil abgescheert, zum Teil zu unbedeutenden Linsen 
zerdrückt, so Triasdolomite und vielleicht Kössenerschichten am Piz 
Surlej und Munt Arlas, Liasschiefer am Piz Roseg (s. Fig. 2). Am 
Piz Surlej hat sich am Grunde der Berninadecke eine Schuppenzone 
in der liegenden Errdecke ausgebildet (s. Profil 2). Die Triasmarmore 
in der östlichen Seitenmoräne des Tschiervagletschers dürften eben-
falls von einer Sedimentlinse der Errdecke stammen. 

Steigen wir von Val Roseg, vom Rifugio Marinelli oder von 
Boval zu den höchsten Gipfeln empor, so bleiben wir konstant in 
den Massengesteinen der Berninadecke; selbst Piz Roseg, Piz Zupä 
und Piz Bernina bestehen noch aus denselben. Selbst diese höchsten 
Gipfel ragen nicht mehr in höhere tektonische Einheiten hinein. Das 
ganze Gebiet von der Fuorcla Sella über Piz Bernina und Morteratsch 
bis hinaus nach Pontresina wird aus den mächtigen Intrusivmassen 
der Berninadecke aufgebaut, und diese greifen sogar. noch über das. 
Berninatal hinaus und erlangen in den Wänden des Piz Albris, wie 
schon Studer (7, p. 17) und Theobald (22, p. 185) wussten, emi-
nente Bedeutung. Erst ausserhalb unseres Gebietes, im Val Languard 
und Val del Fain, legt sich auf diese kristallinen Massen ein meso

-zoischer Sedimentzug, und darauf völlig andere kristalline Gesteine, 
die Languarddecke. Die Deckennatur der letzteren ist durch die 

'Verhältnisse im Val del Fain schon von Blösch (1, p. 6) und 

Trümpy (21, p. 4), und neuerdings auch von Spitz und D yhrenfurth 

festgestellt worden (13, p. 414). Der erwähnte Sedimentzug, der im 
Piz Alv seine grösste Bedeutung erlangt, trennt daher Bernina- und. 
Languarddecke. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916. 	 24 
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Das ganze mächtige Bergland also, das zwischen Sella-
decke im Süden, Errdecke im Westen und dem Sedimentzug 
des Piz Alv im Norden und Osten liegt, mit einem Umkreis 
von über 50 km, gehört zur Berninadecke. 

Dieses weite Gebiet kristalliner Gesteine ist petrographisch und 
geologisch mit aller Deutlichkeit in zwei von einander grundver 
schiedene Komplexe gegliedert: eine gewaltige Intrusivmasse 
einerseits und ein Gebiet vorwiegend kristalliner Schiefer an-
dererseits. Die erstere bildet weitaus die Hauptmasse der ganzen 
Decke und damit auch die höchsten Gipfel; die letzteren sind auf 
eine schmale Zone am Ostrand der Intrusivmasse, zwischen derselben 
und den Resten des Alvzuges, beschränkt. Höchst interessant sind 
die geologischen Verhältnisse der Grenzzone zwischen diesen beiden 
komplexen, und wir werden später sehen, dass sich aus jenen manche 
interessanten Resultate ergeben. 

Zunächst seien Art und Verbreitung der wichtigsten In-
trusi vgesteine kurz skizziert. Auf petrographische Details gehe 
ich hier nicht ein, da eine umfassendere petrographische Untersuchung 
dieser Gesteine von U. Grubenmann in Aussicht steht (9, p. 1l).1) 

Das ganze zentrale Berninagebirge, von der Fuorcla 
Sella bis zur Diavolezza, von St. Moritz bis zum Pizzo di 
Verona besteht fast ausschliesslich aus Intrusivgesteinen. 

Drei Hauptgesteinstypen lassen sich in dieser grossen Intrusiv-
masse mit Leichtigkeit unterscheiden: 

1. Diorite, 
2. Monzonite und Banatite, 
3. Granite. 

Dazu treten deren mannigfachen Gänge und Effusivgesteine. 
Die Diorite sind sehr mannigfach ausgebildet: neben gewöhn-

lichen Hornblendedioriten kommen häufig solche mit Biotit und brauner 
Hornblende vor; Mikroperthit uud Quarz sind weit verbreitete Haupt-
gemengteile; an einer Menge von Punkten tritt Pyroxen als herr-
schender femischer Gemengteil in den Vordergrund. Die Basizität 
der Plagioklase ist einem erheblichen Wechsel unterworfen, sodass 
zwischen Syenit, Diorit und Gabbro alle erdenklichen Übergänge 

1 )  Die während des Druckes der vorliegenden Arbeit erschienene "Zusammen- 
stellung der Resultate über die von 1900-1915 im mineralogisch-petrographischen 
Institut der Eidg. Techn. Hochschule ausgeführten chemischen Gesteins- und Mineral-
analysen" von U. Grubenmann und L. Hezner konnte leider nicht mehr benutzt 
werden. Immerhin ergeben die dort aus der Berninadecke angeführten Analysen 
eine schöne Bestätigung meiner davon unabhängig gemachten Beobachtungen 
und Schlüsse. 
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entstehen. So kenne ich Gabbro mit brauner Hornblende vom Piz 
Roseg, Piz Zupò und Piz Argient, im Norden auch vom Munt Arlas 
und Piz Surlej; gewöhnliche Hornblendediorite vom Piz Roseg, Monte 
Roso di Scerscen, Piz Tschierva, Munt Arlas und Piz Rosatsch, 
Biotitdiorite vom Piz Bernina und Piz Surlej, Pyroxendiorite 
vom Piz Misaun, Mikroperthit führende Quarzglimmerdiorite, zum 
Teil mit brauner Hornblende, vom Piz Bernina, dem Sass del Pos, 
der Fuorcla Misaun. Biotitabbro vom Piz Roseg und Piz Argient 
usw. Der Gipfelbau des Piz Bernina besteht -vom dass del Pos 
hinauf zum Gipfel zum grössten Teil aus einem tonalitähnlichen 
Quarzglimmerdiorit, derjenige des Piz Zupò aus Hornblend

e-gabbro. 
Eine erstaunliche Variation des Stoffes offenbart sich in diesen 

bis zur Stunde als dioritisch bezeichneten basischen Gesteinen der 
Berninadecke. Ob die Bezeichnung Diont die richtige ist, möchte 
ich in Anbetracht der weiten Verbreitung von Mikroperthiten, 
Quarz, Biotit und braunen, oft barkevikitähnlichen Horn-
blenden lebhaft bezweifeln. Diese Tatsache, sowie der enge Ver-
band dieser Gesteine mit solchen der Banatit Monzonitreihe, 
lässt mich vermuten, dass ein Teil dieser „Berninadiorite" in 
Wirklichkeit Essexite sind. Besonders der intime Verband der 
Berninadiorite mit sicher monzonitischen Gesteinen, wie er im Terrain 
hundertfach zu beobachten ist, spricht mit aller Deutlichkeit für die 
Essexitnatur eines grossen Teiles derselben. 

Wir können also in diesen „dioritischen' Gesteinen der 
Berninadecke mit Sicherheit unterscheiden: 

Hornblendediorite, Glimmerdiorite, Pyroxendiorite und 
Quarzglimmerdiorite oder Tonalite einerseits, Biotit- und 
Hornblendegabbro anderseits, und endlich 	 e1)  

In der Folge werden wir deshalb allgemein von einem Diorit-
essexitkern der Berninadecke sprechen. 

Alle diese Gesteine sind in ähnlicher Weise metamorphosiert 
wie die Monzonite der Sellagruppe und die Granite des Piz Corvatsch, 
aber deren intensive Mylonitisierung fehlt. Die Gesteine sind in 
weitaus den meisten Fällen massig. Die Umwandlung beschränkt 
sich auf eine solche im Sinne der obersten Zone, also Saussuriti-
sierung der Plagioklase, Chloritisierung von Glimmer und Horn-
blende, Urulitisierung des Pyroxens. Nur an der tiefgreifenden Über-
schiebungsfläche der Berninadecke sowie an einzelnen Quetsch-
zonen (Terrassa, Piz Roseg, Argient!) zeigen auch die Diorit-Essexit 

') In den Profilen sind alle diese Gesteine unter der Bezeichnung „Diorit" 
zusammengefasst. 
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Besteine der Berninadecke eine enorme Mylonitisierung. Dieselbe 
ist aber auf wenige Meter über der Überschiebungsfläche beschränkt, 
und an solchen Orten wie im Val Roseg, am Piz Roseg, am Piz 
Surlej usw. lässt sich die zunehmende Mylonitisierung von oben 
nach unten wundervoll verfolgen, und zwar sowohl an den meist 
durchgreifenden, oft senkrecht aufsteigenden Gängen wie auch im 
Hauptgestein. Das Endprodukt der Mylonitisierung der Dioritgesteine 
ist ein Brei von Saussurit, in dem wir nur noch bei stärkster Ver-
grösserung dünne Hornblendefäserchen, kleine Schüppchen von limo-
nitisiertem Chlorit und hie und da kleine Körner von Epidot und 
Titanit wahrnehmen können. Ein Gestein, das in seiner ausgeprägten 
Knetstruktur niemand mehr für ein Derivat eines Diorites halten 
würde, wären nicht die vermittelnden Übergänge innerhalb weniger 
Meter in so ausgezeichneter Art und Weise entwickelt. Diese Ge-
steine entsprechen durchaus dem Termier'schen Mylonittypus 
„Fromage vert", es sind Ultramylonite. 

Zum Schlusse sei bemerkt, dass neben den gewöhnlichen grauen, 
weissen und grünen Gesteinen der Dioritessexitnaisse sich auch solche 
finden, welche durch ihre intensiv blau o Farbe sofort an die mon-
zonitischen Gesteine des Gebietes erinnern, so am Passo Zupò und 
am Südfuss des Piz Argient. 

Von hohem geologischem und petrographischem Interesse dürften 
einige Funde sein, die ich an Ganggesteinen innerhalb dieser 
Dioritessevitninsse im Laufe des vorigen Sommers gemacht habe. 
Die Zahl der Gänge und verschiedenartigen Schlieren ist eine enorme, 
eine Tatsache, die zwar eben gerade im Hinblick auf die weitgehendste 
Spaltungsfähigkeit der essexitisch-monzonitischen Magmen, die ja in 
diesem Gebiete herrschen, nicht einmal so überraschend ist. Von 
hochbasischen Spessartiten finden sich alle erdenklichen Übergänge 
bis zu hochsauren Alkaliapliten und daneben noch eine Reihe un-
gespaltener Ganggesteine. So fand ich auf dem Gipfel des Piz 
Bernina Gänge von Diabasporphyrit mit typisch ophitischer 
Grundmasse im quarzführenden Glimmerdiorit, ein Gestein, das manch-
mal gewissen Varietäten der rhätischen Decke von Alp Mortèls usw. 
sehr ähnlich sieht (e. ih, p. 225 ff.). Am Ostgrat des .Piz Bernina 
finden sich neben zahlreichen Gä ngen von ausgeprägtem Diorit-
porphyri auch solche von Alkalispessartit, Alkaliaplit, ge-
wöhnlichem Apli t  und Plagiapli t. Die beiden letzteren Typen sind 
übrigens allgemein enorm verbreitet.. Pegmatite finden sich in 
grösseren Massen an der Crast'agüzza. Im obersten Ostgrat des 
Piz Bernina traf ich in den dioritisch essexitischen Gesteinen des 
Gipfelbaus ausgezeichnete, alkalische Hornblenden führende 



Tektonische Studien irn östlichen Bernmagebirge. 	 361 

Plagiaplite, die sich durch einen grossen Mikroperthitgelialt aus-
zeichnen. Am Munt Arlas finden sich interessante, Pyroxen füh-
rende Spessartite, und am Piz Tschierva Biotitspessartite. 

Daneben durchschwärmen sowohl am Ostgrat des Piz Bernina 
wie am Munt Arlas und am Piz Roseg oder am Piz Tschierva zahl- 
reiche Gänge von Granit, Banatit oder Syenit die basischen 
Gesteine des Dioritessexitkernes. 

Endlich ist es uns gelungen, an mehreren Stellen des Gebietes 
das Anstehende jener Paisanite zu finden, die U. Grubenmann 
aus den Moränen des Morteratschgletschers beschrieben hat (9, p. 11). 
Nach jener Notiz handelt es sich um Gesteine, die bis dahin auf 
dem europäischen Kontinent noch nicht gefunden worden sind (9, p. 12). 

Diesen so seltenen Paisanit fanden wir sowohl im Diorit des 
Piz Rosatsch, direkt südlich des Gipfels, als auch zwischen Granit 
und Essexit an der Fuorcla Misaun. Am Piz Rosatsch ist das 
Aufsetzen des Paisanits im Diorit völlig klar aufgeschlossen ; das 
Vorkommen liegt fast am Weg vom Sattel zwischen Piz Surlej 
und Piz Rosatsch zu dessen Gipfel. An der Fuorcla Misaun kann 
man wegen des Moränenschuttes im Zweifel sein, ob der Paisanit 
einen Gang im Essexit oder im Granit bildet. Die beiden Vor-
kommnisse sind auch mineralogisch nicht völlig übereinstimmend 
und zeigen noch weitere bemerkenswerte Eigentümlichkeiten, die 
den von U. Grubenmann seinerzeit gefundenen erratischen Vor 
kommnissen scheinbar fehlen. 

So führt der Paisanit des Piz Rosatsch neben Riebekit als 
femischen Gemengten noch reichlich Ägirin und Epidot, welche 
beide den Gesteinen der Fuorcla Misaun fehlen. Hingegen ist beiden 
Gesteinen gemeinsam eine schwache Biotitführung. Die Struktur 
ist rein magmatisch, holokristallinporphyrisch, von Kataklase ist nur 
bei den Gesteinen des Piz Rosatsch, die nahe der oberen Grenze der 
ganzen Decke liegen, etwas Weniges zu sehen. Die Textur ist stets 
völlig massig. 

Von den bis jetzt aus den Moränen des Tschierva- und Morteratsch-
gletschers bekannten Paisaniten unterscheiden sich also die an-
stehenden Paisanite durch ihren Ägirin- und Biotitgehalt etwas 
weniges; sie dürften aber im grossen und ganzen denselben Chemis-
mus wie jene besitzen und als hochsaure Alkaliaplite aufzufassen sein 
(vergl. 9, p. 10 ff.). 

Ähnliche, ebenfalls Ägirin führende Paisanite kenne ich aus den 
Moränen des Scerscengletschers. Dieselben stammen aus den 
Dioritessexitmassen des Piz Bernina und Roseg, wie sich aus dem 
Verlauf der Moränen ergibt. 
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Nach diesen Funden scheinen also die Paisanite, obwohl Alkali-
gesteine, durchaus nicht an den Alkaligranit des Berninamassivs 
gebunden, sondern in dioritischessexitischen und wahrscheinlich auch 
kalkalkalischen Gesteinen weit verbreitet zu sein. 

Die zweite grosse und enorm verbreitete Gesteinsgruppe der 
Berninadecke sind die Monzonite (s. 16, p. 159), und zwar scheinen 
auch hier ähnlich wie in der Selladecke hauptsächlich eigentliche 
Monzonite und Banatite die Hauptrolle zu spielen, während extreme 
Typen dieser Familie, wie Olivinmonzonite und Adamellite mehr 
zurücktreten. Es dürfte jedoch bei weiterer chemischer Untersuchung 
wohl gelingen, wenigstens für die Adamellite eine grössere Verbreitung 
in der Berninadecke nachzuweisen, als dies vermutet wird. 

Das verbreiteteste Gestein ist wohl der Banatit, der „blaue 
Granit" der älteren Autoren, und damit stossen wir auf dieselbe 
Tatsache, die sich bei Brusio mit aller Deutlichkeit kundgibt. Auch 
dort, in der Wurzel der Berninadecke, spielt der Banatit die 
Hauptrolle unter den verschiedenen monzonitischen Gesteinsarten 
(vergl. 5, p. 277). 

Wir werden also, wenn allgemein von diesen monzonitischen 
Gesteinen der Berninadecke die Rede ist, immer nur kurz vom 
Banatit der Berninadecke sprechen und darunter alle die andern 
monzonitischen Gesteine der Deck stillschweigend inbegreifen. 

Petrographisch unterscheiden sich die Monzonite und Banatite 
der Berninadecke in der Hauptsache nur in ihrer Struktur von 
den gleichartigen Gesteinen der Selladecke. Der Mineral-
bestand, und damit wohl auch der Chemismus, ist genau der-
selbe wie dort. Sogar die typischen Umwandlungserscheinungen 
an Plagioklasen, Hornblenden und besonders an Biotiten, wie die 
Baueritisierung desselben und anderes mehr, sind in den Bernina-
banatiten ganz die gleichen wie in der Selladecke (vergl. 16, p. 160 ff.). 
Hingegen ist die grosse Masse unserer Gesteine von der gewaltigen 
Mylonitisierung, welche die Sellamonzonite betroffen hat, fast ganz 
verschont und darum meist völlig massig geblieben. Nur in den 
obersten Partien des Munt Pers, in der Umgebung der Diavolezza, 
also wieder in den obersten Teilen der Berninadecke (vergl. Profil l), 
macht sich eine Mylonitisierung geltend, die an Intensität derjenigen 
der Sellagesteine nicht nachsteht. Dadurch offenbart sich die Nach-
barschaft der grossen Überschiebungsfläche der hangenden Languard-
decke mit aller Deutlichkeit. Aber auch innerhalb des Massivs, so 
im obern Teil des Sass del Pos, ziehen Mylonitzonen auf weite 
Strecken durch das sonst ganz gesunde Gestein, als Quetschzonen 
lokaler Natur. 
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Neben diesen strukturellen und texturellen Unterschieden mag 
das häufige Zurücktreten der Hornblenden und die oft einsprenglings-
artige Ausbildung des Quarzes für die Banatite der Berninadecke im 
Gegensatz zu jenen der Sella charakteristisch sein, ferner die, überaus 
häufige Grünfärbung der Gesteine, die dadurch makroskopisch sehr 
oft den Charakter von gewöhnlichen Julier- oder Albulagranit-artigen 
grünen Graniten annehmen. Ausgezeichnete Beispiele dieser Art 
finden sich in den Banatiten des Munt Pers-Nordgrates. Die Mon-
zonite zeigen oft dasselbe Phänomen der Grünfärbung und zeichnen 
sich daneben hie und da durch grössere Mengen von Quarz aus, als 
dies für die Sellamonzonite charakteristisch ist. 

Es muss daher hervorgehoben werden, dass manche bis jetzt 
für grüne Granite gehaltene Gesteine sicher zum Banatit 
und Monzonit gerechnet werden müssen. 

Pyroxen habe ich bis jetzt weder in Banatiten noch Monzoniten 
der  Berninadecke gefunden. 

An Gängen ist diese Gesteinsgruppe fast so reich wie die 
Diorite. Dioritporphyrite und Banatitporphyrite sind am 
Munt Fers, besonders am Nord- und Ostgrat recht verbreitet. Am 
Nordgrat desselben Berges durchsetzen richtige Diabase den Banatit 
und dessen granitische Facies, und diabasartige Spessartite finden 
sich sowohl im Morteratschtal wie am Munt Pers und an dor 
Isla Persa in grosser Zahl. Alsbachite und Plagiaplite durch 
setzen die Banatite und Monzonite ob Boval, und im Ostgrat dos 
Munt Pers finden sich am Rand der Banatite hochinteressante Gänge 
von sehr saurem Banatitporphyr, der den später zu besprechenden 
„Quarzporphyren" der Diavolezza stark ähnelt und vielleicht eine 
Gangfacies jener Ergüsse darstellt . In diesem hochinteressanten 
Gestein finden sich grosse Einsprenglinge von Quarz, Orthoklas, Albit, 
Mikroperthit, Biotit und alkalischer Hornblende in einer mikro-
granitischen bis mikrofelsitischen Grundmasse derselben Komponenten 

Titanit, Zirkon und Osthit. Die Textur ist vollkommen massig. 
Dieses Gestein ist unbedingt stark alkalischer Natur. Auch am Süd-
grat des Munt Pers finden sich ähnliche Gesteine zwischen den Bana-
titen des Gipfels und den Ergussgesteinen der Diavolezza.... End-
lich sind noch Vogesite zu erwähnen, die in der Gegend von Chamin 
die dortigen Monzonite und Banatite durchsetzen. 

In dieser grossen Masse monzonitischer Gesteine finden, sich alle 
erdenklichen Zwischenstufen zwischen Banatiten und Mon-
zoniten und alle möglichen Übergänge in Granite einerseits, 
Diorite oder Essexite andererseits. Übergänge in Granite sind 
in ausgezeichneter Weise am Munt Pers, nördlich Boval, und bei 
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Morteratsch zu sehen, solche in Diorite am Sass del Pos und Piz 
Bernina und höchst wahrscheinlich auch am Piz Zupò. Auf die 
näheren Beziehungen dieser Gesteine zueinander werden wir später 
eingehen und nun noch die dritte grosse Gruppe der Berninaerstarrungs-
gesteine, die Granite, kurz ins Auge zu fassen. 

Auch die Granite nehmen in der Berninadecke ein enormes 
Areal ein, und wenn man die Juliergranite westlich des Engadins 
als gleichfalls in die Berninadecke gehörend noch dazurechnet, so 
dürfte der Granit und Übergänge zu den andern Gesteinsgruppen 
weitaus die grösste geologische Bedeutung in dieser Decke erlangen. 

Petrographisch scheiden sich die Granite scharf in zwei grosse 
Klassen: Kalkalkaligranite und Alkaligranite (vergl. 9, p. 11). 
Beide Typen sind in der ganzen Decke, Julier inklusive, sehr ver-
breitet, im eigentlichen Berninagebirge aber nimmt unbedingt 
der Alkali granit den Hauptplatz unter den Graniten ein. 

Die Kalkalkaligranite sind meist vermittelnde Übergangs-
stufen von Dioriten und Essexiten oder Monzoniten und 
Banatiten zu den typischen Alkaligraniten. Dieser Fall ist 
am ganzen Munt Pers, im Morteratschtal, am Piz Boval und Misaun, 
und endlich im Nordgrat des Chalchagn in unzweifelhafter Weise 
verwirklicht. Kalkalkaligranite des Sasso Rosso und der Crasta 
Spinas am Piz fall liegen deutlich zwischen den Dioriten des Piz 
Zupò, des Piz Argient und der Bellavista und den Alkaligraniten 
des Piz Palü und Pizzo di Verona. Andererseits bilden Kalkalkali-
granite selbständige Schlieren und Stöcke innerhalb der 
Essexite und Diorite, so am Piz Roseg, die sogenannten Julier-
granite am Munt Arlas und Piz Rosatsch, und endlich die 
grünen Granite am Ausläufer des Chalchagn, dem Hügel Muottas 
da Pontresina. 

Diese Mittelstellung zwischen dioritischessexitischen und bana-
itischen Gesteinen einerseits, Alkaligraniten andererseits, die sich 

jedem Beobachter auf seinen Wanderungen schon durch die Vertei-
lung der Massen ausgezeichnet kundgibt, zeigt sich auch petrographisch. 
Besonders von Banatiten finden sich alle möglichen Übergänge in 
Biotit- und Hornblendegranite, indem die Plagioklase immer saurer 
werden. Ähnliche Hornblendegranite lassen sich am Piz Bernina ob 
dem Sass del Pos zwischen Dioriten und Banatiten beobachten. 
Makroskopisch zeigen diese Gesteine stets neben vorherrschenden, 
wohl ausgeprägten Alkalifeldspäten noch viele grüne saussuritisierte 
Plagioklase, sodass sie sich durch erstere von den Banatiten, durch 
letztere von den Alkaligraniten immer gut unterscheiden und danach 
bequem kartieren lassen. Sowohl Biotit wie Hornblende sind die- 
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selben wie in den Banatiten. Braune Hornblenden wurden nirgends 
gefunden. Die Farbe dieser Kalkalkaligranite ist teils grün, hie 
und da auch rötlich, teils bunt, indem die Plagioklase als grüne 
Flecken aus den grauen Quarzen und bräunlich angewitterten oder 
wenn frisch weissen Alkalifeldspäten hervorstechen. Die Gesteine 
-des Munt Arlas und Piz Rosatsch, besonders letzteres, zeigen die 
typischen roten Orthoklase des Juliergranits innerhalb der grünen 
Plagioklase. 

Ganz anders der Alkaligranit. Hier treten die grünen Farben 
völlig zurück gegenüber reinem Weiss einerseits, leuchtendem Rot 
andererseits. Es gibt also weisse und rote Alkaligranite, und da-
:zwischen finden sich über grau und violett alle möglichen Zwischen-
typen. Weiss und rot sind die charakteristischen Haupttypen. Der 
Mineralbestand ist bei beiden Arten ganz der gleiche. Plagiog
klase fehlen völlig. Mikroperthite, hie und da auch Albit, sind in 
der Regel die einzigen Feldspäte. Orthoklas tritt öfters dazu, ist 
.aber meistens sericitisiert. Als femischer Gemengteil erscheint grüner 
und brauner Biotit; Hornblende fehlt. Die dunklen Gemengteile 
treten gegenüber Quarz und Feldspat sehr zurück; häufig fehlen sie 
ganz. Chloritisierung und Ausbleichung sowie Baueritisierung der 
Biotite ist häufig zu beobachten. Herrlich sind die eutektischen 
Strukturen entwickelt, und wir finden in allen diesen Gesteinen 
die wundervollsten Myrmekite, die man sich denken kann. Besonders 

:grossartig fand sich diese Erscheinung an Gesteinen vom Südgrat 
des Piz Chalchagn, und an solchen des Piz d'Arlas und Piz Trovat. 
.Kataklase ist mehr oder weniger stark ausgebildet, meist nur schwach. 
Damit harmoniert die im grossen und ganzen massige Textur 
dieser Alkaligranite. Nur in den obersten Partien des Piz Chalchagn, 
an dessen Gipfelkopf und an einigen Stellen am Piz d'Arlas und 
Mimt Pers beobachtet man eine bedeutende Mylonitisierung der-
selben. Die Glimmer und sericitisierten Orthoklase werden dabei zu 
langen grünen Strängen ausgewalzt, sodass oft überaus schöne rot-

-grün-graugebänderte Mylonite entstehen. 
Die roten nnd weissen Granite sind zwar durch unmerkliche 

Übergänge miteinander eng verknüpft, doch lassen sich immerhin 
Gebiete mit hauptsächlich roten und solche mit vorwiegend weissen 
Graniten unterscheiden. So bestehen die Berge rings um das Berninatal 
'bei Morteratsch aus wundervoll leuchtenden Felsen von rotem Granit, 
,der Chalchagn, der Ausläufer des Pers . und der mächtige Albris, 
während die massigen, hochragenden Wände des Piz Palü, des Piz 
'Cambrena und des Pizzo di Verona zum grossen Teil aus weissen, 
meist bräunlich angewitterten Alkaligraniten gebildet werden. Der 
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Piz d'Arlas liegt sowohl topographisch wie petrographisch in der 
Mitte dieser Extreme. 

Neben diesen granitischen Gesteinen treten noch an zahlreichen 
Stellen des Gebietes, aber meist in untergeordneter Verbreitung 
S yenite auf. Zum grössten Teil sind es Alkalisyenite, wie sie 
von U. Grubenmann beschrieben worden sind (s. 9, p. 11). Sie 
treten weniger und selten als eigene, selbständige Stöcke auf als 
vielmehr in ausgeprägter Gangform, so hinter Boval in den Bana-
titen des Morteratschostfusses oder am Piz Bernina Ostgrat, am 
Piz Tschierva und am Piz Rosatsch in den Dioriten. Alkalisyenite 
treten hie und da infolge Zurücktretens des Quarzes häufig als ganz 
lokale Bildungen innerhalb der grossen Alkaligranitmassen 
des Munt Pers, des Piz Palü, des Piz Chalchagn auf. Nur am Piz 
Rosatsch scheinen Syenite eine grössere Bedeutung  zu .  erlangen; 
sie bilden dort die Terrassen der Muottas da Schlarigna zum weitaus 
grössten Teil. Auch am Westfuss des Piz Tschierva ob der Alp 
Misaun nehmen Syenite einen stärkeren Anteil am Aufbau der Berge 
als anderswo. Besonders auffallend sind dort wundervolle Pyroxen-
Mikroperthitgesteine. Dieselben zeigen durch eben diese merk-
würdige Mineralkombination eine ausgesprochene Mittelstellung zwi-

schen Alkali- und Kalkalkaligesteinen und dürften wohl ein bis 
jetzt wenig bekanntes Glied der Monzonitreihe darstellen. An der 
Überschiebung der Berninadecke auf die Errdecke sind diese Pyroxen-
Syenite enorm mylonitisiert. 

Sowohl am Piz d'Arlas wie am Piz Trovat entwickeln sich 
im Alkaligranit teils schwach porphyrartige teils wirklich porphyrische. 
Formen, und gegen den Rand des Massivs nehmen dieselben geradezu 
den Charakter von Quarzporp hyr en an.. Tatsächlich stehen auch 
dio roten, weissen und violetten „Quarzporphyre" des Piz d'Arlas, 
des Piz Trovat, der Diavolezza, und jene des Piz Chalchagn in engster 
Beziehung zu den Alkaligraniten. Nördlich und südtich der Dia-
volezza, am Munt Pers, am Piz Trovat, am Piz d'Arlas lassen sich 
vom Alkaligranit bis zum „Quarzporphyr" alle Übergänge 
schrittweise verfolgen. Auch das Mikroskop enthüllt eine ganze 
Reihe von Übergängen zwischen diesen beiden Gesteinstypen, uud es ist 
daher unzweideutig erwiesen, dass der Q a rzporphy r" der Dia-
volezza, des Piz Trovat, des Piz d'Arlas usw. ein Erguss- 
gestein der Alkalireihe ist, d. h. ein typischer Quarzkeratophyr. 
Damit muss der Name Quarzporphyr für diese Gesteine ohne weiteres, 
fallen gelassen werden. Einzelne Varietäten innerhalb des Keratophyr- 
komplexes mögen noch quarzporphyrischen Habitus haben, aber die 
Hauptsache ist ein effusiver Abkömmling eines Alkalimagmas. Alkali- 
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aplite und gewöhnliche quarzfreie Keratophyre wechseln rasch mit 
den Quarzkeratophyren. Dieselben Gesteine treten als Gänge im roten 
Granit auf, so am Piz d'Arlas. 

Auf die näheren petrographischen Eigenschaften und die enorme, 
Mannigfaltigkeit dieser Quarzkeratophyre möchte ich nicht näher 
eintreten. Nur eine Tatsache sei noch zur petrographischen Bekräf-
tigung der Umtaufung der Diavolezzaquarzporphyre hervorgehoben. 
Dieselben führen alle beträchtliche Mengen von Alb it als Einspreng-
linge neben Quarz, Mikroperthit und Orthoklas in meist mikro-
felsitischer gleichartiger Grundmasse. Nach Rosenbusch sollen nun 
gerade die Albiteinsprenglinge das allgemeine Kriterium zur 
Unterscheidung der Quarzkeratophyre von den Quarzpor-
ph yr en sein. -- Durch Mylonitsierung werden alle diese Gesteine 
längs einzelnen Quetschzonen stark geschiefert. Die Einsprenglinge. 
von Quarz und Feldspat erscheinen dann als deutliche Knötchen in 
einem grünlichweissen wachsartigen Schiefer (Umgebung der Dia-
volezza). 

Neben diesen sauren Ergüssen treten aber auch die entspre 
chenden basischen in Form von stark alkalischen Diabasen auf.. 
Solche sind ebenfalls in der Umgebung der Diavolezza und im Val 
d'Arlas verbreitet, treten aber an Menge hinter den sauren Ergüssen 
erheblich zurück. Von Bedeutung ist auch hier, dass dieselben Ge-
steine gangförmig im roten Granit vorkommen, und zwar sowohl 
am Piz d'Arlas wie auch am Munt Pers. Dort finden sich ja auch 
diabasähnliche Spessartite häufig im Alkaligranit. Äusserst ähnliche 
Gesteine durchsetzen als diabasische Gänge den Banatit des Munt Pers 
oder als Diabasporphyrite den Diorit des Piz Bernina, und es werden 
sich sicher bei genauerem Vergleich interessante Beziehungen zwischen 
diesen Erguss- und jenen Tiefengesteinen entdecken lassen: Schon 
heute ist mit Sicherheit anzunehmen, dass diese diabasischen Ergüsse 
die effusive Facies der basischeren Berninatiefengesteine 
darstellen. Diabasische Gänge sind auch in den Casannaschiefern 
südöstlich des Diavolezzasees ziemlich verbreitet. Diabastuffe habe-
ich sowohl an der Diavolezza wie im Val d'Arlas in Wechsellagerung. 
mit den Diabasen gefunden. 

Damit sind die wichtigsten Gesteinsformen des magmatischen 
Kernes der Berninadecke in grossen Zügen skizziert. Es bleibt nur-
noch übrig, rasch auf die gegenseitigen Verbands- und Alters-
verhältnisse dieser Massengesteine hinzuweisen. 

Am Ostgrat des Piz Bernina finden sich Gänge von typischem 
Banatit in der Gabbro-Diorit-Essexitmasse des Gipfels; im 
untern Teil des Grates sind diese letzteren geradezu durchadert von 
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hellen Gesteinen, die sich auch unter. d. M. von den Banatiten des 
Munt Pers nicht unterscheiden lassen. In diesen Banatiten finden 
sich dioritische Gesteine, zum Teil als grössere Einschlüsse, zum Teil 
als unscharfe eingeschmolzene Schlieren. Endlich entstehen 
Mischgesteine aus Diorit und Banatit, die die völlige Ein- 
schmelzung der Diorite in die Banatite in grossartiger Weise 
zeigen. Ähnliche eingeschmolzene Diorite finden sich im Banatit am 
Ostgrat des Munt Pers in grosser Zahl. Die Banatite sind also 
jünger als der basische Kern der Gabbro, Diorite und Essexite. 

Dasselbe Verhältnis lässt sich für die Syenite des Piz Rosatsch, 
des Piz Tschierva, oder für die Granite des Sass del Pos, des Piz 
Bernina und vor allem sehön des Piz Roseg verfolgen. Die Syenite des 

Piz Rosatsch strotzen von eingeschmolzenen Dioritschmitzen 
und Schlieren; die Syenite des Piz Tschierva durchbrechen in grossen 
Massen gangförmig den Diorit. In der Westwand des Piz Roseg 
durchziehen gewaltige Granit-Adern den basischen Diorit und 
Gabbro, und mitten in diesen granitischen Partien schwimmen 
mächtige dioritische Fetzen, die durch ihre dunkle Farbe schon von 
weitem aus den weissen Adern herausleuchten (vergl. Fig. 2). So 
trifft man in den Moränen am Fusse des Piz Roseg ganz ähnliche 
Mischgesteine wie an den Muottas Pontresina, bei Sanssouci etc., 
wo das Mikroskop alle typischen Merkmale der Einschmelzung voll 
basischen Gesteinen in Graniten enthüllt. Ähnliche Verhältnisse 
lassen sich auch am Nordgrat des Munt Arlas schön studieren. 



Tektonische Studien im östlichen Berninagebirge. 	 269= 

Auch die Granite und Syenite 
sind also jünger als die Gabbro-Diorit-Essexitmasse. 

Das Verhältnis zwischen Banatiten und Graniten oder 
Syeniten ist ebenfalls durch eine Reihe von Beobachtungen sicher-
gestellt. Gänge von Syenit durchsetzen Monzonite und Banatite 
des Piz Morteratsch; der Syenit ist also  zum Teil wohl etwas. 
jünger als der Banatit. Am Munt Pers ist in ausgezeichneter 
Weise zu beobachten, dass der Banatit nach dem Rande des Massivs 
zu deutlich in Hornblendegranite der Kalkalkalireihe, Biotit- 
granite derselben Reihe und endlich zu äusserst in typischen, zum 
Teil roten, zum Teil weissen Alkaligranit übergeht (vergl. Prof. 3). 
Dieser kontinuierliche Übergang lässt sich am bequemsten westlich, 
der Diavolezza in der Gegend von Trovat und am Südgrat des Pers, 
oder schwieriger an dessen felsigem Nordgrat studieren. Am Pers 
Ostgrat scheinen zwischen Banatit und den umgebenden kristallinen 
Schiefem nur Hornblende- und Biotitgranite der Kalkalkalireihe sowie 
Syenite derselben entwickelt zu sein und Alkaligranite zu fehlen. 
Am Piz Bernina entwickelt sich zwischen den Banatiten des Sass. 
del Pos und den basischen Dioriten der Gipfelfelsen eine Zone von 
Hornblendegraniten, die als schmale Grenzzone zwischen den mäch-• 
tigen Banatit- und Dioritmassen später die Anlage einer onormen. 
Quetschzone begünstigt hat. Dieselbe ist am Sass del Pos deutlich 
entwickelt und scheint sich in die merkwürdige Linie fortzusetzen,. 
die den Nordgrat des Pizzo Bianco und Bernina südlich der Fuorcla. 
Prievlusa fast völlig umzieht. 

Aus diesen Tatsachen ergibt sich, dass im Allgemeinen wohl 
die basischen dioritisch-essexitischen Gesteine älter sind 
als die monzonitisch-banatitischen, und diese wiederum 
älter als die Granite; aber aus all den engen Zusammen-
hängen und zahllosen Übergängen ergibt sich d och wiederum, 
dass alle diese Gesteine nur Spaltungsprodukte eines ein-
heitlichen Magmenherdes sind und in ihrem Alter nur rela-
tiv wenig differieren. Für eine einheitliche Herkunft aller dieser 
 Gesteine aus einem grossen Magmenherd spricht auch die grosse 
Verwandtschaft vieler Gänge, welche alle drei grossen Gesteins-, 
familien der Berninadecke durchsetzen, so Spessartite und Alkaliaplite. 

Alle diese verschiedenen Gabbros, Diorite, Essexite, Mon-
zonite, Banatite, Granite und Alkaligranite der Bernina-
decke sind Spaltprodukte eines einheitlichen Stammagmas.. 

Als solches konnte weder das basische gabbroide noch das saure 
granitische in Frage kommen, sondern allein das monzonitisch- 
essexitische. 
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Wir erblicken daher in den Essexiten, Monzoniten und 
Banatiten der Berninadecke Reste noch ungespaltenen 
Stammagmas, das sich dureh Spaltung in einen sauren und 
einen basischen Zweig, in dioritisch-gabbroide Magmen 
einerseits, in granitische andererseits differenziert hat. 
Alle Gesteine sind, zum Teil vielleicht sehen tiefmagma-
tische, zum Teil laccolithische Differenziationsprodukte 
eines gewaltigen monzonitisch- essexitischen Magmenherdes. 

In den tieferen Teilen der Decke sollten wir, dieser Anschau-
ung gemäss, nicht mehr die extremen Spaltungsprodukte wie Gabbros 
und Diorite oder Alkaligranite findcn, sondern nur noch zum grössten 
'Teil ungespaltenes Stammagma. Diese tieferen Teile aber hat 
uns der gewaltige alpine Deckenschub in den Bereich der -Beobach-
tung gebracht, und eine tiefgellende Erosion prächtig entblösst; und 
wir sehen tatsächlich in der tief erodierten Wurzelzone der Ber-
ninadecke im Puschlav in den Intrusivmassen der Zone von 
Brusio fast ausschliesslich Monzonite und Banatite herrschen. 
Dort ist das monzonitische Stammagma nur schwach laccolithisch 
Banatite, Monzonite und vielleicht Diorite gespalten, und extreme 
basische und saure Gesteine sind dort bis jetzt nicht gefunden worden 
(vergl. 5, p. 277 ff.). 

Durch die Zusammensetzung der Wurzelintrusiva der 
Berninadecke wird die Vermutung, alle Intrusiva derselben 
seien Spaltprodukte eines monzonitischen Herdes, in uner-
warteter Weise bestätigt. In der Wurzel der Decke finden 
wir den Stamm des Magmas, in den schwimmenden Teilen 
derselben dessen verschiedenen Zweige. 

Mit diesen Darlegungen ist nun auch sichergestellt, dass die 
Monzonite und Banatite des Munt Pers nicht etwa in die Selladecke 
gehören und am Munt Pers dieselbe in Form eines Fensters noch 
einmal auftaucht, sondern dass die Monzonite auch innerhalb der 
Berninadecke eine enorme Bedeutung besitzen. Sie gehören zur 
Berninadecke so gut wie die Diorite und Granite (s. 15, p. 358) .... 

Die drei Hauptgesteinsfamilien zeigen aber trotz aller Verwandt
-schaft doch deutlich verschiedene Hauptverbreitungsbezirke. 

So beschränkt sicht die Hauptmasse der Diorite auf den 
südwestlichen Teil der heutigen Berninadecke, also die Berge der 
.zentralen Gruppe: Bellavista, Zupò, Argient, Crast'aggüzza,, 
Bernina, Scerscen, Roseg, Morteratsch, Tschierva, Misaun, 
und jenseits Val Roseg Munt Arlas, Piz Surlej und Piz Rosatsch. 
Eine Ausnahme bildet der kleine Dioritstock der Muottas da 
Pontresina und Plaun da Statz. 
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Die Banatite haben ihre Hauptverbreitung im Tal des Mor
-teratschgletschers. Sie bilden den Hauptgipfel des Munt Pers, 
die Isla Persa, den untern Teil des Sass del Pos, die Hänge in 
der Umgebung von Boval und hinaus bis gegen Morteratsch. 
Südöstlich vom Restaurant Morteratsch erscheint noch ein kleiner 
Banalitstock innerhalb des Alkaligranitgebietes, und ein eben,olcher 
bildet zum Teil die Felsen südlich des Berninafalles. Vom äussersten 
Nordrand der Decke sind die Banatite vom Bahnhof Pontresina zu 
erwähnen. 

Die Alkaligranite erlangen ihre Hauptverbreitung am Piz 
Chalchagn, dem Nordgrat des Pers und besonders in den ge-
waltigen Wänden des Piz d'Arlas, Piz Cambrena, Piz Palü und 
Pizzo di Verona. Die Chalchagngranite scheinen mit denen des 
Palü nicht in direkter Verbindung zu sein, da sich die Banatite des 
Munt Pers und der Isla Persa dazwischenschieben. Damit sind Art 
und Verbreitung der Intrusivgesteine der Berninadecke kurz skizziert. 
Nur auf eine bestimmte Gesetzmässigkeit in der Verbreitung 
der Berninamassengesteine sei hier noch kurz hingewiesen. — Am 
ganzen, heute sichtbaren primären Rand des Intrusivkörpers fehlen 
die basischen Glieder: Gabbros und Diorite; Kalkalkali- und Alkali-
granite sind die herrschenden Gesteine der Randregion. Erst weiter 
batholitlieinwärts stellen sich die Banatite, die Essexite, Diorite und 
Gabbros ein. Am Munt Pers gehen die zentralen Banatite gegen 
den Rand zu über in Kalkalkali- und Alkaligranite, und in den 
Ketten vom Piz Zupb zum Pizzo die Verona oder vorn Piz Bernina 
zum Piz Chalchagn gehen die basischen Gesteine des Dioritessexit-
kernes gegen den Rand zu allmählich in Kalkalkali- und Alkali-
granite über (vergl. p. 364). Auch bei St. Moritz gehen die Diorite 
des Piz Surlej und Rosatseh mit Annäherung an den primären Eruptiv-
rand ,(Schiefer von Campfèr, Alp Giop etc.) in die Juliergranite der 
Alpina etc. über. Es scheinen sich also bei der Differentiation des 
monzonitischen Stammagmas die leichteren saureren Magmen mehr in 
den randlichen Regionen der Intrusivmasse die schwereren basischen 
mehr in dessen Kern angehäuft zu haben. Ausnahmen von dieser 
Regel vom basischen Zentrum und saureren Rand bilden scheinbar 
die Diorite und Banatite von Mann da Statz und Pontresina am 
äussersten Nordrand der Decke; doch fällt derselbe ja nicht mit 
dem primären Eruptivrand zusammen. Auch die Diorite etc. des 
Piz Bernina, die wegen ihrer Einschüsse von kristallinen Schiefem 
doch wohl in die Nähe des Randes gehören, verstossen gegen diese 
Regel. Weitere Untersuchungen und vor allem die genaueste Kar-
tierung der verschiedenen Massengesteinsarten werden wohl einmal 
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ein genaueres Bild über die hochinteressanten DifferentiationsVor-
gänge im magmatischen Kern der Berninadecke ergeben. 

Betrachten wir nun die kristallinen Schiefer und das Meso-
zoikum der Berninadecke. 

Östlich der Linie Berninahäuser-Piz Cambrena stösst die Bernina-
intrusivmasse an einweites Gebiet kristalliner Schiefer. Dieser Komplex 
zeigt eine ähnliche«petrographische Zusammensetzung wie die Casanna-
schiefer der Selladecke: Graphitphyllite, Sericit- und Chlorit-
phyllite, Glimmerschiefer, Muskovitgneise und Augengneise, 
Quarzite und Gneisquarzite stehen in beständigem unruhigem 
Wechsel. Die ganze Serie stellt einen Komplex von metamorphen, 
vortriadischen und, wie wir gleich sehen werden, höchst wahr-
scheinlich vorcarbonischen Sedimenten dar, welche wir nach 
Analogie mit den entsprechenden Paragesteinen der Err- und Sella-
decke in seiner Gesamtheit als Casannaschiefer bezeichnen. Dazu 
treten noch, den Casannaschiefern der Selladecke fremd, völlig gneisi-
fizierte grüne Granite, die an manchen Orten zu grösseren Linsen 
anschwellen, so am Pizzo Caral e und Pizzo di Verona. 

Durch die angeführten Einlagerungen von völlig mylonisiertem 
Granit unterscheiden sich also diese Casannaschiefer der Berninadecke 
von denen der Selladecke. Casannaschiefer und Orthogesteine 
dieser Zone fassen wir vorderhand als eine Einheit, die 
Caraleserie, auf. Zu den Orthogesteinen gehören auch noch Lagen 
und Gänge von „Quarzporphyr". 

In den höheren Lagen der Caraleserie sind völlig undefinierbare 
schwarze Tonschiefer gar nicht selten, so ob der Forcola Carale 
und am Arlasgrat, und man darf sich mit Rothpletz mit gutem 
Grunde fragen, ob diese Schiefer nicht vielleicht in das Carbon zu 
stellen sind (vergl. 11, p. I22). Diese schwarzen Schiefer bilden 
wenig mächtige Einlagerungen innerhalb der gewöhnlichen Glimmer-
schiefer und Phyllite. 

Mit ihnen verknüpft, und zwar in auffallender Weise fast 
immer in der Nähe der Trias, sind deutlich blastopsephitische 
Gesteine. An manchen Orten, so am Piz Diavolezza und nördlich 
des Piz Trovat nehmen dieselben einen grobbrecciösen bis kon-
glomeratischen Charakter an. In einer undefinierbaren, schmutzig-
braunen, grauen oder schwärzlichen phyllitartigen Masse ruhen 
bis Dezimeter grosse Bruchstücke von rostigem, streifigem 
Gneis, der sehr wahrscheinlich dem gneisifizierten Granit der Carale-
serie gleichzusetzen ist und sehr häufig mandelartige, gut gerun-
dete Gerölle von milchigem Quarz. Die oben beschriebenen 
Berninaintrusiva fehlen diesen Breccien und Konglomeraten völlig 
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(s. auch Unterengadin! 14, p. 36). Das Ganze erinnert durchaus an 
jenen „Verrucano mit Streifeneinschlüssen", den Spitz und Dyhren-
furth aus dem Unterengadin beschreiben (14, p. 36 ff.). Es dürfte 
sich um schwach metamorphe Arkosen handeln. Die sichere Lage 
solcher Breccien oder wenigstens blastopsephitischer Glimmerschiefer 
und Phyllite am Grunde der Trias bei Alp da Bondo, ob dem Dia-
volezzasee und im IM d'Arlas lässt es mir äusserst wahrscheinlich 
erscheinen, in diesen brecciös-konlgomeratischen kristallinen Schiefern 
Äquivalente des Verrucano zu erblicken. Quarzporphyre, Diabase 
und deren Tuffe sind mit diesen Breccien innig vergesellschaftet, 
sodass auch der ganze Gesteinsverband unwillkürlich stark an an-
dere Verruca.novorkommnisse der Alpen erinnert. Roten Verrucano 
habe ich bis jetzt nicht gefunden. 

Nach oben entwickelt sich aus diesen Breccien und Schiefern 
ein bräunlicher oderroter sandiger Schiefer, der oft als brauner, 
ziemlich grober Quarzit oder roter Quarzitschiefer erscheint, 
und darüber folgt in normalen Profilen die kalkige Trias. Diese 
roten Schiefer, Quarzite und Sandsteine dürften dem Buntsandstein 
angehören, wofür auch ihre Lage am Grunde der kalkigen Trias. 
spricht. Durch diese Vergesellschaftung erreicht auch die Deutung 
der brecciösen Schiefer als Verrucano noch mehr Wahrscheinlichkeit. 
Diesen Komplex aber nach unten gegen die Casannaschiefer abzu-
grenzen, dürfte mir mühevollster mikroskopischer Untersuchung 
einigermassen gelingen. 

Die Stratigraphie des Mesozoikums dieses Gebietes, das ja 
eigentlich erst ausserhalb des Berninagebirges, im Piz Alv, typisch 
entwickelt ist, wurde von Bösch, Trampy, Diener, Spitz und 
Dyhrenfurth schon des mehreren beschrieben (1, 13, 21) und ich 
habe derselben vorderhand nichts Neues beizufügen. Im Val d'Arlas 
besteht das Mesozoikum zum grössten Teil aus Rauhwacken, Gips 
und Dolomiten der Trias und roten Liasbreccien. 

Von Bedeutung erscheint mir, dass die Facies zwar sicher 
ostalpin ist (Hauptdolomit des Piz Liasbreccien und rote 
Liaskalke, Rhät in Allgäufacies), aber daneben auch noch starke 
préalpine und penninische Anklänge zeigt (Unmöglichkeit einer 
genauen Triasgliede .rung). (Vergl. auch 13, p. 4-04 ff) Ein neuer Hinweis 

darauf, dass in den untersten ostalpinen Decken die Stammorte für 
die wurzellosen Fetzen der Aufbruchszone, im Besonderen der Sulz-
fluh, des Falknis und im Weiteren der Préalpes médianes gesucht 
werden müssen. 

Auf die Verbreitung des Mesozoikums werde ich später zurück-
kommen. 

Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916. 	55 
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Die Verbreitung der Caraleserie ist im Vergleich zu der-
jenigen der Intrusivmasse eine geringe (vergl. Lekt. Karte!). Immerhin 
baut dieselbe ganze Bergmassive auf, so den Ostgipfel des Pizzo 
Cambrena, den ganzen Pizzo Carale und einen grossen Teil des Pizzo 
di Verona. Nördlich Val d'Arlas hingegen schwindet die orogra-
phische Bedeutung der Caraleserie, sie bildet nur noch die niedrigen 
Vorhügel am Osthang des Munt Pers. 

Von hohem Interesse sind die Grenzverhältnisse dieser 
Caraleschiefer gegen die Intrusivmasse. Ist diese älter als 
die Caraleschiefer oder junger? 

Der Schlüssel zur Entscheidung dieser Frage liegt vor allem 
am Munt Pers. Doch trifft man bei genauerem Zusehen ganz die-
selben Verhältnisse auch weiter südlich am Piz d'Arlas. Von den 
Berninahäusern bis zur Diavolezza und noch weit darüber hinaus ist 
die Grenzzone zwischen der Intrusivmasse und den umgebenden 
Schiefern ausgezeichnet aufgeschlossen. Diese ganze Grenzregion ist 
eine Zone intensivster Einschmelzung und zum Teil Injektion, 
wie am Ost- und Nordgrat des Mimt Pers mit aller Deutlichkeit zu 
sehen ist. Die Banatite und Granite des Pers entwickeln gegen 
ihren Rand zu eine deutlich saurere porphyrische Randfacies, 
oder aber sie entsenden richtige durchgreifende Gänge in di e 
umgebenden Schiefer, so in wundervoller Weise am Munt Pers. 
Ostgrat. Au andern Stellen strotzen die randlichen Partien der 
Banatite und Granite von Einschlüssen von Schiefern, die zum 
Teil riesige Dimensionen annehmen können, so am Nordgrat des Pers. 
Nicht nur Glimmerschiefer, Phyllite und Quarzite finden sich in 
diesen eingeschlossenen Schollen, sondern auch ältere mylonitisierte 
Granite und Augengneise. 

Zum Teil zeigen diese Einschlüsse eine bemerkenswerte Umar-
beitung durch das Magma, sodass die rundlichen Partien solcher 
Schollen bedeutend verändert sind. An manchen Stellen sind solche 
Bruchstücke völlig auf- und umgeschmolzen und liegen als hoch-
metamorphe, fremdartige Schlieren und Schollen im Granit. An anderen 
Stellen entwickelt sich längs der Kontaktzone der kristallinen Schiefer 
eine mit zunehmender Entfernung vom Granit oder Banatit ver-
schwindende Zone höchst eigenartiger Bildungen, die wegen eben 
dieser Beschränkung auf die Nachbarschaft der Intrusivmasse als 
Produkte der Kontaktmetamorphose gedeutet werden müssen. 
Vor allem reichert sich in dieser Kontaktzone, wie auch in den 
eingeschlossenen Schollen, der Biotit an, der sonst den Carale- und 
Casannaschiefern zu fehlen scheint, sodass oft reine Biotitschiefer 
entstehen. Granat, Turmalin, Titanit, Strahlstein und Hornblende 
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treten oft dazu, sodass z. B. Granatbiotitschiefer und -Gneise weit 
verbreitet sind. Solche sind dann den Kinzigiten der Zone von Ivrea 
etwas ähnlich, nur scheint ihnen bis jetzt Sillimanit als ein Haupt- 
bestandteil zu fehlen. 

Einschlüsse, Einschmelzungen, Gänge und Kontaktzone 
beweisen, dass die Intrusivmasse der Berninadecke in die 
Caraleschiefer eingedrungen ist, d. h. jünger ist als diese. 

Zugleich erlauben uns alle diese Tatsachen den sichern Schluss, 
dass die Caraleserie mit den Intrusiv- und Effusivgesteinen 
der Berninadecke eng primär verknüpft ist und daher mit 
voller Sicherheit zum normalen Bestand dieser Decke, und 
nicht etwa zur Languard- oder Selladecke zu rechnen ist. Für die 
ganze Deutung der südlichen Zonen im Puschlav ist diese Tatsache 
von grösster Bedeutung. 

Typische Einschmelzz onen  treffen wir aber nicht nur am Rand 
der Intrusivmasse, sondern auch an mehreren Stellen in deren Innern; 
so an der Westseite des Munt Pers, ganz ausgezeichnet bei 
Morteratsch, bei Punt Rantumas, auf Muottas da Pontresina 
und endlich, ganz im Zentrum der Masse, am Südgrat des 1317, 
Chalchagn und am Ostgrat des Piz Bernina. Besonders intern,:, 
sant sind die eingeschmolzenen Hornblende-Biotitschiefer der 
letzteren Lokalität. Sie zeigen eine wundervolle Siebstruktur und 
führen ausserordentlich viel Myrmekit. 

Diese schmalen Zonen eingeschmolzener kristalliner Schiefer der 
Hülle im Innern der Intrusivmasse deuten vielleicht auf eine Teilung 
derselben in mehrere ursprünglich geteilte Stöcke (s. Karte 
und Profil 3). Die eingeschmolzenen Schiefer des Piz Bernina hin-
gegen weisen wohl auf die Nähe des Daches des Intrusivkörpers 
hin. Eine dieser Einschmelzzonen, diejenige Munt Pers Nordgrat-
Morteratsch-Muottas Pontresina hat wohl, ursprünglich die Richtung 
des heutigen Berninatales mitbestimmt. 

Auf dem Piz d'Arlas erscheinen über den Alkaligraniten grosse 
Lappen von kristallinen Schiefern der Caraleserie, die wohl ebenfalls 
in das Dach des Intrusivkörpers zu stellen sind. 

Wie verhält es sich nun mit dem genaueren Alter dieser näch-
tigen Intrusivmassen? 

Dasselbe lässt sich anhand von Verrucanobreccien, die als 
Einschlüsse im Quarzkeratophyr von P. 3060 nördlich des Piz 
Trovat schwimmen, einigermassen bestimmen. Die Keratophyre 
sind jünger als dieser Verrucano. Den engen Zusammenhang 
derselben mit den Alkaligraniten habe ich aber schon früher erwähnt: 
Die Alkaligranite sind die Tiefenfacies der Quarzkeratophyre. Der 
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Übergang vom Efusiv- zum Intrusivgestein lässt sich am Piz Trovat 
schrittweise verfolgen. An den Wänden des Piz d'Arlas und Pizzo 
Carale sehen wir die Quarzkeratophyrgänge alle vom Granit aus- 
gehen und gangförmig weit die kristallinen Schiefer injicieren. Am 
östlichen Absturz des Südgrates des Munt Pers lässt sich der Quarz-
keratophyr der Diavolezza, des P. 3060 und des Piz Diavolezza ohne 
Unterbruch unter und zwischen den Casannaschiefern des Grates bis 
in die quarzporphyrische Randfacies des roten Granites verfolgen,. 
und diese steht in kontinuierlichem Übergang zu den Alkaligraniten 
und endlich den Banatiten des Gipfels (s. Fig. 3). 

Die Quarzkeratophyre sind also sicher die effusive Facies 
der Berninaintrusiva. Als gangförmige Zufuhrschlote dieser 
Effusivmassen können die Quarzkeratophyrgänge im Südgrat des Munt 
Pers, des Piz d'Arlas und endlich des Piz Trovat selbst betrachtet- 
werden. Durch Banatite und Diorite setzen die Quarzkeratophyre 
nicht oder äusserst selten, sie sind wohl als fast gleichzeitig mit der 
Intrusion der Tiefengesteine, in Besonderem als äusserste saure Spalt- 
produkte der Granite zu betrachten. 

Die Ergussgesteine der Diavolezzagegend sind jünger 
als der dortige Verrucano. Die Intrusivgesteine der Berninadecke 
sind wohl etwas älter, aber auf jeden Fall nicht viel. 

Weiter im Osten führt der typische Bündnerverrucano aber auch 
Gerölle von Quaizporphyr (14, p. 36). Es müssen also die „Quarz 
porphyre" doch älter sein als jener Verrucano. Vielleicht dürfen 
wir diesen quarzporphyrführenden Verrucano als obern 
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Damit wären die geologischen Grundlagen geschaffen, auf welchen 
wir die Ausbreitung der Berninadecke studieren und deren Ab-
grenzung von andern tektonischen Elementen durchführen können. 
Nur eine Frage bedarf noch erneuter Prüfung.  

Dürfen wir aus der räumlichen Anordnung und Stellung der kristallinen Schiefer der Berninadecke, d. h. aus deren Fallen und 
Streichen, ohne weiteres auf einen dense

lben parallel gehenden Ver-lauf der mesozoischen Sedimente schliessen und danach die tertiär
en Falten der Decke, deren Kleintektonik, konstruieren? Sind diese 
Casannaschiefer nur durch eine tertiäre Alpenfaltung in ihre jetzige 
Lage gebracht worden oder haben sie vie

lleicht schon frühere Faltungen miterlebt? Hat die 
alpine Faltung vielleicht ein Stück alten, hercynisch gefalteten Untergrundes wieder ergriffen und in 
den alpinen Deckenbau eingefügt, und s

ehen wir heute in den enormen Komplikationen der kristallinen Schiefer eine Summierung von her-
cynischer und al

piner Tektonik? Ist vielleicht die Intrusion der Berninamassengesteine, die ja doch ins obere Carbon oder unterste 
Perm fällt, eine Folgeerscheinung einer car

bonischen Faltungsperiode? Sind die Intrusiva in gefaltetes oder ungefaltetes Grundgebirge ein-
gedrungen? Mit einem Wort, gibt es im Berninagebirge auch 
vortriadische Faltungen? 

Eine Fülle von Fragen, die für das Verständ
nis der Tektonik und Stratigraphie der Rhätischen Alpen von höchster Bedeutung sin
d und die mich schon seit meinen ersten Studien im Bernin
agebirge stark beschäftigten. Aber bis in die jüngste Zeit hinein fand ich 

keine sichern Beweise für eine frühere Faltung, trotzdem mir eine 
solche schon wegen der geologischen Verhältnisse in der Sella- und 
Corvatschgruppe fast notwendig erschien. Ein prätriadischer 

Abtrag schien mir unumgänglich zur Erklärung der Metamor-phose jener Massengesteine und deren Lage gegenüber der 
Trias, und dieser prätriadische Abtrag machte auch eine diesem 
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vorausgehende hercynische Gebirgsbildung sehr wahrscheinlich 
(vergl. 16, p. 63, 64, 79 und 80; 158 ff.). 

Heute steht eine vortriadische Faltung im Berninagebirge 
sicher. 

Vom Gipfel des Pizzo di Verona aus überblickt man mit einem 
Schlage die südlichen Abstürze des Piz Palü, Cambrena und Carale. 
Die beiden ersten bestehen aus Alkaligranit, die Fuorcla di Verona 
ebenfalls. Am Piz Cambrena erreicht die Intrusivmasse ihr östliches 
Ende. Steil, fast senkrecht, steigt die Grenze gegen die Schiefer der Carale-
serie vom Westgipfel des Berges zum Firnbecken des Palügletschers 
hinunter, zieht über die oberste Felsinsel im Palügletscher bei der 

Kurve 3120 vorbei und erreicht zwischen Fuorcla und Pizzo di Verona 
den Westgrat des letzteren. Auch hier verläuft die Grenze sehr steil. 

Die Schiefer des Carale hingegen und des Ostgipfels des Cambrena 
sind flach gegen Westen und Norden geneigt und wenig verbogen. Am 
Gipfel des Pizzo Carale fallen sie flach gegen Westen, ebenso auf der 
ganzen Strecke gegen die Forcola di Carale hinunter. „Quarzporphyre" 
wechseln mit Casannaschiefern und älteren, stark mylonitischen Graniten. 

In den Felsen aber, bei denen die Kurve 3120 auf den Gletscher 
übertritt, und darunter sehen wir den ganzen Komplex der Carale 
serie mit Ausnahme der „Quarzporphyre" in prachtvollem, scharfem 
Bogen sich neigen, steil in die Tiefe schiessen und ganz unten wieder 
ziemlich flach nach Osten ziehen (vergl. Fig. 4). 
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Die Caraleserie beschreibt am Pizzo Carale eine deut-
liche fast N-S streichende Falte. Quer durch diese, vom 
Pizzo di Verona aus mit aller Deutlichkeit wahrnehmbare 
Falte ziehen die Quarzporphyr- und Aplitgänge, ohne im ge-
ringsten jene Faltung mitzumachen. Wohl sind sie im Einzelnen ge-
brochen und gefältet, aber die grosse Caralefalte machen sie nicht 
mit. Sie durchbrechen sie quer. Alle diese Gänge kommen aus 
der Richtung der Intrusivmasse und sind, wie weiter im Norden 
am Piz d'Arlas deutlich zu sehen ist, direkte Ausläufer derselben. 

Die Caralefalte ist also älter als die sie quer durch-
brechenden „Quarzporphyre" und wohl auch älter als die 
Intrusion der Granite, denn auch diese scheinen die Falte quer ab-
zuschneiden, wenigstens machen sie dieselbe nicht mit. 

Halten wir uns aber an die „ Quarzporphyre". Diese sind 
auf jeden Fall nicht jünger als oberer Verrucano, also permisch. 
Die Falte am Carale muss daher älter als die Bildung des 
Verrucano sein, d. h. sie ist vorpermisch oder höchstens frühpermisch, 
womit der Nachweis einer vortriadischen Faltungsperiode in der Bernina-
decke erbracht sein dürfte. Ein Teil der gefalteten Caraleserie gehört 
aber mit grösster Wahrscheinlichkeit dem Carbon an (verg. p. . 
und deshalb kann hier als vortriadische Faltungsperiode nur die 
hercynische Faltung in Betracht kommen. Dasselbe ergibt sich aus 
Analogien mit andern Zentralmassiven der Alpen. 

In diesem Zusammenhang gewinnen noch andere Tatsachen er-
l 	Bedeutung, die bis jetzt zu wenig oder gar nicht beachtet wurden. 

1. Schon lange sind die Diskordanzen im Heutal und ob 
Celerina bekannt, wo das flach liegende Mesozoikum des Alv-
Padellazuges diskordant auf steilgestellten kristallinen Schiefem liegt. 
Sowohl Cornelius wie auch Spitz und Dyhrenfurth führen diese 
ausgezeichnete Diskordanz auf tektonische Vorgänge zur Zeit der 
tertiären Alpenfaltung zurück (4, p. 33 ff.; 13, p. 406). Nach meinen 
Feststellungen am Pizzo Carale dürfte die Hauptsache dieser Dis-
kordanz nicht nur auf Gleitflächen, Abscheerungen, diskordante 
Faltung etc. zurückzuführen sein, sondern zum grössten Teil auf die 
prätriadische Faltung dieser Region. Besonders klar scheint mir 
dies im Val del Fain, wo auf den fast senkrecht gestellten Schichten 
der Casannaschiefer des Piz Albris die ganze Alvtrias völlig flach 
ruht und nirgends sich auch nur eine Spur von Einfaltung in das 
steilgestellte Kristallin zeigt. Und dieses ist nicht nur so ein bischen 
längs der Oberfläche der Decke aufgerichtet, wie dies von Ab-
scheerungen, Gleitungen und diskordanter Faltung etc. zu erwarten 
wäre, sondern die Aufrichtung ist am ganzen Piz Albris eine durchaus 
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allgemeine.Vom Tal bis zum obersten Albrissüdgrat lässt sich diese 
Steilstellung der kristallinen Schiefer in einer Wand von gegen 
1000 m Höhe ausgezeichnet feststellen, und die Trias lagert im hintern 
Val del Fain direkt diskordant auf den Schichtköpfen der kristallinen 
Schiefer. Am Piz Alv hingegen scheint wieder Konkordanz mit der 
Trias zu herrschen. Hält man diese Verhältnisse im Heutal neben 
diejenigen am Pizzo Carale, so ergibt sich daraus ein zweiter Hinweis 
auf eine vormesozoische, hercynische Faltung dieser Region. 

Die Verhältnisse bei Celerina sind etwas weniger deutlich. 
Doch geben die hier gewonnenen Anschauungen über eine hercynische 
Faltung der kristallinen Schiefer eine ganz zwanglose primäre Er-
klärung der scharfen Diskordanzen, die sich z. B. nach Cornelius 
unter der Alp Laret und ob St. Moritz finden (s. 4, Taf. 1). Nach-
träglich mag es gewiss längs diesen Diskordanzflächen zu grösseren 
Abscheerungen und Gleitungen gekommen sein, aber deren Anlage 
scheint mir bedingt durch die hercynische Diskordanz. 

2. Die Intrusivgesteine der Berninadecke sind nur an 
einzelnen Quetschzonen und längs der Überschiebungsflächen mylo-
nitisiert, in der Hauptsache aber massig. Nicht so die grani-
tischen Gesteine der Caraleserie. Dieselben sind intensiv, durch 
und durch mylonitisiert, und dieselbe Mylonitisierung zeigen 
auch die Einschlüsse, welche diese Gesteine in den massigen 
Graniten des Munt Pers bilden. Die Mylonitisierung dieser 
Caraleseriegranite ist also älter als die Intrusion der Ber-
ninaintrusiva und wir gelangen auf diesem Wege gleichfalls . u 
dem Postulat einer Gebirgsbildung, die der spätpaläozoischen 
Intrusion der Berninamasse voranging. Diese ältere Myloni-
tisierung lässt sich ohne weiteres mit der am Pizzo Carale nachge-
wiesenen hercynischen Faltung in Zusammenhang bringen. 

3. Die Berninadecke ist, wie ich kürzlich anhand der treff-
lichen Corneliusschen Veltlinerarbeit und eigener Untersuchungen 
im südlichen Tessin nachweisen konnte, nichts anderes als ein Teil 
der über das Penninikum überschobenen Zone von Ivrea (17, .p. 40). 
In der Zone von Ivrea des Tessins aber sind hercynische 
Faltungen sicher vorhanden (stellenweise starke Discordanzen 
gegen die steilstehenden Wurzelsynclinalen; Val d'Arbedo etc.) und 
unter diesen Umständen ist es nur natürlich, dass sich solche auch 
in der Fortsetzung der Ivreazone im Osten und im Norden, eben in' 
der Berninadecke (und ihren Teildecken) finden lassen. 

4. Endlich setzt die ganze Beschaffenheit des Verrucano 
der unterostalpinen Decken, besonders der Languard- und der 
Campodecke, ein älteres, etwa carbonisches Gebirge voraus, aus 
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dem alle jene Gerölle von Quarzporphyr, Granitgneis etc. durch Fluss-
transport und Wildbäche hergeführt worden sind. Dasselbe Postulat 
ergibt sich aus jenen schon vorpermisch mylonitisierten Gra-
niten, die als Gerölle im Verrucano der Languarddecke sich 
finden (Sassalbo, Alp Vaüglia; 13, p. 411). 

Der Bündnerverrucano ist ähnlich wie der Glarner der 
Schuttwall eines alten vorpermischen Gebirges. Wo ein solches 
nicht vorhanden war, fehlt auch der sichere Verrucano. So erscheint 
Verrucano wohl in der Umgebung des hercynisch gefalteten Aar-
und Gotthardmassivs, und im Süden im Anschluss an die hercynisch 
gefaltete Region der unterostalpinen Decken und des Seegebirges, 
aber überall in der zwischen diesen beiden hercynischen Gebirgs-
zügen gelegenen, damals nur schwach, vielleicht gar nicht gefalteten 
penninischen Region suchen wir den typischen Verrucano vergebens, 
-vom  Simplon und der Aduladecke bis hinauf zur rhätischen. 

Daraus ergibt sich ein Parallelismus zwischen Verrucano-
bildung und hercynischer Faltung. Der Verrucano ist an 
hercynische Gebirgszüge gebunden. Er ist der Detritus der 
paläozoischen Gebirge. 

Alle diese Zusammenhänge sind geeignet, die Existenz einer 
hercynischen Faltung im Berninagebirge völlig sicherzustellen, und 
wir dürfen daher mit aller Bestimmtheit den wichtigen definitiven 
,Satz aufstellen: 

Die kristallinen Schiefer der Berninadecke sind her
-cynisch gefaltet. 

Dasselbe Postulat einer hercynischen Faltung hat sich uns aber 
auch schon früher für die Gebiete der Err- und Selladecke als un-
umgängliche Notwendigkeit aufgedrängt, und bei all den engen 
petrographischen wie geologischen Analogien, welche diese beiden 
liefern Decken mit der Berninadecke verknüpfen (z. B. Zusammen 

-hang in den Wurzeln!), dürfen wir jetzt wohl mit ebensolcher Be-
stimmtheit auch für die kristallinen Schiefer von Err- und Selladecke 
eine hercynische Faltung annehmen. 

Es ergibt sich daraus die Existenz eines gewaltigen 
palaeozoischen Berninagebirges, das sich mindestens über die ganze 
Region der heutigen unterostalpinen Decken erstreckte. 

Die Intrusion der Berninamassengesteine ist jünger als 
die hercynische Faltung, sie ergibt sich als deren natürliche 
Folgeerscheinung. 

Dasselbe dürfte ebenfalls für die Intrusion der Sella- und Ers-
gesteine gelten, die ja petrographisch und zum Teil tektonisch mit 
denen der Berninadecke zusammenhangen. 
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Damit wird der Berninastock iin Bezug auf die hercynische Fal-
tung dasselbe, was das Disgraziamassiv in Bezug zur tertiären Alpen-
faltung ist. 

Beide Intrusivkörper sind Folgeerscheinungen einer 
intensiven Gebirgsbildung, das Berninamassiv im Gefolge der 
hercynischen, das Disgraziamassiv im Gefolge der alpinen tertiären 
Faltung. 

Zwei gleichartige, aber ungleich altrige Gebirgskörper liegen 
sich heute in den Gipfeln des Piz Bernina und der Disgrazia als 
herrliche Nachbarn gegenüber. 

Die Feststellung eines hercynischen Berninagebirges drängt 
noch zu andern wichtigen Schlüssen. Das hercynische Bernina-
gebirge wurde allmählich abgetragen, und die Gerölle seiner Ge-
steine, kristalline Schiefer, ältere mylonitisierte Granite, massige rote 
und grüne, jüngere Diorite, Quarzkeratophyre etc. finden 
sich teils im Bündner Verrucano, teils aber in viel jüngern Schichten, 
wie in der Falknisbreccie, der Kreidebreccie des Piz Nair und andern 
jungen Sedimenten mehr. Dieses hercynische Berninagebirge macht 
sich bis in den Jura hinein fühlbar. Besonders gross aber war sein 
Einfluss auf die Meere der Triaszeit. Die helvetisch-penninischen 
Quarzite, Rötidolomite und Quartenschiefer reichen vom Aarmassiv, 
mit kurzen Unterbrüchen in Avers und Schams, die dem Briançonnais 
entsprechen. bis fast in die Selladecke zurück, und die typische ost-
alpine Trias macht sich erst in der Erzdecke (4, p. 16), die ganz 
typische sogar erst in der Campodecke bemerkbar (Ortler; Lischanna! 
Die Grenzregion zwischen ostalpiner und helvetisch-pen-
ninischer Triasentwicklung fällt also in eine auffallende 
Nähe des hercynischen Berninagebirges. Wenn irgendwo 
ein vindelicisches Gebirge, das helvetisch-penninisches und 
ostalpin-mediterranes Triasmeer trennte, vorhanden war, 
so ist dasselbe im hercynischen Berninagebirge zu suchen. 
Zu Beginn der Triaszeit war dasselbe allerdings schon bedeutend 
abgetragen, aber als ein flacher Rücken oder als seichte Barre dürfte 
es mit Bestimmheit die beiden Triasmeere getrennt haben. 

Das hercynische Berninagebirge legt sich als trennende 
Schranke zwischen helvetisch-penninische rund alpin-
mediterrane Triasfacies. 

Endlich ist die Anlage der gewaltigen ostalpinen Über 
schiebungsfläche auf die Lage des alten hercynischen Ber-
ninagebirges zurückzuführen. An jener Stelle, wo die ungefaltete 
oder schwach gefaltete penninische Gneisregion an die alten versteiften 
Rumpfe der jetzigen ostalpinen grenzte, wo penninische und ostalpine 
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Facies in ziemlich scharfer Grenze aneinanderstiessen, da bildeten 
sich die ersten Falten und wuchsen sich mit der Zeit zu den ge-
waltigen ostalpinen Überschiebungen aus. Und aus jenen Regionen 
stammen hinwiederum die ophiolithischen Intrusiva der begin-
nenden Alpenfaltung, die mit ihrem zwischen Alkali- und Kalkal-
kalinatur schwankenden Chemismus weitgehende Anklänge au das g 

 monzonitische Stammmagma der altenBerninaintrusiva zeigen 
(s. 16, p. 233). Auch die Ophiolithe dürften, obwohl viel 
später intrudiert, doch im Grunde noch demselben enormen 
Magmenherd entstammen wie die alten Berninaintrusiva. 
Vielleicht handelt es sich um die letzten basischen Reste jenes ge-
waltigen Magmenbassins. 

Eine Fülle von hochinteressanten Fragen, Resultaten und Per-
spektiven knüpft sich also an die ,geologischen Beobachtungen im 
östlichen Berninamassiv, das, einfach es gebaut erscheint, doch, 
eine Fülle von Material zur Lösung wichtiger Fragen geliefert hat 
und noch liefern wird. 

Nachdem wir so die innere Tektonik, den Verband der einzelnen 
kristallinen Gesteine, ihr Alter, ihre gegenseitigen' Beziehungen und 
zum Teil ihre Geschichte kennen gelernt haben, wenden wir uns 
nun der Tektonik der Berninadecke als einer Einheit zu. 

Die Überschiebung der Berninadecke auf die Selladecke 
und deren obere Abzweigung, die Errdecke, ist am ganzen 
Westrand des zentralen Bergmassivs ausgezeichnet aufgeschlossen. 
Bis zur Fuorcla Sella wurde sie schon früher beschrieben. Von da 
nach Osten habe ich sie in den letzten Sommern verfolgt. 

Zwischen den diolitichen oder granitischen Massen der Bernina-
decke im Hangenden, und den Monzoniten oder Casannaschiefern der 
Selladecke im Liegenden läuft die Überschiebungslinie über die 
ausgedehnten Gletscherterrassen der Vedretta di Scerscen superiore, 
Fellaria und Verona nach Osten. Von der Fuorcla Sella bis zum 
Fuss der Südwand des Pizzo di Verona ist sie meist unter den 
Gletschern verborgen und nur die Bruchstücke von Marmor, Dolomit 
und Rauhwacke, die man in den Moränen der Punta Marinelli findet, 
sowie eine aus geprägte Mylonitzone weisen unzweifelhaft auf die 
Existenz der Überschiebung hin. 

Sehr interessant sind die Verhältnisse am Pizzo di Verona. 
Vom Passo Canfinale bis hinauf zur Südwand des Verona steigen 
wir in den einförmigen Casannaschiefern der Selladecke herum. Die 
Südwand des Verona hingegen zeigt ganz andere Gesteine. Östlich 
von dem grossen Couloir, das dieselbe unterbricht, finden wir die 
typischen Gesteine der Caraleserie mit ihren mylonitisierten Gra- 
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niten und ihren Quarzporphyren , in gleicher Ausbildung wie am 
Pizzo Carale. Das Ganze wird von mächtigen Aplitgängen durch 
schwärmt. Unmittelbar westlich des Couloirs aber bestehen die 
untersten Felsen aus einem massigen grünlichen Granit, und weiter 
westlich besteht die Wand aus dem gleichen typischen Alkaligranit 
wie der Piz Cambrena und Piz Palü (s. Karte u. Prof. 1). Der Pizzo 
di Verona gehört daher mit Sicherheit zur Berninadecke. 
Wo zieht nun die Überschiebungsfläche gegen die Selladecke durch? 

Östlich des Couloirs bricht der Ostgrat des Verona in senkrechten 
Wänden auf eine kleine Schuttkanzel ab, über welche man mit mehr 
oder weniger Mühe zum Sattel des Cornicello gelangen kann. Gegen 
das Puschlav zu wird diese Kanzel durch kleinere Felstürme gekrönt. 

An dieser Stelle erscheinen unter den Schiefern der Caraleserie 
.zunächst „grüne Glimmerschiefer mit grossen silberglänzenden Mus-
kovitblättern", dann rötlichbraune Schiefer und Sandsteine, hie und 
da mit Kreuzschichtung, grüne diabasartige Schiefer, grobe kristalline 
Breccien und metamorphe Quarzporphyre, kurz, die ganz gleiche 
Gesteinsgesellschaft, die im Norden in der Gegend der Diavolezza 
als zum Verrucano gehörig erkannt worden ist. Die roten Schiefer 
und Sandsteine dürften unzweifelhaft den Buntsandstein darstellen. 

Der ganze Komplex an der Veronakanzel bedeutet also eine 
Einschaltung jüngerer Gesteine zwischen die älteren kristallinen 
Schiefer und zugleich die Abgrenzung der Berninadecke gegen 
die liegende Selladecke. An der Überschiebungsfläche wurden 
gewaltige Schuppen gebildet, sodass nicht nur eine, sondern mehrere 
Überschiebungen übereinander existieren. Dolomite und Rauhwacken 
habe ich bis jetzt vergeblich gesucht, hingegen fanden sich gelbe 
Quarzite, die durchaus die Anwitterung des Rötidolomites zeigen und 
wohl zur unteren Trias gehören. 

Zwischen die Casannaschiefer der Selladecke und die 
Caraleserie der Berninadecke schiebt sich also am Pizzo di 
Verona Verrucano und unterste Trias des verquetschten 
Mittelschenkels der Bernina decke. Diese Überschiebungslinie ver-
folgen wir an den Wänden des Pizzo di Verona nach Norden 
(s. Prof. 3 und Karte!). Am P. 3108 scheint sie kompliziert gefaltet, 
und deren Verlauf in der Gegend von Cantone ist noch nicht in 
allen Details völlig sichergestellt. Hingegen treffen wir sie nördlich 
des Palügletschers hinter dem letzten Bach wieder. Auf den Graphit-
phylliten und sonstigen Casannaschiefern der Selladecke, die am 
Fusse des Gletschers auch banatitähnliche Gesteine führen, finden 
wir die gleichen roten Schiefer, Breccien, Grünschiefer und meta-
morphen Quarzporphyre wie an der Veronakanzel und unmittelbar 
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darüber wie dort „grüne Glimmerschiefer mit grossen silberglänzen-
den Muskovitblättern". Das Ganze ist enorm Mylonitisiert und steht 
gegen oben in fortwährendem Zusammenhange mit der Caraleserie 
des Pizzo Carale selbst. irrt. direkten Streichen dieser Zone liegen die 
zum Teil schon lange bekannten Triasvorkommnisse der 
Caralehalde und von Sassal Masone (21, p. 13, p. 409). 
Diese gehören daher tatsächlich, wie schon Spitz und Dyhrenfurth 
zum Teil vermuteten (13, p. 408), unter die Berninadecke, in die 
Synklinalzone zwischen Bernina- und Selladecke. Diese 
Dolomite, Rauhwacken und Gipse liegen in der sicheren 
Fortsetzung der Verrucano-Buntsandsteinzone des Pizzo di 
Verona. Sie gehören in das Hangende der vereinigten Err-Sella- 
decke und schiessen unter die Berninadecke ein. 

Wie gestalten sich nun die Verhältnisse östlich dieser Trias? 
Die kristallinen Schiefer von Sassal Masone, Alp Grüm und Cavaglia. 
stehen ja über den Berninapass in ununterbrochener Verbindung mit 
der Languarddecke. Andererseits aber auch mit jenen der Caraleserie 
am Carale selbst (s. Karte!). 

Dies führt uns nun zur Verfolgung der obern Grenze der Bernina-
decke, d. h. zur Verfolgung der mesozoischen Sedimente des. 
Alvzuges (s. tekt. Karte!). 

Bei Alp da Bondo streicht das Mesozoikum des Piz Alv, das 
weiter nördlich deutlich über dem Bernina- und unter dem Languard-
kristallin liegt, mit einer Mächtigkeit von gegen 800 m in unser 
Gebiet hinein. Bei Alp da Bondo liegt die Trias ziemlich flach auf 
dem Verrucano, ähnlich wie am Piz Alv, und im mittleren Val d'A.rlas 
sieht man die Trias relativ flach unter die kristallinen Schiefer der 
Languarddecke einschiessen. Auch die Liasbreccien des Piz Alv 
ziehen bei Alp Bondo in schmalem Zuge in unser Gebiet, verlieren 
sich indessen bald zwischen den triadischen Dolomiten und Rauh-
-wacken. Gegen den Gletschersee im Val d'Arlas nimmt die Trias 
beständig Mächtigkeit ab. Beim Gletschersee selbst schwingt sich 
auf einmal der Dolomit des Alvzuges jäh in die Höhe und zieht fast 
senkrecht den Hang nach Südosten hinauf bis in den Sattel nord-
östlich P. 2920. Stellenweise ist er gedoppelt, und die beiden Züge: 
sind durch ein schmales Band von kristallinen Schied getr ennt, 
welche durchaus noch den Charakter der Caraleserie tragen 
(s. Fig. 5 und 6, p. 392, 394). Durch eine Einsenkung lässt sich der 
Alvzug bis ganz nahe an den südlichen Absturz des Grates gegen den 
Cambrenagletscher verfolgen und nur dort wird er auf kurze Strecken 
unterbrochen (s. Karte!). Doch kaum 50 m tiefer unten tritt dieselbe 
Trias, und wieder gedoppelt, nochmals auf. Deren oberer Teil ist. 
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schwach aufgebogen und weist unzweifelhaft in die Lücke, bis 
wohin wir den Dolomit von Val d'Arlas verfolgten, der untere Teil 
aber dreht sich gegen Osten zurück und schiesst deutlich unter die 
Languardgesteine ein (s. Fig. 6). Das Ganze hat den Charakter einer 
isolierten Linse. Die oberen Felseninseln in der Vedretta di Cam-
brena mit ihren Quarzporphyrgängen gehören unzweifelhaft in die 
Caraleserie, während die unteren mit den Schiefern der Languard-
decke am Berninapass zusammenhängen. Die beiden Schieferkomplexe 
zeigen hier schon bedeutende Ähnlichkeit, und auf weite 
Strecken fehlt die trennende Trias des Alvzuges. Deren 
letzter Rest reicht jedoch in Form einer völlig abgequetschten 
Linse noch bis auf die Höhe der Forcola di Carale. Steigen wir 
von der Forcola di Carale nach Süden hinunter, so sehen wir, wie 

r die Trias ob den kristallinen Schiefern des Tälchens zurückbleibt, und 
diese, zum Teil völlig flach liegend, sich absolut trennend zwischen 
dic Trias der Forcola und diejenige der Carate :1mM° einschieben. 
Eine Verbindung dieser Caraletrias mit der Alv-Trias exi-
stiert nicht, dazwischen liegt die ganze Berninadecke. 

Weiter südlich ist die Alvtrias nicht mehr zu finden, sie er-
reicht vielmehr in der Form der Triaslinse der Forcola di 
ihr letztes Ende. Schon die in Linsen zerrissene Trias des Arla
grates macht ein Auskeilen des Alvmesozoikums gegen Süden zu 
wahrscheinlich, und die völlige Gleichheit der kristallinen Schiefer 
beidseits der Forcola di Carale und deren Zusammenschliessen südlich 
des Passes deuten das definitive Auskeilen des Alvzuges an der 
Forcola di Carale mit aller Deutlichkeit an. 

• Der Alvzug, der im Norden Languard- und Bernina-
decke trennt, keilt  an der Forcola di Carale aus. Bernina-
und Languarddecke schliessen sich an der Forcola di Carale 
zu einer Einheit zusammen, die wir als Bernina-Languard-
decke bezeichnen wollen (vergl. 17, p. 32 und Karte!). 

Südlich der Forcola di Carale liegen Languard- und Bernina-
decke als vereinigte Bernina-Languarddecke auf den Gesteinen der 
Err-Selladecke des Puschlav. 

Alle diese gegenseitigen Beziehungen werden durch eine Er-
scheinung enorm kompliziert, auf die wir später noch im Zusammen-
hang zu sprechen kommen werden. 

Vorderhand sei die vereinigte Berninalanguarddecke weiter 
nach Süden verfolgt. 

Die typischen Bernina-Intrusiva sind im Westen zurückgeblieben, 
treten also in die vereinigte Bernina-Languarddecke gar nicht mehr 
ein. Wohl aber die Caraleserie und die kristallinen Schiefer der 
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Langguarddecke des Berninapasses. Es sind die selben Paragneise, 
Glimmerschiefer etc. wie weiter im Norden auch. Besonders auf-
fallend sind graue Augengneise bei Alp Grüm, wie sie am Ostufer 
(les Lago Bianco vorkommen, und welche einen guten Leithorizont 
bilden. So treffen wir dieselben wieder in den Plattenbrüchen 
zwischen Poschiavo und Cologna, in der Unterlage des Sassalbo. 

Bei Cavaglia, Alp Palü, besonders aber an der Motta Bal-
balera schaltet sich in diese Schiefer ein Eruptivstock ein, der in 
der Hauptsache aus grünem Granit besteht. Derselbe ist teils 
porphyrartig entwickelt und in hohem Masse mylonitisiert. Auch 
bläuliche Abarten kommen vor. Andere Varietäten erinnern stark 
an die mylonitisierten Granite der Caraleserie. Aplite und meta
morphe Lamprophyre sind an vielen Stellen zu treffen, so dicht unter 
Punt alta, bei Cavaglia. An der Motta Balbalera ist eine Art quarz-
porphyrische Randfacies mit eingeschlossenen Schollen kristalliner 
Schiefer entwickelt. Dieser Granit von Cavaglia nimmt fast das 
ganze Gebiet zwischen Cadera und Alp Palü ein. Er bildet ein aus-
gezeichnetes Charakteristikum der vereinigten Bernina-Languarddecke. 
Ganz ähnliche Gesteine finden sich sowohl am Ostfuss des Pizzo 
Carale wie am Nordhang des Sassal Masone. Gegen die liegende 
Selladecke ist an der Motta Balbalera, bei Cadera und bei Alp Palü 
eine starke Mylonitzone entwickelt. Auch hier fehlt überall die 
trennende Trias, und die Abgrenzung der beiden Decken ist daher 
schwer durchzuführen. Immerhin lassen sich die Casannaschiefer der 
Selladecke, insbesondere die Graphitphyllite von Massella, Valle di 
Verona und Cadera ohne Unterbruch in diejenigen von Robbia ver 
folgen und von dort bis zur Mylonitzone unterhalb des Granites von 
Cavaglia. Dieser aber hängt wieder ununterbrochen mit der Bernina-
Languarddecke am Carale zusammen. 

Es lässt sich also die Überschiebungslinie der Bernina-
Languarddecke auf die Selladecke im Puschlav als Grenze 
zwischen den Granitmyloniten von Cavaglia-Balbalera und 
dem Graphitphylliten von Cadera-Robbia doch bestimmen. 

Dieselbe verläuft von der Trias bei Sassal Masone westlich von 
Alp Palü vorbei, und über die Terrassen von Pennat und Alp Verona 
nach Cadera; dann, wieder hinein in die Schlucht des Cavagliasco, 
und am Fuss der grossen Wand der Motta Balbalera nach Osten. 
Bei Angeli Custodi versinkt sie unter den Talboden (s. tekt. Karte!). 
Das nächste Anstehende östlich des Tales gehört schon zur Bernina-
Languarddecke, und wir müssen daher die weitere Grenze zwischen 
Bernina-Languard einerseits, Err-Sella andererseits in den leider von 
Schutt ganz erfüllten Talboden von Poschiavo verlegen. Am Ostufer 
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des Sees von le Prese treten unter den Gesteinen der Zone von Brusio 
noch einmal die Graphitphyllite der Solladecke hervor (vergl. 17, Karte!). 

VOM Talgrund des Puschiavs aber steigen wir in denselben, 
Schiefern aufwärts bis in die Triaszone des Sassalbo, d. h. die ver-
einigte Bernina-Languarddecke bildet die kristalline Unter-
lage der Sassalbozone. Über deren Kalke und Dolomite, Kalk-
schiefer und Breccien aber legen sich die kristallinen Schiefer und 
Eruptivstöcke einer höchsten Decke, diejenige des Corno di Campo, 
oder kurz die Campodecke, die alle Gipfel rings um Valle di Campo. 
aufbaut (vergl. 17, p. 32 und Karte !). 

Ein Profil quer zum Puschlav, etwa vom Passo d'Uer zum Gipfel 
des Sassalbo, schneidet alle tektonischen Einheiten des ganzen Ge-
birges, von den Serpentinen von Val Malenco über die rhätische, 
Sella-, Bernina-, Languarddecke bis hinauf zur Campodecke. In nicht 
weniger als fünf kristalline Decken ist das südlichste Tal Graubündens 
eingeschnitten, und alle diese Decken sind dank ihren rapiden Axial- 
gefälles gegen Osten selbst noch in ihrer Scheitelzone erhalten ge-
blieben. Von le Prese abwärts bis Tirano durchquert der Poschiavino 
die steilgestellten Wurzeln aller jener Decken, die er und seine Quell-
bäche im oberen Puschlav in stürmischem Laufe durchflossen und 
tief erodiert haben (s. 17, Karte!). 

Das Puschlav wird dadurch vielleicht zum tektonisch 
interessantesten und mannigfaltigsten Tal des ganzen süd-
lichen Bündens. 

 Damit hätten wir die Berninadecke und ihre mit der Languard-
decke gemeinsame südliche Fortsetzung im Puschlav, die Bernina-
Languarddecke, kurz umrissen und gehen nun zur höchsten Decke' 
des Gebirges nördlich des Berninapasses über, zur Languarddecke. 

Die enormen Komplikationen, die sich an den näheren Verlauf 
des Alvzuges und die Überschiebungsfläche der beiden oberen Decken,. 
sowie der Selladecke noch knüpfen, seien am Schlusse des Ganzen 
noch kurz betrachtet. 

V. Die Languarddecke. 

Über die kristallinen Gesteine und das Mesozoikum der 
Berninadecke legt sich im Val del Fain und Val Languard, 
wie aus den Darlegungen von Blösch, Trümpy, Spitz und 
Dyhrenfurth ohne Widerspruch hervorgeht, ein mächtiger Kom-
plex altkristalliner Schiefer, der kristalline Kern der 
Languarddecke (1, 13, 21). Aus ihrem Hauptverbreitungsgebiet, 
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dein Languardgebirge Theobalds und v. Raths, streicht dieselbe an 
zwei Stellen, im Norden und im Osten, in das Berninagebirge hinüber: 
bei Pontresina und Punt Muraigl (22, p. 170), und am Berninapass. 
An beiden Orten sind die kristallinen Schiefer der Languarddecke im 
Allgemeinen steil aufgerichtet und bilden nur die niedrigsten Aus-
läufer des mächtigen Berninagebirges, Selbständige Gipfel bilden 
sie keine, will man nicht etwa noch den Sassal Masone zur reinen 
Languarddecke rechnen. Sedimente der Languarddecke fehlen im 
Berninagebirge, solche treten erst östlich des Berninapasses in den 
Gipshügeln von Gessi und le Cüne und im Hangenden der veroinigten 
'Bernina-.Languarddecke im Sassalbo auf (s. 17, Karte und Prof.!). 

Im Norden, d. h. in der Gegend zwischen Samaden, 
Moritz und Pontresina, unterscheiden sich die kristal
-linen Schiefer  der Languarddecke  bedeutend  von  den 

lil,en Missen der l'›eritinadecke. Der Hauptteil derselben wird 
von mannigfachen  Biotitschiefern, Biotitgneisen, Chlorit-
gneisen, Augengneisen und Glimmerquarziten, auch Phylliten 
gebildet, in welchen an manchen Orten zahlreiche Pegmatit- und 
Aplitgänge, hic und da auch Lager von Amphibolit auftreten. Das 
Ganze ist eine fest durchwegs sedimentogene Serie. Besonders 
lehrreich ist die Charnadüraschlucht und die Höhen zwischen Inn 
und Statzersee. Das von Cornelius beschriebene Pyroxengestein 
vom Bahnhof St. Moritz gehört ebenfalls hierher (4, p. 13). 

Am Berninapass zeigen die Schiefer der Languarddecke 
eine grosse Ähnlichkeit mit jenen der Caraleserie, und süd-
lich des Piano di Cambrena sind sie von diesen fast nicht mehr zu 
unterscheiden. Augengneise vom Typus der Granite von Cavaglia 
sind am Sassal Masone verbreitet, Alkaligranite erscheinen westlich 
des Lej Pitschen in den kristallinen Schiefern, allerdings stark ver-
quetscht, die Glimmerschiefer und Quarzite, Chloritphyllite etc. sind 
dieselben wie am Carale, und grüne Granitmylonite finden sich iwie 
dort auch an den Rundhöckern der Wasserscheide am Lago nero. 
Durchaus der petrographische Gehalt der Caraleserie der Berninadecke. 

Am Ostufer des Lago Bianco sind grössere Lager von Epidot-
chloritschiefern zu erwähnen. 

Die Tektonik der Languarddecke ist im Norden, d. h. im 
Statzerhügelland, eine ganz einfache. Bei Punt Muraigl und Pon-
tresina streichen die Schiefer des Piz Languard und Piz Muraigl 
ohne Unterbruch über den Talboden und lassen sich bis St. Moritz 
und noch weiter nach Westen bis gegen Campfèr verfolgen. Der 
Dolomit, der im Val Languard die Languarddecke unterteuft und 
diese von der liegenden Berninadecke scheidet, erscheint an der 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürieh. Jahrg. 61. 1916. 	 26 
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Crasta da Statz wieder in erheblicher Mächtigkeit und ist bis über 
die Ova di Cangiroulas nach Westen zu verfolgen. Nach seiner 
tektonischen Lage muss er auch hier die Schiefer der Languard -
decke unterteufen  unterteufen (vergl. 17, Prof. und Karte!). In der Gipfelregion 
des Piz Rosatsch fand ich am Fuss der obersten Wand noch Schutt 
von Rauhwacke. Solche muss also dort wohl irgendwo noch an-
stehen, und dürfte ein Erosionsrest des Statzerdolomites sein. In 
der Gegend von St. Moritz-Bad sucht man den Dolomit der Crasta 
da Statz vergeblich, er ist entweder unter den mächtigen Alluvionen 
verborgen oder ausgequetscht wie bei Pontresina auch. Die kristal-
linen Gesteine der beiden Decken sind hier aber so grundverschieden, 
dass eine Trennung derselben auch ohne Dolomit leicht durchführbar 
ist. Nach der Verbreitung der Diorite und Granite des Piz Rosatsch 
einerseits, der sedimentogenen Paraschiefer des Statzerhügellandes, 
der Charnadüra und des Südufers des St. Moritzersees andererseits 
muss die Grenze zwischen Bernina- und Languarddecke von Alp Statz 
fast direkt zum Bad und von dort dem Inn entlang bis gegen Campfer 
gezogen werden. 

In der Gegend des Statzersees herrscht in diesem Komplex 
mittelsteiler Nordfall, an der Charnadüra aber schwankt dio ganze 
Serie um die Vertikale. Dasselbe lässt sich auch am Hügel von 
San Gian bei Celerina beobachten (vergl. 17, Prof. 3). 

Jenseits des Inn treten ob St. Moritz die Dolomite der Crasta 
da Statz wieder unter den Schiefem der Charnadüra hervor, und 
ziehen fast ohne Unterbruch in die Dolomitmassen der Traisfluors-
schuppe hinauf. Diese aber gehört auch nach Cornelius in die 
Julier-Berninadecke (4, p. 38), ist also tatsächlich die Fortsetzung 
des Alvzuges. 

Zur Traisfluorsschuppe darf man, so scheint mir nach den 
Untersuchungen von Cornelius (4) und eigenen Begehungen, alle 
Dolomite und Liasschiefer der Alp Laret genau wie jene des Sass 
da Muottas nehmen, und die Gneise von Alp Laret, Blais und Alp 
Saluver gehören zur Julier-Berninadecke. Die Errdecke scheint mir 
mit ihren Radiolariten, Liasschiefern etc. auf der Linie Val Selin-
Sass Ronzöl definitiv unterzutauchen (vergl. 4, Taf, 1). Die Dolomite 
und Liasschiefer, die Cornelius weiter östlich noch zur Errdecke 
schlug, können wohl ebenso gut in die untere Trais Fluors'schuppe 
gestellt werden, und die Gneise der Alp Laret dürften jenen südlich 
des Piz Nair in der Julierdecke nicht nur petrographisch, sondern 
auch tektonisch entsprechen. 

Bei Blais sieht man die Trias der Alp Laret stark nach Süden 
zu abbiegen, sie erreicht aber das Tälchen des Crestaruns nicht 
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ganz. Wohl aber treten an dessen unterem Ende überall Quellen 
aus dem kristallinen Schutt heraus, die genau die mittlere Härte 
der Graubündner Dolomitquellen, nämlich 12 französische Härtegrade 
besitzen 1).  Diese Kalkquellen verraten, dass unter diesem Tälchen, 
welches die Grenze zwischen Languardgesteinen im Süden, Julier-
Berninagesteinen im Norden bildet, die trennende Trias als wasser-
leitende Schicht noch vorhanden ist. 

Diese Trias muss nach ihrer tektonischen Lage unbedingt die 
Fortsetzung der Alvtrias der Crasta da Statz sein (s. 17, Prof. 3). 

Es sinkt somit im Norden wie im Süden die Trias der 
Berninadecke unter die Schiefer der Languarddecke ein, 
d. h. diese liegt in einer Mulde. Diese Mulde ist im ganzen 
oberen Engadin eine allgemeine Erscheinung. Südlich des Inn sinken 
alle Decken rasch nach Norden, nördlich desselben steigen sie wieder 
empor. Am deutlichsten tritt dieses Phänomen in der Bernina- und 
Languarddecke zu Tage, aber auch Err- und rhätische machen dasselbe 
deutlich mit. Es sind also im Oberengadin alle übereinander 
liegenden Decken zu einer Mulde gefaltet, deren Verlauf sich 
aus Val Chamuera bis zum Piz Gravasalvas, und in abgeschwächter 
Weise in den tieferen Decken noch bis ins Misox verfolgen lässt 
(vergl. 17, Karte). 

Diese synklinale Einsenkung der Decken sei in der 
F olge als die St. Moritzer oder Engadiner Deckensynklinale bezeichnet. 
Ihren ungefähren Verlauf habe ich auf meiner tektonischen Karte 
der südöstlichen Schweizeralpen schematisch eingezeichnet (17). Nur 
dank dieser Synklinale ist dem nördlichen Berninagebirge noch ein 
Stück der Languarddecke erhalten :reblieben (s. 17, Prof. 3). 

Bedeutend komplizierter ist die Tektonik der Languarddecke 
im Gebiete des Berninapasses. Hier ist die Überlagerung der 
Berninadecke durch die Languarddecke nur im unteren Val d'Arlas 
noch schwach ausgeprägt, und weiter südlich schiessen die kristallinen 
Schiefer der letzteren wie diejenigen im unteren Val Minor unter 
die Gesteine des Alvzuges ein, so am Arlasgrat, wodurch die Lan-
guarddecke steil nach Westen unter die Berninadecke fällt. Erst 
gegen den Cambrenagletscher zu stellt sich das normale Übereinander 
der Decken wieder ein (s. Fig. 6). Betrachten wir nun die Grenz-
region zwischen Languard- und Berninadecke im Val d'Arlas 
noch etwas näher (vergl. bes. Fig. 5 u. 6),  

1 )  Als Geologe im Jahre 1915 von der Armee mit der Untersuchung der Trink-
wasserverhältnisse im südlichen Bünden betraut, habe ich u. a. den Härteverhält-
nissen der einzelnen Quellarten grössere Aufmerksamkeit geschenkt. 
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Die trennenden Dolomitlinsen liegen im obern Val d'Arlas 
nicht mehr flach zwischen den kristallinen Komplexen der bei-
den Decken wie im klassischen Val del Fa n, sondern stehen 
steil und stellenweise senkrecht. Die kristallinen Schiefer 
der beiden Decken zeigen nicht die weitgreifenden gegen-
seitigen Unterschiede wie etwa bei St. Moritz, sondern glei-
chen sich stark. Daher macht hier im Val d'Arlas der Alvzug 
zunächst durchaus den Eindruck einer gewöhnlichen enggepressten 

Mulde (13, p. 407 ). Nähere Untersuchung zeigt, dass dies keineswegs 
der 'all ist. 

Die verschiedenen, voneinander unabhängigen Trias-
linsen im Kristallin südlich des Gletschersees im Val d'Arlas 
und östlich P. 2920 am Cambrenagletscher (s. Fig. 5 und 6) 
zeigen, dass die Grenzzone zwischen Bernina- und Lan-
guarddecke eine heftige Schuppenzone ist. Dieselbe steht in 
krassem Widerspruch zur Annahme einer mehr oder weniger ein- 
fachen Mulde, lässt sich dagegen als Schuppung, hervorgerufen durch 
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Abscheerung und Schleppung am Grunde einer Languard-
überschiebung, sehr wohl verstehen. Die Grenzzone ist im 
Val d'Arlas so gut wie im Val del Fain eine Überschiebungs-
fläche., an deren Grunde Fetzen des Liegenden mitgerissen und mit 
demselben verschuppt wurden. 

Aber diese Überschiebungsfläche fällt eben hier nicht wie im 
Val del Fain flach gegen Osten ein, sondern ist selbst wieder 
stark gefaltet (s. Fig. 5 u. 6). Diese Falten sind Querfalten, 
denn sie verlaufen ca. NW—SE, stellenweise N—S, als quer zum 
Alpenstreichen. Bei Alp Bondo fällt die Überschiebungsfläche noch 
flach nach SE ein, beim Gletschersee richtet sie sich steil auf, steht 
senkrecht, und weiter oben ist sie sogar erheblich nach E überkippt, 
d. h. die untere Decke liegt stellenweise deutlich auf der 
oberen. Dabei legt sich jeweilen das Berninakristallin deutlich 
auf sein Mesozoikum, also auf die Trias des Alvzuges, so an zwei 
Orten NE des Arlasgrates und an mehreren Orten nördlich des 
Gletschersees. Durch diese Querfalten kommt es, dass am Arlasgrat 
noch weit westlich des steil stehenden Alvzuges am Pass 2640 die 
Alvtrias unter P. 2920 noch zweimal erscheint. An beiden Orten 
biegt das Berninakristallin, mit zwischenliegenden schwar-
zen und grünen Schiefern, muldenförmig völlig klar um 
diese Trias herum, und schliesslich legen sich die kristal-
linen Schiefer von P. 2920 auf die obersten Triasreste (Figur 
5 u. 6). Die Alvtrias ist hier durch Querfaltung tief unter 
ihre Unterlage hineingeraten. Die hangende Languarddecke aber 
ist westlich des Passes 2640 nicht mehr zu finden, sie ist völlig der 
Erosion anheimgefallen. 

Unter diesen obersten Triasmulden des Arlasgrates finden 
sich sowohl an dessen Süd- wie Nordabsturz noch weitere 
Triaslinsen, welche die Querfaltung ebenfalls mitmachen, 
zum Teil in Form von regelmässigen S-förmigen Biegungen. Diese 
unteren Linsen bilden die Fortsetzung oder Äquivalente der west-
licheren Triaslinsen ob dem Gletschersee, d. h. die ganze Schuppen-
zone, die sich in der Berninadecke am Grunde der Languard-
überschiebung gebildet hat, ist von der Querfaltung radikal 
mitergriffen worden (s. Fig. 5 u. 6). 

Am ganzen oberen Arlasgrat fallen die Casannaschiefer der 
Berninadecke flach nach Westen ein, d. h. sie legen sich definitiv 
und deutlich über ihre sedimentäre Bedeckung und damit 
natürlich auch über die Languarddecke. Erst nach all den 
verschiedenen Kleinfalten am Arlasgrat schiesst die Ber- 
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ninadecke am Cambrenagletscher wieder definitiv unter die 
Languarddecke ein (vergl. Fig. 6). 

Ähnliche Verhältnisse trifft man auch nördlich Val d'Arlas. 
Auch dort ist der Alvzug bedeutend unter seine kristalline 
Unterlage eingefaltet, und zwar reichen diese abnormen Einkeilungen 
weit ins Berninakristallin hinein und sind an manchen Orten abge- 
quetscht. Die letzten Triaslinsen dieser Art finden sich noch west-
lich des Diavolezzasees als einige Dolomitkeile innerhalb der 
dortigen Verrucano- und Casannaschiefer. 

Fig. 6. Längsprofil durch den Arlasgrat. 

Gegen den Piz Alv zu dreht sich die Axe dieser Querfalten 
in nordostsüdwestliche Richtung, sodass wir am Ausgang von Val 
Minor wohl Rückfalten, aber keine Querfalten mehr haben. 

Gegen Süden aber setzt dieses Phänomen der Querfaltung 
noch weit fort. Am Sassal Masone ist dasselbe sehr ausgeprägt, und 
zwar zum Teil in den getrennten, zum Teil in den vereinigten 
Bernina-Languarddecken. Die sogenannte Antiklinalstirn am Sassal 
Masone ist nur eine scheinbare, Dieselbe ist eine quere Verbie-
gung der Decke. 

Auch in deren Unterlage macht sich die Querfaltung stark 
geltend, wie am Verlaufe der Trias  der Caralehalde trefflich 
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zu sehen ist (s. Lekt. Karte!).a Weiter südlich erscheint die Bernina-
Languard decke an mehreren Orten, so am Cornicello und ob 
Cavaglia, lokal auf grosse Strecken in und unter die Ge-
steine der Selladecke eingefaltet. Alle diese Einfaltungen laufen 
in der Richtung SSE-NNW, sind also ebenfalls deutliche Anzeichen 
einer tiefgreifenden Querfaltung (s. Prof. 1). 

Noch im Valle di Verona sind die sonst immer flach Ost fal 
lenden Casannaschiefer der Selladecke nach Osten überkippt 
und dasselbe Phänomen kennen wir noch von den Dolomiten der 
rhätischen Decke bei Viale-Mundadisc (s. Prof. 1, unten). 

Die Querfaltung, die in den Kleinfalten am Arlasgrat 
soklar in die Erscheinung trat, ist ein allgemeines Phänomen 
am ganzen Ostabfall des Berninagebirges, von den Bernina 
häusern bis ins Puschlav. Sie erfasst alle Decken von der 
Languarddecke hinunter bis zur rhätischen und erstreckt sich 
über ein Gebiet von mehr als 15 km. 

Auch weiter im Osten und weiter im Westen sinken die 
Überschiebungsflächen der Decken nicht immer flach nach Osten, 
sondern sind quer gefaltet. So erwähnt Cornelius Überkip
pung der Unterlage der rhätischen Decke am Murettopass 
nach Osten. und ähnliche Beispiele sind aus der Zone des Sas 
salbo bekannt. 

Worauf sind diese Querfaltungen zurückzuführen? Spitz 
und Dyhrenfurth leugnen überhaupt die Querfaltennatur der Ber 
nina- und Puschlaverregion vollständig. Diese Falten sind nach jenen 
Autoren nur der normale Ausdruck von ausgedehnten Ostwestschüben 
(13, p. 415). Spitz und Dyhrenfurth sehen in denselben nur ein 
Glied ihrer rhätischen Bogen, einer Faltenschar, die von einem 
östlichen kristallinen Kraftzentrum aus bogenförmig nach Westen 
vorgeschoben wurden (12). 

Aus der Verfolgung der Überschiebungsränder der Dek 
ken, der Detailfalten in der rhätischen Decke, der ostwest-
streichenden St. Moritzer Deckensynklinale, vor allem aber 
aus dem sichtlichen Zusammenhang der Oberengadiner-
decken mit den Wurzeln im südlichen Puschlav, ergibt sich 
zweifelsfrei, dass alle Decken des Oberengadins ihre Wur-
zeln im Süden haben und von Süden nach Norden bewegt 
worden sind. Sie sind das Resultat eines allgemeinen Süd-
nordschubes. Zu diesem allgemeinen Schub stehen aber die 
Erscheinungen am Berninapass in querem Widerspruch, sie 
sind daher als richtige Querfalten zu deuten, und der Haupt- 
schub kam auch hier nicht von Osten, sondern von Süden her. 
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Bernina- und Languarddecke hängen wohl enge zusammen, aber 
nicht in der Art, wie es von Spitz und Dyhrenfurth geschildert 
worden ist (13, p. 407 u. 409). Das geht aus den obigen Figuren 
deutlich hervor. Sie verbinden sich nicht um die nach Osten ge-
schlossene Alvmulde herum, sondern um deren südlich in Linsen 
zerrissenes Ende an der Forcola di Carale. Die Axe der liegenden 
Alvsynklinale fällt aber eben nicht mehr flach nach Osten, sondern 
ist eben durch die Querfaltung in jene komplizierten Kleinfalten 
gelegt, die wir noch heute am Arlasgrat sehen (Fig. 5). 

Woher kam nun der Schub, der diese quere Verfaltung-
der Decken erzeugte? Von Osten oder von Westen? Hat sich 
die Languarddecke, wie Spitz und Dyhrenfurth es zeichnen (13,.  
p. 409 ff.) und wie auch Trümpy es annimmt (21, p. 9), von Osten 
her in die lokal steil nach Osten sinkende Berninadecke hineingebohrt, 
sich in dieselbe eingezwängt und diese allmählich über sich rück-
gefaltet, analog wie sich im Wallis die Monte Rosadecke in die 
Bernharddecke eingebohrt hat? Oder liegt nicht vielmehr ein 
Schub von Westen her vor, der die Berninadecke lokal über die 
Languarddecke hinweggefaltet hat? 

Der Schub von Osten und das Hineinbohren der Languarddecke 
in die Berninadecke scheint mir ein enormes Kraftzentrum im Osten 
vorauszusetzen, und ein solches ist mit Sicherheit keines bekannt. 
Da scheint es mir viel natürlicher, einen lokalen Schub von 
Westen nach Osten zur Erklärung der Berninaquerfaltung 
anzunehmen. Man kann sich vorstellen, dass bei dem gemeinsamen 
Vorrücken der beiden betroffenen Decken, als sich dieselben im 
Norden an der vor ihnen lie genden Silvrettadecke gestaut hatten, 
zwischen denselben ein lebhafter Kampf um den Raum entstand. 
Bei diesem schob die starrere Decke die weichere natur-
gemäss lokal auf die Seite, wo noch ein Ausweichen möglich 
war, und dies geschah natürlich in der Richtung gegen 
Osten, wo sowieso alle Decken axial in die Tiefe sanken. 
Die starren Eruptivmassen der Berninadecke drückten dabei 
die plastischeren Schiefer der Languarddecke mit Leichtig-
keit auf die Seite und überfalteten dieselben lokal. 

Als Kampf um den Raum mit ungleicher Widerstands-
kraft der Gesteine der beiden Decken sind diese Querfalten 
wohl zu verstehen, als eine der letzten Phasen der alpinen Decken-
bildung. 

Ob vielleicht auch ein gewisser seitlicher Druck von der Intrusion 
der Albigna-Disgraziamasse ausging, mag dahingestellt sein; ein 
solcher wäre prinzipiell sehr wohl denkbar und auch für die Über- 
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kippung der Überschiebungsfläche am Murettopass die natürlichste 
Erklärung. 

Das Eine aber ist sicher, dass der Hauptschub hier 
wie anderswo in den Alpen von Süden kam, und dass alle, 
Querfalten zusammen nur geringe Fältelungen in den 
Riesenfalten der Decken darstellen. Seit die Wurzeln der 
Oberengadinerdecken im unteren Puschlav und im Veltlin 
festgestellt sind, ist daran keinen Augenblick mehr zu 
zweifeln, und .alle rhätischen Bogen, Scharniere und Längs--
schübe vermögen an dieser Tatsache nicht mehr zu rütteln..  
Alle diese Erscheinungen sind nur ornamentales Beiwerk: 
zu der grossartigen Deckenarchitektonik, durch welche der 
Südnordschub das herrliche Gebäude der Alpen schuf. 

Schluss. 
Deckenbau beherrscht das ganze Berninagebirge. Dasselbe bildet 

 in wurzelloses Zentralmassiv ähnlich jenem der Dent Blanche im 
Wallis. Seine Intrusivgesteine wurzeln nicht in, der Tiefe, sondern 
schwimmen auf fremder jüngerer Unterlage, von ihrer Wurzel ge-
trennt, wurzellos. 

Die Auftürmung zu Decken hat im Berninagebirge eine enorme 
Mächtigkeit erreicht, und eine tiefgehende Erosion hat uns diesen 
gewaltigen Bau bis ins Innerste als ein herrliches Gebirge entblösst. 
So lassen sich im Berninagebirge nicht nur eine oder zwei oder 
drei, sondern ein ganzes halbes Dutzend zum Teil riesige Decken 
unterscheiden, von denen vier eine eigene Wurzel besitzen. Kein 
anderes Zentralmassiv der Alpen zeigt eine solche Häufung von 
Decken. Alle diese Decken sind als mächtige kristalline Kerne ent-
wickelt, deren Sedimenthüllen teils in schmale liegende Synklinalen 
eingefaltet oder aber durch den Schub der höheren Decken von ihrer 
kristallinen Unterlage abgescheert und passiv nach Norden ver-
frachtet worden sind. 

Das Berninagebirge ist die Brücke zwischen den Wurzeln des 
Puschlav und Veltlin und den durch Erosion von denselben abge-
trennten Deckenkomplexen Mittelbindens, das verbindende Mittel-
stück, und deshalb für die ganze Deutung der tektonischen Ver-
hältnisse Bündens von grösster Wichtigkeit. 

Das ganze Deckenpaket des Berninagebirges liegt zwischen der 
Scheitelregion der Decken, der Hauptaxe der Alpen, dem Gewölbe 
des Passo d'Uer und der Deckensynklinale von St. Moritz (vergl. 
17, Prof. 3 und 4).  
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Alle Deckenelemente sinken im Allgemeinen axial nach Osten 
Profil 1). Eine Ausnahme von dieser Regel wird durch die 

Berninaquerfaltung am Ostabfall des Gebirges hervorgebracht. 
Immerhin wird das axiale Absinken gegen Osten dadurch noch fast 
gefördert, und im Vergleich zum allgemeinen Ostfall der Decken 
vom Tessin bis östlich des Puschlav erscheint uns die ganze Bernina-
querfaltung nur als leichte Flexur (vergl. 17, Karte!) 

Hingegen herrscht in der Berninadecke von der Linie Bernina-
häuser-Cornicello bis zur Linie  Val Campomoro-Morteratsch  schwaches 
axiales Westfallen. Die Linie Campomoro-Sasso Rosso-Palü-
Morteratsch bezeichnet also eine schwach ausgeprägte, aber doch 
immerhin bemerkenswerte transversale Depression der Decken. 
Die Berninadecke liegt in dieser Depression wie in einer 
flachen Wanne (s. Profil 1). Dieselbe macht sich sogar noch weit 
südlich, in der Wurzelregion an der Vetta di Ron bemerkbar und 
enthält dort, an ihrem Grunde am meisten vor der Erosion geschützt, 
ebenfalls Gesteine der Berninadecke, wenn auch nur in Form kleiner 
Klippen (5, p. 341). Die Quermulde der Vetta di Ron ist die Fort 
setzung derjenigen des Piz Palü- Verona (s. 17, Karte). 

Von oben nach unten kennen wir nun im Berninagebirge 
zwischen St. Moritz und Chiesa folgende 6 Denen: 

Die Languarddecke, 
die Berninadecke, 
die Errdecke, 
die Selladecke, 
die rhätische Decke, 
die Surettadecke. 

Languard- und Berninadecke einerseits, Err- und Selladecke 
andererseits schliessen sich innerhalb des Berninagebirges zu je 
einer Einheit zusammen. Rhätische- und Surettadecke hingegen 
bleiben bis in die Wurzel hinab voneinander unabhängig. 

Wo ist nun die Grenze zwischen penninisch und ost-
alp in zu ziehen? Der penninischen Facies der Suretta- und rhätischen 
Decke steht die ostalpine der Err- und Berninadecke deutlich 
gegenüber. Doch verschwimmen im Einzelnen die typischen Charak-
tere, und in gewisser Beziehung macht sich in diesen Regionen hie 
und da eine Mischung von penninischer und ostalpiner Facies 
bemerkbar. 

Das Grundgebirge der Suretta- und der rhätischen Decke 
ist im Allgemeinen frei von typisch eruptiven massigen Ein-
lagerungen, wenn man vom Rofnaporphyr und dem eruptiven 
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Malojagneis absieht. Nicht so dasjenige der ostalpinen Decken. 
Dort treten massige Eruptivgesteine in den Vordergrund des 
Interesses. 

Bemerkenswert ist die Ausbildung der Paragesteine in den 
penninischen und ostalpinen Decken. Von der Aduladecke bis hinauf 
in die rhätische treffen wir dieselben grünen Glimmergneise und 
Glimmerschiefer vom Typus des Adula- und Malojagneises fast in 
jeder Decke. In der rhätischen Decke des Oberengadins macht sich 
ein allmählicher Übergang in die dunkleren phyllitisch-quarzitischeren 
Casannaschiefer der ostalpinen Region geltend, welche die Haupt-
masse des ostalpinen Grundgebirges von der Selladecke bis zum 
Ortler bilden. Die Facies des sedimentogenen Grundgebirges 
ist also auf gro s se Strecken von bedeutender Constanz. 

Der Gegensatz zwischen den heutigen ostalpinen und 
penninischen kristallinen Regionen wurde im späten Pa
läozoikum tief begründet. Damals wurden die altkristallinen 
Schiefer der heutigen ostalpinen Region zu einem mächtigen 
Gebirge gefaltet, und in dieses Gebirge drangen im Penn 
eine Menge von Instrusivgesteinen ein. Die sauren und 
basischen Ergüsse, die wir mit denselben vergesellschaftet 
finden, deuten darauf hin, dass dieses hercynische Gebirge 
von Vulkanen gekrönt war, ähnlich wie heute der Kaukasus. 
Diese permischen Instrusivgesteine fehlen der damals un-
gefalteten penninischen Region, wenigstens in Graubünden, 
fast ganz'), sind dagegen für das ganze Gebiet zwischen 
Ortler und rhätischer Decke durchaus typisch. Es sei nur 
an die Instrusivstöcke der Sella-, Err- und Berninadecke 
erinnert, an die Granite des Piz Vadret in der Languarddecke, 
an den Diorit des Corno di Campo oder an die Granit- und 
Dioritstöcke von Sondalo, Sesvenna- und Gomagoier-Granit 
in der Campodecke. 

Die grösste Faciesgrenze innerhalb des Altkristallinen 
vollzieht sich daher zwischen Sella und rhätischer Decke. 

Aber auch für das Mesozoikum muss diese Grenze innege- 
halten werden. Der penninischen Trias und den Bündner- 
schiefern und Ophiolithen der rhätischen Decke steht die 
ostalpine Entwicklung von Trias, Lias und Malm in der 
Errdecke scharf gegenüber (4, p. Diff.), und wenn sich auch in der 

1 )  Im Wallis hingegen reichen die den Berninagesteinen enlsprechenden 
Eruptiva (rote und blaue Granite der Serie der Valpelline, Arollagneise etc.) und 
damit wohl auch die vortriadischen Faltungen, weiter nach Norden, bis in die 
oberste penninische Decke, die Dent blanche, hinein. 



ostalpin 

penninisch 

Err-Selladecke 
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Bernina- und Languarddecke noch einmal hie und da lepontinische' 
Anklänge im Mesozoikum finden, so muss doch auch der grösste Teil 
jener Bernina-Langguardfacies als ostalpin angesehen werden.. 
Ich erinnere nur an das Auftreten von Verrucano und Bunt-
sandstein, an den Muschelkalk des Sassalbo, an die Trans-- 
gression der Liasbreccien auf Efauptdolomit am Piz Padella,. 

Alv und Sassalbo, die sich im Unterengadiner Dolomitgebiet und; 
in den Luganeser Alpen wieder findet, an die roten Liaskalke .  des. 
Sassalbo und die der Fraelefacies durchaus ähnliche Entwicklung 
des Rhät. 

Nach alledem müssen schon Err- und Berninadecke-
unbedingt zu den ostalpinen Decken gezählt, werden. Da.  
aber auch die Selladecke durch ihren Iristallinen Kern 
noch eng mit diesen beiden Elementen verbunden ist, so 
muss auch diese noch als ostalpin betrachtet, und daher 
die ostalpin-penninische Grenze nach wie vor zwischen, 
rhätischer und Selladecke gezogen werden. Ostalpine An-. 
klänge machen sich ja umgekehrt auch noch in der rhätischen 
Decke in Form der Radiolarite und Aptychenkalke, der 
obertriadischen Dolomitbreccien, der pseudoost alpinen 
Facies der Schamsertrias usw. oft stark geltend. 

Es ist demnach die rhätische Decke die oberste pen-
ninische Decke, und Sella-, Err-, Bernina- und Languard-
decke sind als die untersten ostalpinen Decken zu be-
trachten 1). Es müssen also die sechs Decken des Berninagebirges 
wie folgt der ostalpinen und der penninischen Deckengruppe zu-
gerechnet werden: 

1. Languarddecke 
2. Berninadecke . 

3. Errdecke . 
4. Selladecke 5.

Rhätische Decke 
6. Surettadecke 	 

Bernina- Languarddecke . 

Verfolgen wir nun die Decken des Berninagebirges noch weiter 
über unser Gebiet hinaus! 

Nach Süden, Westen und Norden lassen sich alle unsere Decken,. 
wo sie nicht in die Luft hinausstechen, ohne Schwierigkeiten noch 

1 )  Die Ansichten Kobers, die Silvrettadecke sei die unterste ostalpine Decke,. 
die rhätische der :Mittelschenkel der ostalpinen, Berninadecke gleich Silvretta-
decke etc. sind gegenüber den tatsächlichen 'Verhältnissen für jeden Kenner vom 
Graubünden völlig unhaltbar. 
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mehr oder weniger weit verfolgen. Die gleichen Bauelemente er-
langen in Mittelbünden, am Julierpass, im Oberhalbstein, im Avers 
und im Schams, im südlichen Malenco und im untern Veltlin grosse 
landschaftliche Bedeutung, ja die penninischen Decken des Bernina-
gebirges lassen sich durch ihre Wurzelzonen nach Westen bis ins 
Wallis und die grajischen Alpen verfolgen (vergl. 17, Karte!). Hin-
gegen finden sich nirgends in allen diesen Gebieten, die Wurzel-
zonen ausgenommen, alle sechs tektonischen Elemente auf einem so 
engen Raume vereinigt wie eben im Berninagebirge. 

Anders steht es mit der Verfolgung der „Berninadecken" 
nach Osten. Im Puschlav versinken die penninischen Decken unter 
dem Tunnel der sich über ihnen schliessenden Err-Sella- und Bernina-
languarddecken, und diese ihrerseits verschwinden schon wenige 
Kilometer weiter östlich unter der mächtigsten unterostalpinen 
Decke, der Campodecke. 

Fast hat es den Anschein, als verschwinde damit der stolze 
Bau des Berninagebirges für immer unter den gewaltigen Massen 
der höheren ostalpinen Decken. Und tatsächlich legen sich über die 
kristallinen Schiefer der Campodecke nach Osten zu immer höhere 
tektonische Elemente, Ortler und Unterengadiner Dolomiten, und 
endlich die weiten kristallinen Gebiete der Silvretta und derOetz - 
taler Alpen. Aber 40 km weiter nördlich tauchen die "Bernina-
decken", wenn auch zum Teil in furchtbar gequältem Zustande, im 
Fenster des Unterengadins wieder auf. Rhätische-, Err- und 
Berninadecke lassen sich hier mit Sicherheit wieder nachweisen. 
Die „grauen und bunten Bündnerschiefer der Basis" des 
Fensters entsprechen jenen des Oberhalbsteins und von Tiefenkastel-
Lenz, sie gehören in die obersten Teile der rhätischen Decke und 
sind als nördliche Fortsetzung der Schieferkomplexe des Ober-
engadins zu betrachten. Darauf legt sich eine kompliziert gebaute 
Schuppenzone, welche jener von Aros as und Brienz entspricht 
(vergl. 17, Profil 4). Serpentine und bunte Schiefer der rhätischen 
Decko, und Granite, Gabbrodiorite, Dolomite, Liasbreccien etc. der 
untersten ostalpinen Decken liegen in regellosem Durcheinander, zu 
einer grossartigen Mischungszone verschweisst, im Bündnerschiefer. 
Dabei liegen Serpentine und Bündnerschiefer der rhätischen Decke 
sowohl unter wie über diesen ostalpinen Schubfetzen. (Mot de] 
Hom, Platta mala; Chaposch, Clemgia, 10, 14). Trotz diesem schein
-baren Chaos lassen sich aber diese ostalpinen Schubfetzen im 
Bündnerschiefer der rhätischen Decke doch dank ihrer ausgezeichnet 
,charaktorilrJchen Massengesteine gut mit den Oberengadiner Decken 
verbinden. So dürfte der Tasnagranit dank seiner vollkommenen 
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Ähnlichkeit mit dem Albulagranit und dem Typus Val Roseg des 
Piz Corvatsch, unbedenklich als Abkömmling der Errdecke ange-
sehen werden (vergl. 16, p. 154 ff.). Die Gabbrodiorite von 
Spescha und die stark alkalischen Granite der Platta mala 
hingegen finden ihre at in den gleichartigen Gesteinen der 
Berninadecke des Oberengadins. 

Die Massengesteine, die heute als wurzellose Schub-
fetzen im Unterengadiner Fenster liegen, sind durch den 
Schub der mächtigen Campodecke von ihren Stammdecken 
im Oberengadin abgescheerte Teile von Err- und Bernina-
decke. 

Im Unterengadiner Fenster erscheinen die Decken des Bernina-
gebirges aber noch nicht zum letzten Mal. Im Fenster der Hohen 
Tauern treten, fast 150 km von ihrem Untertauchen im Puschlav 
entfernt, die penninischen Decken des Berninagebirges nochmals 
unter den höheren ostalpinen Massen hervor. Die Hauptrolle dürfte 
dabei wohl die rhätische Stammdecke des Oberengadins 
spielen. Im Mesozoikum der Tauerndecken machen sich aber viel-
fach facielle Anklänge an die untersten ostalpinen Decken des 
Oberengadins geltend (Alv-Sassalbo) sodass es äusserst wahr-
scheinlich erscheint, dass im Fenster der Flohen Tauern nicht nur 
penninische, sondern auch ostalpine Glieder des Berninagebirges 
noch einmal zu Tage treten. 

Die definitive Einreihung der oberen Decken des Berninage-
birges in das ostalpine Deckensystem hat aber noch eine andere, 
für die Tektonik der ganzen Alpen höchst wichtige Bedeutung. 

Schon lange wissen wir, dass die Äquivalente der Klippen-
decke im Rhätikon, die Sulzfluhdecke, durch eine kristalline 
Unterlage von grünem Julierartigen Granit ausgezeichnet 
ist. Nach den Untersuchungen von Trümpy kommen in jenen 
Quetschzonen am Grunde der Sulzfluhdecke auch rote Granite 
vor. Woher stammen nun diese typischen Gesteine? 

Das südliche Bünden ist heute doch so gut bekannt, dass solche 
charakteristischen Gesteine, wie rote und grüne Granite es sind, der 
grossen Zahl der Beobachter kaum entgangen wären. Von der 
Adula weg bis hinauf in die Gneiskerne der Martina in der rhätischen 
Decke des Oberengadins sind nirgends grüne Granite vom Julier-
typus oder gar rote Granite gefunden worden. Wohl aber kennt 
man diese grünen Granite von der Errdecke nach oben bis, in die 
Languarddecke, vielleicht auch in der Campodecke. Die roten Granite 
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hingegen sind völlig auf die Berninadecke beschränkt. Die Kom 
bination der roten und grünen Granite, wie sie sich an der 
Sulzfluh findet, ist ebenfalls auf die Berninadecke beschränkt, 

Die grünen und roten Granite der Sulzfluhdecke sind 
also typische Gesteine der Berninadecke, und wir sind dem 
nach berechtigt, die Sulzfluhdecke und damit auch die mit.  
ihr parallellisierte Klippendecke der Mythen und endlich 
diejenige der Préalpes als Abkömmlinge der Berninadecke 
zu betrachten. 

Die Berninadecke erscheint als die 	Stammdecke der Klippendecke. 
Sie ist der rückwärtige Teil derselben. 

Von dieser Stammdecke wurden durch den Schub der höheren ost 
alpinen Massen grosse Partien der Stirnregion nach Norden bis über das 
Helveticum verschleppt, wo sie heute von ihrer Wurzel und ihrem 
Stamm völlig losgelöst, als Klippen auf fremder Unterlage schwimmen. 
Auf solche Abscheerungen deutet übrigens auch das merkwürdige 
Auskeilen des Kristallins in der „Stirnregion" der Berninadecke 
nördlich des Engadins hin (vergl. 17, Profil 3). 

Nach diesen Überlegungen müssten die Berninadecke und damit.  
auch Err- und Selladecke als lepontinische Decken von den unter-
ostalpinen abgetrennt werden. Die Facies von Berninadecke 
und Errdecke ist aber eine vorwiegend ostalpine und die tief-
greifendsten tektonischen und faciellen Grenzen liegen 
zwischen rhätischer Decke und Err-Selladecke. Wir müssen 
daher umgekehrt die Klippendecke als unterostalpiner Herkunft 
anerkennen, und damit ergibt sich das schöne Resultat: 

Die Klippendecke ist unterostalpin; sie dürfte direkt der Bernina-
decke entstammen. 

Die Brecciendecke der Préalpes und des Rhätikon, welche 
Lugeon und Trümpy unter die Klippendecke versetzen, dürfte, 
wie Lugeon in seiner ersten Alpensynthese es darstellt, in der 
Errdecke zu suchen sein. 

Die rhätische Decke der Préalpes und des Rhätikon hingegen 
ist sicher ein Abkömmling der rhätischen Decke des Ober-
engadins. Ihre jetzige Lage hat sie durch Überholung der 
unterostalpinen Schubfetzen beim Vorwärtsschleifen am Grunde 
der oberen ostalpinen Decken, teils auch durch nachträgliche Ver-
faltung erlangt. 

Damit lassen sich alle lepontinischen Decken der Nordschweiz 
ohne grosse Schwierigkeiten aufteilen in solche penninischer und 
solche ostalpiner Herkunft. Der Name der lepontinischen 
Decken darf daher verschwinden, und wir haben in den 
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Alpen nur mehr drei grosse Deckengruppen, die helvetische, 
die penninische und die ostalpine. 

Dass grosse Partien der Berninadecke einst nach Norden ver-
schleppt wurden, zeigt zum Teil die Zusammensetzung des Wildflysch 
und besonders deutlich die der subalpinen Nagelfluh. Da finden 
wir all die typischen Gesteine der Berninadecken wieder. Rote 
Granite, grüne Granite, Banatite, Monzonite, rote Quarz-
porphyre liegen in enormen Mengen in der Nagelfluh. Diese 
roten Granite stammen nicht von Baveno und nicht aus Predazzo 
in Südtirol, sondern von vorgeschobenen Teilen der Berninadecke, 

eben der Klippendecke. Dasselbe gilt von den roten Quarzporpliyren. 
Dieselben, stammen nicht aus Lugano und nicht aus Bozen, sondern 
aus dem Oberengadin und sind erst per Deckenschub und nach-
her per Flusstransport in die heuti g e Nagelfluh gelangt. 

Die Heimat dieser Nagelfluhgerölle sind die unterost-
alpinen Decken des Oberengadin, besonders aber die Ber-
ninadecke. 

So erscheint denn das Berninagebirge als ein hochbedeutendes 
Stück Erdrinde, das in der Geschichte der gesamten Alpen eine 
führende Rolle gespielt hat. 
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