


Über den Bau des Monte della Disgrazia, 
Von 

RUDOLF STAUB. 

(Als Manuskript eingegangen am 10. Januar 1921.) 

... Er droht, gemieden von den andern, 
Tief im Gebirg am düstern Ort, 
Nur Wenige schauen ihn, die wandern; 
Doch wen der Fuss vorüberträgt, 
Dem bleibt sein Bildnis eingeprägt. 

C.F. Meyer. 

Monte della Disgrazia! Ein Zauberwort für alle, die ihn je ge-
sehen. Ein Berg, von einer Grösse und Gewalt des Baues, einem 
Adel der Form und einer stolzen Einsamkeit, wie es nur wenige gibt 
im weiten Alpenkranz. Tief hinten im rätischen Bergland steht er, 
ein wildes Felsenhaupt, mit schimmernden Gletschern behangen, un-
nahbar, hoch über all dem unruhigen Gewimmel der übrigen Gebirge, 
an gewaltiger Höhe den Eisriesen des Bernina fast ebenbürtig. Weit 
schaut sein stolzer Gipfel hinaus ins schöne Land Italien, hinab zum 
blauen Lario und über die lachenden Fluren der grünen lombardischen 
Ebene hinweg zu den fernen Ketten des Apennin, hinüber zu den 
blendenden Eisgebirgen des Monte Rosa, der Mischabel und des Gran 
Paradiso, und über die ganze Alpenkette hinaus bis zum fernen Säntis. 
Von seinen eisigen Höhen senken sich die vielverzweigten reichge-
zackten Gräte dös Gebirges in dunkle Schluchten und weltentlegene 
Täler, bis hinab ins blühende Veltlin, wo unter südlicher Sonne eine 
andere Welt uns grüsst, und an seinem Fusse reifen in üppigen 
Wäldern und herrlichen Rebbergen die Kastanie und ein edler Wein. 
Aus der Gegend von Morbegno erscheint unser Berg als das weithin 
leuchtende Wahrzeichen dieses gesegneten Tales. Munt del Guai, 
den Berg des Wehs, nennen sie ihn dort. 

Diese Gebirgsgruppe, tief abgeschlossen im Innern des Gebirges, 
ist bis heute der grossen Masse der Reisenden fast unbekannt ge-
blieben. Der in unsern Tagen fast sagenhafte Zauber der Unberührt-
heit, der in den letzten Jahren so vielen andern Teilen der Alpen 
unwiederbringlich verloren ging, er macht das Wandern in diesen 
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Bergen zu köstlichem Genuss. Tage- und wochenlang kann man dort 
herumsteigen, sei es oben im Schweigen des Hochgebirges oder unten 
auf den blumigen Alpen, ohne je einem Fremden zu begegnen. Hirten, 
Jäger und Schmuggler sind die einzigen Menschen, die wir in jenen 
Gegenden getroffen. Man fühlt sich zurückversetzt in die klassischen 
Zeiten des ersten Alpinismus, in jene glanzvolle Periode der Studer, 
Theobald und Weilenmann, wo noch keine Massenwallfahrten die 
reinen Freuden des Forschers und Bergsteigers trübten und wo man 
ungestört vom Pöbel der Städte die stille Schönheit der Bergwelt 
geniessen konnte. Wie zu Theobalds Zeiten schläft man nach ge-
taner Arbeit auf den Alpen im duftenden Bergheu oder in einer ver-
lassenen kleinen Klubhütte alter Art, oder man steigt hinunter in 
eine einfache Osteria und nimmt wochenlang mit hartem Lager, mit 
Salami und altem Brot, mit Milch und Veltliner vorlieb. Ein pri-
mitives Bergleben, das allerdings oft erst in der Erinnerung diesen 
unvergleichlichen Reiz gewinnt. 

Die Hochgebirgsgruppe des eigentlichen Disgraziastockes offenbart 
uns eine wilde Eis- und Felsenwelt. Gewaltige Gletscher kleiden 
die Flanken dieses herrlichen Berges in blendende Pracht, und mäch-
tige Eisströme senken sich tief in die Täler, bis hinab in die Lärchen 
und Tannen des oberen Malenk. Wer die Disgrazia von dieser Seite 
gesehen, dem bleibt sie unvergessen. Ein gewaltiger Berg, nein, ein 
ganzes Gebirge steigt sie hoch und mächtig wie ein gotischer Dom 
in ungezählten schlanken Felsentürmen, mit schimmerndem Firn be-
hangen, aus den dunklen Wäldern von Chiareggio empor, über die 
2000 Meter in einem einzigen Schwung; und dringen wir hinein über 
die einsamen Gletscher der Ventina, so sehen wir mit Staunen erst 
in die Geheimnisse dieser wilden Welt. Phantastisch ragen da senk-
rechte Nadeln und himmelhohe Türme in ungeheuerlichen Formen, 
und dazwischen senken sich in Fällen von vielen hunderten von Me-
tern blau schillernde Eiskaskaden dem Tale zu. Eine ungezügelte 
Wildheit, wie sie in den rätischen Alpen nur noch den Bergeller 
Felsgebirgen eigen ist. 

Und was das Auge immer wieder von neuem entzückt und die 
Phantastik dieser Gebirge ins Grandiose steigert, das sind die leuch-
tenden Farben der Felsen. In goldener Bronze stehen alle diese 
Gestalten zwischen den schimmernden Gletschern und dem tiefen 
Himmelsblau oder ob dem dunklen Grün der Wälder und den blu-
migen Matten der Alpen, und manch ein grünblaues Seenauge leuchtet 
wie ein Türkis in bronzener Fassung aus seinen roten Felsengestaden 
hervor. 
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Dies sind die allgemeinen Eindrücke,' die der Wanderer von sei-
nen Streifzügen, in diesen Hochgebirgen nach Hause trägt. Wir wollen 
nun versuchen, tiefer in die Geheimnisse dieser Bergwelt einzudringen. 
Zunächst betrachten wir 

Die orographische Gliederung des Disgraziagebirges. 

In erster Linie ist dessen genauere Umgrenzung zu skizzieren, 
da unter dem Namen Disgraziagruppe, Disgraziamassiv, Albigna-Dis-
graziagebirge usw. von verschiedenen Autoren ganz verschiedene 
Gebirgsteile bezeichnet worden sind. 

Die Gebirge zwischen den Quellgebieten des. Inn und der Maira 
im Norden, dem Mittellauf der Adda im Süden, zerfallen zunächst 
in zwei grosse Hauptgruppen, die durch die Senke des Muretto-
passes und den Lauf des Mallero voneinander getrennt erscheinen. 
Im Osten ist es das eigentliche Berninagebirge, im Westen jene 
Gruppe, die bisher mit dem Namen der Albigna-Disgrazia-
gebir ge bezeichnet worden ist. In der Tat ist dies auch heute 
noch die beste Bezeichnung für das ganze reichgegliederte Berg-
massiv, das zwischen Maira, 'Adda und Mallero sich überall rasch 
und wild zu grossen Höhen aufschwingt. Im einzelnen jedoch sind 
dessen Teile so grundverschieden, sowohl was äussere Form als in-
neren Bau betrifft, dass eine nähere Zergliederung dieses wilden Ge-
birgsknotens wünschenswert erscheint. Tiefeingerissene Täler, wie Val 
Codera und Valle Masino, und eine Menge von niedrigeren Pässen 
ermöglichen die Aufteilung des Ganzen in mindestens vier Haupt-
gruppen. 

So trennt zunächst der tiefe Einschnitt von Val Codera zusam-
men mit der wilden Gebirgsscharte der Bocchetta della Teggiola und 
Val Casnaggina den nordwestlichen Teil, die Gruppe de s Monte 
Gruf, vom eigentlichen zentralen Bergellerhochgebirge ab. Die 
Grenze fällt hier zum grossen Teil zusammen mit der des jungen 
Bergellergranitmassivs. Hauptgestein der Gruppe des Monte Gruf 
ist der Gneis der Aduladecken. 

Das eigentliche zentrale Bergeller Eruptivmassiv zerfällt wiederum 
in drei orographisch wohl getrennte Stücke. Die Hauptgruppe be-
zeichnen wir als Forno-Albigna-Bondasca-, oder kürzer als 
Bergellergruppe. Ihre Grenzen bilden im Norden das Bergell, 
im Osten der Murettopass zwischen Maloja und Chiareggio, im Süden 
Val Sissone, Passo und Valle di Mello, Valle .dei Bagni und Passo 
dell'Oro, im Westen der obere Teil von Codera und .Val Casnaggina. 
Südlich dieser Hauptgruppe erhebt sich zwischen Codera, Passo dell' 
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Oro, den Masinotälern und dem Veltlin der Knoten des Pizzo Li-
gonci o -M o,n te Spluga, ebenfalls zum grossen Teil dem Bergeller 
Eruptivmassiv angehörend, und östlich desselben endlich das eigent-
lich« Disgraziagebirg e. Im Osten, Süden und Westen bilden die 
tief eingesenkten Täler des Mallero, der Adda und des Masino seine 
natürlichen Grenzen, im Norden scheiden es Val Sissone und Valle 
di Mello von der benachbarten Bergellergruppe, mit der es nur über 
den Passo di Mello noch zusammenhängt. 

Gegenüber der zentralen Bergellergruppe tritt seine geolo-
gisch e Eigenart scharf hervor. Während jene zum weitaus gröss-
ten Teil aus dem jungen Granit des Bergellermassivs herausmodel-
liert ist, besteht das Disgraziagebirge nur zum kleinsten Teil aus 
diesen Gesteinen. Die erdrückende Hauptmasse desselben und die 
orographisch bedeutendsten Teile, im besonderen das zentrale Hoch-
gebirge, bestehen aus dem Serpentin von Val Malenco. 

Schliesslich zerfällt auch dieses Disgraziagebirge wiederum in 
zwei Hauptteile, die gleichfalls ganz verschiedenen Bau und orogra-
phischen Aspekt haben, nämlich in die eigentliche Disgrazi 
gruppe im Norden, die Caldennogruppe im Süden, beide getrennt 
durch die Tal- und Passlinie Torre Sta. Maria — Val Torreggio — 
Passo Caldenno — Passo Scermendone 	Val Terzana — Val Sass 
Pisöl 	Cattaeggio. Der südlichere Teil, ein niedrigeres Bergland 
von vorzugsweise flacheren Formen und grösstenteils mit starker Ve-
getation bedeckt, ist von Cornelius vor kurzem genauer durch-
forscht worden. Der nördliche Teil, das eigentliche Hochgebirge des 
Monte della Disgrazia, wird uns nun näher beschäftigen. 

Alles schart sich um den unumschränkten Beherrscher des Ge-
bietes, den Monte della Disgrazi a. Von ihm aus strahlen nach 
West, Süd, Nord und Ost die sekundären Gräte ab, die wiederum 
vielfach sich verzweigen, um endlich gegen die Tiefen des Malenk 
und des Masino ihr Ende zu finden. Mit fast 3700 m erreicht das 
Gebirge am Monte della Disgrazia (3678 m) selbst seinen Kulmi-
nationspunkt. Ein kurzer, steiler, ungemein scharfer Fels- und Eis-
grat senkt sich von ihm nach Westen zum Passo di Mello, die Wasser-
scheide zwischen Mallero und Masino bildend. Aber schon am Monte 
Pio da, dem P. 3427 der Siegfriedkarte, zweigt von ihm aus ein 
langer Grat gen Südwesten ab, Val di Mello im Norden von Val 
Sass Pisöl im Süden scheidend. Dessen Endpunkt ist der Monte Ar-
canzo ob San Martino. Ein zweiter Hauptgrat zweigt dicht östlich 
des Disgraziagipfels gegen Süden ab, in wilden Felsentürmen über 
den Passo di Cornarossa und die Corni Bruciati bis zum Sasso 



Jahrg. 66. Rudolf Staub. Über den Bau des Monte della Disgrazia. 	97 

Arso und dem Passo di Scermendone reichend. In den beiden Corni 
Bruciati trägt er verwegene Gipfel. Er scheidet Val Pedrarossa mit 
dem gleichnamigen Gletscher von den Serpentinwüsten des Lago della 
Cassandra und Val Torreggio, und über ihn verläuft wie über den 
Piodagrat die Wasserscheide zwischen Mallero) und Masino. 

Weitaus der bedeutendste Grat des Gebirges aber läuft vom 
Gipfel der Disgrazia nach Osten. Er erreicht eine Länge von über 
10 km und bildet von Torre Sta. Maria bis Chiareggio die westliche 
Talwand des oberen Malenk. Seine zahlreichen Gipfel sind auf den 
bisherigen Karten zum grossen Teil unbenannt. Erst die „Guida 
delle Alpi Retiche Occidentali" des italienischen Alpenklubs hat vor 
kurzem deren Nomenklatur, allerdings nicht immer glücklich, ins 
Klare gebracht. Der Kamm fällt zunächst vom Disgraziagipfel ost-
wärts über die sog. „Punta Speranza" zum Passo Cassandra, erhebt 
sich von dort zum Pizzo Cass an dr a und erreicht, von hier an in 
nördlicher Richtung vordringend, über die Cima Sassersa und den 
Pizzo Rachele den Passo V entin a. Von hier schwingt er sich zu 
dem schönen Felsmassiv von P. 2967 empor, den die Italiener Cima 
del Duca nennen, um dann rasch über die Bocchel del Cane am 
Monte Senevedo ob Chiareggio sein plötzliches, steil abgebroche-
nes Ende zu erreichen. Drei Gräte dritter Ordnung zweigen von 
diesem langen Kamme ab, der erste wenig westlich des Pizzo Cas-
sandra, Val Cassandra und Valle Torreggio von Val Giumellino schei-
dend, der zweite wenig nördlich des gleichen Gipfels, Val Giumellino 
von der wilden Val Sassersa mit den gleichnamigen Seen trennend, 
der dritte endlich schwenkt nördlich des Passo Ventina vom Haupt-
kamm nach Osten ab, hinüber zum vielgipfligen Monte Bracci a, 
Val Sassersa im Norden, Val Orsera im Süden begrenzend. 

Der vierte Hauptgrat des Disgraziagebirges, zugleich der wildeste, 
in seinen Formen ungeheuerlich und phantastisch, ist der Kamm des 
Pizzo Ventina, der vom Disgraziagipfel direkt nach Norden läuft 
und die gewaltigen Gletschergebiete der Val Sissone von denen der 
Ventina trennt. Zwei kleinere Rippen zweigen von ihm nach Osten 
ab, die südliche trägt die sogenannte Punta Kennedy, die nördliche 
wilde, noch unbekannte Zacken und Türme. 

Die Nordseite des Gebirges ist sehr stark vergletschert, die Ve-
dretta del Disgrazia und der Ventinagletscher gehören zu 
den wildesten Gletschern der° ganzen Alpen. An leuchtender Farben-
pracht und grausiger Zerrissenheit sucht der Disgraziagletscher seines-
gleichen. Die Eisgebiete der Süd- und Ostseite sind bedeutend zah-
mer, die Gletscher sind dort seit den Zeiten, da die heutigen Karten 
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aufgenommen worden sind, zum Teil enorm zurückgegangen. Der 
Pedr ar oss agletsch er bedeckt kaum mehr die Hälfte des auf der 
Karte angegebenen Areals ; auch der Cassandragletscher ist 
bedeutend geschwunden. Hingegen ist der auf der Karte unbenannte 
Gletscher auf der Westseite des Monte Pioda bedeutend grösser als 
dort dargestellt, und weiterhin sind auch die Hintergründe von Val 
Sassersa und Val Orsèra noch schwach vergletschert. 

Die Darstellung des Gebirges auf dem Siegfriedatlas ist 
sehr schematisch. Von dem von Irrtümern ältesten Datums strotzen-
den Blatt XX der Dufourschen Karte gar nicht zu reden. Dieses 
hätte nach den neueren Aufnahmen wenigstens bis zu einer gewissen 
Brauchbarkeit revidiert werden können. Warum dies unterblieb, ist 
nicht ersichtlich. Auf jeden Fall ist die heutige Darstellung ein 
peinliches Dokument für die Revisionsbedürftigkeit unserer Karten. —
Die Aufnahme, die dem Siegfriedatlas zugrunde liegt, stammt aus 
dem „Istituto geografico militare italiano" in Rom. Auch sie stimmt 
nur in den grössten Zügen ; sobald wir in Details kommen, versagt 
auch sie. Der italienischen Landestopographie dürfen und wollen wir 
aber daraus keinen Vorwurf machen, so lange deren Aufnahmen nicht 
besser und nicht schlechter als die unsrigen sind. Blätter wie Ma-
loja, Splügen, Bivio, Madrisertal oder Olivone, um nur einige wenige 
zu nennen, stehen punkto Genauigkeit und Wahrheitstreue auf dem-
selben niedrigen Niveau wie das italienische Blatt Chiesa. Was nach 
beiden Seiten hin deshalb in nächster Zeit gefordert werden muss, 
ist eine völlige Neuaufnahme des Hochgebirges auf photogrammetri-
scher Grundlage. Mit der Flickerei einer sogenannten Revision 
kommen wir hier nicht weiter. 

Wie die Terraindarstellung, so lässt auch die Nomenklatur der 
Gruppe noch sehr viel zu wünschen übrig. Zum einen Teil ist die-
selbe nur äusserst spärlich, zum andern in vielen Fällen bis zur Un-
kenntlichkeit verstümmelt. Einige kurze Worte darüber mögen daher 
auch hier am Platze sein. 

Bemerkungen zur Nomenklatur. 

Monte della Disgrazia, der Berg des Unglücks ! Fürwahr ein 
rätselvoller Name für diesen schönsten Berg der rätischen Alpen. 
Der Unbefangene fragt sich unwillkürlich, in was denn diese düstere 
Bezeichnung ihren Grund habe. Dieselbe erscheint doppelt rätselvoll, 
da bis jetzt bei der doch immerhin ziemlich schwierigen Besteigung des 
Berges noch nie ein Unglücksfall sich ereignet hat. Der Zusammen-
hang wird aber sofort verständlich, wenn wir uns in die Lage der 



Jahrg. 66. Rudolf Staub. Über den Bau des Monte • della Disgrazia. 	99 

Älpler an seinem Fuss versetzen. Von ihnen, und zwar speziell den 
Älplern in Val Masino, hat der Berg seinen Unglücksnamen bekom-
men. Ihnen erschien er je und je als der Berg des Unheils, der mit 
seinen Wasserfluten, seinen Rüfen und seinen Lawinen ihre Alpen 
weithin verwüstete, ihre Hütten wegriss, Mensch und Vieh bedrohte. 
Das plötzliche Einsetzen gewaltiger Rüfen macht in der Tat die 
oberen Teile von Val Masino berüchtigt. In Weilenmanns „Fir-
nenwelt" finden wir eine lebendige Schilderung des dort oft plötzlich 
hereinbrechenden Unheils. Als Unglücksberg galt natürlich zunächst 
und auf lange Zeit hinaus der ganze Gebirgskörper, und erst in der 
Folge wurde dann dieser Name auch auf den höchsten Gipfel über-
tragen. Mir scheint, ein stolzer unnahbarer Name, geheimnisvoll 
und drohend wie der Berg, dem er gehört. „Monte della Disgrazia" 
ist denn auch heute fest eingebürgert, und der Name, den ihm die 
österreichischen Topographen seinerzeit gegeben haben, sie nannten 
ihn, wohl auch mit Recht, den „Monte Bello", ist verlassen. 

Die beiden nächsthöheren Gipfel des Massivs, die Ausläufer des 
eigentlichen Disgraziakammes, sind auf den Karten wohl quotiert, 
aber nicht benannt. Im Westen ist es der Monte Pioda, 3427 m, 
im Osten die Punta Speranza, 3475 ? m. Der erstere Name findet sich, 
wenngleich an falscher Stelle,, schon auf der Zieglerschen Karte. Auch 
diese beiden Bezeichnungen sind heute fest eingebürgert und der „Monte 
Pioda" hat eine gewisse Berechtigung im Hinblick auf die darunter 
liegende gleichnamige Alp, er ist vielleicht sogar der ursprüngliche 
Name dieses Berges. Hingegen ist die Bezeichnung Punta della Spe-
ranza für den P. 3475 im Disgraziaostgrat entschieden eine falsche. 
Mit diesem Namen bezeichneten die ersten Disgraziabesteiger den 
heutigen Monte Pioda, den allein sie zuerst erreichten und von dem 
aus sie erkannten, dass auch dem höchsten Gipfel von dort aus bei-
zukommen sei. Der Name Punta della Speranza gehört daher alleinig 
dem Monte Pioda zu, und die heutige Bezeichnung von P. 3475 ist 
völlig wert- und grundlos.') Dieser Punkt hebt sich übrigens kaum 
vom Gipfelkamm der Disgrazia ab, er ist einfach der östlichste Gipfel-
turm derselben. Am besten wäre es, diesen Namen fallen zu lassen. 

Sehr bezeichnend für die geologische Natur dieser Gebirgsgruppe 
sind die Namen Corna Rossa, Corni Bruciati, Sasso Arso. 
Als rote Hörner stehen sie alle auf dem leuchtenden Hintergrund 
des blauen Himmels, und als weithin kahlgebrannte Felsen erschie- 

1) Was übrigens heute als Punta Speranza bezeichnet wird, deckt sich nicht 
mit P. 3475. Die Punta Speranza erreicht wahrscheinlich die Höhe von 3600 m 
(vergl. Tafel III). 
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nen sie von jeher den Älplern. Die Bergnamenforschung braucht 
hier nicht weit zu suchen, die rote Anwitterung der Serpentine spricht 
eine zu deutliche Sprache. Preda rossa, wie südlich der Disgrazia 
Gletscher, Tal und Alpen heissen, hat denselben Ursprung. Die heu-
tige Schreibweise ist aber falsch, denn es heisst nicht Predarossa, 
sondern Pedrarossa oder Pietrarossa. In der Tat sieht man dort 
nichts von einer. Predarossa, einer roten Wiese, wohl aber riesige 
Haufwerke von Pietra rossa, des roten Serpentingesteins. Die älteren 
Karten schreiben auch richtig Pietrarossa, so das alte Blatt XX, und. 
von Pietrarossa reden auch Theobald und Ziegler noch in ihren Werken. 
Die heutige falsche Bezeichnung ist also eine neuere Errungenschaft. 

In die Kategorie dieser „Corni Bruciati" und „Sassi Arsi" ge-
hören auch zwei Bergnamen im oberen Malenk. Ich meine die V a 1 
Sassersa und den Monte B r acci a. Sassersa ist nichts anderes 
als die Verstümmelung und undeutliche Aussprache von Sasso arso. 
Und der Monte Braccia scheint mir gar nichts mit „Braccia", wohl 
aber viel mit „brücciá" zu tun zu haben. Als ein „Monte Bruciato" 
erscheint auch er, wie sein Namensvetter im Süden, schon vom un-
tern Tale aus in grellstem Rot, und aus dem undeutlich ausge-
sprochenen Dialektwort „brucciá" machten die sprachunkundigen 
alten österreichischen Topographen das unsinnige „Braccia". Wie im 
besondern die Vokale von den alten Topographen oft ganz willkür-
lich verdreht worden sind, in den rauhen Kehlen dieser Älpler klingen 
sie allerdings auch recht verschieden, zeigt auch die Bezeichnung „Sis-
sone". Sissone ist gleichfalls ein „Bock" der Topographen. Val Sissone 
kennt im oberen Malenk kein Mensch, der nicht die Kartenweisheit ge-
schöpft hat. V a 1 Sassun , das Tal der Steine, heisst es vielmehr. 

Ein bisher völlig unverständliches Wort ist die Bezeichnung 
„V alle di Sasso Bissolo ". Die Aussprache der Älpler hilft uns 
auch hier auf die Spur. "Val Sass Pisöl " heisst bei ihnen das 
Tal, der „Sass Pisöl" jene mächtige Felsenstufe, über die der Tal-
bach in wundervollen Fällen herabstürzt. „Pisöl", das „s" fast wie 
„sch" ausgesprochen, birgt den gleichen Stamm wie das im Räto-
romanischen so häufig wiederkehrende „Pischa", der Wasserfall. Der 
Sass Pisöl ist daher als der Fels der Wasserfälle unschwer zu ver-
stehen, er ist es, der dank seiner markanten Gestalt dein ganzen Tal 
den Namen gegeben hat, eine Wendung, die man zunächst sonst 
hinter dem italianisierten Wort nicht sucht. 

Zweifellos lassen sich diese Bergnamenstudien hier noch um 
Einiges vermehren, doch ist dies nicht unsere spezielle Aufgabe, und 
wir gehen nun über 
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Zur Erforschungsgeschichte des Monte della Disgrazia. 
Die klassische Schönheit dieses Berges hat auch von allem An-

fang an die Forscher in ihren Bann gezogen und sie mächtig gelockt, 
in die tieferen Geheimnisse dieser wilden Bergwelt einzudringen. Die 
Erforschungsgeschichte des Monte della Disgrazia ist naturgemäss enge 
mit der der übrigen rätischen Alpen verknüpft. Von den rätischen 
Alpen aus erblickten unsere alten Naturforscher im Süden stets die-
sen gewaltigen Berg, und kein Wunder ist es, wenn derselbe daher 
zunächst und auf lange hinaus vom rätischen Bergland her erforscht 
worden ist. E sc her , St ud er und Theobald, dieses leuchtende 
Dreigestirn in der Erforschung der bündnerischen Hochgebirge, sie 
waren auch hier die bahnbrechenden Pioniere und lange unerreichten 
Meister, und in diese Ära Escher—Studer—Theobald fällt auch hier 
die Haupterforschung des Gebietes, die Schaffung jener unver-
wüstlichen Grundlage, die in ihrer grosszügigen Allgemeinheit bis 
heute zu Recht besteht. 

Erst viel später, im Beginn der 90er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts, drangen auch die italienischen Naturforscher in 
diese Gebirge ein. Doch hat bis heute keiner die Arbeit eines Theo-
bald übertroffen oder auch nur entbehrlich gemacht. Weitaus der 
bedeutendste unter ihnen war Graf Gilb erto Melzi. Ein feiner 
Beobachter, der speziell die Berge von Masino eingehender, als dies 
je zuvor geschehen, studiert hat, und dem wir auch die ersten wirk-
lich genauen Angaben über die Hochregion des Monte della Disgrazia 
selbst verdanken. Die Arbeiten von Taram el l i , Bolla und B o - 
nar di sind daneben ganz ohne jeden Belang, sie fussen zum Teil 
einfach auf den alten Beobachtungen von Theobald. Melzi aber, der 
berufen schien, eine moderne geologische Erforschung dieser Gebirge 
in die Wege zu leiten und auch glänzend durchzuführen, ist leider früh 
gestorben, und seine vielseitigen und wertvollen Beobachtungen ge-
rieten trotz ihrer ausdrücklichen Erwähnung in Sues s' „Antlitz der 
Erde", in Vergessenheit. 

Nach diesen leider nur Fragment gebliebenen Arbeiten Melzis 
aus den 90 er Jahren steht die Erforschung des Gebirges abermals 
still bis in unsere Tage hinein. Erst die Untersuchungen von Cor-
nelius über die „Wurzelzonen des Veltlins" und das „Disgrazia-
massiv" brachten 1915 wiederum eine Fülle neuer Resultate. Die eigent-
liche Disgraziagruppe jedoch, wie wir sie oben umschrieben haben, 
blieb auch von Cornelius zum grössten Teil unberührt und ihr Bau 
blieb nach wie vor eines der dunkelsten Kapitel in der Geologie der 
rätischen Alpen. Erst der letzte Sommer endlich brachte auch dem 
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Disgraziagebirge, fast 60 Jahre nach seiner ersten Erforschung durch 
Theobald, seine moderne geologische Aufnahme, dank welcher heute 
der Bau dieser Gebirge nunmehr als soweit gesichert gelten kann, 
dass weitere Überraschungen nicht mehr bevorstehen. 

Betrachten wir nun den Gang der geologischen Erfor-
schung der Disgraziagebirge etwas näher. 

Einer der am meisten umstrittenen Punkte in der Geologie des 
Monte della Disgrazia war während Jahrzehnten die Frage: Gehört 
der Monte della Disgrazia noch zu dein ausgedehnten 
Granitmassiv zwischen Bergell und Masino, oder liegt 
derselbe schon ausserhalb jener Masse? Besteht sein 
Gipfel aus dem Granit oder Tonalit jenes Massivs oder 
aber aus dem Serpentin von Malen co? Die jüngsten Forscher, 
die sich zur Geologie dieser Gebirge geäussert haben, Steinmann und 
Cornelius, neigten 1912, wohl zum Teil in Anlehnung an Theobald 
und vielleicht gestützt auf vereinzelte unbestimmte Äusserungen von 
Melzi, zur ersteren Ansicht, und Cornelius bezeichnete nun in der Folge 
das Bergeller Granitmassiv kurzweg als „Disgraziamassiv" und dessen 
Granit als „Disgraziagranit". Auch ich benutzte nun später, gestützt auf 
Cornelius, diese Bezeichnung, bis mich eigene Beobachtungen im süd-
lichen Fornogebiet 1917 zur Ansicht brachten, dass diese Benennung 
eine falsche sei. Dieselben ergaben mit Sicherheit, dass der Gipfel des 
Monte della Disgrazia schon bedeutend ausserhalb des fraglichen 
Massives liegt und dass der Monte della Disgrazia schon aus 
Serpentin besteht. Diese Tatsachen konnte ich seither an Ort 
und Stelle, anlässlich einer eigenen Disgraziabesteigung im August 
des letzten Jahres bis ins einzelne nachprüfen. Damit ist eine 
Hauptfrage der Disgraziageologie endlich unzweideutig gelöst. 

Es ist nun interessant, zu sehen, wie im Lauf der geologischen 
Erforschung des Gebietes diese Frage stets von grosser Wichtigkeit 
gewesen ist, wie sie anfänglich ganz der richtigen Lösung zustrebte, 
welche Irrwege die spätere Forschung ging, um erst neuerdings 
wieder auf den richtigen Kern zu kommen. 

Heute wissen wir, dass der Monte della Disgrazia aus Serpentin 
besteht, dass er ausserhalb des Bergeller Granitmassives liegt und 
dass von einer Bezeichnung Disgraziagranit oder Disgraziamassiv 
nicht mehr die Rede sein kann. Das wussten aber bereits vor mehr 
als 80 Jahren auch Escher und St u der. Schon 1839 schreiben 
sie in ihrer „Geologie von Mittelbündten" von dem „Ser-
pentin des Monte della Disgrazia", dessen Verhältnisse 
zu dem „Granit von Masino" sie zu untersuchen unternommen 
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hatten, dann aber in der Folge leider nicht durchführen konnten. 
1851 spricht Stu der in seiner „Geologie der Schweiz" gleich-
falls von den „Serpentinen des Monte della Disgrazia 
und von Mal enk o", wiederum in ausdrücklichem Gegensatz zu 
den „Graniten und Syeniten von Val Masino und Bergell". Mit 
Staunen und Bewunderung blicken wir wieder einmal empor zu 
jenen ausgezeichneten Männern, die an Beobachtungsschärfe und 
Unvoreingenommenheit alle späteren Beobachter bis in unsere Tage 
hinein weit in den Schatten stellten. Die Zugehörigkeit der Dis-
grazia zum Malencoserpentin erschien weiterhin bereits als ge-
sicherte Tatsache, schildert doch auch Theobald noch 1862 in 
seinen „Naturbildern aus den rätischen Alpen" den Monte 
della Disgrazia, „von gewaltigen Gletschermassen uingürtet, aus wel-
chen das schwarze S er p entingest ein seiner Felswände scharf 
hervortritt", und noch 1865 berichtet er von dem „Malenco- oder 
Disgraziagestein", trotzdem er hier bereits ausdrücklich bemerkt, dass 
dasselbe nur die Ostseite des Berges bilde. 

1866 erscheinen Blatt XX der geologischen Karte der Schweiz 
und verschiedene Schriften von Theobald, und hier nun finden wir 
zum erstenmal den Monte della Disgrazia mit hineinbezogen in das 
Bergeller Granit- und Syenitmassiv. Teils aus Granit, teils aus Horn-
blende- oder Syenitgneis, dem heutigen Tonalit, besteht von nun an 
lange Jahre hindurch der Gipfel des Monte della Disgrazia, er gehört 
von nun an mit zum Bergellermassiv. Hier liegt der Anfang des 
grossen Irrtums, der über die italienischen Forscher, Bolla, Tara-
melli und Bonardi, später über Steinmann und Cornelius, trotz ener-
gischer, auch im „Antlitz der Erde" zitierter, aber leider in Ver-
gessenheit geratener Entgegnung von Melzi, dessen Arbeiten leider 
fast nicht mehr aufzutreiben sind, zu der verführerischen, aber leider 
unrichtigen Bezeichnung Disgraziagranit und Disgraziamassiv geführt 
hat. Wo liegt der Grund zu diesem höchst bedauerlichen Irrtum, warum 
hat Theobald seine sowie Eschers und Studers richtige Beobachtung 
angezweifelt und verlassen? 

1865, das Jahr des beginnenden Irrtums, • ist zugleich das Jahr 
der ersten unbestrittenen Besteigung des Monte della Disgrazia. 
Derselbe ist zwar schon 1862 von Kennedy und Steph en mit 
Melchior Anderegg bezwungen worden. Diese Besteigung ist aber 
von der darauffolgenden Partie des Zürcher Kaufherrn Siber-Gysi 
anhand der Zeit- und Ortsangaben stark in Zweifel gezogen worden, 
und zudem fehlte auf dem eigentlichen Gipfel jede Spur eines mensch-
lichen Zeichens. Auch ein so ausgezeichneter Kenner des Berges, 
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wie Graf Melzi, meinte, die Besteigung des Berges durch Siber-Gysi 
mit Hans Grass sei tatsächlich die erste gewesen. Wie dem nun 
auch sei, die Besteigung von Siber-Gysi fällt in das Jahr 
1 8 6 5, und seinen geologischen Angaben verdanken wir den ganzen 
langen Irrtum, die Zusammensetzung des Gipfels betreffend. 

Siber-Gysi hat „Proben des Gipfelgesteins" mitgenommen, dem 
ihm wohlbekannten Theobald zugeschickt, Theobald hat sie unter-
sucht und als . „Syenit- oder Hornblendegneis" bezeichnet. Dieser 
„Hornblendegneis" kann aber niemals von der Spitze stammen, die-
selbe besteht nur aus Serpentin. Ich zweifle nicht, dass Herr Siber 
Gesteine auf der von ihm erstiegenen und deshalb auch nach ihm 
benannten westlichen Spitze gesammelt hat. Dieselben müssen aber 
später, während des etwas abenteuerlichen Abstieges verloren ge-
gangen sein. Ich vermute, Herr Siber habe sie einem seiner Be-
gleiter in Verwahrung gegeben und dieser habe sich dann, vielleicht 
mit Absicht, ihrer als unnötiger Last entledigt und erst weiter unten, 
in der Gegend westlich des Predarossagletschers, wo die ernsten 
Schwierigkeiten vorbei waren, durch andere Stücke wieder ersetzt. 
Dass er dabei statt dem Serpentin des Gipfels Tonalit erwischte, 
konnte der einfache Träger eben nicht beurteilen. Das war ja gleich, 
die Stücke stammten ja auch so noch vom Disgrazia, das mochte 
der Gedankengang des betreffenden Mannes gewesen sein. Und Siber-
Gysi, der durch die strenge Besteigung stark mitgenommen war, 
erkannte wahrscheinlich den Irrtum oder den Betrug, einmal 
unten im Tale angelangt, wohl nicht mehr. Für einen Laien der 
damaligen Zeit konnten Tonalit und Serpentin, wenn sie beide gleich-
mässig etwas verrostet waren, nicht sehr verschieden sein, und so 
kam es wohl, dass Theobald ahnungslos die Stücke, die man ihm 
brachte, für authentische Gipfelgesteine ansah und daraus seine Kon-
sequenzen zog. Die „Gipfelstücke" von Siber-Gysi waren es wohl 
auch, die noch Cornelius und Steinmann abermals irreführten und 
die auch mich bis 1917 in völlige Sicherheit wiegten. Nach meiner 
nunmehrigen Besteigung des Berges , klärt sich nun allerdings der 
bedauerliche Irrtum, dem Generationen von Geologen zum Opfer fielen, 
auf. Eine Lehre für uns alle, nichts einem Laien zu glauben, bevor 
man sich nicht selbst an Ort und Stelle von der Richtigkeit seiner 
Angaben überzeugt hat, geschweige (denn auf solche Angaben hin 
eine geologische Karte oder gar geologische Nomenklatur zu basieren. 

Die Beschreibung der Disgraziabesteigung durch Siber-Gysi im 
3. Jahrbuch des S. A. C. bringt aber doch manche Bemerkung, die ge-
eignet gewesen wäre, die Geologen stutzig zu machen. Herr Siber 
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spricht dort ausdrücklich davon, dass östlich des Monte Pio d a 
das Gestein wechsle, und beschreibt dies zu wiederholten Malen. 
„Wir haben im Monte Pioda den düster gefärbten, einförmig grauen 
„Hornblendeschiefer", der gegen den Monte Sissone... zu in Granit 
übergeht, zur Linken gelassen, um gleich jenseits der Forcla das 
prächtige röthliche „Urgestein" anzutreffen, das Prof. Theobald mit 
„Syenitgneiss" oder „Hornblendegneiss" bezeichnet. 1)" Oder weiter: 
„Alle Abstufungen vom zartesten Rosa bis zum tiefsten Roth, ja 
Schwarzroth, mit rothgelben Streifen und Flecken schimmert uns aus 
den nackten Gipfeln, ... entgegen, während der dunkelgrüne Talk-
schiefer den Felsen durchsichtig grün schimmernd bekleidet.". Die 
Beschreibung trifft vollständig zu, diese Bemerkungen wurden aber 
übersehen, weil man ja die „sicheren" Gipfelstücke hatte. 

Der Disgraziairrtum schlich von nun an in allen Schriften Theo-
balds weiter. B o 11 a, Taramelli und Bonardi haben ihn kritik-
los und bequem übernommen. Letzterer schreibt so ziemlich mit den 
Worten Theobalds: „E di gneiss anfibolico anche il Monte Pioda, dal 

quale, per gigantesche denti, si arriva al principal colosso del gruppo, 
il Monte Disgrazia, costituito dalla stessa roccia attraversato perö 
da dicchi granitici." 

Was diese Irrtümer ermöglichte, war eben die Tatsache, dass 
kein Geologe bisher auch nur bis in die Nähe des Gipfelbaues vor-
gedrungen war. Conte Gilberto Melzi, der die Berge von Ma-
sino leidenschaftlich liebende junge Italiener, war es, der im Jahre 
1891 als erster Geologe die Disgrazia bestieg. Ihm verdanken wir 
enormen Fortschritt in der Erkenntnis dieser Region und es ist un-
begreiflich, wie seine ausgezeichneten Arbeiten so lange vergessen 
werden konnten. Melzi schreibt unter anderem schon 1892: „La 
salita alla vetta del Monte della Disgrazia, 3678 m, mi ha convinto 
che l'intiera massa della montagna e costituita da 
quella medesima roccia serpentinosa che forma le duevette 
del Corno Bruciato .', und weiter : „Il gneiss anfibolico comincia 
solo al Passo di Pioda." — Melzi war es auch, der die Trias der 
Pedrarossa, die Theobald und wahrscheinlich auch Escher und Studer 
schon kannten, am eigentlichen Gipfelbau wiedergefunden hat, al-
lerdings in der Meinung, es seien wie alles andere alte archaische 
Gesteine. 

Von Melzi bis in unsere Zeit hinein ruht die Erforschung des 
Gebirges abermals. Erst die umfassenden Arbeiten von H. P. C o r 

1.) Eben nach den falschen Gipfelstücken Sibers ! 
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nelius bringen neues Licht in unsere Gebirge hinein. Als Erster 
erkennt er das jüngere Alter des Granitmassives zwischen Bergell 
und Masino, gegenüber allen andern Gesteinen der Region und gegen-
über vor allem der alpinen Faltung. Ein Fortschritt, der um so 
höher zu bewerten ist, als noch Bonardi und Melzi alle, aber auch 
sämtliche Gesteine der Gebirge zwischen Bergell, Malenco und Ma-
sino dem ältesten Archaikum zurechneten. Cornelius unterschied zu-
nächst dem Alter nach wie im Oberengadin und Oberhalbstein vor-
triadische Gneise und Glimmerschiefer, Trias in Form von Dolomiten 
und Marmoren, spätmesozoischen Grünschiefer, Amphibolit und Ser-
pentin, dies alles in die alpine Gebirgsbildung einbezogen, und endlich 
als Jüngstes, alle andern Formationen durchbrechend, den „Disgrazia-
granit". In dieser Gliederung, zu der ich übrigens fast gleichzeitig auch 
im südlichen Berninagebirge gelangte, liegt wohl der Hauptwert der 
Corneliusschen Arbeit, in ihr erkennen wir die feste Grundlage, deren 
weiterer Ausbau zu den heutigen Ergebnissen geführt hat. So hoch-
bedeutend aber auch die Corneliusschen Resultate im allgemeinen 
und im einzelnen für ihre Zeit waren, zu ihrer völligen tektonischen 
Verwertung und zu einer restlosen Entzifferung des Gebirgsbaues kam 
Cornelius nicht. Die Stellung der vom Granit durchbrochenen Decken-
gebiete im Gesamtbau der Alpen blieb nach wie vor zum grössten 
Teil im Dunkeln, und für das Verständnis z. B. der Trias und Gneise 
der Pedrarossa, der Trias an der Cima di Vazzeda, oder der wechsel-
vollen Gesteine des Zuges Chiareggio-Chiesa, oder schliesslich des Ma-
lencoserpentins überhaupt, war die Forschung in den Nachbargebieten 
eben noch nicht weit genug vorgeschritten. 

Heute jedoch, wo die geologische Kartierung des benachbarten 
Bergells vollendet, diejenige des oberen Engadins ihrem Abschluss 
nahe, die weitere Erforschung des Berninagebirges und im Norden 
des Avers und Oberhalbsteins in vollem Gange ist, heute, wo wir 
die Gesamttektonik der rätischen Alpen mehr und mehr in ihrem 
Ganzen überblicken können, wo die Parallelisierung der bündnerischen 
tektonischen Einheiten mit denen des Wallis durch ungezählte neuere 
Funde gefestigt erscheint, heute können wir die Probleme des Dis-
graziagebirges von neuem an die Hand nehmen und dasselbe, nach 
eigenen einlässlichen Untersuchungen, die in ihren Anfängen schon 
auf 1912 zurückgehen, mühelos in das bündnerische Deckengebäude 
einfügen. 

Diese Untersuchungen wurden im Anschluss an die im Auftrag 
der Schweizerischen Geologischen Kommission durchgeführte geolo-
gische Aufnahme des Berninagebirges und des Bergellermassives zum 
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weitaus grössten Teil in den Sommermonaten des vergangenen Jahres 
unternommen. Dabei kamen mir selbstverständlich die Erfahrungen, 
die ich in den letzten Jahren sowohl im Oberengadin als im Bergen bei 
Anlass eben jener Arbeiten gewonnen hatte, in reichlichem Masse 
zugut, so dass die Kartierung der Disgraziagruppe und die Enträt-
selung ihrer Tektonik sehr rasch fortschritt. Die erstere wird im 
Zusammenhang mit der geologischen Karte des Berninagebirges ver-
öffentlicht werden, die wichtigsten Resultate der letzteren übergebe 
ich hiemit der Öffentlichkeit. 

Meine treue Helferin und unermüdliche Begleiterin war auch in 
diesen wilden Gebirgen wiederum meine liebe Frau. Ihr sei denn 
auch in herzlicher Dankbarkeit und zur Erinnerung an schöne und 
ernste Stunden, die wir in jenen Bergen erlebt, diese Studie ge-
widmet. 

Viel beigetragen zur Verschönerung der vorliegenden Arbeit 
hat mein einstiger Lehrer, Herr Prof. A 1 b. Heim.  Seiner Meister-
hand entstammen die beiden prachtvollen geologischen Ansichten der 
Disgrazia, Tafel II u. III. Er hat dieselben in edler Begeisterung 
für diesen Prachtsberg eigens für mich gezeichnet. Ich danke ihm 
herzlich dafür. 

In hohem Masse wurde mir meine Arbeit erleichtert durch das 
ausgezeichnete Entgegenkommen der italienischen Behörden und die 
Liebenswürdigkeit der Bevölkerung. Ihnen beiden hiefür meinen 
herzlichsten Dank auszusprechen, halte ich für eine Ehrenpflicht. 

Tektonische Gliederung. 

Das Disgraziagebirge zerfällt in folgende tektonische Einheiten: 
1. die Margnadecke, 
2. die Surettadecke, 
3. das Bergellermassiv. 

Margna- und Surettadecke sind die Vertreter der beiden obersten 
penninischen Decken der Westalpen. Sie gliedern sich in vortria-
dische altkristalline und mesozoische Komplexe, 'daneben in Gebiete 
des eigentlichen Deckenlandes und solche ihrer Wurzelzonen, sie 
zeigen die reiche alpine Schichtenreihe und die komplizierten Wirr-
nisse der alpinen Faltung, das Bergellermassiv hingegen erscheint 
als unbewegter und in seinen Gesteinen fast einheitlicher riesiger 
Fremdkörper im Bau dieser Gebirge. Es bildet den tektonisch ein-
fachsten Teil derselben. 

Wir betrachten daher zunächst 
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Sissone drei Felsköpfe im Gletscher angegeben sind, und östlich unter 
dem Sissonegletscher. Diese Schollen teilen wahrscheinlich die To-
nalitmasse zwischen Cima di Rosso und Monte Pioda in zwei grössere 
Lappen, die in Form mächtiger Apophysen weit in die umgebenden 
Gesteine eindringen (s. Tafel IV, pag. 134). 

Die Verhältnisse in der Nordwand des Monte Pioda sind 
bereits bekannt. Die Tonalitgrenze zieht dort steil, beinahe senk. 
recht, zum ersten Felskopf östlich des Piodasattels empor. Gneis, 
Trias und Serpentin werden dadurch nacheinander abgeschnitten. Die 
nähere Untersuchung dieser hochinteressanten Kontaktstellen dürfte 
aber fast ausgeschlossen sein, hiesse doch deren Studium den Geologen 
auf bis zu 60 ° geneigten Eishängen arbeiten. Das Wichtige sieht 
man bei guter Beleuchtung von unten, und für Detailstudien gibt es 
anderswo ungefährlichere und ergiebigere Stellen. 

Auf der Südseite des Pioda-Disgraziagrates reicht der Pedra-
rossagletscher bis zum Kamm hinauf (vergl. Taf. III). Westlich 
des Piodasattels besteht der Monte Pioda ganz aus Tonalit, gegen Osten 
reicht derselbe noch ein Stück weit gegen die Disgrazia hinauf, bis 
zum ersten markanten Felsköpf am Fuss des eigentlichen Disgrazia-
grates. Südlich folgt Eis und Schnee der steilen Firnhänge, die sich 
von der Disgrazia zum oberen Pedrarossagletscher hinabziehen. Weit 
springt nun, auch auf der Karte als solcher gezeichnet, ein mächtiger 
Felssporn vom Disgraziagipfel, d. h. von der Siber-Gysispitze, in den 
Gletscher vor. Für den Besteiger des Berges ist dieser Sporn von 
grösster Wichtigkeit, da sich auf ihm die gegebene Aufstiegsroute 
bewegt. Ich nenne ihn, da er auch geologisch sehr wichtig ist, den 
„Disgraziasporn". Wenig südwestlich seinem unteren Ende 
schaut mitten aus dem stark zerschründeten Eisfall eine kleine 
Felseninsel hervor. Zwischen ihr und dem Fuss des Disgraziasporns 
verläuft nun weiter die Tonalitgrenze. Die Felseninsel besteht ganz 
aus grauem, festem, massigem Tonalit, der Fuss des Spornes hin-
gegen zeigt nur noch zwei grössere Gänge, und zwar wenig schiefe 
Lagergänge von Tonalitgesteinen in einer Hauptmasse von Gneisen 
und Glimmerschiefern, und diese gehören bereits der Hülle des Mas-
sives an. Auch weiter hinauf gegen den Disgraziagipfel ist kein To-
naht mehr zu sehen. Hingegen besteht nun die ganze westliche Be-
grenzung des Pedrarossagletschers bis unter die Capanna Cecilia 
hinab aus zum Teil ganz prachtvollem, völlig massigem Tonalit. Der-
selbe bildet, allerdings zusammen mit gewöhnlichem Bergellergranit, 
die ganze Kette zwischen Valle di Mello einerseits, Val Pedrarossa 
und Val Sass Pisöl anderseits. In den ausgedehnten nackten Fels- 
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revieren ob der Capanna Cecilia finden sich darin eine ganze Anzahl 
Gneis- und Glimmerschieferschollen, die schon aus der Ferne durch 
ihre rostbraune Farbe auffallen. Auf dem Wege zur Disgrazia habe 
ich ob der Hütte deren vier gezählt, neben zahlreichen kleineren, 
und eine weitere solche Scholle liegt gerade unmittelbar unter der 
Hütte, dort, wo die Wegmarkierung über ein schmales Felsbändchen 
wieder in die Höhe leitet. Zweifellos sind in dieser Kette noch 
manche solche Schollen altkristalliner Gesteine vorhanden, ich habe 
ihnen aber, nachdem ich sie im Prinzip festgestellt hatte, nicht mehr 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Verfolgen wir nun die Grenzen des Massivs vom Ende des Pedra-
rossagletschers weiter nach Süden. Die Felsen westlich des Baches, 
der von der Capanna Cecilia herkommt, bestehen noch alle aus To-
nalit, hie und da mit kleineren Schollen von Epidotfelsen durchsetzt. 
Östlich davon ragt aus den gewaltigen Serpentinmoränen des Glet-
schers nochmals eine kleine Tonalitmasse auf. Die nächsten Felsen 
östlich derselben, jenseits des Baches, der aus der Gegend von P. 2626 
herkommt, bestehen jedoch aus Serpentin. Weiter verhüllen Berg- 
stürze und Moränen bis zum Piano di Pedrarossa den Kontakt. Am 
Piano di P e drarossa finden wir ihn wieder, entlang dem Ost-
rand dieses alten Seebeckens ; in Form von Gängen und Apophysen 
dringt hier der Tonalit in seine Umgebung ein. Südlich der gleich-
namigen Alp folgt die Massivgrenze zunächst dem tiefeingerissenen 
Bett des Talbaches. Sie überschreitet ihn an einigen Stellen ein 
wenig gegen Süden hin und erreicht, dann in der Hauptsache wieder 
nördlich des Baches bleibend, den am weitesten nach Westen vor-
springenden Sporn zwischen den Bächen südöstlich der Alphütten von 
Sass Pis ö 1. Der ganze Sass Pisöl besteht somit aus Tonalit, über. 
ihn führt der Weg zu den Alpen von Foppa und Pedrarossa hinauf. 
In der Gegend der Alp Sass Pisöl jedoch überschreitet nun der To-
naht den Talbach definitiv. Die nächsten Felsen des Südufers be-
stehen bereits auch aus Tonalit, und derselbe hält nun überall im 
Bachbett an bis hinaus nach C a tt a e ggi o. Vom Piano di Pedra-
rossa an verläuft also die Massivgrenze im grossen Ganzen wie sie 
auch Cornelius angegeben hat. 

Damit haben wir die Grenzen des Bergellermassivs in der Dis-
graziagruppe umschrieben. Dieselben können nun heute vom 
obersten V al Codera über die Bondasca, das Bergell, 
die Forno- und Disgraziagruppe bis hinab ins Val Ma-
sino als genau verfolgt und kartographisch festgelegt . 

gelten. 
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Noch unerforscht ist die ganze Westgrenze des Massivs in Val 
Codera und seine Beziehungen zu den Gesteinen von Novate, dessen 
Abgrenzung in Valle dei Ratti und weiter im unteren Masino. Die 
weitere Erforschung dieser italienischen Teile des Massivs hat hier 
noch schöne, wenn auch ungemein schwierige Ziele. 

In der Disgraziagruppe treten Gneise und Glimmerschiefer des 
altkristallinen Grundgebirges, Triassedimente und endlich der Ser-
pentin von Malenco an den Tonalit des Bergellermassivs heran. Wel-
chen tektonischen Einheiten gehören diese Serien im Einzelnen aber 
an ? Zur Entscheidung dieser Frage müssen wir nun zunächst den 
Bau der eigentlichen Disgraziagruppe, d. h. der Gebiete ausserhalb 
des Bergellermassivs eingehender studieren. Dabei beginnen wir mit 
der tiefsten im Gebiet zwischen Masino und Malenco entblössten 
tektonischen Einheit. Das ist 

Die Surettadecke. 

In gewaltigen Massen ziehen die altkristallinen Schiefer dieser 
Decke von den Surettastöcken im Hintergrund von Schams durch das 
ganze Avers hinein ins Bergell, unter sich die enggepressten Reste 
der Splügentrias, über sich das mächtige Mesozoikum des Avers. 
Ortho- und Paragesteine, Amphibolite und Prasinite des altkristal-
linen Grundgebirges, Schiefer und Quarzite , des Karbons und Perms, 
Quarzite, Dolomite, Kalke und Marmore der Trias, und endlich die 
gewaltige Masse der Bündnerschiefer mit ihren mannigfachen Ophio-
lithen, das ist die normale Schichtreihe der Surettadecke zwischen 
Schams und Bergell. Die typische Trias in Form von Quarziten und 
Dolomiten nimmt dabei allmählich gegen Süden an Mächtigkeit ab, 
und an die Stelle der Bündnerschiefer treten mehr und mehr ge-
waltige Massen von Ophiolithen. Schon im oberen Bergell sehen 
wir die quarzitische Trias und die Dolomite oft bis auf Bruchteile 
von Metern reduziert, und die Bündnerschiefer treten an Masse gegen-
über den Ophiolithen ganz zurück. Die Ophiolithe bilden hier im 
Süden mehr und mehr eine einheitliche Masse, die sich gegen Norden 
vielfach mit den Bündnerschiefern verfingert und im Süden dieselben 
ersetzt. An die Stelle des normalen Profils: Gneis-Trias-
Bündnerschiefer tritt hier im Süden die Serie Gneis-
Trias- Ophio lit h (vergl. Fig. 1, pag. 148). 

So liegen die Verhältnisse, wo die Surettadecke oberhalb Vico-
soprano das Bergell quert. Jenseits dieses Tales stösst dieselbe 
schief an die Ausläufer des Bergellermassivs. Am Piz Murtaira wird 
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die ganze Decke vom Bergellergranit abgeschnitten, und weiter nörd-
lich tauchen am Piz Salacina die letzten Surettagesteine flach nach 
Osten unter die altkristallinen 'Schiefer der nächsthöheren tekto-
nischen Einheit, der Margnadecke. Östlich des Bergells ver-
schwindet daher die Surettadecke als solche für kurze 
Zeit  völli g. Ihre Spuren aber lassen sich in Form einzelner 
Schichtglieder oder auch ganzer Schichtenpakete oder -Profile noch 
weit in den Granit hinein verfolgen, und diese Spuren sind es 
auch, die uns von der Bergeller Surettadecke sicher 
hinüberleiten zu den isolierten Gneis -Trias -Ophio-
lithserien des Fornogebietes und von Malenco. Speziell 
die Trias ist es, die sich in mehreren grösseren Schollen fast ununter-
brochen vom Bergell über die Punta di Murtaira ins Fornotal, und 
von dort zusammenhängend über den Monte del. Forno, den Monte 
Rosso und die Cima di Vazzeda bis zum Nordfuss der Disgrazia ver-
folgen lässt. Dass diese :Reihe von Triasvorkommnissen zwischen 
Bergell und Disgrazia wirklich die vom Granitmassiv zwar an vielen 
Stellen durchbrochene Surettatrias darstellt, dass die darunter und 
dazwischenliegenden Gneise die Surettagneise, die darüberliegenden 
Bündnerschiefer, Amphibolite und Serpentine die Fortsetzung des Me-
sozoikums von Avers und Val Maroz sind, das glaube ich vor drei 
Jahren an dieser Stelle genügend dargetan zu haben und dies wird 
auch aus der eben erscheinenden geologischen Karte der Val Bre-
gaglia ohne weiteres ersichtlich sein. Gneis e , T rias, Bündner-
schiefer und Ophiolithe der Surettadecke sind also 
vom Bergell aus bis in die Disgraziagruppe hinein be-
reits nachgewiesen, und es bleibt uns nur noch übrig, ihre dor-
tige nähere Verbreitung und ihren Anteil am Bau dieser Gebirge 
klarzustellen. 

Die Surettadecke der Disgraziagruppe zerfällt im all-
gemeinen in drei voneinander gut geschiedene Teile: die Gneise und 
Glimmerschiefer des Altkristallins , die Quarzite, Dolomite, Kalke 
und Marmore der Trias und endlich, an Stelle der Bündnerschiefer, 
den Malencoserpentin , samt seinen Begleitgesteinen. Der Ser-
pentin ist das mächtigste und auch orographisch bedeutendste Glied 
dieser Schichtreihe, er baut den grössten Teil des ganzen Gebirges 
auf. Der Serpentin ist es auch, den wir ohne Unterbrechung in die 
Amphibolite der Fornokette und damit in die Grünschiefer von Ca-
saccia und Val Maroz hinüberziehen sehen, und der auf diese Weise 
die lückenlose Verbindung mit der Surettadecke des Bergells her-
stellt. In den Gneisen und der Trias ist dieselbe vielfach durch die 
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Eisbedeckung maskiert, doch lässt ihre gegenseitige Lage gar keinen 
Zweifel an ihrem Zusammenhang. 

Die Surettadecke der Disgraziagruppe zerfällt aber auch tekto
-nisch in verschiedene Teile. Da ist zuerst zu nennen die eigent-

liche Kernmasse der Decke, die ohne Unterbruch zusammen-
hängt mit den Deckenteilen im Fornogebiet und im Bergell. Dahin 
gehört weitaus der grösste Teil des eigentlichen Hochgebirges um 
die Disgrazia selbst. Im Grossen bildet die ganze Deckenmasse hier 
ein gewaltiges Gewölbe, indem nördlich der Disgrazia deren Gesteine 
generell nach Norden, südlich derselben hingegen nach Süden fallen. 
Es ist dies nichts anderes als die gewaltige Wölbung der Decken-
scheitel, die sich durch die ganzen Alpen zieht, das Wurzelland 
im Süden vom Deckenland im Norden scheidend. Das Ganze sinkt, 
zum Teil stark überkippt, axial gegen Osten. Auf diese Weise ver-
schwinden an der Disgrazia die altkristallinen Gesteine und die Trias 
der Decke alle rasch unter der mächtigen Hülle des Serpentins, und 
derselbe baut als gewaltige Carapace der Decke den Hauptteil 
des ganzen mittleren Malenco auf. Aus dieser Hüllmasse nun treten 
aber an verschiedenen Stellen, teils infolge von sekundären Faltungen, 
teils als Folge brüsker Flexuren der Falten- und Deckenachsen im 
Streichen, die altkristallinen Gesteine der Suretta samt deren Trias 
ih Form von Fenstern wieder hervor. Ein solches Fenster er-
kannte ich bereits 1915 in dem Gneis-Triasgebiet von Lanzada, zwei 
weitere, die möglicherweise zusammenhangen, fand ich letzten Som-
mer längs dem Südrand der Gruppe nördlich Val Torreggio. Eine 
besondere Besprechung endlich erfordern die Verhältnisse im nörd-
lichen Teil der Gruppe, wo unsere Serpentine in komplizierter Weise 
mit den Gesteinen der hangenden Margnadecke verfaltet sind. 

Wir beginnen mit der zusammenhängenden Hauptmasse der 
Decke und betrachten nun zunächst 

Das Altkristallin und die Trias der Surettadecke 
am Westrand des Disgraziastockes. 

Diese Zone bildet überall das normale Liegende der Serpentine 
von Malenco. Deren Basis ist 

das altkristalline Grundgebirge. 

Infolge der postalpinen Intrusion des Bergellermassivs bilden 
dessen Gesteine in der Disgraziagruppe nicht mehr die gewaltigen 
Komplexe wie nördlich des Bergells und im Avers. Die Hauptmasse 
derselben liegt aufgelöst im Granit, und nur schmale Streifen der 
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allerobersten Teile dieses Altkristallins sind heute zwischen den To- 
naliten des Massivs und der normalen Trias der Decke noch zu sehen. 

Bis unter den Monte Pioda am Nordfuss des Disgraziastockes 
haben wir diese Gneisvorkommnisse schon 1917 verfolgt. Heute 
kennen wir sie bis hinab in die Wurzelzone. 

Auf dem Disgraziagr at östlich des Piodasattels stösst der 
Tonalit, soweit man dies von der Disgraziaaufstiegsroute aus sehen 
kann, direkt an die Trias. Die liegenden Gneise folgen erst weiter 
unten gegen den Fuss der Nordwand des Berges. Am Pedrarossa-
gletscher, beim Aufstieg zum Monte della Disgrazia, treffen wir sie 
wieder. Der unterste Teil des Disgraziaspornes besteht daraus. 
Wahre Orthogneise wie diejenigen von Vicosoprano fehlen. Solche 
sind aber bis jetzt auch an der Cima di Vazzeda, am Monte Rosso 
und Monto del Form) nicht bekannt, sie können daher auch an der 
Disgrazia nicht erwartet werden. Zudem verschont hier der Ber-
gellertonalit nur knapp 100 m des ganzen Surettakristallins, nur 
dessen obersten Teile, und in diesen fehlen die Orthogesteine auch 
schon nördlich des Bergells und im Avers, wo die Verhältnisse ja 
sonst normale sind; dieselben stellen sich erst tiefer im Deckenkerne 
ein. Die Hauptmasse des Kristallins an der Disgraziarippe bilden 
braune Glimmerschiefer, die zum Teil allerdings stark vom Tonalit 
her injiziert sind, vom Typus derer von der Vazzeda oder vom Monte 
Rosso, mit Biotit, Granat, Sillimanit, mit kleinen Lagen von Amphi-
boliten, hie und da auch quarzitischen Lagen; gegen oben folgen 
auch schwarze graphitische Phyllite. Zwei grössere Tonalitgänge 
dringen hier in diese Paraserie ein. Dieselbe, völlig ununterscheidbar 
von der kristallinen Serie des Grates zwischen Cima di Rosso und 
Cima di Vazzeda, baut , den untersten Steilabsturz des Spornes auf, 
bis zu jener kleinen Terrasse, wo die Trias einsetzt. Die obere 
Grenze des Kristallins folgt ungefähr dem steilen Eiscouloir, das ob 
diesem untersten Absatz nach Südosten hinunterführt. Der Fuss des 
nächsten Spornes, der bereits östlich des Disgraziagipfels seinen Ur-
sprung hat, besteht gleichfalls noch aus diesem Kristallin. Dasselbe 
hebt sich dank seiner Feinschiefrigkeit und dunklen Rostfarbe deut-
lich von der darüberliegenden weissen Trias und den heller braunen 
kompakteren Serpentinen ab. Südlich dieses zweiten Spornes folgt 
ein gewaltiger Eisbruch ; die nächsten Felsen sind schon Serpentin, 
und das Kristallin liegt dort bereits unter dem Gletscher begraben. 

Nördlich vom Disgraziakamm fallen diese kristallinen Schiefer 
im allgemeinen nach Norden, südlich desselben aber zunächst schwach, 
dann stärker nach Süden, mit gleichzeitigem starkem Axialgefälle 
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Über den Surettagneisen folgt überall am Westrand der Dis-
grazia, wie im Bergell und im Fornogebiet die normale 

Trias der Surettadecke. 
Wir fanden sie 1917 in der Nordwand des Berges, wir finden 

sie nun gleichfalls als kleinen, vom Tonalit noch verschonten Rest 
auf dem Disgrazia-Pio dagr at, wir finden sie wiederum in ty-
pischer Zusammensetzung beim Aufstieg zur Disgrazia über den att-
kristallinen Schiefern des Disgrazias po r n es, die Serpentine des 
Disgraziagipfels unterteufend, und sehen sie von dort als leuchtendes 
Marmorband zwischen Altkristallin und Serpentin weiter nach Süden 
ziehen (s. Taf. III). Am nächsten Sporn finden wir die Trias von 
neuem, stets zwischen Gneis und Serpentin, dann verschwindet sie 
samt den Gneisen unter Eis und Schutt bis hinunter nach Aver t a. 
Dort taucht sie mit den Gneisen wieder auf und ist nun von hier 
bis Alp Pedrarossa fast ohne Unterbruch aufgeschlossen. Südlich 
Alp Pedrarossa stellt sie sich steil wie die nördlich anschlies-
senden Gneise und schiesst wie dieselben südlich , des Pedrarossa-
baches als immer schmäler werdendes Band in die Tiefe. Auf der 
Höhe von Alp Foppa, aber südlich des Baches, in der Gegend unter 
den dortigen Kalköfen, wird dieser Triaszug vom Tonalit abgeschnit-
ten. Er er scheint jedoch, was für die ganze Deutung der Tek-
tonik dieser Gebirge sehr wichtig ist, noch einmal viel tiefer 
unten, und zwar in den Paragneisen südöstlich der Alp 
Sass Pisö l. Dort sehen wir die Surettatrias zum letztenmal, mit 
70-80 ° steil nach Süden fallend, in zwei bis drei Zügen dem Su-
rettagneis eingekeilt. Das Ganze wird südlich begrenzt durch Ser-
pentin und Amphibolit, und endlich die altkristallinen Gesteine der 
Margnawurzel. In der Gegend der Alp Sass Pisöl muss diese meso- 
zoische Serie vom Tonalit abgeschnitten werden, wenigstens treten 
weiter westlich die kristallinen Schiefer der südlich anschliessenden 
Margnawurzel in direkten Kontakt mit demselben. 

Die Gesteine dieses Zuges sind ähnlich denen der Cima di 
Vazzeda. Quarzite des Buntsandsteins sind hie und da vorhanden, 
zum Beispiel östlich der Alp Pedrarossa und bei Averta, sind aber 
wenig mächtig und können auch ganz fehlen. Genau wie im Bergell. 
Der kalkig-dolomitische Haupthori zont der Trias hingegen 
ist fast durchgehends vorhanden. Einzig in der Gegend östlich Averta 
scheint auch er für kurze Zeit einer Schisteslustrésfacies zu 
weichen, die stark an analoge Gesteine aus dem Lavinaircrusch im 
oberen Bergell erinnert. Dieser kalkig-dolomitische Haupthorizont 
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nun zeigt die schönsten Ko ntaktm etam o rph os en überall da, 
wo der Tonalit in die Nähe der Trias oder gar in dieselbe vordringt. 
Hauptprodukte derselben sind einesteils grobkörnige weisse reine 
Dolomitmarmore; ähnlich denen der Cima di Vazzeda, oder aber 
feinere, sich sandig anfühlende Kalkmarmore  mit allen möglichen 
Silikaten. Die erstere Varietät leuchtet schon von weitem aus 
der Umgebung hervor, sie finden wir als helles Band an der Dis-
grazia selbst, die zweite Varietät ist im Süden mehr verbreitet, an 
der Pedrarossa und am Sass Pisöl. Von Gesteinen intensiverer Kon-
taktwirkung sind Granat- u n d P y r o x e n m arm ore sehr häufig, 
ich kenne solche von der ganzen Strecke zwischen Disgrazia und 
Alp Sass Pisöl. Die Trias dieser letzeren Lokalität ist mit Humit-
mineralien und Spinellen ganz erfüllt. Die schönsten Kontakt-
stellen jedoch flnden sich zwischen Alp Pedrarossa und dem Keil 
von Averta. Besonders an letzterer Lokalität ist die Kontaktmeta-
morphose ganz prachtvoll entwickelt. Da finden wir, wie im La-
vinaircrusch und in den Tobeln ob Cadferret im oberen Bergell, die 
ganze Trias in hochmetamorphem Zustande ; alle Übergänge von rei-
nen Marmoren über grobkörnige Sili katm ar more bis zu den wunder-
barsten massigen Kalksilikatfelsen finden sich hier auf kleinstem 
Raume beisammen. Von Silikatmarmoren sind besonders zu erwähnen 
jene herrlichen reinweissen Tremolitmarmore mit grossen roten und 
gelben Granaten, die wir vom Lavinaircrusch her kennen ; von Kalk-
silikatfelsen prachtvoll grün und rot in allen Nuancen gefleckte D i 
opsid-, Granat- und Titanitgesteine. Leider reichte mir 
weder Zeit noch Kraft, mitten in der anstrengenden Tour der Dis-
graziabesteigung, die ja in erster Linie der Erforschung des grossen 
Ganzen galt, dort grössere Sammlungen zu machen. Eine eingehende 
Spezialuntersuchuig dieser Vorkommen dürfte sich aber entschieden 
lohnen. 1) 

Über der kalkig-dolomitischen Trias finden sich endlich, nicht 
überall, aber oft, hochmetamorphe, kalkfreie, glimmerreiche, oft horn-
blendehaltige Phyllite,. die ich vorderhand für Äquivalente der 

i) Am 4./5. August hatten wir den Cengalo und den Badile von Val Porcellizzo 
aus erstiegen, am 7.. August stiegen wir von den Bädern in Val Masino zur Cecilia-
bütte, am 8. August 1920 führten wir die Disgraziabesteigung bei herrlichem Wetter 
durch und kehrten am selben Tage, allerdings erst In dunkler Nacht, und schwer 
beladen in die Bäder zurück. Dabei wurde neben der touristischen Besteigung 
auch noch die geologische Untersuchung durchgeführt. Der 10. August sah uns 
bereits in Val Malenco, der 11. auf der Capanna Marinelli, der 12. auf Piz Tremoggia 
und Sasso d'Entova im Berninagebiet. Dies nur zur Illustration der oft neben der 
geologischen Untersuchung hergehenden beträchtlichen physischen Leistungen. 
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Qu arten schiefer halten möchte. Sie finden sich zum Beispiel am 
Disgraziasporn zwischen Dolomit und Serpentin, resp. dem Amphibolit, 
der oft am Serpentinrand auftritt. Mit den liegenden Gneisen haben 
diese Gesteine nichts zu tun, sie sind im normalen Verband mit der 
dolomitischen Trias. Am Keile von Averta folgt direkt über der 
allerdings dort kaum metermächtigen Trias —, sie ist nur durch eine 
winzige Quarzitbank und eine schmale Schicht Silikatmarmor ver-
treten —, eine schmale Zone von amphibolitisiertem Prasinit und 
dann sofort der Serpentin. Die kalkige Trias ist also hier das nor-
male Liegende des Serpentins, sie zeigt auch, gerade bei Averta, 
deutliche Kontaktmetamorphose am Serpentln, doch ist dieselbe aber-
mals überprägt von der gewaltigen jüngeren Metamorphose des 
Tonalits. 

Der Bau der Triaszone Disgrazia-Sass Pisöl ist keines-
wegs so einfach, wie die ruhige Lagerung dies andeuten möchte 
(vergl. Tafel V, Prof. 3). Wohl liegt an vielen Stellen die Trias di-
rekt unter dem Serpentin, normal zwischen Serpentin und 
Gneis. An zahlreichen Stellen aber sehen wir die Triasgesteine in 
Form langer Züge auch in die Gneise selbst eingeklemmt. Weitaus 
der grösste Teil des gesamten Triaszuges ist gedoppelt. Der un-
tere Teil liegt im Gneis, der obere zwischen Gneis und 
S erp en tin. Am Disgraziasporn sehen wir unter der normalen Trias-
bedeckung des Altkristallins, wenige Meter unterhalb derselben, aber-
mals einen Keil von hochmetamorphen Karbonatgesteinen in den 
Schiefern erscheinen. Derselbe keilt nach Süden rasch aus. Am 
nächsten Sporn sehen wir dasselbe deutlicher, auch hier ist die Trias 
doppelt, und gehen wir zurück nach Averta und Pedrarossa, so sehen 
wir Ähnliches. Gegenüber Averta wird der Fuss der Gneisfelsen 
von flachliegenden silikaterfüllten Triasmarmoren aufgebaut, darüber 
folgt der Surettagneis, im Norden ohne Unterbrechung bis zur oberen 
Triasbank und zum Serpentin hinaufreichend, im Süden durch einen 
kurzen dritten Triaskeil in zwei Keile zerschlitzt. Deren Umbiegungen 
sind deutlich zu sehen. Südlich der Alp Pedrarossa jedoch, in der 
Gegend der Kalköfen, konnte ich nur noch den einen oberen Zug 
erkennen, der untere scheint wenig südlich der Alp auszukeilen. Hin-
gegen ist die Trias der Alp Sass Pisöl abermals in mehreren Zügen 
in den Gneis eingeschaltet. 

Im grossen Ganzen bildet der obere Triaszug einen durchgehen-
den Horizont zwischen Gneis und Serpentin, im Einzelnen jedoch 
kann derselbe auch fehlen, und die Surettagneise geraten dann in 
direkte Berührung mit dem Malencoserpentin. Verhältnisse, die 
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genau denen entsprechen, die wir aus den Gebieten der Margnadecke 
am Piz Lunghin oder am Silsersee kennen. So sehen wir zum Bei
spiel östlich der Triaslinsen der Alp Sass Pisöl die Surettagneise in 
unmittelbaren Kontakt mit den mesozoischen Grüngesteinen treten, 
und so fehlt auch östlich des Piano di Pedrarossa hie und da diese 
obere Trias. Sie stellt sich aber immer wieder ein, so dass auch 
hier im Grossen das normale Profil Gneis-Trias-Ophiolithe zu Recht 
besteht. Axial fällt die Trias stets steil nach Osten unter die Ophio-
lithe, an manchen Orten steht der Kontakt sogar völlig senkrecht. 

Gneise und Trias der Surettadecke reichen somit 
vom Bergell über das Fornotal, die Cima di Vazzeda 
und den Monte della Disgrazia bis hinab ins oberste 
Val Sass Pisöl, wo sie steil zur Tiefe sinken. Auf der 
ganzen Strecke vom Bergell weg bis zum Sass Pisöl 
bilden sie die Unterlage der Bündnerschiefer und 
Ophiolithe der Surettadecke, in der Disgraziagruppe 
im Besonderen die normale Unterlage des Malenko-
serpentins. Am Monte della Disgrazia selbst erreichen 
Gneise und Trias ihren tektonischen' Höhepunkt, von 
dort sinken sie nach Norden und Süden. Jenseits der 
Alp Pedrarossa stellen sie sich steil und schiessen 
wurzelartig in die Tiefe. Westlich Alp Sass Pisöl wer-
den sie vom Bergellermassiv schief durchschnitten 
und auf gezehrt. Eine direkte Fortsetzung dieser schmalen Wurzel-
zone der Suretta gegen Westen existiert daher nicht, dieselbe muss, 
zum mindesten in Schollen aufgelöst, im Tonalit von Masino liegen. 1) 

Surettagneise und Surettatrias sind damit in den 
letzten Jahren vom Bergelf weg in einem Zuge von 
über 30 km noch weiter nach Süden bis in die alpinen 
Wurzeln hinab beinahe ohne Unterbruch nachgewie-
sen worden. Das bedeutet eine Verlängerung der Suretta-
decke um weit mehr als die Hälfte, also eine ganz enorme 
Vergrösserung derselben. 

Die Surettadecke reicht nunmehr von Splügen und 
Andeer bis zurück zum Sass Pisöl am Südfuss der Dis-
grazia. 

Wir betrachten nun die weitere mesozoische Hülle der Suretta-
decke im Disgraziagebirge, das ist 

') s. R. - Staub, Über ein weiteres Vorkommen ven Trias in Val Masino. 
Eclogae geol. Hehr. 192I. 
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Die Zone des Malencoserpentins. 
Als gewaltiger Mantel umhüllen die Serpentine von Malenco und 

ihre Begleitgesteine die tieferen Kernmassen der Surettadecke. Die-
selben verschwinden westlich der Disgrazia auf der Linie Pioda-
sattel-Pedrarossa, und darüber erhebt sich das Gebirge zu den höch-
sten Gipfeln in den phantastischen Formen .und Farben des Serpen-
tins. Steigen wir von der Capanna Cecilia empor zum Gipfel der 
Disgrazia, so bleiben wir, nachdem wir einmal die Gneis- und 
Triasgesteine am Fusse der Felsen verlassen haben, und nach Durch-
querung einer winzigen Grünschieferschicht, bis hinauf zum höchsten 
Grate ohne Unterbruch immer im Serpentin. Einzelne Varietäten 
mögen mehr zu Gliedern der Chloritschiefer hinneigen, andere hin-
wiederum zu den Hornblenditen, einzelne spärliche vielleicht auch noch 
zu gabbroiden Derivaten, aber im grossen Ganzen besteht der 
ganze Gipfelbau des Monte della Disgrazia aus prachtvoll 
grobblockigem, fast massigem festem Serpentin. Im 
Gegensatz zu den Bündnerserpentinen und denen der südlichen Ber-
ninagruppe fehlt hier die schwarzgrüne Anwitterungsfarbe völlig, das 
Gestein zerfällt auch' nicht wie dort so oft in eine lose Masse von 
grünen „Flaschenscherben", es ist nicht glashart, glatt und schlüpfrig 
wie jene anderen Serpentine, sondern fest, rauh, und in der Farbe 
von einem warmen Braun. Zahlreiche Relikte oder auch blosse 
Penninkristalle fördern die Rauhigkeit der Felsen und machen das 
Klettern in diesem sonst so berüchtigten Gestein leicht und sicher.. 
Der Gipfel der Sibergysispitze, der berüchtigte Ca-
vallo di Bronzo, das ist ein exponierter, im übrigen aber leicht 
zu überwindender Gratturm auf der schmalen Gipfelschneide, und 
der eigentliche Gipfel der Disgrazia selbst, zeigen nir-
gends anderes Gestein als eben diese ultrabasischen 
Op hiolith e. Im Serpentin des Gipfels finden sich darin auch Horn 
b len di tderivat e. Auf dem Disgraziagipfel stossen wir dabei auf 
ein Phänomen, das ich kaum je so schön getroffen habe. Ich meine 
die Spuren des Blitzes auf dem Gestein. Nicht nur sind grosse 
Platten von Serpentin ganz durchadert von feinen Kanälchen, die 
völlig mit braunen, grünen oder schwarzen Glasperlen oder auch mit 
einer kontinuierlichen Glashaut ausgekleidet sind, und die sich viel-
fach verästeln, sondern wir finden hier bis über centimetertiefe runde 
bis 5 mm grosse Löcher im Gestein, gleichfalls mit Gesteinsglas 
ausgefüttert. Ich sammelte auf der Spitze Platten von Serpentin, 
die vom Blitz völlig durchlöchert waren, so dass man durch den 
Stein hindurchschauen konnte. Solche Löcher haben oft Längen bis 
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zu 3 cm. Sie sind teils gerade, teils zeigen sie einen gewundenen, 
krummlinigen Verlauf. Wie der Blitz diese Durchschlagung bewirken 
kann, ist mir rätselhaft. Man sollte meinen, das Gestein würde eher 
von der Wucht des Schlages zerbrechen, als dass es sich in einem 
langen Loch durchbohren liesse. Vielleicht handelt es sich um eine 
äusserst rapide Durchschmelzung. Am Piz Platta, am Monte del 
Forno, an der Cima di Rosso, am Piz Glüschaint, am Piz Bernina 
habe ich schon oft Blitzspuren gesehen, in solcher Masse, solcher 
Pracht, mit solch überwältigender Kraft wie an der Disgrazia jedoch 
nie. Von ähnlichen Phänomenen berichtet auch Melzi vom benach-
barten Corno Bruciato. 

Die drei Gräte, die vom Disgraziagipfel gegen Norden, Osten 
und Süden ziehen, bestehen nun auf weite Strecken fast nur aus dem 
Serpentin. So der ganze Grat von der Disgrazia über den Passo 
di Corna Rossa und die beiden Corni Bruciati bis hinaus zum 
Sasso Arso, der Grat über den Passo und Pizzo Cassandra 
bis hinüber zum Passo di Ventina und seine östlichen Abzwei-
gungen bis hinab zu den Alpen Airale, Giumellino, Pirlo und weiter 
bis gegen Chiesa hinunter, und endlich der ganze Grat des Pizzo 
Ventina bis hinab zu P. 2554. Das ganze gewaltige Firnbecken 
des oberen Ventinagletschers, der Hintergrund von Val Giumellino, 
der Ghiacciajo della Cassandra, die Felswüsten der oberen Val Tor-
reggio liegen im Bereich des Malencoserpentins. Die allgemeine süd-
liche Begrenzung des Serpentingebietes ist die Tal- und 
Passlinie Alp Sass Pisöl-ValTerzana-Passo Scermendone-Passo 
Caldenn o-V al Torreggio -T orre, wo die Serpentinzone senkrecht 
in die Tiefe schiesst und dabei konkordant an die steil gestellten 
altkristallinen Schiefer der Margnawurzel stösst. Im No r d e n wird 
diese Hauptserpentinmasse gleichfalls durch einen Gneiszug be-
grenzt, der sich aus der Gegend von V al Sissone über P. 2554 
im Ventinanordgrat, Val  Ve ntina, Passo di Ventina und Val 
Sassersa bis auf die Ostseite des Monte Braccia und von 
dort hinab zum M aller o verfolgen lässt. Auf dessen Bedeutung 
werden wir später zurückkommen. Nördlich dieses merkwürdigen 
Gneiszuges endlich sehen wir den Serpentin von Malenco nochmals 
in gewaltigen Massen die ganze Gruppe des Monte Braccia auf-
bauen, überdie Bocchel del Cane bis zum Lago Pirola und 
über Alp Ventina  bis Val Sissone vorstossend. 

In diesem ganzen gewaltigen Areal nehmen die 
eigentlichen Serpentine von Malenco die erdrückende 
Hauptmasse  ein. Daneben finden wir an verschiedenen Orten 
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Chloritschiefer, Amphibolite, sehr selten auch Gabbros, daneben auch 
Hornblendite, und endlich, als letztes Erbe der mesozoischen Gebiete 
des Avers und Bergells, schmale Züge von Bündnerschiefer. 

Von Chloritschiefern sind die Vorkommnisse von Pirlo und 
Umgebung ob Chiesa zu erwähnen, die ausgezeichnetes Material für 
die im Tal noch lebhaft betriebene Topf st einindustrie abgeben. 
Lavezpfannen und -Kessel und allerhand Töpfe werden in Chiesa heute 
noch in Masse hergestellt, und auf dem Markt von Sondrio bilden 
diese oft enormen Gefässe einen Hauptartikel. Sie werden im ganzen 
Veltlin gebraucht. Auch für feinere Ziergegenstände, Vasen, Schalen 
und dergleichen eignen sich diese weichen Gesteine ausgezeichnet. 
Die Farbe dieser Gefässe ist überaus angenehm, sie erinnert mit ihrem 
matten Grün an alte Patina. Leider ist im ganzen Tal nur noch 
ein einziger Topfsteinkünstler dieser feineren Art. 

In der westlichen Hälfte der Serpentinmasse treten grössere 
Komplexe schwarzer Amphibolite auf, die von denen des Monte 
del Forno in nichts verschieden sind, und die auch direkt in jene 
hinein fortsetzen. So die Amphibolite der Val S is sone, die sich 
kompliziert in den Malencoserpentin hinein verästeln, während dieser 
umgekehrt oft weit in die Amphibolite hinein vordringt (s. Tafel V, 
Prof. 3). Östlich des Passo di Corna Ro ss a und am Ostgrat der 
C o r ni Bruciati, endlich im unteren V al T er zana finden wir 
diese Amphibolite wieder. Auch dort sind es die typischen schwarzen 
Gesteine, die wir von der F.ornokette her kennen. — Gabbr oi d e 
Gesteine, die stark denen der Fedozserie in der Margnadecke 
gleichen, fand ich an wenigen Stellen am unmittelbaren Kontakt der 
Serpentine mit der Trias in der Gegend der Alp Mastabbi o. Die 
Hornblenditgesteine des Disgraziagipfels haben wir schon erwähnt. 

Die B ün dn er schief er endlich bilden einen längeren Gesteins-
zug im normalen Malencoserpentin. Teils handelt es sich um ge-
wöhnliche dunkelgraue Kalke, meist aber um ziemlich kristalline 
Kalkmarmore und in den meisten Fällen um Op hi cal c i t. Hierher 
gehört jenes merkwürdige Konglomerat von den Laghetti in Val 
Sassersa, das schon Theobald erwähnt, und das weiter auch von Bo-
nardi untersucht worden ist. Brocken von Serpentin schwimmen in 
einer Karbonatgrundmasse, die ihrerseits mit Serpentin völlig durch-
tränkt ist. Der Ophicalcitcharakter ist ganz klar, die Gesteine glei-
chen völlig den genau untersuchten Ophicalciten des Piz Longhin 
und der Alp Modéls. Diese Karbonatgesteine bilden einen gegen 
7 km langen Zug im Serpentin, der von der Westseite des Pizzo 
V en tina über den äussersten namenlosen Eckpfeiler des Ostgrates 
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dieses Berges und den Südwestabsturz des Pizzo Rachele (P. 2996) 
hinüber zu den Laghetti im obersten V al Sassersa, und von 
dort westlich unter P. 2597 vorbei zu den Cavi di Amianto in Val 
Giumellino zieht. Dass es sich dabei wirklich um Bündnerschiefer-
gesteine handelt, zeigt der Gesteinscharakter der relativ unverän-
derten Partien, die Lage im Serpentin und die Verfolgung solcher 
analoger Marmorzüge durch den Monte del Forno und den Pizzo 
dei Rossi bis hinaus in das Bündnerschiefergebirge im Bergell. 

Wenig habe ich hier über die näheren petrographischen 
Eigenschaften des Serpentins zu sagen. Melzi, Bodmer-Beder, 
Brugnatelli, später Cornelius und ich, haben ihn genauer mikrosko-
pisch untersucht, und ich kann für Details auf jene Arbeiten ver-
weisen. In der Hauptsache handelt es sich um A nti goritser-
pentin. Derselbe enthält selten  Relikte von 0 l i v i n, darunter 
Titanolivin, sehr oft gar keine Reliktmineralien, fast ebenso 
oft aber auch massenhaft solche von Pyroxenen und endlich auch 
solche von Strahlstein. In der Disgraziagruppe scheinen im allge-
meinen die reliktfreien Antigoritserpentine vorzuherrschen, doch lässt 
sich dies ohne eine Unzahl von Dünnschliffen von den verschieden-
sten Lokalitäten vorderhand nicht sicher sagen. Chlorit- und Strahl-
stein mineralien, auch Asbest und Talk sind sehr verbreitet, 
während der im Puschlav auftretende Nephrit bis heute in der Dis-
graziagruppe noch nicht gefunden wurde. Melzi hält den Serpentin 
für einen umgewandelten Pyroxenit , was für einzelne Fälle 
wohl zutrifft, während Bodmer-Beder, Brugnatelli, Cornelius und ich 
in der Hauptmasse mit guten Gründen, wie an anderer Stelle aus-
geführt worden ist, einen met amorphen Peridotit sehen. 

Das Alter der Malencoserpentine, der Ophiolithe der Suretta 
überhaupt, ist durch eine Reihe von Vorkommnissen von kontakt-
metamorphen Trias- und Bündnerschiefergesteinen als postliasisch 
bestimmt. Solche Kontaktgesteine kennen wir von den verschieden-
sten Punkten des Serpentingebietes. Wir finden sie am Passo d'Uer, 
auf Canciano, an der Bocchetta delle Forbici, dort deutlich von den 
alten Fedozgesteinen getrennt, wir treffen sie wiederum in pracht-
voller Entwicklung in den Serpentinen von Val Torreggio, unter dem 
Lago della Cassandra und dem Passo Cornarossa, in Val Ventina und 
Sassersa. 

Gegenüber den Bündner Serpentinen der Margnadecke er-
geben sich bedeutende Unterschiede. Das auffallendste Merkmal 
der Malencoserpentine gegenüber den Serpentinen Graubündens ist 
aber nicht etwa der Reichtum an Relikten, solche finden sich gerade 
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im Oberengadin auch im Bündner Serpentin relativ häufig, sondern 
der Hauptunterschied liegt in der verschiedenen Struktur dieser 
Gesteine. Die Serpentine der Margnadecke zeigen lediglich 
die gewöhnliche Epim etamorphose der Peridotite, reine Re-
liktstrukturen bei völlig massiger Textur, sie zeigen 
eine gewaltige Kataklas e, sie sind unter dem Einfluss der Gebirgs-
bildung einfach zerbrochen oder aber mylonitisiert worden. Ganz 
anders der Malencoserpentin. Er besitzt in weitaus den meisten 
Fällen eine wundervoll kristalloblastische Struktur wie 
selten ein Gestein, und eineKrist allisati o nsschief er ung ersten 
Ranges, die wir bei den Bündner Serpentinen vergebens suchen. Er 
zerfällt nicht in lose Brocken, wie der strapazierte Bündner Serpen-
tin, sondern er ist durch eben diese spätere Umkristallisation zum 
festen kristallinen Schiefer geworden, der sich auch falten liess, wie 
das gefügigste Sediment. Die Metamorphose des Malencoserpentins 
verrät mehr Mesocharakter, während die Bündnerserpentine reinsten 
Epicharakter besitzen. Der Bündnerserpentin ist der ge-
wöhnliche Episerpentin, der Malencoserpentin hin-
gegen kann in gewissem Sinne als ein Mesoserpentin 
bezeichnet werde n. Der Grund dieser verschiedenartigen Meta-
morphose ursprünglich gleicher Peridotite ist in der Stellung der-
selben im Gesamtbau der Alpen zu suchen. Die Malencoserpentine 
liegen in bedeutend grösserer tektonischer Tiefe als die-
jenigen Bündens, sie liegen unter den mächtigen Massen der Margna-
decke, die Bündnerserpentine aber über denselben, und die Malenco-
serpentine tragen eben darum den Charakter einer tieferen Meta-
morphose. In ihnen wirkte die postalpine Regionalmetamorphose 
nach den alpinen tektonischen Tiefen noch kräftig, die Bündner-
serpentine hingegen lagen für dieselbe bereits zu hoch. 

Diese Unterschiede in der Metamorphose der verschiedenen Ser-
pentine haben auch praktische Bedeutung. Dank ihrer grossartigen 
Kristallisationsschieferung eignen sich die Malencoserpentine von 
vielen Stellen wie selten ein Gestein als ausgezeichnete Dachschiefer. 
Diese Serpentinplatten von Malenco sind schon seit den Tagen 
Scheuchzers und Ebels hochberühmt. Nördlich Chiesa z. B. werden 
sie in Masse gebrochen und weithin durch das ganze Veltlin verführt. 
Sie lassen sich dort spalten bis auf Bruchteile von Centimetern und 
sind äusserst solid. Wo aber kann in Bünden Serpentin je zu Dach-
platten gebraucht werden ? 

Die Lagerung der Serpentine von Malenco schmiegt 
sich im grossen Ganzen der der Umgebung an. In den unteren 
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Teilen folgt sie dem Bau des Surettadeckenkernes, in den oberen dem 
der Margnadecke. Dazwischen aber legt sich diese gewaltige 'Zone 
in selbständige Falten, deren nähere Enträtselung und Verfolgung 
heute noch nicht abgeschlossen ist. Als Ganzes macht der Serpentin 
das Deckenscheitelgewölbe an der Disgrazia als solches 
mit, allerdings mit sekundären Detailfalten. Steilen nordwärts ge-
richteten Faltenwurf beobachten wir in der Kette des Pizzo Ven-
tina und östlich davon am Pizzo Rachele und Pizzo Cassandra, 
prachtvolle, zum Teil doppelt überkippte Faltung treffen wir nörd-
lich- des Passo Ventina in den Bergen des Monte Bracci a. Zu 
nordwärts überliegenden Mulden gedrehte Gewölbe sind in jenen Ser-
pentinbergen keine Seltenheit. Geradezu grandios ist die Verfaltung 
des Serpentins mit dem Kristallin der Margnadecke in den Ventina-
bergen, auf die wir später im Zusammenhang zu sprechen kommen 
werden. 

Grossartig ist die Querfaltung  der ganzen Serpentinzone an 
der Disgrazia selbst. Dort werden die Serpentine von der grossen 
Querfalte des M ur ettopasses noch ergriffen und durch dieselbe 
in bedeutendem Masse nach Osten überkippt. In den höheren 
Teilen des Disgraziagipfelbaues fallen die Serpentine nicht mehr wie 
sonst allgemein nach Osten, sondern sie stehen durchweg steil und 
fallen sogar, besonders in der Nähe des Gipfels selbst, steil nach 
Westen ein, wie im Norden die Amphibolite am Pizzo dei Rossi, 
und erst östlich der Punta Speranza drehen sie wiederum in nor-
males flaches Ostfallen um. Die betreffenden Biegungen sind süd-
lich des Gipfelkammes gut zu sehen, in Taf. III habe ich dieselben 
schematisch dargestellt. Ähnliche, aber minder scharfe Querfalten 
finden sich auch noch westlich des Passo Cassandra. 

Am Südabfall des Gebirges treffen wir ähnliches. Zu-
nächst sinkt der Serpentin als mächtige, schwach gewellte Platte 
von der Disgrazia flach nach Süden gegen den Passo di Cornarossa. 
An den Corni Bruciati jedoch sehen wir ihn wieder steil aufge-
richtet. Mehrere südfallende Mulden und Gewölbe sind südlich der-
selben gut zu sehen. Die Rückfalten östlich Averta haben wir 
schon erwähnt. Querfalten gibt es auch hier, wodurch die Basis der 
Serpentine oft senkrecht gestellt wird. Gegen Süden wird nun die 
Serpentinzone immer dünner und schmäler, und am S as so Arso 
sehen wir bereits das Hangende derselben in Form eines isolierten 
Lappens altkristalliner Gesteine der Margnadecke flach von oben in 
den .Serpentin eingefaltet. Südlich  des Sasso Arso stelle n 
die Serpentine sich steil, analog den unterliegenden 
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Gneisen und Dolomiten der Surettadecke, analog auch 
den hangenden Gesteinen der Margnadecke, und zwi-
schen beiden altkristallinen Komplexen ziehen nun 
Trias und Serpentine in schmalem, oft völlig ausge-
quetschtem Zuge steil hinab zur Alp Sass Pisöl. In der 
orographischen Höhe von Alp Foppa, am Terzanabach, treffen wir 
den eigentlichen Malencoserpentin zum letztenmal, steil aufgerichtet 
zwischen den Marmoren der Surettatrias im Norden, den kristallinen 
Schiefem und der verkehrten Trias der Margnawurzel im Süden. 
Weiter unten fehlt der typische Serpentin bis auf ein unsicheres 
Vorkommen östlich Alp Sass Pisöl, er wird ersetzt durch Amphi-
bolite vom Fornotypus, und endlich keilen auch diese aus, und nur 
die Trias erreicht als trennendes Mesozoikum zwischen Suretta- und 
Margnadecke den Talboden bei Alp Sass Pisöl. 

Cornelius zeichnet in seiner tektonischen Karte des untern 
Veltlins diese Verhältnisse ganz anders. Er lässt die Trias mitsamt 
den Gneisen der Pedrarossa um den Serpentin des Sasso Arso schon 
hoch oben direkt in die steilgestellte Margnadeckenwurzel einschwen-
ken, und wollten oder müssten wir Cornelius hier folgen, lägen die 
Verhältnisse tatsächlich so, wie Cornelius sie schildert, so müssten 
auch die Gneise und Dolomite der Disgrazia und endlich sogar die 
der Vazzeda und des Fornogebietes zur Margnadecke gerechnet werden. 
Dies ist nun aber völlig ausgeschlossen, der Zusammenhang dieser 
ganzen Zone mit der Suretta ist ja nunmehr klar dargelegt, und 
auch Cornelius selbst wird dies heute zugeben. Nach unseren jetzigen 
Erfahrungen musste die Tektonik um den Sasso Arso herum eine 
ganz andere sein als die von Cornelius zum Ausdruck gebrachte. 

Dies ist nun in der Tat der Fall. Ich bin der mesozoischen 
Zone zwischen den Margnawurzelgesteinen und den Pedrarossagneisen 
Schritt für Schritt in den äusserst mühsamen und gefährlichen To-
beln des Sass Pisöl nachgestiegen, oft mehr geklettert, und habe den 
Zusammenhang so gefunden, wie ich ihn schon oben kurz dargestellt. 
Der Serpentin des Sasso Arso geht senkrecht mit nor-
malem Ost-West-Streichen in die Tiefe, nördlich da-
von schwenken die Triasgesteine der Pedrarossa kei-
neswegs in flachem Bogen um diesen Serpentin herum, 
sondern auch sie schiessen mit 85° Süd- bis 80° Nord-
Fallen regelmässig in die Tiefe, der Alp Sass Pisöl zu. 
Desgleichen nördlich und südlich davon die umgeben-
den Gneise. Der Serpentin reicht nicht so weit hinab, wie 
es im Interesse einer völlig einwandfreien Darlegung der Tektonik 
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wäre; er keilt auf der Höhe der Alp Foppa, das ist immer-
hin beinahe 300 m unter der Pedrarossa, au s, und nur ein ganz 
zerriebener My 1 o nit aus S er p en ti n findet sich noch in einem Tobel 
des Terzanabaches zwischen nördlichem und südlichem Gneis. Weiter 
unten jedoch stellen sich am Nordrand des südlichen Gneises wieder 
Linsen von Trias und Bündnerschiefern ein, an diese schliessen sich 
noch weiter unten wiederum Grüngesteine in Form von Amphibo-
liten nördlich an, und jenseits derselben endlich finden wir die schon 
erwähnten Triaslinsen im Gneis der Alp Sass Pisöl. 

Die mesozoische Zone zwischen Suretta- und Mar-
gnadeckenkernen zieht also ohne jeden Zweifel vom 
Sasso Arso, immer schmäler werdend, als langer Wur-
zelkeil tief in die Gneise hinein. Suretta- und Margna-
kristallin werden dadurch auch in der enggepressten 
Wurzelzone noch immer von einander getrennt. Dass 
der Serpentin von Malenco so rasch auskeilt, ist entschieden sehr 
schade. Es ist dieses Auskeilen aber nicht so plötzlich wie man an-
nehmen könnte ; denn schon nördlich des Sasso Arso sehen wir, dank 
der von oben eingefalteten kristallinen Klippe der Margnagesteine, 
wie schmal die an der Disgrazia noch so gewaltige Serpentinzone 
schon hier geworden ist. Sie misst kaum mehr 200 m. Auch damit 
dokumentiert sich bereits das allmähliche Auskeilen der mesozoischen 
Zone zwischen den kristallinen Deckenkernen in der Nähe der Wur-
zeln. Ein schmaler Schwanz von Serpentin wäre aber wohl trotzdem 
auch in den tiefen Schluchten am Sass Pisöl noch zu erwarten. Das 
ist aber mit einziger Ausnahme einer nicht ganz sicher anstehenden 
Serpentinmasse nicht der Fall. Es scheint vielmehr, dass aus den 
südlichen, engen Partien dieser mesozoischen Synklinalzone grössere 
Partien von Serpentin durch den Schub der darüber hinweggleitenden 
Margnadecke von ihrer Unterlage, der Surettatrias oder gar den Su-
rettagneisen, abgescheert und nach Norden verfrachtet worden sind. 
Dort sehen wir tatsächlich über den ruhigen Gewölben des Suretta-
deckenkernes innerhalb der Serpentinzone heftige Faltungen, und 
dort dürfte vielleicht das Material zusammengestaucht liegen, das wir 
heute in der enggepressten Wurzelsynklinale leider vergebens bis in 
die letzten Tiefen hinab suchen. 

Eine weitere Stütze für die Richtigkeit unserer Auffassung über 
das Ende der Serpentine am Sasso Arso erblicken wir in den Ver- 
hältnissen am Südrand der Serpentine in Val Malenco. Dort 
ist zwischen den Surettagneisen und deren Trias einerseits, der Margna-
wurzel andererseits, ein ganz beträchtliches Paket steilgestellter Ser- 



128 	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich. 	1921 

pentine eingeschaltet, dort haben wir tatsächlich einen solchen 
Wurzelsynklinalschwanz in vollständiger Ausgabe vor uns. Derselbe 
zieht durch Val Torreggio hinauf, wir beobachten ihn noch unter dem 
Passo Caldenno, und in seine Fortsetzung fällt zweifellos unsere Syn-
klinalzone von Alp Sass Pisöl. Wenn im Osten auf dem Profll des 
Malencotales diese Wurzelsynklinale so breit und wohl entwickelt, 
als fast regelmässige Mulde, erscheint, im Westen bei der Alp Sass 
Pisöl hingegen so arg verdrückt und strapaziert, so können wir auch 
dies mit einem Blick auf die tektonische Karte und die Geschichte 
der Alpenfaltung heute begreifen. Die letzten Schübe der spä-
teren insubrischen Phasen der Faltung, die die Wurzelgebiete 
noch mehr zusammenpressten, steiler stellten, noch stärker über-
kippten, trafen bereits das Berge 11 e rm assiv an seinem heutigen 
Platz. Dasselbe bildete daher für diesen letzten Schub einen starken 
Widerst an d , der sich in den Zonen südlich des Massivs deutlich 
in vermehrter Zerdrückung der Wurzelzonen äussern musste. In Val 
Sass Pisöl wirkte dieser Bergeller Widerstand sehr 
beträchtlich, weiter im Osten, im Malenco hingegen 
fehlte derselbe. Deshalb sehen wir die Wurzelmulde 
des Malencoserpentins im Osten so gut erhalten, im 
Westen hingegen fast zerdrückt. 

Damit wäre die Frage der Tektonik an der Südwestecke des 
Sasso Arso, deren Klarstellung von grösster Bedeutung war, erledigt. 

Bis hierher haben wir uns hauptsächlich mit dem Westabfall 
des Gebirges gegen Masino hin oder mit der Hochregion selbst be-
schäftigt. Unsere Studien führen uns nun aber allmählich weiter 
gegen Osten, in die Tiefen der Malencotäler hinab. Im Hochgebirge 
ist die Serpentinhülle der Surettadecke eine vollständige, in den tiefen 
Einschnitten der Malencotäler aber hat die Erosion dieselbe durch-
löchert, und die liegenden Gneise und Triasgesteine der Suretta kom-
men darunter von neuem zum Vorschein. Es sind dies 

Die Fenster der Surettadecke in Val Malenco. 
Dieselben treten auf zwei Antiklinalen unter den Serpentinen 

ans Tageslicht empor. Die nördliche derselben ist die Fortsetzung 
des Deckenscheitelgewölbes, das wir an der Disgrazia kennen gelernt 
haben, und das weiter zum Passo d'Uer und ins Puschlav hinüber-
zieht, in sie fällt das altbekannte Fenster von Lanzada. Nördlich 
Torre Sta. Maria, hart am Nordrand der Margnawurzel, finden wir 
das zweite Gewölbe, das zwar schon von Cornelius beobachtet, aber 
als verkehrte Mulde gedeutet worden ist. In ihm liegen die Fenster 
von St. Anna und von Airale. Wir betrachten zunächst 
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Das Fenster von Lanzada. 

Dasselbe tritt nur zu seinem allerkleinsten und unvollständigsten 
Teil in den Bau des Disgraziagebirges ein. Seine Hauptmasse liegt 
östlich des Mallero in der Gegend von Lanzada am Fusse des Monte 
Motta. Es ist dort das tiefste Glied des Berninagebirges. 
Gneise, Glimmerschiefer und Amphibolite der altkristallinen vör-
triadischen Serie, Quarzite, Dolomite und Marmore der Trias und 
liasische Bündnerschiefer sind dort unter den Serpentinen in zum 
Teil grosser Mächtigkeit als vollkommene penninische Schichtreihe 
entwickelt. Am Monte Motta erreicht der in gedrungene Falten zu-
sammengetauchte Triasmantel der Surettagneise eine Mächtigkeit 
von mehreren hundert Metern, die ganze senkrechte Felswand zwischen 
Lanzada und Cima di Sassa bildend (vergl. Tafel V, Profil 1). Nichts 
von alledem im Westen, in der Disgraziagruppe. Die Trias fehlt dort 
tektonisch vollständig. Nur die G n eise sind in typischer Entwick-
lung wie bei Lanzada vorhanden. Nördlich Chiesa finden wir sie 
auf kurze Strecke längs der neuen Mur etto strasse vortrefflich 
aufgeschlossen, und über die Hügel, auf denen die Häuser von Costi 
Battaini stehen, verfolgen wir sie bis zum Mallero bei Ponte 
Curlo. Schon Studer und Theobald haben sie dort gesehen. Wie bei 
Lanzada sind es grüne Par a gneis e und Glimmerschiefer,  hie 
und da spärliche Amphibolite. Sie streichen ostwestlich quer über 
das Tal, direkt auf die Masse von Lanzada zu und bilden, wie schon 
Theobald erwähnt, eine steile Antiklina1e. Nördlich fallen sie 
gegen Norden, südlich gegen Süden ein. Den Nordrand der Gneise 
treffen wir beim Strasseneinschnitt direkt hinter den oben genannten 
Häusern. Der Malencoserpentin liegt dort mit einer Zwischenlage 
von gelblichem Talkschiefer direkt auf dem Altkristallin. Die Grenze 
ist eine Rutschfläche, also tektonisch. Der Südrand der Gneise ist 
nicht aufgeschlossen, der Westrand ebenfalls nicht. Das nächste An-
stehende ist jedoch überall Serpentin. 

Der Fensterrand ist also westlich des Mallero nicht gerade über-
zeugend aufgeschlossen. Östlich dessetben jedoch sehen wir bei Tor-
nadri die Gneise von Lanzada gewölbeartig überdeckt und umhüllt 
von mächtiger, stark gefalteter Trias, und diese ihrerseits taucht 
allseitig unter den Serpentin, wie dies schon Studer und Theobald 
und später Cornelius beschrieben haben. Sie bilden das normale 
Liegende desselben. Aber auch in der Disgraziagruppe kann der 
Gneis nördlich Chiesa nichts anderes als das normale Liegende der 
Serpentine sein, er muss nach den nächsten Aufschlüssen ebenfalls 
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gewölbeartig unter dieselben eintauchen. Ein anderer Zusammenhang 
ist ausgeschlossen. 

Bedeutend komplizierter, in mancher Hinsicht aber auch viel 
klarer, sind die Verhältnisse im 

Fenster von St. Anna. 
Schon Theobald hat die Gneise und Dolomite von St. Anna ge-

sehen, und schon Theobald verband diese Gesteine mit dem Monte 
Motta. Allerdings auf eine etwas andere Weise als wir dies heute 
tun, und im Zusammenhang mit dem viel höheren Triasband Le 
Prese-Scalino, das zur Margnadecke gehört. Cornelius hat dann auf 
der Ostseite des Mallero die gewölbeartige Lagerung der Trias unter 
den Serpentinen erkannt, glaubte aber, es handle sich um eine zum 
Gewölbe gedrehte Mulde. 1915 brachten mich allgemeine Über-
legungen über den Bau dieser Gebirge und die Verwertung der be-
kannten Beobachtungen zu der Überzeugung, dass es sich hier wie 
bei Lanzada gleichfalls um das Wiederauftauchen der Surettatrias 
handle, also um ein zweites Fenster der Surettadecke im Malenco. 
Diese Auffassung der Dinge harrte noch ihrer Prüfung durch weitere 
Beobachtungen im Felde, heute kann ich dieselbe nach näherem Stu-
dium der Gegend bestätigen und erweitern. 

Als südlichen Abschluss des Fensters von Lanzada sehen wir 
südlich Chiesa beidseits des Mallero die Serpentine von Malenco steil, 
beinahe senkrecht in die Tiefe schiessen, Beim Castell unter der 
Strasse, die von Torre direkt nach Lanzada und Caspoggio führt, 
treten dieselben an den Fluss hinunter. Westlich des Mallero sehen 
wir sie in der Gegend von Basci in gleicher Lagerung. Die ganze 
Westwand der „Motta" zwischen dem Castell und Melirolo besteht 
aus massigem dunkelm Serpentin. Darunter aber sehen wir wenig 
südöstlich von P. 805 der Karte das von Cornelius erwähnte Trias-
gewölbe. Der Südschenkel desselben steht fast senkrecht, der 
nördliche fällt flacher in die Tiefe. Unter den Dolomiten findet 
sich dort ein dun kler plat tiger K alkmarmor, den Cornelius 
als Lias aufgefasst hat. Deshalb sah er in dem Triasgewölbe eine 
verkehrte Mulde. Diese Kalkmarmore unterscheiden sich 
aber in nichts von analogen Schichten der unteren 
Trias, die dem ganzen Zuge der Surettatrias vom Avers 
bis ins Malenco ei gen sind. Es steht deshalb nach unseren 
heutigen erweiterten Kenntnissen der Auffassung der Trias östlich 
des Mallero als normales Gewölbe nichts mehr im Wege. Zur Ge-
wissheit aber wird uns die normale Gewölbenatur derselben bei der 
Betrachtung ihrer Fortsetzung westlich des Mallero. 
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Dort treffen wir nördlich der Häuser von St. Anna am Ostab-
hang der Rocca Castellaccio unsere Trias wieder. Diesmal nicht 
mehr als einfaches, an den Jura erinnerndes Gewölbe wie östlich des 
Tales, sondern in zwei steil den Berg hinauf ziehenden getrennten 
Zügen. Zwischen denselben ist auch das Liegende der Trias aufge-
schlossen, es erscheinen zunächst Quar zi t e und dann ein langer 
Gn eisk ei l. Höher oben am Hang keilt derselbe in der Trias aus, 
dieselbe umschliesst ihn in ziemlich spitzer Umbiegung. Der hangende 
Serpentin macht dieselbe gleichfalls mit, nördlich und südlich der 
Trias zieht er konkordant mit derselben ins Tal hinab. Der nörd-
liche Serpentin setzt . sich ununterbrochen gegen Chiesa fort, der 
südliche schiesst als Wurzelmulde steil in die Tiefe. Wenig weiter 
südlich wird diese letztere nochmals durch einen Triaszug in zwei 
weitere Teile zerschlitzt, diese Trennung geht bis zum Gipfel der 
Rocca Castellaccio, doch ist in dieser Trias vorderhand kein Gneis 
mehr gefunden worden. Bei St. Anna stösst dieser südlichste Ser-
pentin konkordant an die steilgestellten Gneise und Triasgesteine 
der Margnawurzel. 

Durch das Auffinden des Gneiskeifes in der Trias 
an der Rocca Castellaccio ist die Gewölbe- und damit 
die Fensternatur der Vorkommnisse von St. Anna aufs 
schönste  bestätigt. Es ist noch zu bemerken, dass dieselben 
nicht streng genommen über St. Anna streichen, sondern ungefähr 
500 m nördlich davon. St.Anna ist aber die glücklichste Bezeichnung 
für dieses Fenster, da weitere Namen der Gegend entweder auf der 
Karte fehlen oder aber zu nichtssagend oder unbequem sind. Wir 
werden also in Zukunft vom Fenster von S t. Anna reden 
und uns dabei wohl bewusst sein, dass dasselbe eigentlich etwas 
ausserhalb dieses Ortes liegt. 

Dank . dem hier starken Axialgefälle gegen Osten erscheinen 
jenseits des Mallero bei P. 805 die Surettagneise nicht mehr, sie 
liegen bereits im Schutt oder in der Tiefe verborgen. Das ganze 
Fenster hat eine Länge von rund anderthalb Kilometern, eine grösste 
Breite von knapp 600 m. Es ist also bedeutend kleiner als das 
Fenster von Lanzada, das eine Länge von fast 5 km erreicht. Es 
ist zwar nicht ausgeschlossen, dass eine genauere Untersuchung der 
Rocca Castellaccio, deren Hänge in den oberen Teilen stark mit Wald 
und Moränen bedeckt sind, das Fenster von St. Anna noch etwas 
nach Westen verlängern kann. 

Dank dem starken Ansteigen der Achsen gegen Westen, das in 
der mittleren Disgraziagruppe einsetzt, erscheint nun die Fortsetzung 
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des Gewölbes von St. Anna weiter im Westen im Bereich der Alpen 
Mastabbio und Airale von neuem. Es bildet dort ein weiteres lang-
gestrecktes Fenster der Surettadecke im Malencoserpentin. Nach der 
am nächsten gelegenen Lokalität nennen wir es 

Das Fenster von Airale. 
Bei Alp Airale treffen wir, von Süden herkommend, das gleiche 

Profil wie unten im Tal des Mallero bei St. Anna (vergl. Pr. 2, Taf. V). 
Im Süden die steilgestellten Gneise und Glimmerschiefer der Margna--
wurzel, mit zahlreichen Triaskeilen, nördlich davon eine schmale 
erste Zone von Serpentin, darauf die. Trias und Gneise 
des Fensters, nördlich wiederum begrenzt und überdeckt von 
Trias und Serpentin.  Auf der Strecke zwischen Airale und der 
Alp Lago bilden Trias und Gneise eine einfache steil nordfallende 
isoklinale Serie zwischen den Serpentinen der Disgraziamasse und 
einem schmalen südlichen steilstehenden Serpentinzug. Derselbe ist 
sowohl bei Alp Airale selbst hinter den nördlichsten Hütten, als 
auch ob Alp Mastabbio und Alp Lago deutlich aufgeschlossen. Der 
Gneiskern ist in wilder Tektonik mit dem Mesozoikum ver-
faltet und verschuppt. Dabei gesellen sich zu Dolomit und 
Gneis einerseits Triasquarzite, anderseits Bündnerschiefer, 
und, was für die Deutung der Zone gleichfalls sehr wichtig ist, 
typische hellgrüne Prasinite, wie wir sie aus der übrigen Suretta-
decke vom Duangebiet her wohl kennen. An einigen Stellen ist in 
diesen Kern. von Gneis, Trias, Bündnerschiefer und Prasinit auch 
noch der hangende Serpentin eingekeilt. Daraus resultiert eine 
äusserst starke enge Faltung der ganzen Zone; dieselbe ist eine 
Rückfaltung kompliziertester Art, die Umbiegungen der 
Gneisantiklinalen schauen nach Süden. An vielen Stellen 
wird die Unterlage der Serpentine normal durch die Trias gebildet, 
an anderen Stellen aber fehlt dieselbe wieder vollständig, die Trias 
ist nur im Innern der Gneiskerne noch vorhanden, und der Serpentin 
grenzt dann mit scharfer Fläche direkt an die steil gestellten Gneise. 
Genau wie nördlich von Chiesa. 

Im Kristallin dieser Zone sind bemerkenswert Granat führende 
graue Schiefer ähnlich solchen der Surettadecke im Bergell und 
grobe Augengneise vom Typus derer im unteren Bergell. Amphi-
bolite sind gleichfalls hie und da, zum Teil mit Granaten, vorhanden, 
aber selten. Die Trias des normalen Nordschenkels der Gneise ist 
oft am Serpentin sehr schön kontaktmetamorph, in Form 
von groben Diopsid- und Klinozoisitfelsen. So besonders 



Jahrg. 66. Rudolf Staub. Über den Bau des Monte della Disgrazia. 	133 

schön in der Gegend von P. 2379 und dann wiederum im westlichen 
Hintergrund von Val Torreggio unter dem Passo Caldenno. Im 
Serpentin entwickelt sich dabei oft eine Art R an dfazies von 
Gabbro. 

Oestlich Alp Airale ist der Serpentinmantel des kompliziert ge-
bauten Fensters nirgends vollständig zu sehen, er ist tief abgewittert, 
und nur die beiden Serpentinschenkel des Gewölbes stehen noch. 
Westlich der Alp hingegen sehen wir den Malenco-
serpentin in prachtvollem südwärts geschlossenem Ge-
wölbe allseitig Trias und Gneise der Alp Airale um-
schliessen, dieselben tauchen tunnelartig darunter ein. 
Ob sie weiter im Westen unter dem Passo Caldenno nochmals zum 
Vorschein kommen, kann ich heute noch nicht mit Bestimmtheit 
sagen, doch scheint mir dies wahrscheinlich. Auf jeden Fall er-
scheinen die Rückfalten von Airale am Westrand der Disgrazia-
gruppe wieder. Wir kennen sie bereits in den Keilen von Averta 
in Val Pedrarossa. 

Die aufgeschlossene Länge des Fensters von Airale beträgt 
gegen 4 km. Die mit Schutt erfüllten Kessel der Alp Lago lassen 
uns jedoch im Zweifel darüber, ob dasselbe nicht vielleicht bis ganz 
nahe an das Fenster von St. Anna heranstreicht oder nicht. Die 
weitere Untersuchung der Rocca Castellaccio wird einst darüber 
nähere Auskunft zu geben haben. 

Alle drei Fenster der Surettadecke in Val Malenco waren in 
ihren Gesteinen schon Theobald, ja zum Teil sogar schon Studer be-
kannt. Auch Cornelius kannte diese Gesteinszonen, aber über ihre 
Tektonik und ihre tektonische Zugehörigkeit hat er sich nicht ge-
äussert. Das Fenster von Lanzada als das auffallendste wurde 1915 
von mir erkannt, die beiden anderen sind die Frucht diesjähriger 
Studien. 

Damit haben wir die wichtigsten Glieder der Surettadecke im 
Disgraziagebirge behandelt, wir schliessen damit unsere Betrachtung 
derselben und gehen nun über zur höchsten tektonischen Einheit 
dieser Gruppe, das ist 

Die Margnadecke. 
Die Margnadecke teilt das Schicksal der Suretta insofern, als 

auch sie in den letzten Jahren ständig an Umfang und Verbreitung 
zugenommen hat. Zuerst im Schams, Avers und Bergell, und heute 
wiederum in Val Malenco und Masino. 

Bei der Behandlung der Margnadecke des Disgraziagebirges 
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sind zwei Komplexe scharf zu scheiden, die Deckenteile  im 
Norden, und die Wurzelteile im Süden. Die letzteren sind seit 
den Untersuchungen von Cornelius bekannt, die ersteren sind als 
solche erst im Lauf der vorliegenden Untersuchungen erkannt 
worden. Wir beginnen mit diesen, das heisst mit der eigentlichen 

Margnadecke im nördlichen Disgraziagebirge. 

Dieselbe bildet den tektonisch schönsten Teil des Disgraziage-
birges, dank ihr wird die Deckentektonik des südlichen Bündens um 
ein hochinteressantes Kapitel bereichert. 

Vom Piz Longhin und dem Piz della Margna im Oberengadin 
zieht diese Decke in gewaltiger Mächtigkeit über den Muretto und 
die Berge von Fedoz und Fex nach Süden. Auf der Linie Alp 
Fora-Forcella d'Entova-Bocchetta delle Forbici-Passo d'Uer sah man 
dieselbe über dem liegenden Serpentin von Val Malenco in die Luft 
hinausstechen, desgleichen über den Amphiboliten im Fornotal und 
am Muretto. Daraus glaubte man den Schluss ziehen zu dürfen, 
dass die grosse Hauptmasse der Margnadecke schon nördlich des 
obersten Malenk überall in die Luft hinaussteche, und, damit am 
Aufbau der Disgraziagruppe nicht mehr beteiligt sei. 

Aber schon die alten Schriften und Karten der E scher , 
S tu der und Theo bald mussten einen stutzig machen, geben doch 
alle diese Autoren in der ganzen Talsohle von Chiareggio bis 
gegen Chiesa hinab nicht Serpentin, sondern mit grosser 
Bestimmtheit Gneis an. Zum selben Resultat gelangte auch C o r -
n eli us im Jahr 1915, er verfolgte die Gneise von Chiareggio mit 
ihren Begleitgesteinen wie Gabbros und Kalksilikatfelsen, mit ihren 
Marmoren gleichfalls bis gegen Chiesa hinab und auch ein Stück 
weit in die Disgraziagruppe hinein. 1916 konnte ich auf Grund der 
Beschreibungen von Cornelius und meiner eigenen Beobachtungen 
im Oberengadin diese ganze Masse von Chiareggio mit Sicher- 

Erläuterung zu Tafel IV. 
D. Monte della Disgrazia M. S. Monte Senevedo Ch. Chiesa 
M. P. Monte Pioda B. C. Boccbel del Cane P. Primolo 
A. Monte Arcanzo R. C. Rocca Castellaccio Cr. Chiareggio 
C. B. Corni Bruciati S. M. San Martino G. Alp Girosso 
S. A. Sasse Arso C. Cattaeggio L. Alp Laguzzolo 

P. V. Pizzo Ventina S. P. Alp Sass Pisöl P. Alp Forbicina 

P. C. Pizza Cassandra, A v. Averta A. V. Alp Vazzeda 
P. R. Pizzo Rachele Ce. Cap. Ceciha C. A A. S. Alp Sissone 

Ps. V. Passo Ventina T. Torre Sta. Maria L. P. Lago Pirola 

M. B. Monte Braccia St. A. St. Anna A. A. Alp Airale 
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typisch vertreten. Die Hauptmasse jedoch bildet unbedingt die 
Fedozserie. 

Deren Bestand ist hier im grossen derselbe wie im Oberengadin: 
Biotitschiefer und Biotitgneise, granatführende kinzi-
gitähnliche Gesteine, Amphibolite, dann alte Marmore 
und Kalksilikatfelse, die Pyroxenquarzite der Muretto-
ge gen d, und daneben in gewaltigen Massen die grobkörnigen 
weissen  G ab b ros. Letztere nehmen im allgemeinen die höheren, 
die Biotitschiefer-Marmorserie dagegen gerne die tieferen Teile der 
Fedozserie ein. Der Gabbro liegt sehr oft z wischen der eigent-
li chen Fedozserie und den Malojagneisen, eine Ordnung 
der Dinge, die ich auch aus dem Oberengadin kenne, und die auch 
Argand aus den analogen Gebieten des Wallis erwähnt. Die ganze 
Serie ist ununterscheidbar von der in Val Fedoz, in die sie auch 
kontinuierlich übergeht, und von der sie ja nur wenige Kilometer 
trennen. Im besonderen gilt dies für die Gabbros, Marmore und Kalk-
silikatfelse. Mehr verbreitet scheinen im Malenco die älteren Granit-
gneise der Serie, die bis jetzt nicht immer sicher von den oft sehr 
ähnlichen Malojagneisen zu scheiden sind. 

Auch die Malojaserie unterscheidet sich in nichts von den 
analogen Gesteinen des Oberengadins. Grüne granitische Augen-
gneise bilden die tieferen Lagen, grüne Injektionsgneise und 
Paraschiefer , hie und da noch Quarzite, die höheren. 

Betrachten wir nun dio nähere 

Tektonik der Margnadecke im nördlichen 
Disgraziagebirge. 

Wenig ist vorderhand über deren inneren Bau zu sagen. 
Für eine restlose Entzifferung desselben fehlen uns bis heute noch 
die nötigen stratigraphischen Untersuchungen innerhalb der alt-
kristallinen Serien, insbesondere der Fedozserie. Die Aufstellung 
einer solchen kristallinen S tratigraphi e liegt hier durchaus 
im Bereich der Möglichkeit. Es wird dies eines der nächsten Ziele 
meiner weiteren Forschungen sein, und nach deren Abschluss wird 
sich dann auch der nähere innere Bau dieser altkristallinen Gebiete 
eher aufklären lassen, als dies momentan noch der Fall sein kann. 
Für heute betrachten wir daher lediglich die Gesamttekto nik 
der Margn adecke gegenüber ihrer Umgebung. Für die Disgrazia-
gruppe kommt nur deren Liegendes, der Serpentin von Malenco, in 
Betracht. Der Verlauf der Grenze zwischen dem Malenco-
serpentin und den altkristallinen Gesteinen der Mar- 
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heit der Margnadecke zuweisen, ich konnte im besonderen die 
Gabbros, Marmore und Kalksilikatfelse jener Gebiete restlos in 
meine Fedoz-Valpellin es erie einreihen. Cornelius hatte sich 
seinerzeit weder über das Alter noch die tektonische Zugehörigkeit 
dieser merkwürdigen Gesteinszone geäussert. Ich fasste sie nun 
erstmals als altkristalline Gesteine der Margnadecke, und 
zwar tektonisch als untere Abspaltung derselben auf. Karte 
und Profile der Südöstlichen Schweizeralpen von 1916 zeigen den 
damals von mir vermuteten Zusammenhang. 

1917 schon konnte ich mich aber durch die Arbeiten im öst-
lichen Fornogebiet genugsam davon überzeugen, dass der Zusammen-
hang auf jeden Fall ein anderer war als der vermutete, aber der 
Krieg liess leider damals eine Begehung des fraglichen Gebietes, ge-
schweige denn eine genauere Untersuchung desselben, nicht in An-
griff nehmen. Dass hier ein grossartiges Problem noch seiner Lösung 
harrte, sah ich wohl, mit dessen Lösung aber musste ich bis zum 
Friedensschluss, der weitere Arbeit in den südlichen Tälern wieder 
ermöglichte, zuwarten. 

Heute bin ich auf des Rätsels Lösung gekommen und kann die-
selbe auch mit genauen Beobachtungen belegen. 

Nicht eine untere Abspaltung, sondern die grosse 
Hauptmasse der Margnadecke, deren ureigentlicher 
Kern ist es, der über Chiareggio ununterbrochen noch 
weit in die Disgraziagruppe hineinstreicht. Dabei 
liegen diese Margnagesteine nur zum kleinsten Teil 
über den Serpentinen von Malenco, zum grösseren sind 
sie unter und zwischen dieselben eingekeilt. Diese 
Einkeilungen der Margnadecke in den Malencoser-
pentin reichen weit zurück bis in die Gegend von 
Chiesa, sie dokumentieren eine ganz gewaltige Ein-
wicklung der höheren Margna- in die tiefere Surettadecke. Die 
Tektonik der nördlichen Disgraziagruppe, oder vielmehr die ganze 
Tektonik des Serpentingebietes von Malenco wird dadurch zu einem 
der grandiosesten Phänomene im Aufbau der südrätischen Alpen. 
Deren Entzifferung galt unter anderem im besondern die Ausdeh-
nung meiner Untersuchungen in die Disgraziagruppe hinein. 

Str a tigraphis ch beteiligen sich am Aufbau der nördlichen 
Disgraziagruppe nur die altkristallinen Schiefer der Margna-
decke. Trias und jüngere Gesteine treten dort nicht auf. Hingegen 
sind beide kristallinen Serien dieser Decke, die wir vom Oberengadin 
und Bergell her kennen, Malojaserie und Fedozserie, hier 
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typisch vertreten. Die Hauptmasse jedoch bildet unbedingt die 
Fedozserie. 

Deren Bestand ist hier im grossen derselbe wie im Oberengadin: 
Biotitschiefer und Biotitgneise, granatführende kinzi-
gitähnliche Gesteine, Amphibolite, dann alte Marmore 
und Kalksilikatfelse, die Pyroxenquarzite der Muretto-
gegend , und daneben in gewaltigen Massen die grobkörnigen 
weissen Gabbros. Letztere nehmen im allgemeinen die höheren, 
die Biotitschiefer-Marmorserie dagegen gerne die tieferen Teile der 
Fedozserie ein. Der Gabbro liegt sehr oft zwischen der eigent-
lichen Fedozserie und den Malojagneisen, eine Ordnung 
der Dinge, die ich auch aus dem Oberengadin kenne, und die auch 
Argand aus den analogen Gebieten des Wallis erwähnt. Die ganze 
Serie ist ununterscheidbar von der in Val Fedoz, in die sie auch 
kontinuierlich übergeht, und von der sie ja nur wenige Kilometer 
trennen. Im besonderen gilt dies für die Gabbros, Marmore und Kalk
-silikatfelse. Mehr verbreitet scheinen im Malenco die älteren Granit-
gneise der Serie, die bis jetzt nicht immer sicher von den oft sehr 
ähnlichen Malojagneisen zu scheiden sind. 

Auch die Malojaserie unterscheidet sich in nichts von den 
analogen Gesteinen des Oberengadins. Grüne granitische Augen-
gneise bilden die tieferen Lagen, grüne Injektionsgneise und 
Paraschiefer , hie und da noch Quarzite, die höheren. 

Betrachten wir nun die nähere 

Tektonik der Margnadecke im nördlichen 
Disgraziagebirge. 

Wenig ist vorderhand über deren inneren Bau zu sagen. 
Für eine restlose Entzifferung desselben fehlen uns bis heute noch 
die nötigen stratigraphischen Untersuchungen innerhalb der alt-
kristallinen Serien, insbesondere der Fedozserie. Die Aufstellung 
einer solchen kristallinen Stratigraphi e liegt hier durchaus 
im Bereich der Möglichkeit. Es wird dies eines der nächsten Ziele 
meiner weiteren Forschungen sein, und nach deren Abschluss wird 
sich dann auch der nähere innere Bau dieser altkristallinen Gebiete 
eher aufklären lassen, als dies momentan noch der Fall sein kann. 
Für heute betrachten wir daher lediglich die Gesam ttektonik 
d er M argn ad eck e gegenüber ihrer Umgebung. Für die Disgrazia-
gruppe kommt nur deren Liegendes, der Serpentin von Malenco, in 
Betracht. Der Verlauf der Grenze zwischen dem Malenco-
serpentin und den altkristallinen Gesteinen der Mar- 
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gn ad ecke ist es daher in erster Linie, der uns die Tektonik dieser 
Gebiete im grossen enthüllt, und diese Grenze ist auch im Gebirge 
eine so scharfe, durch Formen und Farben so ausgeprägte und deut-
liche, dass ihre weitere Verfolgung, wenn man einmal die Grundzüge 
der Tektonik erfasst hat, keine ernsten Schwierigkeiten mehr bietet. 

Auf der Linie Septimer-Casaccia-Muretto überlagern im allge-
meinen die altkristallinen Gesteine der Margnadecke direkt die 
Ophiolithe der nächstunteren, der Surettadecke. Dabei treten sowohl 
Maloja- wie Fedozgesteine mit denselben in Kontakt. Nördlich des 
Bergells sind es hauptsächlich die ersteren, südlich desselben die 
letzteren. Infolge fast vollständigen Verschwindens eines Mittel-
schenkels ruhen dort die ältesten Kerngesteine der Decke, eben die 
Fedozgesteine, meist direkt auf den Ophiolithen. Nur hie und da 
stellen sich kümmerliche Reste eines ausgewalzten Mittelschenkels 
wieder ein, in Form von schmalen Zwischenlagen von Gesteinen, die 
wir der Malojaserie zuweisen können. 

So liegen die Verhältnisse am Murettopass, so treffen wir sie 
wieder am Nordrand der Disgraziagruppe. Im allge-
meinen liegen die Fedozgesteine oder wenigstens deren höheren 
Teile, die Gabbros direkt am Serpentin, an vielen Stellen je-
doch treffen wir zwischen Serpentin und Gabbro, oder zwischen 
Serpentinen und Parafedozgesteinen einen typischen Mittel-
schenkel von Malojaserie eingeschaltet, oft mit der ganzen 
normalen Schichtfolge von Gabbro über Augengneis und Injektions-
gneis bis zu den Paraschiefern und Quarziten. Eine Trias des 
Mittelschenkels oder auch nur Bündnerschiefer desselben, wie wir 
sie etwa nördlich des Bergells und am Piz Salacina noch hie und 
da finden, habe ich in der Disgraziagruppe bis jetzt nicht beobachtet; 
einen solchen finden wir erst ausserhalb derselben in der südlichen 
Berninagruppe wieder. 

Verfolgen wir nun die untere Grenze der Margnadecke vom  
Murettopass nach Süden (s. Prof. 3, Taf. V). Steil schiessen 
dort die mesozoischen Amphibolite des Monte del Forno unter die 
Gesteine der Margnadecke ein. Eine heftige Querfaltung, von 
der an anderen Orten berichtet worden ist, stellt hier. die Grenze der 
beiden Komplexe beinahe senkrecht, ja nördlich des Muretto selbst 
sehen wir sie sogar nach Osten überkippt. Aehnlich liegen die Ver-
hältnisse, wenn wir dem Lauf des jungen Mallero gegen Chiareggio 
hinab folgen. Die Steilstellung hält fortwährend an, bis hinab nach 
Forbicina und weiter in die Disgraziagruppe hinein. Bis Alp della 
Valle verläuft die Deckengrenze fast stets in der tiefeingerissenen 
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Talschlucht, nachdem sie wenig südlich der Passhöhe in mehreren 
Zickzackfalten von den Osthängen des Monte del Forno in dieselbe 
hinabgestiegen ist. Bei Alp della Valle tritt sie von neuem wieder 
auf die Westseite des Mallero und zieht von dort hinauf zu den 
malerischen Hügeln der Alp V az ze d a. Dort sehen wir die Margna-
gesteine auf kurze Strecke zum erstenmal von Serpentin, wenn auch 
nur in schmalem Bande, unterlagert. Bis hierher waren es stets die 
schwarzen Amphibolite des Monte del Forno, die die direkte Unter-
lage des Margnakristallins bildeten. Bei Alp Vazzeda schiebt sich 
nun erstmals der Serpentin von Malenco in dieselbe ein. In den 
Bächen südlich derselben jedoch ist die Basis der Decke wiederum 
als Amphibolit entwickelt, wir können sie dort ausgezeichnet 
studieren. Sie fällt immer noch steil mit 80° und mehr nach Osten 
ein. Am Eingang von Val Sissone treffen wir die Grenze von 
neuem. Hier schaltet sich abermals eine grössere Lage von Ser-
pentin an der Deckenbasis ein, und eine weitere grössere tektonisch 
tiefere Serpentinmasse beobachten wir höher oben in den Felsen 
nördlich Alp Sissone. Wir haben überhaupt in dieser Gegend den 
Uebergang von den noch gabbroiden Gesteinen der 
Fornokette in die rein peridotitischen ultrabasischen 
der Disgraziagruppe. 

Der eben genannte Kontakt zwischen Serpentin und Valpelline-
gesteinen in Val Sissone findet sich wenige Schritte hinter den letzten 
Ziegenställen westlich der Brücke, über die der Weg von Forbicina 
zur Alp Zocca führt. Am Osthang von Val Sissone sehen wir nun 
die Margnagesteine über den Serpentinen, später wieder über den 
Amphiboliten, eine Weile flach in die Höhe ziehen. Dann aber wird 
die bis anhin immer ruhige flache Basis derselben von heftiger 
Faltung ergriffen. Sie steigt zunächst plötzlich senkrecht auf, 
schiesst ebenso steil wiederum in die Tiefe, um sich dann ebenso 
rasch abermals in die Höhe zu ziehen. Bei P. 2371 am Nordost-
zipfel der Vedretta del Disgrazia verschwindet der liegende 
Serpentin und Amphibolit unter dem Eise, und unten in Val Sissone greift 
der Tonalit des Bergellermassivs weit in die Amphibolite hinein, bis 
knapp vor die synklinale Einknickung der Margnabasis, die ich eben 
erwähnte. 

Die Margnagesteine aber ziehen noch weiter nach Süden. Am 
Ostrand des Disgraziagletschers sind sie noch einige Male hart über 
den Moränen sichtbar. Aber dort werden sie bereits vom Serpentin 
des Pizzo Ventina, d. h. ihrer normalen Unterlage, wieder überlagert. 

Die Ophiolithe der Unterlage derMargnadecke legen 
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sich am Pizzo Ventina nochmals auch über deren Ge-
steine hinweg. Dieselben sind in Form einer tiefgrei-
fenden liegenden Mulde in ihre UnterIage eingekeilt. 

Wo westlich des Pizzo Ventina die Margnagesteine zum letzten 
Mal erscheinen, ist zwar eine Muldenumbiegung in ihnen nicht 
zu sehen. Hingegen beobachten wir eine solche in dem analogen 
sekundären Keile von Margnakristallin, der etwas weiter nördlich, 
ungefähr auf der Höhe des Gletscherendes, in den Serpentin hinein-
sticht, und sehen dort gleichzeitig jene spitze Biegung auch lücken-
los vom Serpentin umhüllt. Die liegende Mulde ist dort aber bereits 
zum falschen Gewölbe gedreht. 

Ein Teil der Malencoserpentine legt .sich also in 
der V entinagruppe in Form einer gewaltigen liegenden 
Falte nochmals über das Kristallin der Margnadecke 
hinweg. Die Margnadecke ist tief in die Serpentine von Malenco 
eingekeilt, weithin in ihre Unterlage eingewickelt. Ihre letzten 
Spuren treffen wir nordwestlich unter dem Pizzo 
Ventina. 

Die gleiche grossartige Einkeilung der Margnadecke in die 
Malencoserpentine finden wir nun in prachtvoller Form, noch viel 
überzeugender, weiter östlich ein zweites Mal in den Ab s tür z en 
des Monte Braccia gegen den Mallero. (s. Prof. 2, Taf. V und 
Taf. IV.) 

Wir steigen von Chiesa hinauf gegen Chiareggio. Aus den 
Surettagneisen des Fensters von Lanzada gelangen wir hinein in die 
gewaltige Masse des Malencoserpentins, die sich vom Monte Motta 
im Osten ununterbrochen über den wilden Mallero in die Basis des 
Monte Braccia und die zentrale .  Disgraziagruppe hinein verfolgen 
lässt. Vom engen Ausgang der Malleroschlucht bei Ponte Curlo 
über die altberühmten Ardesiabrüche bleiben wir in diesem untersten 
normal gelagerten Serpentin der Surettadecke bis weit gegen San 
Giuseppe hinein. Bei la Zocca sehen wir von ferne schon die 
obere Grenze des Serpentins. Deutlich hebt sich über seinen braun-
roten massigen Wänden das hellere Grau und Grün einer höheren 
Serie ab. Es sind die Gesteine der V alpelline-Fedozserie, und 
im besonderen deren Gabbros, die hier lokal die Basis der Margnadecke 
bilden. Bei La Zocca sehen wir die Grenze steil durch das Tobel, 
durch welches der Weg nach der Alp Girosso führt, hinaufziehen, 
dann legt sie sich flacher nach Süden hin, und nun verfolgen wir 
im grossen längs des Weges, der von Girosso fast "horizontal" nach 
Pradaccio in Val Sassersa führt, die Gesteine der Fedozserie 
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ununterbrochen als hellere graue und rostig gebänderte Felsen hoch 
über dem Serpentin der Tiefe bis zurück in die Tobel ob Primo lo. 
Gabbros, Biotitschiefer, Marmore, Kalksilikatfelse, 
granatführende Gneise und Glimmerschiefer, Pyroxen-
quarzite, Pegmatite, kurz der ganze typische Bestand 
der Fedozserie findet sich hier in reichem Durchein-
ander und vollständiger Sammlung vor. Unmittelbar unter 
La Zocca, dort wo der alte Murettoweg über den Mallero führt, 
finden wir prachtvolle -Kalksilikatfelse, genau dieselben wie in Fex 
und Fedoz, weiter südlich Biotitgneise und -Schiefer. Erstere sind 
jene „kalkhaltigen Quarzite", die schon Theobald erwähnt. Die tal-
aufwärts folgende wilde Enge, in der der Mallero dahinbraust, liegt 
völlig in der Fedozserie. Marmore, Kalksilikatfelse und Amphibolite, 
auch kinzigitähnliche Gesteine finden wir noch bis gegen den E i n 
gang von V al Orsera, und wenn wir von Girosso hinüber-
steigen zum einsamen Laguzzolo, so queren wir die gleiche Ge 
steinssippe mit Marmoren, Gabbros und Kalksilikatfelsen ohne Unter 
bruch von Val Fura bis Val Orsera wie unten im Tal. 

Ein Zweifel an der Zugehörigkeit dieser Gesteinsgesellschaft. 
zur Fedozserie der Margnadecke kann gar nicht aufkommen. Zudem 
verfolgen wir dieselbe ohne jeden Unterbruch über die Nordosthänge 
des Monte Senevedo bis in die Gegend von Chiareggio hinein. 
Sie bilden den ganzen Talhang vom Mallero bis zum Lago Pirola 
und Monte Senevedo hinauf. Am Ausgang von Val Fura-
chetta queren sie ohne Unterbrechung den Mallero 
und stehen in sicherer Verbindung mit der Fedozserie-
des Piz Fora, und über den Lago Pirola und die untere 
Ventina erreichen sie gleichfalls ohne jede Unter-
brechung die Gneise von Forbicina, die wir vom 
Muretto her ohne Unterbruch als die Gesteine der-
eigentlichen Margnadecke verfolgt haben. 

Auf der ganzen Strecke von Primolo bis Forbicina ist der Charakter 
der Serie unzweideutig. An den Hängen ob dem See von Laguzzolo 
finden wir den Fedozergabbro in grossartiger Entwicklung, des-
gleichen am Lago Pirola und in Val Ventina, und am Monte 
Senevedo erscheint die reichgebänderte Marmorserie mit herr-
lichen Kalksilikatfelsen und Granatgneisen, mehr durch die 
Tiefe des Tales ziehen die gewöhnlichen Gneise. 

Die Gesteine des Zuges Lago Pirola-Primolo sind 
genau dieselben wie die der Margnadecke, sie hangen 
auch direkt mit deren Hauptmasse zusammen. 
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Auf der Linie Zocca-Girosso-Val Fura sehen wir die Serpentine 
von Malenco unter diese Margnagesteine einschiessen, und dasselbe 
beobachten wir östlich des Mallero am Monte Motta (s. Pr. 1, Taf. V). 
liier haben wir dienormale Auflagerung des Margnakristal-
lins auf den Malencoserpentin. Wie staunen wir aber, wenn 
wir hoch über der I` e d ozserie, die wir eben beschrieben haben, 
den Malencoserpentin von neuem als gewaltige Decke 
sich über die Fedozgesteine ausbreiten sehen (Taf. IV). 
Durch die Wände des Monte Braccia, die höheren Partien von 
Val Fura, den Hintergrund von Val Orsera sehen wir denselben von 
neuem nach Norden vorstossen, und die düsteren Hochgipfel dieser 
Region gehören samt und sonders bis über die Bocchetta del Cane 
hinaus zum Serpentin. Als scharfe Linie verfolgen wir die Grenze 
von Serpentin und Fedozgesteinen weithin flach durch das Gebirge. 
Vom oberen Laguzzolosee läuft sie östlich um P. 2625 herum, erreicht, 
nun steilgestellt, die Furkel von P. 2506, die ich Bocchetta Pirola 
nennen möchte, und zieht von dort in scharf westlicher Richtung 
schnurgerade zum Lago Pirol a. Der nun folgende tiefe Kessel 
der unteren Ventina ist bis weit in die Fedozserie hinab eingeschnitten. 
An seiner Ostseite sehen wir den Serpentin der Monte Bracciagruppe 
abermals flach nach Süden ziehen, auf weite Strecken die liegenden 
Fedozgesteine flach überlagernd. Gegen Westen hängt dieser Serpentin 
des Monte Braccia zusammen mit dem des Ventinanordgrates, und 
die liegenden Fedozgesteine sehen wir um P. 2554 herum in jenen 
Einwicklungskeil einschwenken, den wir oben aus Val Sissone beschrieben 
haben. Der Zusammenhang ist also lückenlos. 

Wir verfolgen die Fedozgesteine der Margnadecke 
also bis tief in die Disgraziagruppe unter den Pizzo 
Ventina und hinter den Monte Braccia hinein, und die-
selben werden bis hinaus zum Lago Pirola von neuem 
durch den Malencoserpentin überdeckt. Die höhere 
Margnadecke ist hier gewaltig in ihr Liegendes, die 
Malencoserpentine, eingefaltetin Form einer mächtigen 
weit ausholenden liegenden Falte. Der Serpentin dringt 
in Form einer grossartigen, liegenden Faltenstirn tief in den 
hangenden Kern der Maxgnadedie ein. Diese Falte erreichte aber 
am Nordrand des Lago Pirola, wo die Fedozgesteine sich vor den 
Serpentinen steilstellen, noch keineswegs ihr Ende, sondern die Ser-
pentine drangen, wie uns die Verhältnisse im südlichen Berninagebirge 
jenseits des Tales von Chiareggio lehren, noch bedeutend weiter nach 
Norden vor (s. Taf. V). Diese obern Serpentine des Monte Braccia 
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bilden östlich des Mallero die Masse des Monte Nero, sie ruhen dort 
gleichfalls auf Gesteinen der Margnadecke, die ihrerseits dem Serpen-
tin des Monte Motta aufliegen. Am Monte Sasso Moro schliessen die 
beiden Serpentine um das keilförmige Ende der Margnadecke zu-
sammen, sie vereinigen sich. In der Gegend der Alp Fora und 
am Piano Tremoggia stossen die obern Serpentine bis nahe unter 
den Chapütschpass, die Wasserscheide gegen Fex und Oberengadin ; 
sie werden dort vom normalen, ununterbrochen mit der Wurzel zu-
sammenhangenden oberen Hauptteil der Margnadecke überlagert. 
Derselbe biegt dort sichtbar um diese Serpentine herum in den Ein-
wicklungskeil der Margnadecke zurück, und nur einer äusserst heftigen 
Querfalte ist es zuzuschreiben, dass diese Serpentine nicht auch noch 
nördlich Chiareggio an den Südhängen des Piz Fora durchziehen. 
Dank derselben liegt jedoch dort ihre Fortsetzung hoch in der Luft, und 
nur die Umbiegung der Margnagesteine um diese Ser-
pentinstirn ist heute noch in den Gabbros des Piz Fora 
zu sehen. Wir müssen daher die Stirn der liegenden Serpentinfalte, 
die Einwicklungstirn, in die ungefähre Linie Piano dell'Oro-
Piano Tremoggia verlegen. Der Serpentin erreicht also 
am Lago Pirola noch keineswegs seine Nordgrenze, 
sondern er ging einst noch weit über Chiareggio hin-
über bis in die Berninagruppe hinein.') 

Östlich Val Ventina bildet diese obere Serpentinmasse im Han-
genden der Margnadecke eine zusammenhängende „Decke", in welcher 
die Erosion noch keine „Fenster" der unterliegenden Margnagesteine 
geöffnet hat. Westlich Val Ventina hingegen, wo die Axen der Falten 
stark in die Höhe steigen, erscheint die Margnaunterlage in aus- . 
gedehnten Flächen entblösst, und die Serpentine der Braccia-
masse sind in einzelne „Klippen" aufgelöst. Eine solche liegt 
gerade westlich Alp Ventina. 

Damit sind nun aber die Komplikationen im Gebirgsbau der nörd-
lichen Disgraziagruppe noch keineswegs erschöpft. Der Keil der Margna-
decke, ' den wir nun näher verfolgt und studiert haben, liegt keines-
wegs überall flach zwischen den Serpentinen von Malenco, wie es 
zunächst den Anschein hat, sondern dieser Mar gn ak eil ist mit 
den Serpentinen in komplizierter Weise nochmals ver-
faltet, wie wenn er zu ihnen als normale Schichtgehörte. 

1) Über die näbern Zusammenhänge mit der Berninagruppe siehe : R. Staub, 
Zur Tektonik der penninischen Decken in Val Molenco, Jahresber. Naturf. Ges. 
Graubündens. Chur I921. 
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Die Fedozgesteine sind an mehreren Orten mit den Serpentinen noch 
in steil nordwärts überlegte Falten gelegt. Die oberen Serpentine 
des Monte Braccia greifen dabei tief muldenförmig in die Margna-
gesteine hinein. Sie werden nun ihrerseits in dies e selbst eingewickelt, 
und umgekehrt sehen wir oft den Margnakeil steil aufgerichtet auf 
weite Strecken das Gebirge durchziehen. D ank  dieser Lokalfaltung 
gelangt so das Margnakristallin an gewissen Stellen so hoch hinauf, 
dass es die Serpentinhülle ganz durchsticht, und dann sehen wir die 
obere Serpentinmasse des Pizzo Ventina und Monte Braccia weithin 
geteilt durch einen Gneiszug der Margnadecke, der von unten hinauf-
gefaltet worden ist. Zwei solcher Keile finden sich auf der Westseite 
von P.2554 im Nordgrat des Pizzo Ventina. Weithin sicht-
bar ziehen dort die Gneise der Margnadecke aus der Tiefe herauf, sie 
erreichen den Grat und trennen dort die Serpentine des Pizzo Ventina 
in zwei Massen. Diese Faltung ist so grossartig und allgemein, dass 
wir diesen aufgerichteten Margnagneis von P. 2554 quer durch das 
ganz e Gebirge hindurch verfolgen können. Am Ende des Ven
tinagletschers treffen wir ihn von neuem, am Passo di Ventina 
stechen seine grauen Felsen von weitem schon aus dem dunklen Braun 
der Serpentine, und von dort verfolgen wir ihn über die Laghetti 
in Val Sassersa bis gegen Pradaccio hinab. Dieser lange 
Gneiszug ist einer der Muldenkeile der Einwicklung; 
steil gestellt durch letzte Lokalfaltung. Er trennt die 
Masse des Monte Braccia vollständig von den Serpentinen der zentralen 
Disgraziagruppe ab. In Val Sassersa und am Passo Ventina habe ich 
diesen merkwürdigen Gneiszug, der übrigens aus Sassersa schon Theobald 
bekannt war, näher studiert. In der Mitte des Zuges finden wir entweder 
den Gabbro der Fedozserie oder aber deren Biotitschiefer oder Am-
phibolite, an beiden Rändern gegen den Serpentin zu, sowohl im Norden 
wie im Süden, zunächst grüne Augengneise, dann gewöhnliche grüne 
Paragneise der Malojaserie. Ein Zeichen, dass hier gegen die Mulden-
umbiegung des Einwicklungskeiles hin ein Mittelschenkel noch 
recht gut erhalten geblieben ist. Die Gabbros im Kern des Zuges 
traf ich zwischen Pradaccio und den Laghetti im mittleren Val Sassersa, 
die Biotitschiefer und Amphibolite direkt unter den Laghetti und am 
Passo Ventina. 

Zwischen diesem zentralen Gneiszug des Passo Ven-
tina und dem Lago Pirola ist der obere einwickelnde 
Malencoserpentin tief muldenförmig eingesenkt, selbst 
wiederum eingewickelt, und nur  dieser Versenkung 
verdanken wir heute noch dasVorhandensein der herr- 
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lichen verkehrten Klippe von Malencoserpentin am 
Monte Braccia. 

Bis jetzt haben wir zwei eingewickelte Keile von Margna-
kristallin im Malencoserpentin behandelt, denjenigen, den wir bis 
unter den Pizzo Ventina verfolgen konnten, und dann den grossen, 
der irim Zuge des Passo Ventina—Val Sassersa steil aufgerichtet er-
schien. Ein dritter solcher Keil, im grossen derselben Einwicklung erster 
Ordnung angehörend wie die andern, dokumentiert sich im Tal des 
Mallero nördlich der Plattenbrüche. Dort sehen wir an 
der westlichen Talwand den Serpentin unter der grossen Masse von 
Fedozgesteinen nochmals durch Margnagesteine in zwei Teile ge-
trennt, dieselben greifen dort nochmals ungefähr einen Kilometer 
weit noch Süden in ihre Unterlage ein. 

Ein weiterer solcher Einwicklungskeil liegt wenig ausserhalb 
des eigentlichen Disgraziagebirges, es ist der Gneis der Alp Vaz-
zeda, den wir eingangs erwähnten. Derselbe wird im Osten noch-
mals durch Serpentine von der eigentlichen Margnadecke der Alpe 
dell'Oro getrennt. Der Zusammenhang ist zwar nicht ganz klar 
aufgeschlossen, ich vermute aber etwas Analoges wie weiter im Süden, 
d. h. dass der Gneiss der Alp Vazzeda gegen Süden hin auskeilt und 
eingewickelt und umschlossen wird vom Serpentin, der keilartig 
zwischen ihm und Alpe dell'Oro nach Norden dringt. Genau be-
weisen lässt sich dieser Zusammenhang leider nicht, er wird aber 
durch die analogen Fälle in der Disgraziagruppe äusserst wahr-
scheinlich gemacht. Auch weiter im Norden am Murettopass und 
im Bergell finden wir Ähnliches. 

Etwas Merkwürdiges bleibt mir noch zu erwähnen, das ist eine 
Platte von Serpentin am Ausgang von Val Orsera. Dieselbe 
scheint im Westen mässig steil auf der Fedozserie von Laguzzolo zu 
liegen. Danach könnte sie den Serpentinen des Monte Braccia ent-
sprechen. Das daraus konstruierte überstürzte Axialgefälle derselben 
würde ausgezeichnet zu jener Querfalte passen, dank welcher jenseits 
des Mallero auf Alp Fora der Serpentin nach Westen hin definitiv 
in die Luft hinausgehoben wird. Daneben ist dieser Serpentin auch 
noch normal in die Fedozserie eingefaltet. 

Damit haben wir nun die Komplikationen im Bau der Margna-
decke in der nördlichen Disgraziagruppe erschöpft. Das Studium 
derselben hat uns eine herrliche Tektonik offenbart, wie sie nur 
selten in einem so geschlossenen Gebirgsstück zutage tritt. 

Die Margnadecke ist dort tief in ihre Unterlage, den Ma-
lencoserpentin, eingewickelt, und derselbe greift in Form einer 



Jahrg. 66. Rudolf Staub. Über den Bau des Monte della Disgrazia. 	145 

gewaltigen liegenden Falte weit in den Deckenkern der Margna 
vor. Diese Einwicklung beträgt etwa 8 km. 

Damit schliessen wir unsere Betrachtungen über die Margna-
decke der nördlichen Disgraziagruppe und wollen nun noch kurz 
deren Verbreitung im Süden studieren. 

Die Margnadecke im Süden der Disgrazia. 
Die Margnadecke ist auch im Süden der Disgrazia noch einmal 

als Decke, flach gelagert auf den Serpentinen, vorhanden, bevor sie 
steil zur Wurzel hinabsinkt. Es handelt sich um ein einziges Vor-
kommen am Sasso Arso. Dort sehen wir über den Serpentinen 
nochmals Trias und Gneise, die nur der Margnadecke angehören 
können. Sie sind den Serpentinen muldenförmig eingelagert und 
bilden dort eine kleine Klippe. Dieselbe war bisher nicht bekannt. 
Weitere Vorkommnisse dieser Art kenne ich bis jetzt nicht, ich habe 
auch die Klippe am Sasso Arso nicht genauer untersucht. 

Endlich bleibt uns noch als letztes tektonisches Element der 
Disgraziagruppe kurz zu betrachten 

Die Wurzelzone der Margnadecke.. 
Dieselbe bildet den südlichen Abschluss des weiten Serpentin-

gebietes von Malenco und Pedrarossa und damit den eigentlichen 
Abschluss des Disgraziagebirges gegen Süden. Sie ist von Cornelius 
vor kaum fünf Jahren genauer beschrieben worden, und ich kann 
mich daher kurz fassen. Ich habe diese Zone im Detail auch nur 
sehr wenig studiert, da sie bereits ausserhalb des in Betracht ge-
zogenen Gebietes liegt, und würde sie kaum erwähnt haben, wäre 
mir nicht gerade hier ein wichtiger Fund gelungen, nämlich die Ent-
deckung der Fedoz-Valpellineserie. 

Bis jetzt war diese typische tiefere kristalline Serie der Margna-
decke wohl im Deckenteil dieser Einheit, d. h. im Bergell, Ober-
engadin und Malenco nachgewiesen, aus der Wurzelzone von Val 
Malenco hingegen kannte man sie nicht. Dies musste bei der rela-
tiv geringen Entfernung der beiden Gebiete umsomehr befremden, 
als sich diese Serie andererseits fast unverändert vom Engadin bis 
ins Wallis erstreckt, und als sie auch in der Wurzelzone im Tessin 
hatte aufgefunden werden können. 

Heute kann die Fedozserie auch in der Wurzel der 
Margnadecke im Malenco als weit verbreitet gelten. 
Ich kenne sie von Val Masino bis zum Passo d'Uer, also 
weit über das engere Disgraziagebiet hinaus. 
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In Val Masino gehören hierher feinkörnige, oft monzonitähnliche 
Gabbr os, ich fand solche beispielsweise südlich Val Sass Pisöl und 
in Val Terzana. Um die Wurzelsynklinale der Alp Sass Pisöl er-
reichen sie vereinzelt auch noch die Surettagneise. Die Fedozserie 
reicht hier also auch noch in den allersüdlichsten Teil der Surettadecke 
hinein. — Östlich Val Malenco sind es gleichfalls diese Gabbros, zum 
Teil zusammen mit Marmoren und kinzigitähnlichen Gestei-
nen, die von ferne schon innerhalb der Malojaserie auffallen. In 
der Disgraziagruppe treffen wir im Bereich von Val Tor-
r egg i o die alte Marmorserie an verschiedenen Stellen, so sehr 
schön in der Gegend der Alpen Palü und Serra. Die ganze Serie 
ist auch hier genau wie im Norden oder im Wallis schon von weitem 
dank ihrer rostbraunen Farbe und ihrer charakteristischen Bänderung 
gegenüber den kompakteren heller graugrünen Malojagesteinen zu 
erkennen. Sie bildet auch hier den Kern  der Decke, d. h. sie 
wird auch hier in der Wurzel beidseits von Malojagesteinen 
und Mesozoikum umschlossen. Malojaserie und Trias nördlich der 
Fedoz-Valpellinegesteine des Wurzelkernes sind nur als schmale, aber 
vielfach in sich geschuppte Zone entwickelt. Dieselbe spielt die ty-
pische Rolle eines reduzierten Mittelschenkels , während Maloja-
serie und Trias im Süden des Fedozkernes die normale Mächtigkeit 
der Schichtfolge aufweisen. Gewaltig ist auch die Schuppung 
dieser südlichen Zone am Monte Arcoglio, am Monte Caldenno und 
in den Tobeln westlich von Torre, und durchgreifend die grossartige 
Üb erkipp u n g derselben, dank welcher die Wurzelgesteine bis 
gegen 45° oft flach nach Norden einschiessen. In den Talgründen 
von Val Torreggio und Malenco hingegen steigen dieselben fast senk-
recht aus der Tiefe empor. 

Damit haben wir den Bau des Disgraziagebirges in kurzen Zügen 
umrissen. Derselbe fügt sich mühelos in das Gebäude unserer Bünd-
nerdecken. Es bleibt uns nur noch übrig, die wichtigsten Resultate 
unserer Untersuchungen im folgenden kurz zusammenzufassen und 
etwelche allgemeinere Ergebnisse hervorzuheben. 

Der Bau des Monte della Disgrazia. 

Drei grosse Einheiten sind es, die dieses gewaltige Felsengebirge 
aufbauen. Im Westen das Bergellermassiv, im Osten die höchsten 
penninischen Decken, Suretta und Margna. Das Bergellermassiv steht 
ausserhalb der Alpenfaltung, als mehr oder weniger steifer, relativ 
unbewegter jüngerer Klotz mitten im bewegten alpinen Deckenland, 
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die penninischen Decken jedoch zeigen die reiche Architektur der 
alpinen Faltung. 

Das tiefste tektonische Glied der Disgraziagruppe ist die S u - 
rettadecke. Sie reicht nach unseren heutigen Unter-
suchungen nun vom Bergell zurück bis an den Südfuss 
der Disgrazia inVal Sass Pisöl und Val Torreggio und 
erreicht damit von ihrer Stirn bei Andeer bis zurück 
zu ihrer Wurzel in Val Masino eine Länge von weit 
über 50 k m. Sie baut den weitaus grössten Teil des ganzen Ge-
birges auf. Ihre Schichtreihe ist gegenüber der nördlich des Bergells 
stark verändert. An die Stelle der Bündnerschiefer treten die Ophio-
lithe, und unter diesen herrschen wiederum deren ultrabasische Glie-
der, die Serpentine. Dazu ist die Trias durchwegs viel weniger mächtig 
als in den Deckenteilen nördlich des Bergells, und treten im beson-
deren die Quarzite derselben ganz zurück. Der Wechsel der Fazies 
ist aber kein sprunghafter, sondern ein kontinuierlicher, der Über-
gang vollzieht sich im Fornogebiet. 

Die Hauptänderung der Surettaschichtreihe von Norden gegen 
Süden liegt in der gewaltigen Zunahme der Op hio lith e. Deren 
Verbreitung lässt sich nun genauer verfolgen als vor einigen Jahren. 
Die Ophiolithe der Surettadecke zwischen Avers und 
Malenco gehören alle mehr oder weniger einem ge-
waltigen Laccolithen grossen Stiles an. Im Süden ist 
derselbe einheitlich und geschlossen, gegen Norden 
verringert er sich immer mehr und mehr mit seiner 
sedimentogenen Hülle, den Schistes lustrés, und seine 
letzten Ausläufer verlieren sich schliesslich in ein-
zelnen Lagern im Bündnerschiefer des Avers. Im Avers 
füllen die Bündnerschiefer fast den ganzen weiten Raum zwischen 
der Surettatrias und den überschobenen Massen der Margnadecke, 
und die Ophiolithe sind nur äusserst selten. Gegen Süden nehmen 
sie aber schon im Avers stark zu. Am Piz Piott, an den Gletscher-
hörnern, am Piz Duan schwellen die Ophiolithlager an Zahl und 
Mächtigkeit immer mehr an, und südlich  des Berg ells ver-
einigen sich alle diese einzelnen Lager zu einem gros-
sen einheitlichen Laccolithen, der nur noch, selten 
etwa durch ein Bündnerschieferband zerlappt ist. So 
liegen zum Beispiel die Verhältnisse im Fornogebiet. In d er- Dis  - 
graziagruppe endlich, in Val Malenco überhaupt, ver-
lieren sich auch die letzten Bündnerschieferkeile im 
Laccolithen, und derselbe füllt nun den ganzen weiten 
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Raum zwischen Surettatrias und Margnakristallin als 
gewaltige, durch und durch einheitliche Masse. 

Fig. 1. Schema des Ophiolithlaccolithen der Surettadecke 
zwischen Avers und Val Malenco. 

Aus dieser Verteilung der Ophiolithe zwischen Avers und Ma-
lenco geht nun deutlich hervor, dass der Herd der In trusi o n 
im Süden, d. h. in Val Malenco selber lag. Dort drang der 
Laccolith in das penninische Mesozoikum, und dort finden wir daher 
die grössten Massen der Ophiolithe, gewissermassen den Kern der In-
trusion. Die einstige Vorstellung von Cornelius und mir, die Ser-
pentine von Malenco seien im Süden der Margnadecke an der Basis 
der ostalpinen Schubmassen intrudiert worden, und dann durch die 
spätere Überfaltung der Margnadecke in ihre heutige Lage unter 
derselben gebracht worden, muss heute verlassen werden. Die Ophio-
lithe von Malenco haben mit denen im Hangenden der 
Margnadecke nichts zu tun, sie sind nicht an der ost-
alpin-penninischen Grenze wie jene, sondern mit-
ten im penninischen Sedimentationsraum emporge-
drungen. 

Eine wichtige Frage ist heute die: gehören die Ophiolithe der 
penninischen Zone dem ersten Hauptstadium der tertiären Alpenfal- 
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tung an, oder fällt ihre Intrusion schon in die geosynklinale, embryo-
nale Phase der Gebirgsbildung ? Sind  e s In tr usion en längs 
den Überschiebungsflächen der grossen tertiären Dek--
ken, oder sind sie eine Erscheinung, die zusammengeht 
mit den embryonalen orogenetischen Bewegungen wäh-
rend der Versenkung der Geosynklinalen? Die Lösung 
dieser Probleme ist nicht so einfach. Einerseits finden wir grosse 
Ophiolithmassen an der Basis verschiedener grosser Decken, so die 
des Oberhalbsteins und Engadins an der Basis des ostalpinen Decken-
blockes, die von Zermatt und Avers-Malenco an der Basis der Dent-
blanche-Margnadecke, und jene von Antrona und Chiavenna-Misox 
wiederum unter der Monte Rosa- und Tambo-Surettadecke. Anderer-
seits aber kennen wir in den Alpen so und so viele gewaltige Über-
schiebungen ohne eine Spur von Ophiolithen. So fehlen sie überall 
innerhalb der ostalpinen Decken, zum Beispiel an der Basis der Sil-
vretta, an der Basis der Campo-, der Languard-, der Berninadecke, 
so fehlen sie im Penninikum der Basis der weitaus gewaltigsten 
Decke der Region, der Bernharddecke, bis auf geringe Spuren völlig. 

Die Intrusion der Ophiolithe an der Basis von gros-
sen Decken ist also zum mindesten keine Regel. Hin-
gegen ergeben die Untersuchungen über die Verbreitung und Ver-
teilung der Ophiolithe mit Sicherheit, dass dieselben stets an 
bedeutende Geosynklinalen geknüpft sind. Sie finden 
sich erstens nur im penninischen Mesozoikum, sie fehlen dem Ost-
alpinen und dem Helvetikum als Geantiklinalgebieten vollständig, 
und innerhalb des Penninikums sehen wir sie gleichfalls wieder nur 
in den sekundären tiefen Geosynklinalen desselben gehäuft, sie 
fehlen überall den Geantiklinalgebieten. Darum fehlen 
sie zum Beispiel der normalen Hülle der Adula in der Umgebung 
von Vals, darum auch den Bündnerschiefergebieten um Splügen 
und Andeer, darum suchen wir sie auch vergebens in den sogenann-
ten „Teilsynklinalen" der Margnadecke im Oberengadin, Bergell, 
Avers und Schams. Alle diese Gebiete lagen im Bereiche von Ge-
antiklinalen, wie der Charakter ihrer Sedimente zeigt, und die 
Ophiolithe stellen sich in diesen Deckengebieten im-
mer erst alpeneinwärts gegen die Geosynklinalzone 
d er Decke  hin ei n. Das Einsetzen und Anschwellen der Ophio-
lithe der Surettadecke im Avers und Bergell, das im Malenco bis 
zur völligen Verdrängung der Sedimente geführt hat, ist wohl das 
schönste Beispiel dieser Art. Die Verfolgung der Ophiolithliorizonte 
der Adula und der Margnadecke führt aber zum selben Resultat. Die 
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Ophiolithe stellen sich von den Deckenstirnen gegen Süden ganz all-
mählich ein, in der Adula zum Beispiel zwischen Valserberg und 
Chiavenna, und die höheren Teilelemente dieser Decken, deren hö-
here Schuppen, die aus dem südlicheren Geosynklinalgebiet der 
Decken stammen, zeigen immer mehr die Zunahme und schliessliche 
Vorherrschaft der Ophiolithe. So sehen wir dieselben in den höheren 
Schuppen der Adula zwischen Piz Aul und Safien in grossen Massen, 
so erlangen sie gewaltige Mächtigkeit in den höheren Schuppen der 
Margnadecke, ich brauche nur an die riesigen Ophiolithmassen des 
Oberhalbsteins zu erinnern. 

All das zeigt uns, dass die Ophiolithe in erster Linie an die 
Geosynklinalen gebunden sind, also nicht erst zur Zeit der ersten 
grossen Schübe am Anfang der tertiären Faltung intrudiert sein können. 
Anlass zu diesen Intrusionen müssen allerdings gebirgsbildende Bewe-
gungen gewesen sein, ohne solche wäre der einseitige Charakter dieser 
Lakkolithen undenkbar, aber solche orogenetische Bewegungen spielten 
sich ja, wie wir nun wissen, auch schon in den Geosynklinalen ab. 
Die tieferen Ursachen dieser Intrusionen sind sogar ansolche embryonale 
Bewegungen geknüpft, doch sind wir über deren Ausmass heute noch 
nicht genau aufgeklärt. Das eine scheint heute sicher, dass die 
grossen Ophiolithintrusionen des Penninikums schon 
eine Begleiterscheinung der tiefgreifenden Geosynkli-
nalen gewesen sind, und dass dieselben damit schon in 
eine frühere embryonale Epoche der Gebirgsbildung 
fallen, wahrscheinlich in das spätere Mesozoikum (s. 
Fig. 1, pag. I48). 

Die Verteilung der Ophiolithe zwischen Avers und Malenco 
führt uns nun auch zum Verständnis der D iff er enziation in 
diesem vielgestaltigen Laccolithen. In den tieferen Kern-
teilen desselben sammelten sich die schwereren ultrabasischen 
Massen, dort kristallisierten die Peridotite, deren spätere Metamor-
phose die Serpentine lieferte. In diehöheren undentfernteren 
Lagen desselben drangen nur die leichteren saureren Magmen ein, 
sie erstarrten dort als Gabbros und Diabase, Diabasporphyrite 
usw.; deren Metamorphose schuf jene Saussuritgabbros, Prasi-
nite und Amphibolite , die wir heute beobachten können. S o 
finden wir die grossen Serpentinmassen nur im ein-
heitlichen Kern des Laccolithen im Malenco, die Grün-
schiefer und Amphibolite mehr gegen den Rand hin im 
ganzen Gebiet zwischen Malenco und Avers, die reinen 
Gabbros erst weit draussen in Avers. Desgleichen sind die 
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natronreichen Glieder der Serie, die Glaukophangesteine, an 
die äussersten Ränder lokalisiert, wir treffen sie gleichfalls 
nur zwischen Bergell und Avers (s. Fig. 1).  

Ähnliche Differenziationen innerhalb des Ophiolithlaccolithen treffen 
wir auch im Zuge Valserberg-Chiavenna. Auch dort sind die Serpen-
tine als basische Kernmassen nur im einheitlichen Laccolithen im Süden 
entwickelt, die gabbroiden Grünschiefer in den Ausläufern desselben 
im Norden. Auch in den Ophiolithgebieten der Margnadecke scheinen 
ähnliche Verhältnisse vorzuliegen, doch erlauben Vorderhand die äusserst 
komplizierten tektonischen Verschuppungen derselben kein sicheres 
Urteil. 

Nach dieser Abschweifung kehren wir zurück zum Monte della 
Disgrazia. Die Ophiolithe bilden die Hauptmasse der Surettadecke 
im Disgraziagebirge. Deren Unterlage, Surettatrias und Suretta 
gneise, tritt am Westrand der Gruppe auf der Linie Disgrazia-
gletscher-Alp Sass Pisöl unter denselben hervor, ferner in Form 
von drei Fenstern im Gebiet von Val Malenco, bei Chiesa, St. Anna 
und Airale. Die ganze Decke bildet im grossen ein flaches Gewölbe 
mit sekundär gefalteten Schenkeln, dessen Scheitel treffen wir an der 
Disgrazia. Es entspricht der grossen Wölbung der Deckenscheitel, 
die wir durch die ganzen Alpen verfolgen können. Interessant ist 
der Verlauf der Deckenaxe. Dieselbe fällt zunächst am West-
rand der Gruppe mässig gegen Osten, wird dann durch die mächtige 
Muretto querfalte zum Teil überkippt und sinkt dann wieder 
flacher in jene Depression hinab, in der die grössten Serpentinmassen 
des Gebirges liegen. Jenseits des Ventinagletschers hebt sich die 
Axe aber von neuem und steigt, allerdings in mehreren Querfalten, 
zur Kulmination von L an zada empor. Dank derselben erscheinen 
bei Chiesa die Surettagneise nochmals unter dem Serpentin. Gross 
artig ist endlich die Verfaltung der Surettadecke mit der nächst hö-
heren Einheit, der Margnadecke. 

Die Margnadecke ist nun erstmals in der Disgrazia-
gruppe nachgewiesen. Ihr Altkristallin ist dasselbe wie im 
Oberengadin,• es zerfällt wie dort in Fedoz- und Malojaserie. In der 
nördlichen Disgraziagruppe ist diese Decketief in den 
Malencoserpentin eingewickelt. Diese Einwicklungskeile 
sind abermals mit den Serpentinen noch sekundär verfaltet. Wir 
können daher die Bewegungen in den Decken des Malenco in drei 
Phasen gliedern. In einer ersten wurden die Margnagesteine 
flach über die Serpentine von Malenco überschoben, in einer zweiten 
wurden sie in, dieselben eingewickelt, in einer dritten endlich wurde 
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das Ganze noch enger miteinander verfaltet. Dabei kam es oft so 
weit, dass die in der zweiten Phase aktiv einwickelnden Serpentine 
nun ihrerseits von den von ihnen selbst eingewickelten Margnagesteinen 
nochmals eingewickelt wurden. Die Axen dieser Falten erleiden die-
selben Verbiegungen wie die der Surettadecke. 

Die Beobachtung der grossen Einwicklung der Margnadecke unter 
die Serpentine von Malenco ist von grundlegender Bedeutung, auch 
für die weitere Tektonik Bündens. Diese Einwicklung von V al 
Malenco bedingt alle jene kleineren Phänomene gleicher 
Art, die wir bisher aus Bünden gekannt haben. Ihr ver-
danken wir jenen neuen energischen Vorstoss der ge-
samten oberen Deckenmassen, bei dem jeweilen jede 
tiefere die nächst höhere Decke unter sich eingewickelt 
hat. Der Serpentin von Malenco wickelt die Margnadecke ein, diese 
die Errdecke, diese wiederum stösst ihren Stumpf in die hangenden 
Komplexe der Languard- und Campodecke, stellt deren Basis steil 
oder überkippt dieselbe, und schliesslich wird durch das Medium der 
Aeladecke auch die höchste tektonische Einheit Bündens, die Silvretta, 
von diesem letzten Schub erfasst und in ihre Unterlage eingewickelt. 
Die Amplituden dieser Einwicklungen nehmen dabei mit zunehmender 
Entfernung vom Malencoserpentin gegen Norden ab. Die Decken-
synklinale von St. Moritz gehört wohl gleichfalls hierher. Alle diese 
Einwicklungen, von Schuls und vom Stragliavitapass 
im Unterengadin und vom Chavagl grond und Val Tisch 
bei Bergün, über die Fuorcla Tschitta und den Albula-
pass, die Maduleinerfaltenzüge, über die Roccabella 
bei Bivio und die Steilstellung der ostalpinen Decken 
bei Silvaplana bis zurück zur Ein wicklung der Margna-
decke im Bergell, sie alle werden verständlich durch 
den grossen Stoss, den uns die gewaltige Einwicklung 
der Margnadecke unter die Serpentine von Malenco 
offenbart. 

Im Süden der Disgrazia konnte die Mar gn a decke auch im 
oberen Masino als Klippe am Sasso Arso nachgewiesen werden. 
In der Wurzelzone der Decke gelang der Nachweis der Fedoz- 
Valpellineserie. 

Auf der Linie Alp Sissone-MontePioda-Pedrarossa-
Sass Pisöl wird der komplizierte Bau des Disgrazia-
gebirges vom Bergellermassiv steil durchbrochen. 
Dasselbe schneidet zunächst die Gneise und Triasge-
steine der Surettadecke gegen Westen ab, dann die 
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enggepresste Wurzelsynklinale derselben, und end-
lich die Wurzel der Margnadecke. Dabei wird sowohl das 
Altkristallin der Suretta- und der Margnadecke als auch die Trias 
derselben, und endlich der Malencoserpentin kontaktlich verändert, 
und das Ganze im Tonalit von Masino aufgelöst. 

* 

Unsere Wanderung um den Monte della Disgrazia ist zu Ende. 
Nicht dass uns dieselbe die Lösung aller, auch der letzten Probleme 
dieser wilden Gebirge gebracht hätte. Aber die einfach grossen 
Züge des Gebirgsbaues, der Zusammenhang mit den Nachbargebieten 
des Bergeller- und Berninagebirges, die allgemeine Rolle der Dis-
graziagebirge im Bau der südrätischen Alpen, der Grundplan des 
Ganzen, das alles trat uns dabei deutlich und in herrlichen Formen 
vor Augen. Und wenn wir heute unsere Blicke hinüberlenken zu 
dem einsamen Bergriesen jenseits unserer Grenzen, so bewundern wir 
zwar immer noch in ungeschmältem Masse die gewaltigen Linien, 
die Eleganz und Kühnheit seiner Felsengräte, die blendende Pracht 
seiner Gletscher, die leuchtende Reinheit seiner Firnenwelt und seine 
stolze Abgeschlossenheit, daneben aber zieht vor unserm Geiste jener 
noch viel gewaltigere Grundbau herauf, dessen grossartige Architek-
tur uns die geologische Forschung offenbarte, und jenes grandiose 
Geschehen, das im Laufe von unendlichen Epochen in grauer Vor-
zeit unsere Alpen aufgetürmt. Dann werden wir wohl still im An-
blick jenes Berges und denken an die gewaltigen Schicksale dieser 
Welt, die kommen und gehen ohne Ende, die brausen über Länder 
und Meere von einer Ewigkeit zur andern, und die Geschichte un-
serer Menschheit erscheint uns wie ein wesenloser Traum. 

Literatur. 
1. P. Ar b en z , Prohleme der Sedimentation und ihre Beziehungen zur Gebirgs-

bildung in den Alpen. Heimfestschrift der naturf. Ges. Zürich 1919. 
2. E. Argen d , Carte géologique du massif de la Dent Blanche. Mat. carte géol. 

Suisse, n. s. XXIII, earte spéciale n° 52, 1908. 
3. — L'exploration géologique des Alpes Pennines Centrales. Bull. Lab. Geol., ete. 

Universite Lausanne, n° 14, 1909. 
4. — Les Nappes de recouvrement des Alpes Pennines et leurs prolongements 

structuraux. Matér. earte géol. Suisse, nouv. sér. livr. XXXI. 1911. 
5. — Les Nappes de recouvrement des Alpes occidentales ibid., livr. XXVII, Carte 

spéciale 64 et coupes 1911. 



154 	Vierteljabrssehrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich. 	1921 

6. - Sur les plis_ transversaux des Alpes occidentales et sur la teetonique du Tessin 
septentrional, Soc. neuchätel, seienees nat. 19I5. 

7. -. Sur l'arc des Alpes occidentales. E,cl. geol. Helv. Vol. XIV, 1916. 
8. A. B o lla Il gneiss centrale della Valtellina. Atti della R. Aee. dei Lincei, Vol. 

VII, fasc. 3. 
9. E. Bonar d i, Il gruppo cristallino dell' Albigna e della Disgrazia. Rendiconti 

R. Ist. Lombard() di Scienze e Lettere 1882. 
10. L. Brugnate lli , Ueber den Titanolivin der Umgebung von Chiesa im Val 

Malenco. Zeitschr. f. Frist. 39. 1904. 
11. J. Cadisch, W. Leupold, H. Engster, R. Brauchli, Geologische Unter-

suchungen in Mittelbünden. , Vierteljahrsschrift d. Nat. Ges. Zürich. 1919. 
12. Club Alp ino i t,a 1 i an o, Guida delle Alpi Retiche Occidentali, Brescia, 1911. 
13. H. P. Corn eli u s, Über die rhätische Decke im Oberengadin und den südlieh 

benachbarten Gegenden. Zentralbl. f. Min., Geol. und Pal. 1912. 
14. - Petrographische. Untersuchungen in den Bergen zwischen Septimer und Julier-

pass. Inaug.-Diss. N. J. f. Min. Beilage-Bd. 35. Stuttgart I912. 
15. - Geologische Exkursionen im Oberengadin: Bivio-Maloja. Verl. Max Weg e 

 Leipzig I913. 
16. - Geologische Beobachtungen im Gebiet des Fornogletschers. Zentralblatt für 

Min. Gr&A. u. Pal. 1913. 
17. - Zur Kenntnis der Wurzelregion im untern Veltlin. N. J. Min. etc. Beil. Bd. XL. 

1915. 
18. - Geologische Beobachtungen in den italienischen Teilen des Albigna-Dis-

graziamassivs. Geol. Rundsehau 1915. 
19. J. G. E b e I, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art, die Schweiz 

zu bereisen. Zürich, Grell Füssli 1810. 
20. A. Es c h e r und B. S tuder, Geologische Beschreibungen von Mittelbündten. 

Neue Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Ges. Bd. III, 1839. 
21. U. Gruben m ann , Die kristallinen Schiefer. Berlin 1910. 
22. G. Melzi, Osservazioni geologiche sulla Valle del Masino. Rendiconti R. Ist. 

Lombard() Seienze e Lettere, 1892. 
23. G. Melzi, Ricerche geologiche et petrografiche sulla Valle del Masino. Giorn. 

di Min. del. Dott.. Sansoni 1893. 
24. Siber-Gysi, Monte della Disgrazia, Jahrbuch des S. A. C. III. 1866. 
25. R. Staub, Zur Tektonik des BerninagebirgeS. Viertelj. d. Nat. Ges. Zürich 1914. 
26. - Petrographische Untersuchungen im westlichen Berninagebirge. Viertelj. d. 

Nat. Ges. Zürich. 1915. 
27. - Tektonische Studien im östlichen Berninagebirge. Ebenda 1916. 
28. - Zur Tektonik der südösthchen Schweizeralpen. Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz, 

n. F. XLVI. Lief. 1. Abteil. 1916. 
29. - Tektonische Karte der südöstlichen Schweizeralpen. Ebenda 1916. Spezial-

karte Nr. 78. 
30. - Zur Geologie des Oberengadin und Puscblav. Ecl. geol. Hehr. 1916. 
31. - Bericht über die Exkursion der schweizerischen geologischen Gesellschaft im 

Oberengadin und Puschlav v. 11-15. August I916. Ebenda 1917. 
32. - Das Äquivalent der Dent Blanche-Decke in Bünden. Festschr. Naturf. Ges. 

Zürich 1917. 
33. -- Über Faciesverteilung und Orogenese in den südöstlichen Schweizeralpen. 

Beitr. geol. Karte der Schweiz 1917. 



Jahrg. 66. Rudolf Staub. Über den Bau des Monte della Disgrazia. 	155 

34. - Geologische Beobachtungen am Bergellermassiv. Vierteljahrss. d. Naturf. Ges. 
Zürich 19I8. 

35. - Über das Längsprofil Graubündens. Ebenda 1919. 
36. - Geologische Beobachtungen im Avers und Oberhalbstein. Eclogae geol. 

Helv. 1920. 
37. - Zur Geologie des Sassalbo im Puschlav. Ebenda 1920. 
38. - Neuere Ergebnisse der geologischen Erforschung Graubündens. Ebenda 

1920. 
39. - Geologische Karte der Val Bregaglia 1:50000. Beitr. z. geol. Karte d. Sehweiz. 

1920. (Im Druck!) 
40. - Über Alter, Wesen und Ursachen der Gesteinsmetamorphosen in Graubünden. 

Viertelj. d. Naturf. Ges. Zürich, 1920. 
41. - Über den Bau des Pizzo della Margna, Sep. aus Albert Heim, Geologie der 

Schweiz, Bd. II. 1920. 
42. - Über ein neues Vorkommen von Glaukophangesteinen in Graubünden, Ecl. 

Geol. Hehr. Vol. XVI. 1920. 
43. - Über ein Glaukophangestein aus dem Avers. Ebenda 1921. 
44. - Über ein weiteres Vorkommen von Trias in Val Masino. Ebenda 1921. 
45. G. Steinmann. - Die Bedeutung der jüngeren Granite in den Alpen. Geol. 

Rundschau. 1913. 
46. E. L. Stru tt, The alps of the Bernina, London 1910. 
47. B. S tu d er , Geologie der Schweiz, 1851. 
48. - Index der Petrographie und Stratigraphie der Schweiz, Bern I872. 
49. G. S tuder, Ueber Eis und Schnee. Bd. III. Bern 1899. 
50. E. S u ess , Das Antlitz der Erde, IH. Teil, 1910. 
51. H. A. T an n er, Forno-Albigna-Bondasca, Basel 1906. 
52. T. Taramelli, Sunto di alcune osservazioni stratigrafiche sulle formazioni 

precarbonifere della Valtellina e della Calabria. R. Ist, Lombardo, 1879. 
53. - Osservazioni geologiche nel raccogliere altuni _ campioni di Serperdino. Roma 

1882. 
54. - Carta geologica della Lombardia, 1 :250 000, Milano 1890. 
55. G. Theobald, Naturbilder aus den Rhätischen Alpen. H. Aufl., Chur 1862. 
56. - Das Berninagebirg, Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens. X. Jahrgang 1865. 
57. - Das Albigna-Disgraziagebirg zwischen Maira und Adda. Ebenda 1866. 
58. - Die südöstlichen Gebirge von Graubünden. Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz, 

Lief. HI, 1866. 
59. - Geolegische Karte der Schweiz, Blatt XX. Ebenda 1865. 
60. -- Geologische Karte der Scbweiz 1:100000, Blatt XV, Ebenda 1864. 
61. - Topographischer Atlas der Schweiz, 1:100 000, Blatt XIX und XX. 
62. - Topographischer Atlas der Schweiz, 1:50 000, Blatt Castasegna und Chiesa. 
63. J. J. W e i l enmann, Aus der Firnenwelt, HI. Bd. 
64. J. M. Ziegler, Topographische Karte von Oberengadin etc. 
65. - Ueber das Verhältnis der Topographie zur Geologie mit Geologischer Karte 

von Engadin und Bernina. 
66. F. Z yn d el, Über den Gebirgsbau Mittelbündens. Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz. 

N. F. 41. Lief., 1912. 
67. Alb. Heim, Geologie der Schweiz, Bd. II, Lief. 7, 1921. 



156 	Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich. 	1921 

	

Inhaltsverzeichnis. 	 pag. 
Einleitung 	 . 	. 	 93 
Die orographische Gliederung des Disgraziagebirges 	95 
Bemerkungen zur Nomenklatur 	 98 
Zur Erforschungsgeschichte des Monte della Disgrazia 	101 

Allgemeines 	. 	 101 
Escher und Studer 	 102 
Theobald, Siber-Gysi 	 103 
Bonardi, Taramelli, Melzi 	 105 
Cornelius 	 106 
Eigene Untersuchungen 	 106 

Tektonisehe Gliederung 	 107 
Das Bergellermassiv 	 108 

Gesteine . 	 108 
Val Sissone 	 108 
Disgrazia 	 109 
Pedrarossa 	 110 

Die Surettadecke 	 111 
Allgemeines 	. 	. 	112 
Altkristallin und Trias am Westrand des Disgraziastockes 	113 
Das altkristalline Grundgebirge 	. 	 113 

Disgrazia 	 I14 
Pedrarossa-Sass Pisöl 	 115 

Trias der Surettadecke 	 116 
Disgrazia-Sass Pisöl 	 116 
Gesteine und deren Kontaktmetamorphose 	 117 
Bau der Zone 	 118,  
Zusammenfassung . 	 1I9 

Die Zone des Malencoserpentins 	 120 
Disgraziagipfel 	. 	 120 
Weitere Verbreitung 	. 	 121 
Chloritschiefer und Amphibolite 	 122 
Bündnerscbiefer 	 122 
Petrographisches und Vergleicb mit Bündnerser-
pentin . 	. 	. 	 123 
Lagerung des Serpentins 	 124 
Nordabfall der Disgrazia 	 125 
Querfalten 	 125 
Südseite derselben r 	 125 
Das Ende der Serpentine unter dem Sasso Arso 	 126 
Südrand im Val Malenco 	 I27 

Die Fenster der Surettadecke in Val Maleneo 	 128 
Das Fenster von Lanzada 	 129 
Das Fenster von St. Anna 	 130 
Das Fenster von Airale . 	 132 

Die Margnadecke 	 . 	. 	 133 
Die Decke im nördlichen Disgraziagebirge 	 134 
Allgemeines und Historisches . 	 134 
Stratigraphisches . 	 135 



Jahrg. 66. Rudolf Staub. Über den Bau des Monte della Disgrazia. 	157 

pag. 

Tektonik 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 136 
Verbindung mit Oberengadin und Bergell . 	. 	137 
Murettopass 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 	137 
Von Val Sissone-Pizzo Ventina . 	 . 	138 
Monte Braceia . 	 139 
Primolo-Val Orsera . 	. 	 140 
Monte Senevedo-Lago Pirola . 	 140 
Val Ventina. 	 141 
Die Einwieklung der Decke in die Serpentine 	141 
Disgraziagruppe 	. 	 141 
Einwicklungsstirn . 	. 	. 	 I42 
Verfaltung der Einwicklungskeile 	r • r 	 142 
Der Gneiszug des Passo Ventina 	 143 
Weitere Keile (Zecca, Vazzeda) 	 144 
Serpentin von Orsera 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	144 

Die Margnadecke im Süden der Disgrazia am Sasso Arso 	145 

	

Die Wurzelzone der Margnadecke . 	 145 

	

Der Bau des Gebirges . 	. 	. 	 146 
Schichtreihe der Suretta 	 147 
Ophiolithintrusionen 	. 	. 	. 	 . 	. 	. 	. 	148 
Bau der Suretta- und der Margnadecke, Längsprofil 	151 
Bedeutung der Einwicklung 	 152 
Bergellermassiv 	. 	 152 

Sebluss 	. 	. 	 153 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69

