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III. Der Deckenbau der Westalpen.

Die Grossgliederung der Westalpen ist dank einer gewaltigen Arbeit
der französischen und der italienischen Geologen seit langer Zeit in den
Hauptzügen bekannt.

An die autochthonen Massive und ihre Sedimenthüllen schliesst sich
alpeneinwärts, vom Südrand des Montblanc bis ans Mittelmeer, zunächst
eine gewaltige Flyschmasse; randlich überschoben auf die autochthone
Zone, und daher als die «Zone der Flyschdecken», der Aiguilles d'Arves im
Norden, des Embrunais im Süden, bezeichnet. Auf diese Flyschzone folgt,
gleichfalls durchgehend nachgewiesen, vom Wallis bis ans Mittelmeer zwi-
schen Savona und Albenga, die gewaltige «Zone des Briançonnais», mit der
«axialen Karbonzone» der Westalpen als innerster Kernmasse. Dieses Bri-
ançonnais ist samt der Karbonzone. zu einem grossartigen Fächer zusam-
mengestaut, von der Tarentaise bis hinab in die Ligurischen Alpen. Jenseits
dieses Fächers erscheint die grosse «Zone der Calcescisti und Pietre verdi»
des Piemont, die «Zone der Schistes lustrés», aus der wieder eine Reihe
von kristallinen Massiven hervorblickt, von der Valsavaranche und der
Vanoise bis hinein zum Gran Paradiso und zum Mont Ambin, und hinab
zum Doramaira-Massiv, dem von Pradlèves und dem Pelvo d'Elva. Im Nor-
den ragt die alte Dentblanche-Masse des Walliser Hochgebirges mit ihren
tieferen Digitationen bis in die Grajischen Alpen hinein, im Osten reicht
die komplexe Sesie-Zone bis an den Ausgang der Sturatäler. Am Mont-
Genèvre und um Briançon liegen fremdartige Deckschollen höherer Ein-
heiten auf dem eigentlichen Briançonnais, desgleichen in der Ubaye über
dem Flysch des Embrunais, und schliesslich erscheint an der ligurischen
Küste das Massiv von Savona mit seiner mesozoischen Bedeckung in der
Gruppe von Voltri, die ihrerseits längs der Zone von Sestri-Voltaggio unter
den eigentlichen Genuesischen Apennin hinabtaucht.

Die Frage, was für Elemente der Schweizeralpen hier vorliegen, scheint
zunächst leicht zu beantworten zu sein; erscheint ja doch ohne weiteres das
Briançonnais in der Fortsetzung der mittelpenninischen Bernhardstirn des
Rhonetales, der Gran Paradiso in der Fortsetzung der Monterosa-Kuppel,
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die Zone der piemontesischen Caloescisti aber in der Fortsetzung der mit-
telpenninischen Mesozoika des Wallis, d. h. der Zone des Combin und jener
von Zermatt-Châtillon. Im einzelnen aber besteht, sobald wir näher in den
Bau der Westalpen eindringen, eine Unmenge von Problemen, die wir nun
— in weiterer Verfolgung der in den Schweizeralpen erlangten Resultate und
Ansichten — versuchen wollen, einer gewissen Lösung näher zu bringen.

Eine Reihe von Umständen haben es leider mit sich gebracht, dass die-
ser zweite Teil, der wie der erste 1931, publizierte bereits Ende 1935 im
wesentlichen in der vorliegenden Fassung vorlag, erst jetzt zum Druck ge-
bracht werden kann. Es ist darum selbstverständlich, dass eine ganze Reihe
von Dingen, die in diesem zweiten Teil bereits 1935 diskutiert wurden, un-
terdessen auch von französischer oder italienischer Seite her neu behandelt
worden sind. Ich lege aber Wert darauf, meine ursprüngliche Fassung über-
all dort beizubehalten, wo sie nicht seither offenbar gewordene Irrtümer
enthält. Auf solche Art wird sich am besten zeigen, wie manches westalpine
Problem gerade in den letzten Jahren von ganz verschiedenen Seiten her
einer natürlicheren Lösung näher gebracht worden ist.

1. Die helv etischen Elemente der Westalpen

Von der ganzen mächtigen helvetischen Zone der Schweizeralpen
schienen bis vor relativ kurzer Zeit in den französischen Westalpen nur
Vertreter der autochthonen Zentralmassive und deren Sediment-
umhüllung vorhanden zu sein. Belledonne, Grandes Rousses, Pelvoux, Mer-
cantour galten mit ihrer gesamten Sedimentbedeckung als durchwegs
autochthon. Für die Massive selber trifft dies wohl sicher zu, hingegen
bestehen in bezug auf die tektonische Stellung ihrer Sedimenthüllen und
ihre zonare Einreihung heute eine Reihe von Zweifeln.

Zunächst ist sicher, dass längs dem ganzen Ostrand der autochthonen
Zone der Westalpen, den grossen Flyschdecken vorgelagert, eine Zone
heftiger S c h u p p u n g durchzieht. Hinter dem Montblanc sind es die
Schuppen von Saxon und der Val Ferret, an denen auch noch kristalline
Splitter des Vorlandes sich beteiligen, wie etwa am Catogne und vor allem
in der grossen Scherbe des Mont Chétif bei Courmayeur. Diese schmalen
Schuppen sind als die dünn ausgewalzten inneren Wurzelteile der grossen
helvetischen Hauptdecken im Norden der Rhone, d. h. der Diablerets/Wild-
Korn- und der ultrahelvetischen Decke des Bonyin zu betrachten. Zwischen
der Tarentaise und dem Pelvoux sind es jene Schuppen des Pays d'Arves
besonders, die ich bereits im «Bau der Alpen>, entsprechend dem diese
Region betreffenden Querprofil, als Aequivaleute helvetischer Decken
betrachtete und die neuerdings auch von GIGNOUx in ähnlicher Weise
gedeutet werden. Südlich des Pelvoux gehören hieher die von LORY
beschriebenen Schuppensysteme des Soleil-Boeuf, der Puy de Manse samt
dem klassischen Nummulitikum von Faudon, und jenseits der Durance end-
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lieh, dort an der Basis der Flyschdecken des Embrunais besonders schön
entwickelt, die «zone externe» der Decken der Ubaye, wie sie vor allem
durch GUBLER-WAHL definiert worden ist. Von der Basis des Morgon bei
La Roche-Ubaye über Le Lauzet und St. Vincent bis hinüber in das Gebiet
des Lac d'Allos und des Col de la Cayolle überschiebt diese Zone in mäch-
tigen Schuppen das autochthone Ober-Eozän. Diese «zone externe» der
lJbaye entspricht in ihrer Stellung zu den inneralpinen Flyschdecken recht
genau den innersten helvetischen Elementen der Schweizeralpen, und sie
weist dementsprechend auch in erster Linie, wie übrigens schon der Puy
de Manse samt der Tour St. Philippe, weitgehende Anklänge an die ultra-
helvetischen Faciesfolgen der Westschweiz, der Pléyades etwa, auf. Diese
«zone externe» der Ubaye trägt abermals einen mächtigen Flyschmantel,
ähnlich etwa dem Flysch des Gurnigelgebietes, und dieser Flysch von
Le Lauzet bildet auf weite Strecken die Basis der Elemente der inneren
Zone, vor allem des Embrunais und der Ubaye. Hinter dem Mercantour
schrumpft dann diese weit und flach in die Axendepression der Durance
vorgetragene ultrahelvetische Einheit wieder zu schmächtigen Schuppen
in steiler Wurzelstellung zusammen, wenn überhaupt von dieser Einheit
hinter dem Mercantour noch etwas zu sehen ist und die ihr dort bisher
zugeteilten Serien nicht samt und sonders überhaupt anders zu deuten sind.

Dass diese Zone als Ganzes im Raume zwischen autochthonen Zentral-
massiven und penninischer Front, in diesem Falle vor dem Rande der
inneralpinen Flyschzonen, zu beheimaten ist, unterliegt wohl keinem Zwei-
fel. Wir haben also in derselben tatsächlich am ehesten ein Deckenelement
von der Art der helvetischen Decken der Schweizeralpen zu sehen.

Im einzelnen aber ist sehr vieles noch unklar und bestehen zunächst
schwerverständliche und tiefgehende Gegensätze zum Profil der helveti-
schen Alpen. So f e h l t scheinbar der ganze grosse Block der eigentlichen
helvetischen Hauptdecken vom Typus der Glarner Hauptschub-
masse und der Wildhorn/Diablerets-Decke; es fehlt somit in den Westalpen
jeder Zeuge für einen im Norden in einer Breite von mindestens 50 km
entwickelten höchst charakteristischen Faziesraum. Das ist sehr merkwür-
dig; besonders wenn anderseits die ultrahelvetische Zone, die im Norden
ja gegenüber der eigentlichen helvetischen Hauptzone von nur sekundärer
Bedeutung ist, am Innenrand der westalpinen Massivzone sich über wei-
teste Strecken, und zwar mit ihren ganz charakteristischen Faziesfolgen,
ohne Schwierigkeiten verfolgen lässt bis hinab vor den Mercantour, d. h.
bis über den Col de la Cayolle hinaus.

Anderseits sei auf die merkwürdige b a t h y a l e F a z i e s von Malm
und Dogger in den Sedimenthüllen des Pelvoux und der Grandes Rousses
hingewiesen, die zum Teil vollständig an nordpenninische Verhältnisse, vor
allem etwa an das Lugnetz, gemahnen. Wer würde zwischen La Grave und
dem Lautaret sich nicht, zwar nur im Norden der Romanche, auf das leb-
hafteste an dieses bündnerische Schieferland des Lugnetz erinnert fühlen?
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Lägen nicht erst im Osten dieser autochthonen Zone gerade die besten
ultrahelvetischen Elemente in klaren Profilen vor, man wäre versucht zu
denken, die ganze hier so überaus penninisch anmutende Sedimenthülle
des Pelvoux und der Grandes Rousses gehörte gar nicht zu diesen Mas-
siven, sondern dieselbe sei, in ähnlicher Weise wie die Schiefermassen
des Lugnetz dem Gotthardmassiv, als fremde Abscherungsmasse der Mas-
sivzone aufgeschoben und mit derselben sekundär verfaltet worden.

Man kann ja nun wohl sich zunächst auf den Standpunkt stellen, die
helvetischen Decken stiegen eben, vom Rhone-Querschnitt des Unterwallis
an, axial über den westalpinen Massiven in die Luft; sie seien dort unter
Umständen wohl noch in einer gewissen Abschwächung einst vorhanden
gewesen, heute aber überall über den westalpinen Massiven schon längst
dem Abtrag zum Opfer gefallen. Ihre rückwärtigen Teile aber sollten wir
doch am Rande der grossen penninischen Front noch zu sehen bekommen,
wenn vielleicht auch nur in dünnen Spänen wie bei Saxon; ganz sicher
aber in der grossen axialen Senke der Duranoe, wo die helvetische Zone
als Ganzes in grosser Breite unter die inneralpinen Massen des Embrunais
untertaucht. Aber auch da ist nichts den wahren helvetischen Hauptdecken
der Schweizeralpen Vergleichbares zu erkennen.

Vielleicht hilft hier ein Umweg über die autochthonen Massive zum
Verständnis dieser zunächst so rätselhaften Gegensätze zwischen helve-
tischen Westalpen und Schweizeralpen.

Die grosse helvetische Hauptdecke der Schweiz, d. h. der
Komplex der Glarner Schubmasse im Osten, der Diablerets/Wildhorn-
Decke im Westen, muss heute mit jeder Bestimmtheit auf dem Rücken des
Gotthardmassivs und seiner südlichen, nunmehr unter den Gneissdecken
der Leventina begrabenen Teilschuppen beheimatet werden. Von dort ist
dieser ganze helvetische Komplex, beim Vorschub des tiefpenninischen
Deckenblockes der Tessineralpen, an der alten Diskordanzfläche zwischen
Verrucano und gotthardmassivisohem Kristallin, oder an der Basis der
Trias, abgeschert und nach Norden, d. h. über das Aarmassiv und dessen
Sedimentbedeckung gestossen worden. Die Heimat der helvetischen Haupt-
decken ist somit mit aller Sicherheit der Gotthard. Diese These ist von mir
schon im «Bau der Alpen» verfochten worden, zunächst allerdings ohne
Erfolg. ARBENZ und HELBLING haben sie wieder aufgegriffen, und die stra-
tigraphische Analyse der Schiefermassen des Lugnetz und deren Vergleich
mit der neuerdings von JÄcKLI genauer untersuchten Bündnerschieferfolge
des Safientales, sowie die Tatsache, dass die Decke der Dent de Mordes
im Wallis ganz deutlich bis auf die Südabdachung des Aarmassivs hinab-
steigt und dieses Aarmassiv dort endlich stellenweise sogar direkt von den
Bündnerschiefern der penninischen Nordfront, etwa bei Naters, angefahren
wird, ergibt heute volle Gewissheit über diese langumstrittenen Zusammen-
hänge. Die helvetische Hauptdecke ist die durch den pen-
ninischen Block von ihrer normalen Unterlage abge-
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schürfte und in sich zu Gleitbrettern aufgelöste Sedi-
menthaut des Gotthardmassivs, und nur die sog. parautoch-
thonen Serien vom Typus Calanda-Doldenhorn-Dent de Mordes-Dent du
Midi — der Griesstock muss heute samt der Wageten schon zum Diablerets-
System, als dessen überfahrener Stirnkopf, gezogen werden — sind vom
Südrand des Aarmassivs und dessen südlichen Annexen, wie dem Tavet-
schermassiv etwa, abzuleiten. Die Stellung der U r s e r e n m u 1 d e ist dabei
noch nicht völlig geklärt; es ist aber denkbar, in derselben einen Streifen
nördlichen Penninikums zu sehen, der, nach der Abscherung der gotthard-
massivischen Sedimenthaut in die helvetischen Decken hinaus, im Gefolge
ganz junger Bewegungen noch tief zwischen Aar- und Gotthardmassiv ein-
geklemmt worden wäre, in ähnlicher Weise wie in den Brigelserhörnern
der Verrucano der tiefhelvetischen Decke zwischen verschiedene Keile
des Aarmassivs eingeklemmt erscheint. Die Fazies der Urserenzone würde
am ehesten für eine solche Lösung sprechen. Mag hier nun allerdings noch
eine gewisse Unsicherheit bestehen, so ist heute doch ganz sicher, dass als
Heimat der helvetischen Hauptdecke weder das Aarmassiv noch das mit
demselben direkt verbundene Tavetschermassiv in Frage kommen, und
zwar schon aus rein räumlichen Gründen. Der Gotthard ist die
Heimat der helvetischen Decke.

Wollen wir uns daher nach der Fortsetzung dieser helveti-
schen Decken in die Westalpen hinein umsehen, so haben wir
dort in erster Linie nach einer möglichen Fortsetzung des Gott-
har d r a u m es zu suchen. Das aber ist ein relativ einfacher und bis hinab
an den Mercantour gut beschreitbarer Weg.

Das Aarmassiv erscheint jenseits der Wildstrubelsenke wieder im
Massivpaar Aiguilles-rouges—Montblanc. An diesem Zusammenhang ist
wohl kaum zu zweifeln. Die Mordes-Decke überspannt dabei diese ganze
Einheit, sie enthält als kristallinen Kern das eigentliche Aarmassiv und
den Montblanc. Die Mulde von Chamonix kann, bei all ihrer Komplexheit,
nicht als Wurzel dieser mächtigen Mordes-Decke gelten, sie entspricht im
Gegenteil erst der tiefgreifenden und in sich zerknitterten Synklinale zwi-
schen eigentlichem Autochthon und Morcles-Deckenkern. Die helvetische
Hauptdecke aber ist am Südrand der Massive abgeschert durch das nörd-
lichste Penninikum, sie verdünnt sich gegen ihre Wurzel hin scharf; im
Osten vom Fläscherberg gegen Chur, wie ich schon 1921 darlegte, im Westen
von Sierre gegen Brig und abermals von Sion gegen Saxon. Ihre primäre
Heimat liegt, in der westlichen Fortsetzung des bei Grengiols oberhalb Brig
spitz abgeschnittenen Gotthardmassivs, zunächst tief unter der penninischen
Front der Mischabel-Decke begraben, und erst der Mont Chétif im Tale
von Courmayeur mag wieder einen Splitter dieser Zone darstellen; viel-
leicht aber ist dies auch nur ein südlichster Keil der Aarmassiv-Zone.

Die weitere Fortsetzung des Aarmassivs ist in jener der Aiguilles-
rouges und vor allem des Montblanc zu suchen. Dabei zeigt sich nun, dass
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nicht nur das Aiguilles-rouges-Massiv, sondern zum mindesten auch noch
ein Teil des Montblanc in das Belledonne-Massiv hineinziehen. Nur die
Kuppeln von Mégève und von St. Gervais, im Süden die Kuppel von La
Mure im Tale des Drac und der äussere Teil der Belledonne bis an die
grosse Mulde von Beaufort-Cévins entsprechen mit Sicherheit noch dem
Aiguilles-rouges- und damit dem Gastern-Massiv, so dass auf jeden Fall in
der inneren Belledonne schon ein beträchtlicher Teil auch des Montblanc-
Raumes absorbiert ist. Auf solche Art dürfte aber das an die Belledonne
nun ostwärts anschliessende Massiv der Grandes Rousses samt dessen
Fortsetzung, dem Massiv von Rocheray am Arc, bereits dem inneren Teil
des Montblanc- und damit auch des Aarmassiv-Raumes entsprechen, und
es ist wohl weiter nicht ohne Zufall, dass gerade hinter dem Massiv von
Rocheray, in durchaus analoger Lage zum Mont Chétif bei Courmayeur,
der kleine Kristallinsplitter von Echaillons erscheint, wie der Mont Chétif
fast direkt vor der penninischen Front. Das alles aber würde schliesslich
nichts anderes heissen, als dass nun der ganze grosse Raum des eigent-
lichen Pelvoux weit hinter den Montblanc hineinzieht, und dass
er sich damit im Grossen in die Fortsetzung des G o t t h a r d stellt. Aus
dessen innersten Keilen, vor allem dem Massiv des Combeynot, stammen
denn auch die eingangs erwähnten helvetischen Schuppen im Osten von
La Grave und im Pays d'Arves.

Auf der Nordabdachung des Pelvoux befänden wir uns somit etwa im
Rücken des Gotthardmassivs, und damit würde nun an sich sehr schön
übereinstimmen die «gotthardmassivische» Fazies der Sedimenthüllen von
La Grave zum Beispiel, die so stark an die Schieferzonen des Lugnetz
erinnern. Dort handelt es sich mit grösster Bestimmtheit um abgeschertes
Mesozoikum des tiefsten Penninikums — am ehesten der Leventina-Decke
— wie die Seriengliederung dieser Schiefer, verglichen mit der sicher
penninischen der Adula etwa, vor allem zeigt. Hier aber besteht nicht nur
Ähnlichkeit mit diesen Schiefermassen des Lugnetz, sondern ebensolche
mit dem sicher autochthonen Mesozoikum der Belledonne, der Mulde von
Oisans und der Grandes Rousses, und scheint zudem die ganze Sediment-
hülle weitgehend noch normal mit dem Massiv verbunden. Dazu kommt
ferner, dass die eigentlichen ultrahelvetischen Schuppen sich erst a u f
diesen Pelvoux-Sedimentmantel legen, wie etwa im Champsaur, wir somit
jenes «ultradauphinois» ebenfalls schon in das randliche Penninikum stel-
len müssten. Dafür besteht aber, gerade wegen des ausgezeichnet ultra-
helvetischen Fazies-Charakters dieser «zone ultradauphinoise», nicht der
leiseste Grund, und wir müssen daher eine Lösung auf anderem Wege
suchen.

Räumlich entspricht der Rücken des Pelvoux jenem
des Gotthard und damit wohl auch jenem der helvetischen
Hauptdeck e. Der gewaltige Gegensatz jedoch, der zwischen diesen
beiden heute weit voneinander abliegenden, aber einander durch ihre
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Stellung im alpinen Raum doch ungefähr entsprechenden Gebieten besteht,
liegt vor allem in zwei Punkten: im Norden weitgehend neritische Fazies-
folgen in der Schichtreihe der helvetischen Decken, entstanden auf einer
geantiklinal wirkenden Schwelle; im Süden ebenso klar recht bathyale
Serien. Im Norden Abscherung der Sedimenthaut dieser Zone vor den
penninischen Fronten, von Chur bis hinter den Montblanc; im Süden nor-
maler Verband mit dem zugehörigen kristallinen Untergrund. Ein Fazies-
wechsel im selben Sinne, d. h. ein gegen Süden fortwährend stärkeres
Bathyalerwerden der Serien, vollzieht sich aber auch in den äusseren
Ketten der Westalpen zwischen Grenoble und dem Gapençais, mit der
Annäherung an die berühmte Fosse vocontienne. Der bathyale Charakter
der gotthardmassivischen Sedimente im Pelvoux, gegenüber deren weit
neritischeren Ausbildung im Raume der helvetischen Hauptdecke der
Schweiz, stellt sich somit ganz harmonisch in einem grösseren Zusammen-
hang durchaus natürlich dar. Im Gebiet der Schweizeralpen hat der
quer auf die Massivzone zu gerichtete Stoss der penninischen
und austriden Elemente schon vom Lias an im helvetischen Vor-
land eine mächtige Sonderschwelle emporgewölbt, die hel-
vetische Geantiklinale auf dem alten Gotthardraum;
in den eigentlichen Westalpen aber vermochte der selbe Stoss, weil nur
schief dem helvetischen Vorland entlang schleifend, dasselbe nicht zu
einer eigenen Geantiklinale aufzuwölben. Und abermals aus dem gleichen
Grunde wurde im schweizerischen Alpensektor der Vorstoss der pennini-
schen Fronten bis direkt an die südlichsten Teile des helvetischen Vor-
landes, d. h. an den Gotthard heran getragen und dabei von demselben
dessen Sedimenthaut ab g e s c h er t und hinausgestossen zur helveti-
schen Hauptdecke; während in den Westalpen der schief den Mas-
siven entlang schleifende penninische Stoss im Druckschatten des Pelvoux
die gleiche «helvetische» Sedimentzone nicht oder kaum von ihrem heimat-
lichen Untergrund abzuschürfen vermochte und deshalb auch die Bildung
einer grossen helvetischen Hauptdecke im Sinne der Schweizeralpen
u n t er b l i e b. Nur die innersten Teile des von der Massivzone gegen den
ersten inneralpinen Teiltrog abfallenden Schelfes wurden von der pennini-
schen Bewegung ergriffen und schuppenartig über die innerste Massivzone
des Pelvoux aufgeschoben, in den «ultrahelvetischen» Elementen der «zone
ultradauphinoise». So verstehen wir heute weitgehend die
auffallende Beschränkung der helvetischen Decken auf
die Schweizeralpen. Dieselben sind aus einer gotthaidmas-
sivischen Geantiklinale entstanden, und wo diese gegen
Osten und gegen Westen ausklingt, gibt es auch keine
echten helvetischen Decken mehr. Das aber ist der Fall einmal
ixn Druckschatten der grossen westalpinen Bucht, andererseits nach dem
Absinken der Aarmassiv-Schwarzwald-Widerstände im äusseren Vorland,
d. h. vom Rhein nach Osten.
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Der Raum des Pelvoux kann auf solche Art sehr wohl jenem des Gott-
hard und damit der helvetischen Hauptdecke entsprechen, auch wenn
heute die betreffenden Zonen sowohl in tektonischer wie stratigraphischer
Beziehung die grössten Unterschiede zeigen. Wir hätten dann das einfache
Bild, dass in den Schweizeralpen drei Fazieszonen
deckenartig übereinander liegen: die autochthone und parau-
tochthone, aarmassivische, die helvetisch-gotthardmassivische und schliess-
lich die ultrahelvetische. In den W estalpen liegen diese Zonen
nicht übereinander, sondern bleiben weitgehend hin-
tereinander g e s t a f f e l t: der autochthon-parautochthone Raum bleibt
auf die inneren Chaînes subalpines, die Belledonne, die Mulde von Oisan
und die Grandes Rousses beschränkt; der gotthardmassivische Raum, des-
sen Sedimente im Norden abgeschürft wurden in die helvetische Decke,
liegt im Raume des Pelvoux; und nur an dessen Innenrand erscheinen
schliesslich die Äquivalente der ultrahelvetischen Decke in relativ schwa-
chen Scherben auf die helvetische Zone des Pelvoux aufgeschoben.

Oder liegen in diesen «ultrahelvetischen» Scherben der Westalpen die
im Sinne der Annäherung an die Fosse vocontienne weitgehend vermer-
gelten und damit bathyaleren Serien der südwärts ausgeklungenen helve-
tischen Hauptgeantiklinale vor, und erscheinen damit diese «Nappes ultra-
dauphinoises» im Grunde genommen als komplet verkümmerte echte hel-
vetische Decken, das heisst als südliche Fortsetzungen der eigentlichen hel-
vetischen Hauptdecke der Schweiz? Damit würde auch übereinstimmen,
dass diese «Nappes ultradauphinoises» im Gebiet der helvetischen West-
alpen die grössten Schubweiten aufweisen.

Noch auf etwas anderes sei hier hingewiesen: wohin stellt sich der
M er c a n t o u r mit seiner abermals weit helvetischer en Fazies? Einer-
seits möchte das Hineinstreichen der südlichsten Teile der Belledonne in
das Massiv des Chaillol und der bogenförmige Verlauf der Muldenzone
zwischen Grandes Rousses und Pelvoux im Raume zwischen Romanche
und oberstem Drac fast andeuten, dass diese ganze Massivzone schief nach
Ostsüdost unter die penninischen Massen des Briançonnais eintauche und
somit weiter hinter dem Mercantour hinzöge; aber anderseits scheinen auf
den ersten Blick hin das Auftauchen des Halbfensters an der Durance, des
Fensters von Barcelonnette und des Domes von Barot, mitsamt der charak-
teristischen Fazies der «terres noires» des Gebietes um La Grave und um
Barcelonnette, eher für ein Wiedereinschwenken dieser Zone in die all-
gemeine.  alpine Richtung dieses Kettensegmentes zu sprechen. Die Sedi-
mentfazies des Mercantour würde sich dann östlich an jene der Pelvoux-
Zone anschliessen, d. h. sie könnte am ehesten der «ultrahelvetischen» ent-
sprechen. Dieses Ultrahelvetikum der Basses Alpes dürfte am wahrschein-
lichsten aus der Ost-Abdachung des Mercantour, d. h. aus den Schuppen
über der ersten Flyschzone herzuleiten sein, wo es mit dem äussersten
Penninikum am Rande des Briançonnais zu verschmelzen scheint. Doch
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sind gerade liber diesen Punkt noch weitere Studien dringend notwendig.
Immerhin gestatten eine Reihe von Tatsachen heute schon, die Stel-

lung des Mercantour gegenüber den übrigen westalpinen Zentralmas-
siven weiter zu diskutieren und die vorhin erwähnten Möglichkeiten er-
neut gegeneinander abzuwägen. Sollte die Zone des Pelvoux nach ihrem
Abtauchen zwischen Champsaur und Vallouise wirklich, entgegen dem so
klaren Südost-Abdrehen der Mulde zwischen Grandes Rousses und eigent-
lichem Pelvoux im Gebiete des oberen Godemar, über den Dom von Re-
mollon, das Halbfenster des Embrunais an der Durance, das Fenster von
Barcelonnette und jenes von Bayasse am Bachelard den Dom von Barot
erreichen und damit an der «Front» des Mercantour vorbeiziehen, so er-
gäben sich eine Reihe von Unstimmigkeiten. Die Schichtreihe des Mercan-
tour mit ihrer vorwiegend neritisch-kalkigen Entwicklung, vor allem in
ihrer bedeutenden Kreide, müsste in diesem Falle einer neuen Geanti-
klinale im Inneren des Troges der «terres noires» der Pelvouxzone ent-
stammen. Sie würde dabei allerdings etwa die Stellung der helvetischen
Geantiklinale des Gotthard einnehmen; aber ganz abgesehen von der Un-
verständlichkeit eines solchen Gebildes im innersten Winkel der west-
alpinen Bucht, d. h. im Schutze Korsikas, würde sich auf solche Weise zwi-
schen das äussere Penninikum und die Zone des Pelvoux, die nach allen
im Querschnitt der Romanche gegebenen Anzeichen direkt aneinander an-
zuschliessen scheinen, der Mercantour als durchaus fremdes Element tren-
nend einschieben. Die Fazies der ultrahelvetischen Einheiten, die die
autochthonen «terres noires» an der Durance überschieben, nähert sich
aber ganz ausserordentlich an jene im externen Penninikum. Umgekehrt
führt gerade der Mercantour in seinem obersten Schichtglied, dem Priabon,
die sog. «Grès d'Annot», die sich ohne jeden Unterbruch von Annot selber
durch das ganze Gebiet des Var und das Vorland des Mercantour bis in
dessen Rücken im Tale der Stura in fast derselben Ausbildung erkennen
lassen. Diese Grès d'Annot sind zudem die besten westalpinen Äquivalente
der nordhelvetischen Taveyannaz-Gesteine, d. h. eines typischen Elementes
des Aarmassivs in erster Linie.

Das ungestörte und durchaus harmonische Fortsetzen der Grès d'Annot
vom Var bis hinter den Mercantour hinein macht, zusammen mit einer
schwerverständlichen eigenen Mercantour-Geantiklinale vom Typus der
helvetischen, die Zwischenschaltung einer Pelvoux-Zone zwischen Var und
Mercantour, etwa im Dom von Barot, ganz unwahrscheinlich. Der Mercan-
tour ist damit ein Element, das sich weit eher vor die Pelvoux-Zone schaltet,
mit anderen Worten, der Pelvoux zielt mit seinen südlichen Fortsetzungen
effektiv hinter den Mercantour hinein, und der Mercantour ent-
spricht im besten Falle einem Wiederauftauchen der
Belledonne.

Diese Ansicht scheint auch tektonisch begründbar zu sein. Die kristal-
linen Aufbrüche von La Mure, Aspres-les-Corps und Remollon ordnen sich
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deutlich zu einem Zuge, der von der Durance weit westlich der Fenster-
kuppel von Barcelonnette gegen den Dom von Barot hinabzieht. Die Fort-
setzungen der Belledonne streichen vom Champsaur aus im besten Falle
durch den Untergrund des Halbfensters im Osten des Morgon gegen die
Fensterkuppel von Barcelonnette und zielen damit gegen den Mercantour.
Die «terres-noires»-Füllung der Kuppel von Barcelon-
n e t t e, die nach ihrer Lage über den Tithon-Kreideschuppen von St. Vin-
cent wohl kaum mehr als wirklich autochthon zu bezeichnen ist, vielmehr
der «ultrahelvetischen» Einheit aus dem Hinterland der Pelvoux-
Zone angehören muss, zieht sich gegen Osten deutlich hinter den Mercan-
tour zurück, und umgekehrt sehen wir am Nordende des Mercantour auch
deutliche Anzeichen eines Versuches, dieses Nordende westwärts abzu-
drehen. Es sei in dieser Richtung nur auf das abnorm gedrehte Streichen
der Perm-Trias-Mulde von Mollières-Colle del Ferro im Raume nördlich
der Cima Blancia hingewiesen.

Damit scheint in der Tat die Mehrheit der Tatsachen für eine relativ
externe Lage des Mercantour und ein Hineinstreichen
der P e l v o u x -Zone in den Rücken des Mercantour zu sprechen. Es
muss auf solche Art aber im Hinterland des Mercantour ein
ganz bedeutender Faziesraum durch das vordrängende
Briançonnais vollständig zugedeckt worden sein, und wir
haben daher schon aus diesem einen Grunde, trotz allem Mangel an Tiefen-
aufschlüssen, unter dem Briançonnais bis weit hinein eine grosse
Schubfläche anzunehmen, an welcher das Mittelpennini-
kum in grossartiger Schubmasse über die ihm vorge-
lagerten Bezirke bis hinaus über den Rücken des Mer-
cantour stiess.

Mit diesen Feststellungen verlassen wir die helvetische Zone der West-
alpen und wenden uns den inneralpinen Dingen dieses Gebirgsabschnittes
zu, in erster Linie einmal den an die helvetische Zone anschliessenden
Flyschdecken.

2. Die Stellung der Flyschdecken im Westen des
Briançonnais.

An die verschiedenen helvetischen Zonen der Westalpen schliesst sich
alpeneinwärts die Region der grossen Flyschdecken: im Süden das eigent-
liche E m b r u n a i s , d. h. das System der Flyschdecken um Embrun; im
Norden die Flyschdecke der A i g u i l 1 e s d' A r v e s; in den Meeralpen
die Flyschzone von San R e m o, I m p e r i a, Alb eng a. Die nähere Stel-
lung aller dieser Flyschdecken aber ist seit langem umstritten, genau wie
es im Norden die Position der Niesenzone war. Bis vor kurzem wurde, un-
ter dem Einfluss von EMILE HAUG besonders, ganz einfach diese ganze
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Flyschzone als eine einzige, relativ tief gelegene Einheit, die sog. «Nappe
de 1'Embrunais», der «Decke des Briançonnais» als einer höheren Serie
gegenübergestellt; und tatsächlich schiesst auch im ganzen Norden, vom
Kleinen St. Bernhard bis hinter den Pelvoux — d. h. bis etwa in die Ge-
gend von Le Monétier und wiederum hinter dem Mercantour, der Flysch
dieser Embrunaiszone, wie alle diese Flyschdecken zusammenfassend ge-
nannt wurden, durchgehend und allgemein unter das Mesozoikum des
Briançonnais ein. Im Gebiete zwischen Guillestre und dem
Col de Larche aber steigt dieser selbe Flysch des Em-
brunais auf das Mesozoikum des Briançonnais hinauf
und ist mit demselben stratigraphisch normal verbun-
den; er bildet dort nichts anderes als das jüngste Glied der
Schichtfolge des Briançonnais und gehört daher auch
als integrierender Bestandteil ganz direkt zu dieser
tektonischen E i n h ei t. Dieses Briançonnais aber ist, wie schon lange
bekannt, ganz eindeutig die Fortsetzung der Bernhardstirn des Wallis, d. h.
der mittelpenninischen Einheit unserer neuerkannten Mischabeldecke;
wir stehen somit im Embrunais mit voller Bestimmt-
heit vor einem ganz eindeutigen mittelpenninischen
F'lyseh.

Der Flysch des Embrunais gehört so nicht in die Unterlage der
Bernhard- resp. der Mischabeldecke, sondern dieser Flysch des Embrunais
überschiebt als deren gewaltige Frontumhüllung die tieferen ultrahel-
vetischen — und vielleicht auch noch andere — Einheiten zwischen Pelvoux
und Mercantour. Schon YVONNE GUBLER-WAHL hat darauf hingewiesen, dass
der Flysch der Ubaye und des Embrunais die randlichen Falten des
Briançonnais umhülle; GIGNOUX und SCHNEEGANS bestätigen diese Position,
und ich selber habe diesen primären stratigraphischen und tektonischen
Verband zwischen Embrunais-Flysch und Westrand des Briançonnais schon
im Jahre 1930 und abermals 1933 im ganzen Raum zwischen Guillestre,
St. Paul und dem Col de Larche gesehen. Das ist allerdings im Grunde
genommen kein besonderes Verdienst, hat doch bereits BERNHARD STUDER
in seiner «Geologie der Schweiz», vor bald hundert Jahren schon, diese
Dinge ganz klar beschrieben und sogar in einem Profil dargestellt. Es kann
somit an der effektiven Zugehörigkeit des Embrunais-Flysches zur mittel-
penninischen Einheit der Mischabeldecke des Wallis gar nicht mehr ge-
zweifelt werden.

Dementsprechend zeigt über weite Strecken im Gebiete der Ubaye und
des Embrunais die Basis dieser «exotischen» Flyschmassen eine mesozoische
Schichtreihe vom Charakter des B r i a n ç o n n a i s. An vielen Stellen un-
gegliederte, an Hauptdolomit erinnernde Dolomitmassen — auch Diplo-
porenkalke —, Rhät, Liaskalke und -breccien, und darüber «sofort» der
Flysch; wobei vielfach in demselben allerdings ganz ähnliche Basisniveaux
erscheinen, wie ich solche z. B. aus den tieferen Partien des Oberhalbstei-



12	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1942

nerflysches kenne und die in vielen Fällen wahrscheinlich dem Malm und
der Kreide entsprechen dürften. An anderen Orten erscheint rote Obertrias
von Quartenschieferhabitus und typischer Briançonnais-Malm in der Fazies
von Guillestre; dazu ist in der Ubaye neuerdings auch der Dogger in dieser
Flyschbasis nachgewiesen worden, desgleichen auch im Norden, in der Zone
der Aiguilles d'Arves. Auch eigentlicher Verrucano ist aus dieser Zone,
etwa aus der Narbe von Jausiers, bekannt. Im grossen ganzen erscheint
aber die Fazies der Flyschbasis und damit die eigentliche
Stirnfazies des Gesamt-Briançonnais, resp. des Gesamt-
Mittelpenninikums, doch bedeutend lückenhafter und
g e a n t i k l i n a l e r als die Fazies im eigentlichen Briançonnais der Kar-
bonfächer-Region. Die manchenorts verwirklichte Transgression des Fly-
sches bis auf die Trias oder den Lias hinab, oberhalb Ventebrun etwa, oder
am Escouréous, illustriert diese Konstellation in grossartiger Weise und
erinnert ganz ausgezeichnet auch an die um Tiefencastel vor allem fest-
gestellte Transgression des Flysches über den Lias der Gelbhorndecke.

So deutlich nun auch der Flysch des Embrunais im Querschnitt der
Ubaye und des Col de Vars, oder noch um Guillestre, ostwärts auf die
Stirnfalten des Briançonnaisfächers hinaufsteigt, und somit sicher in das
primäre Hangende desselben gehört, mit diesem Fächer auch verfaltet ist
—. wie auch ARGAND dies schon gezeichnet hat —, so einheitlich wird
nun das Einsinken des Embrunais-Flysches unter das
Briançonnais mit der Annäherung an den Pelvoux, und
so konsequent sinkt auch, nach einer nur kurzen Unterbrechung
der Flyschzone hinter dem Pelvoux, die Flyschzone der Aiguilles
d'Arves abermals eindeutig unter den Westrand des
Briançonnais ein.

SCHNEEGANS hat daher schon vor Jahren, gerade wegen dieser Gegen-
sätzlichkeit des Verhaltens der beiden Flyschmassen gegenüber dem zen-
tralen Briançonnaisfächer — Solidarität mit demselben im Embrunais,
durchwegs starke tektonische Trennung und Ueberschiebung desselben
Briançonnais auf den Flysch der Aiguilles d'Arves — die These aufgestellt,
dass die Zone der Aiguilles d'Arves gar nicht der Zone des Embrunais
gleichzusetzen sei, sondern dass dieselbe überhaupt eine weit tief er e
Decke — er spricht von einer «Nappe bien plus externe» — vor dem
Briançonnaisfächer, mit primärer Wurzel unter demselben, darstelle. Eine
Idee, der man heute vom Standpunkt der Schweizeralpen aus schon a priori
sehr wohl beipflichten könnte. Sahen wir doch in Bünden den gleichen
suprapenninischen Flysch vom Schams gegen das Prättigau hinaus be-
stimmt auf immer tiefere tektonische Einheiten transgressiv übergreifen,
vom Hochpenninikum des Sella/Margna-Komplexes bis hinab zumindest
auf die nunmehr zum unteren Penninikum gehörenden Elemente der ver-
schiedenen Adula-Schieferdecken und sogar die Zone von Sion im vor-
deren Domleschg. Es läge auf solche Art gewissermassen eine nordpenni-
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irische, besser extern-penninische Flyschzone im Gebiet der
Westalpen schon rein theoretisch durchaus im Bereiche der Möglichkeit;
wir werden aber sehen, dass ein solcher Zusammenhang sich sogar effektiv
nachweisen lässt.

Am Col du Galibier taucht der Flysch der Aiguilles d'Arves in ge-
schlossener Platte unter eine äusserst komplex gebaute Schuppenzone
von Flysch und mesozoischen Lamellen, die ihrerseits unter den Schubrand
des Briançonnais am Grand G a l i b i er einschiessen. Die Faziesverhält-
nisse sind dort so wild wie die Tektonik, und man kann auch in den
Schweizeralpen selten ein Profil von ähnlicher Komplikation auf so klei-
nem Raume sehen wie gerade hier in diesen wilden und einsamen Gebir-
gen beidseits des Col du Galibier. Was auffällt, das ist einerseits der auch
von SCHNEEGANS und GIGNOUx betonte Faziesgegensatz zwischen der Zone
des Grossen Galibier, d. h. dem Rand des Briançonnais, und der Zone des
Col du Galibier; anderseits aber auch der Faziesgegensatz innerhalb der
letzteren Zone selber. Ich habe diese Dinge erstmals auf einer unvergess-
lichen Exkursion mit PIERRE TERMÏER im Sommer 1927 gesehen und darauf
auch zu deuten gesucht.

Die Schichtfolge des Grand Galibier umfasst über «karbonischen
Schiefern» eine mächtige Trias mit Quarziten, Kalken und Dolomiten, von
denen der unterste Komplex, ähnlich wie vielenorts im schweizerischen
Mittel- und Hochpenninikum, an der Basis gegen die Quarzite zu eine gute
Bankung aufweist, der obere aber rein massig ist. Ueber dieser mächtigen
Trias, die im oberen Teil vielleicht allerdings, wenigstens stellenweise,
unter Umständen auch noch Lias umfassen könnte, folgen nach SCHNEEGANS'
Angaben und meinen eigenen Beobachtungen die Breccien vom Typus der
Brèches du Télégraphe, nach SCHNEEGANS und MORET nunmehr Dogger,
mit verschiedenen Schiefern; darüber sehr auffällig der rote Malm des
Briançonnais vom Typus von Guillestre, in dem unter anderem sogar Ra-
diolarite vorkommen; darüber endlich die Marbres en plaquettes des
Kreideflysches. Es liegt hier somit eine recht vollständige Schichtreihe
vor.

In der Schuppenzone des Col du Galibier aber sehen wir
nun einesteils den Flysch, mit Fukoiden, direkt auf roten Verrucanokonglo-
meraten oder auf Triasquarziten transgredieren, oder, wie am Col selber,
auf Gips und einer schmalen, massigen Kalkbank aus der Gruppe des
Rhät-Lias; daneben aber schalten sich, besonders weiter westlich, zwischen
Trias und Flysch oft recht mächtige Liaskalke und Liasbreccien und sogar
Malm in der typischen Fazies von Guillestre ein. Die genannten Lias-
gesteine werden zwar neuerdings von GIGNOUX und SCHNEEGANS in ihrer
Gesamtheit zum Dogger gerechnet, doch scheint mir dies keineswegs all-
gemein zuzutreffen.

Es hält daher schwer, alle diese Dinge im Galibier-Profil unter einen
Hut zu bringen, d. h. in einem einzigen Faziesgebiet einzulogieren. Sicher
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handelt es sich hier um ein sehr komplex gebautes, isoklinal
zwischen die Hauptmasse des Flysches der Aiguilles
d'Arves und die Briançonnaisfront eingeschaltetes
Schupp e n p a k e t. Gegen Norden setzt diese Schuppenzone als Ganzes
in analoger Stellung über Valloire und das berühmte Fort du Télégraphe
in die prachtvolle Zone des «Pas de Roc» unterhalb St. Michel en Mau-
rienne fort, wo das Karbon der «Zone axiale» längs einer gewaltigen
Mylonitzone fast direkt die Serien des «Pas du Roc» überschiebt, die ganze
im Süden von Valloire so mächtige Zone des Grand Galibier somit fehlt.
Dabei wird die Schichtreihe dieses «Pas du Roc»-Zuges aber immer fremd-
artiger; mächtige Züge von ,schiefrigem Oberlias, in welchem neuerdings
GIGNOUx und MORET sogar noch Malm und Kreide entdeckt haben, schalten
sich ein, und statt der wilden Schuppenzone des Col du Galibier finden
wir im Norden des Arc eine relativ weiteinfachere Isoklinalplatte. Gegen
Norden hält diese fremdartige Zone des «Pas du Roc» an bis mindestens
an die Isère, wo der schiefrige «Oberlias» verschwindet; aber Trias und
Liasbreccien und -kalke ziehen dem Aussenrand der Karbonzone entlang
noch weiter durch die ganze Tarentaise, von Valloire bis an den Kleinen
St. Bernhard, auf solche Art immer dein Innenrand des Flysches der
Aiguilles d'Arves bildend. Es scheint weiter wohl möglich, dass diese Zone
schliesslich in jene zwar allgemein als Schistes lustrés betrachtete Zone
des Val Ferret, im besonderen aber in jene Breccien- und Schuppenzone
von Châble, Isérable, Sion, St. Léonard und Sierre einmündet, die die
eigentlichen Schistes lustrés von Sion im Süden abschliesst.

In der T a r e n t a i s e ist der Flysch der Aiguilles d'Arves, wie vor
allem SCHOELLER gezeigt hat, mit seiner mesozoischen Basis stark verfaltet
und sogar verschuppt; aber diese mesozoische Basis hat nun nichts mehr
mit der Zone des «Pas du Roc» zu tun — dieselbe bleibt überall, bis über
den Kleinen St. Bernhard hinaus, stets an den Rand der eigentlichen Kar-
bonzone gebunden und schiebt sich als höheres tektonisches Eigenelement
der Flyschzone auf —, sondern die mesozoische Basis des Flysches der
Aiguilles d'Arves, zu welcher wohl auch noch ein guter Teil der SCHOELLER'.
sehen mit «ef» bezeichneten «Flysch»-Schief er gehören mögen, setzt sich
nun ostwärts fort in die grosse Schistes lustrés -Zone von Val F e r r et
und von S i o n, an ihrer Basis weithin begleitet von stark gipsführender
Trias und Liaskalken. Der äussere Teil dieser Zone scheint auf solche Art
schliesslich einzumünden in die Wurzel der Laubhorndecke bei Saxon, der
innere Teil zieht direkt in die tektonisch um ein Stockwerk höheren
Schistes lustrés von Sion hinein. Flyschzüge von der Art jener der Taren-
taise sind auch im Wallis noch zwischen diese Schistes lustrés eingekeilt,
wir haben dieselben bei Riddes in der typischen Fazies der Beverin-
quarzite und Flyschbreccien gefunden. Die Zone des «P as du Ro c»
aber zieht an der Basis der Walliser Karbonzone, d. h. im
Dach der Zone von Sion, in ,die breccienreichen Schup-
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pen von Châble, Isérable, Sion, St. Léonard und Granges
hinein gegen Sierre.

Es kann so nach allen diesen Zusammenhängen heute als erwiesen
gelten, dass die Flyschzone der Aiguilles d'Arves zum nord

-penninischen Komplex der Laubhorndecke, der Zone von
B e x, und der Zone von Sion -gehört. Auch diese letztere stellt aber
noch ein relativ frontales Element der nordpenninischen Schiefermassen
dar, das in erster Linie den nordpenninischen Bündnerschiefermassen ent-
spricht, die aus der Basis der Leone- und der Aduladecke stammen und
die damit etwa der bündnerischen Lugnetzerzone, d. h. den Schiefem der
Signinagruppe, äquivalent sind. Auf diesen aber liegen in Bünden die
nördlichen Hauptmassen des P r ä t t i g a u f l y s c h e s, von Feldis und Chur
gegen Norden.

Im Sektor des maximalen Vorstosses der Walliser Mischabeldecke,
d. h. im Raume um Sion, bleibt jede Spur der ophiolithführenden jnne -
ren Teile der tiefpenninischen Schiefermassen vom Typus
der Misoxerzone oder jener von Antrona, weit unter der Bernhardstirn
begraben. Erst am Ostende des penninischen Bogens erscheinen dieselben
in der Zone von Eich-Zeneggen im Vispertal, nicht ohne Grund hinter der
grossen, stauenden Ecke des Aarmassivs, wo alle tektonischen Achsen des
penninischen Systems höher emporgestiegen sind. Am Westende des glei-
chen penninischen Bogens aber erscheinen, nun hinter der stauenden Ecke
des Montblanc am Mont Dolent, die gleichen inneren Elemente des Walliser
Tiefpenninikums wieder, abermals zwischen der nunmehr zur Zone der
Aiguilles d'Arves gewordenen Zone von Sion und den Elementen des «Pas
du Roc» und der Karbonzone, in den berühmten G neiss - O p h i o l i t h -
s e r i e n der Pointe Rousse des Versoyen, am Kleinen S t. B er n h a r d.
Das sind die abgeschürften Reste der höchsten Simplon-
deck e n, an der Basis der Mischabeldecke vorgestossene Zeugen der
Mulde von Antrona und wohl auch des Camugherazuges.

Es unterliegt so gar keinem Zweifel mehr, dass die grosse ex-
terne Flyschzone der Westalpen, d. h. die Flyschdecke
der A i g u i l l es d' A r v e s, im Gegensatz zu jener des Embrunais e i n
relativ frontales, aber sicher noch nordpenninisches
Element darstellt. Dessen Front entspricht im grossen
der Laubhorndecke im Wallis.

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zurück zum Col du Gali-
bier. Wie ist nun im einzelnen die grosse Schuppenzone des Col du Galibier
zu deuten, welches ist die nähere Stellung der dortigen Flyschmassen und
wie sind die Gegensätze zwischen diesem Profil und dem Querschnitt des
Arc oder jenem der Isère zu erklären?

Nach den nunmehrigen Erfahrungen aus der Haute Ubaye einerseits,
Bünden andererseits, und der lokalen Tektonik des Col du Galibier, lösen
sich heute diese Probleme in ganz harmonischer Art.
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Wir kennen heute aus Graubünden die Transgression des suprapen-
ninischen Flysches über mindestens vier tektonische Haupteinheiten des
Penninikums hinweg: über die Zone von Sion, über die Tomülschiefer der
Adula, über die Gelbhorndecke, über die höheren Schamserdecken. In den
beiden ersten Fällen liegt der suprapenninische Flysch auf nordpennini-
sehen Einheiten, und zwar den verschiedenen Elementen der Simplon-
decken, im besonderen den Einheiten des Simano/Antigorio und der Soja/
Adula; im dritten Fall in der Stirnregion der Tambo/Suretta- und damit
der Mischabeldecke; d. h. an der Stirn der Karbonzone und der Bernhard-
Decke; im vierten endlich über frontalen Partien der Sella/Margna-Decke,
d. h. des Hochpenninikums. Wir brauchen nun nur die im Schams so
schön beobachtbare nachträgliche Verschuppung dieser heterogenen
Flyschunterlage im Laufe der endgültigen, obereozänen-unteroligozänen
Alpenfaltung auf das Profil des Galibier zu übertragen und haben damit
dessen ganzen wilden Bau erklärt.

Die Hauptflyschmasse der Aiguilles d'Arves, die am
Lautaret mit kristallinen Fetzen und Trias, weiter nördlich, etwa am
Grand Lombard, mit Trias und Lias vom Laubhorntypus das helvetische
Schuppenland nordöstlich La Grave und Villar d'Arène überschiebt, und
die zwischen Maurienne und Tarentaise mit der südlichen Fortsetzung der
Zone von Sion und der Laubhornzone verfaltet und verschuppt ist, darf
aus diesem Zusammenhang heraus ohne weiteres dem suprapenninischen
Flysch im Hangenden der nordpenninischen Elemente Windens, d. h. in
erster Linie dem Prättigauflysch im strengen Sinne des Wortes
gleichgesetzt werden. In dieser Beziehung besteht somit die von HAUG ver-
tretene Auffassung der Äquivalenz von Prättigauflysch und
Zone der Aiguilles d'Arves vollständig zu Recht.

Über diesen Hauptflyschzug der Maurienne schiebt sich nun aber am
Col du Galibier eine zweite Flyschzone; mit Triasquarziten, Dolo-
miten, Liasbreccien, Liaskalken, stellenweisesogar mit dem typischen
Malm von Guillestre als mesozoischer Basis. Diese höhere Flyschzone ist
dieselbe, die im Embrunais nachweisbar auf dem Westrand des Briançon-
nais liegt, und wir haben keinen Grund, ein Fortsetzen dieses Embrunais-
flysches vom Pelvoux nach Norden nicht weiter anzunehmen. Diese zweite
Flyschzone gehört somit zur mittelpenninischen Einheit; sie ist auch
mit ihrer mittelpenninischen Basis, d. h. mit dem eigentlichen Briançonnais
stark verschuppt. Aber während im Querschnitt des Embrunais und der
libaye dieser mittelpenninische Flysch nur eine einzige grosse, in sich
asymmetrische Mulde bildet, mit den mesozoischen Keilen des Escouréous
und jenen der Zone von Jausiers etwa als liegendem, dem Aussenrand des
Briançonnaisfächers als hangendem, nur stellenweise leicht sich überkip-
pendem Schenkel, ist hier im Norden die gleiche Mulde des Embrunais-
flysches . noch auf das engste zusammengestaut, der Muldenkern kompli-
ziert; der mesozoische Muldenboden erscheint in Form von wilden Schup-
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pen in seine Flyschbedeckung hineingestossen, und endlich wird erst noch
die ganze dermassen verschuppte Synklinalzone des Embrunaisflysches
auch recht weitgehend von der Front des Briançonnaisfächers am Grand
Galibier überfahren.

Der Zusammenhang mit dem Briançonnais, der südlich des Guil, be-
sonders aber in der oberen Ubaye so klar in Erscheinung trat, ist hier
gelöst, und an Stelle einer einfachen Gewölbeschar, die im Süden die
weite Flyschmulde des Embrunais überragt, überschiebt hier der Westrand
des Briançonnaisfächers als scheinbar eigene Teildecke die ihm vorlie-
gende Embrunaismulde und stösst dieselbe dabei noch weiter auf das inten-
sivste in sich zusammen. So .erklären sich die Faziesunterschiede, zwischen
Grand Galibier und der Trias-Liaszone von Plan Lachat etwa, auf ein-
fachste Art und Weise. Der Flysch des Embrunais ist hier samt seiner
mesozoischen Basis als eigene Teildecke, als eine wirkliche, selbständige
«N a p p e de 1' E m b r u n a i s », die es im Süden, im klassischen Em-
brunais, im Grunde genommen überhaupt gar nicht gibt, von der West-
front des Briançonnais überfahren. worden. Dass dem wirklich so ist, zeigt
ja der Nordwest-Absturz des Grand Galibier in aller wünschbaren Deut-
lichkeit.

Es bleibt die merkwürdige zentrale, um den Col du Galibier gruppierte
höchste Flyschzone, die in erster Linie mit dem Gips des Passes
oder sogar noch älteren Gesteinen, d. h. Verrucano und Quarziten, ver-
knüpft ist. Da wird man nun ausserordentlich stark an die Verhältnisse in
den obersten Schamserdecken erinnert, und es wäre meiner Ansicht
nach sehr wohl möglich, in dieser zentralgelegenen Flyschmasse des eigent-
lichen Passes eine dritte, und zwar diesmal hochpenninische Flyschzone
zu sehen. Dieselbe wäre synklinal von oben eingemuldet in die Nappe de
l'Embrunais, als hochpenninische Schublamelle über dem
Briançonnaisflysch beim letzten Vorstoss des Grand Galibier in ihre Brian-
çonnais-Embrunais-Unterlage eingewickelt worden. Diese höchste «exo-
tische» Flyschserie würde den Kern der enorm zusammengestauchten
Embrunaismulde des Col du Galibier füllen, als der Klippenrest einer höhe-
ren tektonischen Einheit aus dem Hangenden des Briançonnais. Dass solche
höheren Einheiten vor und über der Stirn des Briançonnaisfächers ja tat-
sächlich vorkommen, bezeugen weiter im Süden zur Genüge die «Qua-
trième Ecaille» PIERRE. TERMIER'S und die Berge um den Mont Genèvre.

Vom Grand Galibier gegen Norden weicht nun der Schubrand des
Briançonnaisfächers immer weiter zurück bis zum tiefen Taleinschnitt des
Arc in der Maurienne. Im Streichen des Grand Galibier erscheint die tek-
tonisch tiefere Liasmasse der Roche Olvéra als ein Basalelement der Em-
brunaisdecke, vergleichbar den Trias-Liasmassen der Flyschbasis in der
südlichen Ubaye, etwa um Ventebrun. Jenseits derselben hebt südlich Val-
loire, auf dem neuen Blatt St. Jean de Maurienne ausgezeichnet sichtbar,
die Triasbasis der Embrunais-Flyschmulde ihrerseits nordwärts aus, und
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was nun von Valloire nordwärts, als die eigentliche Zone des «Pas du
R o c », unter dem. Karbon der Briançonnaisfront hervortaucht, ist nicht
mehr die Fortsetzung der Zone des Col du Galibier, wie bis heute ange-
nommen wurde, sondern abermals ein neues tief e r e s Element, das mit
Nord-Südstreichen schief unter dem in der Richtung NNE gegen den Arc
zurückweichenden Briançonnaiskarbon immer mehr hervortritt und, mit
dem zunehmenden Ansteigen aller Achsen gegen die Belledonne hin, auch
immer grössere Breite einnimmt. Diese Zone des «Pas du Roc» streicht
zwischen Arc und Valloire gegen Süden in aller Deutlichkeit schief unter
die Karbonzone hinein, sie ist damit im Querschnitt des Galibier tief unter
dem Scheitel des Karbonfächers begraben; und abermals dem gleichen An-
stieg der Achsen vom Galibierquerschnitt gegen Norden hin ist es zu ver-
danken, dass wenig südlich Valloire auch das nächsthöhere tektonische
Element dieser Region, nämlich die Embrunaisbasis, axial in die Luft hin-
aussticht, als letzter nördlicher Ausläufer der eigentlichen Zone des Col du
Galibier. Die Zone des Grand Galibier aber hebt aus den gleichen Gründen
schon unmittelbar nördlich dieses Berges hoch über der Roche Olvéra und
damit dem Ende der Embrunaiszone ihrerseits in die Luft hinaus, ihre
junge Unterlage dabei auf fast 2 km Breite unter sich zutage treten lassend.

Die Fortsetzung der Zone des Grand Galibier läge somit nicht nur
hoch über dem Flysch der Aiguilles d'Arves, sondern auch weit über der
Fortsetzung der Embrunaisdecke, und die bei Valloire ein-
setzende neue Zone des «Pas du Roc» ist abermals ein
tief eres Element, das deutlich die beiden I3aupteinhei-
ten des Galibier-Profils, d. h. die Reste der Embrunais-
decke und das randliche Briançonnais unterteuft. Diese
Elemente streichen weit über dem «Pas du Roc» in die Luft hinaus; wurzel-
wärts aber sind beide zusammen unter dem Vorstoss der Karbonzone fast
völlig ausgewalzt worden zu jenen kümmerlichen Resten, die in der mäch-
tigen M y l o n i t z o n e im Osten des «Pas du Roc» sowohl nördlich wie süd-
lich des Arc sich zeigen.

Am Aufbau des Galibier-Querschnittes beteiligte sich somit nicht so
sehr in erster Linie, eingeklemmt zwischen die Zone der Aiguilles d'Arves
und die des Grand Galibier, die Zone des «Pas du Roc»; sondern d e r
Querschnitt des Galibier verläuft mit Bestimmtheit von
der Decke der Aiguilles d'Arves über die Decke des Em-
brunais in die Decke des Briançonnais hinauf, zu welchen
drei Grundeinheiten mit grösster Wahrscheinlichkeit als viertes Element
noch eine oberste Flyschdecke mit der Gipsbasis des Passes selber kommt.
Das heisst, wie im Schams liegen da die Reste nord-, mittel- und hoch-
penninischer Einheiten in wüsten Schuppenwerken übereinander, und es
bleibt sogar fraglich, ob nicht etwa der Gesamtzug des Grand Galibier,
der in manchem so auffallend an die Splügener Kalkberge erinnert, nicht
doch vielleicht noch einmal sich abtrennen liesse vom eigentlichen Brian-
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çonnais. Das Element des «Pas du Roc» aber liegt im Querschnitt des Col
du Galibier tief unter allen diesen Einheiten begraben.

Damit sind die Hauptelemente der Gebiete westlich des Briançonnais
bis hinab hinter den Pelvoux in grossen Zügen skizziert. Weiter südlich,
schon am Ostabfall des Pelvoux, und besonders zwischen Pelvoux und
Durance erscheinen weitere fremdartige Züge, die neuerdings von GIGNOUX,
WIRKT und SCHNEEGANS zu einer «zone subbriançonnaise» zusammenge-
fasst werden, und endlich die exotischen Massen der Ubaye. Die genaue
tektonische Stellung dieser südlichen Elemente ist aber heute noch stark
umstritten, und wir haben daher, bevor wir an eine Lösung dieser wei-
teren Rätsel des westalpinen Baues denken können, zunächst einmal von
Grund auf das eigentliche wahre Briançonnais, mit dem diese Elemente ja
bis vor kurzem zusammengehängt worden sind, etwas genauer und beson-
ders auch vom schweizerischen Standpunkt aus zu analysieren.

Das ganze Gebiet der nördlichen Westalpen aber, zwischen dem Aus-
senrand dieses Briançonnais und dem inneren Rand der helvetischen
Schuppen, entspricht dem Gebiet im Norden der mittelpenninischen Stirn-
zone der Mischabeldecke; d. h. Elementen, die im Wallis in ihren äusseren
Teilen über den helvetischen Decken schon längst abgetragen, zum anderen
Teil aber unter dieser Stirn der Mischabeldecke tief begraben sind. Erst in
Bünden sind diese Elemente, im weiten Schuppenland vor der Stirn der
Tambo/Suretta-Decke, wieder auf breitem Raum sichtbar. Die in d en
Westalpen so schmale Zone der Aiguilles d'Arves zieht
gegen Norden vor allem in die Zone von Sion, die in
Bünden sich erweitert zu der Zone Signina-Feldis-Chur-
Hochwang, welche den nordpenninischen Flysch im
Prättigau trägt. Die Embrunaiszone des Col du Galibier
erscheint der Region der eigentlichen Gelbhorndecke
des West-Schams äquivalent, die etwas tiefere Zone des «Pas
du Roc» am ehesten den von JÄCKLI eben neuentdeckten Einheiten
zwischen höchsten Adula-Elementen und Gelbhorn-
decke am Piz Beverin, und der Areue Zone südlich des Rhein-
wald. Endlich erscheint in der Stirn der Tambo/Suretta-Decke, und zwar
in erster Linie in der Roffna-Stirn, das getreue Abbild der Front des Kar-
bonfächers.

In den Westalpen sind die drei äusseren Zonen, d. h. Aiguilles d'Arves,
«Pas du Roc» und Embrunais noch weitgehend überfahren von der mittel-
penninischen Hauptstirn. Was zudem im Westen des Briançonnais, in dem
engen Raum hinter den westalpinen Zentralmassiven, besonders hinter
dem Pelvoux, in wilden Scherben von der mittelpenninischen Stirn weit
überfahren und aufeinandergestossen erscheint zu einem ganzen System
von Teildecken, das liegt in Bünden, wo die autochthone Zone mit dem
Untertauchen des Gotthard im Lugnetz weit in die Tiefe weicht, noch mehr
hintereinander gestaffelt; in ähnlicher Weise übrigens wie in der tiefen
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Achsendepression der Durance im Embrunais. Die Weitung des Embrunais
entspricht eben auch tektonisch der Weitung im Sektor Bündens, wo gleich-
falls kein Vorrücken der mittelpenninischen Stirn bis an die autochthone
Massivreihe heran stattfand und so zu einer so engen Raffung der Elemente
geführt hat, wie dies ganz besonders im Raume hinter dem. Pelvoux der
Fall war.

Damit verlassen wir diese hochinteressanten Randgebiete des west-
alpinen Deckenlandes für einmal und wenden uns dem grossen Haupt-
gebiet des eigentlichen Briançonnais zu.

3. Das Briançonnais.

Mit dem Briançonnais betreten wir die eigentliche klassische Haupt-
und Mittelzone der Westalpen, die nicht umsonst seit alter Zeit als die
«zone axiale» dieses Gebirgsabschnittes bezeichnet wird.

Die Namen MARCEL BERTRAND, EMILE HAUG, WILFRID KILIAN und PIERRE

TERMIER sind für immer mit diesem herrlichen Bergland verbunden, aber
dasselbe steht auch heute noch im vollen Fluss der Diskussionen. Von
jüngeren Forschern haben ganz besonders GIGNOUx und MORET, SCHOEL-
LER und RAGUIN, BLANCHET und SCHNEEGANS sich neuerdings intensiv mit
dieser fundamental wichtigen Einheit befasst, und endlich haben wir eine
Unmenge von Kenntnissen aus dem Briançonnais auch dem Manne zu ver-
danken, der ein Leben lang als Offizier in diesen Grenzgebieten herum-
streifte; dem Kommandanten PUSSENOT, der, wie sich immer wieder zeigt,
eine ganz prachtvolle Kenntnis im besonderen der weiteren Umgebung
von Briançon selber erlangt hat, die gar nicht immer mit der offiziellen
Auffassung, auch nicht mit jener der heutigen Westalpen-Geologen, zusam-
menfällt. Für den ganzen Ostrand dieser mächtigen Zentralzone aber haben
in erster Linie die Arbeiten des unermüdlichen FRANCHI eine wohl end-
gültige Klarheit geschaffen, wenn auch das einfache Bild, das FRANCHI uns
von den Zusammenhängen mit den piemontesischen Alpen entworfen hat,
neuerdings etwas gestört wird durch die modernen Auffassungen von
RAGUIN, DAL PIAZ und HERMANN und deren Bemühungen um eine einzige
grosse «Nappe des Schistes lustrés».

Vom Wallis bis hinab an die Stura, und weiter bis in die Gebirge süd-
lich der Ebene von Cuneo, erscheint dieses ganze zentrale Gebiet der West-
alpen mit nur geringen Ausnahmen als ein gewaltiger Fächer. Am einen
Orte erlangt derselbe grandiose Breiten, wie etwa in der Vanoise und in
Valsavaranche; an anderen Orten ist dieser Fächer, zwar nur scheinbar,
auf eine relativ schmale Zone zusammengedrückt, wie etwa um Briançon
oder in den Querschnitten des Guil, der Ubaye und zwischen Maira- und
Sturatal. Im grossen aber beherrscht dieser B r i a n ç o n n a i s f ä c h e r in
altbekannter Art als eigentlicher Zentralzug des Gebirges den Bau der
ganzen Westalpen, vom Wallis bis ans Mittelmeer.
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Im grossen genommen entspricht dieser Zentralfächer der Westalpen
den frontalen Teilen der Mischabeldecke des Wallis; in erster Linie dem
Fächer von Bagnes und damit einem Element, dem in Bünden heute
ohne jeden Zweifel die Stirn der Suretta-Decke gleichkommt. Der Fächer
des Briançonnais ist so in erster Linie gleichzustellen
dem Fächer von Ferrera, dem Roffnafächer Bündens.

Die weitgehende, aber lange nicht so ausschliessliche — wie ange-
nommen wurde — Beteiligung des Karbons am Aufbau des Fächerkernes
des Briançonnais in grossen Bezirken der Westalpen liesse zwar zunächst
die Vermutung aufkommen, dass in diesem Karbonfächer des Briançonnais
in erster Linie die Fortsetzung der frontalen Walliser Karbonzone und
damit eines tieferen Teilelementes der grossen Mischabeldecke vorliege;
gewissermassen ein Äquivalent der bündnerischen Tambodecke. Aber die
Walliser Karbonzone ist in sich tektonisch absolut nicht einheitlich; ihr
oberer Teil ist zwischen dem Gr. St. Bernhard und Bagnes stratigraphisch
und tektonisch sicher mit der Hauptmasse der Bernharddecke verbunden,
also mit dem tektonischen Element, das der Surettadecke des Ostens ent-
spricht; denn die Fortsetzung der die beiden Hauptkerne der Walliser
Mischabeldecke trennenden Muldenzone von St. Niklaus liegt klar in jenem
langen Triaszuge von Bagnes-Châble vor, der von Vex bis in das hinterste
Val Ferret die Basis der eigentlichen Bernharddecke bildet. Nur das unter
diesem Triaszuge von Châble liegende Karbon darf somit als Äquivalent
der tieferen Hauptdigitation der Mischabeldecke, des Staldenerlappens,
und damit als Analogon der Tambodecke Bündens aufgefasst werden. Aber
diese schmale karbonische Basiszone unter der grossen Hauptmasse der
eigentlichen Bernharddecke scheint in der Gegend nördlich des Lac de
Fenêtre wenig im Westen des Grossen St. Bernhard zu verschwinden.
Schon die ausgezeichnete alte Karte Gerlachs, d. h. Blatt XXIII des Dufour-
atlas, lässt im Passe östlich von La Tsavraz — das ist der Pass östlich
des heutigen Mont Ferrex — diese äussere Karbonzone auskeilen, und
nur die innere, integral zum eigentlichen Bernhard-Hauptkör-
p e r gehörende, mit dem Bernhard-Kristallin direkt verbundene Karbon-
zone setzt am Aussenrand des Bernhard-Kristallins ununterbrochen
südwärts in das Karbon der «zone axiale» und damit in
das Briançonnais fort.

Die « zone houillère » des Briançonnais und damit dieses selber gehört
so mit jeglicher Sicherheit zum selben Teilelement der mittelpenninischen
Grosseinheit wie im Osten die Surettadecke; sie erscheint durch
die ganzen Westalpen hinab in der Stellung des Roffna-
fächers.

Der der Tambodecke entsprechende basale Karbonzug von Turtmann-
Chippis-Sion-Val Ferret aber taucht zunächst bereits südlich des Grossen
St. Bernhard und im Tal der Dora Baltea, in der Gegend von Morgex,
wieder unter der Hauptmasse der Bernharddecke hervor und begleitet
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deren Front weiterhin auch in jener langen Karbonschuppe, die von Bourg
St. Maurice bis über Moûtier hinaus sich zwischen die Zone der Aiguilles
d'Arves und die axiale Karbonzone der Tarentaise einschaltet, und zwar
unter deutlicher Aufschiebung auf die der Zone der Aiguilles d'Arves un-
mittelbar östlich angegliederten Elemente des «Pas du Roc».

Diese auf solche Art scheinbar dem Sittener Karbon, und damit des
weiteren der Tambodecke Bündens entsprechende grosse basale Kar-
bonschuppe der Tarentaise nimmt somit an der Front des ge-
schlossenen Briançonnaisfächers im Grunde genommen die selbe Stellung
im westalpinen Baue ein wie wenig weiter südlich die Hauptzone des C o 1
du Galibier, die ja ebenfalls als eine untere «Abspaltung» des
Briançonnais unter der eigentlichen Briançonnaisfront des Grand Gali-
bier hervortaucht und auch dort abermals die Zone der Aiguilles d'Arves
und jene des «Pas du Roc», und auch dort zum Teil noch mit Karbon, über-
schiebt. Das aber ist das Nordende der Flyschdecken des eigentlichen
Embrunais, die im Querschnitt der Durance weitgehend solidarisch sind
mit der Front des Briançonnais selber.

Diese Decke des Embrunais — darunter immer nur die grosse Haupt-
Flyschdecke über den Schubspänen von Jausie.rs-Escouréous in der Ubaye
und ihren Analoga nördlich der Durance verstanden — ist eine einfache
basale Abspaltung des Briançonnais; d. h. eine blosse tiefere Frontaldigi-
tation desselben, die nur gegen Norden hin, mit Annäherung an den stauen-
den Widerstand des Pelvoux, immer mehr überfahren wird vom höheren
Teilelement des eigentlichen Briançonnais. Diese Nappe de l' E m -
brunais nimmt somit gegenüber der Nappe du Briançon-
nais die gleiche Stellung ein, wie im Wallis die Karbon-
zone von Sitten unter der Hauptmasse der Bernhard-
decke oder schliesslich in Bünden die Tambodecke un-
ter der Hauptmasse der Sur etta. Und wenn schliesslich, sowohl
im Wallis wie in der Tarentaise, um Moûtier, unter dieser Tambostirn noch
tiefere Digitationen mit kristallinen Kernen erscheinen, so bedeutet auch
das keine Diskrepanz gegenüber dem Bau der Tambodecke Bündens; sehen
wir doch dort nach den Untersuchungen GANSSER'S gleichfalls noch basale
Abspaltungen von der Tambostirn sich ablösen, in Form der Vignone-
schuppen etwa, oder des Tambogipfels selber.

Wir kommen so auch auf diesem Wege dazu, die Decke des Embrunais
am ehesten mit den Elementen des Gelbhorns im Schams als Abkömm-
lingen der S p l ü g e n e r m u 1 d e zu parallelisieren; ein Resultat, zu dem uns
auch die lokalen Studien um den Col du Galibier geführt haben. Die Nappe
de l'Embrunais ist somit in hohem Masse frontalen Teilen der Tambodecke
des Ostens zu vergleichen; als ein Element, das einerseits weit unter und
vor den Massen der Surettadecke und des Briançonnais hervortritt in den
Gebieten, wo keine frontalen Widerstände in Form mächtiger autochthoner
Massive vorlagen — d. h. im Schams und im Embrunais selber —, das aber
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zwischen diesen beiden Depressionsgebieten — die allein dieser Einheit
ein weiteres selbständiges Vordringen gestatteten —, d. h. zwischen Pelvoux
und Gotthard-Ostende, infolge des weit direkteren Widerstandes der Zen-
tralmassivmauer, über diese ganze Strecke mit seiner Front, viel weiter
zurückblieb und deswegen fast vollständig von der höheren Einheit, dem
Briançonnais und der Surettadecke des Wallis, eingedeckt worden ist. So
wird die wahre Natur dieser Nappe de l'Embrunais erst offenbar, wo stär-
kere Axenkulminationen die Decke des Briançonnais in die Luft aufsteigen
lassen und unter deren Kernmassen die Äquivalente der Tambodecke Win-
dens erscheinen.

Die Trennung der Nappe de l'Embrunais gegenüber
dem B r i an ç o n n a i s ist somit, trotz offensichtlicher tektonischer
und fazieller Zusammenhänge mit demselben, doch w e s e n t l i c h tie-
f e r als gerade diese Zusammenhänge im Sektor der
Durance und der Ubaye dies vermuten lassen würden.
In der Tat hängt ja die mesozoische Basis des Embrunais-Flysches vom
Aussenrand desselben nirgends mehr direkt mit dem Westrand des Brian-
çonnais zusammen, sondern der Flysch des Embrunais muss, nachdem er
von den Höhen über den Randfalten des Briançonnais, auf der Linie
St. Paul-Guillestre etwa, herabgestiegen ist, doch auch noch beträchtlich
unter denselben in die Tiefe gegen rückwärts fortsetzen, das Briançonnais
damit weitgehend umhüllen und sogar unterteufen. Das heisst: erst in einer
gewissen Tiefe unter dem Briançonnais werden Embrunais-Basisserie und
Briançonnais-Mesozoikum sich vereinigen; aber auch diese vereinigten
Mesozoika der beiden Muldenflügel des Embrunais-Flysches werden ihrer-
seits noch in einem tief en K eil weiter eindringen zwischen die
eigentliche vortriadische Basis der Briançonnaisf alten und eine in der Tiefe
begrabene tiefere kristalline Digitation des Briançonnais-Kristallins, die
erst als der der Tambodecke Bündens entsprechende eigentliche K er n
der s o g. E m b r u n a i s d e c k e betrachtet werden kann. Dabei kann
diese. Differenzierung des mittelpenninischen Deckenkernes der Westalpen
in einen Tambo- und einen Suretta-Anteil schon wesentlich älter sein als
die Flyschtransgression, wie dies ja eben auch in Bünden der Fall ist:
Das heisst, der Komplex des späteren Briançonnais kann sich schon weit-
gehend in einer Vorflysch-Phase über die inneren Elemente der Embru-
naisdecke hinweggelegt haben und die Flyschtransgression hätte dann auch
hier, abermals ähnlich wie in Bünden, über zwei verschiedene, bereits als
solche vorhandene, zumindest vorsenone mittelpenninische Sondereinheiten
hinweg gegriffen. Dass dieser Flysch des Embrunais aber effektiv auch auf
die Falten des Briançonnais und damit auf die mittélpenninische Haupt-
einheit emporsteigt und weitgehend auf dieselbe übergreift, das unterliegt
heute gar keinem Zweifel mehr. Schon BERNHARD STUDER hat ja, wie be-
reits bemerkt, dieses Phänomen im Tale der Haute Ubaye hinter St. Paul
beobachtet und beschrieben.
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Das Briançonnais der Westalpen ist somit in weitgehendem Masse der
Stirnzone der Surettadecke Bündens äquivalent; es ist genau wie jene
zu einem gewaltigen Fächer gestaut, vom Wallis bis hinab zum Mittelmeer.
Die « zone axiale >> und das Briançonnais sind damit gewissermassen als
die direkte Fortsetzung der Suretta-Einheit Bündens, und zwar in erster
Linie der Surettastirn zu betrachten, oder die Sur e t t a s t i r n B ti n-
dens erscheint umgekehrt in der genauen tektonischen
Position des Briançonnais. Die hinteren Teile der Suretta-Einheit
aber, d. h. die Zone Avers-Bergell und vor allem jene der Disgrazia/Monte-
rosa-Kuppel, haben wir in den Piemontesischen Alpen, weiter im Inneren
des Alpenbogens zu suchen, in den Äquivalenten der Mischabel-Rückfalten
und der Monterosa-Kuppel; wir werden auf diese Elemente noch zu spre-
chen kommen.

Vorderhand verweilen wir noch etwas bei diesen äusseren stirnnahen
Zonen der westalpinen Surettadecke, d. h. beim eigentlichen Briançonnais-
fächer selber. Im grossen ist der tektonische Zusammenhang desselben
mit den frontalen Teilen der Walliser Mischabeldecke heute gesichert, es
bleiben aber immerhin noch einige Einzelheiten ins rechte Licht zu rücken.

Gegenüber der Stirn der Mischabeldecke im Wallis nimmt die Fächer-
zone des Briançonnais in gewissen Teilen der Westalpen eine ungleich
grössere Breite ein, im besonderen zwischen den Oberläufen der Isère und
des Arc, und in den Grajischen Alpen. Was bedeutet die Masse des Mont
P o u r r i, was ist der Dom der V a n o i s e, welches ist die Stellung und
Bedeutung des Mont J o v e t, was der kristalline Keil des Plan de
P h a z y bei Guillestre, wo liegt in den Grajischen Alpen und im Wallis der
eigentliche Innenrand des Fächers von Bagnes? Wie lässt sich
der Bau der Walliser Mischabeldecke mit dem des grossen Zentralfächers
der Westalpen, d. h. dem Briançonnais, im einzelnen vergleichen?

Das Auskeilen des Staldener Lappens, als des Äquivalentes der bünd-
nerischen Tambodecke, im Raume des Grossen St. Bernhard, und deren
mögliche weitere Fortsetzungen haben wir bereits erwähnt. Sicher verläuft
die grosse Triassynklinale der Mulde von St. Niklaus, als die S p 1 ü g e n e r-
m u l d e des Wallis, über den Eingang des Turtmanntales, die Trias-
zone des Illgrabens und von Pontis hinein ins Halbfenster von Enseigne,
und gewinnt von dort über Vex und die Gegend südlich Nendaz, immer
über dem Sittener Karbonzug her, den Lauf der Drance in Val de Bagnes
bei Verseyer, um von da über den Six Blanc die Bernhardstrasse unterhalb
Liddes zu erreichen. Durch die Combe de Là setzt dieser Splügenerzug des
Wallis bis südlich des Grossen St. Bernhard fort, hier deutlich mitten im
Karbon verlaufend.

Weit über diesem Splügenerzug erscheint nun, zwischen Evolena, Mont
Gond, Lourtier und dem Tal des Grossen St. Bernhard in der Gegend ober-
halb Liddes, ein zweiter Triaszug, als die Basis des eigentlichen Fächers
von Bagnes im engeren Sinne. Derselbe ist auf diese Muldenzone von
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L o u r t i e r- L idd e s gegen Nordwesten deutlich aufgeschoben. In der
Gruppe des Combin und des Rosablanche aber legt sich der selbe Fächer
von Bagnes deutlich nach rückwärts auf das tiefere Element der K u p -
p e l von Boussine , deren steiler Südrand gegenüber der weit flacheren
Nordabdachung mitsamt dem Triaskeil von Vingthuit abermals noch Rück-
faltung gegen das Alpeninnere verrät.

Genau dieselbe Anordnung erkennen wir wieder im Süden z w i -
schen Bourg St. Maurice und Modane. Der Splügenermulde des
Wallis entspricht der mesozoische Zug zwischen ersterem, Aime und Mai-
tier, von da gegen Süden alpenauswärts begleitet von der in der Maurienne
sich gewaltig verbreiternden Zone des «Pas du Roc». Die Mulde von Lour-
tier-Liddes als die Basis des eigentlichen Bagnes-Fächers keilt hinter der
Kulmination des Montblanc zwischen Liddes und der Isère bis auf geringe
Reste zwischen St. Bernhard und der Dora Baltea aus; sie setzt aber wieder
ein in dem Triaszug des Col de Frettes, der die externe Basis des Mont
Pourri bis hinüber an den Doron bildet. Am Mont J o v et erweitert
sich diese bisher enggepresste Synklinalzone und erscheint, als deren Mul-
denfüllung, eine «fremdartige> Platte inneralpiner Schistes lustrés mit
Ophiolithen, die diesen Berg berühmt gemacht haben. Um die Mulde von
Champagny verbindet sich das Element des Mont Pourri mit der Haupt-
Kernzone des Briançonnais zwischen St. Michel und Modane; an seinem
Innenrand aber legt sich der Mont Pourri, genau wie der Fächer von
Bagnes, in grossartiger Rückfaltung über internere, kuppelartig gebaute
Elemente; den Dom der Vanoise im Süden, die Masse von Val G r i-
s a n c h e im Norden. Der Dom der Vanoise und der Lappen von Val
Grisanche nehmen so gegenüber dem Bagnes-Fächer die Stellung der Kup-
peln von Boussine-Vingthuit am Ostfuss des Grand Combin ein; nur zeigt
sieh in diesen südlichen Elementen die Rückfaltung gegen das Alpeninnere,
besonders im Abschnitt zwischen Gran Paradiso und Montblanc, d. h. zwi-
schen Val Grisanche und Val de Rhêmes, noch um vieles klarer. Dass aber
alle diese drei Einheiten am Innenrand des grossen Stirnfächers der Mi-
schabeldecke der Westalpen, d. h. Vanoise, Val Grisanche und
Boussine , auch in der bündnerischen Mischabeldecke ihre ganz ausge-
zeichneten Analoga besitzen, zeigen wie nichts anderes die grossen Rück -
f alten des Avers im Süden des eigentlichen Roffnafächers, um C a m p
sut, Cröt und Madris.

Neben allen diesen ausgezeichneten Vergleichspunkten zwischen
Briançonnais, Mischabel- und Suretta-Stirn stellt weit im Süden bei Guil-
lestre der Keil von Plan de Phazy einen bisher ernst genommenen
Einwand gegen eine dermassen zentralpenninische Stellung des Briançon-
nais dar. Wie könnte auch dieses Briançonnais dem Mittelpenninikum ent-
sprechen und durch eine breite extern-penninische Zone, unser Tiefpenni-
nikum, vom autochthonen Pelvoux-Kristallin getrennt erscheinen, solange
man im berühmten «Granit» des Plan de Phazy einen aufgeschürften Split-
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ter dieses selben Pelvoux-Kristallins sehen sollte. Zur Zeit TERMIER'S und
KILIAN'S, auch HAUG'S noch, war dieser Pelvoux-Splitter des Plan de Phazy
ein ernstes Hindernis gegen die Annahme einer weitgehenden Überschie-
bung des Briançonnais. Seit aber neuerdings durch GIGNOUx, SCHNEEGANS
und MORET zwischen Pelvoux und Briançonnais noch das ganze sog. «Sub-
Briançonnais» samt der Flyschzone der Aiguilles d'Arves und die «Nappes
ultradauphinoises» eingeschaltet wurden, und auch in den Schweizeralpen
jede engere Verbindung von autochthonen Zentralmassiven und Bernhard-
stirn des Briançonnais mehr und mehr ausgeschlossen erschien, hat die
Pelvouxnatur des Kristallins von Plan de Phazy ganz bedeutend an Wahr-
scheinlichkeit verloren. Dieses Kristallin des Plan de Phazy ist als vorder-
ster Kristallinkeil tektonisch bestimmt bereits zur Kernzone des Brian-
çonnais zu rechnen; es überrascht im Grunde genommen aber auch mit
seinem petrographischen Charakter nicht im mindesten. D e n n dieser
Granit des Plan de Phazy kann ebensowohl dem Roffna-
porphyr Graubündens entsprechen; die Ähnlichkeit mit dem-
selben ist auf jeden Fall sehr gross. Damit führt der Kern der äussersten
Stirnschuppe des Briançonnais auf jeden Fall ein Kristallin, das sich mit
den Kerngesteinen der Surettastirn weitgehend deckt. Und wenn über diese
überraschende Lösung des Plan de Phazy-Problems vielleicht gelächelt und
über den dortigen «Roffnaporphyr» auch gespottet werden sollte --• es wäre
ja nicht das erstemal, dass man «weitreichende» Zusammenhänge inner-
halb der Alpen in Abrede stellen würde —, so sei nur darauf hingewiesen,
dass der Roffnaporphyr von Plan de Phazy nicht etwa allein in west-
alpiner «Fremde» ein einsames Dasein fristet, sondern dass Roffnaporphyre
zum Beispiel auch aus dem Wallis von WEGMANN geschildert wurden, dass
ferner gewisse Typen des sog. «Permien métamorphique» der Vanoise stark
den Roffnagesteinen ähneln und dass endlich im südlichen Alpenbogen
Liguriens, jenseits der Ebene von Cuneo, in der selben Zone des Brian-
çonnais, ganze Gebirge von Roffnaporphyr in den sog. B e s i m a u d i t en
vorliegen. Nicht umsonst hat schon MATTIROLO in den neunziger Jahren auf
die «Besimaudite» der Splügengegend, aus der Surettamasse hingewiesen.
Alle diese Roffnaporphyre des Briançonnais bestäti-
gen so die eigentliche Surettanatur desselben auf das
schönste.

Damit wenden wir uns überhaupt einmal der Schichtreihe des Brian-
çonnais zu und wollen versuchen, dieselbe in Parallele mit der heute gut
bekannten Stirnzone der Suretta zu setzen.

Die Schichtfolge des Gesamt-Briançonnais, seit KILIAN, TERMIER und
PUSSENOT bekannt, ist in neuerer Zeit weiter ausgebaut und gegliedert
worden; vor allem durch GIGNOUx, MORET, BLANCHET und SCHNEEGANS.
Neben einigen an sich für Faziesvergleiche nur wenig charakteristischen
Elementen, zu denen in erster Linie die Trias mit ihren Unterabteilungen,
das Rhät, die Marbres en Plaquettes und der Flysch gehören, erscheinen
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als besonders typische Charakteristika des eigentlichen wirklichen Brian-
çonnais der fossilreiche Dogger vom Charakter der Mytilusschichten der
Préalpes und der Malm in der so auffälligen Fazies des «Calcaire de Guil-
lestre». Die Trias des eigentlichen Briançonnais lässt sich, sowohl nach
den Beobachtungen der französischen Geologen wie meinen eigenen, aus-
gezeichnet gliedern, und ich stehe auf Grund dieser Gliederung heute nicht
an, diese Unterabteilungen der Briançonnais-Trias in direkte Parallele mit
Triasprofilen aus dem bündnerischen Penninikum zu setzen. So beschreibt
PUSSENOT die selben Übergangsschichten zwischen den Quarziten und der
Basis des Muschelkalkes, die wir aus dem bündnerischen Penninikum und
dem benachbarten Unterostalpin als Äquivalente des Campiler-Niveaus der
Ost- und Südalpen kennen und zu dem wohl auch noch die sog. unteren
Rauhwacken gehören; so folgt darüber ein mit der Retzia trigonella beleg-
tes, ausgezeichnetes anisisches Niveau, dem in der Suretta- und der Margna-
decke Bündens ein analoges dünnbankiges, kalkiges oder dolomitisches
Niveau an der Basis des Ladins entspricht. Der über diesem deutlich ab-
grenzbaren anisischen Niveau erscheinende grosse Hauptkomplex der kar-
bonatisch entwickelten Trias ist im Briançonnais in erster Linie kalkig
entwickelt, wiederum in ähnlicher Weise wie vielenorts im Rücken der
Surettadecke, etwa im Gebiet des Piz Grisch, oder im Gebiet der Pontis-
kalke des Wallis; aber auch hier ist diese Serie in sich weiter gegliedert
durch einen meist mittleren Horizont von bunten Gesteinen, Dolomitbrec-
cien und blonden Dolomiten, die teils unserem Schamserischen Quarten-
schieferniveau sehr ähnlich sind und vielfach direkt auch dem Raibler-
Niveau entsprechen, die anderseits aber hier auch in den höchsten Lagen
der Trias des eigentlichen Briançonnais wiederkehren. Ob aber diese
<<Raiblerfazies» damit hier effektiv bis in die höchste Trias hinaufsteigt,
erscheint mir mehr als fraglich; es dünkt mich im Gegenteil sehr wohl
möglich, dass im wahren Briançonnais der Hauptdolomit heute fehlt, und
dass die Trias hier überhaupt bloss noch bis in ein ungefähres Raibler-
Niveau hinauf entwickelt sei. Der sichere Haupt d 010 mit der Obertrias
ist nach allen heutigen Aufnahmen nur in der innersten Kette des Gesamt-
Briançonnais, dort allerdings prachtvoll entwickelt, vorhanden, nämlich in
der Kette des Chaberton und des weiteren auch in den Gruppen des Mont
Janus und des Lasseron, wo er übrigens direkt vom Rhät und vom Lias
überlagert wird. Im eigentlichen Haupt-Briançonnais aber f e h l t dieser
durch Fossilien direkt belegte norische Horizont des Hauptdolomites; er
kann zwar unter Umständen dort sehr wohl abgelagert, später aber wieder
abgetragen worden sein. Auffällig ist unter diesem Gesichtspunkt auch die
Verbreitung der Diploporenkalke, die doch wohl als ladinisch betrachtet
werden müssen; dieselben finden sich in erster Linie in den fast obersten
Schichten der Briançonnais-Trias, d. h. unter dem scheinbaren Raibler-
Niveau der das Ganze krönenden bunten Dolomit-Schief erserie. Das so
angedeutete Fehlen des Hauptdolomites könnte ferner ausgezeichnet auf
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die grosse E r o si o n s e p o c h e des L i as zurückgeführt werden, wel-
cher ja nach den neueren Forschungen von GIGNOUx und BLANCHET fast
das ganze wahre Briançonnais unterlag, und die Reste dieses verschwun-
denen Briançonnais-Hauptdolomites lägen nunmehr aufgearbeitet einer-
seits in den Liasbreccien der benachbarten Schisteslustrés-Zone des Pie-
mont, anderseits in der Zone der Brêches du Télégraphe, die ja heute mit
aller Bestimmtheit als nicht mehr zum eigentlichen Briançonnais gehörig
betrachtet, vielmehr einer diesem letzteren vorgelagerten westlichen Vor-
zone, jener des «Pas du Roc» und des Col du Galibier, zugerechnet werden
muss. Im wahren Briançonnais aber fehlt der Lias fast ganz, im Gegensatz
zu den Basiszonen des Embrunaisflysches zwischen der Ubaye und Val-
loire, und im besonderen auch im Gegensatz zur Zone des «Pas du Roc»,
und abermals im Gegensatz zu der an das wahre Briançonnais unmittelbar
östlich anschliessenden Zone des Chaberton, des Mont Janus, der Serre
Thibaud, des Lasseron, wo Lias mächtig und fossilreich nachgewiesen ist.
Ein wichtiges Hauptcharakteristikum des eigentlichen Briançonnais liegt so
heute klar im Fehlen des Lias und in einer mächtigen, bis tief in die
Trias hinabgreifenden Transgression des mittleren Dogger.
Das wahre Briançonnais zeigt so das Erbe einer gewaltigen Geantiklinal-
zone während des ganzen Lias, es ragte zu jener Zeit als mächtige Kordil-
lere, wie dies ja längst von KILIAN, von HAUG, von TERMIER schon geschil-
dert wurde, aus den Meeren der Liaszeit empor. Diese Schwellen-
zone lieferte während des ganzen unteren Jura und noch
bis weit in den Dogger hinein Material in die umgeben-
den Tiefenräume, und erst zur Zeit des Bathonien wird
diese Kordillere wieder 'eingedeckt von der für das
wahre Briançonnais typischen allgemeinen Dogger-
T r a n s g r e s s i o n. Es scheint nun aber weiter, dass das nunmehr im
mittleren Dogger auf der alten Kordillere in den Doggerbreccien zum Teil
diskordant zur Sedimentation gelangte Material seinerseits aus einer neu
aufgestiegenen westlicheren Geantiklinalzone in das Doggermeer ein-
gespült wurde; erkennen wir doch in den westlicheren, d. h. heute tieferen
Einheiten des Briançonnais, oder etwa im Element der Chabrières, nicht
mehr nur eine Transgression des Doggers, sondern sogar eine solche des
Malms direkt auf der Trias. Es zeigt sich somit zwischen Lias, Dogger und
Malm sehr deutlich eine recht klare Verschiebung der Briançon-
Hais-Kordilleren von Osten gegen Westen, d. h. eine Ver-
lagerung der Hauptgeantiklinale von der Briançonnais-
Stirn der Suretta in die mittelpenninische Gesamtfront
i m E m b r u n a i s. Das aber ist genau dasselbe, was wir auch in Bünden
vielenorts beobachten können: vor der Front einer älteren
Schwellenzone taucht in einer späteren Phase der geo-
synklinalen Geschichte aus der Vortiefe der ersten
Hauptschwelle eine neue, jüngere Geantiklinale empor,
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als Embryo einer etwas tieferen Teildecke, die dann zur
eigentlichen Front der tektonischen Grosseinheit wird.
So ist es im Verhältnis Allgäudecke—Languarddecke, Berninadecke—Err-
decke; so ist es im Deckenpaar Tambo und Suretta, so ist es schliesslich
auch im Verhältnis des Briançonnais zur Embrunaisfront.

In den tieferen Teilelementen des Briançonnais transgrediert in
erster Linie der M a 1 m auf der deutlich erodierten Trias, in den höheren
Einheiten aber auf dem Mytilusdogger. Die Serie k o m p l e t i e r t sich
somit von Westen gegen Osten hin, was auch für die Beurteilung
der Zusammenhänge mit dem sog. «Sub-Briançonnais» nördlich der Du-
rance von Bedeutung wird. Denn die französischen Geologen der Schule
GIGNOUX nehmen im Gegenteil einen Übergang von der Briançonnais-
Schwelle in die Sub-Briançonnais-Vortiefe an. Dieser Übergang ist aber
durch die vorerwähnte Transgression des Malm auf Trias am Westrand
des Briançonnais deutlich gestört. Im Briançonnais nimmt aber weiter
auch die Mächtigkeit des Malm von den äusseren zu den inneren Ein-
heiten sehr klar zu; es sei dafür in erster Linie auf die prachtvollen Stu-
dien BLANCHET'S in den Montagnes d'Escreins erinnert. Vom Oxford und
Argovien bis hinauf ins Tithon sind dort heute dank dieser Arbeiten
BLANCHJET'S alle wichtigeren Niveaux des Malm paläontologisch nachge-
wiesen, aber die ganze Malmserie erreicht trotzdem bloss eine maximale
Mächtigkeit von rund 80 Meter n. Die Hauptentwicklung liegt dabei
deutlich in der Haupteinheit des Briançonnais, d. h. den eigentlichen Mon-
tagnes d'Escreins, um von dort gegen Osten abermals bedeutend an Mäch-
tigkeit wieder abzunehmen. Was nun weiter für die regional-tektonische
Ausdeutung dieser stratigraphischen Serien von grosser Wichtigkeit wird,
ist das bisher kaum erwartete Auftreten von echten Radiolariten in
dieser Geantiklinalzone, und zwar sowohl in den inneren wie den äusseren
Teilen des Briançonnaisfächers. SCHNEEGANS hat diese Radiolarite 1930 von
verschiedenen Lokalitäten der frontalen Teile des Briançonnais beschrie-
ben; ich selber habe solche schon 1927 in Begleitung von PIERRE TERMIER
zwischen Notredame des Neiges und dem Prorel beobachtet und glaubte 1930
auch solche im Gebiete des Grand Galibier und des Massif des Cerces zu er-
kennen, wo sie tatsächlich auch von SCHNEEGANS gefunden worden sind,
der sie übrigens noch von einer ganzen Reihe von Punkten zwischen Gali-
bier und dem Mont Genèvre erwähnt. In der Haute Ubaye aber hat BLAN-

c:HET in den «Gallestrogesteinen» der Umgebung von Maurin, die auch
STUDER schon gekannt hat, die selben Radiolarite am unmittelbaren West-
rand der Schistes lustrés gefunden.

Es zeigt somit der Malm des Briançonnais in diesen meinem Urteil
nach sicher echten Radiolariten ein sehr typisches Sonderelement, das —
bezeichnend genug — bisher noch nirgends etwa aus dem Malm der Klip-
pendecke der schweizerischen Préalpes und der Klippen bekannt gewor-
den ist, als deren Heimat ja nach französischer Auffassung das Briançon-
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nais zu betrachten wäre; ein Element, das zudem im Westen nur sporadisch
im normalen Malm von Guillestre erscheint und das erst weiter gegen
Osten hin, d. h. mit der Annäherung an die Schistes lustrés der Cottischen
Alpen, diesen Malm schliesslich allein vertritt.

Diese offensichtliche Verbindung des normalen Bri-
ançonnais-Malms mit echten Radiolariten spricht mei-
ner Ansicht nach in erster Linie sehr deutlich gegen
die versuchte Gleichsetzung der Klippendecke mit dem
Briançonnais; ganz abgesehen davon, dass die Hauptfazies und auch
die Mächtigkeiten des Klippendecken-Malms, vom Chablais über die schwei-
zerischen Klippen bis hinüber an die Sulzfluh, ganz andere sind als jene
des Malms im Briançonnais. Und dies gilt bis hinunter in die Ligurischen
Alpen, zumindest bis in die Umgebung des Col di Nava. Wo bleibt auf
dieser ganzen Strecke, von der Tarentaise und der Maurienne bis hinab
zum Meer, der bis über 300 Meter mächtige Klippenmalm der Schweiz, wo
sind hier je die weissen Malmkalke der Mythen, der Simmenfluh, der Sulz-
fluh gefunden worden? Doch sicher nicht in diesem so charakteristischen
Komplex der Schichten von Guillestre, die im besten Falle ja kaum 100 m
Dicke und dazu erst noch zur überwiegenden Hauptsache in einer ganz
wesentlich anderen Fazies erlangen!

Von grosser Wichtigkeit für die Auffassung der weiteren Zusammen-
hänge ist auch die Feststellung der relativen Zunahme der Radio-
larite vom eigentlichen Briançonnais gegen und in die
Schistes lustrés hinein. Denn wir sehen in den Gebirgen der
Haute Ubaye zwischen den Elementen des Briançonnais-Fächers und den
Schistes lustrés des Piemont nicht etwa eine malmfreie Zone mit Trans-
gression etwa der Kreide oder des Flysches auf Lias oder Dogger oder
Schistes lustrés, sondern wir erkennen im Gegenteil einen normalen
stratigraphischen Übergang von der mächtigsten Ent-
wicklung der Guillestreserie über den weit schmächtige-
ren Malm der Schuppen von Maljasset in die Radiolarite
von Maurin/Combes-Brémond; und es liegt abermals durchaus in
der gleichen Linie, dass in dieser Übergangszone gegen die Schistes lustrés
der obersten Ubaye im Gebiet des Col Girardin auch der Dogger, die Brian-
çonnaiskreide und sogar der Flysch noch vorkommen, und zwar bezeich-
nenderweise durchaus ohne irgendwelche Ophiolithe. Das aber kann doch,
natürlich besehen, gar nichts anderes heissen — besonders wenn man
dazu noch die klassischen Profile FRANCHI's aus den Osthängen des Cha-
berton betrachtet—, als dass die Briançonnais-Schichtreihe, die
selber von Westen gegen Osten immer mehr von ihrem
geantiklinalen Charakter verliert, sich mehr und mehr
kompletiert und dabei bathyaler wird, schliesslich laut-
los in die Schistes-lustrés-Fazies der Piemontesischen
Alpen übergeht, d.h. sich verliert im grossen Trog der pie-
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montesischen Hauptgeosynklinale der Westalpen. Eine Er-
kenntnis, die durchaus nicht neu ist, sondern die einmal von TERMIER und
KILIAN ohne weiteres gefordert wurde; die des weiteren auch von FRANCHI
schon längst erkannt und von ihm auch noch mit aller Energie zu einem
Zeitpunkt verteidigt wurde, als TERMIE.x und KILIAN die Schistes lustrés
des Piemont bereits als eine eigene Decke dem Briançonnais gegenüber-
stellen wollten und damit, im Gegensatz zu ihren früheren Anschauungen,
jeden faziellen Übergang zwischen Briançonnais und Schistes lustrés be-
stimmt in Abrede stellten.

Dieser Übergang der Briançonnais-Fazies in die
Schistes-lustrés-Fazies ist aber bestimmt effektiv vor-
handen; denn gerade die neuesten Studien BLANCHET'S stützen die alte
Auffassung FRANCHI'S und auch die primäre von KILIAN und TERM1ER in
ausgezeichneter Art. Und im Grunde scheint hier nicht viel anderes vor-
zuliegen als im Übergang von der neritischen S t i r n f a z i e s der S u-
rettadecke im Roffnafächer bei Andeer in die Schistes-
lustrés-Fazies des Avers und des Bergells.

Diese Feststellung ist nun abermals von ausserordentlicher Wichtig-
keit für die weitere Aufteilung des Briançonnais. Bevor wir aber zu diesem
Kapitel schreiten, sei auch die weitere Abfolge der Briançonnais-Schicht-
reihe im oberen Mesozoikum und im Alttertiär noch etwas näher beleuchtet.

An vielen Orten scheint der Malm des Briançonnais überzugehen in
die Kreide, die fast ausschliesslich in der Fazies der «M a r b r es en
P l a q u e t t es> auftritt. So auf Notredame des Neiges bei Briançon, am
Fort de la Gafouille und am Infernet. Dazu hat GIGNOUx neuerdings im
Fenster von Argentières, d. h. in einem tiefsten Teilelement des Brian-
çonnais, das er zwar heute bereits zu seinem «Sub-Briançonnais» zieht, in
weiter Verbreitung auch cephalopodenführendes N e o k o m nachweisen
können. Meist aber transgrediert erst die obere Kreide mit einem oft
gewaltigen Basiskonglomerat, den B r è c h e s de la M a g d e l e i n e, auf
Malm, auf Dogger, auf Trias sogar, mit Mächtigkeiten bis zu einigen 100 m,
aus denen allmählich gegen oben dann die «Marbres en Plaquettes» her-
vorgehen. Das oberkretazische Alter dieser Serie ist sichergestellt durch
die Mikrofauna, mit Rosalina Linnéei; die Basis-Breccien mögen vielleicht
etwas älter sein; deren grösste Entwicklung fällt in die «Nappe II» der
Decken des Guil von BLANCHET. Gegen oben gehen äusserlich diese
Marbres en Plaquettes über in den echten Flysch, und zwar gerade hier
sehr deutlich in den Flysch des E m b r u n a i s; es sind aber an ver-
schiedenen Orten Mikrobreccien mit grossen Nummuliten in der Basis des
Flysches, wenig über den letzten sicheren Marbres en Plaquettes erwähnt
worden, die als Transgressionsbreccien des L u t é t i e n über dem Senon
gedeutet werden. Oft zeigen die Marbres en Plaquettes bunte Farben wie
die Couches rouges der Préalpes, denen sie auch verglichen werden;
meist aber unterscheiden sich. diese Marbres en Pla
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guettes nur dank ihrer Mikrofauna vom echten Flysch.
Äusserlich bilden Marbres en Plaquettes und «Tertiär»-Flysch einen ein-
zigen «Flyschkomplex», der rein äusserlich in jeder Hinsicht an die Flysch-
komplexe des Niesen, des Prättigau und des Oberhalbsteins erinnert; und
wir dürften wohl am ehesten die Gesamtheit der Marbres en Plaquettes
mit ihren Konglomeraten und den echten Tertiärflysch zusammenfassen
zum Begriff eines einneralpinen penninischen Flysches», seit durch die
nunmehr genügend bekannten Untersuchungen ARNIS, LEUPOLDS und
WILHELMS auch ein grosser Teil des Bündner Flysches, im Grunde genom-
men durchaus im Sinne PAULCKES, als effektiver K r e i d e f l y sch be-
stimmt worden ist. Die Brèches de la Magdeleine aber erinnern weitgehend
an die mächtigen Breccienkomplexe der Schamserdecken im Niveau der
Vizan- und der Tscherabreccien, besonders an deren obere Niveaus, und
es wäre heute nicht mehr so vollständig ausgeschlossen, dass diese beiden
auffälligen Breccienhorizonte, die zu den grossartigsten des ganzen Penni-
nikums gehören, effektiv einander entsprächen, ja, dass sie sogar im glei-
chen tektonischen Niveau lägen. Wenn die Tscherabreccien sich wirklich,
auch nur zum Teil, als Kreide erweisen sollten und transgressiv auflägen
der Zone der Marmore des Sohams, und diese ihrerseits als stirnnahes
Surettamesozoikum gedeutet werden könnte, dann würden diese auffälligen
Schamserbreccien zu einem Teil wenigstens den Brèches de la Magdeleine
in den Montagnes d'Escreins entsprechen. Auf jeden Fall aber besteht die
Analogie zwischen dem suprapenninischen Flysch Graubündens und dem
postjurassischen Schichtkomplex des Briançonnais in jeder Beziehung zu
Recht. Der inneralpine Flysch umfasst nicht nur in den
Schweizeralpen die obere Kreide und das tiefste Ter-
tiär, sondern auch, und zwar in ganz besonderem Masse, im
Briançonnais der Westalpen.

Dieser Flysch ist eine typische V o r t i e f e n b i l d u n g, genau wie der
penninische Flysch Bündens oder der Niesenflysch. Bezeichnenderweise
finden wir die Brèches de la Magdeleine in erster Linie in dem tieferen
tektonischen Element der Montagnes d'Escreins, d. h. in der Vortiefe vor
der grossen Hauptgeantiklinale, die sich in der Folge zu den grossen oberen
Decken des Briançonnais auswuchs. Trias, rote Tithonkalke vom Guillestre-
typus und Radiolarite sind die Hauptkomponenten; also noch Elemente des
Briançonnais, und zwar wohl des östlichen Briançonnais. Im T er t i ä r -
f 1 y s c h dieser oberen Briançondecken selber aber stellen sich plötzlich
ganz fremdartige Konglomerate mit mehreren Dezimeter langen
Geröllen von Graniten und Glimmerschiefern, mit eckigen Brocken von
Dolomit und Dogger ein, an der Basis einer höchsten Digitation am Pic
des Houerts und dessen Nachbarschaft. Im abgewickelten Faziesprofil lie-
gen diese Flyschkonglomerate ganz bedeutend östlicher als die Brèches de
la Magdeleine. Sie sind die Zeugen dafür, dass zur Zeit dieser
Flyschablagerung, d. h. etwa im mittleren Eozän, im Hinterland
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des Briançonnais ein tektonisches Element im Vor-
rücken begriffen war, das von seiner Front gewaltige
Blöcke ins Flyschmeer abgab, von Gesteinen, die zum
Teil heute aus dem ganzen Gebiet dieses Westalpensek-
t o r s u n b e k a n n t s i n d. Granite von der Art der beschriebenen sind we-
der aus dem Massiv des Ambin noch jenem der Dora-Maira bekannt; es konn-
ten aus jenen Zonen auch überhaupt keine Gesteine in das Flyschmeer des
Briançonnais gelangen, weil aus diesen Gebieten, wie wir noch sehen wer-
den, gar keine höheren Decken, sicher aber keine kristallinen Kerne, mehr
gegen Westen vorgerückt sind. Wir können heute diese Blöcke aber auch
nicht mehr einfach aus der Front einer allgemeinen «Nappe des Schistes
lustrés», ableiten, weil eine solche allgemeine Schistes-lustrés-Decke im
Sinne HERMANN'S, RAGUIN'S und TERMIER'S nicht existiert; wir können diese
Blöcke aber auch nicht von Westen, quer durch das Flyschmeer des Em-
brunais, aus dem Pelvoux oder dem Mercantour beziehen, sondern e s
bleibt einzig und allein der Bezug aus einer uns heute
unbekannten höchsten alpinen Decke dieses Gebirgs-
sektors möglich, aus einer Decke, die von Osten her über das
ganze Pays des Schistes lustrés gegen die primär öst-
lichsten Teile des Briançonnais vorrückte und dabei
Material an das vor ihr liegende Flyschmeer abgab. Als
solche Decke über den piemontesischen Schistes lustrés kommt aber heute
nur mehr das D e n t b 1 a n c h e-System in Betracht. Teile desselben
mögen, wie im Wallis, auch hier in den Cottischen Alpen einst das tiefere
Schistes-lustrés-Land überfahren haben und gegen Westen weitgehend in
die Lücke des Embrunais vorgestossen sein. Die roten Schiefer im Embru-
naisflysch aber sind wohl der feinst verschwemmte äusserste Verwitte-
rungsschutt dieser kristallinen Einheiten.

Versuchen wir nun einmal, die geschilderte Schichtreihe des
Briançonnais zu vergleichen mit der aus der Tambeurettastirn in den
letzten Jahren bekannt gewordenen, so ergibt sich folgendes, wohl abermals
kaum zufällige Bild:

Die weitgehende Übereinstimmung der R of f n a g e s t e i n e Bündens
mit den B e s i m a u d i t en des südlichen Briançonnais und dem westlichsten
Kristallinkeil des Querprofils am Guil, d. h. mit dem Keil des Plan de Phazy,
wurde bereits erwähnt. Das berühmte Karbon des Briançonnais hingegen
schien bis vor kurzem in der Tambo-Surettadecke praktisch fast völlig zu
fehlen, wenn man absah von den Äquivalenten der Zona grafitica des Suretta-
rückens, etwa im Bergell und im Avers. GANSSER hat aber neuerdings anthra-
zitführendes Karbon in der Areuezone der Splügenermulde, d. h.
ebenfalls auf dem Frontalabschnitt der Bündner Mischabeldecke, d. h. in der
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tektonischen Stellung des westalpinen Briançonnais gefunden. Im übrigen
kann vielleicht manches, was in der westalpinen Axialzone als Karbon oder
metamorphes Permokarbon kartiert wurde, ebensowohl zur Gruppe der
C a s a n n a s c h i e f er gerechnet werden, die ja bekanntlich in der Walliser
und in der Bündner Mischabeldecke mit gleichen Typen stark vertreten sind.
Der V e r r u c a n o des Briançonnais ist in den letzten Jahren durch STREIFF
auch an der Roffnastirn, wenn auch nur in geringen Resten, gefunden wor-
den, nebst der aus den Westalpen bekannten herzynischen Diskordanz des
Kristallinen gegen das Mesozoikum.

Die mesozoische Schichtreihe der bündnerischen Mischabeldecke, und
im besonderen auch jene der eigentlichen Suretta, weist heute abermals
eine Reihe von Verwandtschaften mit jener des Briançonnais auf, seit die
Stirnzone derselben beidseits des Schams durch die noch kaum abgeschlos-
senen Studien der Zürcherschule etwas genauer bekannt geworden ist. Ich
habe schon Ende 1935 auf diese Dinge hingewiesen; sie seien, seither noch
ergänzt, hier nochmals kurz aufgezählt.

Zur Stirnzone der Mischabeldecke können wir in Bünden
rechnen die Splügenermulde mit der Gelbhorndecke des West-
schams als tieferem Element, d. h. einem der Tambodecke entstammenden,
— im Westen entsprechend der Basis etwa der Nappe de l'Embrunais —,
den Fächer von Ferrera bis hinein ins vordere Avers und meiner
Ansicht nach auch die berühmte, bis heute noch viel umstrittene M a r -
m o r z o n e an der Surettastirn. Ich betrachte die letztere, wie früher dar-
gelegt, als abgesehen von der mittleren Trias des Roffnafächers, so dass
die ältere Schichtreihe der Surettastirn in erster Linie im Ferrerafächer,
die jüngere aber in erster Linie in der Marmorzone vorliegt. Ich glaube
dazu, im Gegensatz zu STRE FF, diese Marmorzone des Schams primär nicht
im Hangenden, sondernan der Basis der Weissberg-Gurschus-
z o n e nach Süden verfolgen zu können, und zwar bis unter den Weissberg
hinein. Da zeigt sich nun heute folgendes Bild:

Mächtigkeit und Gliederung der Suretta-Stirn t r i a s entspricht weit-
gehend der Trias des Briançonnais; sie steht weit über dem übrigen penni-
nischen Mittel und zeigt, ganz ähnlich wie im Briançonnais und im Pontis-
zuge, eine stark kalkige Entwicklung. Der obere Teil beherbergt, in der
Marmorzone und im nächst tieferen Teilelement, der Gelbhornzone, d. h.
der Tambodecke, eine deutliche Quartenschieferentwicklung, die vergleich-
bar ist dem bunten Raiblerhorizont des Briançonnais. Sicherer Hauptdolo-
mit stellt sich erst im Avers ein, genau wie im Briançonnais dies erst im
Element des Chaberton der Fall ist. Rhät ist hie und da, aber selten, vor-
handen; abermals genau wie im Briançonnais.

Der Lias ist in der Areuezone der Tambostirn und in der Gelbhorn-
decke des Westschams in gleicher Art vorhanden wie an der Basis der
Nappe de l'Embrunais, und zwar in ordentlicher Mächtigkeit und deutlich
entwickelt; der von JÄcaza besonders erwähnte Kiesel.schnurlias des Gelb-



Jahrg. 87.	 RUDOLF STAUB. Gedanken zum Bau der Westalpen. 	 35

horns kommt auch an der Embrunais-Basis, nördlich der Durance z. B., vor.
Im Bereich der Marmorzone des Schams tritt der Lias aber sehr zurück
und kann völlig fehlen, indem schon wenig über der obersten Trias bereits
eine an sich wenig charakteristische Serie mit Tonschiefern, Kalkschiefern
und Breccien erscheint, die sehr wohl bereits dem D o g g e r entsprechen
kann, wie solcher auch im eigentlichen Briançonnais direkt über der Trias
folgt. Und wenn dieser Dogger der Marmorzone im Schams auch vielfach
noch fraglich ist, so ist vielleicht dasselbe auch von manchen Doggerprofilen
des Briançonnais zu sagen. O x f o r d ist aller Wahrscheinlichkeit nach in
den schwarzen Schiefern der Malmbasis auch in der Marmorzone des
Schams vertreten, desgleichen mit Sicherheit das T i t h o n , das ähnlich
wie manchenorts im Briançonnais, so etwa auf Notredame des Neiges ober-
halb Briançon selber, in der Fazies der bündnerischen H y ä n e n m a r-
m o r e entwickelt ist. Die Hauptmasse des Malms ist in der charakteristi-
schen Fazies der weissen Schamsermarmore entwickelt, die weitgehend
den weissen Malmkalken des frontalen Briançonnais entsprechen. Eine
reine Guillestrefazies ist im Schams nicht vorhanden, dafür aber gehören
die seinerzeit von TRÜMPY entdeckten Radiolarite der Calandarigruppe
oberhalb des Lai da Vons nach den neuesten Untersuchungen J. NEHER'S
in die Marmorzone des Schams, d. h. in die Stirnumhüllung der Roffna-
Masse; sie stellen somit ein zunächst ebenso unerwartetes wie erfreuliches
Analogon zu den Radiolariten des Briançonnaisfächers dar.

In den äusseren Teilen der Marmorzone des Schams geht aus dem
bunten Oberjura unmerklich das Neokom in Form von Kalkschiefern
hervor, während in den oberen Schuppen am Piz La Tschera mächtige
Breccien die Basis der Oberkreide und des Flysches direkt auf
dem Malm markieren. In durchaus ähnlicher Art erkennen wir in den
externen Randgebieten des Briançonnais das Neokom im Fenster von
Argentières, in den interneren Schuppenaber die Transgression der Ober-.
kreide auf Malm in den Brèches de la Magdeleine. Die Couches Rouges
vom Typus St. Crépin hingegen sind im Schams kaum vorhanden, ' sie
mögen zwar teilweise in einem oberen Niveau von Hyänenmarmor, das
sowohl STREIFF wie JÄCKLI erwähnen, vertreten sein.

Die M ä c h t i g k e i t e n der Trias und des Malm bewegen sich in bei-
den Bezirken in ähnlichen Beträgen, und auch im Lias der Gelbhornzone
erkennen wir ähnliche Schichtmächtigkeiten wie in dem der Embrunais-
Basis. Gleich wie in der Embrunais-Basis der Malm ebenfalls in ähnlicher
Weise, nur etwas bathyaler, vertreten ist wie im Briançonnais, finden wir
den Gelbhornmalm in der Obristzone nach den Befunden von JÄCKLI in
ähnlicher Mächtigkeit, aber bathyalerer Fazies wieder als in der Marmor-
zone, gegen oben abermals, wie vielenorts an der Basis des Embrunais-
flysches, in neokome Schiefer übergehend.

Einzig die charakteristischen G a u l t q u a r z i t e der Schamserkreide
scheinen bis jetzt im Briançonnais der Westalpen zu fehlen, doch finden
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sich Trümmer derselben in der der Embrunaisbasis vorgelagerten, wohl
am ehesten externpenninischen Wildflyschzone südlich Ancelle.

Alles in allem aber erkennen wir heute zwischen
der Stirnfazies der Mischabeldecke in Bünden und jener
der Mischabeldecke der Westalpen, d. h. der Stirnfazies
des Briançonnais und der mesozoischen Basis der Nappe
de l'Embrunais, eine derartig weitgehende Übereinstim-
mung der Faziesreihen, dass wir effektiv, auch vom strati-
graphisch-f aziellen Standpunkt aus, an der tatsächlichen
Identität der beiden Zonen, ganz abgesehen von den berichteten
tektonischen Zusammenhängen über das Wallis, nicht mehr
zweifeln können.

Der Zusammenhänge zwischen Surettastirn und Briançonnais sind aber
noch mehr.

In der gewaltig gefächerten Stirnzone der Surettadecke nähern sich
Elemente h o eh p e.n n i n i s e h er Abkunft bekanntlich in hohem Grade
der R of f n a s t i r n. Surettastirn-Mesozoikum und Schamserdecken, ja so-
gar die Plattadecke noch, sind an der Surettastirn beidseits Andeer zu
einem einzigen gewaltigen Schuppenwerk vereinigt. Dieses Schup-
penwerk findet sich nun in genau der gleichen Weise auch in der Zone
des Briançonnais und besonders dort, wo in tiefen Achsendepressionen
die höheren Teile des «Briançonnais» noch vor dem Abtrag bewahrt geblie-
ben sind. Die Hauptdepression des Briançonfächers aber liegt zwischen
dem nördlichen Absinken der Karbonzone der Cottischen Alpen und dem
südwärts gerichteten Abtauchen der Karbonzone der Maurienne, d. h. im
Gebiete etwa zwischen Guil, Briançon und den Tälern südlich Bardon-
necchia. Es ist die grosse Axendepression des Mont Genèvre,
ursprünglich wohl angelegt hinter der Senke zwischen Mercantour und
Pelvoux, dann aber im Gefolge des allgemeinen Norddrängens der Decken-
flut vorgeschleppt in ihre heutige so merkwürdige Stellung hinter dem
Pelvoux. Hier, in dieser grossartigen axialen Senke des. Mont Genèvre,
finden sich nun, über der eigentlichen, stratigraphisch direkt mit dem
axialen Karbon verbundenen Briançonnais-Serie, tatsächlich noch A b -
kömmlinge höherer alpiner Einheiten; in durchaus ähnlicher
Weise wie an der Stirn der Surettadecke im Schams. Diese Einheiten sind
zwar bisher fast immer gleichfalls zum eigentlichen Briançonnais gezählt
worden, zum Teil bis zum heutigen Tag; diese Elemente wurden aber auch
z. T. einer «Nappe des Schistes lustrés» zugesprochen, und man sah in
ihnen die Reste vorgeschobener Posten der piemontesischen Schistes
lustrés. In Wirklichkeit handelt es sich weder um eigentliches Briançon-
nais noch um vorgeschobene Posten der piemontesischen Schistes lustrés,
sondern um Äquivalente der hochpenninischen Einheiten, derselben, wie
sie in Bünden etwa in Form der oberen Schamser- und der Plattadecke
der Surettastirn aufgeschoben sind.
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I,n Bünden ist der Zusammenhang dieser oberen Elemente des Schams
mit den höheren penninischen Einheiten Südbündens dank dem Optimum
der Axenverhältnisse am Ostrand der Aarmassivschwelle ohne grössere
Schwierigkeiten feststellbar. In der Senke des Mont Genèvre aber liegen
diese gleichen Elemente völlig isoliert, in Form von Klippen, und lässt
sich ein direkter Zusammenhang mit irgend welchen höheren Deckenein-
heiten überhaupt nicht mehr feststellen. Einzig die konkrete Feststellung
des Klippencharakters, d. h. der allseitig verwirklichten tektonischen Tren-
nung vom basalen Briançonnais, und der Faziesvergleich vermögen die
fremde, gewissermassen exotische Herkunft dieser höheren Teile des
Briançonnais darzutun.

Ich kenne heute weite Teile des Briançonnais, von der Maurienne über
den Sektor von Briançon bis an den Guil und die Ubaye, im Süden das
Gebiet hinter dem Mercantour und das zwischen Savona-Albenga und dem
Tanaro, und ich zögere auf Grund dieser persönlichen Kenntnis des Brian-
çonnais, basiert des weiteren auf meinen Erfahrungen in Bünden, nicht,
über dem eigentlichen Briançonnais, d. h. über der normalen Sedimenthülle
der Karbonzone, noch eine Reihe höherer tektonischer Elemente v o m
wirklichen Briançonnais abzuscheiden.

Dass höhere Decken effektiv den Raum der Schistes lustrés auch in
den Westalpen überschritten haben, genau wie im Wallis und in Bünden,
und zwar bis weit hinaus gegen die Front der alpinen Decken, das zeigen
in grossartiger Weise nun auch in diesem Gebirgsabschnitt eine Reihe von
Zeugen des Dentblanchesystems. Einerseits in Form von Klip-
pen hochpenninischer Elemente, andererseits in Form von Vortiefensedi-
menten im Flysch des Briançonnais, in dessen Bereich sich solche hoch-
penninischen und vielleicht auch ostalpinen Komponenten eingeschwemmt
finden in groben Konglomeraten, vom Pic des Houerts bis hinüber an den
Col de l'Eychauda.

4. Die fremden Elemente des Briançonnais.

Die lückenreiche Schichtfolge: Trias-Dogger/Malm-Oberkreide/Flysch,
ohne jede Spur von Ophiolithen und mit nur seltenem Neokom, das ist das
Charakteristikum des echten Briançonnais. Für die Trias sind charakteri-
stisch die mächtigen Quarzite, die 'anisisehen «Calcaires phylliteux», die
ladinischen «Calcaires francs» und der höchste Horizont der bunten Dolo-
mite und Schiefer. Sicherer Hauptdolomit fehlt dem ganzen Westen und der
ganzen Zentralzone, und das Rhät liegt, wo vorhanden, bereits auf dem
eben erwähnten bunten Horizont des Raiblerniveaus.

Diese ganze Schichtreihe bildet den grossen Fächer des Briançonnais;
überall sind dort die erwähnten Stufen deutlich wahrnehmbar. Aber schon
am Ostrand dieses Fächers von Briançon stellen, obwohl äusserlich ihrer-
seits noch deutlich zum östlichen Abfall des Fächers gehörig, wesentlich



38	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1942

andere Schichtreihen sich ein. In der Kette des Grand Chaberton ist ein
mächtiger Dolomitkomplex von weit besserer Bankung unzertrennlich mit
fossilführendem Rhät verbunden; dieses seinerseits führt über fossilfüh-
rendes Hettangien noch bis weit in den Lias hinein, der ganz plötzlich da
ist, und zwar schon in einer Fazies, die sich bereits weitgehend an die
Schistes lustrés der Umgebung von Oulx und Cesana anlehnt; ja, es
erscheint an sich sogar möglich, dass auch die berühmten Radiolarite an
der Mont-Genèvre-Strasse zwischen Clavières und Cesana gleichfalls noch
zu dieser Chaberton-Schichtreihe primär gehörten, als ein nördliches Äqui-
valent der von BLANCHET erst vor kurzem als solche erkannten Radiolarite
von Maurin in der Haute Ubaye. Der Dolomit des Chaberton ist nach allen
diesen Zusammenhängen Hauptdolomit; er wurde von den italienischen
Geologen auch immer als solcher betrachtet und er führt auch effektiv
norische Fossilien, er stellt somit ein dem wahren Briançonnais durchaus
fremdes Schichtglied dar. Fremd ist aber gegenüber dem wahren Brian-
çonnais auch der Lias der Mulde des Clos des Morts und der eben erwähnte
mächtige Radiolarit.

Es schaltet sich somit am Mont Genèvre in der Kette des Chaberton
ein tektonisches Element, scheinbar als letztes östlichstes Gewölbe, an den
Ostrand des Briançonnaisfächers, das eine wesentlich andere F a z i e s -
e n t w i c k l u n g in der oberen Trias, im Rhät und im Lias, vielleicht aber
auch im Malm noch zeigt. Dieses Element vermittelt deutlich den Übergang
von der ausgeprägten Geantiklinalregion des eigentlichen Briançonnais zu
der Geosynklinalzone der Schistes lustrés des Piemont; aber dieser Fazies-
wechsel zwischen Briançonnais und Chaberton vollzieht sich äusserlich so
rasch, dass wir wohl eine etwas tiefere tektonische Trennung
zwischen dem echten Briançonnais und der Zone des Chaberton anzuneh-
men haben. Schon HAUG und FRANCHI haben dies gespürt und deshalb
diese Zone als etwas eigenes behandelt. Diese Zone des Chaberton
ist auf jeden Fall der westlichste Vorposten der Zone
der Schistes lustrés, mit deren Triasprofilen, beispielsweise jenen
des Roc du Boucher oder jenen klassischen am Monte Chialmo oder am
Monte Bettone bei Stroppo, der Chaberton eine auffallende Analogie auf-
weist; er ist ein Element der Übergangszone vom Briançonnais in die
Schistes lustrés hinein, ein Übergangsglied aber, das in der Tiefe wohl
noch bedeutend über das wahre Briançonnais hinaus geschoben wurde, die
eigentliche fazielle wirkliche Übergangszone zwischen Chaberton und In-
fernet z. B. auf immer unter sich begrabend.

Tektonisch geht diese Zone des Chaberton noch immer mit dem Ge-
samtfächer des Briançonnais; der Chaberton ist einfach das östlichste aber
schon etwas fremdartig anmutende, in Wirklichkeit schon piemontesische
Glied des grossen Stirnfächers der Mischabeldecke. Der C h a b e r t o n
entspricht in seiner Lage auf solche Art direkt dem
Element der V a n o i s e, zu dem er sich nordwärts auch erweitert, und
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damit dem Element von Boussine und den südlichen Rückfalten des Fer-
rerafächers im Avers; er ist aber bedeutend weniger stark von den Schistes
lustrés unterschoben als etwa die Rückfalte von Cröt im Avers, er zeigt
auch eine weit geringere Metamorphose als die entsprechenden Elemente
in Bünden; doch sei immerhin daran erinnert, dass gerade in diesem Ele-
ment glaukophanführendes Mesozoikum, zum Teil sogar noch fossilführend,
bekannt geworden ist, vom Ostrand der Vanoise, in den metamorphen
Marbres en Plaquettes des Col de la Leysse. Ist es ein Zufall, dass glau-
kophanführende Marmore der Trias und des Jura gerade auch aus der
Gegend von Cröt in Bünden beschrieben wurden?

Eine Reihe fremdartiger Bruchstücke erscheint nun zwischen Ar-
vieux am Col d'Izouard und dem Col des Chaux-d'Acles, beidseits des
Mont Genèvre selber. Schon PUSSENOT hat diese Zone vom eigentlichen
Briançonnais gelöst und als ein eigenes Element betrachtet, von dem er
allerdings nicht recht wusste, in was für einen Zusammenhang es gestellt
werden sollte. Eine Reihe von exotischen Fragmenten: kristalline Schiefer,
Radiolarite, Grüngesteine, Liaskalke, Schistes lustrés sind aus dieser Zone
bekannt geworden, besonders aus dem Tal des Rio Secco, vom Col de
l'Alpet und von Val des Prés, vom Mont Janus und der Gegend von Cer-
vières; Fragmente, die zum grössten Teil schon von KILIAN und TERMIER,
später auch von RAGUTN, zu Zeugen einer speziellen «Nappe des Schistes
lustrés» erhoben wurden. Die Ophiolithmasse des Chenaillet wurde zu die-
sem selben Elemente gezogen, mitsamt den ihre kristalline Basis unterteu-
fenden Radiolariten des Gondran und den analogen Massen des Mont Cru-
zeau östlich Cesana.

Die erwähnten Bruchstücke scheinen mir nun mit dem Massiv des
Chenaillet nur insofern etwas zu tun zu haben, als sie alle, wie der Chenail-
let, in Form exotischer Massen klippenartig auf dem wahren Briançonnais
liegen. Aber sie gehören bestimmt, mit Ausnahme des Mont Cruzeau, einer
tieferen Einheit an als der Chenaillet.

Ich kenne die Gegend zwischen Mont Genèvre und Arvieux von eini-
gen persönlichen Begehungen her und sehe, im grossen ganzen in treff-
licher Übereinstimmung mit PUSSENOT, die Dinge dort wie folgt:

Die Trias des Mont Janus ist mit kristallinen Scherben und Quar-
ziten dem eigentlichen Briançonnaisfächer als mittesteil ostgeneigte Platte
westwärts aufgeschoben. Die Details hat in erster Linie PUSSENOT geliefert,
der die kristallinen Lamellen von den Bergen nördlich des Mont Genèvre
über die Pass-Senke hinüber in die Basis des Mont Janus und sogar bis an
den Südhang des Mont Gondran verfolgt hat. Diese Serie des Mont Ja-
nus-Gondran besteht nun auch aus einer wesentlich a n d e r en S c h i c h t-
f o l g e als die westwärts anschliessende des wirklichen Briançonnais, die
sie deutlich überschiebt. Über schmächtigen Quarziten, dafür einem
mächtigen Rauhwacke- und Gipshorizont, dem mächtigsten im ganzen Be-
reiche der Berge um Briançon, folgt die Triasplatte des Mont Janus, die ich
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mit FRANCHI für Hauptdolomit halte. Über demselben folgt das von Pus-
SENOT entdeckte und von mir gleichfalls wieder gefundene fossilbelegte
Rhät mit Lumachellen und Korallenkalken; über demselben geringmäch-
tige Liaskalke mit Belemniten und unbestimmbaren Zweischalern; darüber
scheinbar direkt der Flysch des Gondran. Ob wir in demselben mehr
kretazische Marbres en Plaquettes sehen wollen oder obersenonen Flysch,
ist an sich gleichgültig. Auf jeden Fall aber liegt hier am Gondran innen-
alpiner Flysch von Kreide- bis Tertiäralter vor, und dementsprechend habe
ich am Gondran auch durchaus ähnliche Flyschbreccien gefunden, wie sie
mir vom Oberhalbstein oder von Tiefencastel her aus dem bündnerischen
Hochpenninikum bekannt sind.

Die ganze Schichtfolge des Mont Gondran: Kristallin, Quarzit, Rauh-
wacke-Gips, Hauptdolomit, Rhät, Lias und Flysch, ist die S c h i c h t f 01 g e
der oberen Schamserdecken. Die Rauhwacke kann hier sehr wohl
karnisches Alter besitzen und dem Raiblerhorizont direkt entsprechen. Auf
jeden Fall aber liegt hier eine ganz andere Schichtreihe vor als im un-
mittelbar westlich daran anstossenden echten Briançonnais. Weder Dogger
noch etwa der auffällige Guillestre-Malm ist aus dieser Janus-Gondran-
serie bekannt, dafür, besonders in der nördlichen wie in der südlichen
Fortsetzung derselben, fossilführender Lias; d. h. eine Stufe, die nach den
neueren Untersuchungen der französischen Geologen nunmehr im ganzen
übrigen Briançonnais gar nicht mehr vorkommt.

Der Eindruck einer «Schamserdecke» von hochpenninischer Art
drängt sich am Mont Gondran jedem Kenner beider Gebiete auf. Aber mit
dieser fremdartigen Schichtfolge und dem dezidierten Aufschub der Kette
des Mont Janus und des Gondran auf das Briançonnais sind die Über-
einstimmungen mit dem Schams noch nicht erschöpft. Denn einerseits
sehen wir die Basis dieser Gondranserie mit ihrer Trias
aufgeschoben auf unzweifelhafte Schistes lustrés, sowohl
nördlich wie südlich von Cervières; und anderseits sehen wir, wie diese
Gondranserien ihrerseits überschoben sind von den
noch exotischer anmutenden, in sich abermals komple-
xen Einheiten des Chenaillet. Die Trias der Gondrangruppe über-
schiebt einerseits die Schistes lustrés der Rochebrune-Basis im Tale von
Cervières selber, und wiederum im Raume von Arvieux; anderseits aber
wird der Flysch der Gondrangruppe in flacher Schubbahn überfahren von
den «Terrains singuliers du Gondran», d. h. von Radiolariten und Aptychen-
kalken, die abermals, und zwar sogar mit kristallinen Basissplittern, über-
schoben sind von den Ophiolithen des Chenaillet.

Es überschiebt so der Chenaillet mit abyssalem Malm,
mit Kristallin und Ophiolithen den Flysch des Mont
Gondran.

Damit ist abermals ein neues tektonisches Element charakterlsiert,
das wie kein anderes der zentralen Westalpen das Anrecht auf den Titel
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«exotisch» hat. Wohl sind nun sowohl aus dem Briançonnais wie aus der
Zone der Schistes lustrés Radiolarite bekannt geworden, wohl liegen in
den Calcescisti des Piemont, seit alter Zeit bekannt, gewaltige Massen von
Pietre verdi aller Art; aber die Kombination von Radiolarit und ophiolithi-
sehen Gesteinen ist ein Charakteristikum weit internerer Gebiete: im
Süden der Gegend von Cairo-Montenotte und Sestri Ponente, im Norden
der Plattadecke des hochpenninischen Bündens, mit deren Gesteinsinhalt
der Chenaillet in gewissen Typen auffallend übereinstimmt. Ist es ein Zu-
fall, wenn diese «Plattadecke» des Chenaillet auf einer «Schamserdecke»
des Gondran liegt, und diese ihrerseits mit ihrer Trias den Schistes lustrés
des Piemont aufruht, als einem durch Übergänge mit dem östlichsten
Briançonnais verbundenen Element, das wir aus vielen anderen Gründen
als eine westliche Fortsetzung der bündnerischen Surettadecke betrachten
müssen? Sind alle diese Zusammenhänge wirklich nur auf Zufall begrün-
det, wo doch die Schichtreihen wie kaum irgendwo im Penninikum wirklich
dem Alter nach belegt erscheinen?

Aber die Serie des Gondran sei doch nur eine oberste und zugleich
innerste Rückfalte des Briançonnais, sekundär gegen Osten überstossen auf
die Schistes lustrés des oberen Cerveyrette-Tales, und der Chenaillet ein
ebenso augenfälliger Zeuge der normalen «Nappe des Schistes lustrés»,
die ja noch mehrfach in ähnlicher Position auf dem östlichen Briançonnais
liege.

Gegen das erste Argument spricht die gegenüber dem wahren
Briançonnais bedeutend lückenhaftere Schichtreihe, die sich
dazu ausgerechnet «im Übergangsgebiet zu den bathyalen Schistes lustrés»
einstellen sollte. Wo doch dieses wirkliche Übergangsgebiet mit ganz an-
deren Charakteren sich deutlich genug zeigt im oberen Ubayetal und in
der Kette des Chaberton. Daneben ist zu sagen, dass auch von einer wirk-
lichen «Série renversée» am Ostabfall der imposanten Kette der Roche-
brune nichts vorhanden ist, sondern dass im Gegenteil die Trias der Las-
seron- und Rochebrunekette ganz normal längs einer Schubfläche direkt
auf den Elementen der Schistes lustrés liegt. In diesen basalen Schistes
lustrés scheinen zudem dieselben Flyschgesteine sich noch zu finden, die
BLANCHET aus seiner Übergangszone des Col du Tronchet erwähnt, und
erst darunter folgen die echten Schistes lustrés mit Ophiolithen. Aber
keine Radiolarite sind da entwickelt, um etwa eine Verbindung mit dem
Chenaillet herzustellen. Im Westen der Lasseronkette tauchen diese
Schistes lustrés in einem langen, nur wenig unterbrochenen Streifen wie-
der zutage, von Cervières bis an die Basis der Rochebrune, sie zeigen da-
mit deutlich die flache und durchgehende Überschiebung der
Lasseronkette auf die piemontesischen Schistes lustrés
an. Nicht umsonst ist diese Lasserontrias schon rein lithologisch eine an-
dere als die des echten Briançonnais. Auch der basale Rauhwackenzug des
Mont Janus und Mont Gondran setzt südlich von Cervières weiter fort,
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als deutliche Trennung zwischen dem sicheren Briançonnais im Westen
und der Lasseronkette im Osten. Unter ihm erscheinen, und nicht auf
ihm, wie RAGUIN im Gegensatz zu PUSSENOT infolge falscher Beobachtung
immer noch glaubt, die Schistes lustrés; in Fenstern, nicht in Klippen;
und schliesslich erreicht dieser mächtige Gips- und Rauhwackenzug der
Janus-Gondranbasis über den Col d' I z o u a r d die Gegend von B r uni s-
sart, wo er abermals deutlich auf den von Osten unter der Las-
seronkette hereinstreichenden Schistes lustrés liegt.
Westlich des Col d'Izouard stösst unsere Rauhwackenbasis des Mont Janus
in anormalem Kontakte an eine Guillestre-Platte, an der Clot la Cime,
und diese selber scheint ein Fenster des wahren Briançonnais unter einem
westlichen Ausläufer unserer Janus-Serie zu bedeuten.D i e ganze Trias
der Rochebrune gehört so nicht mehr zum Briançonnais,
wie bis heute angenommen worden ist, sondern sie schwimmt als
eine dem echten Briançonnais auch stratigraphisch
fremde Platte — es ist die Serie des Mont Gondran — auf
den Schistes lustrés de,s Piemont. Als der Rest einer Decke, die
nur von Osten über das Land der mittelpenninischen
Schistes lustrés hinübergewandert sein kann und die damit
weder eine Briançonnais- noch eine Schistes-lustrés-Decke ist, sondern ganz
einfach der Rest einer hochpenninischen Einheit. Diese
hochpenninische Einheit des Gondran hebt gegen Westen, Süden und Osten
in die Luft, sie wird auf allen drei Seiten von Schistes lustrés umgeben
und unterteuft, und es scheint sogar durchaus möglich, dass die Kette der
Rochebrune und des Lasseron überhaupt eine gesonderte Deckscholle
bildet, dann nämlich, wenn ,die östlichen Schistes lustrés längs der Cervey-
rette wirklich bis Cervières durchziehen.

In dieses Bild, das sich mir schon vor vielen Jahren auf einer Ex-
kursion mit PIERRE TERMIER aufgedrängt hatte und das durch seitherige
weitere wiederholte Begehungen und im besonderen auch durch die An-
gaben PUSSENOT'S und das neue unterdessen erschienene Blatt Briançon
bestätigt wird, passen nun auch ausgezeichnet die Daten, die von FRANCHI,
von TERMIER, von KILIAN und PUSSENOT seit einer Reihe von Jahren im
Norden des Mont Genèvre bekannt geworden sind. Unsere neue Kon-
zeption der Mont Genèvre-Berge scheint auch das alte Rätsel des Rio Secco,
des Col de l'Alpet, der Serre Thibaud und des Chaberton einer Lösung
näher zu bringen.

Der Bau der Berge nördlich des Mont Genèvre und westlich der Kette
des Chaberton ist der Bau der Kette des Mont Janus uHd Mont Gondran und
jener der Rochebrune.

Die basalen Kristallinkeile und die Trias des Janus ziehen, stets durch
den gewaltigen Gips-Rauhwackenzug von Cervières in auffälliger Weise be-
gleitet, in die Kette der Pointe de Pecé fort, und den kristallinen Fetzen
an der Basis des Gondran und des Janus entsprechen wohl auch die von
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Val des Prés und Rosier. Dieselben scheinen mit Schistes lustrés und sogar
mit Radiolariten verknüpft zu sein; es wäre somit durchaus möglich, dass
hier sogar die Übergangszone des Col du Tronchet unter der
Janus-Einheit vorgeschleppt worden wäre. Im Tal des Rio S e c c o aber
steigen die kristallinen Lamellen, in verschiedenen Keilen in die Haupt-
dolomit-Rhät-Liasmasse der S e r r e T h i b a u d eingespiesst, wieder ost-
wärts empor, d. h. über den Chaberton hinaus; sie lassen hoch oben am
Gipfelbau desselben aber gerade noch eine kleine Deckscholle als wert-
vollen Zeugen für ihre tektonische Stellung übrig.

Zwischen Val des Prés und Chaberton liegt somit die
Janus-Gondranmasse sehr deutlich, mit kristallinen Basis-
lamellen, als eine höhere Einheitsowohl den Schistes
lustrés bei Val des Prés als auch dem Hauptdolomit des
C h a b er t o n auf. In dieser Einheit ist der Lias mit Ammoniten nach-
gewiesen; ein Fall, wie er nicht krasser der liasfreien Zone des wahren
Briançonnais gegenüberstehen könnte. Auch der Flysch des Gondran ist
am Aufbau der Gegend um den Col de l'Alpet beteiligt und schliesslich
sogar noch einzelne Reste von Radiolariten und Grüngesteinen der Zone
des Chenaillet. Es ist möglich, dass der Chaberton diese ganze Gondran-
serie schwach unter sich einwickelt — am Gipfelbau des Chaberton
ist er mit derselben auf jeden Fall sehr deutlich verfaltet —, und dass
gerade darum diese Serie im Norden des Mont Genèvre in tief er
Deckenmulde überhaupt noch erhalten geblieben ist.

Eine genaue Aufnahme des Gebietes liegt leider auch auf dem neuen
Blatt Briançon aus dem Jahre 1933 nicht vor; dazu ist die ganze Einstel-
lung der Bearbeiter desselben eben zu schematisch gewesen. Es wäre daher
eine wirkliche Aufnahme des ganzen Mont-Genèvre-Gebietes in grossem
Maßstab, besonders aber des Gebietes im Norden des Passes, wohl eine der
schönsten und dringendsten Aufgaben moderner Westalpengeologie. Wann
aber wird eine solche aus politischen Gründen möglich sein?

Sicher steht indessen schon heute, dass nicht nur im Süden
des Mont Genèvre, sondern beidseits dieses prachtvollen
Passes eine fremdartige Serie von hochpenninischem
Charakter, gegliedert in eine ophiolithfreie «Schamserdecke»
und eine ophiolith-undradiolaritführende «Plattadecke», vor-
handen ist und sowohl den Schistes lustrés des Piemont
und dem Chaberton als auch dem echten Briançonnais
auf sitz t. Die «Nappe des Schistes lustrés» PIERRE TERMIER'S ist damit ein
weit höheres Element von viel exotischerem Charakter als TE.RMIER seiner-
zeit anzunehmen wagte. Dieselbe stammt nicht bloss einfach aus dem östlich
anschliessenden piemontesischen Schisteslustrés-Gebiet der Cottischen
Alpen, sondern diese «Nappe des Schistes lustrés» hat die Gesamtheit der
Cottischen Alpen total überschoben. Wir werden auf die Heimat dieser exoti-
schen Einheiten des Mont Genèvre noch in anderem Zusammenhange zu
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sprechen kommen und halten vorderhand nur noch fest den gewaltigen
Faziessprung, einerseits zwischen Schistes lustrés und Gond-
r ans e r i e, anderseits den nicht minder grossartigen zwischen Gond-
r ans er i e und den Radiolarit-Ophiolithmassen des C h e n a i 11 e t.

Die eben erkannten hochpenninischen Einheiten liegen am Mont
Genèvre klippenförmig auf den tieferen, quasi normal westalpinen Elemen-
ten des Briançonnais und der Schistes lustrés. Aber diese Klippen am
Mont G e n è v r e, von bedeutend imposanterer Gestalt allerdings als
früher angenommen wurde, sind nun keineswegs die letzten, äussersten
Reste höherer «exotischer» Einheiten in diesem Alpensektor; denn solche
exotischen Einheiten liegen ja, wie seit langem bekannt, auch noch weit
westlich von Briançon fast am Rande des Pelvoux, im Gebiet der klassi-
schen «Quatrième écaille» von PIERRE TERMIER.

Ich habe noch mit PIERR.E TERMIER auf einer unvergesslichen Exkur-
sion im Sommer 1927 jene klassische Gebirgsgruppe etwas kennengelernt
und sehe heute, nach erweiterter Kenntnis, in derselben im gleichen Masse
wie am Mont Genèvre Reste hochpenninischer Einheiten. Da-
bei kommen nicht nur fremdartige Kristallinreste zutage wie etwa am Serre
Chevalier, und fremdartige Breccien, wie am Prorel — die in erster Linie
fast an den Mont Dolin im Wallis nrinnern oder fast noch mehr an Taspin
im Schams, mit massenhaften Quarziten und auch Glimmerschiefern als
Komponenten—, sondern es liegt in diesem Gebiete der «Quatrième écaille»,
und zwar an deren Basis, auch noch die merkwürdige Gips-Flyschserie
vor, die wir schon am Col du Galibier beobachten konnten. Alle diese drei
eben erwähnten Serien stellen wohl nur verschiedene Schubsplitter der
gleichen tektonischen Grosseinheit dar, die dem Flysch des eigentlichen
Briançonnais von Notredame des Neiges aufgeschoben sind. Prorel und
Serre Chevalier scheinen dabei miteinander solidarisch, d. h. der Prorel
ist wohl das Mesozoikum zum Kristallinen des Serre Chevalier; aber das
Ganze ist auch noch eingewickelt in die tiefere Flysch-Triasserie über dem
Briançonnaisflysch. Die Brèches de l'Eychauda aber dürften, wie bereits
erwähnt wurde, entsprechen den Breccien unter dem Pic des Houerts, und
es wäre solchermassen endlich möglich, dass sogar auch in den Montagnes
d'Escreins der oberste Dolomithorizont noch dem Prorel entsprechen
könnte; dass derselbe damit ebenfalls noch einer hochpenninischen Einheit
des Mont-Genèvre-Systems, d. h. des Mont Janus und Mont Gondran ange-
hörte, und dasselbe gilt vielleicht auch von der so merkwürdig flachstruier-
ten Triasplatte des P. 2988 der Crête de la Riche im Norden von Maurin.

Damit sind nun eine Reihe von Elementen in den Westalpen erkannt,
die vom eigentlichen basalen Briançonnais der Mischabel-Deckenstirn ab-
zulösen und in höhere penninische Einheiten einzustellen sind. Wir wissen
aber schon aus dem Wallis, dass von höheren tektonischen Einheiten da-
für auf jeden Fall nur noch hochpenninische und tiefaustride in Frage
kommen; denn einmal existiert ja heute keine eigene Monterosa-Decke
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mehr, aus welcher einzelne frontale Teile über das Briançonnais hätten
geschoben werden können, und andererseits zeigt auch der Bau und die
Faziesentwicklung der ganzen piemontesischen Alpen, dass kein Element
der piemontesischen Zentralzone, weder faziell noch tektonisch, als Heimat
dieser Deckschollen effektiv in Frage kommt. Es bleibt somit einzig nur
das D e n t b l a n c h e- S ystem mit seinen verschiedenen Unterelementen
— das bis in die Grajischen Alpen hinein ja ohnehin die piemontesischen
Schistes lustrés noch überschiebt — als Bezugsmöglichkeit für diese exoti-
schen Schollen der Mont-Genèvre-Zone übrig, und damit kommen wir zur
Feststellung einer einwandfreien und mächtigen Dentblanche-Zone auch
über den bisher scheinbar dentblanchefrei erschienenen Elementen der
zentralen Westalpen.

Die Klippen im Umkreis von Briançon und am Mont
Genèvre sind so heute grossartige Zeugen für ein süd-
liches Fortstreichen des Dentblanche-Systems des
Wallis hoch über dem piemontesischen Bündnerschie-
ferland.

Zum Briançonnais ist nun endlich bis vor ganz kurzer Zeit, und sogar
heute noch bedingt und indirekt, auch noch ein weiteres wichtiges Glied im
Westalpenbau gerechnet worden; ein Element, das dazu in besonders
weitgehendem Masse die Faziesentwicklung der schweizerischen Préalpes
zeigt und das deshalb bei der Beurteilung der Herkunft dieser Préalpes
eine führende Rolle gespielt hat; das ist das Deckengebiet der Ubaye
samt dem daran angeschlossenen Bergbezirk zwischen E m b r u n und A n -
e e l i e im Osten von Gap.

Dort liegen, wie bereits seit den klassischen Untersuchungen HAUG's
und KILIAN'S bekannt, über, zwischen, vor und unter dem Flysch des Em-
brunais jene weit verstreuten Reste mesozoischer Gesteine, die als die
Kernserien der sogenannten «Nappes de l'Ubaye» betrachtet wurden und
in denen man, zum Teil bis heute, ausschliesslich Abkömmlinge des
Briançonnais sah. Dieses «Briançonnais» der Nappes de l'Ubaye aber
zeigt in gewissen Teilelementen, weit mehr noch als das eigentliche Brian-
çonnais der axialen Fächerzone selber, eine Faziesentwicklung des Meso-
zoikums, die sehr stark an die Préalpes médianes der Westschweiz und
damit an die Klippe nd ecke der Schweizeralpen erinnert. Diese Fa-
ziesreihen der Ubaye im besonderen sind es daher, die als ein Haupt-
argument für die These einer Einwurzelung der préalpinen Hauptdecken
der Alpen in die Zone des Briançonnais, und damit für eine Beheimatung
derselben in einem weit ausserhalb der Austriden gelegenen penninischen
Frontalelement, ins Feld geführt werden. Wir werden uns deshalb gerade
mit dieser Frage der Nappes de l'Ubaye und ihren Fortsetzungen im
Norden der Durance ganz prinzipiell näher zu beschäftigen haben.

Zunächst betrachten wir deren Hauptentwicklung im Süden der Du-
rance, d. h. das eigentliche Deckengebiet der Ubaye.
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5. Die tektonischen Elemente der Ubaye.

Die «Nappes de l'Ubaye» sind faziell und tektonisch so wenig ein-
heitlich wie das Briançonnais oder die Préalpes oder die Schamserdecken.
Sie bilden ein ganzes, in sich weitgehend heterogenes Deckensystem, das
im Laufe der Zeit die verschiedensten Deutungen erfuhr. Es ist daher nicht
uninteressant, zunächst einmal die Wandlungen in der Auf f a s-
s u n g dieser Elemente von den ersten Erkenntnissen des Deckenbaues
dieser Gegend bis in die jüngste Zeit hinein etwas näher zu verfolgen.

HAUG, dem wir die erste modernere Auffassung über die Ubaye ver-
danken, spricht in seinen frühesten Mitteilungen am Wiener Kongress von
1903 deutlich von einer «exotischen» Serie, die dem Flysch des
Embrunais aufliege und faziell weitgehend dem Briançonnais ent-
spreche; diese exotische Serie der Ubaye sei daher auch tektonisch vom
Briançonnais herzuleiten. Unter dieser exotischen Serie sind vor allem
die klar auf dem Flysch frei schwimmenden prachtvollen Klippen-
berge der Ubaye gemeint, vom Typus der Grande Séolane und des
Chapeau de Gendarme westlich und 'südlich Barcelonnette. HAUG rechnet
aber zu dieser über dem Flysch liegenden exotischen Serie und damit zu
seinem Briançonnais weiter noch das kompliziert gebaute Element des
Morgon — wenn auch dessen Stellung über dem Embrunaisflysch ihm
schon bedeutend weniger klar erscheint —, und endlich eine Reihe von
weiteren Triaslamellen, die effektiv und zweifelsfrei bereits im Innern
der Flyschmassen des Embrunais liegen. HAUG schwankte darum, ob die
exotischen Massen der Ubaye in diesem Flysch selber wurzeln, etwa in
der seit langem bekannten Verrucano-Triaslamelle von Jausiers, oder
aber, ob in den Klippen der Ubaye Reste einer grossen, über den ge-
samten Embrunaisflysch hinweggegangenen höchsten Decke vorlägen, als
deren Heimat er das eigentliche zentrale Briançonnais der Axialzone
der Westalpen betrachtete.

In der Tat war ja weiter im Norden von vielen Stellen eine Ueber-
schiebung des zentralen Briançonnais auf den demselben vorgelagerten
Flysch des Embrunais und den ihm bis vor kurzem gleichgestellten der
Aiguilles d'Arves bekannt. Die Klippen der Ubaye mochten unter diesem
Gesichtspunkt, und in Uebereinstimmung mit gewissen faziellen Analogien
zwischen Ubaye und Briançonnais, im Prinzip sehr wohl aus diesem Brian-
çonnais hergeleitet werden. Schliesslich erkennt dann aber HAUG, dass
nicht nur die «Série exotique» der Klippen der Ubaye, sondern auch die
ganze Flyschmasse des Embrunais selber auf tiefere Elemente überschoben
sei, und er fasst nun in der Folge das ganze Deckenpaket des Embrunais
und der Ubaye auf .als Rest einer einzigen grossen Schubmasse, die bei ihrem
Vormarsch und unter dem Druck des nachstossenden Briançonnais zu
einem ganzen System von Teildecken zusammengestossen worden wäre,
und als deren Kerne die bekannten Mesozoika unter, in und über dem
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Flysch des Embrunais aufzufassen seien. HAUG hat dabei im einzelnen in
der Region der Ubaye von unten nach oben fünf grössere Teildecken unter-
schieden: eine Nappe inférieure, eine Serie des Chapeau de Gendarme und
der Séolanes, die Flyschdecke des Embrunais, eine Serie des Morgon, und
schliesslich die «höchste» Serie der Chabrières nördlich der Durance, die
einzig er schliesslich ganz direkt mit dem Briançonnais zusammenhängt.

Die Stellung der auffälligsten Elemente der Ubaye, d. h. der Klippen-
reste vom Typus der Grande Séolane und des Chapeau de Gendarme, ist
somit in den späteren HAUG'schen Thesen nicht mehr dieselbe wie einst;
diese Elemente spielen nicht mehr die Rolle der einstigen «Nappe supé-
rieure» über dem Embrunaisflysch, sondern sie sind in auffälliger Art
herabgeglitten in die Basis der Flyschdecke des Embrunais, d. h. in die
Nappe II HAUGS. Noch später fasst HAUG, in seiner stratigraphischen Syn-
these der Westalpen von 1925, sämtliche Einheiten der Ubaye auf als sekun-
däre und lokale Unterelemente einer einzigen «Nappe de l'Embrunais» und
damit nach seiner Auffassung als Elemente seiner «Nappe des Aiguilles
d'Arves». Eine ähnliche Auffassung, d. h. die Idee einer einzigen grossen
«Nappe de l'Ubaye», die ident wäre der Nappe de l'Embrunais und der-
jenigen der Aiguilles d'Arves, vertritt in ihrer schönen These auch YVONNE
GUBLER-WAHL, der wir die neuesten, etwas zusammenhängenderen Kennt-
nisse der Region im Süden der Ubaye verdanken. Die Klippenberge südlich
der Ubaye werden von dieser Autorin nur als Reste einer grossen oberen
Digitation, als «Zone interne» der «Nappe de l'Ubaye, aufgefasst, und es
wird von ihr der Meinung Ausdruck gegeben, diese obere Digitation fände
ihre «Wurzel» in der klassischen Lamelle von Jausiers, die östlich von
Barcelonnette die Basis der grossen Hauptflyschmasse bildet. Also auch
hier wird die alte HAUG'sche «Nappe supérieure» in ein bedeutend tief e-
r e s Stockwerk hinab versetzt als in der ersten Synthese HAUG's, der
primär in dieser oberen Einheit der Ubaye eine wirkliche «Nappe supé-
rieure» sah, die vollständig über dem Flysch des Embrunais liege und
tektonisch direkt dem Briançonnais entspreche.

Zu wiederum ganz anderen Ansichten ist in neuester Zeit DANIEL
SCHNEEGANS gelangt. Während bei HAUG im Jahre 1912 die Zone der Séo-
lanes und des Chapeau de Gendarme als Nappe II unter der Hauptflysch-
decke des Embrunais, seiner Nappe III, und diese unter dem Komplex
Morgon-Caire, seiner Nappe IV lag, versetzt SCHNEEGANS nun auch den
Morgon der HAUG'schen Nappe IV als ein Äquivalent der Zone des «Pas
du Roc» in seine Nappe II, d. h. an die Basis einer neuen Nappe III,
die nunmehr den Caire, die Séolanes und den Chapeau de Gendarme um-
fasst, und die ihrerseits eintaucht unter die Zone des Escouréous und da-
mit unter die grosse Flyschdecke des Embrunais. SCHNEEGANS sieht so-
mit in der Gesamtheit der Nappes de l'Ubaye nunmehr einen weit tieferen
Komplex, der dezidiert an die Basis des Embrunaisflysches zu stellen wäre,
und er nennt seit einigen Jahren diese mehr oder weniger mit dem Em-
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brunaisflysch zusammenhangenden Komplexe die Zone des <S u b - B r i a n-
çonnais».

Im Jahre 1938 endlich, d. h. nachdem die vorliegende Arbeit in ihrer
Grundfassung bereits seit längerer Zeit geschrieben war, konnte SCHNEE-
GANS in einer prachtvollen Monographie über die Geologie des Morgon, be-
gleitet von Karten und. Profilen, die Resultate seiner langjährigen inten-
siven Studien über diese Gebiete der Oeffentlichkeit übergeben. Dabei
bleibt SCHNEEGANS im grossen ganzen, auch unterstützt durch seither wei-
ter erschienene Arbeiten von GIGNOUx und MORET, bei seiner früheren
Auffassung; d. h. die Elemente der Ubaye wurzeln nach
SCHNEEGANS immer noch ausnahmslos in der Zone von
J a u s i e r s und gehören damit seiner Auffassung nach samt und sonders
in das dem Briançonnais westlich vorgelagerte neugeschaffene S u b -
Briançonnais.

Man sieht also, dass die Stellung der einzelnen Elemente des grossen
Deckengebietes der Ubaye im Lauf der Zeiten seit dem Aufschwung der
Deckentheorie ganz ausserordentlich gewechselt hat, und dass im be-
sonderen die Elemente des Morgon und des Caire das eine Mal über, das
andere Mal unter den Hauptflyschkomplex der Nappe de l'Embrunais ge-
stellt wurden.

Dem Fernerstehenden fallen verschiedene Dinge auf. Einmal die in
den ganzen Westalpen doch merkwürdig i s o l i er t dastehende F a-
z i es e n t w i c k lu n g des Mesozoikums in den Elementen des Caire,
des Morgon, der Séolanes und des Chapeau de Gendarme;
mit relativ dürftiger Trias, wenig Rhät, einem ordentlich entwickelten Lias,
einem nachgewiesenen, nach PETERHANS und GAGNEBIN an Mytilusschich-
ten der Préalpes erinnernden Dogger, einem mächtigen Malm mit roten
Basisschichten und bis über 300 m dickem koralligenem Kalk, der bis ins
Tithon hinaufreicht, und schliesslich einer relativ reichen Kreide, mit be-
deutendem Anteil auch der unteren Kreidestufen, vom Neokom bis hinauf
ins Turon.

Diese mesozoische Serie entfernt sich ganz bedeu-
tend vom Briançonnais ; es sei nur erinnert an die spärliche, oft
fast nur roten Quartenschieferkeuper führende Trias; an das Vorhanden-
sein eines mächtigen Lias, den PETERHANS und GAGNEBIN mit dem der
frontalen Préalpes médianes im Molésongebiete verglichen haben; an die
Ausbildung des weissen, fast durch und durch koralligenen Malms, verbun-
den mit dem Fehlen der eigentlichen Guillestrefazies und einer Lokalisa-
tion von Radiolariten auf das Argovien des Caire, und endlich auf das
Zurücktreten der senonen Marbres en Plaquettes, vor allem der eigent-
lichen Couches rouges des Briançonnais. Dafür stellt diese Serie —
mit Ausnahme der fehlenden echten Couches rouges allerdings — weit-
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aus das beste Äquivalent der préalpinen Entwicklung
der schweizerischen Klippendecke dar, und es ist heute ganz
unnötig, hierauf nach HAUG, GIGNOUX, MOTET, GUBLER-WAHL, PETER-

HANS und GAGNEBIN abermals hinzuweisen.
Die stratigraphische Einheit dieser Serie — man könnte sie kurz die

«Klippenserie der Ubaye» nennen —, die heute von SCHNEEGANS ohne
weiteres anerkannt wird, scheint nun bei der letzten tektonischen Auf-
fassung von HAUG direkt zerrissen, wenn er zwischen Morgon-Caire oben
und die Klippen der Séolanes unten seine ganze Flyschdecke III mit ganz
anderen Faziesverhältnissen einschiebt. Und in gleicher Weise wird auch
dem Sondercharakter unserer «Klippenserie» nicht im geringsten Rech-
nung getragen, wenn YVONNE, GUBLER-WAHL diese Klippenserie der Ubaye
zusammenlegt mit den Mesozoika der südöstlichen Umrahmung des Fen-
sters von Barcelonnette, d. h. mit den Serien des Queyroun, des Vente-
brun, der Mourre Haute und endlich der von Jausiers; d. h. wenn sie alle
diese Dinge gewissermassen unter einen Hut zu bringen sucht durch die
Zusammenfassung dieser sehr verschiedenen Faziesreihen zu ihrer «Zone
interne». Diese südöstlichen Mesozoika der Ubaye enthüllen, mit einziger
Ausnahme der koralligenen Malmentwicklung im Glas du Chamois, an der
Mourre Haute und im Gerbier, einen wesentlich anderen Fazies-Charak-
ter als das, was wir kurz als die Klippenserie der Ubaye bezeichnen
möchten. Diese südöstlichen Mesozoika der Ubaye zeigen eine relativ
einheitliche Trias mit Diploporenkalken und Rhät, einen vielleicht etwas
mächtigeren Lias als angenommen wird, einen deutlichen Dogger von der
Art des Doggers im Briançonnais, einen Malm «rose et bréchoide», ganz
verschieden vom Klippenmalm, und endlich Kreide von der Art der Mar-
bres en Plaquettes, unter Umständen gar noch mit Äquivalenten der
Brèches de la Magdeleine. In diesem letzteren Falle würde in dieser Zone
der Malm stellenweise überhaupt fehlen und die Kreide vielfach direkt auf
Dogger transgredieren. SCHNEEGANS hat in dieser Zone übrigens auch den
Zoophycos-Dogger nachweisen können, der in der Klippenserie der Ubaye
bis an den Morgon abermals zu fehlen scheint, der dafür aber in der
nächsttieferen Einheit, d. h. in der «.Zone externe» von Mme. GUBLER-WAHL
und weiter auch im Sub-Briançonnais hinter dem Pelvoux, überhaupt im
Norden der Durance nachgewiesen ist.

Ein Punkt, der bei der Kombination von SCHNEE GANS, der sich auch
GIGNOUX angeschlossen hat, auffällt, ist der, dass die echt - p r é a l p i n e
Faziesentwicklung der Klippenserie der Ubaye, also die
Faziesfolge des Chapeau de Gendarme, der Séolanes und des Caire, wenn
effektiv an der Basis der grossen Flyschdecke des Embrunais gelegen, nach
einigen bereits nur mehr schwachen Anklängen unmittelbar jenseits der
Durance im Raume zwischen Orcières, Aneelle und Chorges, im glei-
chen Liegenden des Embrunaisflysches weiter im Nor-
den, d.h. in der Zone des Galibier oder des «Pas du Roc»
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nicht mehr erschein t. Was doch unbedingt zu erwarten wäre, wenn
angenommen werden soll, dass die Klippenfazies der Ubaye ganz direkt
in jene analoge der Préalpes médianes der Schweizeralpen überleite. Ein
solcher Zusammenhang müsste doch wohl angenommen werden, wenn aus
der blossen Faziesentwick1ung der Ubaye einfach auch auf eine
südliche tektonische Fortsetzung der Klippendecke in diesen
westalpinen Aussenzonen geschlossen werden soll. Es ist aber in der
ganzen, heute dank den unermüdlichen Studien der modernen franzö-
sischen Schule, GIGNOUx's vor allem, r echt gut b e k a n n t en m e s o-
zoischen Basiszone der Flyschdecken des Embrunais
und jener der Aiguilles d'Arv(!es und des «Pas du Roc»,
vom Südrand des Pelvoux bis hinter den Montblanc hinauf, und abermals
in Val Ferret, noch nirgends die eigentliche typische Klip-
penserie gefunden worden, trotzdem an der Basis dieses Em-
brunaisflysches genug Mesozoika als Kernteile tieferer tektonischer Ele-
mente erscheinen, von Vallouise und Le Monétier über den Galibier durch
die ganze Maurienne und Tarentaise hinauf. Wo aber sind hier je die für
die Klippendecke der Schweizeralpen so besonders charakteristischen
mächtigen neritischen M a 1 m g e s t e i n e gefunden worden, in Verbindung
mit typischem Klippen-Neokom oder gar wirklich einwandfreien Couches
Rouges? Wo dieser Klippenmalm doch andererseits vom Lac d'Annecy
durch die ganzen Schweizeralpen bis in den östlichen Rätikon und die
Silvretta, ja sogar bis über Ardez im Unterengadin hinaus anhält auf
Strecken, die weit länger sind als die fragliche Zwischenstrecke zwischen
den Klippen Savoyens und jenen der Ubaye, und die, wie etwa im Räti-
kon, auch an tektonischen Komplikationen und sogar weitgehenden Ver-
schürfungen nicht arm erscheinen und deswegen doch den einwandfreien.
Klippenmalm aufweisen. Die «Zone sub-briançonnaise», die neuerdings
nach SCHNEEGANS und GIGNOUx von den französischen Autoren als beson-
dere Unterabteilung längs der Front der Nappe de l'Embrunais geschaf-
fen worden ist und die von GmGNOUx, MOnET und SCHNEEGANS, zusam-
men mit der Zone der Aiguilles d'Arves, heute bis in die Schweiz hin-
eingezogen wird — meiner Ansicht nach allerdings zu Unrecht —, diese
Zone des Sub-Briançonnais zeigt bezeichnenderweise
nur im Süden des Pelvoux, und auch da nur bedingt, noch
einige Anklänge an die Klippenfazies der Ubaye, in den
Bergen von A n c e 11 e östlich von Gap; aber von da nach Norden ist dieses
«Sub-Briançonnais» auf Trias mit bunten Schiefem, mächtigen Lias, be-
sonders in der etwas tieferen Zone des «Pas du Roc», und vielfach noch
durchaus ungewissen, nicht einmal direkt und allseitig anerkannt nach-
gewiesenen Dogger, höchst zweifelhaften, gleichfalls nicht durch Fossilien
belegten meist bathyalen Malm, Marbres en Plaquettes und Flysch be-
schränkt. Weder die mächtige Triasserie des préalpinen
Innenrandes, noch die grossen Massen des Klippen-
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malms der Waadtländeralpen sind je auf dieser ent-
scheidend sein sollenden Zwischenstrecke zwischen
Schweizeralpen und Pelvoux gefunden worden und feh-
len typische Couches Rouges dieser Zone gleichfalls von
ValFerret bis hinter den Pelvoux hinab. Dafür erscheint in der
Zone des «Pas du Roc» der Lias in gewaltigem Ausmass, ganz im Gegen-
satz zu den inneren Teilen der Préalpes oder den meisten Klippenbergen
der Ubaye. Wo ist z. B. etwa die gewaltige Masse des oberen «schisteusen»
Lias der Tarentaise an den Séolanes oder am Chapeau de Gendarme zu
finden?

Es muss daher meiner Ansicht nach die von den französischen For-
schern vorgeschlagene Zusammenfassung der Klippenserie der Ubaye mit
den Elementen längs der Aussenfront der Embrunaisdecke und weiter im
Norden mit den Elementen längs der Front des Briançonnaisfächers zu
einer Zone des «Sub-Briançonnais», trotz höchster Anerkennung der un-
ermüdlichen Forscherarbeit, die gerade im letzten Jahrzehnt in den ganzen
französischen Alpen von GIGNOUX, MORET und SCHNEEGANS, daneben in
hohem Masse auch von RAGUIN geleistet worden ist, doch als durchaus
willkürlich bezeichnet und die versuchte Parallelisierung dieses Sub-Brian-
çonnais mit den Elementen der schweizerischen Klippendecke entschieden
zurückgewiesen werden. Diese These ist weder stratigraphisch noch tek-
tonisch aufrecht zu erhalten. Im übrigen zeigt gerade die Schaffung dieses
neuen Begriffes des Sub-Briançonnais, dass es den Verfechtern einer Ab-
leitung der Klippendecke aus dem eigentlichen Briançonnais im Sinne
HAUG's doch nicht ganz behaglich war, und dass sie sich, wie zum Teil
übrigens schon HAUG selber, der oft sehr beträchtlichen Unterschiede in
der Ausbildung des Briançonnais und der Préalpes durchaus bewusst ge-
wesen sind. Die préalpinen Einheiten der Schweizeralpen aber nun dafür
aus einer neuartigen und über weite Strecken durchaus recht unsicheren
«Zone sub-briançonnaise» herleiten zu wollen, ist wohl ein Beginnen, das
den offensichtlichen faziellen Übereinstimmungen der Préalpes médianes
mit der heute zum Sub-Briançonnais gerechneten Klippenserie der Ubaye
weit eher Rechnung trägt, dem aber andererseits, auf der ganzen Strecke
vom Südostrand des Pelvoux bis hinauf in die Schweizeralpen, durch die
dort zu Tage tretenden und heute über weite Strecken ausgezeichnet be-
kannten Tatsachen von allem Anfang an widersprochen wird.

Die Elemente der Préalpes médianes und damit die
der höheren Préalpes überhaupt, können somit nicht
scheinbarer fazieller Gründe wegen aus einer sub-
briançonnaisen Wurzel vom Aussenrand der Axialzone
der Westalpen hergeleitet werden. Wir sind vom Standpunkt
der Schweizeralpen aus vielmehr berechtigt, an der von uns seit 25 Jahren
nun vertretenen These von der o s t alpinen Natur dieser Einheiten fest-
zuhalten.
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Die Gründe für diese Auffassung sind sehr einfach; sie wurden bereits
dargelegt, sollen aber, der Wichtigkeit der Frage wegen, auch hier noch-
mals zusammengefasst werden.

Die «Nappe des Préalpes médianes» zieht in absolut gleicher Fazies
von der Westschweiz durch die Klippendecke der Zentralschweiz in die
préalpinen Elemente des Rätikon, nach der Faziesentwicklung vor allem
in die Sulzfluhdecke. Die weitesten Unterbrüche betragen zwischen Iberg
und Grabserklippe kaum 50 km, wobei erst noch der Bau der Iberger
Klippen mit der Struktur der Kalkalpenbasis im Rätikon übereinstimmt.
Die darunter erscheinenden sog. «sub-medianen» Elemente der Préalpes
dürften im Osten sehr wohl dem Falknis verglichen werden. Beide Ein-
heiten liegen in gleicher Weise zwischen dem suprapenninischen Flysch
und der Klippendecke. Denn die Flyschmasse des Prättigau, der Lenzer-
heide und des Oberhalbsteins ist dem Niesenflysch im weiteren Sinne
gleichzusetzen. Darüber kann heute kein Zweifel bestehen; auch wenn
man nur die Basisprofile beider Serien, im Schams und am Südrand des
Niesen, etwa am Pillon, miteinander vergleicht, geschweige denn die weit-
gehenden stratigraphischen Übereinstimmungen berücksichtigt, die sich
aus den Untersuchungen von ARNI und besonders LEUPOLD ergeben. Der
Prättigauflysch bedeckt im Domleschg die nordpenninischen Elemente, wei-
ter im Süden die des bündnerischen Briançonnais, d. h. die Stirnelemente
der Surettadecke und schliesslich die der oberen Schamserdecken, d. h.
die nördlichen Teilelemente des oberen Hochpenninikums. An der Basis der
Sulzfluh erscheint grüner Granit vom Typus des Julier- oder Albulagra-
nites, im Falknismalm sind Granite und Diorite aus dem Bernina-Decken-
kern in Massen vorhanden; Falknis und Sulzfluh, und damit die Klippen-
decke müssen daher, schon zum mindesten aus stratigraphischen Gründen,
irgendwie faziell näher mit dem tiefsten Unterostalpin verbunden werden.
Dass die Falknisserie im Unterengadin, in genau derselben tektonischen
Stellung wie im Prättigau, auf dem sicher unterostalpinen Tasnagranit liegt,
mit Zwischenschaltung von Verrucano, Hauptdolomit, rotem Krinoiden- und
Adnether-Lias, zeigt die Berechtigung dieser Verbindung weiter. Die kri-
stallinen Fragmente unterostalpiner Provenienz sind aber nicht nur auf
den Falknismalm beschränkt, sie finden sich in gleicher Weise auch im
Dogger der Mythen, im Malm des Stanserhorns, im Dogger des Gantrist,
in den exotischen Blöcken der Couches Rouges von Leysin.

Diese stratigraphisch und faziell offensichtlich notwendige enge Verbin-
dung der Klippenserie mit dem tiefsten Ostalpin, zusammen mit der Auf-
lagerung der Klippenserien auf den Stätzerhornflysch, der allermindestens
bis ins nördliche Oberhalbstein jede Herleitung der Klippendecken aus
seinem Liegenden verunmöglicht, weist in entscheidender Art auf eine zum
allermindesten südpenninische bis unterostalpine Heimat dieser Klippen-
decken der Schweizeralpen hin.

Der Stätzerhornflysch bedeckt zwischen Solls und Tiefencastel nun
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des weiteren nicht nur den Komplex der Gelbhorndecke, sondern dazu auch
höhere Elemente der Schamserdecken. Wir können daher nicht wohl die
Taspinitbreccien-Serie des Schams etwa mit dem Falknis, die darüber lie-
genden Splügener Kalkberge aber mit der Klippendecke zusammenhängen.
Denn ganz abgesehen von der ganz verschiedenen Fazies der letztgenann-
ten Bezirke — wo in den Splügener Kalkbergen eine wesentlich andere
Trias-Juramarmor-Flysch-Schichtreihe der reichen Klippenserie gegenüber
stände —, stehen einer solchen Ableitung auch die grössten tektonischen
Schwierigkeiten entgegen. Wir könnten im Gegenteil sogar versuchen, die
Heimat der Klippendecke, nur rein nach der lokalen Tektonik Mittelbün-
dens betrachtet, noch höher hinaufzurücken; wir könnten dieselbe recht
wohl sogar als ,abgescherten Stirnteil der Ortlerdecke des mittelostalpinen
Systems betrachten. Dagegen sprechen allerdings die Verhältnisse um
Arosa, die Radiolarit-Transgression von Maran und vom Murtiröl bei
Scanfs, die wohl sicher im selben tektonischen Element, d. h. an der Stirn
der mittelostalpinen Einheit der Languarddecke liegen. Wir müssen daher
die primäre Heimat der Klippendecke Windens und damit sicher auch jener
der Préalpes mit den gewichtigsten Argumenten stratigraphischer und tek-
tonischer Natur im Raume zwischen Platte-, Err- und Berninadecke suchen,
d. h. zum mindesten in der Grenzzone zwischen austridem und pennini-
schem Bezirk. Am wahrscheinlichsten bleibt dabei immer wieder der
Raum um die unterostalpine Gesamt-Geantiklinalzone, die den südpennini-
sichen Schistes lustrés-, Radiolarit- und Ophiolithbezirk von den höheren
ostalpinen Geosynklinaltrögen, der Quatervalszone etwa, trennt, d. h. das
Gebiet der Err-Berninadecke. Ich habe auf diese Dinge im Detail bereits im
ersten Teil dieser Studie aufmerksam gemacht und habe jener Auffassung
zur Zeit nichts weiter zuzufügen.

Vom Standpunkt der Schweizeralpen aus bleibt so heute gar keine
andere Lösung diskutierbar als die B e 11 .e im a t u n g der Klippen-
decke im unterostalpinen Raum der Bernina-Dent-
b l a n c h e- Z o n e. Mit anderen Worten: die wahren préalpinen Decken
sind in der Tat, wie LUGEON vor 40 Jahren schon richtig vorausgesehen hat,
Einheiten mit internen Wurzeln, die vom Innenrand der Zen-
tralalpen, aus einem Wurzelgebiet zwischen Veltlin, Locarno und dem Ca-
navese über das ganze Penninikum der Alpen herüber gewandert, resp.
gestossen worden sind bis an den Aussenrand der Kette.

Nach dieser abermaligen Bekräftigung unserer Auffassung im Gebiete
der Schweizeralpen kehren wir zurück ins Tal der Ubaye.

Der Flysch des Embrunais, der nach SCHNEEGANS die «Zone sub-brian-
çonnaise» überschieben oder doch mindestens überlagern soll, und zwar
von der südlichen Maurienne bis hinter den Mercantour, dieser Flysch ist
heute als durchaus solidarisch mit der Front des Briançonnais zu betrach-
ten, d. h. mit einem Element, das weiter im Norden und Osten in jeder
Hinsicht der Stirn der Surettadecke entspricht. Die Zone des Sub-Brian-
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çonnais, so wie sie von den französischen Geologen beschrieben und defi-
niert worden ist, kann daher niemals mit einem Element verglichen wer-
den, das in den Schweizeralpen mit aller wünschenswerten Deutlichkeit
zumindestzumindest den Flysch der Surettadecke, von den noch höheren Schamser-
decken gar nicht zu reden, über lagert. Das heisst, die Zone des Sub-
Briançonnais kann auch aus diesem abermals rein tekto-
nischen Grunde nicht mit der Klippendecke der Préalpes
verbunden sei n. Diese Zone des Sub-Briançonnais soll nach der An-
sicht der französischen Geologen ausnahmslos aus dem Untergrund des
Briançonnais stammen, d. h. aus dem Untergrund der Bernhardstirn und
damit, nach allen hier dargelegten Zusammenhängen, auch aus dem U n -
t er g r u n d der Surettadecke, während die Klippenserien der Préalpes auf
dem suprapenninischen Flysch hoch über die gleiche Surettadecke zu
liegen kommen. Dabei ist diese Auflagerung der Klippenelemente auf die
suprapenninischen Flyschhüllen nicht nur auf die Stirnzone derselben be-
schränkt, sondern dieselbe ist über eine Breite von mindestens 40 km fest-
gestellt, vom Falknis bis weit nach Mittelbünden hinein, wo sie bis über
Surava, ja sogar Savognin vielleicht noch, hoch ü b er den Elementen
des B r i a n ç o n n a i s nach Süden weiterzieht.

Wollte man daher, den Faziesähnlichkeiten der Landschaften zwischen
Ubaye und Préalpes und der französischen These der Beheimatung der
Préalpes im Sub-Briançonnais zuliebe, die Préalpendecken doch aus der
Basis des Prättigauflysches, des Niesen- und des Embrunaisflysches ab-
leiten, so wäre eine gewaltige Rückfaltung der gesamten Klippendecken
in einem Ausmass von 40 km und mehr anzunehmen, was durch die ganze
Tektonik Mittelbündens bereits widerlegt erscheint, und jeder fazielle Zu-
sammenhang oder auch nur der Einschlag des Unterostalpinen in den
Préalpes, resp. in Falknis und Sulzfluh wäre völlig ausgeschlossen. Die
ganze Innentektonik von Falknis, Sulzfluh und Préalpes médianes würde
Lügen gestraft, und dabei wäre doch nirgends, von Chur bis hin-
ter den Pelvoux hinab, eine auch faziell einwandfreie
W u r z e l für diese Einheiten feststellbar. Wohlschiessen die préalpinen
Serien der Schweiz, sowohl im Rhonetal im Keil von St. Triphon wie auch
am Falknis, stellenweise etwas unter den basalen Flysch hinein; sie sind
mehr oder weniger in und unter denselben eingewickelt, und zwar nur
ganz schwach; aber nie und nimmer können wir aus diesem lokalen Ver-
halten heraus etwa diese Serien aus dem Untergrund des Niesen- oder des
Prättigauflysches herleiten, wie die französische These von einer Heimat
der Préalpes in oder «Zone sub-briançonnaise» dies verlangen würde. Nicht
die jüngsten, sondern die ältesten Formationen der Préalpes treten mit
dem Niesenflysch in Kontakt, und dasselbe erkennen wir abermals am
Rande des Prättigauflysches, unter den Südwänden des Falknis am Weck-
sattel ob Maienfeld. Gerade der umgekehrte Fall aber müsste verwirklicht
sein, wenn diese préalpinen Einheiten wirklich primär tieferen Elementen
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der Flysch b a s i s, im Sinne eines Sub-Briançonnais der französischen Auf-
fassung, entstammen würden.

So spricht im ganzen Raum der Schweizeralpen, von
der Rhone bis an den Inn, d. h. in einem Raum von gegen 300 km Länge,
alles gegen eine Ableitung der Klippendecke von irgend-
welchen Einheiten aus der Basis der suprapenninischen
Flysehmassen.

Die Decken der Préalpes stammen solcherart bestimmt aus einem
Faziesgebiet der Westalpen, das primär weit im Inneren des suprapennini-
schen Flysches lag, d. h. aus einem Faziesgebiet, das sicher hoch über dem
Rücken der Suretta und damit weit im Rücken des Briançonnais
zu suchen wäre. Und wo auf dem Flysch des Briançonnais, etwa am Mont
Genèvre, höhere Elemente erscheinen, handelt es sich noch keineswegs
um solche, die den Préalpes médianes entsprechen, sondern erst um solche
von der Art der Schamser- und der Plattadecken. Die Heimat préalpiner
Decken der Westalpen muss daher auch noch östlich dieser Plattazone des
Mont Genèvre liegen, d. h. nach unseren heutigen Kenntnissen der piemon-
tesischen Alpen zu allermindest am p i e m o n t e s i s c h e n Alpenrand;
wenn überhaupt die préalpinen Einheiten der Schweiz noch einigermassen
in die Westalpen hinein fortsetzen, was an sich bisher noch keineswegs
mit absoluter Sicherheit angenommen werden kann.

Die Zone des Sub-Briançonnais kann daher aus allen
diesen Gründen nicht die Wurzel für die Schweizerischen
P r é a 1 p e n sein, so entschieden dies auch, und zwar in erster Linie von
faziellen Gesichtspunkten her, besonders von GIGNOUx und MORET ver-
langt wird. Dass verwandtschaftliche Beziehungen, und sogar solche ver-
blüffend enger Art, zwischen der «Klippenserie» der Ubaye, aber n u r
dieser, und den Préalpes médianes der Schweiz bestehen, unterliegt
keinem Zweifel. Dass aber die gesamte Zone des Sub-Brian-
çonnais den Schichtbestand der Préalpes aufweise, das
ist ebenso entschieden in Abrede zu stellen.

Nun können an und für sich ja die faziellen Übereinstimmungen
zwischen den Klippenserien der Préalpes und denen der Ubaye auch ver-
standen werden als Ausdruck gleichartiger stratigraphi-
scher Entwicklungsgeschichte in zwei voneinander weitgehend
unabhängigen und räumlich weit getrennten Meeresräumen der
alten Tethys. Man kann an ähnliche Rekurrenzen der Faz.ies innerhalb der
alpinen Geosynklinale denken, wie solche weit abseits des Briançonnais-
Raumes, etwa in jenem der venezianischen Alpen sich finden, wo auch
der Oberjura in Form eines <Ammonitico rosso» recht guillestre-ähnlich
— man braucht dafür nur das alte Gotteshaus von Guillestre mit seinen
einheimischen «Marmoren», und den Dom von Bergamo zu besuchen, um
über die Gleichheit der beidseitigen Faziesentwicklung ein eindrucksvolles
Bild zu gewinnen — zur Ausbildung kam; oder man kann an auffällige Re-
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kurrenzen der Fazies in weit getrennten Sedimentationsräumen der penni-
nischen Alpen erinnern, wie sie etwa zwischen dem äusseren Briançonnais
im vorderen Wallis, bei Chable u. a., und der Dolinserie der Dentblanche
im Hinterland der piemontesischen Geosynklinale bestehen. Man kann
weiter auf die weitgehende Ähnlichkeit der Couches rouges der Préalpes
mit der Scaglia der Südalpen oder des Apennins hinweisen, die ebenfalls,
trotz frappanter Ähnlichkeit, doch ganz verschiedenen F a z i e s-
r ä u m en entstammen. Daneben gibt es zwar in der Fazies zwischen
Ubaye und Préalpes immer noch genug Unterschiede; es sei an das
Fehlen der mächtigen wurzelwärtigen Trias der Vallée de la Grande Eau
oder der Spillgerten, an das Fehlen eines mächtigen Doggers, an da ss Fehlen
der typischen Couches Rouges in der Klippenserie der Ubaye erinnert,
worauf im besonderen PETERHANS und GAGNEBIN aufmerksam gemacht
haben. Aber andererseits wäre es vielleicht doch auch möglich, den Dingen
in der Ubaye eine etwas andere tektonische Interpretation zu geben als
bisher. Es ist, angesichts der bekannten Komplikation des Baues, die Frage
sicher erlaubt, ob nicht vielleicht gerade die faziell so auffallend an die
Préalpes erinnernde Klippenserie des Caire, der Séolanes, des Cha-
peau de Gendarme und sogar der Morgan in Wirklichkeit höhere tek-
tonische Elemente darstellen als die Flyschdecke des Embrunais. Mit an-
deren Worten, ob das beobachtete Einschiessen dieser Klippenserie unter
den Flysch des Embrunais ein wirklich tiefgreifendes ist und damit diese
Serien . effektiv weit unter den Flysch hineingreifen, als dessen normale
Unterlage sich irgendwo in der Tiefe mit dem frontalen Briançonnais wirk-
lich verbinden, oder ob die stellenweise beobachteten Überlagerungen der
Klippenserie der Ubaye durch die Elemente des Embrunaisflysches nur
rein lokale Phänomene darstellen, in dem Sinne, dass die primär
höhere Klippenserie der Ubaye nur wenig in und unter
den Flysch eingewickelt worden wäre; in ähnlicher Weise, wie
wir den Innenrand der Préalpes an der Rhone, oder den Falknis am
Rhein, von den Flyschmassen ihrer normalen tektonischen Basis einge-
wickelt sehen.

Die gestellte Frage ist auf jeden Fall einer näheren Prüfung wert,
und dieser Weg scheint mir, nach dem, was ich in der Ubaye und um
Ancelle persönlich gesehen habe, auch durchaus gangbar. Um so mehr,
als auch die seither erschienene grosse Morgon-Monographie von SCHNEE-

GANS mir in dieser Hinsicht keine gegenteiligen Daten geliefert hat.
Die «Klippenserien» der Ubaye — d. h. die tektonische Einheit, der

die Faltensysteme des Caire und des M o r g o n, die Séolanes und
der Chapeau de Gendarme angehören — könnten in der Tat
d e n Rest einer Einheit über dem Embrunaisflysch und damit ein
Element über dem Briançonnaisflysch darstellen, das
an der Front dieser Flyschdecke nur recht lokal in die-
selbe eingewickelt worden wäre.
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Für die Existenz einer höheren tektonischen Einheit über dem Flysch
des Embrunais spricht zunächst die ganze Tektonik der Ubaye. Ohne einen
Traîneau écraseur ist die vorhandene Verwalzung der mesozoischen Basis
der Flyschdecke, die enorme, wurzelwärts zu beobachtende Ausdünnung
der «zone externe», die Schuppung des Morgon, das Schuppenpaket im Tale
der Granges Communes und überhaupt das Ausmass der Überschiebung
des Flysches auf das tiefere Land der «Terres noires» nicht zu verstehen.
Die Flyschdecke selber kann nicht allein dieser Traîneau écraseur gewesen
sein; denn dann wären diese doch immerhin vielfach sandsteindurchsetzten
Serien in steifen Scherben in die Brüche gegangen und die beobachteten
Falten und Fältelungen im Flysch, die wir etwa längs der Durance ober-
halb Châteauroux so prachtvoll sehen können, wären unmöglich.

Es spricht also schon der ganze tektonische Styl der Ubaye
für das Vorhandensein einer mächtigen höheren Deckeneinheit,
die als grossartige Walze über den Flysch hinweg gegangen ist.
Das ist ein Postulat, zu dem schon HAUG gedrängt wurde.

Dann aber scheinen mir die realen tektonischen Tatsachen im Gebiet
der fraglichen Klippenserien gerade durch die Annahme von an sich be-
scheidenen Einwicklungen einer höheren Decke in die Flyschserie hinein
sehr gut erklärt. Vor der Front der Flyschdecke steigt die Basis der Falten-
treppe des Morgon und des Caire, und zwar mit ihren ältesten Schich-
ten, d. h. der Trias, vom Col de Famouras steil hinab gegen das Becken
von Rioclar; in durchaus gleicher Weise wie vor der Front des Prättigau-
flysches die Falknisdecke vom Glecksattel senkrecht zur Luziensteig hinab-
steigt. Die Falten des Systems Caire-Morgon entsprechen dabei in schönster
Weise den übereinander getürmten Falten des Falknis; beide Systeme sind
erst durch die stattgehabten Einwicklungen an ihrer Basis voll verständlich.
An beiden Orten steht, bezeichnenderweise und an sich schon überzeugend
genug, die Trias als ältestes Schichtglied dieser Serien in unmittelbarem
tektonischem Kontakt mit dem basalen Flysch, längs einer Überschi e-
bung also, an welcher eben die Serien des Morgon-Caire und
jene des Falknis diesem basalen Flysch als höhere tekto-
nische Einheiten aufgeschoben sind, zum Teil sogar längs deut-
lich ausgeprägten Schürfzonen. Aber nirgends, auch nach den neuen Auf-
nahmen von SCHNEEGANS nicht, sinkt etwa die Jura-Kreideserie des eigent-
lichen Morgon-Systems sichtbar als normale mesazoische Basis unter den
Embrunaisflysch östlich ein, und die Morgon-Masse bleibt gegen Osten,
d. h. gegen den Flysch des Embrunais hin, vollständig isoliert und abge-
trennt als allseitig freie Deckscholle.

So wird klar, dass das System des Caire-Morgon keine weitere, wirk-
lich sichere östliche Fortsetzung unter dem Embrunaisflysch mehr zeigt.
Denn auch die mesozoischen Lamellen von J a u s i e r s, die man
früher gern dafür in Anspruch nahm, zeigen einmal eine wesentlich
andere Fazies als Morgon-Caire, mit Radiolariten und Serpen-
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tin sogar, und sie setzen westwärts, wie gerade auch die neueren Berichte
von SCHNEEGANS deutlich ergeben und wie ich selbst gesehen habe, längs
einer gewaltigen Schuppenzone in die der Morgons^erie fremdartig gegen-
überstehende Trias des E s c o u r é o u s und des Joug de l' A i g l e fort,
die zudem als aktiver Einwicklungskeil weit über die Falten des
N:orgon-Caire-Systems, d. h. hoch über den Col de Famouras
hinauszielt, und dieabermals eine wesentlich andere Fazies aufweist als
die im grossen noch bunte Trias der Caire-Morgon-Elemente; eine Trias,
die mit ihren mächtigen Dolomiten weitgehend an das echte Briançonnais
erinnert, während die Trias der Klippenserie weit dürftiger und germani-
scher entwickelt ist. Am Südfuss des Caire aber zeigte uns SCHNEE-
GANS isolierte Linsen von kristallinem Dolomit in der
F l y s c h b a s i s der Caire-Falten, eine Trias, die ich ohne weiteres
mitsamt einer fraglichen Liasbedeckung zum Zug des E s c o u r ë o u s schla-
gen möchte — als Äquivalent der «Trias fluidal», die SCHNEEGANS, etwa am
Joug de l'Aigle, lokal tektonisch über den Morgonfalten festgestellt hat —
und dies um so mehr als bei dieser Gelegenheit, d. h. an Ort und Stelle,
auch SCHNEEGANS selber sich bei diesen Scherben westlich von Revel leb-
haft an den Escouréous erinnert fühlte. Es stelltsomit auch aus dieser
Konstellation heraus, indem die Elemente des Escouréous vom
Einwicklungskeil des Joug de l'Aigle weiter in die F l y s c h b a s i s der
Cairefalten hineinziehen, das System Caire-Morgon ge-
genüber dem Escouréous eine höhere Einheit dar.

Von einer wirklichen Einmündung der Serien des Caire-Morgon in
den Triaszug des Escouréous kann daher, weder vom faziellen noch vom
tektonischen Standpunkt aus, die Rede sein; sondern Escouréous und Mor-
gon-Caire stehen sich als zwei eigene, weit getrennte Elemente gegenüber, von
denen das des Morgon-Caire nur v o r der grossen Flyschfront erscheint und
vor derselben tief versenkt ist, aber ohne irgendwie nun unter diesem
Flysch weiter ostwärts fortzusetzen. Die Deutung, dass in der Serie des
Morgon-Caire e i n höheres tektonisches Element vorliege als in der
Flysch-Jura-Triasserie des Escouréous — Lias und viel-
leicht Oberjura ist dort noch vorhanden —, und dass dieses höhere Ele-
ment des Morgon-Caire bloss durch rein lokale Einwicklung von
seiten der primär tieferen Trias-Jura-Flyschserie in seine jetzige
relativ tiefe Lage vor der Trias-Flyschmasse des Es-
c o u r é o us gelangt sei, diese Deutung dünkt mich wir stehen ja
schliesslich in den Alpen, wo solche Dinge auch anderwärts effektiv vor-
kommen — die weitaus natürlichste Lösung der tatsächlichen tektonischen
Gegebenheiten. Schon 1933 bin ich nach einigen prachtvollen Herbsttagen
in der Ubaye auf diese Zusammenhänge gekommen und habe dieser Auf-
fassung daher auch bereits 1934 in meinen «Grundzügen und Problemen
alpiner Morphologie» einen summarischen Ausdruck verliehen.

Die Klippenserie des Caire liegt nun einerseits in der geschilderten



RUDOLF STAUR. Gedanken zum Bau der Westalpen. 	 59Jahrg. 87.

Weise vor der Front der Flyschdecke des Embrunais; andererseits ruht
sie im Westen den tieferen Elementen der Ubaye auf, vor allem der «Zone
externe» im Sinne von Mme. GUBLER-WAHL. Dieselbe Lage über dem Flysch
der «Zone externe» zeigen die Séolanes, die gleiche Lage zeigt auch
der Pain de Sucre, und sogar noch die Westseite des Chapeau de Gen-
dar m e jenseits des Bachelard. An der Südostseite dieses klassischen
Berges aber sehen wir die Klippenserien der Séolanes und des Caire i n
spitzem Keile rasch ostwärts enden, und unter der vordrän-
genden Front der Flyschdecke des Queyroun spitzt der prachtvolle Malm-
horizont der Klippen wenig östlich völlig aus; in gleicher Weise, wie auch
Kreide und Flysch des Chapeau de Gendarme-Gipfels von der Flyschserie
schief abgeschnitten werden. Zwischen die Kreide-Flyschserie im normalen
Hangenden des Klippenmalms und den äussersten Vorposten des Em-
brunaisflysches aber schieben dünne Lamellen von Trias und Jura sich
ein, über dem erstgenannten Klippenflysch gewissermassen als ein stark
reduzierter Mittelschenkel in die Luft hinaussteigend und die Klippen-
serien gegen Osten,, d. h. gegen die Flyschserie des Queyroun, sauber
trennend.

Wir stehen somit hier, am Chapeau de Gendarme im Süden des Fen-
sters von Barcelonnette, vor einem durchaus ähnlichen tektonischen Bilde
wie im Nordwesten ob Rioclar. Auch da ist die Klippenserie ein-
gewickelt und lokal sogar etwas unter ihre eigentliche Basis, d. h. unter
den Embrunaisflysch geraten; aber auch da setzt die Klippenserie nicht
etwa in der Tiefe, d. h. an der Basis des Embrunaisflysches der Queyroun-
kette weiter fort, sondern spitzt nach kaum einem halben Kilometer unter
demselben ostwärts aus. Von Osten aber dringt dafür die Trias des Quey-
roun in die Flyschfront am Chapeau de Gendarme ein, und diesem Vor-
schub ist es zuzuschreiben, dass die Klippenserie des Chapeau de Gen-
darme etwas unter diese Flyschdecke eingefaltet, von derselben schwach
etwas überholt worden ist. Nicht umsonst liegen in den Bergen zwischen
Clapouse und Granges Communes die hellen Tithonkalke der Klippenserie
abermals, im Gias du Chamois und Gerbier und in der Mourre Haut, dem
Flysch des Embrunais auf.

Es zeigt sich so deutlich, dass auch am Chapeau de Gendarme von einer
direkten Verbindung der Klippenserie mit dem Span von Jausiers nicht
die Rede sein kann. Derselbe entspricht nach seiner Lage den Triasscher-
ben an der Basis des Embrunaisflysches im Gebiete von Rémisines, Vente-
brun und Queyroun, auch nach den Untersuchungen von SCHNEEGANS. Die
«K l i p p e n s e r i e» der Ubaye aber endet knapp östlich der äussersten
Front der Flyschdecke des Embrunais; sie liegt, wie am Caire, im Westen
der «,Zone externe» auf, und wird von der Front der Flyschdecke
schwach eingerollt.

Diese Einwicklungen am Ostrande des Caire, im Gebiet von Rioclar
und am Col de Famouras, im Süden von Barcelonnette jene des Chapeau
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de Gendarme im Tale des Bachelard sind so klar, dass, in Verbindung mit
dem Nichtmehr erscheinen der wahren <Klippenfazies» weiter im Osten,
d. h. unter dem Flysch des Embrunais, an der effektiv primär höheren
Position der Klippenserie der Ubaye gegenüber der Flyschdecke des
Embrunais gar nicht gezweifelt werden kann.

Damit gelangen wir nun allerdings zu einer ganz neuen Deutung der
Nappes de 1'Ubaye:

Die Hauptmasse dieses Deckenlandes bildet ohne
Zweifel die Flyschdecke des. Embrunais; nach der Fazies
ihrer basalen Mesozoika und dem zweifellos primären stratigraphischen
Verband mit dem Westrand des Briançonnais zwischen Larche, Sérenne
und Guillestre sicher ein integrierender Bestandteil der Grosseinheit
des B r i a n ç o n n a i s. Vor dem Hauptkörper des Briançonnais liegt eine
grosse mit Flysch erfüllte Mulde mit einem Boden von briançonnais-ähn-
lichen Mesozoika, das ist die Flyschzone des Embrunais. Diese Flyschdecke
i s t s o m i t ein frontaler Bestandteil der grossen mittel-penninischen Haupt-
einheit der Alpen, d. h. d e r Mischabel- und der Tambo-Surettadecke.
Diese Einheit ist auch hier, wie die Verhältnisse oberhalb Jausiers deut-
lich zeigen, längs einer grossartigen Schuppenzone über ihre Basis hinweg-
geschoben, genau wie im Wallis oder im Misox; und gar nicht zufällig er-
scheinen auch oberhalb Jausiers an dieser Basis sogar noch vorgeschleppte
Reste aus den der mittelpenninischen Geantiklinalschwelle vorgelagerten
geosynklinalen Tiefen; in Form von Serpentinen und Radiolariten, die, lokal
betrachtet, durchaus rätselhaft blieben, in unsern grossen Gesamtzusam-
menhang gestellt nun aber ohne weiteres als v o r g e s c h l e p p t e Ele-
mente der Zone von Antrona-Chiavenna verstanden werden
können; als Zeugen dafür, dass auch im Sektor der südlichen Cottischen
Alpen, d. h. weit südlich des letzten bisher bekannten Restes der Zone von
Antrona am Kleinen St. Bernhard, d. h. an der Pointe Rousse, die nord-
penninische Geosynklinale, d. h. der «Géosynclinal valaisan», der lepontische
Trog, sehr deutlich, und zwar mit grossen Tiefen, immer noch vertreten war.

Unter diesem Hauptelement der Ubaye folgen, in abermals tieferen
Schuppen, am Rande des Fensters von Barcelonnette auch noch Äquiva-
lente der Zone der A i g u i 11 es d' Ar v es und vielleicht auch des

P a s du R o c », als Schubspäne tieferer nun extern-penninischen Ein-
heiten, als deren Basis der Verrucano von Jausiers selber zu deuten ist;
darunter endlich,beginnend mit Flysch, die «T e r r e s- n o i r e s» -Serie n
von Barcelonnette selber, die ihrerseits, vielleicht als alleräusserstes
P e n n i n i k u m im Sinne der Bündnerschiefer des Gotthard, dem inner-
sten noch ultrahelvetischen Zuge von Le Lauzet und St. Vincent aufliegen.
Die verschiedenen Flyschmassen der Ubaye aber schalten sich weitgehend
harmonisch aneinander an, ganz ähnlich wie in Bünden etwa Prättigau-,
Triesner-, südhelvetischer und Ragazer-Glarnerflysch heute mehr als je
genetisch miteinander verbunden scheinen.
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Über der Flyschdecke des Embrunais aber liegt, als höchste Einheit
der Ubaye und damit dieses Alpensektors überhaupt — und das ist das
wesentlich Neue —, d i e «Klippenserie» des Morgon-Caire, der Séolanes
und des Chapeau de Gendarme. Mit einer durchaus fremdartigen, in den
ganzen Westalpen einzig dastehenden, wirklich exotischen Schicht-
reihe.

Diese höhere Einheit kann nun, nach ihrer Lage über dem ja nunmehr
sicher als mittelpenninisch erkannten Flysch des Embrunais, heute mit gar
nichts anderem mehr in Verbindung gebracht werden als mit den a u s t r i -
d e n Elementen der schweizerischen Préalpes, deren Fazies sie eben
auch so klar, bis in Einzelheiten, zeigen. Als erste Einheit im Rücken der
mittelpenninischen Zone der Westalpen, die als Heimat für diese wahrhaft
exotische Masse der Ubaye in Frage kommt, haben wir heute nur mehr
eine südliche Fortsetzung des Dentblanche-Systems zu betrachten. Weder
aus dem Briançonnais selber noch aus dem piemontesischen Bündnerschie-
fer-Hinterland desselben können diese exotischen Serien nunmehr abge-
leitet werden. Keine Monterosa-Decke steht mehr dafür zur Verfügung —
so absurd ein solcher Zusammenhang aus faziellen und tektonischen Grün-
den auch wäre —, sondern als ,erste Möglichkeit einer Beheimatung dieser
hochgelegenen Massen bietet sich erst das Dentblanche-System dar. Ist es
ein Zufall, dass nach der heutigen Erkenntnis der Zusammenhänge zwi-
schen Bünden und Wallis zu diesem Dentblanche-System im schweizeri-
schen Osten die Err-Berninadecken als integrierender Hauptbestandteil
gehören, und dass ausgerechnet gerade auch aus diesen beiden tiefgrisoni-
den Einheiten der bündnerischen Zentralalpen heraus die Klippenserien
des Rätikon, und damit auch jene der Klippen und der Préalpes abgeleitet
werden müssen?

Gewiss ist die Vorstellung zunächst vielleicht ungeheuerlich, die Klip-
pen der Ubaye auf solche Art über die ganze Breite der Westalpen abzu-
leiten aus einer Zone, von der heute in diesem Alpensektor überhaupt keine
Spur mehr vorhanden ist, von der sogar auch die Wurzeln schon seit dem
Oligozän unter den grünen Ebenen des Piemont begraben sind. Und doch
ist diese Vorstellung von grisoniden Elementen im Süden
F r a n k r e i c h s, die ich erstmals vor 7 Jahren in meinen «Grundzügen
und Problemen alpiner Morphologie» äusserte, nicht so aussergewöhnlich
und absurd, wie sie wohl zunächst scheinen mag. Denn im Apennin und auf
Elba erscheinen ja diese ostalpinen Serien, in Form der Einheit von Spezia,
bis hinab in die südlichste Toscana in gleicher Stellung über dem oberen
zum Teil sehr ophiolithreichen Penninikum wie in Bünden, und sind ost-
alpine Züge über dem Penninikum seit Jahren auch aus Korsika bekannt,
wo erstmals durch STEINMANN und mich im Frühjahr 1928 an Ort und Stelle
auf diese Dinge hingewiesen wurde. 130 km Überschiebungsbreite haben
wir anzunehmen für die aus dem Canavese stammenden Klippenserien der
Préalpes, über 100 km für die auf der Linie Sondrio Locarno beheimatete
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Klippenserie des Rätikon und der Klippen. Rund 100 km Überschiebungs-
breite aber würden auch für die Klippenreste der Ubaye genügen, denn um
rund 100 km im Ostnordosten der Klippen der Ubaye dürfen wir die ost-
alpinen Wurzeln zwischen Ivrea, Levone und Voltaggio im heute vom pie-
montesischen Tertiär zugeschütteten alpinen Untergrunde der Po-Ebene er-
warten.

Es b esteht so meiner Ansicht nach heute ohne weiter es
die Möglichkeit einer Ableitung der Klippenserie der
Ubaye von den gleichen Stammorten, die als Heimat der
Préalpesmédianes, der schweizerischen Klippen und des
préalpinen Rätikons betrachtet werden müssen. Ich möchte
aus diesem Grunde daher vorschlagen, die <Klippenserie» der Ubaye aus
dem Sammelkomplex der verschiedenen «Nappes de l'Ubaye› herauszu-
nehmen und besonders zu bezeichnen. Am einfachsten wäre es wohl, diese
Klippenserie der Ubaye, die gerade dem Tale der Ubaye sein charakteristi-
sches landschaftliches Gepräge gibt, einfach als die «N a p pe d e l' U b a y e»
zu benennen und der Flyschdecke, als der «N a p p e d e l' E m b r u n a i s »,
gegenüberzustellen. Unter derselben kämen dann die Schuppen von Jan-
siers und von Barcelonnette und die Externzone, unter derselben endlich
das Autochthone im Hangenden des Domes von Remollon. Die Nappe de
l'Ubaye entspräche dann den Préalpes médianes, der Klippendecke, di e
Nappe de l'Embrunais dem Niesenflysch, die Zone von Jausiers jener der
Aiguilles d'Arves, die «Zone externe» endlich den Préalpes externes der
Westschweiz oder den verkümmerten helvetischen Decken überhaupt.

Mit diesen Feststellungen bin ich nun zweifellos zu Anschauungen ge-
langt, die in fundamentalem Widerspruch stehen zur Auffassung der moder-
nen französischen Geologenschule. Ich darf aber vielleicht daran erinnern,
dass in den letzten Jahren in der Westalpengeologie auch andere Über-
raschungen vorgekommen sind. Die Decke des Embrunais, die während Jah-
ren ohne jeden Vorbehalt im Sinne HAUG'S als sichere südliche Fortsetzung
der Decke der Aiguilles d'Arves betrachtet worden war, ist heute von der-
selben abgelöst; die Zone des «Pas du Roc», bis vor wenigen Jahren als inte-
gral zum Briançonnais gehörig betrachtet, wird heute abermals von dem-
selben abgelöst zu einer besonderen Einheit. Die Decke des Embrunais, bis
vor kurzem als vom Briançonnais, als einer höheren Decke, überfahren ge-
deutet, steht mit diesem Briançonnais nach heutiger Erkenntnis in primärer
stratigraphischer Verbindung. Die Stellung der einzelnen Decken der Ubaye
hat geändert in jeder Beziehung, desgleichen die Rolle der exotischen Ele-
mente am Mont Genèvre, ganz zu schweigen von den angenommenen Be-
wegungsrichtungen der alpinen Elemente auf Korsika, wo unter absolutem
und durch nichts gerechtfertigtem Stillschweigen vor nicht langer Zeit meine
schon vor 13 Jahren deutlich dokumentierte und weitgehend auch belegte
Ansicht von einem allgemeinen korsischen Schub gegen Westen übernom-
men wurde. Sollte bei diesem Stande der Dinge die Aufstellung einer griso-
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niden Klippendecke in der eigentlichen «Nappe de l'Ubaye» wirklich voll-
ständig aussichtslos sein?

In der Ubayeselber lassen sich die stratigraphischen und tektonischen
Tatsachen bestimmt ohne Schwierigkeiten in der eben dargelegten Art deu-
ten. Das heisst die Nappe de l'Ubaye, umfassend das System Séolanes-Cha-
peau de Gendarme, Caire-Morgon, kann als höhere Decke über dem Em-
brunaisflysch aufgefasst und verstanden werden. Wie aber steht es mit die-
ser Auffassung der Dinge im Norden der DurDurance? Wo doch nach
allen neueren und auch schon älteren Untersuchungen die klare nördliche
Fortsetzung der Bauelemente der Ubaye vorliegt, wo aber die Elemente des
Morgonsystems, d. h. unserer neuen «Nappe de l'Ubaye», allgemein in die
Basis des Embrunaisflysches zu laufen scheinen, um schliesslich
hinter dem Pelvoux sogar in das effektive Sub-Briançonnais der Aussen-
front des echten Briançonnais einzumünden. In diesen Gebirgen zwischen
Embrun, Chorges, Orcières und Vallouise scheint solcherart unsere südlich
der Durance eben gewonnene Anschauung widerlegt, dass die Nappe de
l'Ubaye ein vom wahren Sub-Briançonnais unabhängiges, primär über den
Embrunaisflysch hinweggestossenes, weit höheres und damit interneres
Deckenelement sei. Im Gegenteil scheint hier zunächst alles für einen en-
geren Zusammenhang der Elemente der Ubaye, und zwar unserer Klippen-
serie, mit dem effektiven Sub-Briançonnais zu sprechen.

Das Gebiet nördlich der Durance stellt sich so heute in fundamentalen
Gegensatz zu den Erkenntnissen in der Ubaye, und wir sind daher einmal
mehr verpflichtet, den Dingen auch hier etwas näher auf den Grund zu
gehen. Die Frage des Sub-Briançonnais zwischen Durance
und dem Lautar et ist damit zu einem heute mehr als je brennenden
Problem geworden. Diesem wenden wir uns daher abermals zu.

6. Das Sub- Briançonnais zwischen Durance und dem
Lautaret.

Südlich derDurance unterschieden wir über den «ultrahelvetischen» Ele-
menten der «Zone externe» und des Fensters von Barcelonnette: die kom-
pliziert gebaute Schuppenzone von Jausiers - Escouréous - les Orres, die
Flyschmasse des Embrunais und endlich die verschiedenen Elemente der
Nappe de l'Ubaye, mit Séolanes, Caire und Morgan. Nach unserer neuen
Auffassung bilden diese letzteren nun Fragmente einer höheren Überschie-
bungsdecke grisoniden Ursprungs, die aus dem piemontesischen Wurzel-
gebiet im Osten der Schisteslustrés-Zone über die ganzen zentralen West-
alpen herübergewandert sein muss. Wir sehen in diesen Elementen der
Nappe de l'Ubaye sensu novo die Äquivalente der schweizerischen Klippen-
decke, der Préalpes médianes, und glauben in der Gruppe der Séolanes,
des Chapeau de Gendarme und des Caire im besonderen auch Anklänge
an die Sulzfluhdecke des schweizerischen Ostens erkennen zu können. Für
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die französischen Geologen, im besonderen für GIGNoux und SCHNEEGANS
aber erscheinen diese Elemente auf das engste verbunden mit dem von die-
sen Autoren geschaffenen Sub-Briançonnais.

Wie steht es nun im Norden der Durance mit dieser Gliederung? Zu-
nächst in den Gebirgen zwischen Embrun, Chorges, Ancelle und Orcières?

Da erkennen wir ohne Schwierigkeiten über den «subautochthonen»
resp. «ultrahelvetischen» Serien des Halbfensters von Embrun zunächst das
Schuppenelement der Zone von Jausiers wieder, auch hier weithin die
Basis der grossen Flyschmasse des Embrunais bildend. Wie
im Süden der Durance, im Fenster von Barcelonnette, so auch hier in mehr-
fachen Sonderzügen die Flyschbasis begleitend. Von Châteauroux durch die
Basis des Mont St. Guillaume und Réallon zieht diese Schuppenzone von
Jausiers mit durchaus briançonnais-artiger Fazies in die Gipfelbauten der
C h a b r i è r es und der Pousterle hinauf, auch dort noch deutlich zu-
mindest zweigeteilt in eine höhere Schuppe an der Pousterle und eine tiefere
an den Chabrières. Tiefste Basisschuppen streben über St. Apollinaire dem
Westen zu. An der Pousterle neigt sich diese ganze Zone flach dem Westen
zu, sowohl am Westgrat der Chabrières wie an jenem der Pousterle immer
noch gekrönt vom Flysch des Embrunais, in der Fazies des Helminthoiden-
f lysches.

Bis hierher ist von den auffallenden, klippendeckenartigen Fazies-
reihen der Nappe de l'Ubaye nichts zu bemerken. Die Ausbildung dieses
Chabrières-Réallonzuges reiht sich sehr wohl an jene des frontalen Brian-
çonnais und von Jausiers an, und es fehlen dieser Zone vor allem die klas-
sischen mächtigen Riffkalke des Oberjura, wie wir sie in unserer Nappe de
l'Ubaye finden; es fehlen ihr auch die wahren Couches Rouges der Ober-
kreide, die sich in der Gegend von Ancelle an der Aussenfront der Em-
brunaisdecke dann weiter einstellen. Es steht somit zwischen Châteauroux
und der Pousterle der Annahme nichts im Wege, dass es sich bei diesen
mesozoischen Spänen, in gleicher Weise wie bei Jausiers, um basale Ab-
spaltungen des Briançonnais, d. h. tatsächlich um ein wirkliches
Sub-Briançonnais handelt, das gegenüber dem echten Briançonnais der
Axialzone etwa dieselbe Stellung einnehmen würde wie in Bünden die
eigentliche Gelbhorndecke gegenüber der Briançonnaisstirn der Marmor-
zone im Schams. Vermehrte Geltung des Lias, bunte Trias, gegenüber dem
Haupt-Briançonnais verstärkter Dogger, bathyaler Malm, Auftreten von
Unterkreide, d. h. Neokom, sind in beiden Sektoren des Gebirges für die
tieferen Abspaltungen des Bri ançonnais kennzeichnend, nur tritt im Embru-
nais die Malmfazies von Guillestre daneben noch kräftig auf.

Westlich der Pousterle aber ändert sich das Bild ganz beträchtlich.
Da liegen, in der Gruppe des P i o l i t, der A i g u i l l e und der Arche, des
weiteren im Tale von R o a n n e östlich A n c e 11 e, mächtige Jura-Kreide-
serien, die in wesentlichen Zügen an p r é a 1 p i n e Verhältnisse und
auch an den M o r g o n erinnern. Neben Dogger, Oxford und Malm erscheint
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hier eine ausserordentlich mächtige und typische Kreideserie, die mit ihren
Couches Rouges bedeutend mehr an die Klippendecke erinnert als irgend-
ein anderes Profil in der Ubaye. Wer diese Berge um Ancelle gesehen hat,
wird augenblicklich an die Préalpes erinnert. Der Dogger soll nach SCHNEE-
GANS derselbe sein wie am Morgon; hingegen weisen eine merkwürdige
Ausbildung des Malms und die klassischen Couches Rouges — hier sogar
wie in den Préalpes mit Inoceramen, den einzigen Makrofossilien aus der
oberen Kreide der ganzen inneren Westalpen ®, auf eine dem Morgon vor-
gelagerte, etwas externere Zone hin.

Zunächst finden sich hier, wie in den tieferen Elementen des Morgon
am Caire, an der Basis des Malms echte Radiolarite. Solche treten aber auch,
im Gegensatz zum Caire, in den höheren Partien des Malms wieder auf,
und schliesslich zeigt dieser Malm, etwa um Roanne, ganz beträchtliche Brec-
cienhorizonte, die in manchem an kristallinfreie Falknisbreccien erinnern.
Diese Malmkombination weist auf ein tektonisches Element hin, das nicht
der Morgon selber sein kann, sondern demselben nur benachbart ist, und
die Radiolarite an der Malmbasis, die sich wiederfinden in der basalen
Hauptdigitation des Caire, weisen weiter den Weg: der Piolit st e 11 t
ein Element der Nappe de l'Ubaye dar, das sich dem Morgon,
resp. dem Caire alpenauswärts anschliesst.

Südlich der Durance muss meines Erachtens, sowohl aus faziellen wie
tektonischen Gründen, die Nappe de l'Ubaye über den Embrunaisflysch
herbezogen werden und kann die hage des Morgon oder des Chapeau de
Gendarme vor und unter der Embrunais-Flyschfront durch Einwicklung im
Sinne jener des Falknis sehr wohl erklärt werden. Im Tale von Ancelle
aber zieht diese Nappe de l'Ubaye recht beträchtlich unter den Embrunais-
flysch hinein, so dass bisher nie am endgültigen Untertauchen der Piolit-
serie unter die Flyschmassen gezweifelt worden ist und der Piolit somit
zweifellos als zur Flyschunterlage, d. h. dem Sub-Briançonnais gehörig, be-
trachtet wurde.

In der Tat ist der Eindruck ein gewaltiger, wenn wir etwa auf dem
Riegel von Roanne im Talhintergrund von Ancelle stehen und über dem
Dogger unseres Standpunktes Malm und Kreide der Piolitserie und dar-
über den Embrunaisflysch sich in hohen Wänden erheben sehen, oder
wenn wir diese Serie in der Kette der Petite Autane im nördlichen Tal-
hang gleichfalls immer an der Flyschbasis verfolgen können bis über den
Cuchon hinaus. Und doch spricht eine ganze Reihe von Tatsachen dafür,
dass auch hier E i n w i c k l u n g s p h ä n o m e n e vorliegen, und dass auch
die Serie des Piolit, die faziell sicher mit dem Caire/Morgon-System ver-
bunden ist, im Grunde genommen der selben Nappe de l'Ubaye angehört
wie Morgon und Caire, und dass damit schliesslich auch der Piolit
gegenüber dem Embrunaisflysch eine höhere tektoni-
sche Serie darstellt, die nur durch Einwicklung rein fron-
tal in die Flysehbasis gelangt ist.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 87. 1942. 	 5
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Ich stütze mich bei dieser Anschauung auf folgendes:
Zunächst ist die Piolitserie nur auf die äusserste

Front der Flyschdecke beschränkt, genau wie in der Ubaye
das System Séolanes-Caire-Morgon. Mit Sicherheit reicht diese Serie ost-
wärts nur zurück bis an den Nordabfall der Petite Autane und den Sattel
zwischen Piolit und Parias, und alles, was östlich dieser Linie noch zum
Piolit gerechnet worden ist, scheint rein hypothetisch. Im Norden fehlt über
rund 25 km quer zum Streichen jede Fortsetzung der Piolitzone gegen Osten
überhaupt, und f e h l t, auch nach GIGNOUX und SCHNEEGANS, somit jede
direktere Verbindung mit dem wahren Sub-Briançonnais
an der Mischabeldeckenfront. Und wenn wir die Fazies dieses
wirklichen Sub-Briançonnais um Vallouise vergleichen mit jenen des Piolit,
so ergeben sich frappante Unterschiede. Wohl kann man den kalkigen
Lias-Dogger beider Einheiten miteinander vergleichen, obwohl die östliche
Serie dunkel, die westliche hell anwittert, aber die Horizonte darüber wei-
sen beträchtliche Unterschiede auf. Im Piolit sind Malm, Neokom und Ober-
kreide schon lithologisch wohl individualisiert, im Sub-Briançonnais von
Vallouise aber suchen wir eine solche Untergliederung der entsprechenden
Sedimentserien vergebens. Eine «Série compréhensive» vom mittleren Dog-
ger bis in die Oberkreide und vielleicht gar den Flysch, in durchwegs schief-
riger Ausbildung, die in manchem an nordpenninische Profile in Blinden
erinnert, zeigt sich dort. Couches Rouges erscheinen in diesem inneren
Zuge des wahren Sub-Briançonnais erst weit jenseits des Col de l'Eychauda,
besonders an der Cucumelle und vielleicht oberhalb Pont de l'Alpe, wäh-
rend die Hänge östlich Vallouise, wo die untersten beiden Schuppen des
Briançonnais im Sinne von TERMIER dazu gehören, jegliche Andeutung von
solchen und jede Spur eines individuellen Malms vermissen lassen. Dass
sich gerade diese Serie mit ihrem weitgehend compréhensiven Charakter
für den Vergleich mit der Klippendecke, wo alles anders ist,
eignen soll, geht mir niemals ein. Wenn man diesen Vergleich ziehen will,
so kann man noch ganz andere mit weit grösserem Recht ebenfalls ziehen.

Ein wirklicher Zusammenhang des Piolit mit dem
Sub-Briançonnais der Mischabelfront ist somit über-
h a u p t n i c h t erwiese n. Er besteht effektiv nicht und kann nicht einmal
faziell wahrscheinlich gemacht werden.

Dasselbe erkennen wir abermals im Süden, d. h. zwischen Piolit und
Châteauroux. Mit völliger Sicherheit reicht hier der Schichtbestand des
Piolit nur bis an den Sattel westlich der Parias zurück, und alles was öst-
lich davon an der Basis der Pousterle und der Chabrières an tieferen Schup-
pen der Jausiers-Zone erscheint, braucht seiner Fazies nach gar nicht
mehr zum Piolit gerechnet zu werden, sondern lässt sich f aziell ebensowohl
in der Zone von Jausiers unterbringen. So fehlt beispielsweise der Schup-
penzone der Chabrières der Dogger von Ancelle, so zeigt der Malm mit
seiner Guillestre-Entwicklung eine ganz andere Ausbildung als im Piolit,
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so fehlen ostwärts desselben auch die typischen Couches Rouges. Dafür
aber treffen wir nun das charakteristische Glied der Flyschdecke des Em-
brunais, nämlich den Helminthoidenflysch und dessen schwarze
Basis, den «Flysch n o i r », — der übrigens stratigraphisch den schwar-
zen Basisschiefern des Arblatschflysches entspricht —, einmal a u f den
Schuppen von Jausiers-Chabrières-Pousterle, genau in derselben Stellung
wie im Tale von Barcelonnette, daneben aber auch, und diesmal bezeich-
nend genug, auch an der Basis des Piolit. Der gleiche Flysch
liegt hier sowohl auf der Schuppenzone von Jausiers als
auch unter dem Piolit. Piolit und Zone von Jausiers kön-
nen sich somit niemals tektonisch entsprechen.

GIGNoux erklärt das Vorkommen von «exotischem Flysch» unter dem
Piolit durch Einwicklung desselben durch die Front des Piolit. I c h
möchte in diesem sog. «Coussinet inférieur» des Flysches
einfach die normale Basis des Piolit sehen, und erblicke
darin einen weiteren Beweis für die primär höhere tektonische
St e 11 u n g des Piolit gegenüber dem Embrunaisflysch. Vom Col de
Moissière oberhalb Ancelle zieht dieser basale Flysch unter dem ganzen
Piolit durch bis unter den Grat der Parias; eine Einwicklung müsste somit
an die 10 Kilometer betragen. Ich sehe die Zusammenhänge anders. Der
Helminthoidenflysch unter den Parias ist die westliche Fortsetzung des
Flysches, der den Grat der Parias krönt. Die Triasserie der Parias stösst
in antiklinalem Keile in diesen Flysch vor und w i c k e l t ihn unter
sich ein, und mit diesem Flysch zusammen, der nun weiter-
hin bis zum Col de Moissière die junge Basis des Piolit bildet, auch das
exotische Paket des Piolit selber. Durch den erwähnten Vor-
stoss der Triasserie der Parias gelangt die Flyschumhüllung derselben
lokal in deren Basis, und gleichzeitig wird durch den selben Vorstoss der
primär höhere Piolitkomplex schief überfahren. Wir hätten damit eine
analoge Einwicklung wie am Morgon zwischen Col de Famouras und Revel,
und eine Einwicklung, deren Ausmass um vieles kleiner ist als das von
GIGNOUx angenommene. Und wenn wir die Talhintergründe oberhalb
Roanne nun abermals aufmerksam betrachten, so erkennen wir, wie auch
dort nicht einfach die Schichtreihe des Piolit mit ihren jüngsten Serien
normal unter den Flysch eintaucht, sondern wie dieser zunächst normal
scheinende Zusammenhang zerschnitten ist durch Schubflächen mit fremden
Linsenzügen, und wie sich abermals ältere Schichtglieder dem Flysch
anlegen. Genau wie übrigens oberhalb des Col de Moissière über dem basa-
len Flysch-Coussinet nicht die Oberkreide der Piolitserie, sondern das
Callovo-Oxford als Basis einer normalen eigenen Piolit-
s c h i c h t f o 1 g e sich einstellt. Dabei entspricht im übrigen dieses basale
Flysch-Coussinet unter dem Piolit, mit «Flysch noir» und Helminthoiden-
flysch, ausgezeichnet jenem von SCHNEEGANS erwähnten basalen «Flysch
noir» am Westfuss der Morgonschuppen. Dieses basale Flyschkissen aber
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ist hier wie dort nichts anderes als der letzte westliche Ausläufer des Em-
brunaisflysches, der an beiden Orten die höheren Massen der Nappe de
l'Ubaye trägt, und diese Auflagerung tektonisch höherer
Massen auf dem mittelpenninischen Embrunaisflysch
ist damit heute festgestellt vom Becken von Barcelon-
nette längs der Basis des Morgen und des Piolit bis hin-
über an den D r a c. Dabei begleiten immer wieder Linsen von Mesozoika
auch die Basis des Flysches, über den helvetischen oder vielleicht noch
extern-penninischen Elementen.

Aus allen diesen Gründen stelle ich heute den Piolit
in die Nappe de l'Ubaye als deren äussersten Vorposten
ein, und trenne ihn mit den anderen Bruchstücken die-
ser Nappe de l'Ubaye definitiv vom sog. Sub-Briançon-
n a i s a b. Nappe de l'Ubaye und Sub-Briançonnais haben nichts mitein-
ander zu tun, sie gehören im Gegenteil zwei ganz verschiedenen Welten
an, die durch die ganze mittelpenninische Masse vonein-
ander getrennt werde n. Auch der Piolit liegt, genau wie der Mor-
gon, nur scheinbar unter dem Flysch des Embrunais, infolge einer an sich
recht lokalen Einwicklung vorn Typus jener des Falknis.

Das Faziesgebiet des Piolit schliesst nun nach allgemeinem Urteil
an jenes des Caire gegen aussen an. Im Teilelement Caire-Séolanes er-
kennen wir aber die besten Äquivalente zum eigentlichen Klippenmalm,
d. h. zur Zone des S u l z f i u h k a 1 k e s des schweizerischen Ostens.
Was Wunder somit, wenn wir in der etwas externeren Zone des Piolit
gewisse Anklänge an die Falknisserien Graubündens finden?
Die Kombination von Radiolarit und Kalkbreccien im Mahn des Piolit er-
innert auffällig an die Kroten Schiefer» und die Fall nisbreccien im Raume
von Ardez etwa und, unnütz zu sagen, dass die Malm-Kreidegebiete im
Kessel von Roanne in jeder Beziehung gleichfalls an die Gegend oberhalb
Ardez, etwa an die Hänge des Muot del Hom gemahnen. Eine f alknis-
ähnliche Kombination liegt hier am Piolit auf jeden Fall vor, und sie fin-
det sich auch genau dort, wo sie sich nach unserer tektonischen Auffas-
sung finden muss; nämlich an der Front der Nappe de l'Ubaye als an der
Aussenfront der westalpinen, provençalischen Grisoniden.

Damit glaube ich die in der Ubaye erstmals ausgesprochene These
vom Vorhandensein grisonider Elemente über dem Embru-
naisflysch auch für das Gebiet um A n c e 11 e , d. h. das Element des Piolit,
glaubhaft gemacht zu haben. Der Bau der Berggruppen im Norden der
Durance entspricht genau jenem der Berge der Ubaye im Gebiete des
Morgon und des Escouréous. Zum wahren Sub-Briançonnais ge-
hört nur die Schuppenzone von Jausiers mit dem Escou-
réous und den Zügen von Chabrières - Pousterle - Ré-
allon. Die Nappe de l'Ubaye ist beidseits der Dur ante als Ver-
treter der Grisoniden vom westalpinen Sub-Briançonnais und vom Brian-
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çonnais abzutrennen, sie verbindet sich weder faziell noch tektonisch mit
demselben. Die Nappe de l'Ubaye ist mit der Klippendecke
der Schweizeralpen zu vergleichen und tektonisch zu
verbinden, niemals aber das eigentliche Sub-Briançonnais, das die
Front der Mischabeldecke in enger Verbindung begleitet von südlich Val-
louise bis über den Galibier hinaus.

Dieses eigentliche Sub-Briançonnais, die Zone des Galibier, und zwar
jene des Col du Galibier, ist für einen Vergleich mit den Serien der Klip-
pendecke denkbar ungeeignet. Wir finden hier weder die mächtige Klip-
pentrias vom Spillgerten- und Grande-Eau-Typus, noch den mächtigen
Klippenmalm, noch die typischen, stark bunten Couches Rouges der schwei-
zerischen Préalpen und Klippen. Der Dogger ist in erster Linie kalkig ent-
wickelt, dazu noch nicht einwandfrei überall als solcher nachgewiesen.
Statt der reich gegliederten neritischen Oberjura-Kreideserie der Klippen
mit ihren ganz beträchtlichen Schichtlücken, wie stellenweise zwischen
Malm und Couches Rouges, erkennen wir hier eine durch und durch bathyal
entwickelte «S é r i e c o m p r é h e n s i v e» mit eintöniger Schieferfazies
vom «Callovien» über das Oxford und den Malm bis in die Oberkreide hin-
auf. Von irgendwelchen faziellen Beziehungen zur Klip-
pendecke also nicht die leiseste Spur. Und doch sollte gerade
wegen fazieller Beziehungen in erster Linie die Heimat der Klippenserie
nach der Anschauung der französischen Alpengeologen in diesem Sub-
Briançonnais gesehen werden. Man wird sagen, die Klippenfazies hätte
sich von den Schweizeralpen bis hieher eben etwas verändert. Meiner An-
sicht nach müsste sie sich allerdings sehr stark verändert haben; aber ge-
rade dann haben wir nicht den geringsten Beweis mehr für die effektive
Klippennatur dieses Sub-Briançonnais. Ein Sub-Briançonnais existiert,
aber lediglich als äusserste Randzone des Briançonnais, und sowohl die
Schuppenzone von Jausiers-Chabrières, als auch die Zone der Klippen der
Ubaye und von Ancelle sind von diesem Sub-Briançonnais zu trennen. Die
Zone von J a u s i er s entspricht im grossen ganzen etwa der G e 1 b-
h o r n d e c k e des W e s t s c h a m s, sie ist eine externe Fortsetzung des
mit dem echten Briançonnais eng verbundenen Sub-Briançonnais, aber
keinesfalls dieses selbst, und die Klippen der Ubaye sind Frag-
mente einer weit höheren, meiner Ansicht nach schon grisoniden, d. h.
unterostalpinen Decke, der eigentlichen Nappe de l'Ubaye.

Damit dürfte ein Kernpunkt der HAuG'schen Westalpen-Synthese end-
gültig widerlegt sein: die Heimat der préalpinen Decken der Schwei-
zeralpen liegt nicht im Briançonnais und auch nicht im
Sub-Briançonnais von Maurice Gignoux. Die Klippendecke
stammt aus dem unterostalpinen Raum der Bernina-Dentblanche-Zone,
und zwar, wie der Bau des Engadins zeigt, am ehesten aus
dem Rücken dieser Einheit. Zeugen der Klippendecke aber sind
ei f e k t i v, wie HAUG vermutet hat, doch auch in der Ubaye vorhanden; nur
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sind sie auch dort als Reste höherer Schubmassen aus der südlichen
Fortsetzung (les Dentblanche-Berninaraumes auf z u f a s s e n. Mit dem Bri-
ançonnals HAUG'S haben dieselben nicht mehr zu tun als mit dem Sub-Brian-
çonnais GIGNOUx's. Und wenn man mir nun in bekannter Art entgegen-
hält, dass ein Fortstreichen alpiner Deckenelemente über so weite Strecken
überhaupt nicht anzunehmen sei und dabei anspielt auf das auch mir be-
kannte Ablösen der tektonischen Kleinobjekte, etwa am Alpenrand, so
ist vielleicht doch daran zu erinnern, dass zumindest die grossen Fazies-
zonen der zentralen Alpen als solche weit durchziehend sind und dass so-
mit wohl auch die diesen Fazieszonen entsprungenen tektonischen Ein-
heiten wenn vielleicht nicht völlig durchgehen, so doch einander weit-
gehend entsprechen.

Auf jeden Fall aber geht aus alledem hervor, dass die Grundlagen, auf
denen HAUG seine letzte Synthese der Westalpen aufbaute, und von der
aus er, und zwar in oft verletzender Schärfe und ohne jede direkte Kennt-
nis des wichtigen bündnerischen Alpensektors, die gesamte, in mühsamer,
jahrzehntelanger Arbeit errungene Deckenordnung der Schweizeralpen
umstürzen wollte, nicht zum mindesten dank der auf opferungsfreudigen
Arbeit einer jüngeren Generation schwer erschüttert, ja zum Teil sogar
völlig zusammengebrochen sind. Auf neuen Wegen sind wir zu neuen Er-
kenntnissen über den Bau der französischen Westalpen gelangt, in vielem
zu durchaus gleichen Resultaten wie die junge Forschergeneration, vor
allem GIGNOUx, SCHNEEGANS und BLANCHET. Und wenn gerade in der
grossen Frage der Nappe de l'Ubaye eine Übereinstimmung bisher noch
nicht erreicht wurde, so glaube, ich bestimmt, dass diese Übereinstimmung
noch kommen wird. Früher oder später wird sich auch die französische
Geologenschule, die in den Alpen heute in erster Linie von MAURICE
GIGNOUx vertreten wird, den Notwendigkeiten fazieller und tektonischer
Natur nicht mehr verschliessen können, die sich aus dem Bau der Schwei-
zeralpen, aber auch aus dem der französischen Westalpen heute in zwin-
gender Weise ergeben.

Die Deckengliederung der französischen Westalpen ist somit wie die
der Schweizeralpen heute eine wesentlich andere, vielfach reichere und
natürlichere geworden:

Über den spärlichen Äquivalenten der helvetischen Decken, d. h. den
Schuppen des Pays d'Arves, des Lautaret, des südlichen Pel-
voux und von Gap, im Süden über der «Zone externe» der Ubaye
samt der «Terres-noires»-Füllung von Barcelonnette, folgt, als Vertreterin
des unteren Penninikums, d. h. der Laubhorndecke, der Zone von Sion
und von Chur, und endlich des Prättigauflysches der Schweizeralpen, die
Einheit der Aiguilles d'Arves; am Kleinen S t. Bernhard erscheinen
über dieser Zone der Aiguilles d'Arves vorgeschobene Reste der Zone
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von Antrona-Eich-Zeneggen, als Analoga der südlichen
Misoxerzone. Hinter dem Pelvoux transgrediert der Flysch der Aiguilles
d'Arves am Croix de Ciboui mit groben Konglomeraten auf einer La-
melle von Granit, die zu Unrecht bisher dem Pelvoux zugerechnet worden
ist. Die Granitunterlage des Flysches der Aiguilles
d'Arves ist aber, wie die kristallinen Reste weiter im Norden,
durch in sich noch geschupptes Pelvoux-Mesozoikum
sehr deutlich vom Ostrand des wirklichen Pelvoux ge-
trennt. Die Zone des Croix de Ciboui stellt meiner Ansicht nach das
penninische Frontelement dar, und zwar das gleiche, das im Norden durch
die Laubhorndecke gebildet wird. Hier wie dort handelt es sich um
eine an das südlichste Helvetikum alpeneinwärts anschliessende Schwel-
lenzone, im Grunde genommen um nichts anderes als die durch LEUPOLD
besonders unterstrichene «ultrahelvetische Schwelle» der westlichen
Schweizeralpen. Hinter dem Pelvoux ist diese Schwelle zur Zeit des Pri-
abons bis auf den granitischen Untergrund blossgelegt worden. In Anbe-
tracht des engen Zusammenhanges dieser Laubhornzone mit den inter-
neren Einheiten von Sion und der einheitlichen Überdeckung dieser beiden
Zonen durch die Flyschmasse der Aiguilles d'Arves, und auch nach dem
faziellen Inhalt der Laubhorndecke der westlichen Schweizeralpen selber,
halte ich diese Schwellenzone und damit die Laubhorndecke samt
dem Flysch der Aiguilles d'Arves, dem vielleicht auch der
Schlierenflysch zuzurechnen ist, für das penninische Fron-
talelement.

Über diesen verschiedenen tiefpenninischen Frontaleinheiten, zu de-
nen wahrscheinlich auch noch Teile des Fensterrahmens von Barcelon-
nette gehören, liegt als mächtiger Hauptkomplex der inneren französischen
Alpen die mittelpenninische Einheit der Mischabeldecke des Wa ll is, als
das Äquivalent der Tambo-Suretta-Decke Bündens; zweigeteilt wie jene
Elemente der Schweizeralpen. An der Basis erscheint die Decke des
Embrunais, als tiefere Zweigdecke der Haupteinheit des Briançonnais, die
ihrerseits, sowohl faziell wie tektonisch, weitgehend der Stirn der Suretta-
decke äquivalent ist. Die Basis des Embrunaisflysehes in der
Zone von Jausiers-Eseouréous entspricht so dem tieferen Ele-
mente der Gelbhorndecke in Bünden, sie gehört als vorgeschobene Masse
einer Einheit an, der im Osten die Tambodecke entspricht.

Über dem Briançonnais der Surettastirn folgen dann am M o n t G e -
n è v r e und in der «q u a t r i è m e é c a i l l e» Einheiten von der Art der
hochpenninischen Schuppen der Schamserdecken, über denselben sogar
noch solche von der Tracht der Plattadecke Bündens; dieses ganze System
ist als Vertreter wohl in erster Linie des M o n t M a r y und der S e 11 a zu
betrachten.

In der Ubaye endlich thront, als oberstes tektonisches Element der
französischen Alpen überhaupt, wenn wir von den liguriden Resten der
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Simmendecke im Chablais absehen, analog den Klippenserien Savoyens,
der Préalpes und der Klippen, die Decke der Ubaye als Äquivalent
d e r Klippendecke der Schweiz; als eindrücklicher Zeuge für die gewaltige
Rolle, die eine austride Deckenzone auch in den Westalpen als macht-
voller «traf n e a u é e r a s e u r» gespielt hat. Dieser traîneau écra-
seur, den TERMIER schon vor bald 40 Jahren in seinem Geiste über die
Westalpen hinwegschreiten sah, er ist nichts anderes als die Walze der
basalen Grisoniden, die Masse der Dentblanche und der
Bernina, die hier einst von Osten her, aus einer heute längst vom
piemontesischen Tertiär verhüllten Zone zwischen C a n a v e s e und
V o l t a g g i o, über die heute allein noch sichtbaren, nur mehr pennini-
sehen Einheiten der inneren Westalpen hinweggegangen ist und deren
Zeugen wir heute wieder finden, einerseits in dem letzten Brandungs-
schaum der Nappe de l'Ubaye, in jenen köstlichen Klippen de s Tales
von Barcelonnette und jenen im Norden der Durance, ander-
seits in den kristallinführenden Konglomeraten des Flysches im höheren
Briançonnais, als der alten Vortiefe der anrückenden Griso-
niden.

Nach diesen Erkenntnissen erlangt somit das System der E n g a d i -
n e r Decken der Schweizeralpen, mit den hochpenninischen Elementen
der Sella und des Mont Mary, und der grisoniden Einheit der Bernina-Dent-
blanche-Klippenzone, auch in den französischen Alpen noch eine grossartige
Bedeutung, undTeilederEngadinerDeekenziehenaufsolche
Art bis in die eigentliche Provence hinab.

Mit diesen neuartigen Feststellungen verlassen wir die französischen
Alpen und wenden uns dem inneren Sektor der Westalpen im Osten
des Briançonnais zu, d. h. dem gewaltigen Komplex der eigentlichen
Piemontesischen Alpen.

7. Die Einheiten der Piemontesischen Alpen.

Hier liegen heute durchwegs prachtvolle Kartenaufnahmen vor, aufge-
nommen in grossartiger Objektivität von den feldgewandten Geologen des
« R. U f f i c i o Geologie() », und erst vor kurzem hat FEDERIG° HER-
MANN den ganzen Nordteil der Piemontesischen Alpen in einer prachtvollen
Übersichtskarte neu dargestellt. Im Grunde genommen wird der Bau des
ganzen Gebirges, von Val d'Aosta und den Walliserbergen bis hinab zum
Ligurischen Meer, beherrscht durch die grosse Zone der C a l c e s c i s t i,
d. h. der piemontesischen Bündnerschiefer, unter denen in gesetzmässig
verlaufenden Zügen die kristalline Basis vielfach erscheint; im
Westen in der axialen Zone des Briançonnais, der V a n o i s e, der
V a l s a v a r a n e h e., des Mont A m b i n; im Osten in der Fortsetzung
der Monterosakuppel, im Gran Paradiso und im Doramaira-
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M a s s i v. Früher konnte man versucht sein, in dem gewaltigen Areal der
piemontesischen Calcescisti die Anteile der Bernhard-Decke von jenen
des Monterosa zu trennen; heute sind wir dieser Aufgabe bis zu einem ge-
wissen Grade enthoben, seit der Monterosa als eigene Stammdecke der
penninischen Zone dahinfällt und nur mehr als rückwärtige Teileinheit
einer grossen gesamt-mittelpenninischen Mischabeldecke gedeutet werden
muss. Dafür aber besteht in diesem Teil der Westalpen nunmehr ein an-
deres und vielleicht noch schwierigeres Problem, das HERMANN und GB.
DAL PIAZ, im Westen RAGUIN und TERMIER in die Westalpengeologie einge-
führt haben: das Problem der «Nappe des Schistes lustrés» und der Dent-
blanchedecke; daneben ist endlich auch das Problem der Verteilung der
Pietre verdi in den Piemontesischen Alpen und das primäre Faziesprofil
dieser Zone erneut zu beleuchten.

Über die ganze Breite der Piemontesischen Alpen er-
strecken sich heute die Elemente der grossen mittel-
penninischen Haupteinheit, d. h. der Mischabeldecke
des W a 11 i s. Vom Westrand des Briançonnais und sogar der Nappe de
l'Embrunais bis an den Nordwestrand der Seziazone, im Süden sicher auch
bis an das Massiv von Savona heran, dessen Stellung allerdings immer noch
umstritten ist. Sowohl im Wallis wie in Bünden zerfällt aber diese grosse
Mischabeldecke, wie nunmehr bekannt genug, in eine Reihe von Unter-
elementen, die entstanden sind durch die weitere Deformation des all-
gemeinen Deckenrückens beim Vormarsch der Gesamteinheit und unter
der Mitwirkung höherer Überschiebungsdecken. Fächerzone von
Bagnes, Kuppel von Boussine, Rückfalten von Zermatt-
Saas und Monterosa-Kuppel, das sind die grossen Unterzonen des
Mischabel-Deckenrückens im Wallis. Die Kuppel von Boussine ist dabei, wie
wir bereits gesehen haben, wohl nur ein internerer Teil des Bagnes-
Fächers. Diesen Grossformen des mittelpenninischen Deckenrückens im
Wallis entsprechen in Bünden nunmehr der Fächer von Ferrera und der
von Madris, die Rückfalten der Albigna, die Kuppel der Disgrazia. Vom
Engadin ist diese Gliederung des Mischabel-Deckenrückens heute bis hin-
über ins zentrale Wallis nachgewiesen, auf eine Länge von gegen 200 km
im Streichen der Kette, und aus den Aufnahmen der italienischen Geologen
und der Deutung, die ARGAND diesen Aufnahmen gegeben hat, wissen wir
ohne weiteres, dass diese Gliederung auch weiterhin in gros-
sem Ausmass sich fortsetzt in die Piemontesischen
Alpen hinein.

Sichergestellt ist in jeder Richtung das Fortstreichen der Monterosa-
kuppel über den Dom von Arceza in den Gran Paradiso und das Doramaira-
Massiv hinein, und das Fortstreichen der Rückfalten von Zermatt in jene
der Valsavaranche; die synklinal gebaute, rückwärts überkippte Zone der
Grivola entspricht in ausgezeichneter Weise der grossen rückgefalteten
Mulde zwischen Mischabelfächer und Monterosakuppel, d. h. der Mulde



74	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1942

von Saas, und endlich setzt der Fächer von Bagnes, gegen Westen mehr
und mehr verschmolzen mit den äussersten Frontschuppen der Bernhard-
decke, in die axiale Karbonzone der Westalpen und damit in die alte
Basis des Briançonnais fort.

Schwieriger erscheint die Deutung der Vanoise und des Mont Cenis,
d. h. des Mont Ambin. Die Vanoise ist bisher von ARGAND bis HERMANN
der Bernharddecke, der Ambin aber der Einheit des Monterosa zuge-
zählt worden; und doch erscheint gerade der Mont Ambin in jeder Be-
ziehung als der direkte südöstliche Anschluss an die Vanoise, so dass ein
engerer Zusammenhang zwischen Ambin und Vanoise, in stratigraphischer
und tektonischer Beziehung, ganz ohne jeden Zweifel bestehen muss. In
Tat und Wahrheit sind aber alle diese einst so schwierig zu deutenden Zu-
sammenhänge heute viel natürlicher geworden, seit wir wissen, dass es
sich im Grunde genommen bei allen diesen Elementen nur noch um eine
einzige tektonische Grosseinheit überhaupt handelt, und dass in den ver-
schiedenen nach ihrer näheren tektonischen Zugehörigkeit noch umstrit-
tenen, an sich sicher grossen und bedeutungsvollen Einheiten der zentralen
Piemontesschen Alpen nur mehr Teilelemente einer einzigen, dafür aller-
dings um so grossartigeren mittelpenninischen Hauptdecke, der Mischabel-
decke des Wallis, vorliegen. Diese Unterelemente der Mischabeldecke
haben wir nun allerdings erneut durch die ganzen Westalpen hinab zu
verfolgen und ihre gegenseitigen Beziehungen zueinander von neuen Ge-
sichtspunkten aus kritisch zu beleuchten.

Der Fächer von Bagnes und Ferrera setzt ohne jeden Zweifel, wie be-
reits dargelegt, längs der axialen Karbonzone durch die ganzen Westalpen
fort. Diese grosse Fächerzone umfasst aber zwischen Isére und Arc mit
aller Bestimmtheit auch noch das Massiv der Vanoise. Dasselbe ist an den
eigentlichen Karbonfächer der Maurienne alpeneinwärts angegliedert, in
durchaus analoger Weise, wie im Norden die Kuppel von Boussine oder
im Avers die Rückfalten des Madrisertales im Hinterland der eigentlichen
Stirnfächer von Bagnes und Ferrera unter denselben emportauchen. In
abermals derselben Stellung aber schliessen sich im Querschnitt des Mont
Genêvre die gegen das zentrale Briançonnais vorgestossenen Rückfalten
des C h a b e r t o n, in der Haute Ubaye jene von M a u r i n, in den Grafi-
schen Alpen jene von V a 1 g r i s a n c h e, dem eigentlichen Briançonnais-
fächer östlich an. Diese ganze Zone von Boussine-Valgri-
sanche-Vanoise-Chaberton-Maurin vermittelt den fa-
ziellen Übergang zwischen den nichtmetamorphen Stirn-
serien der Decke im echten Briançonnais und den meta-
morphen Schistes lustrés des Piemont.

In der Vanoise erreicht diese Zone eine beträchtliche Breite und ent-
hüllt in ihrem Inneren eine reiche tektonische Gliederung in einzelne
gegen Westen vorgetragene Schuppen; weiter im Süden aber, am Chaberton,
ruhen scheinbar nur mehr die allerobersten Schuppenelemente der Vanoise
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direkt dem östlichen Briançonnais auf; die ganze breite Übergangszone der
eigentlichen Vanoise ist hier in der Tiefe unter dem Chaberton begraben und
derselbe stösst, als unmittelbar mit den piemontesischen Schistes lustrés in
normalem Verbunde stehend, gewissermassen als westlichster Vor-
posten des Schisteslustrés-Landes, gegen Westen unver-
mittelt über die ganz anders geartete und völlig nichtmetamorphe
Schichtreihe des Briançonnais vor. Das ganze System der axialen Zone der
Haute Maurienne erinnert damit, wie schon erwähnt, an den mächtig er-
weiterten Roffna-Stirnfächer zwischen Andeer und Madrisertal, doch bleibt
dessen Ausmass in Bünden ganz bedeutend hinter dem der Haute Mau-
rienne zurück. Aber wie in Bünden sind auch in der Maurienne die ein-
zelnen Lappen des Fächers nicht nur durch rückgestülpte Muldenzonen
voneinander getrennt, sondern diese Muldenzonen greifen auch, wie ge-
rade der Westrand der Vanoise im Norden des Arc sehr deutlich zeigt, wur-
zelwärts noch einiges unter die Basis der höheren Lappen hinein, genau
wie im Roffnagebiet der primär internere Lappen des Piz Grisch den fron-
taleren des Surettahornes auch noch bedeutend überschiebt.

Wenn die Vanoise so nunmehr als innerstes Teilelement
noch zum Fächersystem von B a g n e s und den inneren Teilen des
Roffnafächers gerechnet werden muss, im Gegensatz zur bisherigen Auf-
fassung ARGAND's und meiner eigenen, im «Bau der Alpen» vertretenen,
so erscheint nunmehr der weiter alpeneinwärts sich anschliessende Mont
Ambin auf natürlichste Art als das Äquivalent der grossen Rückfal-
ten von Zermatt - S a a s , d. h. als Analogen der südwärts überstürzten
Gewölbe der Mischabelkette. In der Tat weicht das Kristallin des Ambin
nach den Aufnahmen der Italiener ganz bedeutend von jenem des benach-
barten Gran Paradiso und damit auch von jenem der Monterosakuppel ab,
—man betrachte nur die klassisch schöne Übersichtskarte der Alpioccidentali
von 1908 —, es schliesst sich mit seiner . Vorherrschaft der Paraschiefer-
serien weit enger an die Vanoise an. Und auch die mesozoische Umrahmung
des Ambin weist viel mehr Züge der Vanoise auf als etwa des Gran Para-
diso oder der Doramaira-Kuppel, es sei nur an den grossartigen und alt-
bekannten Gegensatz im Gehalt der beidseitigen Mesozoika an Trias und
an Ophiolithen hingewiesen. Der Mont Ambin erscheint zudem gerade dort,
wo die Monterosakuppel in der Axendepression der Valli di Lanzo zwi-
schen Gran Paradiso und Doramaira-Masse weit unten in der Tiefe liegt,
wo also eine Unterschiebung dieser Sondereinheit sich sehr kräftig auswir-
ken musste. Der Effekt dieser in diesem Sektor in der Tiefe gegen Westen
vorstossenden Monterosakuppel tritt daher vor diesem Abschnitt auch ent-
sprechend in einer kräftigen Rück f a l t u n g des vorgelagerten Mischa-
belkristallins im Mont Ambin zu Tage. Denn die ganze Ostseite des
Mont Ambin zeigt, besonders nordwestlich von Susa, die prachtvollsten
Rückfaltungserscheinungen, und auch im Südosten sinkt der Ambin, zwischen
Oulx und Susa, fast geradlinig längs der Dora steil in die Tiefe, ganz im



76	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1942

Gegensatz zur Westseite der Ambinkuppel. Dem Mesozoikum des Ambin
fehlen daneben, .wie schon erwähnt, die machtvollen Ophiolithmassen, die
sowohl die Disgrazia- und die Monterosa- wie die Gran-Paradiso-Kuppel,
analog den Serpentinen von Malenco und Zermatt in gewaltiger Entwick-
lung umhüllen, und der Ambin zeigt auch darin ein Verhalten
wie etwa die Südfront der Mischabelrückfalte im Norden
von Zermatt.

Und wenn die Rückfaltungserscheinungen am Ostrand des Mont Ambin
in ihrer schon auf Blatt Susa angedeuteten komplizierten Kontur zunächst
in einem gewissen Gegensatz zu der bisher als grandios einfach aufgefassten
Rückfaltung der Mischabelkette im Tale von Zermatt zu stehen scheinen, so
sei darauf hingewiesen, dass auch diese Rückfaltung der Mischabelkette im
Wallis nach näherer Untersuchung bei weitem nicht so einfach gebaut ist,
wie ARGAND dies dargestellt hat, sondern dass zum allermindesten auch
dort zwei grosse Keile von Mischabelkristallin, jener des Dom - T ä s c h -
h o r n s und jener des Alphubels, voneinander getrennt durch die
Mulde der T ä s c h a 1 p , in die im übrigen sehr komplexe Saaser-Mulde
südwärts vorstossen. Diese Dinge sind bisher nur nicht erkannt worden,
weil der tiefere Mischabelkeil des Alphubels im Täschtal axial rasch unter
seine mesozoische Umhüllung und eine höhere tektonische Serie unter-
taucht, und im Tale von Zermatt daher nur mehr die obere grosse Haupt-
rückfalte des Dom-Täschhorn-Keiles am Osthang des Mettelhorns erscheint.
Und auch in Bünden liegt an Stelle eines einzigen, der klassischen Mischabel-
rückfaltung des Wallis entsprechenden Gewölbes sehr deutlich ein eigent-
liches Rück f altenpaar vor der Monterosakuppel des Bergells, und im
Saas-Tal erkannten wir in durchaus gleicher Weise abermals dasselbe
Rückfaltenpaar; in Valsavaranche ist die Mischabelrückfalte gleichfalls min-
destens zweigeteilt, wir dürfen somit in der Aufgliederung der
Rückfaltung am Ostrand des Mont Ambin in verschiedene
Sonderkeile nur abermals das Abbild derinneren Gliede-
rung der grossen Mischabelrückfaltung des Wallis er-
blicken.

Noch ein anderes Argument scheint in der Richtung dieser neuen Deu-
tung des Ambin zu sprechen. Die Fächerzone des Briançonnais,
die hinter dem Mercantour über weite Strecken als einheitliche Kernzone
der Mischabelstirn durchzieht, löst sich vom Mercantour nordwärts immer
mehr auf in einzelne Äste. Die ganze Zone tritt, worauf ARGAND beson-
ders aufmerksam gemacht hat, in einer prachtvollen V i r g a t i o n ausein-
ander, in die drei Antiklinalzonen der Haute Ubaye zwischen Sérenne und
dem Col de Langet, von denen die östlichste vom Pelvo d'Elva in auffal-
lender Eigenmächtigkeit über den Col de Langet direkt gegen den Ambin
hin abirrt. Der Triasaufbruch des Roc du Boucher ob Sestrières könnte nun
wohl eine Verbindung zwischen Ambin und Col de Langet herstellen. Aber
östlich desselben tritt in der Banchetta ein weiteres Triasgewölbe unter den
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piemontesischen Schistes lustrés hervor, in durchaus ähnlicher Art wie
östlich des Pelvo d'Elva die Antiklinalzonen des Monte Bettone westlich
von Stroppo und das Massiv von Pradlèves erscheinen. Diese ganze
innerste Zone jedoch begleitet schon weitgehend, in auffallender Kon-
formität des Streichens, den Westrand der Doramaira-Masse, und in i h r
dürften daher vielleicht in allererster Linie die Äquivalent e des
Ambin und damit der Mischabelrückfalten zu suchen sein. Der
Pelvo d'Elva hingegen kann noch sehr wohl ein Äquivalent der östlichen
Vanoise sein, die nördlich des Pelvoux ja in ähnlicher Art vom gescharten
Hauptstamm des Fächers gegen Osten hin abirrt, wie im Süden der Pelvo
d'Elva vom gescharten Fächer hinter dem Mercantour. In der Zone des
Karbonfächers machen sich so die Einflüsse des Vorlandes vom Sektor des
Mercantour bis in die Grajischen Alpen hinein noch geltend in jenen pracht-
vollen Erscheinungen, die ARGAND als «Dérive» beschrieben hat. D i e
ganze innere Zone der Mischabeldecke aber zeigt diese
«Ufer»-Einflüsse des Vorlandes nicht mehr, sie wird ein-
deutig, wie im Wallis, beherrscht durch den langanhaltenden
weiteren Vorschub der Monterosakuppel. So dürften sich
unter diesen Gesichtspunkten die heute w e i t v e r s t r e u t en El e-
mente von Pradlèves, Ambin und Valsavaranche am natür-
lichsten als südliche Äquivalente der grossen Zermatter
Rückfaltenzone der Mischabeldecke entsprechen, als an der di-
rekten Front der Monterosa-Paradiso-Doramaira-Kup-
pel gelegen, während die grosse Stirnzone der Decke im
Bagnesfächer unter dem Ufereinfluss des alpinen Vor-
landes noch dreimal immer wieder vom Spiel der Virga-
tionen erfasst wird und dreimal in verschiedene Äste
sich auflöst: das eine Mal im Norden des Mercantour, das zweite Mal
im Norden des Pelvoux, das dritte Mal östlich des Montblanc. Die erste Vir-
gation ist die der Cottischen, die zweite die der Grajischen Alpen; die erste
auslaufend in den Pelvo d'Elva, die zweite in die nach Osten unter den Col
d'Iséran abirrenden Äste der Vanoise, während die dritte in den penni-
nischen Alpen wohl ausläuft im Osten der Kuppel von Boussine, die im
Tal von Zermatt kaum mehr als eine geringfügige Andeutung in der Mischa-
belbasis des Weisshorns hinterlässt.

Östlich dieser gewaltig gefächerten Mittelzone der Piemontesischen
Alpen folgen nun die grossen Kuppelmassive des Grau Paradiso und der
Doramaira als die Fortsetzungen der Monterosakuppel des Wallis
oder der D i s g r a z i a k u p p e l Bündens. Im Süden der Dora Riparia, ja
sogar schon von Lanzo an, bildet diese Zone die innerste noch sichtbare
Einheit der Alpen, und jenseits Pinerolo und der Rocca di Cavour bleibt
sogar nur mehr die westliche Hälfte dieser Kuppelzone im Gebirge sicht-
bar. Westlich an das Doramaira-Massiv schliesst die ophiolithische Zone des
Monte V i s o sich an, gegen Norden und Süden in merkwürdiger Art aus-
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spitzend. Zwischen Gran Paradiso und der Dora Riparia füllen die Ophio-
lithe der Stur a t ä 1 e r die weite Axendepression von Lanzo, westlich
daran schliesst sich in der Gruppe der R o c c i a m e l o n e und des Mont
C e n i s das weite Schistes-lustrés-Gebiet der Haute Maurienne als
neues, abermals fremdartiges Element: die «Nappe des Schistes lustrés>
HERMANNS und RAGUIN's. Im Osten der Ophiolithmassen der Sturatäler
folgen, die Ebene von Turin beherrschend, die gewaltigen Ophiolithberge
der Gruppe des Musinè, nördlich davon das Ende der Sesiazone,
das C a n a v e s e und die Zone von I v r e a. Im Süden der Varaita endlich
schliesst ein mächtiges Triasgebiet, wohl das mächtigste der ganzen West-
alpen, diesen ganzen Cottischen Raum gegen die Ebene von Cuneo ab.

Vieles fällt auf an diesem so kurzweiligen Bilde der Cottisehen Alpen,
sobald wir etwas in die Tiefe dringen. So erscheinen zunächst Nord- und
Südende. des Doramaira-Massivs auf den ersten Blick grundverschieden in
der Ausbildung ihrer mesozoischen Umhüllung. Gewaltige Ophiolithmassen
im Norden, kaum eine Spur von Ophiolithen im Süden. Zwischen Susa und

dem Nordrand der Visogruppe bilden die Calcescisti fast durchwegs das
direkte Hangende des Grundgebirges, während sowohl im Norden, zwi-
schen Susa und Condove, als auch im Süden, an der Maira, und hier in
ganz besonderem Masse, gewaltige Triasmassen erscheinen. Am Nordrand
des Doramaira-Massivs spielen diese ophiolithfreien Mesozoika noch eine
grosse Rolle; wo aber jenseits der tiefen Axendepression der Sturatäler das
basale, nördlich des Tales von Susa untergetauchte Kristallin wieder unter
seiner mesozoischen Umhüllung emporsteigt, da fehlen diese ophiolith-
freien Mesozoika fast ganz und bedecken am Südrand des Gran Paradiso
fast durchwegs direkt die Ophiolithserien der Sturatäler den alten Kristal-
linkern der Gran Paradisokuppel. Die Peridotite und Serpentine der Gruppe
des Musinè und von Lanzo, durch einen auffallenden Schisteslustrés-Strei-
f en mit kristallinen Schuppen der Sesiazone von den westlichen Haupt-
ophiolithen der Sturatäler getrennt, erscheinen nach ihrer weitgehend an
Val Malenco erinnernden petrographischen Beschaffenheit fast als blosse
ultrabasische Fraktion und damit direkte östliche Fortsetzung dieser west-
lichen Pietre verdi; sie bedecken aber scheinbar das Südende der Sesia-
zone im Westen von Lanzo; d. h. eine weit internere Einheit, die bisher als
Wurzel des Dentblanche-Systems des Wallis betrachtet wird, in dessen
Rücken aber, so wenig wie in jenem der Bernina, bisher Ophiolithe bekannt
geworden sind, die jenen des Musinè entsprechen könnten. Über den
Ophiolithen im Hangenden des Paradiso und der Doramaira-Kuppel liegen
die Schistes lustrés der Haute Maurienne und des Mont Cenis-Gebietes;
diese Schistes lustrés greifen aber auch weit bis in das südlichste Sturatal
zwischen die basalen Ophiolithe hinab. Gegen Westen füllen sie den gan-
zen Raum bis an die Vanoise und liegen dort mit einer auffälligen Trias-
basis weit jüngeren Abteilungen des östlichsten Briançonnais, stellenweise
sogar der metamorphen Kreide der Sedimentumhüllung der Vanoise auf.
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An der Rocciamelone sind diese Schistes lustrés durch kristalline Züge von
den Stura-Ophiolithen getrennt, sie bilden auf solche Art bestimmt eine
höhere tektonische Einheit über denselben, eben die «Nappe des Schistes
lustrés». Die mächtige Hauptmasse der piemontesischen Calcescisti aber,
vom Ambin bis hinab in den Süden des Beckens von Cuneo, steht dem-
gegenüber in scheinbar normalem Schichtverband mit dem Ambin, mit dem
Ostrand des Briançonnais, d. h. der Zone des Chaberton und von Maurin,
mit der Trias des Roc du Boucher und den Triaskuppeln an der Maira und
in Val Grana, oder wiederum mit den Virgationsästen des Pelvo d'Elva,
und endlich mit dem Westrand des Doramaira-Massivs. Diese ganze süd-
liche Calcescisti-Zone der eigentlichen Cottischen Alpen kann aus diesem
Grunde wohl kaum einer besonderen «Nappe des Schistes lustrés» von
hochpenninischem Charakter, d. h. etwa dem Dentblanche-System ange-
hören, wie HERMANN und RAGUIN vor allem dies deuten möchten, sondern
diese cottischen Calcescisti sind einfach das in sich wohl digitierte Rücken-
mesozoikum der östlichen Fortsetzungen des Briançonnaisfächers, sie ge-
hören als eigentlich cottische Bündnerschiefer ganz einfach dem meso-
zoischen Rücken der grossen Mischabeldecke an, auch wenn sie schliess-
lich, wie in Bünden die Bündnerschiefer des Avers oder in den Ostalpen
die Schistes lustrés der Hohen Tauern, von höheren Rückendigitationen
der grossen Gneisskuppeln abgeleitet werden müssen.

So zeigt schon eine kurze überschau, dass in diesem gegenüber dem
Briançonnais und dessen Vorzonen zunächst so einfach erscheinenden
cottischen Alpensegment noch recht vieles unabgeklärt ist, und dass das
einfache Bild, das die Synthese ARGAND'S entworfen hatte und dem ich im
«Bau der Alpen» mit wenigen Ausnahmen gefolgt war, nicht entfernt der
Wirklichkeit entspricht.

Zunächst erscheint es heute, nach dem Erscheinen des prachtvollen
Blattes Dronero, das FRANCHI uns noch geschenkt hat, einmal nicht mehr
so ganz ohne jeden Zweifel sicher, ob wirklich das sog. D o r a m a i r a -
M a s s i v im Süden effektiv bis an die Maira heranreicht und ob damit
überhaupt diese Bezeichnung noch gerechtfertigt und weiter zulässig bleibt.
Denn es zeigt sich vielmehr, dass dieselbe mächtige Triasmasse, die in
normaler Schichtfolge das kleine Massiv von Pradlèves überspannt, an der
Maira scheinbar ebenso normal dem südlichsten Teil des Doramaira-Mas-
sivs aufruht, d. h. dem Massiv des Monte San Bernardo. Dieses Massiv des
Monte San Bernardo — man könnte es eindeutiger vielleicht das «M a s -
s i v von D r o n er o» nennen — gehört somit, auf den ersten Blick, schein-
bar zum gleichen tektonischen Grosselement wie das Massiv von Prad-
lèves; es zeigt genau wie dieses als durchaus eigene Spezialität eine mäch-
tige Triasentwicklung von fast ostalpinem Ausmass und steht mit dieser
Eigenschaft zunächst in fundamentalstem Gegensatz zur ganzen gros-
sen Hauptmasse des «Doramaira»-Massivs, von der Varaita bis hinauf zur
Dora. Die Karte FRANCHI'S zeigt nun weiterhin auch, im Gegensatz zur
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Übersichtskarte der Alpi Occidentali von 1908 und der auf derselben schein-
bar basierenden Darstellung dieser Gebiete bei ARGAND, dass eine Tren-
nung zwischen dem Massiv von Dronero und den kristallinen Massen
nördlich der Varaita effektiv besteht oder doch zumindest, dass eine solche
Trennung prinzipiell sehr wohl möglich ist. Ich selber kann aus einer per-
sönlichen Begehung des fraglichen Gebietes nördlich und südlich des Tal-
beckens von Sampeyre diese Möglichkeit durchaus bestätigen, wenn
vielleicht die Dinge im Detail sich auch noch komplizieren mögen. Aber
es scheinen mir heute sowohl fazielle wie tektonische Gründe immer mehr
dafür zu sprechen, dass das eigentliche Massiv von Dronero, d. h. jenes
des Monte San Bernardo, ein vom Hauptteil des Doramaira-Massivs ordent-
lich unabhängiges und von demselben längs einer komplexen mesozoischen
Zone, zwischen Sampeyre und Venasca, deutlich getrenntes eigenes tekto-
nisches Element ist, das sich zunächst scheinbar enger dem Massiv von
Pradlèves anschliesst. Das Massiv von P r a d l è v es aber erscheint,
durch das Mittel der Antiklinalzonen von Stroppo und des Monte Bettone,
des Colle Agnello und der Banchetta im Süden von Sestrières, als die süd-
liche Fortsetzung des M o n t Ambin; es ist damit die Möglichkeit an und
für sich gegeben, vielleicht auch noch das Massiv von Dronero, in gleicher
Art wie jenes von Pradlèves, mit dem Ambin von der eigentlichen Monte-
rosazone abzulösen. Ist aber das Massiv von Dronero wirklich noch als
innerstes Fragment der grossen Rückfaltungszone von Zermatt-Saus, als
südlichstes Äquivalent der Mischabelrückfalten zu betrachten? Wir kom-
men auf dieses Problem noch zurück.

Das Massiv von Dronero ist aber schon heute bestimmt
vom eigentlichen Doramaira-Massiv, das in den Cottischen
Alpen zwischen Dora und Varaita die Monterosakuppel repräsentiert, als
ein eigenes Sonderelement abzulösen und dafür vielleicht in den
mittleren, unter Umständen aber auch, wie wir noch sehen werden, in
einen noch höheren Teil des Mischabel-Deckenrückens zu versetzen. In
beiden Fällen aber reicht das eigentliche, in sich geschlossene Doramaira-
Massiv in Wirklichkeit nicht mehr von der Dora bis an die Maira, sondern
nur mehr bis an die Varaita; der Name «Doramaira-Massiv> ist somit eigent-
lich nicht mehr recht zutreffend. Er müsste im Grunde genommen eher
ersetzt werden durch die Bezeichnung «Doravaraita-Massiv»; doch ist die-
ser an sich richtige Name so schwerfällig, das eine kürzere Bezeichnung
wünschbar erscheint. Da nun das Massiv zwischen Dora und Varaita die
weitaus grösste Kristallinmasse der gesamten Cottischen Alpen dar-
stellt, möchte ich vorschlagen, dasselbe ganz einfach als «Cottisehes Mas-
siv> zu bezeichnen. Ein Ausdruck, der ohne weiteres, als leicht übersetz-
bar, sowohl im italienischen als auch im französischen Sprachgebrauch
leicht zu handhaben wäre. Dieses cottische Massiv allein repräsentiert in
den Cottischen Alpen die wahre Monterosakuppel, als das innerste Haupt-
element der mittelpenninischen Grosseinheit der Westalpen.
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Betrachten wir nun den Bau dieser inneren Teile der Piemontesischen
Alpen zwischen dem Südrand der Cottischen Gebirge im Raume um Cuneo,
dem Gran Paradiso und der oberen Maurienne.

Da erscheint als das wichtigste Zentralgebiet für die Erkenntnis das
Tal von Susa in der Grenzregion des cottischen Massivs gegen die Nach-
bargebirge des Mont Ambin, des Mont Cenis und die Ophiolithregion der
Sturatäler. In dieser klassischen Gegend liegt der eigentliche Schlüssel zum
Verständnis der ganzen Cottischen Alpen. Von hier aus verstehen wir den
Bau des Monte Viso samt dem von Pradlèves und San Bernardo, von hier
aus verstehen wir die «Nappe des Schistes lustrés» und den Bau der Berge
der Sturatäler; von hier aus verstehen wir das Ende und den inneren Bau
der Sesiazone, und aus der Umgebung von Susa stellen sich Probleme um
Aosta und Zermatt und erscheinen sogar Grundzüge im Bau der Hohen
Tauern in durchaus neuem Licht. Das klassische Susa wird so zu einem
zentralen Angelpunkt der gesamten piemontesischen Tektonik, und von
der altehrwürdigen Heerstrasse Hannibals blicken wir nicht bloss hinein
in das Geheimnis der ganzen Cottischen Alpen, sondern weit darüber hin-
aus noch durch die halbe Alpenkette.

Östlich Susa taucht die Kuppel des cottischen Massivs in lapidar ein-
fachem Gewölbe nordwärts axial in die Tiefe, und die kristallinen Kern-
elemente dieser cottischen Kuppel verschwinden nördlich der Dora unter
ihrer mesozoischen Umhüllung. Demgemäss erkennen wir nun zwar im
Tale von Susa keine Spur der tiefen Innengliederung der cotti-
schen Kuppel; denn eine solche lässt sich nur im Kulminationsgebiet
derselben, beidseits des Pellice, beobachten: in der Aufteilung der cotti-
schen Gesamtkuppel durch den Synklinalzug Subiaschi-Malpertus-Punta del
Tin in eine kleinere obere, in sich weiter digitierte Tauchdecke am Monte
F r i o l a n d und Monte C o r n o u r, und die grosse tiefere cottische
Hauptmasse von T o r r e Pellice, die ihrerseits am Rande der Ebene von
Cavour zwischen Barge und dem Alpenaustritt des Po den Elementen des
Monte B r a c c o mit ihren berühmten Quarziten aufliegt. Dafür aber
offenbaren sich im Tale von Susa um so klarer die Beziehungen der cotti-
schen Kuppel und damit der Monterosazone zu den benachbarten Elemen-
ten, d. h. den Ophiolithen der Sturatäler, der «Nappe des Schistes lustrés>>,
dem Mont Ambin und den Ophiolithen der Viso-Zone, im Osten gegen den
internen Alpenrand hin auch noch jene zur Sesia-Zone; und endlich wer-
den wir, gerade vom Tale von Susa aus, auch über den Südrand der cotti-
schen Masse mit den Elementen von Dronero und Pradlèves besser ins
klare kommen. Blatt Susa der geologischen Karte Italiens zeigt die Zu-
sammenhänge in ausgezeichneter Weise und offenbart schliesslich Ana-
logien höchst unerwarteter, dafür aber um so erfreulicherer Art.

Im Süden der Dora liegen vielfach, wie fast dem ganzen Westrand der
cottischen Kuppel entlang, die Calcescisti direkt oder fast direkt dem cot-
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tischen Kristallin auf. Gekrönt aber wird der Scheitel der cottischen Kup-
pel weithin von den Pietre verdi der R o c c i a v r è , die vielenorts zwar
direkt dem cottischen Kristallin aufzuliegen scheinen, im Grunde genom-
men aber wohl eher einer über der cottischen Hauptmasse von einer höhe-
ren Decke abgeschobenen eigenen interneren Teileinheit des cottischen
Deckenrückens angehören. Daraufhin weisen wenigstens die Verhältnisse
bei Fenestrelle, die sich auch längs der Strasse über den Colle delle
Finestre ausgezeichnet beobachten lassen, wo die Ophiolithe dieser Zone
bei Pra Catinat mit einer Triasbasis tieferen Bündnerschiefern und einer
Schuppenzone von Trias und Kristallin, und erst durch diese, dem West-
rand der cottischen Kuppel aufruhen. Die Masse der R o c c i a v r è
scheint demnach mit Bestimmtheit bereiits einer höhe-
ren Ophiolithschuppe im Rücken der cottischen Kuppel
anzugehören.

Klare Zusammenhänge dieser Art zeigt nun aber der mächtige Abfall
der Grand'Uja-Kette im Norden der Dora. Da erscheint über der normalen,
mit dem cottischen Kristallin im Süden der Dora vielfach verzahnten
Schistes-lustrés-Folge der cottischen Kuppel zunächst eine höhere kristal-
line Einheit mit der bekannten Trias von C h ia n o c ob Bussoleno; über
derselben eine abermals höhere kristalline Rückenschuppe, deren Kern,
wie auch der der tieferen, die ganze Kuppel überspannt und in äussersten
Spitzen auch noch südlich der Dora gegen Meana hinauf sich fortzusetzen
scheint. Dieser obere kristalline Span von Chianoc, es ist der Paraschief er-
zug P a v a g l i o n e- F r a s s i n e r e, trägt seinerseits eine kompliziert
gebaute Zone von Trias und Bündnerschiefern, die besonders am West-
abfall der cottischen Kuppel zu grösserer Mächtigkeit angehäuft ist. Die
Trias dieses Rückenspanes endet mit antiklinalen Stirnen am Monte Mo-
làras, doch scheint die gleiche Zone in Spuren auch noch südlich der Dora
vorhanden zu sein; sie zieht von Meana bei Susa über den Monte Fasolino
gegen Südosten hinauf.

über diesen ersten noch durchaus o p h ï o l i t h f r e i e n Rücken-
schuppen der cottischen Kuppel, d. h. den eben genannten Keilen von
Chianoc und Pavaglione, erscheinen nun, auf die Bündnerschiefer dieser
tieferen Keile aufgeschoben, abermals weitere Schuppen, nun aber mit
massenhaften Ophiolithen. Es sind die gewaltigen O p h i o l i t h p a k et e
der Grand ' U j a- K e t t e. Deren Tiefstes, mit den Serpentinen der Alp
Piani, ruht oberhalb Bigiardi längs einem kristallinen Span den Bündner-
schiefern der höheren Chianocschuppe, d. h. jener von Pavaglione-Fras-
sinere auf. Darüber schiebt sich, abermals mit vereinzelten Resten von
Kristallin — östlich Margherit —, die Serpentinschuppe des Pilone und
der Patanna, ihrerseits durch Kristallin-Bündnerschiefer-Ophiolithschup-
pen und wohl auch durch Trias getrennt von der Gipfelmasse der Grand'-
Uja, die schliesslich westlich des Colle Coupe eine abermals höhere Ophio-
lithmasse, nämlich die der Roccie Tre Creste trägt.
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über dieser höchsten Ophiolithmasse der Grand'Uja-Kette folgt am
Colle Crooe di Ferro in fremdartigem Kontrast das C a l c e s c i s t i- G e-
b i e t des Monte Paloù und der Rocciamelone , durch kristalline Bän-
der und Triaskeile in sich weiter untergeteilt.

Zwischen diesem System der Rocciamelone im Han-
genden und den Rückenschuppen der cottischen Kuppel
um Chianoc im Liegenden erkennen wir somit ein mäch-
tiges Paket von Ophiolithschuppen, die voneinander durch
Trias oder Kristallin getrennt erscheinen und die einander von
Osten gegen Westen überfahren. Die tiefste dieser Ophiolith-
schuppen erreicht dabei knapp den Scheitel der cottischen Kuppel ob der
Madonna della Neve; dann dringt jede höhere Schuppe etwas weiter west-
wärts vor, und die oberste erreicht schliesslich tauchdeckenartig über dem
Westende der Rückenschuppe von Chianoc bei Mompantero wenig östlich
von Susa das Doratal. Jenseits desselben ziehen deren Reste, infolge des
hier allgemeinen Axensteigens gegen Süden immer spärlicher werdend,
zwischen der Trias von Meana und der von Cantalupo-Arnodera in die
Bündnerschiefer östlich des Colle delle Finestre hinein.

Dieses ganze gewaltige Paket von Ophiolithschuppen
überspannt somit die cottische Kuppel bei ihrem Nie-
dertauchen an der Dora vollständig. Es steigt aus der Gegend
nördlich von Condove wurzelartig empor, legt sich im Gebiet der Grand'Uja
flach über den cottischen Scheitel und taucht mit seinen obersten Elementen
knapp östlich Susa wieder in das Tal. Gegen den Colle delle Finestre steigen
die westwärts abtauchenden äussersten Tauchdeckenstirnen in spitzen Kei-
len mehr und mehr in die Luft, und nur dank den seit langem bekannten
Querfaltungen im Gebiete der Rocciavrè erlangen auch die Scheitelpartien
der tieferen Ophiolithdecken der Grand'Uja im Osten des Colle delle Fi-
nestre heute nochmals grössere Bedeutung. Die grossen Trias-Rückenkeile
der cottischen Kuppel hingegen scheinen hier, infolge Abscherung oder
weiterem Zurückweichen gegen die Wurzel, bedingt durch den axialen
Anstieg gegen die cottische Hauptkulmination hin, zu fehlen.

Im Norden der Dora aber scheint alles normal; wir stehen hier vor
durchaus gleichen Erscheinungen wie in der Monterosakuppel des Wallis
oder in der südlichen Surettadecke Bündens: die O p h i o l i t h e aus dem
innersten Deckenrücken schieben sich überall in Form
mächtiger Ophiolithschuppen über die primär ophiolith-
freieren oder sogar ophiolithreinen stirnwärtigeren
Partien derselben Einheit. Die Ophiolithschuppen von Zermatt
und die des Breithorns oder des Rimpfischhorns überschieben die ophiolith-
freien tieferen Rückenschuppen des Gornergrates, die Ophiolithmassen der
Val Malenco überfahren die ophiolithfreien Schuppen des Suretta-Decken-
rückens im Gebiete der Vazzeda, des Fornogletschers und sogar des Piz
Duan, die Ophiolithschuppen der Grand'Uja überspannen
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die tieferen ophiolithfreien Schuppen der cottischen
Kuppel im Raume von Chianoc.

Ein mächtiges Schuppenpaket von Ophiolithdecken überspannt so den
nordwärts niedertauchenden cottischen Scheitel. Was nun nach diesem
Unterbau der Rocciamelone-Kette aber in jeder Hinsicht auffällt, das ist das
erneute fast absolute Zurücktreten der Ophiolithe im Oberbau der
Rocciamelone und weithin über den Mont Cenis bis in die Haute
M a u r i e n n e hinaus. Einzig Keile von Kristallin und einzelne Triasbänder
gliedern diese einförmige Bündnerschieferzone, und nur in den östlichsten
Ausbissen derselben, unter der Rocciamelone selber, durchziehen verein-
zelte schmale Bänder von Prasiniten auch noch diese oberen Calcescisti.
Diese praktisch ophiolithfreie Schieferserie der Roc-
ciamelone ruht am ganzen Südabsturz dieses grossarti-
gen Bergces eindeutig den obersten Ophiolithschuppen
des Gran d' Uja-Gebietes auf, sie zieht aber über den Mont Cenis
noch weit nach Nordwesten und Westen.

Das Auftreten dieser gewaltigen Schieferserie der Rocciamelone über
den Ophiolithschuppen der cottischen Kuppel ist etwas sehr Merkwürdiges.
Das normale Hangende der Ophiolithmassen kann diese Schieferserie nicht
sein; dagegen sprechen schon die massenhaften Einschaltungen von Kristal-
lin und Trias an der Rocciamelone. Aber auch eine blosse höhere Rücken-
schuppe aus dem hintersten Teil der cottischen Kuppel kann hier nicht
vorliegen, denn die hintersten Teile der penninischen
Deckenrücken weisen sonst nirgends dermassen ophio-
1 i t h f r e i e Serien auf. Ich erinnere an die gesetzmässige Zunahme der
grünen Gesteine von den ophiolithfreien Deckenstirnen über die Decken-
rücken gegen die Deckenwurzeln hin, jene Zunahme der Ophiolithe, die
wir heute in den Schweizeralpen kennen: im Rücken der Adula zwischen
Vals und Chiavenna, im Rücken der Simplondecken zwischen Visp und
Antrona, im Rücken der Mischabeldecke zwischen Bagnesfächer und Monte-
rosakuppel, im Rücken der Surettadecke zwischen Ferrerafächer und Ma-
lenco-Disgrazia, und schliesslich auch im Rücken der Margna/Selladecke,
zwischen Schams, Oberhalbstein, dem Oberengadin und dem Puschlav.
Dieses Gesetz der allgemeinen Zunahme der Ophiolithe von den Stirn-
regionen gegen die Wurzeln der penninischen Decken hin erkennen wir in
gleichem Masse in den östlichen Alpen, im Querschnitt der Hohen Tauern;
vom Nordrand des Tuxerkerns und des Hochalmgebietes bis in die Glockner-
zone hinein, oder zwischen den Schuppen des Hochtorgebietes und der
Matreierzone. Dieses gleiche Gesetz aber sehen wir nun abermals in schön-
ster Weise, wie zwar zu erwarten war und worauf ich schon 1921 hinwies,
verwirklicht im grossen mittelpenninischen Deckenprofil der Westalpen,
vom Briançonnais über den Mont Ambin bis in die cottische Kuppel hinein,
und sogar in klarster Form in der cottischen Kuppel selber, im Unterbau
der Rocciamelone. Sollte unter diesen Umständen nun gerade das höchste
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Element der cottischen Kuppel im Oberbau der Rocciamelone diese allge-
mein alpine Gesetzmässigkeit widerlegen?

Die Dinge werden aber denkbar einfach, wenn wir uns daran erinnern,
dass die mittelpenninische Einheit ja nicht die höchste penninische Decke
der Alpen und auch nicht die höchste der Westalpen ist, sondern dass über
die Monterosakuppel hinweg weiter im Norden die Einheiten des Dent-
blanche-Systems gegangen sind und dass über der Ophiolithkuppel von
Malenco die Decken des Engadiner-Systems liegen, dessen tiefere Elemente
in Margna- und Selladecke ja noch prachtvoll penninische Fazies zeigen,
genau wie übrigens die entsprechenden Elemente des Dentblanche-Systems
im Wallis und um Aosta. Die ophiolithfreie Bündnerschiefer-
serie der Rocciamelone wird uns so ohne jede Schwierig-
keit verständlich, als ophiolithfreie relativ stirnnahe
Serie einer höheren penninischen Decke, als welche für die
westlichen Alpen in erster Linie ein Äquivalent des Mont Rafrè und Mont
Emilius, und damit ein Analogon zur Margnadecke Bündens
in Frage kommt. Die kristallinen Keile an der Rocciamelone sind als letzte
westliche Ausläufer einer mächtigeren höheren kristallinen Kernmasse zu
betrachten, die alpenauswärts sich zwischen den Bündnerschiefern verliert,
und die verschiedenen Triasbänder der Rocciamelone illustrieren dazu aus-
gezeichnet ein weiteres Charakteristikum der Margnadecke, nämlich eine
grossartige Verschuppung des hochpenninischen Mesozoikums. Über den
Mont Cenis aber setzt die Triasbasis dieser hochpenninischen
Serie in einem langen und auffälligen Gips- und Rauhwackenzug in die
Basis der Schistes lustrés-Decke der Maurienne fort, und
am Mont Genèvre bildet das gleiche hochcharakteristische Triasglied die
Basis der exotischen Massen des Mont Janus und der Rochebrune. Dabei
ist selbstverständlich, dass es sich hier nicht um eine einzige Zone handeln
kann, sondern um den hochpenninischen Gesamtkomplex,
der, wie Graubünden zeigt, in sich gewaltige Schuppungen aufweist. Dass
diese relativ dünnen hochpenninischen Schubmassen aber eine so weite
Fläche einnehmen und infolgedessen auch recht weit hergewandert sein
müssen, das ist wiederum nur möglich, wenn wir uns über denselben die
eigentliche Dentblanche/Bernina-Decke als mächtigen Traî-
n e a u vorstellen, der alles Tiefere in gewaltiger Walze überfuhr und weit-
hin durch die ganzen zentralen Westalpen hinausstrich.

Nach der ganzen Tektonik von Zermatt und Val d'Aosta aber bedeutet
auch diese Vorstellung gar keine ernsten Schwierigkeiten mehr. Sehen wir
doch dort den kristallinen Kern der Dentblanche bis an den Bagnesfächer
vordringen und hat doch HERMANN die letzten südwestlichen Reste des
Dentblanche-Systems noch zwischen Valgrisanche und Val de Rhêmes, in der
Klippe der B e c c a d i T ö s s, ja an der R o s s e t t a bis in die hinterste
Valsavaranche festgestellt, auch wenn es sich dabei wohl bloss um die tie-
feren Elemente des Dentblanche-Systems im Sinne von Mont Mary und Mont
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Emilius handeln sollte. Wir vermögen uns unter solchen Umständen die
Stirn einer Dentblanche-Decke daher auch noch weiter im Süden, hinter
dem Fächer der Vanoise und des Briançonnais, sehr wohl vorzustellen und
leiten aus der einstigen Existenz einer solchen west-
alpinen Dentblanche-Decke den wirren Schuppenbau der
Rocciamelone und den Vorschub der Schamser- und
Platta-Elemente am Mont Genèvre ab, ganz genau wie wir die
grossartige Häufung der Ophiolithschuppen der Grand'Uja-Kette zurück-
führen müssen auf den auswalzenden Vorschub einer etwas tieferen Decken-
einheit, in der wir den gegen Osten hin rasch sich verstärkenden Kristallin-
kern der Rocciamelone-Serien, als die langsam sich verdickende Brücke
g eg en di eSes ia z one zu vermuten dürfen.

Es bietet sich so als natürlichste Lösung des Problems
der Rocciamelone die Annahme eines hochpenninischen
Schuppenpaketes, stammend aus den tieferen Abteilungen
der Engadinerdecken, d. h. einem westalpinen Äquiva-
lent etwa der Margnadecke Bündens. Die «Nappe des Schistes
lustrés» der Maurienne wäre damit nicht so sehr ein Zeuge der eigentlichen
Dentblanche-Decke, wie die französischen Geologen meistens anzunehmen
glauben, als vielmehr ein Zeuge des bündnerischen und des aostanischen
Hochpenninikums. Die eigentliche Dentblanche kann hier schon nach der
ganzen ja noch deutlich penninischen Fazies der Rocciamelone-Serien und
auch wegen des Mangels eines einheitlichen mächtigen Deckenkernes nicht
in Frage kommen, wohl aber das auch in Aosta noch klar penninische E 1 e -
ment des Mont Emilius oder des Mont Mary.

Die Abgrenzung dieser hochpenninischen «N a p p e des Schis t es
lustrés» der Maurienne — es wäre vielleicht um der Klarheit willen
besser, diese Bezeichnung zu ersetzen durch die einer «Decke des Mont
Cenis» oder einer «Decke der R o e e i a m e l o n e» —, von den übrigen
Schistes lustrés-Gebieten der Westalpen ist zur Zeit noch eine recht schwie-
rige. Sicher ist nur, dass eine solche Abgrenzung vorhanden sein muss;
denn weder die Schistes lustrés der Gr ande Sassière zwischen Isère und
Valgrisanche noch jene südlich des Mont Ambin oder endlich jene der cotti-
schen Kuppel gehören zu einer solchen höheren Decke, sie sind im Gegen-
teil mit dem östlichen Briançonnais in der Kette des Chaberton, mit dem
Mont Ambin, dem Roc du Boucher, der Banchetta, den Triaskuppeln im
Varaita- und Mairatal und endlich auch mit dem cottischen Massiv solida-
risch, und damit sichere Bestandteile der mittelpenninischen Einheit, analog
den Bündnerschiefern des Avers und des Duan im Rücken der Surettadecke
Bündens.

Immerhin ist die Grenze dieser Mont-Cenis-Decke eine
scharfe, durch kristalline Keile genügend festgelegte in der ganzen Kette
zwischen Rocciamelone und Ciamarella; von da ist sie feststellbar, teils
durch Triaszüge, teils durch einzelne Kristallinlamellen, sowohl gegen den
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oberen Arc im Raume unter Bonneval, als besonders gut auch über den
Mont Cenis gegen den mesozoischen Mantel des Mont Ambin. Nördlich
Lanslebourg ist der Westrand dieser Mont-Cenis-Serie deutlich gegeben
durch den Aufschub der lagunären Trias über die jüngeren
Formationen des Vanoise-Ostrandes. TERMINR und RAGUIN
haben diesen Deckenrand verfolgt von Lanslebourg über Plan de Nette und
den Col de la Leysse bis in das Becken von Tignes, und von dort zieht er
scheinbar, nach RAGUIN, ostwärts gegen den Col de Rhêmes. In diese Ge-
gend mündet auch der dem Mesozoikum des Gran Paradiso aufliegende Ost-
rand der fraglichen Schisteslustrés-Masse, und es erschiene auf solche Art
wohl möglich, dass dort diese ganze hochpenninische Einheit axial in die
Luft aushebt, genau wie im Süden zwischen Lanslebourg, Mont Cenis und
Rocciamelone. Die «Nappe des Schistes lustrés» wäre in diesem Falle eine
grosse Deckscholle zwischen Ambin, Vanoise, Gran Paradiso und Val-
savaranche, aufliegend dem Mesozoikum dieser Einheiten und erhalten ge-
blieben in einer tiefen Axendepression, die aus der Gegend der Torre
Ovarda in leichter Krümmung gegen Westen und Nordwesten zieht gegen
das Quellgebiet der Isère. Das ist jene Axendepression, zu deren Annahme
ich vor 7 Jahren auch aus morphologischen Gründen gekommen bin; jene
Axensenke, die übrigens so deutlich durch das gegen sie gerichtete Ein-
fallen des Gran Paradiso und der Valsavaranche einerseits, der Vanoise
und des Mont Ambin und schliesslich der cottischen Kuppel anderseits
markiert ist.

Es wäre so durchaus denkbar, dass auch diese Axendepression, wie so
manche andere, eine eigene tektonische Sonderfüllung enthielte — wie im
Norden die Axensenke von Aosta, in der die Elemente des Dentblanche-
Systems ja in gewaltigen Massen liegen —, nur wäre hier, in dieser A x e n-
s e n k e der oberen Isère, infolge ihres wesentlich seichteren Charak-
ters nur mehr gerade das tief st e Element des Dentblanche-Systems vor
dem Abtrag bewahrt geblieben, in Form der S c h i s t e s l u s t r é s- D eck e
des Mont Cenis und der Rocciamelone; während die höheren Elemente,
vor allem die Dentblanche selber, infolge des stattgehabten Abtrages heute
hier bestimmt f e h 1 e n. Das Ganze erinnert ausserordentlich stark an die
hochpenninische Klippenserie in der Axensenke des Hochtors im Glockner-
gebiet.

Weiter im Süden steigen die Axen wieder auf zur grossen cottischen
Hauptkulmination, weshalb auch dort die oberen Elemente nicht mehr vor-
handen sind und unter den hochpenninischen Schistes lustrés der Montcenis-
Serie die basalen mittelpenninischen Calcescisti der Cottischen Alpen als
Äquivalente der Bündnerschiefer des Avers hervor-
tauchen.

Nicht völlig aufgeklärt ist heute noch die Trennung dieser beiden
Schistes lustrés-Massen im Gebiete nördlich des Piccolo Cenisio bis unter-
halb Lanslebourg bei Termignon. Die Schiefer im Westen des Ambin, d. h.
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jene von Bardonecchia, werden von den Verfechtern einer durchgehenden
westalpinen «Nappe des Schistes lustrés» einfach mit denen des Mont Cenis
verbunden, d. h. die «Nappe des Schistes lustrés» der Maurienne wird in
das Gebiet von Bardonecchia fortgesetzt. Zwischen den Schiefern im Osten
und denen im Westen besteht aber ein bedeutender Unterbruch, indem die
gipsführende Trias des Mont Cenis über Bramans den Ostrand der Vanoise
lückenlos erreicht und die Schiefer von Bardonecchia in schmalem Zuge
sich zwischen diese Triasbasis der Montcenis-Decke und
den Ostrand der Vanoise noch deutlich einschieben. Merk-
würdig ist auch das nordöstliche Ende dieser Mont-Cenis-Serie der Nappe
des Schistes lustrés in der Gegend des C o 1 de R h ê m e s. Diese Serie kann
hier ebensowohl gegen Nordosten axial in die Luft hinaussteigen als auch
in einem schmalen Keile noch in die Muldenzone zwischen Gran Paradiso
und das Kristallin von Valsavaranche, d. h. in die Mulde der G r i v o 1 a
eingespitzt sein; scheint doch auch in den Rückfalten des oberen Bergells
der tektonisch höhere Komplex der Margnadecke die innersten Mulden-
kerne im Norden der Monterosakuppel zu bilden, und sind doch tatsächlich
«Dentblanche»-Gesteine, in schmalen Keilen, von oben her in die Grivola-
mulde eingespiesst, durch GB. DAL PIAZ gefunden worden.

Sei dem vorderhand noch wie ihm wolle, eine Montcenis-Serie als eigene
tektonische Einheit der Westalpen, im Sinne der «Nappe des Schistes
lustrés», aber bei weitem nicht von dem angenommenen Ausmass, ist in der
Depression der Isère auf jeden Fall vorhanden. Will man diese Erklärung
der tektonischen Phänomene im Gebiete der Rocciamelone und der östlichen
Maurienne nicht akzeptieren, so bleibt nur die Ableitung der Rocciamelone-
Serie aus den westlichen Tiefen übrig: die Schistes lustrés wären dann von
Westen her über die Ophiolithe der cottischen Kuppel r ü c k g e f alt et
worden, in ähnlicher Weise, wie ARGAND dies für die Schistes lustrés im
Hangenden der Zermatter Ophiolithe angenommen hat. Diese Rückfaltung
müsste aber ein Ausmass von über 20 km Breite gehabt haben, was die
Erklärung der Tektonik dieser Gegend nur abermals schwieriger gestalten
würde. Denn gegen eine Rück f a l t u n g am Mont Cenis und der Roc-
ciamelone spricht der Umstand, dass die kristallinen Keile in der Schistes-
lustrés-Serie sehr deutlich nicht etwa auf der Westseite derselben
gehäuft sind, wie dies bei einer Ableitung durch Rückfaltung von der Va-
noise und vom Ambin her der Fall sein müsste, sondern ausschliesslich im
Osten, im Kamm der Rocciamelone.

Wir müssen daher wohl diese Schisteslustrés-Masse der Rocciamelone
und der Haute Maurienne, d. h. unsere nunmehrige M o n t c e n i s- S e r i e
als den Zeugen einer höheren tektonischen Einheit im
Westalpenbau betrachten, d. h als den Rest einer Decke, die
aus einem östlicheren Wurzelgebiet über die cottische
Kuppel und ihre höheren Teilelemente hinweg nach We-
stengeschleppt worden ist, mit deutlichen Spuren ihrer Ver-
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gewaltigung durch einen mächtigen Traîneau écraseur. Als sol-
cher kommt nur die Dentblanche selber in Frage, die unter sich
die westlichen Äquivalente einer allerdings nur mehr
bescheidenen Margnadecke zum Schuppenwerk der Roc-
ciamelone v er walzt ha t. Die Stellung dieser Serie ist aber nur im
grossen die der bündnerischen Margnadecke, denn der tektonische und
fazielle Charakter dieser hochpenninischen Einheit hat von Bünden und
Aosta gegen den Mont Cenis hinab ganz bedeutend gewechselt. Vergebens
suchen wir hier etwa die mächtigen kristallinen Kerne der Oberengadiner
Margnadecke, die im Mont Emilius noch in so imposanter Pracht das Tal
von Aosta überragen, vergebens auch die reiche fazielle Entwicklung der
Schamserdecken oder des Oberengadins; nur der gewaltige Schup-
pencharakter dieser Einheit ist der selbe geblieben wie
im Osten, samt der allgemeinen tektonischen Stellung
zwischen Dentblanche-Decke und Monterosakuppel.

In den Sturatälern treffen wir nun an der Basis dieser westalpinen an
sich so verkümmerten Margnadecke inderen Verbandsverhältnissen mit den
Ophiolithen der cottischen Kuppel im Grand'Uja-Gebiet einen Wesenszug,
der in grossartigster Weise an den Verband der Margnadecke mit den Ma-
lencoserpentinen im südlichen Bünden gemahnt. In Val Malenco wird be-
kanntlich die Margna-Deckenbasis von einer höheren Schuppe des Malen-
coserpentins weitgehend erfasst und unter dieselbe, d. h. zwischen den Ma-
lencoserpentin als Ganzes, e i n g e w i c k e l t; in Beträgen, die auf rund
8 km gehen. Etwas durchaus Analoges zeigt sich nun auch in den Stura-
tälern, im Osten der einheitlichen Rocciamelone-Serie. Da greift über den
Ophiolithen der Grand'Uja-Kette die nunmehr als höhere Einheit erkannte
Montcenis-Serie, mit Kristallin, Trias und Schistes lustrés, in einem langen
Keile weit gegen Osten, d. h. gegen deren Wurzel zurück. Sie erreicht
dieselbe aber nicht, sondern wird nun ihrerseits abermals üb er f a h -
ren von einer neuen, aber höheren Schuppe der gleichen
Ophiolithe, die in der Grand'Uja-Kette ihre Basis bilden. Die Ophiolithe
der Torre Ovarda, die zunächst im Osten der Ophiolithe der Grand'Uja steil
aus ihrer Wurzel im Osten der cottischen Kuppel aufsteigen, legen sich über
den genannten Keil der Montcenis-Serie in gewaltiger Masse hinweg, sie
bohren sich in die Hauptmasse der Montcenis-Serie ein in mehreren Keilen,
die ihrerseits abermals vom Ostrand der einheitlichen Schief erserie der
Rocciamelone gekrönt werden. Im normalen Hangenden dieser Ovarda-
masse aber finden wir weit alpeneinwärts abermals Reste der Montcenis-
Serie, auch da wiederum eingekeilt in den rückwärts an die Ovardamasse
anschliessenden weiteren Ophiolith-Schuppenbau. Die O p h i o l i t h m a s-
sen der Torre Ovarda bohren sich so nördlich der Stura
di Viù in grossartiger mehrteiliger Stirn auf durchaus
dieselbe Weise in die hangende Montcenis-Serie ein, wie
im Osten der obere Malencoserpentin der Montenero-Fellaria-
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Sassomoro-Gruppe in die Margnadecke des südlichen Ber-
ninagebirges hinein vorstösst.

Eine hintere Ophiolithdecke aus dem cottischen Ost-
rande wickelt so die hoehpenninische Monteenis-Serie in
einem gewaltigen Keile unter sich ein. Das Ausmass der Ein-
wicklung beträgt hier über 10 km.

Alle diese Dinge lassen sich schon auf Blatt Susa ausgezeichnet erkennen,
sobald wir in der Schisteslustrés-Serie der Rocciamelone eine höhere pen-
ninische Einheit sehen. Da wir dies aber aus faziellen und lokaltektonischen.
Gründen unbe. dingt tun müssen, so ergibt sich daraus zwangsläufig schon nach
dem bestehenden Kartenbild die Existenz unserer bündneri-
sehen Malenker-Einwicklung auch am Nordende der cottischen
Kuppel, in der Senke zwischen Gran Paradiso und dem cottischen Massiv.
Ich habe die entscheidenden Stellen im Tale von Usseglio zudem noch
etwas näher untersucht und glaube auch nach dieser persönlichen Kenntnis-
nahme der Region die eben ausgesprochene Hypothese einer weitgehenden
Einwicklung vom Malenco-Typus als zu Recht bestehend werten zu
dürf en.

Im Längsprofil sinkt das cottische Massiv als tiefstes noch sichtbares
Element im Doratal nordwärts ein unter seine mesozoische Bedeckung, diese
unter die Rückenschuppen von Chianoc, diese wiederum unter die einzelnen
Ophiolithschuppen der Grand'Uja-Kette. Die obersten Ophiolithe der
Grand'Uja tragen nun die Montcenis-Serie; sie sinken am Nordabhang der
Grand'Uja-Kette axial aber weiter, genau wie im Süden, in steilem Ab-
schwung nordwärts ein und auf ihnen erscheinen, bis östlich Usseglio und
Piazzette, die Gesteine des eingewickelten Keiles der Montcenis-Serie: kri-
stalline Lamellen vom Typus der Gneisse von Maloja und Sesla, Trias und
Schisteslustrés. Diese fremde Serie ihrerseits taucht am ganzen Nordhang
der Valle di Viù in schmalem, äusserst laminiertem Zuge unter die Ophio-
lithschuppen der Torre Ovarda ein, die an der Croce rossa von neuem von
der Montoenis-Serie überlagert werden. Die Auflagerung an der Croce rossa
zeigt den normalen Deckenverband, d. h. die höhere Decke oben, die tiefere
unten. Der ganze Hintergrund der Valle di Viù hingegen zeigt den ab-
normalen, d. h. eingewickelten Deckenverband, indem die höhere
Decke als mächtiger Keil weit zwischen die tieferen
Elemente eingeklemmt erscheint.

In der Valle di Viù ist diese Einwicklung sehr klar; ja, der eingewickelte
Deckenkeil der höheren Decke ist hier sogar deutlich zweigeteilt. Er greift
gegen Osten in zwei verschiedenen Zungen in die einwickelnden Ophiolithe
hinein: einerseits bis zur Alpe di Lenz südöstlich Usseglio, andererseits über
den Colle di Portia zurück bis in die Gegend der Alpe del Fô. Fast scheint es,
als ob hier sogar, in ähnlicher Weise wie in Val Malenco unter dem Sasso-
moro, die innersten Enden der eingewickelten Deckenkeile durch spätere
Bewegungen noch einmal steil gestellt worden wären.
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Dieser ganze Bau sinkt vom Tale der Dora axial gegen Norden bis in
die O v a r d a g r u p p e hinein. Von dort an aber heben sich die Axen neuer-
dings gegen Norden heraus, um unter den komplex gebauten Ophiolithmas-
sen der Sturatäler schliesslich den Gran Paradiso erscheinen zu lassen.
Dabei muss nun aber auch der Einwicklungskeil der Valle di Viù unter den
Prasiniten der Ovardagruppe wieder zum Vorschein kommen; und tatsäch-
lich scheint wenigstens ein schmaler Zug desselben vom Monte Collerin
östlich La Bessanese bis gegen Balme in dass Tal der Stur a d' A 1 a hinab-
zusteigen und sehen wir, nördlich dieses nordwärts axial aufsteigenden
Zuges, die Serpentine der Grand'Uja-Kette in der Uja Mondrone wieder
erscheinen.Weiter gegen Norden liegen dieselben schuppenartig auf den
Elementen der Ciamarella und sind von dort, immer von Ultrabasica be-
gleitet, bis über Bonneval hinaus zu verfolgen. Die Ciamarella selber ent-
spricht etwa den tieferen Prasinitschuppen der Grand'Uja-Kette im Doratal.
Aber weitere Querfalten scheinen hier das Bild zu komplizieren, und eine
nähere Verfolgung aller dieser Dinge ist dringend noch notwendig. Im
übrigen könnte man sich auch ein SE-NW-gerichtetes Streichen der Ein-
wicklungsaxen in diesem Raume sehr wohl vorstellen, als durch das gleich
zu besprechende analoge Zurückschwenken der Sesiazone östlich dieses
Gebietes bedingt.

Die in Valle di Viù die Montcenis-Serie einwickelnden Ophiolithe der
Torre Ovarda sinken ostwärts unter abermals höhere Ophiolithschuppen
ein. Dabei scheint Kristallin der Montcenis-Serie auch noch weiter von oben
her zwischen diese Grüngesteine eingespitzt worden zu sein, so etwa am
Truc d'Ovarda. Gegen Osten schliesst der Prasinitschuppe der Ovarda-
gruppe die Serpentin-Prasinitschuppe des Monte Civrari sich an, und
wenn wir zunächst ohne Berücksichtigung des langen Schieferzuges, der
vom Ende der Sesiazone westlich Pessinetto mit massenhaften kristallinen
Lamellen bis ins Doratal hinüberzieht, weiter ostwärts fortschreiten, so er-
kennen wir eine weitere kontinuierliche Zunahme der
ultrabasischen Gesteine in die Ophiolithzone von Lanzo-
M o n t e Musinè, bis schliesslich in deren Hauptteil das Ultrabasikum
überhaupt absolut alleinherrschend geworden ist.

Es scheint hier somit von der Ovarda über den Monte Civrari bis in die
Zone des Musinè im Prinzip jene gleiche allmähliche Zunahme der ultra-
basischen Elemente sich herauszuschälen, wie wir sie in Bünden oder im
Wallis oder in den Tauern gegen die Wurzeln hin immer wieder erkennen
können, und die Versuchung liegt daher sehr nahe, in der Zone des
Monte Musinè überhaupt nur dais innerste Teilelement der obe-
ren die Montcenis-Serie einwickelnden O p h i o l i t h s c h u p p en der e o t-
t i s c h e n Kuppel zu sehen. In der Tat scheinen sich südlich der Dora
und des Sangone, d. h. in der Ophiolithzone zwischen Cumiana und Pios-
sasco, sämtliche Elemente der Ophiolithzonen im Norden der Dora zu einem
einzigen schmalen Ophiolithkomplex vereinigt zu haben, der die W u r-
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z e 1 aller jener Ophiolithmassen des Nordens darstellt. Diese Vereinigung
vor allem der Ultrabasika der Musinèzone mit den Wurzelresten etwa der
Civrarischuppen aber wird, infolge des Ansteigens aller Axen südlich der
Dora, sofort verständlich, wenn wir in dem komplex gebauten C a 1-
cescistizug, der diese nördlichen Zonen zwischen Stura und
Dora trennt, eine von oben in die Ophiolithzone der cottischen Kuppel ein-
geklemmte S y n k l i n a 1 e sehen, in deren Kern dünn ausgewalzte Aus-
läufer der Sesiamasse erscheinen. D a mit wird die S e s i a m a s se
als die Wurzel der hochpenninischen Elemente — denn die
Sesiazone muss mit aller Bestimmtheit als Wurzel der hochpenninischen
Elemente von Aosta gelten und damit auch als Wurzel der Montcenis-Serie,
wir kommen später noch darauf zurück — deutlich von oben her
synklinal eingekeilt zwischen zwei Sonderschuppen
ihrer mesozoischen Basis, d.h. zwischen die zwei innersten Ophio-
lithschuppen am Ostabfall der cottischen Kuppel. Mit andern Worten wird
so das Hochpenninikum auch ganz nahe seiner Wurzel-
zone noch von den innersten mittelpenninischen Ophio-
lithmassen der Zone des Monte Musinè tief synklinal
eingewickelt.

Die Zone von Lanzo und Monte Musinè erscheint mir so heute nicht
mehr als wurzelnaher Vertreter des hoch penninischen Mesozoikums, wie
ich dies einst aus der scheinbaren Überlagerung der Sesiamasse durch die
Serpentine des Monte Calcante, d. h. durch den Nordrand der Zone des
Musinè glaubte schliessen zu müssen; sondern di e Z o n e des Monte
Musinè wird mir heute zum besten Äquivalent der Ma-
1 e n c o s er p e n t i n e, d. h. zum innersten Mesozoikum der mittelpenni-
nischen Einheit und damit zum innersten Rückenteil der west-
alpinen Surettadecke am Innenrand der cottischen
Monterosa-Disgrazia-Kuppel. Von da nach Westen ist
das Hochpenninikum, primär aufsteigend aus der Sesia-
zone im Ostender Serpentine von Lanzo, mindestens drei-
mal in tiefen Keilen stark in seine ophiolithische Basis
hineingespiesst worden: ein erstes Mal im Zuge von Viù-Colle
S an Giovanni, ein zweites Mal im Zuge des True d'Ovarda, ein drit-
tes und kräftigstes Mal in dem tief eingewickelten Keil von U s s e g l i o -
C o 11 e P o r t i a- B a 1 m e. Ist es ein blosser Zufall, dass auch in V a 1
Mal e n c o das Hochpenninikum der Margnadecke seinerseits in drei g e-
t rennten K eilen in den Malencoserpentin eingespiesst erscheint: im
Zuge der Alp Ma st a b b i o- A i r a l e am Südrand der Disgraziakuppel,
im Zug der Alp Ca m p a g n e da und endlich im grossen Haupt-Einwick-
lungskeil des Monte Senevedo-Campolungo-Zuges?

Das sog. «Südende» der Sesiazone aber, zwischen Rangirot,
Pessinetto und Lanzo, ist nicht das wirklich e Ende der Sesiazone,
wie der alpine Grundriss dies nahezulegen scheint, sondern ein Erosions-
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rand. Die Sesiazone steigt einfach längs dieser Linie,
durch eine starke, am Innenrand des Gebirgsbogens nur zu verständliche
Querfaltung mächtig herausgehoben, über den U l t r ab a s i k a von
Lanzo-Musinè in die L u f t. Dieser Südrand der Sesiazone zwischen
Lanzo und Pessinetto ist einfach der durch Querfaltung schwach modifi-
zierte Ausbiss der grossen Schubfläche, an welcher, von einer heute im
Schutt der Po-Ebene begrabenen wirklichen Sesiawurzel aus, das
Sesiakristallin über die Zone von Lanzo hinweg gebracht wurde; d i e
Zone von Lanzo und des Monte Musinè erscheint damit
als der Rest eines Fensters, von dem nur mehr die nördliche und
die westliche Umrahmung stehen, d. h. über dem Niveau der Po-Ebene er-
halten geblieben sind.

Der ganze äussere Teil der Sesiazone ist somit deutlich
aufgeschoben über die mesozoische Zone von Lanzo-
Monte Musinè, sie befindet sich somit dort in schwebender Lagerung;
sie zeigt daher in ihren äusseren Teilen auch weiterhin nicht den isoklinalen
Charakter einer wirklichen Deckenwurzel, sondern, wie von den italieni-
schen Geologen gegenüber der bisherigen Synthese ARGAND'S immer wie-
der betont worden ist, weithin auch schwebende Lagerung und so-
gar echten Faltenbau. Damit wird nun aber auch die grosse
Breite dieser Sesiazone im Sektor der Sesia und besonders der Dora Bal-
tea sofort verständlich; handelt es sich hier doch nunmehr nicht mehr nur
um eine unwahrscheinlich mächtige Wurzelbreite, sondern fliessen Decken-
und Wurzelteil dieses tektonischen Elementes in diesem ganzen Segment
eben direkt ineinander über. Unter dem Hauptteil der Sesiazone haben wir
neuerdings, in den Tälern des Orco, der Chiusella, der Dora Baltea und
von Gressoney, bis hinüber an die Sesia und das Tal von Fobello, vom
Aussenrand der Sesiazone bis weit gegen den Innenrand hin, die meso-
zoische Zone von Lanzo-Musinè als jüngeres Substrat einer eigentlichen
S e s i a d e c k e anzunehmen. Im ganzen Osten ist dieses mesozoische Sub-
strat unter der Sesiamasse begraben und verrät nur die schwebende Lage-
rung in den genannten Tälern, wie etwa zwischen Bard und Settimo im
Doratal, die Deckennatur derselben; dort aber, wo mit dem allge-
meinen Aufstieg der tektonischen Axen gegen die grosse Kulmination des
cottischen Massivs auch die Axe der Sesiazone in die Luft steigt, da er-
kennen wir deutlich genug die deckenförmige Lagerung der äusseren Teile
dieser gewaltigen Zone. Dort zieht im Inneren der O p h i o l i t h e von
Lanzo nur ein relativ schmaler Wurzelschwanz, im Westen des
bei Levone schief gegen Südosten abgeknickten Canavese und der Zone
von Ivrea, aus dem Raume von Levone und Corio dem Süden zu, genau
wie mit der Annäherung der Sesiazone an die Axenkulmination des Monte-
rosa, und des Tessin besonders, die Breite der Sesiazone aus demselben
Grunde ganz enorm zusammenschmilzt. Bei L e v o n e bleiben für diese
wirkliche, effektive Wurzel der eigentlichen Sesiazone nur mehr knappe
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2 1 k m übrig, und das entspricht, wohl abermals kaum zufällig, ungefähr
der festgestellten Normalbreite der M a r g n a w u r z e 1 im Querschnitt der
V a l M a l e n e o im Norden von Sondrio.

Die Sesiazone hat auf solche Art viel von ihrer scheinbar so er-
schreckenden Wurzelbreite — fast 20 km im Querschnitt der Dora Baltea
— verloren; und was effektiv von der wahren Sesiawurzel noch übrig-
bleibt, zwischen der Kuppel von Lanzo einerseits, dem Canavese und der
Ivreazone anderseits, ist von ganz normalem, auch sonst üblichem und be-
kanntem Ausmass. Für die Deutung der piemontesischen
Wurzeln aber ist dies wichtig genug; denn nun fällt, ganz abgesehen vom
durchaus eindeutigen Gesteinsinhalt der Sesiazone, der, gerade im Quer-
schnitt der Sesia z. B., an deren Innenrand nur grüne M a l o j a -
A r o 1l a- a r t i g e G n e i s s e aufweist, aus rein räumlichen Gründen ohne
weiteres die Möglichkeit dahin, in dieser relativ schmalen effektiven Sesia-
wurzel immer noch die Heimat einer ganzen Reihe von alpinen Decken
zu suchen, wie dies von verschiedenen Seiten bis heute versucht worden
ist. So dachte sich SPITZ in der Sesia auch die austriden Wurzeln, die Gro-
sinazone des Veltlins vor allem, als Wurzel einer Campodecke vertreten;
so dachte auch ARGAND an die Möglichkeit einer Einwurzelung höherer,
austrider Elemente in der gleichen Sesiazone. Die typisch höhermetamor-
phen Kristallinserien der Grosina- und Campogesellschaft Bündens fehlen
aber bestimmt dem inneren Teil der Sesiazone.

Die Tendenzen, in der Sesiazone noch Wurzeln austrider Schubmassen
zu erblicken, sind damit sowohl aus petrographischen Gründen wie durch
die heutige Erkenntnis der teilweisen Deckennatur der Sesiazone erledigt;
dieselbe ist nichts anderes als der wurzelwärtige Teil der tiefe-
ren Elemente des Dentblanche-Systems; in erster Linie die
Wurzel der Decke des Mont Emilius, und nur vielleicht auch
noch des Mont Mary; aber schon eine Wurzel der Dentblanche ist hier
nicht mehr einzuschliessen. Dieselbe liegt am Aussenrand der Zone von
Ivrea, .in der Zone des Canavese, d. h. in derselben tektonischen Ein-
heit, in der wir im Veltlin am Nordrand der Tonalezone die Bernina- und
wohl auch die Sellawurzel finden.

Es ergeben sich so aus der Analyse der Gebirge im Norden des Tales
von Susa nicht nur weitere prachtvolle Analogien mit dem Bau der Schwei-
zeralpen, sondern auch weitgehende Konsequenzen für die tektonische
Deutung des piemontesischen Alpenabschnittes, vom Monte Viso bis an
den Monterosa hinauf.

Eine erste solche Konsequenz ist die neue Deutung der Sesiazone in
dem Sinne, dass dieselbe nicht bloss mehr Wurzel , sondern, in
ihren äusseren Teilen, zugleich auch noch Decke ist; und dass somit
die Trennung zwischen Mittel- und Hochpenninikum
im Piemont effektiv noch weit unter die Sesiazone hin-
einreicht.
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Von ungleich grösserer Wichtigkeit aber werden erst die Konsequen-
zen, die sich aus allen diesen piemontesischen Dingen, im Zusammenhange
jedoch abermals mit dem Bau Südbündens, der Berninagruppe im beson-
deren, für die Deutung der Dentblanchebasis in Val d'Aosta und im Wallis
ergeben.

In der Berninagruppe folgt, nach meinen nunmehr über 30 Jahre
sich erstreckenden Untersuchungen, über der ophiolithreichen innersten
Kuppel der Mischabeldecke zwischen Bergell und Malenco die Decken-
trilogie des Engadinersystems. Zunächst die weitgehend ophiolithfreie oder
doch ophiolitharme Margnadecke, darüber der mächtigere Sellakomplex mit
dem gewaltigen Element der Platta-Ophiolithe, und schliesslich der macht-
volle kristalline Kern der Bernina selber, mit seinen bereits ostalpinen Sedi-
mentreihen. Margna und Sella bilden zusammen das bündnerische Hochpen-
ninikum; sie zeigen in der Berninagruppe mächtige kristalline Kerne, die
aber gegen Norden, etwa am Septimer, bereits zu dünnen Lamellen ausge-
walzt erscheinen, während, im besondern vom Septimer nach Südosten,
d. h. am Silsersee und im Fex, eine gewaltige Schuppenzone dieser
beiden hochpenninischen Einheiten gemeinsam die Basis der
Berninadecke im weitern Sinne begleitet. Der Margna -Anteil dieser
Schuppenzone ist ausgesprochen ophiolitharm und reicht mit dieser Be-
sonderheit über der Malencokuppel durch das Puschlav bis in die Wurzel-
zone hinab; der S e 11 a -Anteil dieser Schuppenzone jedoch ist gekenn-
zeichnet durch die fremdartige Schamserfazies des Weissberg-Surcrunas-
zuges in den tieferen Schuppen, durch die Ophiolithe und Radiolarite der
Plattadecke in den höheren; und diese obere Sella-Serie verlässt am Lej
Sgrischùs die Schuppenzone der Margna, um separat über dem Sellakern
gegen Süden in eigenem Zuge emporzusteigen.

Dieselbe Grundkonstellation lernten wir bei S u s a und von dort weit-
hin gegen die M a u r i e n n e hin kennen: über den dem basalen Malen-
coserpentin der Berninagruppe entsprechenden innersten Ophiolithschup-
pen der Mischabeldecke in den Sturatälern folgt im Westen eine ausge-
sprochen ophiolitharme Serie in Form einer gewaltigen Schuppenzone;
die Einheit der Rocciamelone und des Mont Cenis, als eine wahre <Nappe
des Schistes lustrés», im Osten wurzelnd in der Sesiazone, in der wir
zugleich auch die Wurzel des Mont Emilius in Val d'Aosta sehen müssen.
Diese Serie der Rocciamelone nimmt damit im grossen
unzweifelhaft die tektonische Stellung der Margnadecke
Graubündens ei n. Höhere Elemente fehlen den Piemontesischen
Alpen südlich Val d'Aosta im Osten des Briançonnais; dafür aber erkannten
wir in den Sturatälern durchaus dieselben Einwicklungsphänomene wie
in Val Malenco, indem in beiden Bezirken die hochpenninischen Einheiten,
Margna : und Rocciamelone, in die basalen Ophiolithe der Monterosazone
eingewickelt erscheinen.

An der Identität oder zum mindesten weitgehenden Analogie der Pro-
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file Bündens mit denen der Rocciamelone kann somit kaum gezweifelt
werden: ein hochpenninischer Margnakomplex zieht ohne
Zweifel weitgehend durch, von Bünden bis über Susa
h i n a u s. Und wenn wir uns nun die weiteren grossen Analogien im Bau
der Walliseralpen mit dem der Berninagruppe vor Augen halten: die basale
Ophiolithzone von Zermatt als Äquivalent der Malenker-Kuppel, die dar-
über folgende zur Hauptsache gedoppelte Schuppenzone des Triftgebietes
und der Matterhornbasis, die Dreiteilung der alten Dentblanche-Decke in
Mont Emilius, Mont Mary und Dentblanche selber, entsprechend der Drei-
teilung des Engadinersystems in Margna, Sella und Err/Bernina, und wir
weiter in den Westalpen das tiefste hochpenninische Element der Margna-
Rocciamelone bis weit nach Westen, d. h. bis an den Rand der Vanoise,
vorstossen sehen, so haben wir wohl das Recht, uns auch einmal des
näheren nach solchen Margna-Rocciamelone-Äquivalenten,
mit anderen Worten nach der «Nappe des Schistes lustrés» der 1Vlaurienne,
im Gebiete der Walliseralpen, umzusehen.

Neuere Detailuntersuchungen der letzten Jahre, durchgeführt in der
Umgebung von Zermatt und Valtournanche, ergaben mir in der Tat die
Gewissheit: in der Schuppenzone von Zermatt liegen zwei-
felsfreie Äquivalente nicht nur der Mont Mary/Sella-
Einheit, sondern auch solche der eigentlichen Margna-
decke, als Zeugen der westalpinen «Nappe des Schistes
lustrés» des Hochpenninikums, vor; und zwar bilden gerade
diese Margna-Elemente die grosse Hauptmasse der Zermatterschuppen
und ziehen diese Margna-Elemente über den Ophiolithmassen der Monte-
rosakuppel an der Basis des Mont Mary bis nach Aosta hinein. Dieses
Margna-Element des Wallis ist dabei nichts anderes als die Zone zwischen
dem oberen «Würmlizug» ARGAND'S und den Ophiolithen von Zermatt; sie
bildet unter anderem als weithin sichtbares Wahrzeichen am Fusse des
Matterhorns das Hör n l i.

Diese Hörnlizone nimmt rein tektonisch schon, als direkt über den
Grüngesteinen der Monterosa-Disgrazia-Kuppel gelegen, die Stellung
der Margnadecke Bündens und jene der Rocciamelone-
Montcenis-Serie der Westalpen ein. Sie wurde aber bisher von
ARGAND als integrierender Bestandteil seiner Bernharddecke betrachtet
und sollte in gewaltiger Übertreibung der Mischabelrückfalte im plasti-
scheren Material des Bernhard-Mesozoikums beim Vorstoss einer eigenen
Monterosadecke auf weiteste Strecken über deren Hülle zurückgelegt wor-
den sein: Eine weitgehende Rückstülpung des «Faisceau vermiculaire» der
Bernharddecke bis hinein auf den Scheitel des Monterosa und sogar noch
darüber hinaus gehörte zum eisernen Bestand der penninischen Standard-
Tektonik, und dieser tektonische Grundzug sollte nach ARGAND sich gel-
tend machen bis hinab nach Susa.

Diese Auffassung ist heute bestimmt nicht mehr erlaubt: die H ö r n l i -
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zone ist von der Bernhard- resp. der Mischabeldecke
definitiv zu lösen und dem Margna-Hochpenninikum zu-
zustellen, und mit ihr sogar noch weite übrige Teile des Dentblanche-
Substrates bis hinaus nach Evolena und hinüber an den Grand Combin,
so dass der hochpenninische Komplex nun auch im Wallis, ganz entspre-
chend den Engadiner Profilen, zu weit grösserer Bedeutung kommt als
bisher angenommen werden konnte.

Die Gründe für diese neue Auffassung der Zermatter
Schuppenzone sind, neben den schon genannten regionalen Gesichts-
punkten, im Detail folgende:

Die Faziesentwicklung dieser Hörnlizone stimmt in ausgezeichneter
Weise mit den hochpenninischen Serien Bündens überein. Für den «. o b e -
r en W ü r m l i z u g» ARGAND'S und dessen Hangendes am Hühnerknubel
ist schon längst, u. a. bereits im «Bau der Alpen», auf diese Analogie hin-
gewiesen worden, und ich kann dazu heute sogar noch eine weitgehende
fazielle Verwandtschaft desselben mit der unterdessen noch besser bekannt
gewordenen Weissbergzone der Schamserdecken melden;
es sei nur auf die mächtige, durchaus pseudo-ostalpine Trias, die mit ihrer
Kombination von Kalkmarmoren und teils bunten Dolomiten weitgehend an
den Averser Weissberg, den Piz Gurschüs und die Splügener Kalkberge er-
innert, und ihre Kristallinbasis im Gebiet oberhalb Kalb ermatten im Tale
von Zmutt hingewiesen. Die Fazies der darunterliegenden, längs einer ge-
waltigen Schürfzone von Kristallin, Trias und Lias den Ophiolithen von
Zermatt aufgeschobenen tieferen Einheit der eigentlichen Hörnlizone
aber erinnert auf Schritt und Tritt an die S c h u p p e n z o n e d e r Ma r g n a-
d e c k e im Oberengadin, zwischen Fex, Puschlav und Val Malenco.

Diese beiden Serien, die untere und die obere Zermatter-
Zone, liegen weithin als klar getrennte Schubplatten über-
einander und auf den Monterosa-Ophiolithen; von nördlich Zermatt und
den hinteren Täschalpen durch die ganze Basis des Matterhorns bis
über Breuil hinaus. Dass dabei der obere Komplex, über der Basis des
«oberen Würmlizuges», von der Bernharddecke getrennt ist,
ergibt sich klar aus der Tektonik der Mettelhorngruppe, wo die
Trias des Mettelhorngipfelbaues, zum Teil mit kristallinen Lamellen, in
mächtiger Platte den Bündnerschiefern der tieferen Zermatterschuppe,
d. h. der Hörnlizone aufliegt, genau wie im Fex die Trias des T r e -
m o g g i a seinem Bündnerschieferkragen. Aber diese «Treuloggiaplatte»
des Mettelhorns zieht über den zur Hörnlizone gehörigen basalen Bündner-
schiefern noch weit nach Norden bis in den Hintergrund des Turtmanntales,
wo an den Barrhörnern die Schamserfazies dieses Zuges er-
neut klar dokumentiert wird, im übrigen genau wie schon am Mettelhorn,
durch die sog. «Marbres feuilletés», die in allem den Jura-Marmoren der
Weissbergzone des Avers entsprechen. Die basalen Bündnerschiefer des
Tremoggiakragens der Hörnlizone aber ziehen, als die Elemente der
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«.Groupe du Brunegghorn» ARGAND'S, unter dieser Schamser-Triasplatte
durch, bis an den Nordrand der Barrhörner zum allermindesten.

Diese obere Zermatterschuppe liegt somit durch-
wegs, längs dem ganzen Dentblanche-Ostrand, als eine fremde
Schubplatte der tieferen Zermatterschuppe, d. h. der
Hörnlizone auf; sie hat bestimmt mit der Bernharddecke und dem
Mischabelfächer nichts zu tun und hängt im Gegenteil südlich Breuil mit den
äussersten Teilen des Mont Mary zusammen, wie dies zum Teil auch schon
von ARGAND angenommen worden ist. Diese obere Zermatter-
schuppe ist so als das Walliser Äquivalent der mit der
Selladecke verbundenen Weissbergzone der Schamser-
decken und, am Hiihnerknubel, auch der Plattadecke Bün-
d e n s, auf z u f a s s e n, genau wie der Mont Mary selber der Selladecke
des Ostens entspricht.

Aber auch die darunter liegende Hörnlizone steht in
Tat und Wahrheit in keinem tektonischen Zusammen-
hang mit der Bernharddecke oder der Mischabelrück-
f alte derselbe n. Diese Zone ist vielmehr, wie eine genauere Ana-
lyse der Umhüllung des Mischabelkristallins am gut aufgeschlossenen
Osthang des Mettelhorns deutlich zeigt, von diesem Kristallin t e k t o -
n i s c h g e t r e n n t. Denn die Trias, welche auf Schusslauenen und Schwei-
fenen in deutlichen Rückfalten von Norden her in die Bündnerschiefer der
Hörnlizone eindringt, ist nämlich gar nicht die normale Trias-Umhüllung
des grossen rückwärtsschauenden kristallinen Gewölbes von «auf den
Arschen», sondern diese Triasbasis der Hörnlizone ist fast auf
der ganzen Strecke, vom Talgrund bis zum Mettelhorn hinauf, durch
eine allerdings schmale, dafür aber nicht minder deut-
liche Zone von tieferen Bündnerschiefern gegen die
normale Trias-Umhüllung des Mischabelkristallins klar
ab ge t r e n n t. Dass es sich dabei nicht nur um lokale Komplikationen
handeln kann, zeigt des weiteren die Verteilung der T r i a s q u a r-
z i t e. Dieselben fehlen der dem Mischabelkristallin direkt auflagernden
Trias vollständig, sie finden sich aber überall in prachtvoller Ausbildung a n
der Basis der höheren Triaszone, die zu unserer Einheit des
H ö r n l i gehört. Daneben ist diese Hörnlitrias durchwegs viel mächtiger als
die meist nur aus Rauhwacken bestehende «autochthone» Triasumhüllung
der Mischabelrückfalten; sie lässt sich stellenweise sogar deutlich in ver-
schiedene Horizonte untergliedern und trägt unter anderm auch Liaskalke
und Liasbreccien, die der «autochthonen» Mischabel-Sedimentserie, wenig-
stens am Mettelhorn, deutlich fehlen. Von ganz geringen Andeutungen ab-
gesehen.

Gegen Osten streicht nun diese Hörnlizone über die Mattervisp in die
R o t h o r n g r u p p e hinein und erreicht längs dem Nordrand der Saaser-
mulde die T ä s c h a l p. Dabei im Süden, genau wie westlich des Vispertales,
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in komplizierter Schuppenzone, mit Kristallin- und Triaslamellen, den nord-
wärts untertauchenden Ophiolithmassen von Zermatt-Findelen-Allalinhorn
aufliegend, im Norden aber der Bündnerschiefer-Trias-Umhüllung der Mi-
schabelrückfalte, die hier bereits ihre südgerichtete Überkippung zeigt.
Östlich der Täschalpen aber steigt, abermals vom Mi-
schabelkristallin deutlich durch Trias und Bündner-
schiefer getrennt, die Kristallin-Triasbasis der Hörnli-
zone steil axial in die Luft; dieselbe hebt dort frei, als eigene tek-
tonische Zone, ostwärts über dem Alphubellappen aus, ohne je mit
dem wirklichen Mischabelkristallin zusammenzuflies-
s e n , wie ARGAND angenommen hatte. Die tektonische Trennung der Hörnli-
zone von der alten Bernharddecke ist damit im ganzen Becken von Zermatt
eine vollständige, und so steht heute ihrer Auffassung als einer eigenen, von
Südosten über die Zermatter Ophiolithe hergeschobenen höheren und damit
hochpenninischen Einheit nichts mehr im Wege.

Die Hörnlizone von Zermatt ist somit im Prinzip nichts anderes als die
Rocciamelone-Schuppen der Westalpen und die Margnadecke Bündens. Alle
diese Elemente stammen von der ersten kristallinen Zone jenseits der
Ophiolithkuppeln der Monterosa-Einheit, d. h. aus der Wurzel der Sesia. A n
der Basis des «oberen Würmlizuges» aber schieben sich
darüber die Schamser- und Platta-Elemente des Sella-
M o n t- M a r y-Systems , als ein willkommenes Bindeglied sich einschal-
tend zwischen die Schamser- und Platta-Serien des Avers und Oberhalbsteins
einerseits, jene des Mont Genèvre, d. h. die Fragmente des Gondran-Che-
naillet andererseits.

Die Auffassung der Zermatter Schuppenzone als hochpenninische Ele-
mente von Margna- und Sellatypus, resp. als vorgeschobene Partien des
Mont Emilius- und des idont Mary-Komplexes, hat aber noch weitergehende
Konsequenzen. Diese ganze Zone wurde bisher stets als ein rückwärtiger
Teil der «Zone du C o m b i n» der Bernharddecke betrachtet, wenn man
auch schon lange wusste, dass dieselbe keineswegs einheitlich gebaut ist.
Wenn die Zone des Barrhorns aber effektiv zum Schamser Hochpennini-
kum gerechnet werden muss, wofür die Fazies und die gewaltige Trias-
mächtigkeit, die auch in jenem Sektor der Normaltrias des Bernhardkristal-
lins in diesem Gebirgsabschnitt durchaus fremd gegenübersteht, spricht, so
dürfen wohl zum selben Hochpenninikum auch gerechnet werden die durch-
aus analoge Zone des Sasseneire ob E v o 1 e n a und die obersten
Schuppen des Pic d' A r t s i n o l; dazu die höheren Schuppenelemente
des Mont Pleureur über der Kuppel von Boussine samt den Elementen des
Mont Avril und des Col de Fenêtre im Hintergrund der Val de Bagnes.
Die Faziesentwicklung am Sasseneire und jene am Pic d'Artsinol erinnert
noch weitgehend an Schamser Verhältnisse, und die mächtige G a b b r o -
m a s s e der A i g u i l 1 es Ronges ob Arolla, die mit Trias in Form einer
eigenen Ophiolith-Teildecke den Bündnerschiefern der Val des Dix als
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ihrer tektonischen Basis aufliegt, wäre dann in der Tat, wie schon früher
vermutet, vergleichbar mit jener des Piz Platta im Oberhalbstein. Und
genau wie dort würde auch an der Basis dieser hochpenninischen Ophiolith-
schuppen des Wallis das mit der Sella /Mont Mary-Decke zusammenhän-
gende Element der Weissberg-Schamserzone die Hauptrolle spielen. Dass
die Hörnlizone als Vertreter der eigentlichen Margna-Decke Bündens so
weit nach Norden reicht, ist kaum anzunehmen, hingegen an sich möglich.
Immerhin sei daran erinnert, dass diese Zone bestimmt am Ostabfall der
Weisshorngruppe, vielleicht schon bald nördlich des Mettelhorns, zunächst
auskeilt, und dass wir dieses Auskeilen wenig nördlich der Zone der Mischa-
belrückfalten in durchaus gleicher Weise auch für die Schuppen der bünd-
nerischen Margna-Einheit wenig nördlich des Septimers beobachten kön-
nen. Sicher ist aber daneben wohl die Zugehörigkeit der äusse-
ren Schisteslustrés-Zonen zwischen Turtmanntal, Evolena,
Grand Combin, Val Grisanche-Val de Rhêmes, Cogne
und A o s t a, die unter dem Element des Mont Emilius und den von ihm
abgeschobenen Sedimentschuppen liegen, zur eigentlichen Zone du Combin,
so dass auch hier im Norden, genau wie an der Grande Sassière, oder von
Lanslebourg und Bardonecchia nach Süden, immer noch eine ausgedehnte
mittelpenninische Schisteslustrés-Zone als Äquivalent zur Bündner-
schief erzone des Avers bestehen bleibt.

Zur Zeit ist aber die genauere Abgrenzung aller dieser Zonen im Wal-
lis noch nicht durchwegs möglich, und es harrt hier der weiteren Forschung,
von Zermatt um die ganze Dentblanche herum und weithin in die Grajischen
Alpen hinein, auf lange hinaus noch ein prachtvolles Arbeitsfeld.

Sind nun schon heute alle die gemeldeten Zusammenhänge zwischen
Bernina, Wallis und Piemont an sich von grossartigem Ausmass, indem
sie über diese ganze gewaltige Alpenstrecke die gleichen tektonischen
Grosselemente der Monterosa-Malenker-Kuppel und der Margnadecke an
der Basis der höheren Einheiten sicherstellen, so gewinnt dieses Bild durch
ein neues, bisher nicht vermutetes, aber markantes Detail noch an Ein-
druckskraft. In Val Malenco und in den Sturatälern sahen wir die Margna-
Einheit des Hochpenninikums an ihrer Basis tiefgehend eingewickelt in die
beidseits ophiolithische jüngere Deckenunterlage: das Hochpenninikum
greift in bis 10 km langen Keilen tief in die basalen Ophiolithe, jene der
Sturatäler und jene von Malenco ein. Diese Mal e n k er -Einwicklungg
scheint somit ein recht allgemeines Phänomen der Monterosakuppel an
der Basis des Hochpenninikums zu sein. Sie zieht aber auch durch, und ist
nicht bloss in Val Malenco und den Sturatälern sichtbar, wie bereits ge-
meldet wurde, sondern in durchaus analoger Art auch beidseits V a 1
d'Aosta.

Anzeichen dieser Malenker-Einwicklung, die wir, nebenbei bemerkt,
seit einigen Jahren auch in der Glocknergruppe der Hohen Tauern aber-
mals feststellen konnten — im Verband der Guttal-Ophiolithe mit der sog.
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Brennkoglserie —, zeigen sich zunächst zwischen dem Theodulpass und der
Klippe des Pillonet, im Raume zwischen V a l t o u r n a n c h e und dem Tale
von C h a l l a n t. Da zieht die hochpenninische Serie der Hörnlizone von
Zermatt über Breuil in die Gran Sometta und bis St. Jacques, überall
normal den Ophiolithmassen der Breithornzone deutlich aufliegend. Von
Zermatt bis nach Val Challant. In der Gruppe der Roisetta aber steigen
internere Zonen der Monterosa-Ophiolithe abermals weit über die zu engen
Keilen ausgewalzte Hörnlizone hinauf und legen sich über dieselbe hin-
weg bis zurück gegen das Becken von Breuil. Auch am Westhang des Pil-
lonet ist die Somettazone immer noch zwischen die Ophiolithe eingefaltet.
Über den tieferen Ophiolithkomplexen der Monterosa-Kuppel erscheinen
so zunächst ganz normal, wie im Tale von Zermatt, die Elemente der Hörnli-
zone, in den Zügen der Gran Sometta; darüber hinweg aber legen sich
abermals höhere Ophiolithschuppen der selben Monte-
rosa-Zone auf eine Breite, die um rund 10 km schwankt. Ist das etwas
anderes als die Malenker-Einwicklung, wenigstens im Prinzip?

Aber auch südlich Val d'Aosta sind diese Dinge erkennbar. Da er-
scheint der Mont Rafrè als hochpenninisches Kristallinelement zwi-
schen den der Breithornzone des Wallis entsprechenden Serpentinen des
Mont Avic und den ophiolithärmeren Mesozoika der Mont Emilios-Basis,
die jenen der Roisetta analog sind, tief eingekeilt, genau wie im Norden der
Dora Baltea die hochpenninische Hörnlizone südlich der Gran Sometta.
Im Norden der Val d'Aosta taucht der Sometta-Keil axial gegen SSW in die
Tiefe, unter die der Torre Ovarda-Schuppe der Sturatäler entsprechenden
Mesozoika der Roisetta; diese ihrerseits tragen in einer prachtvollen Axen-
depression die Klippenreste des Mont Emilios, oder schon die Basis des
Mont Mary, in der Gruppe des P i 11 o n e t , die im übrigen kaum zufällig
gerade hinter der grossen Hauptaxendepression der Dentblanche-Decke
und jener der Wildstrubelsenke sich einstellen. Im Süden des Pillonet aber
heben sich die Axen neuerdings; die ophiolithischen Elemente der Roisetta
tauchen unter den Kristallinresten des Pillonet wieder hervor, und end-
lich sehen wir im Tale von C h â t i 11 o n unter dieser südlichen Roisetta-
serie das Ende des Kristallinzuges des Mont Rafrè erscheinen, in der tek

-tonischen Stellung der hochpenninischen Elemente der Gran Sometta;
denen der Kristallinzug von Châtillon in gleicher Weise entspricht wie
dem Mont Rafrè. Mont Rafrè, Keil von Châtillon und Keile der
Sometta sind mehr oder weniger dasselbe; bei allen diesen
drei Elementen liegt zwischen die basalen Ophiolithe einge-
keiltes, tief in dieselben eingewickeltes Hochpennini-
k u m vor. Dass dabei die inneren Enden der drei Ausbisse des einge-
wickelten «Margnadeckenkeiles» zwischen Mont Glacier, St. Vincent und St..
Jacques gerade 'auf derselben Linie liegen, deren Streichen sich dazu voll-
ständig dem Aussenrand der Sesiazone anpasst, zeigt, dass die Einwicklung
hier überall ungefähr gleich weit gegen die Wurzeln zurückgegriffen hat..
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Am Mont Rafrè taucht der eingewickelte Keil nochmals gegen Westen unter
den Normalkern des Mont Emilius, um jedoch jenseits der durch die Mont
Emilius-Klippe dokumentierten west-aostanischen Axendepression, in
schmalem Keile allerdings, gegen den Gran Paradiso resp. Valsavaranche
definitiv in die Luft zu steigen.

So ist auch beidseits Aosta ein Phänomen festgestellt, das sowohl für
die Basis des Hochpenninikums über der Malenco-Kuppel wie für
jene über der cottischen Kuppel in hohem Masse charakteristisch ist: d i e
erstmals in Val Malenco entdeckte grossartige Einwick-
lung des Margnadecken-Komplexes in die Ophiolithe
der mittelpenninischen Unterlage, die seither auch in den
Hohen Tauern bekannt geworden ist, zeigt sich durchaus ana-
log im Gebiete von Val d'Aosta und abermals in den
Stur a t ä 1 e r n. Das heisst, wir erkennen dieses Einwicklungsphä-
nomen zwischen der Glocknergruppe und den Sturatälern im Prinzip über-
all, wo infolge der Axenverhältnisse diese Zone überhaupt aufgeschlossen
ist, auf eine Länge von rund 500 km im Streichen der Kette.

Für die Deutung der alpinen Bewegungsphasen ist dieses allgemeine
Phänomen aber von grösster Wichtigkeit. Es zeigt, dass üb er a 11 in den
Alpen, vom Piemont bis nach Kärnten hinein, die inner-
sten Teile des Mittelpenninikums sich relativ spät noch
weiter bewegt und dabei die bereits über ihnen gelege-
nen hochpenninischen Elemente auf beträchtliche Tiefe
eingewickelt habe n. Eine allgemeine Einwicklungsphase, mit weite-
ren grossen Bewegungskonsequenzen auch in den bangenden ostalpinen
Einheiten, ist damit für die ganze Kette fast überall in gleicher Intensität
anzunehmen.

So hat die Analyse des cottischen Nordrandes in den Tälern von Susa
und Lanzo und die Verfolgung von dessen Bauelementen über Aosta ins
Wallis, damit zusammen aber auch der Vergleich der Strukturen von Val
d'Aosta und Zermatt mit denen der Berninagruppe, zu sehr weitgehenden
Ergebnissen geführt. Die Margna-Decke des Oberengadins ist
nicht nur eine kleine für den Westalpenbau völlig irre-
levante Angelegenheit Bündens, sondern diese Margna-
Decke Bündens ist heute effektiv nachweisbar bis, weit in die Pie-
montesischen Alpen hinein, d. h bis mindestens über das Tal von Susa
h i n a u s, wo ihre Elemente, in kaum geringerer Pracht als in Bünden, an
der Rocciamelone südwärts in die Luft steigen, genau wie in Bünden zwi-
schen Septimer und Malenco; und die grosse Einwicklung von V a 1
M a 1 e n c o, einst als eine launenhafte Merkwürdigkeit des bündnerischen
Querprofils nur zögernd zugegeben und als solche gedeutet, wir kennen sie
heute so weit durch die Alpen wie ihre Elemente, d. h. die
Malenco-Ophiolithe einerseits, 'die Margna-Decke andererseits. Die Er-
kennt n1 s s e im Tale von Zermatt und jene beidseits Val
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d'Aosta fügen so den letzten Schlußstein in einen un-
unterbrochenen Zusammenhang der Dinge, von Susa bis
über den Glockner hinaus.

Mit diesen Ergebnissen kehren wir zurück ins Tal von Susa und ver-
folgen von dort den cottischen Bau nun nach Süden hin bis hinab in die
Ligurischen Alpen.

Dass das cottische Massiv bis an die Varaita fortsetzt, steht ausser jeder
Diskussion. Desgleichen zieht die grosse zentrale Schisteslustrés-Zone der
Piemontesischen Alpen zwischen cottischem Massiv, Ambin und Briançon-
naisfächer dem Süden zu, unterteilt nur durch die Trias-Aufbrüche der
Banchetta und des Roc du Boucher, im Süden durch den östlichen Ast der
cottischen Virgation am Pelvo d'Elva und die Antiklinalen im Varaita- und
Mairatal, in deren Fortsetzung schliesslich, in Val Grana, die Kuppel von
Pradlèves auftaucht. Soweit ist alles schön und klar; was aber ist vor allem
die genauere Stellung des gewaltigsten Bergmassivs dieses Alpensektors,
d. lt. des Monte Viso, der, wie kein anderer, schon von den Engadinerbergen
aus, als der wahre Herrscher der südwestlichen Alpen erscheint?

Die Ophiolithmasse des Monte Viso begleitet auf gegen 40 km Länge in
relativ enggeschlossenem Zuge den Ostrand der piemontesischen Schistes
lustrés und den Westrand des cottischen Massivs. Mit dieser einfachen Er-
kenntnis, d. h. wenn wir in ihm nach diesem äusseren Bilde nur eine lokale
Linse im sonst ophiolithfreien Bündnerschiefer-Westrand des cottischen
Massives sehen, kommen wir aber der Deutung des Monte Viso nicht näher.
Denn dieser Westrand der cottischen Masse ist primär praktisch frei von
Ophiolithen im ganzen Süden, d. h. im Gebiet der Varaita, der Maira und
Val Grana, und dies ist abermals der Fall in fast der ganzen Nordhälfte und
am Nordrand der cottischen Kuppel im Tale von Susa. Die Bedeutung des
Monte Viso muss demnach in anderen Zusammenhängen gesucht werden,
und ich betrachte heute die Stellung des Monte Viso, nach der
Analyse des cottischen Nordrandes im Tale von Susa, am ehesten wie folgt:

Die Ophiolithe des Monte Viso sind ein durch die
Rückfaltungen des Ambin-Systems in die Mulde zwischen
Ambin-Rückfalten und cottischem Massiv eingekeilter
westlicher Teil der Ophiolithdecken vom Malenco-Typus,
die nördlich der Dora Riparia in der Grand'Uja-Kette das
cottische Massiv überstiegen haben. Der Monte Viso entspricht
einem westlichen Rest der Grand'Uja-Ophiolithe, die in
die südliche Fortsetzung der rückgestülpten Mulde von
Saas-Zermatt eingekeilt worden sind. Der Monte Viso ent-
spricht damit in hohem Masse der G r i v o 1 a zwischen Gran-Paradiso-
Kuppel und der Rückfalte von Valsavaranche, oder der Zone des R i m -
p f i,s c h h o r n s in der Mischabelgruppe.

Der oberste Ophiolithkomplex der Grand'Uja-Kette teilt sich westlich
des Gran Bec im Norden von Susa in zwei Teile. Der untere, östliche zieht
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steil gegen die Dora hinab und quert deren Tal bei Mompantero wenig
östlich Susa; im Gehänge östlich des Colle delle Finestre verliert er sieh.
Der obere Teil der obersten Uja-Ophiolithe aber zieht westwärts gegen die
untere Cenischia in der Gegend von Novalesa, und in Spuren weiter über
dem Ambinkristallin bis über Ferrera hinaus; im Bündnerschiefermantel
des Ambin der Basis des grossen Montcenis-Triaszuges folgend.

Zwischen Susa und Novalesa sieht man nun unter diesem oberen
Ophiolithzug von Ferrera das Ambinkristallin, nur durch die schmale
Talsohle der Cenischia vom Hauptkörper des Ambin getrennt, in meh-
reren Keilen über Casella rückwärts gegen Osten grei-
fen. Diese Rückfalten dies Ambinkristallins spalten dabei die oberste
Ophiolithzone der Grand'Uja auf und dieselbe folgt sehr deutlich diesen
Rückfalten: der einheitliche Ophiolithzug wird von denselben mitergriffen
und damit ebenfalls in und unter das östlichste Ambinkristallin einge-
keilt. Von Cunio ob Mompantero verfolgt man diese Ophiolithlinsen an
der Basis des Ambin-Rückfaltenkeiles westlich bis unter Casella, und ihre
südliche Fortsetzung muss daher bedeutend westlich vom Mompantero-
Hauptzuge gegen den Colle delle Finestre hinaufziehen.

Südlich Susa erscheint von der eben erwähnten Rückfalte des Ambin
keine Spur mehr; dieser Rückwärtskeil hebt vielleicht schon im Norden
der Cenischia in die Luft, entsprechend dem südlichen Anstieg der Axen
zum cottischen Massiv. Möglich, dass die Kristallinkeile an der Cresta Piana
im Norden des Monte Pintas die Fortsetzung dieses Zuges sind. Dafür er-
scheint in einem etwas tieferen Niveau, unter den ostwärts überkippten
Calcescisti der Basis des Ambinkeiles hervortauchend und selber ostwärts
überkippt, schon wenig südlich von Susa selber ein kleiner Triaskeil,
zwischen Cantalupo und Arnodera. Gegen den Colle delle Finestre hinauf
verschwindet dieser Keil wieder; er steigt also von unten herauf, nicht von
oben herab. Diese Trias von A r n o d e r a ist gewissermassen d e r
Ausbiss einer etwas tieferen Ambinrückfalte, und diese
unterscheidet sich von der im Norden von Susa auch faziell sehr deutlich,
durch das Auftreten einer relativ mächtigen Trias. Im Westen und im
Osten dieser Trias von Arnodera ziehen die unter das Ambinkristallin
nördlich Susa in mindestens zwei Keilen von Osten her eingefalteten
Ophiolithe der Ausläufer der Grand'Uja-Zone auch nach dem Auskeilen
der Trias in den Bündnerschiefern als geringmächtige Züge östlich des
Colle delle Finestre nach Süden und erreichen zwischen Usseaux und
Fenestrelle das Chisonetal. Bis über km 11 der Finestre-Strasse ist diese
Ophiolithzone aber auch im Osten von Trias begleitet; es sind die Aus-
läufer der Trias von Meana, d. h. im Grunde die Fortsetzungen der T r i a s-
z ü g e von C h i a n o c. Diese Triaszüge von Chianoc bilden auch hier die
Basis der hier nur mehr kümmerlichen Ophiolithzone der Grand'Uja-Kette.

Im Tale des C h i s o n e erscheint die Trias von Arnodera im Westen
der Ophiolithzone von Usseaux wieder, im kleinen Triasaufbruch östlich
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von P o u r r i 'è r e s. Derselbe legt sich ostwärts über die Ophiolithe, ge-
nau wie im Tale von Susa der Keil von Arnodera. Es ist somit auch hier
noch ein Element der Ambinzone über die Ophiolithe des Grand'Uja-
Systems steil rückgefaltet; auch wenn es sich dabei auch nur um ein etwas
tieferes östlichstes Randelement des eigentlichen Ambin handelt, in
dem vielleicht sogar die externen, rückgefalteten Ausläufer der Zone von
Chianoc noch vorliegen.

Im Süden des Chisone zieht unsere Ophiolithzone von Us-
s e a u x weiter; an ihrer Basis begleitet von Trias- und Kristallinzügen,
und längs denselben deutlich aufgeschoben der grossen tieferen Ophiolith-
masse von Fenestrelle. Die Ophiolithzone von Usseaux .entspricht den
obersten Ophiolithschuppen der Grand'Uja-Kette, d. h. jenen der Roccie
Tre Creste; der Zug von Fenestrelle, der im übrigen in die Ophiolith-
masse der Rocciavrè fortsetzt, ist somit tieferen Schuppen der Grand'Uja-
Kette, vielleicht der Grand'Uja selber, gleichzusetzen. Die die beiden
Ophiolithkomplexe trennende Trias von Lequerel-Fenestrelle-Clot delle
Pertiche ist wohl jener vermuteten an der Basis der Ciarmetta im Norden
von Susa zu vergleichen, während die eigentlichen Züge von Chianoc an
der Basis der Fenestrelle-Ophiolithe sich einstellen. Am Clot delle Per-
tiche sind die beiden Ophiolithzonen neben mächtiger Trias auch noch
von beträchtlichem Kristallin getrennt; aber schon zwischen • Punta
R a c c i a s s und C o 11 e C 1 a p i e r treten die beiden Zonen zusammen,
und die Trias von Chianoc strebt von dort an, vereint
mit jener von Lequerel-Fenestrelle, in «einheitlichem»
Z u g:e dem Süden z u. Zwischen Salza, Gardiola und Rodoretto treffen
wir im Tale der Germanasca ihre weiteren kümmerlichen Reste; in ihren
hangenden Bündnerschiefern begleitet von schmalen Ausläufern der
Usseaux-Ophiolithe, in den Kämmen des Becco dell'Aquila, des Truc Ciala-
brie, des Monte Laparè und der Trusciera.

Knapp südlich der letztaufgeschlossenen Chianoc-Trias bei Rodoretto
setzen bei Praly nun die ersten wieder zusammenhängenderen Ophiolith-
linsen der Zone von Usseaux ein, als der nördliche Beginn der
eigentlichen V i s o z o n e. Dieselbe erweitert sich gegen Süden rasch
und nimmt bald gewaltige Breiten ein. Dabei liegen die Prasinite oben,
die Serpentine unten, genau wie in den Elementen der Grand'Uja-Kette;
eine Anordnung, die auch hier deutlich auf eine lakkolithische Differen zia-
tion des ophiolithischen Magmas nach dem Gesetze der Schwere, mit Samm-
lung der ultrabasischen Massen an der Sohle, zurückzuführen ist. Zwi-
schen dem Hintergrund der Germanasca und den südlichen Quelltälern
des Pellice fehlt dabei im Bündnerschiefermantel der obersten cottischen
Digitation auf mehr als 15 km Länge jede Andeutung einer Trias, die jener
von Chianoc entsprechen könnte. Die Triaszüge zwischen Meana, Fene-
strelle und Praly sind hier eben, als höhere Teildeckenstirnen, hinter der
hier offenbaren kräftigen Axenkulmination des Pellice weiter ostwärts zu-
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rückgeblieben. Sie erscheinen jedoch wieder jenseits der genannten Kul-
mination, ganz prompt in der ihnen zukommenden tektonischen Lage,
d. h. in die Bündnerschiefer des cottischen Westabfalles eingekeilt, von
oben her eingespiesst, zunächst in schmalen Zonen im Hintergrund der
V a 11 e d e i C a r b o n i e r i, dann aber weiter in grossen Massen im Tale
des P o beidseits C r i s s o lo. Zwischen Pian Fiorenza und den Serre Uberto
quert diese Triaszone mit rund 1 1/ km Breite das Quelltal des Po. Nord-
westlich von Crissolo ist diese Trias mit Kristallin zu einem eigentlichen
Tauchdeckenbau verfallet, und das Ganze überschiebt hier klar
den westwärts eintauchenden Bündnerschiefermantel
der Frioland-Schuppe der obersten cottischen Masse.
Vom Po nach Süden aber zieht diese Triaszone dem ganzen Ostfuss der
Visogruppe entlang, von derselben stellenweise deutlich nochmals durch
kristalline Lamellen und Bündnerschiefer getrennt, und erreicht schliess-
lich, abermals schmäler werdend, das Tal der Varaita oberhalb S a m -
peyre.

Damit haben wir den Südabfall der geschlossenen cottischen Kuppel
erreicht und stehen vor den Problemen des Massivs von Dronero und der
mächtig auftauchenden Trias von Val Maira und Val Grana samt dem Massiv
von Pradlèves.

Da zeigt sich nun meiner Auffassung nach etwa folgendes:
Am Austritt des Po aus den Alpen sinkt, zwischen Paesana und dem

Po-Knie westlich Saluzzo, das tiefste Element des cottischen Baues mit
dem Monte B r a c c o und seiner Triaszone axial südwärts in die Tiefe,
d. h. unter die Hauptmasse des cottischen Kristallins. Wenig siidlich der
Varaita taucht auch diese cottische Haupteinheit, in sich auch
hier noch gegliedert in verschiedene Teillappen, wie im Querschnitt des
Po und des Pellice, südwärts axial in die Tiefe, unter die sie bedeckenden
Mesozoika. Dieselben erreichen von S a m p e y r e über den Nordhang des
Droneromassivs die Gegend östlich V e n a s c a und queren dort scheinbar
das Varaitatal auch noch nach Norden, hier schon in mittelsteil ostfallender
Wurzelstellung. Über dieses cottische Mesozoikum hinweg, das auch hier
bezeichnenderweise in erster Linie aus Bündnerschiefern und gegen
den Innenrand hin auch noch aus Ophiolithen und nur spärlicher Trias
besteht — legt sich nun, zwiebelschalenförmig, als höhere selbstän-
dige D i g i t a t i o n, aufsteigend aus einer relativ schmalen östlichen
Wurzel, in breiter Kuppel langsam sich überlegend gegen Westen und
schliesslich um Sampeyre westwärts eintauchend, das Massiv von D r o-
n e r o, der Lappen des Monte San Bernardo.

Zunächst schien es nun, als ob dieses Dronerokristallin die ganz
direkte Basis der mächtigen Triasmassen der Val Maira und Val Grana
bildete. Doch schalten sich, schon wenig südwestlich von Dronero selber,
dann aber besonders zwischen San Damiano in Val Maira, dem Monte Ciarm
und Sant'Anna südlich Sampeyre, «Marmore» und Bündnerschief er in be-
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deutenden Mengen zwischen das Dronerokristallin und die grosse Trias-
zone der Val Maira ein. Südlich Sampeyre verschmälert sich übrigens die
Droneromasse auf fast einen Zehntel ihrer maximalen Breite und wird
gegen ihre Stirn hin immer mehr noch intern zerschlitzt durch sekundäre
Trias-Bündnerschieferzüge. über die B ü n d n e r s c h i e f er von San
Damiano aber legen sich, von der Varaita bis nach San
Damiano und weiter ostwärts, neuerdings kristalline
Späne, als die eigentliche Basis der Maira-Trias. Die Trias
von Val Maira gehört somit einem selbständigen allerhöchsten, noch über
das ganze Massiv von Dronero hinwegbewegten Schuppenelement an, das
seinerseits endlich, von der Varaita bis an die Maira östlich Stroppo, und
abermals noch im Süden der Maira, durch kristalline Lamellen von der
Visozone deutlich getrennt erscheint. Die Hauptmasse der Viso-Ophiolithe
aber hebt zwischen Varaita und Maira, d. h. vor dem Aufsteigen der Val-
Grana-Kuppel, axial in die Luft; doch ziehen die tieferen, ophiolithärmeren
und in erster Linie prasinitführenden Elemente derselben, als Vertreter
tieferer Ophiolithschuppen der Grand'Uja-Kette, noch über die Maira hin-
aus und erreichen, entsprechend dem Umschwenken des cottischen Strei-
chens gegen Südosten, zwischen der Maira und Val Grana in schmalem
Zuge sogar die Ebene von Cuneo.

Die Trias der Val Maira legt sich so als höhere
Schuppe, an der Basis einer auch hier noch selbständigen Visozone,
von Sampeyre im Varaitatal über San Damiano bis an die
Ebene von Cuneo, klar über den mesozoischen Mantel
des Dronero-Massivs. Auch hier noch erkennen wir das grossartige
Axenfallen von der cottischen Kuppel nach Süden: das cottische Haupt-
kristallin sinkt am Sedimentzug von Venasca unter das Massiv von Dronero,
dieses selber taucht seinerseits am mesozoischen Zuge von San Damiano
unter das Schuppenelement der Maira-Trias. Aber nicht nur gegen Süden,
sondern auch gegen Osten verschwindet das Droneromassiv unter mesozoi-
schen Zügen und höheren kristallinen Komplexen. Östlich der Passfurche
Morra San Giovanni—Rossana legt sich das kristalline Massiv von
Bus c a über das niedersinkende Dronero-Mesozoikum und damit das Dro-
nero-Massiv selber, und nördlich der Varaita legt sich dieses Kristallin von
Busca abermals weit über die untertauchende Droneromasse; ja dieses
Busca-Kristallin erreicht schliesslich, in Wurzelstellung, sogar Saluzzo. Die-
ses Busca-Kristallin befindet sich auf solche Art gegenüber dem Massiv von
Dronero in genau derselben tektonischen Position wie im Westen das Ele-
ment der Trias von Val Maira, und das Kristallin von Busca-Sa-
luzzo istsomit wohl nichts anderes als der hintere, wur-
zelwärtigere und damit weit mächtigere Teil jener
schmalen kristallinen Späne, die weiter im Westen die
Basis der Maira-Trias bilden. Das heisst, die Maira-Trias
gehört einer obersten Digitation der cottischen Masse
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an, die in Tauchdeckenformdas niedersinkende Dronero-
M a s s i v überspannt und dabei ähnlich wie dieses gegen Westen hin
immer schmächtiger, d. h. zu dünnen Spänen ausgewalzt wird an der Basis
der grossen Ophiolithdecken, die wir in der Visozone noch am deutlichsten
erkennen. So spitzt das Busca-Kristallin westwärts aus in die dünnen Späne
des Monte Ciarm, und so verliert sich auch die mächtige Trias von Val
Maira gegen Sampeyre hin immer mehr in dünnen Lamellen. Diese nord-
westlichsten Lamellen der Maira-Trias aber sind nichts an-
deres als die südlichen Ausläufer der Trias-Zone von Cris-
solo, und damit die südlichen Äquivalente der Triasschup-
pen der Zone von Chianoc im Tale von Susa.

Damit haben wir nun den Schlüssel zu weitgehenden Parallelisierungen
in der Hand, die zunächst wohl in erster Linie manches Problem der alten
Doramaira-Masse und die Stellung der Visozone zu klären in der Lage
sind, die aber weiterhin auch für die Erkenntnis ausgedehnter Zusammen-
hänge im internen Bau der nördlichen Fortsetzungen der Doramaira-Masse,
d. h. für das Verständnis der Innentektonik der ganzen Monterosa-Zone,
und zwar vom Gran Paradiso bis in die Hohen Tauern hinein, von funda-
mentaler Bedeutung werden.

Als Ganzes entspricht die D o r a m a i r a -Masse in jeder Beziehung
der M o n t e r o s a -Kuppe 1 der Schweizeralpen, und damit den internen
Teilen der Surettadecke Windens. Dabei erscheint das fremdartige Element
des Monte Bracco mit seinen klassischen Triasquarziten ganz natürlich
in der Stellung der T a m b o d e c k e, und wohl kaum zufällig werden heute
in deren Rücken, an der Basis der Suretta in der südlichen Splügenermulde,
am Passo di Barna die selben Quarzite ausgebeutet wie am Monte Bracco.
Die Trias des Monte Bracco entspricht eben tektonisch genau der S p 1 ü g e -
nermulde. So reicht auch hier, im Piemont genau wie im Bergell,
der grosse basale Hauptlappen der Mischabeldecke als
ein Äquivalent der Tambo-Einheit bis in den Untergrund
der eigentlichen Monterorsa-Kuppel hinein. Die Splüge-
nermulde des Monte Bracco aber ist weiter aufzufassen als der
innerste Rest jener grossen Mulde, in welcher, als jüngste
Füllung, der Embrunais-Flysch an der Durance erscheint.

Die eigentliche Monterosa-Kuppel der Surettadecke aber
gliedert sich in den Cottischen Alpen wie folgt:

Eine tief er e Hauptmasse, in sich aufgespalten durch relativ un-
tiefe, triasarme Sedimentzüge mit Bündnerschiefern und Ophiolithen, trägt
einen in erster Linie aus Bündnerschiefern bestehenden Sedimentmantel,
in dem die Trias ausserordentlich zurücktritt. Im Norden und im Süden
legen sich über diese Hauptmasse der cottischen Kuppel zwei höhere Ele-
mente: im Norden die beiden, recht auffällige Trias führenden Schuppen
von Chianoc und Pavaglione, mit den kristallinen Spänen von
Monte Baraccone und Frassinere; im Gebiet der Maira und Varaita die
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Elemente von Dronero und Busaa. Alle diese Elemente sind
praktisch ophiolithfrei und fallen, im Norden und im Süden der cottischen
Kuppel, durch ihre Triasmächtigkeiten gegenüber den tieferen und den
höheren cottischen Einheiten sofort auf. Im Norden und im Süden liegt die
mächtigere Trias über der oberen der beiden genannten Rückenschuppen,
und dabei ist weiter auffallend, dass sowohl im Norden wie im Süden die
tiefere Schuppe jeweilen noch in bedeutendem Ausmass Orthogesteine vom
Typus der Zentralgneisse der Tauern, des Bergells, des Monterosa; des Gran
Paradiso und schliesslich der cottischen Hauptmasse führt, während die
Kerne der höheren Triasschuppen sozusagen nur aus Para-
s c h i e f e r n bestehen. Das Kristallin des Monte Baraccone zwischen Con-
dove und Bussoleno im Tal der Dora entspricht so jenem des Droneromas-
sivs zwischen Varaita und Maira, das Parakristallin von Frassinere hin-
gegen der Paraschieferbasis der Trias der Val Maira und dem Kristallin
von Busca-Saluzzo.

Im Norden und im Süden, d. h. dort wo die cottische Kuppel axial in
die Tiefe sinkt, erkennen wir den Vorstoss dieser höheren trias-
r eichen Rückenschuppen in ununterbrochenem Zusammenhang,
von der Wurzel über den Deckenscheitel bis an den Westrand der cottischen
Hauptmasse. Dort sinken sie unter die grossen Bündnerschieferkomplexe
des cottischen Westens ein und sind nur mehr in dünnen Spänen dem cotti-
schen Westrand entlang, aber doch fast durchgehend, zu verfolgen. Über
diese triasreichen Rückenschuppen erst legen sich die
grossen Ophiolithdecken der Sturatäler. Dieselben walzen die
basalen Rückenschuppen der cottischen Kuppel aus und jagen vor allem
deren Bündnerschieferserien in eigenen Teildecken nach vorn.

Diese cottischen Schisteslustrés-Decken stossen zum Teil
— wie aus ihrer Stellung als Rückenschuppen der cottischen Kuppel nun-
mehr ohne weiteres verständlich ist —, mit abnormalen Kontakten stellen-
weise bis an das östliche Briançonnais, resp. die Elemente des Chaberton
hinaus. Mit der eigentlichen «Nappe des Schistes lustrés» der Haute Mau-
rienne aber haben diese mittelpenninischen Bündnerschieferdecken nichts
zu tun; sie entsprechen denBündnerschieferschuppenimRaume
Avers-Bergell, während die Schisteslustrés-Masse der
Haute Maurienne um ein ganzes tektonisches Stockwerk
höher liegt und zur Zone der Margnadecke gerechnet werden muss. Zwi-
schen diese beiden tektonisch voneinander unabhängigen Komplexe von
Bündnerschieferdecken schiebt sich im Raume der cottischen Kuppel das
ganze gewaltige Paket der Ophiolithdecken der Sturatäler, durch dessen
Vorschub eben gerade die mesozoischen Serien der tieferen Rückenschup-
pen der cottischen Kuppel von ihrem kristallinen Untergrunde abgeschürft
und in Form eigener Ab s c h e r u n g.s deck en gegen Westen gestossen
worden sind. Im Tale von Susa sehen wir schliesslich sogar das gesamte
Mesozoikum der tieferen cottischen Rückenschuppen von Chianoc und Fras-
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sinere durch die grossen Ophiolithdecken westwärts abgesehen und legen
sich schliesslich die Grüngesteine der Ophiolithschuppen der Sturatäler, am
Wurzelrand der cottischen Kuppel, direkt oder fast direkt in scharfem tek-
tonischem Kontakt auf deren innerste Kristallinkeile, von Condove über die
Dora und den Sangone nach Süden bis in das Becken von Cumiana.

Durchaus Ähnliches erkennen wir nun auch am Gran P a r a d i s o,
besonders aber wiederum am Monterosa, in der Disgraziakuppel
des Bergells, und endlich wieder in den Hohen Tauern bis über den
Grossglockner hinaus. Überall schaltet sich auch dort hinter ein F a -
ziesgebiet mit nur spärlicher Triasentwicklung auf einer
hauptsächlich aus Z e n t r a 1 g n e i s s e n bestehenden kristallinen Unter-
lage ein solches mit mächtigerer Trias auf einer alten Para-
schieferbasis ein, das im besonderen auch die Heimat eigener
B ü n d n e r s c h i e f e rs c h u p p e n bildet, und das schliesslich vom Innen-
rand der grossen Kuppeln her überfahren wird von den grossen Ophio-
1ithdecken, die, genau wie am Innenrand der cottischen Kuppel, schliess-
lich über weite Strecken dem innersten Kuppelkristallin fast direkt auf-
sitzen. Der Gegensatz zwischen Innen- und Aussenrand der Paradiso- oder
der Monterosa-Kuppel beruht auf diesen eben gemeldeten Abscherungs-
erscheinungen: am Innenrand und bis über den Scheitel hinweg direkt am
Kernkristallin die grossen Ophiolithmassen, am Aussenrand an der Basis
der Ophiolithschuppen aber selbständige und auch hier relativ triasreiche
Sonderschuppen an der Basis der Grüngesteine. Die Paragneiss-Triasschup-
pen unter der Grivola, aufgeschoben auf die triasfreien Schisteslustrés-
Ophiolithserien und deren Zentralgneis-Unterlage im Gran-Paradiso-Haupt-
körper, entsprechen den Triasschuppen von Chianoc und weiter jenen der
Val Maira. Wenn auch die Mächtigkeiten hier, im Norden der Dora Riparia,
ganz unvergleichlich geringere sind, so bleibt doch das Prinzip an sich das-
selbe wie im Süden. In der Monterosa-Kuppel liegen gleichfalls der trias-
armen Hauptgneissmasse die triasreicheren Paraschieferschuppen des Gor-
nergrates etwa auf, und im Bergell kennen wir seit langem schon im Rücken
der triasarmen Duanzone die mächtigen Marmorbauten der Cima di Vaz-
zeda und des Monte Motta bei Lanzada. Auch da aber stösst der Malenco-
serpentin mit seinen gabbroiden Annexen am Monte del Forno und Piz
Maroz als selbständige Ophiolithdecke weit über die tieferen Elemente der
Duanzone hinweg, bis über die bergellischen Mischabelrückfalten hinaus,
genau wie im Wallis auch die Ophiolithmassen von Châtillon-Valtournanche-
Zermatt bis über die Saasermulde an die Südfront der Mischabelkeile her-
angestossen sind. Und schliesslich liegen auch in Val Malenco die Ophio-
lithmassen der Monterosa-Kuppel am Innenrand des Deckenscheitels infolge
Abscherung der tieferen Kuppelelemente vielfach tektonisch ganz direkt
am Kernkristallin der Kuppel.

In den Hohen Tauern endlich erleben wir wiederum dasselbe. Auch da
schieben sich über die grossen Zentralgneissmassen — vom Typus des
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Monterosa-Gneisses im Tuxer-, Zillertaler-, Venediger-, Granatspitz-, Sonn-
blick- und Hochalmkern — über deren spärliche Mesozoika höhere Para-
schieferkeile, mit mächtigerer Triasentwicklung besonders im Norden, am
Aussenrand der Kuppel, wo sie an der Basis der Glocknerschuppen etwa
durch die Schöberspitz-Trias illustriert sind, oder im Süden durch die Para-
schiefermassen des Systems Greiner—Picco Tre Signori—Riffl—Rotewand-
Schrovinkogl. Auch in den Tauern bilden diese Elemente die Basis der
grossen eigentlichen Schisteslustrés-Massen, und auch da grenzen schliess-
lich die ophiolithführenden höchsten Einheiten dieser Zone, infolge Ab-
scherung der tieferen Komplexe nach vorn, nur zu oft Fast direkt an das in-
nerste Kristallin der Tauernkuppeln.

Durch alle diese grossartigen Zusammenhänge und Übereinstim-
mungen im inneren Bau der Monterosa-Zone aber, die mehr oder minder
scharf sich überall durch die ganzen zentralen Alpen abheben, von Val
Maira im Süden des Monte Viso bis in die östlichen Hohen
Tauern hinein, gewinnt unsere neue Analyse und Deutung des Dora-
maira-Massivs an Eindrücklichkeit und Überzeugungskraft. Die t r i a s -
führenden Schuppen von Chianoc und Val Maira entspre-
chen jenen der Vazzeda oder der Schöberspitze, der dar-
über hinweggegangene Monte Viso der äusseren Front
der Malenco-Serpentine im Bergell, oder der Ophiolith-
platte des Grossglockners in den Tauern. Im Bergell ist
diese Ophiolithplatte einbezogen in die R ü c k f a l t u n g e n des M i s c h a-
b e 1 f ä c h e r s; dasselbe ist der Fall für die als eigene Ophiolithdecke über
die Zone des Gornergrates hinweggegangenen Grüngesteine der Saaser-
mulde im Strahl-, Rimpfischhorn- und Allalingebiet, und schliesslich sahen
wir ja eben auch die Zone des Monte Viso im Tale von Susa
und bei Usseaux durch klare Rückfaltungen vom Typus
der Mischabelrückfaltenergriffen.

Kehren wir zurück in die Cottischen Alpen. Da sahen wir die von
Westen über die Ophiolithdecken der Visozone rückwärts hinaufgreifenden
tiefsten Triaskeile der Mischabelrückfalten, d. h. des Ambin-Systems, im Tale
von Susa und zum letzten Mal im Tal des Chisone westlich U s s e a u x. Von
dort nach Süden zeigt nur mehr die isoklinale Einschaltung der westwärts-
fallenden Viso-Ophiolithe deren Einspitzung in eine nach rückwärts offene
Mulde, und vom Chisone bis weit nach Süden hinab liegen die Trias- und Kri-
stallinkerne der Ambinrückfalten weit in der Tiefe des Gebirges. Südlich der
Varaita aber steigen, im Monte Bett o n e westlich Stropp() im Mairatal
und bei Str o p p o selber, diese alpeneinwärts überliegenden Triaskeile
wieder aus den Calcescisti im Westen der Visozone empor und begleiten
nun, durch deutliche Einspiessungen der Visozone — mit Kristallinspänen,
Bündnerschiefern und spärlichen Ophiolithen — von der Haupttriasmasse
der unteren Val Maira klar getrennt, den Südrand dieser Triasschuppen
weit nach Osten bis an die Ebene von Cuneo. In V al G r an a aber erscheint
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im Kern dieser T r i a sge wölbe auf zwei voneinander deutlich ge-
trennten Zonen schliesslich die kristalline Basis dieser Rück-
faltenkeile, in den Massiven von Pradlèves und Cava-
liggi. Das ist das erneute Wiederauftauchen des östlichsten
A m b i n k r i s t a l l i n s im Süden, d. h. am Aussenrand der grossen Trias-
massen von Val Maira.

Die Trias der Val Maira und jene der Val Grana hangen eng unter sich
zusammen. Beide bilden die Unterlage der tektonisch höheren Visozone.
Die Trias von Val Maira ist dabei die Fortsetzung der Triaselemente von
Chianoc, die Trias von Val Grana ist deren Fortsetzung alpenaus-
wärts; aber, genau wie die Keilre von Arnodera und Usseaux auch hier nach
rückwärts, d. h. nach Nordosten und Norden über die Reste der auch
hier noch immer erkennbaren Visozone zurückgestülpt. Wo diese scheinbar
inversen Triasgewölbe samt ihrem kristallinen Kern nordwärts axial unter-
tauchen, dort, wo nördlich Stroppo die Visozone mächtiger wird, da legt
sich nur mehr ihre normale Bündnerschieferbedeckung rückwärts gegen
Osten schief auf die Visozone und verrät nichts mehr den wahren Rück-
faltenbau dieser Gebirge als die isoklinale Stellung und die gewaltige
Mächtigkeit der piemontesischen Calcescisti. Zum letzten Mal tritt
das System des Ambin und damit der Mischabelrückfalten
am Rande der Ebene von Cuneo hervor, im Aufbruch der
Untertrias westlich Bernezzo im Süden von Val Grana.

Damit haben wir nun einen weit grossartigeren Einblick in den gewal-
tigen Bau dieses cottischen Alpenabschnittes erlangt, als dies noch vor kur-
zem möglich schien. Einen Einblick, der prachtvolle Ausblicke in den Bau
der Monterosa-Zone bis hinauf in die Schweizeralpen, nach Bünden und
schliesslich bis in die HIohen Tauern hinein gewährte und der in vielem
auch zum besseren Verständnis jener weit entfernten Gebirgssektoren
beitrug.

Mischabelfächer, Malenker-Einwieklung, innerer Bau der Monterosa-
Kuppel und fazielle Untereinheiten derselben, sie ziehen sich heute
von den Hohen Tauern bis hinab an. die Ebene von Cuneo.

Ein letztes Element der Cottischen Alpen bleibt noch zu erwähnen: es
ist die exotische Serie des Monte Cruzeau oberhalb Cesana.

Dort liegen an der Strasse nach Sestrières über den cottischen Cal-
cescisti, längs einer mächtigen Mylonitzone denselben aufgeschoben, Radio-
larite und grüne Gesteine einer höheren Einheit, nach Art einer Klippe
allseitig von Bündnerschiefern unterteuft. Was bedeutet diese fremd-
artige Serie?

Einerseits könnte es sich um die äussersten Reste einer cottischen
Ophiolithdecke vom Grand'Uja-Typus handeln, die aus dem Raum der Viso-
zone her sehr wohl das cottische Bündnerschieferland überspannen
mochte; anderseits aber folgen jenseits der Dora beim Aufstieg von Cesana
zum Mont Genèvre durchaus analoge Radiolarite und Ophiolithe in einer
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Position gegenüber dem Chaberton, die diese Serie durchaus als äquivalent
den gleichen fremdartig anmutenden Ophiolithen und Radiolariten von
Maurin in der Haute Ubaye und damit als östlichstes Element des Brian-
çonnais resp. der Vanoise auffassen liesse. Und endlich liegt in der exoti-
schen Masse des Chenaillet mit Radiolariten und Ophiolithen abermals ein
Element vor, das ausserordentliche Anklänge an die Serie von Cruzeau
zeigt, das aber, nach seinen Verbandsverhältnissen über dem schamser-
artigen Element des Mont Gondran, bestimmt bereits dem hochpenninischen
Faziesraum im Innern der cottischen Elemente entstammen muss.

Es hält nun, im grossen betrachtet, überaus schwer, alle diese verschie-
denen Radiolarit-Ophiolithserien der Gegend von Cesana als Reste v e r -
s c h i e d e n e r tektonischer Elemente aufzufassen. Einmal weist schon
die genannte Gesteinskombination von Radiolariten und Ophiolithen auf
engen, auch tektonischen Zusammenhang hin. Anderseits führt vom Monte
Cruzeau über die Radiolarite westlich von Bousson eine ausgezeichnete und
fast geschlossene Brücke zu den gleichartigen Serien des Chenaillet hinüber.
Einzig das hi der Stellung der Radiolarite von Maurin dem Ostrand des
Chaberton angefügte Radiolarit-Ophiolithpaket an der Mont Genèvre-
Strasse scheint à priori nicht in diesen Zusammenhang hineinzupassen.

An der Strasse selber sind die Kontakte dieser Zone gegen die Cal-
cescisti von Cesana und die Trias des Chaberton durch mächtige Schutt-
halden verhüllt, so dass an und für sich nichts für einen besonders exoti-
schen Charakter dieser Serie aussagt und dieselbe daher ohne Schwierig-
keit als eine normale Einschaltung im Chaberton-Ostabfall gedeutet werden
könnte; als etwas an und für sich Verständliches im Übergangsgebiet zwi-
schen östlichstem Briançonnais resp. der Einheit der Vanoise und den
Schistes lustrés der Cottischen Alpen, wie im Süden die exotische Serie
von M a u r i n. Nördlich des Grand Vallon a ber, der vom Chaberton gegen
Cesana hinabzieht, schalten sich nach den Beschreibungen und Aufnahmen
FRANCHI'S zwischen die Calcescisti von Fenils und die Serpentine des Mont
Sisnières im Westen des Roc d'Aiglière T rr i (as späne in Form von
Rauhwacken, die gegen Westen die Ophiolith-Radiolaritserie
auch vom Chaberton abtrennen. Es gehören somit auch die exo-
tischen Serien an der Strasse von Cesana nach dem Mont Genèvre mit
grösster Wahrscheinlichkeit zu einer über den cottischen Schistes lustrés
liegenden höheren Decke. Das aber kann nur die von der Chaberton-Rück-
faltung noch erfasste Schubmasse des Mont Cruzeau und des Chenaillet sein.

So darf wohl das exotische Element von Cesana-Mont
Cruzeau effektiv, als zum Chenaillet gehörig, dem west-
alpinen Hochpenninikum zugerechnet werden. Dasselbe
überschiebt als Äquivalent der bündnerischen Plattadecke auch in den
Westalpen noch das tiefere mittelpenninische Schieferland.

Damit schliessen wir für einmal die Diskussionen über den Bau der
Cottischen Alpen ab und wenden uns dem südlichsten Alpenabschnitt
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zwischen dem Mercantour und Genua zu. Diesen südlichsten Abschnitt der
Westalpen fasse ich, obschon noch weite Gebiete in der Umrahmung des
Beckens von Cuneo gleichfalls auf piemontesischem Boden liegen, der Ein-
fachheit halber unter dem Begriff der Ligurischen Alpen zusammen.
Die Ligurischen Alpen sind das natürliche Bindeglied zwischen den eigent-
lichen Westalpen und dem nördlichen Apennin.

S. Die Ligurischen Alpen und das Grenzgebiet gegen den
Apennin.

Hinter dem Mercantour ziehen die Elemente des Nordens dem Meere
zu. An den Sedimentmantel dieses letzten Pfeilers der autochthonen Mas-
sivreihe schalten sich, über weiteste Strecken aufgeschoben dem jüngsten
Gliede der Hülle des Mercantour, d. h. den berühmten Grès d'Annot, die
verschiedenen Einheiten des cottischen Westalpenabschnittes; vor allein die
Zone des Embrunais und der Fächer des Briançonnais samt den Elementen
der Vanoise. An deren Innenrand führen die Schistes lustrés der cottischen
Alpentäler die Zone der piemontesischen Calcescisti noch weit nach Osten
fort und umhüllen dort selbst noch das vielumstrittene Massiv von Savona.
Jenseits desselben dringen die zentralalpinen Grüngesteine der Monterosa-
Kuppel in Form der Ophiolithgruppe von Voltri zwischen piemontesischer
Molasse und Mittelmeer bis wenig westlich Genua vor, nördlich Sestri
Ponente über ihre ganze Breite brüsk abgeschnitten durch die fremdartigen
Serien der Madonna del Gazzo, des Monte Torbi, von Isoverde und Vol-
taggio, d. h. dem Beginn des genuesischen Apennins.

Damit sind die Grosselemente der Ligurischen Alpen genannt: Zone
des Embrunais, Fächer des Briançonnais und der Vanoise,
Massiv von Savona, piemontesische Calcescisti, Gruppe von V o l-
t r i und Zone von S e s t r i- V o l t a g g i o fügen sich in den südlichsten
Westalpen zu einem überaus bunten Bilde. Der F l y s c h des E m b r u-
nais zieht in das weite Flyschgebiet zwischen San Remo,
Imperia und Albenga, die Axialzone der Westalpen er-
reicht mit ihren Unterabteilungen zwischen Ceriale und
Savona das Meer, das Massiv von Savona bildet die alte
Basis der Ophioli'thserien von Voltri und diese endlich
sinken an der Linie der Madonna del Gazzo unter den Be-
ginn des Apennins.

So einfach dieses Bild im Prinzip erscheint, so gross sind auch hier
die Komplikationen, sobald wir nach den Details fragen. Und doch löst
alles sich in vollendeter Harmonie, und fügt sich der Bau auch dieses letzten
Alpensegmentes in grossartiger, wenn auch vielfach unerwarteter Weise
dem alpinen Gesamtplan ein. Die Gliederung des Alpenbaues ist auch hier
im grossen immer noch dieselbe wie im klassischen Raum der Schweizer-
alpen, und dieser Bau setzt des weiteren ungestört sogar in jenen des nörd-



Jahrg. 87.	 RUDOLF STAUB. Gedanken zum Bau der Westalpen.	 115

liehen Apennins fort, auch wenn noch so merkwürdige quere Zonen wie
jene von Sestri oder der Ostrand des Savoneser Massivs scheinbar tiefgrei-
fende und prinzipielle Trennungen zwischen Alpen und Apennin vortäu-
schen möchten. Der alpine Bau setzt ungebrochen und ganz
direkt fort in jenen des Apennins, und eine effektive
Grenze zwischen zwei eigenen Gebirgen, eine wirkliche
und prinzipielle Scheide zwischen Alpen und Apennin
gibt es im ganzen Raum Liguriens nicht.

Von fundamentaler Bedeutung für die wahre Erkenntnis des liguri-
schen Gebirgsbaues ist zunächst das vom Mercantour nach Osten immer
stärker sich bemerkbar machende Umschwenken des westalpinen
Faltenstreichens aus der südöstlichen Richtung im Raume der Cotti-
sehen Alpen in eine rein östliche in West-Ligurien und endlich sogar eine
schwach nach Nordosten abgedrehte zwischen Savona und Sestri. Dank die-
ses Umschwenkens erreicht die westalpine Axialzone das Meer erst nörd-
lich Albenga und streicht deren Innenrand vom Becken von Cuneo scharf
nach Osten bis nördlich Savona; dank dieses Umschwenkens aber sehen
wir auch vielfach die Elemente der Gruppe von Voltri auf der Strecke
zwischen Savona und Sestri sogar parallel der liguri-
sehen Küste gegen Ostnordosten streichen. Der Aussenrand
der Axialzone überschiebt dabei im Querschnitt von Mondovi-Imperia die
vorgelagerte Flyschzone gegen Süden hin; die Axialzone selber wird vom
Massiv von Savona gegen Süden hin schwach überschoben, und schliess-
lich überschiebt zwischen Sestri und Voltaggio der Rand des genuesischen
Apennins denaxial steil ostwärts abtauchenden Komplex der Gruppe von
Voltri im gleichen Sinne scharf nach Süden hin. Die grosse Deckenscheitel-
zone der Westalpen schwenkt vom Gran Paradiso über das nördliche cotti-
sche Massiv in die Gegend zwischen Saluzzo und dem Monte Bracco hinein
und zielt unter dem piemontesisehen Molassebecken weiter in die grosse
Wölbung der Ophiolithe von Voltri, die zwischen Voltaggio und Sestri unter
die Apennindecken eintaucht. Es liegt somit das ganze Gebiet der
Ligurischen Alpe n, zwischen dem Beginn des genuesischen Apen-'
nins, der Küste von San Remo und dem Mercantour weit ausserhalb
des alpinen Deckenscheitels und wir stehen so auch hier
noch vor einem ausgiedehnten westalpinen Deekenland, in
dem wir die verschiedenen Einheiten der Westalpen ohne weiteres erwarten
dürfen.

Als wichtige, weil durchgehende Leitlinie in diesem Alpensektor ist
auch hier vor allem die axiale Zone des Briançonnaisfäehers, d. h. die Stirn-
zone der Mischabeldecke, zu betrachten. Mit der Annäherung an den Mer-
cantour, vor allem aber hinter demselben, verliert dieses zentrale Kern-
element der Westalpen gewaltig an Ausmass und Breite. Das ist der Fall
von der Haute Ubaye bis an die Stura hinab. Hinter dem Mereantour ist
diese kristalline resp. vortriadische Kernzone des Briançonnais auf eine
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kurze Strecke östlich von Mojola dann überhaupt fast gänzlich unterdrückt,
indem die kristallinen Fronten der Mischabeldecke dort, infolge des vor-
gelagerten Widerstandes des Mercantour, nicht mehr so recht vorwärts-
gekommen, d. h. in der Tiefe zurückgeblieben sind. Aber unmittelbar öst-
lich der Kulmination des Mercantour, im Querschnitt der Argentera, schwillt
am Ostabfall der Mercantourkuppel die gleiche kristalline Kernzone des
Briançonnaisfächers, d. h. der Stirnfächer der Mischabeldecke, schon im
Massiv des Monte Besimauda im Süden von Cuneo, wieder zu gewaltigen
Breiten an, bis er schliesslich im Osten des Tanaro-Querschnittes überhaupt
fast die ganze dortige Gebirgsbreite einnimmt. Mit dieser Verbreiterung des
Mischabel-Stirnfächers nimmt aber auch dessen Innengliederung und damit
die bessere Möglichkeit zu abermaligen Vergleichen mit dem Norden zu.
Sowohl in fazieller wie tektonischer Beziehung.

In dieser Kernzone der Ligurischen Alpen erscheinen in
den sog. B e s i m a u d i t en jene gewaltigen Massen von epimetamorphen
grünen und grauen «Granitporphyren», Quarzporphyren und deren Tuffen,
die schon sehr lange zu ganz direkten Vergleichen mit den R o f f n a -
g e s t e i n e n des bündnerischen Alpensektors reizten. In der Tat hat schon
MATTIROLO in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Roffna-
gneisse der Splügen-Gegend ohne weiteres mit den Besimauditen der Ge-
birge um Cuneo verglichen, dazu die Trias des Splügenpasses mit jener von
Frabosa im gleichen ligurischen Alpenabschnitt. Heute kann ich auch
nach persönlicher Bereisung jener Gebiete die weit-
gehenden Analogien zwischen Roffnagesteinen und Besi-
mauditen, wenn nicht überhaupt deren völlige Gleichheit, nur
des bestimmtesten bestätigen: es handelt sich bei diesen Besi-
mauditenmitgrössterSicherheitumbesteÄquivalentederRoffna-
p o r p h y r e. Dabei finden sich diese Roffnaporphyre der südlichen West-
alpen nach unserer eben durchgeführten tektonischen Analyse nun auch
genau im selben tektonischen Grosselement des alpinen
Baues wie droben in Bünden, nämlich in der Stirnzone der Mischa-
b e 1 d e c k e; im Fächer von Ferrera der Hinterrheintäler, im Fächersystem
des Briançonnais in den Ligurischen Alpen. Dabei taucht vor der Haupt-
masse des Kristallinfächers der Zone des Monte Besimauda nördlich des
Colle di Nava kuppelförmig eine etwas tiefere kristalline Masse empor, jene
des Pizzo d' O r m e a; es erscheint somit das Mi^schabelkristallin auch hier
deutlich in zwei Lappen, sodass man in Analogie zu Bünden zunächst sogar
daran denken möchte, in der zuletzt genannten Masse des Pizzo d'Ormea
ein Äquivalent vielleicht der Tambodecke zu sehen.

Die Zusammenhänge liegen aber anders, und eine T a m b o s t;i r n
erreicht hier so wenig wie im Embrunais das rundliche
Flyschgebiet.

Im klassischen Embrunais bildet nach unseren heutigen Kenntnissen,
und zwar sowohl nach den Studien und Aufnahmen von SCHNEEGANS und
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YVONNE GUBLER-WAHL, wie meinen eigenen auf Jahre zurückgehenden Be-
obachtungen, der zentralalpine Flysch eine grossangelegte, in sich aller-
dings komplex gebaute Mulde zwischen der Stirn des Briançonnais und den
mesozoischen Basisplatten dieses Flysches, d. h. den Elementen von Jau-
siers-Escouréous, Chabrières usf. Diese Flyschmulde des E m-
brunais ist im Grunde genommen nur die jüngste Fül-
lung der unter der Surettastirn des Briançonnais auch
in den Westalpen folgenden und im Monte Bracco am pie-
montesischen Alpenrand ja direkt wieder sichtbar ge-
wordenenSplügenermulde.Wasinnerhalb der grossenFlysch-
mulde liegt, ist somit bestimmt in seiner Gesamtheit als Äquivalent der
Sur et t a- S t i r n z o n e zu betrachten. Die mesozoischen Basisplatten der
Embrunais-Flyschmulde jedoch können, worauf ja auch fazielle Ähnlich-
keiten hinweisen, als beim Vorschub der Surettamasse aus der Splügener-
mulde abgeschürftes Tambomesozoikum gewertet werden, d. h. als Äqui-
valente der bündnerischen Gelbhorndecke.

In der weiten Axendepression zwischen Pelvoux und Mercantour liegt
der mesozoische Muldenboden der Flyschmulde des Embrunais weit in der
Tiefe begraben und bleiben Briançonnais-Rand und mesozoische Flysch-
basis überall weit voneinander getrennt durch die zentrale F l y s c h -
f 1111 u n g. Wo aber die tektonischen Axen mit dem Anstieg zur Kulmination
des Mercantour oder zu jener des Pelvoux in die Höhe steigen, da hebt
schliesslich die ganze Flyschfüllung der Embrunaismulde beidseits in die
Luft und schliessen Liegend- und Hangendschenkel derselben direkt zusam-
men. Auch wenn im einzelnen dabei der Zusammenhang durch tiefer ins
Mesozoikum hineinziehende Schub- und Gleitflächen noch weiter gestört
bleibt. So keilt der Flysch des Embrunais gegen Norden aus, südlich des
Tales der D o u r m i l l o u s e zwischen Tête de Couleau und Tête de Gau-
lent, und so sehen wir den gleichen Flysch des Embrunais auch im Süden
der grossen Axendepression der Durance ausspitzen und ausheben, in der
Gegend jenseits des C 01 de L a r c h e südlich Argentera im oberen Stura-
tal. In durchaus ähnlicher Weise wie im nächsthöheren Stockwerk, inner-
halb des Briançonnais selber, die Kreideflyschmulde des Monte della Signora
nördlich Argentera gleichfalls axial aushebt.

Um Argentera im obersten Sturatal verbindet sich so
äusserlich die mesozoische Basis des Embrunaisflysches
mit dem rundlichen Briançonnais, und diese beiden Zonen
ziehen nun zunächst weitgehend vereint über den Grès d'Annot der Mer-
cantourhülle dem Querdurchbruch der Stura unterhalb Demonte zu. Aber
dünne Reste von Flyschkeilen, d. h. innerste Muldenspitzen des Embrunais-
flysches, trennen auch hier noch immer wieder das eigentliche frontale
Briançonnais, der Gruppe des Monte Oserot etwa, von den Malm-Kreide-
schuppen des Monte Giordano-Cima Salè-Zuges ab, die ihrerseits dann
direkt den Grès d'Annot des autochthonen Gebirges aufliegen. Jenseits der
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Stura werden diese trennenden Flyschmulden zwischen den äusseren Jura-
Kreideschuppen und dem Trias-Jurarand des frontalen Briançonnais dann
wieder zusammenhängender, und die basalen Mesozoika verlieren sich süd-
ostwärts mehr und mehr, im an Bedeutung gleichzeitig wieder stärker
wachsenden Flysch. Schliesslich münden diese hinter dem Mercantour fast
verlorengegangenen Züge des Embrunaisflysches ein in die grosse
Flyschmasse von San Remo, Imperia und Albenga, vom
Colle di Tenda an nur mehr in dünnen Scherben von basalem Mesozoikum,
als mageren Äquivalenten der mesozoischen Flyschbasis des Embrunais, be-
gleitet. Sichere Mesozoika dieser nunmehrigen penninischen Randzone sind,
aufgeschoben auf den autochthonen Priabonflysch der Täler hinter S an Re-
mo und Ventimiglia, mit Trias, Jura und Kreide, im Zuge des Monte Sacca-
rello bis Valle Capriolo nachgewiesen; aber die Aufnahmen FRANCHI'S auf
Blatt San Remo zeigen, bis hinab nach Bor d i g h e r a , in der Fortsetzung
dieser sicheren Mesozoika, an der Basis des charakteristischen Helmin-
thoidenflysches der Embrunaiszone, einen auffälligen Horizont, der nach den
Erfahrungen im Embrunais, im Niesen und im Schams unter Umständen sehr
wohl noch Malm- und Unterkreide enthalten könnte, und derwohl kaum zufällig
an manche «roten» Basisprofile des Flysches im Embrunais selber erinnert. Es
ist der Zug der «Scisti argillosi scuri, bruni, bigi, rosso vinaccia o verdastro
ecc.», dessen Alter wohl zurzeit noch unbestimmt ist, der aber bis hinab
zum Meer den Helminthoidenflysch des Embrunais vom autochthonen
Priabon mit den Grès d'Annot trennt. Da zudem der Helminthoidenflysch
bestimmt älter ist als das Priabon, ja zu. einem guten Teil vielleicht sogar
in die Kreide hinab gehört, muss der eben genannten Linie ohnehin der
Charakter einer Schubfläche zukommen. Dieselbe aber bedeutet nichts an-
deres als den penninischen Schubrand, d. h. die Schubfläche, die die
mittelpenninischen Elemente der Zentralalpen weit über die tieferen Ein-
heiten des Alpenbaues hinweg bis über das Autochthon hinaus gebracht hat.
Bei Bordighera erreicht diese penninische Front das
Meer.

Die Schuppen am Colle di Tenda entsprechen so den
ZügenvonJausiers-Escouréous-Chabrières, und weiter der
Gelbhorndecke Windens; der Flysch von San Remo-Im-
peria-Albenga ist der Embrunaisflysch, und dessen Kon-
glomerate und Sandsteine entsprechen weitgehend jenen des Niesen -
flysches.

Dahinter erhebt sich in grossartiger Front und oft fast drohender Ein-
drücklichkeit die Surettastirn; von der Stura an wieder in gewaltiger Breite
und deutlich zweigeteilt, in das tiefere Element des P i z z o d' Or m e a und
das höhere des Monte B e s i m a u d a. Was aber bedeutet diese auffällige
und weithin durchziehende Aufgliederung des Misehabel-Stirnfächers?

Diese Aufteilung treffen wir nicht das erste Mal. Wir sahen ihre Spuren
im Wallis, in dem durch die Mulde von Mauvoisin aufgeteilten Fächerpaar
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von Bagnes und Boussine; wir sahen sie wieder im Querschnitt der Vanoise
und des Chaberton; wir sahen sie im Grunde genommen ja auch in Blinden,
in der Aufteilung des Surettafächers in jenen von Ferrera und jenen des
Madrisertales. Diese Aufteilung der Mischabelstirn ist auch in den Liguri-
schen Alpen im Prinzip dieselbe.

In der Haute Ubaye liegt hinter dem eigentlichen Briançonnais die
«.Zone intermédiaire» von BLANCHET, ein Äquivalent des Chaberton und
damit der Vanoise. Von Maljasset und Maurin nach Süden streicht dieses
Element der Vanoise in den Westteil der grossen Permokarbon-Zone von
Acceglio im Tale der Maira und verbindet sich südlich desselben mit dem
vom Pelvo d'Elva und dem Col de Langet herabziehenden östlichen Virga-
tionsast der südcottischen Axialzone. Das eigentliche Briançon 

-nais bleibt, von Maurin bis an den Sturadurchbruch,stets
auf den Aussenrand dieses Zuges beschränkt, es bildet dort
ein imposantes mesozoisches Schuppenland für sich. Aber was als
eigentliche Axialzone der südlichen Westalpen von der
Haute Ubaye nach dem Süden zieht, ist nicht mehr das eigentliche
Briançonnais, sondern das ostwärts an dasselbe sich an-
schliessende Element der Vanoise.

Dieses Element der Vanoise setzt südlich Borgo San Dalmazzo über
«lie Stura und in den gewaltig anschwellenden Zug des Monte B e s i -
ni a u d a fort, und das eigentliche Äquivalent des wahren Briançonnais
beschränkt sich auch hier auf eine relativ schmale Randzone im Süden der
das Besimaudakristallin umrandenden Trias. Dabei verbindet sich dieses
randliche Briançonnais zwischen Mojola, Valdieri und Brignola vielfach
mit den mesozoischen Basiszügen des Embrunaisflysches, und Teile des-
selben tauchen zwischen Limone und Colle di Tenda überhaupt unter den
Embrunaisflysch ein. Das Vanoise -Kristallin des Blesimauda-
z u g e s aber ü b e r.s c h i e b t, mitsamt seiner Trias, in zwei grossen ge-
gen Süden gestossenen Keilen die westwärts untersinkende
mesozoische Umhüllung der kristallinen Kuppel des
Pizzo d'Ormea, die damit schlussendlich in der tektonischen
Position des frontalen Briançonnais unter den Elemen-
ten der Vanoise erscheint.

Nördlich des Colle di Nava steht der mesozoische Mantel der Ormea-
kuppel, d. h. das eigentliche Briançonnais, in ganz normalem stratügraphi-
schem Verbande mit dem Embrunaisflysch der Zone von San Remo

-Albenga, genau wie im Embrunais selber, um Guillestre und in der Haute
Ubaye. Östlich des Tanarodurchbruches durch diese Briançonnaisfront
aber stösst das nordwärts sich anschliessende Element der Vanoise, d. h.
des Besimaudazuges, mit Kristallin, Trias und Jura ganz beträchtlich und
weit über diesen eigentlichen Briançonnaisflysch hinaus nach Süden vor,
und erscheint jenseits der Triasplatte des Pizzo delle Penne-Monte Gallero
im Tale der Neva der gleiche Flysch des Briançonnais samt seiner alt-
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mesozoischen Basis in einem ausgedehnten Fenster weit inner-
halb der Schubplatte der Vanoise. Es ist das berühmte Fen-
ster von Castelvecchio, das bis 10 km hinter den Südrand der Vanoise-
Platte die junge Flyschunterlage derselben blosslegt. Sogar um Bar d i -
n e t o erscheinen noch innerste Teile dieser tieferen Mischabel-Stirnein-
heit des Briançonnais, als eine östliche Fortsetzung der Ormeakuppel in
einem eigenen Fenster unter der Vanoiseplatte auftauchend. Dieses Fen-
ster von Bardineto lässt das eigentliche Briançonnais noch über 12 km
nördlich der Aussenfront der Vanoise, d. h. der Linie von Ceriale, er-
kennen.

Es scheinen sich so im ligurischen Alpenabschnitt die Sonderelemente
der Surettastirn stark zu individualisieren. Das Element der Vanoise
strebt zum Teil beträchtlich über das frontale Brian-
çonnais hinaus und erreicht in Form einer beträcht-
lichen Teildecke das Schuppenland des Finalese. Aber auch
hier machen sich nun, genau wie in der Vanoise, oder um Acceglio, oder
in Vaigrisanche, oder in Bünden, neben dem gegen das frontale Brian-
çonnais und den randlichen Flysch vorgetriebenen Schuppenbau bereits
ganz bedeutende R ü c k f alten vom Typus jener der Vanoise, von Bous-
sine oder des Madrisertales geltend. So ist zwischen Castelvecchio und Bardi-
neto die Verruoano-Trias-Rhät-Lias-Serie der Rocca Barbera, die den
Flysch von Castelvecchio südwärts überschiebt, gegen Norden hin auch
über die «scisti rasati», d. h. die Bündnerschiefer des Colle Scravajon über-
kippt; so zeichnen sich nordwestlich Loano kristalline Keile von Rückfalten
ab, und Ähnliches verrät abermals der erst kürzlich von AIROLDI gemel-
dete Fächerbau des Massivs von Bardineto, das sich zudem rückwärts, d. h.
gegen Norden hin, dem interneren Massiv von C a l i z z a n o aufschiebt,
obwohl beide Elemente primär gegen Süden hin die Fensterserie von Bar-
dineto überschrijtten haben. Den gleichen Rückfaltenbau aber, sogar kom-
biniertmitdengleichen«scistirasati» wie am Colle Scravajon, treffen wir nun
abermals weit im Norden der axialen Kristallinzone der Vanoise, im Inne-
ren und am Nordrand des Massivs von Savona; dokumentiert in den Perm-
Trias-Sohisteslustrés-Zügen von Bandite-Monte Moro und Palazzo Doria.

Damit kommen wir zu einem weiteren Element der Ligurischen Alpen,
das in den verschiedenen Synthesen eine überaus wichtige Rolle gespielt
hat, dessen Stellung im mediterranen Bau aber immer noch hart umstrit-
ten ist. Das ist das Massiv von Savona.

Für TERMIER und BOUSSAC war dieses Massiv der trennende Keil zwi-
schen westbewegten Alpen und ostbewegtem Apennin, nach TERMIEa's

Auffassung ein Stück Dinariden; für ARGAND und mich ein Äquivalent der
Dentblanche-Decke der Westalpen, für KOBER die nördliche Spitze eines
korsischen Zwischengebirges zwischen Alpen und dinarisch gedeutetem
Apennin. In Wirklichkeit trifft keine dieser Deutungen auch nur an-
nähernd das Richtige.
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Für alle diese Deutungen war die «Verschiedenheit» des kristallinen
Gebirges von Savona gegenüber jenem der westalpinen Axialzone, d. h.
dem Briançonnaisfächer alten Stils, das ausschlaggebende Moment. Die
Granite von Savona sollten dem metamorphen Permokarbon der Axialzone
durchaus fremd gegenüberstehen und schienen zudem diesem letztem längs
einer mächtigen Mylonitzone und einem durch Kohlenminen deutlich ,gar-
nierten Karbon aufgeschoben zu sein. Längs einer Schubfläche, die aller-
dings meist nur das Kristallin von Savona direkt dem basalen Karbon auf-
ruhen liess, von der aber doch ROVERETO schon vor Jahren auch Trias-
lamellen mit Dolomiten gemeldet hatte. Bei der erwähnten, scheinbar grund-
sätzlichen Verschiedenheit des beidseits dieser Schubfläche angenommenen
Kristallins und der ausgesprochenen Mylonitisierung der Grenzzone schien
eine nähere Beziehung zwischen den beiden kristallinen Massen, d. h. zwi-
schen der Axialzone des Briançonnais im Finalese und dem Massiv von
Savona ausgeschlossen, und so betrachtete man eben dieses Massiv von Sa-
vona als ein den übrigen ligurischen Kristallinmassen fremdes und weit-
gehend exotisches Element. Da dasselbe bis an die inneren Teile des west-
alpinen Axialfächers Liguriens heranstiess, wie droben im Wallis die Dent-
blanchedecke bis an den Fächer von Bagnes herantritt, und zudem das
Kristallin von Savona weitgehend dem Arollagneiss oder sogar Gesteinen
vom Albula-Corvatsch-Typus verglichen werden konnte — auch echte
«Tasnagranite» kommen in demselben vor—, lag die Deutung als ligurisches
Fragment der westalpinen Dentblanchedecke überaus nahe. Dass dem so
gedeuteten Massiv von Savona dabei aber in der «Gruppe von Voltri» eine
durchaus penninische Sedimentreihe aufliegt, wurde meinerseits als direk-
ter Beweis für die penninische Natur auch der Dentblanchemasse des Wal-
lis betrachtet. Für KOBER und TERMIER aber wurde dieses fremde Massiv
von Savona zum trennenden Keil zwischen Alpen und Apennin, d. h. nach
damaliger Auffassung zur natürlichen Grenzscheide zwischen Alpiden und
Dinariden.

Die letztgenannte Auffassung TERMIER'S und KOBER' s
kann nicht aufrechterhalten bleiben, weil die das Mas-
siv von Savona bedeckenden Elemente der sog. «Gruppe
von Voltri» noch typisch westalpines Gepräge zeigen und,
auch nach neueren Detailuntersuchungen, bestimmt nichts mit den ganz
wesentlich anders gearteten Serien des nördlichen Apennins und damit
mit diesem selber zu tun haben. Die «Gruppe von Voltri» besteht, neben
ausgeprägt penninischer Trias vom Typus von Cogoleto und
Arenzano, aus echten Bündnerschiefern von der metamorphen Tracht der
Schistes lustrés und gewaltigen Haufen penninischer O p h i o l i t h e;
Allalin-Gabbros und Malenco-Serpentinen, nebst gewöhnlichen Prasiniten.
Zwischen der zum Teil noch sehr kalkigen Trias, die damit etwa an das
Faziesgebiet des Avers im bündnerischen Querschnitt erinnert, und den
Schistes lustrés finden sich Äquivalente von Quartenschiefern und Lias-
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breccien, genau vom Typus der Stengelbreccien der Hohen Tauern und
Bündens. Wer die Berge zwischen Sestri und Varazze gesehen oder durch-
streift hat und daneben die grossen Ophiolithgebiete der Alpen kennt, die
Sturatäler, Zermatt-Aosta oder Val Malenco-Disgrazia,
der wird sich hier an der ligurischen Küste ohne weiteres zu Hause fühlen,
und abermals nicht umsonst hat auch BERNHARD STUDER vor nunmehr über
hundert Jahren schon auf den ausgezeichnet zentralalpinen Charakter die-
ser Küstenstriche und deren verblüffende Ähnlichkeit mit gewissen Serien
des Engadins hingewiesen. Dass diese Serie der Gruppe von Voltri zu den
westalpinen Bauelementen gehört, ist seit langem und ohne jede Abwei-
chung auch die Ansicht der italienischen Landesgeologen. Die Gruppe
von Voltri bedeutet somit bestimmt penninisches Meso-
zoikum; und zwar, nach dem reichlichen Auftreten von M a 1 e n c o- S e r-
p e n t i n — der bekanntlich eine gewisse penninische Sonderfazies der
Pietre verdi darstellt, in erster Linie im mittelpenninischen Mesozoikum
der M o n t e r o s a -Kuppe 1, wie in den Westalpen, im Wallis und in
Bünden klar zu erkennen ist —, in erster Linie ein m i t t e 1 p e n n i n i-
s e he s Element; und weil nun das Massiv von Savona mit dieser Gruppe
von Voltri abermals primär in stratigraphischem Kontakt steht, deren kri-
stalline Basis bildet — auch dann sogar, wenn gewisse sekundäre Schub-
flächen noch dazwischen sich einschalten —, so muss dieses Massiv
von Savona gleichfalls eben am allerehesten zum glei-
chen Mittelpenninikum gehören wie die Gruppe von Vol-
t r i ; d. h. es hat mit einem exotischen Keil zwischen Alpen und Dinariden
somit bestimmt nicht das mindeste zu tun.

Mit diesen Feststellungen fällt aber andererseits auch die These, dass
es sich beim Massiv von Savona um ein Element der Dentblânchedecke des
Wallis handle. Die eigentliche Dentb1anche kann Savona sicher
nicht sein; denn die Dentblanche selber ist ja heute, nach unserer neu
durchgeführten genaueren tektonischen und stratigraphischen Analyse, als
tiefstes Element der Austridon, als Äquivalent der unterostalpinen Bernina-
decke Graubündens zu betrachten. Diese aber trägt, genau wie die Dent-
blanchedecke des Wallis am Mont Dolin, eine typisch unterostalpine Sedi-
mentreihe, in der vor allem jede Spur von Ophiolithen fehlt und die sich
damit himmelweit von der Sedimentumhüllung des Savona-
kristallins in der Gruppe von Voltri entfernt. Elemente der
Margnadecke könnten eventuell vorliegen; aber seitdem deren Wurzel in
der Sesiazone im Norden von Turin auf eine immer geringere Breite redu-
zlert erscheint, ist nur schwer anzunehmen, dass aus einer solchen schwäch-
lichen Wurzelzone heraus in Ligurien neuerdings grössere kristalline Mas-
sen vom Ausmass des Savona-Massivs bis an den mittelpenninischen Stirn-
fächer herangeschaben worden wären. Ganz abgesehen davon, dass sich die
Ophiolithmassen von Voltri in jeder Beziehung weit mehr den grossen Ophio-
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lithkuppeln vom Malenco-Typus anschliessen als etwa den Ophiolithmassen
des Oberhalbsteins, d. h. jenen der Plattadecke.

Es blieb somit die Stellung des Massivs von Savona noch über lange Zeit
ein Rätsel, das nur durch neue Begehungen und exakte Vergleiche auf brei-
tester Basis, mit dem neuerkannten Bau der Westalpen, einer Lösung näher-
gebracht werden konnte. Ich habe daher die ganze Alpenstrecke zwischen
Tanaro und Genua zu verschiedenen Malen bereist und komme auf Grund
der dabei durchgeführten Beobachtungen zu einem neuen Bild, dessen we-
sentliche Züge bereits 1937 in einer kurzen Mitteilung dargelegt wurden.
Ich sehe die Dinge um Savona heute etwa wie folgt:

Da,sMassivvonSavonaist einintegrierender Bestand-
teil der M i s c h a b e l d e c k e. Es gehört aber nicht mehr zu deren
Stirnfächer, d. h. zu den Elementen des Briançonnais und der Vanoise, son-
dern zu weit interneren Zonen der Mischabeldecke. Das Massiv von Savona
entspricht im grossen etwa dem Kern der Mischabeirücldalte; es liegt auch
wie jene zwischen den äusseren Stirnteilen und den grossen internen Kup-
pelelementen der Mischabeldecke, d. h. der M o n t er o s a z o n e. Diese sel-
ber liegt mit ihren mesozoischen Abteilungen in der Kuppe 1 d e r Gruppe
von Voltri vor.

Die Gründe für diese neue Auffassung liegen in einer ganzen Reihe teils
bekannter, teils erst neu aufgefundener Tatsachen.

Das Massiv von Savona liegt mit seinem Aussenrand wohl über 20 km
hinter der Deckenstirn der südlichen Mischabeldecke. Das wäre, auf die
Surettadecke Bündens übertragen, gleichbedeutend mit einer Lage etwa im
hinteren Avers, oder, auf das Wallis bezogen, entsprechend der Zone um
Randa-Täsch oder dem hintersten Bagnestal. Der Nordrand des Massivs von
Savona, etwa zwischen Corona und Montenotte, liegt abermals um rund
1.0 km weiter zurück; d. h. in einer Entfernung von der Mischabel-Decken-
stirn, die in Bünden etwa auf das obere Bergell, im Wallis auf den Südrand
der Mi'schabelgruppe, den Nordrand der Saasermulde weisen würde. Auf
22 km Breite ist hinter dem Massiv von Savona das Ophiolithgebiet von Vol-
tri, als meines Erachtens ligurisches Äquivalent der westalpinen Monterosa-
zone, angeschlossen, im Tale des Erro bis hinaus nach Cartosio; von Sestri
bis Voltaggio sinkt diese Zone abermals mit rund 20 km Breite unter die
höheren Elemente, d. h. jene des genuesischen Apennins, und zwischen der
Trias von Cogoleto und dem Nordrand der aufgeschlossenen Ophiolithzone
im . Tale von Campo-Ligure und Rossiglione, der wenig südlich Belforte
liegt, erreicht die sichtbare Monterosazone sogar gegen 25 km Breite. Das
aber sind wohl abermals kaum zufällig Beträge, die sich weitgehend mit
den im Gran Paradiso, im Monterosa und im Bergell beobachtbaren Aus-
massen der Monterosakuppel decken.

Das Massiv von Savona liegt somit im alpinen Querprofil tatsächlich
etwa dort, wo in den Schweizeralpen die Mischabelrückfalten sich einstellen.
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Der an diese Mischabelrückfalten stirnwärts anschliessende Deckenteil
ist in den Schweizeralpen weitgehend mit den externen Deckenteilen ver-
bunden, und eine wirklich tiefgreifendere Trennung gegenüber den fronta-
leren Deckenelementen als etwa gegenüber der Kuppel von Boussine oder
den Rückfalten des Madrisertales existiert dort nicht. Dasselbe Verhältnis
zwischen interneren und externeren Deckenteilen lässt sich nun aber auch
in Ligurien beobachten; denn die tektonische Trennung zwischen dem Mas-
siv von Savona und der von uns als Äquivalent der Vanoise erkannten fina-
lesischen Fächerzone ist, wenn überhaupt eine solche ausser einigen ganz
untiefen Triaskeilen besteht, nur eine sehr geringfügige. Das Massiv
von Savona legt sich meines Erachtens nur als eine etwas
höhere Teilschuppe den ligurischen Äquivalenten der
Vanoise auf.

Dementsprechend hätten wir auch nähere v e r w a n d t s c h a f t l i c h e
Beziehungen zwischen der Zone des Finalese und jener von Sa-
v o n a zu erwarten. Dieselben sind in der Tat deutlich ausgeprägt.

Zunächst besteht der altvorgebrachte Gegensatz im kristallinen Gehalt
der beiden Zonen bei weitem nicht in der angenommenen Schärfe. Die Gra-
nite sind nicht auf das Massiv von Savona, und die kristallinen und «permo-
karbonen» Schiefer nicht auf die Kernzone des Finalese beschränkt. Grosse
Teile des Massivs von Savona bestehen gleichfalls aus kristallinen Schie-
fern, vielfach von der Tracht jener von Pradlèves oder jener des Mont Am-
bin, auch mit massenhaften Amphiboliten, und andererseits liegen auch in
der Kernzone des Finalese sehr beträchtliche echte Kristallinserien und so-
gar Granite. Ich nenne nur jene von Porto di Vado, das Massiv von Caliz-
zano und namentlich jenes von Bardineto, das petrographisch in jeder Be-
ziehung dem eigentlichen Savonamassiv zu vergleichen ist.

Aber auch die mesozoische Schichtreihe samt dem Perm zeigt in beiden
Gebieten im Grunde ganz die 'selbe Entwicklung. Deutlicher Verrucano fin-
det sich sowohl im Finalese, d. h. dem Element der Vanoise, als auch in der
Umrandung des Savonakristallins, von Corona über Palazzo Doria bis Monte
Moro. Die Trias ist beidseits sehr ähnlich, abgesehen von einer etwas gerin-
geren Mächtigkeit im Savonese; doch sind in beiden Gebieten Quarzite der
Untertrias und verschiedene Dolomithorizonte des Muschelkalkes und der
Raiblerstufe vorhanden. Rhät-Lias tritt im Finalese von der Deckenstirn ge-
gen das Deckeninnere schon an der Rocca Barbera stark zurück, so dass die
bisherige Abwesenheit oder geringe Entfaltung dieser Horizonte im Savo-
nese an sich nicht überraschen kann und im Bereich des Verständlichen
liegt. Was jedoch abermals und wiederum kaum zufällig Finalese und Savo-
nese miteinander verbindet, das ist die von den italienischen Geologen aus-
geschiedene Formation der sog. <scisti rasati», die ich sowohl südlich Bar-
dineto wie um Palazzo Doria oder östlich Corona gesehen habe. Diese <scisti
rasati» sind nichts anderes als eine kalkreiche Fazies der Schistes lustrés;
es sind kalkreiche, plattige Bündnerschiefermarmore vom Typus jener der
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Val Duan im Bergen oder von Marmoré im Fex. Wenn diese «scisti rasati»
nicht nur bei Palazzo Doria im Savonese mit Glaukophan führenden Prasi-
niten verbunden sind, sondern auch am Südrand des Massivs von Bardineto,
wo AIROLDI sie gemeldet hat, also im Finalese, so weist auch dies einmal
mehr auf den ganz engen Zusammenhang zwischen den beiden
Zonen hin.

Bestehen auf solche Art einerseits enge petrographische, stratigraphi-
sche und tektonische Beziehungen des Savonese zum vorgelagerten Element
der Vanoise, so dass von diesen Gesichtspunkten aus das Savonese heute
unbedenklich als ein direkt an die Vanoise deckeneinwärts anschliessender
weiterer Rückenabschnitt der Mischabeldecke gedeutet werden kann, so
zeigt der Bau des Savonese-Nordrandes andererseits ganz konkret und deut-
lich effektiv auch dieselben Rück f alt ungserscheinungen, wie wir
sie vom Wallis über Valsavaranche und den Mont Ambin bis hinab nach
Pradlèves an den Rand des Beckens von Cuneo verfolgen konnten. Das
Scharnier dieser Rückfalten und sogar einzelne Digitationen derselben, die
jenen der Valsavaranche ganz ausgezeichnet entsprechen, sind dort pracht-
voll zu sehen.

Zwischen Naso del Gatto und Corona sinkt das Savonakristallin mehr
oder weniger normal nordwärts unter seine Sedimentbedeckung ein. Zwi-
schen Naso del Gatto und Palazzo Doria, und abermals von C o-
r o n a südostwärts über San Martino und Piazza bis gegen S a n d a aber ist
dieser Normalkontakt gestört und gegen Norden überkippt; d. h. das Sa-
vona-Mesozoikum des. Naso del Gatto und von Corona sinkt dort, mit Trias-
und Bündnerschiefern, nebst dem basalen Verrucano, südwärts unter das
Savonakristallin ein. Zwischen Ellera und Piazza greift bei Pozzolo östlich
unterhalb R i t a n i ein schmaler Triaskeil sogar, hier mit Liasbreccien,
von Nordosten her in schmalem Zuge deutlich zwischen das Savonakristallin
hinein, und in der Trias-Verrucanomulde von Monte Moro-Bandite erken-
nen wir gleichfalls die Überkippung einer weiteren Mulde gegen Norden.
Das ganze Savonese ist auf solche Art sehr deutlich in verschie-
dene, rückwärts schauende Keile zerlegt, und am Nord-
rand des Savona-Massivs biegt dessen normaler Sedi-
mentrücken in klarem Scharnier deutlich unter seine
kristalline Basis hinab, um über weite Strecken unter
dieselbe einzuschiessen. Nördlich daran aber schliesst sich die
Mulde von Saas-Zermatt, gefolgt endlich von der O p h i o l i t h k u p p e l
der Monterosazone in der Serie von Voltri.

Über das nähere Verhältnis zwischen Savonamassiv und Gruppe von
Voltri ist noch etwas zu sagen. Dasselbe ist so wenig durch eine einfache
Grenzlinie markiert wie etwa der Verband zwischen Monterosa-Kern und
Breithorn-Ophiolithen, oder jener zwischen Surettakristallin und Malenco-
Serpentin oder Doramaira-Masse und Stura- oder Viso-Ophiolithen. Auch
hier folgt am Savonakristallin zunächst eine deutliche Zone von S c h u p -
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p e n : die normale Triasserie des Savonese, die durch deutlichen Verrucano
mit dem Kristallin verbunden ist, wird zunächst überschoben von minde-
stens einer Kristallin-Trias-Schisteslustrés-Schuppe, und diese wird längs
neuen kristallinen Spänen abermals überfahren von den grossen Ophiolith-
massen der Gruppe von Voltri. Die Schuppenfolge der Grand'Ujakette mit
den basalen Kristallin-Triasschuppen von Chianoc scheint auch hier noch
irgendwie verwirklicht zu sein, und die Ophiolithserien von Voltri
liegen, genau wie jene der westalpinen und der bündnerischen Monte-
rosa-Kuppel, in Form eigener Ophiolithdecken einem tiefe-
r en Substrat e au f. Nur am Innenrand der Mischabelrückfalten ist hier
dieser wichtige Zusammenhang noch zu erkennen, etwa in der Schuppen-
zone nordwestlich Corona; denn die kristalline Kernkuppel vom Typus
Monterosa-Gran Paradiso-Disgrazia liegt hier in der Tiefe begraben und
bleibt uns in Ligurien auf immer verborgen.

So sehen wir heute an der ligurischen Küste zwischen Bordighera und
Sestri ein Element der einen gewaltigen westalpinen Haupteinheit der Mi-
schabeldecke nach dem anderen erscheinen; vom Frontalgebiet des Embru-
naisflysches über die Äquivalente und Fortsetzungen des Briançonnais und
der Vanoise bis hinein in das Element des Ambin und der Zermatter Rück-
falten, und schliesslich in die gewaltige Carapace der Monterosa-Kuppel.
Die Untereinheiten der Walliser Mischabeldecke beherrschen so aus-
schliesslich den ganzen weiten und herrlichen Küstenstrich von Bordighera
und San Remo über Savona bis über Voltri hinaus.

Über dem mittelpenninischen Bau folgen in den nördlichen Westalpen,
ja in Fragmenten bis in die cottischen Berge und hinab an die Ubaye, ent-
sprechend dem klassischen Bau der Schweizeralpen, Zeugen höherer
Deckensysteme: des Hochpenninikums und sogar der Grisoniden. Wie
steht es in Ligurien mit diesen Elementen?

Diese Frage ist erlaubt, und zwar nicht, weil ich ran und für sich glaube,
eine hochpenninische Einheit müsste schon aus rein geometrischen Gründen
auch hier noch auftreten, sondern weil solche höheren, die grossen Ophio-
lithkuppeln der westalpinen Zentralzone überschiebenden Deckenelemente
sowohl auf Elba wie auf Korsika effektiv als solche nachgewiesen sind, diese
höheren Einheiten somit auch im dazwischen liegenden Abschnitt Liguriens
noch erwartet werden können. Dort nämlich, wo grosse Axendepressionen
die Erhaltung solcher höherer Einheiten gegenüber der ausnivellierenden
Erosion des jüngeren Tertiärs noch gestattet haben und wo dank einem
kräftigen Axialgefälle die mittelpenninischen Elemente Liguriens im Strei-
chen der Kette zur Tiefe sinken. Das ist der Fall an der berühmten Quer-
linie von Sestri-Voltaggio. Dort können über den Ophio]ithserien der
Gruppe von Voltri höhere tektonische Elemente erscheinen, und sie sind
dort in der Tat auch vorhanden.

Zwischen Sestri, Isoverde und Voltaggio sinkt die
ganze riesige Ophiolithkuppel von Voltri unter eine in
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jeder Hinsicht fremdartig anmutende, ganz anders ge-
artete Schichtserie ein. Mächtige fossilführende, sofort otalpin
anmutende Trias, fossilführendes Rhät, Lias, Oberjura und vielleicht so-
gar Kreide in Saluver- und Flyschfazies charakterisieren diesen Zug von
Sestri. Dazu zunächst keine Spur von Ophiolithen und keine Andeutung
irgendwelcher Metamorphose penninischer Tracht. Welch gewaltiger Ge-
gensatz zu den hochmetamorphen Schistes lustrés, die noch wenig westlich
Pegli, oder noch am Pass westlich des Monte Torbi, oder südlich der Boc-
chetta in der Serie von Voltri sich zeigen. Man wird an den Gegensatz
zwischen den Bündnerschiefern von Castione und Bellinzona und der
Trias des San Jorio erinnert, und dieser Gegensatz zwischen den Serien
von Voltri und jenen von Sestri übertrifft weit jenen zwischen den
immerhin kräftig metamorphen Bündnerschiefern von Losone und dem
Joriozug, ganz zu schweigen von den noch viel schwächeren Gegen-
sätzen zwischen den hochpenninischen Wurzelkeilen im Malenk und
der Zone von Dubino-Monte Padrio im Veltlin. Dabei zeigt dieser ganze
Zug von Sestri alle Spuren gewaltiger t e k t o n i sch er Bean-
spruchung: Mylonitisierung, Schuppenbildung, Zerreissung in ein-
zelne Linsen, mannigfache Verfaltungen, kilometerweite Unterdrückungen,
Brüche und sogar vollständige Zerreibung zu blossem Gesteinspulver.
Weiter ist auffallend das Fehlen jeglicher Alt-Trias, jeglicher basalen
Quarzite und jeglichen Kristallins auf der ganzen Strecke südlich der Boc-
chetta. Im Schutt um Cravasco ob Isoverde fand ich aber echten Verrucano,
der wohl nur von der Basis des Sestrizuges stammen kann, und südlich
Voltaggio Quarzite mit ausgezeichneten Dendriten, die wohl am ehesten in
die Triasbasis zu stellen sind. Die Trias gliedert sich in Raibler- und Haupt-
dolomitniveau, das letztere durch REPOSSl mit Fossilien belegt, wobei in den
Raiblern Rauhwacken, Gips und bunte Schiefer vorkommen, und auch im
Hauptdolomit stellenweise rote Mergellagen und grünlichgelbe dolomiti-
sehe Mergel auffallen, durchaus entsprechend den Einschaltungen im Haupt-
dolomit des Mont Dolin oder des Piz Alv im Oberengadin. Das Rhät lässt
sich am Monte Torbi ausgezeichnet gliedern in schwarze Kössenerschichten
mit Dolomiten und oberrhätische Kalke, darüber folgt, etwa gegen Len-
cisa hin, ein ebenso sicherer wie charakteristischer Lias, mit schwarzen
Kalken, Bänderkalken, Kalkbreccien, tafeligen Kalkschiefern. Typische
Allgäuschiefer leiten über zu dunklen schwarzen oder braunen tonigen
Schiefern, hie und da mit hellen Kalkbänken, die vielleicht schon den Dog-
ger und Malm vertreten, und endlich liegen darüber durchaus saluverähn-
l.iché Gesteine.

Diese ganze Serie von Sestri erinnert sofort an un-
terostalpine Bezirke im Engadin, aber auch im Cana-
v e s e, und ich habe in dieser ganzen Zone, von Sestri bis hinauf nach Vol-
taggio, im Grunde genommen keinen einzigen Horizont gefunden, der nicht
ebensogut innerhalb der unterostalpinen Decken des Engadins hätte liegen
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können. Im übrigen sagt die mitgeteilte Schichtfolge für sich allein schon
genug in dieser Hinsicht.

Es liegt also am Ostrand der Zone von Voltri über den
Ophiolithen der Monterosa-Kuppel ein in sich schwer
gestörtes Schichtpaket von unterostalpinem Fazies-
charakter in der Zone von Sestri vor.

Dieser Zone von Sestri aber folgt ostwärts abermals eine wesentlich
andere Schichtreihe. Serpentine, Prasinite, Diabase, auch Gabbro, daneben
Kalkbreccien, polygene Breccien, Radiolarite, flyschartige Schiefer: der
Komplex des Monte Figogna oder der Madonna della Guardia.
Diese Serie sinkt am Osthang des genannten Berges axial ostwärts in die
Tiefe unter den eigentlichen (Apenninflysch» hinab, und ihr gehören im
Norden des weiteren auch die berühmten Grüngesteine des «Verde di Polce-
vera» bei Pietra Lavizzara an.

Aber auch am Westrand der Zone von Sestri liegen von die-
ser Hauptzone sehr abweichende Verhältnisse vor. Über den nach den
bekannten Kontaktverhältnissen sicher mindestens oberjurassischen Ophio-
lithen von Voltri folgt im Passe westlich des Monte Torbi über schmalen
Rauhwacken- oder Dolomitzügen ein ausgesprochenes Band von Bündner-
schiefern mit seltenen Linsen von Grüngesteinen, darüber erst die mäch-
tige Trias-Rhät-Juraserie der Zone von Sestri. Auch bei Voltaggio schaltet
sich zwischen die grosse, der Madonna del Cazzo entsprechende Triasmasse
des Schlossberges und die Ophiolithe von Voltri eine ausgesprochene Schup-
penzone ein, ja, dieser tiefere Bündnerschieferzug zeigt sich vielleicht auch
noch am Westrand der Madonna del Gazzo. Auf jeden Fall aber liegt hier
abermals ein irgendwie ungereimtes Element vor, resp. unter der eigent-
lichen Zone von Sestri.

Wie soll man nun diese Dinge deuten? Bestimmt nicht durch ein-
fachen Faltenbau mit meridional streichenden Gewölben und Mulden. Da-
für sind die drei genannten Zonen über der Gruppe von Voltri doch viel
zu ungleichartig, als dass sie als eng hintereinandergeschaltete Gewölbe-
Elemente primär eng benachbarter, meridional angeordneter Faziesräume
aufgefasst werden dürften. Aber die Zone von Se s t r i darf über -
haupt nicht als eine meridional streichende Zone irgend-
welcher Art interpretiert werden. Es handelt sich hier weder
um eine gegen Westen auf die Serie von Voltri aufgestossene und relativ
nur einfach gebaute Antiklinalzone, wie TEICHMÜLLER und SCHNEIDER dies
vor wenigen Jahren gegen meine seit 1928 vertretene Auffassung glaubten
dargelegt zu haben, noch um eine Narbenzone im Sinne KOBER'S, aus wel-
cher pilzartig gegen Westen die Decken der Alpen, gegen Osten jene in
dieser Art überhaupt hypothetischen des Apennins herausgewachsen wä-
ren. Alle diese Dinge gehören reiner Phantasie an und entsprechen in
keiner Weise den Tatsachen; und zwar aus folgenden Gründen:
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Handelte es sich bei diesen verschiedenen Zonen zwischen Sestri und
Voltaggio effektiv um wirklich meridional streichende Züge, s o müsst en
auch die Detailfalten und das Detailstreichen im gros-
sen ganzen meridional gerichtet sein. Dasselbe wäre nötig
auch in der anliegenden Zone von Voltri.

Die Zone von Voltri streicht aber als Ganzes, wie besonders ihre
Schisteslustrés-Einlagen dies ganz klar zeichnen, in absoluter Fortsetzung
des ligurischen Streichens im Finalese und Savonese, ungefähr konform der
Küste, d. h. quer auf die Linie Sestri-Voltaggio hin. Die Serien
von Voltri führen nach unserer nunmehr abgeschlossenen tektonischen
Analyse der Westalpen sogar den grossen Deckenscheitel der Gesamt-
alpen — der von den Hohen Tauern über Val Malenco und Aosta bis in die
Sturatäler hinab allen diesen Ophiolithkuppeln folgt — gegen Osten deut-
lich in der direkten Richtung auf den Apennin hin fort, und diese Decken-
scheitelkuppel der mittelpenninischen Ophiolithe der Monterosa-Zone taucht
an der Linie von Sestri ganz einfach unter ein axial gleichfalls ostwärts
sinkendes, primär aber gleichfalls von der Po-Ebene her, gegen das Meer
hin bewegtes höheres tektonisches Element. Die . Zone von Sestri
i.iberschiebt von Norden her die Zone von Voltri samt
der dazwischenliegenden Schuppenzone; die Zone von
Sestri wird aber ihrerseits abermals, und wiederum von Nor-
den her, von der Einheit der Madonna della Guardia, der
Zone des Monte Figogna überfahren. Was wir zwischen Sestri
und Voltaggio im Kartenbild rein äusserlich als meridional laufende Zonen
sehen, das sind in Wirklichkeit gar keine queren Zonen, als
die sie bis heute mit einziger Ausnahme meiner schon 1928 geäusserten Auf-
fassung betrachtet worden sind, sondern es sind die Ausbisse v e r-
schiedener Überschiebungsmassen, die von Norden ge-
gen Süden vorgestossen sind und dabei mit starkem
Axialgefälle nach Osten versinken. Die Überschiebung der
Zone von Sestri auf das westliche Penninikum ist als die Schubfläche der
grossen ostalpinen Decke zu betrachten, die i, n f o l g e .des A x e n f al-
1 ens auch hier, genau wie droben in Bünden, quer durch das ganze
Gebirge sich zieh t. Diese Linie ist nicht die Grenze zweier prinzi-
piell verschiedener Gebirge, sie ist nicht die Scheide zwischen Alpen und
Apennin, sondern diese Linie ist ganz einfach der Ausbiss der ostalpinen
Schubfläche über dem basalen Penninikum.

Nordwestlich von Genua durchreisst diese ostalpin-
penninische Grenze genau so das ganze alpine Decken-
gebirge wie am anderen Ende der Westalpen in Bünden.

Die Fazies des Zuges von Sestri entspricht in allem dieser Deutung.
Wir dürfen in diesem Zuge effektiv den deutlichen Zeugen eines unterost-
alpinen Elementes in Ligurien sehen. Die östlich an dessen Kreideflysch-
Serien anschliessenden, zum Teil sicher wieder jurassischen Schicht-
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f o l g e n des Monte Figogna aber, mit ihrem abermaligen Auftreten
von Ophiolithen und Radiolariten innerhalb einer flyschartigen Schiefer-
serie, blieben bis zu einer erneuten Analyse der ostalpinen Gebirge Bün-
dens, des Engadins vor allem, zunächst völlig rätselhaft. Nach deren in mei-
nen Studien über die «Geologischen Probleme um clic Gebirge zwischen
Engadin und Ortler» mitgeteilten Ergebnissen jedoch können wir heute
diese Zone des Monte Figogna ohne jegliche Schwierigkeiten mit jener ihr
weitgehend analogen, der Q u a t er v a 1 s d e c k e des Engadins entstam-
menden Serie vergleichen, die in den höheren Samnauner Schuppen des
Unterengadinerfensters und der Simmendecke der Préalpes mit mächtigen
Ophiolith- und Radiolaritmassen nebst mannigfachen Flyschgesteinen, im
Westen auch mit Biancone, von Iberg bis in die Tauern hinein in Form
einer hochgrisoniden Abscherungsdecke an der Basis der
Silvretta erkannt worden ist. Der Monte Figogna stellt so über
der unterosta1pinen Zone von Sestri ganz natürlich weit-
aus am ehesten ein mittelostalpines Element dar. Diese
mittelostalpine Einheit des Monte Figogna aber sinkt ihrerseits nun direkt
unter den «Flysch» der Genueser Berge ein, sie ist damit im Grunde ge-
nommen nichts anderes als der Beginn der grossen liguri-
den Haupteinheit des gesamten nördlichen Apennins.
Dieser Zusammenhang gestaltet sich auf denkbar einfachste Art.

Östlich Genua breitet sich die grosse Hauptmasse der Liguriden des
Nordapennins, in Form einer gewaltigen Überschiebungsdecke, aus, vom
Rande der Po-Ebene auf der Linie Voghera-Parma-Modena quer über das
ganze Gebirge bis an die Riviera di Levante zwischen Levantô und Chiavari
in Form einer grandiosen Kuppel den ganzen Nordapennin überspannend.
Neben spärlichen Schürflingen von exotischen Graniten besteht hier die
ganze Liguridenmasse fast ausschliesslich aus Ober-Mesozoikum: d. h.
Oberjura-Unterkreide, mit Ophiolithen, darüber, transgressiv, als Ober-
kreide-Alttertiär der sog. Alberese. Unter diesem liguriden Obermesozoi-
kum steigt im Querschnitt der Lunigiana, zwischen Spezia und dem parme-
sischen Hochapennin, die alttertiäre Macigno-Serie der toskaniden Einheit
von Spezia empor, in einem gewaltigen Halbfenster, in dessen Kern schliess-
lich die Apuanischen Alpen mit den Serien von Carrara erscheinen; und
diese selbe toskanide Einheit taucht mit ihren Macignogesteinen auch im
Querschnitt Genua-Piacenza in einem mächtigen Fenster mitten im ge-
schlossenen Liguridenbezirk nochmals empor, zwischen Bobbio im Tale
der Trebbia, San Stefano d'Aveto und dem oberen Taro. Die Decken-
natur der Liguridenserien ist damit völlig sicherge-
stellt.

Das Hauptelement dieser Liguridendecke des Nordapennins, d.h. die sog.
O p h i o l i t h f o r m a t i o n, mit Granitfetzen, Ophiolithen, Ophiolithbreccien,
Granitbreccien, Radiolariten, Bianconekalken und den «Argilloscisti» — eine
Serie, die im übrigen vollständig den Gehalt der Simmendecke des Cha-
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blais und der Freiburgeralpen wiedergibt —, sinkt nun, zwischen Chiavari,
Rapallo, dem Quellgebiet der Scrivia und weiter durch das ganze obere Treb-
biatal und bis hinaus nach Varzi an den Rand des Molassebeckens von Tor-
tona, d. h. quer durch das ganze Gebirge, ganz allgemein unter den eigent-
lichen Genueser «Flysch», die Formation des sog. A 1 b e r e s e , d. h. nach
ihrem Fossilgehalt Oberkreide. Aber schon östlich d er tief en
Querfurche zwischen Ronco/Scrivia, Busalla, Pontede-
cimo und San Pier d'Arena hebt diese Alberese-Forma-
tion westwärts wieder aus und erscheinen darunter, bereits
an der berühmten Lanterna des Hafens von Genua etwa, die Elemente
der Ophiolithformaticn der Liguriden von neuem. Ihre
Ophiolithe und Radiolarite stecken dabei am Monte Figogna in durchaus
gleicher Art in den Argilloscisti wie drüben im Trebbiatal.

Die Einheit des Monte Figogna ist somit effektiv
nichts anderes als der Beginn der Liguriden des Apen-
n ins, und die Liguriden des Apennins erscheinen somit Tiber der unter-
ostalpinen Zone von Sestri in aller Schärf e als ein mittelostalpines
Bau-Element. Als solches aber sind schliesslich auch diese Liguriden,
als eine alpine Decke, vom Innenrand des Alpenbogens gegen aussen,
d. h. von der Po-Ebene gegen das Mittelmeer hin vorbe-
w e g t , in unserem Grenzsektor etwa von Norden gegen Süden, quer zum
Gebirge. Diese Liguriden sind keineswegs als eine dem alpinen Decken-
system fremde Masse etwa von Osten her, gegen die Richtung des alpinen
Streichens im Sinne der Scheitelelemente der STILLE'SCHEN Schule an die
niedersinkenden Westalpen angeschaltet oder gar, im Sinne der älteren
Apennin-Auffassungen TERMIER'S, STEINMANN'S und KOBER'S, vom Mittel-
meer direkt gegen die Front der westalpinen Decken Liguriens, denselben
entgegen und schliesslich sogar bis an die Po-Ebene hinaus gestossen wor-
den. Die Liguriden überschieben vielmehr als mächtige mittelostalpine
Einheit, als eine grossartige Erweiterung der préalpinen Simmen-
decke der Schweizeralpen, an. der Zone von Sestri das
tiefere unterostalpine und das penninische Land der
südlichen Alpen von der Po-Ebene gegen die ligurische Küste hin.

Ist diese neue Auffassung der berühmt gewordenen queren Zonen von
Sestri-Voltaggio und des Monte Figogna richtig, so haben wir nun auch, als
E f f e k t e eines von der Po-Ebene her wirkenden Schubes, in diesen
Zonen Detailfalten zu erwarten, die nicht meridional, d. h.
konform der äusseren Umgrenzung der einzelnen Züge verlaufen, sondern
schief und quer dazu. Das heisst, im Sinne des allgemeinen Ketten-
streichens von den Alpen in den Apennin hinein, in erster Linie ost-west
oder nordwest-südost verlaufende Falten. Solche quer zu den Zonengrenzen
verlaufende Detailfalten sind aber tatsächlich in bedeutendem Umfang vor-
handen.

Am Eingang des Carpenaratales streichen westlich Cassanello die Bünd-
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nerschief er bei saigerer Stellung E—W, desgleichen Teile der Trias der
Madonna cel Gazzo. Am Monte Torbi-Südgipfel streicht ein Scharnier im
Rhät-Lias gegen ESE; ein Scharnier, das in meridionaler Richtung über
den Monte Torbi liefe, ist nicht vorhanden, denn West- und Ostseite des
Monte Torbi sind von einer geradezu frappanten Ungleichartigkeit. Süd-
lich Lencisa mass ich bei saigerer Schichtstellung EW-Streichen in den
Schiefem über den Liaskalken; am Pass westlich des Monte Torbi streicht
eine Falte im Rhätkalk gegen NW, der Serpentin des Passes sogar EW, der
darüber geschobene Bündnerschiefer abermals NW. Bei Gallaneto streicht
die Trias des Sestrizuges EW, im Rhät beobachtete ich dort ein Streichen
der Falten gegen NW bis WNW, desgleichen gegen Cravasco hinauf, und
an der Strasse gegen die Bocchetta sind abermals Bündnerschiefer mit EW-
Streichen bei saigerer Stellung aufgeschlossen.

So sieht also das <meridionale» Streichen dieses berühmten «Quer-
zuges» aus. Das Zonenstreichen ist nicht das Faltenstreichen, sondern das-
selbe steht schief und quer dazu. Die Schubrichtung aber wird auch hier
eben. nicht durch das vom Axialgefälle beherrschte Zonenstreichen bezeugt,
sondern, genau wie etwa am bündnerischen Ostalpenrand, vom Streichen
der in dieser Schubmasse vorhandenen, bei deren Vorschub entstandenen
Detailfalten. Dieses Streichen der Falten aber weist auf
einen Schub von NE her gegen S W, genau wie weiterhin im tos-
kanischen Apennin und vor allem in den Apuanischen Alpen.

Damit glaube ich erneut die wichtige Querzone von Sestri in
ihrer wirklichen Bedeutung klargelegt zu haben. An dieser Linie
überschiebt ein austrides Element das Penninikum der
niedersinkenden Westalpen, das darunter axial nach Osten
abtaucht, in den Untergrund des Ligurischen Apennins.
Nach ihrer Fazies muss die Zone von Sestri ein grisonides Fragment sein,
und zwar ein ziemlich frontales. Generell haben wir den Zug von Sestri,
der gegen Genua hin unter die Zone des Monte Figogna und damit auch unter
die Liguridenmassen der Riviera di Levante eintaucht, wohl mit dem tos-
kaniden Mesozoikum der Serie von Spezia zu verbinden, das am Rande
der Apuanischen Alpen unter der gleichen Decke des Ligurischen Apen-
nins wieder emporsteigt und dessen allgemein ostalpiner Charakter ausser
Zweifel steht. Im Detail aber stehen wir bei der Serie von Spezia wohl be-
reits vor etwas interneren Bezirken der austriden Faziesräume als bei
Sestri, wie vor allem der Biancone der Speziaserie zu zeigen scheint, der,
in Übereinstimmung mit den entsprechenden Profilen in Val Trupchum,
recht deutlich schon einen m i t t e l o s t a 1 p i n e n Charakterzug darstellt.
Von einem solchen mittelostalpinen Kernkörper her, d. h.
weit aus dem Inneren der Zone von Voltaggio, k a n n a u c h die F i g o g n a-
serie und damit das Liguriden-Element des Apennins, als
eigene Abscherungsdeeke im Sinne der préalpinen Simmen-
decke abgeleitet werde n; es wird allerdings noch weiterer ausge-
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dehnter vergleichender Studien zwischen den Apuanischen Alpen, Spezia
und Sestri bedürfen, bevor wir über alle diese Dinge wirklich völlig im
klaren sind.

Sicher ist .aber heute, dass über den mittelpenninischen Ophio-
lithen von Voltri an der Linie von Sestri ein mächtiger Vorstoss grisonider
Decken- und Schuppenelemente des ostalpinen Gesamtsystems stattgefunden
hat, die des weiteren auch die überwiegende Hauptmasse des gesamten
Genuesischen Apennins bilden. Tief- und hochgrisonide Ele-
mente, entsprechend den unterostalpinen Faciesräumen
der Bernina-Dentblanche-Einheit der Schweizeralpen
und jenen des innersten Quatervalstroges der mittelost-
alpinen Zone der Ostalpen, dem auch die Simmendecke
der Préalpes entstammt, werden auf solche Art schliess-
lich zu den Hauptbausteinen des ligurischen und toska-
nischen Apennins.

Wo bleibt bei dieser Konstellation aber das die grisonide Basis in den
Alpen überall begleitende Hochpenninikum?

Dieses Hochpenninikum ist auch in Ligurien auf jeden Fall vorhanden,
wenn auch nur in dürftigen Resten. Denn die ostalpine Zone von Sestri liegt
ja nicht direkt den Malenker-Ophiolithen von Voltri auf, sondern längs einer
Schuppenzone, in welcher, wie an der Basis der Dentblanche im Wallis
oder hinter dem Gran Paradiso, über den grossen Ophiolithmassen in auf-
fallender Art eine fast ophiolithfreie Bündnerschieferfolge
vorliegt. Wir können in dieser basalen Schuppenzone der Einheit von Sestri
daher schwache Äquivalente der Hörnlizone des Wallis und
damit eben des alpinen Hochpenninikums sehen. Der hochpenninische
Faziesraum ist aber in den ganzen Alpen in deutlicher Abhängigkeit vom
unterostalpinen Bezirk und dessen Entwicklung. Wo dieser Bezirk, d. h. in
erster Linie die grosse unterostalpine Schwellenzone der Dentblanche-Ber-
nina-Einheit verkümmert, da kommt es auch nicht zur Ausbildung einer be-
sonderen, der grisoniden Schwelle vorgelagerten und durch sie mechanisch
bedingten hochpenninischen Geantiklinalzone, sondern da schrumpf t
der hochpenninische Raum an Bedeutung und eigener
Individualität enorm zusammen. So ist es im Osten, im Bereich
der Hohen Tauern, so ist es im Westen, im Piemont, mit der Annäherung
an die Täler von-Lanzo, wo die Seziazone ständig an Bedeutung verliert, und
so wird schliesslich auch eine ganz enorme Reduktion des hoch-
penninischen Raumes im Abschnitt Liguriens nur zu ver-
ständlich. Sehen wir doch vor der von der Toskana an ganz enorm an. Breite
gewinnenden grossen tyrrhenischen Masse die grisonide Schwellenzone des
Dentblanche-Berninaraumes auch hier, gegen Süden zu, gegenüber deren
Entwicklung in den Schweizeralpen immer mehr verkümmern, durchaus
analog dem Schrumpfen derselben in die Ostalpen hinein.

Ein Problem bleibt in dieser Richtung noch weiter abzuklären. Bedeutet
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der grosse Bündnerschieferzug des P a s s o d e 1 T u r c h i n o, samt den
Trias-Kristallinfetzen von Camp o L i g u r e, ein Element des Hochpen-
ninikums, das eingewickelt wäre in die mittelpenninischen Ophiolithe von
Voitri, im Sinne der Malenker-Einwicklung an der Basis der Margnadecke,
die wir ja nun kennen über Val d'Aosta bis an das Tal von Susa heran, oder
ist am Ende dieser Zug von Campo-Ligure ein eigenes primär antiklinales
Element, das vielleicht sogar als Basis einer eigenen hochpenninischen
Ophiolithserie vom Typus der Plattadecke im Osten der Turchinofurche
erscheint?

Noch sind hier bestimmt nicht alle Probleme gelöst und manches bleibt
in diesen Gebirgen Liguriens noch zu klären. Aber sicher ziehen die
grossen Hauptzüge im Bau der Westalpen durch den ligu-
rischen Sektor durch, auch wenn wir nur die Existenz der Monte-
rosa-Kuppel unter dem Element von Sestri annehmen. Denn auch so
liegt über der gewaltigen mittelpenninischen Kuppel der Monterosa-Zone
in der Serie von Sestri ein Hauptelement des Engadiner Systems, der
Dentblanche -Berninazone vor, ü b e r s c h o b e n aus dem alpinen
Wurzelland in der südöstlichen Fortsetzung des Cana-
vese,undhinausgestossenbis andieToreGenuas.ImNorden
Genuas bilden diese Fragmente des Engadiner Systems die Basis des Ligu-
rischen Apennins.

Damit haben wir den Bau der Westalpen auf neuen Wegen ken-
nengelernt, von den Gipfeln der Bernina und der Dentblanche bis hinab
ans Mittelmeer und an den Rand des Apennins. Verfeinerte Analyse des
Baues hat, abermals ausgehend von einer erweiterten Kenntnis des zentra-
len Gebirgssektors der rätischen Alpen, auch in den eigentlichen West-
alpen manches verständlicher und einfacher gestaltet. Hinter der helveti-
schen Zone und den Zentralmassiven liegen auch hier drei gewaltige Decken-
systeme erster Ordnung zu einem grossartigen Deckenbau aufeinanderge-
häuft: das Tessiner-, das Walliser-, d a s Engadiner-S y s t e m. Diese
drei Hauptsysteme der Zentralalpen ziehen durch die
ganze Kette.

Das Tessiner-System, umfassend das ganze Tiefpenninikum, ist
nur auf der grossen Hauptkulmination der Gesamtalpen, hin-
ter dem stauenden Block der Schwarzwald-Aarmassiv-Gotthardkerne in
grösseren Massen sichtbar geworden und daher dort, z w i s c h e n S i m p 1 o n
und A d u l a , in erster Linie dokumentiert; es zieht aber, nach dem Zeugnis
grösserer Fragmente, beidseits auch weit unter dem Walliserdeckensystem
weiter. Im Unterengadin einerseits, in den Bergen um Barcelon=
nette andererseits erkennen wir immer noch dessen Spuren.

Das W a 11 is er - S y s t e m umfasst vor allem die grosse mittelpennini-
sehe Haupteinheit der Mischabe 1 d e c k e ; es bildet westlich der Tes-
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siner-Kulmination mit seinen Unterabteilungen f a s t die ganze Haupt-
masse der zentralen Westalpen, vom Simplen bis hinab nach
Sestri und über den ganzen Querschnitt, vom Embrunais bis an die Zone der
Sesia. Im Osten der Tessinerwölbung sinkt dieses Walliser-System in Mittel-
und Südbünden unter die Einheiten des Engadiner - Systems ein, des-
gleichen aber auch im Westen, an der Basis der D e n t b 1 a n c h e. Im Osten
enthüllt das grosse Fenster der Hohen Tauern abermals und in
erster Linie dieses grosse Walliser-System der Mischabeldecke.

Das Engadiner-System aber, zu dem die hochpennini-
sehen und unterostalpinen Fragmente des Alpenbaues mitein-
ander verschweisst sind zu einer einzigen grossartigen Sonder-
einheit zwischen den Walliser- und den Tiroler Elementen, dieses
Engadiner-System liegt überall, von der Bernina und der
Dentblanche durch Val d'Aosta bis hinab in die Ubaye
und vor die Tore Genuas in eindrucksvollen Resten den
mannigfaltigen Unterabteilungen der Walliserdecken
a u f und dieses Engadiner-System wird schliesslich seinerseits, auch in den
Westalpen, genau wie im Osten der Bernina und im Unterengadin, gekrönt
von fremdartigen Schubmassen mittelostalpiner Prove-
nienz, von der S im m en de c k e der Préalpes und des Chablais bis in
(lie L i g u r i den des Apennins.

Die Trennungen zwischen den einzelnen Grosseinheiten der Westalpen
aber sind trotz dieser ganz wesentlich vereinfachten Formulierung des
Baues nicht geringer geworden; sie offenbaren im besonderen an der Basis
des Walliser- und des Engadinersystems ganz gewaltige tektoni-
sche Schnitte allererster Ordnung; die grossartigen Schuppen-
zonen an der Basis dieser Einheiten reden in dieser Richtung eine ein-
drückliche Sprache.

Im grossen besehen ist der Deckenbau der Westalpen nach dieser
neuerlichen Analyse heute wohl etwas anders geworden, als er vor 30 Jah-
ren, zur Zeit der Synthese ARGAND'S aussah, genau wie auch im Osten und
bis in die Hohen Tauern hinein stets neue Erkenntnisse den alten gefolgt
sind und sie vielfach verbessert haben. Aber der Deckenbau der Gesamt-
kette ist in seinem Grundprinzip und in seinem grandiosen Ausmass doch der
selbe geblieben; vom äussersten Süden Liguriens bis in die
Ostalpen hinein erkennen wir überall den selben gros-
sen G r u n d p l a n. Auf Korsika und in den Gebirgen der Toskana, im
Osten in der Kette der Hohen Tauern, haben wir daher diesen westalpinen
Deckenbau von der neugewonnenen Basis aus auf neuer Grundlage weiter-
hin näher in seinen grossen Wesenszügen zu verfolgen; denn dieser
mächtige westalpine Deckenbau macht weder an den
Grenzen des Apennins, noch, wieseit langem bekannt, an jenen
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der Ostalp en halt; er wird aber in einem nächsten Kapitel, auch dort
vom Standpunkt der in den Westalpen heute erreichten Analyse nach unse-
ren neuen Gesichtspunkten noch sorgfältig weiter zu beleuchten sein, bevor
wir, aufbauend auf einer solchermassen mächtig erweiterten Basis unserer
Kenntnisse des alpinen Gebirgsbaues, zu einer auch genetisch fun-
dierten eigentlichen Synthese der Westalpen schreiten können.
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