Über das Längsprofil Graubündens.
von
RUDOLF STAUB

(Zürich).

Hiezu Tafel VI.
(Als Manuskript eingegangen am 31. oktober 1918.)

Seit den Tagen, da Albert Heim mit seiner klassischen „Geologie der Hochalpen zwischen Reuss und Rhein" die erste glanzvolle
Periode der Erforschung Graubündens, die Aera eines Escher, eines
Studer und eines Theobald zum würdigen Abschluss brachte, hat
auf seinem Fundament die Erkenntnis vom Baue der Alpen nie geahnte Fortschritte gemacht. Lugeon begründete 1901 in einer einzigartigen Synthese die Lehre der grossen Decken, und seither hat dieselbe in allen Teilen der Alpen und weit darüber hinaus einen wahren
Siegeszug gehalten. Was Lugeon in genialer Weise vorausgesehen
hatte, ist heute durch eine Fülle der verschiedensten Arbeiten aus
allen Teilen der Alpen nicht nur bestätigt, sondern vielfach noch
überboten. Was früher als unverständliches Chaos erschien, löst sich
jetzt auf in gesetzmässige Harmonie, und mehr und mehr erkennt
man den grandiosen Mechanismus dieser Gebirgsbildung. Ungeheuerliches verstehen wir heute im Lichte der neuen Anschauungen als
unabänderliche Konsequenz des einfachen Ineinanderspielens der Kräfte,
als Resultat verschiedener ineinandergreifender Phasen ein und derselben
grandiosen gebirgsbildenden Bewegung, und dieses sich Ineinanderordnen und ..fügen der Vorgänge, dieses-sich Fühlbarmachen eiHes gewaltigen
Grundgesetzes, das Aufspüren grosser und grösster Zusammenhänge
und Gesetzmässigkeiten im scheinbaren Chaos, das alles bürgt nns
dafür, dass Lugeon uns den richtigen Weg gewiesen hat, Die Erforschung des Wallis und die Synthese der Westalpen, wie sie Argand in glänzender Weise durchgeführt hat, zeugen wie nichts anderes
von der grosszügigen Weite und der Gestaltungskraft der Lugeon schen Lehre.
Im Banne dieser neuen Ideen nahm auch die Geologie Graubündens, die seit den Tagen Albert Heims und Theobalds geruht
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hatte, einen neuen , Aufschwung. Steinmann und seine Schüler begannen mit dem eifrigen Studium einzelner Gebiete, wie des Rhätikons,
der Gegend von Arosa, des Schams, des Unterengadins. Aber es
fehlte noch die Verfolgung der gefundenen Bauelemente auf weitere
Strecken und deren Einreihung in grössere Einheiten, es fehlte noch
der die einfachen Grundzüge suchende Geist der Lugeonschen Auffassung, man verlor sich allzusehr im gewaltig sich häufenden Detail.
Ganz anders Zyndel, der seine Bergheimat leidenschaftlich liebende
Bündner. Er war der erste, der auf Grund eingehender weitreichender
Studien uns ein einheitliches Bild vom Gebirgsbau Graubündens entwerfen konnte, der erkannte, dass nicht das Chaos, sondern ein
grosses Grundgesetz : das des Deckenbaues, die Tektonik von g an z
Bünden regiert, und er wie kein anderer wäre dazu berufen gewesen,
diese erste Synthese zu erweitern und zu vertiefen, den Anschluss
an die Nachbargebiete zu suchen, die grossen Zusammenhänge noch
weiter aufzudecken. Er kam nicht mehr dazu, und mitten aus seinem
viel versprechenden Schaffen entriss ihn uns der Tod. Dafür kamen
andere und suchten von neuem ein kleinliches Chaos zu errichten
mit konzentrischen und divergenten Schüben, drehender Kraftrichtung, und kreuz und quer das Gebirge regellos durchlaufenden Mulden.
Die Zyndelsche Auffassung der Gebirge Graubündens als eines gewaltigen Paketes übereinanderliegender einheitlich von Süd nach
Nord bewegter Decken, und damit zusammen die Lehre vom Deckenbau der Alpen überhaupt wurde als regionaltektonische Spekulation
schlimmster, ja frivoler Art, als in höchstem Grade unwissenschaftlich zurückgewiesen.
Aber Unverstand und Beschränktheit konnten den Stein, den
Z y n d e l ins Rollen gebracht, nicht mehr aufhalten. Die Ideen und
Gedanken Zyndels lebten weiter, und heute, sechs Jahre nach Zyndels
erster Synthese, finden wir durch alle neueren Detailaufnahmen, auch
die von gegnerischer Seite, seine Ideen vom Deckenbau Graubündens
vollauf bestätigt. Heute sind eine ganze Anzahl junger begeisterter
Geologen damit beschäftigt, auf Zyndels Grundlagen weiterzubauen.
Immer weiter schreitet die Erforschung des herrlichen Gebirgslandes, Jahr für Jahr noch werden ständig neue Entdeckungen gemacht, und Jahr für Jahr fügt sich der Bau Graubündens immer
schöner und vollkommener in den gewaltigen Rahmen der modernen
Deckenlehre, und jedes Detail, und sei es auch noch so klein, vervollständigt und ergänzt die natürliche Ungezwungenheit derselben.
Die Bedeutung der Detailfalten, der Verfaltungen der Decken, der
Einwicklungen, die Gliederung des ganzen Vorganges in verschiedene
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Phasen, tritt immer markanter in die Erscheinung und zeigt immer
mehr das kunstvolle Ineinandergreifen der einzelnen Teile des grossen
komplizierten Apparates. Was früher unverständlich, ja den Postulaten der neuen Lehre direkt entgegengesetzt erschien, wirkt heute
mit als bescheidenes Ornament am grossen Deckengebäude.
Diese wachsende und stetsfort sich vertiefende Erkenntnis vom
Deckenbau Graubündens bringt es nun mit sich, dass wieder mehr
als früher auch den Erscheinungen im Längsprofil, als den gewaltigen Schwankungen der Bauelemente im Streichen, die gebührende Aufmerksamkeit zugewendet wird, kommen doch gerade
im Längsprofil die grossen Linien des Alpenkörpers in prägnantester
Form zum Ausdruck.
In mächtigen Wellen heben und senken sich die Axen der grossen
tektonischen Einheiten, der Decken, im Verlaufe ihres Streichens vom
Mittelmeer bis nach Wien. Gebiete hoher Kulminationen wechseln
mit solchen tiefer Depressionen, und dazwischen finden sich wiederum
Zonen mit langen das Gebirge durchschneidenden Zügen von Querfalten. Zonen ruhiger Kontinuität im Fallen der Decken- und Faltenaxen erfahren plötzlich brüske F]exuren, und alle diese Erscheinungen
zeigen unzweideutige Beziehungen zu den Hebungs- und Senkungszonen im Vorland der alpinen Faltung, in den herzynischen Massiven.
Alle diese Erscheinungen, die durch Argand aus den penninischen, durch Lugeon und Arbenz aus den helvetischen Alpen schon
lange bekannt sind, finden sich in Graubünden in ganz gleicher Weise
wieder. Auch das Längsprofil durch Graubünden weist eine intensive
Gliederung auf, und es ist der Zweck der folgenden Zeilen, die Grundzüge dieser Gliederung und deren Beziehungen zum Vorland, mehr
skizzenhaft allerdings, und späterer Vervollständigung und Vertiefung
bedürftig, kurz klarzulegen.
Dieses Längsprofil Graubündens ist keineswegs unbekannt oder
gar neu. Schon die ältesten Erforscher des Gebietes, Escher und
Studer, erkannten die Wichtigkeit des Längsprofils und gaben vor
80 Jahren bereits ein prachtvolles Längsprofil durch Mittelbünden,
das in der Hauptsache auch heute noch zu Recht besteht. Ohne auch
nur eine Ahnung von der modernen Deckenlehre gehabt zu haben,
zeichnen diese Forscher den Granit des Piz d'Err und des Piz
Gravasalvas als Decke flach auf den jüngeren Sedimenten. Nichts
zeugt mehr von der Genauigkeit und Vorurteilslosigkeit in der Beobachtung dieser ausgezeichneten Männer, als gerade diese für die
damalige Zeit ausserordentlichen Profile. Die Längsprofile, die Theob ald später vom Avers über den Piz Platta zum Piz Alv im Heutal,
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oder vom Lago di Mezzola über den Muretto, den Piz Tremoggia
und Piz Bernina nach Bormio gezeichnet hat, bedeuten gegenüber der
feinen Beobachtung eines Escher und Studer einen entschiedenen
Rückschritt. Sie haben heute beinahe nur noch historischen Wert.
Ein drittes Längsprofil endlich verdanken wir neuerdings Alb ert
Heim, worin zum erstenmal zugleich ein Längsprofil durch die Decken
wenigstens des westlichen und mittleren Bündens gegeben wird, und
schliesslich reicht Argands grosses Längsprofil durch die Westalpen
ebenfalls noch etwas in unser Gebiet hinein. Kleinere Längsprofilstücke
gaben ferner Zyndel durch die Errgruppe, Paulcke durch das
Unterengadin, Spitz und Dyhrenfnrth durch die Unterengadiner
und Münstertaler Dolomiten, die Sassalbo- und Piz Alv-Region am
Berninapass, desgleichen Trümpy, und schliesslich ich selber durch
das Berninagebirge, und insbesondere die Querfalten am Ostabfall
dieser Gebirgsgruppe. Aus meiner tektonischen Karte der südöstlichen
Schweizeralpen lassen sich auch bereits die Hauptzüge des ganzen
Längsprofils herauslesen. Dasselbe ist nun auf der dieser vorliegenden
Arbeit beigegebenen Tafel (Taf. VI) übersichtlich dargestellt.
Die markantesten Züge des Längsprofils sind die Kulminationen und Depressionen der Decken, sie seien zuerst behandelt®
Flexuren im Axenfallen und Querfalten erscheinen mehr als ornamentales Detail und kommen daher für die Gliederung des Längenprofils erst in zweiter Linie in Betracht. Daraus ergibt sich dann
die schliessliche Gesamtgliederung des Längsprofils, und wir können
endlich zum Schlusse noch auf die Wechselwirkungen derselben mit
der Gliederung des Vorlandes, sowie das Wesen und die. Ursachen
der Querfaltung noch etwas näher eingehen.
Beginnen wir mit den
Kulminationen und Depressionen.

P. Arbenz hat vor sechs Jahren in einer grosszügigen Studie
zum erstenmal eine Gliederung des Längsprofils durch die östlichen
helvetischen Alpen gegeben, und den Einfluss derselben auf das Vorland der Molasse, und umgekehrt dessen Rückwirkung auf die Ausbildung der helvetischen Decken eingehend beleuchtet. Diese Längsgliedernng der östlichen helvetischen Alpen ist für das Verständnis
des Längenprofils durch die Decken Graubündens von fundamentaler
Bedeutung, sind doch clie helvetischen Alpen östlich der Reuss, und
die Zentralmassive im Besonderen, das direkte Vorland Graubündens
gewesen; und es müsseH sich ganz naturgemäss nahe Beziehungen
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zwischen den beiden Gebieten ergeben, sobald wir tiefer in das Längsprofil Graubündens eindringen.
Arbenz gliedert das Längsprofil der östlichen helvetischen Alpen
von West nach Ost in folgende Elemente:
1. Die Kulmination des Berneroberlandes,
2. Die Depression des Haslitales,
3. Die Kulmination des Reusstales,
J. Die Depression Muottatal-Segnespass,
5. Die Kulmination von Vättis-Weesen,
6. Die Depression des Rheintales bei Feldkirch,
Y. Die Kulmination des Bregenzerwaldes.
Die Kulminationen des Berneroberlandes und des Reusstals samt
der dazwischen liegenden Haslidepression erkennen wir ohne Schwierigkeiten wieder in der mächtigen mehrteiligen Kulmination der penninischen Decken im nördlichen Tessin, der gewaltigsten Queraufwölbung
der Schweizeralpen. Hier sind die tiefsten Bauelemente derselben, ja
der Alpen überhaupt, aufgeschlossen, und von dieser hohen zentralen
Wölbung sinken sowohl nach Westen wie nach Osten die Deckken
im Streichen in tiefe Depressionen hinab, um nie mehr auch nur annähernd dieselbe Höhe zu erreichen. Im Westen erscheinen in der
Depression des Wallis sukzessive die höheren penninischen Decken
in riesiger Mächtigkeit, und die tiefen Gneisdecken des Simplon und
des Tessins verschwinden darunter auf NimmerwiederseheH. Zwischen
Val d'Aosta und Sion erreicht diese Walliserdepression ihre grösste
Tiefe, und hier ist auch die höchste Walliserdecke, die Dentblanche,
am vollständigsten erhalten geblieben. Von da an steigen die Axen
wieder auf zur Kulmination des Gran Pa.radiso-Valsavaranche.
Gegen Osten verschwinden die Tessiner- und Simplondecken
ebenfalls unter mächtigen höheren Einheiten, den Bündner-Äquivalenten der Walliserdecken, und diese ihrerseits tauchen immer noch
weiter nach Osten unter in die gewaltige Depression Graubündens.
Auf der Linie Tiefenkastel — Piz Tremoggia verschwinden auch die
höchsten westalpinen Decken unter den riesigen Massen der sie bedeckenden Ostalpen, aber auch diese sinken noch immer weiter nach
Osten, und noch immer höhere Decken bleiben in dieser enormen
Bündnerdepression erhalten. Erst weit im Osten, im Unterengadin,
heben sich die Axen der Falten und Decken wieder und steigen die
westalpinen Glieder im Deckengebäude Bündens von neuem, als mächtiges Fenster, unter den ostalpinen Massen ans Tageslicht empor.
Jenseits Val Sinestra aber sehen wir die Axen wiederum gegen Osten
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sinken, und die penninischen Bündnerschiefer verschwinden abermals
unter den sie bedeckenden Ostalpen (s. Tafel VI).
An der äussersten Ostgrenze unseres Landes erkennen wir also
deutlich eine starke Kulmination, die die gewaltige Bündnerdepression
gegen Osten abschliesst.
Die ganzen rhätischen Alpen fallen in diese Bündnerdepression hinein. Westlich wird dieselbe begrenzt durch
die Hauptkulmination der Alpen, die des Tessins, östlich .
durch die des TJnterengadins. Noch viel gewaltiger und tiefer
als die. des Wallis, lässt sie auch die höheren und höchsten Teile des
alpinen Deckensystems, die in den benachbarten Kulminationen schon
längst abgetragen sind, in die Erscheinung treten, und deshalb ist
auch die Gliederung Graubündens in Decken noch viel reicher als die
des Wallis. Jenseits der Unterengadiner Knlmination verschwinden
die westalpinen Glieder Graubündens unter den mächtigen Gneismassen der Oetztaleralpen, um. erst 50 km weiter östlich am Brenner
im Fenster der Hohen Tauern wieder darunter hervorzutauchen.
Wir können also in grossen Zügen zwischen Tessin und Tauern
sofort folgende Gliederung des Längsprofils vornehmen:
1. Die Tessiner Kulmination,
2. Die Bündner Depression,
3. Die Unterengadiner Kulmination,
4. Die Oetztaler Depression,
5. Die TauerH Kulmination.
Wir haben östlich der grossen zentralen Tessiner Kulmination
zwei weitere wichtige Kulminationen im Alpenkörper, zu denen sich
weiter im Osten endlich noch die Kulmination des Semmeringgebietes
gesellt.
Wie sind nun diese Elemente Graubündens in Verbindung zu
setzen mit den von Arbenz gefundenen des helvetischen Vorlandes?
Dass die beiden Kulminationen des A.armassivs westlich der Reuss
der mehrteiligen Tessiner Hauptkulmination entsprechen, ja zum Teil
ihre direkte Fortsetzung sind, wurde bereits oben gesagt und ist
allgemein bekannt. Wie aber gestalten sich die Dinge weiter östlich?
Vor die eine weite Bündnerdepression fallen nicht weniger als drei
selbständige Elemente im Vorland, nämlich die Depression des Segnespasses, die Vättiser Kulmination und die Rheintaler Depression. Die
Vättiser Kulmination kann doch nie und nimmer als Äquivalent der
Unterengadiner Aufwölbung gelten, von der sie ja bei annähernd
gleichem Querstreichen über 60 km entfernt ist.
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Vielmehr entspricht die flache Depression des Rheintales bei
Feldkirch, mit ihrem gegen Westen wie gegen Osten kontinuierlichen
Steigen der Axen, der Depression zwischen Klosters und dem Unterengadin, d. h. der Quermulde, in welcher heute die Silvrettadecke
als oberste tektonische Einheit Bündens liegt, und die Unterengadiner
Kulmination, die östlich an dieselbe anschliesst, findet ihren Ausdruck
alpenauswärts in der Queraufwölbung des Bregenzerwaldes, die durch
das einzigartige Auftreten des Malm an der Canisfluh bei Au charakterisiert wird.
Die Depression des Rheintales ist die Fortsetzung der
Silvrettadepression, die Kulmination des Bregenzerwaldes
jene der Unterengadiner Aufwölbung.
Die zwei grossen Kulminationen des Reusstals und des Bregenzerwaldes sowie die • grosse Depression des Rheintals lassen sich also
vom Alpenrand bis weit ins Innere des Gebirges hinein verfolgen. Umgekehrt machen sich aber auch Oetztale r Depression
und Tauern Kulmination bis hinaus in die Bayrischen Kalkalpen geltend. Von der Transversale Au—Unterengadin sinken die
kalkalpinen Teildecken in ihrem Streichen konstant nach Osten, eine
gewaltige Schuppe häuft sich auf die andere, und je weiter wir Hach
Osten vordringen, in um so höhere Elemente der Kalkalpen gelangen
wir. Über die Schubmassen der Allgäuerdecken legt sich diejenige
der Lechtaleralpen, über diese die Wetterstein- und endlich die Inntaldecke. Im Miemingergebirge zwischen Landeck und Innsbruck,
genau vor der grossen Depression der Oetztalermasse, liegt der tiefste
Punkt der kalkalpinen Axen. Von da an heben sie sich wieder gegen
Osten heraus, die oberste Kalkalpendecke Westtirols, die Inntaldecke,
verschwindet wiederum im Streichen, sie steigt in die Luft, und unter
ihr erscheinen nordöstlich Innsbruck im Karwendelgebirge von neuem
die tieferen Elemente des Wettersteins. Erst jenseits der Salzach,
wo im Süden die penninischen Gesteine der Tauern wieder ostwärts,
und diesmal definitiv, untersinken unter das ostalpine Kristallin der
Muralpen, stellt sich die Inntaldecke, wenn auch z. T. in veränderter
Fazies, wieder ein, und darüber erscheinen endlich die höchsten tektonischen Elemente der Alpen überhaupt, Hallstätter- und Dachsteindecke. Dem Untersinken der penninischen Bündnerschiefer im Unterengadin und oberen Inntal unter die Oetztalermasse entspricht in den
Kalkalpen genau das Ostwärtssinken von Allgäuer-, Lechtaler- und
Wettersteindecke unter die Inntaldecke, dem Emporsteigen des Penninikums am Brenner und in den westlichen Tauern das Wiederansteigen
der Inntaldecke im Karwendel. Das Fallen der Axen östlich der
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Tauern endlich findet sich in gleicher Weise wieder in den nördlichen
Kalkalpen östlich der Salzach, wodurch selbst die höchsten Elemente
der Alpen, Hallstätter- und Dachsteindecke, bis unter das allgemeine
Erosionsniveau hintinter gelangen.
Tauernkulmination und Oetztalerdepression lassen sich
also tatsächlich gerade wie Tessiner- und UnterengadinerKulmination, und genau wie die Depression der Silvretta
und des Rheintales oder wie die des Wallis über weite Gebiete, oft über 60, ja stellenweise bis gegen 100 km weit,
quer durch das ganze Gebirge verfolgen.
Nur die Kulmination von Vättis schien zunächst gar keine
Fortsetzung alpeneinwärts zu haben. Dies erschien um so merkwürdiger, als doch gerade die Vättiser Kulmination an sich viel bedeutender ist und viel tiefer greift.als jene des Bregenzerwaldes, nnd
als doch eben diese an sich viel schwächere Aufwölbung eine mächtige
südliche Fortsetzung in der Unterengadiner Kulmination besitzt. Diese
tiefgreifende, bis ins hercynische Grundgebirge reichende Vättiser
Kulmination konnte doch südwärts. nicht plötzlich einfach aufhören
und in der gewaltigen Depression GraubündeHs verschwinden. Eine
gewisse Fortsetzung derselben musste irgendwo vorhanden sein, und
sie ist auch tatsächlich, wenn auch vielerorts nur schwach angedeutet, noch weit hinein ins Innere des Gebirges nachweisbar.
Alpenauswärts sehen wir zunächst die Kulmination von Vättis
sich mächtig erweitern im System der helvetischen Decken; die
scharfe Aufwölbung von Vättis selbst wird immer mehr zu einem
breiten flachgebogenen Rücken in den helvetischen Decken. Derselbe
verläuft westlich an den Grauen Hörnern vorbei durch das hintere
Weisstannental und die Gegend des Spitzmeilen teils gegen Weesen,
teils aber auch gegen den mittleren Walensee zu. Dort sehen wir
z. B. bei Quinten die Mürtschendecke einen ihrer axialen Höhepunkte
ereichen, von welchen aus sie sowohl nach Osten wie nach Westen
langsam sinkt. Die Fortsetzung der Vättiser Kulmination alpeneinwärts sollte also ungefähr auf eine Verlängerung der Linie
Quinten-Vättis oder vielleicht allgemeiner Walensee-Vättis, zu:
liegen kommen, und diese weist hinein ins Oberhalbstein- und
oberste Engadin. Sind dort Spuren einer Kulmination in den
Decken Graubündens nachzuweisen? In den folgenden Zeilen soll
dies versucht werden.
Im allgemeinen und in grossen Zügen fallen die Decken des
Oberhalbsteins und des Oberengadins allerdings alle flach nach Osten
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unter die höheren Decken ein, aber eben nur im allgemeinen. Betrachten wir zunächst die Verhältnisse im obersten Engadin.
Tief greift dort das Penninikum als mächtiges Halbfenster ins
ostalpine Deckenland hinein, uns die Unterlage desselben in grossartiger Weise enthüllend. Von Surlej, wo das Ostalpine sich wie ein
Tunnel über den penninischen Gesteinen schliesst, sehen wir die
Unterfläche der ostalpinen Decken in verschiedenen flachen Wellen
langsam gegen Westen ansteigen. Nördlich Sils ist dies am Lagrevmassiv prachtvoll zu sehen. Jenseits der Fuorcla Gravasalvas
streichen am P. 2928 die ostalpinen Decken in die Luft hinaus, und
ihre Fortsetzung wäre eigentlich hoch über den Gipfeln des Piz
Gravasalvas und Piz Materdell zu erwarten. Statt dessen sehen wir
jenseits des Passes die ostalpinen Decken im Streichen wiederum tief
hinabsinken, und die Massen des Piz Materdell und des Piz Gravasalvas sind nicht penninisch, wie wir fast erwarten durften, sondern
ostalpin. Erst westlich des Piz Gravasalvas heben sich die ostalpinen
Decken definitiv und für immer in die Luft hinaus. An der Fuorcla
Gravasalvas stehen wir also vor einer ausgeprägten, deutlichen Kulmination in der Unterfläche der ostalpinen Decken,
die sich durch drei tektonische Einheiten: Bernina-, Errund Margnadecke hindurch zu erkennen gibt (s. Tafel VI).
Eine ähnliche Kulmination wie an der Fuorcla Gravasalvas finden
wir im Kleinen auch bei Surlej. Die ostalpinen Decken fallen dort
zunächst gegen Westen ein; erst halbwegs Sils steigen sie definitiv
gegen die Fuorcla Gravasalvas hinan. Wie dort kommt auch hier
diese Kulmination besonders im Verlauf der Berninadecke zum Ausdruck. So scharf wie die Aufwölbung an der Fuorcla Gravasalvas
ist die Kulmination von Surlej allerdings nicht, sie ist gegenüber
derselben auch mehr von sekundärer Bedeutung.
Versuchen wir nun diese Oberengadiner Kulmination in
ihrem Streichen weiter nach Norden, alpenauswärts zu verfolgen.
In den Bergen südlich der Julierstrasse fehlen zunächst Spuren einer
solchen Queraufwölbung, wenigstens sind solche durch die Arbeiten von
Cornelius bis jetzt nicht bekannt geworden, und es ist wohl möglich, dass die Kulmination, die wir zwischen Lagrev und Materdell
erkannt haben, in ihrer direkten Fortsetzung nördlich bald ausklingt.
Dafür treffen wir aber in der Gegend von Bivio, kaum 5 km nordwestlich der Fuorcla Gravasalvas, von neuem auf deutliche Anzeichen
einer ziemlich kräftigen Kulmination. Leider fehlen immer noch
Detailuntersuchungen über dieses hochinteressante Gebiet, aber die
Tatsache einer beträchtlichen Queraufwölbung in der Gegend von
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Bivio lässt sich schon aus den Angaben von Zyndel und Cornelius
herauskonstruieren, und eigene Begehungen, die ich im Jahre 1915
in der dortigen Gegend machte, bürgen mir für die Richtigkeit jener
Grundlagen.
Am Piz Nair östlich Bivio, dem Fiz Brascheng oder Barscheng
der älteren Karten, tauchen die Gesteine der Margnadecke, hier
hauptsächlich Bündnerschiefer und Ophiolithe, unter die geschlossenen
Massen der altkristallinen Errdecke. Das Ganze fällt flach nach
Osten ein. Der P. 2464, dem Piz Brascheng westlich vorgelagert,
besteht noch aus penninischen Grüngesteinen. Der Überschiebungskontakt der Errdecke zieht sich, soviel ich mich dessen erinnere,
weiter östlich noch ziemlich hoch am Abhang des Piz Brascheng
durch. Die Gesteine der Errdecke streichen, dies ist sicher, über
den P. 2464 hinaus in die Luft. Ihre auch nur geradlinige Verlängerung käme hoch über die Kette des Piz Scalotta jenseits der Julia zn
liegen. Statt dessen aber sehen wir am Piz Scalotta eine ausgedehnte Klippe der Errdecke erhalten, die nicht nur etwa die
Gipfelregion, sondern fast den ganzen Berg `bis auf die Höhe von
ungefähr 2400 ni herab zusammensetzt. Würde diese Klippe des
Scalotta über Crap Radonds noch weiter kontinuierlich nach Osten
sinken, so träfen wir die Errgesteine noch am ganzen Hang ob Bivio,
und die Überschiebung der Errdecke auf das Penninikum würde, wenn
nicht im Tal der Julia selbst, so doch nur in geringer Höhe östlich
desselben verlaufen. Niemals aber könnte das Penninikum östlich
Bivio bis über 2450 m hinauf alle Gehänge bilden (vergl. Taf. VI).
Diese Tatsachen zeigen vielmehr, deutlich, dass die Klippe des
Scalotta in ihrem Streichen gegen Osten sich wieder bedeutend lieben
musste, um über deH Crap Radonds und P. 2464 hinweg wiederum mit
flachem Ostfallen den Piz Brascheng zu erreichen. Mit andern Worten:
oine Kulmination in der Unterfläche der ostalpinen Decken
ergibt sich auch bei Bivio.1)
Ob dieselbe clie gerade und direkte Fortsetzung der Aufwölbung
an der Fuorcla Gravasalvas darstellt, was durchaus nicht ausgeschlossen ist, bleibt vorderhand unsicher, aber auf alle Fälle steht
die Oberengadiner Kulmination nicht allein' da, und die Linie Fuorcla
Gravasalvas—Bivio bildet, wenn nicht eine einzige durchgehende
Kulmination der Decken, so doch eine auffallende Zone von solchen.
1) Tatsächlich fallen auch am obern Crap Radond und in den Felspartien nördlicb Plang Tschuigls die Bündnerschiefer und Ophiolithe der Margnadecke auf eine
längere Strecke nicht wie sonst nach Osten, sondern flach nach «Testen ein. (Nachträgliche Beobachtung vom Februar 1919.)
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Wir finden also tatsächlich Spuren ausgedehnter Kulminationen
in der südlichen Verlängerung der Vättiser Aufwölbung. Auf jeden
Fall stehen diese beiden Queraufwölbungen des Oberengadins und
von Bivio deutlich hinter der von Vättis, und sind mit keiner anderen des Vorlandes in Beziehung zu bringen. Forschen wir weiter!
Nordwestlich von Savognin begegnen wir zum zweitenmal im
Oberhalbstein den ostalpinen Massen auf der Westseite des Tales
in der Dolomitklippe des Piz Toissa, und hier wie bei Bivio sehen
wir im Tal den Zusammenhang mit dem ostalpinen Gebirge unterbrochen, und die penninischen Gesteine hervortreten. Die Klippe des
Piz Toissa liegt in ganz gleicher Position wie die des Piz Scalotta.
Sehen wir näher zu!
' Mehr oder weniger flach fällt im „Stein", der dem Tal den
Namen gegeben, die ostalpine Serie nach Osten ein. Westlich davon
erscheinen oberhalb Salux und Dèl die penninischen Bündnerschiefer
und Ophiolithe, zwar stark gefältelt, aber in viel flacherer Lagerung
als jenseits des Tales am Stein. Die Brücke vom „Stein" zum Piz
Toissa ist durch diese Schiefer unterbrochen. Am Piz Toissa selbst
fällt die ostalpine Trias nur kaum oder" nur äusserst schwach nach
Osten, ja an manchen Stellen sogar deutlich nach Westen ein. Auf
alle Fälle aber steigen die Kössenerschichten und Liasbreccien des
Toissa nicht nach Osten, sondern nach Westen hinab ; die Übereinstimmung zwischen Zyndel und Mylius ist in dieser Beziehung bemerkenswert. Ob auch die Überschiebungsfläche unter dem Toissa
selbst diese lokale Aufwölbung nach Osten mitmacht, lässt sich leider
nicht konstatieren. Unter allen Umständen aber sehen wir auf dem
Profil Toissa—Salux—„Stein” abermals eine quere Aufwölbung in
den Decken, analog derjenigen von Bivio. Dass dieselbe nur sehr
flach ist, hat nichts zu bedeuten, die Hauptsache ist, dass überhaupt
solch eine Unregelmässigkeit vorhanden ist. Sowohl auf den Profilen Meyers durch das SchaIns wie Mylius' durch den Piz Toissa
kommt dieselbe deutlich zum Ausdruck.')
Wir haben. also zwischen Piz Toissa und dem Lauf der
Julia in gleicher Weise wie bei Bivio eine flache Kulmination
vor uns, die wir als Saluxer Kulmination bezeichnen können. Dass
dieselbe nicht bloss eine zufällige ist, ersehen wir daraus, dass sie
') Das westliche Einsinken des vorderen Piz Toissa ist noch stärker ausgeprägt
als auf den Profilen ersichtlich, und harmoniert, wie man z. B. von der Poststrasse
zwischen Tinzen und Roffna aus prachtvoll sehen kann, vollständig und ausgezeichnet
mit dem westlichen Einsinken der Axen in der dahinter erscheinenden Ringelspitzgruppe. (Februar 1919.)
20
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genau auf die Verbindungslinie Vättis—Bivio—Fuorcla Gravasalvas fällt und in dieser Richtung südlich Savognin in den Vor.
bergen des Piz Arblatsch auch tatsächlich eine deutliche Fortsetzung
besitzt. 1) Deren Bedeutung erhöht sich noch, wenn wir sehen, dass
auf dieser gleichen Linie von Kulminationen in der nördlichen Fortsetzung der Queraufwölbung von Salux—Arles eine weitere kleine, dafür
aber umso schärfere Kulmination sich findet, diejenige, dank welcher
unter den Schamserdecken zwischen Solis und Tiefenkastel die
basalen Viamalaschiefer nochmals als Fenster hervortreten. In den
riesigen Bündnerschiefermassen des Stätzerhorns verliert sich nach
unseren jetzigen Kenntnissen diese Kulmination, hingegen können wir
das Zutagetreten der helvetischen Reste im Domleschg als
Anzeichen einer durchaus analogen Queraufwölbung den Kulminationen dieser Zone anschliessen.
Wir haben also tatsächlich in der rückwärtigen Verlängerung
der Vättiser Kulmination, die wir als eine tiefgreifende, bis auf den
hercynischen Untergrund entblösste und ausgeprägte kennen, eine
ganze Reihe von Stellen, wo die Decken nicht wie sonst in Graubünden flach nach Osten fallen, sondern wo dieselben zu einer deutlichen Kulmination im Streichen ansteigen. Die Fuorcla Gravasalvas, Bivio, die Gegend zwischen Roffna und Piz Arlôs, Salux
und die Schlucht der Albula zwischen Solis und Müstail markieren die einzelnen Punkte dieser Kulminationszone (s. Tafel VI!).
Dieselbe können wir aber auch noch weiter nach Süden verfolgen.
In den obersten Teilelementen der Margnadecke lässt sich die
Aufwölbung der Fuorcla da Gravasalvas noch schwach erkennen, die
kristallinen Kerne dieser Decke dagegen scheinen mitsamt ihren tiefgreifenden Synklinalen in der Gegend von Gravasalvas und Platin da
Lej dieselbe nicht mehr mitzumachen, sie sinken konstant nach Osten
ein. Auch in den Bergen von Fex und Fedoz scheinen zunächst
Anzeichen einer Kulmination zu fehlen. Doch ist dieselbe dort, wenn
auch nur schwach vorhanden. Während an der Margna und auf der
Strecke Maloja—Sils die Axe der Decke stark, zum Teil überstürzt,
nach Osten sinkt, sehen wir dieselbe in der Gegend des Piz Güz
und Led fast horizontal nach Osten ziehen, ja stellenweise am Piz
Led sogar nach Osten steigen. An der Fuorcla Chapütsch im
hintersten Fex sehen wir die kristallinen Schiefer der Fedozserie,
statt wie gewöhnlich nach Osten, nach Westen einfallen. Der Pass
1) DieBündnerschiefer des Pi z A dös im Nordgrat des Piz Arblatsch steigen
im Gegensatz zu denen des Piz Arblatsch und Forbisch gegen Osten, d. h. gegen
den Engpass von Roffna, deutlich und stellenweise ziemlich stark, an. (Februar 1919.)
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selbst liegt in der Axe, im Scheitel der Wölbung. Das Westfallen
hält zwar nicht lange an, es macht schon vor dem Firngrat des Fora
wiederum flachem Ostfallen Platz. Eine kleine Kulmination im
kristallinen Kern der Margnadecke ist also an der Fuorcla
Chapütsch vorhanden. Auch westlich Platta im vorderen Fex
fallen die Gneise der Malojaserie lokal, nicht wie sonst axial nach
Osten, sondern nach Westen ein, und dasselbe beobachten wir zum
Teil auch an der Trias von Laret, so dass wir auch dort kleine Teilkulminationen im Kern der Decke vor uns sehen.
Die Kulminationen des Oberhalbsteins und der Fuorcla
Gravasalvas finden also auch noch weiter südlich in den
kristallinen Kernen der Margnadecke weitere, wenn auch
nur schwache Äquivalente (s. Tafel VI, Profil 6).
Von der Fuorcla Chapütsch steigen wir hinunter in die Tiefen
des Malenco, im Angesicht des Monte della Disgra.zia. An der
Nordwestwand des herrlichen Berges tauchen Trias und Gneise der
Surettadecke, die wir vom Bergell durchs ganze ForHogebiet verfolgen
konnten, steil ostwärts unter die Serpentine von Val Malenco. Disgrazia, Pizzo Cassandra, Pizzo Ventina, Monte Braccia und Pizzo
Senevedo bestehen zu ihrem grössten Teil aus denselben. Bis jenseits
Valle Ventina hält das östliche Einsinken der Serpentine an, dann
heben sie sich wieder nach Osten heraus, und darunter hervor
steigen in den tiefen Talgründen von Chiesa und Lanzada von neuem
die Triasgesteine und Gneise nach Osten empor, dieselben, die
am Monte della Disgrazia unter den Serpentinen verschwunden waren.
Erst östlich Lanzada und Tornadri senken sich die Axen abermals
nach Osten und verschwinden Trias und Gneise der Suretta für immer
unter den Serpentinen und den höheren Decken des Malenco. Trias
und Gneise der Suretta treten bei Lanzada fensterförmig unter ihrer
Serpentinhülle hervor, und dieses Fenster von Lanzada verdankt
sein Dasein nur dem nochmaligen Emporsteigen der Axen im
Streichen, d. h. einer starken tiefgreifenden Kulmination
(vergl. , Tafel VI, Profil 7).
Die Kulmination von Lanzada liegt genau im Streichen
der grossen Zone von Queraufwölbungen, die wir nun vom
Walensee überVättis, Solis, Salux und Bivio bis ins oberste
EngadiH als solche kennen; sie ist deren letzte südliche
Fortsetzung.
Damit haben wir nun aber auch für die Zone der Vättiser Kulmination einen weithin das Alpengebirge durchquerenden Verlauf
nachgewiesen, auf Grund dessen wir die ganze gewaltige Depression
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zwischen Unterengadin und Tessin, die Bündnersenke, in zwei gleichwertige Teile zerlegen können.
Die Bündner Depression wird durch eine weitreichende
Zone von Kulminationen, die im Grossen der Vättiser Queraufwölbung im Vorland entsprechen, in eine westliche und
eine östliche Hälfte geteilt, die Depression Westbündens
und die Ostbündens. Diese Depressionen decken sich heute in
weitgehendem Masse mit dem Areal der westalpinen und der ostalpinen Decken. In der Senke Westbündens treten heute die westalpinen, in derjenigen- Ostbündens die ostalpinen Decken in ihren
grössten Massen an die Oberfläche. Die östliche Depression birgt in
ihrem Grunde die Silvrettadecke, wir können sie daher auch Silvrettadepression heissen, im Grunde der westlichen Senke liegen die
Klippen des Toissa, Scalotta und Materdell, und wir können dieselbe
daher auch als die Depression Toissa—Scalotta—Materdell
bezeichnen.
Unsere Wanderung durch Bünden ist für einmal wieder zu Ende.
Sie hat uns ermöglicht, mehr als bisher eine Gliederung auch im
Längsprofil dieses Gebirgslandes durchzuführen. Von Westen nach
Osten können wir im Längsprofil Bündens nun folgende Elemente
unterscheiden:
1. Die Tessiner Kulmination,
2. Die Depression Westbündens oder die Depression ToissaScalotta—Materdell,
3. Die Kulminationszone Vättis—Lanzada,
4. Die Depression Ostbündens oder die Silvrettadepression,
5. Die Unterengadiner Kulmination.
Oetztaler Depression und Tauern Kulmination liegen bereits
ausserhalb unseres engeren Gebietes.
Auf einer Strecke von über 100 km trennen die Kulminationen.
zwischen Vättis und Lanzada die benachbarten Depressionen. Im
Norden sehen wir sie die helvetischen Decken und den hercynischen
Untergrund erfassen, im Süden die zwei oberen penninischen, im
Oberhalbstein die drei unterostalpinen Hauptdecken und die Schamserdecken. Bei Vättis und Lanzada ist die Form der Aufwölbung am
stärksten, zwischendrin und in den helvetischen Decken ist sie weniger
stark, am schwächsten in der obersten Decke, die sie betrifft, der
des Piz d'Aela=Toissa.
Die Intensität der Kulminationen ist im autochthonen
Untergrund und in den tieferen Decken die grösste, gegen
oben verlieren sie an Prägnanz.
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Die Depressionen, die diese zentralen Bündnerkulminationen begleiten, sind in ihrer Intensität sehr ungleichwertig. Die Senke des westlichen Bündens geht bei weitem nicht so tief hinab wie die der
Silvretta. In ihr sind daher auch die ostalpinen Decken nur mehr
in einzelnen Klippen, in Rudimenten erhalten, während umgekehrt, in
der tiefen Silvrettasenke alle penninischen Glieder Graubündens weit
unter der heutigen Oberfläche verborgen bleiben. Der Grund der
westlichen Senke liegt ganz nahe der trennenden Kulmination, heben
sich doch am Piz Toissa, am Scalotta, am Materdell und an der
Disgrazia die Deckenaxen, kaum, einige Kilometer von der grossen
Aufwölbung entfernt, wiederum definitiv nach Westen empor. Der
Grnnd der westbündnerischen Senke liegt auf der Linie Piz ToissaPiz Scalotta—Piz Gravasalvas—Monte Braccia, und die Klippen des
Toissa, Scalotta, Gravasalvas und Materdell verdanken nur dieser
Senke, in der sie vor der Erosion am besten geschützt waren, noch
ihr Dasein. Ohne dieselbe wären sie schon längst durch Abtrag verschwunden.
Östlich der grossen Vättiser Aufwölbung erreichen im Säntisgebirge die Falten der helvetischen Decke eine weitere kleinere Teilkulmination. Etwas ähnliches sehen wir in Graubünden, wo auch
wenig östlich der Kulmination des Oberhalbsteins in der Errgruppe
einê kleine Teilaufwölbung erscheint, dank welcher im hinteren Val
Be y er der Untergrund der Errdecke nochmals zum Vorschein kommt.
Ein gewisses Äquivalent dieser Teilkulmination haben wir ja bereits
auch schon von Surlej kenHen gelernt, und ähnliche Teilelemente
werden sich wohl noch mehr finden lassen. Damit sei aber nicht
gesagt, dass dieselben die Fortetzung der Kulmination der Säntisfalten
seien, sondern nur, dass sie sich in ähnlicher Lage befinden wie jene.
Die Unterengadiner Kulmination setzt sich südwärts noch
weiter fort. Ihr beidseitiges Untertauchen im Streichen finden wir
in gleicher Weise in der Sesvennamasse, und das Ansteigen der Axen
aus der Silvrettadepression gegen Osten erkennen wir noch am Ortler.
Auch Unterengadiner Kulmination und Silvrettadepression
erreichen damit eine Länge von über 100 km, und stellen
sich damit würdig an die Seite der grossen westalpinen
Kulminationen und Depressionen.
Damit sei für einmal die Frage der Kulminationen und Depressionen verlassen, und wir gehen weiter zum Problem der
Querfalten.

In weiten Wellen heben und senken sich die Decken Bündens
in ihrem Verlaufe von West nach Ost. Flache Kulminationen wechseln
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mit tiefen Senken, in denen selbst die höchsten Glieder des Gebirges
erhalten geblieben sind. Ein weites, ruhiges An- und Absteigen aller
Axen, das ist das allgemeine Bild des Längsprofils. Aber an gewissen Stellen wird diese fast majestätische Ruhe gestört, das Axenfallen ist nicht mehr gleichmässig nach einer Seite hin, sondern es
macht einer unruhigen Faltung Platz, die schief oder quer das Gebirge auf mehr oder weniger grosse Strecken durchzieht. Oft sind
diese Querfalten von bedeutender Grösse, sie ergreifen ganze Deckenpakete, oft sind sie weniger gefährlich und verbiegen nur die Überschiebungsfläche einer Decke mit ihrer Nachbarschaft, und oft endlich
finden wir sie nur in einzelnen Teilen der Decken, am meisten wohl
in den plastischen Schieferzonen der Schistes lustrés.
Als „Querfalten" wurden einstmals alle die die Alpen quer
durchstreichenden Muldenzüge zwischen quer zum gewöhnlichen Alpenstreichen gerichteten Zentralmassiven aufgefasst, und als solche Querfalten waren in Graubünden unter anderen die mesozoischen Muldenzonen des Misox, des Splügen, des Avers, des Oberhalbsteins, des
Fextales bezeichnet worden. Die Deckentheorie hat mit diesen älteren
„Querfalten" samt und sonders aufgeräumt und sie alle in einem
neuen Lichte erscheinen lassen. Heute ist nachgewiesen, dass dieselben keine echten Querfalten sind. Sie sind nur die querverlaufenden
Erosionsanschnitte schief axial einfallender liegender Mulden, dié im
übrigen ganz normal streichen. Lugeon und Albert Heim haben
das Verdienst, diese einstigen Querfalten der Misoxer-, Splügener-,
Averser- und Oberhalbsteinermulde in ihrer richtigen Bedeutung
zuerst erkannt zu haben. Aber auch jetzt noch werden solche Zonen
jüngerer Gesteine, die ganz analog wie Misoxer-, Splügener- und
Aversermulde quer zur allgemeinen Streichrichtung der AlpeH zwischen
zwei kristallinen Massen verlaufen und die als Austritt einer flach
axial sinkenden, zwei verschiedene Decken trennenden Sedimentplatte
zu deuten sind, als Querfalten und Quermulden bezeichnet. So. z. B.
der Sassalbo ! Ein Verfahren, das eben je nach dem Erosionsanschnitt
der betreffenden Zone zu solch verwirrten Begriffen wie konzentrischen
oder divergenten Schüben, Drehen der Kraftrichtung, bogenförmiger Überschiebung nach allen Richtungen, und anderem mehr
führen muss.
Solche Querfalten sind hier allerdings nicht gemeint, sondern
nur diejenigen, bei denen wirklich querstreichende Umbiegungen
tatsächlich beobachtet worden sind. Diese Art von Querfalten
ist erst in den letzten Jahren mehr und mehr bekannt geworden,
und es ist mir deshalb natürlich nicht möglich, eine vollständige Zu-
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sammenstellung aller Querfalten Graubündens zu geben. Nur einige
Hauptzüge seien herausgegriffen.
Eine wichtige und in ihrer relativen Einfachheit überaus klare
Zone von Querfaltungen kennen wir aus der Gegend des Berninapasses. Dort sind Bernina- und Languarddecke, die sonst ruhig
flach ostfalleHd übereinanderliegen, intensiv miteinander verfaltet, und
diese Verfaltungen streichen annähernd quer zum gewöhnlichen Alpenstreichen. Weiter im Süden ergreift dieselbe Querfaltung auch noch
die tieferen Decken bis hinab zur Margnadecke, ja vielleicht bis hinab
zum Malencoserpentin. Auf eine Länge von über 15 km verfolgen
wir diese Querfaltung am Ostabfall des Berninagebirges vom Val
d'Arlas über den Sassal Masone bis nach Selva im Puschlav (Prof. 6, 7).
Eine zweite Zone von Querfalten folgt weiter östlich in der
Grenzregion zwischen Berninalanguard- und Campodecke.
Der Sassalbo, diese prachtvolle liegende, in sich wohl enorm komplizierte, aber nicht nach Westen geöffnete, gegen Süden und nicht
gegen Osten geschlossene Mulde zwischen Languard- und Campodecke, sinkt nicht überall flach unter die höhere Decke ein, sondern
er ist mit derselben durch querverlaufende Falten schwach verfaltet.
Eine eigentliche Überkippung der Überschiebungsfläche wie am Berninapass findet am Sassalbo nicht statt. Hingegen finden wir eine
solche angedeutet am Pizzo Campaccio im oberen 'SZ-alle Abrie, wo
das Kristallin der Campodecke unten im Tal flach ostfallend über
der liegenden Trias liegt, höher oben aber infolge starker Querfaltung nicht nur senkrecht gestellt, sondern sogar wiederum nach
Osten überkippt wird, also steil nach Westen fällt. Aber gerade hier
und im oberen Livigno ist unter der die Überschiebungsfläche steilstellenden Querfalte das weitere flache Untertauchen des Mesozoikums
unter das Kristallin der höhern Decke prachtvoll sichtbar und ein
muldenförmiger Zusammenschluss des obern und untern Kristallins ist nirgends zu sehen. Wohin des weitern diese zweite
Querfaltenzone, die der Sassalboregion, hinstreicht, entzieht sich zurzeit noch unserer Kenntnis, aber sicher ist ihr Verlauf zwischen dem
Sassalbo und dem obern Livigno auf eine Strecke von über 20 km
festgestellt. Die Überschiebungsflächen werden zum Teil nur
schwach mehr flexnrartig im Streichen verbogen, zum Teil
aber auch überkippt. In der Sedimentzone des Sassalbo selbst
kommt es dabei zu einer intensiven quergerichteten Kleinfältelung.
Zwischen diesen beiden Hauptquerfaltungszonen finden wir noch
eine dritte im Val del Fain,' durch welche die Überschiebungsfläche
der Languarddecke flexurartig zur Tiefe gebogen und der liegende
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Alvzug zum Teil stark quer gefältelt wird. Trümpy erwähnt Querfaltung auch vom Colle del Fieno, doch gehört dieselbe wohl zur
Sassalbozone.
Weiter im Osten sind quer zu den Alpen streichende Falten aus
den Unterengadiner Dolomiten und endlich vom Piz Lad und
vom Endkopf bekannt, beidseits der grossen Unterengadiner Kulmination, und am Ostende der Oetztaler Depression gelangt durch
Querfaltung die „lepontinische", besser unterostalpine Serie des
Tribulaun lokal auf die oberostalpine Oetzmasse. Die Querfalten
der Unterengadiner Dolomiten sollen nach Spitz und Dyhrenfurth
sowohl nach NE als auch SE im Streichen bogenförmig umbiegen
und die Scheitelregion eines von E nach W bewegten Faltenbogens
bilden. Dieses bogenförmige Umschwenken wird als solches erst noch
zu beweisen sein. An vielen Stellen, wo es vorhanden sein sollte,
ist nichts davon zu sehen, wie ich mich noch zusammen mit Zyndel
wohl überzeugen konnte. Auch ist die Zahl der wirklichen unzweifelhaften NS streichenden Scharniere nicht so gross wie angegeben wird. Manche beruhen auf rein optischen Täuschungen, so die
am Piz Daint, eine Ansicht, die auch von Argand, der das Münstertal
besucht hat, geteilt wird. Immerhin sind quer zur Alpenrichtung
streichende Falten vorhanden, wir dürfen also von Querfalten im
Unterengadin sprechen.
Die Qùerfalten Graubündens sind aber nicht nur auf den Osten
beschränkt, sie kommen in ganz gleichem Masse auch im Westen
vor. Ein ganzes Bündel solcher quer das Gebirge durchlaufender
Faltenzüge findet sich wenig westlich der Kulmination Vättis-Lanzada,
dieselbe auf weite Strecken begleitend. Vom Monte della Disgrazia lässt sich dieses Faltenbündel über den Muretto und den
Septimer bis ins Avers und Schams hinaus verfolgen, auf eine
Strecke von 50 km quer durch das ganze Deckensystem Graubündens hindurch (vergl. Tafel VI, Profile 4, 5, 6, 7 !).
An der Disgrazia sehen wir die Axe der Surettadecke in steiler
Flexur nach Osten einsinken, stellenweise sind dort Dolomite und
Gneise derselben quer miteinander verfaltet. An der Cima di
Vazzeda beobachten wir Ähnliches, auch kleine Überkippungen der
Faltenaxen, wodurch die Trias oft quer unter ihre normale Unterlage
hinein gerät. Die Steilstellung in der Kette des Monte del Forno
ist ebenfalls auf Querfaltung zurückzuführen, denn sowohl weiter
östlich im Malenco, wie weiter westlich im Bergell fallen die Surettagesteine stets flach axial nach Osten. Am Pizzo dei Rossi ist die
Basis der Margnadecke, statt wie gewöhnlich im Malenco und wie-
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derum im oberen Bergell flach nach Osten zu sinken, steil aufgerichtet und sogar überkippt, und nördlich des Murettopasses
sehen wir dieselbe in prachtvollem Bogen wieder ostwärts
flach zur Tiefe schiessen. Für einen Ost-Westschieber eine herrliche Stirnfalte wie am Sassal Masone und anderswo. Jenseits Plancanin treffen wir dieselbe Querfaltung wieder, aber hier sehen wir,
wie die am Pizzo dei Rossi aufgerichtete und überkippte Basis der
Margnadecke mit einem neuen, diesmal gegen Osten gekehrten
scharfen Knie wiederum nach Westen zurückschwenkt, um
von da an kontinuierlich in dieser Richtung zu steigen. Die Stirnfalte einer Ost-West bewegten Margnadecke am Pizzo dei Rossi liesse
sich also nicht aufrecht erhalten. Im Talgrund von Casaccia und
hei Maloja ist von einer eigentlichen Querfaltung nichts zu sehen,
alles sinkt gleichmässig axial nach E. Hingegen treffen wir wiederum
auf eine Querfaltung, dieselbe offenbar wie am Muretto, am Septimer und westlich davon. Die Verhältnisse sind dort äusserst
verworren, aber das eine lässt sich feststellen, dass das Axialgefälle
westlich der Aua da Sett südlich des Passes zunächst etwas abnimmt,
um dann aber nach kurzer Zeit am Pizzo Turba dafür um so gewaltiger und steiler in die Höhe zu schiessen. Das Profil Pizzo
Turba-Sassello battuto ist in dieser Beziehung sehr lehrreich. Zur
Überkippung der Basisfläche der Margnadecke wie am Murettopass
kommt es nicht, die Axen erleiden nur eine starke Flexur. Dem
gleichen Querfaltenbündel gehören weiter westlich die prachtvollen
ostwärts überliegenden Querfalten am Piz Furtschella im Val
Maroz an, in welche Bündnerschiefer und Ophiolithe der Surettadecke einbezogen sind, und das gleiche Phänomen einer scharfen
Querfaltung endlich beobachten wir jenseits Val di Camp am Piz
Duan, wiederum in Bündnerschiefern und Ophiolithen, und schliesslich
auch in einer kleinen Falte von Trias und Kristallin in der Südwand
dieses Berges.
Auch östlich des Murettopasses erkennen wir lebhafte Querfaltung in der Kette des Pizzo della Margna und im Val Fedoz.
Die Axe der Margnatrias sinkt, wie man schon von der Poststrasse
aus deutlich sehen kann, nicht gleichmässig flach nach Osten, sondern
sie beschreibt eine deutliche quere Falte. Stellenweise ist sie gegen
E überkippt und fällt die Trias nach Westen, erst später wieder
nach Osten ein. Im Kristallin der Margnagipfelregion repetiert sich
dieses Phänomen. Die kristallinen Schiefer fallen zunächst nur flach
nach Osten, um dann östlich der Schulter in einer scharfen spitzen
Falte zunächst überkippt steil nach Westen und endlich wieder flach
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nach Osten zu sinken. Im Val Fedoz finden wir das Gleiche wieder.
Die Fedozserie schiesst am Piz Fedoz nicht flach ostfallend, wie
man erwarten sollte, unter der höheren Malojaserie hervor, sondern
sie fällt westwärts unter dieselbe ein. Erst nach mehreren ziemlich
scharfen querverlaufendcn Falten stellt sich das endgültige Ostfallen
ein, welches dann bis gegen die Kulmination an der Fuorcla Chapütsch
anhält.
Wir haben also zwischen Piz Duan und Val Fedoz ein
breites Bündel von ostwärts bewegten Querfalten, das sich
aus der Gegend der Disgrazia bis zum Septimer gut verfolgen lässt.
Jenseits des Septimers aber hört diese Querfaltenzone keineswegs
auf. So berichtet Zyndel von intensiver Querfaltung am Averser
Weissberg, ferner am Piz Alv und endlich von einem Teil der
Splügener Kalkberge. Östlich dieser Averser Querfalten fand ich
solche ebenfalls gegen E gerichtet, in den Ophiolithen des Piz Platta
am Thälihorn im hintern Val Bercla. Der Piz Toissa nahe der
Vättiser Kulmination, zeigt nach Zyndel starke Querfaltung. Querfalten sollen auch wiederum im nördlichen Surettamassiv vorhanden sein, wohl als Ausläufer oder als Äquivalente der Querfalten
am, Piz Duan. In den Bündnerschiefermassen zwischen Vals, Safien
und Domleschg scheint sich endlich diese gewaltige Querfaltenzone
zu verlieren.
Westlich dieser über 50 km langen Querfaltenbündel des Muretto
und des Avers finden sich in der Gegend des Splügenpasses Anzeichen einer neuen selbständigen Querfaltung. Durch dieselbe werden
die Splügenermulde und die angrenzenden Decklappen des Tambo- und
Surettamassivs ergriffen, und deren Axen, die sonst regelmässig und
flach nach Osten fallen, zu einer scharfen Flexur verbogen. Die
Gesteine des Splügenerzuges werden dadurch in der Gegend von Sufers
und am Splügenpasse selbst sehr steil, ja oft senkrecht gestellt,
und erst weiter südlich und östlich wird das für die regionale Tektonik entscheidende flache Einfallen derselben zwischen die flach
gelagerten kristallinen Massive sichtbar. Dass diese Steilstellung nicht
als Ansatz zu einer Nord-Süd streichenden Stirnfalte einer Ost-West
bewegten Surettadecke aufgefasst werden kann, dafür sorgen neben
allgemeinen Überlegungen die flach gelagerten Lappen der Splügenermulde westlich Campodolcino. Diese zeigen deutlich, dass die Axen
der trennenden Mulde auch westlich der Steilstellung von Sufers und
vom Splügenpass rasch wieder in ihr normales flach westliches Ansteigen zurückkehren. Weitere und vielleicht noch intensivere Quer-
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falten sind in der Splügenregion vorderhand nicht bekannt, doch
dürften sich solche noch finden lassen.
Aus dem Gebiet der Adula sind bis jetzt eigentliche Querfaltungen nicht bekannt. Albert Heim zeichnete allerdings zwischen
Olivone und Val Carasina eine prachtvolle Querfalte, durch welche
die Axe der Decke auf La Colma stark nach Osten überkippt wird.
Doch handelt es sich hier nach persönlicher Mitteilung von Alb. Heim
nur um die etwas verdrehte normale Stirnfalte der Adula. Hingegen
weist das an vielen Stellen im Misox und im Rheinwald oft abnorm
steile Einsinken der Adulagneise unter die Misoxermulde, und dieser
ihrerseits unter die Tambodecke wenigstens auf eine ähnliche Flexur
der Axen hin, wie wir sie eben vom Splügenpass kennen gelernt
haben. Kleinere Querfalten finden sich auch nördlich Val Vignone
südlich Hinterrhein.
Damit wären die bis jetzt eruierbaren Querfaltungen im südlichen Bünden kurz erwähnt und zusammengestellt. Es bleibt uns
noch übrig, nun rasch noch die Querfalten des nördlichen Bündens
und der benachbarten helvetischen Alpen zu überblicken.
Westlich der Vättiser Kulmination, also in der Fortsetzung
der Muretto- und Averser Querfaltung, ist von eigentlichen Querfalten nur sehr wenig bekannt. Einzig in der Umgebung von Bonaduz
und Rhäzüns, sowie bei Pardisla im Domleschg sind grössere und
kleinere Querfalten durch Arbenz und Walter Staub gefunden
worden. Dieselben ergreifen nur den helvetischen Untergrund und
setzen nicht in die Bündnerschiefer hinein. Dennoch können sie als
unterirdische, in den hangenden Bündnerschiefern maskierte Ausläufer
der grossen Murettoquerfaltenzone betrachtet werden. Aber solche
Schwärme von Querfalten wie dort suchen wir hier vergebens.
Aus den Glarneralpen beschreibt Albert Heim zwei einzige
Fälle, die etwas an Querfaltung in unserem SinHe gemahnen. Ich
meine die quere Einstülpung des Mittelschenkels und des Verrucano
der Glarnerdecke in den Flysch von Elm, die von der Setherfurka
am Panixerpass zum Kalk horn ani Wichlenberg zieht, und die Querfaltungen am Piz da Dartgias am Kistenpass. Weitere Anzeichen
querer Faltung scheinen zu fehlen.
Grösser ist die Zahl der Querfalten östlich der Vättiser
Kulmination gegen die Silvrettadepression hin. Dieselben können
gewissermassen als Äquivalente der Bernina- Sassalbo - Querfaltung
gelten. Im Norden gehört zunächst sehr wahrscheinlich hierher das
Nord-Süd streichende Gewölbe des Schollberges am Ostabfall der
Alviergruppe, dann aber mit Sicherheit die prachtvollen Querfalten,
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welche Trümpy aus dem Saminatal im Lichtensteinischen beschreibt,
woselbst die Axen der Falknisdecke in starke Falten verbogen sind,
und bei denen es bis zur lokalen Überkippung der Faltenaxen kommt.
Von grösseren querstreichenden Scharnieren berichten Trümpy und
Spitz ferner aus der Gegend der Scesaplana. Deren grosses Ausmass
ist auf Trümpys Profilen ersichtlich. Die Mittagspitzenmulde im
östlichen Rhätikon zeigt ebenfalls einen zum Alpenstreichen queren
Verlauf. Aus dem Plessur- und Ducangebirge erwähnen Spitz
und Dyhrenfurth schief und quer verlaufende Falten, deren Natur
nun durch die Arbeiten von Arbenz und seinen Schülern aufgeklärt
werden wird. Das stellenweise rapide Untertauchen der Aeladecke
unter die Silvretta in der Gegend von Bergün dürfte vielleicht, wenH
nicht auf Querfaltung im eigentlichen Sinne, so doch auf eine scharfe
flexurartige Abbiegung der Axen deuten. Den Mitteilungen von Arbenz und seinen Schülern über diese Regionen ist mit dem grössten
Interesse entgegenzusehen, wird doch durch dieselben eine der grössten
und am meisten umstrittenen Lücken in unserer Kenntnis Graubündens
endlich ausgefüllt.
Kleinere Querfalten werden sich wohl noch anderwärts in Bünden
nachweisen lassen, so vielleicht in vermehrtem Masse zwischen Livigno und Oberengadin ; aber die Mehrzahl der graubündnerischen
Querfalten glaube ich nun doch erwähnt zu haben. Die Querfalten
sind in Graubünden ein durchaus allgemeines und weit verbreitetes Phänomen. Die Querfalten sind nicht bloss an einzelne
Gebiete gebunden, wie es zuerst fast den Anschein hatte, sondern
sie kommen in den verschiedensten Regionen und tektonischen Einheiten vor. Charakteristisch ist ihre Vorliebe zu Schwarm- und
Bündelbildung. Meist lassen sich diese Querfalten über grössere
Gebiete quer durchs Gebirge verfolgen, oft löst die eine die andere
im Streichen ab, die eine Falte verliert sich, und wenig daneben
taucht dafür eine andere auf. Einzelne solcher Querfaltenbündel erreichen dabei eine respektable Länge. So lässt sich die Berninaquerfaltung auf über 15, die des Sassalbo auf über 20, die des Muretto sogar bis auf 50 km quer zum Alpenstreichen verfolgen. Die
meisten dieser Querfalten zeigen ein Überliegen nach Osten. Charakteristisch ist auch eine gewisse Scharung der Querfalten im
Innern des Gebirges, dieselben divergieren vielfach gegen aussen.
Auch ist ihre Zahl im Innern des Gebirges, im südlichen Bûnden,
viel grösser, sie verlieren sich allmählich gegen Norden. Besonders deutlich zeigt sich dies im Querfaltenbündel gerade westlich
der Vättiser Kulmination. Die Gebiete in der Verlängerung der
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Bernina- und Sassalboquerfaltung sind leider noch zu wenig studiert,
um dort vielleicht ähnliche Zusammenhänge hervortreten zu lassen.
Die künftige Forschung hat hier noch ein weites Feld, und es werden
sich noch manche Gesetzmässigkeiten in der Verteilung der Querfalten ergeben, die heute zu erkennen wir noch nicht imstande sind.
Das eine ist sicher, dass die Querfalten in Graubünden ein durchaus
weit verbreitetes und an sich grossartiges Phänomen sind.
Wir können nun dazu übergehen, unsere Gliederung des
Längsprofils durch Graubünden eben anhand der Querfaltenzonen noch feiner zu gestalten. Von West nach Ost können wir
folgende Elemente ausscheiden:
1. Die Tessiner Kulmination,
2. Die Depression Westbündens,
a) Die Axenverbiegung im Misox,
b) Die Axenverbiegung bis Querfaltung am Splügenpass,
c) Die Querfaltenzone Muretto—Avers—Oberbalbstein—Rhäzüns,
3. Die Kulmination Vättis—Lanzada,
4. Die Depression Ostbündens oder Silvrettadepression,
a) Die Teilwölbung Val Bever—Surlej,
b) Die Teildepression des Berninastockes,
c) Die Querfaltenzone Val del Fain — Berninapass—Puschlav,
d) Die Querfaltenzone Sassalbo—Livigno,
in gleicher Situation wie c und d im nördlichen Blinden
die Querfalten des Rhätikon (Falknis, Scesaplana),
e) Zone der querstreichenden Falten am Ofenpass,
5. Die Unterengadiner Kulmination,
6. Die Oetztaler Depression mit den Querfaltenzonen des
Piz Lad und des Endkopfes.
Die Zukunft wird diese erste Gliederung des Graubündner. Längsprofils wohl noch vertiefen und feiner ausbauen, deren Grundzüge
aber dürften damit gegeben sein.
Es bleibt nns nun noch übrig, eine gewisse Vorstellung zu gewinnen von den
Ursachen und Wechselwirkungen des Längsprofils..
Beginnen wir wiederum mit dessen grossen Zügen, den Kulminationen und Depressionen.
Hinter der gewaltigen Aufwölbung des Aarmassivs liegt die
Hauptkulmination der Decken im Tessin, hinter der kleineren Kul-
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mination von Vättis die kleineren Kulminationen des Oberhalbsteins,
des Oberengadins, des Malenco, und vor der Unterengadiner Queraufwölbung sehen wir die Kulmination des Bregenzerwaldes.
Hinter jeder Kulmination des Vorlandes, sei es des
hercynischen oder des helvetischen, steht eine entsprechende Kulminatien der Decken. Das erscheint mehr und mehr,
wenigstens für die Schweizeralpen, als ein eigentliches Gesetz. Ursächliche Beziehungen zwischen den Aufwölbungen des Vorlandes
und denen der Decken müssen daher vorhanden sein. Die Frage
ist nur: liegt die Uraçhe der Aufwölbungen im Vorland in
den Kulminationen der Decken, oder sind umgekehrt nicht
gerade diese letzteren auf Stauungen durch die Kulminationen des Vorlandes zurückzuführen? Weder das eine noch
das andere ist unbedingt richtig.
Zunächst sind ganz gewiss die Deckenkulminationen älter
als die Aufwölbung der helvetischen Zentralmassive, und
demnach auch älter als deren queren Kulminationen, wenigstens in ihrer heutigen prägnanten Form. Die Kulminationen
der Decken waren schon vor der Ablagerung der Molasse als solche
vorhanden, denn ihre heutige Verteilung spiegelt sich bereits wieder
in der Verteilung der grössten Nagelfluhmassen. Die mächtigsten
Nagelfluhklötze und -Deltas liegen, wie Arbenz schon lange gezeigt
hat, direkt vor den grossen Kulminationen. So sehen wir die gewaltige Masse der Napfnagelfluh vor der Kulmination des Berneroberlandes, die des Rigi und Rossberges vor der Tessiner-ReusstalAufwölbung, die des Speer, des Zürcheroberlandes, von St. Gallen
und Appenzell im Vorland der Kulmination Vättis—Lanzada, die
Nagelfluhen des Bregenzerwaldes endlich vor der Unterengadiner Aufwölbung. Das Material dieser Nagelfluhen stammt zum weitaus
grössten Teil aus den ostalpinen und penninischen Teilen dieser Kulminationen. Diese gelangten als solche zuerst in den Bereich der
Erosion, in ihnen setzte der Abtrag am frühesten ein und dauerte
am längsten, und deshalb sehen wir auch die grössten Massen ihrer
Abtragungsprodukte diesen Zonen grösster Kulmination direkt vorgelagert. Anders liesse sich die auffallende Verteilung der Nagelfluh
und deren Lage zu den Kulminationen gar nicht erklären. Arbenz
hat darauf genügend hingewiesen. Die Kulminationen der Decken
sind also älter als die Ablagerung der Molasse.
Die Molasse aber wurde aufgerichtet, gefaltet, erodiert und diento
später den noch heranrückenden äussersten Vorposten der helvetischen Decken ihrerseits als stanender Widerstand. Die letzten Be-
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wegungen der helvetischen Decken stossen auf ein bereits durchtaltes
altes, in sich unabhängig gefaltetes Molassegebirge: die Randketten
branden an der snbalpinen Nagelfluh. Diese letzten Bewegungen der helvetischen Decken nun sind die Folge eines letzten
intensiven Schubes aus dem Süden; der weiter alpeneinwärts durch
die Aufwölbung der autochthonen Zentralmassive nnd die dadurch
bedingte Steilstellung und stellenweise Überkippung der helvetischen
Decken dokumentiert wird. Durch die Aufwölbung der Zentralmassive
wurden die darüber liegenden helvetischen Decken nochmals und
energisch nach Norden gestossen, und die Brandung der Randketten an der Nagelfluh ist damit eine letzte Folge dieser
endgültigen Aufwölbung der Zentralmassive. Die Aufwölbung
der Zentralmassive und damit auch die Ausbildung der autochthonen Kulminationen in ihrer heutigen Form, ist also viel
jünger als dieMolasse, diese ihrerseits ist wiederum jünger als
die Kulminationen der ostalpinen und penninischen Decken.
Die Deckenkulminationen Graubündens und der innern
Alpen überhaupt sind also viel älter als die Kulminationen
der Zentralmassive in ihrer heutigen Form. Die heutigen
Kulminationen des Vorlandes sind nicht die Ursache der Deckenkulminationen, sie konnten als starre Widerlager so wenig wie die
Nagelfluhmassen, die ja erst durch das Bereitsvorhandensein der
Deckenkulminationen als solche an ihren heutigen Stellen erklärbar
sind, auf die heranrückenden Decken wirken und dieselben hinter
ihnen lokal höher stauen. Das Zusammenwirken der weiter vorrückenden Deckenkulminationen mit dem stauenden Einfluss der
Nagelfluhzentren scheint im Gegenteil die Bildung der Kulminationen
im zwischenliegenden helvetischen und hercynischen Gebiete erst
recht ausgelöst und befördert zu haben.
Jeder Blick auf eine geologische Karte der Alpen aber lehrt uns,
dass doch die hercynischen Massive es schon waren, die als
enorme stauende Widerstände auf das von Süden heranrückende
alpine Deckenland einen gewaltigen formenden Einfluss ausgeübt
haben. Zwischen den alten Massiven fluten die helvetischen, penninischen, präalpinen und ostalpiHen Decken ungehindert durch und
drängen weit hinaus ins heutige alpine Vorland, hinter den Massiven
aber staut sich die Bewegung, die Decken werden zurückgehalten
und der Schub wölbt sie daher Hur umso höher und gewaltiger auf.
So sehen wir überall hinter den Massiven die mächtigsten
Kulminationen, hinter den Lücken zwischen denselben die
tiefsten Depressionen im alpinen Deckengebäude. Durch die
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Pforte zwischen Mercantour und Pelvoux fluten die Decken des Embrunais, zwischen Pelvoux, Belledonne und Montblanc drängen die
penninischen Decken in mächtigem Bogen vor, und durch die Lücke
zwischen Montblanc—Aiguilles Rouges- und Aarmassiv stossen die
helvetischen, penninischen und präalpinen Decken in gewaltigen Massen
weit ins alpine Vorland hinaus. Hinter dem doppelten Widerstand
des -Aar- und Gotthardmassives entsteht die grösste Stauung der
penninischen Decken, die zur Tessiner Kulmination führt, hinter dem
Montblanc sehen wir die Kulmination des Gran Paradiso und Valsavaranche. Die Depression des Wallis liegt in der Zone unbehinderten
Vorrückens zwischen Aarmassiv und Montblanc, die Depression von
Lanzo hinter den frei sich entwickelnden Guirlanden der Grajischen
Alpen. Im Osten sehen wir dasselbe Phänomen in grösstem Maßstab,
wo in der tiefen Senke zwischen Aarmassiv und Böhmischer Masse
der gewaltige Bogen der Ostalpen sich frei entwickeln kann, an
beiden Enden deutlich zurückgehalten und in freier Entwicklung gehindert durch die auftauchenden alten Massive.
Der Einfluss des hercynischen Vorlandes auf die alpinen Decken
macht sich aber auch noch anders geltend. Hinter den Massiven
stauen sich die Massen, die tieferen Elemente werden zurückgehalten,
und nur die höheren und höchsten vermögen das Hindernis zu überwinden. Vor den Enden und in den Lücken zwischen den Massiven
ist die Zahl der Decken eine viel grössere als vor dem Massiv selber,
ganz abgesehen davon, dass in jenen tiefen Senken auch die höchsten
Elemente, vor Erosion geschützt, erhalten geblieben sind. Wiederum
ist es das Verdienst von Ar b e n z, auf diese wichtigen Tatsachen zuerst
aufmerksam gemacht zu

haben.

So sehen wir, wie die Zahl der

helvetischen Decken gegen die Kulmination des Aarmassivs immer
mehr abnimmt und wie nur die höchste, die Wildhorn—Drusbergdecke, sich über die ganze Länge des Massivs verfolgen lässt. Glarner-,
Mürtschen-, Axen-, Diablerets- und Morclesdecke, sie alle kennen wir
wohl aus den Senken zu beiden Seiten der Massivkulmination, aber
keine von allen deutlich vor der Kulmination selbst. Der Einfluss
der hercynischen Massive auf die von Süden anrückenden
Decken ist also unleugbar ein grosser gewesen, und wir
sind gezwungen, diesen Einfluss als einen allgemeinen und
als den primären anzuerkennen. Die grossen Leitlinien im Baue
der Alpen sind abhängig vom hercynischen Untergrund und auch
die Kulminationen in den Decken müssen daher letzten
Endes die Folgen einer gewissen Konfiguration der hercynischen Massive gewesen sein.
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Die Querwölbungen des Vorlandes in ihrer heutigen Form
können, wie wir gesehen haben, die Ursache der Deckenkulminationen nicht gewesen sein, da sie in ihrer jetzigen Ausbildung
jünger sind als dieselben. Wohl aber können an den Stellen der
jetzigen ausgeprägten hercynischen Kulminationen von jeher schon
solche in schwächerer Form, aber doch prägnant genug, um einen
stauenden Einfluss auszuüben, vorhanden gewesen sein, ja solche
älteren Erhebungen müssen wir sogar postulieren, denn ohne
solche ist der offensichtliche Einfluss des Vorlandes auf die heranrückende Deckenmasse gar nicht erklärlich.
Die heutigen hercynischen Kulminationen sind wohl in ihrer
jetzigen scharfen Form jünger als die Deckenkulminationen, aber
deren Anlagen sind viel älter, und auf diese ist der stauende
Einfluss zurückzuführen, durch den erst die Deckenkulminationen
entstanden sind. Die tertiäre Faltung hat wohl diese alten Anlagen verstärkt und ihnen ihre heutige prägnante Form gegeben,
aber niemals hat sie erst diese Längsgliederung der Massive hervorgebracht und geschaffen. Die Anlagen der hercynischen Kulminationen und Depressionen sind älter als die ersten Anfänge der Alpenfaltung, auf die sie ja schon gewirkt haben, und ihre Ursachen gehen
daher zurück bis in die Zeiten der hercynischen Gebirgsbildung.
Welches sind diese Ursachen? Sie können primär nur in Unregelmässigkeiten der prätriadischen Abrasionsfläche des
hercynischen Gebirges gesucht worden. Der Abtrag des alten
Gebirges hat naturgemäss nicht überall gleichmässig gearbeitet. Er
hat keine völlige Ebene geschaffen, über welche später wieder das
Meer flutete, sondern es blieben gewisse Relikte in Form unregelmässiger Höcker stehen. Durch Verwerfungen wurden dieselben vielleicht noch weiter akzentuiert, und diese Unebenheiten müssen als
Anlage der späteren hercynischen Kulminationen stauend auf die
anrückenden Decken gewirkt haben. Der Anstoss zu den Anlagen der hercynischen Kulminationen kann also in einem
ungleichmässigen Abtrag der hercynischen Gebirgsketten
gesucht werden.
Dieser ungleichmässige posthercynische Abtrag lässt sich seinerseits wiederum auf andere Ursachen' zurückführen, die in ihrer Gesamtheit wir nicht im Entferntesten überblicken können. Eine gewisse Rolle spielte dabei ganz gewiss die Verteilung der hercynischen Intrusiva. Dieselben waren gegenüber Erosion und
Abwitterung in ihrer damaligen jugendlichen Frische bedeutend
widerstandsfähiger als die sie umgebenden älteren Gneise und Schiefer.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 64. 1919.
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Diese Intrusivzentren samt ihrer näheren Umgebung müssen daher
schliesslich die posthercynische Peneplain als mehr oder weniger
fl ache Relikte des hercynischen Gebirges in Form gewaltiger Höcker
noch etwas überragt haben. Die Verteilung der Intrusiva in den
heutigen Zentralmassiven gibt dieser Anschauung in weitestem Masse
recht. So sehen wir überall die Hauptverbreitung der alten Eruptiva
in den Kulminationen der heutigen Massive und genau an den Stellen
und in den Regionen, wo dieselben auf die anrückenden Deckenwellen
als kräftigste Widerstände wirkten. Das Granitmassiv des Mercantour,
die Granite der Meije und der Ecrins im Pelvoux, der Granit des
Montblanc und endlich im grossen der Aaregranit, sie alle liegen da,
wo die anflutenden Decken am meisten zurückgehalten wurden. Ein
Blick auf die Karte von A r g an d zeigt diesen Zusammenhang in
klarster Weise))
Der letzte Grund für die Verteilung der Deckenkulminationen, ja der Kulminationen überhaupt, und damit die
letzte Ursache der heutigen Längsgliederung des Alpengebirges liegt also in der Verteilung der hercynischen Intrusiva. Was diese ihrerseits bedingt hat, darüber vermögen wir
heute noch keine befriedigende Antwort zu geben. Dass diese Intrusiva sich am Innenrand der alten hercynischen Ketten, im Vorland
einer ausgedehnten Senkungszone, der alten Thetis, finden, ist im.
Hinblick auf die analoge Stellung der tertiären periadriatischen Massen
in bezug auf die Alpen und die adriatische Senkung ganz verständlich. Was aber die Verteilung der Massen im Streichen bedingt
hat, das wissen wir bis heute, auch von den periadriatischen Massen,
noch nicht mit Sicherheit. Wir können nur sagen, dass vielleicht
irgendwelche Besonderheiten in der Tektonik der intrudierten Gebirge den aufsteigenden Magmamassen einen bestimmteren Weg angewiesen haben als anderswo. Die letzten Ursachen der Verteilung
-1) Denselben Einfluss der Intrusivzentren auf die Gestaltung der posthercynisehen Peneplaln zeigen in gewisser Hinsicht auch die ostalpinen Decken mit ihrem
hercynischen Untergrund. Wenn deren Intrusivzentren beim posthercynischen Abtrag
gegenüber den Gneis-Schieferzonen tatsächlich höckerartige höhere Rumpfstücke
bildeten, so müssen wir . heute im Gebiete dieser intrusiven Höcker eine viel
lückenhaftere Entwicklung der Sedimente beobachten als in den benachbarten GneisSchieferzonen. In der Tat finden wir auch auf den •Intrusivzentren der Err- und
Berninadecke eine viel ärmere und neritischere Fazies der Trias-Liassedimente als
auf den kristallinen Schiefern der Campo- oder der Silvrettadecke; man vergleiche
nur die Oberengadiner Dolomiten mit denen des Unterengadins oder mit den Vor: •
arlherger Triasbergen. Dass in dieser hercynischen Urgliederung des ostalpinen
Gebietes: zugleich auch schon die Anlagen der ostalpinen Kulminationen und Depressiônen zu suchen sind, ist damit nicht gesagt. Sicher ist der Einfluss des Vorlandes auf die• Bildung derselben der bestimmendere gewesen.
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der hercynischen Intrusiva .und damit auch die ersten Anlagen
der heutigen Längsgliederung des Alpenbogens, gehen also
wohl auf die uns nun nicht mehr zugängliche Tektonik des alten
hercynischen Gebirges zurück.
Die Verfolgung der Ursachen der heutigen Längengliederung
des Alpenbogens hat uns weit zurück bis ins obere Paläozoikum geführt. Die Kulminationen der Decken sind zurückzuführen auf Stauungen an gewissen präexistenten. „Kulminationen" des hercynischen
Vorlandes, diese ihrerseits sind die weitere Akzentuierung von flachen
Rumpfstücken, die, weil um die resistenteren Intrusivgesteine geschart,
beim Abtrag des hercynischen Gebirges nicht so weit denudiert
wurden wie die : aus leichter verwitterbaren Schiefern bestehenden
Nebenzonen. Die Eruptivzentren wirkten als solche auch schon rein
mechanisch, indem sie den heranflutenden Decken als starrere Widerlager den grösseren Widerstand boten als die weicheren plastischeren
kristallinen Schiefer. Die Lage der hercynischen Intrusiva bedingte
also direkt und indirekt in letzter Linie die Lage der heutigen Kulmination.
Vom Mittelmeer bis ans Ostende des Aarmassivs . und wiederum
in der böhmischen Masse finden wir diese Auffassung bestätigt. Nur
die Kulmination von Vättis scheint mit keiner Intrusivmasse zusammenzufallen. Aber einmal ist der dort aufgeschlossene hercynische
Raum so klein, dass nur ein ganz geringer Teil der eigentlichen
Kulminationszone, die ja schon unter dem Segnespass beginnt und
erst unter dem Prättigau sich verliert, heute sichtbar ist. In diesem
Raum kann sich eine gewaltige Intrusivmasse befinden, von der wir
heute keine Ahnung habeH. Aber andererseits sind im Fenster von
Vättis Gesteine aufgeschlossen, die dem gepressten Tödigranit
überaus nahe stehen. Man vergleiche nur die Beschreibung der
Vättiser Orthogneise von Tolwinsky mit derjenigen des Tödigranits
von Escher. Die resistenzfähigeren Gesteine, die hier beim Abtrag
des hercynischen Gebirges den Anlass zur Bildung eines höheren
Höckers und damit später zu der Kulmination von Vättis boten,
sind vorhanden, es sind aber nicht eigentliche Granite, sondern
Mylonite von solchen, Orthogneisé. Ob dieselben dem Tödigranit
wirklich äquivalent sind oder nicht, bleibt hier völlig gleichgültig.
Die Hauptsache ist die Feststellung eines gegenüber den Sericllschiefern des Aarmassivs resistenzfähigeren Orthogesteins. Die scheinbare Ausnahme von Vättis existiert also nicht.
Für die Präexistenz der hercynischen Kulminationen als
relative Erhebungen der posthercynischen Peneplain haben

324

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsc. in Züric.

1919

wir aber auch noch weitere Anhaltspunkte. Auf, diesen Erhebungen
konnten sich zunächst keine jüngeren Sedimente ablagern, dieselben
mussten notgedrungen zuerst die dazwischen liegenden Senken ausfüllen. Erst nach deren Auffüllung konnte die Sedimentation auch
auf den höheren zurückgebliebenen Rumpfgebirgsstücken einsetzen.
Tatsächlich fehlen auch an diesen Stellen der Zentralmassive eine
Reihe von Sedimenten, besonders frühmesozoischen, die in den benachbarten Senken vorhanden sind, oder dieselben sind auch in den
Kulminationsgebieten vorhanden, aber in bedeutend lückenhafterer
Ausbildung als in den zwischenliegenden Senken.
So fehlt der klastische grobkonglomeratische Verrucano sowohl
dem Gebiet von Vättis wie dem des Reusstales völlig; in der dazwischenliegenden Tödigruppe jedoch ist er, wenn auch nur wenig
mächtig, als typisches violettes und grünes Sernifitkonglomerat vorhanden. Dieses Vorkommen in der Senke zwischen Reusstaler- und
'Vättiser Kulmination steht ganz gewiss nicht einzig da, sondern
muss zwischen dem Tödi und der Region unter der Ringel—Segnesgruppe eine ununterbrochene und stellenweise auch mächtigere . Fortsetzung haben. Gegen Süden stand dieselbe wohl in kontinuierlicher
Verbindung mit dem gleichfalls wohl nicht nur zufällig in genau denselben Sektor fallenden Sernifit der Glarnerdecke. Dieser setzt dort
mit einer Mächtigkeit von mehreren hundert Metern ein, er muss
also noch einen beträchtlichen Ausläufer nach Norden gehabt haben.
Diesen Ausläufer vermuten wir in der Fortsetzung des Verrucano
der Sandalp gegen Osten. Im autochthonen Gebiet von Vättis, Tamins
und Bonaduz hingegen fehlt der konglomeratische sedimentäre Verrucano, dort haben wir nur diabasische Ergüsse und Tuffe und Quarzporphyrdecken. Desgleichen suchen wir vergebens nach typischem
Verrucano im ganzen Kulminationsgebiet des Aarmassivs von der
Windgälle bis ins Lötschental. Dort setzt der Verrucano in. Form
der allerdings als tektonisch bedingt angezweifelten Granitbreccien
und Konglomerate wieder ein. Die stratigraphische Natur derselben
ist jedoch keineswegs ausgeschlossen ; auch fehlen ähnliche sichere
Fälle solcher tektonischer Granitbreccien in den Alpen bisher, und
in symmetrischer Lage jenseits 'der Wildstrubelsenke sind typische
violette Verrucanokonglomerate in der Carbonmulde der Dent de
Mordes vorhanden. Ich zweifle nicht, dass sich dieselben unter-•
irdisch in die des Lötschentals fortsetzen, die Senke zwischen den
Kulminationen des Montblanc — Aiguilles Rouges- und des AareGastern-Massives erfüllend.
Für die Region der Reusstaler und Vättiser Kulmination
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aber steht fest, dass auf ihnen als höher gelegenen Teilen
der posthercynischen Peneplain klastischer Verrucano sich
nicht abgelagert hat, wohl aber in der dazwischenliegenden,
also schon damals als Senke sich dokumentierenden Region
der Tödigruppe.
Diese Konfiguration des hercynischen Untergrundes macht sich
noch weiter geltend bis in den Lias und Dogger hinein. Dem
Scheitel des Aarmassivs fehlen, soweit man dies aus den unmittelbar
benachbarten Gebieten der Windgälle und von Fernigen schliessen
kann, in der Region der Reusstal-Kulmination die typischen Quarzite
der Trias, es fehlen, mit einziger Ausnahme einer winzigen, 1910
durch meine Frau entdeckten Dolomitbank bei Fernigen, Rötidolomit
und Quartenschiefer, es fehlt endlich der ganze Lias, und der Dogger
führt bis hinauf ins Callovien Porphyr- und Triasgerölle. Trias und
Lias kamen also auf 'den höchsten Teilen der Reusstalkulmination gar nicht oder nur kaum zur Ablagerung, auf
jeden Fall nicht in jenem Masse, wie wir es sonst in den helvetischen
Alpen zu sehen gewähnt sind.
Ganz anders gestaltet sich das Bild in der Tödigruppe. Die
Trias ist als feines Konglomerat und als Quarzit, ferner als Rötidolomit und Quartenschiefer prägnant ausgebildet und trotz ihrem
Seichtmeercharakter hie und da doch bis über 100 m mächtig. Es lassen
sich oft ein unterer Muschelkalk- und ein oberer Keuperdolomit unterscheiden, die durch Quartenschiefer getrennt sind. Über der Trias
folgen wenige Meter kompakter Echinodermenbreccie und Quarzite
des ObersteH Lias, derselbe ist also im Gegensatz znm Reussgebiet
wenigstens teilweise vorhanden. Der Dogger zeigt die gewöhnliche
Fazies, Gerölle fehlen.
Bei Vättis endlich sind wohl Trias und Lias auch ausgebildet,
aber doch etwas anders als in der Tödigruppe. Unter dem Rötidolomit liegen grobe Quarzite und Quarzsandsteine. Der Rötidolomit
selbst ist nicht mehr wie im Tödigebiet zusammen mit dem Quartenschiefer bis 100 m mächtig, sondern höchstens 60 m. Einen obern
Keuperdolomit wie im Tödigebiet kennen wir von Vättis nicht. Der
Keuper ist dort nur durch den Quartenschiefer vertreten, in welchem
grobe Dolomitbreccien und Quarzsandsteine hervorzuheben sind. Stellenweise fehlt er ganz. Der oberste Lias, das Toarcien, ist nicht wie
im Tödigebiet durch eine kompakte Echinodermenbreccienbank 1)
') Ob diese Echinodermenbreccie noch dem obersten Lias oder bereits dem
Aalénien angehört, erscheint nach den Untersuchungen von Arbenz noch nicht völlig
entschieden, doch ist hier diese Frage ohne Belang.

326

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich.

1919

vertreten, sondern dieselbe ist hier reichlich mit Geröllen und
Brocken der liegenden Rötigruppe erfüllt, also deutlich stark,litoral.
Umsomehr überrascht die reiche Ammonitenfauna an deren Basis.
Dieselbe kann nur aus. tieferen Ablagerungsräumen der Nachbarschaft
stammen. Sowohl gegen Süden wie gegen Norden keilt der Lias
aber ganz aus. Hingegen'scheint es wahrscheinlich, dass diese Fauna
aus dem Gebiet zwischen Tödi und Vättis oder östlich Vättis herstamme und dass dieses Gebiet wie zur•Permzeit so auch im ebersten
Lias noch deutlich als Senke mit bathyalerer Sedimentation bestanden
hat. Diese Senke ihrerseits kann sehr wohl mit dein mitteleuropäischen •Liasmeer verbunden gewesen sein, auf das die Fauna von
Vättis ja tatsächlich hinweist.
Auf jeden Fall aber zeigen sowohl das Reussgebiet wie
Vättis. vom Perm bis in den obersten Lias, das Reussgebiet
sogar bis in den Dogger hinein, gegenüber der zwischenliegenden Tödiregion deutlich den Charakter von flachen
Erhebungen. Die Anlagen zu den Kulminationen sind also
tatsächlich schon vom Perm an .und bis in den obersten
Lias als solche nachgewiesen, sie haben schon auf die Ausbildung der helvetischen Schichtenreihe einen. grossen Einfluss ausgeübt. Später allerdings wurden diese Höhendifferenzen
durch die weitergehende Sedimentation völlig a.usgeebnet, aber die
Erhebungen im hercynischen Untergrund blieben als solche in der
Tiefe weiter bestehen und wirkten dort weiter als Zonen stärksten
Widerstandes gegen die von Süden anrückenden Decken; hinter ihnen
stauten sich dieselben höher auf und so bildeten sich allmählich die
Deckenkulminationen.
Die Kulminationen des Gran Paradiso, die des Tessins und die
des Oberhalbsteins, des Oberengadins und von Lanzada, sie alle sind
bedingt durch ein ihnen im Wege stehendes hercynisches Widerlager.
In. den Westalpen, im Montblanc- und Aarmassiv ist dasselbe auf
grosse Strecken erschlossen, aber schon bei Vättis wäre es beinahe
unter seiner helvetischen Umhüllung verborgen geblieben. Dieser
Fall, wo wir das stauende hercynische Widerlager nicht mehr sehen
können,: tritt nun weiter .östlich auf.' Auch vor den Kulminationen
des Unterengadins und der Tauern müssen wir mächtige alte hercynische Widerlager und. Erhebungen annehmen, hinter denen sich
die anrückenden Decken höher stauten, und die damit den Anstoss
gaben zur Bildung jener gewaltigen Kulminationen. Nur sind diese
Unterirdischen ' Ausläufer 'des hercynischen Rahmens der Westalpen
dort noch unter den riesigen Massen der darüber hinweggefluteten
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Decken verborgen. Dass sie da sind, dafür bürgen die Verhältnisse
in den Westalpen zur Genüge. Der Widerstand eines hercynischen
Massivs im Unterengadin spiegelt sich übrigens auch deutlich in
einem Zurückbleiben der Stirn der unterostalpinen Decken, besonders
der Campodecke.
Damit glaube ich nun die Beziehungen zwischen den Kulminationen des Vorlandes und denen der Decken genügend beleuchtet zu
haben und fasse die Resultate, zu denen wir gelangt sind, kurz zusammen.
An der Zerstörung des hercynischen Gebirges arbeiteten Erosion
und Verwitterung nicht überall gleichmässig, Die damals jungen Intrusiva desselben boten dem Abtrag als die resistenzfähigsten Gesteine der hercynischen Serie den stärksten Widerstand. Auch nachdem
das Gebirge fast völlig ausgeebnet war, blieben diese Gebiete als
etwas erhöhte höckerartige Rumpfgebirgsstücke bestehen. Diese
höheren Stellen der posthercynischen Peneplain wurden zum Teil bis
in den Dogger hinein gar nicht oder nur äusserst schwach vom
Meere überflutet. Sie bewahrten gegenüber den benachbarten Regionen ihren Charakter als relativ resistenzfähige Gebiete und als
höhere Erhebungen des posthercynischen Rumpfes. Als solche wirkten
sie von allem Anfang an schon auf die anrückenden Deckenembryonen
als Widerstände. Zur Zeit der grossen tertiären Faltungen aber
stauten sich hinter diesen auch schon primär durch die grössere
Starrheit ihrer Intrusivzentren zu den stärksten Widerlagern prädestinierten Stellen die Decken höher als in den Senken nebenan,
wo sie unbehindert vorrücken konnten, es bildeten sich hinter ihnen,
durch sie verursacht, die Kulminationen der penninischen und ostalpinen Decken. Durch, Abtrag dieser Deckenkulminationen hauptsächlich entstanden vor denselben die gewaltigen Klötze der subalpinen Nagelfluh. Aber die Bewegung ging weiter. Die penhinischen und ostalpiHen Decken rückten immer weiter vor, und zu einem
gewissen Zeitpunkt haben wohl die Kulminationen der Decken; verstärkt durch die von ihnen geschaffenen Widerlager der Nagelfluh,
es ,vermocht, nun ihrerseits die schon vorhandenen hercynischen Unebenheiten, die bis dahin eigentlich keine Kulminationen im wahren
Sinne, sondern Erosionsrelikte des hercynischen Gebirges waren,
stärker zu akzentuieren und weiter zu heben. Damit wurde nur
deren Rückwirkung , auf die immer stärker heranflutenden Decken
eine wiederum grössere und wurden diese nur von neuem wieder um
so höher aufgestaut. Dem schliesslichen Zusammenwirken aber der
heranrückenden gewaltigen Deckenkulminationen mit den vorgelagerten
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Nagelfluhwiderständen gelang es endlich, die alten Massive ganz in
Bewegung zu setzen, ihnen ihre heutige Gestalt und Lage zu geben
und die Kulminationen des hercynischen Untergrundes in ihrer heutigen
scharf ausgeprägten Form zu schaffen.
Auf diese Weise, durch mannigfache Wechselwirkung aller Kräfte,
sehen wir die heutigen Formen im Längsprofil zustandekommen. Die
Kulminationen des Vorlandes sind zu solchen als rumpfgebirgsartige Erosionsrelikte des hercynischen Gebirges
primär prädestiniert, sie bewirken die Kulminationen in
den Decken, aber diese hinwiederum sind es, die den Kulminationen des Vorlandes ihre heutige prägnante Gestaltung
geben.
Gehen wir nun noch über zu den
Ursachen der Querfalten.
Wir haben oben gesehen, dass die Querfalten keineswegs auf
einzelne privilegierte Regionen beschränkt, sondern vielmehr über
das ganze Deckenland Bündens zum Teil in Bündeln und Schwärmen,
zum Teil einzeln weit verbreitet sind. Lokale Ursachen können also
nicht zur Erklärung des merkwürdigen . Phänomens herangezogen
werden. Als solche kamen z. B. einander stauende Einflüsse zwischen
einzelnen Decken in Frage. So habe ich die Berninaquerfaltung
seinerzeit als sekundäre Stauchung im Gefolge des deckenbildenden
Schubes als Ausdruck eines Kampfes um den Raum zwischen zwei
vordringenden Decken aufgefasst; man konnte annehmen, dass die
starrere Berninadecke dabei die weichere Languarddecke mit Leichtigkeit beiseite gedrückt, und dass damit eine lokale Überfaltung der
Bernina- auf die Languarddecke von Westen nach Osten stattgefunden habe; für die Verhältnisse am Berninapass auch heute noch
die beste lokale Erklärung. Als Ursache der Querfalten am Muretto
konnte, als dieselben nur gerade dort bekannt waren, ein seitlicher
Druck von der Intrusion des Bergellermassivs als plausible Erklärung
gelten. Heute aber fällt dieselbe dahin, kennen wir doch diese Murettoquerfaltung noch weit ausserhalb des Wirkungskreises des tertiären Massivs.
Die Ursache der weiten Verbreitung der Querfalten
kann nicht in lokalen Verhältnissen gesucht werden, dieselbe muss eine allgemeine sein. Spitz und Dyhrenfurth, und
mit ihnen noch immer sehr viele ostalpine Geologen, suchen diese
Ursache in einem allgemeinen Ost-Westschub. Sie leùgnen jeden
bedeutenden Schub quer zur Richtung des Gebirges und operieren
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dafür mit um so ausgedehnteren Längsschüben. Der Deckenbau
der Ostalpen, und zum Teil der Westalpen, existiert für sie nicht.
Wohl aber sind nach diesen Autoren grosse Massen von Osten nach
Westen gewandert und haben auf diese Art und Weise auch eine
Art von Decken, und zwar solche bis zu 60 km Überschiebungsbreite,
erzeugt. Die Querfalten Graubündens werden dabei als Stirnfalten
und sonstige normale Faltenzüge der ostwestbewegten Decken gedeutet.
Der ganze tief erschlossene Bau der Westalpen, und der
Alpen überhaupt, schliesst aber Längsbewegungen in solchem
Ausmasse vollständig aus. Der Verlauf des ostalpinen Gebirgsbogens steht in querem Widersprnch dazu, derselbe müsste notgedrungen ganz anders verlaufen. Und der Deckenbau der Alpen lässt
sich mit solchen Argumenten, wie Spitz und Dyhrenfurth sie
gegen denselben ins Feld führen, oder mit welchen ihn ganz besonders
Heritsch im „Handbuch der Regionalen Geologie" abtut, nicht mehr
erschüttern oder gar widerlegen. Der harmonischen Gesetzmässigkeiten und offensichtlichen Zusammenhänge sind heute zu viele, als
dass die Lehre vom Deckenbau einfach ignoriert werden könnte. Das
spüren auch jene ostalpinen Geologen mehr und mehr, auch sie kommen
heute nicht mehr ganz ohne Süd-Nordschub und ohne Decken aus,
aber sie sträuben sich offenbar dagegen, eine westalpine Theorie auch
in den Ostalpen anerkennen zu müssen. Immer wieder hört man den
Einwand, mit dem „starren Schema der reinen Deckentheorie" komme
man nicht aus. Aber wer macht denn die Deckentheorie zum ,„starren
Schema” ? Die westalpinen Geologen gewiss nicht. Das starre Schema
existiert nur in den Köpfen derer, die sie nicht begreifen oder nicht
verstehen wollen. Es würde zu weit führen, hier auf eine Auseinandersetzung mit dem Ost-Westschub einzutreten, aber das eine
ist sicher, dass ein Ost-Westschub in bedeutendem Umfange für die
Alpentektonik gar nicht in Frage kommt, und dass sich speziell die
Querfalten auch anders als durch Ost-Westschub im ostalpinen
Sinne erklären lassen.
Wir haben oben gesehen, dass hinter den Kulminationen des
Vorlandes die Decken, weil durch dieselben zurückgehalten, sich höher
stauten zu den Deckenkulminationen. Zunächst können diese Kulminationen als einfache flache Gewölbe sich manifestiert haben.
Bei weiter andauerndem Schub von Süden und Widerstand im Norden
kann diese Stauung aber immer stärker werden, sie kann zu Verbiegungen und Flexuren im Streichen und schliesslich sogar zu
den Querfalten führen. Dieselben sind tatsächlich am häufigsten
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und heftigsten in der Nähe, zu beiden Seiten der Kulminationen. So
sehen wir die Bernina—Sassalbo- und Muretto—Averser-Querfalten
die Kulminationen von Vättis—Lanzada auf weite Strecken .begleiten,
so stehen die Querfalten des Ofenpasses, des Piz Lad und des Endkopfes zu beiden Seiten der Unterengadiner Kulmination.
Diese allmähliche Höherstauung der Kulminationen infolge andauernden Schubes und Widerstandes kann

eine

Ursache der Querfalten gewesen sein. Deren Intensität ist
aber damit nicht in allen Fällen zu erklären. Sie wird aber völlig
natürlich, sobald wir uns den bereits ausgebildeten oder fast fertigen,
flach gekrümmten Deckenbogen noch seitlich zusammengedrückt denken.
Durch starke seitliche Zusammenpressung in der Richtung des allgemeinen Streichens sind die Querfalten vollauf erklärt. Sind Anzeichen für eine solche seitliche Zusammenpressung vorhanden?
Argand hat die Querfalten der Gegend der Dora Riparia und
des Chisone im Piemont durch eine Verkürzung des hercynischen
Rahmens und dadurch bedingte seitliche Zusammenpressung erklärt.
Etwas Ahnliches nun können wir allerdings in Graubünden nicht
nachweisen, da östlich von Vättis der hercynische Rahmen in der
Tiefe verschwindet und auch sonst Anzeichen und Gründe für eine
seitliche Zusammenpressung oder Annäherung der hercynischen Massive
hier, nicht vorliegen. Wohl aber kann , der Grund zur Querfaltung
in Graubünden in einer allgemeinen Einengung des Deckenbogens
infolge weiteren Vorrückens desselben erblickt werden.
Gegen das Ende der Alpenfaltung setzte nochmals eine kräftige
Süd-Nordbewegung ein, dieselbe, welche die Zentralmassive aufwölbte
und die alpinen Randketten an der Molasse branden liess. Dabei
wurde der alpine Deckenbogen weiter nach vorn gedrückt,
er bekam die Tendenz, sich stärker zu krümmen. In den äusseren
Partien des Bogens musste derselbe schliesslich überspannt werden,
er musste reissen, in den inneren ‚ Partien dagegen kam

die

grössere Krümmung infolge seitlichen Widerstandes einer
relativen Annäherung der beiden Enden des Bogens gleich,
diese Annäherung bewirkte starke seitliche Stauung, und
dieser verdanken wir endlich die Querfalten.
Ganz dasselbe Phänomen, das wir im Kleinen an einem genügend
elastischen, noch berindeten Holzbogen beobachten können. Spannen
wir den Bogen genügend, so sehen wir _die Rinde auf der, Aussenseite
des Bogens reissen, die der Innenseite aber sich in kleine querfaltenartige Runzeln .legen.
Dem letzten energischen Vorrücken des alpinen Deckenbogens
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verdanken wir am Alpenrand die Längszerreissungen, im
Alpeninnern die Querfalten. Tatsächlich sehen wir vor den
Querfalten Graubündens die Längszerreissungen zwischen Linth und
Rhein, vor den Querfalten des Tessins diejenigen am Vierwaldstätter
see; die Sporne der Nagelfluh haben dabei die Längszerreissungen
nur. noch weiter akzentuiert; befördert und verstärkt.
Für diese Deutung spricht ferner das Divergieren und schliessliche Ausklingen der Querfalten gegen .aussen, deren Scharung gegen
innen. Eine gleiche Divergenz sehen wir auch im Verlauf einzelner
Kulminationen und Depressionen. Die Depression westlich der Vättiser
Kulmination z. B. ist auf der Höhe von Vättis ca. 15, .im Oberengadin
aber kaum noch 2 km vorn Scheitel der Kulmination entfernt. Die
Divergenz ist überaus deutlich. Auch gegen Norden entfernt . sich
die Depression des Segnespasses immer mehr. von der Vättiser Kulmination, so dass sie. am Alpenrand bis gegen 30 km von derselben
entfernt ist. Einen gewissen Einfluss auf die grössere Häufigkeit
und die engere Scharung der Längsprofilelemente im Innern Graubündens kann zum Teil auch das energischere 'Vordringen der Dinariden
am Brenner, durch das notwendig der Bündner Deckenraum eingeengt
werden musste, gehabt haben. Aber die Hauptursache scheint mir
in dem Uebertreiben des Deckenbogens und der damit verbundenen
Stauung seiner inneren Teile zu liegen:
Für eine solche Übertreibung des Deckenbogens und eine dadurch
verursachte seitliche Stauung in demselben haben wir in Graubünden
noch weitere Anhaltspunkte. Aus einer ganzen Reihe von Einwicklungen wissen wir, dass die jüngsten Bewegungen im Deckensystem
Bündens sich durchwegs in ,den penninischen Decken abspielten. Der
Bogen der westalpinen Decken war also noch in Bewegung, als der,jenige der Ostalpen bereits zur Ruhe gekommen war, er war viel
länger aktiv. Gegenüber dem weiter vorrückenden westalpin-peu®
ninischen- Bogen bildeten die seitlich benachbarten in tiefen Depressionen liegenden Teile der ostalpinen Decken passive Widerstände;
die zu seitlichen Stauungen in den benachbarten Teilen der beiden
Bogen und damit zu den; Querfalten führen mussten. Da der Schub
vom penninischen Botten ausging, so musste sich in der Grenzregion
durch Interferenz mit den ostalpinen Widerständen naturgemäss ein
sekundärer Schub von Westen nach Osten ergeben, und -tatsächlich
haben wir gesehen, dass sozusagen alle Querfalten Graubündens nach
Osten überliegen. Der allgemeine Süd-Nordschub hat sich in den
Querfalten Graubündens infolge Interferenz mit schon vorhandenen
tief verankerten seitlichen. Widerständen in einen West-Ostschub
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übersetzt, und die Querfalten Bündens lassen sich auch mit einem
solchen viel besser verstehen als mit dem umgekehrten Ost-Westschub der ostalpinen Geologen. Die treibende Kraft aber war auch
hier kein Längsschub, sondern der allgemeine Süd-Nordschub. Das
letzte Vordringen der penninischen Decken und ihrer Nachbarschaft
zusammen mit dem Nachgeben der Zentralmassive bedingte eine
Übertreibung des Deckenbogens und damit zusammen jene
starke seitliche Stauung, der wir heute die Querfalten Graubündens verdanken.
Die Querfalten des Rhätikons als schon an der Aussenseite des
Bogens liegend, können wir auf ähnliche Art und Weise erklären.
Dieselben lassen sich ungezwungen als sekundäre Stauungen zwischen dem bereits tief verankerten Silvrettamassiv und der später
emportauchenden helvetisch-hercynischen Region im Gefolge
des allgemeinen Süd-Nordschubes ohne Schwierigkeiten deuten. Das
Herumschwenken der ostalpinen Falten gegen Südwesten aber ist
anderer Art. Es ist bedingt durch das Zurückschwenken des ostalpinen Bogens überhaupt, der hier von allem Anfang an durch die
alten Widerlager des Vättiser- und Aarmassivs zurückgebremst worden
war. Mit einem Ost-Westschub hat auch dieses Phänomen nichts
zu tun.
Damit glaube ich nun zur Genüge gezeigt zu haben, dass die
Querfalten Graubündens in keiner Weise mit ausgedehnten Ost-Westschüben in Zusammenhang gebracht werden müssen, sondern auch
sie sich zwanglos erklären lassen aus dem unermüdlichen und unerschöpflichen Spiel der Kräfte, das der allgemeine Süd-Nordschubin den Alpen ausgelöst hat. Eine leichte weitere Krümmung
des Deckenbogens, bedingt durch ein nochmaliges freieres
Vorrücken desselben, das seinerseits wohl durch das endliche
Nachgeben der hercynischen Massive veranlasst worden
war, genügte, den Bogen zu übertreiben, .im Vorland ihn
zum Zerreissen, im Innern aber zu querer Faltung zu
zwingen.
Die Querfalten Graubündens verdanken nicht grösseren
unabhängigen Längsbewegungen ihr Dasein, auch sie sind
letzten Endes der Ausdruck des primären und allgemeinen
Süd-Nordschubes, der die Alpen vom Meer bis nach Wien
beherrscht.
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