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Einleitung.
Als uns Prof. P. Arbenz im Sommer 1915 auf einer ersten re-

kognoszierenden Exkursion durch Mittelbünden führte, hatten wir die
grosse Freude, Herrn Prof. A. Heim mit uns ziehen zu sehen durch
jeHe Gebirgswinkel voller geologischer Rätsel. Nun es uns vergönnt
war, an dem lockeren Gewebe von Leitlinien, . welches jene Exkursion
vor uns entstehen liess, in mehrjähriger Detailarbeit weiter zu wirken
und die Probleme dieser Gebirge ihrer Lösung näher zu führen, drängt
es uns, unserem Meister die ersten Resultate einer Arbeit zu widmen,
deren Anfängen er Gevatter gestanden und zu deren Fortführung er
uns seinerzeit angesichts der Dolomithäupter von Arosa mit unver-
gesslichen Worten angespornt hat.

Das Gebiet, dessen Detailuntersuchung und Kartierung wir uns,
teilweise als Grundlage uHserer Dissertationen, zum Ziel gesetzt haben,
umfasst den ganzen Gebirgsstock zwischen Lenzerheide, Albula, Land-
wasser, Landquart und Plessur. Es verteilt sich folgendermassen
auf die vier Autoren. Im Jahre 1916 begann J. Cadisch (J. C.) mit
der Bearbeitung der Liefern unterostalpinen Decken des 'Gebietes,
ausgehend zuerst vom Gebirgsknoten der Weissfluh und Casanna. Im
selben Jahre begann auch W. Lenpold• (W. L.) das Studium der höheren
unterostalpinen und der oberostalpinen Deckengebiete der anschlies-
senden Gebirgskette zwischen Plessur und Landwasser, Schiahorn und
Sandhubel. Sein Nachbar im Westen wurde im nächsten Jahre
R. Brauchli (R. B.), der die Untersuchung der Südwestecke zwischen
Albula, Lenzerheide und Arosa in Angriff nahm. Gleichzeitig•schloss
sich gegen Osten H. Eugster (H. E.) an als •Bearbeiter des Hochducan-
und Muchettagebirges zwischen Albula, Landwasser, Sertigtal und
Val Tisch.



360	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsc. in Züric.	 1919

	

Inhaltsübersicht.	 Seite

1. Regionaltektonische Übersicht (J. C. u. W. L.)	 360
H. Stratigraphie :	 .	 .	 .	 .	 .	 .363

	

1. Die Schieferunterlage zwischen Klosters und Langwies (J. C.) 	 363
2. Die Falknis-Sulzfluhdecke (J. C.) 	 .	 .	 364

a) Die Falknisteildecke im Weissfluhgebiet	 .	 .	 365
b) Die Sulzfluhteildecke zwischen Klosters und Litzirüti bei Arosa 	 367

	

3. Die Aroser Schuppenzone (J. C. u. R. B.) 	 .	 .	 .	 369

	

4. Die Decke der Aroser Dolomiten (W. L. u. R. B.) . 	 .	 373

	

5. Die Silvrettadecke (H. E. u. W. L.). . 	 .	 .	 .	 375
6. Der Sedimentmantel des Rothornmassivs (R. B. u. W. L.) 	 386

HI. Tektonik :
A. Zur Tektonik der tieferen unterostalpinen Decken im Prätigau und

Schanfigg mit besonderer Berücksichtigung der Weissfluhgruppe:. 	 . 389
1. Der östliche Rhätikon (J. C.)	 .	 .	 .	 .	 .	 . 389
2. Die Weissfluhgruppe und der NW-Teil des Plessurgebirges Arosa-Gür-

galetsch (J. C. u. R.B.)	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 . 390
3. Die tieferen unterostalpinen Decken des Plessurgebirges im Unter-

engadiner Fenster (J. C.). 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 393
4. Versuch einer Parallelisation der tieferen unterostalpinen Decken des

Plessurgebirges mit südbündnerischen und westschweizerischen Ein-
heiten (J. C.)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 394

B. Zur Tektonik der höheren unterostalpinen Decken und der Silvrettadecke
im Plessur- und Albulagebirge: 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 398
5. Das Rothornmassiv und sein Sedimentmantel (R. B. u. W. L.) 	 • 398
6. Die Decke der Aroser Dolomiten (W. L. u. R. B.). . 	 • 401
7. Die Silvrettadecke : 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 . 405

a) Das Gebirge nordöstlich der Albula (Val Tisch, Val Tuors, Hoch-
ducan (H. E.)	 .	 . 406

b) Das untere Landwassertal (W. L. u. H. E.). . 	 • 410

	

e) Die Guggernell-Lenzerhornkette (R. B.) . 	 .	 .	 • 413

	

d) Zur Mechanik der Silvrettadecke (H. E. u. W. L.) 	 • 415

I. Regionaltektonische Übersicht.
Als gewaltiger Eckpfeiler des helvetischen Deckengebäudes er-

hebt sich auf der linken Rheintalseite jenseits der Stadt Chur der
Calanda mit seiden hellgrauen Malmplatten. Nach Süden und Osten
fallen die Felsarten des Gebirgsstockes steil unter die penninischen
Bündnerschiefermassen ein, deren weichgeformtes Alpen- und Weiden-

gelände mit den wilden und ruinenhaft zerrissenen Schieferköpfen und
den tief eingefressenen -Schluchten und Tobeln in merkwürdigem

Widerspruch steht. Wie ein schützender Mantel sind diesem Flysch-
land wiederum die ostalpinen Schubnassen aufgelagert. Der bogen-
förmige Verlauf des ostalpinen Rahmens um das Prätigauer- und
Schanfigger Halbfenster entspricht dem im Halbkreis umbiegenden
Streichen in der Hülle des ostwärts in die Tiefe sinkenden Aar-
massives. Im westlichen Rhätikon sind es die an helvetische Berg-
formen erinnernden Falknisspitzen, weiter östlich die Dolomiten der
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Scesaplana, dann die bläulichweissen, leuchtenden Mauern und Türme
der Kirchlispitzen, der Drusen- und Sulzfluh, die wie Kronen ihrer
Schieferunterlage aufgesetzt sind. Beinahe regelmässig löst längs
dem Nordrande des Halbfensters eine Decke die andere als gebirgs-
bildendes Element ab, entsprechend wiederholt sich dieselbe Er-
scheinung längs dem Südrande des Halbfensters im Schanfigg.

In den letzten beiden Jahrzehnten waren es besondere tektonische
Fragen, mit denen sich die Erforscher unseres Berglandes befassten.
Den Gebirgsbau des Rhätikons behandelten in ihren Spezialarbeiten
zuletzt Seidlitz und Trümpy. Ihre Abhandlungen dienten der Be-
arbeitung des Weissfluhgebietes als Grundlage. R. Staub unternahm
es 1916 und 1917 auch die Decken Nordbündens in das alpine Decken-
system einzureihen. Nach diesem Autor bezeichnen wir sämtliche
zwischen die penninischen Schiefer und das (oberostalpine) Silvretta-
kristallin eingelagerten Schubmassen als unterostalpin.

Trümpy unterschied im westlichen Rhätikon von unten nach oben
folgende tektonische Einheiten:

1. Die Prätigauschiefer. 2. Die Falknisdecke. 3. Die Sulzfluh-
decke. 4. Die rhätische Decke. 5. Die Breccien des Bettlerjoches
(„Reste der unterostalpinen Decke" im älteren Sinne). 6. Die ost-
alpine Decke (Silvrettadecke), die wir nun als oberostalpin bezeichnen.
4 und 5 kommen im Rhätikon nur in Quetschzonen vor.

Seidlitz gliederte im östlichen Rhätikon die Decken wie folgt:
1. Zone der Bündnerschiefer (= Glarnerdecke?). 2. Zone der

Sulzflnhkalke = Klippendecke ; a) Zone der Falknisbreccie, b) Zone des
Sulzfluhkalkes. 3. Zone der Liasbreccien = Brecciendecke. 4. Zone
der ophiolithischen Eruptiva = rhätische Decke. 5. Zone der ost-
alpinen Trias.

1912 bestritt Zyndel die Überlagerung der Seidlitzschen Brec-
ciendecke durch die rhätische Decke, da er, offenbar auf Grund von
Beobachtungen im Oberhalbstein und im Gebiete von Arosa, die
Brecciengesteine für unterostalpin, die rhätischen für penninisch hielt.

Im Weissfluhgebiet liessen sich sowohl die Schieferserien des
westlichen Rhätikons (Trümpy), als auch Falknis- und Sulzfluhdecke
nachweisen. Die Seidlitzsche Zweiteilung der höheren unterost-
alpinen Schubmassen des östlichen Rhätikons erwies sich als unrichtig,
beide Komplexe gehören, wie es sich herausstellte, einer und derselben
Serie an. Radiolarit und Aptychenkalk („rhätische Decke") finden
sich oft als normales Hangendes der Liasbreccie und des Hauptdolomits
der „Brecciendecke", mit welchen Gesteinen vergesellschaftet sich im
ganzen Fenstergebiet auch zugehöriger Buntsandstein, Verrucano sowie
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Kristallin (nach Seidlitz nur (ober®)ostalpin), am Aufbau des Ge-
birges beteiligen. Wir bezeichnen diesen vereinigten unterostalpinen
Deckenkomplex, der als Ganzes wieder in zahlreiche Schuppen zer-
fällt, nach dem Orte seiner mächtigsten Verbreitung als Aroser
Schuppenzone. Sie umfasst sowohl die „rhätische" und „Breccien-
decke" der „Aroser Aufbruchzone" Hoeks samt dessen „Parpaner
Zwischenstück", als auch die „rhätische" und „Brecciendecke" Trüm-
pys, Seidlitz' und Zyndels, somit alles, was im Rhätikon zwischen
Sulzflnhdecke und den oberostalpinen Schuppen, im Plessurgebirge
zwischen der Sulzfluhdecke und dem Rothornmassiv liegt. (J. C.).

Die nächsthöhere tektonische Einheit bildet demnach im Plessur-
gebirge das Massiv der beiden Rothörner und der ihm zuge-
hörige Mantel von Triasschuppen. Es stellt einen tektonischen
Fremdkörper dar, dessen Einordnung ziemlich schwierig ist; wie das
in identischer tektonischer Stellung weiter östlich die Aroser Schuppen-
zone bedeckende Kristallin Mädrigen-Davos-Dorf, ist es ein

eingewickelter Teil der Silvrettadecke.
Zwischen der Oberfläche des Rothornmassivs, resp. des Mädriger

Kristallins im Norden und dem Gneis-Porphyr-Verrucanozug Frauen-
kirch-Kummerhubel-Sandhubel-Piz Musch im Süden liegt der Sediment-
zug der „Aroser Dolomiten". Wir verstehen darunter die mäch-
tigen Dolomithäupter, welche in grossartiger Reihe das Talbecken
der oberen Plessur im Süden und Osten umschliessen und durch ihren
auffälligen Gegensatz zu den weichen Formen ihrer Unterlage den
besondern Reiz der Landschaft von Arosa ausmachen: Aroser Rothorn,
Erzhorn, Leidfluh, Schiesshorn, Furkahorn, Thiejerfluh, Mädrigerfluh,
Küpfenfluh und schliesslich das Schiahorn. Alle diese Berge wurden

früher von Hoek (1906), Zyndel (1912) und Spitz (1913) der
Silvrettadecke zugerechnet. Nach unseren Beobachtungen gehören
sie, wenn auch die südlichsten nur mit ihren Gipfelpartien, einer
besonderen tektonischen Einheit an, welche wir als „Decke der
Aroser Dolomiten" bezeichnen und, wie später dargelegt wird, als
Äquivalent der Aeladecke bezw. der Unterengadiner Dolomiten be-
trachten müssen. Bisher wurde mit Zyndel das Parpaner Weisshorn
als nördliche Fortsetzung dieser unterostalpinen Decken angesehen,
dessen Hangendes ohne weiteres zur Silvrettadecke gestellt. Wir
sehen aber die wahre Überschiebungsfläche dieser letzteren — ab-
gesehen vom Rothornkristallinen erst in der Unterfläche des er-
wähnten Zuges alter Gesteine Frauenkirch—Sandhubel—Piz
Musch.

Am Lenzerhorngipfel schaltet sich an dieser Fläche ein weiteres
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tektonisches Element ein, die verkehrte Lenzerhorngipfel-
schuppe. Sie gehört noch zur Silvrettadecke und stellt mit der
verkehrten Serie in der Val Tisch bei Bergün einen Rest ihres Mittel-
schenkels dar. Sie kann nicht direkt mit der „Suraver Zwischen-

decke" (Z yn d el) identifiziert werden.
Mit dem Kristallin-Permzug Frauenkirch—Piz Musch be-

ginnt der normale Schenkel der Silvrettadecke. (W.L.) .
Wir unterscheiden demnach von oben nach unten folgende tek-

tonische Elemente:
6. Silvrettadecke : normaler Schenkel: Zug Frauenkirch -- Sandhubel — Piz

Musch und Hangendes.
verkehrter Schenkel: Lenzerhorngipfelschuppe, Val Tisch.

5a. (Suraver Zwischendecke).
5. Decke der Aroser Dolomiten—Aeladecke.
4. Rothornmassiv und I{ristallin Mädrigen — Davos -Dorf.
3. Aroser Schuppenzone.

2. Falknis-Sulzfluhdecke b) Sulzfluhteildecke.a) Falknisteildecke.
l. Basale Bündnerschieferdecken.

II. Stratigraphie.
1. Die Schieferunterlage zwischen Klosters und Langwies.

(J. C.)
Die erste brauchbare Gliederung dieses so monotonen Komplexes

stammt von Trümpy. Dieser Autor nimmt zwar an, dass in der
mächtigen Flyschmasse des Prätigaus Sedimente von mittel- und
oberjurassischem, sowie kretazischem Alter nicht ausgebildet seien,

konnte aber in besagtem Gebiet der starken dynamometamorphen
Umwandlung wegen keine scharfe Grenze zwischen dem tertiären
Prätigauflysch und den älteren liegenden Schiefern feststellen.

Die von Trümpy den basalen Schiefermassen zugerechneten
stark phyllitischen Gesteine sind erst im unteren Schanfigg anzutreffen.
Auf einer Wanderung von Langwies nach Chur finden wir schon im
Glasaurertobel bei Pagig ausgewalzte dunkelgrane bis schwarze Sand-
kalke mit glänzenden Tonhäuten, erst im .Castielertobel aber glimmer-
führende Pieselkalk- und Sandkalkschiefer vom phyllitischen Habitus

der älteren Bündnerschiefer.
Die tiefste Serie des Tertiärflyschs, die Gandawaldschichten

sind im Fondei und Sapün als Sand- und Kieselkalke mit Tonschiefer-
zwischenlagen entwickelt; aus ihnen besteht die Basis des Stellikopfs
wie auch diejenige des Mattlishorns. Am Kistensteingipfel lässt sich
nach oben ein allmählicher Übergang derselben in den Ruchberg-
sandstein durch Wechsellagerung von Quarziten, Sandkalken und
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Sandsteinen feststellen. Für diese Grenzzone ist das Vorkommen
von Glaukonitquarziten und Kieselkalken charakteristisch; solche
fanden sich u. a. am Kistenstein, im Drostobel, am Casannapassweg,
sowie an der Bahnlinie westlich Cavadürli bei Klosters. Am letzteren
Orte zeigt der Kieselkalk Übergänge in eine ebenfalls glaukonitführende,
feine Breccie. Diese Gesteine sind vom Falknisgault oft kaum zu
unterscheiden.

Das typische Ruchberggestein, wie es am Kistenstein vor-
kommt, ist ein dickbankiger Sandstein, oft ein Arkosesandstein, der da
und dort in eine feine Breccie übergeht. Fossilien: Ein zweifel-
hafter Nummulit und Lithotha►nni.en.

Die Aebigratschichten sind im oberen Schanfigg als grau-
blaue, fein sandige Kalke von hellgrauer oder gelblicher Anwitterung
und als dunkelgraue bis schwarze glimmerführende tonige Kalkschiefer
entwickelt. Der Kalk ist bald plattig, bald bildet er über meterdicke
Bänke. Helminthoiden und Fucoiden sind in dieser Serie auf-
fällig reichlich zu finden.

Am Stelli bei Langwies fehlen im Liegenden der Aebigratgesteine
die Ruchbergschichten scheiHbar vollständig. Die Gandawaldserie geht
in dieser Gegend durch hundertfach sich wiederholende Wechsellage-
rung von Quarziten, ' Sandsteinen, Sandkalken und Tonschiefern nach
oben hin in die Aebigràtserie über.

Zu den Ganeyschichten Trümpys liesse sich allenfalls eine
polygene Breccie rechnen, die Falknis- und auch Aroserzonengesteine
(Radiolarit) als Komponenten führt. Sie findet sich am Seehorn im
Fondei.

Mächtigkeiten der verschiedenen Serien :
Gandawaldserie : über 500 m.
Ruchbergserie (Kistenstein) : 110 m.
Aebigratschichten : zirka 100 m.
Ganeyschichten?: einige Meter.

2. Die Falknis-Sulzfuhdecke.
(J. C.)

Seidlitz war sich noch nicht im klaren darüber, ob Falknis-
und Sulzfluhgesteine zweierlei tektonischen Einheiten zuzuweisen seien
oder ob man es nur mit Faziesgebieten einer und derselben Decke
zu tun habe. Trümpy wies dann die Selbständigkeit der beiden
Komplexe im westlichen Rhätikon nach. Auf Grund von noch zu
besprechenden Beobachtungen im Unterengadiner Fenster sowie der
durch das Auffinden einer vollständigen Kreideserie der Sulzfluhzone
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noch grösser gewordenen Übereinstimmung wegen sehen wir uns ver-
anlasst, Sulzfluh- und Falknisdecke als Teilelemente einer grossen
Schubdecke aufzufassen.

a) Die Falknisteildecke im Weissfluhgebiet.
Hier 'sei nur der Übersicht halber eine kurze Beschreibung dieser

Serie gegeben und dabei auf Abweichungen von den Verhältnissen im
westlichen Rhätikon, die Trümpy beschrieben hat, verwiesen.

Triasische Gesteine fehlen zwischen Klosters und Langwies
vollständig. Eisen-, Mangan- und bleischüssige braune Sandsteine
und glimmerreiche Schiefer, identisch mit den von Trümpy als Lias
beschriebenen Gesteinen, möchte ich ihrer grossen Ähnlichkeit mit
helvetischen Eisensandsteinen wegen lieber dem Dogger zuweisen.
Die Altersbestimmung auf Grund des Fundes einer Liasterebratel, die
leider wieder verloren ging, sowie eines Abdruckes von Ammonites
radians (aus dem Schutt) scheint mir zu wenig sicher. Falknisdoggcr
steht vom Seehorn am Durannapass weg bis gegen das Stelli hin an
der Basis der Serie an, überall von Aebigratschichten unterlagert.
Mächtigkeit des Horizontes 10 in (maximal). Wie am Fallanis, so ist
das Oxford auch im Fondei als schwarzer und grüner Mergelschiefer
ausgebildet. Unten in der Stelliwand setzen in den grünen Schiefem
Breccienlager auf. Als hauptsächlichste Komponenten dieser Trümmer-
gesteine seien genannt: Quarz, Feldspäte, Dolomit etc.

An scharfer Trennungsfläche liegen dem Oxford im Fondei die
Felsmassen des mittleren und oberen weissen Juras, als unterster
Horizont fast allerorts eine ungefähr 10 m mächtige Bank von Falknis-
„Konglomerat" auf, die nur am Schafturm und am Seehorn hinten im
Tale gedoppelt auftritt. An der Basis dieser Bank liegt meist ein
Konglomerat vor; die Komponenten sind oft vollkommen gerundet.
Nach oben zu werden die Klastika eckiger, sodass dann von Falknis-
breccie gesprochen werden muss. Als häufigstes Geröll tritt auch
hier der grüne FalkHisgranit auf; Blöcke von Kubikmetergrösse
sind keine Seltenheit. Das Gestein ist von gewissen Varietäten des
Albula- und Errgranits kaum zu unterscheiden, von Tasnagranit erst
recht nicht. Quarzporphyre, basischere Eruptivgesteine und Para-
gneise sind ebenfalls recht häufig. Der Zement ist bald ein Sand-
stein von derselben Zusammensetzung wie die Breccie, bald ein Riesen-
oolith mit Ooiden bis zu 4 mm Durchmesser, in vielen Fällen auch ein
Kalk, der mit dem Malmkalk im Hangenden identisch ist. Dieser
letztere ist meist dicht (sandigere Lagen kommen auch vor), auf dem
muschligen Bruch von dunkelgrauer Farbe und heller, grau bis gelb-
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lich anwitternd. Nach oben hin findet ein allmählicher Übergang in
den plattigen Tithonkalk statt, der sich durch lichtere Färbung und
fast stets gelbliche Anwitterung auszeichnet. Der von Trümpy
beschriebene Riffkalk tritt nur in den Sapüner Mädern bei Langwies
auf, wo sich darin prächtige Korallen finden. In allen Partien ist
der Malmkalk reichlich von Foraminiferen erfüllt ; als typisches
Mikrofossil sei genannt: Calpionella alpina Lorenz.

Das Neokom, welches bis zu 60 m mächtig wird, aber auch
ganz fehlen kann, ist durch dunkle Kiesel- und Sandkalke, sowie
Tonschiefer vertreten; Fleckenmergelkalke fehlen gänzlich. Gegen
das Hangende gehen diese Gesteine, welche stark an die tertiäre
Gandawaldserie erinnern, in die Tristelschichten über, die das
Urgo-Apt repräsentieren. Es handelt sich um feine Breccien mit
gelbem Dolomit als auffälligstem Bestandteil. Die Anwitterungsfarbe
ist auffallend hellgrau bis bläulich, der Bruch ist etwas dunkler.
Meist steht das Gestein in 10-20 cm dicken Bänken an. Makrofos-
silien: Rhynchonellenreste. Mikroleitfossil: Diplopora Mühlbergi
Lorenz. Mächtigkeit: einige Meter.

Überall leicht kenntlich sind die Gesteine der mittleren Kreide
oder des Gault s. l., es sind dies glaukonitführende Quarzite, KoH-
glomerate und Breccien, Sandsteine, Kieselkalke und Tonschiefer.
Auf die Tristelschichten folgt im Hangenden eine Lage von braun
anwitterndem Brecciengestein; als Komponenten seien erwähnt: Dolo-
mit, Kalk, Feldspäte und (im Weissfluhgebiet zum Unterschied von der
Tristelbreccie) reichlich grünes serizitisiertes Material. Die Quarzite
bestehen oft ausschliesslich aus Quarz und Glaukonit. Mächtigkeit
der Stufe: bis 100 m.

Der Übergang vom Gaultquarzit zu den Cenoman und Turon
repräsentierenden Couches rouges vollzieht sich, wenn auch ziemlich
rasch, so doch gleichmässig; der Glaukonit verschwindet, der Kalk-
gehalt wird grösser, und wenige Meter höher haben wir schon die
schwachmergeligen weisslichen Flaserkalke vor uns, die wir in
den Préalpes zu' finden gewohnt sind. Wie dort sind dieselben auch
hier gespickt voll von Foraminiferen, welche von blossem Auge als
schwarze Punkte zu erkennen siHd. Als häufige Art ist zu nennen:
Globigerina cretacea d'Orb. Rot oder grün gefärbte Couches rouges
fehlen. Bald hier, bald dort kommen die Couches rouges im Fondei-
und Sapünertal unter Gehängeschutt und Moräne zum Vorschein ; ihre
Mächtigkeit übersteigt nirgends 4 m.

Senonmergel finden sich im Weissfluhgebiet nur im Bachgraben
oberhalb Küpfen, als hellgraue bis bläuliche Schiefer über Couches
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rouges. Darüber finden sich glimmerreiche schiefrige Sandkalke von
nur 50 cm Mächtigkeit: Ein Restchen von Tertiärflysch. Die-
selben Sandkalke bauen zusammen mit Sandsteinen und Tonschiefern
die Stelligipfelkuppe auf, eine Mächtigkeit von ungefähr 10 m er-
reichend. Direkt unter dem Signal steht in einer ungefähr 1 112 m
starken Bank eine polygene Breccie an, in der hauptsächlich Falknis-
gesteine verarbeitet sind. Wie im Senonschiefer fehlen auch in diesem
Flysch Fossilien gänzlich.

b) Die Sulzfluhteildecke zwischen Klosters und
Litzirüti bei Arosa.

Grüner Sulzfluhgranit kommt sowohl an der Zähnjefluh bei
Sapün als auch in abgerutschten, aber teilweise im Zusammenhang
gebliebenen Felsmassen N der Weissfluh im Fondei vor, an beiden
Orten zwischen Lagen von Couches rouges eingeklemmt, an der
Zähnjefluh sogar in Block- und Linsenform denselben eingelagert.
Dass es sich nicht bloss um exotische Blöcke handelt., beweist das
Vorkommen von grünem Granit in einem über 10 m mächtigen Felsband
südöstlich des Zähnjefluhgipfels. Triasdolomit zitiert Trümpy von
Klosters-Dörfli, sowie vom Parpaner Schwarzhorn. Das Gestein vom
Schliffitschuggen bei Klosters unterscheidet sich vom Sulzfluhkalk im
Hangenden durch seine hellere grauweisse Farbe. Es braust mit HCI
ziemlich stark, ist also eher ein Kalk als ein Dolomit. Den Dolomit
der Furka am Parpaner Schwarzhorn möchte ich als der Aroserzone
zngehörigen Hauptdolomit auffassen; der grüne Gneis sowie der Kalk
(Lias nicht Tithon) mit denen er vergesellschaftet ist, wären natürlich
auch dieser Serie zuzurechnen. Zwischen Klosters und Langwies fehlt
jede Spur triasischen Sulzfluhdolomites.

Lias in Steinsbergerfazies: Unweit des Weilers Sonnenrüti
bei Langwies stürzt das Wasser des Bühlenbaches über eine hohe,
zum Teil schluchtartige ausgefressene Felswand zu Tal. Die Basis
dieser Fluh besteht aus einer feinen polygenen Breccie mit Dolomit
und Trümmern kristalliner Gesteine als hauptsächlichen Komponenten.
Nach oben geht dieses Gestein in einen oolithischen, reichlich Bryozoen
führenden Spatkalk über, der dunkelgrau bis braun, oft auch durch
Eisenoxydhydrat rot oder grün gefärbt ist. Die polygene Breccie
mit der ähnlichen Felsart an der Ardezer „Bahnhofstrasse" ohne
weiteres zu vergleichen, geht wohl nicht an, da polymikte Psephite
von ganz ähnlicher Zusammensetzling 'oft verschiedenaltrig sind. Es
ist aber auch der Spatkalk von dem entsprechenden Gestein am Auf-
gang zum Schloss Steinsberg kaum zu unterscheiden, sodass wohl von
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Steinsberger Fazies gesprochen werden darf. Bei Sonnenrüti geht die
Felsart nach oben hin in einen bläulichen Stinkkalk und dann sofort
in normalen Pretschkalk über, aus dem die hell leuchtende Wand sich
aufbaut, welche sich von Sapün bis Litzirüti und von hier bis gegen
die Alp Wolfsboden durch die Wälder verfolgen lässt. Durch das
Auffinden mehrerer weiterer Vorkommnisse von tektonisch gleicher
Lagerung im Weissfluhgebiet (Zähnjefluh, Drostobel, Mariastein bei
Selfranga), sowie auf Grund der grossen faziellen Übereinstimmung
konnte der Beweis völliger Identität von Pretsch- und Sulzfluhkalk
erbracht werden. Die im Sulzfluhkalk des Rhätikons gefundenen
Fossilien stammen nach Seidlitz aus dunkleren, oolithischen, wahr-
scheinlich tieferen Partien des Gesteins. Die Fauna entspricht nach
obgenanntem Autor derjenigen des unteren Tithons von Innwald.

An der Zähnjefluh wird der Riffkalk in der zweithöchsten, Schuppe
der Sulzfluhdecke von enorm ausgewalzten und zerruschelten, braunen
lind schwarzen Sandsteinen und Schiefern unterteuft, die ich ihrer
Ähnlichkeit mit Falknisdogger wegen als Sulzfluhdogger betrachten
möchte. Mit noch geringerer Sicherheit kann das Alter der voH
Trümpy erwähnten gelben Sandkalke und schwarzen Tonschiefer
vom Schliffitschuggen oberhalb Klosters-Dörfli, die auf meine Ver-
mutung hin (1917) von R. Staub als liasisch angegeben wurden, be-
stimmt werden. Bei einem zweiten Besuch der Lokalität (1918) wurde
das Auftreten von grauschwarzem Kieselkalk in den schwarzen Schie-
fern festgestellt, der am ehesten mit Sulzfluhneokom von der Zähnje-
fluh verglichen werden könnte. Da der Lias von Sonnenrüti in Sulz-
fluhkalk übergeht, muss im Pretschgebiet der Dogger in Riffkalk-
fazies ausgebildet sein.

Die Sulzfluhdecke besitzt eine vollständige Kreideserie,
die faziell mit der Falkniskreide völlig übereinstimmt.
Sämtliche Horizonte derselben konnten über dem Sulzfluh-
tithon wieder gefunden werden. Bis dahin kannte man nur Couches
rouges der Sulzfluhdecke; untere und mittlere Kreide derselben stehen
an der Zähnjefluh und am Madrisjoch an, Gault allein S des Maria-
steins bei Klosters-Platz. An der Zähnjefluh beträgt die Mächtigkeit
der ganzen Kreideserie zirka 20 m.

Dem Falknisneokom entsprechen plattige, feiHsandige Kalke,
Kieselkalke und Sandsteine. Die Tristelschichten sind an der Zähnje-
fluh wie am Stelli als Breccien ausgebildet. Am leichtesten kennt-
lich von allen Gesteinen ist der Gault, vertreten durch glaukonit-
führende Breccien und ebensolche Sandsteine und Quarzite. Schon
längst bekannt und schon von Mojsisovicz richtig gedeutet sind
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die Sulzfluh-Couches rouges. Sie unterscheiden sich nicht von den
gleichnamigen Schichten der Falknisserie, es sind helle Flaserkalke,
deren Plattigkeit•durch extreme mechanische Beanspruchung merk-
würdigerweise wieder verloren geht,' so dass sie oft massigen Charakter
zeigen. Tiefrote Couches rouges stehen hoch oben im Wald zwischen
Langwies und Sonnenrüti an ; sie sind auch hier von Foraminiferen
gänzlich erfüllt.

T ertiärflysch fehlt der Sulzfluhserie im Weissfluhgebiet völlig.

3. Die Aroser Schuppenzone.
(Casanna, Weissfluh, Aroser Weisshorn, Parpaner Schwarzhorn,

Parpaner Weisshorn).
Zeigen Falknis- und Sulzfluhschichtreihe sowohl helvetische als

penninische Anklänge, so führt diese nächsthöhere Serie schon zu rein
ostalpiner Fazies über. Die Ausbildung der Aroser Schuppenzone in
dem Umfange, wie wir sie jetzt definieren, ist keineswegs einheitlich,
doch lässt sich vorläufig mit faziellen Argumenten keine Unter-
teil u n g begründen. Wie in den tieferen Einheiten, so finden wir
auch hier kaum einen Horizont, der nicht in Breccien- oder Sandstein-
fazies ausgebildet sein kann; das Gewoge der Geantiklinalen und Geo-
synklinalen scheint demnach ein dauerndes gewesen zn sein.

a) Schichtreihe mit nicht brecciösem Mesozoikum.

1. Kristallin. Im Weissfluhgebiet ist dasselbe hauptsächlich
durch Casanaschiefer vertreten, die sich von den durch R. Staub
aus dem Berninagebiet beschriebenen Gesteinen oft kaum unterscheiden.
Glimmerschiefer und Konglomeratgneise sind die häufigsten Vertreter
dieser Serie; an der Cotschna finden sich denselben paläozoische
Marmore eingelagert. Paragneise sowohl als auch Marmore sind
vielerorts von einem granitischen Magma injiziert, unzählige Granat-
und Turmalin führende Pegmatitgänge durchsetzen dieselben, sie zu
Hornfelsen, Injektionsgneisen etc. umwandelnd. Reste des Mutter-
gesteins der Intrusiva, von dem die injizierte Schieferhülle bei der
Überschiebung abgeschert wurde, finden sich da und dort. Es
handelt sich um einen grünen, ziemlich basischen Granit.

2. Verrucr no und Buntsandstein. Als Aufbereitungsprodukt
des Kristallinen, mit demselben oft in primärem Sedimentations-
kontakt stehend, sind rot und grün gefärbte Breccien, Sandsteine
und Schiefer hieher zu rechnen. Zum Buntsandstein gehören
möglicherweise weisse Quarzite im Hauptertäli bei Sapün. Hoe,k be-
schrieb solche auch aus deni Gebiete von Arosa.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 64. 1919. 	 24
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3. Mittlere und obere Trias. Wie für die tieferen unter-
ostalpinen Decken Staubs, so ist für die Aroser Zone die unvollständige
Ausbildung dieser Formation ein Charakteristikum.

Nur am Gipskirchli bei Klosters wird der Verrucano von einem
durch Auslaugung seines Gipsgehaltes in Rauch wacke übergeführten
Karbonatgestein und einer über 10 m mächtigen Gipsschicht über-
lagert.

Im Hauptertäli S der Weissfluh steht über dem Buntsandstein-
Quarzit ein gelblich anwitternder kieselhaltiger Dolomit an, der sehr
wahrscheinlich mit den von Cornelius aus dem Gebiete von Samaden
und von Seidlitz aus dem östlichen Rhätikon beschriebenen Gesteinen
identisch ist. Cornelius rechnete diese Felsart den Raibler-
schichten zu.

In fast . allen Schuppen der Aroserzone wird die Trias durch einen
bis über 100 m mächtigen Dolomitkomplex repräsentiert. Es handelt
sich zweifellos um Hauptdolomit. Derselbe zeigt feinzuckerförmiges
Gefüge, graue, gelbliche oder weisse Färbung, zerfällt bei der Ver-
witterung in lauter eckige Bruchstücke und ist meist nur schwach
geschichtet. In höheren Partien ist er fast durchwegs von brecciöser
Ausbildung. Ein Zement fehlt dieser Breccie; die eckigen, nur durch
die Färbung sich unterscheidenden Komponenten sind mosaikartig
ineinander geschweisst. (J. C.)

J. Jura: Rhät. An der Ostseite des Grünhorns auf Parsenn
stehen blaue • Mergelkalke an, die von Schalenresten ganz erfüllt sind.
Wir sehen sie mit brauHschwarzen Sandsteinen vergesellschaftet, in
welchen sich Cardita austriaca Gümb. in wenigen guterhaltenen Exem-
plaren vorfand. Es handelt sich also offenbar um Rhät. Rhätschiefer
mit Cardita austriaca treffen wir auch in den unteren Lenzerhorn-
schuppen. In den höheren Komplexen der Aroserzone geht der Haupt-
dolomit nach oben meistens in einen weissen, dichten, massigen Kalk
über, der stellenweise durch Eisenoxydhydrat rot gefärbt ist. Es
handelt sich um rhätischen, in den tieferen Teilen vielleicht auch
norischen Dachsteinkalk.

Lias, Dogger, Malm. In den höheren Schuppen der Aroser-
zone (Casanna, Weisshorn-Tschirpen, tiefste Lenzerhornschuppen) setzt
sich der Lias aus einer tieferen Kalk- und einer höheren Schieferserie
zusammen. Der Kalk geht stellenweise allmählich aus dem Rhät-
kalk hervor, besitzt meistens rötliche oder gelbrote Färbung und
enthält stellenweise massenhaft unbestimmbare Ammoniten, Belemiten,
Bivalven und Cidarisstacheln. Schon Rothpletz, Hoek u. a. kannten
diesen roten Cephalopodenkalk aus dem Gebiete von Arosa; es
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handelt sich um Hierlatzkalk. In den unteren Lenzerhornschuppen
ist der Kalk teilweise durch Dolomitprimärbreccien mit rotem, toni-
gern Bindemittel ersetzt, ferner findet sich hier an der Grenze gegen
das Rhät oft eine Lithodendrenbank. Die auflagernden Kalkton-

. schiefer sind dunkelblau, erhalten aber bei der Verwitterung durch
ihre tonigen Schichtbelege ein braunfleckiges oder -streifiges Aus-
sehen; sie enthalten Fucoiden und fragliche Belemniten. (R. B. u. J. C.)

Es sind dies die sog. Streifenschiefer Theobalds, welche
dieser Forscher überall in den Muschelkalk stellte. Auch Seidlitz hat
später „Muschelkalkstreifenschiefer" ausgeschieden, zweifelte aber
schon an ihrem triadischen Alter. Da sich im Weissfiuhgebiet ein
Übergang dieser Schiefer in den wahrscheinlich oberjurassischen Ap-
tychenkalk konstatieren lässt, vertreten sie ohne Zweifel den Lias
und auch den Dogger. (J. C.)

Der Aptychenkalk ist meist ganz dicht, auf dem muschligen
Bruch 'von 'blaugrauer Färbung, angewittert gelblich bis grauweiss.
In tieferen Niveaus gut gebankt, geht er oft gegen das Hangende
in einen hellen Plattenkalk über, der häufig massenhaft Mikroorga-
nismen (Radiolarien etc.) enthält und im Handstück kaum von den
Couches rouges sich unterscheidet.

Der von Steinmann nach dem Gehalte an Mikrofossilien Radio-
larit genannte rote oder grüne Hornstein tritt im ganzen Weissfluh-
gebiet als gut geschichtetes, fast reines Kieselgestein auf, das infolge
seiner Widerstandsfähigkeit gegen tektonische Beanspruchung und
die Erosion als guter tektonischer Leithorizont dienen kann:

In der Nähe des Kontaktes mit basischen Eruptivgesteinen setzen
im Radiolarit hie und da Mangan erzlinsen auf, die an verschiedenen
Orten im Plessurgebirge (s. l.) ziemliche Qnantitäten von bis 33 °joigem
Erz führen. Solches findet sich übrigens auch in brecciösen, kiesel-
haltigen Lagen des Hauptdolomits.

b) Mesozoikum in Breccien- und Sandsteinfazies.

Im ganzen Plessurgebirge können alle oben beschriebenen Schicht-
glieder vom Hauptdolomit bis und mit dem Radiolarit durch mächtige
Lagen von Psephitgestein ersetzt sein. Es handelt sich um typische
Brandungsprodukte, um mit Argand und R. Staub zu sprechen,
um Geantiklinalbildungen. Zwei Gesteinstypen sind es hauptsächlich,
welche die Komponenten dieser Felsarten liefern: Der. Hauptdolomit
und das Kristalline. Bei der fortwährenden Abtragung der geanti-
klinalen Inselberge wurde natürlich zuerst die Sedimentbedeckung,

dann erst das Kristalline mit seiner Casanaschieferhülle weg erodiert.
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Im allgemeinen sind deshalb die polygenen Breccien relativ jüngerer
Entstehung, als die nur aus sedimentären Klastika zusammengesetzten.;
wo altmesozoische Gesteine bis aufs Altkristalline hinuntertransgre-
dieren, sind sie natürlich auch von polymikter Zusammensetzung.

Zur • Altersbestimmung dieser Trümmersedimente dienen uns
folgende Anhaltspunkte:

1. In der. Weissfluhwestwand lässt sich ein Übergang von Haupt-
dolomit in einen mächtigen, fast ausschliesslich aus Dolomit zusammen-
gesetzten Breccien komplex (Liasbreccie früherer Autoren) und weiterhin
in polygene Breccie konstatieren.

2. An der Weissfluh geht die Breccie seitlich zuerst in Sand-
steine und glimmerreiche, braune und schwarze Sandsteine, dann in

Liasschiefer über.
3. Bei Wallbrunnen im Fondei liegt die polygene Weissfluhbreccie

in verkehrter Lagerung unter dem Aptychenkalk.
.	 4. Bei Maran führt das polymikte Gestein Radiolarit als Kompo-

nen te.
Streifenschiefer mit reichlich eingestreuten sedimentären und

kristallinen Komponenten hat Seidlitz im östlichen Rhätikon Mandel-
schiefer genannt.

Aus 1, 2, 3 und 4 ergibt sich ohne weiteres, dass die Breccien-
bildung von der Triaszeit bis ins jüngere Mesozoikum an-

dauerte.
c) Basische Eruptiva im Weissfluhgebiet.

Die Aroser Schuppenzone enthält als Erbe der „rhätischen Decke"
auch die Hauptmasse der bekannten Ophiolithika. Während bei Arosa
das Ophiolithiknm hauptsächlich durch diabasische Gesteine vertreten
ist, herrscht zwischen Klosters und Langwies Serpentin bei weitem
vor. Der Totalpserpentin ist nach Ball aus einem Lherzolith ent-
standen; oft ist er noch ganz erfüllt von Diallagkristallen, die bronze-
ähnlich glänzend auf der Anwitterungsfläche hervortreten. Auf dem
Bruch ist das Gestein von dunkelgrüner bis schwarzer Färbung; aus
heller grünlichen Serpentinvarietäten bestehen die Harnische der zahl-
losen Rutschflächen, die es durchziehen.

Mit meinem Freund Leupold zusammen hatte ich das Glück 300 m
südwestlich P. 2562 zwischen Weissfluh und Schwarzhorn im Totalp-
serpentin ein Vorkommnis von olivinführendem Pyroxenit zu entdecken.

Variolit, Spilit und verwandte Gesteine der Diabassippe
finden sich von der Zähnjefluh bis an den Casannapass in einem
zwischen Aroserzone und Sulzfluhdecke eingelagerten Serpentinzug

vor, der auch in die Gesteine der Sulzfluhdecke eindringt.
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Obwohl bis dahin in den Ophiolithen und den umliegenden ser-
pentin durchtränkten Sedimenten noch nie typische Kontaktmineralien
gefunden wurden, lautet doch das Urteil beinahe aller Forscher dahin,
dass vielerorts ein Primärkontakt vorliege. Auch auf Grund der Be-
obachtungen im Weissfluhgebiet kommen wir, wie schon Ball, zu
demselben Schlusse. Entsprechend dem. basischen Magma handelt es
sich eben um eine vorwiegend kaustische 'Metamorphose.

Sulzfluh- und Aroserzonengesteine sind von Serpentingängen auch
in vertikaler Richtung durchsetzt und aufgeschmolzen worden. Dass
an Diskontinuitätsflächen gleichzeitig eine Durchknetung mit allerhand
abgeschürften Gesteinen stattfand, lässt sich besonders gut unweit
E der Parsennfurka konstatieren, wo sich mächtige Gneis- uHd
Kalkblöcke dem Serpentin eingelagert finden; der Kalk wurde zum
grossen Teil von Serpentin durchdrungen und marmorisiert, der Gneis
blieb unverändert. Kontakt- und Dynamometamorphose waren hier
also wohl, wie schon Steinmann annahm, gemeinsam im Spiele. (J. C.)

4. Die Decke der Aroser Dolomiten.
(Definition dieser Einheit s. Regionaltat. Übersicht und TektoHik, 6).

1. Werfénien: Dieser Decke zugehörigen Buntsandstein finden
wir einzig als eine Linse stark zerquetschten Quarzits an der Basis
der Küpfenfluhwand.

2. Anis ien: An derselben Stelle findet sich auch das bis jetzt
einzige, sicher zu dieser Decke gehörende Vorkommen von Anisien.
Über dem Buntsandstein liegt eine wenig mächtige Echinodermen-
breccie, bestehend aus kleinen Crinoidenstielgliedern, wohl'von Dado-
crinus gracilis Buch. Sie entspricht ohne Zweifel der Gracilisbreccie
dès oberostalpinen Anisien. Darüber folgen zirka 15 m braungraue,
körnige Dolomite, die überlagert werden von hellgelblich anwittern-
den, dünnschichtigen Dolomiten oder Dolomitschiefern mit Tonschiefer-
zwischenlagen. Diese Ausbildung steht den von Spitz und Dyhren-
furth.aus den Unterengadiner Dolomiten beschriebenen Typen sehr nahe.

3. Ladinien: Sehen wir eine fazielle Ähnlichkeit mit den Unter-
engadiner Dolomiten auch für das Ladinien voraus, so wird ent-
sprechend den Verhältnissen im Unterengadin auch in der Schichtreihe
der Aroser Dolomiten zwischen den ladinischen und den norischen
Dolomiten kein lithologischer Unterschied zu erwarten sein. Es ist
unmöglich, mit lithologischen Argumenten über das Alter der ein-
förmigen, dunklen, bald gebänderten und gut gebankten, bald brecciösen
oder massigen Dolomite, welche den Unterbau der Aroser Dolomiten
bilden, eine definitive Entscheidung zu treffen, so lange sie nicht in
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normalem Kontakt mit stratigraphisch bekanntem Liegendem oder
Hangendem aufgefunden werden. Wahrscheinlich sind sie ladinischen
Alters, doch wird sich ein begründetes Urteil wohl erst nach einer
näheren Untersuchung des Schafrückens und der Älpliseegegend ab-

geben lassen.

4. CarCarnien: Die Schwierigkeit der Altersbestimmung für die
eben erwähnten Dolomite beruht insbesondere auf dem Umstand, dass
das Carnien in der ganzen Decke der Aroser Dolomiten nirgends zu
finden ist. Sein Fehlen beruht entschieden auf tektonischen Gründen.
Es ist offenbar auf keiner der verschiedenen Schubflächen innerhalb
der Decke, deren Gleitmittel es wohl bildete, so weit nach Nordwesten

vorgeschleppt worden. (W. L.)

5. Norien: Stand schon die Fazies des Anisien derjenigen der
Unterengadiner Dolomiten sehr nahe, so ist die des Norien mit ihr
direkt ideHtisch. In mannigfacher Verzahnung mit Rhät und Lias
bildet es einen Hauptanteil der mächtigen Obertrias- und Liaszone,
welche sich als wichtigstes Element der Decke der Aroser Dolomiten
von Surava über das- Lenzerhorn, Aroser Rothorn und Erzhorn bis
hinaus ans Schiahorn verfolgen lässt. Das nntere Norien ist als
Hauptdolomit entwickelt. Als dessen ticfstes dürfen wir jedenfalls
die rote Breccie am Fusse der Hauptdolomitwand des Piz Miez be-
trachten, in Analogie zu der roten Transgressionsbreccie an der Basis
des Silvrettahauptdolomits. Das obere Norien aber findet sich in einer
Ausbildung, die mit dem von Spitz und Dyhrenfurth beschriebenen
norisch-rhätischen Grenzniveaus der Unterengadiner Dolomiten
in jeder Weise übereinstimmt. Es -ist ein Wechsel von Hanptdolomit
mit fossilreichem Kalk, der allmählich von reinem Hauptdolomit zu
den Rhätkalken überführt. Kleine Megalodonten und zahlreiche Gas-
tropoden, worunter Worthenia solitaria Ben., bilden die Fauna. Die
Norienfazies der Aroser Dolomiten eHtspricht völlig der Südfazies der
Unterengadiner Dolomiten, dem Quatervalstypus.

6. Rhétien: Auch das Rhät der Aroser Dolomiten ist entspre-
chend der Südfazies der Unterengadiner Dolomiten entwickelt. Aus
dem Grenzniveau geht am Erzhorn schwarzer, plattiger Rhätkalk
hervor, dem sich bald ein braun anwitternder Komplex von typischer
Kössener Ausbildung auflagert, eine mächtige Wechsellagerung von
schwarzen Kalken, Lumachellen und Tonschiefern. (R. B. u. W. L.).

Als eine Serie gastropodenreicher, plattiger schwarzer Kalke mit
Schieferzwischenlagen voller Rissoa (Holopella) elpina Gümb., lässt
sich das Rhät nordwärts verfolgen bis zur Püpfenfluh. Diese Fazies
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erinnert deutlich an die Rissoakalke des Fraöletales und des Ortlers.
(W. L.)

7. Lias. Die schwarzen Schiefer, welche als auffallende Zone den
Piz Naira und das Lenzerhorn durchziehen, sind ohne Zweifel der
Hauptsache nach dem Lias zuzurechnen. Es sind dunkle, oft papier-
dünne Kalk- und Kalktonschiefer, die durch braune Streifung ein
holzähnliches Aussehen annehmen. Sie enthalten Pentacrinusstiel-
glieder. Stellenweise schalten sich Kalkbänke ein ; sie treten aber
den Schiefern gegenüber stark zurück. Es sind Allgäuschiefer, wie
wir sie in der Aela- und Albuladecke wiederfinden und bis ins En-
gadin und den Fraölezug verfolgen können. Die Fazies des grossen
Liaszuges im Lenzerhorngipfel, also der Decke der Aroser Dolomiten,
entspricht der Südfazies des Unterengadiner Dolomiten, der Allgäu-
schieferfazies.

Höhere Horizonte als Lias sind in den Aroser Dolomiten nicht
erhalten. (R. B.)

5: Die Silvrettadecke.

1. Der kristalline Anteil der Silvrettadecke ist ein überschobenes
herzynisches Massiv. Sein Gerippe bilden langgestreckte Intrusiv-
stöcke von Granit, umgeben von Orthogneisen und injizierten Para-
schieferhüllen. Letztere bestehen aus psammitischen Gneisen, violett
schimmernden Biotit-Serizitschiefern, sog. Casanaschiefern, und darin
eingelagerten Amphiboliten. Mancherorts ist die Injektion dieser
Gesteine durch den Granit gut zu beobachten. Neben Injektions-,
gneisen und injizierten Amphiboliten finden sich Biotit- und Diopsid-
hornfelse, durchschwärmt von Aplit- und Turmalinpegmatitgängen;
so am Schaflägergrat nördlich des Schiahorns. Einige Anhaltspunkte
über das Alter der Paraschiefer geben uns graphitische Varietäten
derselben, wohl karbonischen Alters, welche sich von der Bergüner
Furka über Alp da Tisch verfolgen lassen. Der Silvrettagranit ist ein
sehr grobkörniger Zweiglimmergranit, ausgezeichnet durch mächtige
Orthoklase und auffällige Biotit-Serizitfiatschen.

Das als herzynisch zu betrachtende Streichen ' ist hier ziemlich
konstant N 80° W. im Gegensatz zum NE-Streichen der tertiären
Sedimenteinfaltungen.

2. Perm und Werfénien. Über der Denudationsfläche des
Kristallinen folgen diskordant entweder mächtige Quarzporphyrlagen
oder direkt eine klastische Serie, deren Jüngstes als sicheres Werfénien
zu erkennen ist. Sie transgrediert bald über Porphyr, bald über
das Kristalline. Die Porphyrdecke ist demnach nicht zusammenhängend.
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Fig. 1. Schichtprofil der Trias der Silvrettadecke
in IM.ittelbünden.

(H. Engster und W. Leupold.)

Als die wichtigsten Ergüsse kann man die Vorkommen von Ballalüna
(Albulatal) und Gudenziel südlich Val Tuors namhaft machen; ein
zusammenhängender Deckenerguss des meist hellgrünen, seltener
dunkelroten Porphyrs, lässt sich von Alp Ramoz über den Sandhubel
bis zum Kummerhubel und von dort bis zum Schmelzboden verfelgen,
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Innerhalb der auflagernden Klastika konstatiert man von unten
nach oben .folgende Schichtglieder:

a) Basiskonglomerat: Auf dem Amphibolit bildeten sich eisen-
karbonatreiche Arkosen mit fault- bis kopfgrossen Geröllen und
weissen Kalkeinlagerungen. Auf Gneis findet sich über eiHer aus-
geprägten Aufbereitungszone eine Serie von Konglomeraten mit milch-
weissen und rosaroten Gangquarzgeröllen und Porphyrgeröllen. Diese
Bildungen sind manganreich und enthalten das früher ausgebeutete
Erzvorkommen von Murtèl da Fier in der Val Plazbi. Auf Porphyr
folgen meist mächtige, ausschliesslich von Porphyrgeröllen zusammen-

gesetzte Konglomerate.
b) Schiefer und Quarzite:.. Aus den beschriebenen grobklastischen

Bildungen entwickeln sich gegen oben rot und grün geflammte Quarzfite,
wechsellagernd mit roten, glimmerreichen Schiefern; letztere sind
stellënweise gesprenkelt von gelben Ankeritputzen. Einzelne Lagen
von milchweissen, rosaroten und oft anch grünen Quarzgeröllen sind
in diesem und im folgenden Schichtgliede nicht selten; ebenso Ripple-
marks und Kreuzschichtung.

c) Die ° obersten Teile nehmen ein : grün und rötlichbraun ge-
streifte Quarzite mit Tongallen; helle, grünliche Quarzite mit rostroten
Tupfen, daneben auch kohlereiche Sandsteine, erfüllt von Pflanzenspreu.
Aus dem letzteren Niveau stammende Pterophyllum-ähnliche Reste
vom Schmelzboden bedürfen noch näherer Bestimmung..

d) Den Übergang zur karbonatischen Sedimentation des Anisien
vermitteln dolomitische Quarzite und serizitische Dolomitschiefer.
Sie bilden ein nur gering mächtiges Schichtglied, das aber aus der
Ferne schon durch seine intensiv bräunlichgelbe Anwitterung auffällt ;
es ist die sog. untere Rau chwacke der älteren Autoren. Typische
Rauchwacken finden sich jedoch darin nur selten und lokal, die Dolomit-
schiefer aber bilden einen dnrchgehenden Horizont, in dessen oberem
Teil stellenweise auch Fossilien, schlecht erhaltene, verkieselte Zwei-
schaler und „Chemnitzien", enthalten sind.

Die Schichtglieder c und d, sowie Teile von b entsprechen, wie
sich aus stratigraphischer Stellung und Fazies ergibt, den südalpinen
Campilerschichten.

Die verrucanoähnlichen Konglomerate und Arkosen der Basis,
besonders aber die Quarzporphyre halten wir für permischen Alters.

Die . Gesamtmächtigkeit des sedimentären Perme-Werfénien kann
400 m erreichen. (S. Fig. 1.)

3. Anisien.
a) Körnige graue Dolomitbänke, die ven schwarzen Tonhäuten
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durchzogen sind, bilden die Basis der Stufe. Sie enthalten teilweise
zerstreut, oft aber auch in eigentlichen Breccienlagen Stielglieder
von Dadocrinus gracilis Buch. Nördlich des Landwassers ist der obere
Teil dieses Schichtgliedes bald durch eine Bank massigen blauen
Kalkes mit kleinen Diploporen, bald durch Bryozoen- und „Litho®
dendren" reiche Kalkschiefer ersetzt.

b) Im Hochducangebiet und an der Muchetta folgt darüber eine
überall erkennbare Dolomitbank mit gut erhaltenen Fossilien : Rhyn-
chonella decurtata Gir., Terebratula (Coenothyris) vulgaris Schloth. und
Retzia (Spirigera) trigonella Schloth.

c) Als dritter, wohl unterschiedener und den grössten Teil der
Stufe beanspruchender Schichtenkomplex folgen dunkelblaue Knollen-
kalke mit schwarzen, kohlig-tonigen Schieferlagern zwischen den
welligen Schichtflächen. Die Kalke enthalten Brachiopoden, massen-
hafte Zweischalerbruchstücke und Gastropoden; es liessen sich er-
kennen: Terebratula (Coenothyris) vulgaris Schloth., Spiriferina spec.,
Pecten spec. und Daonella spec. Während die Kalke grau anwittern, er-
halten die Schieferzwischenlagen eine mehr gelbliche Anwitterungsfarbe
und durchziehen die Kalke mit einer Art gelben Netzes. Sie sind
erfüllt von Crinoidenstielgliedern, hauptsächlich Pentacrinus und Dado-
crinus zugehörig. In den unteren Teilen sind die Tonhäute meist
kieselreich und wittern deshalb als hervortretende Leisten aus dein
Kalk heraus. Nimmt der Kieselgehalt noch mehr zu, so bilden sich
an Stelle der Schieferlager schwarze Hornsteine heraus, welche in
einem ähnlichen Netz, seltsam anastomosierend den Kalk durchziehen.
In den oberen Teilen des Kalkkomplexes tritt besonders in den Ton-
häuten eine karminrote Anwitterungsfarbe auf, verursacht durch einen
beträchtlichen Eisengehalt, der sich stellenweise bis zu lagerförmigen
Erzanhäufungen steigert.

Nördlich des Landwassers beginnt die Knollenkalkfazies direkt
über dem Graciliskalk und umfasst auch das Niveau b ; eine dem
letzteren entsprechende Fossilbank findet sich hier in den Knollen-
kalken zirka 5 in über deren Basis, in Verbindung mit einer Penta-
crinusbreccie.

d) In den obersten Teilen der Stufe setzt wieder die Dolomit-
fazies ein. Wir betreten nun, ähnlich wie in den Südalpen, eine
Zone starker Faziesveränderungen, sowohl im vertikalen als hori-
zontalen Sinne. Eine ausgezeichnete, durchgehende Leitschicht bilden
darin die Truchitenbänke, massige, aschgraue Dolomitbänke voller
Stielglieder von Encrinus liliiformis Schloth., oft eigentliche Encrinus-
breccien, Im Ducangebiet lagern sich dieselben direkt auf die Knollen-



Jahrg. 64. J. Cadisch, W. Leupold, H. Eugster u. R. Brauchli: Mittelbünden. 379

kalke, im Muchetta- und Landwassergebiet jedoch beginnt die Dolomit-
fazies schon tief unter den Trochitenbänken ; die ganze obere Hälfte
der Knollenkalke kann dort durch ähnlich knollige, aber im Gegensatz
zum grauen Kalk braun anwitternde Dolomite ersetzt sein. Zahlreiche
früher ausgebeutete Erzvorkommnisse des Landwasser- und Albulatales
gehören diesen Knollendolomiten an. So der silberhaltige Bleiglanz
und die Zinkblende des Silberberges bei Monstein, die Kupfererze im
Tieftobel zwischen Wiesen und Schmitten, die alten Kupferschürfungen
an beiden Hängen des Albulatales zwischen I+'ilisur und Ballalüna,
sowie die Hämatite der alten Eisengruben im Val Tisch. Es handelt
sich um Erze metasomatischen Ursprungs.

Die Trochitenbänke schliessen gegen oben meist mit einigen
wenigen ähnlich aschgrauen Dolomitbänken ohne Crinoiden.

e) Darüber aber liegen nördlich vom Landwasser (Amselfluh)
mit scharfem Schnitt klirrende, gelbe Kalkschiefer mit langgestreckten
wurmförmigen Gebilden auf den Schichtflächen und stellenweise
prächtigen Ripplemarks; eine, wie aus dem Folgenden hervorgeht,
offenbar transgressive Gruppe. Je weiter wir nämlich gegen S und
W gehen, um so mächtiger stellt sich zwischen den Kalkschiefern
und den aschgrauen Dolomiten ein dem N fehlendes, sehr veränder-
liches Schichtglied ein, zusammengesetzt aus sandigen, rötlichgelben
und braunen Rauchwacken, gelben, rötlich gestreiften, tonigen Dolo-
miten, gelben Dolomitschiefern lind dichten rötlichen Kalken. Von
seinen ersten Spuren am N-Ende der Hochducankette nimmt es gegen W
längs dieser Kette immer mehr zu (Hahnengrat-Valmala), setzt auch
an der Muchetta ein und erreicht nördlich der Aelagruppe (Schaf-
tobel) an 100 m Mächtigkeit, hier deutlich auf Kosten der bangenden
Kalke, die von ihm teilweise aufgezehrt und faziell vertreten werden.
Es ist die mächtige „untere Rauchwacke" des Zyndel'schen
Schaftobelprofils (1912). Diese Rauchwacke wird aber auch dort
unterlagert von anisischen Knollenkalken, wodurch sich Zyndel's
spätere Vermutung (1913), dass es sich nicht nur um „untere Rauch-
wanke" handle, bestätigt wird. Die Rauchwacke stellt im Vergleich
zu der skythischen „untern" und der carnischen „oberen Bauchwacke"
der älteren Autoren eine „mittlere Rauchwacke" dar. —

Versuchen wir nun eine Parallelisation mit klassischen Anisien-
profilen. Weitaus, die grösste Übereinstimmung finden wir mit dem
südalpinen Muschelkalk. In den basalen Dadocrinendolomiten a sehen
wir das Äquivalent der südalpinen Graciliszone. Gegenüber dem mäch-
tigen Gutensteiner-Kalk sind aber unsere Gracilisschichten auffallend
geringmächtig. Die Brachiopodendolomitbank b und die Knollenkalke c
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vertreten die südalpinen Brachiopodenkalke, die Zone der
Rhynchonella decurtata. Faziell gleichen unsere Knollenkalke sowohl
den nordalpinen Reiflingerkalken als dem südalpinen Recoaro-
kalk. In Anbetracht des Umstandes, dass die Fazies der Reiflinger-
kalke auch Teile der ladinischen Stufe umfassen und somit der Name
„Reiflingerkalk" zur stratigraphischen Bezeichnung eines rein anisischen
Niveaus nicht verwendet werden kann, scheint uns der Name Re-
coarokalk für unsere Kalke der einzig zutreffende. Entsprechend
können die Knollendolomite als M en dola dolomite angesprochen
werden.

Wir glauben nicht fehl zu' gehen, wenn wir mit den nun fol-
genden Trochitenbänken d die Trinodosuszone beginnen lassen. Im
Rhätikon werden nach Trümpy die den unseren völlig entsprechenden
oberànisischen Trochitenbänke direkt überlagert von den Buchensteiner
Kieselknollenkalken mit Protrachyceras Reitzi (Böckh.) Mojs., ent-
sprechen also der Trinodosuszone. Dasselbe Alter haben auch die
Trochitenbänke im oberen Anisien Südwesttirols.

Was aber von dem nun folgenden Rauchwackenkomplex unserer
Ausbildung noch der Trinodosus oder schon der Buchensteinerzone
zuzuweisen ist, ist schwierig zu entscheiden. Doch müssen wir wohl
in der scharfen Regression, die sich im Auftreten der „mittleren
Rauchwacke" ausspricht, ein Äquivalent der Regression sehen, welche
nach Frauenfelder in den Tessiner Kalkalpen für die Obergrenze
des•Trinodosusniveaus, die Ablagerungszeit der Grenzbitumenzene, an-
genommen werden muss. Entsprechende Regressionserscheinungen
im obersten Anisien mit nachfolgender positiver Strandverschiebung
in unteren Ladinien sind in den Südalpen noch an manchen Stellen
zu beobachten. Wenn einerseits in der „mittleren Rauchwacke"
wahrscheinlich Äquivalente der obersten Trinodosuszone vertreten
sind und anderseits sicher ladinische Äquivalente durch dieselbe faziell
ersetzt werden können, so muss die Anisien-Ladiniengrenze im Inneren
der Rauchwackenzone liegen; wo diese aber fehlt, liegt sie zwischen
den Trochitendolomiten und den gelben Kalkschiefern, wobei eine
stratigraphische Lücke nicht ausgeschlossen ist.

4. Ladinien.
a) Die Basis der Stufe bilden entweder die schon beschriebenen

gelben Kalkschiefer oder, dieselben vertretend, die oberen Teile der
„mittleren Rauchwacke".

b) Über beide lagert sich gleichmässig eine mächtige Serie
dunkelblauer, ausgesprochen korallogener, aber dennoch gutge®
schichteter Kalke. In der Nordfazies entstehen sie ganz allmählich
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aus den liegenden Kalkschiefern. In der extremen Südwestfazies
bildet eine Verzahnung der „mittleren Rauchwacke" direkt mit dem
korallogenen Kalk den Übergang, woraus deutlich hervorgeht, dass
sich die Rauchwackenzone auch auf Kosten der hangenden ladinischen

Kalke entwickelt.
Wenig über seiner Basis beginnt der Kalk mit Dolomit zu

wechsellagern. In den tieferen Teilen sind die eingeschalteten Dolo-

mite dicht und tonig, in den oberen Teilen grob zuckerkörnig, stets
aber wittern sie heller an als die Kalke; an der Obergrenze des
Komplexes sind sie meistens schneeweiss, selten etwas rötlich. Der
ganze Kalkkomplex erscheint dadurch im grossen gebändert.

c) Eine aus den weissen Dolomiten hervorgehende, höchst auf-
fallende, korallogene Dolomitbreccie mit weissem, spätigem Zement,
ein für die Kartierung vorzüglicher Leithorizont, bezeichnet die obere
Grenze des unteren, überwiegend kalkigen Teils der Stufe und trennt

ihn vom oberen, rein dolomitischen Teil. Diese nur wenige Meter

mächtige weisse Breccie leitet über zu einer ebenfalls geringmächtigen
Serie eigenartiger, sehr charakteristischer Dolomitbänke. In den
differeHziertesten Profilen nördlich vorn Landwasser folgen zuerst
schwarze Dolomite und Dolomitbreccien, welche reichlich kleine Cri-
noidenstielglieder enthalten, dann dunkle Diploporenbänke und helle
Dolomite voller kleiner Natiert.-ähnlicher' Gastropoden, wie sie ver-

einzelt auch schon im liegenden Kalk gefunden werden.

d) Über dieser- Gruppe, in welcher sich offenbar

eine erneute Regression ausspricht, folgt bis an die Obergrenze der
Stufe eine mächtige Masse einförmiger, grauer Dolomite, die im Hand-
stück von Hauptdolomit nicht zu unterscheiden sind. Dies gilt aller-
dings nur für den S und W des Gebietes, wo eine bald massige, bald
dü'nnbankige Ausbildung vorherrscht. Nördlich vom Landwasser jedoch
finden wir die ganze Dolomitmasse fast allenthalben aufgelöst in
eine prächtige Sedimentations- oder „Primär"breccie, teils mit weissem
spätigem Zement, teils mit grauer Dolomitgrundmasse. Von noch gut
erhaltener Schichtung zur teilweisen Auflösung derselben durch kleine
submarine Rutschungen 'und Stauchungen und weiter zur eigentlichen
.,Primärbreccie" lassen sich an der feinen Streifung des Gesteins alle

Übergänge beobachten. —
Das Ladinien zeigt grosse Annäherung an die nordalpine Kalk-

Dol,omitfazies. Eine Dreiteilung nach dem südalpinen Zonenschema
lässt sich nicht durchführen. Wir lehnen uns infolgedessen in der
Nomenklatur mit Vorteil an die nördlich benachbarte und unver-
kennbar ähnliche Vorarlberger Fazies an und nennen entprechend
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den vorwiegend kalkigen Komplexe a und b Arlbergkalk, die
hangende Gruppe der einheitlichen Dolomite und Dolomitbreccien

Arlberg dolomit. Die trennende charakteristische Dolomitserie c
bezeichnen wir speziell als Mittelladiniengruppe.

Im Gegensatz zur Vorarlberger Fazies fehlt hier aber jede An-
deutung von typischen Partnachschichten.

5. Carnien.
a) Mit scharfem Fazieswechsel folgen auf die Arlbergdolomite

dünne, klirrende schwarze Kalkschiefer mit karminroten eisen-
reichen Tonbelegen auf den Schichtflächen. Anhäufungen von Loxonema-
brut an der Basis, Reste von Fischen und schwarze Hornsteinknollen
sind weitere Charakteristika.

Diese typische Ausbildung des Schichtgliedes findet sich am besten
entwickelt am Piz Prosonch in der Hochducankette. In anderen
Teilen des Untersuchungsgebietes bietet die Abgrenzung gegen den
Arlbergdolomit einige Schwierigkeiten, da der untere Teil der Kalk-
schiefer durch ganz allmählich aus dem Arlbergdolomit hervorgehende
schwarze, dünnbankige Dolomite oder Dolomitschiefer vertreten sein
kann. Immerhin lässt sich das Schichtglied überall aus der Ferne
schon als schwarzes Band erkennen. (Prosantoschichten).

b) Über die Schiefer lagert sich ein bis 100 m mächtiger Komplex
gut gebankter Dolomite mit schwarzen Hornsteinen in einzelnen
Knollen und ganzen Lagern. Charakteristisch ist das Auftreten von
kleinen unregelmässig kugligen Aggregaten milchiger Quarzkristalle,
die bald regellos verteilt und geschwürähnlich herauswitternd, bald
in gekröseähnlichen Lagern angehäuft, den Dolomit erfüllen.

Es handelt sich wohl um eine pseudomorphosenartige Lösungs-

ersetznng von Karbonatkugeln, wie , solche als letzte Spuren völlig
umkristallisierter Fossilien in den ostalpinen Dolomiten häufig zu
finden sind. Bänke voller Diploporen und Crinoidenstielglieder sind
nicht selten. Gegen das Liegende und das Hangende zu geht der
Dolomit allmählich in gut gebankte Kalke über. (Alteindolomit).

S. Fig. 1.

• c) Es folgt ein wenig mächtiges, lithologisch recht mannigfaltiges
Übergangsglied. In die hangenden Kalke des Komplexes b schalten
sich zunächst mehrere Bänke gelbgrüner Quarzite ein, dann Kalk-

und Tonschieferlagen voller Bactryllien.
d) Darüber lagert sich der mächtige mittelcarnische Schiefer-

und Rauch wackenkomplex. Helle, dünnschichtige bis schiefrige,
zu Rauchwackebildung neigende, weiche Dolomite mit braunen Schicht-
belegen und gelbe und schwarze Kalkschiefer bilden die Hauptmasse
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der einen Drittel der ganzen Stnfe beanspruchenden Serie. Darin
eingelagert finden sich zwei mächtige, weithin verfolgbare Bänder
brecciöser Rauchwacke, welche stellenweise von Gipslagern begleitet
werden. Die gelbe Farbe und die bizarren Verwitterungsformen der
Rauchwacke machen den Komplex zu einem der auffallendsten und
aus der Ferne am leichtesten erkennbaren der ganzen Trias. Das
ausgesprochen helle Gelb unterscheidet ihn von dem aus der Ferne
mehr rötlichgelb erscheinenden Band der „mittleren Rauchwacke".

e) Gut gebankte Dolomite mit zuweilen ziemlich dicken schwarzen
oder grünlichgelben Tonschieferzwischenlagen bilden den obersten
Drittel der Stufe. Sie enthalten im oberen Teile eine sehr konstant
auftretende 10 m mächtige Zone roter und schwarzer, glimmer-
reicher Sandsteine. Die positive Strandverschiebung, welche die
Dolomite gegenüber der Regression des Schichtgliedes d andeuten,
erfolgte offenbar unter mehrfachen Schwankungen. Gegen das Ende
der carnischen Zeit wurde sie endgültig von einer starkeu Gegen-
bewegung abgelöst, die wieder zu einer fast völligen Austrocknung
des Meeres führte, welche sich im Auftreten eines mächtigen Gipslagers
an der carnisch-norischen Grenze widerspiegelt. —

Die Ausbildung des Carnien nimmt eine Zwischenstellung ein
zwischen der lombardischen und der nordalpinen Carditafazies; der
südalpine Einschlag ist allerdings überwiegend. Wie das Carnien
der Bergamasker Alpen zeigt es eine Zweiteilung in einen tieferen,
marinen und in einen oberen, mehr lagunären Teil. Die fischführenden,
schiefrigen Kalke und Dolomite a erinnern an die Fischschiefer
von Raibl, die der Zone des Trachyceras aonoides zugerechnet worden.
Ferner zeigen .sie Ähnlichkeiten mit den unter carnischen PlatteH-
kalken, wie sie De ecke 1) aus den Bergamasker Alpen beschrieben hat.
Mangels einer anderen, wirklich entsprechenden Bezeichnung belegen
wir den Schieferkomplex a mit dem Lokalnamen Prosantoschichten
(H. E.), nach seinem typischen Auftreten am Piz Prosonch, dem Piz
Prosanto der Dufourkarte.

Für die Stellung der Komplexe b und c gewinnen wir einige
Anhaltspunkte in der Kalkfazies des Mte. Blum und Mte. Pora-Massivs.
Das Hangende der Plattenkalke bildet dort eine Wechsellagerung
von myophorienführenden Kalken, Dolomiten, Mergeln, SaHdsteinen und
schwarzen Bactryllientonen, in welcher wir unschwer ein Analogon
von b und c erkennen können. Die Schichtglieder b und c entsprechen
demnach dem Myophorien- und Myoconchenhorizont des Berga-

') W. Deecke. Beiträge zur Kenntnis der Raibler-Schichten in den Lombar-
dischen Alpen. Neues Jahrh. f. Miner. etc., Beil.-Bd. HI, 1885.
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masker Carnien und sind somit samt den Prosantoschichten noch in
die Aonoideszone zu stellen. Auf der Hochfläche des Altein
nehmen sie in typischer Entwicklung bedeutende Flächen ein; wir
schlagen daher für b und c den Lokalnamen Alteinschichten (W. L.)
vor; b bezeichnen wir speziell als Alte indolomit, c als Bactryl-

lienschiefer. (S. Fig. 1.)
Die Schichtglieder d und e ergeben sich ohne weiteres als Äqui-

valente der Lombardischen Gips- und Rauchwackebildungen, die als
fazielle Vertreter •des Torer-Subbullatusniveaus aufgefasst werden.
In den Sandsteinbänken kann eine letzte Einstrahlung sowohl der
lombardischen Tuffsandstein- als der Cardita- oder Lunzerfazies er-
blickt werden. Ein der oberen Sandsteinbank entsprechendes Sand-
steinniveau beschreiben Trümpy aus dem Rhätikon und Spitz und
Dyhrenfurth aus den Unterengadiner Dolomiten. (H. E. und W. L.)

6. Norien. Das in den Ostalpen fast allgemein verbreitete
transgressive Einsetzen des Norien über dem regressiven Carnien ist
in der Ducanmulde besonders scharf ausgeprägt. Das mächtige Gips-
lager im obersten , Carnien bezeichnet eine letzte, extreme Règression
des carnischen Meeres; eine ausgesprochene Transgressionsbreccie
dagegen bildet besonders da wo die Gipse fehlen, d. h. abtransgrediert
oder infolge völliger Trockenlegung nicht abgelagert wurden, die
Basis des Hauptdolomits. Sie besteht aus bis mehrere Kubikmeter
grossen Dolomitblöcken in einer rot- und grüngefärbten, sehr dichten,
tonigen Grundmasse, welche wohl aus lateritischen Verwitterungs-
rückständen hervorgegangen ist. Diese rote Dolomitbreccie geht
durch allmähliches Zurücktreten des roten toHigen Bindemittels in
eine rein dolomitische, graue Breccie über. In derselben lassen sich,
ähnlich wie im Arlbergdolomit, häufig Erscheinungen beobachten,
welche auf submarine Rutschungen zurückzuführen sind. An der feinen
Streifung noch unbrecciöser Dôlomitbänke lässt sich oft eine starke
Fältelung und Wellung erkennen, die nicht auf tektonische Ursachen
zurückgeführt werden kann. Die dünnen, verschieden gefärbten
Bänder innerhalb der Bänke löseH sich allmählich voneinander, zer-
brechen und gehen in die eigentliche „Primärbreccie" über.

Das Norien ist bis jetzt nur in der nördlichen Kette des Ducan-
gebietes festgestellt. Es zeigt hier reine Hauptdolomitfazies; es
fehlt jede Andeutung von norischem Dachsteinkalk. Der unbrecciöse
Dolomit der oberen Partien lässt sich von unbrecciösem Arlbergdolomit
im Handstück kaum unterscheiden. Er ist reich an Fossilien, jedoch

arm an bestimmbaren Exemplaren. Neben Worthenia solitaria Ben.

enthält er in Nestern angehäufte. Megalodonten. Bemerkenswert



Jahrg. 64. J. Cadisch, W. Leupold, H. Eugster u. R. Brauchli: Mittelbünden. 385

ist die starke Mächtigkeitsabnahme des'Norien von zirka 150- 200 m
im Südwesten (Mäschengrat) auf zirka 25 m und weniger im Nord-
osten (Älplihorn). Diese Reduktion ist zur Hauptsache der starken
Erosion in der Rhätzeit zuzuschreiben, wie sie von Frauenfelder
in den Südtessiner Kalkalpen nachgewiesen wurde. (S. Fig. 1.)

7. Rhät. Dieser Stufe gehören die jüngsten im Hochducangebiet
noch vorhandenen Schichten an. Im Muchetta-und Landwassergebiet
fehlen sie vollständig. Im Gegensatz zur UnterengadiHer Ausbildung
ermöglicht ein ausgeprägter Fazieswechsel ihre Abtrennung von den
norischen Ablagerungen. Die Grenze der. beiden Stufen ist: hier
nämlich eine unverkennbare Transgressionstläche mit vorausgehender
Trockenlegung, die sich am Strehl durch . Terrarossabildungen verrät.
Die Ablagerungen des Rhät bilden zwei .schon litholegisch stark
differierende Schichtreihen, die von einem hellen korallogeneri Kalk-
komplex getrennt sind. Der untere Teil besteht aus dünnbankigen,
dunkelblauen, splitterig brechenden Kalken in mannigfacher Wechsel-
lagerung mit tanigen, grauen Kalkschiefern und tiefschwarzeH Schiefer-
tonen. Die Kalke wittern infolge hohen Eisenoxydgehaltes braun an ;
ihre Schichtflächen weisen stellenweise Unebenheiten auf, die durch
Anhäufungen grosser Mengen von Bivalven entstanden sind. Die Kalk-
schiefer zeigen bei der Verwitterung bunte, „herbstlaubfarbene"
Oberflächen, während die Schiefertone ein fettes, schlammiges Ver- -
witterungsprodukt liefern. Das Schichtglied besitzt einen mannigfachen
Fossilreichtum, der Anlass gibt,. zu Bildung von LumachelleH.

Folgende Formen konnten bis dahin festgestellt werden
Avicula coutorta. Portl.
Gervilleia iryfiata, Schafh.

Cardita aast, iaca Hau.

Protocardium . rhäticum Mer.

Anatina praecursor Quenst.
Pecten spec. (acuteanritus?)
Lima spec.

Pinna spec.
Pentacrinusstielglieder.

Die unteres und oberes Rhät trennende korallogene Kalkbank

wird . zur Hauptsache von der Thecosmilia clathrata Emmr. aufgebaut.
In den damit vergesellschafteten, gelb anwitternden kalkigen Ton-

schiefern treten in lagenförmigen Anhäufungen Terebratula gregaria
Suess und Terebratula pyriforniis Suess auf. Letztere finden . sich oft

in ganz besonders g rossen Exemplaren. .Im Hangenden , entwickeln
sich hellgelb anwitternde, im Bruch dunkelblaue Kalkschiefer, die
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bald in knollige, gut gebankte dunkelblaue Kalke übergehen. Sie
enthalten:

Protocardium rhäticum Mer.
Bactryllium striolatum Heer
Semionotusschuppen.
Pentacrinusstielglieder.

Im Vergleich mit anderen ostalpinen Vorkommen fällt die fast
völlige lithologische wie paläontologische Übereinstimmung mit dem
von E. Süess beschriebenen Rhätprofil des Osterhorngebietes (Wolf-
gangsee bei Salzburg) auf. Ein auffallender mit der „Kössener Fazies"
gemeinsamer Zug des unteren Teiles besteht nicht nur in der Aus-
bildung als wechsellagernde Mergel und Kalke, sondern auch darin,
dass die Bivalven zuerst, die Brachiopoden erst später auftreten. Die
Parallelisierung lässt sich sogar noch weiter in die Details durch-
führen : So können wir ohne Zweifel in Analogie zum Osterhornprofil
die trennenden Korallenkalke als flau p t l i th o den dr e n k a l k benennen.
Für die Komplexe im Hangenden und Liegenden desselben erscheint
die Bezeichnung obere resp. untere Rhätkalke am geeignetsten.
(H. E.)

6. Der Sedimentmantel des Rothornmassivs.
Das kristalline Massiv des Aroser- und Parpaner Rothorns besitzt

einen Mantel zugehöriger Triasschuppen. Die Fazies derselben ist
vorerst, in einer der Schuppen, noch völlig silvrettahaft, ändert sich
aber in den anderen Schuppen in bestimmter Richtung und weicht
weitgehend von diesem Typus ab. Der Sinn dieser Faziesveränderung
ist eine steigende Vereinfachung der in der Silvrettafazies noch so
klaren lithologischen Gliederung durch Überhandnehmen einer mehr
einförmigen Dolomitfazies im Ladinien und Carnien. Es wurde
daher auch absichtlich der differenziertere Typus der Silvrettadecke
vorangestellt. Die Fazies im Sedimentmantel des Rothornmassives
entfernt sich um so mehr von diesem Typus, je weiter wir nach Süden
gehen (also in verkehrtem Sinne) und je tiefer wir im Schuppen-
gebäude steigen.

Reine Silvrettafazies besitzt noch die oberste nördlichste Trias-
schuppe, die zweitoberste Schuppe des Schiesshorns. Sie enthält
korallogenen Arlbergkalk in Wechsellagerung mit weissen zucker-
körnigen Dolomiten, ferner eine gut ausgebildete Mittelladinien-Gruppe,
überlagert von mächtiger schwarzer Arlbergprimärbreccie.

Die nächsttiefere Schuppe des Schiesshorns enthält Ladinien und
unteres Carnien, das erstere schon in rein dolomitischer Ausbildung.
Der Arlbergkalk ist durch plattigen, grauen Dolomit ersetzt, der sich
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aber durch seine korallogene Struktur noch deutlich als stratigra-
phischen Vertreter des Arlbergkalks verrät. Die Mittelladinien-Gruppe
ist nur noch schwierig zu erkennen und die oberladinische Breccie
fast völlig durch sterile, graue, gutgebankte Dolomite ersetzt. Die-
selben halten in gleicher Ausbildung bis ins untere Carnien an, sowohl
die Prosantoschiefer, als die Alteindolomite vertretend. Dies geht
nicht nur hervor aus ihrer direkten Überlagerung durch die Bactrÿllien-
schiefer, sondern das plötzliche Einsetzen einzelner Lagen schwarzer
Dolomitschiefer und Hornsteine über Nestern von Arlbergprimärbreccie
lässt uns auch nicht im Zweifel über die Untergrenze des Prosanto-
niveaus und damit über die Lage der ladinisch-carnischen Grenze im
Innern des Dolomitkomplexes. Von Prosantokalkschiefern ist nichts
mehr 'zu finden ; hingegen ist die Obergrenze der Alteinschichten noch
in typischer Ausbildung, als Wechsellagerung von dünnbankigen Kalken
und Bactryllientonen vorzufinden. Höhere Horizonte sind hier nicht
vorhanden. (W. L.)

Ebenfalls zum Schuppenmantel des Massives gehören die mittleren
Lenzerhornschuppen; sie sind ans Ende der faziellen Entwicklung
innerhalb desselben zu stellen.

Die untere Trias ist gegenüber der Landwasserfazies am wenigsten
verändert. Auch hier, am Lenzerhorn-Nordwestgrat in mittlerer Höhe,
treffen wir über Sandstein und Konglomeraten des unteren und mittleren
Werfénien die gelben quarzigen Dolomite der Campilerschichten. Ihre
Mächtigkeit beträgt nur wenige Meter.

Es folgen zirka 10 m crinoidenhaltiger, zartblauer bis rötlicher,
I marmorisierter Kalke, iH deren unterem Teil eine von Wülsten

überzogene, wahrscheinlich lithodendrenhaltige Bank enthalten ist.
Das Niveau dürfte den Gracilisschichten entsprechen.

Gegen oben geht es in blaue Knollenkalke über, die wie in der
Landwasserfazies von braunen Knollendolomiten überlagert werden.
Die Mächtigkeit dieses Schichtgliedes kann Mangels eines ungestörten
Profils nicht näher ermittelt werden.

Darüber folgen zirka 20 m gebankte körnige, grau anwitternde,
im Bruch dunkle Dolomite voller Kalkspatdrusen und schwarzer
Hornsteinknollen. In ihrem mittleren Teil finden wir eine einzelne
encrinitenreiche Bank. Sie vertritt mit den folgenden zirka 20 m
aschgrauen körnigen Dolomits, welcher den obersten Teil des Anisien
bildet und reich ist an kleinen Encriniten, die oberostalpinen Tro-
chitenbänke.

Das nächsthöhere Schichtglied bilden zirka 60-100 m gut gebankte
helle Dolomite, welche ihrer Lage nach dem Arlbergkalk entsprechen.
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Sie werden gegen oben abgelöst von einem dunklen,- massigen, ziem
lich grobkörnigen Dolomit, welcher reichlich Diploporen verschiedener
Grösse enthält. Dieser Dolomit vertritt offenbar den Arlbergdolomit
des. Silvrettaladinien. Man bezeichnet ihn hier mit Vorteil als „oberen
Arlbergdolomit" , im Gegensatz zu dem liegenden, den Arlbergkalk
der Silvrettadecke in dieser Fazies vertretenden plattigen Dolomit,
den man dann als „unteren Arlbergdolomit" benennt. Der „obere
Arlbergdolomit" der mittleren Lenzerhornschuppen stellt durch seinen
Diploporenreichtum, der sich bis' zur riffartigen Anhäufung steigern
kann, einen besonders abweichenden Typus dar. Primärbreccien kom-
men allerdings auch hier stellenweise darin vor, jedoch nicht -in dem
Masse wie in der Landwasserfazies. Bemerkenswert ist eine Tro-
chitenbank, welche innerhalb dieses Horizontes auftritt. Sie ist
reich an zirka 1 cm dicken Encrinusstielgliedern, ausserdem enthält
diese Zone besonders viele Diploporen. Es dürfte sich hier um ein
Äquivalent der Mittelladiniengruppe handeln; die Encriniten sind
allerdings grösser als sonst in diesem Horizont.

. An einigen Stellen enthält der „obere Arlbergdolomit" Ein-
schaltungen von dünnplattigen bis schiefrigen Bänken, welche an die
dolomitischen. Prosantoschiefer der Landwasserfazies erinnern. Dies

gilt besonders von einem Band im obersten Teil des D.olomits, das
denn auch wohl stratigraphisch die genannten Schichten vertritt. Es
folgt darüber ein heller Dolomit, der ähnlich dem Alteindolomit reich
an Diploporen ist. Auch hier setzt sich die einförmige ladinische
Dolômitfazies offenbar bis ins untere Carnien fort; erst das mittlere
Carnien trennt sich lithologisch deutlich ab. Es besteht der Haupt-
sache nach - aus hellgelben, dünnbankigen bis schiefrigen Dolomiten,
durchzogen von mächtigen Rauchwackebänken, grünem Sandstein und
bunten Tonschiefern, deren Aufeinanderfolge im einzelnen wegen der
starken tektonischen Verknetung kaum festzustellen ist.' Höhere
Horizonte als Carnien sind in der Sedimenthülle des Massives nicht

vorhanden.	 -	 - -
.Nach -diesen Beobachtungen kann kein Zweifel bestehen, dass

sich die Faziesregion des Rothornmassives unmittelbar an diejenige
der Silvrettadecke im Landwassergebirge anschliesst und demgemäss
auch eine nahe tektonische Beziehung zwischen diesen beiden Einheiten
unter Überspringung der Aroser Dolomiten bestehen muss. Es sei
übrigens noch darauf hingewiesen, dass auch das bis jetzt wenig
untersuchte Kristallin des Massivs durch seinen Reichtum an Amphibol-
gesteinen einen silvrettahaften Habitus besitzt. (R. B.)
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III. Tektonik.

A. Zur Tektotiik der tieferen unterostalpinen Decken im
Prätigau und Schanfigg mit besonderer Berücksichtigung

der Weissfluhgruppe.

1. Der östliche Rhätikon. (J. C.)
Trümpy hat die Sedimente der Falknisteildecke durch das

ganze Gebirge bis nach Klosters verfolgen können. Seine Angaben
seien hier noch etwas ergänzt und auch einige Beobachtungen aus
dem Gebiete der höheren Decken mitgeteilt.

Als konstantester Horizont findet sich von der Scesaplana weg
bis an die Garschinafurka oberhalb Partnun fast stets in gleicher
Höhe (2100-2300 m) der Falknisgault aufgeschlossen. Stellenweise
ist auch eine beinahe vollständige Serie anzutreffen, so am und über
dem Felskopf des Kirchli (östlich des Cavelljoches) Falknisjura,
Neokorn, Tristelbreccie, Gault nnd Couches rouges, welche Schichten
hier mit denen der Sulzfluhteildecke im Hangenden verfaltet wurden.
Auch zwischen Partnun und Madrisa sind am Hochstelli im Gafiertal
über einer mächtigen Bank von Falknisbreccie dieselben Schichtglieder
mit Ausnahme des Couches rouges in einem normalen Porfil aufge-
schlossen. Vom Grate zwischen Jägglishorn und Saaser Calanda bis
gegen die Alp Albeina lässt sich der Verlauf der Überschiebungsfläche
über den basalen Schiefern gut verfolgen. Falknisjurakalk, Neokom-
kieselkalke und -Sandsteine, Gaultbreccie und -Quarzfite bilden hier
über den ziemlich abschüssigen Südhängen sich hinziehende Felsbänder.

Die Zone der Sulzfluhkalke ist von Seidlitz ausführlich
beschrieben und in Bild und Profil dargestellt worden. Übersehen hat
dieser Autor das Vorkommen von unterer und mittlerer Kreide der
Sulzfluhserie am Madrisjoch.

Die Aroser Schuppenzo n e ist auf Schweizerboden, . wo sie
uns in den letzten Jahren allein zugänglich war, nur von geringer
Mächtigkeit. Bei Weberlis Höhle (Plasseggenpass) sind im Ge-
gensatz zu Seidlitz' und in Überoinstimmung mit Tarnuzzers
Angaben zwischen Sulzfiuhkalk und Silvrettagneis alle Schichtglieder
bis auf die Liasstreifenschiefer ausgequetscht. Ein Grund für die
Zweiteilung der Aroser ZoHe in rhätische und Brecciendecke liegt
auch im Rhätikon nicht vor.

Seidlitz hat 1906 angenommen, die (ober-)ostalpine Mittag-
spitzenmulde setze sich in einer Quetschzone unter dem Silvretta-
kristallin bis an die Madrisa fort, in späteren Publikationen zweifelte
er mit Recht an der Gültigkeit seiner Annahme. Alle unter den



390	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Züric.	 1919

Silvrettagneissen liegenden Gesteine lassen sich in die Aroserzonen-
serie einreihen, allfällig sich vorfindende Granitapophysen nicht aus-

genommen.

2. Die Weissfluhgruppe und der NW-Teil des Plessurgebirges:
Arosa-Gürgaletsch.

Zwei grosse Deckenantiklinalen von kofferfaltenähnlichem Bau
durchziehen, soviel sich aus der Schichtlage der Rahmenelemente
schliessen lässt, in westöstlicher Richtung das Bündnerschiefer-Halb-
fenster. Die eine verläuft parallel der Rhätikonkette von Maienfeld
nach Gargellen, ihr stark gewelltes Dach nimmt die ganze Breite
der Gebirgskette von der Scheienfluh bis zur Madrisa ein. Die andere
Antiklinale zieht sich über die Hochwangkette nach der Weissfluh
hin, von wo sie sich, schwach zweigeteilt bis ins Tal von Davos ver-
folgen lässt. Im Gebiete zwischen Davosersee und Monbiel-Klosters
taucht die letztere an einer Stufe stärkeren Gefälls unter das Silvretta-
kristallin ein, wesshalb denn auch im Weissfluhgebiet ein periklinales
Einfallen aller unterostalpinen Komplexe gegen Norden, Ost und
Süden und ein bogenförmiges Umschwenken im Streichen derselben

zu beobachten ist.
Falknisgest ein findet sich am Nordhang des Casanna-Cotschna-

gebirges nur beim Kalbersäss im Drostobel aufgeschlossen. Vom
Seehorn und Schafturm, zwei Felsköpfen zuhinterst im Talgrund des
Fondei weg bis an das Stelli bei Langwies nimmt die vollständige
Schichtreihe der Falknissedimente beständig an Mächtigkeit zu, um
die mehrere 100 m hohe Westwand dieses Gipfels aufzubauen. Bei
Küpfen oberhalb Sapün erreicht die hier südfallende Schubfläche der
Decke den Talboden. Südlich der Strelapassroute finden sich die
östlichsten Aufschlüsse in der F4,knisserie unweit Langwies an der
Landstrasse nach Arosa (Falknisneokom, Tristelbreccie; Glaukonit-,
kieselkalk des Gault). Die Gesteine der Falknisdecke durchziehen
weiter westlich den Fuss des Aroser Weisshorns, wo sie an den
Felsköpfen von Capetsch anstehen (Falknisbreccie bis Gault) und von
Hock als Globigerinenschiefer kartiert wurden. .Wie im Prätigau
so erreichen sie auch im Schanfigg ihre grösste Mächtigkeit im Westen,
nämlich in den Ketten des Alpsteins und Gürgaletsch, deren Oberbau

ganz aus FalknissedimeHten besteht.
Die Sulzfluhdecke erreicht am Schliffitschuggen (P. 1273)

bei Klosters-Dörfli den Talboden des Schlappins und einige 100 m
weiter südlich denjenigen des Prätigaus. Jenseits des Tales stossen
wir westlich Selfranga am Mariastein wieder auf deren Schichtglieder.
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Unter dem Bergsturz des Cotschna-Nordhanges streichen dieselben
dann ins Drostobel durch. An der Zähnjefluh erreichen sie wieder
eine Mächtigkeit von etwa 150 m, von Eggen (bei Sapün) weg bis
auf die Alp Wolfsboden bei Molinis lässt sich die weissblaue Wand
des Pretsch- oder Sulzfluhkalkes ununterbrochen durch den Wald
verfolgen.

Die Aroser Schuppenzone studiert man am besten von Sapün-
Langwies aus in der Richtung gegen Klosters. Durch die ungeheure
Serpentinmasse der Totalp wird dieselbe in einen höheren (Casanna-)
und einen tieferen (Cotschna-Weissfluh-) Schuppenkomplex geschieden.
Die Grüngesteine selbst sind absolut nicht einer bestimmten
Decke zuzuweisen, wenn schon sich ihr Vorkommen örtlich auf
eine bestimmte tektonische Zone beschränkt. Unweit westlich der
Schwärzi (an der Weissfluh) setzt ein mächtiger Serpentingang senk-
recht durch die Gesteine der Sulzfluhteildecke, diese kontaktmetamorph

umwandelnd.
Unter steilem Winkel steigen die Gesteinsmassen des unteren

Schuppenkomplexes am Haupterhorn bei Sapün nordwärts an, um
durch einen langen Grat in die Weissfluh überzusetzen, deren Dach
aus Hauptdolomit, dem mächtigsten wandbildenden Gestein der Zone
besteht. Vom Haupterhorn bis gegen die Parsennfurka hin wird
dieser Dolomit von jüngeren Breccien und Sandsteinen (in verkehrter
Lagerung) unterteuft. Gegen P. 2363 westlich der Furka dünnen
alle diese Horizonte wie auch der Totalpserpentin im Hangenden rasch
aus. Sie entfliehen nach Norden hin unter Moränen- und Gehänge-
schutt der Beobachtung, von den höheren Casannaschuppen überlagert,
um in der Cotschna gegen Klosters hin wieder zum Vorschein zu
kommen. Weit besser als in der Alp Casanna lässt sich die Iden-
tität von Weissfluh und Cotschnaschuppen durch die Fest-
stellung eines aus dem Hauptertäli zur Parsennfurka und von dort
bis auf die Cotschna sich hinziehenden Radiolaritzuges beweisen.

Auf der Davoserseite des Gebirges verhüllt der Totalpserpentin
die ostwärts zur Tiefe sinkenden unterostalpinen Komplexe, mit den
Hornsteinen und Aptychenkalken im Liegenden stets in primärem
Kontakt stehend. Am Schwarzhorn, das bis in halbe Gipfclhöhe aus
mit Sedimentärmaterial durchtränktem, rot gefärbtem Ophiolithgestein
aufgebaut ist, in den höheren Partien aus dunkelgrünem Serpentin
besteht, erreicht das Totalpgestein die maximale Mächtigkeit von
ungefähr 300 m. Am Cotschnagrat und auf der östlichen Talseite
bei Selfranga (Klosters) beträgt dieselbe nur noch etwa 10 m. Als
Klippe schwimmt die Casanna mit ihren wildromantisch zerklüfteten
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Felsenmauern auf ihrer .Serpentinunterlage, und wo dieselbe ausge-
quetscht ist, auf den Cotschna-Weissfluhschuppen. In seinen unteren
Teilen wird der Gebirgsstock durch eine Anzahl kleinere auf kaum
1 c km verfolgbare Gleitbretter aufgebaut (Grünhorn P. 2525).
Diese werden überlagert durch die mächtigen hellgefärbten Haupt-
dolomite und Liaskalke und die zugehörigen Reste von Kristallin,
Verrucano usw. des Casannagipfels.

Sämtliche tieferen unterostalpinen Einheiten streichen W-E, die
Schichten der Casannaschuppen aber SW-NE, was sich nur dadurch
erklären lässt, dass dieser Schichtkomplex durch nachträgliche SE-NW
gerichtete Bewegungen des „traîneau écraseur" auf seiner starren
Serpentinunterlage um etwa 30° aus der ursprünglichen Streich-
richtung herausgedreht oder umgefaltet wurde.

Im Süden der Totalp ruht dem basischen Eruptivum eine mächtige
Lage von pegmatitdurchsetzten Casanaschiefern und Injektionsgneissen
sowie wenig mächtigem Ganggranit auf, die ihrerseits wieder unter
den Dolomitstock des Schiahorns einschiesst. Dieses Kristallin wird
am Schafläger durch ein schmales Band sedimentärer Gesteine zwei-
geteilt, welches wir als tektonisches Äquivalent der höchsten Casanna-
schuppen anzusehen gezwungen sind (s. Profil 1, Tafel IX). Diese gering-
mächtige Quetschzone streicht über den Dorfberg an den Davosersee
hinüber, an dessen Ufer ihre Schichten unweit Stilli nordwärts ansteigen,
um gegen die Mündung des Drusatschabaches wieder unter den Wasser-
spiegel einzutauchen, so in ihrem Verlauf die Projektion der Giebelfläche
der Weissfluhkulmination auf den Osthang des Davosertales dar-
stellend. Von hier weg lassen sich die Casannagesteine, zwischen
unter- und oberostalpines Kristallin eingelagert, an den Eingang ins
Mönchalptal und weiterhin bis ins Kinntobel bei Aeuja (Klosters)
verfolgen. Auf der Nordseite des Landquarttales verläuft diese Zone
vom Fraschmardintobel über die Cunnrüfe gegen die Madrisa zu.

Zwischen Langwies-Arosa und Parpan erreicht die Aroserzone
ihre grösste Verbreitung und Mächtigkeit. Der Grad der Verschuppung
ist hier ein solcher, dass mit Recht von „Aufbruch" gesprochen werden
kann. Hoek hat denn auch in dieser Region ganze Berge (Brügger-
horn, Plattenhörner) als Quetschzonen kartiert. Vom Aroser Weisshorn
bis unter das Lenzerhorn liegen die Schuppen dachziegelig aufeinander,
alle nach Süden und Osten einfallend. Das Aroser Weisshorn ent-
spricht tektonisch der -Weissfluh, und die basischen Eruptiva am Hörnli
bei Arosa ungefähr dem Totalpserpentin. (J. C.)

Die 2 Parpaner Weisshorn-Tschirpenkette, das „Parpaner Zwi-
schenstück" Hoeks, ist aus faziellen Gründen (reduz. Trias etc.) eben-
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falls noch der Aroser Schuppenzone zuzurechnen. Ihre Fazies entspricht
derjenigen der Casannaschuppen und des Sedimentzuges am
Schafläger, welche ihr wohl auch tektonisch äquivalent sind. Wie
die Casannaschuppen im NE so bildet die Tschirpenkette im SW
das höchste Element der Aroser Schuppenzone. Im Gegensatz zu
den tieferen Schuppen ist dasselbe völlig serpentinfrei. Die Tschirpen-
kette wird aus mehreren Schuppen aufgebaut.

Die höchste derselben und damit die ganze Aroser Schuppenzone
wird auf „Gredigs Älpli" und am Fässchen P. 2622 gegen oben be-
grenzt von der .Auflagerungsfläche des Rothornkristallinen, - analog
wie im NE das Sedimentband des Schaflägers überlagert wird vom
Kristallinen an der Basis des Schiahorns. Spitz und Dyhrenfurth
betrachteten denn auch (1913) diese beiden Kristallinzüge als tek-
tonische Äquivalente. S des erwähnten Fässchens verschwinden die
Weisshorn-Tschirpenschuppen unter den Schutthalden des Parpaner
Rothorns, erscheinen aber nach einem Unterbruch von 2 km wieder
in der Wand des Foil Cotschen. Als „untere Lenzerhornschuppen"
setzen sie •sich in der Form eines reduzierten Paketes rasch wech-
selnder Schuppen von Hauptdolomit, Rhät und Lias durch den ;, Crons"
genannten Hang unter der Lenzerhornwand nach S fort und lassen
sich, stets von einem keilartigen Ausläufer des Rothörnkristallinen
bedeckt, weiter verfolgen bis gegen die Bova pintga, wo sie endlich
zwischen den liegenden Bündnerschiefern und den „mittleren Lenzer-
hornschuppen" auskeilen.

Auch von den tieferen Schuppen der Aroser Schuppenzone finden
sich unter dem Lenzerhorn noch Überreste in einer komplizierten
Masse von Serpentin, Ophicalcit und kontakt-metamorphem Aptychen-
kalk oberhalb Cresta Stgoira. (R. B.)

3. Die tieferen unterostalpinen Decken des Plessurgebirges

im Unterengadiner Fenster. (J. C.)

In kaum 17 km Entfernung von Monbiel bei Klosters, wo die
tektonisch stark reduzierten Casannaschuppen unter die oberostalpinen

Gneise eintauchen, treten unterostalpine Deckenelemente im Val Tuoi
bei Guarda und weiter östlich in ,der Val Tasna und Val Fenga bei
Ardez wieder zutage. Die penninischen Schistes lustrés des
Unterengadiner Fensters zeigen vielerorts gro sse Übereinstimmung

mit denen des Prätigaus, nur ein Äquivalent der „bunten Schiefer"

kennen wir westlich der Silvretta noch nicht. Der Aufstieg vom

Lai Minschun über P. 2848 auf den Gipfel des Piz Minschun führt
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über eine vollständige Schichtreihe der Fal knis-Sulzfluh decke.
Es stehen an:

1. Auf Tasnakristallin (-Granit, Quarzporphyr, kristalline
Schiefer etc.) mit polygener Breccie transgredierende Tristel-
schichten = Minscbunbreccie Paulckes!

2. Gaultsandsteine, -Kieselkalke und -Quarzite (typisch).
3. Couches rouges, gespickt voll Foraminiferen.
4. Flysch? am Gipfel selbst.
Andernorts sind jurassische und triasische Sedimente von der

Transgression verschont geblieben, so am Schloss Steinsberg. Dort
stehen über Tasnagranit an:

1. Die zu demselben gehörigen Quarzporphyre und seine Schiefer-
hülle (siehe Grubenmann und Tarnuzzer 1911).

2. (Haupt)-Dolomit.
3. Polygene Liasbreccie mit reichlichen kristallinen Komponenten.
4. Liasbreccie mit sedimentären Klastika und Spatkalk.
Paulcke hat die Kreidegesteine. des Piz Minschun seiner Bünd-

nerdecke zugerechnet und dieselbe mit dem Niesenflysch parallelisiert.
Es geht dies nicht an; die basalen Schiefer sind penninisch, die Falknis®
Sulzfluhgesteine unterostalpin, also einer anderen höheren Einheit
zugehörig. Auch über die Aroser Zone im Unterengadin auf Grund
eigener Beobachtungen Angaben zu machen, ist uns noch nicht möglich.
Aus den Beschreibungen Paulckes und Hammers ergibt sich indessen
unzweideutig, dass Kristallin, Verrucano, Rauchwacke, Gips und auch
jüngere Felsarten der Zone dort auftreten. W. Hammer hat 1915
(J. k. k. R.) eine ausführliche Publikation über die Bündnerschiefer
im Nordteil des Fensters veröffentlicht. Seine Bündnerkreide, die er
längs des ganzen Fensterrandes verfolgte, ist wohl zum Teil der
Falknis-Sulzfluhserie zuzuweisen, die linsenförmigen Dolomitvorkomm-
nisse über und in den „Schiefern" (Frudigerkopf, Urgeneberbach,
Malfragkamm u. a. 0.) der Aroser Schuppenzone. Durch den „traîneau
écraseur" ausgewalzt und in ungezählte Schollen aufgelöst, schwimmen
die Reste der Aroser Schuppenzone im Bündnerschiefermeer obenauf,
bie und da auch in die Schiefer eingespiesst und durch dieselben
eingehüllt: Zeugen der kolossalen Überschiebungen, die auch in dieser
Gegend unserer Alpen stattfanden.

4. Versuch einer Parallelisation der tieferen unterostalpinen
Decken des Plessurgebirges mit südbündnerischen und

westschweizerischen Einheiten. (J. C.)

Jede Parallelisation tektonischer Elemente auf grössere Ent-



Jahrg. 64. J. Cadisch, W. Leupold, H. Eugster u. R. Brauchli: Mittelbünden. 395

fernungen hin wird erschwert und bis zu einem gewissen Grade
illusorisch gemacht durch den schon in der Anlage unregelmässigen
Bau und Verlauf der übereinanderliegenden Deckfalten, wie auch
durch die mächtige Wirkung der Erosion, welche die höheren Schub-
massen besonders über den zentralalpinen Massiven und den Tessiner
Gneis- und Schieferdecken abgetragen und die Zusammenhänge zer-
stört hat.

Um die sich ihrer räumlichen Lage nach entsprechenden Punkte
und Partien des Deckengebäudes ausfindig zu machen, sind wir vor
allem auf das Studium der Tektonik angewiesen. Stratigraphische
Ergebnisse können dem Geologen .hiebei nur als Mittel zum Zweck
dienen, dies schon allein auf Grund der Tatsache, dass Faziesisopen
und Streichrichtung der Deckfaltenaxen sich unter grossem Winkel
schneiden können.

Steinmann hat 1905 die Decken der Bündner Aufbruchzone
mit denen der westschweizerischen Klippenregion in Parallele gesetzt.
Die Falknisgesteine entsprachen nach ihm denen der Zoophykus-
doggerzone der Préalpes-médianes-Decke, die Riffkalke der Sulzfluh
mit den zugehörigen Couches rouges der Mytilusdoggerzone. Ferner
glaubte Steinmann über der Klippendecke im Prätigau und Schanfigg
die Nappe de la Brèche, in den Freiburger und Berner Alpen seine
rhätische Decke gefunden zu haben, womit also die Zusammenhänge
über die helvetischen Gebirge weg endlich klargestellt schienen. 1910
setzte Paulcke die Unterengadiner Bündnerschiefer dem Niesenflysch
gleich, welche Annahme jedoch nur für die penninischen Schistes
lustrés des Fensters zu Recht bestehen kann.

In den letzten Jahren erschienen die grosszügigen Arbeiten von
R. Staub. Dieser Autor geht bei der Vergleichung unterostalpiner
bündnerischer mit westschweizerischen Einheiten von der Annahme
aus, dass die Brecciendecke nördlich und nicht südlich der Préalpes
médianes einzuwurzeln, d. h. als eine die Préalpes „einwickelnde",
ursprünglich tiefere Decke aufzufassen sei. Diese von Luge o n und
Jeannet geäusserte Idee stützt sich in der Hauptsache auf Erwä-
gungen, die sich aus faziellen Befunden dieser Forscher ergeben
(Kreide, Rhät). Da aber die Tektonik die Annahme obgenannter
Geologen nicht bestätigt — die Brèche du Chablais unterteuft die
Klippendeckengesteine nirgends, überall wo solche vorhanden sind,
überlagert sie dieselben — können wir die Notwendigkeit dieser
Umkrempelung der Einheiten nicht einsehen. Es stellt sich uns aber
in diesem Falle die Frage, ob auch die Stratigraphie eine Parallelisie-
rung der Breccien- und rhätischen Decke der Voralpen mit höheren
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Decken im Plessurgebirge rechtfertige. Tatsächlich zeigt die Schicht,-
reihe der Brecciendecke eine viel grössere Ähnlichkeit mit derjenigen
der Aroser Schuppenzone als mit der Falknisdecke; Verrucano, Bunt-
sandsteinquarzit, Rauchwacke, Gips, Triasdolomit und Rhätkalk sind
gemeinsame Schichtglieder der beiden Schubmassen. Der Brèche
inférieure entsprechen die tieferen, älteren Breccienlagen der Weiss-
fluh, den Schistes ardoisiers die oft radiolarienführenden Aptychen®
schiefer, der Brèche supérieure die bei Wallbrunnen den Schiefern
und Kalken aufgelagerte jüngere, polygene Breccie. Wir finden aber
auch sämtliche Horizonte der Nappe rhétique in den höheren Weiss-
flnh- und Casannaschuppen wieder; Dogger ist dort zwar nicht nach-
gewiesen, Aptychenkalk und Radjolarit sowie Couches rouges sind
im Westen wie im Osten vorhanden, basische Eruptiva kommen hier
wie dort in Vergesellschaftung mit obgenannten Schichtgliedern vor,
Unwillkürlich drängt sich uns die Vermutung auf, ob nicht Breccien-
und rhätische Gesteine der Westalpen zweierlei Faziestypen ver-
schiedener Teildecken ein und derselben tektonischen Einheit repräsen-
tieren. Ihrer Ausbildung nach könnte die Serie der Nappe rhétique
zwar auch als oberostalpin angesehen werden.

Die im Gebiete des Prätigauer Fensters gewonnenen neuen Re-
sultate nötigen uns auch zu einer etwas veränderten Auffassung der
Zusammenhänge von Nord- nach. Mittelbünden. Die Parallelisation
der unterostalpinen Decken dieser Gebiete wird erschwert durch die
vollständige Zerstörung der tektonischen Zusammenhänge zwischen
Nord und Süd durch spätere Abscherungen en bloc ; hier ist ganz
besonders auf die schon oben gemachten allgemeinen Vorbehalte Rück-
sicht zu nehmen. Wenn wir mit R. Staub annehmen, dass südlich
des Aela die stirnwärtigen Partien der tieferen unterostalpinen Decken
von den wurzelwärts gelegenen durch die hangenden Decken abge-
schert, und als totes Paket nach Norden verfrachtet wurden, ist es
einerseits richtig, dass wir bei der Abrollung des Faziesprofiles die
amputierten Deckenglieder unmittelbar mit den Schubmassen des
Val Tschita- und Val Lunga-Gebietes zusammenhängen und im Plessur-
und Errgehirge identisch ausgebildete Gesteinshorizonte im rekon-
struierten Ablagerungsraum in unmittelbaren Zusammenhang bringen
müssen. Wir gelangen auf diese Weise wohl zu einem lückenlosen
Faziesprofil, dass aber die so erhaltenen Nord-. und Südbünden ver-
bindenden faziellen Einheiten auch mechanische Einheiten waren, ist
noch nicht bewiesen. Es ist dies nur unter der Voraussetzung richtig,
dass die embryonalen Diskontinuitätsflächen, welche den ursprünglichen
Sedimentationsraum in einzelne später zu Decken sich auswachsende
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mechanische Einheiten segmentierten, ziemlich steil und im Plan zur
nachmaligen Schubrichtung senkrecht standen. Nehmen wir aber an,
dass diese primären Deckentrennungsflächen die Erdrinde unter sehr
flachem Winkel durchschnitten hätten, oder dass sich 'solche schiefe
Abtrennungen im ursprünglichen Ablagerungsraum auch quer zum
späteren Streichen der Decke vollzogen hätten (dies ist besonders in
Regionen nicht ausgeschlossen, wo sich zwei Deckenbogen kreuzen),
so ist es sehr wohl möglich, dass die zum wurzelwärtigen Kristallin
einer Decke gehörenden Sedimente sich später weiter nördlich oder
westlich in der Stirnregion einer höheren Decke vorfinden. Wenn
die später von der Köpfung durch die „Campo- und Silvrettaphase"
betroffenen tieferen unterostalpinen Decken nach einem solchen System
gebaut waren, wie schwierig muss es dann heute sein, mit faziellen
Argumenten die einstigen mechanischen Zusammenhänge zwischen
den Einheiten in Nord- und Südbünden zu rekonstruieren.

Versuchen wir nun immerhin, wie dies bisher geschehen, auf
Grund der Fazieszusammenhänge dennoch eine Parallelisation zwischen
Nord,- .und Südbünden vorzunehmen, so kommen wir zu folgenden
Annahmen, welche wir ausdrücklich als vorläufige bezeichnen. Nehmen
wir an, dass Falknis- und Salzfluhteildecke derselben Stammdecke
angehören, so kommt als solche nur die Albula-Errdecke des Ober-
halbsteins in Betracht. Schon weil die Trennung dieser letzteren
von der Berninadecke sich bis in die Wurzelregion verfolgen lässt,
können wir die. Sulzfiuh- nicht der Berninadecke gleichstellen. Ausser-
dem sind Tasna-, Falknisbreccien- und Sulzfluhgranit mit den Tiefen-
gesteinen des Albula- und Errgebietes identisch. Wie später weiter
ausgeführt wird, sind die Aroser den Unterengadiner Dolomiten und
der Aeladecke Zyndels tektonisch äquivalent, welche Komplexe von
Staub als.. zum Gneiskern der Campodecke gehörig betrachtet weiden,
Zur Parallelisation der Aroser Schuppenzone mit Einheiten' des- Ber-
ninagebietes bleiben uns zwischen Campo .- und Err-Selladecke die
Bernina- und Languarddecke übrig, welche sowohl unter sich als
anch mit der Aroserzone grosse stratigraphische Übereinstimmung
aufweisen. Paragneise, Gips und Rauchwacker Hauptdolomit, Rhät
und Liasschiefer der Bernina- und Languarddecke sind von den gleich-
namigen Gesteinen der Aroserzone nicht zu uHterscheiden. Zum
Schlusse sei das oben Mitgeteilte in einer kleinen Tabelle zusammen-
gestellt, weitere Ausführungen sind im Rahmen dieser vorläufigen Mit-
teilung nicht möglich.

Es entsprechen sich also folgende Einheiten der schweizerischen
West- und Ostalpen
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Préalpes médianes = Falknis-Sulzfluhdecke = Albula-Errdecke
(I{lippendecke)

Nappe de ]a Brèche	 vereinigte Bernina-
} = Aroser Schuppenzone = {

Nappe rhétique	 Languarddecke
Aroser Dolomiten

	

	 = Untereng. Dolomiten
= Aeladecke
= Campodecke(Staub)

13. Zur. Tektonik der höheren tmterostalpinen Becken und
der Silvrettadeeke im Plessur- und Albulagebirge.

5. Das Rothornnmassiv und sein Sedimentmantel.
(Lenzerhorn, Schiesshorn.) Vgl. Tafel VIII.

Die zusammenhängende Hauptmasse des kristallinen Massivs der
beiden Rothörner, des Aroser und des Parpaner Rothorns, zeigt im
Plan ungefähr die Form eines rechtwinkligen Dreieckes mit einer
SW-NE laufenden Hypothenuse Alp Sanaspans—Aelplisee, einer E-W
laufenden Kathete Aelplisee—Gredigs Aelpli und einer N-S gerichteten
Kathete Gredigs Aelpli—Alp Sansaspans. Nun wird das Massiv, wie
bekannt, längs den beiden Katheten von der Aroser Schuppenzone
unterlagert. Dieses zweiseitige Schwimmen auf sedimentärer Unter-
lage suchten Spitz und Dyhrenfurth seinerzeit durch Annahme
eines ihrer „rhätischen Bogen", d. h. dadurch zu erklären, dass die
unterlagernde „Sedimentmulde" der Parpaner Weisshorn-Tschirpen-
schuppen längs der nördlichen Kathete E-W streichen, dann um den
rechten Winkel des Massives einen Bogen beschreiben und längs der
westliehen Kathete N-S bis SE streichen sollte. Gegen E sollte sich
das Massiv in der Tiefe mit anderen kristallinen Massen in Verbin-
dung setzen. ;Nun ist aber das N-S-Streichen der Schichten längs
der W-Kathete nur eine Folge des starken östlichen Axengefälles
und das Streichen der Verfaltungen des Massives mit seinem Sediment-
mantel, wie unten gezeigt wird, E-W gerichtet. Eine Verbindung
des Massives mit anderen tektonischen Einheiten kann daher nicht
gegen E in der Tiefe, sondern nur quer zu diesem Streichen, gegen
S oder gegen N, gesucht werden.

Betrachten wir nun die Verhältnisse im Süden des Massivs, am
Lenzerhorn. Der zusammenhängenden kristallinen Masse der Nord-
hänge des Kars von Alp Sanaspans steht südlich unmittelbar gegen-
über der NW-Grat des Lenzerhorns mit seiner nur von wenigen
kristallinen Keilen durchzogenen Sedimentmasse. Das prächtige Profil
dieses Grates, eines der aufschlussreichsten des ganzen Plessurgebirges
zeigt von oben nach unten folgende Schichtreihe (vgl. Prof. 3, Tafel IX) :
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2800--2911 m .	 Muschelkalk
Arlbergkalk
Arlbergdolomit
Carnien
Rhät-Liasschiefer

und Kalke
(stellenweise Haupt-

dolomitlinsen)
Verrucanomylonit
Unteres Carnien

(Alteindolomit, Pro-
santoschichten)

Arlbergdolomit
Muschelkalk
Buntsandstein
Kristallin
Buntsandstein
Arlbergdolomit
(Carnien ?)
Arlbergdolomit
Carnien
Arlbergdolomit
Kristallin
Liasschiefer
Liaskalk
Liasschiefer
Liaskalk
Rhät
Hauptdolomit

etc.
Bündnerschiefer

(Flysch)

Serie 4
verkehrte Lenzerhorngipfelschuppe =
verkehrter Schenkel der Silvrettadecke.

Serie 3
Rhät-Liaszone des Lenzerhorns =

Decke der Aroser Dolomiten.

Serie 2
Mittlere Lenzerhornschuppen =
Sedimente des Rothornmassivs.

Serle 1
Untere Lenzerhornschuppen
Parpaner Weisshorn-Tschirpen-

schuppen = Aroser Schuppenzone.

(R. B.)

2720 m 	

2630 m 	

2250 m 	

2050 m . .

2000 m 	
1750 m 	

Die Trias der Serie 2 wird demnach vorn Hangenden und Lie-
genden durch zwei kristalline Keile getrennt, ausserdem durch einen
dritten solchen entzweigespalten. Wie nun diese kristallinen Keile
mit dem nördlich vorgelagerten Rnmpf des Massives zusammenhängen
und wie sich die zwischenliegenden Triasschuppen weiter gegen N
verhalten, darüber gibt uns der mittlere der - drei Keile und seine
normal auflagernde Trias deutlichen Aufschluss. Der Keil überschreitet
gegen Norden das „Val" in der südlichen Umrahmung des Sanaspans-
kessels, durchzieht den Fuss der Karstufe unter P. 2395 und vereinigt
sich mit dem Kristallin am Fusse des Piz Miez. Auch der auflagernde
Buntsandstein, Muschelkalk und Arlbergdolomit setzt sich über das
„Val" fort und bildet den oberen Teil der Karstufe. Gegen den Fuss
des Piz Miez zu beginnen nun die Sedimente sich aufzubiegen und
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legen sich als verkehrte Serie mit Kristallin als Hangendem über
die normale. Serie gegen Süden zurück. Resultat: Der mittlere
kristalline Keil: verbindet sich gegen Norden mit dem Massivrumpf
und die auflagernde Trias endigt als eine nordschauende Biegung
mit jüngstem als Kern, d. h. als eine „falsche Antiklinale" zwischen
dem mittleren Keil unten und einem Kristallinen, welches sich wieder
gegen S wendet und in den obersten Keil fortsetzt. Das Streichen
der Biegung ist W 10°N bei ca. 20° Axengefälle gegen E!

Ein ähnliches Verhältnis muss auch für die untere Triasschuppe
und den untersten kristallinen Keil angenommen werden. Die
kristallinen Keile des Lenzerhorn-NW-Grates sind tektoni-
sche Apophysen, „falsche Synklinalen", welche der Massiv-
rumpf gegen S in seine Sedimenthülle ausstreckt (s. Prof. 3).

Ob nun das Massiv durch eine dieser Apophysen mit anderen
kristallinen Massen zusammenhängt, lässt sich nicht entscheiden. Alle
drei kristallinen Keile. endigen noch in der Wand des Lenzerhorns
spitz gegen S. Der oberste ist am weitesten zu verfolgen; als
dünnes Band von Verrucano erstreckt er sich bis gegen Pigni. Der
mittlere Keil ist zwar der dickste, aber der kürzeste; in seiner süd-
lichen Verlängerung senkt sich seine Arlbergkalkhülle in der Bovâ
gronda als „falsche Synklinale" gegen S in die carnischen Schiefer-
und Rauchwackemassen ein. Durch keinen der drei Keile findet dem-
nach das Massiv gegen S einen unmittelbaren Zusammenhang mit
anderen kristallinen Massen. Ebenso stossen die zwischengelagerten
Schuppen seiner Sedimenthülle über Brienz diskordant gegen. den
basalen Flysch ab und finden keine südliche Fortsetzung. Spitz (1913)
liess im Gegensatz zu diesen Beobachtungen die kristallinen Keile
nach unten anschwellen und gegen oben antiklinal schliessen. In
Wirklichkeit stecken aber . die kristallinen Keile nicht àls normale
Gewölbe im Sediment, sondern das Sediment in falschen Gewölben
eingeschlossen im Kristallinen. (R. B.)

Auch, im Norden ist das Massiv von zugehörigen Triasschuppen
umgeben. Während es am Erzhorn, Aroser Rothorn, Piz Miez lind
Lenzerhorn direkt von der Obertrias- und Liaszone überfahren wird,
welche nicht zum Massiv, sondern zur „Decke der Aroser Dolomiten"
gehört, beginnt sich am Nordende des Massives im Aelpli in mehreren
Schuppen zum Massiv gehörige Untertrias einzuschalten. Das Kristallin
endet an der Westseite des Schafrückens spitz gegen N; seine Sedi-
mente aber sind von der Decke der Aroser Dolomiten noch weiter
gegen N vorgesçhleppt worden. Mindestens zwei zum Massiv gehörige
Sedimentschuppen ziehen sich mit W-E-Streichen vom Aelpli über
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den Schafrüéken und die Leidfluh bis in den Schiesshorngipfel, wo
sie ebenfalls spitz gegen N auskeilen. (Vgl. Profil 2.) (W. L.)

Resultat: Auch im Norden findet das Massiv keinen direkten
Zusammenhang mit anderem Kristallinem. Derselbe tektonische Raum
zwischen Aroser Dolomiten und Aroser Schuppenzone, welchen das
Kristallin im mittleren Streifen eines N-S laufenden Querprofiles ein-
nimmt, erfüllt nördlich und südlich sein verschuppter Triasmantel,
mit welchem es, selbst mitverschuppt, durch dünne tektonische Apo-
physen verzahnt erscheint. Massiv und Triasmantel zusammen keilen
nach N und S zwischen den liegenden und hangenden Einheiten aus:
sie bilden zusammen eine Linse grossen Stils. Woher stammt
nun dieselbe, mit welcher Decke ist sie zu verbinden? Bevor wir
diese Frage diskutieren, müssen wir noch die hangenden Einheiten
kennen lernen.

6. Die Decke der Aroser Dolomiten. (Vgl. Tafel VIII.)

Rothpletz betrachtete (1900) das Schiesshorn bei Arosa als
eine normale Serie von permischem Rötidolomit und transgredierender
Trias mit Igössenerschichten als Oberstem. Er erkannte sowohl die
auffallende diskordante Auflagerung der Kalke am Schiesshorngipfel
als auch ihr ungefähres Alter.

Hock beschrieb (1903 und 1906) die Erzhornkette als eine wenig
auf das Rothornkristallin überschobene Antiklinale, die Schiesshorn-
Schiahornkette als den verkehrten Mittelschenkel seiner Strela-Amsel-
fluhfalte.

Mit Rothpletz betrachteten auch Zyndel (1912) und Spitz
(1913) die Aroser Dolomiten als normale Serien und tiefere Schuppen
der Silvrettadecke, auf welche die Amselfluh-Lenzerhornkette über-
schoben sei.

Wir haben schon im stratigraphischen Teil die nahe Verwandt-
schaft des Fazies der Aroser Dolomiten mit derjenigen der Unter-
engadiner Dolomiten hervorgehoben. Wir können auf Grund dieser
auffallenden Ähnlichkeit auch eine nähere tektonische Beziehung
zwischen diesen beiden Einheiten vermuten. Unsere tektonischen Be-
obachtungen bestätigen diese Annahme. Die Aroser Dolomiten werden
gegen unten begrenzt: Im SW vom Rothornmassiv, im . NE von
dem Zug kristalliner Gesteine Madrigen-Daves-Dorf, der sich von
der Basis der Thiejerfluh unter der Mädriger- und Küpfenfluh und
dem Schiahorn hindurch verfolgen lässt bis an den Davosersee, hier
unterlagert von dem eng gepressten Triasband des Schaflägers. Gegen
oben wird der Zug der Aroser Dolomiten begrenzt: Im S von der
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verkehrten Lenzerhorngipfelschuppe, dann von dem Zug alter Gesteine,
welcher sich vom Piz Musch über Sand- und Kummerhubel ebenfalls
verfolgen lässt bis an den Davosersee; auf der Strecke Frauenkirch-
Davosersee steht letzterer in breitem Zusammenhang mit der kristallinen
Masse der Silvretta. Was zwischen diesen beiden kristallinen Zonen
eingelagert erscheint, ist unsere tektonische Einheit der Aroser
Dolomiten. Ihre Trias lässt sich nach Norden verfolgen bis in die
Westwand des Seehorns, wo wir sie mit einer gegen N geschlossenen
BieguHg endigen und das hangende Kristallin von Frauenkirch um
die Trias herum sich mit dem liegenden Kristallin von Mädrigen
vereinigen sehen. Die schon von Theobald (1864) beschriebene
„Triasmulde" des Seehorns (s. Profil 3 in Tafel IX) ist eine vom
Kristallin umschlossene Stirn-und Einwicklungsantiklinale,
wiederum ein Triastunnel im Kristallinen, wie derjenige der Alp
Sanaspans. Das Streichen der Falte ist E (etwas ESE), und sie
taucht mit zirka 20° in den vom Kristallin geformten Einwicklungs-
tunnel ein. Verfolgen wir dieses Streichen etwa 35 km gegen E,
so gelangen wir in die Nordabstürze der Unterengadiner Dolomiten,
in die Stirnfalte des Piz Pizoc, und wir zögern nicht, diese Falte
für ein annäherndes tektonisches Aequivalent der Falte im Seehorn
zu betrachten und damit auch die tektonische Identität der Aroser
Dolomiten mit den Unterengadiner Dolomiten zu postulieren. Längs
der Schiahorn-Schiesshorn- und Erzhorn-Lenzerhornkette taucht die
Decke der Aroser Dolomiten mit östlichem Axengefälle unter die
Silvrettadecke ein, um nach einem unterirdischen Verlauf von im
Minimum 23 km (zwischen Davos und Zernez) als Decke der Unter-
engadiner Dolomiten gegen E wieder emporzutauchen. Das Kristallin
von Mädrigen ist unter die Decke der Aroser Dolomiten eingewik-
keltes Silvrettakristallin, entsprechend dem Gneis an der Basis des
Piz Pizoc, dem „oberen Gneisszug" Theobalds. Die wahre Über-
schiebungsfläche der Silvrettadecke im Plessurgebirge aber liegt an der
Basis des Kristallin-Permzuges Frauenkirch-Piz Musch und der ver-
kehrten Lenzerhorngipfelschuppe. Gehen wir, uns immer unter dieser
Fläche haltend, längs den Aroser Dolomiten nach Süden, so können wir als
deren oberstes Element eine ununterbrochene Platte von Hauptdolomit,
norisch-rhätischem Grenzniveau und stellenweise auch Rhätkalk- und
Schiefer von Davos bis zum Erzhorn verfolgen. Sie bildet die Gipfel-
platte aller nördlichen Aroser Dolomiten und steht als „Oberbau" in
auffälliger Diskordanz zn ihrem „Unterbau", welcher hauptsächlich
aus Ladinien bestehen dürfte. Es ist dies die Diskordanz zwischen
Rötidolomit und Trias mit auflagernden Kössenerschichten, welche
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Rothpletz vom Schiesshorn beschrieb; auch am Furkahorn ist sie
ausgezeichnet zu beobachten. (Vgl. Profil 2.) (W. L.)

In die Fortsetzung des „Oberbaus" der Aroser Dolomiten gehören
die imposanten Platten von norisch-rhätischem Grenzniveau, mit
welchen das Erzhorn ins Welschtobel abfällt. Am Aroser Rothorn
werden dieselben von anderen, tieferen Hauptdolomit- und Rhät-
Liasschuppen abgelöst, welche sich in die Rhät-Liaszone des Lenzer-
horns fortsetzen. Nachdem der Hauptdolomit im Piz Miez noch ein-
mal bedeutende Mächtigkeit erlangt hat, ist er durch das ganze
Lenzerhorn auf einzelne, kleine Linsen an der Unterfläche der nun
nur noch aus den schwarzen Rhät-Liasschiefern und -Kalken bestehen-
den Zone reduziert. In ihre Fortsetzung muss man jedenfalls den
Dolomitklotz stellen, welcher die Ruine Belfort bei Surava trägt.
Südlich des Albulatales setzt sich dieser in die Dolomitwand unter
Aclas da Surava fort, die Zyndel in seinen Profilentwürfen durch die
Aelagruppe mit dem Hauptdolomit der Aeladecke zusammenhängt.
Es wird in diesem Falle der Hauptdolomit der Aroser Dolomiten die
nördliche Fortsetzung des Aelahauptdolomits und, da die Aeladecke
die SW-Fortsetzung der Unterengadiner Dolomiten ist, gelangen wir
auch auf diesem Wege zur Aufstellung der Identität der Aroser
und Unterengadiner Dolomiten. (R. B.)

Dass diese Identität in der Natur nicht deutlicher zum Ausdruck
kommt, beruht auf verschiedenen Ursachen. Einmal befindet sich die
kritische Verbindungsstelle zwischen den Aroser Dolomiten und der
Aeladecke im Grunde der .,,Suraver Deckenmulde", wo infolge der
extremen Reduktion aller Elemente das Carnien der Silvrettadecke
beinahe die Bündnerschiefer berührt. Anderenteils täuscht das oro-
graphische Streichen der Kette der Aroser Dolomiten ein silvretta-
haftes Streichen vor. Dieser Verlauf wird aber einzig bewirkt durch
den Erosionsrand der auflagernden Silvrettateile; wie in den tieferen
unterostalpinen Elementen, so ist auch innerhalb der Decke der
Aroser Dolomiten das Axenstreichen W-E bis SE, wie die
Stirnfalte am Davosersee und die Falten in der Rhät-Liaszone am
Lenzerhorn und Piz Naira zeigen.

Endlich ist die Üherlagerung der Unterengadiner Dolomiten durch
die Silvrettadecke nicht ohne weiteres erkennbar. Diese Auffassung
wurde denn auch von Spitz und Dyhrenfurth (1915) scharf be-
kämpft, besonders mit dem Argument, dass eine flache Überlagerung
der Unterengadiner Dolomiten durch das Silvrettakristallin längs der
ganzen „nordwestlichen Randlinie" nicht beobachtet werden könne.
Nun ist aber diese Linie, wie schon Trümpy annahm, ebenso gut
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ein Einwicklungskontakt wie die „Albulalinie" ; sie darf daher sehr
wohl steil, ja überkippt stehen.

Mit der Verlängerung der Decke der Unterengadiner Dolomiten
mit E-W-Streichen unter der Silvrettadecke durch bis ins Plessur-
gebirge fällt natürlich auch die Deutung der Falten im Innern der
Unterengadiner Dolomiten als westschauender Stirnbogen, entstanden
durch einen E-W-Schub. Wir sind vielmehr gezwungen, für das
interferierende Faltensystem derselben eine andere Erklärung zu suchen
Es sei kurz eine Vorstellung mitgeteilt, welche wohl zur Erklärung
dièses Phänomens geeignet sein könnte. Man gewinnt aus dem Karten-
bild dieser Gegend durchaus den Eindruck, dass die heutige Süd-
spitze der Silvrettamasse am Piz Kesch in Bezug auf die jüngsten
unterostalpinen Bewegungen in der komplexen Schubmasse der Campo-
decke (Aeladecke, Unterengadiner Dolomiten) die Rolle eines bogen-
teilenden Vorsprungs spielte. Möglicherweise war der heutige SW-
und SE-Rand der Silvrettadecke längs der „Albulalinie" und der
„nordwestlichen Randlinie" ein Strukturrand schon zu Zeiten dieser
letzten Bewegungen im Unterostalpinen, d. h. die Silvrettadecke schon
damals eine tote Masse, wodurch sich ihre Funktion als „äusserer
Widerstand" leicht erklären liesse.

An diesem keilförmigen Widerstand fand nun eine Zersplitterung
eines primär ca. NNW gerichteten unterostalpinen Schubes in zwei
Komponenten statt, eine NE-wirkende und eine NW-wirkende. Der
Ausdruck der NE-wirkenden Komponente wären: die W-streichende
Einwicklung der Silvrettadecke durch die Aeladecke längs der „Albula-
linie" und die NW-streichenden Falten der Unterengadiner Dolomiten
(Fraëlezug etc.). Die Wirkungen der NW-Komponente sehen wir in
der NE-streichenden Einwicklung der Silvrettadecke längs der „nord-
westlichen Randlinie" und den damit parallel laufenden Falten im
Innern der Unterengadiner Dolomiten.

Auch sind längs den beiden eingewickelten Kanten der Silvretta-
decke wahrscheinlich Driftphänomene vorhanden. Ein solches, hervor-
gerufen durch die NW-Komponente, sehen wir in der Zerrung aller
Zonen längs des Albulapasses und der Abreissung des Aelahaupt-
dolomits vom Hauptdolomit der Unterengadiner Dolomiten zwischen
Scanfs und Piz Üertsch.

Betrachten wir nun noch einmal das Rothornmassiv. Es scheint
auf den ersten Blick die verschuppte kristalline Unterlage und zu-
gehörige Untertrias der Obertrias- und Liasplatte der Aroser Dolomiten
darzustellen, wäre demnach ebenfalls unterostalpin. Dieser EinreihuHg
widerspricht seine Fazies ; schon im stratigraphischen Teil wurde
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darauf hingewiesen, dass es faziell unmittelbar an die Silvrettadecke
anschliesst und daher auch in unmittelbarer tektonischer Beziehung
zu ihr stehen. muss. Eine solche enge Verbindung kann aber einzig
bestehen durch eine Einwickelung. Das Rothornmassiv muss also
samt seinen Sedimenten ebensowohl unter die Decke der Aroser
Dolomiten eingewickelt sein wie das Kristallin von Mädrigen. Dass
es nun als direkte Fortsetzung des Mädriger Kristallins, d. h. als das
bis Brienz reichende S-Ende eines einheitlichen Einwicklungsfusses
Davos—Mädrigen—Rothornmassiv zu betrachten sei, ist vorläufig un-
wahrscheinlich, schon wegen der in diesem Falle 20 km betragenden
Breite der Einwicklung. Vielmehr muss nicht ausser Acht gelassen
werden, dass auch Einwicklungsphänomene entstehen, wenn ein Paket
zweier schon überschobener Decken in einer zweiten Phase von einer
neuen sekundären Schubfläche schief durchschnitten und durch weitere
Bewegung zweimal aufeinander getürmt wird. Nun haben wir im
Plessurgebirge eine zweimalige Übereinanderlagerung unterostalpiner
und oberostalpiner Elemente: Parpaner Weisshorn-Rothornmassiv;
Aroser Dolomiten-Silvrettastammdecke. Eine Erklärung des Rothorn-
massivs nach der eben angedeuteten Weise, durch eine gemeinschaftliche
Verschuppung der unterostalpinen und oberostalpinen Decken, ist
demnach sehr wohl möglich. In einer ersten Phase lagerte sich die
Silvrettadecke über die Decke der Aroser Dolomiten, dann wurde
ein stirnwärtiger Teil der Silvrettadecke durch das Paket Aroser-
Dolomitendecke-Silvrettadecke gemeinsam überfahren und blieb als
tote Masse unter der Decke der Aroser Dolomiten liegen : das Rot-
hornmassiv. Nach weiterem gemeinschaftlichem Vorrücken des Paketes
verlangsamte sich in einer spätem Phase die Bewegung der hangenden
Silvrettadecke gegenüber derjenigen der Aroser Dolomitendecke, die
Stirnteile der Silvrettadecke wurden von der Aroser Dolomitendecke
erfasst und gerieten neuerdings, diesmal durch eine Einwicklung s. s.,
unter die Decke der Aroser Dolomiten; es entstand der Entwicklungs-
fuss Davosersee—Mädrigen und die Stirnfalte am Seehorn. (W. L.)

7. Die Silvrettadecke.
Zwischen dem südöstlichen Erosionsrand der Silvrettadecke im

Engadin und ihrem nordwestlichen Rand im Plessurgebirge lassen sich
im Plan drei Zonen kristalliner Gesteine erkennen, von einander ge-
trennt durch zwei breite Sedimentzonen und stellenweise nördlich
und südlich begleitet von zwei weiteren schmalen Sedimentstreifen.
In einem allgemeinen Querprofil können wir iH diesen sieben Zonen
von SE nach NW folgende tektonische Objekte erkennen und benennen:
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1. Die verkehrte Serie der Val Tisch.
2. Das Kristallin der Keschantiklinale.
3. Die Ducanmulde.
4. Das Kristallin der Monsteiner Antiklinale (kristalliner Zug Frauenkirch-

Stulsergrat).
5. Die Landwassermulde:

a) Die Muchettafalten (S-Schenkel).
b) Die Wiesener Schuppen.
c) Die Amselfluh-Valbellahorn•Guggernell-PizLinardplatte (N-Schenkel).

6. Der Kristallin-Permzug Frauenkirch—Sandhubel—Piz Musch.
7. Die verkehrte Lenzerhorngipfelschuppe.

a) Das Gebirge nordöstlich der Albula (Val Tisch, Val Tuors,
Hochducan). (H. E.)

Zwischen Sertig- und Albulatal erheben sich zwei ausgeprägte
NE-streichende Gebirgskämme. Im S die Ducankette, gekrönt
durch die zusammenhängende Gipfelkette des Plattenhorns, Hoch-
und Gletscherducans, sowie der kühn geschwungenen Piz Ravigliel,
Crealetsch, Valmala. Die nördliche oder Monsteinerkette da-
gegen erlitt durch die Erosionswirkung der nach dem Landwasser
abfliessenden Bäche Breschen und weist mehr isolierte Bergformen auf.

Schon im gesamten orographischen Bild spiegelt sich der geo-
logische Bau dieser Gegend, die mächtige Ducanmulde wieder,
welche von B. Studer und A. Escher bereits als solche erkannt,
zum letzten Mal und am eingehendsten von Spitz und Dyhrenfurth
1913 beschrieben wurde.

Die Ducanmulde ist nicht so einfach gebaut, wie es auf den
ersten Blick erscheint. Wohl bildet die Oberfläche der kristallinen
Unterlage im NE eine wirkliche Mulde, ihr sedimentärer Inhalt aber ist,
wenn auch ebenfalls muldenartig, so doch keineswegs mit dem kristal-
linen Untergrund harmonisch gelagert; die Sedimente stossen an den
meisten Stellen diskordant ab. Die Grenzfläche zwischen Kristallin
und Sediment ist eine Scherfläche, welche wir als Ducanscherfläche
bezeichnen (s. Profil 2, Tafel IX).

Eine Ausnahme hievon bildet der S®Schenkel der Mulde, welcher
die Hochducankette ihrer ganzen Länge nach aufbaut. Stark gewellt
und durch Lokalbrüche teilweise gestört, jedoch konkordant mit dem
Kristallinen schiessen die Schichten der unteren Trias längs dieser
Kette steil in die Tiefe. Weiter nördlich aber werden die jüngeren
Triasglieder, etwas flacher gelagert, am kristallinen Boden und nörd-
lich ansteigenden Flügel der Mulde diskordant von der Ducanscher-
fläche abgeschnitten. Während an der Bergünerfurka skythischer
Quarzit noch ungestört auf Glimmerschiefer und Amphibolit liegt,
stossen am Älplihorn und Krachenhorn Hauptdolomit und inteHsiv
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gefaltete Rhätkalke an das Kristalline ; dazwischen verschwinden die
übrigen Triasglieder sukzessive. Den Zwischenraum zwischen der zur
Hauptsache aus ladinischen Dolomiten und Kalken bestehenden Hoch-
ducankette im S und den Hauptdolomitgräten der Monsteinerkette im
N füllt eine mächtige Zone carnischer Schiefer und Rauchwacken
aus. Diese bedingten durch ihre leichte Verwitterbarkeit die sub-
sequente Anlage des Stulser- und Ducantales, deren öder und vege-
tationsloser Charakter zu der viel freundlicheren Landschaft des ins
Kristallin eingeschnittenen Tuorstales in auffallendem Gegensatz steht.

Die Ducanscherfläche ist weder im Quer- noch im Längsprofil
eben. Wie sie im Querprofil muldenförmig gebogen erscheint, so
weist sie auch im Streichen in der Gegend des Krachenhorns eine
starke Depression auf und besitzt daher im ganzen die Form einer
grossen Schüssel. Ihr Ausstreichen kann längs einer scharfen Linie
verfolgt werden, welche vom Sertigtal gegen das Älplihorn aufsteigt,
nördlich desselben zum Bühlenhorn hinstreicht und über das Stulsertal

und den . Cuolm da Latsch nach dem Tuorstal absteigt. Am Cuolm da
Latsch fällt die Scherfläche mit 40-55° gegen E ein, am Gipshorn
(Monsteinerkette) ist sie stark gegen S geneigt, nimmt gegen das
Älplihorn flachere Lagerung an, um an seinen E-Hang mit 25-30°
Steigung gegen E auszustreichen. Südlich Val Tuors, wo sie eine
Strecke weit unter Schutt verborgen ist, kommt die Scherfläche, jetzt
gegen S ansteigend, oberhalb Sagliaz bei Bergün wiederum zum
Vorschein und kann von hier gegen den Sattel zwischen Val Tisch
und Val Platzbi verfolgt werden. Fast senkrecht gegen S ausstrei-
chend schneidet sie auflagernde, 40° N-fallende Werfénienquarzite
diskordant ab. Diese fehlen stellenweise und lassen stark gepressten
Porphyr an die Scherfläche herantreten. (Vgl. Profil 2, Tafel IX.)

Südlich unter der Ducanscherfläche treffen wir in der Val Tisch
eine zweite Diskontinuitätsfläche, die bekannte Überschiebungsfläche,
welche ' die Liasschiefer der Aeladecke begrenzt. Zwischen dieselbe
und die Ducanscherfläche eingelagert findet sich in der Val Tisch
eine verkehrte Triasserie. Im Hintergrund des Tales, bei den
alten Eisengruben, wird sie aus untertriadischen Schichtengliedern zu-
sammengesetzt, welche stark verfaltet und in einzelne, in allen Rich-
tungen streichende Pakete aufgelöst sind. In ihrer dolomitischen
Ausbildung weicht diese Untertrias faziell stark von der Ducantrias
ab. Talauswärts treffen wir an ihrer Stelle Hauptdolomit und car-
nische Rauchwacken, stets überlagert von Arlbergdolomit. Im E durch
Brüche und intensive Faltung noch stark gestört, sind diese Schichten
gegen W bald ruhiger gelagert und schwellen im Bergüner Becken,
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die Hauptdolomitmasse westlich . Sagliaz und die Rauchwacke und
Dolomitfelsen von P. 1501 aufbauend, zu grosser Mächtigkeit an.
Ihre westliche Fortsetzung jenseits Bergün finden sie in den Rauch-
wackeköpfen von Zinols; ferner wohl auch in Teilen der von Zyndel
unter dem Namen „Suraver Zwischendecke" zusammengefassten Trias-
reste, welche sich nördlich der Aeladecke bis zur Motta Palousa
aneinanderreihen.

Die sehr steil gestellte Überschiebungsfläche an der Basis dieser
verkehrten Serie lässt sich vom Unterengadin bis ins Bergüner Tal-
becken verfolgen und trennt stets Hauptdolomit von der Liaszone
der Aeladecke ab. Spitz bezeichnete ihre Ausstreichlinie 1913 als
„Albulalinie" und fasste die Störung als „Randspalte" auf. Heute
sprechen wir sie als Überschiebungslinie der Silvrettadecke an.

Wohin gehört nun die zwischen den Störungsflächen beobachtete
Triasserie der Val Tisch? Dass sie die direkte Fortsetzung, der in
einem Bogen völlig umschwenkenden Ducanmulde ist, dürfen wir aus
folgenden Gründen nicht annehmen. Die Ducanscherfläche müsste in
diesem Falle sich in die südliche Störungsfläche fortsetzen; sie geht
aber nachweisbar über die verkehrte Triasserie in der Val Tisch
hinweg (siehe Profil 2). Stellen die zwischen die Ducanscherfläche
und die Silvrettaüberschiebungsfläche eingepressten Triasglieder nicht
vielmehr den verquetschten Mittelschenkel der Silvrettadecke
dar? Es spricht nicht nur die Ausbildung der unteren Trias, die
aus einem Faziesübergang von den höheren unter . in die oberost-
alpine Decke hinweist, für diese Deutung, sondern auch deren ver-
kehrte Lagerung, welche auf der ganzen Länge konstatiert werden
kann. Ferner wird diese Auffassung bestärkt durch den Umstand,
dass die Triasschichten in einzelne Komplexe aufgelöst sind und ihr
Streichen sich allmählich demjenigen der Aeladecke nähert; Er-
scheinungen, die sich leicht als Folge der Differenzialbewegungen
zwischen Aela- und Silvrettadecke erklären lassen, indem einerseits
die Deckenschübe verschieden gerichtet waren und anderseits die
Deckenbewegung mit ungleicher Geschwindigkeit erfolgte.

Zyndel hatte die Trias von . Val Tisch schon als verkehrten
Mittelschenkel der Silvrettadecke aufgefasst; er rechnete jedoch, sich
auf die Karte von Theobald stützend, auch die hangenden „Verrucano-
quarzite" dazu. Wie wir gesehen haben, gehört nun aber nicht die
ganze Trias der Val Tisch zum verkehrten Mittelschenkel, vielmehr
geht die Ducanscherfläche unter einem Teil derselben hinweg. Sie
trennt auf diese Weise die auflagernden skythischen Quarzite, welche
als eingewickelter Teil der Ducanmulde anzusehen sind, von den
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unterliegenden . zum Mittelschenkel der Silvrettadecke gehörenden
Triasgliedern.

Die Werfener Quarzite in der Val Tisch stehen mit ihrem
N 70-80° E verlaufenden Streichen bei 40° N-Fallen in auffallendem
Gegensatz zu ihrer nordöstlichen Fortsetzung am S-Hang der Hoch-
ducankette. Hier streichen dieselben N 50° E und fallen 60-80°
nach S ein. Ferner verändert sich die Stellung der Ducanscherfläche,
welche am Cuolm da Latsch N-S gerichtet ist und nach E einfällt,
über Sagliaz in der Val Tisch zu W-E-Streichen und 80° N-Fallen.
Beim Vergleich dieser Tatsachen mit dem Verlauf der Aeladecke in
derselben Gegend, drängt sich einem unwillkürlich das Bild einer in-
tensiven Einwicklung auf. Die südliche Fortsetzung der Ducanmulde
wurde hier samt der darunter liegenden Scherfläche in die Falten
der Aeladecke eingewickelt. Dass es sich hier nicht um ein bogen-
artiges Umschwenken handeln kann, beweisen uns die bei Alp Darlux
noch N 60° E streichenden Schichten der Ducanmulde. (S. Profil 2.)

Während die Ducanmulde im E unversehrt geblieben ist, weist
sie im W infolge dieser Einwicklung starke Störungen auf. Spitz
und Dyhrenfurth (1913) beschrieben bereits die in der Val Tuors
und auf der W-Seite des Piz Prosonch sichtbaren, nach W schauenden
Muldenumbiegungen. Sie führen diese Beobachtungen als Argument
für die „rhätischen Bogen" an. Bei den detaillierten Untersuchungen
stellte es sich heraus, dass schon zwischen Piz Prosonch und Piz Valmala
scharfe NW-SE laufende Transversalbrüche einsetzen. Die Ducan-
mulde wird durch dieselben in einzelne blockartige Stücke zerlegt,
in denen die Schichten und die darin enthaltene Umbiegung der
Ducanmulde in ihrem Streichen knickartig immer mehr gegen S
drehen, je mehr man gegen SW fortschreitet. Infolgedessen tritt
die ursprünglich nach NW offene Ducanmulde im äussersten, west-
lichsten Block als eine nach W schauende Mulde in Erscheinung.
So kam es nur zu einem lokalen Drehen des Streichens in der Mulde,
nicht aber zu einem Gesamtumschwenken derselben, nach Art eines
Bogens. Dieses auffallende Abbiegen des SW-Endes der Dueanmulde
wurde wohl durch eine Drehung der Blöcke in situ hervorgerufen,
welche auf die Einwicklung durch die Aeladecke zurückzuführen ist,
und ist also sekundärer Natur.

In der Gegend nördlich Bergün bildet die mächtige Masse der
Liasschiefer und -Kalke, welche die grosse Terrasse von Latsch auf-
bauen, mit dem Hauptdolomit des Crap eine nach N vorgeschobene
scheinbare Stirnfalte der Aeladecke. Sie wird im N durch die steil-
gestellte Silvretta`überschiebung begrenzt und stösst mit ihren stark
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gepressten Schiefem längs einer orographisch deutlich hervortretenden
Linie an den Gneis des Cuolm da Latsch. Diese Linie zieht sich
aus dem Albulatal nördlich des Crap aufsteigend, durch die Ver-
tiefung hinter dem Dorfe Latsch nach P. 1475 in der Val Tuors.
Hier liegen zwischen Silvrettagneis und Liasschiefer der Aeladecke
eingeklemmt, Serizitschiefer, gepresster Granit und ausgewalzte Sedi-
mente. Letztere sind wohl als verschleppte Triasschichten zu betrachten,
die aber nicht der Ducanmulde angehören, da sie von deren Scherfläche
durch Gneis getrennt sind, sondern mit der verkehrten Schichtserie
in der Val Tisch in Zusammenhang gebracht und zweifellos als Aus-

quetschungsreste des liegenden Schenkels der Silvrettadecke angesehen

werden müssen. (H. E.)

b) Das untere Landwassertal. (Vgl. Tafel VIII u. IX, Prof. 2.)

Ein breiter Streifen kristalliner Gesteine (hauptsächlich apliti-

scher Silvrettagneise) zieht sich vom Cuolm da Latsch über den

Stulsergrat nach Monstein ' im Landwassertal Und verbindet sich gegen
E mit der Hauptmasse des Silvrettamassives. Es ist dies die Mon-
steiner Antiklinale, welche die Ducanmulde von der im NW vor-
gelagerten weiteren Triaseinmuldung des unteren Landwassertales
trennt, die wir als Landwassermulde bezeichnen. Der Bau dieses
letzteren komplexen Objektes ist in vieler Beziehung sehr ähnlich
demjenigen der Ducanmulde. Auch hier ist der jüngere Inhalt der
Mulde von dem zwischen der Monsteiner Antiklinale und dem Kristallin-
Permzug Frauenkirch-Piz Musch muldenförmig eingesenkten kristallinen
Untergrund oder dem ihn vertretenden, mechanisch gleichwertigen
Permo — Werfénien im allgemeinen durch eine Scherfläche getrennt,

welche wir als Landwasserscherfläche bezeichnen.
Eine Ausnahme hievon bildet auch hier wieder der S-Schenkel

der Gesamtmulde. Er baut die W- und N-Hänge der Muchetta auf
und ist in mehrere nach N überkippte Falten gelegt. Vom Land-
wasser beim Filisurer Viadukt der Rhätischen Bahn über Buel und
den Greifensteingrat nach der Muchetta aufsteigend, können wir in
demselben folgende tektonische Elemente unterscheiden :

1. Die Wiesener Mulde: Sie stellt den tiefsten Muldengrund
der Landwassermulde dar und ist eine enggepresste Carnienmulde,
welche nördlich mit einer steil stehenden Scherfläche an den ge-
schleppten Schichtköpfen der sanftansteigenden Triasplatte des N-
Schenkels der Landwassermulde diskordant abstösst. Ihr gehören die
Rauchwacken am S-Ende des Landwasserviaduktes an, während am
N-Ende desselben schon Anisien des N-Schenkels ansteht. Die trennende
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Scherfläche nennen wir Wiesen er Scherfläche: sie schnoidet oft
bis zur basalen Landwasserscherfläche hinunter und trennt die Land-
wassermulde in zwei von einander unabhängige Teile.

2. Die Filisurer Antiklinale, welche die Entstehung der Ter-

rasse von Filisur (Buel) begünstigt.

3. Die Greifensteinsynklinale, durch die in ihrem Kern
enthaltenen grotesken Rauchwackefelsen des Schlosses Greifenstein

auffallend.
Hierauf folgen im Wald des zur Muchetta ansteigenden Grates

4. Die Jennisberger Synklinale und
5. Die Jennisberger Antiklinale; beide ziehen sich der Cavia

entlang nach dem Dorfe Jennisberg.
6. Die Curzinsantiklin ale; diese stellt, die Schulter von P.

2318 und die Felsköpfe bei Curzins dador aufbauend, die Verbindung

her mit der
7. Muchettamulde. (s. s. gegenüber der früher gebräuchlichen

Bezeichnung „Muchettamulde" für den ganzen S-Schenkel der Land-
wassermulde). Ihr einfacher Bau tritt in einer schönen Intersektion
am SW-Hang der Muchetta schon von weitem sichtbar zu Tage.

Betrachten wir nun kurz die Fortsetzung dieser 1Vluchettafalten
gegen NE. Bis gegen Jennisberg fallen ihre Achsen nach NE ein,
dann beginnen sie knickartig in derselben Richtung aufzusteigen, die
nördlicheren schon westlich Jennisberg, die südlicheren erst weiter
östlich. Zugleich steigert sich die Komplikation der Muchettafalten
immer mehr. Im Übergang von der Muchettamulde zur Curzinsanti-
klinale macht sich schon am W-Hang der Muchetta eine Flexur
bemerkbar; dieselbe artet, gegen E intensiver werdend, rasch in eine
Scherfläche aus, welche den unterliegenden N-Schenkel von der Mu-
chettamulde trennt. Ersterer erscheint stark nach N vorgeschoben,
wodurch die übrigen Falten in ihrem Bau gestört wurden. Die Syn-
klinalen verlieren längs scharfen Scherflächen den flachen nördlichen
Muldenschenkel, während die steileren S-Schenkel erhalten bleiben
und nur durch lokale flachliegende Brüche gestört sind. Durch die
Vorschiebung der Curzinsantiklinale und das gleichzeitige Aufsteigen
der Achsen der nördlichen Falten verengert sich der Raum zwischen
derselben und der Wiesener Scherfläche immer mehr, woraus ein in-
tensiver Kampf um den Raum zwischen den verschiedenen Elementen
resultiert. Die Greifensteinsynklinale wird unter Jennisberg ausge-
quetscht, die Jennisberger Antiklinale bohrt sich am Steigrück durch
Unterschiebung in die vom Wiesener Viadukt an mit bis 80° Achsen-
gefälle wieder emportauchende Filisurer Antiklinale ein, schliesslich
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ein Gewölbe im Gewölbe bildend, ähnlich wie dies von Buxtorf (1916)
aus dem Grenchenbergtunnel beschrieben wurde. Die Jennisberger
Synklinale hält an bis zur Einmündung des Wiesener Schaftäli ins
Landwasser, wo sie ihre letzten Spuren in Form von stark verfäl-
telten Rauchwacken zurücklässt. (H. E. u. W. L.)

Zugleich mit der Filisurer Antiklinale, deren Form wir in dem
sanft ansteigenden Steigrück recht wohl erkennen, steigen beim Dorfe
Wiesen gegen E neue Elemente empor, die zwei Wiesener Schuppen.
Bei ihrem Auftauchen aus den carnischen Rauchwacken der Wiesener
Mulde noch aufrechte Antiklinalen, gehen sie gegen E infolge Unter-
schiebung durch die näher leeranrückende Filisurer Antiklinale bald
in 5-schauende Schuppen über, welche in den zwei vom Brückentobel
bei Wiesen gegen die Suraveralp aufsteigenden isoklinalen Grätchen
sehr deutlich zum Ausdruck kommen. Gegen das Bärental zu ent-
wickeln sie sich immer mehr zu den mächtigsten Elementen, auf Kosten
aller südlicheren, welche auf der E-Seite des Alteinklotzes an ihnen
zerschellen. Die Wiesener Schuppen branden ihrerseits an der Wiesener
Scherfläche, d. h. an der flachen Triasplatte des N-Schenkels der
Landwassermulde.

Diese scheinbar ruhig gelagerte Triasplatte des Alteinplateaus
und der Amselfluh-Valbellahornkette ist durchaus keine so einfache,
über dem unterlagernden Kristallin- und Permzug Frauenkirch—Piz
Musch normal sich aufbauende Triasserie, als die sie auf den ersten
Blick erscheint. Wohl liegen z. B. in den Wänden der Amselfluh
Porphyr, Buntsandstein, Muschelkalk und Arlbergkalk in richtiger
Reihenfolge aufeinander, aber nur Perm und Buntsandstein stehen mit.
dem Porphyr in normalem Sedimentationskontakt. Das Anisien ist fast
allgemein durch die basale Landwasserscherfläche vom Buntsandstein
getrennt; die Campilerschichten sind ein erstes Gleitniveau. Eine
zweite Gleitzone bildet die Anisien-Ladiniengrenze, eine dritte die
Obergrenze des Alteindolomits. Das zwischen den letzteren zwei
Gleitflächen eingeschlossene Schichtpaket ist denn auch in der Trias-
platte der Amselfluhkette meistens mehrmals übereinandergetürmt.
Ausserdem wird hier fast jede lithologische Grenze zur Scherfläche,
so dass die ganze Triasplatte ein Gebäude von Gleitbrettern darstellt.
Ähnlich wie in der Ducanmulde steigt auch in der Landwassermulde
der kristalline Untergrund gegen N zuerst rascher an als die Trias,
sodass das Carnien stellenweise an den Buntsandstein herantritt.

Gegen NE hebt sich der kristalline Untergrund der Landwasser-
mulde derart, dass sich der ganze Triasinhalt, die Platte des N-Schenkels
samt den angeschobenen Schuppen des S-Schenkels noch südwestlich
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des Kummatals in die Luft hinaushebt, genau wie dies auf demselben
Querprofil im Hintergrunde des Sertigtales -mit der Ducanmulde der
Fall ist. Wohin wir uns diese beiden Mulden durch die Luft ver-
längert denken müssen, wo sich ihre Fazies gegen N und NE fort-
setzt und wie sich die Triasschuppen des Rhätikon zu dem unter-
suchten Teil der Silvrettadecke verhalten, ist noch unbekannt.

Gegen SW beginnen die Achsen der Amselfluhplatte sich im Val-
bellahorn zu heben infolge der durch die Porphyrkuppe des Sand-
hubels hervorgerufenen starken Aufblähung der Unterlage, welche
eine intensive Achsenaufwölbung innerhalb der Triasplatte bewirkt.
Durch die Aufschlitzung dieser Sandhubelkulmination entstand das
auf der Theobaldkarte gut zu erkennende bis nach Wiesen herunter-
reichende sçhlitzförmige Porphyrhalbfenster des Brückentobels und
die Unterbrechung der Triasplatte zwischen Valbellahorn und Gug-
gernell. Auffallend ist, wie die Wiesener Scherfläche unbekümmert
über die Kulminationen und Depressionen im N-Schenkel der Land-
wassermulde hinwegschneidet und daher bald auf Porphyr, bald auf
Trias liegt: der Altenverlauf südlich derselben ist unabhängig von
demjenigen nördlich derselben. (W. L.)

c. Die Gu-ggernell-Lenzerhornkette.

Die Guggernellkette bedeutet eine erneute Achsendepression
innerhalb des N-Schenkels; die Verschuppung desselben ist hier be-
sonders kompliziert durch das Auftreten von Querfalten. Wie sich
die Verhältnisse zwischen Guggernell und Mulein gestalten, müssen
nähere Untersuchungen noch zeigen.

Am Mulein lagert sich die Triasplatte wieder ziemlich normal
auf den Buntsandstein des Muschzuges. Während der leztere im
E immer direkt den Aroser Dolomiten aufruht, schaltet sich west-
lich Alp Ramoz an seiner Basis eine verkehrte Triasserie mit
Silvrettafazies ein, die verkehrte Lenzerhorngipfelschuppe.
Wie aus dem Profil 3, Tafel IX, zu ersehen ist, bildet der Muschelkalk
derselben den Gipfelturm des Lenzerhorns, darunter folgen in ver-
kehrter Reihe alle Schichten bis zum Carnien. Zwischen dem ver-
kehrten Muschelkalk des Lenzerhorngipfels und dem normalen Muschel-
kalk des Piz Mulein lässt sich der Buntsandstein des Muschzuges
verfolgen bis in die E-Wand des Piz Linard. Dort endet er gegen
oben spitz als ein aufrechter Keil; oben am Grat zwischen Lenzer-
horn und Linard liegt der normale Muschelkalk direkt auf dem
verkehrten, ohne Zwischenlagerung von Buntsandstein. Sie sind offen-
bar durch eine Scherfläche getrennt, welche auch den Buntsandstein
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des Muschzuges im Streichen schief abschneidet, sodass er auf der
Westseite des Piz Linard nicht mehr zum Vorschein kommt. Ferner
keilen sowohl die verkehrte Lenzerhorngipfelschuppe als der normale
Muschelkalk des Piz. Linard in dessen W-Wand rasch gegen S aus,
wodurch der Arlbergkalk des Hangenden direkt auf die Rhät-Liaszone
des Lenzerh,orns zu liegen kommt. Dass die normale Serie am Piz
Linard mit der verkehrten Serie am Lenzerhorn direkt, durch eine
einfache Antiklinalbiegung zu verbinden sei, ist unwahrscheinlich.
Vielmehr stellt wohl die verkehrte Lenzerhornserie ein schon weiter
nördlich unter den Normalschenkel dar Silvrettadecke geratenes Stück
verkehrten Mittelschenkels dar. (Vgl. Profil 3, Tafel IX.) (R. B.)

Der Grund der Landwassermulde verlängert sich gegen SW in
den Grund der „Suraver Deckenmulde". Die Falten der Muchetta
setzen sich über den Chavagl grand ins Gebiet nördlich der Bergüner-
stöcke fort, das schon Zyndel als zur Silvrettadecke gehörig erkannte.
Hier nehmen sie ruhigere Lagerung an. Bemerkenswert ist das Um-
schwenken des Schichtstreichens im Albulatal. Bei Jennisberg streichen
die Schichten der Curzinsantiklinale N 40-50° E, unterhalb Surmin
an der Albulabahn dagegen N 10 E. Ob damit ein Umschwenken
der Faltenachsen verbunden ist, bleibt noch zu untersuchen. (H. E.)

d. Zur Mechanik der Silvrettadecke.

Der Bau der Silvrettadecke steht in auffallendem Gegensatz zu
den tektonischen Formen, wie man sie in den helvetischen und pen-
ninischen Alpen zu sehen gewohnt ist. Statt der weithin verfolg-.
baren Falten, welche untereinander in vollem Znsammenhange und
einem engen mechanischen Abhängigkeitsverhältnis stehen, finden
wir hier auch in den gefaltenen Regionen alles aufgelöst in zwischen
Scherflächen und Brüchen begrenzte Schichtpakete, welche sich völlig
unabhängig von einander bewegen können. Dieser Bau ist aber ein
sekundärer. Der heutige Bau der Silvrettadecke in unserem Gebiet
ist eine Palimpseststruktur, in der die primär sicher viel einfachere
Anlage der durch gewöhnliche Faltung entstandenen Antiklinalen
und Synklinalen, durch sekundäre Vorgänge zwar verwischt, aber
dennoch zu erkennen ist. Die primären Anlagen der Antiklinalen und
Synklinalen stammen wohl aus einer Phase, da die Silvrettadecke
noch ein aktiv vorwandernder Körper war, in ununterbrochener Ver-
bindung mit seiner Wurzel. Die heute sichtbaren Komplikationen
aber, die unzähligen Bruch- und Scherflächen, das häufige rasche Auf-
und Absteigen der Faltenachsen, können erst entstanden sein, da die
Silvrettadecke als eine nur noch wenig belastete tote Masse auf der
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während einer späteren penninischen Faltungsphase wieder lebendig
gewordenen Aeladecke nach Norden verfrachtet wurde. Dabei er-
zeugten die von unten gegen den Boden der Silvrettadecke wirkenden
Bewegungen in der Unterlage jene Unzahl von Diskontinuitätsflächen
zweiter, dritter und vierter Ordnung, welche die schon gefaltete
Silvrettadecke in jeder Richtnng zerteilten und ihr den so sehr an
schottische Decken erinnernden Habitus geben. Schon die Basis der
Decke ist ein typischer, alles diskordant abschneidender „thrustplane",
eine Scherfläche erster Ordnung; die Landwasserscherfläche aber ist
eine solche zweiter, die Wiesener Scherfläche eine solche dritter und
die Unterschiebungsflächen der darauf bewegten Wiesener Schuppen
sind Scherflächen vierter Ordnung. Diese Zerstückelung durch ein
System sich kreuzender Flächen ist ein deutliches Anzeichen für ein
Milieu von geringer Plastizität und überwiegender Starrheit.

Die wichtigsten Scherflächen sind die nach N schief ansteigenden
Flächen zweiter Ordnung, wie die Ducanscherfläche (das S-Ende
derselben wurde erst sekundär durch die spätere Einwicklung nach
S aufgebogen), die Scherfläche zwischen Muchettamulde und Curzins-
antiklinale, die Wiesener Scherfläche und die Landwasserscherfläche;
es sind diejenigen, auf welchen die aus der Unterlage gegen N und schief
gegen oben wirkenden Kräfte sich unmittelbar auslösten. Charak-
teristisch ist, wie sich diese Flächen überall da anlegten, wo die
Schichten mit der Richtnng dieser Kräfte den kleinsten Winkel bilden,
d. h. in den flachliegenden N-Schenkeln der primär angelegten Mulden
Im Gegensatz dazu zeigen die steilstehenden S-Schenkel, auf die der
Stoss fast senkrecht wirkte, keine wesentlichen Störungen, abgesehen
von Fältelungen und unbedeutenden mit den erwähnten Scherflächen
parallellaufenden Brüchen. Die Verschiebung in den N-Schenkeln
der Mulden dagegen sind immer bedeutend und zwar ist stets der
liegende Teil, die betreffende Kristallin- oder Permantiklinale gegen-
über der hangenden Mulde relativ vorgeschoben. Wir nennen diesen
Vorgang Untervorschiebung; er ist die Hauptursache des spezifi-
schen Habitus der Tektonik im Albula- und Landwassergebirge. So
ist die Monsteiner Antiklinale gegenüber der Ducanmulde unter-
vorgeschoben, die Curzinsantiklinale gegenüber der Muchettamulde
usw. Auf Untervorschiebung und nicht auf Überschiebung beruht
der seltsam unharmonische Bau aller Triasmulden, das Fehlen der
normalen, liegenden Muldenschenkel. Dass sich die Bewegungen der
Unterlage in erster Linie in den primären Kristallin- und Perm-
antiklinalen, viel weniger in der Triasmulden fortsetzen, ist charak-
teristisch für den Zustand des Milieus; nur bei grosser Gesamtstarr-
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heit, d. h. bei geringer Überlastung treten die relativen Starrheits-
unterschiede der Gesteine in dem Masse hervor. (H. E. und W. L.)

Suchen wir nun noch nach dem speziellen. Motor der Untervor-
schiebungen ln unserem Gebiet, so erkennen wir denselben in den
Profilen leicht in der tieferen Falte der Aeladecke, der sog. Stirn-
falte des Crap bei Bergün. Wir bezeichnen dieselbe als Latscher
Stirn. Die Stosswirkung der nach NE vormarschierenden Latscher
Stirn setzte sich in den primären Kristallinkernen der Silvrettadecke
fort und erzeugte so die Untervorschiebungen. Die Spannungen waren
im E derart, dass sie sich längs scharfen Gleitflächen auslösten,
während im W durch Flexuren und Umdrehen der Streichrichtung
ein allmählicher Ausgleich der von der Latscher Stirn ausgehenden
Kräfte und ein Übergang in ruhigere Lagerung eintrat.

Mit den Untervorschiebungswirkungen der Latscher Stirn steht
auch das Abbiegen des W-Endes der Ducanmulde in Verbindung.
Da die kristalline Masse des Cuolm da Latsch, welche unter der
Wirkung der Latscher Stirn Untervorschiebungsphänomene im N-
Schenkel der Ducanmulde hervorbrachte, gegen E durch die Ducanscher-
fläche keilförmig zugeschnitten ist, bewirkten die gegen E gerichteten
Komponenten ihrer Bewegung eine Hebung der Ducanmulde. Infolge
der dadurch entstandenen Ventikalspannungen und ihrer geringen
Elastizität ging diese letztere in Brüche. Gleichzeitig brachte wohl
ein aus der Keschgegend wirkender unterostalpiner Schub den öst-
lichen Teil dei Ducanmulde gegen N vor, während der westliche
zurückblieb, einerseits durch die gegen W intensiver werdende Ein-
wicklung gehemmt; andererseits erschwerten die vorhandenen Vertikal-
brüche eine Übertragung der Bewegung auf den westlichsten Teil der
Mulde. Dass überdies noch ein beträchtlicher Stoss von W nach E
erfolgte, zeigt in der Val Striela eine interessante Stelle, wo die
Einpressung des am westlichsten gelegenen Blockes in den Mulden-
kern seines östlichen Nachbars deutlich beobachtet werden kann.
Ferner lassen ausgeprägte wellenförmige Querfalten der Latscher
Stirn und die sogar innerhalb der Liasschiefer selbst noch entstandenen
Querfältelungen die Annahme eines W-E gerichteten Drnckes berechtigt
erscheinen.

Folgende Bewegungen haben also die Abdrehung des W-Endes
der Ducanmulde bewirkt:

1. Die Unterschiebung des kristallinen Keiles des Cuolm da Latsch
unter die Ducanmulde: Entstehung der Trànsversalbrüche.

2. Vorstossen des Hauptteiles der Ducànmulde; relatives Zurück-
bleiben des westlichen Teiles.
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3. W-E gerichteter Stoss senkrecht zur steilgestellten Ducanscher-
fläche : völlige Drehung der äussersten Teile in die N-S Stellung.

Es kam also nicht zur Bildung eines gegen S umschwenkenden
primären Bogens innerhalb der Silvrettadecke, wie ihn Spitz auf
Grund der Beobachtungen am Piz Prosonch postuliert hat, sondern
die ursprünglich geradlinig angelegte Ducanmulde wurde durch sekun-
däre Vorgänge gebrochen und die einzelnen Teile knickartig gegen
S gedreht. (H. E.)
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