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Einleitung und Problemstellung.

Vor 25 Jahren hat EMILE ARGAND vom Hochgebirge des Wal-
lis aus erstmals versucht, die dort gewonnenen Erkenntnisse vom
Deckenbau des Gebirges auf den Gesamtbogen der Westalpen zu
übertragen und denselben, analog dem Segment der penninischen
Alpen, bis hinab zum Mittelmeer in verschiedene Deckeneinheiten
erster Ordnung aufzulösen. Die klassischen Untersuchungen in
den französischen Zentralalpen, die auf immer mit den glänzen-
den Namen eines PIERRE TERMIER, EMILE HAUG, WILFRID KILIAN,
JEAN BOUSSAC, MARCEL BERTRAND, Um nur einige zu nennen, ver-
knüpft sind, im besonderen aber die grossartigen Kartierungsar-
beiten der ein Lebenlang dem Gebirge aufs engste verbundenen
italienischen Landesgeologen im piemontesischen Anteil der West-
alpen, von FRANCHI, NOVARESE und STELLA vor allem, haben
ARGAND, neben ungezählten eigenen Beobachtungen im ganzen
Raume zwischen Tessin und ligurischen Alpen, zu jener ersten
wirklichen Synthese des westlichen Alpenabschnittes geführt.

Der Inhalt der These ARGAND'S ist bekannt: Die Westalpen
bestehen aus der südwestlichen Fortsetzung der Decken des
Wallis und einem denselben vorgelagerten autochthonen Aussen-
gürtel, in dessen Kern die grossen westalpinen Randmassive zwi-
schen Montblanc, Pelvoux und Mercantour erscheinen. ARGAND
fasste dabei alle Decken der penninischen Alpen
zwischen Wallis und Aosta zu einer besonderen Deckengruppe
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erster Ordnung, seinen penninischen D eck en zusammen,
und stellte dieselben als gewaltige Mittelzone der gesamten Alpen
den helvetischen Randelementen einerseits, den ostalpinen Decken
andererseits als eine geschlossene zentralalpine Haupt-
einheit gegenüber, als seine penninische Zone. Für
ARGAND bestanden so die Westalpen zwischen Tessin und Mittel-
meer, abgesehen von den innersten Randgebieten zwischen Lo-
carno und Ivrea und dem autochthonen Gürtel im Bereich der
westalpinen Massive und der Chaînes subalpines, ausschliesslich
aus den verschiedenen Elementen der penninischen Decken. D i e
Westalpen setzten sich damit nach ARGAND zusammen
aus einem zur Hauptsache autochthonen Randgürtel
und einem mächtigen penninischen Deckenland, d. h.
einem Deckenland mit ausschliesslich penninischer, respektive in
erster Linie p i e m o n t e s i s c h er Ausbildung seiner Elemente.

Diese Auffassung des Hauptstammes der West-
alpen als ausschliesslich penninisches Deckenland
war, vom Ausgangspunkt des Wallis aus betrachtet, durchaus
plausibel, und sie schien zunächst auch durch die weiteren Er-
kenntnisse im Raume der rätischen Alpen gestützt. Gelang es
doch, oder scheinbar wenigstens, die grossen ARGAND'schen
Unterabteilungen der penninischen Decken des Wallis auch
im weiten Bergland B ü n d e n s eine nach der anderen nachzu-
weisen. Die Serien von Arolla und Valpelline, die grosse Zone
der Pietre Verdi von Zermatt und Châtillon, die Monterosa-
Gneisse, die Äquivalente der Combin-Zone, der Dolin-Serie und
anderes mehr konnten vor 20 Jahren schon im Verlauf meiner
ersten Studien in Südbünden als typische Vertreter verschiedener
penninischer Einheiten des Wallis festgestellt werden.

Der Deckenbau des Wallis schien damit eine
in jeder Hinsicht gesicherte Fortsetzung in
Bünden zu hab en, warum sollte er also andererseits nicht
vom Wallis durch die Westalpen hinab bis zum Meere sich gel-
tend machen? Um so mehr, als gerade von Bünden aus weitere
Zusammenhänge dieses penninischen Zentralbaues der Alpen mit
den Einheiten der Hohen Tauern von Jahr zu Jahr stärker
sich herauszukristallisieren schienen.

So durfte man von der Existenz eines ausgedehnten
Deckenbaues in den Westalpen immer mehr überzeugt
sein, trotzdem bereits recht früh eine Reihe von Einwänden
gegen die ARGAND'sche These erhoben worden waren. Besonders
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FRANCHI, NOVARESE und STELLA sträubten sich gegen die ARGAND'
sehe Zergliederung der Westalpen in ein System verschiedener
grosser Decken, aber auch von anderer Seite, zunächst von Koss-
MAT und SPITZ, wurden grössere Bedenken laut. Eine etwas ver-
schleierte Autochthonie der Dentblanche schien vielen noch mög-
lich zu sein, und die von ARGAND für sein penninisches Decken-
system ins Feld geführten abnormalen Lagerungsverhältnisse
zwischen Visp, Simplon und den Ossolatälern wurden als solche
auch für durchaus möglich erachtet dank einer einfachen Über-
schneidung zweier Faltenbogen, d. h. entstanden er-
klärt durch ein relativ bescheidenes randliches Aufschieben eines
westlichen, penninischen Bogens auf einen östlichen, an sich
gleichgearteten lepontischen. In durchaus ähnlicher Weise wie  im
schweizerischen Osten ja auch der Bau Graubündens durch eine
randliche Überschneidung des lepontischen Bogensegmentes durch
die westlichen Enden des Ostalpenbogens zu erklären versucht
wurde. Verschiedene Falten-Guirlanden sollten einfach durch
randliches Übereinandergreifen unter sich in K e t t u n g getreten
sein und so die schief und quer durch das Gebirge zurückwei-
chenden, an sich als effektiv existent betrachteten abnormalen
Kontakte verursacht haben.

Da zeigt sich nun die fundamentale Wichtigkeit
einer Koordination der Strukturen des Wallis mit
denen Bünde ns . Wie sollte ein «penninischer Faltenbogen»,
mit seinen bescheiden gegen Nordosten und Osten vorgetriebenen
Fronten, im Sinne KOSSMAT'S quer durch das Simplongebiet über
ein etwas tieferes, östliches, lepontisches Bogenstück definitiv nach
Südosten zurückweichen, wenn die Einzelelemente dieses «Bo-
gens» jenseits der Tessiner Kuppel, über 80 km weiter östlich, im
westlichen Bünden, in absolut gleicher Art und gleicher
Gliederung wieder erschienen? Wo wirklich, und zwar i n
vollem Gegensatz zum ganzen Raum der lepon-
tischen Alpen, eine Arolla- und eine Valpellineserie, eine
Zermatterzone und die Monterosagneisse vorhanden sind, und
zwar in genau derselben tektonischen Abfolge wie im Westen, im
Wallis. Dieses Wiederauftreten der Walliser Ge-
steinsserien und der Walliser Deckenfolge im
Raume Graubündens wird so, ganz abgesehen von der
Grossartigkeit der Zusammenhänge zwischen Wallis und Bünden
an sich, zum gewaltigsten Zeugen für das wirkliche
Vorhandensein eines Walliser Deckenbaues im Sinne
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ARGAND'S, und damit auch für die Existenz des leider
durch keine Fenster mit jüngeren Serien direkt nach-
weisbaren und aus diesem Grunde stets umstrittenen
Deckenbaues der Westalpen.

So brachten mich meine Studien in Graubünden und den
Hohen Tauern und die Vergleiche dieser östlichen Strukturen mit
dem Bau des Wallis immer mehr zur festen Überzeugung, dass in
den Westalpen in der Tat ein Deckensystem im Sinne ARGAND'S
existiert, und so habe ich denn auch vor Jahren schon in meinem
«Bau der Alpen» ohne weiteres die ARGAND'SChe Gliederung der
Westalpen mit nur geringen Änderungen als solche übernommen.

Auch für mich existierte das halbe Dutzend der ARGAND'
schen penninischen Decken, von der Dentblanche bis hinab zur
Antigorio-Decke, unter der ich nur noch, als tiefste penninische
Einheit, die Decke des Lucomagno stärker betonte; auch für mich
bestanden nunmehr die zentralen Westalpen mit Bestimmtheit
zur Hauptsache aus den Elementen einer Bernhard- und einer
Monterosa-Decke, über denen, zwar nur sporadisch, in Aosta, am
Mont Genèvre und bei Savona, die Elemente der Walliser Dent-
blanche erschienen. Aber daneben zeigten sich bereits damals
in manchen Einzelheiten gewisse Z w e i f e l an der allgemei-
n e n Gültigkeit der ARGAND'schen These, Zweifel, die im beson-
deren die Stellung der eigentlichen Dentblanche, die Rolle des in-
neralpinen Flysches in den Westalpen, die Bedeutung der Zona
grafitica von Pinerolo und den Mont-Genèvre betrafen. So wurde
bereits im «Bau der Alpen» die Frage diskutiert, ob nicht die
Dentblanche-Masse im engeren Sinne als Äquivalent der inzwi-
schen genauer studierten untersten ostalpinen Elemente
Südbündens, d. h. der Bernina aufgefasst werden sollte; ob nicht
auch die Zone der Aiguilles d'Arves und des Embrunais, nach den
französischen Geologen einst die tiefste Einheit des westalpinen
Deckenlandes, eine tektonisch höhere Stellung einnehmen könnte,
wie im Norden Niesen und Prättigau; ob nicht die Rückfaltungen
vom Stile des Mischabelfächers bis an den Monte Viso zurück sich
spürbar machten, und ob wirklich ein Wiederauftauchen der
Bernhard-Decke des Brianconnais im Raume von Pinerolo effektiv
anzunehmen sei. Schliesslich wurden von mir am inneren Rand
der autochthonen Zone des Pelvoux auch gewisse Äquivalente der
helvetischen Decken der Schweizeralpen ausgeschieden und die
tieferen ostalpinen Einheiten, in Form der exotischen Massen der
Nordschweiz, bis nach Frankreich hinein nachgewiesen.
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Seither ist die Erforschung der Westalpen und der angren-
zenden Gebiete weitergegangen; in Bünden, im Wallis, in den in-
neren und den äusseren Teilen der Westalpen, im Tessin, auf
Korsika, in den Hohen Tauern und endlich auch im Apennin.
Grosse Teile des Gebirges, vor allem die französischen Westalpen,
sind unterdessen neu kartiert worden; eine ungeheure Masse
neuen Tatsachenmaterials kam dabei zutage, eine Menge neuer
Gesichtspunkte wurde diskutiert, eine Reihe neuer Hypothesen
der ARGAND'schen Auffassung und damit auch der meinen ent-
gegengestellt. Eine neue Generation, geschult von den grossen
Meistern Frankreichs, TERMIER, KILIAN und HAUG, hat die gewal-
tige Aufgabe der Neudurchforschung der französischen Alpen in
Angriff genommen, vor allem GIGNOUx und MORET, SCHOELLER und
RAGUIN, SCHNEEGANS, BLANCHET und GUBLER-WAHL. Zu ihnen gesellen
sich in eigener Position auf der italienischen Seite: FEDERICO

HERMANN und G. B. DAL PIAZ, auf der französischen der alte
Kämpfer Kommandant PTSSENOT. Das R.Ufficio Geologico d'Italia
hat unterdessen neu die Blätter Albenga-Savona, Ceva, Boves,
Imperia, San Remo, Demonte, Cuneo, Dronero, Torino, Varallo,
Cannobio und Varese herausgegeben, der Service de la Carte
Géologique de France die neuen Blätter: Annecy, St. Jean de
Maurienne und Briançon. EMILE HAUG hat in einer seiner letzten
Arbeiten den A n g r if f auf die von ARGAND und m i r verfoch-
tenen Anschauungen über den Bau der Westalpen, im besonderen
von stratigraphischen Kriterien aus ,. eröffnet und eine neue
Synthese vorgeschlagen, bei welcher im besonderen das Auf-
treten ostalpiner Elemente. in den Westalpen mit aller Schärfe in
Abrede gestellt wird, in welcher eine Wurzelzone inneralpiner
Decken schon direkt hinter den autochthonen Massiven erscheint,
wo das Briançonnais, die Vanoise und die Zone des Piemont aus
rein «faziellen Gründen» neu auseinandergerissen werden ' und
dafür die Dentblanche als obere Digitation der Monterosadecke
erklärt wird. Die préalpinen Elemente werden im Gegensatz zur
fast gesamten schweizerischen Geologenschaft als aus dem Bereich
des Briançonnais stammend erklärt, d. h. am Nordrand der pennini-
schen Zone beheimatet, trotz der offenkundigen stratigraphischen
u n d tektonischen Zusammenhänge dieser exotischen Elemente
mit dem ostalpinen Bünden. TERMIER, RAGUIN und HERMANN haben
den Zusammenhang der piemontesischen Schistes lustrés mit
ihrem Untergrund gesprengt; dieselben sollten ein eigenes tekto-
nisches Element, eine besondere «Nappe des Schistes lustrés» bil-
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den, die ihrerseits, wenigstens zum Teil, als westliches Äquiva-
lent der ARGAND'schen Dentblanche-Decke gedeutet wird. Die
Schistes lustrés der Westalpen sollten nur noch einer einzigen
«Nappe» zugehören, und zwar gerade nur der obersten pennini-
sehen Einheit, während doch in den Schweizeralpen seit langer Zeit,
und auch vor allem Anfang deckentheoretischer Erkenntnis bekannt
ist und war, dass die Schistes lustrés im Gegenteil die allerver-
schiedensten penninischen Deckenkerne ummanteln, vom Anti-
gorio-Gneiss und der Pioramulde bis hinauf an die Basis der Dent-
blanche und den Fuss der Bernina. FRANCHI vor allem hat diese
«Nappe des Schistes lustrés> TERMIER'S mit gewichtigen Argumen-
ten in aller Schärfe abgelehnt, mit derselben leider aber auch
sämtliche ARGAND'schen Haupteinheiten der Westalpen überhaupt.
Keine Bernhard-, keine Monterosa-, keine Dentblanche-Decke sollte
nach diesem ausgezeichneten Kenner der Westalpen in deren gan-
zem Gebiete existieren. GIGNOUx und MORET, BLANCHET und SCHNEE°
GANS studierten in minutiösen Detailuntersuchungen die Sediment-
serien des Briançonnais, des Embrunais und der Ubaye, mit dem
Resultat, dass hier nunmehr sicher die Heimat oder vielmehr die
südliche Fortsetzung der préalpinen Einheiten der Schweizeralpen
vorliege; mithin die These von der ostalpinen Natur und Abkunft
der Préalpes und der savoyischen Klippen unhaltbar sei. Die fran-
zösischen Alpen in ihrer Gesamtheit erscheinen in den neuesten
Synthesen GIGNOUX'S und MORET's nur noch als ein einfaches
Schuppen- und Wurzelland, die piemontesischen Alpen aber wer-
den immer wieder und immer noch als autochthon dargestellt. Die
bestehenden schweizerischen Synthesen vom Deckenbau der West-
alpen, und damit auch jene vom Bau der Alpen überhaupt, sind
solcher Art in jeder Hinsicht abgelehnt, und das Deckengebäude
der schweizerischen Alpengeologen wird vielfach gewissermassen
als deren Privatvergnügen betrachtet, als eine Idee, die weder im
Westen noch im Osten Geltung habe und einer ernsteren wirklich.
wissenschaftlichen Prüfung überhaupt nicht standzuhalten ver-
möge.

So liegt heute die Situation: Widerspruch gegen die schwei-
zerischen Synthesen auf der ganzen Linie; obwohl dieselben über-
haupt ganz ausdrücklich als «Versuche» zu Synthesen gewertet
werden wollten. Sowohl diejenige ARGAND'S als die meine. Seit mei-
ner letzten Darstellung alpinen Gebirgsbaues im «Bau der Alpen»
sind beinahe 14 Jahre verstrichen, seit der Synthese ARGAND'S
deren über 25. Die Gefahr besteht, dass weiteres Schweigen unse-
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rerseits schliesslich als eigentliche Kapitulation gedeutet wird und
dass die im besonderen von den jüngeren französischen Geologen
verfochtenen Ideen unbestrittene Chancen haben, zu festen Lehr-
meinungen zu werden. Schon machen sich auch unter der schweize-
rischen Geologenschaft unsichere Strömungen geltend, die die fran-
zösischen Synthesen als zweifellos richtig betrachten, und so
scheint es mir heute an der Zeit, den Gebirgsbau der Westalpen
von neuem zu analysieren, von einem zentralen Standpunkt aus das
seit Jahren aufgelaufene Material zu überprüfen und eigene Stel-
lung dazu zu beziehen. Die folgenden Mitteilungen seien als eine
Einleitung zu solcher Zielsetzung gewertet.

Es ist das Los jeder Synthese alpinen Gebirgsbaues, eines Tages
vom Fortgang der Erforschung modifiziert oder widerlegt zu werden,
und eine wirkliche Synthese kann daher wohl nie in einem Dogma
erstarren; denn sie wird an und für sich schon gerechtfertigt sein,
wenn sie revisionsfähig und modulierbar ist, sobald neuere Daten
dies verlangen. In diesem Sinne haben sowohl ARGAND wie ich
unsere Synthesen aufgefasst; ARGAND, indem er seine tektonische
Karte der. Westalpen ausdrücklich einen «Essai de carte structurale»
genannt hat, i c h , wenn ich in der Einleitung zum «Bau der Alpen»
schrieb, dass es sich um einen «ersten Versuch» handle, «unsere
Kenntnis vom Bau der Alpen in einer übersichtlichen Darstellung
des ganzen Gebirges zusammenzufassen». Und die Synthese
ARGAND'S und meine eigene können ohne weiteres in vielen
Details modifiziert werden, ohne dass dabei der grosse
Grundgedanke verloren ginge. Die interne Gliederung des
westalpinen Baues kann nach der neueren Forschung etwas ändern;
der grosse Leitgedanke aber, dass die Westalpen tat-
sächlich ein weitgespanntes Deckenland in der Fort-
setzung des schweizerischen Deckengebirges seien,
ist nicht widerlegt. Und wenn auch im schweizerischen Sektor
des Gebirges heute einige früher ausgesprochene Ansichten revi-
diert werden müssen, im Gefolge einer mächtig erweiterten Kenn-
nis vieler zentralalpiner Gebiete, so bedeutet auch das nicht einen
Zusammenbruch, sondern nur die naturgemässe und durch den
Fortgang der Forschung zeitlich bedingte und vielfach auch
direkt erwartete Modifikation einer an sich doch durchaus
lebensfähigen Synthese. Der Deckenbau grossen Stils be-
steht auch nach den neueren Erfahrungen und nur die
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Gliederung im Detail wird etwas anders, und zwar zu einem
grössten Teil wohl einfacher. Die Westalpen sind auch heut e
noch als die Ruine eines gewaltigen D ecke n b au es aufzufassen,
an dessen Aufbau aber nach unseren heutigen Erfahrungen
nicht mehr nur penninische, sondern auch ostalpine
Einheiten in starkem Masse mitbeteiligt sind. Dies an vielen
neu entdeckten Zusammenhängen darzulegen ist der Hauptzweck
der folgenden Studie.

Es ist wohl selbstverständlich, dass dieser neuen Synthese der
Westalpen auch eigene Beobachtungen in grösserer Zahl
zugrunde liegen; wenn auch eine durchgehende persönliche Kennt-
nis aller Details für einen einzelnen heute mehr als je eine tat-
sächliche Unmöglichkeit bedeutet. Ich bin aber doch, seit dem Ab-
schluss meiner Arbeiten zum «Bau der Alpen», neben erneuten Be-
suchen des Wallis und meiner weiteren Durchforschung Graubün-
dens, auch zu einer recht weitgehenden direkten Kenntnis der eigent-
lichen Westalpen gekommen, und habe in denselben wohl die wich-
tigsten Gebiete wirklich selber gesehen. Und wenn es sich dabei
naturgemäss vielfach auch nur um kursorische Begehungen gehan-
delt hat, so erlaubten mir doch gerade diese direkten Beobachtun-
gen, zusammen mit der reichlichen neueren Literatur, in ausge-
zeichnetem und immer steigendem Masse recht weitgehende
Vergleiche mit den mir besser bekannten Gebieten des zentralen
schweizerischen Alpensektors zu ziehen. Meine eigenen Beobach-
tungen in den Westalpen erstrecken sich heute vom Wallis und den
Ossolatälern über Val d'Aosta hinein in die Grivola- und Gran
Paradiso-Gruppe, über den Grossen und Kleinen St. Bernhard,
durch die Tarentaise und die Maurienne und über den Mont-Cenis
bis nach Susa und Turin, und von den Sesiatälern und der Gegend
von Biella und Ivrea bis hinüber in die wilden Talschluchten von
Lanzo. Sie sind vor allem ziemlich reichlich im Gebiete des eigent-
lichen Briançonnais; von der Maurienne über den Galibier und das
Gebiet der «quatrième écaille» und des Montgenèvre bis hinab in
den Oberlauf der Ubaye, und sie erstrecken sich von da auch in den
Cottischen Alpen einerseits über Cesana und das obere Chisone-
und Dora-Tal bis gegen Pinerolo und Susa, anderseits über den
Col de Larche bis nach Cuneo und an den Colle di Tenda. Die äus-
seren Massive habe ich kreuz und quer durchstreift, vom Quer-
schnitt der Isère und des Arc über das Oisan bis zum Lautaret,
hinab nach Vallouise und in das Tal des Drac; desgleichen die öst-
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lichen Täler des cottischen Massivs zwischen der Dora Riparia und
der Kuppel von Pradlèves, und schliesslich war es mir auch ver-
gönnt, die klassischen Gebiete des Embrunais und der Ubaye vom
Tal der Durance bis hinab zum Dom von Barot und hinaus nach
Digne etwas kennenzulernen. Die ligurischen Alpen kenne ich
heute gleichfalls zu einem grossen Teil aus persönlicher Bereisung,
vom Schubrand des Apennins zwischen Sestri Ponente und Vol-
taggio bis hinüber zum Tal des Tanaro und zum Colle di s Nava.
Endlich hatte ich das Glück und die Freude, nach der ersten Nieder-
schrift dieses Manuskriptes, die bereits Ende 1935 im wesentlichen
in der vorliegenden Fassung vollendet war, die so hochbedeutsamen
Gebiete der Ubaye und des Embrunais nochmals, aber nun unter
der meisterhaften und liebenswürdigen Führung von GIGNOUX,

MORET und SCHNEEGANS bereisen zu können und diese klassischen
Regionen nun gerade auch vom Standpunkt der französischen Auf-
fassung her noch wesentlich besser kennenzulernen. Jene Pfingst-
exkursion des geologischen Institutes beider Zürcher Hochschulen
in die französischen Westalpen vom Frühjahr 1936 wird jedem, der
daran teilnehmen durfte, nicht nur in wissenschaftlicher, sondern
auch in rein menschlicher Beziehung, als Beispiel selbstlosester
Kollegialität und unermüdlichen Forschungseifers, eine glanzvolle
Erinnerung bleiben, für die wir alle unseren französischen Freun-
den und Kollegen auch hier nochmals herzlich danken möchten.

x
k

Es ist wohl klar, dass ich dieses ganze herrliche Gebiet der
Westalpen im Hinblick auf die schwebenden Diskussionen mit in
erster Linie kritischen Augen, als möglichst objektiver Beobachter
durchstreift habe, allerdings nie ohne das klassische Bild unserer
Schweizeralpen im Hintergrund. So darf ich es heute wohl unter-
nehmen, mit einem gewissen Recht und auf stark realer Basis, die
Ergebnisse dieser neuen westalpinen Studien mit dem Fortgang
der Forschung in den schweizerischen Alpenteilen in einen neue-
ren Zusammenhang zu bringen; ein Vorgehen, dessen Resultate an
sich schon einiges Interesse bieten dürften, das aber auch weitere
regional-alpine Zusammenhänge abzuklären im besten Sinne ge-
eignet erscheint.

Jeder Blick auf eine geologische Karte der Alpen zeigt die
überragende Bedeutung des Gebirgsektors zwischen
dem Querschnitt des MontblaHc und jenem des Ortlers.
Da ist das alpine Deckenland hinter dem stauenden Widerlager
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von Schwarzwald-Vogesen und Aare-Gotthardmassiv zu jener denk-
würdigen höchsten Kulminationszone der alpinen Achsen hoch-
gestaut worden, die wie keine andere der mediterranen Ketten
das tiefere Substrat der West- und der Ost-Alpen in gleicher Weise
mit vollendeter Klarheit enthüllt. Da zeigt sich, einzig in den
Alpen, dass die grossen kristallinen Massen der ost-
wie der westalpinen Zentralzone auf mesozoischen
Sediihentzügen schwimmen, und da offenbart sich in erster
Linie, dass es sich dabei nicht etwa nur um eine einzige grosse
Schubmasse • relativ einfachen Baues handelt, sondern um eine
ganze Reihe verschiedeHer selbständiger und weit aus-
greifender Elemente vom klassischen Stil alpiner Decken.
Weder weiter im Westen noch weiter im Osten geht der Auf-
schluss dermassen in die Tiefe des alpinen Gebirges oder auch
nur annähernd so weit, und der tiefere Unterbau der Zentralalpen
bleibt von dieser zentralen Kulminationszone sowohl gegen Süd-
westen wie gegen Osten auf immer verborgen. Die beiden
Randgebiete der grossen schweizerischen Kulmina-
tionszone des Alpengebirges aber zeigen uns in gross-
artigem Maßstabe eine Abfolge der tektonischen
Elemente von den tiefsten bis zu den höchsten Ein-
heiten hinauf, eine Abfolge, die im Westen und im
Osten dieser grossen axialen Aufwölbung im grossen
uHd ganzen die selbe ist, und die damit, dank dieser Zu-
sammenhänge zwischen Ost- und West-Sektor der
Kette, von grundlegender Bedeutung für die tekto-
nische Auffassung des Gesamtgebirges sein muss.
Jede Synthese des Alpenbaues wird immer wieder
von diesem privilegierten zentralen Alpensektor aus-
gehen m ü s s en, wenn sie nicht von vornherein Gefahr laufen
will, durch die strukturellen Eigentümlichkeiten der Schweizer-
alpen a priori schon widerlegt zu werden.

So werden wir auch diesmal auszugehen haben von dem z en -
tralen Sektor der Schweizeralpen im Gebiete zwi-
schen Montblanc und Ortler. Auf dieses Zentralgebiet haben wir
unsere Analyse des Westalpenbaues erneut zu stützen, und wir
haben uns daher zunächst Klarheit zu verschaffen über den Bau
gerade dieses zentralen Sektors zwischen Montblanc und Ortler, und
erneut die Zusammenhänge zwischen westlichen und östlichen
Schweizeralpen zu überprüfen. Erst diese neuerliche Überprüfung
wird eine wirklich brauchbare Grundlage für die weitere Verfol-
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gung der tektonischen Einheiten der Schweizeralpen in die West-
alpen hinein ergeben, denn seit dem Abschluss der früheren Syn-
thesen sind natürlich eine ganze Reihe von neuen Tatsachen auch
aus dem Raume der Schweizeralpen bekannt geworden. Dass ge-
rade hier, im selben Sektor der Schweizeralpen, auch die Deforma-
tion des alpinen Vorlandes in der helvetischen Zone und in der
alten Molasse-Vortief e ein Maximum erreicht, kann als weiterer
grosser Vorteil des schweizerischen Alpensektors gewertet werden.
In erster Linie aber ist für die Deutung der Westalpen die Tektonik
Bündens und des Wallis von ausschlaggebender Bedeutung;
und zwar dürfte die Bedeutung Bündens in dieser Frage insofern
noch über die des Wallis dominieren, als einzig in B ü n d e n ,
im Gegensatz zum Wallis, die Grenze zwischen ostalpinen und west-
alpinen Einheiten wirklich klar herauspräpariert ist, als abermals
nur in Bünden die wahre Bedeutung der grossen westalpinen
Flyschmassen vom Typus des Niesen und des Embrunais sich off en-
bart, und endlich wiederum in Bünden allein, an einem fast un-
unterbrochenen grandios klaren Aufschluss, die exotischen Massen
der préalpinen Einheiten der Westschweiz sich vom Rätikon über
diesen Flyschmassen zurückverfolgen lassen bis weit ins Gebiet
der alpinen Zentralzone. Nicht ohne tieferen Grund liegt heute
Bünden im eigentlichen Herzen der Alpen, an der Grenze von Ost-
und Westalpenabschnitt der Kette; es weist das vollständigste al-
pine Profil auf, das wir überhaupt kennen, es ist daher auch das
Gebiet, von dem aus jede Alpensynthese, gegen Osten wie gegen
Westen hin auszugehen hat, mit dessen Bau wenigstens jede Syn-
these, der Ost- wie der Westalpen, zu rechnen haben wird. Auf jeden
Fall weigern wir uns, diesen Ausgangspunkt für das
Verständnis der Alpen aufzugeben und zurückzustellen
gegenüber dem Gebiet der Westalpen, des Embrunais oder des
Briançonnais oder der Vanoise, oder gegenüber dem Gebiet der
Ostalpen, etwa dem Querschnitt der Hohen Tauern. Selbstverständ-
lich hat jedes dieser Gebiete seine gewaltige Bedeutung für die
Gesamterkenntnis, es sei nur an die Rolle der pannonischen Masse
in den östlichen Ostalpen oder an das klassische Profil der cotti-
sehen Alpen und ihres Vorlandes im Gebiete der Ubaye erinnert,
aber keiner dieser Sektoren gibt doch in bezug auf die Gesamttekto-
nik der Alpen auch nur annähernd jenes vollständige Bild alpiner
Strukturelemente u n d alpiner Faziesräume, das uns der Sek t o r
der rätischen Alp en zwischen Tessin und Stilfserjoch etwa
offenbart. Von diesem rätischen Sektor aus werden wir den Bau



208	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1937

des Wallis und der westlichen Schweizeralpen heute wiederum
weit besser verstehen lernen, und diese erneute Kenntnis der Zu-
sammenhänge zwischen Bünden und Wallis wird uns weiter auch
den Weg ebnen zu einer richtigeren Deutung der Westalpen. Dass
daraus schliesslich auch ein wesentlich besseres Verständnis etwa
der Hohen Tauern resultiert, wird ohne weiteres klar.

Wir beginnen daher unsere Darlegung über den Deckenbau
der Westalpen mit einer Diskussion über die tektonischen Zusam-
menhänge zwischen Bünden und Wallis, um von dieser sicheren
Basis aus dann mit um so grösserer Sicherheit an die Probleme der
eigentlichen Westalpen herantreten zu können.

Der Umfang, den damit die vorliegende Arbeit angenommen
hat, bringt es mit sich, dass dieselbe nur in verschiedenen
A b t e i l u n g en veröffentlicht werden kann. Im ersten Teil wird,
bewusst ohne jede graphische Illustration und auch ohne Erwäh-
nung und Zusammenstellung der grossen benutzten Literatur, ein
neues Bild der Zusammenhänge zwischen Bünden und Wallis ge-
geben und eine Diskussion über die Stellung der inneralpinen
Flyschmassen der Schweizeralpen und das Problem der Beheima-
lung der Préalpes romandes geführt. Der an gleicher Stelle nach-
folgende zweite Teil wird dann den Bau der eigentlichen Westal-
pen zwischen dem Wallis und dem Golf von Genua behandeln. Ein
dritter Teil geht dann auf die bis dahin reich angewachsenen neuen
Resultate ein und wird mit einer neuen tektonischen Karte der
Westalpen, d. h. des ganzen Gebietes zwischen Bernina und Mittel-
meer, dazu mit neuen tektonischen Profilen und Skizzen, strati-
graphischen und tektonischen Tabellen und endlich dem Verzeich-
nis der Literatur ausgestattet sein.

Es ist mir in dieser Beziehung eine Ehrenpflicht, dem Redaktor
der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich,
Herrn Professor Dr. HANS SCHINZ, einmal mehr für sein verständ-
nisvolles Entgegenkommen, das er mir und der alpinen Geologie
nun schon seit vielen Jahren immer wieder bewiesen hat, auf das
herzlichste zu danken. Nur seinem Verständnis für die neuerliche
Notwendigkeit einer zusammenfassenden Arbeit Tiber den Alpen-
bau ist es zu verdanken, dass diese neue Synthese der Westalpen in
einer altehrwürdigen s c h w e i z er i s c h en Zeitschrift erscheinen
kann, was gemäss der zentralen Stellung, die ja der schweizerischen
Alpengeologie von Natur aus zukommt, und auch im Interesse einer.
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berechtigten Selbständigkeit schweizerischer Naturforschung und
Kultur überhaupt, sehr zu begrüssen ist.

I.
Biinden und Wallis.

Die Grossgliederung dieser beiden fundamental wichtigen Sek-
toren der Alpen ist seit langem bekannt, und die in denselben er-
kannten Spezialeinheiten sind auch schon lange miteinander in
nähere Beziehung gebracht worden. Im Wallis folgen über der
tief st aufgeschlossenen Einheit von Verampio, die wohl dem Ele-
ment des Lucomagno im Tessintal entspricht, die Antigorio-, die
Lebendun- und die Monteleone-Decke als Vertreter der sogenann-
ten Simplon-Decken; über denselben die gewaltige Einheit des
Grossen St. Bernhard, die auf den Südabschnitt des penninischen
Querprofils beschränkte Decke des Monterosa und endlich die wur-
zellose Masse der Dentblanche, in Val d'Aosta gegliedert in ver-
schiedene Teillappen. Dentblanche- und Bernharddecke erschei-
nen als die weitaus grössten Einheiten, und an ihrer Basis stellen
auch die bedeutendsten und tiefgreifendsten Synklinalgebiete me-
sozoischer Gesteine sich ein; an der Basis der Dentblanche die
Zone des Grand Combin, im Süden ohne Unterbruch übergehend in
jene von Zermatt-Châtillon; an der Basis der Bernharddecke die
Zone von Sion, Visp und Bognanco, die über Valle Antrona noch
bis gegen Val d'Anzasca hineinreicht.

Am Ostabf all der grossen Tessiner Kulmination legen sich in
den r ä t i s c h e n Alp en über die anscheinend tiefste Decken-
einheit des Lucomagno und der Leventina die Elemente des Simano,
der Val Soja, der Adula; darüber das machtvolle Deckenpaar
Tambo-Suretta, über dieses die komplex gebaute Einheit der
Margna, die gegen oben dann überfahren wird von den grossartigen
eruptiven Komplexen der Sella-, der Err- und der Berninadecke,
von denen die beiden letzteren in ihren Sedimentreihen schon ein-
deutig ostalpine Fazies-Entwicklung zeigen, während die Sella-
decke noch ebenso eindeutiges penninisches Mesozoikum führt. Err-
und Berninadecke sind dabei nur verschiedene Fragmente der
grossen untersten ostalpinen Haupteinheit; denn die Errdecke ist
bloss der von der Bernina überfahrene und von der Hauptmasse der
Berninadecke völlig abgerissene und daher auch blind gegen Süden
auskeilende Kopfteil, die abgerissene Stirnpartie der grossen un-
terostalpinen Hauptdecke. Im Osten des Berninapasses wird diese
tiefste ostalpine Deckengruppe überschoben von der gewaltigen
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kristallinen Kernmasse der Languard- und der Campodecke, d. h.
der mächtigen Unterlage der Ortlerzone und damit dem Kern der
mittelostalpinen Decken. Diese mittelostalpinen Elemente ihrer-
seits sinken dann schliesslich zwischen Parpan und Münstertal ein
unter die höchsten tektonischen Einheiten des bündnerischen Al-
pensektors, d. h. unter die oberostalpinen Decken der Engadiner-
dolomiten, der Silvretta, der Oetztaleralpen und des Rätikon. Das
ist das altbekannte Strukturbild Bündens.

Von allen diesen bündnerischen Decken können nun ohne wei-
teres die tieferen Elemente sehr wohl den Einheiten des Wallis
entsprechen und es fragt sich im Grunde nur, in welcher Weise.

Auffallend und richtungweisend sind in dieser Beziehung
auch da in erster Linie die Positionen der am tiefsten rück-
wärtsgreifenden Synklinalzüne zwischen den einzelnen Decken-
kernen. Die mächtigste Synklinalzone in diesem ganzen räti-
schen Alpensektor liegt unbedingt zwischen Suretta- und
Margna - Deckenkern, es ist die Zone Avers -Berg e l1-
V a l M a 1 e n c o mit ihren gewaltigen Ophiolithmassen. Dar-
über trennt eine bis tief in die Wurzeln hinab verfolgbare wei-
tere Synklinalzone, die des Tremoggia-Scalino, die Margna von der
Sella, und eine abermals höhere scheidet in der Sassalbozone die
Berninadecke von den mittelostalpinen Kernen; darunter erscheint,
als zweifellos tiefstgreifende Synklinalzone zwischen den west-
bündnerischen Einheiten, die Zone des M i s o x , während die
Synklinale des Splügenpasses und die internen Synklinalen der
Adula oder die der Val Soja ganz bedeutend hinter der Ausdeh-
nung dieser Misoxermulde zurückbleiben. Die Zone Avers-Val Ma-
lenco erscheint nun ohne weiteres auch in der tektonischen Position
der Zone von Z ermatt - C h â t i ll o n , — Avers-Malenco liegt
an der Basis der Valpelline-Fedozserien der Margnadecke, Zermatt-
Châtillon wird überschoben von den Valpellinegesteinen des Dent-
blanchekomplexes; — es mag daher naheliegend erscheinen, die
tiefere Haupt-Synklinalzone Bündens, d. h. die Misoxermulde, in
erster Linie mit der Synklinale an der Basis der Bernharddecke,
d. h. der Zone von Sion-Visp-Bognanco-Antrona zu
vergleichen, als der Haupt-Synklinalzone im Raume des tieferen
Penninikums.

Über die Zusammenhänge innerhalb der Gruppe der eigent-
lichen Simplondecken ist die Diskussion im Raume der Tessiner
Alpen nie ganz zur Ruhe gekommen, sie ist auch heute noch im
Fluss und soll später auch an dieser Stelle von unserem Standpunkt
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aus weitergeführt werden; die Äquivalenzen der o b e r en, eigent-
lichen p e n n i n i s c h e n Decken hingegen schienen seit vielen
Jahren schon genügend gesichert. Die Entdeckung der Monte-
rosa-Gneisse in der Tambo- und in der Surettadecke Südbündens,
die weitgehende Analogie der Misoxerzone mit der des Grand
Combin, die Funde der Valpellineserie in den Fedozgesteinen der
Margnadecke, die Analogien zwischen Arolla- und Malojaserie, die
auffällige Wiederkehr der grössten alpinen Ophiolithmassen an
der Basis von Margna- und Dentblanchedecke, d. h. in den Ophio-
lithgebieten von Malenco und Zermatt-Châtillon, all das führte
mich vor zwanzig Jahren schon zur tektonischen Parallelisie-
rung von. M a r g n a und D e n t b 1 a n c h e, Avers-Malenco
und Zermatt-Châtillon, T am b o -Suretta und Monte-
rosa, Misoxerzone und Zone du Combin, A d u 1 a d e c k e
und B e r n h a r d d e c k e. Da weiter die Basis der Adula im
Simano-Lappen, als dem Lucomagno direkt aufliegend, wohl der
Antigoriodecke entsprechen musste, und ferner in Val Soja Reste
von Lebendun-ähnlichen Gneissen bekannt waren, musste entwe-
der ein Fehlen der doch grossen Monteleone-Einheit des Simplon
im Osten des Tessin angenommen oder die Adula zweigeteilt wer-
den. Die Studien JENNY'S vor allem schienen nun eine solche Zwei-
teilung der Adula durchaus möglich zu gestalten, sodass ich infolge-
dessen glaubte, in der alten Aduladecke sowohl die Vertreter der
Leone- wie auch der Bernhard-Einheit des Wallis sehen zu dürfen.
Schliesslich ergab sich, im Dach der eigentlichen Margnadecke,
später auch, dass penninische Fazies sogar noch der Selladecke
eigen sei, — die sich immer mehr als die kristalline Basis der
Ophiolithe der Plattadecke Mittelbündens erwies —, sodass es nun-
mehr weiter durchaus berechtigt erschien, Margna- u n d Sella-
decke gemeinsam als Äquivalente der grossen Walliser Dent-
blanchedecke aufzufassen.

Alle diese Äquivalenzen zwischen Blinden und Wallis
kamen so auch im «Bau der Alpen» wie folgt zum Ausdruck:

Sella- 	 = Dentblanche
Margna

Zone Avers-Malenco	 Zone Zermatt - Châtillon

Suretta- 1

Tambo	 Jj

Monterosa
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Misoxerzone	 Zone du Combin

Obere Adula	 = Grosser St. Bernhard

Untere Adula 1 Simplon-	 = Monteleone

Val Soja 	 Tessiner-	 = Lebendun
Simano	 J Decken.	 = Antigorio

In dieser Gegenüberstellung zeigte sich nun zwar manche über-
raschend schöne Übereinstimmung, besonders in den Zusammen-
hängen der oberen Decken; daneben aber blieb doch vieles recht
merkwürdig. Die Zone des Grand Combin, obwohl in
sich sicher nicht einheitlich, schien in vielem direkt mit der Zone
von Zermatt-Châtillon zusammenzuhängen, sie bleibt auch im gan-
zen Wallis stets auf das engste an die Basis der Dentblanche
geknüpft; während ihr scheinbares Äquivalent im Osten, das heisst
in der Misoxerzone, nicht nur immer durch mächtige kristal-
line Kerne reinlich von den grossen Ophiolithmassen zwischen
Avers und Malenco getrennt erschien, sondern sich auch nirgends
etwa an der Basis der Margnadecke einstellte, ja von derselben im
Gegenteil durch die ganze Mächtigkeit des Deckenpaares Tambo-
Suretta getrennt erschien. Eine gewisse Ausnahme konnte nur in
der Überschiebung der Schamserdecken auf die Misoxerzone etwa
im Gebiete der Splügener Kalkberge gesehen werden. Eine weitere
und schwerwiegende Diskrepanz zwischen Wallis und Bünden ergab
sich bei dieser Parallelisierung auch insofern, als die grossen
Rückfaltungserscheinungen in der Bernharddecke
d e s W a l i i s sich in deren bündnerischem Äquivalent, d. h. in der
Adula, nirgends recht nachweisen liessen. Ein Umstand, der
um so stärker befremden musste, als andererseits die grossen Rück-
faltungszonen des Wallis — der Bagnes-Fächer einerseits, die Mi-
schabel-Rückfalte andererseits — sich über weiteste Strecken der
Westalpen in der Grössenordnung nach durchaus

ender
gleich-

bleib Intensität nachweisen liessen; der Bagnes-
Fächer durchgehend bis in die ligurischen Alpen, die Mischabel-
Rückfalten bis mindestens ins Quellgebiet des Arc, wenn nicht sogar
bis in das Gebirge um den Monteviso. Auf 160 km Distanz lässt sich
so der Bagnes-Fächer nachweisen von Val d'Hérens bis mindestens
an den Montgenèvre; er zeigt sich aber auch weiter, über abermals
100 km Länge noch durch die ganzen cottischen Alpen, während er
andererseits auf der ungleich kürzeren Strecke zwischen Val
d'Hérens und der Adula vollständig verschwinden sollte, und mit
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ihm auch die ganze mächtige Rückfaltung der Mischabelgruppe.
Doppelt merkwürdig aber mutete es umgekehrt an, starke Rück-
faltungsphänomene, die ohne weiteres dem Bagnes-Fächer ver-
gleichbar schienen, nun in der der Monterosadecke zugewie-
senen Surettadecke des Avers konstatieren zu müssen. Rückfal-
tungen, wie sie in dieser Stärke aus den Westalpen n u r vom
Innenrand der Bernhard-Deckenstirn bekannt waren, während in
der eigentlichen Monterosadecke der Westalpen diese Phänomene zu
fehlen oder doch stark zurückzutreten schienen. Da lag seit langer
Zeit auf jeden Fall ein starker Ansporn zu weiterem Eindringen
in den beidseitigen Bau; doch waren diese Rückfaltungserscheinun-
gen in der Sur et t a d e c k e Bündens ebenso sicher mit der
Basis der grossen Zone von Avers-Malenco und damit der Fort-
setzung der Monterosadecke verknüpft, wie im Wallis
mit der Stirn der Bernharddecke.

Eine weitere Diskrepanz ergab sich dadurch, dass im Wallis
die Einheit des Grossen St. Bernhard von den Elementen der ober-
sten Simplondecken recht klar und scharf g e t r e n n t erschien,
durch deutlich weithin verfolgbare mesozoische Züge, während die
von mir vermutete Trennung dieser Einheiten innerhalb der
Adula mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Immerhin schien die Vorstellung erlaubt, dass über die Tessiner-
Kulmination hinweg der Baustil der tektonischen Körper einiger-
massen geändert haben könnte; in dem Sinne, dass Bernhard- und
Leonedecke im Osten recht wohl 'enger zusammenhangen konnten
als im Westen hinter Aar- und Gotthardmassiv, hinter deren Wider-
stand ein nördlicherer Teil der Bernhardzone als eigene Leone-
decke weiter zurückgeblieben wäre, während der Hauptteil als
Bernharddecke sich weithin über den alten Frontteil überschoben
hätte. Aber auf alle Fälle zeigten sich in der Adula schon von allem
Anfang an beträchtliche Schwierigkeiten in bezug auf die durch-
geführten Parallelisierungen.

Endlich kamen die Zweifel über die wahre Natur der
D e n t b l a n c h e- M a s s e nie zur Ruhe, wiesen doch seit alter
Zeit eine Unmenge von Einzelheiten auch auf eine enge Verwandt-
schaft der Dentblanche nicht in erster Linie mit der nunmehrigen
Margnadecke, sondern mit dem Eruptivgebiet der Bernina hin. Ich
habe von jeher auf diesen auffallenden Zusammenhang hingewie-
sen, er schien aber immer an ARGAND'S Darlegungen zu scheitern.
Heute jedoch sind der offenkundigen Zusammenhänge z w i -
schen Walliser- und Bernina-Hochgebirge. so
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viele, dass an einer wirklichen Zusammengehörigkeit der beiden
Deckengruppen, der Dentblanche und der Bernina, nicht mehr
gezweifelt werden kann. Einerseits ist heute die Berninagruppe
vollständig aufgenommen, bis hinab ins Veltlin, andererseits besei-
tigten mehrere neuere Begehungen auch im Wallis die letzten Zwei-
f el an den vermuteten Zusammenhängen. Aus denselben ergibt
sich heute klar und deutlich, dass der ganze Dentblanche-Komplex
ARGAND'S in ähnlicher Weise aufgelöst werden kann und auch
auf gelöst wer den muss, wie der Deckenkomplex des
Berninagebirges. Diese Erkenntnis aber wird zum eigentlichen Aus-
gangspunkt für viele neue und zunächst noch ungeahnte Zusam-
menhänge in den Westalpen.

1. Das Problem der Dentblanche.
ARGAND schlug die Gesamtheit der beidseits Val d'Aosta über

der Zone von Zermatt und Châtillon gelegenen tektonischen Ele-
mente zu einer einzigen G r o s s-Einheit , seiner Dent-
blanche-Decke, und er sah in dieser Dentblanche-Decke das
oberste penninische Grosselement. Tatsächlich ist
dieDentblanchejasicher die oberste Einheit der pen-
n i n i s eh en Alpen; aber ob sie deswegen wirklich in ihrer
Gesamtheit auch noch zum System der als solche definierten penni-
nischen D eck en gehört, d. h. zu den Decken mit Schistes lustrés
und Ophiolithen als Hauptfaziestypen des Mesozoikums, das
erscheint heute höchst zweifelhaft. In Wirklichkeit ist der
ARGAND'SChe Komplex der Dentblanchedecke tektonisch sehr weit-
gehend gegliedert und besteht, in ähnlicher Weise wie das
Berninagebirge, aus einem regelrechten Haufwerk recht selbstän-
diger Deckenelemente. Die tiefste Einheit dieses Dentblanche-
Systems ist die . Zone des Mont R a f r è, darüber folgen die
Decken des Mont Emil i u s und des Mont Mary, und erst
zuoberst thront, als mächtigste Teileinheit des ganzen Komplexes,
die eigentliche Dentblanche-Masse.

Die tiefste Einheit, der Mont Rafrè, scheint nur eine basale Digi-
tation des Mont Emilius zu sein — wenn nicht sogar ein Schuppen-
element der Zone von Châtillon — so dass im Grunde genommen
der Komplex im Hangenden des geschlossenen Mesozoikums
von Châtillon -Zermatter  in die drei grosse Einheiten des
Mont Emilius, des Mont Mary und der Dentblanche
s. str. zerfällt, die ja neuerdings auch ARGAND eher wieder geson-
dert anführt.
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Über dem bündnerischen Äquivalent der Zone von Châtillon-
Zermatt aber, d. h. über der mesozoischen Zone A vers - V a 1
M a l e n c o, kennen wir nun seit langem eine durchaus analog e
Decken-Trilogie; die Trilogie der Decken des Bernina-
gebirges: die Margna-, die Sella-, die Berninadecke. Ich
zögere heute nicht mehr, diese Bernina-Trilogie mit der Dent-
blanche-Trilogie des Wallis als i d e n t zu erklären, mit anderen
Worten, den Mont Emilius als die Margnadecke des
Westens, den Mont M a r y als das Äquivalent der Sella-Decke,
die Dentblanche-Masse selber aber als die Berninadecke
des Wallis zu betrachten und damit als die unterste Einheit
des ostalpinen Deckensystems.

Für diesen prachtvollen Zusammenhang zwischen Walliser
Hochgebirge und Berninagruppe spricht in der Tat eine ganze
reiche Reihe von Tatsachen, aus dem Westen sowohl wie aus
dem Osten.

Der kristalline Kern der Dentblanche-Masse zeigt
die Gesteine der Bernina-Eruptivsippe. Die Ähnlichkeit
der grünen Arollagneisse mit den Granitmyloniten des Piz Cor-
vatsch habe ich seit meinen ersten Studien dort betont und die
massigen Arollagranite können ohne weiteres als typische Äquiva-
lente der grünen Granite des unterostalpinen Bündens, d. h. der
Err- und der Berninagruppe aufgefasst werden. Die Arkesine der
Dentblanche sind ununterscheidbar von den Gesteinen der Banatit-
Monzonitserien der Sella- und der Berninadecke, und dasselbe gilt
von gewissen Dioriten aus der Dentblanche-Masse, die mit Typen
aus der Umgebung des Piz Bernina oder von Pontresina in jeder
Hinsicht recht wohl verglichen werden können. Auch der Gabbro-
komplex des Mont Collon zeigt, neben offensichtlichen Analogien
mit dem Gabbro der Fedozserie Graubündens, zum Teil grosse
Ähnlichkeit mit gewissen gabbroiden und gabbrodioritischen
Gesteinen der Berninamasse. Wohl schien zunächst in der Bernina-
decke während langer Zeit jedwelches Äquivalent der in der Dent-
blanche so grossartig entwickelten Valpellinegesteine, mit ihren
Kinzigiten und Marmoren vor allem, zu fehlen; es kann aber daran
erinnert werden, dass ich marmorführende hochkristalline Serien
schon vor Jahren aus der Berninadecke beschrieben und damals
als Übergangsglieder zwischen Valpelline- und Tonaleserie gedeu-
tet habe. Ich kenne heute diese Schiefer-Marmorserien sowohl aus
der Sella- wie vor allem aus der Berninadecke, wo sie ausgedehnte
Komplexe der Gipfelbauten in der Bellavistagruppe und am Pizzo
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di Verona bilden, desgleichen auch vorkommen am Piz Prievlus
und am Piz Argient. Eine der Valpelline-Serie der Dent-
blanche äquivalente hochkristalline Schiefer -Mar-
morserie ist also in der Berninadecke auf alle Fälle
vorhanden, — wenH sie auch an regionaler Bedeutung hinter
der Valpelline-Serie des Westens wesentlich zurücktritt —, und
wenn wir dazu die weitgehende Verwandtschaft zwischen Arollage-
steinen und Err-Bernina-Eruptivsippe — die übrigens beidseits die
Hauptmasse der fraglichen Decken bilden, uns vor Augen halten,
dann darf wohl von einer überaus auffälligen Ähnlichkeit
in der Ausbildung der beidseitigen Deckenkerne ge-
sprochen werden. Von diesem Gesichtspunkte aus, d. h. vom
Gehalt der beidseitigen kristallinen Kerne her, darf
somit die Dentblanche-Masse ohne weiteres als ein Äquivalent
der Err-Berninadecke und damit als eine ostalpine Decke
angesprochen werden.

Gegen diese Deutung hat ARGAND vor allem ins Feld geführt:
die «penninische» Fazies des Dentblanche-Mesozoikums am Mont
Dolin und die «stratigraphische Verknüpfung» der Deckenbasis mit
ihrem sicher penninisehen Substrat, d. h. der obersten Partie der
Combinzone. Schon im «Bau der Alpen» habe ich nun darauf hin-
gewiesen, dass nicht nur die Basis der Margnadecke Bündens viel-
fach mit ihrer mesozoischen Unterlage «verwachsen» sei, sondern
dass sich dieser Eindruck wiederhole auch an der Basis der Err-
decke. Besonders südlich des Engadins waren von mir Profile
beschrieben worden, in denen tiefere Abspaltungen der Errdecke
noch sehr deutlich penninische Mesozoika mit stark metamorphen
Bündnerschiefern und auch Ophiolithen trugen. Eine verkehrte
Basis-Serie machte sich vielfach auch weiter im Norden, sogar in der
eigentlichen Errdecke des Oberhalbsteins, noch geltend; aber da-
neben zeigt sich doch auch klar und deutlich in vielen Fällen die
Basisfläche dieser Errdecke als ein glatter und scharfer Schnitt, als
eine einwandfreie Überschiebung. Reste eines «Mittelschenkels»
können hie und da vorhanden sein und dann eine verkehrte Serie
vortäuschen. Was aber als springender Punkt erscheint, das ist die
Tatsache, dass die tieferen Teile der Errdecke, deren tiefere Ab-
spaltungen im Gebiete des Piz Corvatsch besonders, unter dem gros-
sen Hauptkern der Errdecke noch Schistes lustrés und Ophiolithe,
also penninische Fazies ihrer Sedimente zeigen, während um Stirn
und Rücken der gleichen Decke bereits klar und deutlich die ost-
alpine Fazies sich einstellt. Sowohl in der stratigraphischen Folge
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und den Mächtigkeiten der einzelnen Stufen als auch im Fehlen
jeglicher tieferen Metamorphose ausdrücklich als solche sich dar-
bietend. Wer wollte die Trias-Jura-Kreideberge am Julierpass oder
die Sedimentlinsen im Hangenden des Corvatschgranites am Piz
Surlej oder gar die Sedimente der darüberfolgenden Berninadecke,
am Piz Alv, am Piz Mezzaun oder im Sassalbo noch als penninisch
betrachten?

So erweist sich im Engadin deutlich die Errdecke
als das eigentliche Übergangsgebiet von penninischer
zu ostalpiner Zone: die Basis zeigt noch sehr deutlich und
klar p e n n i n i s c h e Anklänge mit Schistes lustrés und Ophio-
lithen; der R ü c k e n des Deckenkerns aber ist eben so deutlich nicht
mehr penninisch, sondern o s t a 1 p i n. Es kann nur auf die gegen-
über dem ganzen östlichen Penninikum ja so grossartige Mächtig-
keit der Trias, auf das Rhät in Kössenerfazies, die Liasbreccien vom
Typus des Piz Alv, die roten Steinsberger- und Adnetherkalke, die
Allgäuschiefer, den Malm und die Saluverkreide hingewiesen wer-
den, oder umgekehrt auf das Fehlen von Schistes lustrés und jeg-
lichen Ophiolithen im Hangenden des Errdeckenkernes.

Dass so in einer Decke mit ostalpiner Ausbildung der
Sedimente im Deckenrücken trotzdem die Fazies der
Deckenbasis noch deutlich penninischen Charakter auf-
weisen kann, ist nun von erhöhter Wichtigkeit auch für die
Deutung der Dentblanche im Wallis.

ARGAND hat seit jeher auf die enge Verbundenheit der Dent-
blanche-Basis mit dem ja sicher penninischen Substrat der Combin-
zone durch das Mittel einer verkehrten Serie hingewiesen, einer
Verkehrtserie, die allerdings fast nirgends deutlich, etwa durch das
Auftreten von sicheren Triasfetzen zwischen den basalen Schistes
lustrés und dem Dentblanche-Deckenkern, dokumentiert ist. Diese
Verkehrtserie ARGAND'S an der Basis der Dentblanche steht so
nicht auf sehr festen Füssen; aber andererseits unterliegt es nicht
dem mindesten Zweifel, dass das Substrat der Dentblanche-Decke
aus Schistes lustrés und Ophiolithen, d. h. aus sicher penninischem
Mesozoikum besteht. Dass eine wirkliche Verkehrtserie an der
Deckenbasis effektiv vorliege, ist heute mehr als fraglich; liegt
doch fast überall einzig der ophiolithische Lagergang im Hangenden
der Combinzone, der «Filon Couche» ARGAND'S, direkt zwischen
den basalen Schistes lustrés der Combinzone und dem eigentlichen
Dentblanche-Kristallin, und scheint der Charakter dieser Basis in
manchen Fällen — sowohl nach den neueren Untersuchungen von
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MASSON und DIEHL, deren diesbezügliche Mitteilungen ich hier
bestens verdanke, als auch nach älteren eigenen Beobachtungen —
weit eher der einer glatten Schub- und Gleitfläche zu sein, von
durchaus ähnlicher Art wie wir solche Kontakte etwa von der Cor-
vatsch-Basis kennen. Ein sicherer primärer Normalverband von
Dentblanche-Kristallin und penninischen Sedimenten in dessen
Substrat ist daher nicht mehr ohne weiteres anzunehmen; ein sol-
cher ist zumindest durch den «Filon Couche» der Zoisitprasinite
und manchenorts auch durch eine regelrechte Schubfläche ganz
wesentlich gestört. Ein sicherer Trias-Mittelschenkel aber ist über-
haupt im ganzen Gebiete der Dentblanche- und der Combinkarte
ARGAND's nirgends verzeichnet.

Sei dem wie ihm wolle, — weitere Untersuchungen haben
hier noch ein dankbares Feld und sind unbedingt notwendig —
das Substrat der Dentblanchemasse ist penninisch,
wie die Basis der Errdecke; der Kern der Dentblanche-
masse zeigt weitgehende Analogien mit dem kristal-
linen Kern der Err- und der Berninadecke, also der
untersten ostalpinen Einheit. Könnte nun bei dieser Kon-
stellation der Dinge im Wallis nicht eine Wiederholung des gleichen
Phänomens möglich sein, das im Engadin so eklatant in Erscheinung
tritt, nämlich dass eine und dieselbe Decke faziell gesprochen eine
penninische Basis und einen ostalpinen Rücken zeigte? Mit anderen
Worten, besteht nicht vielleicht auch die Möglichkeit, dass die
Dentblanche-Rückensedimente, die einzig aus der Gruppe des
M o n t D o l i n im Arollatal in einem winzigen Rest bekannt sind,
wie diejenigen des Err- und Bernina-Deckenrückens in Wirklich-
keit eine ostalpine Ausbildung zeigen?

Zur Zeit der ersten Untersuchungen ARGAND's war eine solche
Anschauung insofern nicht berechtigt, als man sich unter dem Be-
griff der ostalpinen Fazies immer oder doch in erster Linie die
Fazies der nördlichen Kalkalpen Bayerns und Tirols oder des Räti-
kon vorstellte; mit gewaltigen Mächtigkeiten einer austro-alpinen
Trias; mit Buntsandstein und Verrukano; mit allen Unterstufen der
kalkig-dolomitischen Trias, vom anisischen bis zum rhätischen Ni-
veau. Gerade die seitherige Untersuchung der westlichen Grenz-
gebiete der Ostalpen in Graubünden hat aber gezeigt, dass die Ost-
alpen eben nicht aus einer einzigen Decke mit gleichmässig <austro-
alpiner» Fazies bestehen, sondern dass heute die sogenannte
«austro-alpine» Decke im Sinne früherer Autoren in eine ganze
Reihe von wohl individualisierten und mächtigen Einzelelementen
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gegliedert werden muss, innerhalb denen die Fazies der ost-
alpinen Sedimente recht beträchtlichen S c h w a n k u n g en unter-
worfen sein kann. Und es sind auch gerade in den untersten ost-
alpinen Deckengebieten — aber nicht nur in diesen — eine Un-
menge von Fällen heute bekannt, wo innerhalb ein und derselben
tektonischen Einheit, und zwar oft auf ganz enorm kurze Distanz,
die Mächtigkeiten der ostalpinen Sedimente dank tektonischen
Vorgängen ganz ausserordentlichen Schwankungen unterworfen
sein können. Es sei in dieser Beziehung nur erinnert an das gewal-
tige Ausdünnen des Piz Alv quer über Val del Fain und in der
Val d'Arlas, oder an die Laminationen des Alvzuges in Val Lan-
guard oder an analoge Dinge beidseits des Sassalbo im Puschlav.
Die geringe Mächtigkeit einer Trias an und für sich ist somit noch
kein Beweis gegen einen effektiv doch ostalpinen Charakter der-
selben. Und was die Ausbildung der Zwischenschichten zwischen
kristallinem Grundgebirge und dolomitischer Trias anbelangt, so
ist daran zu erinnern, dass gerade in der untersten ostalpinen
Deckengruppe, die sicher einzig für eine Einordnung der Dent-
blanche prinzipiell überhaupt in Frage kommen könnte, das Perm
in der Fazies des Verrukano oft sehr zurücktritt, ja über weite
Strecken sogar fehlen kann, und dass auch der Buntsandstein über
grosse Erstreckung in Form von Quarziten entwickelt ist, d. h. also
ganz ähnlich wie im benachbarten südpenninischen Faziesraum.

Von diesen Gesichtspunkten aus habe ich vor einigen Jahren
die Dolinserie einer abermaligen Betrachtung unterworfen,
und ich glaube heute auf Grund derselben, dass diese Dolinserie
effektiv sehr wohl als eine tektonisch etwas reduzierte u n t er-
ostalpine Schichtreihe aufgefasst werden kann. Zu-
nächst: keine wesentliche Metamorphose, keine Ophiolithe. Eine
kaum veränderte Trias-Juraserie, wie sie ohne weiteres etwa im
Rücken der Berninadecke sich finden könnte; mit grobdetritischen
Quarziten; mit Dolomit und Rauhwacken; mit Lias-Tafelkalken und
mächtigen Breccien; mit Kalkschiefern von etwas metamorpherer
Tracht, wie man sie aber ohne weiteres in jedem Gebiete auch nur
einigermassen strapazierter ostalpiner Allgäuschiefer finden kann.
Aus den obersten Lagen der Trias hat ARGAND grüne und rote Ton-
schiefer erwähnt und mit den helvetischen Quartenschiefern ver-
glichen; es sei aber darauf hingewiesen, dass solche Niveaux in der
unterostalpinen Trias gleichfalls vorzukommen pflegen; sowohl aus
der Err- wie aus der Berninadecke sind heute solche bekannt. Wich-
tig erscheint endlich der Fund von Krinoidenkalken des Lias, die
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in jeder Hinsicht an die grauen Liaskalke der unterostalpinen
Decken des Engadins erinnern. Wahrscheinlich werden sich sogar
noch Rhät und Verrukano nachweisen lassen; doch genügt die bis-
her bekannte Schichtfolge des Mont Dolin bereits heute für die
Möglichkeit, dieselbe vom Penninikum in das b a s a l e Unter -
o st a l p i n hin aufzurücken; dorthin nämlich, wo auch die schönsten
Äquivalente der Dentblanche-Eruptivsippe, d. h. der
A r o l l a s e r i e sich finden und wo, zwar nicht in solchem Masse
wie in der Margnadecke, heute doch gleichfalls auch Äquivalente
der Val p e l l i n e g e s t e i n e der Dentblanche bekannt geworden
sind; d.h. in die Err- und die Berninadecke, die bekannt-
lich auf das engste zusammenhangen und im Grunde genommen
nur eine einzige Stammdecke darstellen, deren Kopfteil als die Err-
decke von deren mächtigen Rückenteilen, eben der Berninadecke
überfahren worden ist.

Alle typischen Charakteristika der Walliser Dent-
blanche-Masse, d. h. der obersten tektonischen Einheit
der Walliseralpen, können so heute in der unterost-
alpinen Err-Berninadecke festgestellt werden:

1. Die Valpelline-Serie der Walliser Dentblanche ist auch in
Bünden, in der Berninadecke, vorhanden; zum Teil mit den ganz
gleichen Gesteinstypen und Gesteinsgesellschaften.

2. Die Arolla-Serie des Wallis findet ihre besten Äquivalente
nicht nur in den Arkesinen der Selladecke oder den Malojagneissen
der Margna-, sondern in allererster Linie in den mannigfachen
intrusiv-Gesteinen der Err-Berninadecke und deren Myloniten,
von den Gabbros und Dioriten bis hinauf zu den Quarz-Dio-
riten, Banatiten und grünen Graniten. Von typischen Hauptgestei-
nen der Berninadecke scheinen vorderhand nur zu fehlen die roten
Granite und die Alkalisyenite, doch sind diese letzteren Typen ja
auch schon in der Errdecke nicht oder kaum mehr vorhanden und
mögen solche Gesteine vielleicht doch noch in der Dentblanche
gefunden werden.

3.Das Mesozoikum der Dentblanche-Decke am Mont Dolin zeigt
allerdings nicht eine typisch ostalpine Entwicklung im Sinne etwa
der «kalkalpinen» Trias-Juraserien, es kann aber ausgezeichnet
mit tektonisch stärker reduzierten Sedimentserien der Err-Bernina-
decke verglichen werden; auf jeden Fall kommen Sedimentserien
von der Art jener am Mont Dolin auch im Rücken der Bernina-
decke, vor allem etwa in Val del Fain vor.
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4. Die Basis der Dentblanche-Decke zeigt penninisches Meso-
zoikum genau wie die Errdecke, und im Süden, nach dem Auskeilen
der Errdecke, auch die Basis der Bernina, etwa am Piz Roseg.

5. Die Dentblanche-Decke, mit dem Gesteinsinhalt der Err-
Berninadecke, zeigt somit, genau wie diese, an ihrer Basis pennini-
sche, in ihrem Rücken unterostalpine Fazies.

6. Den «Filon Couche» des gabbroiden Lagerganges an der
Basis der Dentblanche finden wir in derselben Weise, wenn auch
ungleich grossartiger, wieder im Oberengadin und im Oberhalbstein,
an der Basis der Err-, im Süden an jener der Berninadecke. Er
entspricht so direkt den Ophiolithen der Plattadecke. Diese Ophio-
lithzone fehlt der direkten Basis der nächsttieferen Einheit, sowohl
im Westen unter dem Mont Mary wie im Osten unter der Selladecke.

7. Unter dieser Ophiolithzone folgt beidseits, im Wallis und in
Bünden, ein wildes Schuppenwerk; im Wallis jenes des oberen
Würmlizuges — etwa das des Hiihnerknubels ob Zermatt —, im
Engadin die Schuppenzone von Fex, Grevasalvas und Septimer;
ihr entspricht weiter im Norden der obere Teil der Schamserdecken,
vor allem die Weissbergzone. Wir werden im Verlauf unserer Ana-
lyse sehen, dass alle diese Schuppenelemente tatsächlich einer ein-
zigen Einheit zugehören, nämlich jener des Mont Mary.

8. Im Wallis existiert über der einheitlicheren Zone von Zer-
matt-Châtillon als der mächtigsten mesozoischen Zone der pennini-
schen Alpen die gleiche Deckentrilogie wie im Berninagebirge über
der analogen Zone der Val Malenco.

9. Auch im Wallis schliesst die mittlere Einheit dieser Decken-
trilogie, im Mont Mary, mit ihrem Deckenkern petrographisch sich
weit eher mit der obersten Einheit, d. h. der Dentblanche, zusammen
— beide führen Valpellinegesteine — genau wie im Osten die mitt-
lere Einheit der Berninatrilogie, in der Selladecke, die direktesten
Beziehungen zum Kern der Bernina zeigt, es sei dafür nur auf die
in beiden Einheiten so mächtig entwickelten Banatitserien hinge-
wiesen.

10. Demgegenüber unterscheidet sich der Kern der tiefsten
Einheit der Walliser «Dentblanche-Trilogie» recht stark von den
Kernmassen der oberen Einheiten, — d. h. Mont Emilius steht gegen
Mont Mary und Dentblanche; — aber dieselbe Erscheinung einer
schärferen Eigenmächtigkeit zeigt sich auch in der tiefsten Einheit
der Bernina-Trilogie, d. h. in der Margnadecke, wo, im Gegensatz
zu den beiden höheren Einheiten, der Bernina und der Sella, die
Banatitserien völlig fehlen.
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11. Im Gegensatz dazu geht die mittlere Einheit unserer Bernina-
Dentblanche-Trilogie in ihrer mesozoischen Fazies sehr deutlich
mit dem tiefsten Element; d. h. die Fazies des Mesozoikums des
Mont Mary ist wie die der Selladecke noch recht deutlich penni-
nisch und steht im Gegensatz zur typisch unterostalpinen Entwick-
lung der Sedimente in der Bernina einerseits, der Dentblanche-
masse am Mont Dolin andererseits.

12. Die tektonische Rolle der obersten Einheit ist sowohl im
Wallis wie in Bünden die des souveränen Traîneau-Ecraseur; die
Berninadecke walzt dabei in erster Linie die Selladecke, die Dent-
blanche jene des Mont Mary aus, während das charakteristische
Phänomen der tiefsten Einheit, im Westen wie im Osten, eine starke
Einwicklung derselben in die liegende Ophiolithzone ist; der Mont
Emilius ist dabei in die Zone von Châtillon eingekeilt worden, die
Margnadecke in die Serpentine von Val Malenco.

So mehren sich die Anzeichen engster Zusammenhänge zwischen
zeHtralem Wallis und Bernina heute ganz gewaltig, und wir dürfen
auf jeden Fall nicht mehr ohne weiteres an ihnen vorbeigehen.
Die Dentblanche-Trilogie des Mont Emilius, des Mont
Mary und der eigentlichen Dentblanche ist heute mit
aller Bestimmtheit der Deckentrilogie des Berninage-
birges, d.h. der Margna, der Sella, der Bernina gleich-
zusetzen, und wir haben deshalb auch die Konsequenzen aus
diesen Zusammenhängen zu ziehen. Durch diese Trilogie zieht der
grosse Schnitt zwischen penninischen und ostalpinen Elementen; die
beiden tieferen zeigen, sowohl im Wallis wie in Bünden, noch deut-
lich die penninische Fazies des' Mesozoikums, mit Schistes lustrés
und Ophiolithen; die oberste Einheit aber muss, abermals im Wallis
und in Bünden, bereits dem tiefsten Ostalpin zugezählt werden; sie
zeigt in der Bernina diesen ostalpinen Charakter ja mit aller wün-
schenswerten Deutlichkeit, es steht aber auch im Wallis der Auf-
fassung der Dolinserie als einer, wenn auch strapazierten, unter-
ostalpinen Sedimentreihe heute nichts mehr entgegen.

Auf solche Art wäre nun im Wallis eine unterostalpine
Dentblanche-Einheit, als Äquivalent der Berninadecke Bün-
dens, von den tieferen Elementen nies Mont Mary und des
Mont Emilius abzutrennen; die Dentblanche erscheint nunmehr
als gewaltige Deckscholle der Berninadecke, als ein grandioser
Zeuge des ostalpinen Gebirges, bis über 200 km vom austri-
den Schubrand in BüHden entfernt, am Nordende der
p i e m o n t e s i s c h e n Alpen. Mont Emilius, Mont Mary und
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Dentblanche sind heute als eigene tektonische Stammelemente
zu . betrachten, trotz verknüpfenden Übergängen fazieller und
tektonischer Art. Der Mont Emilius entspricht der Margna-
decke, der Mont Mary der Sella, die Dentblanche selber der
Bernina.

Man könnte daher wohl auch im Wallis direkt von einer
Margna-, einer Sella- und einer Berninadecke sprechen, doch wäre
das Verschwinden der althergebrachten und klassischen Bezeich-
nungen tief bedauerlich, besonders was die Dentblanche anbetrifft.
Daneben bestehen aber, trotz der Übereinstimmung des
D e c k e n p r o f i l s im Grossen, doch eine Unmenge grösserer
D if f er e n z en in der Ausbildung besonders der tieferen Ein-
heiten. Die Hauptmasse der Valpellineserie liegt im Wallis im
Stockwerk der eigentlichen Dentblanche, d. h. der Bernina, wäh-
rend in Bünden das mächtigste Äquivalent derselben, in Form der
Fedozserie, unbedingt in der Margnadecke auftritt. Das Kristallin
des Mont Emilius zeigt mit seinen Glaucophangesteinen, trotzdem
dieselben auch der Oberengadiner Margnadecke nicht völlig fehlen
— es sei an die von CORNELIUS und mir schon vor Jahren gefun-
denen Alkalihornblendegesteine von Grevasalvas und Grialetscli
erinnert —, ein ganz eigenes, in der Margnadecke nicht deutlich
entwickeltes Gepräge. Der . Anteil der «grünen Gesteine» an der
Basis der Berninadecke ist im Osten viel gewaltiger als im Westen
an der Basis der Dentblanche, vielleicht abgesehen von der grossen
Masse der Aiguilles Rouges bei Arolla; auch fehlen im Wallis bis
heute die Radiolarite der bündnerischen Plattadecke, und die Zer-
schlitzung und Zerlappung der Margna- und der Selladecke ist im
Osten sicher bedeutend grösser und tiefgreifender als bei Mont
Emilius und Mont Mary. Eine gewisse Zweiteilung des unterost-
alpinen Deckenkernes, entsprechend der in Bünden so offenkundi-
gen Zergliederung desselben in Err- und Berninadecke, vermöch-
ten wir zwar auch im Wallis noch, stark verändert allerdings, zu
erkennen: in der Abtrennung jenes tieferen Arollagneisskomplexes
der Punta de Cian, der sich deutlich zwischen Mont Mary-Mesozoi-
kum und die Valpellineserie der eigentlichen Dentblanche einschal-
tet und von der letzteren durch spärliche Triaszüge sogar recht klar
geschieden wird; oder vielleicht auch in der Scheidung der Mon t--
rougeplatte von der eigentlichen Dentblanche-Stirn durch den Mont
Dolin. Aber diese innere Zergliederung der unterostalpinen Einheit
ist auf jeden Fall im Wallis doch eine weit geringere als im Ober-
engadin, wo die Errdecke bis hinein über den Sellapass stets in
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grosser Mächtigkeit die Berninabasis begleitet und überdies der
Rücken der Berninadecke längs dem Berninapass abermals weit-
gehend zerschlitzt erscheint.

Eine Fülle von Problemen liegt hier zwischen Wallis und Enga-
din auf jeden Fall noch für lange Zeit offen und den Analogien und
den Differenzen zwischen Oberengadiner und Walliser Hochgebirge
wird ganz zweifellos noch weiter nachgespürt werden müssen. Aber
das scheint bereits festzustehen, dass eine direkte Namensübertra-
gung von den tektonischen Einheiten des Ostens auf die des Westens
oder umgekehrt eine Übertragung der Walliser Deckenbezeichnun-
gen auf das Berninagebirge nicht wünschenswert ist; denn West-
sektor und Ostsektor haben doch noch ihr ganz eigenes und durch-
aus individuelles Gepräge, trotz den vielen und ausserordentlichen
Zusammenhängen, und wir werden später noch weiter auf diese
Individualitäten zurückzukommen haben.

Ich glaube daher, dass wir im Westen ruhig weiter von einem
Mont Emilius, einem Mont Mary und einer Dentblanche, im Osten
weiter von einer Margna-, einer Sella-, einer Berninadecke sprechen
sollen und uns damit begnügen dürften, die Dentblanche wie die
Bernina als unterostalpine Deckenreste, Mont Mary und Mont Emi-
lius aber, wie Sella und Margna, als hochpenninische Einheiten zu
betrachten. Und es wäre vielleicht nur wünschenswert, den en g en
Verwandtschaftsgrad aller dieser Einheiten sowohl unter
sich, im Westen wie im Osten, als auch zwischen Ost und West
irgendwie zu betonen durch einen geeigneten S a m m e l n a m en,
der sowohl Dentblanche, Mont Mary und Mont Emilius, als auch Err
und Bernina, Sella und Margna umfassen würde. Denn dass trotz
ausgezeichneter Differenzierung in die einander entsprechenden
Deckenlemente des Westens und des Ostens doch eine sehr weit-
gehende Verwandtschaft alle diese Einheiten zu einem grösseren
Ganz en verknüpft, das auch tektonisch mit aller Klarheit in Er-
scheinung tritt, das kann heute gar nicht mehr bezweifelt und auch
gar nicht genug betont werden.

Im Walliser Abschnitt erscheinen Mont Emilius und Mont Mary
durch eine Reihe gleicher Gesteinstypen miteinander verwandt, sie
zeigen beide auch typisch penninisches Mesozoikum; doch steht der
Mont Emilius den beiden oberen Einheiten in bezug auf die kri-
stallinen Kerne fremder gegenüber, insofern als diese beiden obe-
ren Einheiten, d.h. Mont Mary und Dentblanche, sowohl Valpelline-
als auch Arollagesteine aufweisen, in ihrem Grundgebirge somit
in grossen Zügen fast gleich entwickelt sind, trotz grosser Differen-
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zen in der mesozoischen Fazies. Diese enge petrographische Ver-
wandtschaft zwischen Mont Mar y und Dentbianche ist ja gleichfalls
ein Grund dafür gewesen, dass ARGAND die Dentbianche genau wie
den Mont Mary als penninische Einheit betrachten zu müssen
glaubte. Aber im Wallis zeigt sich nirgends ein engerer
Zusammenschluss zwischen diesen scheinbar eng-
verwandten beiden oberen Elementen, sondern man durfte,
nach der verschiedenen mesozoischen Fazies derselben zuschliessen,
doch eine recht weitgehende tektonische Trennung annehmen.

Im E n g a d i n er Abschnitt zeigen sich nun einerseits
durchaus analoge verwandtschaftliche Beziehungen, andererseits
aber auch, dank dem allgemeinen ostwärtigen Axengefälle und
dem damit ermöglichten Einblick in den Zusammenhang zwischen
Decken und Wurzeln im Raume des Puschlav, weit engere
Zusammenhänge; besonders zwischen den beiden oberen
der drei in Frage stehenden Decken, d. h. zwischen Sella und Ber-
nina. Die tiefste Einheit der Bernina-Trilogie, d. h. die Margna-
decke, erscheint einerseits durch ihre Casannaschieferserien und
ihr Mesozoikum sehr enge mit der Selladecke verknüpft, sie steht
aber anderseits mit ihrer mächtigen Entwicklung der Fedoz-Serie
den beiden höheren Einheiten als durchaus eigene Persönlichkeit
gegenüber. Und wenn auch ihre tieferen Malojagesteine bis an die
durchaus verständliche höhere Rekristallisation die weitgehendsten
Übereinstimmungen mit den Granitmyloniten des Piz Corvatsch
oder von La Rösa, oder mit den Arollagneissen der Dentblanche
oder jenen der Sesia-Zone aufweisen, so geht doch gerade aus dem
Bau des Berninagebirges und jenem seiner veltlinischen Aussen-
bollwerke mit jeglicher Klarheit hervor, dass di e s e M a r g n a-
Einheit bis tief in die veltlinische Wurzelregion
hinab von den oberen EinheiteH, d. h. Sella und Err-
Bernina, durchwegs reinlich getrennt bleibt. Die in
den letzten Jahren durchgeführte Neuaufnahme der Scalino-Gruppe
hat ergeben, dass die Sella-Banatite, wie CORNELIUS annahm, aller-
dings in die Banatite des Pizzo di Canciano und damit scheinbar
in den Nordrand seiner «Zone von Brusio» hineinlaufen; denn die
Profile der Sellabasis sind nach meinen nunmehr abgeschlossenen
Studien genau dieselben von Fex über die südliche Berninagruppe
bis in den Scalino hinein, und sie lassen sich auch in absolut glei-
cher Art weiter erkennen sogar bis über Val Malenco hinaus. Aber
andererseits ergaben die weiteren Aufnahmen in der südlichen Ber-
ninagruppe und im Puschlav wohl eine reinliche Trennung von Ber-
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nina- und Sella-Deckenkern durch eine weitreichende südliche Fort-
setzung der Platta-Ophiolithe bis in den Pizzo di Verona hinein,
vielleicht bis gegen Poschiavo, gleichzeitig aber auch die U n m ö g -
l i c h k e i t , weiter gegen die Wurzeln hin die Kerne von Sella-
und Berninadecke noch durch sichere mesozoische Züge voneinan-
der zu scheiden. Im Wurzelgebiet des Puschlav sind diese beiden
Deckenkerne, zwischen der Fortsetzung des Tremoggiazuges im
Scalinogebiet und jener des Sassalbozuges am Corno di Solcone,
nicht mehr durch mesozoische Keile und auch nicht mehr durch
Serpentinzüge voneinander getrennt, sondern nur eine i n t r a -
k r i s t a l l i n e Schubfläche markiert hier noch, und zwar
innerhalb der «Zone von Brusio» im Sinne von CORNELIUS, eine
Trennung zwischen Sella- und Berninakernen. Die mesozoische
Trennung zwischen Sella- und Berninadecke reicht so auf jeden
Fall sicher äusserlich nicht so weit zurück wie die Trennung
der Sella von der Margna, oder die der Bernina- von der Campo-
decke, wenn auch primär die Trennung zwischen Sella- und Err-
Berninakomplex, angesichts der weitgehenden Schuppung der tren-
nenden Ophiolithzone im Gebiet der Plattadecke zwischen Chapüt-
schin und Oberhalbstein, und sogar im Hinblick auf die blosse
Präsenz der Ophiolithe an sich, bestimmt die bedeutendere gewesen
sein muss als die der Sella- oder der Campo-Basis. Aber es zeigt
sich heute doch ein recht enger tektonischer Zusammenhang zwi-
schen Sella einerseits und Bernina andererseits, ein Zusammen-
hang solch inniger Art, dass die Sella als oberste penni-
nische Einheit und die Bernina als unterste ostalpine
Decke sich scheinbar vereinigen zu einer einzigen
kristallinen Kernmasse , die eingeschlossen ist zwischen die
viel tiefer greifenden mesozoischen Züge der Sella-Basis, d. h. die
Trias-Jurazüge von Le Prese, die dem Margnarücken angehören,
und die Reste der Sassalbozone an der Campo-Basis. Das wäre eine
«Zone von Brusio» in stark erweitertem Sinne. Aber die Einheit
dieser «Zone von Brusio» ist nur eine scheinbare; denn es
vereinigen sich nicht etwa im Puschlav, um das Ende der Platta-
Ophiolithe herum, die Banatite und Monzonite der Selladecke mit
den gleichartigen Gesteinen der Bernina, sondern die Monzonitzone
der Sella und ihr Casannaschieferdach grenzt an die südliche Schie-
ferhülle der Bernina-Intrusiva und wird von derselben bis in die
Wurzeln hinab noch getrennt durch eine schon von weitem auf-
fällige M y 1 o n i t z o n e mit eigenartigen, fast sicher karbonischen
Schiefem. Die «Zone von Brusio» zerfällt also im Puschlav
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sehr deutlich in zwei gesonderte Unterabteilungen:
eine nördliche, die Zone des Canciano-Painale, aus der
die Selladecke stammt, und eine südliche, die Zone des
Solcone-Saline, die mit der Berninadecke in sicherer
Verbindung steht. Die Banatite des Pizzo Canciano sind von
jenen um Brusio durch eine tektonische Fuge getrennt, die von der
hinteren Val Fontana noch weit in die veltlinischen Wurzeln hinab-
reicht und in der ganzen Painalegruppe dem Nordrand der dortigen
Banatit-Monzonitzone folgt, dieselbe somit von der Zone des Can-
ciano scheidet. Aus dieser i n t r a k r i s t a l l i n e n Fug e, die
die Zone von Brusio im neuen Sinne auf t e i 1 t, können die gewal-
tigen Ophiolithschuppen der Selladecke im Enga-
din und im. Oberhalbstein abgeleitet werden. Aber gegen aussen
schliessen sich nach den heutigen Erfahrungen im Puschlav die
Kerne von Sella und Bernina, d. h. von oberster penninischer und
unterster ostalpiner Einheit zu einer einzigen «Kristallinzone» zu-
sammen, die sowohl gegen oben wie gegen unten durch relativ viel
tiefergreifende und weit deutlichere mesozoische Muldenzüge, mit
sicheren Trias- und sogar Liasgesteinen, bis in die eigentliche Wur-
zelzone hinab als eigene Grosseinheit abgegrenzt erscheint. D i e
einfachste Formulierung aller dieser Zusammenhänge
kann wohl lauten, dass aus der kristallinen Zone zwischen
Sassalbozug und Scalino -Margna -Schuppen, d. h. aus einer
«Zone von Brusio» in erweitertem Sinne, gegen Nor-
den die Sella- und die Err-Berninadecke heraus-
wachsen; mit andern Worten: aus derselben längs meso-
zoischen Sedimentzügen recht wohl umgrenzbaren
kristallinen Grosszone heraus entwickeln sich gegen
Norden die oberste penninische und die tiefste ost-
alpine Einheit. Das aber zeigt einmal mehr den innigen
Zusammenhang zwischen dem obersten Penninikum
und dem tiefsten Ostalpin, der in der Tat so weit geht, dass
das höchste Penninikum in der Selladecke tektonisch
weit enger an die ostalpine Bernina sich anzu-
schliessen scheint als an die liegende Margnadecke,
dass die Sella, durchaus entgegen ihrer sicher noch penninischen
Natur, doch tektonisch mit der Bernina marschiert, statt mit der
Margna. Und damit stimmt ja schliesslich nur wieder überein, dass
auch die Basis der eigentlichen Errdecke immer noch deutlich pennini-
sche Faziesentwicklung zeigt,wenigstens im Gebiete des Piz Corvatsch.

x
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So lässt sich in der grossen Deckentrilogie des Berninagebirges
wohl einerseits der penninische Anteil ausgezeichnet vom tiefsten
Ostalpinen scheiden, aber daneben sind die Zusammenhänge inner-
halb dieser Deckentrilogie so en g e, sowohl faziell wie tektonisch,
dass diese Deckentrilogie im Grunde genommen sehr wohl als eine
höhere Einheit erster Ordnung aufgefasst werden kann,
mit penninischer Fazies in den tieferen Elementen, mit ostalpiner
in der höchsten Abteilung. Der langsame Übergang von
Penninisch zu Ostalpin vollzieht sich im Grunde ge-
nommen in dieser grossen Deckengruppe im Hangen-
den des Malenco-Serpentins, der wohl heute als tiefste
tektonische Trennung gegeH das klassische mittlere
Penninikum aufgefasst werden muss. Zwischen Malenco-
Serpentin und Sassalbozug bildet unsere Trilogie sehr klar eine
einzige Einheit höherer Ordnung, in der sich langsam
und ;mit mannigfachen Rückfällen der Übergang vom rein
penninischen in das rein ostalpine Faziesgebiet voll-
zieht. Einem «pseudo-ostalpinen» Anlauf in den mitt-
leren S c h a m s er d e c k en, die mit grosser Wahrscheinlichkeit
aus relativ frontalen Elementen der Margna, vielleicht aber auch
etwa aus dem Tremoggiazug stammen, folgt nochmals ein letztes
aber durchaus klares Durchsetzen peHninischer Bedin-
gungen im eigentlichen S e l l a r a u m, und zögerHd erst vollzieht
sich dann der definitive Übergang zum ostalpinen Re-
gime im Raume der heutigen E r r d e c k e. Aber auch da und
noch weiter bis hinauf in den Rückenteil der Berninadecke bleibt
gegenüber den Elementen des Ortlers oder der Quatervals- oder der
Aelazone die ostalpine Entwicklung eine wohl an sich deutliche und
unbestreitbare, aber recht bescheidene, und die grossen Mächtig-
keiten der ostalpinen Faziesreihen beginnen erst in einem höheren
Abschnitt der Austriden, im Mittelostalpin.

Stratigraphisch und tektonisch stellt sich so unsere
Bernina-Deckentrilogie als eine gewisse Einheit höherer Ord-
nung an der Basis der grossen ostalpiHen Hauptdecken
ein, und es wäre daher wohl bequem und am Platze, vom Moment
dieser ErkenHtHis aH für diese Deckentrilogie einen eigenen
Na m en gebrauchen zu können. Um so mehr, als die selbe Trilogie
mit den selben Eigenheiten und der selben Gegensätzlichkeit zu den
tieferen Decken auch im Wallis nunmehr unbestritten vorhanden ist.

Das Nächstliegende wäre wohl, diese Einheit höherer Ordnung, •
stammend aus dem Grenzgebiet zwischen Penninisch und Ostalpin,
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und umfassend die hochpenninischen und die unterostalpinen Ele-
mente, im Sinne der alten nunmehr schon klassisch gewordenen
Nomenklatur ARGAND'S als das «S ystem der D entb 1 anch e»,
als die «Gruppe der Dentblanche-Decken» zusammenzufassen und
dieses Dentblanche-System weiter unterzugliedern in seine drei
grosse Unterabteilungen. Dieses «Dentblanche-System» würde
dann im Osten zerfallen und gegliedert in die Margna-, die Sella-,
die Err-Berninadecke; im Westen in den Mont Emilius, den Mont
Mary und die eigentliche Dentblanche. Man müsste bei einer sol-
chen Lösung der Nomenklaturfrage jedoch immer von einer Dent-
blanche im weiteren und einer solchen im engeren Sinne sprechen,
um immer völlig klar und eindeutig zu sein. Das läge aber keines-
wegs im Sinne einer klaren Nomenklatur und es sollte daher viel-
leicht doch eine neue Bezeichnung für diese Deckentrilogie gefunden
werden, die einigermassen sinnfällig und doch klar und eindeutig
genug ist. In diesem Sinne könnte man wohl die Bezeichnung eines
«Dentblanche-Systems» für die Gesamtheit dieser Decken-
elemente beibehalten und die Untereinheiten dieses Systems im
Wallis mit ihren bündnerischen Lokalnamen bennen; das gesamte
Dentblanche-System somit aufteilen in die Bernina/Err-, die Sella-
und die Margnadecke. Aber auch das befriedigt im Grunde genom-
men nicht und es wird wohl nie ein Walliser Geologe von der Dent-
blanche-Masse nun als von der Berninadecke sprechen, so wenig
wie ein Bündner Geologe je von einem Mont Mary als von der Sella-
decke sprechen wird. Es ist daher wohl das beste, wenn die lokalen
Namen der einzelnen Unterelemente als solche bestehen bleiben,
sowohl im Osten wie im Westen und wenn wir nur einen bezeich-
nenden neuen Namen für die G es a m t h e i t dieser eng miteinan-
der verknüpften Decken-Trilogie neu zu s c h a f f en versuchen.

Sobald wir in diesem Sinne aber von Bezeichnungen wie «Dent-
blanche-System», «Berninadecken» und dergleichen aus den eben
genannten Gründen Abstand nehmen, wird die Suche nach einem
einerseits geläufigen und bekannten, andererseits aber auch den
Kern der Sache bezeichnenden Sammelnamen recht schwierig. Nun
ist unsere Deckentrilogie sowohl in V a 1 d' A o s t a wie im
E n g a d i n in prachtvoller Weise verkörpert, wir könnten daher
wohl von einem «Aosta»- oder einem «Engadinersystem», oder
von «Engadiner-» oder «Aostadecken» sprechen. Ich glaube in die-
ser Hinsicht aber, dass von diesen Vorschlägen unbedingt einem
«Engadinersystem» oder einem Komplex von «Enga-
d i n e r d e c k e n» der Vorzug gebührt; einmal weil die Zusam-
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menhänge in der fraglichen Decken-Trilogie im O b er e n g a d i n
in erster Linie evident sind und gerade in den Ober-
engadinergebirgen auch das fazielle Doppelgesicht
dieser Deckengruppe in voller Klarheit sich offen-
bart, und andererseits deswegen, weil in Val d'Aosta im Grunde
genommen viel zu viele Deckenelemente, vom tiefsten Pennini-
kum hinter dem Montblanc bis hinab in die Ivreazone vorkommen,
während in den Bergen des Engadins unsere Decken-
trilogie wohl eine unbestrittene Hauptrolle spielt.
Zugegeben, dass die Bezeichnung «Engadiner Decken» auch keine
eindeutige ist, weil am Aufbau des Engadins ausser unserer Decken-
trilogie, Bernina-Err, Sella und Margna, auch die mittel- und ober-
ostalpinen Decken noch wesentlich mitbeteiligt sind; aber diese Be-
zeichnung scheint mir heute die einzige noch dispo-
nible von allgemein bekannterem Namen, um mit ihr noch einen
klaren Begriff zu verbinden. Daneben ist zu sagen, dass das Enga-
din effektiv auf rund zwei Drittel seiner Gesamtlänge von Elemen-
ten unserer Deckentrilogie aufgebaut wird, da von der rund 100 km
langen Strecke zwischen Maloja und Martinsbruck nur wenig mehr
als 30 km zwischen Zuoz und Guarda auf die höheren Einheiten des
ostalpinen Deckensystems entfallen und unsere Decken-Trilogie ja
auch im Fenster des Unterengadins eine Hauptrolle spielt. Das
ganze Oberengadin mit der gesamten Bernina- und Julier/Errgruppe
liegt, von Maloja bis hinab nach Zuoz, in dieser Grosseinheit, und
vom Unterengadin werden grosse Teile des klassischen Engadiner
Fensters von ihr aufgebaut. Ich glaube daher, dass der Begriff eines
Systems von «Engadiner Decken» oder der Begriff eines «Enga-
dlner Systems» eine gewisse Berechtigung hätte, und i c h m ö c h t e
daher in aller Form vorschlagen, die drei grossen
Decken des Berninagebirges und die ihnen entspre-
chenden drei Einheiten der alten Dentblanche-Decke
des Wallis uHd der Val d'Aosta zu der Einheit der
« Engadiner-Decken», zu einem eigentlichen «Engadiner
Deckensystem» zusammenfassen. Durch diese Bezeich-
nung würde der grosse Zusammenhang der Dentblanche-Einheiten
mit denen des Engadins betont, zugleich mit dem durchaus eigenen
Sondercharakter dieser Zone im gesamtalpinen Deckengebäude.

Die Engadinerdecken sind auf solche Art zu defi-
nieren als die Decken aus dem kompliziert gebauten
Übergangsgebiet zwischen rein penninischer und rein
ostalpiner Zone, die Engadinerdecken bilden zugleich
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die höchsten bekannten Strukturelemente der West-
alpen und die Basis der austriden Decken der Ost-
alpen, und sie sind endlich, wir kommen darauf zurück,
die wohl abgegrenzte Heimat der préalpinen Haupt-
einheiten am Aussenrand der Alpen.

Nicht dass durch diese Zusammenfassung der hochpenninischen
und der unterostalpinen Einheiten zu einem System der « E n g a -
d i n e r d e c k en> die unterostalpinen Elemente der Err- und
Berninadecke nun etwa vom ostalpinen Gesamtsystem losgelöst
werdensollen;denn dieseElementesind tatsächlich,
in fazieller und in tektonischer Beziehung, die untersten
ostalpinen Decken und sollen daher auch weiter als un

-terostalpine Decken bezeichnet werden. Aber diese ganze
unterostalpine Deckengruppe hängt auf sehr enge Art auch zusam-
men mit dem höchsten Penninikum und bildet mit demselben eine
gewisse tektonische Grosseinheit für sich. Es ist gewissermassen
die Einheit der Übergangszone zwischen pennini-
schem und ostalpinem Raum, die Übergangszone, die in Bünden in
den Decken des Berninagebirges zwischen die eigentlichen
ostalpinen DeckeH des Campo- und des Silvretta-
Systems und die Hauptmasse des Penninikums sich
einschaltet und die im Wallis das penninische Decken-
system krönt, dort die höchsten EiHheiten des Gebirges bildet.
Sowohl in der Berninagruppe wie im Wallis aber zer-
fällt dieses «Engadiner System» auf durchaus gleiche
Art in drei grosse Unterabteilungen erster Ordnung,
von denen jede für sich den Charakter einer eigent-
lichen alpinen Stammdecke aufweist.

Im Osten gliedert sich so das Engadinersystem in
die Bernina/Err-, die Sella-, die Margnadecke; im
Westen zerfällt dasselbe Engadinersystem in die
Decken der Dentblanche, des Mont Mary und des Mont
Emilius. Der obere Teil dieser Engadinerdecken mit
Bernina-Err und Dentblanche ist ostalpin; der tiefere,
mit Sella und Margna, mit Mont Mary und Mont Emilius
ist hochpenninisch.

Damit sind, wie schon seit Jahren vermutet, die Zusammen-
hänge zwischen den Gebirgen des Oberengadins und denen des
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Wallis in noch viel innigerer Weise geknüpft als je: es erscheint
im Wallis zuoberst im Deckengebäude der Westalpen
das ganze System der Engadinerdecken, das in Bün-
den die Basis der Ostalpen bildet. Nicht mehr nur die
Margna oder Margna und Sella sind, wie früher angenommen, im
Walliser Hochgebirge vertreten, sondern vor allem auch die tiefste
ostalpine Decke, die Bernina, samt ihren tieferen Digitationen.
Damit thront über den weiten Schistes lustres-Zonen
der piemontesischen Alpen heute (lie Dentblanehe als
der Rest einer gewaltigen ostalpinen Decke inmitten der West-
alpen und ergibt sich die Möglichkeit, von hier aus weitere
Engadiner Elemente auch im Bau der eigentlichen Westalpen auf-
zustöbern. Eine Reihe von Konsequenzen interessantester Natur
werden sich nun mit Bestimmtheit auch in bezug auf den Bau der
eigentlichen Westalpen ergeben, ganz abgesehen davon, dass damit
auch die Frage der W u r z e 1 n ganz allgemein erneut zur Diskus-
sion gestellt wird.

Vorderhand aber bleiben wir noch etwas länger im Decken-
raume zwischen Wallis und Bünden und wenden uns vor allem
einmal den tektonischen Elementen an der Basis der Engadiner
Decken, dem Substrat der hochpenHinischen Einheiten
dieses Alpensektors zu.

2. Der mittelpenninische Bau des Wallis
und Bündens.

An der Basis der Engadinerdecken erscheint in Bünden die
mächtige mesozoische Zone Avers - B e r g e l l -Val M a l e n c o,
im Wallis und Aosta die derselben in jeder Hinsicht entsprechende
Zone von Zermatt - Châtillon. Diese beiden mesozoischen
Zonen bilden durchwegs, über weiteste Strecken, die Basis
der hochpenninischen Einheiten; des Mont Mary und
des Mont Emilius im Westen, der Sella und der Margna im Osten.
Unter dieser gewaltigsten Anhäufung penninischen Mesozoikums
der Schweizeralpen folgen in Bünden dann sofort die kristallinen
Einheiten der etSur t a und des Pi z z o T a m b o, im Wallis die
des Monte - Rosa und weiter nordwärts die des Gros s en
St. Bernhard.

Wie stellen sich nun hier die grossen Zusammenhänge zwi-
schen Wallis und Bünden, wo sind in Wirklichkeit die
Äquivalente des Monte Rosa und des Grossen St. Bern-
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hard in Bünden zu suchen, oder was entspricht im Wallis
dem gewaltigen Deckenpaar Suretta und Tambo?

In Bünden gehören T a m b o und Sur e t t a ganz bestimmt einer
einzigen Grosseinheit an, die sich zwischen die mesozo-
ischen Zonen von Avers-Val Malenco und von Misox
einschaltet. Diese beiden tiefgreifenden mesozoischeH Züge trennen
die Grosseinheit der Tambo-Surettadecke in aller Schärfe, und bi s .
in die Wurzeln, gegen oben und unten, d. h. gegen die Margna-
und die Aduladecke ab, während der an sich wohl gleicherweise
auffällige mesozoische Synklinalzug des Splügenpasses n u r die
relativ f r o n t a 1 e n P a r t i e n dieser Tambo/Suretta-Grossein-
heit in die bekannten zwei Sonderlappen der Tambo- und der Su-
rettadecke teilt. Dieser Splügenzug keilt, daran ist im Bergen
gar nicht zu zweifeln, gegen Süden schon lange vor dem Decken-
scheitelgewölbe der Disgrazia in dünnem Zuge aus, und Tambo und
Suretta v e r e i n i g en sich daher vom Bergell nach Süden äusser-
lich überhaupt zu einem einzigen kristallinen Kern von bedeuten-
der Mächtigkeit. Die natürliche basale Abgrenzung dieser auf solche
Art deutlich dokumentierten TamboJSuretta-Grosseinheit ist daher
effektiv erst in dem weit tiefergreifenden mesozoischen Zuge der
Misoxerzone zu suchen, deren gewaltigen Schuppenpakete übrigens
eine Trennung zwischen Tambo und Adula noch bis weit über das
heute sichtbare und bekannte Südende des Misoxerzuges hinaus
nur allzu klar illustrieren, und die sogar in der Wurzelzone zwi-
schen Lago di Mezzola und Verzasca noch erscheinen. G e g en
Adula und Margna bilden somit Tambo- und Suretta-
decke zusammen in voller Klarheit eiHe tektonische
Einheit erster Ordnung für sich, von der nicht das eine
oder das andere Teilelement zu höheren oder zu tieferen Decken
geschlagen werden könnte, ohne dass die grundlegende
Bedeutung der tiefgreifenden mesozoischen Zonen
von Avers-Val Malenco und von Misox total ver-
kannt würde.

Diese Grosseinheit der Tambo-Surettadecke gliedert sich nun ,.
wie ja schon längst bekannt, im Detail wie folgt:

Über der T a m b o d e c k e, als mächtiger unterer Abspaltung
des Gesamtdeckenkerns im Bergell, liegt weit ausgebreitet die
grosse Hauptmasse der Einheit in der Sur e t t a. In der S p 1 ü-
g e n e r m u 1 de und an der Surettastirn, besonders kräftig aber
an jener der Tambodecke, erkennen wir dabei sehr deutlich die
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Spuren einer alten G e a n t i k l i n a l r e g i o n. Der Rücken der
Sur e t t a erscheint tektonisch ausgezeichnet gegliedert in einen
gewaltigen Stirnfächer im Gebiete der Roffna-Gneisse, von Andeer
durch die Ferrera-Täler bis hinein ins Madrisertal, einen mehr oder
weniger ruhig gelagerten flachen Deckenteil zwischen Madris,
Avers und Bergell, und ein System mächtiger höherer Rückendigi-
tationen mit prächtiger Nordbewegung zwischen Bergell, Disgrazia
und Malenco. Die Fazies des Mesozoikums wird dabei
vom Ferrerafächer südwärts immer geosynklinaler, und
Bündnerschiefer und Ophiolithe beherrschen dort immer mehr das
Feld. Die ersten Ophiolithe dieses Deckenrückens stellen am Süd-
rand des Ferrerafächers sich spärlich ein, nehmen dann gegen Sü-
den langsam an Masse zu, in durchaus bekannter Art, um schliesslich
im Gebiete südlich des Bergells recht unvermittelt, und gegen Val
Malenco immer mehr, die grosse Hauptmasse des Surettamesozoi-
kums zu bilden. An der Basis der Tambostirn erscheint zwischen
Splügen und San Bernardino ein schmaler Gneisszug, der Areue-
gneiss, scheinbar vorgeschleppt aus den obersten Teilen der Mi-
soxermulde und mit der Stirn der Tambo-Surettadecke gewaltig ver-
faltet. Das ist der Gneisszug der Burgruine von Splügen oder besser
der Gneisszug von A r e u e, der nach den neuesten Unter-
suchungen von GANSSER die ganze Tambofront bis ins oberste Misox
begleitet, und auf dessen nähere tektonische Stellung wir noch bei
Anlass der Einordnung der Schamserdecken zurückzukommen
haben werden. Diese S c h a m s er deck en legen sich vom Sep-
timer nordwärts über das Mesozoikum des Surettarückens in Fer-
rera und Avers, sie erscheinen dort gewissermassen in der tektoni-
schen Stellung der Margnadecke, sind aber sicher sehr komplexer
Natur und Zugehörigkeit. Um die Surettastirn sind diese Schamser-
schuppen im Raume der Splügener Kalkberge tief eingefaltet, in der
Richtung auf die Splügenermulde, und die Surettadecke dringt auf
jeden Fall scharf in dieses Schamser Schuppenpaket vor. Im Bergell
endlich werden die kristallinen Kerne unserer Tambo-Surettadecke
nach ihrer bisher bekannten Ausdehnung zum weitaus grössten
Teil aufgeschmolzen durch den jungen Batholithen des Bergeller-
massivs und an dessen Rande samt ihrer mesozoischen und tektoni-
schen Bedeckung weitgehend kontaktlich verändert, während vom
Westrand des Bergellermassivs gegen den Piano di Chiavenna die
tieferen Elemente der G r u f k et t e unter dem Serpentinzug von
Chiavenna und der Tambodecke emporsteigen, bisher betrachtet als
die südöstliche Fortsetzung der Adula-Deckenkerne.
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Betrachten wir nun den mittelpenninischeH Bau des Wallis,
d. h. auch hier das direkte Liegende des Engadiner Systems der
alten Dentblanche-Grosseinheit.

Da bemerken wir in erster Linie, wie dieses Liegende der
Engadinerdecken im Wallis in auffälliger Art, und in schroffem
Gegensatz zu Binden, auf zwei verschiedene Grosseinheiten
ARGAND'S sich verteilt: die M o n t er o s a decke im Süden, die
B e r n h a r d d e c k e im Norden. Die Basis der grossen Ophiolith-
zone von Zermatt- ChâtilloH entspricht mit der Kuppel des
M o n t e r o s a in jeder Hinsicht den südlichen Gebieten der Suretta-
decke zwischen Bergell und Malenco, d. h. der grossen K up p e 1
der Disgrazia; aber nach Äquivalenten der nördlichen
Suretta- oder gar der Tambodecke suchen wir iH der
Monterosadecke des Wallis vergebeHs. Die bekannte
seichte Zweiteilung des Monterosakernes durch die Furggenmulde
lässt sich nicht wohl vergleichen mit der mächtigen Zerschlitzung der
Tambo-Surettadecke durch die Splügenermulde, auch ist die Fazies
des Mesozoikums der Monterosa-Decke eine viel o p h i o l i t h i-
s c h e r e , und von irgendeiner auch nur einigermassen diskutier-
baren Andeutung des mächtigen geantiklinalen Stirnmesozoikums
der Tambo-Surettadecke, im Sinne einer Ferreratrias etwa, ist an
der ganzen Stirn der Monterosadecke im Wallis so wenig zu sehen
wie von Rückfalten im Stile des Ferrerafächers der Surettadecke.

Das ist nun heute um so merkwürdiger, als die an und für sich
doch ganz bedeutend weniger weit vorgestossenen Engadiner
Decken ihre tektonische Grossgliederung und ihre faziellen und
petrographischen Eigenheiten auch im Wallis noch mit einer Un-
menge von Details erkennen liessen; warum sollte sich also der
Hauptteil der bündnerischen Surettadecke samt dem Tambo nicht
auch im Wallis noch irgendwie nachweisen lassen, wo es sich doch
um weit bedeutendere Elemente handelt als etwa die Sella- oder die
Margnadecke, die ja beide mit ihren kristallinen Kernen bei weitem
nicht so weit nach Norden vorstossen wie Tambo- und Surettadecke
dies tun.

Alle diese aus Bünden längst bekannten Dinge sind aber
tatsächlich auch im Wallis vorhanden; sie sind nur nicht
wie bisher in der Monterosadecke allein zu suchen, sondern
auch weiter im Norden, in der Decke des Gros sen St. B e r n -
hard. Die Bernharddecke des Wallis weist in der Tat eine
ganze Reihe von Charakterzügen der Tambo-Suretta-
Einheit B ü n d e n s auf, und besonders die neueren Studien
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WEGMANN'S, WERENFELS', WALTER STAUB'S und HUANG'S haben hier,
neben manchen eigenen Beobachtungen, eine Reihe prachtvoller
neuer Übereinstimmungen zwischen Wallis und Bünden enthüllt.

Im Norden liegt wie bekannt die Bernhardstirn auf der o p h i o -
lithführenden Zone von Visp, die im Hangenden der
Monteleone-Gneisse fast zusammenhängend bis in die Ossola-Täler
verfolgt werden kann, wenn dabei auch, besonders vom Simplon an,
der Schichtbestand dieser Zone immer magerer wird. Im ober-
sten Teil dieser Visper Zone erscheint der G n e i s s von V isper -
t e r m i n e n, darüber sofort, mit gewaltiger Entwicklung neriti-
scher Trias, die eigentliche B e r n h a r d d e c k e. Deren Kern zer-
fällt nun zunächst durch eine recht tiefgreifende Synklinale in auf-
fälliger Art in zwei Sonderstirnen, die von der Front der Bernhard-
decke nach rückwärts zum mindesten bis südlich S t. N i k 1 a u s,
d. h. quer zum Streichen auf eine Breite von mindestens 15 km,
getrennt erscheinen durch einen auffällig quarzitreichen, aber auch
dolomitführenden Sedimentzug, der indessen bis heute im Simplon-
gebiet noch nicht weiter verfolgt werden konnte.

Der solchermassen von der Hauptkernmasse abgetrennte
untere Lapp en der Bernharddecke — man würde ihn wohl am
besten den Visper- oder den S t a l d e n e r l a p p e n nennen —
zieht nun westwärts in die grosse tiefere K a r b o n z o n e am
Nordrand der Bernhardstirn hinein; er führt auch im Gebiet
der Vispertäler sehr deutlich noch solches Karbon; der ob e r e
Hauptlappen aber baut die eigentliche Kernmasse der
Bernharddecke zwischen dem Simplon und der Dora Baltea
auf, die zwar ebenfalls noch reichlich Karbon führt, in der aber
dieses Karbon zugunsten des eigentlichen kristallinen Grundgebir-
ges sehr stark zurücktritt.

In diesem oberen Hauptteil der Bernharddecke nehmen nun
einerseits Augengneisse vom Typus des Monterosagneisses, beson-
ders in der nördlichen Mischabelgruppe, ein gewaltiges Areal ein;
andererseits findet sich in diesem oberen Hauptteil der Bernhard-
decke der so auffallende grosse Stirnfächer von Bagnes,.
gegen Südosten gefolgt von einem relativ ruhigen und flachen
Deck e n r ü c k en an der Basis der Combinzone und der Dent-
blanche. In dieser Combinzone stellen die ersten Ophiolithe
im Rücken der Bernharddecke sich ein, gegen Süden langsam an
Masse zunehmend. Aus dem Gebiete des Bagnes-Fächers erwähnt
WEGMANN Gesteine von der Tracht des Roffnaporphyrs, und am
Südrand des Bagnes-Fächers finden sich die bekannten Glauko-
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phangesteine des Bernhard-Deckenkernes besonders gehäuft, in
durchaus analoger Art, wie die Glaukophangesteine der Valle di Lei
im Suretta-Deckenkern am Südrande des Ferrera-Fächers sich ein-
stellen. Im Südosten endlich bricht die ganze Bernharddecke in der
gewaltigen Falte der Mischabel-Südfront steil gegen die Monterosa-
decke hin ab.

In dieser Gliederung der eigentlichen Bernhard-
decke des Wallis zeigt sich auf solche Art nun eine
grossartige Übereinstimmung mit den nördlichen Ge-
bieten der Tambo-Suretta-Einheit Bündens.

Die ophiolithführende Bündnerschieferzone von Visp nimmt
die gleiche basale Stellung zur Gesamtdecke ein wie im Osten die
der Misoxerzone; an seinem Südrand wird dieses basale Mesozoi-
kum begleitet vom Gneisslappen von Visperterminen, der, wie mir
scheint, in frappanter Weise dem Gneiss des Areuetales unter der
Front der Tambodecke entspricht und auch wie dieser von der
heute nächsthöheren Deckenstirn stark verbogen wird. Die lange
Triasmulde von St. Niklaus entspricht — wenn auch bisher in
bescheidenerem Masse — der Spli.igenmulde; der tiefere Kristallin-
Karbonlappen unter derselben, d. h. der Staldener Lappen, der
Tambodecke, und die höhere Hauptmasse der Bernharddecke
nähme die tektonische Position der Surettadecke ein. Tatsäch-
lich zeigt deren Stirn zwischen Val d'Hérens und Dora Baltea
ja dieselben Rückfaltungserscheinungen wie die Surettastirn
im Süden von Andeer; der Bagnes-Fächer entspricht dem Ferrera-
Fächer, auch Roffnaporphyre und Glaukophangesteine sind beid-
seits in dieser Stirnregion vorhanden. Die Zone du Combin erscheint
in der Stellung des flachen Suretta-Rückenteiles zwischen Madris
und Bergell, die Mischabelgesteine sind auf solche Art den kristal-
linen Schiefern der mittleren Suretta, d. h. der Timun-Stella-Galle-
gionemasse analog. Gegen Süden gelangen wir aus der Combin-
zone ohne jeden tieferen Schnitt immer mehr in die ophiolithreiche
Zone von Zermatt und damit in das Hangende der Monterosadecke,
die ihrerseits dem südlichen Rückenteil der Suretta zwischen Ber-
gell und Malenco so weitgehend entspricht.

Es scheinen so in der Tat Monterosa- u n d Bernharddecke z u -
s a m m e n der Tambo/Suretta-Einheit Bündens äquivalent zu sein,
und von Bünden aus betrachtet wäre es nun weitaus am natürlich-
lichsten, die der Disgraziakuppel der südlichen Surettadecke
entsprechende Monterosadecke einfach als einen normal
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anschliessenden südlichen Deckenteil der Bernhard-
decke zu .betrachten, — die so klar der nördlichen Suretta-
decke entspricht —, d. h. ganz einfach als den südlichen Teil
des B e r n h a r d k r i s t a l l i n s, das hinter der Mischabelrückfalte,
d. h. unter der Muldenzone von Saas, ganz direkt mit dem
kristallinen Kern des Monterosa zusammenhinge.

Das scheint nun in der Tat heute eine m ö g l i c h e Auffas-
sung geworden zu sein, die in weitgehendem Masse gestützt
erscheint einerseits durch die Arbeiten HUANGS im Gebiete der
Weissmies-Gruppe und eigene Beobachtungen in Val Bognanco, und
andererseits durch eine mögliche neue Deutung der Tektonik der
Surettadecke im Bergell. HUANG hat mit seinen schönen Aufnahmen
im Grenzgebiet der Bernhard- und der Monterosadecke zwischen
Saastal und Zwischbergen den wie mir scheint einwandfreien Nach-
weis geleistet, dass die Trennung zwischen Monterosa-
und Bernhardkristallin in diesem Gebiete keine
durchgehende ist; dass vor allem die mesozoische Zone
von Zermatt und Saas nicht durchzieht in den be-
kannten Muldenzug des Zwischbergenpasses und da-
mit in die Synklinale von Antrona, sondern dass die gewaltige
mesozoische Zone von Zermatt und Saas, die ja schon
gegen Saas-Fee hin auffallend schmal geworden ist, östlich von
Saas-Grund in spitzen Keilen endet im Kristallin der
W e i s s m i e s g r u p p e, und dass sie damit, hoch über dem axial
viel tiefer gelegenen Muldenzug des Zwischbergenpasses, gegen
OsteH in die Luft hinaus sticht. Zwischen die Zone von
Zermatt-Saas und jene des Zwischbergenpasses und damit die
Mulde von Antrona schaltet sich in einer gewaltigen Mächtigkeit
das Kristallin des ganzen Weissmiesstockes ein, in einer Dicke,
deren Minimalmass durch die Ostwand des Weissmies selber genü-
gend illustriert wird. Das Kristallin des «nördlichsten
Monterosalappens» des Portjengrates hängt über der
fensterartig gegen oben sich schliessenden Synklinal-
zone des Zwischbergenpasses lückenlos zusammen
mit dem Kristallin der Weissmies-Laquinhorn-Fletsch-
horn-Gruppe, d. h. mit der östlichen Fortsetzung des
Mischabelfächers und damit der Bernharddecke. Die
Mulde von Saas-Zermatt ist auf solche Art nicht die tiefgehende
Scheide zwischen einer selbstäHdigen Monterosa- und einer davon
tiefgetrennten Bernhard-Decke, soHdern die Muldenzone zwi-
schen Mischabelfächer und Monterosakuppel ist nur
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eine weitere, rein sekundäre, rückwärts gegen den
Deckenscheitel hin überstülpte spitze Mulde im
Rücken der Bernharddecke, vom Stil der südwärts
überkippten Mulden des Bagnes- oder des Ferrera-
F ä c h e r s, allerdiHgs von viel grösserem Ausmass.

Der Monterosa ist damit nicht mehr als eine eigene Gross-
einheit im Alpenkörper zu betrachten, sondern nur n o c h al s
der riickwärtigste Teil der einen grossen westalpinen Haupt-
einheit der Bernharddecke. Und es fragt sich nun nur, ob man
für diese, die alte Monterosa- u n d die alte Bernharddecke in glei-
chem Masse umfassende Grosseinheit den Namen einer Bernhard-
decke weiter gebrauchen soll oder ob man diese neu erkannte
Grosseinheit nach dem höchsten aus ihr herausgeschnittenen Gipfel
eher als gewaltig erweiterte Monterosadecke, in einem neuen Sinne,
benennen will. Vielleicht könnte man aber doch, um jegliche Kon-
fusion zu verhüten, für diese neue Grosseinheit eine neue Be-
zeichnung finden; man könnte von nun an vielleicht mit Vorteil
von einer Mischabeldecke sprechen, von einer Mischabeldecke,
die durch die tiefgehenden Rückfalten von Saas gegliedert
erscheint in einen grossen nördlichen mehrfach gegliederten Haupt-
lappen, die B e r n h a r d d e e k e, und einen grossen südlichen kuppel-
artigeHDeckenlappen, die Monterosadecke. BerHhard- und
Monterosadecke wären so nur verschiedene Teile der
einen grossen Mischabeldecke, die Bernharddecke der
externere, die Monterosadecke der iHternere Deckenteil.
Tatsächlich würden sich die klassisch schönen Mischabelhörner
zur Namengebung für diese grosse m i t t e l p e n n i n i s c h e Haupt-
einheit der WestalpeH ganz ausgezeichnet eignen; weit mehr
als der Grosse St. Bernhard etwa; sind doch am Au f b au der
M i s c h a b e l g r u p p e, im Gegensatz zur Gruppe des Grossen
St. Bernhard, mit einziger Ausnahme des frontaler gelegenen
Bagnesfächers alle UHterabteiluHgen der eben erkannten
Grosseinheit Bernhard-Monterosa beteiligt, von der tiefen Digitation
der «Karbonzone» im V i s p e r- oder S t a l d e n e r-Lappen über
die enggepresste Muldenzone von St. N i k l a u s und die Haupt-
masse des Bernhardkernes bis hinein in die Mulde von Saas,
und sogar die eigentlicheH Monterosagneisse. Diese Mischa-
beldecke wäre dann im Wallis genau dasselbe, was
in Bünden die Tambo-Surettadecke mit ihren ver-
schiedenen Unterabteilungen ist. Prachtvolle Analogien
tun sich hier nun von neuem auf, sie müssen jedoch abermals
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weiter verfolgt und auf ihr Bestehen und ihren Umfang hin noch
näher geprüft werden.

Dass zwischen Portjengrat und Weissmies-Fletschhorn-
gruppe ein ganz direkter Zusammenhang des Monterosa-Kri-
stallins mit jenem des Mischabelfächers und damit dem kristallinen
Hauptkörper der Bernharddecke existiert, darüber dürften die schö-
nen Neuaufnahmen HuANG's trotz seiner gegenteiligen Meinung kei-
nen Zweifel mehr lassen. Von der Südzunge des Melliggletschers
bis östlich des Laquingletschers fehlt jede Spur von Mesozoikum,
auf eine Distanz von rund 6 km, quer über den ganzen Weissmies-
Nordgrat; und auch die von HUANG von der Ostgrat-Basis des Laquin-
horns angeführten <<Feldspatquarzite», die übrigens — sehr merk-
würdig für Triasquarzite — auch Granat und Biotit führen und
dabei nur knapp einen Meter mächtig sind, dürften weit
eher eine lokale Einschaltung im Kristallin selber bedeuten oder in
die Randzone des Monterosa-Kristallins direkt über der Zwisch-
bergenpass-Mulde gehören, wo HUANG sie ja noch mehrfach gefun-
den hat. Es hängt somit das Monterosa- und das Bernhard-Kristallin
hier unbedingt zusammen, um die gegen Osten axial ansteigenden
Muldenspitzen der Saas-Rimpfischhorn-Zermatter-Mulde herum;
und wenn eine tektonische Fuge intrakristallin noch nördlich des
Weissmies gegen das Laquintal hinab verläuft, so ist dieselbe als
tiefster Teil der rückgefalteten Saasermulde zu verstehen, die beid-
seits, wohl nicht ohne tiefere Bedeutung, vom gleichen K r i -
s t a 11 i n begrenzt erscheint. Die nach den Mitteilungen von HUANG
so offensichtliche Ähnlichkeit des die Saasermulde in der Weiss-
miesgruppe beidseits begleitenden Kristallins versteht sich bei dieser
neuen Auffassung ohne weiteres; sie bleibt aber schwer verständ-
lich, wenn an dieser Linie eine Monterosastirn und der mittlere Teil
des Bernhardrückens zusammenstossen würden und zwar gerade
da, wo ausgerechnet eine mesozoische Trennung fehlt. Dass die
Augengneisse der Bernharddecke vielfach stark an die Monterosa-
Gneisse erinnern, sei hier auf Grund weit zurückliegender eigener
Beobachtungen und auch der Beobachtungen HUANG's, sowie neuerer
Kontrolle im vorderen Saastal, nur nochmals rein nebenbei bemerkt.

In der Weissmiesgruppe spricht so alles für einen
engeren und ganz direkten Zusammenhang der Monte-
rosadecke ARGAND'S mit der Bernharddecke, um die aus-
dünnenden und axial heraussteigenden Spitzen der Saasermulde
herum. Die Monterosadecke ARGAND'S erscheint hier effektiv ein-
fach als ein südlicher Teil der Bernharddecke, und der Mischabel-
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fächer wäre die erste Rückfalte der «Monterosadecke» gegen deren
eigentliche Stirn in der Bernhardzone hin.

Wie aber stellen sich die Dinge nun weiter im Osten, wo im
Raume der V a 1 B o g n a n c o das Kristallin der Bernharddecke nach
den Untersuchungen ARGAND'S ja, vom Simplon her, an die Basis
der Muldenzone von Antrona, d. h. in den C amughera - S t o c k
hineinzieht und so vom Monterosa-Kristallin durch die ganze gewal-
tige Masse der Grüngesteine von Antrona getrennt erscheint.
Da lag in der Tat ein wunder Punkt für die durch die Tektonik des
Weissmiesgebietes geforderte These, dass Monterosa- und Bern-
harddecke im Grunde genommen zusammenhängen. Ein solcher Zu-
sammenhang ist u n m ö g l i eh, wenn im Osten, zwischen Bognanco
und Antrona, eine mächtige A n t r o n a m u 1 d e sich e i
chiebtn -s 	 t zwischen Bernhard- und Monterosakristallin; a u
eschlossen,s -gn, wenn wirklich das Kristallin der Bernhard-

decke vom Laquintal unter der Mulde von Antrona durchzieht
in den Gneisszug des Camugherastockes.

Die Frage, ob dies wirklich zutreffe, war ohne neuerliche
Terrainstudien in Val Bognanco nicht mit absoluter Sicher-
heit zu entscheiden; wenn auch schon die seit langem bestehenden
Aufnahmen auf Blatt «Domodossola» und sogar die alten Karten
GERLACIT'S darauf hinwiesen, dass hier eine andere Lösung als
die von ARGAND vorgeschlagene durchaus im Bereiche der Mög-
lichkeiten lag. Ich habe mir daher die Mühe genommen, das für
diese Frage nach meiner Ansicht entscheidende Gebiet der Val
Bognanco zweimal persönlich zu besuchen und auf diese Dinge hin
zu prüfen. Diese Begehungen haben mich nun in meinen Ideen
noch ganz wesentlich bestärkt und zeitigten das im folgenden mit-
geteilte Resultat:

Nur ein effektiv wirklich im Terrain verfolgbarer
Zusammenhang der Triaslinsen von Arza im Norden der
Val Bognanco mit den von ARGAND gemeldeten T r i a s r e s t en von
P r e s t i n o im Talweg oberhalb der Bäder von Bognanco, und ein
effektiv feststellbarer Zusammenhang der die Trias von
Arza bedeckenden Z w i s c h b e r g e n- G n e i s s e mit den übrigens
etwas anders gearteten Gneissen des Camughera-Stockes,
— siehe Blatt «Domodossola», — könnte ein Hineinziehen der Bern-
harddecke in die Basis der Muldenzone von Antrona wirklich und
de facto nachweisen. Aber gerade diese effektive Feststellung
der Zusammenhänge scheint nun, sowohl nach den bestehenden
Dokumenten, im besonderen nach der Aufnahme STELLA'S auf Blatt
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«Domodossola», als auch nach meinen eigenen Beobachtungen,
infolge weitgehender Schuttbedeckung gar nicht möglich,
so dass es schon aus diesem Grunde kein e s w e g s sicher steht —
weil es sich eben nicht effektiv nachweisen lässt, ob die
Zwischbergen-Gneisse der Bernharddecke mit so völliger Sicherheit
in die Camughera-Gneisse hineinziehen, wie ARGAND dies annimmt.
Die Deutung ist im Gegenteil möglich, uHd n a c h den bestehen-
den Aufschlüssen sogar auch im Terrain schon wahrschein-
lich und erlaubt, dass die Basis der Bernharddecke von
der Trias von Ar z a über den herrlichen Sattel voH San Bernard o
und weiter über die schon GERLACH bekannten Dolomite oberhalb
Pizzanco nach Westen zurückschwenkt in den Nordrand der
Z w i s c h b e r g e n p a s sm u l d e, und dass sie damit über deren auf
dem Kopf stehenden Muldenschluss ohne weiteres in die B a s i s
des Monterosakristallins und damit in das Hangende
der mesozoischen Zone von Antrona hineinstreicht.

Eine östliche Fortsetzung der sekundären, das Bernhardkristal-
lin nahe seinem Südrand zerschlitzenden Azziogliomulde gegen
Alpe Dente, die ich unter anderem auch besucht habe, und damit
ganz automatisch auch gegen Arza hin, nimmt ausser Blatt «Domo-
dossola» auch HUANG an, und ich kann in dieser Hinsicht eine neue,
allerdings enorm verquetschte Triaslinse wenig nördlich der Hütten
von Pragia melden, die eine ausgezeichnete Verbindung zwischen
der gleichartigen Trias von Arza und dem Zug von Dente darstellt.
Die schon von HUANG im ganzen Raume zwischen Zwischbergen-
pass und oberem Bognancotal beobachtete Steilstellung des Bern-
hardkristallins spricht gleichfalls eher gegen ein tiefgehendes,
weit nach Süden reichendes Hinabtauchen unter die Antronamulde,
sie lässt sich aber ausgezeichnet verstehen, wenn die Basis der
Bernharddecke von Arza aus nicht regional gegen Bog-
n an c o hinuntersinkt und in die Basis des Camughera hinein-
streicht, sondern wenn diese Basis der Bernharddecke ob PizzaHco
sich steil aufstellt und in den Nordrand und damit in das
Hangende der Antrona-Zwischbergen-Mulde hineinzieht.
In der Tat lässt sich bei guter Beleuchtung schon von Bognanco
di dentro aus jederzeit mit jeglicher Klarheit beobachten, dass da s
Bernhardkristallin nördlich von Pizzanco über den
Antrona-Ophiolithen steil südwärts in die Luft hinaus-
sticht, was auf jeden Fall mit dem von ARGAND berichteten süd-
lichen «Untertauchen» dieses Bernhardkristallins «unter» die Mulde
von Antrona nicht harmoniert; und eine Durchquerung der steilen
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Gehänge zwischen Alpe Dente und dem Sattel von San Bernardo
bestätigte in jeder Hinsicht ein oft sogar nur mittelsteiles süd-
liches AHsteigen des Bernhardkristallins, soweit über-
haupt solches aufgeschlossen ist.

Der Gneiss des Camugherastockes kann daher
sehr wohl einer relativ lokalen Rückendigitation des
Monteleone-Gneisses entsprechen, die von dessen Haupt-
masse beim Vorschub der Mischabeldecke über die Zone von Antrona
abgelöst und als lokales Sonderelement über den Hauptkörper der
eigentlichen Leonedecke vorgestossen worden wäre. Vielleicht hat
aber diese Camugherazone doch eine etwas weitreichendere Bedeu-
tung; denn ähnliche RückeHdigitationen der Leonedecke
kennen wir ganz neuerdings auch aus dem Tessin, wo
die Zone von Arbedo nach meinen neueren Studien im
Keile des Gaggio gegenüber der Adula eine durchaus
analoge Stellung einnimmt wie westlich Domodossola
der Camugherazug zur Leonedecke. Es wäre aber an sich
auch möglich, in diesem Camugherazuge ein wurzelnahes Äquiva-
lent des Gneisslappens von V i s p er t er m i n e n zu sehen, der
sich ja ebenfalls einschaltet zwischen die Basis der Bernharddecke,
d. h. des Staldenerlappens, und das Kristallin des Monteleone. Die
Trias von Prestino, die ich übrigens nicht mehr gefunden habe,
kann deswegen sehr wohl gleichfalls gegen Arza hinaufziehen und
der Camugheragneiss gegen Norden hin auskeilen, aber dass der
Bernharddeckenkern des Zwischbergengebietes wirklich in den Ca-
mugherazug hineinläuft und damit in die Basis der Antrona-Zone,
wie ARGAND in seiner Synthese dies annimmt, das ist bis heute nicht
erwiesen und lässt sich auch nicht erweisen. Im Gegenteil wird
es nach allen meinen lokalen Beobachtungen im höchsten
Grade wahrscheinlich, dass die Basis der Bernhard-
decke über San Bernardo gegen Alpe Dente und von dort in
den Nordrand der Zwischbergenpassmulde und schliess-
lich über den Zwischbergenpass selber in die Basis
des Mo n t e r os a hineinzieht. Die ganze lokale Tektonik an den
recht gut aufgeschlossenen Gehängen oberhalb von Bognanco und
Pizzanco, und die einander entsprechende Lage der Triaszüge von
Arza, Pragia und Dente, die alle unter dem gleichen Kri-
stallin der Bernhard-Hauptmasse liegen, sprechen meiner
Ansicht nach mit Sicherheit dafür.

Bestehen aber alle diese Zusammenhänge effektiv zu Recht,
daHH erschiene zwischen Bognanco und dem Zwisch-
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bergenpass das Bernhardkristallin, das bald mit steiler
Schubfläche an den Nordrand der «Mulde von Antrona» stösst,
bald aber, wie etwa im Gebiet des östlichen Laquintales auch
flach unter dieselbe einfällt, mehr oder weniger stark in
seine Unterlage eingewickelt. Im Kern dieser Einwick-
lungsstirn läge zugleich auch die grosse Häufung der Ophiolith-
massen in den nördlichen Teilen der «Mulde» von Antrona, d. h.
im Gebiete zwischen Bognanco, Zwischbergen und Laquintal.

Wahrscheinlich zieht übrigens die Basis des zusammenhängen-
den Bernhardkrista]lins der südlichen Simplonberge zunächst von
Arza über Dente in den Azziogliozug und schiebt sich auf solche
Weise zwischen die Ophiolithe von Antrona und die Triaszone von
Arza noch ein weiterer kristalliner Zug, in Form der Stracciugo -
gneisse als basale Abspaltung des Bernhard-Decken-
kernes was die nähere <Verbindung» von Arzazug und Antrona-
mulde abermals erleichtern wärde, indem der scheinbar so grosse
Gegensatz zwischen den ärmlichen bis heute ophiolithfrei befun-
denen Triaslinsen im Norden, bei Arza, und den grossen Ophiolith-
massen im Süden, etwa bei Pizzanco, einigermassen verständlich
erschiene. Dürfen wir am Ende in diesen S t r a c c i u g o g n e i s-
sen ein südliches Aquivalent des basalen Staldenerlap-
pens und im Muldenzug von'Azzioglio einen südlichen
Rest der Mulde von St. Niklaus sehen? Fast scheint es
so, wenn man die an die T a m b o d e c k e erinnernden Ortho-
gneisse der Stracciugozone oder die Fazies der Triaslinsen von
Pragia im Auge hat; doch ist auch eine andere an sich durchaus
mögliche und in manchem sogar noch fast wahrscheinlichere Kom-
bination heute nicht ausser acht zu lassen, nach welcher dieser
Azziogliozug mit der Magenhornmulde des Simplongebietes
in Verbindung stehen könnte. Denn die Mulde von St. Niklaus dürfte
im Grunde genommen nur sehr schwer von der Höhe ihrer letzten
östlichen heute bekannten Fragmente im Gebiet des Weissengrates
und des Simelihorns in die tiefliegende Basis der Bernharddecke
zwischen Simpeln und Zwischbergen hineinzubringen sein, während
die Möglichkeit einer schliesslichen Einmündung der Magenhorn-
mulde in die Bernhardbasis in diesem Raum vielleicht gegeben
wäre. Die S t r a c c i u g o g n e i s s e würden dann jenen von V i s-
p e r t e r m i n e n entsprechen, die mitsamt der ganzen Berisal-
serie einer relativ mächtigen unteren Abteilung der T a m b o -
d e,e k e gleichzusetzen wären. Weitere Studien sind hier unbedingt
noch notwendig, um diese an sich allerdings sekundäreren Zusam-
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menhänge endgültig abzuklären, und vor allem ist einmal nach
weiteren Fortsetzungen der Mulden von St. Niklaus und jener des
Magenhorns im Simplongebiet selber zu suchen.

Auf jeden Fall aber zeigen wiederum gerade die gewissenhaften
Aufnahmen HUANG'S, meine eigenen Beobachtungen und auch schon
Blatt «Domodossola» sehr deutlich, dass im ganzen Raume der
Zwischbergenpassmulde, vom hinteren Almagellertal bis an die
Landesgrenze, d. h. auf eine Erstreckung von 9 km im Streichen und
auch noch weiter, über abermals 6 km bis über Pizzanco hinaus, so-
wohl am Nordrand, im Halbfenster des Laquintales, als auch in der
eigentlichen Zwischbergenpass-Mulde, fast ausnahmslos die
Schistes lustrés und die Ophiolithe mit dem Altkristallin in Kon-
takt treten und nur in seltenen Fällen eine gewisse Normalserie
vom Monterosakristallin über Quarzit und Dolomit zu den Schistes
lustrés vorgetäuscht wird. In Wirklichkeit treten nach der präch-
tigen Karte HUANG'S überhaupt n i r g e n d s die sicheren Tafel-
quarzite der Trias mit dem Kristallingebirge in Kontakt, sondern
stets nur mittlere Trias, Schistes lustrés und Ophiolithe; eine Er-
scheinung, die um so auffallender wird, als in der Mischabel-Rück-
falte sowohl als auch am Nordrand der Monterosakuppel das Nor-
malprofil vom Kristallin in die Trias und die Schistes lustrés pracht-
voll entwickelt ist. Es sei nur erinnert an die Profile im Zermatter-
tal, zwischen der Weisshornbasis und dem Triftbach, und an die
Entwicklung der Monterosatrias am Gornergrat. Aber jene Gebiete
liegen eben beide durchwegs im gleichen normalen Deckenrücken
unserer Mischabeldecke, während die Mesozoika der Zwischbergen-
pass-Antronamulde die mesozoische Unterlage dieser selben
Decke repräsentieren und somit die Kontakte von Kristallin in
erster Linie mit Ophiolithen und Schistes lustrés, und das Fehlen
des sonstigen Normalprofils verständlich werden.

Es scheint somit tatsächlich heute die Vereinigung von
Bernhard- und Monterosakristallin zu einer einzigen
riesigen, in sich aber enorm zerlappten kristallinen Kern-
masse und damit die Existenz einer einzigen grossen
mittelpenninischen Haupteinheit, die sowohl Bern-
hard- wie Monterosadecke umfasst, in weitestgehendem
Masse gesichert.

Wir nennen daher diese mittelpenninische Grosseinheit nun-
mehr definitiv die Mischabeldecke und gliedern sie von der Stirn
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weg nach Süden in die «basale Karbonzone», den basalen Kern-
lappen von St a l d e n, der als ein mächtiger unterer Decken-
teil durch die tiefgreifende M u l de von St. Ni k 1 aus abgetrennt
wird vom Hauptkörper der eigentlichen Bernharddecke,
der seinerseits im Norden zum Stirnfächer von B a g n es zu-
sammengestaut erscheint und im Süden durch die gegen die Tiefe
ausspitzende rückwärts überstülpte Saasermulde von den
Elementen des Mo H t er o s a scheinbar tiefgehend getrennt wird,
während in Wirklichkeit um die gegeH unten ausspitzen-
den Enden der Saasermulde das Kristallin der eigent-
licheH Bernharddecke mit dem des Monterosa zu-
sammenhängt. In dieser Übergangsregion zwischen Mischabel-
rtickfalte und Monterosakuppel erscheint der Ges am t k e r n der
Mischabeldecke stark mit seinem mesozoischen Sub-
s t r a t, d. h. der Zone von Antrona verfaltet; zwei grosse kristalline
Lappen greifen vom Portjengrat und vom Latelhorn aus iii diese
Antronazone hinein und zerteileH dieselbe in die «Mulden-
zonen» des Sonnig - Horns und des Zwischbergen-
passes. Nördlich desselben wickelt diese mesozoische
Antronazone den Kern der Mischabeldecke regelrecht
unter sich ein, bis zu 5 km Tiefe, und das was HUANG vom
Standpunkt ARGAND'S aus als «Plis en retour» betrachtet hat, im
Bedimji- und im Balmhorngebiet, das sind im Grunde genommen
keine Rückfalten aus dem Liegenden der Antronazone über und in
dieselbe hinauf, das sind keine plis en retour vom Stile der Zer-
matter Rückfalte am Südrand des Mischabelfächers, sondern pracht-
volle Einwicklungs-Synklinalen mit ausgezeichneten
Charnièren, in welchen das Kristallin der Mischabeldecke weit
unter seine normale Basis, d. h. die Antronazone eingefaltet wor-
den ist. Nicht umsonst auch treten hier über grosse Strecken die
Ortho-Gneisse als tiefstes Glied der Mischabeldecke in direkten
Kontakt mit den jüngsten Gesteinen der Zone von Antrona. Dank
diesen gewaltigen Verfaltungen der Deckenbasis erscheint dieselbe
in den Zügen des Zwischbergenpasses auf einer grossen Antiklinale
der Deckensohle als prachtvolles Halbfenster noch weit in der
Kernregion der Mischabeldecke, bis zu 15 km im Streichen
vom östlichen Deckenrand, etwa bei Arza, entfernt. Die mesozoische
Basis der Mischabeldecke teilt sich einfach in Val Bognanco in
mehrere Züge auf, von denen die oberen dank der erwähnten Ein-
wicklungsphänomene weit nach Westen ins Innere der Mischabel-
decke zurückgreifen, bis ins Gebiet des oberen Almagellertales,
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während die kristalline Basis der gleichen mesozoischen Zone von
Arza direkt in der Richtung auf Antrona weit nach Süden streicht.
Wir erkennen hier somit eine regelrechte A u f t e i l u n g des meso-
zoischen Substrates der Mischabeldecke in mehrere Eigen-
«S y n k l i n a l e n », und die Hauptmasse derselben besteht aus
grünen Gesteinen. Diese Grüngesteine von Antrona sind
im Süden durch die Gneisse der Camughera-Schuppe von den Meso-
zoika der eigentlichen Monteleonedecke getrennt und sie nehmen
in dieser Beziehung somit dieselbe Stellung gegenüber der Leone-
Decke ein, wie im Norden die ophiolithischen Schistes lustrés-
Zonen von Visp, resp. von Eich-Zeneggen, die heute, rein sekundär
allerdings, durch die Gneiss-Schuppe von Visperterminen von der
praktisch ophiolithfreien . Stirn des Monteleone am Gebidem
getrennt sind. Diese Zone von Eich-Zeneggen erscheint somit als
ein nördlicher Ausläufer der grossen Ophiolithzone von Antrona;
beide liegen an der Basis derselben Grosseinheit, der Mischabel-
decke; aber der Zusammenhang zwischen den nördlichen Ausläu-
fern dieses Mischabeldecken-Substrates in der Zone von Visp und
der südlichen Decken-Basis in der Zone von Antrona ist heute über
grosse Strecken unterbrochen; die mesozoische Zone ausgewalzt zu
einzelnen Linsen, zwischen denen ein engerer Zusammenhang,
besonders auch in fazieller Richtung, noch gesucht werden muss.
Sicher aber entsprechen sich Zone von Visp, resp.
von Eich-Zeneggen, und Zone voH Antrona,—als zwischen
Monteleone -Visperterminen, resp. Monteleone - Camughera einer-
seits, Mischabelkristallin andererseits gelegen, — als tektonisch
in jeder Beziehung äquivalent; sie gehören demselben
mesozoischeH Gesamtzuge an, der die Mischabeldecke
von den Simplondecken trennt und über den die Mi-
schabeldecke, und zwar von Val d'Anzasca bis an die
Rhone, nordwärts vorgefahren ist.

Das hier gegebene Bild tektonischer Zusammenhänge im öst-
lichen Wallis entfernt sich somit ganz bedeutend von dem bisher
angenommenen der ARGAND'schen Synthese. Es ist ganz klar, dass
in demselben noch manche Lücke besteht, die zu beheben noch
manche schöne Aufgabe bietet; aber der enge Zusammen-
hang zwischen Monterosa- und Bernharddecke kann
doch wohl schon heute nicht mehr in Abrede gestellt
werden . Die Deckengliederung des Wallis wird damit wesent-
lich einfacher, indem zwischen den Engadiner Elementen des Mont
Emilius, des Mont Mary und der Dentblanche im Dach der pen-
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ninischen Hauptzone, und den tiefpenninischen Einheiten des
Simplon und des Tessin an der Basis derselben, nur mehr eine
einzige grosse Deckeneinheit, die Mischabeldecke erscheint.
Die Elemente dieser Mischabeldecke sind es, die nach dem
axialen Ausheben der Engadiner Elemente in Val d'Aosta
die grosse Hauptmasse der penninischen Westalpen aufbauen
und wir werden sehen, wie diese Zusammenfassung von Monte-
rosa- und Bernharddecke zu einer einzigen Grosseinheit auch den
beobachteten Tatsachen im Raume der eigentlichen Westalpen in
schönster Weise gerecht wird.

Die Grossgliederung der Walliser Alpen zeigt so heute nur
noch eine einzige grossartige Deckentrilogie ganz grossen Stils:
Dem Stamm der Simplon-Tessinerdecken folgt als gewal-
tige Haupteinheit die Mischabeldecke, dieser das Enga-
dinersystem, gekrönt durch die Dentblanche. Das ganze
Deckenschema ist einfacher geworden und auf drei grosse Stamm-
einheiten reduziert. Damit wird auch die W u r z e l f r a g e wieder-
um vereinfacht, indem wir südlich der Simplonwurzeln nurmehr
die der Mischabeldecke und jene des Engadiner Systems zu suchen
haben. Was wir daher am Aussenrand der ostalpinen Wurzelgebiete
der südlichen Alpen erwarten dürfen, sind lediglich die Hinweise
auf eine tiefpenninische, eine mittelpenninische und eine hoch-
penninische Deckenwurzel. Diese am Innenrand des penninischen
Deckengebietes zu suchen und weiter zu verfolgen, und auch die
Zusammenhänge mit Bünden aufzuklären über jene weite Region
der Tessiner Alpen hinweg, das wird die Aufgabe eines späteren
Kapitels sein.

Vorderhand wenden wir uns noch einmal dir e k t nach dem
Osten und vergleichen den Bau der nunmehr erkannten Mischabel-
Grosseinheit des Wallis mit dem mittelpenninischen Bau Graubün-
dens. Wie Schuppen fällt es einem nunmehr von den Augen und
ein grossartiger Zusammenhang nach dem anderen wird offenbar:
Die Tambo-Surettadecke der rätischen Alpen ist das
getreue Spiegelbild der Mischabeldecke des Westens.
Das tektonische Element, das im Osten unter dem System der Enga-
dinerdecken emportaucht, und das unter dem gleichen wenn auch
ungleich schmächtigeren Engadiner System auch in den Hohen
Tauern wieder in gewaltigen Massen erscheint, dieses Element der
Tambo-Surettadecke entspricht in jeder Hinsicht getreulich jener
Grosseinheit, die auch im Wallis unter dem heute nun zweifelsfrei
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dokumentierten System der Engadinerdecken zum Vorschein kommt:
Die Tambo - Surettadecke Biindens ist nichts anderes, als die
Mischabeldecke des Wallis.

In der Tambo-Surettadecke Bündens finden wir in der Tat
alle Elemente der Mischabeldecke des Wallis wieder:

Die Basis der Einheit in der Misoxerzone entspricht der
Zone von Visp; und ihre Fortsetzung gegeH Süden, d. h. die
Zone von Chiavenna, ist das Abbild der Antronazone.

Der G n e i s s von Visperterminen erscheint in der PositioH
des Burgruinengneisses von Splügen, d. h. des Areuezuges. Er
liegt wie dieser in den südlicheren Teilen der mesozoischen Basis-
zone. Er scheint jedoch, zunächst im Gegensatz zum Areuezug, wo
ein analoger Zusammenhang mit der hangenden Tambodecke zu-
nächst nicht direkt aufgeschlossen ist, mit dem hangenden Bern
hardkristallin, d. h. mit der Basis der eigentlichen Mischabeldecke,
direkt zusammenzuschliessen. Und wenn dieser Zug von Visper-
terminen auch vom eigentlichen Bernhardkristallin noch durch die
wahrscheinlich tiefergehende Magenhornmulde getrennt erscheint,
so setzt er doch nach den bestehenden Aufnahmen ganz sicher fort
in die B e r i s a 1 z o n e des Simplongebietes, die ihrerseits wohl un-
bedingt als tieferes Teilement der Mischabeldecke gedeutet
werden muss. Wir werden aber bei der im nächsten Kapitel folgen-
den Analyse der Schamserdecken sehen, dass auch für den A r e u e-
g n e i s s heute mehr und mehr eine Abkunft von der Tambodecke,
d. h. der Einheit über der Visp-Misoxerzone, die der M isch a -
b e l d e c k e des Wallis entspricht, angenommen werden muss.
Aber auch da zeigen sich noch weitere Analogien. Der Areuezug
Bündens bohrt sich mehrfach in seine mesozoische Basis ein und
stülpt dieselbe über sich selbst zurück, ich kann in dieser Beziehung
an die schönen Darlegungen GANSSER'S verweisen. Durchaus ähn-
liche Rückfaltungen haben wir aber auch beim Gneisszug von Vis-
perterminen anzunehmen, liegt doch die ophiolithreiche Basiszone
von Visp sowohl unter wie über dem in dieselbe vorstossenden
Gneisszug: einerseits im ultrabasischen Zuge von Bistimatten, an-
derseits in jenem von Eich-Zeneggen.

Die Tambostirn, von der heute durch die Untersuchungen
GANSSER'S das Karbon und vor allem auch eine weit tiefergehende
Zerlappung des frontalen Deckenkerns bekannt geworden ist, spielt
in grossen Zügen die Rolle der tieferen Zonen der Bernhard

-decke, d.h. des frontalen Lappens von Stalden und wohl
auch des Gneisszuges von Visperterminen-Berisal. Diese
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beiden tieferen Abspaltungen der Walliser Bernharddecke ent-
sprechen wohl zu s a m m en der Tambodecke Bündens, und die sie
trennende M a g e n h o r n m u l de würde so etwa dem von mir vor
Jahren entdeckten, aber erst von GANSSER als effektive und tiefe
Synklinalzone erkannten Marmorzug des T a m b o h o r n-  i p f eis
entsprechen. Die über dem Staldenerlappen aber folgende Mulde n -
z o n e von St. Niklaus ist nach ihrer ganzen Faziesentwicklung
am ehesten der S p l ü g e n e r m u l d e GraubündeHs gleichzustellen.

Die Surettadeeke, die in BüHden direkt dem komplexen Syn-
klinalzug der Splügenermulde aufliegt, entspricht als Ganzes den
Walliserelementen über dem Zuge von St. Niklaus, d. h. der
grossen Hauptmasse der Mischabeldecke.

Ihre Stirn mit dem Ferrera-Fächer ist das Abbild des
B a g n e s -Fächers im Wallis; die Rückfalten am Piz Grisch
sind die Wiederholung derselben Phänomene, die durch WEGMANN

vom Pic d'Arzinol bekannt geworden sind; die Zone des Avers
ist der Zone du C o m b i n gleichzustellen; sie zeigt deren flache
Lagerung und interne Schuppung und auch die allmähliche Zunahme
der Ophiolithe gegen Süden in durchaus gleicher Weise; und sie
wird, allerdings weit breiter und komplexer, wie jene überfahren
von den Dentblanche-Elementen, d. h. jenen der Errdecke. Der
obere Teil der Walliser Combinzone ist dabei den oberen Scham-
ser- und den Plattaschuppen Bündens, des Avers im besonderen,
gleichzusetzen.

Im Berge 11 sinkt diese ganze flachstruierte mittlere Rücken-
partie der Suretta, d. h. eben das Äquivalent der Combinzone süd-
wärts ein, und jenseits der Maira drängen abermals etwas höhere
Digitationen der Surettadecke nach Norden; über sich die gewaltige
Ophiolithzone der Val Malenco tragend, die in prachtvoller K up
p e 1 diese südlichsten Elemente der Suretta umwölbt. Dieser süd-
liche Teil der Surettadecke entspricht tektonisch mit aller Bestimmt-
heit in jeder Hinsicht der M o n t e r o s a k up p e 1 der Mischabel-
decke; denn beide Elemente nehmen dieselbe Stellung direkt unter
den tiefsten Engadinerdecken ein, und sie zeigen beide auch neben
durchaus entsprechender Fazies eine ganz ähnliche Tektonik; es
sei nur an die S c h u p p u n g en der Monterosakuppel im Gebiet
des G o r n e r g r a t e s und an jene der Forno-Disgrazia-Kuppel im
Forno-Gebiet, etwa im Raume der C i m a d i V a z z e d a, erinnert.

Es bleibt die mächtige Riiekfalte der Mischabelhörner mit
der rückwärts überkippten, gegen unten ausspitzenden Mulde
von S a a s. Dieses Teilelement der Mischabeldecke ist bis heute
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aus Bünden nicht bekannt geworden, weil sich nach den bisherigen
Kenntnissen nirgends klar ersichtlich das Suretta-Kristallin im
Süden der Ferrera-Rückfalten nach Süden überwölbt und sein
mesozoischer Rücken nirgends etwa steil unter dasselbe eintauchen
würde. Die Möglichkeit einer wenn vielleicht auch nur bescheidenen
Existenz der Mischabelrückfalte in Bünden ist aber heute, nach
all den sonstigen Übereinstimmungen zwischen Bünden und
Wallis, und angesichts des machtvollen Dur c h h a l t e n s gerade
der Mischabel-Rückfalte bis weit in die Westalpen hinab, eine sehr
naheliegende; und in der Tat scheint mir nunmehr auch in Bänden
ein gewisses Äquivalent der Mischabelrückfalte vorhanden zu sein.

Dass diese Rückfalte nicht schon lange erkannt wurde, liegt
einerseits an der gewaltigen Schuttfüllung der entscheidenden Teile
des o b e r en Bergells, andererseits an der starken Kontakt-
wirkung des Bergellermassivs und einigen lokalen Aufschlussver-
hältnissen. Und solange im Wallis eine eigene Monterosadecke in
voller Selbständigkeit und unbestritten der grossen Bernhard-Ein-
heit gegenüberstand, lag auch keine Veranlassung dazu vor, nun
ausgerechnet im Bergen nach einer möglichen M i s c h a b e l-
rückfalte zu suchen.

Die Tatsachen sind folgende, sie lassen sich ohne weiteres auch
bereits aus der geologischen Karte des Bergells herauslesen:

Im oberen Bergell erscheint in den Bergen östlich des Piz Duan
das mesozoische Schicht- und Schuppenpaket der Surettadecke zu
einem weitgespannten Gewölbe zusammengestaut. An dessen
Südabfall sinken die Suretta-Mesozoika, von der aus der Malenker-
Kuppel stammenden Lizzun-Marozschuppe bis hinab in den Su-
retta-Deckenkern oberhalb Roticcio, in zum Teil bedeutender Steil-
heit südwärts gegen das Bergell. Der kristalline Kern macht
dieses Absinken, das daneben allerdings auch von einem starken
Axialgefälle noch verstärkt wird, mit. Östlich Roticcio schwenken
nun sowohl das Surettakristallin wie dessen mesozoische Bedeckung
auffallend gegen Südosten und sogar Süd-Südosten zurück, dann
folgt der breite schutterfüllte Talgrund des oberen Bergells.

Jenseits desselben treffen wir nun in den Surettagneissen, vom
Albignatal bis südlich Vicosoprano, einen vom Bergellergranit stark
kontaktlich veränderten vielfach steil gegen N o r den e i n f a l-
1 e n d en S e d i m e n t z u g von Kalksilikatfelsen, Silikatmarmoren
und Amphiboliten, mit dem ich vor Jahren nichts Rechtes anzufan-
gen wusste und den ich dann schliesslich auf der tektonischen Über-
sichtsskizze zu meiner Bergellerkarte als einen kontaktmetamor-
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phen östlichen Ausläufer der Splügenermulde und damit als mög-
liche Trennung zwischen Suretta- und Tambokristallin betrachtete.
Der westlichste Ausläufer dieses in Linsen auseinandergerissenen
Zuges lag aber immerhin über 5 km vorn letzten sicher bestimm-
baren Rest der Splügenermulde im Gebiete von Morenga-Pralong
entfernt, und es schienen diesem Albignazug vor allem die mäch-
tigen Quarzite der Splügenermulde zu fehlen. Heute glaube ich, an-
gesichts der lokalen Verhältnisse sowohl, als nunmehr auch der
sonstigen tektonischen Zusammenhänge halber, d ass dieser
Albignazug, erstmals mit voller Bestimmtheit als mesozoische
Zone dargestellt in meiner Übersichtskarte des Gebietes der Sep-
timerbahn, eine knapp südwärts überkippte Fortsetzung
des Surettarnesozoikums bedeutet und dass in demselben
der letzte enggepresste Rest einer von oben hinein-
gespiessten mächtigereH südwärts überkippten Mulde
innerhalb der Surettadecke zu sehen ist. Ob dabei die
Verbindung dieser vermutlichen Suretta-Mesozoika aus der Albi-
gnaschlucht direkt gegen Norden, etwa auf Roticcio hin, sich voll-
ziehe, oder auf dem Umweg über den Vallun dell'Arc (del Larg)
oder gar über den Lavinaircrusch das normale und zweifelsfreie
Surettamesozoikum im Norden des Bergells erreiche, schien zunächst
fraglich, war aber für das regionale Grundprinzip durchaus gleich-
gültig. Aber auf jeden Fall lag schon lange eine Verbindung des
hochkristallinen Albignazuges mit dem hochmetamorphen Suretta-
Mesozoikum im Vallun dell'Arc auch von tektonischen Gesichts-
punkten aus weit näher als eine solche mit dem doch wesentlich
anders gearteten und auch an sich schon viel weniger metamorphen
Splügenerzug; und ganz besonders von dem Momente an, als, nach
den grossen Hochwassern der Albigna im Jahre 1927, die Silikat-
marmore, Kalksilikatfelse und Amphibolite dieses Albignazuges in
prachtvollen neuen Aufschlüssen am und im A l b i g n a b e t t in
vollständiger Serie blossgelegt gefunden werden konnten, absolut
ununterscheidbar von den entsprechenden Gesteinsserien
des sicheren Surettamesozoikums zwischen Lavinair-
crusch und Vallun dell'Arc. Heute bin ich auf Grund er-
neuter Studien an Ort und Stelle in der Lage, diesen Zusammen-
hang als effektiv bestehend zu erklären. Nicht nur sind die Profile
im Albignazug und zwischen Vallun dell'Arc und Lavinaircrusch
in fazieller Beziehung und im Hinblick auf ihre Metamorphose
durchaus analog bis in kleinste Details, sondern es gelang mir
auch noch die Entdeckung eines mir seinerzeit entgangenen, nun-
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mehr ebenfalls durch die seitherigen Hochwasser prächtig ausge-
räumten neuen Aufschlusses am Fusse des Vallun d e l i a P o r-
t e j a unter der Cima dell'Arc, der eine offensichtliche und zwei -
f e 1 s f r e i e V e r b i n d u n g mit dem Surettamesozoikum im Val-
lun dell'Arc herstellt.

Mit der Feststellung dieser direkten Zusammenhänge zwischen
Albigna und Vallun dell'Arc ergibt sich nun in der Tat eine deut-
liche gegen Süden recht kräftig überkippte R ü c k f alte des
Suretta -Deckenkernes im Bergell, auch wenn damit kei-
neswegs feststeht, dass diese Rückfalte nur ein einziges einfach
geschlossenes Gewölbe von der Art der Zermatter Rückfalte um-
fasst. Die tektonischen Tatsachen im oberen Bergell sprechen im
Gegenteil eher dafür, dass diese B erge 11 e r R ii c k f a l t u n g in
zwei verschiedene Gewölbezonen sich auflöst, die voneinander
durch eine bedeutende Zwischenmulde recht tief getrennt werden.
So treffen wir im Surettakristallin schon nördlich der Maira, am
Südfuss des Piz del Camp ob San Cassiano eine deutliche Steilzone
an, mit um die Vertikale schwankendem Einfallen, das jenseits der
Maira, d. h. östlich Vicosoprano, sofort in klares steiles Nordfallen
übergeht. Dort greift auch, — die Aufschlüsse im Talgrund sind
zwar sehr sparsam — ein deutlicher P r a s i n i t z u g steil in das
Kristallin ein, dessen Gesteine weitgehend an jene der M a r o z -
s c h u p p e erinnern; und erst südlich dieses Prasinitzuges, der sehr
wohl unter dem Schutt des Tales auch noch von andern Mesozoika
begleitet sein kann, folgt jene grosse südliche Kristallinzunge des
Suretta-Deckenkernes, die im Osten die Serie des Lavinaircrusch
und des Vallun dell'Arc trägt, im Westen der Albigna aber gegen
das gleiche Surettamesozoikum, d. h. gegen den Albignazug steil
überkippt erscheint. Knapp nördlich des Bergellermassives steigt
dann südlich dieses selben Albignazuges abermals das Altkristal-
lin empor, das wohl jenseits des Baconegranites im Fornolappen der
südlichen Suretta wieder erscheint und das damit den Einsatz der
grossen Disgraziakuppel markiert. Südlich Vicosoprano schiesst
dieser südlichste Kristallinkomplex sehr deutlich unter die letzten
Enden des Albignazuges ein, in durchaus ähnlicher Art wie der
Nordrand der Monterosakuppel östlich des Saastales unter die Saa-
sermulde und das Bernhardkristallin der Mischabelgruppe eintaucht.

So schält sich, wenn im einzelnen auch manches Detail in die-
sen schwer zugänglichen und steinschlaggefährlichen Steilhängen
zwischen Lavinaircrusch und dem Nordfuss der Cacciabella im
Fracchiccio noch weiter abzuklären bleibt, doch deutlich ein förm-
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liches R ü c k f altenpaar im Raume des oberen Bergells ab.
Das Surettakristallin greift in zwei südwärts gekippten Gewölben
in seine mesozoische Bedeckung ein, die voneinander durch den
Prasinitzug von Pranzaira, vom Nordrand der Albignakuppel aber
durch den Albignazug geschieden sind. Zwei gegen die Tief e
zu deutlich überkippte Mulden greifen so vom oberen
Bergell her westwärts in den grossen Kristallin-
körper des südlichen Suretta-Deckenkernes, eine nörd-
liche von den Marozprasiniten her gegen P r a n z a i r a, eine süd-
liche vom Lavinaircrusch in den A 1 b i g n a z u g. Gemäss dem all-
gemeinen Axenanstieg gegen Westen sind dort die tieferen Mulden-
teile nur mehr in schmalen Spitzen aufgeschlossen, die gegen We-
sten schliesslich völlig in die Luft steigen und damit enden, wäh-
rend gegen Osten diese schmalen synklinalen Züge sich zu wei-
ten Mulden ö f f n e n und um das östliche Ende des Lavinair-
gneisses ineinander überfliessen. Dabei zeigt sich deutlich, dass
im Kern dieser beiden gegen die Tiefe zu überkipp-
ten Mulden auch basale Partien der hangenden MargHa-
decke noch tief synklinal eingefaltet sind; denn
deren Kerngesteine sind deutlich in diese Mulden von oben
her eingekeilt. Ein nördlicher Keil greift von C a s a c c i a längs
der Maira in den Muldenzug von Pranzaira, ein südlicher dringt
von der C i m a d i M u r t a i r a gegen den Albignazug vor. Die
höhere Einheit der Margna ist hier sehr deutlich in die obersten
Teile der beiden Rückfaltungsmulden einbezogen, und zwar in
durchaus ähnlicher Art wie wir weiter im Westen etwa den Mont
Emilius in die Rückfaltungsmulde der G r i v o 1 a zwischen Gran
Nomenon und Paradisokuppel eingekeilt sehen werden, oder wie
im Osten die Elemente des G r e i n e r s in die Rückfaltungsmulde
zwischen Tuxer- und Zillertalerkern hineingreifen.

So besteht heute auf jeden Fall die Möglichkeit einer
Deutung des Suretta-Endes am Bergeller Granit als ein kräftiges
R ii c k f a l t u n g s g e b i e t in jeder Beziehung zu Recht, und ich
zögere angesichts der nunmehrigen sonstigen Übereinstimmungen
zwischen der Tambo-Surettadecke Bünden und der Mischabeldecke
des Wallis nicht mehr, in dieser Bergeller Rückfalte das
bisher unbekannt gebliebene östliche Äquivalent der
M i s c h a b e l-Rückfalte zu sehen. Die daran anschliessende
Synklinalzone keilt auch hier gegen abwärts zwischen dem
südlich anschliessenden Fornolappen der Surettadecke und dieser
selber aus, wie die Saasermulde zwischen Weissmies- und Monte-
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rosakristallin ausspitzt, und der überkippte Synklinalkeil steigt
auch hier konform dem Achsengefälle in die Luft; er endet gegen
Westen, wie die Saasermulde gegen Osten geendet hat, im
Süden von Vicosoprano unter den Wänden der Cacciabella.
Die Albignamulde entspricht so iH ausgezeichneter
Weise dem östlicheH Ende der Mulde von Saas und es
ist wohl abermals kein blosser Zufall, dass auch diese letztere,
gerade im Raum von Saas-Grund, ganz deutlich zweigeteilt
erscheint, in durchaus analoger Art wie die Rückfaltungsmulde der
Surettadecke im Bergell.

Damit ist die Übereinstimmung zwischen Tambo-
Suretta- und Mischabeldecke in grossartiger Weise
hergestellt. Der Zusammenhänge aber sind noch mehr.

Die Misoxerzone an der Front der Tambodecke entspricht der
Zone von Visp, resp. von Eich-Zeneggen. Gegen Süden spitzt diese
Misoxerzone in völlig ausgewalztem Zuge aus, in den obersten Par-
tien der italienischen Valle della Forcola, und eine direkte Ver-
bindung dieser mesozoischen Reste mit den mächtigen Ophiolithen
von Chiavenna besteht bis zum heutigen Tage nicht. Im übrigen
so wenig wie bisher eine lückenlose zVerfolgung der Visperzone in
die von Antrona möglich gewesen ist, wo auch zwischen den dünnen
Triaslinsen von Arza und den mächtigen Ophiolithen von Bognanco
eine direkte Verbindung fehlt. Aber die Zone von Chiavenna
erscheint doch als deutliches östliches Äquivalent der grossen
O p h i o l i t h z o n e von Antrona, denn beide Ophiolithgebiete
liegen, das eine mit, das andere ohne Schistes lustrés, an der Basis
der s e l b en tektonischen Einheit. Der Mischabeldecke im We-
sten, der Tambo-Surettadecke im Osten.

Am Ostabfall der W e i s s m i e s g r up p e sahen wir nun den
Kern der Mischabeldecke tief e i n g e w i c k e l t in und sogar
unter sein mesozoisches Substrat, d. h. die Zone von Antrona; und
wir sahen diese letztere auch durch tiefere Abspaltungen der Monte-
rosakuppel weitgehend in mehrere Zungen zerlappt. Eigene
mesozoische Züge greifen dort von unteH her, in der
Sonnighornmulde und jener des Zwischbergenpasses, tief in den
Kern der Mischabeldecke hinauf, während der Haupt-
teil der A n t r o n a z o n e in generell flacher Lagerung über dem
Camugherakristallin weit nach dem Süden streicht, bis in
die Wurzelstellung von Val d'Anzasca hinab.

Etwas Ähnliches zeigt sich nun auch am Piano d i C h i a -
v e n n a. Wenn wir die Serpentine von Chiavenna als mesozoisch



256	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1937

betrachten — und alles spricht, trotz des bisherigen Fehlens von
Schistes lustrés bei Chiavenna selber, für diese Auffassung, in
erster Linie die enge petrographische Verwandtschaft mit den
sicher jungen Serpentinen von Malenco — so ist die Basis der
Tambodecke westlich Chiavenna eingewickelt,
ganz wie die Basis der Mischâbeldecke im Gebiet des L a q u i n -
t a 1 e s. Dann aber könnte die so auffällige Divergenz des Streichens
beidseits des Meratales auch eine gewisse Z e r 1 a p p u n g der
Zone von Chiavenna in mehrere Einzelzüge verraten, und es wäre
nach dem, was man — zwar wenig genug — vom Piano di Chia-
venna und den ihn begrenzenden Gebirgen heute kennt, nun auch
durchaus möglich, dass ein basaler Teil der Misoxerzone dem
normalen klaren A d u 1 a s t r e i c h e n in der Richtung auf den
Lago di Mezzola, genauer auf Riva und Novatefolgte,
entsprechend dem weit nach Süden,_ bis Val d'Anzasca ziehenden
Haupt-Ophiolithzug von Antrona, dass aber ein höherer Teil
der gleichen hier fast rein ophiolithischen Misoxerzone s i ch a b
spalten würde zu jenem in die Bondasca streichenden,
dem Nordrand der Grufkette folgenden und schliesslich am Ber-
gellergranit auf Naravedro endigenden eigentlichen Serpen-
tinzug von C h i a v e n n a. Dieser würde dann recht wohl etwa dem
Zuge des Z w i s c h b e r g e n p a s s e s entsprechen können, die Kette
des Monte Gruf aber dem Lappen des Portjengrates. In
diesem Falle müsste auch die Kette des Monte Gruf noch
einer tieferen Abspaltung der Tambo-Surettadecke ent-
sprechen, und deren Grenze gegen die A d u l a zöge, wie die
Schichtplatten der letzteren an der klassisch schönen Torre di
Signam zwischen Gordona und Samolaco ja schon lange anzuzeigen
schienen, erst durch den Piano di Chiavenna zurück in die
verlorenen Ophiolith- und Marmorlinsen im Gebiete von R iv a
und N o v a t e, und nicht gegen Osten, der Bondasca zu.

Der Serpentinzug von Chiavenna-Val Bondasca
würde somit nicht mehr eine eigentliche Deckentrennung zwi-
schen Adula- und Tambodecke markieren, sondern er wäre als
ein langgestrecktes schmales Halbfenster innerhalb
der südlichen Tambodecke aufzufassen, als ein absolutes
Äquivalent zum Halbfenster der Antronazone am Zwisch-
b e r g e n p a s s. Damit wird auch das Fehlen jeglicher Triasandeu-
tung in diesem Zuge recht verständlich, das auf dem Rücken einer
zur Adula gehörenden Grufkette merkwürdig erschien, während
wir bei der eben vorgetragenen neuen Auffassung des Chiaven-
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nasker Serpentinzuges denselben beidseits durch die gleiche
Schubfläche, d. h. die Basis der Tambo-Surettadecke be-
grenzt hätten, wo ein blosser Kontakt von Serpentin und Kristallin,
ganz ähnlich wie in Val Bognanco, durchaus in der Ordnung scheint.

Eine genaue Neu-Aufnahme der wilden Gebirge beidseits des
Meratales wäre zur weiteren Abklärung dringend erwünscht, wenn
auch die Untersuchungen REPOSSIS uns schon manche Fingerzeige
geben können; doch werden durch eine solche Neu-Aufnahme die
nunmehr erkannten klareren Zusammenhänge zwischen Tambo-Su-
retta und Mischab eldecke nicht mehr als solche berührt, sondern viel-
leicht nur noch weiter modifiziert. So scheint es vor allem möglich,
auch die von REPOSSI schon erwähnte marmorführende schmale
Zone der M o t t a d e 1 l'O r s o ob San Cassiano di Chiavenna als
eine weitere, von unten keilartig in die Tambo-Suretta-Basis ein-
dringende Synklinale der Misoxerzone zu deuten, und dieselbe
gewissermassen als ein Äquivalent des im östlichen Wallis dem
Zwischbergenpass-Keil südlich folgenden Keiles des S onnig -
h o r n s aufzufassen. Die Äquivalenzen zwischen der Zone von
Antrona und jener von Chiavenna werden durch all diese Zusam-
menhänge in grossartiger und bisher unerwarteter Weise unter-
strichen und an der Zugehörigkeit der Gebirge zwischen
Bergell und Codera zur Einheit der Tambo-Suretta-
decke Bündens, der nunmehr auch die ganze Grufkette
zuzurechnen ist, kann schlechthin nicht mehr gezweifelt werden.

*

Damit scheint nunmehr die Übereinstimmung zwischen der
Tambo-Surettadecke Bündens und der Mischabeldecke des Wallis
eine derartige geworden zu sein, dass an der tatsächlichen I d e n t i -
t ä t der beiden Elemente kaum mehr gezweifelt werden kann.

Die Tambo-Surettadecke Bündens ist die Misehabeldecke
des Wallis, mit allen ihren Eigenheiten: mit ihrer tiefgrei-
fenden Zerlappung an der Stirn; mit dem gewaltigen
Fächerbau des oberen Hauptlappens in der Val de
B a g n e s im Westen, in Val Ferrera im Osten; mit der mäch-
tigen Rückfalte am Nordrand der Deckenscheitel-
k u p p e 1, am Südabfall der M i s c h a b e l h ö r n e r im Wallis, am
Südabfall des D u a n g e b i r g e s iH Bünden; und schliesslich mit
dem grandiosen Kuppelbau im südlichsten Deckenab-
schnitt, der Monterosakuppel im Wallis, der Disgrazia/
M a l e n k e r-Kuppel im Osten. Die Zerstörung der Illusion einer
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selbständigen Monterosadecke erst hat den Weg für die Erkennt-
nis aller dieser grossartigen Zusammenhänge geebnet. Dass Mi-
schabel- und Tambo-Surettadecke auch als die ersten tieferen Ein-
heiten unter dem System der Engadiner Decken, im Westen unter
der Dentblanche-Trilogie, im Osten unter der Deckentrilogie des
Berninagebirges erscheinen, bestätigt weiter die Richtigkeit der
gegebenen Deutung.	 k

Mit diesen Zusammenhängen ist endlich auch das Los der
Adula entschieden. Dieselbe ist nunmehr bestimmt und eindeutig
als das oberste Glied der Simplondecken in Bünden
zu betrachten. Wer an einen klaren Sommertag mit dieser Idee
von Brig über den Simplon, durch das Centovalli und das Misox,
über den San Bernardin nach Bünden reist, wird von der Gross-
artigkeit der Analogien zwischen Leone- und Adulagebiet, die sich
ihm innert weniger Stunden offenbart und schon rein äusserlich
im Landschafts-Charakter beider Gebiete prachtvoll zum Ausdruck
kommt, nicht mehr sehr überrascht sein, und näheres Eingehen in
den beidseitigen Bau bestätigt weiter diesen an sich sicher flüch-
tigen Eindruck. Schon ALBERT HEIM und. HANS SCRARDT haben die
Adula vor vielen Jahren in erster Linie mit dem Monte Leone ver-
glichen, und denselben Vergleich zogen abermals LIGEON und
ARGAND zu Anfang dieses Jahrhunderts. Die Parallelisierung einer
selbständigen <Monterosadecke> mit der Suretta und deren enger
Zusammenhang mit der Tambodecke zwangen dann erst, vor 20
Jahren, zur Suche nach dem Äquivalent der Bernharddecke in der
eigentlichen Adula, d. h. zu einer Auffassung der Zusammenhänge,
die nie recht und vollständig zu befriedigen vermochte. Heute,
nachdem die effektive Einheit von Monterosa- und Bernhard-
decke und deren Äquivalenz mit der Tambo-Surettadecke Bündens
erkannt werden konnte, dürfen wir mit vollen Segeln zur früheren
Auffassung der Adula als oberster Simplondecke zurückkehren und
wundern uns nicht mehr, in der B e r i s a 1 z o n e des Simplon typi-
sche Vertreter der Tambogneisse des Bergells, in der Leone-
d e c k e östlich Simpeln aber die ebenso charakteristischen grün en
P h e n g i t g n e i s s e der Adula anzutreffen. Dass die Misoxerzone
recht gut zum Bilde der Zone von Visp, resp. Eich-Zeneggen passt,
wurde bereits erwähnt und konnte auch durch vergleichende Stu-
dien im Terrain selber bestätigt werden.

Damit scheint endlich auch das Schicksal der Zusammenhänge
im Raume der Tessineralpen besiegelt; denn was nun unter der
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Adula in Val Soja, im Simano, in Val Blenio und der Leventina
an tieferen tektonischen Elementen noch erscheint, ist eindeutig
unter die Leonedecke des Simplongebietes einzureihen. Alles
was im Raume der Tessineralpen unter der Adula, der C i m a -
1 u n g a, dem M a g g i a l a p p e n und seinen südlichen Komparti-
menten, die alle in erster Linie der Leonedecke des Simplon-
gebletes entsprechen, von tieferen Einheiten zutage tritt, gehört
bestimmt, bis auf die tiefen Gneisse der Leventina und des Luco-
magno, in erster Linie zur A n t i g o r i o d e c k e, in zweiter Linie
zur Lebendunschuppe. Eine Bernharddecke, die stets
von der Adula her gewissermassen in den Tessin hereingeschmug-
gelt worden war, weil man eben in der Adula das Äquivalent der
Walliser Bernharddecke zu sehen genötigt war, gibt es heute
im ganzen weiten Raum der Tessineralpen nicht mehr,
im Gegensatz zu den neuesten Darlegungen von KÜNDIG allerdings,
— siehe dessen wertvolle Zusammenstellung der Ansichten über die
Tessinertektonik in der «Geologischen Beschreibung der Tessiner-
alpen» der Beiträge zur geologischeH Karte der Schweiz, N. F. 71.
Lieferung,—und nur ein schmaler Streifen iH der Wurzel-
zone gehört noch, wie bereits anderwärts dargelegt, mit Sicher-
heit der grossen mittelpenninischen Einheit an, als das weitgehend
eingeengte und vielleicht stelleHweise sogar völlig auseinander-
gerissene Verbindungsstück zwischen der Wurzel der
Mischabeldecke im Ossola und jener der Tambo-Suretta-
decke im unteren Misox und am Lago di Mezzola. Als
diese mittelpenninische Wurzelzone ist im Tessin nach
meinen neuen Studien nunmehr die Zone von Bellinzona im
engeren Sinne zu betrachten, die zwischen den Sedimentkeilen des
Castione-Carasso-Valle della Pestazuges und der Marmorzone von
Bellinzona-Monti di Cb gegen die untere Verzasca und Locarno zieht,
und die im Centovalli, wohl am ehesten südlich anschliessend an
die grosse Mylonitzone im Norden von I n t r a g n a, noch weiter zu
verfolgen sein wird.

Damit steht nun der ganze Raum der Tessiner-
alpen als ein riesiges Halbfenster wie ein gewaltiger
Fremdkörper zwischen den mittelpenninischen Ge-
bieten Bündens und jenen des Wallis und unterstreicht
mit seiner weitgeheHden inneren Geschlossenheit einmal mehr den
grossen G e g e n s atz zwischeH tief- und mittelpenninischen Ein-
heiten. Erst im Westen uHd im Osten dieser grandiosen
Tessiner Kuppel folgen die tiefen Schnitte gegen ein h ö -
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heres und mannigfaltiger gegliedertes penninischen
Deckenland mit den grossen Schubmassen des Wallis
und Bündens, in der Antrona- und der Misoxerzone an
der Basis der M i s c h a b e l d e c k_ e; aber auch da liefert gerade
der OsteH wieder einen besonderen Beitrag für die Gesamterkennt-
nis der Intensität des Gegensatzes und die Grössenord-
nung der Trennung zwischen mittel- und unterpenni-
nischen Einheiten. DenH nur die Misoxerzone und ihre
nördlichen Ausläufer verraten uns bisher das wahre Aus-
mass des tiefen Schnittes zwischen dieseH beiden Decken-
gruppen. Die wahre Bedeutung dieses Trennungsschnittes erkennen
wir erst, wenn wir versuchen, die Komplikationen unter und vor
der Stirn der Tambo- und der Suretta- oder der Mischabeldecke
in ihrer Gesamtheit wieder auszuglätten. Im Wallis aber siHd
die für diese Erkenntnis so wichtigen Schuppenpakete
der Misoxerzone bis auf deH kleinen Rest südlich Visp und
die intern gelegeHe Antronazone verloren gegangen, und nur
in Bünden verfolgen wir diese Schuppenpakete zwi-
scheH AdularückeH und Tambo-Surettadecke vom
Lago di Mezzola durch die ganze Misoxerzone hiHaus
bis weit über die zurückbleibenden Stirnen der mittel®
penninischen Einheit hinweg, in das gewaltige Schuppen-
werk an der Basis der Schamserdecken zwischen
Valserberg, Safien uHd Schams, und durch dasselbe
weiter bis in die Basis des Prättigauflysches im Dom-
leschg.

Damit aber gelangen wir zu einem der wichtigsten Haupt-
probleme der penninischen ZoHe uHserer Schweizeralpen über-
haupt, nämlich zur Frage der Stellung des inneralpinen
Flysches im tektonischen Gesamtgebäude des schweizerischen
Alpensektors.

II.
Das Problem des penninischen Flysches in den Schweizeralpen

und die tektonische Stellung der Préalpes.
Da liefert uns zunächst abermals Bünden die wichtigsten

und massgebendsten Aufschlüsse. Der penninische Flysch gehört
hier in Wirklichkeit nicht, wie infolge Mangels neuerer Unter-
suchungen bis vor kurzem angenommen werden musste, nur irgend-
einer einzigen tektonischen Stammeinheit an, als die ich während
langen Jahren einzig die oberpenninische Margnadeckenanlage be-
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trachten musste, da dieser Flysch über scheinbar sichere Margna-
Elemente gelagert erschien; sondern der Flysch des Prätti-
gau transgrediert nach den neueren Erkenntnissen,
wie LEUPOLD erstmals vermutet hatte, recht klar über ver-
schiedene tektonische Elemente des bündnerischen
Penninikums hinweg, ohne dass er in die tiefen Syn-
klinalzüge der Misoxer-, der Splügener- oder der
Avers-Bergell-Malencozone eingriffe. Im Norden, d.h.
zwischen Chur und Obervaz-Solis, legt sich dieser Prättigauflysch
in der Stätzerhornkette über die höchsten Schiefermassen des Dom-
leschg, d. h. die obersten Rückenschuppen der A d u 1 a hinweg, die
vom Rheinwald an der Basis des Beverinflysches über die Viamala
und den Schyn ununterbrochen bis in die Stätzerhornkette ziehen;
von Obervaz und Nivaigl gegen Süden aber liegt das gleiche
F 1 y s c h s y s t e m der Stätzerhornkette über den verschiedenen
Elementen der «S c h a m s e r d e c k e n» um Tiefencastel und zieht
mit denselben schliesslich, vom Piz Curvér, ja vielleicht schon von
Tiefencastel an immer an der Basis der Plattadecke des Oberhalb-
steins, bis in das hinterste Avers hinein, damit bis zu 30 km tief
in eine mächtige deckentrennende Synklinalzone eindringend.
Dieses Fortziehen des eigentlichen Prättigauflysches
in die grosse Synklinalzone zwischen Platta- und
Schamserdecken, bis weit unter die ersten ostalpinen
Deckenkerne hinein, war vor allem anderen der
eigentliche Grund, diese gesamten Flyschmassen bis
hinaus ins Prättigau kurzerhand in das Niveau der
mit den Schamserdecken bisher direkt verbunden
erscheinenden Margnadecke zu stellen, womit auch die
tektonische Zugehörigkeit des Niesenflysches als des sicheren
Äquivalentes der Prättigauer Schiefermassen fürs erste entschie-
den schien.

Demgegenüber ergaben die neueren Untersuchungen der Lau-
sanner Schule, von ANDRAU, MAC CONNELL und DE RAAF zunächst,
dass im Gebiet zwischen Ormont und Adelboden der Niesen-
flysch in verschiedenen Stockwerken tektonisch ge-
häuft aufeinander l i e g t und dass dabei die mesozoische
Basis dieses Niesenflysches und sogar auch der Flysch selber eine
etwas verschieden geartete fazielle Entwicklung aufweist. In den
französischen Westalpen zeigte sich, sowohl nach eigenen Beob-
achtungen aus den Jahren 1927, 1930 und 1933 als auch nach den
nunmehr mitgeteilten Ergebnissen der Untersuchungen von
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SCHNEEGANS, dass die grossen inneralpinen Flyschmassen des
Embrunais und der Aiguilles d'Arves in durchaus glei-
cher Weise ebenfalls v e r s c h i e d e n en tektonischen Stock-
werken zugehören, die in ihrer Gesamtheit von der Stirn der Bern-
harddecke, d. h. dem Fächer des Briançonnais überfahren oder doch
wenigstens angefahren werden, und die damit eher in ein t i e -
f er es penninisches Niveau zu gehören schienen als ihre durch-
aus gleichartigen Äquivalente im Niesengebiet und im Prättigau.
In Bünden endlich erschien nach den Untersuchungen von
BLUMENTHAL, KOPP, SCHUHMACHER und WILHELM mehr und mehr die
Zugehörigkeit der nördlichen Flyschgebiete zu den
Bündnerschiefermassen des Domleschg und damit zu Elementen
der A d u l a wenigstens immer wahrscheinlicher, während ander-
seits das Hineinziehen der südlichen Flyschmassen unter die Platta-
decke dieselben immer wieder in das tektonische Niveau der
Margna verwies. Der inneralpine Flysch schien auf
solche Art immer mehr ganz verschiedenen pennini-
schen Stammeinheiten zuzugehören, und doch liess sich
der Haupt-Flyschzug nur an der Basis der Plattadecke,
über den Schamserdecken, weiter alpeneinwärts in das Niveau der
Margna verfolgen.

Die neueren Erkenntnisse, basiert auf ausgedehnten eigenen
vergleichenden Studien, den lokalen Untersuchungen SCHUH-

MAGHER'S und WILHELM'S und solchen, die in den letzten Jahren
vom Zürcher Institut aus durch A. GANSSER, J. NEHER und
V. STREIFF zwischen Schyn und San Bernardino durchgeführt wur-
den, ergeben mir nun heute folgendes:

1. Die Schamserdecken, seit den Studien von ZYNDEL als eine
gewisse Einheit betrachtet, bilden in Tat und Wahrheit keine solche
und gehörenverschiedenen penninischenStammdeckenan.

2. Der Flysch des Prättigau greift von der Stätzer-
hornkette nicht nur direkt in das Hangende der Scham-
serdecken über, sondern zieht auch unter und zwi-
schen dieselben hinein.

3. Der Prättigauflysch erreicht wohl, zwischen der
Basis der Plattadecke und den Weissbergschuppen des Schamser-
systems, das hinterste Avers, er greift aber bei weitem
nicht so tief zwischen die einzelnen Elemente der
Schamserdecken und bleibt vor allem ganz ausser-
halb der tiefen Synklinalen des Splügener- und des
Misoxerzuges und der Zone Avers-Malenco.
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Es ergibt sich so, dass die Masse des Prättigauflysches
ganz offenbar von den obersten Elementen der tief-
penninischen A d u l a, d. h. eben der Misoxerzone, über die
verschiedenen Schamserdecken bis in das Niveau der
oberpenninischen Margnadecke übergreift, ohne je in
die grossen Synklinalzonen des Misox, des Spliigenpasses und
der Zone Avers-Malenco einzutreten; und das ist nur möglich
und denkbar, wenn der Prättigauflysch Tiber eine schon weit-
gehend perfekte penninische Deckenfolge hin w e g t r a n s-
grediert hat, über ein Deckensystem zum mindesten,
in welchem bereits eine Tambo-Surettadecke recht weit
überschoben dem Adulasystem auflag und anderseits
die Front der Margna schon auf beträchtliche Breite
die Zone Avers-Malenk überfahren hatte. Da heute aber
das Alter des tiefsten Prättigauflysches im Prättigau selber dank
den FossilfuHden ARNI's als mindestens Obersenon, — Campanien-
Maestrichtien — festgelegt ist, so ergibt sich damit auf jeden Fall
ein ganz bedeutender penninischer Zusammenschub vorsenonen
Datums. Die Flyschtransgression mag aber manchenorts noch tiefer
einsetzen, im T u r o n oder vielleicht sogar schon im C en o m an,
sodass wir jedenfalls ganz allgemein mit der Existenz einer mäch-
tigen mittelkretazischen Schubphase innerhalb der penni-
nischen Geosynklinale rechnen dürfen, die im übrigen ja von den
grossen Ophiolithintrusionen aus schon längst postuliert werden
musste und auch vertreten worden ist, und die auch angesichts der
durch diese ophiolithischen Intrusionen offenbarten p r i m ä r en
mechanischen Schwäche der penninischen Geosynklinal-
gründe nur allzu verständlich erscheint.

Eine grosse Reihe wichtigster Folgerungen und die Lösung
einer ganzen Anzahl bisher rätselhaft gebliebener oder heftig um-
strittener Zusammenhänge ergeben sich nun aus dleser Erkenntnis
heraus, vor allem auch was die für die Gesamtdeutung der Alpen
so wichtige Frage der Beheimatung der exotischen Mas-
sen der Préalpes und Klippen der Schweiz anbetrifft. Ge-
hören Niesen- und Prättigauflysch ausschliesslich nur zu einer
einzigen nordpenninischen Deckengruppe, so dürften an und für
sich die heute ja über ihnen liegenden préalpinen Decken der
Schweizeralpen schon aus der nächsthöheren Grosseinheit, d. h.
dem mittelpenninischen Bau bezogen werden und ist damit die
Möglichkeit gegeben, dieselben im Sinne der französischen Schule
aus einer dem Briançonnais entsprechenden pennini -
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s c h e n Einheit abzuleiten. Gehört aber auch nur eine dieser bei-
den Flyschmassen zu tektonisch höhergelegenen penninischen Ele-
menten, etwa zur mittel- oder gar zur hochpenninischen Einheit,
oder greift gar ein uniformer Flyschmantel gleichförmig, als supra-
penninische Flyschhülle, über einen weit älteren und intensiven
penninischen Grossdeckenbau hinweg, an dem auch die mittel- und
hochpenninischen Elemente teilnehmen, dann bleibt für eine Her-
leitung der préalpinen Massen der Alpen sicher nichts anderes
mehr übrig als ihre primäre Einlogierung in den  n o r d a u s t r i-
d e n Raum der G r i s o n i d e n. Die Diskussion um die Richtigkeit
der französischen oder der schweizerischen These über die Heimat
der Klippen und der Préalpes ist somit auf das engste und unfehl-
bar verknüpft mit der Stellung der inneralpinen Flyschmassen im
Bau der Alpen, und wir haben daher die Stellung dieses pennini-
schen Flysches der Schweizeralpen ganz besonders sorgfältig zu
untersuchen.

Das Grundproblem, auf dem alle übrige Erkenntnis in
diesen Flyschfragen sich aufbaut, ist die St e 11 u n g der S c h a m -
s e r d e c k e n im penninischen Raum Bündens. Da liegt das ent-
scheidende Gebiet, von dem aus sich nicht. nur die Stellung der ver-
schiedenen inneralpinen Flyschmassen Bündens, sondern auch jene
der gesamten Niesenzone abklären lässt, und von wo aus wir end-
lich auch die Frage der Zugehörigkeit der préalpinen Einheiten
erneut diskutieren können. Die Stellung der Scham s er
decken im penninischen Bau Graubündens ist somit
ein wahres Grundproblem für die neuere Alpen-
geologie geworden, und sie muss deshalb hier in erster Linie
einmal auf breiterer Basis zu klären gesucht werden. Erst dann
dürfen wir an die Lösung der anderen heute viel mehr im Vorder-
grund stehenden Probleme des inneralpinen Flysches und der pré-
alpinen Streitfrage gehen. Wir haben uns daher zunächst einmal
mit dem wahrhaft entscheidend gewordenen Problem der Schamser-
decken und ihrer tektonischen wie faziellen Analyse zu befassen.

1. Die tektonische Analyse der Schamserdecken.
Die Schamserdecken müssen heute, wie schon vor mehreren

Jahren im «Geologischen Führer der Schweiz» angedeutet worden
ist, in eine ganze Anzahl faziell recht ungleichartiger Schuppen von
sehr verschiedener tektonischer Höhenlage gegliedert werden. Sie
gehören damit ganz bestimmt mehreren Stammdecken
Bündens als sekundäre Abschürflinge an. Einmal ist es ganz aus-
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geschlossen, den ganzen von den Schamserdecken primär ein-
genommenen recht breiten Raum in einer einzigen bündnerischen
Stammeinheit unterzubringen, — dazu fehlt direkt der ver-
fügbare Platz innerhalb ein und derselben Decke —,
und anderseits sind denn doch gerade auch die F a z i e s u n t e r-
schiede innerhalb der einzelnen Schamser Elemente
zum Teil sehr grosse und direkt einschneidende. Es
ist daher auch an und für sich, ganz abgesehen von der Wichtig-
keit dieser Tatsachen für die Lösung des inneralpinen Flyschpro-
blems, sicher am Platze, der Stellung dieser Schamserdecken im
alpinen Deckengebäude hier einmal etwas näher nachzuspüren als
bisher und zu versuchen, deren Beziehungen zu den bekannten
grossen Stammdecken Bündens und des Wallis etwas besser ab-
zuklären.

Das Problem der Schamserdecken kann mit einiger Aussicht
auf Erfolg nur in Angriff genommen werden, wenn wir d en g an -
zen Raum zwischen der Adula und der Basis der ost-
a l p in en Schubmassen im Oberengadin und Oberhalbstein
einmal näher ins Auge fassen. Als Schamserdecken sind zwar pri-
mär von ZYNDEL nur definiert worden die Schubmassen, die zwi-
schen der Plattadecke und dem sicheren Surettamesozoikum des
Avers und Ferrera zu wilden Schuppenhaufen aufgestapelt liegen;
es hat sich aber bei den neueren Untersuchungen mehr und mehr
gezeigt, dass die Stellung mancher Schamser Elemente über dem
Surettamesozoikum lange nicht so gesichert ist, wie es nach den
Untersuchungen von ZYNDEL, der vor allem die Verhältnisse im
Ost-Schams und im Avers im Auge hatte, der Fall zu sein schien.
Und seit die Plattadecke, wie im «Bau der Alpen» erstmals dar-
gelegt, nicht mehr einzig als Abkömmling der südlichen Margna,
sondern in erster Linie als ein abgeschürftes Element der Sella-
decke erkannt worden ist, greift das Problem der Schamserdecken
noch durch die ganze Margna hinauf bis an die eigentliche Sella
heran. Es muss somit für eine wirkliche Abklärung weiter aus-
gegriffen werden.

Die Schamserdecken, so wie sie von ZYNDEL und WILHELM auf-
gefasst worden sind, liegen im Westen dem Beverinflysch
auf, der seinerseits die höchsten Bündnerschieferserien des
Adulasystems im hinteren Safiental bedeckt. Diese B e v e r i n-
basis der Schamserdecken gehört so in das Niveau
des eigentlichen Misoxerzuges hinein, und wir haben
daher unsere Analyse bei diesem Elemente beginnen zu lassen.
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Die 1llisoxerzone, so wie sie von altersher definiert war,
nimmt den ganzen Raum zwischen Adula- und Tambo-
D e c k e n k e r n e n ein; sie lässt sich aber, wie schon die Unter-
suchungen HEYDWEILLER'S, ROOTHAAN'S, WILHELM'S und GRENOUILLET'S
zeigten und wie vor allem dann aus den neuesten Untersuchungen
GANSSER'S sehr klar hervorgeht, in recht verschiedene und
faziell voneinander ziemlich differente Unterzonen
gliedern. Einem praktisch ophiolith f r e i e n tiefsten Schuppen-
komplex von Adulakristallin, Adulatrias und Adula-Bündner-
schiefern folgt, als eine höhere Einheit dieser Zone von Hinter-
rhein aufgeschoben, die eigentliche U c c e 11 O z o n e, mit reicher
Beteiligung von O p h i o l i t h e n aller Art; darüber legt sich eine
praktisch ophiolithfreie Zone, jene des Eins horns. Diese ihrerseits
wird nun von einem durchaus als ein Fremdkörper erscheinenden
Schuppenelement überfahren, dem G n e i s s z u g der A r e u e- A l p
samt den dazugehörigen im allgemeinen schwachmetamorphen
Trias- und vielfach brecciösen Liasgesteinen, die wiederum ganz
ophiolith f r e i sind. Dieser Areuezone GANSSER'S schliessen
gegen die eigentliche Tambostirn weiter sich an die Elemente der
sogen. Vignone- und der Knorrenzone desselben Autors,
die wieder Bündnerschiefer von beträchtlicher Metamorphose und
sogar Ophiolithe aufweisen, und die nach GANSSER'S Untersuchun-
gen abermals komplexer Natur sind.

Es zeigen sich somit innerhalb der Misoxerzone schon recht
bedeutende Faziesunterschiede, sowohl was das Auftreten der
Bündnerschieferfazies als auch deren Reichtum an Grüngesteinen
anbetrifft; und diese Faziesdifferenzen innerhalb der grossen
deckentrennenden Misoxer Synklinalzone können heute nur durch
einen weitausgreifenden S c h u p p e n b au der ganzen Trennungs-
zone zwischen Adula- und Tambo-Deckenkern erklärt werden. D a s
auffallendste Element in diesem Schuppenwerk ist
unbedingt die eigentliche Areuezone, mit ihrem Karbon,
ihren Rauhwacken, ihrem Kristallin, ihren Dolomiten, Liasbreccien
und Liaskalken, d. h. einer Sedimentserie, die schon sehr weit-
gehend an die fazielle Entwicklung in derSpltigenermulde erin-
nert; und es frägt sich daher sehr, ob diese Areuezone primär noch
zur deckentrennenden Synklinale zwischen Adula- und Tambodecke
gehört oder ob nicht vielmehr ein von der Tambostirn später noch
etwas überholter Schürfling aus der Splügenermulde
vorliegt. Der Areuezug nähme dann tatsächlich fast genau dieselbe
tektonische Stellung gegenüber dem Hauptkörper der Tambo-
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Suretta-Mischabeldecke ein wie im Wallis der ihm in jeder Hin-
sicht so auffallend entsprechende G n e i s s von V i s p e r t e r m i-
nen, der in die gleiche Grosseinheit gehört und in
durchaus ähnlicher Art auch mit seiner mesozoischen Basis ver-
faltet ist wie im Rheinwald der Areuezug.

Faziell ist auffallend die Ähnlichkeit der Areuezone mit Ge-
steinen der Splügenermulde, das Fehlen ähnlicher Serien in der
ganzen eigentlichen Misoxerzone im Süden von San Bernardino,
und ein scheinbar ungezwungener Anschluss der Einshorn-Bünd-
nerschiefer an die der Vignone- und der Knorrenzone. Betrachtet
man die Areuezone effektiv als einen von der Splügenermulde her-
geschleppten Fremdkörper in der eigentlichen Misoxerzone, so
ergäbe sich zwischen Adula- und Tambostirn, den Schuppenbau der
eigentlichen Misoxerzone wiederum ausgeglättet gedacht, primär
eine ganz einfache weitgespannte breite Schistes 1 u s t r é s -
G e o s y n k l i n a 1 e; relativ ophiolithfrei gegen die heutige Adula-
stirn und bis in die nunmehrige Zone von Hinterrhein; mit gegen
Süden zunehmender Ophiolithführung im Bereich des heutigen
höheren Adularückens, d. h. in der Uccellozone, und endlicher
Vorherrschaft der Ophiolithe in der Zone von Chiavenna. Südlich
dieser völlig ophiolithisierten grössten Geosynklinaltiefe schlössen
sich dann lückenlos die ophiolithfreien Schistes lustrés der Eins-
horn-, der Vignone- und der Knorrenzone an, ihrerseits gegen Süden
immer mehr die eigentliche Vortiefe der späteren Tambostirn fül-
lend und von dieser Tambo-Stirnschwelle aus in ihren südlichen
Teilen auch recht reichlich mit orogenem Schutt bedacht. Deck e n-
stirn mit grossen Schichtlücken, — der Tambostirn fehlt
nach GANSSER'S Untersuchungen primär vielfach die ganze Trias —,
alte Vortiefe mit groborogener Füllung, gegen aussen
langsamimmermehrübergehend in die bathyalen Geosyn-
k l i n a l t i e f en, wo die groben Breccienserien fehlen, — Tief -
punkt der Geosynklinalwanne mit grossartiger Ophi-
o l i t h h ä u f u n g, die gegen aussen langsam sich verliert im
flachen langandauernden Anstieg zur nächsten Stirn-
schwelle —; diese Gliederung, uns so wohl bekannt aus dem
abgerollten Faziesprofil zwischen Errstirn, Sella- und Margna-
decke, und wie wir noch sehen werden, auch verwirklicht im Raume
zwischen Surettastirn, Malenco und Margnasystem, ist eine derart
harmonische und natürliche, dass sie Anspruch auf grösste Wahr-
scheinlichkeit ihrer effektiven Existenz erheben kann. In dieser
ganzen, uns heute fast lückenlos überlieferten Geosynklinalzone
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zwischen Adula- und Tambosystem bleibt genetisch kaum mehr
Platz für die so typische neritische Faziesfolge des Areuezuges,
während dessen Einlogierung in den alten Raum der S p 1 ü g e -
n e r m u 1 d e faziell sehr nahe liegt und nicht die geringsten
Schwierigkeiten bereitet. Dazu weisen auch eine Reihe tektonischer
Eigentümlichkeiten im Raume zwischen Tambo-Alp und Splügen-
passfurche auf einen solchen Zusammenhang ganz direkt hin, ich
darf dafür und für weitere Details aber auf die Arbeit GANSSER'S
verweisen.

Der Gneisszug der Areue-Alp zieht nun, nach den heute in die-
ser Beziehung zweifelsfrei abgeschlossenen Studien GANSSER'S,
über den Guggernüll in den altbekannten Burgruinengneiss von
Splügen, und scheint nach den Funden NETER'S wenigstens mit ein-
zelnen seiner Detailschuppen auch noch in die Basis der Splügener
Kalkberge hinaufzustreichen. Sicher aber ist schon heute, dass
diese ganze Burgruinenzone dann überlagert wird von
den basalen Schuppen der eigentlichen Schamserdecken.
Das ist die Einheit des Gelbhorns, die somit deutlich ein
höheres tektonisches Niveau über dem Areuezug darstellt.

WILHELM hat nun aber auch noch weitere Elemente der Scham-
serdecken zu dieser Gelbhorneinheit gezogen und dieselbe als
eigentliche <Gelbhorndecke> bezeichnet. Es ist aber heute sicher,
dass eine «Gelbhorndecke» im Sinne WILHELM'S nicht besteht und
dass dieselbe aus sehr heterogenen Elementen zusammengesetzt
ist. Die eigentliche Gelbhornzone im engeren Sinne schliesst
faziell sehr enge an den Splügenerzug und die Areuezone an, sie
zieht auch über den Elementen des Burgruinengneisses ganz
direkt in die Spliigenermulde hinein und wird dabei ledig-
lich etwas stärker metamorph, indem die Liaskalke des Gelbhorns
gegen Süden, wo sie von der Kalkbergeinheit und der Surettastirn
generell überschoben werden, immer mehr in die Liasmarmore der
Splügenermulde übergehen. Dass im übrigen der Bau der S p l ü -
ge n e r m u l d e ein unendlich viel komplexerer ist, als dies
nach den alten Aufnahmen des letzten Jahrhunderts lange Zeit ver-
mutet werden musste, geht schon aus meiner ersten Untersuchung
dieser Zone im Bereich der Bergellerkarte mit aller Deutlichkeit
hervor, und meine weiteren Studien, die sich heute so ziemlich über
das ganze Gebiet der Splügenermulde, vom Bergell bis über den
Splügen hinaus, erstrecken, ergeben in dieser Beziehung nur wei-
tere Bestätigungen. Die ganze Splügenermulde stellt nach diesen



Jahrg. 82.	 RUDOLF STAUR. Gedanken zum Bau der Westalpen. 	 269

Aufnahmen, die ich im übrigen bald an anderer Stelle zu veröffent-
lichen hoffe, ein ganz gewaltiges Schuppenwerk dar,
das an tektonischer Komplikation vielfach an die Schuppenzonen
des Fex erinnert, wenn auch dort die fazielle Gliederung eine be-
deutend reichere und der Grad der Auswalzung ein noch weit gross-
artigerer ist. Regionaltektonisch aber bedeutet dieses Schup-
p enw erk der Splügenermulde zweierlei: einmal ist die
Trennung zwischen Tambo- und Surettadecke doch
eine wesentlich tiefere als die Endigung der SplügeHermulde
im Bergell dies anzuzeigen scheint — eine Folgerung, die auch
für die Deutung westalpiner Dinge von einigem Belang ist, wenn
wir sehen, dass faziell durchaus der Splügenermulde entsprechende
Zonen noch am Innenrand der Cottischen Alpen, am Monte
B r a cc o, unter der Dora-Mairamasse abermals zum Vorschein
kommen 	 , und dann bietet gerade dieser S p l ü g e H e r Schup-
penbau in jeder Hinsicht die Möglichkeit, gewisse Elemente,
die heute weit nördlich der Splügenermulde liegen, wie die A r e u e -
zone und jene des Gelbhorns, aus dieser mächtigen
Synklinalzone abzuleiten, und dies natürlich um so mehr,
als auch die Faziesfolgen von Areuezug, Gelbhorn-
zone und Splügenermulde ganz ausgezeichnet mit-
einander in EiHklang stehen oder doch wenigstens zwanglos
miteinander in direkte Beziehung gebracht werden könHen.

Ich möchte daher meinerseits heute sowohl die
Areuezone wie die Einheit des Gelbhorns am ehesten
aus der SplügeHermulde beziehen und derselben damit
eine tiefere Bedeutung und grösseres Gewicht geben
als bis anhin, wenn auch gerade an dieser Stelle abermals
betont werden muss, dass auch bei dieser Heuen Auffas-
sung einer komplexeren Splügenermulde diese Tren-
nungszone zwischeH Tambo- und Surettadecke nie-
mals den Rang jener grossen Hauptsynklinalzüge von
Misox und Avers-Malenk erreicht, die die grosse Decken-
einheit der Mischabeldecke Bündens gegen unten und oben, von
der Adula und vom Margnasystem scheiden. Die S p 1 ü g e n e r-
m u 1 d e nimmt damit auch bei dieser neueren Auffassung gegen-
über den grossen deckentrennenden Hauptsynklinalzügen des Pen-
ninikums denselben immer noch s e k u n d ä r en Rang ein, der
im Wallis dem Muldenzug von St. Niklaus und von Azzioglio im
Inneren der grossen Mischabeldecke zukommt. Wir werden sehen,
dass durchaus ähnliche Zusammenhänge sich auch iin Bau der
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eigentlichen Westalpen ergeben, wenden uns nun aber zunächst
wieder dem konkreten Problem der Schamserdecken zu.

Im Ost-Schams folgen über dem Roffnaporphyr der Suretta-
stirn die altbekannten Zonen der Marmore des Piz la Tschera
und der Taspinitbreccien, die von WILHELM gleichfalls noch zu
seiner «Gelbhorndecke» gerechnet worden sind. Es handelt sich hier
aber bestimmt um ganz wesentlich an der e Serien, die auch
untereinander noch recht verschieden erscheinen. Sie sind beide
auch im West -Schams vorhanden, vor allem deutlich die Serie
mit den Taspinitbreccien, die am Piz V i z a n eine Hauptmächtig-
keit erreicht und die daher am ehesten als Vizanserie bezeichnet
werden sollte. Diese Vizanserie wird im West-Schams
ü b e r s c h o b en von der Kalkbergserie, als deren stratigra-
phische Äquivalente im Ost-Schams unbedingt die Serien des
Gurschus und des Averser Weissberges aufgefasst werden
müssen. Aber diese KalkbergserieH des Ost-Schams
liegen nur teilweise auf den Taspinitbreccien der
Vizanserie und die gegenseitigen Beziehungen zwischen diesen
beiden Ost-Schamser Elementen, die im West-Schams so klar und
einfach erscheinen — indem die Kalkbergserie d u r c h w e g s die
Vizanserie überfährt — sind hier, im Rücken des Roffnaporphyrs,
wesentlich komplizierter. Auf jeden Fall aber folgen schliesslich
über diesen Kalkbergelementen des Ost-Schams die Schuppen
der V a 1 G r o n d a an der Basis des Arblatschflysches, und end-
lich dieser selbst.

Die Stratigraphie aller dieser Sehamser Elemente liegt,
trotz mancher ermutigender Anfänge, im Detail noch sehr im argen;
doch lassen sich immerhin schon heute sehr deutlich verschie-
dene F a z i e s z o n e n unterscheiden. Die Schichtreihe der Gelb-
hornzone des West-Schams ist anders als jene der Marmorzone des
Piz la Tschera und auch verschieden von jener der Vizan-Taspinit-
Breccienserien; und diesen tieferen Elementen steht wieder die
ganz anders geartete fazielle Entwicklung in der Kalkberg-Weiss-
berg-Gurschusserie gegenüber. Einige Angaben über diese Fazies-
differenzen innerhalb der einzelnen Schamser Elemente sind des-
halb, der ganzen Wichtigkeit dieser Dinge für die Gesamtgeologie
der Alpen entsprechend, unbedingt nötig, wenn auch den im Gang
befindlichen Neuaufnahmen von J. NEHER und V. STREIFT in keiner
Weise vorgegriffen werden soll. Aus der bereits vorhandenen Lite-
ratur, einer Reihe von Mitteilungen der eben genannten Herren und
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zahlreichen eigenen Beobachtungen scheint in dieser Richtung etwa
folgendes hervorzugehen:

In der G e l b h o r n z o n e liegt über einer dürftigen Trias mit
Dolomiten, Rauhwacken und bunten Quartenschiefern wenig Rhät
und darüber ein recht mächtiger ammonitenführender Liaskalk,.
gegen oben übergehend in plattige Liasschiefer:

In der Zone der Marmore, d. h. der Tscherazone, tritt der
sichere und typische Lias, mit Bänderkalken, dunklen Tafelkalken
und Breccien, (?) sehr zurück gegenüber den hellen Marmoren, die
sicher jünger als Lias, höchstwahrscheinlich oberjurassisch sind,
und die ihrerseits, gerade am Piz la Tschera, von dunklen, oft
schwarzen Quarziten, Schiefem, Sandsteinen und Mikrobreccien vom
Saluvertypus überlagert werden, die wohl am ehesten die Kreide
in Flyschfazies darstellen mögen. Zwischen die Marmore und den.
«Saluverflysch> schaltet sich in grosser Regelmässigkeit ein bunter
schiefrig-plattiger Kalkmarmor vom Aussehen des Hyänenmarmors
oder auch gewisser «marbres en plaquettes» ein, der entweder das
Tithon oder sogar den ganzen Malm vertreten könnte. Im ersteren
Falle könnten die mächtigen weissen Marmore der Tscherazone
ganz gut den mittleren und unteren Malm repräsentieren, im zwei-
ten Fall mögen sie dem Dogger entsprechen können. Nur ausser-
ordentlich weitgehende und minutiöse Profilvergleiche dürften hier
vielleicht einmal jene Entscheidung bringen, die heute noch fehlt.
Sicher aber stellen diese weissen Marmore der Tscherazone, wie
schon STE INMANN angenommen hat, ein durchaus spezielles Schicht-
glied dar, das bestimmt jünger ist als Lias, das weiter auch
vorkommt in den Schuppen des Curvérflysches und endlich auch
recht frappante Analogien aufweist mit dem heute wohl mit Recht
als S u l z f l u h k a l k aufgefassten Kalkmarmor von Surava.

Diese gleichen weitaus am ehesten oberjurassischen Marmore
scheinen nun auch in der Serie der Taspinitbreccien
lokal vorzukommen; zur Hauptsache besteht dieselbe jedoch, von
spärlichen Trias-Rauhwacken abgesehen, aus der «Taspinit-Brec
cienserie» selber, über deren genaueres Alter wir aber im Grunde
heute ebenfalls nichts Genaueres wissen. Sicher ist bloss, dass diese
Breccien jünger als die Marmore sind, sie können also sehr wohl
Kreide sein. Dafür spricht neben anderem auch der reichliche Ge-
halt an Kristallin, der sonst aus liasischen Breccien im ganzen
Penninikum nicht in ähnlicher Intensität bekannt ist, und es ist in
dieser Beziehung auch an den Fund von fossilführender Oberkreide
im Hangenden der «Unteren Breccie» MEYER'S durch diesen Autor
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zu erinnern, oder an feine Breccientypen, wie sie sonst im Curvér-
flysch vorkommen können. Auch eine starke Ähnlichkeit mit der
«Brèche de la Magdeleine» der Westalpen ist unverkennbar, und
das Vorkommen von Belemniten in beiden Breccienhorizonten —
im Ost-Schams sind sie von STREIFF gefunden worden — unter-
streicht dieselbe abermals. Es scheint mir daher heute durchaus
möglich und sogar wahrscheinlich, dass dies e altberühmt en
«Taspinitkonglomerate» wie die «Brèches de la Magde-
leine» als die eigentliche Basis des oberkretazischen
Flysches aufzufassen sind, als das groborogene Trans-
gressionskonglomerat des inneralpinen Flysches. Es
ist dabei nicht gesagt, dass auch dieses selber oberkretazisch sein
muss, wie von der «Brèche de la Magdeleine» angenommen wird, —
wo ein solches Alter infolge der Wechsellagerung der Konglomerate
mit roten rosalinenführeHden Mergelkalken an sich gegeben er-
scheint —, sondern es bleibt absolut möglich und denkbar, dass
in den Taspinitbreccien ältere Stufen als Senon ver-
treten sind, Cenoman oder gar irgendwelche Unterkreide. Dadurch
würde nur das Einsetzen der Flyschtransgression aH ver-
schiedenen an sich recht weit voneinander eHtfernten Punkten der
alpinen Geosynklinale zu einem etwas verschiedenen Zeit-
punkt erfolgt sein. Iin übrigen sei in diesem ZusammeHhang auch
noch die recht grosse Ähnlichkeit betont, die zwischen manchen
Taspinitbreccien und jenen sicheren Flysch-Basisbreccien von Ca-
reins westlich Obervaz besteht — beide führen roffna-ähnliches
Kristallin --, oder wieder jene, die zwischen den hellgrünen Quar-
zitbänken der Culmetbreccie an der Basis des Stätzerhornflysches
und den graugrünen Quarzitbänken in der Taspinitserie sich zeigt.
Dass daneben gerade in den basalen Partien des Stätzerhorn-
flysches, d. h. im sogenannten <Grenzhorizont» SCHUHMACHER'S, auch
auffallend dichte grau-blauschwarze Kalke vom Aussehen des kal-
kigen Bindemittels vieler Taspinitbreccien vorkommen, ist aber-
mals bemerkenswert.

Es scheint also heute nach einer ganzen Reihe von guten An-
haltspunkten durch aus ' m ö g l i c h , in den eigentlichen «Tas-
pinitbreccien» des Schams das basale Transgressionssediment des
inneralpinen Flysches zu sehen, als welches es vor über 100 Jahren
BERNHARD STUDER schon mit der Basis des Niesenflysches vergli-
chen hatte; im konkreten Alter aber kann diese Transgressionsbil-
dung noch innert recht weiten Grenzen schwanken, von der unteren
bis in die obere Kreide hinein. Am wahrscheinlichsten ist vielleicht,
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im Hinblick auf das Einsetzen der Saluverkonglo-
m e r a t e im Errgebiet, ein etwa c e n o m an es Alter der «Taspinit-
breccien». Die genauere Erforschung dieser Taspinitserien steht
hier noch vor einer sehr schönen und wichtigen Aufgabe.

Einiges Prinzipielle ist nun aber noch über den zur Zeit gel-
tenden Begriff des «Taspinites» und die Beziehungen dieser <Tas-
pinit»-Serie zu den übrigen Einheiten des Schams zu sagen. Da tut
eine grundlegende Abklärung heute dringend not. WILHELM hat auf
seiner Schamserkarte den Begriff der «Taspinitbreccien», im übri-
gen durchaus ähnlich wie seinerzeit schon ALBERT HEIM, bestimmt
viel zu weit gefasst und, nun allerdings im Gegensatz zu HEIM, zu
diesen «Taspinitbreccien», die er mit Vorbehalt gleichfalls in die
Kreide zu stellen geneigt schien, auch den sicher von die s eH
Breccien abzutrennenden Gneiss von Taspin, richtiger
D e s p i n, d. h. den eigentlichen Taspinit HEIM's, gerechnet. Das
geht mit jeglicher Bestimmtheit nicht an. D er eigentliche
Taspinit ist ein echter Orthogneiss, der von den überihn
transgredierenden und leider als «Taspinitbreccien» bezeichneten
groborogenen Breccien und Konglomeraten in jeder
Hinsicht unterschieden und als eigenes altkristallines
Element abgetrennt werden muss. Eine Auffassung, die ich
schon vor vielen Jahren in meinen «Profilen durch die westlichen
Ostalpen» in HEI.M'S «Geologie der Schweiz» vertreten habe und
die erst neuerdings auch ESCHER wieder, nach einer durchaus mo-
dernen und minutiösen Detailuntersuchung der Gegend um Taspin
selber, als in jeder Beziehung notwendig bestätigt hat. Es sollte
daher die Bezeichnung «Taspinit» im Grunde genommen auf die
altkristallinen Gesteine dieses Zuges beschränkt bleiben und für
die effektiven Taspinitbreccien, -sandsteine und -konglomerate
eine andere Benennung gesucht werden. Man mag das Ganze als
«T a s p i n i t s e r i e» auffassen; diese Taspinitserie aber muss man
heute weiter aufteilen in den eigentlichen «Taspinit» als ein Glied
des kristallinen vortriadischen Grundgebirges und die groboroge-
nen Sedimente der eigentlichen «Taspinitbreccien», für welche am
besten wohl die eindeutigere Bezeichnung «Vizanbreccien» oder
«Vizanserie» gewählt würde. Auf solche Art würde die
Taspinitserie im Grunde genommen einfach zerfallen
in den altkristallinen Taspinit oder noch besser Taspinit-
gneiss, und die groborogene obermesozoische Vizanserie.

Die Verbandsverhältnisse dieser Vizanserie sind nun von
äusserstem Interesse. Nach den StudieH von ESCHER und eigenen

vierteIjahrsschrift cI. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 82, 1937.	 18



274	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1937

Beobachtungen älteren und jüngeren Datums stehen die Taspinit-
gneisse sowohl mit ihrem Liegenden wie ihrem Hang-
enden in annähernd normalem stratigraphischem
Kontakt. Die V i z a n s e r i e ihrerseits scheint sowohl mit dem üb er
ihr liegenden T a s p i n i t g n e i s s als auch mit den unter ihr fol-
genden Gesteinen der Marmorzone des Piz la Tschera in tr a n s
gressivem Verbande zu stehen. Tektonisch gehört aber
der Taspinitgneiss einem über der Vizanserie liegen-
den höheren tektonischen Elemente an, das wir vorder-
hand als T a s p i n s ch erb e bezeichnen und das seinerseits d a s
normale Liegende einer höheren Trias-Rhät-Liasserie
von ganz anderem Charakter als die Vizanserie bildet. Anderseits
muss die eigentliche Vizanserie, d. h. die «T a s p i n i t b r e c c i e»
des Ost-Schams, am Piz la Tschera das ha n g en d s t e Glied der
Marmorserie sein, die dort in mehreren Schuppen übereinander
und auf dem Roffnaporphyr liegt. Es scheint so ein engerer
Zusammenhang zwischen der eigentlichen Zone der M a r-
m o r e und jener der Vizanserie, d. h. den Taspinitbrec-
cien, zu bestehen, in dem Sinne, dass die Marmore, und wohl auch
tiefere Schichtglieder, beiden zunächst scheinbar so differenten
Serien zugehören, gewissermassen durchhalten würden von der
eigentlichen Zone der Marmore in die ihr am Piz la Tschera auf-
liegende höhere Zone der Vizanserie, dass aber dabei die jüngeren
Elemente von den unteren zu den oberen Schuppen einen recht
beträchtlichen Fazieswechsel durchmachten, indem die saluverarti-
gen Schiefer, Quarzite, Sandsteine und Breccien, die in den unteren
Schuppen auf der Marmorserie liegen, gegen Süden, d. h. bis in die
oberen Schuppen des Piz la Tschera hinein, in die groborogene
Fazies der Vizanbreccien übergingen. Wohl scheinen auf den ersten
Blick die beiden von mir nunmehr in die Kreide gestellten Serien
stark voneinander verschieden, es ist aber zu sagen, dass der im
ganzen Ost-Schams heute feststellbare S c h u p p e n b au dieser
Zone die Vorstellung eines recht allmählichen
F a z i e s ü b e r g a n g e s von den feiner orogenen Serien der un-
teren Schuppen, der eigentlichen Marmorzone, zu den groborogenen
Breccien und Konglomeraten der oberen Schuppen des Tschera,
d. h. den Vizanserien, sehr erleichtern hilft.

Es scheint mir somit heute zwischen der eigentlichen MEYER'-
sehen «Zone der Marmore» und der «Zone der Unteren Breccie»
desselben Autors — das wäre nunmehr die Serie mit der Taspinit-
breccie, unsere heutige «Vizanserie», — eine recht enge Beziehung
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zu bestehen. Die beiden Zonen gehören im Grunde einem
einzigen Faziesraume an, in welchem nur die Kreide
gegen Süden zu gröber-orogen wird. Diese Einheit nenne
ich die Zone des Piz la T s c h er a oder einfach die Tscherazone. Sie
zerfällt in eine Reihe von separaten Schuppen, wobei von den
tieferen gegen die höheren tektonischen Sonderelemente die Kreide
recht rasch auffallend groborogen wird und dabei den Charakter
der berühmten Taspinitbreccie, unserer nunmehrigen Vizanbreccie,
annimmt. Die Schichtreihe der Vizanserie ist bei dieser
Auffassung nur eine etwas südlichere Faziesentwick-
lung der Schichtreihe der «Zone der Marmore», und
die Schichtreihe der Tscherazone würde auf solche Art nunmehr
umfassen: eine dürftige Trias mit Rauhwacken, Dolomiten und
spärlichen Quartenschiefern, wenig Rhät, dürftigen und zudem
überhaupt noch unsicheren Lias, fraglichen Dogger, mächtige ober-
jurassische Marmore und Kreide, im Norden in feinorogener salu-
verschiefer- und sandsteinartiger, im Süden in groborogener «Vi-
zanbreccien»-Fazies.

Grundverschieden von dieser Tschera-Schichtfolge gestaltet
sich nun endlich jene der Weissberg-Gurschus-Kalkbergserie,
die in erster Linie durch das Auftreten einer recht vollständigen
und oft sehr mächtigen «pseudo-ostalpinen» Trias als durchaus eige-
nes Element charakterisiert ist; besonders bezeichnend sind die
anisischen und ladinischen Stufen in allen drei genannten Gebieten,
das Vorkommen von Diploporen- und Gyroporellendolomiten an
allen drei Orten, daneben das Auftreten von deutlichem Raibler
und Hauptdolomit — aber Quartenschiefer fehlt nicht völlig — von
fossilführendem Rhät vom Charakter des unterostalpinen am Ber-
ninapass etwa; der. Lias ist entwickelt in Form von Liasbreccien
und Liaskalken, auch Tafelkalken, ähnlich Typen aus der Errdecke,
und . Marmoren; darüber folgt, zum Teil ganz direkt, der Kreide-
flysch, ununterscheidbar von jenem des Arblatsch, Curvér und
Stätzerhorns. Besonders bemerkenswert ist endlich in dieser
Schichtfolge der oberen Schamserdecken die auffallende Verbrei-
tung von Gips, von der Thälifurka am Averser Weissberg über Sur-
crunas und Nasch bis hinaus nach Tiefencastel und Valmala, und
die stratigraphische Verknüpfung dieser Triaszüge mit dem eigent-
lichen Taspinitgneiss auf Alp Despin. Daneben ist innerhalb des
Curvérflysches auffallend die weite Verbreitung des Malms in der
Fazies des Hyänenmarmors, und zwar von Val Gronda und dem
hinteren Piz Mezz über den Curvér bis hinaus nach Tiefencastel.
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Diese zum Teil sehr wesentlichen Verschiedenheiten in
der Ausbildung der mesozoischen Schichtfolgen der
verschiedenen Schamserdecken zeigen mehr als viele
Worte, dass es sich in der Tat hier um sehr heterogen e
Elemente von ganz verschiedener tektonischer Her-
kunft handeln muss. Es ist daher besser uHd überhaupt not-
wendig, den Sammelbegriff der Schamserdecken als solchen heute
fallen zu lassen und die einzelnen Einheiten des alten
ZYNDEL'schen Schamsersystems als solche gesondert, nach
typischen Lokalitäten zu benennen. Solche Lokalbenennungen sind im
Vorhergehenden schon verschiedentlich gebraucht worden, wir
brauchen nur an dieselben anzuknüpfen und dieselben als nun-
mehr bindend für die weitere Nomenklatur zu erklären.

Auf solche Art warden die alten ZYNDEL-WILHELM'schen
S c h a m s e r de c k en über dem Beverinflysch von unten nach
oben nun zerfallen in:
1. die Geibhornserie
2. die Tseheraserie
3. die Kalkbergserie
4. die Basalschuppen des Arblatsch-Curvérflysches samt diesem
selber.

Jede dieser Serien zerfällt in mehrere Schuppen; im grossen
aber müssen unbedingt die eben angeführten Elemente als e i g en e
Einheiten einander gegenübergestellt und voneinander ge-
trennt werden.

Bei dieser neuen Gliederung der Schamserdecken fällt gegen-
über der letzten Untersuchungsepoche auf eine bedeutend weit-
gehendere Aufteilung des ganzen Schamser Schuppen-
systems. Die «Gelbhorndecke» WILHELM'S zerfällt nunmehr in zwei
voneinander prinzipiell gesonderte Haupteinheiten, die
Tschera- und die Gelbhornzone, die ihrerseits jeweilen zu meh-
reren Sonderschuppen zusammengestossen erscheinen, und auch
in der Kalkbergserie sind heute, genau wie von der Basis des
Arblatschflysches, eine ganze Anzahl von an sich recht bedeu-
tenden Schuppen bekannt. Das Problem der Einordnung
aller dieser Sonderelemente in das System der bünd-
nerischen Stammdecken ist aber damit nur um so
akuter geworden, da einerseits die primäre Flächen-
entwicklung aller dieser Schuppen nun viel zu gross
geworden ist für die Zuordnung aller dieser Elemente zu einer
einzigen Stammdecke, anderseits die Faziesverschieden-
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heiten und die sichtlich verschiedene tektonische
Höhenlage, etwa gegenüber der Surettastirn oder der Platta-
decke, auch ganz direkt auf eine Auflösung der alten Scham-
ser Einheit hin drängen. Aber auch für das Problem des
inneralpinen Flysches ist es in hohem Masse ent-
scheidend, ob diese Schamser Elemente nur einer oder aber
m e h r e r en penninischen Stammeinheiten zugehören. Im ersteren
Falle bliebe der Flysch auf die eine weit ausgedehnte Scham -
s e r e i n h e i t beschränkt; dann müsste die Frage nach dem s e p a-
raten Abschub dieser Flyschmassen längs einer tektoni-
schen Fuge bis hinaus ins Prättigau erneut geprüft werden und
ständen wir vor einer enormen Flyschbreite in einem und
demselben Deckenhorizont, in diesem Falle bestimmt nur
der hochpenninischen Einheit des Margnasystems. Im zweiten
Falle aber würden diese Flyschmassen auf m ehr e r e penninische
Stammeinheiten sich verteilen und wäre dem Verband des
Flysches mit denselben genauer nachzuspüren. Die Frag e
nach der Beheimatung der Schamser Elemente ist
daher nicht nur eine wichtige Lokalangelegenheit
Mittelbündens, sondern wird für das ganze Problem
der wirklichen Stellung des inneralpinen Flysches
von entscheidender Bedeutung.

Wir haben daher einmal die Deckenzugehörigkeit der
verschiedenen Schamser Elemente zu erkunden und
deren Einlogierung in die eine oder andere oder unter Umständen
verschiedene Stammdecken Bündens zu diskutieren.

Da wird es allerdings zunächst noch nötig sein, das Bild der
Schamserdecken auf den eben gewonnenen Grundlagen noch zu
erweitern. Wir müssen wissen, w a s im weiteren Umkreis des
Schams noch zu den einzelnen eben erkannten Einheiten gehört.
Erst dann vermögen wir uns ein Bild zu machen von der w i r k -
lichen Breitenentwicklung des von den alten Schamser-
decken eingenommenen Raumes.

Unsicher ist zunächst noch die F o r t s e t z u n g des A r e u e
-z u g e s , als eines sicheren Elementes der Splügenermulde, im Be-

reich der Splügener Kalkberge. Nach der Kartierung WILHELM'S
müsste die Basis des Beverinflysches Tiber den Nollaschiefern im
Raume von Splügen in die kalkigen Bündnerschiefer des Gugger-
nüll und damit in die Misoxermulde hineinziehen. Es scheint aber
daneben die Möglichkeit heute gegeben, besonders nach dem
«Ende» des Areuezuges im Raum der Burgruine Splügen und an-
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gesichts der verschiedenen Digitationen dieser Areuezone in jener
Gegend, dass die Basis des Beverinflysches in den Areue-
gneiss hineinliefe, ja es könnten sogar verschiedene
Schuppen des Areuezuges den Beverinflysch noch unter-
teilen. Der Areuezug bekäme auf solche Art seinen Flysch und
der Beverinflysch würde im Norden, d. h. zwischen Viamala und
Safierberg etwa, auf sicheren Elementen der M i s o x e r z o n e,
weiter südwärts aber auf solchen der S p l ü g e n e r m u l de trans-
gredieren.

Wichtig ist dann weiter vor allem die Ausdehnung der eigent-
lichen Gelbhornzone, unserer nunmehrigen Gelbhornserie.
Dieselbe ist sicher nachweisbar bis in die Splügenermulde, sie er-
reicht das Schams bei Clugin und verschwindet östlich desselben
oberhalb Reischen unter höheren Elementen. Die Fortsetzung die-
ser nördlichen stirnnahen Partien der Gelbhornzone dürfte im
Schyn zwischen Solis und Tiefencastel . wieder auftauchen, worauf
in erster Linie analoge Fazies und analoger Bau recht deutlich hin-
zuweisen scheinen, doch sind vielleicht gerade hier noch genauere
vergleicheHde Studien notwendig. Auch zu dieser Gelb h o r n-
serie scheiHt ein Flysch zu gehören, derjenige an der
Basis des Gipszuges von Tiefencastel, der auf Trias-Lias der Gelb-
hornzone transgrediert, und wohl auch ein Teil des B e v er iH 

-f l y s eh e s selber. Denn die Gelbhornserie scheint vielenorts, so
bei Reischen und am Südgrat des Beverin selber, direkt a n t i -
klinal in diesen Flysch hineinzustossen, doch sind auch
darüber weitere Studien Hoch erwünscht.

Von der Tscheraserie ist zu sagen, dass sie mindestens mit
den Vizanelementen im ganzen West-Schams die Kalkbergserie
unterlagert, dass sie aber im Ost-Schams sehr deutlich auf
dem R o f f n a p o r p hyr aufliegt. Nicht ganz direkt allerdings,
sondern vermittelst einer dünnen Schuppenzone; doch dürfte die-
selbe keine tiefgreifende Trennung von der eigentlichen
Surettastirn darstellen, so dass auf jeden Fall der Annahme, in der
Tscheraserie lägen Elemente der Surettastirn und ihrer nächsten
Nachbarschaft vor, nichts im Wege steht; wir kommen noch darauf
zurück.

Wichtig ist nun vor allem die Ausdehnung der Kalkberg-
serie im Ost-Schams und gegen Avers und Tiefen

-castel hin. Bestimmt müssen nach ihrer übereinstimmenden Fazies
Gurschus und Averser Weissberg samt dem Piz Alv mit
der Kalkbergzone des West-Schams identifiziert werden. Aber wäh-
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rend nun im West-Schams diese Kalkbergserie mit grosser Klar-
heit als höhere tektonische Einheit die Vizanserie der
Tscherazone überschiebt und dieselbe vielfach zu dünnen Lamel-
len auswalzt, scheint im Ost-Schams diese selbe Kai k b e r g

-s e r i e, am Gurschus und in der hintersten Val Nandrè, im Zuge
des Piz Alv, im Gegenteil klar unter die Tscherazone einzusinken.
Anderseits aber wird auch im Ost-Schams die Vizanserie
der Tscherazone von höheren Trias-Lias-Schuppen
überfahren, die in manchem, — es sei an die auch von WILHELM

direkt als Kalkbergserie betrachtete «Weissbergtrias» über den
Taspinitbreccien der Alp Bavugls erinnert, — B e z i e h u n g en zur
K a 1 k b e r g s e r i e aufweisen. Wohl scheinen auf den ersten Blick
die betreffenden Schuppen, es handelt sich um den Zug Taspin —
Plaun la Botta 	 Surcrunas — Alp Nova, nicht ohne weiteres ver-
gleichbar zu sein mit den mächtigen Paketen des Averser Weiss-
berges, des Gurschus oder gar der Splügener Kalkberge; es ist aber
daran zu erinnern, dass über weite Strecken diese Weissberg-
elemente selber ohne jeden Zweifel zu enorm dünnen Zügen
ausgewalzt worden sind, die sogar untereinander oft nur mehr
in ganz losem Zusammenhange stehen können. Der Averser Weiss-
berg selber bietet das schönste Beispiel dafür, was mit der strecken-
weise so mächtigen Kalkbergserie innert ganz kurzen Distanzen
passieren kann; es sei in dieser Richtung nur auf die gewaltigen
Auswalzungen dieser Weissbergserie am Starlerapass, oder im Süden
an jene der Bandfluh oder des Juferzuges hingewiesen; und aber-
mals ähnliches erkennen wir im Zuge des Piz Alv. Es liesse sich
so sehr wohl die Ansicht vertreten, dass auch die schmäch-
tigeren Trias-Rhät-Lias-Serien des oben genannten
Zuges von Taspin—Surcrunas zur Kalkbergserie ge-
hörten; eine solche Auffassung würde durch die tektonische
Lage dieses Zuges über der Vizanserie, die genau der tek-
tonischen Position der Splügener Kalkberge entspricht, und stellen-
weise sogar durch die F a z i e s desselben, auf das denkbar beste
gestützt. Neben der schon erwähnten Trias über den Taspinit-
breccien der Alp Bavugls ist in dieser Beziehung nur auf das Vor-
kommen bunter Dolomite im Hangenden des Taspinitgueisses bei
Taspin selber hinzuweisen, von dem E. ESCHER berichtet, und auf
die vielfach ganz direkte Ueberlagerung dieses Zuges durch den
untersten Teil des Curvérflysches, der sich ja auch in der C a l a n -
dari-Gruppe in analoger Position über der Kalkbergtrias einstellt.
Gerade dort aber erkennen wir gegenüber dem gewaltigen Schuppen-
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paket der Splügener Kalkberge ebenfalls eine grossartige Re 

-duktion der ganzen Kalkbergzone, so dass auf jeden Fall,
alles in allem genommen, die Vorstellung zumindest erlaubt und
wie mir scheint überhaupt gegeben ist, im besagten Zuge
von Taspin—Plaun la Botta—Surcrunas—Alp Nova ein
nach Norden verschlepptes Glied der Weissbergzone
des Avers und damit das östliche Äquivalent der Kalk-
bergzone zu sehen. Und wenn in diesem Zuge vielfach, aber
gar nicht etwa ausschliesslich, «verkehrte» Lagerung herrscht, in
dem Sinne, dass Trias auf Lias liegt, statt umgekehrt, so ist zu er-
innern an die Normalprofile von Taspin und Plaun la Botta und
anderseits an den Schuppenbau, den ja die Kalkberg- und die
Weissbergzone selber in der Rege l sogar auszeichnet. Man kann
daher heute ohne allzu grosse Schwierigkeiten diesen
Zug im Hangenden der Tscherazone des Ost-Schams
als ein Element der Kalkbergzone auffassen, womit
die generelle Übereinstimmung mit dein Bau des West-
Schams hergestellt ist. Dass im übrigen gerade dieser Zug,
von Nasch bis in die Val Nandrô, immer wieder in seinen höheren
Teilen auffallende Gipslinsen aufweist, die seit jeher mit jenen
hinter dem Averser Weissberg und von Tiefencastel verglichen und
verbunden wurden, sei hier nur noch ganz nebenbei bemerkt.

Gegen diese Auffassung einer an sich höheren tektonischen
Lage der Weissbergserie gegenüber der Tscherazone auch im Ost-
Schams — für das West-Schams steht eine solche ausser jeder Dis-
kussion — spricht heute eigentlich nur mehr die Position des
Gurschus. Dieselbe ist aber zur Zeit noch gar nicht genügend ab-
geklärt. Sicher ist nur, dass diese Gurschus-Serie, die in Anbetracht
ihrer Schichtfolge unbedingt als zur Kalkbergserie gehörig betrach-
tet werden muss, steil neben der Tscherazone in die Tiefe sinkt.
Diese Gurschus-Serie scheint damit ganz effektiv unter der Tschera-
zone zu liegen. Es sind hier aber vielleicht zwei Auswege möglich,
um diese Anomalie gegenüber der sonst beobachteten Deckenfolge
zu erklären. Einerseits könnte die abnorme Stellung des Gurschus
mit Querfaltung, die ja auch vom Averser Weissberg und vom Piz
Alv bekannt ist, und die auch östlich Plaun Neza im Tscherakamm
wahrscheinlich scheint, erklärt werden; anderseits ist hier aber
auch noch der grossen R üc kfaltungsphänomene im Bereich
der Roffnamasse zu gedenken, von welchen sehr wohl nicht nur
das mit der Roffnamasse gewissermassen autochthon verbundene
Surettamesozoikum, sondern auch die über demselben liegende
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S c h a m s e r Deckenfolge ergriffen worden sein kann. Es wäre
auf solche Art denkbar, dass die primär tiefere Serie, d. h. die
Tscherazone, infolge solcher Rückfaltungserscheinungen im Gebiete
des Gurschus, iH einem spitzen Keile gegeH Süden in ihre
H a n g e n d s e r i e, die Kalkberg-Gurschuszone, eingegriffen und
ein Stück derselben, eben den Gurschus und Teile des Schmorras-
grates, unter sich hineingebracht hätte. Damit könnte überein-
stimmen das spitze Auskeilen der Tschera-VizanserieH
südlich Alp Nova und das Vorkommen von Serpentin-
schürflingen Hicht nur an der Basis der südlichen Kalk-
b e r g z o n e zwischen Bandfluh, Saletschajoch und Piz Alv, sondern
auch in der Grenzzone zwischen Gurschus- und Tschera-
zone im Raume zwischen Gurschus und Alp Schmorras, und
schliesslich das merkwürdig tief unter dem Gurschus gelegene Vor-
kommen der Taspinitbreccien im Raume der Alp Albin. Es scheint
also die Anomalie, die in der Unterlagerung der Tscherazone
durch den Gurschus besteht, und die gegenüber allen sonstigen
Dokumenten eine Ausnahme von der Regel darstellt, dass die Weiss-
berg-Kalkbergserie die Tscherazone mit den Vizanbreccien über-
lagert, durch lokale Rückfaltungen, die überdies noch mit Quer-
falteneffekten sich kombinieren konnten, erklär bar zu sein.

Damit dürfte nun auch im Ost-Schams die Stellung der Kalk-
bergserie 'zur Tscherazone im Prinzip abgeklärt sein: die K al k-
bergzone überschiebt im Zuge Taspin—Plaun la Botta
—Surcrunas—Alp Nova die liegende Tscherazone mit
ihren Vizanbreccien, sie ist aber im Gebiete des Gurschus
durch lokale Verfaltung, R ü c k f alt u n g besonders, sekundär auch
unter dieselbe Tscherazone gebracht worden.

Von Interesse wird nun die Fortsetzung dieser Weiss-
b e r g z o n e des Ost-Schams gegen Norden, über das Ende der
Taspinitbreccien hinaus und hinüber in das Tal der Albula. Es ist
nichts anderes als die normale Basis des Curvérflysches, resp.
des Muttnerhornflysches; und auch da fällt, wie weiter im Süden,
in erster Linie die starke Beteiligung von T r i a s g i p s auf. Dieser
Gipszug, verfolgbar von Nasch über den Nordfuss des Muttner-
horns bis nach Tiefencastel und Valmala, muss als die generelle
weitere Fortsetzung der Weissberg- und damit der Kalkbergzone
betrachtet werden; er bildet auch bei Tiefencastel die
Basisserie des Hauptflyschzuges. Dabei istvonbesonderem
Interesse die Einschaltung einer obermesozoischen Zwischenzone
mit Marmoren und grünen vielfach hyänenmarmorartigen Schie-
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fern, der sogen. N i v a i g 1 s e r i e, zwischen Tiefencastelergips und
Prättigauflysch. Diese Nivaiglserie dürfte am ehesten etwa dem
Malm und der unteren Kreide entsprechen, sie erscheint im übrigen
in ähnlicher Ausbildung auch an der Basis des Beverinflysches und
sie ist auch uni Tiefencastel und Obervaz ohne weiteres als die
eigentliche Basis des Stätzerhornflysches zu betrachten. Sie lässt
sich dabei als l e t z t e r nördlicher Ausläufer der eigentlichen
W e i s s b e r g z o n e mit einzelnen ihrer Elemente noch bis über
0 b er v a z hinaus in die mittleren Gehänge der Stätzerhornkette
verfolgen und erscheint abermals in den Schuppen des Piz Curvér
und bis hinein nach Val Gronda.

Damit haben wir nun ein Bild über die gewaltige Glie-
derung des Schamsersystems und die Breitenausdehnung
der einzelnen Schamserelemente gewonnen. Die Kalkberg- oder
Weissbergserie ist heute nachgewiesen auf eine Breite von rund
3 0 k m, von Juf im Avers bis über Obervaz hinaus. Die Tschera-
zone kennen wir über mindestens 12 km Breite zwischen dem Rei-
schenbach und der hinteren Val Nandrè, die Gelbhornzone über
eine solche von gegen 10 k m zwischen dem Beverin-Südgrat und
dem Nordende der Splügenermulde, und durch diese selber aber-
mals auf rund weitere 5 km bis auf den Splügenpass. Dabei sind in
diesen Zahlen die überall ja so deutlich vorhandenen sekundä-
ren Verschuppungen dieser Serien gar nicht berticksich-
t i g t, so dass der primär von den Schamser Elementen einge-
nommene Raum sicher weit über die 60, wahrscheinlich sogar
bis weit über die 70--80 km hinausgeht. Diesen Schamser-
r a u m aber, sogar wenn nur mit rund 50 km primärer Breite berech-
Het — was sicher falsch und bestimmt viel zu bescheiden ist,
gerade im Hinblick auf die enormen Verschuppungen in der Gelb-
horn-, der Tschera-, der Weissberg- und der Val-Gronda-Zone —
in irgendeiner einzigen Stammeinheit Biindens unterzu-
bringen, ist absolut undenkbar, wenn man sich im Prinzip
auch vorzustellen vermöchte, dass durch spätere Bewegungen eine
ursprünglich einheitlich horizontierte Schamser Grossdecke in ver-
schiedene tektonische Niveaus versetzt worden wäre, dass also die
Lage der Gelbhornzone in der Splügenermulde unter Umständen
durch Einwicklung zustandegekommen wäre. Es ist aber ganz
a u s g e s c h l o s s en, alle diese Elemente in einem einzigen b ünd-
nerischen Stammelement unterzubringen, sei es nun die Tambo-,
die Suretta- oder die Margnadecke, die prinzipiell wohl alle für
eine solche Ableitung in Frage kommen könnten. Wollte man diese
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Schamser Elemente samt und sonders etwa aus der Splügenermulde
und damit aus dem Rücken der T am b o d e c k e herleiten, so er-
gäbe sich einmal eine weit über alles Beobachtbare hin-
ausgehende Länge dieser Splügenermulde und anderseits eine
ganz gewaltige Rückfaltung dieser «Tambo»-Elemente um die
hangende Surettastirn bis mindestens zurück nach Juf. Eine Kon-
struktion, die in gar keiner Weise den Tatsachen gerecht würde
und die sich auch mit der offensichtlichen Forts e t z u n g der
Weis s b er gz o n e am S e p t i m e r, wo die Diploporendolomite der-
selben wieder auftreten, im Hangenden des Malojakristallins, nicht
vertrüge. Ganz abgesehen davon, dass dann effektiv im ganzen
Ost-Schams, wie WILHELM ja vermutete, «verkehrte» Lagerung herr-
schen müsste, was unbedingt zur überwiegenden Hauptsache nicht
der Fall ist. Dazu kenn en wir aus der Splügenermulde endlich
die normale Sedimentbedeckung des Tambokristallins; es bleibt
somit für abgeschürfte Schamserelemente grösseren Umfanges gar
kein Raum disponibel, — von der Areue- und der Gelbhornzone abge-
sehen, die aus der Splügenermulde effektiv abgeleitet werden kön-
nen, -- und es müssten bei obiger Anschauung sämtliche Schamser-
decken aus einer an und für sich sicher hypothetischen N a r-
b e n z o n e weit hinter dem Südende der Splügenermulde, d. h. aus
dem Süden des Bergells abgeleitet werden.

Nicht viel besser steht es mit den Möglichkeiten einer Ableitung
der gesamten Schamserdecken aus dem Raume der Su-
r et t a d e c k e. Wohl fehlt der Stirnregion der Roffnamasse in weitem
Umfange eine vollständigere Sedimentbedeckung, indem meist nur
Trias dieselbe ummantelt und somit theoretisch vielleicht gewisse
höhere Sedimentserien der Surettastirn, d. h. Surettajura und Su-
rettakreide, irgendwohin, eben in den Raum der Schamserdecken
abgeschürft worden sein können; aber vom Piz Grisch an, d. h.
vom Südrand des Roffnafächers durch ganz Avers und Bergell
bis hinein ins Malenk ist der Suretta-Deckenkern s o r g f ä l t i g un d
mächtig ummantelt von . eigenem Mesozoikum, in klar
p i e m o n t e s i scher F a z i e s, d. h. mit Schistes lustrés und Ophio-
lithen; also einer Gesteinsgesellschaft, aus der nicht gut die fast
durchwegs neritischen Schamserserien abgeleitet werden können.
Dazu käme für die Herleitung der Weissbergserie im Avers aber-
mals nur eine mächtige Rückfaltung in Frage, die auf jeden
Fall die wirklich beobachteten Rückfaltungsphänomene zwischen
Ferrera und Madris um ein Vielfaches übertroffen haben müsste
und wiederum sich nicht vertrüge mit dem klar nordwärts drängen-



284	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1937

den Bau im Averser Weissberg und den Diploporendolomiten am Sep-
timer. Wohl ist der Bau des Roffnafächers ein sehr komplexer,
aber dass beispielsweise aus ihm all ein die Gesamtheit der
Schamserdecken oder auch nur die Tschera- und die Weissberg-
zone abgeleitet werden könnten, ist ganz ausgeschlossen. Es müsste
ja dann die Trias, die in der Weissberg- und besonders der Kalk-
bergzone so mächtig vertreten ist, ebenfalls aus diesem Roffna-
fächer, d. h. dessen heutigen Teilmulden stammen und dort deshalb
nunmehr f eh 1 en; es ist aber gerade im Gegenteil dieser Roffna-
fächer durch zum Teil auffallend mächtige Trias charakteri-
siert. Dazu kommt noch die auffallende Verschiedenheit in der
Ausbildung zwischen der Roffna- und Weissberg/Kalkbergtrias; denn
nirgends bisher sind in der ersteren die Diploporendolomite oder der
bunte Muschelkalk der Weissbergzone gefunden worden. Das Bild
des Roffnafächers würde übrigens ein geradezu phantastisches,
wenn aus ihm gleicherweise die nördlichen Schamserdecken
und die Weis sb e r g z o n e des Avers herausgepresst worden
wären, und gleichzeitig blieben endlich auch die gewaltigen F a z i e s-
unterschiede zwischen Gelbhorn-, Tschera- und Kalkbergzone, die
heute nur zu offensichtlich sind, bei einer Herleitung aus dem in
seiner Grössenordnung nunmehr gut fassbaren aber immerhin recht
bescheidenen Raum des Roffnafächers unerklärt. Und dabei
käme überhaupt nur der Nordteil desselben, bis in die Mulde von
Ausser-Ferrera, für eine Herleitung von Schamserelementen in Be-
tracht, da die südlicheren Partien dieses Fächers, schon vom Piz
Grisch an, deutlich eine wesentlich andere Fazies des Mesozoikums,
vor allem Bündnerschiefer in mächtiger Ausbildung aufweisen. Es
kann somit in gar keiner Weise daran gedacht werden,
etwa die Gesamtheit der Schamserdecken, im besonderen
aber die Weissbergzone aus der Surettastirn abzulei-
t en, wozu eine flüchtige Betrachtung der beidseitigen Marmor-
serien vielleicht zunächst verführen möchte.

Ähnlich steht es schliesslich mit der A b 1 e i t u n g der ge-
s amten S c h a m s e r d e c k en aus dem nächsthöheren Niveau,
als welches auch heute, nach Jahren sorgfältiger Untersuchungen
in Südbünden, nur das Margnasystem, wenn auch in mächtig
erweitertem Ausmass, in Frage steht. Wohl finden sich in diesem
Margnasystem, besonders an dessen Basis im Malenk, recht aus-
gedehnte Marmorserien, die wir mit solchen aus den Schamser-
decken vergleichen können; wohl findet sich in diesem Margna-
system eine Trias, die weitgehend an jene pseudo-ostalpine Aus-
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bildung der Weissbergtrias der oberen Schamserdecken erinnert
und kennen wir jurassische Breccien von der Art mancher Scham-
serbreccien samt den liasischen Tafelkalken seit Jahren nun auch
aus dem OberengadiH. Aber anderseits ist es vollständig
ausgeschlossen, im heute gut bekannten Raum des
Margnasystems Platz für die Gesamtheit der Scham-
serdecken, d. h. Platz für einen primär um die 80 km
breiteH Sedimentationsraum zu finden. Wohl ist der
innere Bau des Margnasystems ausserordentlich kompliziert und
sind dessen internen SedimeHtzüge oft weitgehend reduziert und
ausgewalzt, so dass aus solchen Zügen prinzipiell etwa ein Schamser-
element herausgeschürft worden sein könnte, jedoch sicher nie -
mals die Gesamtheit des Schamsersystems; aber umge-
kehrt zeigte gerade die Untersuchung der internen Tektonik der
Margnadecke immer mehr, dass auch in diesem Raum die
primäre Sedimenthülle des kristallinen Grundgebirges
fast überall noch bis in den Lias hinauf doch vorhanden
i s t , dieselbe also im allgemeinen nicht irgendwie in ein Scham-
serelement abgeschürft worden sein kann. Dabei ist weiter zu be-
achten, dass von den internen Sedimentzügen des Margnasystems
nur ein beschränkter Teil für eine Ableitung der
Schamserdecken zur Verfügung steht, weil ein grosser Teil dieser
Margnazüge nicht u n metamorphes Schamsermesozoikum, sondern
Schistes lustrés und sogar noch Ophiolithe führt; —
es sei nur an die Züge des Fex, vor allem an jenen von Marmoré
erinnert, der bis in die Wurzelzone hinab als solcher nachweisbar
bleibt und somit sicher nicht für eine Beheimatung irgendwelcher
Schamserelemente in Frage kommt. Die Heimat der gesamten
Schamserdecken aber n o c h h ö h e r oben im südbündnerischen
Deckengebäude zu suchen, darf wohl als völlig verfehltes Unter-
fangen bezeichnet werden, sehen wir doch deutlich das nächst-
höhere Stammelement der Berninagruppe, d. h. die S e 11 a d e c k e,
die direkte Basis der P l a t t a- O p h i o l i t h e unter dem Piz
Corvatsch bilden.

Die Frage nach der Einwurzelung der Schamser-
decken bleibt so ein unlösbares Problem, wenn wir uns
nicht entschliessen wollen, diese Schamserdecken als Abkömm-
linge verschiedener sildbündnerischer Stammeinheiten zu
betrachten. Zu den Zeiten ZYNDEL's schien eine solche Aufteilung
undenkbar; glaubte doch ZYNDEL noch rasche Übergänge zwischen
den einzelnen Faziestypen der <<Schamser» -Trias beobachten zu
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können, und schien effektiv irgendwelche Einwurzelung des Scham-
sersystems in verschiedene Stammeinheiten, vor allem in der
Tambo- und in der Surettadecke hoffnungslos. Heute aber haben
wir durch eine verfeinerte Analyse darlegen können, dass inner-
halb des Komplexes der Schamserdecken mindestens drei von-
einander selbständige Zonen mit untereinander verschie-
dener F a z i e s sich deutlich trennen lassen; es scheint daher hier
der Ausweg offen zu liegen, auf dem wir zu einem Verständnis
des Schamsersystems und damit zu einer wahrscheinlichen Vor-
stellung über die Herkunft der einzelnen Schamserelemente
kommen können.

Der Weg ist einfacher als es zunächst den Anschein hat. Zu-
nächst haben wir gesehen, dass die Gelbhornzone einerseits in die
Splügenermulde direkt hineinzieht und anderseits weitgehende fa-
zielle Beziehungen auch zur Areuezone aufweist. Dazu ist diese
Gelbhornzone, im Gegensatz zu der von WILHELM erst vor kurzem
noch vertretenen Anschauung, nirgends mit genügender Sicherheit
als solche noch im Hangenden der Surettastirn erkennbar. S i e
bleibt, von Spltigen über das Schams bis hinaus nach
Reisehen, immer deutlich unter und vor der Roffna-
masse. Eine Einwurzelung der Gelbhornzone in der
Splügenermulde, unmittelbar südlich angeschlossen an
den Are u e z u g, der auch bei Splügen noch die Gelbhornzone
unterlagert, ist damit klar dokumentiert.

Schon etwas schwieriger gestaltet sich die Einreihung der
Tscherazone mit den in vielem so merkwürdigen Breccienfolgen
der Vizanserie und den mächtigen Marmoren. Im grossen ganzen
handelt es sich hier um eine sehr lückenhafte Schichtfolge, deren
primäre Lage an der Stirnschwelle einer alpinen Decke recht plau-
sibel erschiene. Als solche Stirnschwelle käme heute für die Heimat
der Tscherazone nur die alte Sur e t t a- S t i r n z o n e in Frage,
und wir haben daher zu prüfen, inwieweit diese Anschauung mit
den Beobachtungsgrundlagen übereinstimmt. Da aber zeigt sich
folgendes:

Dürftige Trias, fraglicher, auf jeden Fall spärlicher Lias, un-
sicherer Dogger, dafür mächtige oberjurassische Marmore, trans-
gressiv überlagert von groborogenen Kreidebreccien und Kreide-
flysch; das ist eine Schichtfolge, die im grossen ausser der dürftigen
Trias sehr weitgehend an die Verhältnisse im westalpinen
Briançonnais gemahnt, in dessen genauer Fortsetzung
nach unserer im Vorigen neu dargelegten tektonischen Auffassung
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die Sur e t t a s t i r n heute liegt. Der Fächer des Briançonnais ist
der Fächer von Ferrera, wir dürften daher in ihm am ehesten
noch Anklänge an das eigentliche Briançonnais der
Westalpen vermuten. In der Tat ist die fazielle Übereinstimmung,
in Anbetracht der grossen Entfernung vom klassischen Briançon-
nais der Westalpen, noch eine relativ s eh r gut e. Die lücken-
hafte Gesamtentwicklung, die oberjurassischen Marmore, die der
Brèche de la _ Magdeleine im Briançonnais weitgehend analoge Vi-
zanbreccie, das Fehlen von Schistes lustrés und Ophiolithen, das
alles weist Briançonnais-Charakter auf. Daneben scheint auch der
Verband zwischen Roffnaporphyr und Tscherazone
nicht dermassen stark gelockert, so dass man sich sehr
wohl vorstellen könnte, es liege in derselben der wohl frontal
etwas abgeschürfte Sedimentmantel der vorderen Teile
des R o f f n a f ä c h e r s vor. Dazu weisen auch die relativ nahen
faziellen Beziehungen zwischen südlicher Gelbhornserie und den
Vizanserien in den Splügener Kalkbergen auf eine fast unmittelbar
an den südlichen Gelbhornraum angeschlossene Heimat der
Tscherazone. Man vermag sich ganz gut vorzustellen, dass die ju-
rassische F a z i e s dieser Tscherazone südwärts allmählich
durch seitlichen Übergang in die Schistes-lustrés-Fazies
des Avers überzugehen vermöchte und nur die groborogene Brec-
cienserie erscheint in dieser Vorstellung als ein gewisser Fremd-
körper. Aber sowohl Trias wie Rhät-Lias als auch der spärliche
«Dogger» und sogar der Malm können seitlich sehr wohl an ein
Schistes-lustrés-Faziesgebiet anschliessen, und es wird in dieser
Beziehung nach vermittelnden Übergängen, die übrigens teilweise
heute schon bekannt sind, noch weiter zu suchen sein. Ich könnte
mir beispielsweise heute in dieser Richtung sehr wohl vorstellen,
dass die das Schistes-lustrés-Gebiet des Avers am P i z z o T u r b a
krönenden «hellen Kalke» fraglichen Alters, als die ich auf meiner
Bergellerkarte die «Trias» des Turbazahns bezeichnete, in Wirk-
lichkeit dem O bHe r j u r a zugehörten und ein südliches A q u i-
valent der Schamsermarmore bildeten, so dass der Malm
damit noch weit in das Schistes-lustrés-Gebiet des Avers hinein-
reichen würde. Eine Vorstellung, die nach meinen neuen Funden
in der B e v er in s er i e, von denen später noch die Rede sein
wird, nur noch plausibler wird. Im übrigen erweist sich die postu-
lierte Üb er g an g s z o n e zwischen einer Tschera-artigen Suretta-
Stirnfazies und dem Schistes-lustrés-Gebiet des Avers bei weitem
nicht so schmal, wie es nach einer geologischen Karte zunächst fast



288	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1937

scheinen möchte; wird doch die ganze Roffnamasse, auf deren
Rücken sich der fragliche Übergang vollziehen müsste, durch sehr
tiefgreifende Muldenzüge zerlappt, nach deren Ausglättung die in
Betracht fallende Übergangszone ganz bedeutend breiter erscheint.
Dazu fehlt in allen diesen Roffnafächermulden, bis hinein nach
Inner-Ferrera alles sicher Jüngere als Trias; es kann daher
über der Trias dieser Züge sehr wohl die Tschera-
fazies des Jura gelegen haben, und die an der Basis der
Tscherazone auftretenden kümmerlichen Triasreste von Rauh-
wacken, Dolomiten und Quartenschiefern gehörten eigentlich pri-
mär ins Hangende der mächtigen Roffna- resp. Ferreratrias, von
der sie mitsamt dem ganzen Jura abgeschert worden wären; womit
die Analogien dieser «primären» Tschera-Schichtfolge mit dem
B r i a n ç o n n a i s noch wesentlich verbessert würden. Was weiter
erfreulich ist. Noch grösser wird der für die Herleitung der Tschera-
zone verfügbare Raum, wenn wir die Schuppen von Roffnaporphyr
unter dem Gurschus, nordwestlich Alp Moos, ins Auge fassen. Der
südliche Teil der Tscherazone hinter Alp Nova in Val Nandrô
könnte sehr wohl anschliessen an die Bündnerschiefer hinter dem
Piz Grisch, und diese ihrerseits könnten unter Umständen — das
wäre auf diese Gesichtspunkte hin noch genauer nachzuprüfen —
gegenüber ihrer Triasunterlage recht beträchtlich v e r s c h oben
sein; worauf vor allem die vielen Triasschuppen östlich des Piz
Grisch hinzudeuten scheinen. Bestimmt aber ist nicht der Gurschus
die Sedimentdecke des Roffnafächers und bleibt die Möglichkeit
einer Herleitung der Tscherazone aus dem Raum nördlich der
Bündnerschiefer des Avers infolge jeglichen Fehlens einer
Bündnerschieferzone im Norden der Alp Moos gewahrt.
Und an der Basis des Piz la Tschera eine tiefgründige Grenzfläche
zwischen einer spärlichen Roffnatrias und einer Tscheraschuppe
aus dem Margnaraum zu legen und das ganze Suretta-Mesozoikum,
dessen enorme Mächtigkeit ja im Avers so gewaltig in die Augen
springt, hier beinahe auf Null zu reduzieren, nur aus innerem Wi-
derstand gegen die Möglichkeit einer Surettanatur der Tscherazone,
halte ich für völlig verfehlt und in höchstem Grade un wahr-
scheinlich; gehen doch einerseits die Liaskalke, kaum unter-
scheidbar von denen der Tscherazone, bis fast hinab auf die basale
Rauhwacke über dem Roffnaporphyr, die im übrigen ihrerseits in
durchaus gleicher Ausbildung ja auch höher oben, an der Basis
der sicheren Tscherazone und auch bei Ausser-Ferrera wieder-
kehrt, und müssen wir doch schliesslich ohnehin, gleichgültig, ob
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wir die Tscherazone hieherstellen wollen oder nicht, z w is c h e n
dem geosynklinalen Mesozoikum des SurettartickeHs
im Avers und den geantiklinalen SerieH der Sptigener-
m u l de und der G e l b h o r n z o n e naturnotwendigerweise irgeHd-
eine Übergangszone haben, als die faziell die Tscherazone
recht gut passt. Auf die eigeHartige Stellung der Vizan-
breccien haben wir später zurückzukommen; es sei Hur noch er-
innert an die immer vertretene Auffassung der früheren Geologen,
dass Bänder von Roffnagesteinen zwischen die Zone der Marmore
und jene der «Unteren Breccie> sich einschalten, eine Auffassung,
die auf jeden Fall heute sorgfältig nachzuprüfen sein wird.

So wird es schliesslich fast zur Gewissheit, dass die Serie n
der Tscherazone der Schamserdecken weitaus am
ehesten in deH vorderen Teilen des Ferrerafächers
der Surettadecke zu beheimaten sind, und damit würde
auch übereinstimmeH die Tatsache, dass s i c h er e Zeugen dieser
Marmor- und Breccienserien südlich V a l N a n d r ô bisher noch
nie gefundeH werden konnten. Es darf so auf jeden Fall heute
als weitgehend begründet aHgesehen werden, dass die T s c h er a
fazies die eigeHtliche Stirnfazies der Surettadecke
darstellt, und dass die Tscherazone als Ganzes vorn Roffna-
porphyr nur relativ wenig abgeschürft worden ist. Der
vordere Teil der Roffnamasse darf so mit grosser Bestimmt-
heit als die Heimat der Tscherazone betrachtet werden.

Es bleibt die Frage der Herleitung der Weissberg- und Kalk-
bergserie. Das ist im Grunde genommen die mächtigste aller
Schamserdecken, ist sie doch als solche, mit vielen Detailkompli-
kationen, nachweisbar vom hintersten Avers bis hinaus an die Nord-
front der Splügener. Kalkberge und nach Tiefencastel und Obervaz.
Wohl ist diese Zone stellenweise gewaltig zerrissen, zu einzelnen
grossen Linsen oft weit auseinandergezogen; aber diese Linsen zei-
gen dafür einen grossartigen Schuppenbau, der oft sogar noch in
den dünn ausgewalzten Zwischengebieten zwischen den einzelnen
Linsen sich feststellen lässt, so dass auf jeden Fall die primäre
Breite dieser Weissberg-Kalkbergserien eine ganz beträchtlich
grössere als die heute von ihr eingenommene von rund 30 km gewe-
sen sein muss.

Woher kommt diese Serie? Eine Herleitung von der Splügener-
mulde oder aus dem Stirngebiet der Surettadecke ist heute absolut
ausgeschlossen, aus schon genannten Gründen. Desgleichen dürfen
wir eine Herkunft aus südlicheren Gebieten der Surettadecke,
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etwa aus dem Raume des Bergells oder des Malenk heute als ganz
unmöglich bezeichnen. Sowohl aus faziellen wie auch aus tektoni-
schen Gründen. Wohl kennen wir von jenseits des Bergells seit
vielen Jahren nun schon gewaltig eindrucksvolle Marmorserien,
von der C i m a d i V a z z e d a besonders, die an und für sich unter
Umständen mit jenen des Averser Weissberges etwa vergleichbar
wären. Aber diese Marmorserien liegen samt und sonders unter
der Zone Avers-Malenco; sie bilden das normale Liegende der-
selben und gehören zweifelsfrei zur normalen Surettatrias, wenn
auch zu einer etwas höheren Abspaltung der Suretta-Gesamtdecke.
Die Zone des Averser Weissberges und der Splügener Kalkberge
aber liegt ebenso zweifelsfrei au f den Bündnerschiefern der Zone
Avers-Malenco; sie muss daher mindestens aus dem D ach der
Malencoserpentine, d. h. eben mindestens aus der M a r g n a d e c k e
abgeleitet werden.

Entscheidend für die Einordnung dieser mächtigsten Schamser-
serie wird in erster Linie das S e p t i m e r g e b i e t zwischen Juf
und dem Piz Lunghin, in zweiter Linie die A u f l ö s u n g der
Oberengadiner Schuppenzone zwischen Silsersee und
h i n t er e m Fe x. Aber gerade da liegen heute ausserordentlich
komplizierte Strukturen vor, die zur Zeit erst mit Vorbehalt mitein-
ander in Beziehung gebracht werden können. Es sei jedoch ver-
sucht, auch hier einmal neue Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen,
deren vollständige Überprüfung allerdings erst nach Abschluss
aller Detailstudien in Südbünden möglich sein wird.

Nach meinen Aufnahmen im Gebiet der Averser Karte liegen
in der Platta-Scalottagruppe übereinander und auf dem Arblatsch-
flysch, den Valgronda-Schuppen und der Weissbergzone eine bunte
Reihe meist ophiolithführender Schupp en der P l a t t a d e c k e,
unterteilt durch den Span der Mazzerseeschuppe. Es sind dies, von
unten nach oben: die Berclaschuppe, die Plattaschuppe, die Mar-
melserschuppe; der Mazzerseespan; die Stallerbergschuppe und
die Fallerfurkaschuppe. Darüber folgt die Oberhalbsteiner Schie-
ferzone meiner Albula-Sgrischùs-Decke als tiefstes Glied der Au-
striden, darüber als mächtiger Traîneau die Errdecke.

In V a 1 M a r o z legt sich über die obersten Schistes lustrés-
Massen der Zone Avers-Malenk die Ophiolithschuppe des Piz Ma-
roz, darüber folgen mit vielen Digitationen die M a 1 o j a g n e i s s-
k e r n e der M a r g n a d e c k e, gekrönt von den Ophiolithschup-
pen des Piz Lunghin, der gleichen Oberhalbsteiner Schieferzone
an der Motta da Sett, und der Errdecke am Piz Grevasalvas. Wo



Jahrg. 82.	 RUDOLF STAUB. Gedanken zum Bau der Westalpen. 	 291

liegen nun in diesem Septimerprofil die Äquivalente
der Weissbergzone, des Arblatschflysches und wo der merk-
würdige Zug der Ma z z e r s e e s c h u p p e n? Das wird fürs erste
das entscheidende sein.

Nach den bestehenden Aufnahmen in der Furche des Septi-
mers selber, wo aber leider die zusammenhängenden Aufschlüsse
nur allzu spärlich, dafür die Laminationen ausserordentliche sind,
bestehen zwei Möglichkeiten einer südlichen Fortsetzung der
Weissbergzone. Entweder erreicht dieselbe, wie seinerzeit ange-
nommen, sozusagen völlig ausgewalzt über den P i z z o Tu r b a,
dessen Zahn aber heute eine etwas andere Lösung/ erlaubt als vor
20 Jahren, d. h. u n t er den Ophiolithen der Forcellina durch, die
wilden Trias-Kristallinschuppen westlich des Septimers,
wo erneut Diploporendolomite und Marmore analog denen des
Weissberges vorkommen; oder aber diese Weissbergzone zieht von
Juf an südwärts in den Kristallin-Trias-Liaszug von Sopra igl
C a n t- C u r t a l t a, und erreicht die Septimerschuppen erst auf
dem Umweg Tiber den Pian Canfér, wobei die Ophiolithschuppen
der Forcellina in das Liegende der Weissbergzone zu liegen
kämen. Ich halte diese letztere Lösung seit vielen Jahren schon
für die richtigere, sie findet sich beispielsweise vertreten in mei-
nem geologischen Profil für einen Septimertunnel. Einmal lässt die
Fazies dieses Sopra igl Cantzuges diese Anschauung ohne Schwie-
rigkeiten zu, und dann sind auch die Ophiolithschuppen der Forcel-
lina von den einst damit parallelisierten Plattaschuppen sehr deut-
lich durch das Fehlen der für die letzteren so typischen Radio-
larite faziell verschieden.

Vom Septimer an bestehen nun abermals verschiedene Mög-
lichkeiten. Die Weissbergzone kann einerseits, an der Basis der
Lunghin-ophiolithe, in die frontalen Digitationen des Malojalappens,
vor allem etwa in den C r e p b l a n c einmünden, aus welchem,
in ähnlicher Weise wie am Averser Weissberg, Kalkmarmore «in
der Trias» bekannt sind, oder diese Weissbergzone kann durch die
Triasmulden des Piz Lunghin und der Motta radonda in Verbin-
dung kommen mit dem Zuge der Motta da B l a u n c a, aus welchem
Zuge CORNELIUS rötliche Dolomite und sogar Crinoidendolomite,
meiner Ansicht nach von der Tracht des Averser Weiss-
b e r g e s erwähnt. Endlich steht auch der Annahme nichts im Wege,
dass die Septimerschuppen der Weissbergzone über den basalen
Ophiolithen des Piz del Sass an der Basis der Lunghin-Gipfel-
schuppe oder sogar nördlich davon die höheren Teile der
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Sehuppenzone am Silsersee erreichen, vor allem den Triasblock
des Crap d a Chüern bei Plana da Lej. Dort, am Silsersee, folgt
auf dem Dolomitklotz des Crap da Chüern und seinen Lias-
breccien in höchst komplexem Bau die 0 b er eng a d i n er Platt a-
de c k e, bezeichnenderweise aber auch hier mit einer ganz
klaren Oberhalbsteiner Gliederung: tiefere Bündnerschie-
fer-Prasinitschuppen mit fraglichen Radiolariten, Serpentinschuppe;
darüber Kristallinzug; darüber Gabbro-Prasinitschuppe von Greva-
salvas, allerdings schon mit reichlichem Serpentin, und endlich
oberste Serpentinschuppen an der Basis der Schieferzone, darüber
die Errdecke. Genau die selbe Grossgliederung wie jenseits des
Septimers.

Es liegt nun sehr nahe, die unter dem zentralen Haupt-
kristallinzug, gemeint ist jener mit den «Riebeckit»schiefern, gele-
genen Ophiolithschuppen von Plaun da Lej mit den P l a t t a- und
Marmels e r schuppen des Oberhalbsteins zu vergleichen, den
Kristallinzug selber mit dem Span der Mazzerseen, die
Gabbro-Prasinitschuppe von Grevasalvas mit der durchaus gleich-
artigen des St all er b e r g es, — der Gabbro von Grevasalvas
läge dann, wie schon auf der tektonischen Karte zum Septimer-
tunnel-Profil dargestellt, in derselben tektonischen Einheit wie
jener altberühmte von Marmels, — uHd die hangenden serpentin-
reicheren Elemente mit dem Zug der F all e r f u r k a schuppe n
der Scalottagruppe. Diese Übereinstimmung scheint auf
jeden Fall eine sehr gute, wenn wir uns den Grad der
Komplikation und vor allem auch die Intensltät der Auswalzungen
vor Augen halten; sie ist sogar direkt auffallend. Wenn aber
diese Kombination der Oberhalbsteiner- mit den Silserseeprofilen
der Plattadecke zutrifft, was angesichts der wirklich weitgehenden
Analogien als sehr wahrscheinlich gelten kann, so würde
die Triasschuppe des Crap da Chüern mit ihren Lias-
breccien am ehesten und zwanglos der Weissberg-
zone des Avers, d. h. natürlich südlichen Teilen derselben, und
damit unserem grössten Schamserelemente entsprechen.
Die Serpentine, die unter dieser Schuppe des Crap da Chüern
liegen, entsprächen dann in ihrer tektonischen Stellung jenen der
F o r c e l l i n a s c h u p p en, die gleichfalls nunmehr eher ins Lie-
gende der Weissbergzone zu liegen kommen und deren äusserste
Ausläufer in geringen Schubfetzen die Basis der Weissbergzone
auch weiterhin, an der Bandfluh, am Piz Alv und sogar noch am
Piz Gurschus und in den Splügener Kalkbergen begleiten. Die
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Übereinstimmung aller dieser Zusammenhänge ist auf jeden Fall
eine sehr bemerkenswerte.

Vom Silsersee führt nun eine heute ziemlich eindeutige Paral-
lelisierung der beidseitigen Schuppenelemente die Fortsetzung
unserer Weissbergzone des Crap da Chüern hinein ins Fexer
Schuppenwerk, und zwar ziemlich geradenwegs in die Trias-
platte des Piz Tremoggia hinein, die ja auch faziell in so
vielem ganz direkt an Weissbergverhältnisse erinnert. Auf jeden
Fall ist diese Tremoggiatrias im ganzen Fexer Schuppenwerk die
einzige, die an ihrer Basis stellenweise noch verschleppte
Ophiolithreste, und zwar Serpentine führt, wie jenseits des Silser-
sees die Schuppe des Crap da Chüern. Wir können daher nicht
nur die beidseitigen Triaslamellen miteinander in Beziehung setzen,
sondern dürfen auch die Serpentine von M a r m o r é an der
Basis des Tremoggiazuges mit jenen der F o r c e l l i n a z o n e und
den ophiolithischen Basissplittern unter der Weiss-
bergzone des Avers und Schams in Verbindung bringen.
Nicht zu vergessen wären endlich noch die Liasbreccien, die beid-
seits des Silsersees die unserer Auffassung nach gleiche Tremog-
giatrias krönen und die abermals auch nahe fazielle Beziehungen
zu den Liasbreccien des Weissberges zeigen. Es wird somit
heute recht wahrscheinlich, dass schliesslich die
Weissbergzone und damit natürlich auch die Zone
der Spliigener Kalkberge in die nördliche Fortset-
zung der Tremoggiaplatte einmündet, d. h. ganz direkt
in das Liegende der Selladecke, die ihrerseits ja mit jeder
Sicherheit die Basis der Platta-ophiolithe bildet.

Es scheint damit die Möglichkeit gegeben, die
ganze Weissbergzone nicht bloss in die eigentliche
Margnadecke, sondern sogar in das hangendste Glied
derselben, unmittelbar an der Basis der Selladecke,
einlogieren zu können, d. h. recht nahe beim unter-
ostalpinen Raum. Das würde nun ganz ausgezeichnet auch
übereinstimmen mit der wirklich p s e u d o-ostalpinen F a z i e s
der Trias dieser oberen Schamserelemente; dieselbe wäre von
der wirklich ostalpinen Entwicklung im Rücken der Errdecke nur
mehr durch eine recht schmale Schwellenzone ge-
trennt, auf welcher die kümmerlichere Triasentwicklung der
Platta- und der Sella-, sowie der nördlichen Errdecke zur Ablage-
rung gekommen wäre. Die pseudo-ostalpine Trias der
Weissbergzone der Schamserdecken und die unter®
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ostalpine Trias der Errdecke wären symmetrisch
beidseits der gleichen Schwellenzone zum Absatz
gelangt, und in diese selbe Schwellenzone käme schliesslich
auch am ehesten die in vielem so merkwürdige F a l k n i s t r i a s
zu liegen, die ihrerseits engere Beziehungen aufweist zu der Trias-
entwicklung in den obersten Schamserelementen, d. h. jener der
Valgronda-schuppen, und sogar noch zu der Quartenschiefer-
entwicklung der Weissbergtrlas. Die Ähnlichkeit der T as p i n i t -
gneisse mit gewissen Granitmyloniten vom Typus Cor-
v a t s c h fände auf solche Art eine gute Begründung, indem bei
dieser Auffassung der Taspinit als normales Liegendes der Weiss-
bergtrias primär nicht sehr weit vom unterostalpinen Err-raum
gelegen hätte, und endlich würde die V o r t i e f e n b i l d u n g des
Schamser Flysches, dem die Ophiolithe fehlen, an der
Front der vorwandernden Austridenstirn, d.h. in erster
Linie der nordwärtsdrängenden F a l k n i s s c h w e l l e recht wohl
verständlich. Die Ophiolithe der bisherigen Plattadecke würden
sich verteilen auf einen Zug, der von der Forcellina bis hinein
nach Marmoré in die Basis der Tremoggiaplatte und damit in die
eigentliche M a r g n a d e c k e hineinlaufen würde und eine Haupt-
masse, die von der heutigen «Stirn» und voIn Dach der Sella-
decke aus nordwärts verfrachtet worden wäre. Zwischen
diese beiden Ophiolithllezirke, jenen der Margna und
jenen der Sella, schöbe sich ein altes Geantiklinal-
gebiet, eben das des heutigen Tremoggia-Weissberg-
S c h a m s e r h a u p t z u g e s, und diese ophiolithfreie und zum Teil
ganz h o c h n e r i t i s c h e Zone erschiene auf solche Art gewisser-
massen als alter, später überfahrener primärer Kopf-
teil, als embryonale Stirnanlage der Selladeeke. Die Sella-
decke hätte dann ihr Stirnschwellenmaterial abge-
geben in die Weissbergzone der Schamserdecken, ihr
Rückenmaterial aber in die eigentliche Plattadecke. Die
faziellen Beziehungen zwischen Weissbergzone und dem Zuge des
Crep blanc und der Motta radonda könnten demgegenüber am
ehesten als erste schüchterne Vorläufer der pseudo-ostalpinen
Entwicklung der Kalkbergzone gedeutet werden; denn diese selber
liegt nach einer Reihe von schönen Analogien tektonischer und
stratigraphischer Natur erst am Crap da Chüern, und es besteht
keine rechte Möglichkeit, etwa grössere Teile der Platta-Ophiolithe,
deren tiefere Schuppen im besonderen — man denke an den Piz
Platta selber — aus dem an sich ganz beträchtlichen Raum des
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Margna-Muldenkeiles oder der tieferen Fexer Schuppenzone abzu-
leiten. Die beste Möglichkeit einer Einlogierung der
Weissbergzone liegt heute im Tremoggiazug und dieser
stellt gegenüber den ophiolithführenden Schistes lustrés von Mar-
moré bestimmt eine neue fazielle und tektonische Einheit dar.

Schwierig bleibt allerdings die Ableitung einer dermassen
lang ausgewalzten Sedimentplatte, wie die Weissbergzone beson-
ders im Tremoggiazuge, aber auch weiter bis hinaus nach Tiefen-
castel, eine solche darstellt, aus dem scheinbar eher be-
schränkten Raum zwischen Fexer- und Sella-Decken-
k e r n . Doch besteht heute nach meinen Studien in Val Malenco
und Val di Togno immerhin eine gewisse Möglichkeit, dieser vom
Tremoggia an fast kristallinfreien Serie weiter südwärts doch
einen eigenen kristallinen Kern von einiger Bedeu-
tung zuzuerkennen. Durch das ganze Berninagebirge bis hinein
ins Puschlav und die Scalinogruppe liegen die der Tremoggiatrias
entsprechenden Triasschuppen in der Regel direkt auf dem be-
zeichnenden Bündnerschieferzug des Tremoggiakragens,
der südlichen Fortsetzung der Schistes lustrés von Marmoré. Für
diese Tremoggiaplatte muss ohnehin ein ganz bedeutender kri-
stalliner Kern angenommen werden, auch wenn wir die Weissberg-
zone nicht mit derselben verbinden würden. In der Scalinogruppe
nun kompliziert sich das Bild. Da stellt, besonders im Hangende n
des bisher einheitlichen Tremoggiazuges und von Süden in den-
selben hineingreifend, ein recht mächtiges Kristallin sich
ein, und dieses S c a l i n o k r i s t a l l i n scheint sich gegen Süden
immer mehr zu erweitern in jenen mächtigen südlichen Teil der
Margna-Wurzelzone, der durch den komplizierten Muldenzug der
Valle Dagua und des Monte Arcoglio als Foppazone in so auf-
fallender Weise vom nördlichen Margna-Hauptwurzelzug getrennt
erscheint. Da liegt eine kristalline Zone in mächtiger Ausdehnung
vor, die recht wohl als der alte Kern, die eigentliche Wurzel
der Tremoggia- und damit auch der Weissbergzone betrachtet
werden kann und die ihrerseits abermals durch eine tiefgreifende
letzte Schuppenzone, jene des Valdonezuges, vom Sella-
kern der Painalegruppe getrennt wird. Die Auffassung, dass
die Basis der Selladecke von den Triaslamellen der Capanna
Cederna am Scalino im Süden der Painale- uHd Vetta di Ron-
Gruppe durchstreiche, wie CORNELIUS dies einst verfocht, kann
nach meinen neueren Studien nicht aufrecht erhalten bleiben,
sondern die Basis der Selladecke zieht von der Capanna
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Cederna über den Passo Forame in die Val di Togno
und über die Triaslinsen von Lavigiola und die Hänge
der Corna Mara in den Valdonezug. Die Kristallinzone
des Monte Foppa aber liegt weit unter dem Kristallin der Sella-
decke; sie sinkt stark axial unter dasselbe ein, und diese ganze
kristalline Kernmasse des Tremoggiazuges könnte
recht wohl als steckengebliebener Stirnkopf der
S e l l a gedeutet wer den, als was sie die auf ihr liegende
F a z i e s des Tremoggia-Weissbergzuges ja eigentlich auch zu
charakterisieren scheint.

Gewiss ist heute noch nicht alles klar und eindeutig; aber es
scheint doch nunmehr die an und für sich höchst plausible M ö g-
lichkeit zu bestehen, die mächtigste Schamserdecke, d.h.
die K a l k b e r g z o n e mit ihrer grossartigen Entwicklung pseudo-
ostalpinerTriasserien, ihrem Rhät, ihren Tafelkalken und Liasbreccien,
aus der unmittelbaren Nachbarschaft der austriden
Zone, d.h. im Grunde genommen vom einstigen Nordabfall
der triadischen Err-Schwellenzone, der im Raum der
späteren Sella-Deckenstirn gelegen war, zu beziehen. In
den oberen Schamserdecken wären diese alten Sella-
stirn-Elemente weit über die Serien der Suretta und
jene der eigentlichen Margna hinweggestossen, und
der M a r g n a r a u m schöbe sich als relativ ophiolithfreier oder
ophiolitharmer Raum zwischen die ophiolitherfüllten gröss-
ten Geosynklinaltiefen des Surettarückens und die
geantiklinal entwickelte Stirnschwelle der Selladecke,
und damit im Grunde genommen auch der Plattadecke ein. Die
Hauptschwellen wären entwickelt im Raume der Suretta-
und der Sellastirn; die nördlich der Geosynklinaltiefe
gelegenen o p h i o l i t h r e i c h en Teile des alten mittelpenninischen
Grosstroges lägen im Rücken der Suretta, die südlich der-
selben folgenden südlichen Partien desselben Troges aber
fänden wir in den Elementen der heutigen M a r g n a d e c k e. Die
Gesamtheit dieses alten Troges aber wäre überfahren worden von
der primären Stirnschwelle an der FroHt einer alten Sella,-Gross-
decke, des massiv ausgebildeten Sellakristallins, in einem langen
Zuge, der immer mehr ausgewalzt worden wäre durch den nach-
folgenden Hauptvorschub der wieder geosynklinalen Selladecken-
R ü c k e n t e i l e, d. h. der Plattadecke, und den mit diesem Sella -
vorschub aufs innigste verbundenen Vorschub der grisoniden
Deckenkerne der Err- und der Berninadecke. Und wenn im
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Wallis der «obere Wtirmlizug» ARGAND'S seit langem als ein Ele-
ment des M o n t M a r y erkannt worden ist, der uns heute aber-
mals als das beste Aequivalent der S e l l a d e c k e erscheint, so
findet sich nun auch die diesem «oberen Wtirmlizug» des Wallis am
besten entsprechende Weissbergzone der Schamserdecken in
voller Harmonie, in genau derselben Position, dem Aequi-
v a l en t des M o n t M a r y in Bünden gegenüber.

So führt das Problem der Schamserdecken uns also heute bis
hinein in das Herz der Berninagruppe und durch dieselbe bis
hinüber ins Wallis, an die Basis der ostalpinen Elemente der Dent-
blanche und der Bernina. Der «ostalpine Charakter» der
Splügener Kalkberge wird so heute begreiflich, denn
es handelt sich um die nächstbenachbarten nördlichen A e q u i-
valente der unterostalpinen Faziesentwicklung jenseits
der grossen Haupt-Stirnschwelle, der Errstirn. Platt a-, S e l l a-
und Falkniszone nehmen primär die Zwischenstellung
zwischen diesen beiden an sich schon ostalpinen Fazies-
reihen ein.

Ein Wort bleibt vielleicht noch zu sagen über die Herkunft der die
eigentliche Weissbergzone überfahrenden sehr komplexen Flys ch-
schuppen der Val Gronda und des Piz Curvér.
Dieselben führen an ihrer Basis vielfach nur Obermesozoikum,
besonders im Norden, und zwar in erster Linie nur Malm, even-
tuell unsichere Unterkreide, d. h. Stufen, die im allgemeinen der
Weissbergzone, sicher der südlichen, zu fehlen scheinen. Es wäre
daher die Ansicht mindestens erlaubt und auf jeden Fall noch
näher zu diskutieren, ob in diesen Flyschdecken vom Typus des
Piz Curvér nicht der abgescherte jüngere Schichtbestand der süd-
lichen Weissbergzone, etwa des T r e m o g g i a z u g e s, separat
nach Norden über die eigentliche Weissbergserie vorgestossen wor-
den sei, in der der Flysch als auf der alten Sellastirnschwelle bis
auf den Lias herab transgrediert. Manches spricht schon heute für
eine solche Verknüpfung von Curvérflysch und Tremoggiazug,
doch sind darüber unbedingt noch weitere Studien dringend nötig.

Damit können wir die Diskussion über die Schamserdecken,
die an sich absolut nötig war, für einmal abschliessen und dürfen
nun auf recht solid ausgebauter Basis zur Lösung unseres grossen
Hauptproblemes schreiten, das nur auf Grund dieser ausgedehnten
Analyse des Schamsersystems erfolgreich behandelt werden kann;
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nämlich zur Lösung des eigentlichen Flyschproblems der zentralen
Schweizeralpen.

2. Die Stellung der bündnerischen Flyschmassen
und der Niesenflysch.

Nach unserer eben abgeschlosseneH Analyse liegen in den
Gebirgen zwischen Safien, Rheinwald, Schams und Avers im System
der sog. S c h am s erde c k en übereinandergehäuft : Elemente der
Misoxermulde, d. h. der obersten Adula, solche der Splü-
g en er m u l d e, d. h. in erster Linie der südlichen T a m b o de c k e,
über denselben Abkömmlinge der Sur e t t a s t i r n und endlich
solche des bündnerischen Ho c h p e n n i n i k u m s, aus dein Raum
zwischen Margna- und Selladecke.

Abgeschürfte Elemente der Tambodecke überschieben in der
Gelbhornzone den Beverinflysch und seine Misoxer-Unterlage, die
Serien der Surettastirn schieben sich in der Tscherazone gegen Norden
vor, uHd dieses ganze System der tieferen Schamserdecken wird
schliesslich völlig überfahren und sogar weitgehend überholt von den
Margna-Elementen der Kalkberg–oder Weissbergzone. Diese hoch-
penninische Einheit erweist sich als souverän die beiden übrigen
Schamser Einheiten beherrschende Überschiebungsplatte grossen
Stils, sie trägt iH ihrem Rücken eine weitere komplexe Schuppen-
zone, die der Val Gronda, und schliesslich den Curvér-Arblatsch-
flysch, den die Plattadecke krönt.

Die Elemente der M i s o x e rm u 1 d e bilden im Rheinwald,
im Safiental und im Domleschg die eigentliche Basis des Schamser
Deckensystems. Sie werden dabei in aller Deutlichkeit überlagert
von der Masse der Beverinsehiefer, die über die Viamala in den
Schyn und jenseits desselben in den Stätzerhorn- und damit in den
P r ä t t i g a u f l y s c h fortsetzen. Es ist aber bestimmt nicht die
Gesamtheit der von WILHELM als «Beverinserie» ausgeschiedenen
Schiefermassen nun etwa dem Flysch zuzurechnen, sondern es
scheint sich, besonders im Safiental, aber zum Teil auch in der
Viamala und vielleicht sogar lin Schyn, sehr schön eine recht
vollständige Schichtserie über den eigentlichen Schistes
lustrés der obersten Adula-Elemente herauszukristallisieren.

Im Safiental folgen über den prasinitführenden obersten
kalkigen Schistes l u s t r é s der Misoxermulde, — die im gros-
sen jenen der oberen Uccellozone, diese in meinem Sinn aufge-
fasst, entsprechen, — die N o 11 a s c h i e f e r und über diesen die
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verschiedenen Elemente der B e v e r i n s e r i e, die schliesslich
von der Gelbhorndecke s. str. gekrönt werden. Diese ganze
Zone ist von höchstem Interesse, denn sie lässt sich stratigraphisch
sehr wohl auflösen in eine recht normale Schichtfolge. Die basalen
Schistes lustrés gehen im Safiental ohne jede scharf e
Grenze gegen oben ganz allmählich in die zunächst einfach etwas
dünnschiefrigeren Kalkschieferpartien der Nollaserie über,
und erst mit der Zeit stellen sich dann die für die Nollaserie recht
eigentlich charakteristischen schwarzen Tonschiefer ein. Über die-
sen typischen eigentlichen Nollaschiefern liegt nun, mindestens vom
Safierberg bis unter das Gelbhorn, ein sehr auffallender K a 1 k
undd B r e c c i e n h o r i z o n t von stellenweise recht bedeutender
Mächtigkeit, der in seinem ganzen Aussehen recht stark an die Zone
der Marmore im Schams erinnert. Erst über diesem Kalkzug folgen
die ganz anders gearteten wirklichen Beverinschiefer
mit ihren Quarziten, Sandstelnen, Breccien und Tonschiefern. Gegen
Norden hin setzt dieser Kalkhorizont des hintersten Safientales eher
aus, er erscheint aber wieder in einem tektonisch höheren Niveau,
nicht sehr weit unter der Sohle der Gelbhorndecke. Über den B e -
v e r i n- G i p f e l bau und den langen Ostkamm dieses Berges
setzt diese Kalkserie fort, zum Teil in auffallender Konstanz, und
mündet schliesslich in die Kalkschieferhorizonte der V i a m a 1 a
und des Schyn ein. Die Gesteine dieses Zuges erinnern teils an
Falknismalm, besonders die Kalkbreccien, zum Teil an Tristel-
breccien, zu einem Teil aber auch an gewisse Taspinitbreccien des
Schams oder endlich an den Malm der unteren Curvérschuppen
im Süden von Taspin.

Gewiss ist zur Zeit über das genauere Alter dieser S a -
f i e r k a 1 k e, wie ich sie nennen möchte, mangels jeglicher De-
tailuntersuchungen nichts absolut Bestimmtes zu sagen, — auch die
wenigen Schliffe, die ich davon besitze, sagen leider nichts Be-
stimmtes aus; -- es liegt aber sehr nahe, diese Serie nach ihrem
ganzen faziellen Aussehen weitaus am ehesten in den Malm zu
stellen und in diesen Safierkalken die ersten Spuren jener Malm-
fazies zu sehen, die dann ein Stockwerk höher in der Tscherazone
so auffällig in den S c h a m s e r m a r m o r en hervorsticht. Die
dazwischenliegende Gelbhornserie scheint mir mit dieser erwei-
terten Beverinserie d u r c h Ü b e r g ä n g e v e r k n ü p f t zu sein,
so dass ein oberer Teil derselben primär zur Gelbhornzone und
nur der tiefere noch zur Misoxermulde gehörte. Wer aufmerksam
die Gehänge östlich des hintersten Safientales betrachtet, dem
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drängt sich unwiderstehlich der Eindruck auf, dass die Folge:
Tomülschiefer mit Prasiniten, Nollaschiefer, Safierkalk
und Beverinschiefer eine normale Folge von Lias, Dogger,
M a 1 m und Kreide darstelle, wenn auch die genauere Abgren-
zung dieser einzelnen Stufen und eine definitive Schichtfolge bis
heute nicht gegeben werden kann. Es läge meiner Ansicht nach
in dieser Zone primär ein nördlicher Ausläufer der Gelb-
horn- und der T s c h e r a s e r i e n vor, d. h. eine erste diskrete
Andeutung jener mit dem Briançonnais der Westalpen zu paral-
lelisierenden Stirnserie der Tambo-Surettadecke; diese S a f i er
serie nähme dann gegenüber der Tambo-Suretta-Stirn-
zone faziell wie tektonisch dieselbe Stellung ein wie
in den französischen Alpen die Zone des «Subbrian-
çonnais» gegenüber dem eigentlichen Briançonnais.
Dieses «SubbriaHçonnais» Graubündens, das auf jeden Fall noch
weiteren Studiums bedarf, das aber in mancher 'Beziehung auch
schon rein äusserlich an die Umgebung von Ancelle beispielsweise
erinnert und das gegenüber dem bündnerischen Briançonnais effek-
tiv auch die dem wirklichen Briançonnais vorgelagerte und tekto-
nisch etwas tiefere Stellung des westalpinen Subbriançonnais ein-
nimmt, dieses « Subbriançonnais » Bündens zieht nun mit
jeder Sicherheit in die Basis des Prättigauflysches hin-
ein und kann daher niemals, was für die Deutung der Stellung der
Préalpes von enormer Wichtigkeit ist, mit den préalpinen Elemen-
ten der Klippen- oder der Brecciendecke verbunden werden. Einzig
eine Verbindung mit den als «ultrahelvetisch> betrachteten obersten
Schuppen des F 1 ä s c h e r b e r g e s läge im Bereich der tektoni-
schen und faziellen Möglichkeiten.

Sei dein wie ihm wolle, auf jeden Fall liegen hier noch äusserst
interessante Probleme der Bündnerschieferstratigraphie zu wei-
terem Studium vor und gewinnt bestimmt dieser ganze Grenzraum
zwischen Aduladecke und Tambo-Surettastirn in seinem strati-
graphischen Gehalt sehr an Vollständigkeit. Dass im übrigen die
genannten «Malmzüge> von der Basis des Beverinflysches sich auch
an der Basis des Lenzerflysches finden, wenn auch in
etwas veränderter Fazies, scheint eine weitere gute Bestätigung der
eben vorgetragenen Auffassung zu sein; denn es scheinen diese
Safierkalke von der Basis des Beverinflysches stratigraphisch
ziemlich genau zu entsprechen der N i v a i g 1 s e r i e an der Basis
des Lenzerflysches. Wir hätten nach diesen Feststellungen somit
ein recht reichliches AuftreteH von allerdings küm-
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m e rl i ch e m Oberjura im biindnerisehen Penninikum, das einer-
seits zum ultrahelvetischen, anderseits zum hochpeHni-
nischen Malm, d. h. jenem der Plattadecke überleiten
würde. Einzig in der M i s o x e r z o n e und jener von Avers-
Malen k würde dann die typische Malmfazies aussetzen, d. h.
in den grössten Geosynklinalen des penninischeH Raumes; aber
auch da sind heute gewisse Anzeichen für die Existenz einer
ktimmerlichen Malmfazies, wie etwa den schon erwähnten «hellen
Kalken» der Turbazone im Dach der Schistes lustrés des
Avers, und zwar auch da der toreigen Schistes lustrés, die
ungefähr der Stellung der N o 11 a s c h i e f er entsprechen, gegeben.

Von hohem Interesse ist nun die Verteilung der penninischen
Flyschtnassen in diesem gaHzeH Deckengebäude des westlichen
Mittelbiindens, das vom Domleschg und Sahen bis iHs hinterste
Avers bei Juf von Flysch ummantelt wird. In welchem Verhältnis
steht dieser bündnerische Flysch zu den einzelnen Deckenele-
menten?

Im S a f i e n t a 1 liegt der Beverinflysch bestimmt trangressiv
den Safierkalken der obersten Elemente der Misoxermulde auf;
desgleichen am P i z B e v e r i n, wo er zudem mit seiner Unterlage
stark verfaltet und wohl sogar verschuppt ist. Diese Verfaltungen
des Beverinflysches mit seiner Jurabasis scheinen sich übrigens
Tiber die V i a m a 1 a und den Schyn bis in die Stätzerhornkette
fortzusetzen. Weiter im Norden transgrediert der gleiche Flysch in
der Stätzerhornkette dann aber scheinbar direkt, ohne Zwischen-
schaltung von typischen Safierkalken, auf den gleichen Bündner-
schiefern der obersten Adulaschuppen. Die ScHunniAcuER'schen
Profile im Süden von C u g n i e 1 lassen mit ihren Riesenkonglome-
raten — Blöcke von fast einem Meter Kantenlänge sind dort gar
keine Seltenheit — an dieser Transgression wohl kaum einen
Zweifel, so wenig wie das von ARBENZ einst erstmals aufgefundene
Profil von Culmet, das GLASER mitgeteilt hat. Aber auch am Nord-
abfall der Beveringruppe, südlich Glas und besonders in der
Gruppe des BruschghorHs steht die gleiche Lücke aH der
Basis der eigentlichen Beverinserie uHd damit auch die
Transgression des Beverinflysches auf den tiefereH
Bündnerschiefern, den Nollaschiefern vor allem, ausser jedem
Zweifel. Dass es sich in dieser Beverinserie aber um eigentlichen
unzweifelhaften Flysch handelt, steht nach der ganzen Gesteins-
gesellschaft und nach den direkten Zusammenhängen mit dem
Stätzerhornflysch quer über die Viamala und den Schyn hinweg
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gar nicht weiter zur Diskussion. Es bleibt lediglich, wie übrigens
ja auch noch in der Stätzerhornkette, das genauere Alter dieses
Flysches, dessen wirkliche Abgrenzung gegen unten und seine
Innentektonik noch weiter abzuklären. Im Prättigau sind die älte-
sten Schichten dieses selben Flyschkomplexes Senon; es könnte
aber sein, dass weiter im Süden die Transgression früher einsetzte.
Auf jeden Fall aber liegt, ganz unabhängig von jeder speziellen
Altersfrage, der südliche Teil des Prättigauflysches in
der Stätzerhornkette, am Beverin und im Safiental
bis hinein über den Safierberg in jeder Hinsicht trans-
gressiv auf vorgeschobenen Elementen des Adula-
systems, d. h. auf nördlichen Ausläufern der Misoxer-
mulde.

Die Frage der. konkreten Abgrenzung dieses Flyschkomplexes
gegen seinen jurassischen Untergrund ist an vielen Orten noch un-
gelöst, vom Prättigau durch das Schanfigg und die Stätzerhornkette
bis hinein ins Domleschg. Dort scheint, sowohl in der Viamala wie
im Schyn, die Flyschgrenze infolge grossartiger Verfaltungen
weit t i e f e r als bisher angenommen zu liegen, indem der Beverin-
flysch noch in tiefen und breiten Synklinalen bis an den Nordaus-
gang dieser Schluchten vordrängt und wohl auch da direkt die Zone
der eigentlichen Nollaschiefer des Nollatobels selber sofort über-
lagert. Jenseits des Schyn dürften ähnliche Verhältnisse vorliegen,
aber es wird noch einer minutiösen und vielfach auch gefährlichen
Detailarbeit bedürfen, bis dort alles im klaren liegt. Der von
SCHUHMACHER und GLASER gegebene Kontakt des Grenzhorizontes
stimmt wohl insofern, als da der Flysch effektiv auf der älteren
Serie transgrediert; dieser Flysch aber scheint nach meinen Beob-
achtungen fast sicher auch in den tieferen Gehängen um den Schyn-
ausgang nochmals vorzukommen, und die definitiv gegen das Schan-
figg zulaufende Flyschgrenze würde so infolge tektonischer Ver-
faltung in der Stätzerhornkette ganz bedeutend unter dem Niveau
des GLASER-SCHUHMACHER'schen Grenzhorizontes verlaufen,
das seinerseits ungefähr dem Niveau der Beverinflyschbasis auf der
Muttnerhöhe entspricht.

Weiter südwärts aber liegt derselbe B e v e r i n f l y s c h in
normalem stratigraphischem Verbande mit der Gelb-
h o r n z o n e, und zwar sowohl in der Beverin-Bruschghorngruppe
wie östlich der Viamala, und endlich unmittelbar westlich des
Gipszuges von Tiefencastel. Wir haben somit bereits ein Über -
greifen der Flyschsedimentation auf die nächsthöhere
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Einheit vor uns. An und für sich könnte natürlich die Flysch-
sedimentation sehr wohl vom hinteren Adulabezirk, aus dem die
obersten Misoxerschuppen des Safientales und des Domleschg
stammen, direkt in die Stirnzone der Tambodecke und den Raum
der Splügenermulde fortgesetzt haben, aus dem ja die Gelbhorn-
zone abgeleitet werden muss; es bleibt aber auffallend, dass in
einem solchen Falle doch noch nie irgendein wirklich sicheres
Flyschelement aus der eigentlichen M i s o x e r z o n e, d. h. aus der
Basis des Tambokristallins gefunden werden konnte.

Wichtiger wird dann aber das Flyschproblem im Raum der
eigentlichen Schamserdecken, vor allem im Ost -Schams und im
Albulatal. Einerseits setzt der Prättigauflysch von der Stätzerhorn-
kette über Solis wohl in die Beverinserie und damit in die Basis
des Schamsersystems hinein fort, dabei transgressiv aufliegend den
höchsten Elementen der Misoxermulde; andererseits aber zieht
dieser selbe Stätzerhornflysch über Zorten-Obervaz direkt
in jenen von Lenz und Tiefencastel weiter, nun sicher
im Hangenden der höchsten Schamser Elemente, d.h.über
der Weissbergzone des Ost-Schams liegend. Der Pr ä t t i g a u f ly s c h
greift hi er ohne irgendwelche nennenswerte fazielle Verän-
derung glatt von den Adulaschiefern auf die hochpen-
ninische Kalkbergserie über, als wäre nichts geschehen.
Wäre aber die Flyschsedimentation zwischen dem Adula- und dem
Margna-Sellaraum eine ununterbrochene gewesen, so müsste
die Fazies über diesen ganzen langen Zwischenraum stets die-
selbe gewesen sein, um den feststehenden, fast unmittelbar
erscheinenden Faziesübergang zwischen dem Flysch der Stätzer-
hornkette und jenem von Lenz überhaupt zu ermöglichen; dann aber
müssten wir vor allem deutliche Spuren dieser s e l b en Flysch-
sedimente, vor allem die Ruchbergsandsteine, die von der Lenzerheide
fast ohne Lücke in den Lenzerflysch fortsetzen, auch in der grossen
Zone Avers-Mal enk bestimmt feststellen können. War jedoch die
Sedimentation zwischen Adularaum und Hochpenninikum unter-
brochen, so steht man erst recht vor dem Wunder eines ganz
direkten fast unmerklichen faziellen Überganges vom
nordpenninischen Adula- zum hochpenninischen Ober-
halb stein er f l y s c h. Wir stehen hier somit vor einem Dilemma,
das noch um so grösser wird, als auch in der G e l b h o r n z o n e der-
selbe Flysch, aber faziell etwas anders, festgestellt ist und sogar in
der Ts ch e r a z o n e noch Sedimente von typischem Flyschcharakter
über den oberjurassischen Marmoren vorkommen. Wie sollen



304	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zurich. 	 1937

wir aber einen faziellen Übergang von Stätzerhorn- zu
Curvér-Muttnerhornflysch verstehen und begreifen,
wenn diese beiden Gebiete vor der Alpenfaltung durch
den ganzen grossen mittelpenninischen Raum der
Tambo-Suretta-Stirn und den ganzen breiten Rücken
der S u r e t t a d e c k e, ja sogar noch durch einen grossen Teil des
Margnaraumes voneinander getrennt waren?

Da hilft meiner Überzeugung nach, wie schon vor Jahren in
meinen «Grundzügen und Problemen alpiner Morphologie» dar-
gelegt, einzig und allein die Ansicht, die LEUPOLD erstmals geäussert
hat und die dahingeht, dass der Zusammenschub der penni-
nischen Hauptdecken schon vor dem Einsetzen der
Flys chtran s gre s s ion, d.h., nach den neuen Altersbestimmungen
des Prättigauflysches durch ARNI, schon vor der Oberkreide
weitgehend durchgeführt gewesen sei. Mit anderen Wor-
ten, dass die penninische Hauptgeosynklinale schon
vor der Oberkreide deckenförmig zusammengestaut
worden wäre. Ein effektiver Beweis für diese Anschauung war
bisher nicht gegeben, er dürfte aber unbedingt in dem gewisser-
massen lautlosen faziellen Übergang des Stätzerhorn-
flysches in den Curvérflysch und im Fehlen einer ver-
bindendeH Flyschsedimentation im Raume des Suretta-
rü c k e n s vor allem gegeben sein.

Das Schahs offenbart aber nun in dieser Richtung noch etwas
mehr. Die Tscheraserie f ührt über ihren oberjurassischen Marmoren
bestimmt noch Kreide; zum Teil in saluverartiger Flysch-
f a z i e s, zum Teil in der Fazies der V i z a n b r e c c i e n. Es bleibt
in dieser Beziehung von Bedeutung, dass B r e c c i e H von deut-
lichem Flyschcharakter in der Taspinitbreccienserie
vorkommen und dass ferner in derselben auch die grau-grünen
Quarzite charakteristisch sind, die wir von der Beverinserie und
der Basis des Stätzerhornflysches, etwa aus dem C u l m e t p ro f i l
oder von Cugniel, in durchaus gleicher Ausbildung kennen. Auch an
die manchen Taspinitvarietäten recht ähnlichen polygenen Flys eh

-b r e c c i e n von Car e i n s kann erinnert werden.
Es darf daher wohl die Breccienserie der Tschera-

zone auf jeden Fall mit guten Gründen zum basalen
Teil des Flysches gestellt werden, um so mehr als ja nun
auch die Taspinitbreccien gegenüber deH oberjurassischen Mar-
moren der Tscherazone eine durchaus analoge Stellung einnehmen
wie die faziell verwandte Beverinserie zu den Safierkalken. Die
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Verbandsverhältnisse dieser Taspinitbreccien sind nun aber von
allerhöchster Eigenart.

Die Taspinitbreccien transgredieren, verbürgt durch
eine Reihe von Beobachtern, einerseits auf dein Taspinit-
gneiss; sie liegen aber anderseits, wie ihre Marmorkom-
ponenten dies deutlich genug dartun, z. T. auch t r a n s g r e s s i v
auf den oberjurassischen MarmoreH der Tschera-
zone oder den normalen Hangend-Schichten derselben. Der
Taspinitgneiss ist nun ein kristalliner Splitter an der normalen
Basis der Weissbergzone, d.h. ein Element der Margnadecke
oder gar ein solches der S e l l a s t i r n; die Tscherazone aber
gehört mit grösster Bestimmtheit in das tektonische Niveau der
Surettastirn.

Der ganze Faziescharakter der Taspinitbreccien deutet auf eine
ausgesprochene Vo r t i e f e n b i l d u n g, wobei die groborogenen
Elemente gegen Norden hin, d. h. gegen die tieferen Schuppen
der Tscherazone zu, deutlich verschwinden. Die geröll-liefernde
Schwelle muss also im Süden dieser Taspinitvortiefe gelegen
haben. Als solche Schwelle kommt nun nur die hochpenni-
nische Kalkbergzone mit ihrer einstigen kristallinen Basis
in Frage, sowohl nach dem Geröllinhalt der Taspinitbreccien als
auch nach dem bereits erwähnten primären Verband der Breccien
mit dem Taspinitgneiss, d. h. einem Basissplitter der späteren Weiss-
bergzone. Dabei muss das geröll-liefernde Schwellen-
gebiet, d. h. die hochpenninische Kalkbergzone, schon
ganz direkt hinter der Taspinitbreccienhäufung der alten
Vortiefe gelegen haben, mit anderen Worten, die material-
lief ernde hochpenninische Schwellenzone muss zur Zeit der
Bildung der Taspinitbreccien schon ganz direkt hinter
dem damaligen Stirngebiet der Suretta, auf dem die Taspinit-
breccien ja grösstenteils sedimentiert wurden, gestan-
den sein. Was abermals nichts anderes heisst, als dass zur Zeit
der Taspinitbreccien-Schiittung eine hochpenninische Einheit,
als die in erster Linie die alte Stirnzone der Selladecke in
Frage steht, bereits das ganze Margnasystem und die hinteren
Teile der Surettadecke bis in die unmittelbare Nachbarschaft
der Surettastirn iiberschoben haben musste. Bildet diese T a s -
p i n i t b r e c c i e effektiv die Basis des senonen Flysches; gewisser-
massen dessen Transgressionskonglomerat, wofür heute eine Reihe
von Tatsachen namhaft gemacht werden können, so stehen wir
somit vor einem ganz prachtvollen Zeugen v o r s e n o n e n Z u s a m-
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m e n s c h u b e s in grossartigem Maßstab. Ist die Taspinitbreccie
aber älter, Cenoman oder gar Unterkreide, welch letzteres nicht
ganz ausgeschlossen, aber doch nicht ganz wahrscheinlich erscheint,
so würde dadurch lediglich der Aufschub der Schamser-Hauptdecke
auf die Suretta-Rückenteile in einen etwas früheren Zeit-
abschnitt gerückt. Auf jeden Fall aber ist durch diese
eigenartigen Verbandsverhältnisse der Taspinitbreccie der
Beweis für einen spätinesozoischen Zusammenschub der pen-
ninischen Zone, und zwar für einen solchen von gross-
artigem Ausmass, heute ausser jedem Zweifel erbracht.
Was aber diesen Beweis erst ermöglicht hat, das ist die Analyse
der Schamserdecken; in erster Linie der Nachweis, dass in diesem
Schamsersystem nicht nur Elemente einer einzigen Stammdecke,
sondern Elemente ganz verschiedener penninischer Stammeinheiten
vorliegen. Die Abkunft der Tscherazone von der Surettastirn und
jene der Kalkbergzone vom höheren Hochpenninikum mussten zu-
erst bewiesen werden, um den effektiven Nachweis einer j u n g-
mesozoischen Faltungsphase grossen Stils, — der sich
aus der Tatsache ergibt, dass die Taspinitbreccie als V o rtiefen -
bildung der hochpenninischen Stirn auf den Stirn-
schwellensedimenten der Suretta aufliegt, 	  zu er-
bringen.

Die Taspinitbreccie transgrediert an ihrer Basis, wenn da viel-
leicht auch die Transgressionsfläche teilweise zu einer sekundären
Gleitfläche wurde, auf den Serien der alten Surettastirn,
der Tscherazone, auf der sie sich nordwärts langsam verliert und
in normale Flyschsedimente übergeht; sie transgrediert aber an
ihrem alten Südrande auch auf der geröll-liefernden hoch-
penninischen Schwelle selber, d. h. auf dem Taspinit-
gneiss. Heute sind diese Zusammenhänge nur in dem Sinne
modifiziert, als die alte Schwelle der Sellastirn ihre einstige Vor-
tiefe mit der Hauptmasse der Taspinitbreccien abermals über-
fahren und dabei weit überholt hat, so dass die hochpenni-
nischen Elemente des Taspinitgneisses und der Weiss-
bergzone bis hinaus in die Splügener Kalkberge
die Zone der Taspinitbreccie unter sich begraben.
Der alte Zusammenhang zwischen Schwelle und Vortiefe ist viel-
fach zerrissen und verschleiert, und nur der Transgressionskontakt
der Taspinitbreccie auf dem Taspinitgneiss auf Alp Taspin und der
Geröllinhalt der Taspinitbreccie bezeugen auch heute noch klar
und eindeutig die alte und für unsere Erkenntnis so wichtige Be-
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ziehung zwischen der hochpenninischen Stirnschwelle und der ihr
vorgelagerten Vortiefe auf der alten Surettastirn.

Es ist nun natürlich ganz selbstverständlich, dass unmöglich
der schmale Span der Weissberg-Kalkbergzone a 11 e i n , als ein-
ziges tektonisches Element, die ganze Breite der Surettadecke über-
schritten haben kann. Das war seinerseits nur möglich bei einer
gewaltigen Abscherung des ganzen Paketes durch die vor-
drängenden grisoniden Massen der Err- und Bernina-
decke. Diese grisoniden Kernmassen überschoben in dieser frühen
orogenetischen Phase den vorliegenden Sella- und Margnaraum
über relativ grosse Strecken und ihre Stirnschwelle schüt-
tete dabei eine alte Vortiefe lin Bereich der Sellastirn
mit ihrem Material zu. Das war der Flysch der eigentlichen Weiss-
berg- und Kalkbergzone, d. h. der Arblatseh-Curvérflysch. In
diesem Zeitpunkt müssen die unterostalpinen Stirnschwellen schon
über den Raum der damals noch autochthon mit dem südlichen
Sellakern verbundenen Plattazone hinhinweg g e b r a eh t worden sein,
um ihr Material direkt in den Raum der alten Sella-
stirn, d. h. eben die Weissbergzone, schütten zu können.
Die südlichsten grob o r o g e n e n Bezirke dieser Flyschsedimen-
tation liegen auf der alten Fa 1 k n i s z o n e, direkt am Nordrand der
in jenem Zeitpunkt in erster Linie massgebenden Errstirn, während
der Raum des heutigen A r b l a t s c h f l y s c h e s im allgemeinen mit
schon feinerem Material bedacht wurde. Da aber nun in der
Plattadecke ganz zweifelsfrei oberjurassische Radiolarite
noch zum Absatz gekommen sind, so kann der fragliche Zu-
sammenschub überhaupt erst in der Unterkreide be-
gonnen haben, womit wir abermals zu einer ungefähr m i t t e l-
k r e t a z i s c h e n Schubphase vor der Zeit der Taspinitbreccien-
schüttung und der Kreideflyschsedimentatlon gelangen.

Ist aber auf solche Art bereits in der älteren Kreide-
zeit der ganze südpenninische Geosynklinalraum der
heutigen Margnadecke und des nunmehrigen Surettarückens
von den Elementen der S e l l a d e c k e, und dieser seinerseits auch
von den Kernen der G r i s o n i d e n, schon zugedeckt gewesen,
so dürfen wir anderseits auch annehmen, dass das an sich ganz
ähnlich geschwächte und von ophiolithischen Intrusionen durch-
schwärmte geosynklinale Rindenstück des südlichen
Adularaumes ebenfalls bereits stark überstossen gewesen
sei von der ja so gewaltig ausgeprägten Schwellenzone der
späteren Tambo-Surettastirn. Dann aber hätten wir auch
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eine Erklärung für das so auffällige Fehlen des Be v e r i n -
flysches in der eigentlichen Misoxermulde und den
unmerklichen faziellen Übergang des basalen Beverin-
flysches des Safientales in jenen, der die Gelbhorn-
s e r i e umhüllt und schliesslich bedeckt. Es scheint so mehr und
mehr, dass nicht nur, wie nunmehr mit Bestimmtheit erwiesen, die
Flyschserie der Taspinitbreccien von einem tektonischen Element,
d. h. der Surettastirn, auf ein anderes, die Kalkbergzone übergreift,
sondern dass derselbe Flysch auch schon vom südlichen
Ultrahelvetikum über den seinerseits bereits nach Norden
abgefrachteten südlichen Adularaum auf die alte Stirn-
zone der Tambo-Surettadecke hinübergegriffen
hätte. Dabei wäre es in erster Linie zu g r o b o r o g e n e r, wenn
auch unter sich ungleicher Ausbildung des Flysches gekommen
in den jeweiligen Vortiefen direkt vor den grossen Haupt-
Stirnschwellen der späteren tektonischen Grosselemente. Vor
der T a m b o- S u r e t t a s t i r n, resp. der im grossen aus ihr stam-
menden Gelbhornzone kam es zu den mächtigen Breccienschüttun-
gen der Stätzerhornkette, von C u l m et, C u g n i e 1, C a r e i n s; vor
der hochpenninischen Stirnschwelle, vermutlich der alten S e 11 a -
s t i r n bildete sich die groborogene T a s p i n i t b r e c c i e; vor der
den Südrand des penninischen Senonmeeres bildenden E r r s t i r n
entstanden die groben Kreideflyschbreccien des F a l k n i s r a u m e s.
Zwischen diesen eigentlichen Hauptschüttungsrinnen direkt vor den
jeweiligen Deckenstirnen blieb die Sedimentation f e i n o r o g e H
und bildeten sich die Sandstein- und Schieferserien der eigentlichen
Hauptmasse des Flysches, der Arblatschflysch, jener des Beverin
und des Stätzerhorns, der schliesslich in seinen nördlichen Teilen,
d. h. im Prättigau, in erster Linie vom H e l v e t i k u m her mit
Material bedacht wurde, als von einer grossen nördlichen
Hebungsaxe aus, in welcher wir heute die grossen Schichtlücken
des U l t r a h e l v e t i k u m s erkennen können bis hinaus an die
Basis der berühmten Wangschichten-Transgression im ober-
helvetischen D r u s b e r g r a u m. Die Flyschforschung hat da auch
heute noch manche schöne Aufgabe und manchen prachtvollen
Zusammenhang quer durch die halben Alpen herauszuarbeiten,
bevor wir bis in alle Details hier völlig klar bis in die letzten
Beziehungen hineinzusehen vermögen.

Sicher aber ist heute, dass der inner alpine Flysch Grau-
bündens eine suprapenninische Bildung über ganz ver-
sehiedenen tektonischen und stratigraphischen Elementen dar-
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stellt. Der Bündner Flysch transgrediert über relativ g e o s y n-
klinale Elemente aus der südlichen Adula, über die geanti-
klinalen Serien der Tambo- und Surettastirn und schliess-
lich über abermals g e an t i k l i n a l e Serien des bündn erischen
Hochpenninikums und Unterostalpins hinweg. Der Bünd-
ner-Flysch transgrediert aber vor allem iibereinenschon
weitgehend zu mächtigen Decken zusammengeschobenen pen-
ninischen  Raum, in welchem bereits das Hochpenninikum
mit seinen Stirnelementen direkt hinter der Surettastirn lag
und in dem auch die grosse mittelpenninische Hauptdecke
der Tambo-Suretta-Einheit bereits weit Tiber die Misoxerzone
vorgewandert war.

tim

Diese Erkenntnisse eröffnen nun aber ihrerseits auch neue
Ausblicke und Kombinationen im Gebiet der westlichen Schweizer-
alpen, d. h. in erster Linie im Gebiet des Niesenflysches, in zweiter
Linie in bezug auf die Beheimatung der préalpinen Einheiten.

Schon BERNHARD STUDER hat den Prättigau- und Oberhalb-
steinerflysch in erster Linie verglichen mit dem Niesenflysch,
und auf seinen Weitblick geht auch jener bedeutsame Vergleich
zurück, in dem er schon vor 100 Jahren sogar die Breccien der
Taspinitserie mit dem Niesenkonglomerat in Beziehung gesetzt
hatte. Diese Zusammenhänge zwischen Bündner- und Niesenflysch
sind aber heute von mehr als nur lokalem Interesse, hängt doch
an diesen Zusammenhängen letztlich das ganze Problem der defini-
tiven und unbestreitbaren Einwurzelung der Préalpes und der
Klippen. Wir wollen uns daher kurz mit der G l i e d e r u n g des
Ni es e n f l y s c h e s befassen, soweit sie sich uns aus den neueren
Studien der Berner- und besonders der Lausannerschule zu ergeben
scheint, um diese Gliederung der Niesenflyschmassen einmal mehr
mit jener des bündnerisehenFlyschlandesvergleichen
zu können.

Es ist bei der Behandlung der B e v e r i n s e r i e darauf hin-
gewiesen worden, dass die Safierkalke des Obermesozoikums gegen
Norden aussetzen, so dass die kretazischenElemente der eigentlichen
Beverinserie scheinbar direkt den Nollaschiefern aufliegen, d. h. im
Grunde genommen mit einiger Reserve noch, dass in diesem Bezirk
der kretazische Flysch auf Dogger transgrediere. Im Raum der
alten T a m b o- S u r e t t a-Gesamtstirn liegen wenigstens teilweise
an der Basis des kretazischen Flysches 0 b e r j u r a s e d i m e n t e
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über unsicherem Dogger, Lias, Rhät und Trias. Wir haben somit
hier eine etwas andere Basalserie des Flysches, auf jeden Fall
deutlich unterschieden von der Beverinbasis, indem hier Oberjura
sich einstellt, der Dogger und der Lias aber verarmen. Im Han-
genden der Kalkbergzone transgrediert der Arblatschflysch
erneut meist bis auf den Lias, stellenweise sogar bis auf die Trias
hinab, wenn auch vereinzelte Reste von Oberjura in der Nivaigl-
serie, besonders in den höheren Schuppen der Val-Gronda-Zone,
bis hinter den Averser Weissberg die Basis des Flysches begleiten.
Wir haben somit unter der Basis des Bündnerflysches im
Norden eine beträchtliche Schichtlücke zwischen Dogger,
vielleicht sogar Lias, und Oberkreide; in der Mitte eine voll-
ständigere Basalserie, im Süden, d. h. über der Kalkbergzone,
erneut eine grössere Lückenhaftigkeit, indem eben dort
der Flysch vielfach sogar bis auf die Trias hinab transgrediert.
Dieser ganze südliche Flysch wird ja übrigens durch die Schwelle,
die durch die Transgression der Taspinitbreccien auf dem Taspinit-
gneiss gekennzeichnet wird, deutlich von den nördlichen Flysch-
gebieten geschieden.

Es ist nun wohl doch mehr als blosser Zufall, wenn wir
im Gebiete des Niesenflysches nach den neueren Untersuchun-
gen, besonders von DE RAAF, MAC CONNELL und ANDRAU eine durch-
aus ähnliche Dreigliederung der Flyschbasis herauslesen
können'). Es liegen nämlich, Dach diesen äusserst verdienstlichen
Studien, im Gebiet des Niesenflysches deutlich verschiedene
Flyschpakete mit recht differenter mesozoischer Basis
übereinander.

Als tiefste, noch «Niesen»flysch führende Serie muss in Ormont
die Zone von O u d i o u x betrachtet werden, die zur sogen. Laub -
horndecke der Préalpes internes, d. h. der von mir einst im «Bau
der Alpen» als «Zone von B e x» bezeichneten Einheit gehört.
Dieselbe entspricht nach ihrem Schichtbestand wohl sicher schon
nicht mehr dem südlichsten Ultrahelvetikum, sondern einer n ö r d

') Ein nur wenige Tage nach der Ablieferung dieses Manuskriptes unter
der liebenswürdigen Führung von M. LUGEON und E. GAGNEBIN stattgehabter
Besuch des Col du Pillon und des Trüttlisberg-Tauben-Gebietes ergab neben
einer generellen Bestätigung des Folgenden auch noch weitere schöne Ausblicke
und Zusammenhänge. Für diese prachtvolle Exkursion, die wohl allen ihren
Teilnehmern auch in rein menschlicher Beziehung unvergessen bleiben wird,
möchte ich doch auch an dieser bescheidenen Stelle meinen verehrten Freunden
und Kollegen aus Lausanne herzlich danken.
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lichen Aussenzone des Penninikums. Es ist eine über das
südlichste mit Cephalopoden-neokom ausgezeichnete Ultrahelvetikum
hinweggeschobene Stirnschwelle einer penninischen Randeinheit,
charakterisiert durch mächtige Schichtlücken. Der Flysch dieser
Zone transgrediert auf AalénieH oder Bajocien, liegt somit
genau wie der nördliche Beverinflysch auf Dogger.
Gegenüber der bündnerischen Basis dieses tiefsten Flyschkomplexes
fällt der bedeutend neritischere Charakter des Lias auf, der aber
in manchem schon gute Beziehungen zur Gelbhornentwicklung zeigt.

Über derLaubhornzone folgt die eigentliche Zone des Niesen-
flysches, abermals deutlichst zweigeteilt. Im tieferen Teil-
element, d. h. in der Zone Krinnen-Chaussy, erkennen wir die
vollständigste Basalserie des Niesenflysches. Dieselbe reicht
von den basalen Quarziten, ja sogar von den CasannaschieferH
von Gsteig, über eine recht vollständige, aber an sich sehr magere
Trias, mit Dolomit, Rauhwacken, Gips und Quartenschiefern, Lias-
breccien und grünlichen Oberlias, sicheren Zoophycosdogger und
etwas fragliches Oxford bis in klare Calpionellenkalke des Ober-
jura, Orbitulinenkalke der Unterkreide und Rosalinen-Mergelkalke
der Oberkreide hinauf. In der höheren Flyschdecke der Niesen-
zone, d. h. jener von Gschwend-Niesen, erkennen wir demgegen-
über eine sichere Lücke zwischen den ausgeprägten Lias-
Spatkalken und den Aptychenkalken mit Marmoren und
grünen nivaigl-artigen Schiefern des Oberjura; Unterkreide
fehlt scheinbar ganz, die Oberkreide kann schon im basalen Teil
des Niesenflysches selber, besonders nach den diesbezüglichen
Studien LEUPOLD's, vorhanden sein. BemerkeHswert ist noch, dass
die grob-polygenen Flyschkonglomerate besonders in der
mittleren Einheit, jener von Krinnen-Chaussy, zuhause
sind, und sowohl in den tieferen wie den höheren Elementen eher
zurücktreten. Die Haupt v o r t i e f e lag somit zur Flyschzeit auch
hier, genau wie in der Taspinitbreccienzone Mittel-
bündens, in der mittleren Grosseinheit der Gesamt-
flyschzone.

Es liegt nun ausserordentlich nahe, in dieser auffallenden Auf-
lösung der Niesenzone, die im übrigen ja ohne irgendwelche
Kenntnis der Verhältnisse und vor allem der wirklichen Zusammen-
hänge zwischen den einzelnen Flyschgebieten Graubündens durch-
geführt worden ist, die einzelnen Elemente der Bündner
F l y s c h m a s s e n wieder zu erkennen. Die Laubhorndecke mit
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ihrer grossen Lücke zwischen Dogger und Flysch entspräche
dem nordpenninischen Flyschraum in Blinden, vor allem der
Zone des eigentlichen Prättigauflysches, in den ja von
Norden her auch noch viele helvetische Elemente eingestreut wurden.
Die stratigraphisch vollständigste Schichtreihe der Krinnen-
Chaussy-Zone lässt weitaus am ehesten den Vergleich mit den
mittelpenninischen Stirngebieten um den Gelbhorn-und Tschera-
raum, d. h. mit der alten Tambo-Surettastirn zu, während
schliesslich die wieder liickenhaftere Basis der eigentlichen
Niesenzone einem Vergleich in it der hochpenninisehen Kalk-
berg-Arblatschregion am eh e s t e n gerecht würde 2). Während
nun aber in B ü n den, d. h. hinter dem Ostabfall des Aarmassivs
und neben demselben, alle diese verschiedenen ineinanderüber-
gehenden Flyschzonen noch weitgehend hintereinander liegen,
und nur im Gebiete der Schamserdecken etwas intensiver mit-
einander und mit ihrer Basis verfaltet sind, sind hier in den we s t-
l i c h en Schweizeralpen, wohl infolge der stauenden Wirkung
des Aarmassivs während einer entscheidenden Phase des penni-
nischen Vorstosses, diese Flyschserien als durchaus selbständige
Flyschdecken übereinander gestapelt worden und erscheinen
die verschiedenen Flyschserien nicht mehr neben-, sondern über-
einander als eigentliche Flyschdecken grösseren Stils. Der
hochpenninisehe Flysch iiberschiebt als eigentliche Niesen-
decke den mittelpenninischen, der in der Zone Krinnen

-Chaussy liegt, und dieser mittelpenninische Chaussyflysch
liegt abermals weit iiber den nordpenninischen Flyschserien
der Laubhorn-Oudiouxzone. Diese nordpenninische Flyschserie
kann übrigens sehr wohl, auch nach GAGNEBIN, in die Gurnigelzone
fortsetzen, wenn auch dort, an der Berra und im Gurnigelgebiet,
das Auftreten von Zoophycusdogger, Oxford und vor allem Malm
und Unterkreide in allererster Linie an die mittlere Flyschdecke
der Niesenzone, d. h. jene von K r i n n e n- C h aus s y erinnert. Dabei
ist abermals bemerkenswert das Auftreten von rötlich gefleckten

2) Auf der eben erwähnten Exkursion an den Südrand des Niesenflysches
zwischen le Sépey, Col du Pillon und Trüttlisberg fiel mir zu diesen Bezie-
hungen u. a. noch weiter auf: eine oft auffallende Ähnllchkeit zwischen dem
Aalénien des Cols und den Nollaschiefern der Beverinbasis, und das Auftreten
sehr taspinitähnlicher Breccienhorizonte an der Basis des Taubenflysches im
Gebiet der Tauben selbst. Auch kann zu diesen VeIgleichen noch nachgetragen
werden, dass höchstwahrscheinlich, in schöner Überelnstimmung mit der Schicht-
serie der Krinnen-Chaussy-Zone, in der Tscheraserie des Schams auch Unter-
kreide und vielleicht sogar Oxford vorhanden sein dürfte.
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Malmkalken in dieser Berra-Gurnigelzone, die recht wohl als Spuren
der Guillestre-Entwicklung des Briançonnais gedeutet werden
könnten, würde doch bei einer Herleitung der Gurnigelzone aus
der Krinnen-Chaussy-Decke nach unseren bisherigen Darlegungen
dieses ganze Faziesgebiet mehr oder weniger direkt an jenes der
Mischabelstirn anschliessen, das die unzweifelhafte direkteste
östliche Fortsetzung des Briançonnais-Raumes darstellt. Die G u r-
nigel-Berraserie käme damit, wie ich schon vor vielen
Jahren postuliert hatte, effektiv in die Stellung eines pen-
ninischen Elementes, als welches heute weitaus am
ehesten die mittelpenninische Stirnzone der Mischabel-
d ecke betrachtet werden muss. Deswegen kann die Verwand t-
schaft zwischen Gurnigel- und Schlierenflysch doch
bestehen, auch wenn der eine auf dem südlichsten Helvetikum,
dem Ultrahelvetikum, der andere aber über einer wesentlich
anderen Basalserie, auf einem zwar immer noch relativ nörd-
lichen Abschnitt der penninischen Zone transgrediert. Gurnigel-
und Schlierenflysch können sehr wohl Ablagerungen eines und
desselben Sedimentationsbeckens sein: der Schlierenflysch stammt
dabei aus den nördlichen, der Gurnigelflysch aus den südlichen
Randgebieten des gleichen Flyschtroges, während die Zone der
Laubhorndecke einem zentralen Teil desselben entsprach. Dabei
muss dieser Flyschtrog nur, um die verwandtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Gurnigel- und Schlierengebiet zu erklären, schon
auf einen relativ engen Raum zwischen der Mischabelstirn
und dem Ultrahelvetikum beschränkt gewesen sein; was abermals
bedeuten würde, dass zur Zeit dieser Flyschsedimentation, die ja
auch da schon in der Oberkreide begann, die Mischabelstirn
auf jeden Fall schon sehr beträchtliche Teile des nörd-
lichen P e n n i n i k u m s, vor allem sicher die inneren Teile des-
selben, d. h. das ganze Paket der Simplondecken über-
schritten haben musste . Mit anderen Worten, dass wir somit
auch hier wiederum einen regelrechten Hinweis auf ganz bedeu-
tende «Vor-Flysch-Phasen» im Sinne grosser mittelkretazi-
scher Bewegungen im penninischen Raume vor uns hätten.

Bei diesen Anschauungen, zu denen wir von Bünden her, aber
gestützt auf die ausgezeichnete Analyse der westschweizerischen
Flyschgebiete durch die Lausanner- und Bernerschule gedrängt
werden, ergäbe sich also, dass auch in den westlichen
Schweizeralpen der inneralpine Flysch auf verschie-
dene penninische Stammdecken sich verteilen würde.
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Ein mittlerer Teil entspräche im grossen einer Stirnumhüllung
der Bernharddecke, wie wir eine solche ja heute auch aus dem
Briançonnais kennen; d. h. die Flyschdecke von Krinnen-
Chaussy wäre aus der Stirnzone unserer heutigen Mi-
schabeldecke abzuleiten, und damit aus derselben Einheit,
aus der wir in Bünden den Flysch im Hangenden der Gelbhorn-
und der Tscherazone beheimaten müssen. Die Teildecke des
Niesen als oberste Einheit der westschweizerischen
Flyschdecken entspräche einem Element des Wal-
liser Ho c h p e n H i n i k u m s, in diesem Falle nach den erkannten
Analogien zwischen Bünden und Wallis wohl weitaus am ehe-
sten der Decke des Mont Mary, und die tiefste Flysch-
teildecke würde samt der Laubhorndecke s. str. und
der Zone von Bex einer nordpenninischen Einheit zu-
gehören, die im Wallis nur mit frontalen Fragmenten
unter der Mischabeldecke zum Vorschein käme.
Die Zone des Laubhorns wurzelt nach den Untersuchungen LUGEONS
bekanntermassen am Nordrand der Zone von Sion, die am ehesten
dem durch den Anschub der Mischabeldecke vorgeschürften Äqui-
valent der Misoxerzone, im grossen, entspricht; es müsste daher in
dieser Laubhornzone eine effektiv nordpenninische Einheit aus
einer relativ frontalen Partie der Simplondecken vor-
liegen; denn aus den eigentlichen Simplondecken selber kann ja
diese Zone unmöglich abgeleitet werden. Vielleicht gibt einmal die
notwendige fazielle Detailuntersuchung des penninischen Nord-
randes zwischen Pont de la Morge und Chur, vor allem zwischen
Simplon, Nordtessin und Lugnez weitere AuskuHft über den ge-
naueren Charakter dieser bis heute nicht sehr gut bekannten nord-
penninischen Zone und damit weitere Anhaltspunkte für eine Ein-
logierung der Laubhorndecke in dieses nördliche Penninikum, am
ehesten wohl in die so auffallend gipsreiche Zone von Air o 1 o.
Sicher aber ist, dass in den französischen Westalpen, wir wer-
den dort auf diese Dinge noch näher einzugehen haben, der Flysch
im Hinterland der autochthonen Zone des Pelvoux sich abermals
auf t eilen lässt in verschiedene Stammdecken der Westalpen,
und dass dabei besonders zwei grosse Einheiten mit durchaus ver-
schiedener Basalserie sich klar erkennen lassen: eine höhere, die
Flyschserie des E m b r u n a i s, die mit der mittelpenninischen
Front verbunden erscheint, und eine tiefere, die Flyschserie der
A i g u i l l e s d'A r v e s, die eine stark an die Laubhorndecke ge-
mahnende und damit nordpenninische Basis aufweist.
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So ergibt sich heute mit genügender Sicherheit, einmal dass
die Flyschserien der Westalpen und der westlichen Schweizeralpen
verschiedenen Stammdecken der penninischen Gesamtzone ange-
höreH und heute auch in verschiedenen tektonischen Stockwerken
des westalpinen Baues in Form eigentlicher Flyschdecken überein-
ander liegen, und dass auch in Graubünden schliesslich verschie-
dene Flyschserien primär differenter Zugehörigkeit sich decken-
förmig überlagern. Die Taspinitserie überlagert den Beverinflysch,
wie der Chaussyflysch jenen der Laubhorndecke überlagert; und
die gleiche Taspinitserie wird wie der. Chaussyflysch auch selber
überlagert von einer höheren Flyschdecke, jener des Curvér-
Arblatsch, die der eigentlichen Niesenzone entspricht. Aber wäh-
rend im ganzen Westen die tieferen Zusammenhänge aller dieser
Flyschgebiete, und im besonderen deren Beziehungen zu einem
grossartigeH vorsenonen Deckenbau der penninischen Zone, un-
erkennbar bleiben, offenbart uns der bündnerische Alpensektor
heute in voller Klarheit auch das effektive Nebeneinander der ver-
schiedenen Flyschserien und die Transgression dieser Flysch-
massen über einem vorsenon schon weitgehend über-
einander getürmten penninischen Deckenland. Eine
mächtige suprapenninisehe Flyschhülle hat, 	  das dürfte nun-
mehr als weitgehend erwiesen betrachtet werden, - den a lten
ersten Bau der penninischen Hauptzone im Senon nochmals
tief unter sich begraben; und es dürfte ausserordentlich
schwierig sein, heute aus dieser Flyschhülle heraus
nun etwa jüngere Schubmassen grösseren Umfanges, vor
allein aber etwa die ganze Masse der Préalpes Médianes
und der Klippen abzuleiten. Von dem Momente an, wo wir
nun auch mit ganz anderen Gründen als vor 20 Jahren, den eigent-
lichen N i e s e n f l y s c h, der die direkte Basis der wahrhaft exo-
tischen Massen der Préalpes bildet, als ein effektiv ho c h p e n n i-
n i s c h e s Element erkennen und bestätigen konnten, als ein Ele-
ment, dessen Analoga in Bünden über dein hochpenninischen
Kalkberg- und Weissbergzuge der Schamserdecken bis ins hin-
terste Avers, d. h. bis weit unter die Basis der austriden
Deckenkerne der G r i s o n i d e n hineiHreichen, von diesem
Momente an, wo der Flysch der C h a u s s y-Zone als Flyschhülle
der mittelpenninischen Einheit der M i s c h a b e l d e c k e erkannt
werden konnte, von diesem Momente an gibt es keine Möglich-
keit mehr für eine Einwurzelung dieser exotischen Massen der Pré-
alpes in der Zone des Briançonnais. Und noch viel weniger möglich
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erscheint heute eine Einwurzelung dieser Massen im neugeschaf-
fenen «Subbriançonnais» der französischen Geologen, GIGNoux's
vor allein, dessen Schichtserien an und für sich ja weit besser mit
derjenigen der préalpinen Einheiten übereinzustimmen scheinen
als jene des wahren Briançonnais. Denn die Äquivalente des
westalpinen Subbriançonnais ziehen, noch mehr als jene
des Briançonnais, in Bünden mit absoluter Sicherheit unter
die nordpenninischen Flyschmassen des Prättigau
hinein, auf denen erst die Vertreter der westalpinen
Préalpes liegen. Sie durchbrechen diese Flyschhülle nirgends,
und sie können daher ni e m a 1 s für eine Herleitung der préalpinen
Haupteinheiten, der Klippendecke vor allem, überhaupt nur in
Frage kommen.

Es sei aber doch, der Wichtigkeit der Frage und der Intensität
der darüber gepflogenen Diskussion halber, dieses ganze Problem
der Herkunft der Préalpes und Klippen der Schweizeralpen noch-
mals auf alle seine Möglichkeiten hin erneut besprochen.

3. Die Einreihung der Préalpes
in den inneralpinen Bau.

Seit über 20 Jahren haben die schweizerischen Geologen lang-
sam einen Grund nach dem anderen zur Einlogierung der Préalpes
und Klippen in das Stockwerk der un t e r en ostalpinen
Decken, d. h. meiner Grisoniden, namhaft gemacht. Diese Gründe
sollen hier nochmals kurz zusammengefasst und dem Stande der
jetzigen Erkenntnis gemäss erweitert werden. Dann aber soll noch
einmal die Möglichkeit einer Einordnung in das Briançonnais, resp.
Subbriançonnais der französischen Geologen untersucht sein, da in
den letzten Jahren diese Anschauung einer p e n n i n i s c h e n Ein-
wurzelung der Préalpes und Klippen immer mehr Anhänger zu
gewinnen schien und die französische Auffassung vielfach bereits
zu triumphieren glaubt.

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass der Begriff der Préalpes
uHd damit natürlich auch die Definition der préalpinen Einheiten
heute immer noch verschieden gefasst wird. Primär wurden von
den welschen Geologen einfach die «Préalpes» den «Hautes Alpes»,
d. h. die Voralpen zwischen Aare und Rhone der helvetischen Haupt-
kette der Berner- und Waadtländeralpen gegenübergestellt, und
aus diesem Grunde auch sämtliche Elemente, die am Bau dieser
Préalpes auch nur irgendwie teilnahmen, als «préalpine Einheiten»
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bezeichnet. Die Erforschung der Préalpes hat nun aber ge-
zeigt, dass diese «préalpinen Einheiten» sehr komplexer Natur
sind, und dass in ihnen vor allem primär ganz verschie-
dene F a z i e s g e b i e t e deckenförmig übereinanderliegen.
Die Analyse des préalpinen Baues ist seit Jahren bekannt, ich
brauche nicht mehr darauf zurückzukommen. Es hat sich je-
doch gezeigt, dass in diesem Bau ein tieferer, heute als u l t r a -
h e l v e t i s c h e r Natur erkannter Basalkomplex einem mitt-
leren, zur Hauptsache vom Nies e n f l y s c h s. l. eingenommenen
gegenübersteht und dass im Grunde erst über diesen tieferen
Stockwerken des préalpinen Baues die eigentlich exo-
tischen Massen, seit langem als Klippen- und als Breccien-
decke bezeichnet, als das grosse Hauptstück der Préalpes
folgen. Auch in den zentralschweizerischen Klippen spielen in
erster Linie diese höheren und wirklich exotischen Massen der
eigentlichen Préalpes die dominierende Hauptrolle, und die S t e 1-
lung dieser préalpinen Hauptmassen der Klippen- und
der Brecciendecke, besonders der ersteren aber, ist es, die,
im Gegensatz zur schon längst im grossen erkannten Position der
tieferen Stockwerke, noch stark umstritten ist. Seit LUGEON

durch seinen klassischen Fund an der Basis der Niesenzone 3) vor
20 Jahren die allgemein-penninische Natur des Niesenflyschkom-
plexes nachweisen konnte, blieb im Grunde genommen das Pro-
blem der préalpinen Elemente nur mehr auf die höheren, eigentlich
exotischen Massen der Klippen- und der Brecciendecke beschränkt,
über welchen ja allerdings noch die heutige Simmendecke, aber
nur in geringen Resten von durchaus lokaler Bedeutung erscheint.
Es hat sich daher, wenn in den letzten 20 Jahren vom Problem der
Einwurzelung der Préalpes oder der préalpinen Decken die Rede
war, besonders unter der deutschschweizerischen Geologenschaft
der Usus herausgebildet, unter den wirklich préalpinen
Einheiten nur mehr die oberen wahrhaft exoti-
schen Elemente derselben, d. h. die Klippendecke, die
Brecciendecke, und die Simmendecke zu verstehen,
d. h. jene Elemente, welche sowohl in den Préalpes romandes
wie in den Klippen tatsächlich die Hauptrolle spielen. Wenn somit
hier voIn Problem der Einwurzelung der Préalpes die Rede ist, so
sind damit ausschliesslich nur die wahrhaft exotischen
Massen derselben, d. h. die Klippen-, die Breccien- und
die Simmendecke gemeint.

3) Casannaschiefer von Gsteig!
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Der Hauptgrund, und zugleich der einzig entscheidende, für die
Einreihung dieser wahrhaft préalpinen Elemente in das
System der unteren ostalpinen Decken, d. h. in das System der
Grisoniden, ist ein tektonischer, der zudem durch stratigra-
phischeDaten noch weitgehend gestützt wird.Massgebendfür
diese Einreihung bleibt in erster Linie der Bau Graubiindens,
auch wenn noch so oft dagegen protestiert worden ist, dass die Lö-
sung des Problems der weit entfernten Préalpes gerade hier ge-
sucht werde. Es ist seit langem bekannt, dass die Faziesentwicklung
der Préalpes médianes im Westen des Thunersees in durchaus
gleicher Art oder doch nur wenig different sich weiter findet in
den Klippen der Zentralschweiz, wenn auch die ganze Entwicklung
schon, infolge, der weitgehenden Zerstörung der préalpinen Haupt-
decke im Raume der Klippen, vielfach bedeutend weniger mannig-
faltig erscheint. Aber es steht nach allen Untersuchungen der
schweizerischen Préalpengeologen auch heute noch fest, dass d i e
Klippen der Zentralschweiz unbedingt als Reste der Decke
der P r é a l p e s médianes gelten müssen. Ich verweise nur auf die
ausgezeichnete Darstellung der Préalpes und Klippen von ALPHONSE
JEANNET in HEIMS «Geologie der Schweiz», oder auf die jüngste
Zusammenfassung der Geologie dieser Gebiete im Geologischen
Führer durch die Schweiz, von ELIE GAGNEBIN. Es kann sicher
am direkten Zusammenhang der Faziesgebiete der Klippen und
der Préalpes médianes gar kein Zweifel bestehen, so wenig wie an
deren Zugehörigkeit zur gleichen tektonischen Grosseinheit, die
ja gerade aus diesem Grunde schon lange auch in den Préalpes als
die eigentliche Klippendecke bezeichnet worden ist.

Die Fazies der zentralschweizerischen Klippen, und
zwar besonders jene der grossen östlichen Klippengruppe, der
Mythen und auch derYbergerstöcke,ist nun abermals die-
selbe wie diejenige der Sulzfluhdecke Graubündens.
Man könnte ja versucht sein, sich auf den Standpunkt zu stellen
und die These zu vertreten, die Klippendecke der nördlichen
Schweizeralpen finde östlich Yberg ihr Ende und die Sulzfluh sei
etwas wohl faziell analoges, aber nicht d a s s e 1 b e. Besonders
da die beiden Elemente ja auch verschiedenen Bogensegmenten
des Gebirges angehören. Dem widersprechen aber nun heute nicht
mehr nur fazielle Momente wie die weitgehende Übereinstimmung
der Sulzfluhkalke mit den Mythenkalken, die beidseitigen Couches
rouges, das Wiederauftreten von Steinsbergerlias bei Yberg und an
der Basis der Sulzfluhkalke, d. h. das Auftreten eines Schichtglie-
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des, dem im Westen die durchaus ähnliche Fazies der Pierre d'Arvel
gegenübersteht, sondern einer solchen These widersprechen
heute vor allem auch eine Reihe tektonischer Vergleichs-
momente.

Die Stellung der Klippendecke zum Hauptdolomit des Roggen-
stöckli und den ophiolith- und radiolaritführenden Schürfzonen an
der Basis desselben entspricht genau der Stellung der Sulzfluh-
kalke zur oberostalpinen Trias des Rätikon und den deren Basis
ebenfalls begleitenden Schürfzonen, die abermals Ophiolithe und
Radiolarite führen; und die Stellung der Sulzfluh über dem Prät-
tigauflysch ist genau dieselbe wie die Position der Préalpes mé-
dianes über dem Flysch der Niesenzone. Niesen- und Prättigauflysch
entsprechen sich heute nicht mehr nur in ihrer Fazies und ihrem
nunmehr nachgewiesenen zur Hauptsache obersenonen Alter, son-
dern auch in ihrer allgemeinen tektonischen Stellung gegenüber
dem inneren Penninikum. Dazu schaltet sich zwischen Préalpes
médianes und Niesenflysch, heute mehr als vor 15 Jahren noch,
eine merkwürdige Zwischenzone ein; die sogen. s u b m e d i a n e
Zone, die im ganzen sehr wohl der F a l k n i s z on e Bündens ent-
spricht. Und wenn in Bünden im ganzen die Entwicklung der Sulz-
fluhzone hinter jener der Préalpes médianes zurückbleibt und deren
Serieninhalt gegenüber jenem der Klippendecke der Westschweiz
ganz wesentlich verarmt erscheint, so darf in diesem Zusammen-
hang daran erinnert werden, dass scheinbar allgemein diese ganze
Zone gegen Osten verarmt und schliesslich, im Raume der Hohen
Tauern, bis auf ganz geringe und vorderhand noch unsichere Reste,
die Klammkalke, verschwindet. Hält man sich dazu die neu erkann-
ten Analogien zwischen den einzelnen Flyschmassen Bündens und
der Niesenzone, vor allem die Feststellung, dass die Niesen -
zone am weitgehendsten vergleichbar ist jener des
Arblatschflysches im Hangenden der Weissbergzone
der S c h am s e r de c k e n, und dass es sich bei dieser letzteren
heute ganz bestimmt um ein ho c h p en n i n i s c h e s Glied handelt,
so wird man zugeben müssen, dass die Einheit der Klippen-
decke der Préalpes ganz prinzipiell aus dem Hangen-
den der suprapenninischen Flyschmassen, d. h. eben
notwendigerweise aus dem grisoniden Raum hergeleitet
werden muss.

Eine andere Lösung ist angesichts der weit über 40 km Breite,
über welche heute die préalpinen Einheiten Graubündens zwischen
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Vaduz und dem Albulatal dem geschlossenen Prättigau-Lenzer-
flysch aufliegen, gar nicht mehr denkbar und möglich. Es geht
nach der ganzen Tektonik Nordbündens heute mit
absoluter Bestimmtheit nicht mehr an, diese Sulz-
fluh- und Falkniseinheiten primär aus der Basis des
Pr ä t t i g a u f l y s c h es, aus einer durchaus hochhypothetischen
und durch nichts erwiesenen oder überhaupt effektiv unerweis-
baren «Narbe» zwischen südlichstem Helvetikum
und Prättigauflysch her zu beziehen; denn einmal
müssten wir, vom Hauptkamm des Rätikon bis mindestens
zurück nach Parpan, eine gewaltige Rückfaltung grössten Stils
annehmen, um überhaupt die effektive Lage der Falknis- und
der Sulzfluhserien in diesen Gebieten, über dem Prättigauflysch
zu erklären, und dann würde mit einer solchen Auffassung auch
die ganze lokale Tektonik, weder die des Falknis, noch die der
Sulzfluh, noch jene des nördlichen Plessurgebirges in gar keiner
Weise übereinstimmen. Wären Falknis- und Sulzfluhdecke durch
eine Rückfaltung, bis zu 40 km fast, über den ursprünglich hangen-
den Prättigauflysch zurückgelegt worden, so müsste die Decken-
folge Falknis-Sulzfluh primär eine u m g e k e h r t e gewesen sein.
Das heisst, die Sulzfluhdecke müsste als die primär tiefere, der
Falknis aber als die primär höhere Decke aufgefasst werden; was
zunächst im Hinblick auf die gegenseitige Lage von Klippen- und
Brecciendecke in der Westschweiz prinzipiell nicht undenkbar
wäre, was sich aber bestimmt an den lokalen Strukturen
s t ö s s t. Denn dann müssten naturgemäss eher die älteren Gesteine
der Falknisserie, Trias und Lias, die jüngsten Sedimente der Sulz-
fluh überfahren haben, und es müssten somit die ältesten Serien
des Falknis mit den jüngsten der Sulzfluh in Kontakt befunden
werden. Das Gegenteil ist aber der Fall: die jüngsten Sedimente
der Falknisdecke werden von den ältesten der Sulzfluh überlagert,
und endlich liegt auch am Kontakt der Falknisdecke mit dem Prät-
tigauflysch nicht das jüngste Element, die Falkniskreide, wie
dies postuliert werden müsste, wenn die ganze Falknis-Sulzfluh-
Deckenfolge primär aus dem Untergrund des Prättigauflysches
stammen würde, sondern die älteste Formation der Falknis-
serie, die F a 1 k n i s t r i a s. Wohl gemahnt an und für sich die Fa-
zies des Malm in der südlichen Fläscherbergschuppe, die als ultra-
helvetisch betrachtet wird und direkt dem Kreidemantel der süd-
lichsten Säntisdecke aufliegt, noch an die Fazies des Falknismalms,
aber es dürfte wohl viel eher gerade diese Fläscherbergschuppe



RUDOLF STAUR. Gedanken zum Bau der Westalpen. 	 321Jahrg. 82.

ihrerseits noch als eine tiefere Abspaltung der Falknisdecke selber
zugeteilt werden. Wenn auch TRÜMPY seinerseits gute Gegengründe
gegen eine solche Auffassung gibt und nach unserer heutigen
Kenntnis der ultrahelvetischen Gebiete der westlichen Schweizer-
alpen in dieser Zone ja vielfach falknismalmähnliche Se-
rien auftreten. Es scheint somit das Element des südlichen I+ lä-

scherberges trotz gewisserFaziesanalogien, wie schon TRÜMPY darlegt,
nichts mit der eigentlichen Falknisdecke zu tun zu haben und
natürlich noch viel weniger etwas mit derjenigen der Sulzfluh. Wir
leiten dieses südliche Teilelement des Fläscherberges
daher am besten ab aus der eigentlichen Basis des Prätti-
gauflysches; aus einer Zone, der im Süden am ehesten
die Safierkalke unter den Beverinschiefern entspre-
chen, d. h. aus dem bündnerischen Subbriançonnais.
Aus dessen westlichen Äquivalenten aber könnten auch beispiels-
weise die Malmplatten der Bonvindecke abgeleitet werden.

Gegen eine Herleitung der Falknis- und Sulzfluhserien aus
dem Untergrund des Prättigauflysches sprechen schliesslich auch
noch die massenhaften EiHstreuungen kristalliner Ge-
rölle vom Habitus des uHterostalpinen Kristallins in
den orogenen Sedimentserien der Falknisdecke; d.h.von
Graniten, Dioriten, Quarzporphyren usw., deren Herkunft in jeder
Hinsicht unerklärt bleibt bei der Annahme einer primären Stellung
dieses Falknisfaziesraumes im Norden des gesamten Penninikums,
deren Herleitung aber auf das natürlichste gegeben erscheint bei
einer Ableitung dieser Serien vom nördlichsten Teilgebiet der
unterostalpinen Zone.

Es weisen so schon eine schöne Reihe von Gegebenheiten ganz
direkt auf eine enge primäre Nachbarschaft des Falknis-
Sulzfluhraumes mit den uHterostalpiHen Gebieten hin,
und in der Tat erscheint heute die E i n l o g i e r u n g diese r
exotischen Massen des Rätikons und damit jene der
préalpinen Einheiten der gesamten Schweizeralpen
in den unterostalpinen Faziesbereich als die weitaus
natürlichste Lösung. Nicht nur bleiben diese préalpinen
Elemente des Rätikons durch das ganze Plessurgebirge in immer
gleicher Serienfolge über dem Prättigauflysch und an der Basis
der höheren Austriden, der Campo-, Aela- und Ortlerzone und sogar
der Silvretta, sondern Spuren von Falknisgesteinen, d. h. durchaus
falknisähnliche Serien finden sich noch weit im Süden der Albula,
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innerhalb und über den Ophiolithen der Plattadecke des Oberhalb-
steins, an der Basis der Errdecke in verlorenen Fetzen zerstreut.
Es sei u. a. an die Tgavrouls-Serie OTT's oder an die falknismalm-
ähnlichen Gesteine in der Scalottagruppe erinnert, die weit über
der gesamten Hauptmasse des bündnerischen Penninikums liegen.
Und wenn auch die Tgavrouls-Serie meiner Ansicht nach in erster
Linie eher eine normale groborogene Einstreuung • in den südlichen
Lenzerflysch darstellt, so bleibt doch immer noch der wirklich stark
an Sulzfluhkalk erinnernde Kalk von Surava, der weder zur Trias
noch zum Lias gestellt werden kann, sondern der vielmehr be-
stimmt zum Malm gehört.

Der Hinweise auf die unterostalpine Nachbarschaft der pré-
alpinen Einheiten besitzen wir heute aber noch wesentlich mehr.
Die weithin an unterostalpine Verhältnisse gemahnende Gliederung
der südlichen Klippentrias, die JEANNET seit seinen ersten Studien
an den Tours d'Ai immer wieder betont hat und die wir zusammen
oftmals im unterostalpinen Bünden wieder bestätigt fanden; die
gleichfalls in hohem Masse wieder unterostalpin anmutende Glie-
derung des Klippenrhät und weiter verschiedener Liasstufen, das
Auftreten von Geröllen deutlich unterostalpiner Granite und Quarz-
porphyre im Dogger des Ganterist und in der Rämsibreccie der
Mythen, im Malm des Falknis und im Steinbergkonglomerat, und
endlich sogar in den Couches rouges der Synklinale von Leysin
sprechen doch wohl in dieser Richtung eine recht deutliche
Sprache. Und wenn im einzelnen die Schichtfolge der west-
schweizerischen Préalpes sich auch nicht ohne weiteres mit der
unterostalpinen Schichtreihe Bündens vergleichen lässt, so darf
wohl in erster LiHie an FaziesäHderungen im Streichen
der tektonischen Elemente erinnert werden, die oft
von wesentlicher Bedeutung werden können. Es kann iH dieser
Hinsicht gerade auf die Faziesänderungen im Bereich des west-
alpinen Briançonnais hingewiesen werden, die zwischen den
ligurischen AlpeH, d. h. etwa dem Querschnitt Albenga-Savona,
dem eigentlichen Briançonnais um BriaHçon, uHd dessen Fort-
setzung an der Bernhardstirn des Wallis, ohne dass irgend ein
Unterbruch die Einsicht in diese Dinge störte, ganz bedeutende
sind. Was aber unbedingt als eigentlicher Leitfaden zwischen
Préalpes und Bünden durch die ganze Klippenzone der
Zentralschweiz und den Rätikon bis hinein ins Plessur-
g e b i r g e festgehalten werden muss, das ist die typische Fa z i e l
des Malm in Form der Mythen- und Sulzfluhkalke und das
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Durchhalten der oberkretazischen Couches rouges von
Savoyen bis nach Bünden hinein.

Endlich bleibt noch ein letztes aber ganz direktes Argument
für die Einreihung dieser préalpinen Zone der Schweizeralpen in
den unterostalpinen Raum; das ist die Transgression der u n-
zweifelhaften Falknisserie mit ihren ganz charakteristischen
Unterstufen, mit der Falknisbreccie, dem Neokoma den Tristelkalken
und -Breccien, den Gaultquarziten, den Couches rouges und dem
Flysch auf den sicher unterostalpinen Elementen von
Ardez im Unterengadin; die Transgression dieser Unterengadiner
Falknisserie auf roter Liasbreccie, vom Typus des Piz Alv am Ber-
ninapass, auf Hauptdolomit, Verrukano und schliesslich sogar Tasna-
granit eines unterostalpinen Deckenkerns. An diesem Zusammen-
hang kann seit Jahren Hicht mehr gezweifelt werden, er erfuhr nur
stets wieder neue Bestätigung. Es ist somit hier sogar die unter
der Sulzfluhdecke, d. h. dem Aequivalent der Klippendecke der
Préalpes liegende Falknisserie auf das deutlichste ganz direkt
mit sicher und typisch unterostalpinen Serien und
unterostalpinem Kristallin vom Typus der Errdecke
primär und auf das engste verknüpft. Und wenn wir uns
nun noch nach der genaueren Heimat dieser préalpinen Serien
Graubündens, d. h. eben des Falknis und der. Sulzfluh umsehen
wollen, so kann nur gesagt werden, dass auf jeden Fall die Fa lk-
n i s s e r i e sich weitaus am besten an den Nordrand der Errdecke
fügt, am ehesten aus dem alten Vortiefenraum vor der unter-
ostalpinen Hauptschwelle stammt, vom Südrand der Schiefer-
zone der Albula-Sgrischùsdecke, während die Heimat der Sulz-
fluhzone noch kaum irgendwie koHkret bekannt ist, sicher aber nicht
ganz direkt an jene der Falknisserie angeschlossen werden kann.

Es mag aber heute mit einigen Andeutungen auch hier auf neue
Möglichkeiten hingewiesen werden. Zunächst ist klar, dass wir in
Bünden nicht für die ganze primäre Breite der westlichen Klippen-
decke gewissermassen einen entsprechenden Absatzraum zu suchen
haben werden. Wir dürfen vielmehr, entsprechend dem weit be-
scheideneren Raum der bündnerischen Klippendecke, d. h. eben
der Sulzfluh, auch mit bescheideneren Heimaträumen der-
selben auskommen. Massgebend bleibt die ungefähre Breit e
des Sulzfluhraumes in Bünden uHd die in diesem Sulzfluh-
raum effektiv angetroffene Sedimentserie.

Rund 40 km messen wir heute vom Nordende des letzten Sulz-
fluhkalkspans südöstlich Vaduz bis zum innersten noch völlig siche-
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ren Sulzfluhkalkfetzen oberhalb Parpan. In dieser ganzen Zone ist
es aber zu ausserordentlichen Zerreissungen der Sulz-
fluhdecke gekommen und dieselbe fehlt Tiber grosse Strecken
fast ganz. Die nördlichen Späne in der Heupiel-Dreischwestern-
gruppe dürfen als geringfügige Abschürflinge von der Sulzfluh-
Hauptplatte gedeutet werden; dann aber ist der Zusammenhang
der kontinuierlichen Sulzfluhplatte abermals weitgehend laminiert
zwischen Sulzfluh und Rätschenfluh und wiederum zwischen
Klosters und dem hinteren Fondei und endlich westlich der Plessur.
Wohl liegt in den grossen Anhäufungen der Sulzfluhkalkmassen,
aber nur im Rätikon, der Sulzfluhkalk in mehreren Paketen über-
einander, die diese Zerreissungen einigermassen kompensieren
mögen; wir dürfen aber doch wohl kaum mit einer wirklich grös-
seren Breite des eigentlichen Sulzfiuhkalkraumes rechnen als er
etwa durch die Distanz zwischen Sulzfluh-Nordfuss und Prätsch-
wand bei Arosa gegeben ist. Das aber sind, in direkter Luftlinie
gemessen, knappe 30 km, bei Berücksichtigung des schief gegen
SW zurückweichenden Faltenstreichens im Prättigau und Schan-
figg sogar nur knapp 25 km. l.n dieser Grössenordnung dürfte im
Grunde genommen, zwischen 2 5-3 0-3 5 km, der Raum der
Sulzfluhfazies wohl kaum wesentlich unrichtig erfasst sein.
Wir hätten uns somit nach einem für die Sulzfluhfazies
disponiblen Raum von dieser Breite umzusehen, und
zwar, der Beheimatung der Falknisserie gemäss, im Süden der
heutigen Errdeckenstirn.

Wesentlich wird nun auch noch der Serieninhalt dieser
Sulzfluhdecke. Dieselbe besteht auch heute noch, obwohl schwache
Spuren von Granit, Perm, Trias und Lias/Dogger gefunden worden
sind, im wesentlichen nur aus M a l in u n d K r e i d e. Granit, Perm
und Trias stehen mit dem Sulzfluhkalk selber nicht in eigentlich
stratigraphischem Normalverband, sondern es scheint sich bei die-
sen Schichtgliedern lediglich um Schürflinge an der Basis der
Malmplatte zu handeln, an welcher überdies zur Seltenheit hie und
da auch fragliche Lias/Doggergesteine mitgerissen worden sind.
Wir haben daher in erster Linie nach einem Ort im Süden d er
heutigen E r r s t i r n Umschau zu halten, wo entweder der
Malm und die Kreide in Sulzfluhfazies entwickelt sind
oder wo diese Schichtglieder über grössere Strecken fehlen,
so dass wir annehmen dürften, dieselben seien als separate
Schichtplatte durch den Vorschub höherer tektonischer Ein-
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heiten gegen Norden, eben in den heutigen Sulzfluhdeckenraum,
abgeschürft worden.

Eine genauere Darlegung aller mit dieser Frage verknüpften
Tatsachen und Zusammenhänge würde im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit zu weit führen. Es sei lediglich darauf aufmerksam ge-
macht, dass nach meinen nunmehr fast abgeschlossenen Studien im
südlichen Bünden effektiv ein Raum im grisoniden Süd-
bünden bekannt ist, der einerseits mitten in einer zwei-
felsfreien Couches-rouges-Entwicklung liegt und dem
anderseits jede Andeutung von Malm und Kreide fehlt,
trotzdem in seiner unmittelbaren Nachbarschaft dieser Malm
in Form von Radiolariten wohl entwickelt ist. Es ist der Raum
des eigentlichen Berninariickens, zwischen Murtiröl und
Sassalbo.

In diesem Raume fehlt, vom Mittelbau des Mezzaun
bis an den Sassalbo heran, jede Andeutung von Oberjura
und Kreide. In ersterem ist der Malm noch ähnlich wie in der
Errdecke in Form von Radiolariten entwickelt, die Kreide mit
Couches rouges vertreten, während im Sassalbo der Malm sicher
kalkig ausgebildet ist und von Süden her stark orogen infiziert
wurde. Wir haben daher zwischen Mezzaun-Mittelbau
und Sassalbo eine Übergangsfazies zwischen Radio-
lariten und Malmkalkbreccien zu postulieren, die sehr
wohl als solche dem Sulz f l u h k a 1 k entsprechen kann. Die
Couches rouges könnten sich vom Mezzaun-Mittelbau noch
weiter nach Süden über dem eben supponierten Sulzfluhkalk fort-
gesetzt haben, um schliesslich, in durchaus ähnlicher Weise wie
im Norden des Mezzaun-Mittelbaues, d. h. gegen die
Murtirölschwelle und den Rücken der Errdecke hin, in der Sassalbo-
zone in die dort vorhandene S a l u v e r k r e i d e überzugehen. In
diesem ganzen Zwischengebiet fehlt aber heute effektiv jede An-
deutung von Oberjura und Kreide, und das Jüngste, was wir in
diesen verlorenen Sedimentzügen im Rücken der Bernina, vom
Mezzaun-Mittelbau über den Alvzug, jenen von Valle Abrie, die
Forcola di Livigno und Gessi bis an den Sassalbo-Nordrand finden,
ist Lias in Form vom Allgäuschiefern. Wir müssen somit wohl,
wenn wir in diesen Gebieten nicht überhaupt jeglichen Ab-
satz von Oberjura und Kreide in Abrede stellen wollen, —
was angesichts der Nachbargebiete, die z. T. sogar Ra d i o l a r i t e
führen, wohl kaum angehen dürfte, - annehmen, der einst hier
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gleichfalls zum Absatz gelangte Oberjura sei mitsamt
seiner Kreidebedeckung längs der Basis einer steifen
Malmkalkplatte beim Vorschub der höheren Decken, —
das wäre in diesem Falle die mittelostalpine Languardstirn,
— von seiner tieferen jurassischen UHterlage abge-
schert und als selbständiger tektonischer Körper weiter
nach Norden getragen worden. Das könnte aber sehr
wohl die eigentliche Sulzfluhplatte geworden sein, womit
die Möglichkeit einer neuen Einordnung der Sulzfluhdecke
gegeben erscheint. Es erübrigt sich, weiter darauf hinzuweisen,
dass damit effektiv eine südlichere Abkunft der Sulzfluhdecke
gegenüber jener des Falknis möglich scheint. Eine südlichere Ab-
kunft der Sulzfluh gegenüber dem Falknis war ja von jeher un-
bestritten; aber es schien nur sehr schwierig, wenn nicht sogar
ausgeschlossen, diese Sulzfluh irgendwie' direkt aH den Falknisraum,
der mit grosser Bestimmtheit am Nordabhang der alten Errschwelle
gesucht werden musste, anzufügen; denn der dafür in Frage stehende
Raum der Errstirn und des Err-Rückens zeigten eine wesent-
lich andere F a z i e s e n t w i c k l u n g: die Errstirn eine gewaltige
Lückenhaftigkeit bis zur Steigerung auf eine T r a n s g r e s s i o n
der Saluvergesteine auf den Granit, der Err-Rücken aber
eine grossartige Entfaltung von Radiolariten, Aptychenkalken
und S a l u v e r s e r i e, d. h. ein Gepräge, das niemals für die Her-
leitung einer Sulzfluhdecke in Frage kommen konnte. Die Unter-
suchung der verlorenen Sedimentzüge zwischen Oberengadin,
Livigno und Puschlav aber hat heute die Möglichkeit eröffnet,
diese Sulzfluhserien und damit die östliche Klippendeeke
direkt aus dem hinteren Röcken der Berninadecke abzu-
leiten, die ich im Grunde genommen seit jeher als die Heimat
der eigentlichen Klippendecke aufgefasst habe.

Man wird dem entgegenhalten, dass in den westlichen Schwei-
zeralpen wesentlich andere Verhältnlsse vorliegen; dass im beson-
deren nicht nur Oberjura und Kreide, sondern in grossem Ausmass
auch tieferer Jura und Trias in der Klippendecke vorkommen. Ich
bin mir dieses Gegensatzes voll bewusst, vermag mir aber anderseits
vorzustellen, dass im Raume der westlichen Schweizer -
a 1 p e n , wo vor allem der Vorschub der oberostalpinen Massen
viel weniger weit gediehen ist, eine der Bernina-Sedimentdecke
analoge mesozoische Schichtreihe als Ganzes von ihrem kristal-
linen Untergrund abgeschert worden wäre, gleichfalls durch den
Vorschub höherer Decken, die ja auch im Westen bestimmt noch
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vorhanden waren; es darf nur an die Existenz der Breccien- und
der Simmendecke erinnert werden, die ja sicher auch von irgend
einer Innenzone des Gebirges her auf die Klippendecke auf-
geschoben worden sein müssen. Es scheint möglich, hier irgendein
westliches Äquivalent der Silvrettadecke, und mochte dasselbe viel-
leicht noch so schwach sein, für den A b s c h u b der Klippen -
serie vom kristallinen Kern der westlichen Bernina-
deck e, d. h. der D e n t b l a n c h e, haftbar zu machen. Es ist im
übrigen auffallend, wie, gleichzeitig mit dem Abflauen und schliess-
lichen Schwinden des Gegensatzes zwischen Err und Bernina,
— der in der Dentblanchedecke des Wallis ja kaum mehr erkenn-
bar ist —, in den préalpinen Einheiten der Westschwéiz au c h
der Gegensatz zwischen den Abkömmlingen der Err-
und solchen der Berninadecke schwindet, mit anderen
Worten, wie die Sulzfluhdecke als eigentliche Klippen-
decke gewaltig an Bedeutung gewinnt, die Falknis-
decke aber im Grunde genommen nur mehr in Rudi-
menten an deren Basis, in Form der submedianen
Schubfetzen nachweisbar ist. Dassdabeidieinvielem
so fremdartige, der Falknis-Entwicklung aber recht analoge Stirn-
fazies der Klippentrias sehr wohl irgendwo an die Dentblanche-
stirn zwischen Tessin und Val d'Aosta angeschlossen werden könnte,
sei nur noch nebenbei bemerkt.

Vom blossen Standpunkt der westlichen Schweiz er-
a 1 p en aus könnte man zunächst wohl daran denken, den Niesen-
flysch, auf dem die préalpinen Einheiten liegen, als einfaches und
ganz direktes Äquivalent des Prättigauflysches im engeren Sinne
zu betrachten, d. h. den Niesenflysch als recht eigentlich nordpenni-
nischen Flysch aufzufassen. Es wäre auf diesem Wege dann weiter-
hin, — immer nur vom Standpunkt der westlichen Schweizeralpen
aus, wo die effektiven Zusammenhänge mit dem penninischen
Hinterlande ja zerstört sind, — denkbar, diesen Flysch mit jenem
der Aiguilles d'Arves der Westalpen zusammenzufügen, und damit
die Möglichkeit zu schaffen, die Klippendecke und damit die pré-
alpinen Decken überhaupt, doch aus dem Briançonnais, d. h. von
der Bernhardstirn, oder schliesslich von einem derselben vorge-
lagerten Subbriançonnais her zu beziehen. Aber einerseits liessen
sich die betreffenden Sedimentserien des vorderen Wallis, — es
handelte sich um die. Serie des P o n t i s k a 1 k es in erster Linie,
— nur sehr kärglich mit jenen der Klippendecke verglei-
chen; es fehlt ja dort alles Jüngere als Lias, — kein Oberjura, keine
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Couchesrouges, auch kein Dogger, — und schalten anderseits
die Tatsachen im Raume Bündens jede Möglichkeit
einer solchen Herleitung aus. Wollte man die préalpinen
Decken effektiv aus dem Briançonnais beziehen, 	  wogegen
im übrigen heute ja auch die Innengliederung der Niesenflysch-
massen und ihre Analogien mit den verschiedenen Flyschserien
Bündens sprechen —, so müsste irgendwo in Bünden der
suprapenninische Flyschmantel vom bündnerischen
Briançonnais her, d.h. von der Surettastirn her, durch-
brochen worden sein und eine Verbindung zwischen den
Elementen der Surettastirn und jenen der Falknis-Sulz-
fluhserien aufgezeigt werden können. Das aber ist nicht mög-
lich, es sei denn um den Preis ausserordentlicher und durch nichts
belegbarer Wirrnisse in der Tektonik Mittelbündens und die
Preisgabe der ganz offensichtlichen faziellen Beziehungen
der bündnerischen Préalpenserien mit dem unter-
ostalpinen Raum, und nicht zuletzt gegen den effektiven und
engen stratigraphischen Zusammenhang von Falknisserie
und Errstirngebiet bei Ardez im Unterengadin.

Dass eine Herleitung aus dem bündnerischen «Subbriançon-
nais» nicht in Frage stehen kann, ist bereits dargelegt worden;
bleiben doch gerade diese für ein <<Subbriançonnais» einzig sus-
pekten Zonen Mittelbündens klar an der Basis des Prättigau-
flysches und steht eine Herleitung der préalpinen Einheiten Bün-
dens aus dieser Basis nach allem schon Vorgebrachten gar nicht
mehr zur ernsthaften Diskussion.

Aber auch eine Herleitung von Falknis- und Sulz-
fluhdecke aus dem eigentlichen Briançonnais Bün-
dens ist heute absolut ausgeschlossen. Wohl scheint ein
krummer Weg an sich noch gangbar, die Serien des Falknis und
der Sulzfluh als Einheit, als eine einzige bestimmte Zone, vom
Dach des Prättigauflysches herabzubringen in dasNiveau
unter dem Curvérflysch, d.h. in ein Niveau der Schamser-
decken; aber das wäre auch allerhöchstens das Stockwerk der
W e i s s b e r g z o n e, und diese ihrerseits kann nach der ganzen
nunmehr erfolgten Auflösung der Schamserdecken und auch da
wiederum aus Mangel an verfügbarem Raum niemals an die
Surettastirn, die allein ja das bündnerische Briançonnais
repräsentiert, wie wir noch sehen werden, angeschlossen werden.
Falls dieser «krumme Weg», den ich im folgenden noch skizzieren



Jahrg. 82.	 RUDOLF STAUR. Gedanken zum Bau der Westalpen. 	 329

will, wirklich gangbar wäre, so gelangten wir mit den préalpinen
Einheiten der Falknis- und Sulzfluhserien nur in die Weissberg-
zoneund damit abermals in ein mindestens südpenninisches
Element hinein; d. h. in eine Zone, die südlich des grossen
Schistes-lustrés-Troges des Mittelpenninikums, jenseits der Zone
des M o n t e r o s a, gelegen hat. Also abermals keine Möglichkeit
einer Einwurzelung in das eigentliche Briançonnais.

Der einfachste Weg, die Falknis- und Sulzfluhserien
an das System der S c h a m s e r decken zu knüpfen, würde von
der Lenzerheide über Zorten nach Nivaigl in der Richtung auf
Solis führen; d.h. quer durch den offensichtlich beidseits
des Hei d b a c h e s, sowohl nach Faziesgleichheit wie kontinuier-
lichen Aufschlüssen, zusammenhängenden Prättigauflysch.
Wollte man trotzdem den Lenzer- und den Stätzerhorn-Flysch auf-
spalten durch eine durch nichts dokumentierte Schubfläche erster
Ordnung, welche Falknis und Sulzfluh hinabbringen würde nach
Nivaigl, so wäre deswegen doch noch nötig, auch den so typisch
an die Basis des Lenzer- und des Stätzerhornflysches
gebundenen Grenzhorizont und zwar auch die Nivaigl-
serie, die von Tiefencastel und vom Curvér her bis mindestens
nach Cugniel unter dem Piz Scalottas durchaus gleichartig
ausgebildet ist, brutal entzweizuschneiden und die beidseits
der hypothetischen Trennungslinie so gleichartig ent-
wickelten Serien durch das ganze Faziesgebiet der
Falknis- und der Sulzfluhdecke weit voneinander zu tren-
n en. Wohl wird man vielleicht die einzelnen Unterabteilungen
dieses Grenzhorizontes noch besser auseinanderhalten müssen,
vor allem die grünen Quarzite, Schiefer, Konglomerate und Breccien
einerseits, die Kalkschiefer, Marmore und tristelartigen Kalke ander-
seits. Aber es kann nach den Untersuchungen GLASER'S und
SCHUHMACHER'S, die ich bestätigen kann, keinem Zweifel unterliegen,
dass auch die kalkigen Glieder der eigentlichen Nivaigl-
serie von Tiefencastel noch bis nach Cugniel fort-
setzen und dass infolgedessen durch einen tiefen tektonischen
Schnitt im Raume zwischen Nivaigl und der Lenzerheide, der allein
Falknis und Sulzfluh in dieses tiefe Niveau unter dem Lenzer-
flysch zu bringen vermöchte, diese ganze Einheit der Nivaigl-
serie brutal gesprengt würde. Im übrigen würde aber auch
dieser sicher unberechtigte Kunstgriff die Falknis-Sulzfluhserien
nur in das Niveau der Weissbergzone und damit keines-
wegs ins Briançonnais hineinführen; denn diese Nivaiglserie, die mit
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Malm und Kreide wohl in erster Linie als ein südliches Äquivalent
des Falknis und der Sulzfluh gelten müsste, -- aber mit welchen
Gegensätzen —, zieht an der Basis des Lenzer- und des Curvér-
flysches im Grunde genommen sogar weit über der Weissberg-
zone dem Avers zu.

Der direkte Weg von den südlichsten Vorkommen der
sicheren Falknis- und Sulzfluhserien in das Schamser Decken-
system ist also weder gangbar noch führte er zum gewünschten
Ziel einer Einmündung in das Briançonnais. Nicht viel besser aber
steht es mit dem krumme n.

Südlich Tiefencastel liegt nach den Untersuchungen von OTT
in der Tgavrouls-Serie eine falknis-ähnliche
Schichtfolge über, resp. zwischen dem obersten Lenzerflysch, und
über dieser Tgavrouls-Serie der altbekannte S u r a v e r S u 1 z-
f 1 u h k a 1 k. Das scheinen die südlichsten noch einigermassen
wahrscheinlichen, wenn auch nicht unbestrittenen Vertreter der
bündnerischen Préalpenglieder zu sein. Ob die T g a v r o u 1 s-
S e r i e effektiv ein Falkniselement darstellt, wage ich, wie schon
angetönt, nach stattgehabten Besuchen eher zu bezweifeln; ich
möchte in derselben eher einen etwas orogen infizierten F 1 y s c h
mit oberjurassischen Schürflingen, vom Stil der Curvérflysch-
Serien, sehen. Hingegen glaube ich den S u 1 z f 1 u h k a 1 k süd-
lich Sur a v a als solchen bestätigen zu können. Derselbe liegt
aber nicht direkt auf den Serpentinen der Plattadecke seiner Basis,
sondern zwischen beide Elemente schaltet sich, bezeichnender-
weise genug, eine Zone ein, die weitgehend an die Malmserien der
Oberhalbsteiner Schieferzone gemahnt und wie diese auch von
Granitfetzen vom Err-Albulatypus begleitet ist. Es wäre nun prin-
zipiell sehr wohl denkbar, dass diese Serien, vielleicht nur die
eine, vielleicht die andere, vielleicht beide, am Nordfuss des
Crap Sees unter Tgiant Ladrung, dem sie ohnehin zustreben
müssen, um den südlichsten sicheren Lenzerflysch her-
umbiegen würden in die Nivaiglserie der Juliaschlucht
im Süden von Tiefencastel, und damit einmünden würden in
die Nivaiglserie zwischen Tiefencastel, Nivaigl, Creu-
sen?, Cugniel und schliesslich in jene an der Basis des
C u r v é r f l y sches. In den Gesteinen des Tiefencastelerzuges der
Nivaiglserie liessen sich schliesslich mit einiger Phantasie zur Not
•noch Elemente von Falknis und Sulzfluh in schauderhaft lami-
niertem Zustande erkennen; es kommen ja falknisbreccienartige
Gesteine und weisse Marmore vor, auch tristelkalkähnliche Korn-
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plexe werden von CADISCH erwähnt. Der Prättigauflysch w ü r d e
dann in mächtiger Rückfaltung rund 8 km weit in die
hangende préalpine Serie eingreifen; und es wäre an sich
sogar noch denkbar, vielleicht auch die merkwürdige Lager-
ung des basalen Bündnerschiefers am Faulenberg, der
den Stätzerhornflysch gegen Süden hin überschiebt, damit in Zu-
sammenhang zu bringen, d. h. in jener Rückfaltung des Faulen-
berges gewissermassen den Kern der postulierten Rückfaltung von
Tgiant Ladrun zu sehen. Auch eine bei dieser tektonischen Kon-
struktion notwendige verkehrte Lagerung der Nivaiglserie liesse
sich unter Umständen aus den Mitteilungen von CADISCH über die
Aufschlüsse an der Bahnlinie zwischen Tiefencastel und Surava
herauslesen. Unter dem Gips von Tiefencastel erschiene
der Prättigauflysch abermals, direkt über Lias, Quarten-
schiefer und Rötidolomit der GelbGelbhornzone liegend. Die Ni
v a i g l s e r i e selber kommt aber nirgends in direkten Kontakt
mit der eigentlichen Gelbhornzone der Alvascheiner- und Stürviser-
schuppen, sondern bleibt von derselben getrennt; sie liegt als
die normale Basis des Muttnerhornflysches dem
Weissbergzuge der oberen Schamserdecken auf.
Wollte man daher die Falknis-Sulzfluhserie, einer auch
in den westlichen Schweizeralpen durchaus hypothetischen Ab-
leitung der préalpinen Elemente zuliebe, do c h vom B r i a n-
çonnais herleiten, so müsste die Zone des Averser
Weissberges, d. h. der Zug Tiefencastel-Obermutten-Nasch-
Plaun la Botta - Surcrunas - Starlerapass - Weissberg -Juf - Septimer,
als Abkömmling der Surettastirn aufgefasst wer-
den, was heute mit aller Bestimmtheit, sowohl aus faziellen wie
tektonischen und rein räumlichen Gründen, absolut abzulehnen ist.
Einmal müsste dann diese Zone in gewaltig übertriebener Rück-
faltung, für die wir kein Gegenbeispiel hätten, aus der Stirnregion
der Surettadecke um mindestens 20 km zurückgestülpt worden
sein, was schon mit dem inneren Bau dieser Zone nicht überein-
stimmt; dann ist die Fazies dieses Weissbergzuges eine völlig an-
dere als jene von Falknis u n d Sulzfluh, und endlich ist es voll-
ständig ausgeschlossen, in der Surettastirn n e b en ihrer heute
noch vorhandenen Sedimenthülle auch nur die Weissberg -
zone zwischen Gurschus und Juf, geschweige denn
dazu noch die gesamte Falknis- und Sulzfluhserie bis hinaus
nach Vaduz einzulogieren. Mag schliesslich die im übrigen
völlig hypothetische, direkt an den Haaren herbeigezogene und
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meiner Ansicht nach sogar direkt unzutreffende Rückfaltung von
Tgiant Ladrun — die Dinge in der Juliaschlucht lassen sich näm-
lich weit besser mit den bald Malm, bald gipsführenden Flysch-
schuppen der Curvérgruppe in Zusammenhang bringen — schein-
bar zunächst noch einen Ausweg in tiefere tektonische Niveaux
eröffnen, so scheitert auch dieser an sich schon krummwegige Ver-
such, die préalpinen Einheiten Bündens à tout prix im Briançonnais
beheimaten zu wollen, schliesslich an der effektiven U n m ö g -
l i c h k e i t, die Weissbergserie selber in diesem Briançonnais
unterzubringen. Ganz abgesehen davon, dass zwischen Parpan,
Tgavrouls, Nivaigl und bis hinein eigentlich in die Marmorzonen
des Averser Weissberges der postulierte Zusammenhang von
Falknis-Sulzfluh und Weissberg über grösste Strecken völlig un-
terbrochen ist und der Weg bis zu dies er hypothetischen Heimat
der préalpinen Serien wohl mindestens so lang, wenn nicht sogar
länger wird als jener an den Nordrand der Grisoniden; und abge-
sehen endlich davon, dass mit einer solchen Kombination j e g -
licher fazielle Zusammenhang von Falknis- und
Sulzfluhserien mit dem u n t e r o s t a l p i n e n Raum in jeder
Hinsicht illusorisch würde. Denn dann, bei einer versuchten
Ableitung dieser préalpinen Einheiten vom bündnerischen Brian-
çonnais, würde sich zwischen beide Gebiete, die durch so viele und
gerade in Bünden so klar dokumentierte Beziehungen
miteinander recht enge verknüpf t sind, der weite Raum des
Surettarückens mit seinen unüberbrückbaren Schistes lustrés und
Ophiolithen legen und schliesslich dazu noch der ganze Raum der
Margna- und der Sella-Plattadecke. Das sind Dinge, die abermals
in keiner Weise zum Verständnis des effektiv Beobachtbaren bei-
tragen können. Und endlich darf hier nun noch einmal daran er-
innert werden, dass nach einer nunmehr sorgfältig durchgeführten
Analyse der bündnerischen Flyschgebiete und jener der Niesen-
zone der eigentliche Niesenflysch keineswegs dem nördlich-
sten Teilelement des Bündner Flysches, d. h. dem über dem Nord-
penninikum liegenden Prättigauflysch entspricht, sondern dass der-
selbe allermindestens in das Niveau der mittelpenninischen Stirn,
ja mit grösster Wahrscheinlichkeit sogar erst in das Niveau des
Arblatschflysches des bündnerischen Hochpennini-
k u m s hinein zu liegen kommt. Da nun aber der Niesenflysch das
ganze exotische Gebäude der wahrhaft préalpinen Decken trägt, so
muss eben dieses selber wohl oder übel mindestens eine höhere
Abkunft besitzen als die das Briançonnais beherbergende mittel-



Jahrg. 82.	 RUDOLF STAUR. Gedanken zum Bau der Westalpen.	 333

penninische Stirn. Aus der Schistes lustrés-Zone können diese
Einheiten nicht kommen, es bleibt somit auch auf diesem Wege
nur die nun schon seit Jahren von der schweizerischen Geologen-
schule fast geschlossen vertretene Anschauung von der Behei-
matung der préalpinen Decken in der nordaustriden
Randregion, d.h. in der Err- und Berninadecke Bündens
und, nach der hier mit vielen Gründen dargelegten Auffassung,
der Dentblanchedecke des Wallis, als die einzige plau-
sible und einzig auch der Gesamtheit der Tatsachen
gerecht werdende These übrig.

Die Hauptdecke der Préalpes und der Klippen, das
ist die Klippendecke, stammt daher niemals aus dem Brian-
connais oder gar aus dem Subbriançonnais, wie die neue
Schule der französischen Alpengeologen dies, auf den alten Pfaden
HAUG's vor allem, vertritt; sondern diese Klippendecke stammt,
wie schon LUGEON dies in seiner ersten klassischen Synthese ver-
trat, aus dem Süden des penninisehen Raumes; sie gehört mitsamt
Falknis-, Breccien- und Simmendecke zum ostalpinen Gesamt-
system. Falknis- und Klippendecke sind beide, wie schon seit
Jahren betont und heute erneut durch viele neue Zusammenhänge
bestätigt werden konnte, frontale Glieder des grisoniden Baues
der Austriden. Sie stammen nicht nur von jenseits des Aarmassivs
und von jenseits der helvetischen Wurzeln, wie man einst in den
ersten Zeiten der Deckentheorie kaum anzunehmen wagte, und sie
stammen nicht aus dem Zentrum der penninisehen Zone, wie im
besonderen HAUG dies immer wieder und nach ihm erHeut die junge
Schule GIGNOUx's vertrat, sondern sie sind ein wahrhaft exo-
tisches Element am Nordrand der Alpen; denn sie stam-
men vom Südrand der gesamten penninisehen Haupt-
zone der Kette, aus dem Raume der Engadiner Decken,
des Bernina -Dentblanche-Systems.

Mit der Feststellung einer Beheimatung der Klippendecke
im eigentlichen Bernina -Dentblanche -Raum aber bleiben
für die Breccien- und die Simmendecke der Préalpes im
Grunde nur noch die m i t t e l o s t a l p i n e n Decken übrig. Die
Brecciendecke darf dabei am ehesten aus dem Raume der heutigen
Languarddecke s. 1., d. h. auf jeden Fall aus dem Bezirk zwi-
schen Sassalbo und Allgäudeckenstirn hergeleitet werden, der
nach meinen neuesten Untersuchungen im Puschlav noch wesent-
lich grösser ist als bisher vermutet werden konnte. Die Simmen-
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decke aber, mit ihren geosynklinalen Serien und ihren Ophiolithen,
wäre am ehesten zu beheimaten in jener erst vor kurzem erkannten
grossen innern mittelostalpinen Zone der Quatervals®Geosyn-
klinale, die dem Nordrand der tiroliden Stirnschwelle vorgelagert
war und deren Elemente wir heute in der alten «Rhätischen Decke»
von Arosa, des Rätikon und des Unterengadins erkennen. Auf
solche Art würde die Gesamtheit der exotischen
Massen der Pr é a l p e s, von der Falknis- über die Klippen- und
Brecciendecke bis hinauf zur Simmendecke, dem grossen Raum
der G ri s o n i d en entstammen: Die Falknisdecke samt der sub-
medianen Zone ist aus der Vortiefe am Nordrand der alten griso-
niden Stirn der Errdecke abzuleiten, die Klippendecke vom Rücken
der Bernina, die Brecciendecke aus den Frontabschnitten der mittel-
ostalpinen Einheit und die Simmendecke endlich aus der hintersten
Vortiefe der Grisoniden vor der Tirolidenstirn. Falknis- und Klip-
pendecke sind auf solche Art Glieder tier frontalen Ele-
mente der Grisoniden, d. h. unterostalpine Einheiten, Breccien-
und Simmendecke a b er g eh ö r en zum mittelostalpinen Raum,
sie stammen aus den hinteren Teilen der grisoniden
Gesamtzone. Diese Zuteilung aber zeigt einmal mehr die gross-
artige primäre Breitenentwicklung des grisoniden Raumes
im Sektor der Schweizeralpen und damit dessen weitgehend e
Eigenentwicklung und Individualität gegenüber dem
austriden Hauptraum, den Tiroliden.

Mit diesen letzten Feststellungen sind nun vorderhand die
Hauptwege geebnet zu einem tieferen Verständnis auch der eigent-
lichen Westalpen zwischen Wallis und Mittelmeer, und
wir können auf denselben nunmehr einmal versuchen, vom gesi-
cherten Standpunkt der Schweizeralpen aus etwas tiefer in den
hochverwickelten Bau dieser engeren Westalpen einzudringen als
dies bisher möglich war.
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