Das Äquivalent der Dentblanchedecke in Blinden.
Von
RUDOLF STAUB.
(Als Manuskript eingegangen am 5. Februar 1917.)

Die Versuche, die Decken des südwestlichen Bündens über die
Queraufwölbung des Tessins hinweg mit den penninischen Decken
des Wallis in Verbindung zu setzen, reichen schon in die ersten
Anfänge der Erkenntnis derselben zurück. So erkannte schon Lugeon
in seiner grundlegenden Arbeit von 1902, dass die Walliserdeckfalten
unbedingt nach Graubünden hinein fortsetzen müssen (19, p. 814;
20, p. 3)9 und parallelisierte schon 1906 Argand die Aduladecke
mit der Bernharddecke,, die Tambodecke mit der des Monte Rosa,
und die Surettadecke mit derjenigen der Dentblanche (1, s. auch 4,
p. 11). Schardt hingegen vertrat die Ansicht, dass die Dentblanchedecke und ihre tieferen Teile in den Gneisdeckfalten der Suretta und
des Pizzo Tambo zu suchen seien, die Monte-Rosadecke in der Adula,
und die des St. Bernhard im Molaremassiv (23, p. 13). Schmidt
endlich glaubte die östliche Fortsetzung der Dentblanche in den ostalpinen Decken Graubündens zu sehen (24, p. 555 und 575 ff.), eine
Ansicht, die seither von Argand entschieden widerlegt worden ist (3).
Argand hat dann später in bezug auf Adula- und Tambodecke seine
Ansicht modifiziert, indem er die Adula- der Monte Leone-, die
'Tambodecke aber der Bernharddecke gleichsetzte. Das Äquivalent
der Dentblanche hingegen blieb auch für ihn nach wie vor die
Suretta. Diese Auffassung hat Argand 1911 auch in seiner tektonischen Karte der Westalpen niedergelegt (5).
Vor etwas mehr als Jahresfrist wurde ich durch Studien in Südbünden und der Gegend von Bellinzona dazu geführt, diese fast eingebürgerte Anschauung zu verlassen. Der Verlauf der Wurzelzonen
machte es notwendig, das Äquivalent der Dentblanche in den
kristallinen Kernen der rhätischen Dec ke zu suchen. Dass gewisse
facielle und petrographische Eigentümlichkeiten des Walliser DeckenDie Zahlen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis.
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teiles in Bünden zu fehlen schienen, konnte dabei angesichts der
150 km, die heute die beiden Deckenteile trennen, nicht überraschen.
Die Hauptsache war, dass die sichere Wurzel der rhätischen Decke
im Malenco und Veltlin sich durch die Zone von Arbedo in die
Sesiagneise, das heisst die Dentblanchewurzel verfolgen liess. Damit
war der wichtigste tektonische Beweis für die obige Annahme geleistet (29). Andere Tatsachen, wie die Stellung der Dentblanchedecke zu den Ophiolithen von Zermatt und Monte Basso di Lanzo
einerseits, der rhätischen Decke zu den Ophiolithen von Malenco und
Oberhalbstein andererseits, erschienen als willkommene Bestätigung
der gefundenen Parallelisierung. Die Surettadecke erschien daher
nicht mehr als Fortsetzung der Dentblanche-, sondern als solche der
Monte-Rosadecke (29). Schon bald erlebte ich die Genugtuung, dass
auch Argand in seiner neuesten hervorragenden Publikation über
die Westalpen seinen alten Standpunkt verliess, und wie ich die
rhätische Decke des Oberengadins als Dentblanche- die Surettadecke
als Monte-Rosaäquivalent erklärte (8).
Heute bin ich in der Lage, die Dentblanchenatur der rhätischen Decke des Oberengadins, wie sie von Cornelius und
mir aufgestellt worden ist (10, 25, 29, 30), auch noch mit wichtigen faciellen und petrographischen Tatsachen zu stützen. Dass
ich mich dabei fast beständig vergleichsweise auf die Arbeiten von
Argand berufen muss, ist ganz selbstverständlich, ist doch die ganze
neuere Erforschung der penninischen Alpen, und der Dentblanche im
besonderen, das Werk von Argand. Gerade bei dieser Gelegenheit
zeigte es sich wieder, wie enorm vielseitig und fruchtbar Argand's
Schaffen war und ist. Argand stand mir auch persönlich in vielen
Punkten helfend und ratend zur Seite. Hatte er mich schon bei
der Ausarbeitung meiner tektonischen Karte (29) durch unbeschränkte
Überlassung von zahlreichen Originalaufnahmen (Olivone, Calanca,
Campolungo, Ossola etc.) in hohem Masse unterstützt, so bot er mir
auch bei der vorliegenden Arbeit seine reiche Erfahrung und Hülfe.
Unter seiner Führung konnte ich auch im letzten Herbst die verschiedenen Dentblanchegesteine in situ studieren. Für all das möchte
ich ihm an dieser Stelle herzlich danken.
Allgemeines,
Die letzten Zweifel an der obigen Parallelisierung müssen verschwinden, sobald es gelingt, die wichtigsten stratigraphisch-petrographischen Zonen der Dentblanchedecke des Wallis, die uns in ihren
Eigentümlichkeiten durch Argand bekannt geworden sind, auch in
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der rhätischen Decke des Oberengadins nachzuweisen. Da die
Dentblanchedecke im Wallis neben den altkristallinen Gesteinen nur
noch einen kleinen in sich geschuppten Trias-Liasrest ihrer einstigen
Sedimentbedeckung trägt, so können also auch von der rhätischen
Decke Bündens selbstverständlich nu r das Altkristallin, dessen TriasLiasumhüllung und etwa noch die Schuppen, zum Vergleich heran
gezogen werden. Die Äquivalente der höheren Zonen der rhätischen
Decke: Ophiolithe, Aptychenkalke und Radiolarite, fehlen im Wallis,
da eben die ganze höhere mesozoische Hülle der Dentblanche bis fast
auf den Grund der Erosion anheinigefallen ist. Das jüngste, was
wir im Wallis von derselben kennen, ist Lias, und die höheren
früher allein typischen Bestandteile der rhätischen Decke: oberjurassische Radiolarite und Aptychenkalke,.und die Ophiolithe, können
daher für die Entscheidung der Frage gar nicht in Betracht kommen.
Wenn wir alle Bestandteile der Dentblanche in der rhätischen Decke
des Oberengadins wiederfinden, so ist der Beweis für deren Äquivalenz geleistet, aber wenn wir umgekehrt in der Dentblanche nicht
alle Bestandteile der rhätischen Decke finden, so ist deshalb deren
Zusammenhang noch lange nicht verneint. Es brauchen aber auch
nicht alle stratigraphischen Äquivalente der Dentblanche in der
rhätischen Stamm decke sich zu finden (29), sondern wir dürfen
nach denselben auch in den Schamserdecken als den weit vorgeschobenen Teilen der rhätischen Schuppenregion forschen. Endlich
werden uns auch noch die tieferen Abspaltungen der Decke, die
Schuppen von Val Malenco, willkommene Aufklärungen geben.
Die Dentblanchedecke des Wallis zerfällt in drei Teile (2 3):
I. Das Mesozoikum des Mont Dolin,
II. die Série d'Arolla,
III. die Série de Valpelline.
Besonders typisch ist die .Ausbildung des Mesozoikums und dann
vor allem das Auftreten jener merkwürdigen Gesteinsgesellschaft der
Série de Valpelline, die sich im ganzen penninischen Deckensystem
nicht mehr wiederholt. Die mittlere Serie besteht zum grössten Teil
aus mannigfachen Intrusivgesteinen und deren metamorphen Deri. vaten. Für den 'Vergleich mit der über 150 km weit davon entfernten rhätischen Decke können dieselben aber angesichts des doch
immer mehr oder weniger lokalen Charakters der Eruptiva weit
weniger in Betracht kommen als die Série de Valpolline und das
Mesozoikum, die entsprechend ihrem stark ausgesprochenen Paracharakter viel konstanter sind.
Es ist mir nun gelungen, alle diese drei Gruppen der Dentblanchedecke fast unverändert auch in der rhätischen Decke
,
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Bündens nachzuweisen. Im Detail freilich wird noch vieles zu vertiefen sein, besonders die petrographischen Verhältnisse der Série de
Valpelline und die gegenseitigen genetischen Beziehungen zwischen
den verschiedenen kristallinen Gesteinen, und hoffe ich bei der Ausarbeitung der geologischen Karte des südlichen Oberengadins noch
manches Interessante darüber zu entdecken. Ich trete daher hier
auf petrographische Einzelheiten nicht ein, sondern beschränke mich
vielmehr darauf, die einzelnen Walliserserien kurz zu charakterisieren
lind zu zeigen, dass sich dieselben fast unverändert im obersten
Engadin wieder finden.
Beginnen wir mit dem
Mesozoikum.
Das Mesozoikum der Walliser Dentblanchedecke ist nur an einer
einzigen Stelle noch erhalten geblieben, nämlich am Mont Dolin.
Die Bedeutung dieses Berges für die alpine Geologie hat Argand
in einer Reihe von Publikationen gebührend hervorgehoben, so dass
wir über dessen Sedimente und Aufbau gut unterrichtet sind (bes. 3).
Einen trefflichen Überblick über die Verhältnisse gibt besonders
Argand's Dentblanchekarte. Letzten Herbst hatte ich das Vergnügen,
unter der persönlichen Führung von Argand diese hochinteressante
Gegend zu besuchen und damit au Ort und Stelle Vergleiche mit
der rhätischen Decke Bündens anzustellen.
Die untere und mittlere Trias des Mont Dolin zeigt gegenüber
anderen Triasprofllen der penninischen Alpen keine nennenswerten
Unterschiede. über dem Altkristallin folgen zunächst einige Meter
Quarzite und darüber, hie und da mit Rauhwacken, eine wenig
mächtige Kalk- oder Dolomitmasse (3). Das Ganze erinnert durchaus
an die Fexer Trias (23, 28, 31).
Typischer ist schon die Ausbildung der oberen Trias. Dieselbe
ist sehr ähnlich dem helvetischen >Quartenschiefer entwickelt,
erreicht jedoch nirgends grössere Mächtigkeit. Sehr charakterisch
aber ist die Facies des Lias am Mont Dolin. Bezeichnend für
denselben sind dunkle, kristalline, meist tafelige Kalke, dann vor
allem Einschaltungen von Quarziten und Breccien mit Triasbrocken.
Daneben finden sich auch Gesteine, die den gewöhnlichen Schistes
lustrés zuzuweisen sind. Argand beschreibt diese Liasserie als
„groupe du Dolin" folgendermassen: „Gatte formation . . . . est
constituée des calcaires tabulaires cristallins, des calcaires schisteux
sombres, des brèches à é1éments triasiques, des calcschistes luisants,
associés à, des quartzites sériciteux et chloriteux en innombrables
alternances stratigraphiques" (3, p. 7).
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Diese höchst bezeichnende Ausbildung der oberen Trias und der
Liasgesteine schien bis jetzt in der rhätischen Decke des Oberengadins
nicht in allen Gliedern vertreten zu sein. Genauere Nachforschungen
zeigten aber, dass sich daselbst alle Glieder der Dolinfacies, wenn
auch z. T. in bedeutend kleinerer Mächtigkeit, wiederfinden,
Die Quartenschiefer der oberen Trias sind im Oberengadin
meist nur schwach angedeutet, erlangen ei n r in den oberen Schuppen
des Schams, z. B. in der Zone der oberen Breccie, wie Zyndel festgestellt hat, grössere Bedeutung (31, 35). Die Calcaires ta bulaires des Polin sind in der rhätischen Decke in jenen dunklen,
tafeligen Glimmermarmoren zu erkennen, wie sie z. B. im Kern
der Crap-da-Chüern -Synklinale auftreten. Weniger metamorphe
Glieder derselben gleichen vollständig den Dolinkalken. Auf Grialetsch
habe ich über der Trias Tafelkalke gefunden, die sich von den am
Dolin gesammelten Stücken in keiner Weise unterscheiden lassen.
Von grösster Wichtigkeit aber ist, dass wir auch die Breccien
mit Triasfragmenten und die- Quarzite des Dolin im Fextal wieder
finden. Auf Marmor, hinter dem Piz Chüern, ganz besonders aber
unter dem Grialetsch finden sich Breecieneinlagerungen, z. T. in gewöhnlichen Bündnerschiefern, z. T. in den Tafelkalken, die sich absolut nicht von der Dolinbreccie unterscheiden lassen. Das Gestein
zeigt grössere und kleinere Brocken von Triasdolomiten in einer
feinen, oft etwas kristallinen, dunklen Kalkzementmasse. Wie am
Dolin erscheinen in diesen Breccienlagen ziemlich häufig kleine
Schmitzen und Schichten von weissen Quarziten, die von solchen der
unteren Trias oft fast nicht zu unterscheiden sind. Das Ganze ist
allerdings viel weniger mächtig und viel weniger massig als am Dolin,
und die Dolomitfragmente der Fexerbreccien sind oft enorm in die
Länge gezogen und zu Linsen zerdrückt. Im hintern Fextal fand
ich sogar stark gefaltete Exemplare dieser Breccien. Diese Tatsache
der grösseren mechanischen Beanspruchung ist ja weiter gar nicht
verwunderlich, wenn man bedenkt, dass eben hier im Fextal über
diese Gesteine die ganze Masse der kristallinen ostalpinen Deckenkerne hinwegging, während dies am Polin ja nicht mehr der Fall
war infolge des Abschwenkens des ostalpinen Deckenbogens gegen
Süden vergl. 8). Völlig analoge Liasbreccien finden sich in der
rhätischen Decke auch noch nördlich des Engadins, nach Cornelius
an der Motta Radonda (13, p. 25) und dann weiter in den Schamserdecken (34, p. 4).
Die Quarzite des Dolinlias finden sich im Fextal nicht nur zusammen mit den Breccien, sondern auch sonst noch, z. T. ununter
scheidbar vom Triasquarzit, an zahlreichen Stellen als mächtige
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich, Jahrg. 62. 1917.
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Einlagerungen in den kalkigen Liassedimenten. Sie sind aber fast
durchwegs bedeutend feiner struiert als im Wallis und wie die
Breccien viel stärker geschiefert. Sie wurden deshalb in ihrer BeBedeutung zuerst nicht recht erkannt, und an manchen Orten, besonders
wenn sie noch viel Feldspat führten, als Derivate der Malojaserie
gedeutet (27, p. 281). Das genaue Studium einer Anzahl solch
erVokmniszgtuaberdlich,s umnorale
stratigraphische Einschaltungen in den Liasmarmoren und -Kalk-Kalkglimmerschiefern
handelt, mit denen sie, wie mit den Breccien, oft
glimmerschie
durch intensive Wechsellagerung eng verbunden sind. Güve, Mott' ota,
Marmorè, die Hänge gegen Munts und Grialetsch und die Crap-daChüernsynklinale sind gute Fundorte für die Liasquarzite. Auf
Marmorèfindensichauchdies lbendunklenChloritquarzite,wiesie
Argand vom Dolin beschreibt.
Damit sind alle Glieder der Dolinfacies, das heisst des
vorhandenen Dentblanchemesozoikums überhaupt, in der
rhätischen Decke Bündens nachgewiesen.
Die Arollaserie.

Die Arollaserie spielt in der Dentblanchedecke die gleiche Rolle
wie die Malojaserie in der rhätischen Decke. Die Paragesteine
dor beiden Serien
der
sen sich auch ohne weiteres gut miteinander
vergleichen. Beiderseits mehr oder weniger chloritreiche Sericitschiefer, Phyllite oder Sericitquarzite, die nach oben fast unmerklich,
häufig durch Wechsellagerung, in die quarzitische Trias übergehen.
Graphitphyllite scheinen in Bünden verbreiteter zu sein, fehlen aber
auch dem Wallis nicht (3, p. 25). Sedimentogene chloritische Sericitgneise sind in beiden Paraserien weit verbreitet. Bei der genannten
Durchquerung der Dolingegend fand ich kein einziges Paragestein
der Dentblanchedecke, das nicht ebensogut aus der rhätischen hätte
stammen können.
Die Paragesteine der Arollaserie zeigen die gleichen
Typen wie die der Malojaserie in Bünden.
Aber auch gewisse Orthogneise und die Injektionsgneise
der Arollaserie finden in der rhätischen Decke ihre sichern Äquivalente. Der typische Hornblendegranit der Dentblanche, der Arkesin,
scheint in der rhätischen Decke zu fehlen, nicht aber dessen Derivate,
die sogen. Arollagneise.
Westlich des Fextales und bei Maloja finden sich, dort schon
durch Cornelius bekannt (11; 14), innerhalb der Paramalojagesteine
auch Augengneise, deren eruptiver Charakter ausser Zweifel steht.
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An der Margna, am Piz Fedoz, am Piz Güz und Led und unter dem
Piz Tremoggia sind dieselben weit verbreitet und ste chen in massigen,
hellen Wänden schon von weitem aus den dunkleren Paramalojagesteinen hervor. Von diesen Augengneisen finden sich Übergänge
in gewöhnliche, aber noch recht grobe Grünglimmergneise, die
denen der Malojapasshöhe etwa entsprechen. Diese eruptiven Malojagneise sind Abkömmlinge von Graniten so gut wie die Arollagneise.
Wie jene bestehen sie hauptsächlich aus Quarz, Kalifeldspat, saurem
Plagioklas, grünem Glimmer und Chlorit. Der oft bedeutende
Epidotgehalt der Arollagneise kehrt in manchen Orthogneisen am
Piz Led und Güz z. B., oder am Piz Tremoggia, in ganz gleicher
Weise wieder. Aplite sind darin wie in den Arollagneisen weit verbreitet.
Im Arollatal konnte ich mit Argand Arollagneise sammeln, die
gewissen Malojagneisen sehr ähnlich sind. Beim Malojagneis ist die
Paralleltextur und die grobblättrige Ausbildung der grünen Glimmer
im allgemeinen stärker ausgeprägt als bei den meisten Arollagesteinen.
Andererseits habe ich aber in der Gegend von Haudères und bei Praz
mousse nach Argands Angaben typische Arollagneise gefunden, die
sich von weit verbreiteten Typen des Malojagneises, auch unter dem
Mikroskop, nicht im geringsten unterscheiden.
Injektionsgneise, wie sie im Wallis am Rand der Arollagneise
auftreten, entstehen auch am Rand der Maloja-Augengneise, wo die
umgebenden Paragesteine längs ihren Schieferungsflächen stark mit
aplitischem Material injiziert erscheinen, besonders auch wiederum
am Piz Güz und Led, an der Margna und am Piz Fedoz.
Alle drei Typen der Arollaserie: Paragesteine, Injek
tionsgneise und Orthogneise, mit einziger Ausnahme des
Arkesins, haben also in der rhätischen Decke Bündens ihre
fast völligen Äquivalente.

Die "Série de Valpelline".
Unter den Gesteinen der Arollaserie erscheint in der Dentblanchedecke noch ein Gesteinskomplex von enormer petrographischer
Mannigfaltigkeit: die „Série de Valpelline". Da dieselbe in
keiner andern penninischen Decke mehr vorkommt, so ist sie i n
höchstem Masse für die Dentblanche bezeichnend, und ihre
Wiederauffindung in den Deckengebieten Bündens dürfte daher für
die Deckenparallelisierungen zwischen Bünden und Wallis entscheidend
sein. Dank den Arbeiten vou Argand ist diese Gesteinsgesellschaft
hinreichend bekannt geworden. Uber ihre Zusammensetzung lasse ich
im folgenden Argand selbst das Wort (3, p. 35 ff.).
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„ ... La série de Valpelline comprend des types sédimentaires
et des roches éruptives °onsolidées en profondeur."
„Le fond de la formation se modre souvent constitué par des
Ces
schistes et des gneiss fins, d'habitus assez polymorphe
ont
souvent
en
cmnmun
les
caracteres
suivants:
strucroches
ture parallèle plutöt fine, présence de pigment charbonnen arnoulle
ou de graphite cn paillci,[es caractéristiques, patine rouge fort accentuée. A ces gleiss Cms sont associés, en quantité fort restreinte, des
schistes verts basiques intercalés."
„On trouve aussi des micaschistes et des gneiss à biotite, dont
le tissu admet quelquefois d'innombrables baguettes microscopiques
de sillimanite, en feutrages serrés intlmement associés à du quartz.
Les gneiss à biotite peuvent renfermer de volumineux grenats porphyroblastiques et se charger de graphite. Ils réali;-,em alors les
types kinzigitiques ."
„Les formations qne nous venons de passer en revue alternent
un grand nombre de min avec des lits et des bancs calcaires de tonte
extension et de tonte ( pai.:,senr. La puissance des bancs calcaires
peut dépasser cent mar( s en certains cas; cdle des lits peut descendre aux dimensions d'une feuille de carton. La liaison des strates
calcaires avec les roches énumerées en premier heu' est ordinairement
fres intime; lest unes et les autres présentent d'innombrables récurrences et constituent un complexe unitaire
„Cet ensemblo est percé par des roches de consolidation profonde, parmi lesquels dominent des granites à muscovite, ou à deux
micas. On les rencontre en filons souvent accumulés en quantite
innombrable sur certains points. Au sommet de la Tete de Valpelline
les marbres à silicates sont criblés en tous sens par des filons aplitiques ."
„Le metamorphisme de contact exomorphe exercé par les granites
de la série de Valpelline est d'une grande évidente. Au contact de
la roche éruptive, les marbres se chargent de silicates et peuvent
se transformer en vraies cornes calcaires, souvent extremement
riches en pyroxène monoclinique, grenat, feldspath, zoïsite, épidote,
graphite. L'extreme diffusion des pénétrations éruptives dans les
formations sédimentaires fait que ces phénomenes s'observent pour
ainsi dire ä chaque pas dans la série de Valpelline. Le contact se
fait souvent par injection parallèle du matériel éruptif dans les lits
de la roche; dans ce cas, les intercalations des schistes sont ordi
nairement plus vite i.é sorbées que les calcaires, et l'on obtient
d'admirables roches ruhanées formées par des alternances de marbre
à silicates de contact avec des veines aplitiques."
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exomorphisme subi par les schistes se traduit par la production de cornéennes pyroxéniques, amphiboliques, feldspathiques,
épidotiques, zoïsitiques, maclifères, grenatiferes ."
Daneben rechnet Argand noch einen grösseren Komplex basischer.
Gesteine, vornehmlich Gabbros, daneben Diorite, Pyroxenite, Peridotite und Serpentine, zum Bestande der Série de Valpelline. Als
endomorphe Kontakterscheinung der Granite an den Marmoren be
schreibt Argand endlich den allmählichen Übergang derselben in
dunkelgraublaue quarzarme Biotitdiorite. Für den Übergang in die
Arollaserie sind besonders „blaue Granite" bis Quarzdiorite und ihre
Derivate bezeichnend (s. 2).
Es ist mir nun gelungen, diese ganze, höchst typische
Serie, mit einziger Ausnahme der richtigen Kinzigite und
der typischen blauen Granite, auch in der rhätischen Decke
des Oberengadins in durchaus analoger Ausbildung und
grosser Verbreitung wiederzufinden. Im Val Fedoz habe ich
sie zuerst in typischer Ausbildung und grosser Ausdehnung gefunden
und nenne sie daher Fedozserie. Da über dieselbe bisher gar nichts
bekannt ist, und das Kristallin der Oberengadiner rhätischen Decke
bisher ats bloss von der Malojaserie gebildet betrachtet wurde, werde
ich im folgenden auf deren Auftreton und Zusammensetzung etwas
näher eintreten.
Wandert man von Fex oder Isola hinein ins Val Fedoz, so bleibt
man, nachdem die untersten Triasbänder. Graphitphyllite und Grünschiefer der rhätischen Decke bei der Alp Pedpreir gequert sind,
bis fast zum Gletscher in den schwach bis mittelsteil nordostfallenden
Gesteinen dor Malojaserie. Aber schon bald nach dem Bergsturz,
der von P. 2752 im Nordgrat des Piz Led herabkommt, verschwinden
an den benachbarten Hängen die bekannten Malojagesteine, sie ziehen
schräg aufwärts gegen Piz Güz und Piz Fedoz. Weithin lassen sich
ihre mehr massigen, graugrünen Wände an den Bergflanken verfolgen. Darunter erscheint, prachtvoll abstechend, ein grosser Kom plex von tiefbraunroten Felsen, und in diesen massenhaft hellere
und dunklere grünliche Lagen und vor allem grössere und kleinere
Linsen von reinweisser oder gelblicher Farbe und graue,
massige Knollen. Lagen, Linsen und Knollen sind mehr oder
weniger parallel der Schieferung und der Grenze gegen die Malojaserie angeordnet, so dass eine überaus charakteristische Bänderung,
der rostbraunen Felsen entsteht. Die rostbraune Farbe und die
Bänderung der Felsen geht durch den ganzen Komplex und drückt
demselben den spezifischen Charakter einer geologischen Einheit auf.
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Dieselbe liefert auch ein ausgezeichnetes Mittel zur Kartierung des
Komplexes als solchen.
Diese Serie bildet das tiefstaufgeschlossene im Val Fedoz, es ist
die Fedozserie. Betrachten wir dieselben näher, so treffen wir
ganz die gleichen Verhältnisse wie in der Série de Valpelline, und
zwar sowohl in rein petrographischer wie auch' in geologischer Hinsicht, wie aus dem Vergleich der obigen Beschreibung Argand's mit
dem folgenden hervorgeht.
Das durchgehende sedimentogene Grundgestein des Ganzen,
in welchem sich alle anderen Gesteine wiederfinden, ist ein sehr
feinschiefriger, brauner Glimmerschiefer, der durch Aufnahme
von Feldspat oft in feinen Gneis übergeht. Der Grossteil der
rostigen Felsen besteht daraus. Während aber in der Malojaserie
die Glimmer fast ausschliesslich durch grünen Muscovit oder Phengit
vertreten waren, finden wir hier Typen weitverbreitet, die neben
ersterem auch Biotit in ziemlichen Mengen, manchmal sogar ausschliesslich solchen, führen. Durch Aufnahme von Granat entstehen
schöne Granatglimmerschiefer und Granatgneise, Hornblende
tritt sehr oft hinzu, ebenfalls ein Mineral, das in der Malojaserie
gewöhnlich fehlt; manchmal entstehen durch deren porphyroblastische
Ausbildung sogar schöne Hornblendegarbenschiefer, ähnlich
denen der Tremola. Epidot und Titanit fungieren oft als Hauptgemengteile in diesen Schiefern und Gneisen. An manchen Stellen
finden sich in den gemeinen Glimmerschiefern, ebenfalls rostig anwitternd, tiefgraue, oft schwarze, graphithaltige Glimmerschiefer
und Graphitgneise, die, wenn sie noch hie und da Granat führen,
den Kinzigiten der Valpelline ziemlich nahe kommen. Sillimanit habe
ich bis jetzt in denselben noch nicht gefunden, doch schreibt ja auch
Argand, dass die Sillimanitführung in seinen Gesteinen nur „quelquefois" vorkomme. Endlich finden sich in dieser Grundserie auch
Zweiglimmergneise und reine Biotitgneise, die z. T. allerdings
auch eruptiven Ursprungs sein mögen.
Besonders in den fein struierten Schiefem sind nun basische
Felsarten, aber meist nur in kleinen Massen, d. h. in dünnen Lagen,
oft injektionsartig, weit verbreitet. Dadurch entsteht oft eine wahre
Wechsellagerung mit den Puragesteinen. Amphibolite und Hornblendeschiefer, auch Strahlsteinschiefer sind die Hauptvertreter
dieser basischen Glieder und erreichen eine ziemliche Mannigfaltigkeit.
Titanreiche Granat-, Biotit-, Zoisit-, Epidot- und Albitamphibolite
von meist sehr feinem Korn sind typisch für diese basischen Lagen.
Sie entsprechen wohl ohne weiteres den „schistes verts basiques",
die Argand aus seinen „gneis fins" beschreibt. — Einzelne saure,
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massige Amphibolite mögen auch den Dioriten des Wallis ent
-sprechen..
Neben diesen immer zu kristallinen Schiefern umgewandelten
basischen Eruptiva gewinnen aber noch solche Bedeutung, welche
mit Ausnahme. einer stark. ausgeprägten Metamorphose der Feldspäte
und einer oft bedeutenden Mylonitisierung ihren Massengesteinscharakter noch beibehalten haben. Es handelt sich dabei meist um
grössere Stöcke von Gabbro. Teils ist derselbe ein mittelkörniger,
grauer Hornblendegabbro mit oft prachtvollen Augitrelikten, teils
kann auf denselben ohne weiteres der alte Gerlach'sche Name der
„gabbros blancs" des Wallis angewendet werden. Die Ähnlichkeit
mit den mir bekannten Gabbros von Hauderes und den Aiguilles
Rouges, die zwar ins Mesozoikum der „Zone du Combin" gehören,
rein petrographisch aber doch den Euphotiden der Série de Valpelline
entsprechen (3, p. 46; 9, p. 195), ist in manchen Fällen sehr gross.
Auch diese Fedozer Gabbros liefern durch ihre Metamorphose die
gleichen schönen Zoisitamphibolite wie ihre Analoga im Wallis.
An manchen Stellen finden wir sogar deren Fuchsitführung wieder.
Diallag traf ich in diesen Fedozergesteinen nur vereinzelt. Aus den
Moränen des Vadret Fedoz kenne ich endlich noch rötlichviolette
Titanaugitgabbros von ähnlichem Aussehen wie gewisse Gabbros des
Mont Collon. Neben diesen verschiedenen Gabbrotypen treten, aber
mehr untergeordnet und stark mylonitisiert, auch richtige Diorite
auf. Meist führen sie Pyroxen und Hornblende, ihre Plagioklase sind
wie die der Gabbros immer saussuritisiert. Oft erinnern sie durch
ihre bläuliche Färbung an basische Monzonite oder gewisse blaue
Diorite der Berninadecke.
Endlich sind ultrabasische Gesteine wie Hornblendite und
Serpentine oder deren metamorphen Äquivalente, Ofensteine,
Strahlstein- und Talkschiefer, in der Fedozserie, doch nicht
sehr, verbreitet.
Es finden sich also in der Fedozserie mit Ausnahme der richtigen Kinzigite alle die kristallinen Schiefer, die Argand aus der
Para-Abteilung der Série de Valpelline beschreibt, und es finden sich
auch eine Reihe basischer Gesteine, welche für dieselbe typisch sind.
Dass gewisse Diorite vielleicht schon als Amphibolite erscheinen,
und dass z. B. die schönen Hypersthen- und Olivingabbros des Mont
Collon im Fedoz nicht bekannt sind, darf angesichts der beschränkten
Natur solcher Intrusiva bei so grosser räumlicher Entfernung nicht
wundernehmen. Die Hauptsache ist die gleiche Ausbildung der
Paraserie und das Vorkommen vieler gleicher basischer
Typen in beiden Gebieten.

Damit ist aber die Fedozserie noch lange nicht erschöpft. Auch
das Hauptcharakteristikum der Série de Valpelline: Marmore und Kalksilikatfelse, gehören zum Grundbestand der
Fedozserie. In unzähligen Lagen, Bänken und Linsen liegen sie in
dem oben beschriebenen Substrat und sind mit demselben durch innige
Wechsellagerung verbunden. Infolge der grösseren Nähe der ostalpinen Deckenkerne sind diese Lagen und Bänke viel häufiger in
Linsen zerrissen und zu Knollen zerdrückt als im Wallis. Hingegen
finden wir die ganze petrographische Reichhaltigkeit dieser Marmorserie, vielleicht in noch höherem Masse, in der Fedozserie wieder.
Wie im Wallis sind diese Marmore mit Vorliebe von sauren
trusiv gesteinen durchadert, durchzogen und metamorphosiert.
Doch finden sich auch viele Stellen, wo dieselben mit basischem
Material durchdrungen sind. In ersterm Fall handelt es sich fast
durchgehend um Aplite und Pegmatite, weniger um eigentliche
Granite. Das basische Material hingegen steht mit den oben genannten Amphiboliten und Gabbros in Verbindung.
Durchwegs aber sind alle diese Intrusivgesteine enorm geschiefert und gequält, die Pegmatite in Linsen zerrissen, die Aplite
verbogen und gefältelt, die Granite mylonitisiert, keine Spur mehr
von einem ursprünglichen gesunden Massengestein. Keine Spur auch
von Fornogranit, der doch in der Nähe ansteht, keine Spur von den
prachtvollen Pegmatiten oder Apliten, die z. B. am Monte del Forno
als völlig massige Apophysen das Deckenland durchschwärmen (12, 15).
Alle diese die Marmore und Schiefer begleitenden sauren Intrusiva
sind alt und damit die Marmore auch. Im Mesozoikum der rhätischen Decke sind ganz andere Gesteinsarten entwickelt und vor
allom ganz andere Gesteinsgesellschaften, es sei nur an Trias und
Lias erinnert. Auch die normale Lage unter der Malojaserie weist
die Fedozserie mit ihren Marmoren zum mindesten ins untere Paläozoikum. Im Silur der carnischen Alpen kennen wir in den sogen.
Mauthener Schichten mit ihren Einschaltungen von Grauwacken,
Quarziten, Kalken und Eruptivgesteinen eine Sedimentserie, die derjenigen, welche der Fedozserie einst vor ihrer Metamorphose zugrunde
lag, sehr ähnlich scheint. Jedenfalls aber ist die ganze Fedozserie,
und deren Marmore im besonderen, etwas ganz anderes als das wirkliche Mesozoikum der rhätischen Decke, deren Trias im Val Fedoz
ganz nahe an unsere Gesteine heranreicht (29, 31).
Die petrographische Zusammensetzung der Karbonatg e steine ist äusserst wechselvoll. Von reinen Calcitmarmoren finden
sich über Ophicalcite und Silikatmarmore alle erdenklichen Übergänge und alle möglichen Mineralkombinationen bis zu den wunder-
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barsten Kalksilikathornfelsen. Deren Zusammensetzung richtet
sich natürlich in erster Linie nach dem Ausgangsmaterial, dann nach
der Art des umgebenden, den Kontakt bewirkenden Gesteins, und
vor allem auch nach der Entfernung des Intrusivgesteins vom Marmor.
Ich habe herrliche Übergänge von Apliten mit eingeschlossenen Kalksilikatfelsstücken über reine Kalksilikatfelse und Silikatmarmore zu
reinen Marmoren im Val Fedoz konstatiert, innerhalb kleiner Strecken
von wenigen Metern, ja manchmal enthüllt uns ein einziger grösserer
Dünnschliff die intimen Zusammenhänge zwischen all diesen Übergangsstufen. Oft dringen die Aplite injektionsartig durch die Schiefer
und Marmore und dann entstehen, wie im Wallis auch, prachtvoll
gebänderte Gesteine, wo Silikatmarmore, Hornfelse und Aplitlagen
völlig miteinander wechsellagern.
Von reinen Marmoren wurden bis jetzt nur Calcitmarmore
gefunden. Besonderes Interesse verdient eine Marmorbreccie mit
schon frühpaläozoisch, vielleicht caledonisch oder gar huronisch geschieferten Graphitquarzitbrocken. Dolomitmarmore scheinen zu fehlen,
hingegen weisen die Diopsidfelse, die in der Gruppe der Fedozer
Kalksilikatfelse eine grosse Rolle spielen, möglicherweise auf dolomitisches Ausgangsmaterial. Von Silikatmarmoren sind hauptsächlich
Ophicalcite, dann vor allem Tremolitmarmore und solche mit
Granat, Diopsid, Titanit und alkalischen Hornblenden überaus
häufig. Wollastonit ist seltener, ebenso Phlogopit, Biotit und Vesuvian.
Muskovit ist natürlich ohne weiteres verbreitet, ebenso Quarz. Hingegen spielen Mikroperthite, Mikrokline und basische Plagioklase,
vor allem aber Epidot und Klinozoisit in diesen Marmoren eine
grosse Rolle. Sehr bezeichnend sind auch fast rein weisse feinkörnige
Marmore mit glänzenden schwarzen Körnchen und Blättchen von
Graphit, ein Gestein, das auch für das Wallis überaus typisch
sein soll.
Von den Kalksilikatfelsen endlich sind Diopsid- und Klinozoisit- oder Epidotfelse sehr verbreitet, Granat und Hornblende
in grösseren Mengen fehlen fast keinem Gestein, ebenso Titanit
und Biotit; basische Plagioklase und Titanaugite treten oft dazu,
hie und da auch Vesuvian, und manchmal erscheint das Ganze noch
durchadert von den Mikroperthit und Quarzgebilden der Aplite.
Die Strukturen dieser Kontaktgesteine zeigen wie ihr Mineralbestand einen enormen Wechsel und offenbaren einen prachtvollen
Einblick in das Wesen dieser noch so wenig bekannten Gesteinsfamilien. Kataklase ist oft vorhanden.
Die Texturen sind meist massig geblieben, doch herrscht
im einzelnen 'entsprechend der Linsennatur der Vorkommnisse, be-
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sonders an deren Rändern, sehr ausgeprägte Kristallisationsschieferung.
Endomorphe Kontakterscheinungen in den sauren Intrusivgesteinen, wie -sie Argand aus dem Wallis beschrieben hat, kenne
ich auch aus dem Fedoz. Auch hier gehen die weissen sauren Granite
oder Aplite am Kontakt mit den Marmoren allmählich in basischere
blaugraue Biotitdiorite, ja selbst Gabbros über.
Die Aplite sind aber nicht nur auf die Nachbarschaft der Marmore beschränkt, sondern auch in den Paraschiefern weit verbreitet.
Sie werden sich wohl mit der Zeit mit irgendeinem Eruptivgneis
in der Tiefe oder weiter im Süden in Verbindung bringen lassen.
Endlich finden sich in der Fedozserie in geringen Mengen auch
noch Äquivalente der „blauen Granite" des Wallis in Form von fein-.
körnigen, blaugrauen, biotitfreien Quarzdioriten und Dioriten. Genaue Analoga derselben hingegen kenne ich daselbst nicht.
Damit hätten wir in grossen Zügen die Leitgesteine der Fedozserie erwähnt. Hält man sich deren Haupttypen: die Marmore und
Kalksilikatfelse, die Gabbros und Diorite, die granitischaplitische Injektion, die kleinen basischen Lagen und das
Paraschiefersubstrat vor Augen, und berücksichtigt man deren
charakteristische Vergesellschaftung, so wird man ohne weiteres
zugeben müssen, dass die Fedozserie tatsächlich das fast unveränderte Äquivalent der Série de Valpelline darstellt Mehr .
Ähnlichkeit kann man auf 150 km Distanz von dieser zu jener
wirklich nicht verlangen.
Die Fedozserie ist aber keineswegs nur auf Val Fedoz beschränkt, sondern findet sich in fast gleicher Ausbildung unter ganz
analogen Verhältnissen auch im Hintergrund von Fex. Von der Stirn
des Vadret Fedoz lässt sie sich unter den 'massigen grauen Wänden
des Piz Led und Güz in die Eiswände des Fora verfolgen, wo sie
wenig südwestlich des Gipfels den Grenzgrat erreicht. Aber unter
der Malojaseriegipfelkappe des Fora erscheint sie auf der Fexerseite
wieder und zieht unter derselben weit nach Norden bis zum Plaun
Vadret. An den Curunellas sieht man die gebänderte rostige Serie
mit prachtvollen Kalksilikatfelsen wieder aufwärts ziehen bis wenig
unter den Passo Tremoggia, und von dort aus beobachtet man sie
deutlich in den Wänden des Piz Malencno und Sasso d'Entova,
und westlich in den Südabstürzen des Fora. Überall bildet sie das
Liegende der Malojaserie, genau Wie in Wallis die Série de Valpelline das Liegende der Arollaserie bildet. Der Übergang zwischen
den beiden Serien vollzieht sich von weitem gesehen , ziemlich scharf,
hingegen herrscht allmählicher lithologiscber Übergang.
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Die Ausbildung der Fedozserie im Fex ist fast in allen Punktcn
die gleiche wie im klassischen Fedoz, nur sind die Amphibolite etwas
vcrbreiteter, und treten die Gabbros dafür etwas mehr zurück. Unter
den ersteren ist besonders der schöne Granatamphibolit mit Gneiseinschlüssen vom Ende des Fexgletschers hervorzuheben.
Gegen Westen, am Murettopass, ist die Fedozserie noch nicht
sicher festgestellt, die Verhältnisse sind dort durch Querfaltungen
auch sonst stark kompliziert, und es ist wohl möglich, dass dieselbe
auch in der Murettogegend sich in grösserer Verbreitung nachweisen
lässt. Wahrscheinlich gehören die Amphibolite und Serpentine des
Monte Muretto -Westhanges hieher. Gegen Osten hingegen dürfte
sie keine grosse Ausdehnung mehr haben, sie scheint schon in der
Marinelligegend, ganz sicher aber am Passo d'Uer zu fehlen (28).
Wohl aber ist sie im Süden ziemlich verbreitet und zwar in den
unteren Abspaltungen der rhätischen Decke, den Schuppen des V al
Malenco. Zu diesen Schuppen sind nämlich unbedingt jene Ausserst
wechselvollen Silik atm armore un d Kalksilikatfelse, welchein stellenweise
recht bedeutender Mächtigkeit, vergesellschaftet mit eigenartigen hornblende-, granat- und epidotreichen Biotitgneisen, von Chiareggio bis
gegen Chiesa in den Serpentin und Gabbroschiefer eingebettet sind",
die Cornelius beschreibt (14, p. 264 u. 330), zu rechnen. Die granat-,
hornblende- und epidotreichen Biotitgneise sind Typen der Fedozserie von Val Fedoz und Fex, und Marmore und Kalksilikatfelse
gehören ja, wie wir gesehen haben, zum Grundbestand der Serie,
so dass im Zusammenhang mit der tektonischen Lage dieser Malencoschuppengesteine an deren Zugehörigkeit zur Fedozserie nicht gezweifelt
werden kann.
Endlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass an der Margna
zwischen den Malojagneisen sich nochmals. Gesteine finden, die mit
solchen der Fedozserie eine gewisse Ähnlichkeit haben, und zwar.
biotit- und hornblendereiche Schiefer und -Gneise, Granatgesteine,
Gabbros und Marmore. Möglicherweise gehören dieselben wirklich
zur Fedozserie, und dann würde dieselbe als Kern einer liegenden
Falte in. die Malojaserie eingeschaltet erscheinen, ähnlich wie im
Wallis die Valpellinegesteine in die Arollaserie. Die Margnagipfelregion
wäre dann tektonisch ungefähr dasselbe wie die Gipfelkappe des
Matterhorns. Doch sind diese Verhältnisse im einzelnen noch zu
prüfen, und betrachte ich diese spezielle Angelegenheit noch nicht ,
als erledigt.
Hingegen glaube ich nun nachgewiesen zu haben, dass nicht
nur Mesozoikum und Arollaserie der Dentblanchedecke sich im südlichen Oberengadin , wieder finden, sondern : ,vor, allem auch die Série
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de Valpelline. Deren Entdeckung und die Feststellung ihrer
grösseren Verbreitung am Grunde der kristallinen Kerne der rhä
sch en Decke scheint mir denn auch für die gesamte Frage, ob diese
mit Recht als Dentblancheäquivalent bezeichnet wurde oder nicht,
von entscheidender Bedeutung.
Aber auch in den Wurzelzonen des Tessins, als dem direkten
tektonischen Bindeglied zwischen rhätischer und Dentblanchedecke fehlt
die Série de Valpelline keineswegs. Dort sind zwar die Paraschiefer und
-gneise vor allem stärker als Vertreter der tiefem Zonen entwickelt, aber
daneben finden wir die typischen Gesteine der Valpelline: Marmore, Kalksilikatfelse, basische Massen, und auch die Kinzigite, wieder. So konnte ich dieselben in grosser Verbreitung vor
allem in der Fortsetzung der Arbedozone gegen Locarno zu feststellen, zum Teil aber auch schon in der Arbedozone selber. Östlich
des Tessins scheinen nur Biotitgranatgneise und die basischen Massen
vertreten zu sein, letztere als Amphibolite, Hornblendeschiefer, Peridotite und Serpentine. Ob gewisse Marmore im Tobel von Val d'Arbedo
Äquivalente der Valpellinemarmore oder stark injiziertes Mesozoikum
sind, vermag ich vorderhand nicht einwandfrei zu entscheiden ; doch
scheinen dieselben tatsächlich nördlich des mesozoischen Tabiozuges
durchzustreichen, (29) und könnten daher wohl als Valpellinegesteine
aufgefasst werden.
Typischer konnte ich die Valpellinegesteine westlich des Tessin
in der Fortsetzung der Arbedozone nachweisen, in jenem breiten
Streifen altkristalliner Gesteine, der sich zwischen den mesozoischen
Kalken und Marmoren der Val G nosca und den Silikatmarmoren,
Grünschieferamphiboliten und triadischen Dolomitmarmoren der
Valle della Pesta, der Fortsetzung des Canavese, gegen Locarno
und das Centovalli hin erstreckt. Hieher gehören vor allem die
basischen Gesteine der. Val Gorduno, die U. Grubeumann
beschrieben hat: Granatolivinfelse; Eklogite, Olivinfelse, Serpentine,
Amphibolite, daneben Strahlstein-, Chlorit- und Talkschiefer. Auch
wirklicher Peridotit konnte in, diesen Massen noch gefunden werden.
Die Granatolivinfelse scheinen auf Val Gorduno - beschränkt zu sein,
die Eklogite, Granatamphibolite, Hornblendeschiefer, Serpentine und
Peridotite hingegen flnden sich auch noch anderswo, so gewöhnliche
Amphibolite an mehreren Stellen im Val Gorduno, südlich der Alp
Arrami, Eklogite, Granatamphibolite, Hornblendeschiefer und Serpentine im Val Carcale ob Cugnasco, auf den Terrassen, die von dort gegen
Bellinzona und Gorduno ziehen, und im Valle Carssso. Die Amphibolite der Melezzazone im Centovalli gehören mit hieher. — Neben
diesen basischen Massen finden sich Kin zigi te, d. h. sillimanitführende
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Granatbiotitgneise, an mehreren Stellen im Val Gorduno, die sich
petrographisch von den analogen Gesteinen der Ivreazone aus der
Region von Bellinzona kaum unterscheiden lassen (vergl. 29). Hornendegneise, wie sie im Val Fedoz verbreitet sind, finden sich in
der Nähe der basischen Gesteine im Val Carcale. — Silikatmarmore und Kalkitsilikatfelse. endlich kenne ich ebenfalls aus Val
Gorduno, von San Carpoforo und Val Carasso in ähnlichen Verbandsverhältnissen Wie. im Val Fedoz oder in der benachbarten Zone von
Ivrea. Sicher sind auch die nördlichen Marmorzüge der Val Verrascn mit ihren rostigen Glimmerschiefern und Amphiboliten zur
Série de Valpelline zu rechnen, und nicht zum Canavese, wie ich
es zum Teil auch schon in meiner „tektonischen Karte der südöstlichen Schweizeralpen", wenigstens für die nördlichsten Vorkommnisse gegen Mergoscia hin, angedeutet habe.
Auch diese Serie war bisher nicht bekannt. Auch sie ist ohne
weiteres als Série de Valpelline zu betrachten, genau wie die
Fedozserie. Damit haben wir nun auch in den Wurzeln das Bindeglied zwischen der Serie des Westens und der des Ostens gefunden.
In der Sesiazone waren die Äquivalente der Valpellinegesteine schon
längst bekannt als die sogenannte 2. Ivreazone, und unsere Vor
kommnisse im Tessin reihen sich derselben nun in willkommener
Weise an. Möglicherweise kann diese nördliche 2. Zone von Ivrea ,
später auch noch weiter im Osten, z. B. am Lago di Mezzola, nach
gewiesen werden, doch ist dies für unsere Zwecke vorderhand gar
nicht nötig, da dieselbe auch weiter im Westen nicht, im geringsten
durchgehenden Charakter hat, sondern mehr oder weniger als lokale
Einschaltung in den Sesiagneigen erscheint. Man vergleiche nur die
Karte von Argand! (5)
Damit ist die Série de Valpelline sowohl in der rhätischen Decke Bündens als auch in deren Wurzel im südlichen
Tessin nachgewiesen.
--

Die rhätische Decke als Äquivalent der Dentblanche.
Es ist mir also gelungen, sämtliche drei Serien der Walliser

Dentblanchedecke in fast allen ihren' Einzelheiten in der rhätischen
Decke Bündens wiederzufinden und nachzuweisen. Einzig die grosse
Masse der granitischen Arollagesteine ist in Bünden viel weniger
entwickelt. Dass dieselbe aber als Intrusivmasse sich unverändert
vom Wallis bis nach Bünden ziehe, ist auch gar nicht zu erwarten,
sind doch alle Intrusivmassen der Schweizeralpen mehr oder weniger
lokale Bildungen, ich erinnere nur an Disgrazia und Adamello, an
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die Berninagesteine, die Rofnaporphyre, den Protogin der Flbelngegend, die Gotthardgranite, oder an Gastern- und Puntaiglasgranit.
Kein einziges dieser intrusiva geht unverändert durch die ganze tektonische Einheit hindurch, in der es sich findet (vergl. 17). Es bildet
also das Zurücktreten der massigen Intrusiva in der rhätischen Decke
gegenüber der Dentblanche absolut kein Hindernis, die beiden Decken
als identisch zu erklären. Die leitenden Gesteine können auf solch
lange Strecken nur in den kristallinen Paraserien und im Mesozoikum
gesucht; werden, und diese sind in beiden Decken völlig übereinstimmend.
Das Mesozoikum der rhätischen Decke für sich allein wäre
allerdings nicht absolut massgebend für die Identität der beiden Decken,
denn sowohl Quarzite wie Dolomite der Trias als auch Liasbreccien,
Liaskalke und Liasquarzite finden sich in ganz gleicher Ausbildung
in gewissen Regionen der Bernharddecke (8, 2, 6), und gewisse Liasbreccien des Fex z. B. sind von der sogenannten „brèche du télégraphe" des Briançonnais an der Bernhardstirn nicht zu unterscheiden.
Auch das obere Paläozoikum: Sericitschiefer, Prasinite und Graphitphyllite, stimmt oft sehr stark mit den entsprechenden Zonen des
Grossen St. Bernhard (6). Das Mesozoikum der Stirnteile der Dentblanche- und der Bernharddecke gleicht sich eben auffaltend, und wir
treffen hier wie an noch so vielen Stellen in den Alpen, in zwei Gebieten, die einst weit voneinander lagen und heute zu ganz verschiedenen Decken gehören, die gleiche Facies des Mesozoikums. Die
mesozoische Facies der rhätischen Decke kann also für sich
allein die Identität derselben mit der Dentblanche nie beweisen.
Hält man dieselbe aber zusammen mit der Ausbildung der
Paramalojaserie und der Fedozserie, ferner mit dem tektonischen Zusammenhang der beiden Decken durch die Wurzelzone, der zwar durch das Disgraziamassiv unterbrochen ist, sich
aber indirekt anhand der Tonale-Ivreazone beweisen lässt, so muss
die Dentblanchenatur der rhätischen Decke Bündens unbedingt als
bewiesen gelten.
Die rhätische Decke des Oberengadins ist daher mit
völliger Sicherheit die östliche Fortsetzung der Dentblanchedecke.
Mit dieser Feststellung kommen wir nun anderseits auch zu
wichtigen Resultaten über die Natur der Dentblanchedecke des Wallis.
Zunächst wissen wir nun mit Sicherheit, dass dieselbe tatsächtich,
wie Argand schon lange vermutet, die höchste penninische Decke ist,
und dass darüber unmittelbar die untersten ostalpinen Decken folgen.
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Die ostalpine oder gar dinarische Herkunft der Dentblanche ist damit
definitiv begraben.
Unser Ergebnis lässt sich aber auch stratigraphisch verwerten.
Wir können nun die Schichtfolge der Dentblanchedecke, die
uns bisher nur vom Carbon bis in den Lias bekannt war, um ein
Beträchtliches erweitern. Denn die Sedimente der rhätischen Decke
des Oberengadins sind nun eben gleichzeitig auch die der Dentblanche.
Im Oberengadin haben wir über der Trias den Lias in Breccien- und
Schisteslustrésfacies, den Dogger als Schisteslustrés oder als Aptychenkalk und den Malm als Radiolarit. Jüngere Sedimente sind dort bis
jetzt, abgesehen von einigen etwas unsicheren Breccien (Kreide?) nicht
bekantHig hörzuätscenDkdamitürlch
nun aueh zur Dentblanche, der eocäne Flysch der Schamserdecken,
des Oberhalbsteins und wohl auch des Prättigau. Es wären damit
zum ersten Male Dogger, Malm und alttertiärer Flysch in der
Dentblanchedecke nachgewiesen, ein Resultat, das durch die obigen
und andere Studien genügend gesichert ist (25, 28, 29, 30, 33). Über
die Kreide der Dentblanche lassen sich noch keine sicheren Angaben
machen. Deren südlicher Teil wurde wohl schon in der mittleren
Kreide von den anrückenden ostalpinen Decken überfahren, und so
erklärt sich dort das Fehlen derselben. Über den heutigen mittleren
und nördlichen Teil der Decke stehen leider genauere Untersuchungen
noch aus. Aber es darf doch schon mit als ein Resultat dieser Arbeit
hervorgehoben werden, dass wir nun die Sedimente der Dentblanchedecke kennen vom Carbon hinauf bis ins Eocän und
umgekehrt wohl hinab bis ins Silur.
Die „rhätische Decke des Oberengadins" ist die Fortsetzung der
Dentblanche. Damit können wir' dieselbe von min an einfach zur
Dentblanchedecke zählen, sie auch als solche benennen und uns damit
allmählich von der unklaren Benennung der „rhätischen"
Denn von der nun wohldefinierten Einheit der bisher so benat
Oberengadiner Decke unterscheiden sich die alten Steinmann'schen
Deckenreste im Rhätikon und in den Préalpes doch so stark, dass
sie nicht ohne weiteres mit derselben zusammengehängt werden können.
So wird ein ostalpiner Ursprungsort der Waadtländer rhätischen Decke
nach den Untersuchungen von Jeannet immer wahrscheinlicher, und
auch für den Rhätikon ist dies sehr naheliegend (33). Jeannet hat
in Jura und Kreide seiner „nippe rhétique" eine grosse Zahl typisch
ostalpiner Züge gefunden (18), und damit bleibt die Steinmann'sche
Auffassung, dass die rhätische Decke immer an die Unterlage der
ostalpinen gebunden sei, nur noch in bezug auf die Oberengadiner Decke
und ihre sicheren Abkömmlinge Schamser und Plattadecken, richtig.
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Es ist deshalb vorzuziehen, diese gut definierte „rhätische Decke
des Oberengadins" aus dem Wirrwar der übrigen „rhätischen" Decken
loszulösen, und es wäre wohl ohne Zweifel das einfachste, sie von
nun an kurzerhand als Dentblanchedecke zu bezeichnen. An Klarheit und Prägnanz, liesse diese Benennung nichts zu wünschen übrig.
Aber andererseits erschiene es unnatürlich, in der Bündnergeologie
immer nur von einer Dentblanchedecke zu sprechen, besitzen doch
sonst alle Bündnerdecken durchwegs einheimische Namen, auch wenn
man noch so gut weiss, dass sie die Äquivalente gewisser Walliserdecken sind. Von der Adula-, Tambo-, Surettadecke wissen wir sofort,
um was es sich handelt; nennen wir dieselben aber Bernhard- und
Monterosadecke, so denken wir dabei unwillkürlich zuerst an das
Wallis und sind der Klarheit wegen immer genötigt, noch den Zusatz
„in Graubünden" anzufügen. Es ist daher das Beste, die „Dentblanchedecke in Bünden", genau wie die bündnerischen Teile der
Bernhard- und Monterosadecke, mit einem ei g en on Lokalnamen zu
bezeichnen. Der bis jetzt für diese Komplexe übliche Name „rhätische
Decke" ist aber mehr als zweideutig geworden, und so bleibt uns
nichts anderes übrig als denselben zu verlassen und einen neuen Deckennamen zu schaffen. Da nun alle andern bündnerischen Decken nach
Berggipfeln oder Massiven benannt sind, so wollen wir nun auch
den „bündnerischen Teil der Dentblanchedecke", d. h. die „rhätische
Decke des Oberengadins", nach einer bekannten Berggestalt der
Gegend benennen. In erster Linie kommt dafür wohl der Piz della
Margna in Frage, und wir gelangen so zu der kurzen und klaren
Bezeichnung „Margnadecke".
Ich schlage daher vor, die „rhätische Decke des Oberengadins" von nun an allgemein als Margn adecke zu bezeichnen.
Es erscheint damit von nun an diel Margnadecke als der
Repräsentant der Dentblanchedecke in Graubünden.
Es bleibt mir des Zusammenhanges halber noch übrig, kurz die
einzelnen Glieder der Dentblanchedecke in Bünden, d. h. der Margnadecke zu nennen. Dazu gehören einfach alle Bestandteile im Deckensystem Bündens, die ich vor Jahresfrist als zur rhätischen. Stammdecke gehörig bezeichnet habe, also von unten nach oben: die
kristallinen Kerne von Fex und Fedoz, bestehend aus Fedozserie und
Malojaserie, und deren mesozoische Hülle, dann die Schuppenregion
von Puschlav, Oberengadin und Schams, die Schamserdecken, ferner
die Zone der Ophiolithe inklusive der Plattadecke im Oberhalbstein,
und endlich die jungen Schieferkomplexe im Oberengadin und Ober
halbstein, deren Fortsetzen in die Prättigauschiefer immer wahrschein-

der Dentblanchedecke
Dentblanchedecke in Bünden.
Bünden.
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licher wird (s. 30). Dass nicht in jedem Fall im Schams oder im
Oberhalbstein, oder im Prättigau und im Unterengadin gerade von
Dentblanche- oder Margnadecke gesprochen werden muss, dafür sorgen
ja die reichlichen Lokalnamen ohnehin.
Auch für die andern noch „rhätische Decke" benannten kleineren
wurzellosen M en im Rhätikon, bei Iberg oder in den
donPréalpes
romandes, schlage ich vor, bis zur endgültigen Festlegung ihrer jeweiligen
Zugehörigkeit zu einer alpinen Stammdecke Lokalnamen zu gebrauchen.
So würde allmählich d
deutig gewordene Name der rhärhätischen Decke verschwinden, und damit die Nomenklatur der alpinen
tischen
Decken wieder um vieles klarer.
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