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Vorwort

Der S. l 'wFi /er  sr  le \ .  .o ,d lpd' \  rSNo)gehd.r
rc i t  r r  anen ( lassis. i . r  geoogi<cipn laro
sLSalei de Schwe,ze' Alpaa.
Sch ijssel zum Versiandnis cles Aipenbaues le-
? r .  Alde'e Cebete C'dubLrder . ,  wrF erwa o e
Bernina- und die Ju ier Gruppe oder das obere
Pratgau, snd in dieser Hnscht spektakularer
Trotzder. assen sich auch rn SNP und dessef
naherer Umgebung viele geologische Phenomene
qrr beobacl_1e1. DrF al.r L'rd Be.ge .,iro vo-l
i l  e geologrsuher A, 'bdr gep'59-.  d iF vE,-
schiedenen Gesteine bilden untersch ed iche Bd-
den und tragen e ne untersch edliche Vegetaton,
und selbst die Verbre tung der Fauna lst durch den
Untergrund m tbestimmt. Wir mochlen derartige
ZLrsammenhange den naturwissenschait ich inte
resserten Pa*besuchern naher br ngen.

Wr habe, ve.qL( 1r.  oe <apirel  2 L-rd J
al lgemeir  ve - l i i rd[Ll  zL hdte,r  <o g rr  oes oe
einem Fach, dasan den Miite schulen meist nuram
Rande behandelt w rd, eben mdgllch ist.In diesenr
Kap te qeben wir auch an, wo bestimmie Gesteine
oder Phenomene besonders gut aufgeschlossen
snd, und zwar m Nat ionapark ( .P.) ,  aut  dem
Kartenblatl aber a'rsserhalb des Parks (a.P) oder
I de rdl'e'e , U^ geb rrg a rsse4-a o dec h;,-
le lb lat le5 /a.Kl  Kdpte d darr  dq Drs^Lssor
der geoloq.Lle, l  D'o ' le L, ld r \ l  speTrFl lF|  gF-
I a'ler. (dpirel 5 er t5alr d e fi A re.Dtga1 ?L

De Geoogische Karte des Schweizerlschen
Nai ionaparks 1:50000 wurde 1987 gemeinsam
von der Schweizerlschen Geoogischen Kommis
so.,  d^r (o_-.sor ' i .  drF wssar.char l i . lv
ErIo.,LhJr g des Ndrora park. (WNPh) rro dal
Landeshydrolog e und geoogie herausgegeben
rceoogscl 'e Spe4akdle N'  22).  Dra wisse. l -
schaftliche Arbeit m Rahmen des Naiionalfonds-
Prolektes 2.019 0.73 iag 1974 bis I 978 (Bevlsionen
1983-86) n den Handen von Rudolf Ddssegger.
Die verfiigbaren geologischen Untedagen waren
nach Alier und Qua iiai sehr verschieden.

A)bLzterc rarcn: tlL a -lo ̂  1/igo had6, die
ienlgevon Sprrz& DyHRENFUFTH (1915, Spezla karte
Nr.  ,2)  . Ie l l l  oa.  SFSamre GFoel dar.  Uoe'die
f_l le ar z [ r . "e ' ldq Bpoba.--  r rgFr oa'oardFr
AJloren konnen wr hel te nJr besrndeJnd

staunen. Die Karte der Qualiervals-Gfirppe von
HEGWETN (1934) verwendet eine unrichtige strat -
grdpl-rsLle Glrede Jrg.  D€ B,;  re.  des Ceolo-
gischen At as der Schweiz 1:25000 schne den das
Kartengebiet an: Blaii Nr 14 Atdez (1940,
Al'rahmer vo.r,! \o r J. Cdo scl^ Jro t Wenr./.
Blat Nr 20 Zernez F94a, ALinahrnen von
F. Spaenhauer und E. Wenk im Krista n und von
N. Boesch in den Sed menten) und Bait Nr. 44
Sclrol/SLhu/s /arasp (1963. aLlralmer oec. vo1
!. FJqsler). ALI ld e'rrsc'rem Oebiel \orrren dr.
Karten von Pozz & GToRCELL (1960a, b) und von
Gru (1 BoN.r, \oq er al .  1q69) mi.vef tener

Unpublzierte Karten: Sle gehdren zu Arbeten
aus dem Geologischen Instiui der ETH und
l|rve "rlar ,/t1cl_. Besoroe,s wc1flg wa€1 die
(d '1 ie,L rger zJ den DissFr la l ior  sd,be te1 vo1
<. (d'dSoL,lrs ('962, ML'rr a scl-e d Lid oassel
we tere Umgebung)und A. Somm (1965, westliche
O,zr le la ls GrLppe) cowr.  Tu der eder rc, l r
abgeschlossenen Dissertaiioner von W Kemenz
(Va M nger, Va Tavru) und B. Schneider (bstliche
Ouattervals-Gruppe). Kartierungen zu D plom
arbeten lagen von J. Blunschi (Va Salenle),
E. Cartiei N. Sieber und R. Steiser (Val Cha-
sctdurd Val -. rpcl_ In). W.H. |\/iie t[/L n da la
Bescha), A. Ermalinger und C. Harnq (Srjdrand
des Unterengadiner Fenslers) vor H. Furrer und
R. lUmpy nahmen kleinere Gebiete auf. n vieen
Eal l . r  mLssre P. Dos,eqger abget.gFre ceoiere
rFb<i bagare'r .  Lm luckel  dufrJ l i la ' r  ooe Jm
clie notwendigen Revis onen vorzunehmen.

AJch ar d"."r  SIF e -bcl 'Len \^ r  dr f  oe
BecchlL 19 des Pa^regtementes l- 1se ser . Dre
Par\weqe dr/er ,rcl-l vFr ascF'r we oe1 Selbsl
ve's ;1d ch sL e- 1r. l  r  ge.rarre .  Sle le alzL
schlagen oder zu sammeln. Die Siruktur der
vor l 'a ,scienden Geste rF.  der Doom le,  er^er rr
mana r'der alqewi er er Oberflacr a o'rre'rir v e
be,se. als - B (l-. AuLl- dusserfalb des
Parlgebiere,  so re1 oe lesaL'sc ' l lLsse .cro-
nend behandeli werdeni ganz besonders gili dies
fLlr solche an viel begangenen Wegen, wie etwa
in der unieren Clemgia-Schlucht.

Ve cla,lhJr ger : Wir darhe'r FJdol Dosseggel
Helnz Furrer und Kurt Graf fiir ihre Kritik und ihre



Beivage zu e ner frrlheren Version der Kapitel 2, 3
und 5. Kaihi Dubach besorgie d e Reinzechnung
der ProJ tafeln und der teklonischen Karte,
Chr istoph Eber le dejenge der Figur 4.  Der
Schwezerische Natonalfonds ermdglichte

ehrere Fo v r rrgsp oet la (/L el I o.oje|.l l0
29869.90) m Gebiei des SNP und seine.
ungabL '9.  41d oqFr stA e sa a,  e in ge ,-  -e\ l
verwendeie Abk0zungen vel1l/iesenl

SNP Schweizer scher Nariona park
.P nnerhalbNai ionalpark
a.P alrsserhalb Naiionalpark
a.K. ausserhalb Kairenbait
tMa M lionen Jahre (vor heuie)
KG Karbonatgehalt

Wicht ige Lokal taten l0r  de Orent ier lng im
C"biFl .  a '  f  d ie i r  der t . ldLra rrgar e w edol
hlngewiesen wird, sind in Figur 8 auigef0hrt.
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nentierung im

fgefiihrt.

2 Morphologischer Uberblick

Morpho ogisch wie auch geologisch gehdrt der
S\Pzu dFnOcIr /pFn. De en Fe elrst  arqse.hao
einiger Gebrrgskeiten wie der Hohen Tauern m
Allgemelnen alter as dasjenige der Westa pen.
Charakieristisch slnd her Gipfelfluren, weite
Be'eiLhe. in delen d eBFleurgerahrgleclhoch
snd. lm SNP ist  ene solche c pfel f lur  sehr
ausgepragi. Wird man von einem Wand-6r,^r
gefragt, wie hochjenerBerg sei, so kann man, ohne
langeaJ'diF Kade 7u schauen, a1t\rvonen u- dre
3100m" (Piz d 'Esan 3127m, P. Quaitervas
3'65m. P da IAcqLa 3l2bm. Mo-r le Cassa del
Ter 'o 3140 _.  P VJ'Ta'dl  3-80- P Starel
3075m, P. Tavr i i  3168m, P Foraz 3092m, P
Laschadurella 3046 m, P Plavna Dada nt 3167 m,
P [ / i1ger 308'm P Prsoc 3l / . r .  P Mzdai l
l09q-.  q l ischana l l05- bz Nu,ra 31"1m).
Einzig derPizSesvenna eneicht  knapp die3200-
_ Varke Lrd rragl  a i rer  wr l ichen Cletscher.
Niedriger s nd die Berge m Bereich der
Olenpass Quersenke-

Uber das Alier dieser G pfelflureinebnung
kdnnen wir nur spekuleren. Bestimmt reicht se
wet n die Terti:ir'Ze t zurricki d e Landobeflache
ag damals F 'rige HLlderl Meler dbe. oe,r 'reuli-
gen Crp'ea. dbe. i r  gelnger hole uber lveer
Wete'  -  Osren. rr  oe'r  Nddl icfel  hdlkalper, .
treten hochgelegene Schotter m t Quarzgerollen
aLI lALgensrel  Scrol lerJ.  oee. l  Alrer aLf La.
25 [/a geschatzt wird.

Obschon die Gipfelhohen n edriger s nd als in
der Kesch- |]nd der S vretta-Gruppe m Nord-
wesle,l. dAr Or/laar Alpen r No.dostel. dFr
Orller CruppF rm Sijdosler L1d der Be'r ra-
Gruppe im Stidwesien, belragt die mittlere
Hdhenlage auf Grund der hoch gelegenen Taler
becchl  che 2000m. D. FelFle-rege. d.h.  der
mittlere HOhenunterschled zwischen Berg und
Tal. is deshalb fCr dlpre Verl;i rriqse qelr (,
e i rT g de No dab dl  de'Prsoc rrd dF. I  rsc ' ra-
na-Gruppe ene cht fast 2000m.

Dds vFrsch Inqere BJnore Tal.etr regt z .
a er le SpekLaroler doe sele Enlstenurgs-
geschichte an (2.8. SrAUB 1934), doch gbt es
wenig konkrete Dater.  Das nntal fo lgt  zwischen
\4dloja rnd Ze-n"7 ind Twisc-re-r Aroez Lno
Pf unds [tirol) e ner iektonischen Stdrunssf ache,

de'Elgadine l  ne l<ap. 3 Jrd 4) Dre VF-
stelungen an dieser Linie fanden im spaten
Oligozen und fruhen M ozan statt, etwa vor 30
bis 20\,4a Eire ersiF A'rage des Engad ner
L: i lqslaes. elwa 2000T Lbe. oem haurigen
Talboden, kdnnlesom i aus dieser Ze i stammen_
Noch elwas elter sind wahrscheinlich die ersien
Anlagen der Querra erdes Ofenpasses (Pass dal
TJon ) rrd des Bescher passes {Passo oiFesrd).
Sie slel ler heJle d i rch d e Pass to,rF,r  inreiei ,Le
Taltorsidar.

ALchuberdast l i r  gF€ ie. i : r  wissen wrrwF-l ig.
Die miozeneTektonik (ca.22-10 tvla), d eam Nord-
und Sudrand der Apen zu bedeutenden De-
formationen frlhrle, dLlrfte hier nur schwache
Ausw rkungen gehabi haben. Zu Ende des Mio-
zens, um 6 [,1a, lag der Spiegel des l4ittelmeers
viel  ie er als heJle:d edadurcl  bed ngte krahiqe
Erosion hat wohlvor allem das Veltlin (Valtellina)
beiroffen. lm Pllozan (5-2 N,4a) waren die Atpen
nredrg; erne erneute Hebung setzte ersi  um
ca. 3 [/]a ein. Reste von voF oder fr0hglaz alen
Hochllachen kann man z-8. auf dem Rims-
P aieau dsiiich des P z Lischana (a.K.)vermuten.
Aut dem fachen Dolomtgipfe des Piz Starlex
ra.K. l  i iegen der n auch Schode, mrt grosse , ,
s.h e. i l  gerJr deter K'rsral inge.olel  (BAUM.N\
1976).  Auch kenere hochgeegene Takeste,
7.8. bei  JufpaLn (d.P)odq beioe EurlaLna oa
S chaa (a.K-), qehdren dleser praglazialen oder
irllhg azialen N,loehologie an.

Wahrend der pleistozanen Eiszeiten war das
qan/e Oebier . r Auslahme der srerl aLfragerden
Gipie gletscherbedecki- Die cletscherschnee-
grenzen (sog. G eichgewichtslinien zwischen Eis-
auibau und -abschmelzen) dnrften damals auf
1600-T800 m ge egen haben. Die glaziale Abenie-
furg der meisten Alpentaler, wohl auch des
Engad ns, erfolgtevora lem wahrend dervorletzien
Kaltzei i ,  der.Biss-Eszet,  vor rund 150000 Jatr

Durch d e etzte Kahzeii, die "Wiirm"-Vergletscherung vor 110000-12000 Jahren, stnd
Gelandeformen und Ablagerungen der alieren
FsTeler srar\ Lberp.a$ woroen. uno es ertstano
Fin rcche' gtazialet FormenschaE. Das Obq-
engadiner Eis siauie sich damals an der Ta enge



zwischen Zernez und Susch. Ein Teil ioss sogar
uber den Ofenpass in den Vnschgau (Val Venosta)
ab f  deJr ig drarq l in Es wet In dre Sal . r l : r lp l
ein (2.8. ValVarusch, Valda Fuorn, Va Plavna, Val
S-char), wo es d e leicht kenntlichen Granilbldcke
aus dem Bern na-Gebiei h nter ess. De unleren
Hargpar l ier  wL'der daber oFLf l . r  abqa,J. lde.
Wo slch aber de Gleischer nichi grossflachig
cJ>b'ei .e.el  aso obe'halb elwa 2600- uro i r
Ur lqersddir  be.els db 2d00m. b ebq . . |_ar le
Grate erhalten. Gleichzeiig bildeten sich n der
Nahrgebeten der ke nen Lokalgletscher typische
Felsir,Ll ea lKdre) aLs. wr.7.B. o e ooer<rer Kes5e
de Val \,4.rrchaLis. der V. Sas.a. d.r Val \Jq a.
von Trigl da Plavna und viele andere. Wenn d e
Eismassen in breiter Front Felsfl achen Uberf lossen,
-odellierler sie dLrLh Eros|on BundhocAel her aLs.
Sokl'e felsbJche b eben im Kr stalln Jnd rm Ver-
'rcano bes<Fr Aialre-r als ir den rernen Karbonat-
gesteinen, wo zusaizlich chemische Verwitterung
w rksam war. Die An age junger Schluchten (Ova
da Varusch, Spol, Clemgla) lasst sich dlrrch d e
dcmdlqe TisbedeLlur g e.k;rer.  d l_.  qa s i ro ur-
qoJrrql ic l '  Jr ler  dem ts al ,  srbgd"rdlF Ab'  rss-
, 'rner a.' s dlder /Bo- . . r B!, r al a. q76).
Bandglaziale Schme/zwassezlrnen schuf en in :ihn-
cherArt die heut gen Trockent:iler von Champsech

(dem d e Ofenpdss Sra".o oe Ova Spir 'ol9ll Jrd
vor ChamploTh Durch lvlo.alen ooFr Gler.ch-,-
eis wLrden dd und dort alch klerne Seen aur-
gesraur 11 diese trs 'a ldseen korr tq S.r-el7-
$asse bache tr Gescrrieb. ablagp'n. BFrspFrF
solcl'e' Ablaqe,Jnoel. d,e r1re. Moranor aqen
undsor. t alter s nd a s der Hdchststand derletzten
Vereisung, siellen die verkitleten Schotier in der
Va Varusch, der Va dal Spol und der Val Mingdr
(Cuvels da Foraz)dar (Fig.1).

Motcnen^ale ode' Ersrdndspure'r. oF oem
Hdchststand der letzten Eszet vor ca. 20000

Jafren e,ltsp'F.l^er. srd an der Ela'rke'r oel
Haupitaler nur undeullich entwckelit erst bem
sukzessven Brlckzug des Eises aus dem L,nter-
engadin hinter ess der Inn-Glelscher, z.B. srldost-
ch von Tarasp und norddst ch von S-chanf,

deLllicl_p Wall'orme.l Ve besier.-rahe'r s t die
SpLrer der Lo.algelscl-e (rB. Vor: t ran am
ALsgarg de'Valda I AcqLa. der Val NLg[a. d.r Val
Plavna und beiJufp aun). Sie entslanden ersigegen
Ende der etzten Eiszet, im Zetraum des aus-
geiolden Soato ardls. ber Scl-reeqreirlagen zwr.
\crar 2100 Lnd '600m. h den hd. l -sren Kdni
sLl e' zei( inar sich schlie>s uh roch Glerscl(,
stande postg azialer Vorst6sse ab, insbesondere
der neuzeillichen Stande z.B. um das Jahr 1850.

Die ausgedehnten Trockenschutthalden nnd
imposdrtei S' 4urdege/ o de el siLl grd"sra'r-
ie i ls  bad nach dem Ende der Eszei t ,  as der
Permafrost auftaute und dle noch vegetatjons
"eer.  ^ i i  Gersche'>churt  beoa.<t . r  range in
Belreg rrq gF e'e'r NarL liLl werdFr <e auch
heute noch durch Steinschag und Lawinen
genahrt. lm Zuge dleser intensiven Material-
veragerung sind m SNP noch weilere typische
Reliele nhe ten enisianden, die A/ockgleischer u nd
Solifluktionsfarmen (DoMRADZKT 1951, FUFFER
1986, GAMPER1981, 1985).  Siesindanzei twe igen
ode st;.rdiqen Bodenlosl gebrnde,l. wie e'1ocn
ieLle i r  Pdler agFr ibe '000 r  i r  werter ie le1
des S\o vorko^ ml.  Bpsonoe s gJl  er t \ i  c<Fl l
snd die Blockgletscher der Val  da l 'Acqua
(i.P, von der Alp la Schera aus qut sichtbar) und
derVal Sassa(i.P, am WandeMeg). Dle So flukiion,
d. i .  das Bodenf essen LrrF|  |  rosteir l lLss hdr
oberhalb der Wadgrenze haufig einen oilenen
Girlandenrasen hervorgebracht. Ebenso sird Erd-
s ome elrsk1de1 diF .,ich / B a- Pdr<.irgang
be Buffalora als 30-50ri lange Zungen zum
Wanderweg hinunieM:i zen.
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3 Geologischer Uberblick

J, I  Arrger I  rvrr  rE-

Der Ablagerungsraum der zukUnftigen Alpen
wird alf Grund sener Entwicklung im Meso-
zoikurn, insbesondere im Zetraum zwlschen 180
und 100Ma. in drei  Zonen gegl iedert .  Das Hei '
vefiklm im Norden und Weslen entsprach
damals dem Europaischen Kontinentalrandl das
Penninikum umlasste enen relaiiv schmalen
ozeanischen Bereich samt Inlraozeanlscnen
Schwellen und den ozeann ah en Teilen der beiden
Kontinenialranderl das Ost- und Snda/p,n sie lte
den Aoulischen Kontinentalrand dar' "Apulien"
steht hier fiir eine Plaite, dle heute grossenteils
von der Adrla sowie von den Decken des
Apenl ns Jnd oe Drr at ischel Gebroe ve' l i l l
sL: srewa'7e wei rq en Sporn Af ' r \as z ' i twal 9
eir serosli,ld'gFS Eremp,lt Der dLssF'Je Nor'1
u'rd We.talo Aor ien. s id al)  Urleroslalp r
von den weitaus grosseren Berelchen der
oberostalpinen Decken und vom Grossteil der
S0daloen abqetrennl.

Seit der lvlitie der Kredezeit (ab 100 oder
110 N4a) bewegen s ch die Europaische und ore
AoLr ,cne Pld ra aulprna'rde, 7L DzbF' rs das
oizwis.nen tegeroe CebrFr gela.Ipt  u1d 4!
Decken rlberelnander geschoben worden Die
Deformation der ostalplnen Decken, dLe den
orossten Teil des KartenbLattes ausniachen'
6rtotqte sclon jn der Kreide, besonders von
90 bis 70Ma. Erst m Tertiar, namentlich gegen
40Ma, wlrrden sie gesamthaft nordwarts irber
die penninischen Decken geschoben ore ganz
im Norden des Kartenblatles, im Unterengad -
ner Fensier, zu Tage treten Noch jiinqer (30-
20 Ma)sind dieBewegungen langs der Engadjner
Linie.

Die alpinen, d h. kreidezelt lchen und iert i -
aren Deformailonen erariifen drei Gesteinskom-

Das Grundgebtrge odet Kristal in besteht aus
Gnesen, Glirnmersch efern, Amphiboliten usw,
weche durch die variszschen Deformat onen vor
340 bis 310 lvla gefaltei und unter hohen Tempe'
raturen und Drucken umgewandeli (melamor
phoslert) wurden Das urspriing iche Gesieins-
materia kann viel alter sein. Gegen Ende der

variszlschen Bewegungen drangen Granlte eini
s ie sind nameni lch in den unlerostalpinen De_
cken der Bernina Gruppe verbreliet. Das Grund-
gebrq. 9el 'drt  zJr rLropirsche. ApLl 'schen
Lno rrrermeor: i 'en (pe'rni l ischen) ro'r l  rer 'a o4

Kruste, deren ursprtlngliche Dicke ca 30km
Derrug.

Die Abiolge der Sed,menigeste/re (samt we
nioen Laoen vulkanischer Gesteine), die das
CiunCsebrrse iiberlasern und lm Gegensatz zu
diesem nur die alpinen Deformalionen mitgemachr
haben, beginni im Kariengeblet mit dem Perm
(ca. 2801\4a). Gr{tsslensteils gehdrt sle dem Me_
sozoikum (250 65Ma) an, im Kartengeblet vor
aLlem derTrlas (250-205 Ma) ln der helvet ischen
und in elnem grossen Tei l  der penninischen Zone,
nichi aber m Ostalpin, umfassen sie alch alt_
tertiare Ablaqerungen. Die N4echtjgkeit (Dicke)
der sedimenthrllle beirad lm Kartengebiet
2 3 km.

Dle mesozoische ozearische Knrsle, in Forrn
der Lrtrabasischen und basischen (=kiese sa!re_
armen) Ophiolithe, ist definitionsgemass auf .las
Penninikum beschrankt. lm Gebiei des Kaden
b attes wird sie vor allem durch den SerpenUnit
der Clemgia-Schlucht vertreten

3.2 TektonischeEinheiten

Die nachfolgende einiijhrende Darste lung
wurde von R. TrLlmpy verfasst Zu lhrem besseren
Verstandnis emplehlt sich der Beizug der geo-
loqisch-tektonischen Ubersicht der Geologischen
K;rte des SNP Eine eingehendere Dskussion des
teklonischen Baus anhand dertektonischen Karte
alaf.l) und der Proiiliafe n dieses tuauierungs-
heftes folgt in Kapitel 4 (verfasst von S Schmid
P Conti und N. Froilzhelm)

Die oenninischen Decken trelen im Karien_
qebiet nur im Unterengadiner Fenster zu Tage
oleser ss km lange und bis 17 km breite Auf-
bruch wlrd r ingsum von den hoheren, ostalprnen
Decken umrahmi. Das Innere des Fensters be-
steht aus sehr machtigen B0ndnerschietern
Darnber folgen dle heterogene Zone von Fa-
nrosch mit  Kr istaLln, sed menten und ophio-



i l ' rF1.  d e -d:r  a De. l^F (Kr isrd In r  d Sed -el
ra) J1d drF A.od Zone. wiede.Lr r l  Ooh o

Der SLdo5rrd '  d de) Fers e,s wi ,d ube eine
angere Streck-A von der E gadinet Linie gebilder.
Gegen Sildwesten ziehi sie rlber dle Fuorcla
Stragliaviia in den rechten unieren Talhang des
ooa<lq Ur te?,lgadir s ur d de, L,lrelsten Ober
engadins zwlschen Zernez und S chanf. Diese
relaiiv junge Storungsnache fallt versch eden stel
gegen Sudosten en. Sie bewrkt einerseits eine
lir(ssinlige S.ir Fr\ Fr <ciiabL'rg (\o'dwesi'.lSe
relativ gegen Sildwesien verschoben), andersets
eire Neraushebung des Fensters bzw Absenkung
des SUdostfl0gels.

Urte.ost" lp l  e Decken snd rJr  rm Obe'
FrSad n "rc l  tbar Sre e ' re iL l  er  das Qlengebie(
(Lrd.  gd'rr  \ raop. aJcl  der SNP) i r  der Vdl  V"-
rusch und ln der untersten ValTrupchun.

Derweilaus grdssie Teildes Kadenblattes und
fast der gesamte SN P besiehen aus den Serien der
abetasraQnen oecAen. oe .owohl (1,lal 1 als
auch Sed menie, vor allem Doomite der Trias,
enihaten. Das Gebiet biidet den wesilichen Erker
det Eng ad i ner Dol on ite n \ m weitesten Sinn), deren
NordeLle ar PL Lad rahe de Dreilar de srerr
osterreich Schweiz-ltalien, und deren Siidost-
ecke am Ortler egt.

Wir  erwahnen zrnachst de Einhei ten sLo
dsrh.5 oe. t rgad 1"rL1re.  Kr . ra l l  rerr  henen ,  id
mir e nem Stern (') gekennzeichnet.

lm Suden liegi die Canpo Decke', dle zw
schen dem Oberengadln und dem Velilin en
grosses Areal einnimmt. Oft st die Absrenzuns
zurdarunierliegendenLanguard-Deckeschwie g,
oa d e lalTlgFra'rrlF wFrrg SFd -a,rre lriigr. DrF
SeoimerrF (oF'- oF ObF-( Fde) dq On,er
D..Ap siro ar oF. //ebrL-l 4ro gpq.r Wpste,l hrn
aui die Campo-Decke tiberschoben (Profil 3,
lal. 3). Stell"rwerce (Alpe -reldl enll a t d e
OrtleFDecke auch Krisiallinscherben. hre Sedi
menie agen ursprljnglich auf der ostichen
FortseLrurq de' l-e.rriger Ca-po-Deche. De
Orl le -Seo -elrF ra e17wiq.1en C ,rLos-c1ol  uro
Livigno im A gemenen re ativ stel gegen NNE
eir :  c ia s1d veJarar.  vers.hLppt Lrd vor BrC
(l 'e1 verscl_eoenar Ate'c dL' .h7ogcr (Co\ er
ar.1994).

Langs einer mii 20 bs 50" gegen Nordosten
e nfa lenden Fache, der Trupchun'Braulio-Linie,
w rd dre Orl er'Deche von de OuaFerua/s-
DecAe ube'ah,en (oro'e 3 L ' rd 4.  Taf.3).  DiesF
Uberschebung ist aLli der rechien Seite der
Val TrLpch' 1 vo" Fdierweg oder vo- Diz
Murt rdl aus gul zu sehen (Fig. 3). Se bringi d-An
HaLp_doo-r de'  OLartF-vals-D"che ibFr die
'JLlgscr.chrFr '  ( .ura und ( .ede) de'  O.r ler

10

D- ke. D.e QJarrerv" s Dpc\F bFsrF'r- la<l aLs-
sch ess ch ar,  Ceslel  e1 de'Obe'Tf las,  sec'rF
senerell gegen NNE einfal en.

Das Verhalinls zwischen der Quatterva s
Decke Lrnd der ndrdlich des Spdls gelegenen
S charl-Decke ist umstrtten. R. Ddssegger (geo-
logsch tekionische Ubersicht der Karte) und
R. T'Jmpy rdieses Kaprle) nehmen erre'r enger
ZLSammerhanq zw scl er de1 berder E e-e1rer
ani die Quaiiervas Decke ware, zum ndest
im westlchen Teil ihres Verbreitungsgebieies,
relativ zur S-cra4Decke nur um wenge K o-
meier verseizt. lr dlesem Fa spricht man von
einer Sesverrars chanf-Quatteruats-Decke, de-
ren Grundgebirgssockel das Sesverra-Ktsta/rr'
darsiellt. Dieses Krstallin erscheint in den Auf-
wd bungen des unteren Mrlnstedaes (Va Mrlsiair)
und des Piz Sesvenna, ferner am Nordwestrand
der Engad ner Dolomiten n "Oberen Gneiszugr
des Unterengad ns. S. Schmd, P Conti und
N. Froiizheim (Kap. 4) verireten eine eiwas andere
Auffassur q. wordch d,e OuallFrvals-Deche eire
iektonsch hdhere Elnhelt as die S-charl-Decke

D,e Sedimenlar te le der S cl a.l QJdlr"rvals-
Decke, weche nordlch des Spdls mlt dem
Sesvenna-Ktistallin unzweifelhaft straiigraphisch
la.burde1 s:1d, we'den as S-chad-Ur/efbaLl
bezelchnet. Die Untertrias- und IVillelirias-
Sed meniedieses Unterbaus bilden z emlich enge,
SW NE svechende und gegen Nordwesten
Lberheqer de Fd ter Solcl^e FdllFn qrd aJl der
reL l- ter Sere de. Val lvll ge'/r.P). am Drz Vallarscha
(a.P.) und am Bachufer sfidwestlch des Weger
hauses Buffalora (knapp i.P)gut sichtbar Nament
.ci .r der Ketl. Tw <ch.r Piz I as.l^ad' .F a Lnd P /
Tavr0 zeigt sich elne deuiliche Dsharmonie: de
plasischen Schichten der Tonschiefer und Gips
frlhrenden Raibler Gruppe irennen den gefalleten
Ur terbaL vomst"rer Llarprdolomtrm HargFroen
(S charl Oberbau). Dieser st durch Dehnungs-
teklonik rnit vorwiegend gegen Osten bis Sildosten
einfa enden Abschiebungen gekennzeichnet. Be
sondersdeuilich st diese untersch ied icheTektonik
von Unierbau und Oberbau an der FLrorcla Val
dal Boisch (.P, am Wanderwegi Profile 1 und 2,
-af .2)  zL .eher.  A- No.drat  der W-l  s l re i -
Ll er der Ofenpass-Senke s 1d d e PaJprdoomir-
Kldtze des Plz da Fuorn, des Piz Nair (Fig. 2)
und des Munt da la Bescha gegen Slden abge

Gegen Nordwesten steigl die Trennung
zwischen Unterbau und Oberbau in dasObertrias-
Stockwerk h nauf, so dass nun auch der Unterbau
Hauptdolomit umiasst- Als Trennung iungierl der
zwischen Ova Spin und der Alp lvrana am
Sijdwestabhang der lvraina-Gruppe veraufende
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t  de Trennung
! n das Obertrias

Inung fLrfgiert der

Zuq vo r  ces'e nen der Bd b e ' -o ' -ar  o-r  LProl i l2r .
da.  aLci  bei  de Aio Plavia (d.P, aLrqesclos
sen si. Er trennt das mit dem Hauptdolomii des
S charl Oberbaus verbundene Obertras,Stock-
werk der lvra na Gruppe vom tekton sch tiefer e,
genden Hauptdolomit des S-char-Unterbaus
(Doomil von Champsech), der nach Sijdosten hin
auskeili. Gegen Nordosten, z.B. im !nieren S,charl

-, 

wrd dip Disl'a' -onre llr F cl-pr \,4 hFf as. Jnd
Obe'T1a.-Sloc^ $ er . qe ,qer oe 

-Te.scheidLrqzwischen Unier- und Oberbau verliert an BedeLr-
tung. Auch cler Haupidolomit wird in der Kette
cridd., lich de, Jnlerer Uniore'rgao rs I ralLei n,r
grossem Badius geegt, z.B. am Piz Psoc oder
am Pz Pavna Dadora (Prof  l ) .

und N. Froi tzhe m (Kap.4;Prof ie 3 und4,Tai.3)zu
einer ahnlichen Interpretat on.

A'r hram Onrdnd we.o.n die Engadine
Dolomiien an einer scharfen Trennlache, der
S(l  l rq -1re. von oe {. is la lmdssF o^ Oizidl
te.le' Lberal ?r. DTFSA, Kor ta\I, d"r diF SW
NE strechenden Strukiuren in der S chart-DecKe
.ch.ao absctnedet.  sr vo- l i r rei  Tarnang des
Unterengad ns, z.B. von Sent aus, am Nocken-
kopi sehr schdn zu sehen. Nach neuen ljnieF
sLcl  u1gF1. !o d le-  vo'r  \ .  F.oi l /hei  'Kdp. . . , .
c l  d 'e.SLh r  rg- .  i r iF meh.p.r .c g.  e ne oeoeL
tende Uberschiebung gegen Wesien wurde von
einer Abschiebung gegen ESE gefolgt .  Der
scrafe Sch ntL aln No.horhopt ert .p.rct- .  der
rwo ien oiare Die OrTra -Deche ag erns- Lbe,
eirem g'ossel  Ter der S-c ' ra. l -DeL.e Urrer de,
Oizlal  Ubersch ebungwurden Schol lenvon Kr s-
tallin und Sedimenten (Distoziede Teite der
S-cha Einheit) abgerissen und gegen Wesien
verfrachtet. Reste davon liegen heute vor a lem
i^ Umb a l -  Jrd L \c l -ara-cebie. i  m r  er , rFr w n-
zigen Krisrallinkiippe (Koordinaren 820.800/170.1 00)
errechen sie gerade noch das Karienblaii. Viet
e 1dd c< i . ' re s i iodeKlppenlor V <(t-u ' rq
und von Munlet Piz Terza (ost ich a.K.).

Nordwestlich der Engadlner Lnie liegi zu,
nachst die grosse Kristal neinhelt der S/v/-611a
Decke', welche m Kartengebet die schdne ce-
b,rgsq,Jppedes P z N rrasowieder Taboden wi-
\cfan 7e'1ez -t Crnuos-c-e d-lbcJt. D.a rei5-
lp1 Gaoloqel setzer drF Srlvreila Decke mr der
Se.vFr ' ra-K, is la[n des .Oo"el  Cne,szuq.s In
Analogiei TFLjMpy (1S72) weist dagegen auf Ana-
ogien zwischen S lvrelia'und Oiztal-Decke hin.

Zwscher dp.ValPlav. la ur o oe.Va SampJoir
sowe nordllch von S-chanf egen unter dem
S vreila-Krisiall n als subsilvrettide Schuppen
bFTacinele ScherbFn !or Obertld, SedimFrre l
rDolo- _ \or S u\anf: a. bFsi/ tdriette Ara og e'r
rL Arsbldurq I  d.r  I -ngadi ler  DotomrtFr,
I  a.e,  i  ic l_ 7ur kdlkoer OJatreruals.  Tor 'at  on).
Darunier folgen westlich ausserha b des
Kartenblaltes d e Sedimente derE/a,Decke. Diese
wL'de ol  -  t  de'OnleFDeLke vero Inoe'r ,  r 'm-L
aber nach SCHMTD & FForrzHEM (1993) eine
iekton sch tiefere Siellung e n. Tatsdch ich zeigt d e
AJsbldLrq i l .e.  S.hrcl^r€-re A.rhlargF ar oe
Jr iF|oclaloler De( kFr.  oeispeswese an d,p
Bernlna-Decke am Piz Mezzaun (EBERL 1988).

3.3 Gesteine

Hie, wtrd 11. A116 hulze Uoe.c.1r iber die
w.i iqs en FestgFsre 1e de5 Kalergebietes qe
geben: eirqehendq wFrde. oe r  oa.  (aner -

Noch nicht ganz geklart lsi de Rolle einer
zumindesi 6sllich des SN P w chiigen iekton ischen
Lin e, dpr Ca//or lnre. Diese..e1r tore Or a e.\al5-
Dec(e s ldk h oe. Spdls \om S Ll  d l  Ulrerbar .
Bei Pur, da Gal rTu, .r"lar sgano,rld SLaJctamm/
slossen die tlach nach Nordoslen enfa enden,
aussersi miichtigen Schichien der HaLrpldolom t
Gruppe der Qlattervals Decke diskordant an d e
_lFl_ 'oder 6pnge'  parale zL'Calro- l inre -r
30-10" , racl_ Sidwesler e r 'a lendFr \ ,1rre r ' id5
Schchiglieder des S-charl Ljnierbaus. Proiil 3

Jstrel  de gl" i . \F Srrar ion e.wa, d-nrch vor
Punt dalGal l .  R. Dossegger und B. Trr jmpyfassen
di .  Ga ol  |  , ie als Ab,cl  rebL'rg aJ' .  wekle ra.h
\ord$Fqre'r hir /Llel--erd a'r BedeurL-q ve ien
Die Hauptdoom t Gruppe des S-charl-Unterbaus
rHaLotdooml vol  Chdmosecn J1d o^.  Spol
Schlucht Lrnterhalb Punt dal Gal) ware dann
nafUos mi l  dem Paupldolomrr de. O rare. las-
Decke verbunden. Die we die Ouaiiervas Decke
nur alrs Obertrias bestehende, tektonisch hohere
Te?a-Sch,aoewnd de^z 'olge mrt oem S char
Oberbau norddst ich des Spds paralle siert. Das
i Fr,rFrde, me s. schLtlbede( (lF Ba'rd vol Fa.o e
S.frc l_ lF ' r  a4 oe Bass oe. lerza-S. iLppe sen
man vom Parkplatz 4 oder von der Alp a Schera
aus (Fig.7). Dese Auffassung ist auch r.it der
fdl  e l ler  AJsbldLrg oa. S.dimerlqesle rc ,Ub.L
ga'rg /wischer d^r kalk'iirFrd^-' OLatlervdl.
Fazies und der re n dolomitischen S-charl Fazies
der HaLrpldolomit Gruppe am Piz lvraina und am
\4L'r idE E Be5cha. s.  Kap.3.r)gLrve€ -rbar.  \acl-
di"sF. DF lJrg wa.e die O ranerva s-Dec1e som I
nur eir sekundar disozlerter Teil der S-charl
Decke. Cemaqs F'rpr aroe.e r  Derurg is l  d ie
Ouaherudls Decke a. ' rF eSere L^ mehrqA
Zehner von K ometern tiber die S-charl Decke
ibprschober e E[ her DrFse l l 'ese wLrdescnol
vo'r SrauB /19641 rnd vor allFm von H ELgsre.
/Dro'e -  \c. io ' la lod'k-F rhrFr.  BacH el  a '  9,6/
vertreten. Aufgrund neuer Fe duntersuchungen
.1d A!L-e- '  e to--er d , .h S. Scl_- o,  P Cor t
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egende aufgeftihrten Formaiionen in Kapitel 5
becLt .i.bp-l. F rrdia Loi ( n gesreira ve.d 6iqe-' wil
auf  Kap ie l2 und 5.

Am Bau der aberostalpinen Decken lim
Karlarqebi" C"- po. Orlle S crrarl. OJa(1etua s.
S lwetta)sind sechsGesteinsgruppen bete gt. Die
beden ersten sind s ikatsch, die Ubrgen ganz
ocler vorwiegend karbonaiischi enisprechend
L , l  ters.he dFn - icr  'saurF L'rd bacscie Bddel
m. l  r l  'e.  uhard\rersrq I  e1 V.gera_ol  DEs
Sc elp,oI ,  rFg. 4l  zpgl  o,e Aoloqa der

l )  Da, t rctal l , l "  Gr rrdg.b .gF dpr Sesver-r ; -
Einhet erscheni in der Val Tavd und inl
Oberer Cr"rs7 rS a- Nordwesl l rss del

Pisoc Gruppe. Es besiehi vorallem aus sauren,
he en MLskovrL C,ner,en \on mehr oder
wer ge q ar t  ,L l  e-  ChemrrmL. L1d sr i rher
al< Sp:rrhu bon. Viel fa l r iqer s.  das K'  s.dlhr der
Campo- und der Languard-Decke n der Val
Cnaq. laura L ' rd vo ala- drs jer ise del
Silvretta-Decke in der Nuna-Gruppe und im
l1l ta saidwe.tli.S vo1 7F rF7. Liet ra el .
der hp en auLr d ,n( to.  g im-e(ei . t^e Gre s6
l-eLa-o'ohe ron qF SFd -F'r-e) 1d die
dufkegrJnen, aus Hornblende 1rnd Fe dspat
beclahondFl Ampl-ibo i e (-e d-o.phe Bb
<al lF).  Da< S vrFrr-<is ld 1$ d vor del
Tasirasse zwischen Punt Nova lnd Zernez
sowie von der Ofenpass-Slrasse zwischen
ZFrnpz ur d La..radJra angFs. in: l l6r  (beide
a.P). Inieressanier und verkehrsfrej sind die
AJ'schlLsse am ecl ter  1r  .  rFr,  s io .n del
B JLhe P 1r1l  wschen Zernez rnd Suscn
(a.K.).

2) Die Gruppe des Mnrs@rtalet Venucanas und
diF Fuarn-rornatio. (Dos | - -r 

p 1972. '976)
umfassen deirtsche sedimentgestene
{Sard.re[ e. lorccl_ ern . 1d <.org omerale]
des Perms ur d dor Ur la1 a. ,  o e dL.._ di .
AbrraqLlo des vd'  sr isuher Geb'qe- gabr ldF,
wL'de1. lm pe'-  .L l -e l  ar  le \ommer dLc'r
vllkanische Gesteine vor De li tesien
Scf chrFr dL.oe'r  i r  lo^ael  senren dL,
gelagert. Nur saLrre vuikansche Gesteine n
ihrem obersten Teil reichen ins Kaarengebiet
{Fh/o/h" ro obsr ch oa. Alp Cl-aschaLldl
/L lkanr dsr -Lhe Brecc en der Rr inas- l -o.
mation liegen am Alpweg dstlich der Alp da
M' 1r(r  K.)  Wei ler  verbre Lel  isr  d ie Chdrror.
for-alor.  s ie beslel  aL,  g.Lnen rd
v oler lan sardserer <orglomerater r l
Ouarz- !nd Vulkanitkomponenien sowie
<ardioer Torsch efe 1.  Da> Ablaoe'J rgs
mi ieL ra 'horr t . ' r ra l :  dpr [ /a ler  a ran>por
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eriolgte vor allem durch regenzeiliche
FlJsse. Die Chazfora-Formation umhiilli das
Kr stal in und is i  besonders in der WNW ESE
stre chenden Aufwd bung Munt la Schera
Pz Dora auigeschlossen. De dickbankigen
Sandsteine zerfalen oft in Blockfelder und
b lden saure, sie lenwe se durchnassie
B. jden. D e dar0berfolgende ger ingmacht ge
Fuorn Format on zelgi mar ne Einf[]sse, und
ihre Sandsteine fiihren elwas Karbonat. Der
Ubergang n de hangende Kak-Dolomit
Gruppe, eine Wechse lagerung von Sand-
steinen, Schiefern,  Dolomien und Rauh-
wacken, ist am rechten Ufer der Ova dal
Fuorn be m Zo lhaus Punl la Drossa von der
Strasse aus gui s chibar (F g. 5) und ist auch
am Wanderweg Fuorn - Alp a Schera (i.P)

Dle 100-400m machige Gruppe der Mrt ie l -
trias Karbanatgesteine (ButialoraGruppe
von DoSSEGGER & MULLEU 1976) umfasst den
S charl Kalk sow e den Turettas-, den Va
latscha und den Para -Alb3-Do om t. Sie ist
in der Val S charl, am Piz Valatscha (d-^m
enzigen nicht  aus Hauprdolonr i t  beste
henden Dreitausender des SNP), im cebiet
um l l  Fuorn (u.a.  an der Strasse zwlschen
Ova Spin und Plnt  a Drossa),  am Muni la
Schera und bei der Alp Chaschauna (Ortler
Decke) verbreitei. Unten llegen diinnbankige
Kalke und Dolomite.  Das markantesie
Sch chtg ied is i  der dUsier gra!  anwtternde,
d ckbankige Valatscha Dolomit .  Er f r jhr t
Kalkalgen (2.8. am Westgrat des Muntel, a.K.)
und keine Schnecken; das Ablagerungs-
mllieu war ilachnrarin. Auch der rege massig
gebankie,  hel  gelbl ich anwit ternde Parai
A ba Dolom i kann noch zur Buffa ora-
Gruppe gerechnet werden. Auf versch e
denen Niveaus kommen charakterist sch
orange anw t ternde vulkanischeAschenlagen
vor (besond ers g ut slchtbar n der Va bella am
Sudfuss des Piz Valatscha). Die Karbonat
gestene dieser Gruppe zerfalen meist  zu
eherkeinblockigenrSchutt ;s iesindkalk und
ionrecher as der Hauptdolomit  in seiner
iypischen Ausbidung und daher auch
wen ger vegeiationsfeind ich.

Die Raiblet Gruppe odet Raibler Formation del
unieren oberlrias (FRANK 1986) bidet olt ein
schuiibedeckies Band zwischen den [/]iiiel-
trias-Dolomiien |rnd dem Hauptdolomit. lvleist
s ind ge b anwtternde, dr innbankge Dolomite
mit Tonschieferzw schen lagen aufgeschlos-
sen. Charakierlsiisch sind Evaporite (Gips)
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und - namentlich im unieren Te , Fauhwa-
cken,d.h.  zel lge und brecciose, hauptsaich ich
calcitische (CaCO3) Karbonargesreine, die
ursprr jnsl ich aus Anhydrt  (CaSOa)und Do o
mi (CaMs(CO3)r)  besianden. Eine schone
G pslandschaft mit Losungstrichtern bef ndet
s ch aufderAlp da Muni (a.K.)ost l ich Susom
Givd. Auffal lg snd Tonschiefer mt Banken
von rotem sandstein,  z.B. ndrd ich sur lFoss
(Ostilanke des Grates i.P, Westflanke a.P
Auch bunte Dolom tbreccien kommen im ober
sten Teil vor, z. B. n der Valbella, nordosltich von
Srlsom G ve.
Die Gesieine der Raibler crLrppe wurden in
einem iachen, warmen, ofi !bersazenen Meer
abgelageri. De Tonschiefer und Sandstene
wie auch de eingeschateten Kalke mit
spar cher l\,4uschelfauna mdgen sch in Zeten
mt etwas erhohien Niedersch zlgen gebldet
haben. Die bunten Breccien weiser aui
zeltweiliges TrockenJa en hin.
Bei den alpinen Deformaiionen verhieten sich
die Evaporiie und z.l auch die Tonschiefer
inkompetent [,pastschr. Sie wirkten so ats
Abscherniveau zwischen S charl-Unterbau und
-Oberbaui auch die Quattervals-Einheit wurde
aui Ralbler Schichten abgeschert. Namentlich
der Konrakt zum starren Hauptdoomit isi fast
0berall eine tekton sche Scherfleche.

Dle Hauptdolomit Gruppe baul fast a te hohe,
ren Berge des SNP auf und besiimmt dessen
landschaltllchen Charakler. lhre cesamtmach-
ligket betr:lgt ln der S charl-OLrallerua s
Einhel t  um 1500mi n der Ort lerDecke des
Kartengebietes ist  s ie wesent ich gernger
Die Kdssen-Formailon der oberslen Trias isi
nur stel lenwe se erhaien geb ieben.
lm Gebiei nddlch des Ofenpasses bestehtdie
ganze Gruppe aus grauen, r.iite- bis dck-
bankgen, kdrnigen Dolomiten we im gritssten
Teil der Osialpen. Sie wurdef im cezeiten
bereich enes rieslgen Flachmeeres einge
Meier unler bis wenge Meter iiber dem
miitleren [/]eeresspiegel abgeagert. Neben
Mikrobenmaten, d e as welllg{einsch chiige,
selien b umenkoh artige SirLrkl|]ren erkennbar
s nd, konnien nurwenigeArten vonSchnecken
und lvluscheln unier d esen extremen
Bedingungen leben.
Die Quattervas Gruppe zeigt ene Sonde.
entwick ung, lndem sich hier dunkelgraue, oft
rdilich anwiliernde, pattge Ka ke mil Kteset-
knd lchen - die Quaitenr'als-Schichlen - eln-
schaten. Sie haben sich in Senken innerhatb
der HauptdooJi t Plattform gebildet. m ober-
iachennahen Wasser lebien Fische, und aul

austrocknenden Fachen hinteriessen Dino,
saurer ihre Fahrten (namenllich am Piz da
Davel, s. FUFFEF 1993a). Der Qlatte.vals-Ka k
lrenniden "unteren" vom.,oberen" Doomit. tm
U bergang zwischen Nord- und Sridberech, am
Piz lvraina Lrnd am Munt da la Bescha, sind
noch einzelne Kalklagen in die Dotomire
eingeschaliet. Der von Susom civd aus teicht
zugangliche Munt da a Bescha (a.P) bietet
debequemste Gelegenhei i ,  deverschiedenen
Gesteine der Haupidoomit cruppe zu siu-

Der oberste Teil des Haupldotom ts ist wie-
derum kalkig ausgebildet und leiiei zu den
Kossener Schicrten (Kds sen-Formation) nbei
welche u.a. d e l\,4 urme iierwiese von [,lurter
(i.P)zwischen der Val Cluozza und der Va dal
Spdl unteragern. Sie bestehen aus bunt an-
lauienden Schielertonen mit Banken von zer
brochenen Muschelschalen, hoher oben auch
Kora enrasen, was auf bessere Lebensbe-
dngunger mt zunehmender Wassertiefe m
Ablagerungsra!m hindeuiei.
De Dolomiie bilden ausgedehnte Trocken-
schutthaden, wobei der Hangschuit sle|en-
werse verkiiiei sein kann. DeSchutthalden aus
Quattervals Kalk neigen dagegen zum
Fiessen; die Blocksirdme der Quattervats
Gruppe werden denn auch vorwiegend von
Kalken genahrt. Auf die Vegetat onsfeind-
chkeii der Hauptdolom i-Felsen und -Schutt-

halclen wurde bereits hingewesent sie ist
gewiss auch ein Grund dafiir, dass der SNP
gerade in diesem Gebiet errichtet werden
konnte (s.a. FR Es 1985).
Die Perm- und Trias Ein heilen (F g. 4) def ober
osialpinen Decken im SNP (S,charl, Quarter,
vals, Orter)zeigen vie e Geme nsarnkeiten und
enlstammen olienbar benachbarten Abtage-
rungsrdumer. Auch die ka kgeAusbi ldung der
Obertrias n der Quattervals-Decke ist durch
Ubergangsbereiche mit der dolomitischen
Eniwicklung in der S-char- und in der Ortter
Decke verbunden (BERRA 1994, B. Aemtss
egger, !np!bl. N,4anusk pt). Anklange an die
Verhalin sse in den Nordlichen Kalkapen
f nden sich ln der M ttetrias der norddsitichen
S charl Decke, Anklange an diejengen n
den unterosialpinen Decken eveniuel in der
OrlleFDecke.

Jura- und Kreide-Einheiteni Zu Beg nn der
Jura-Zelt {um 200 Ma) begann die Karbonat
p attiorm zu zerbrechen. Es blldeien sich
Becken, die im mil t leren und spaten Juraeine
Meerest efe von etwa 2000 m erreicht haben
mijgen- lm Geiolge der Aruchtekton k weh

6)
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rend des f l | ihen Juras entsianden sLbmarine
B'o. . ia- ' ,  d e \or  d le a ^hdw 1d rra-b " .
{i.P)und in qrosser M acht s keii n der L schana-
Gruppe (a.K.)  entwckel t  s ind.  Sielenweise
a5,e1 s jLrd* . - fo Br '  i  L a 1ow5 dr6L r
beobachten, so etwa in def SUdfanke des
N4olto bei Lv gno

lm Kartengebiet  s ind die Jura und Krede-
E nheilen nur in derOrtleFDecke derValTrLrpchun
und der Va e d Livgfo erhal ien gebl ieben.
Domin erend snd de dr: lnnbankgen z.T.  kese
ligen Kake lncl Sch efermefge der ALgau
Fornration. lm unteren, vorwegend kalkigen Te
illhren sle lagenweise Ammoniien und Beenrn tef
clF. ' rl_Fr I id D e A gdL To ̂  dr oi ,rd .'1i9.
H, 1d6n Mo d.  md .rr  o or I  r  ra rr  .pt7o r  ta l
9aeo. rb.  o ' rdorq r l -o1 L)eter 9ag6.r ioF, oa
Hi l t ievon Purcher P 1858 [ .P]  n derValTrupchun;
s.  Fg. 0).  Se bi lc le i  stele,  aber meist  gut  be

wachsene Hange, was auch den W drechtlrm der
Val Trupch!n erkaren kann. Die lilngste,,,
oer i rgmar. l tgFr t - ' fa ie l  Lre 6l . iL Frorc16, o
o 4 qcd ordr r-  t r"-w"s." .hd .  e fo a.o 9_
Merge kalke der Krede b den nur d e schmate
Fels le iste zwschen derA p Blais und dem Eingang
'L '  Val  \4Ls. i i  n \  1o'd ,  I  ao'  Lr lar-r  Ve

Tr!pchun. Fi-ir de unterastalpinen ffid pennr
'JJ h64 ca\tFirsrooer dre ddq Ddr.qeoat rL.
ganz am Rande oder rjberhaupt nchi ber0hren,

aui  das Kapte 5.  Einzlg das
interessanteste Geste n cles Penn niklms se h er
erwahnt, der Serpentinit der Clemgia-Sch ucht be
Scuol (a.P) nr massgen, dunkegn:lnen cestef
erkenni man noch gul d e g izernden schwazen
'J.a 01 Arq|(D"cq) AI l " ,n"1 homm
Faserserpentin vor Aufia end ist en Gang von
braunselbem l/agnest (N,lgCOJ mii helgrunen
N,\- l  r ,  er  .  de,  o.r  c f  . 'seS met -as
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4 Gebirgsbau
ivon S. Schm d, p Conr iund N. Frortzherm)

4.1 Stellung der Engadiner
Dolomiten im Gebirgsbau
Graublindens und seiner
naheren Umgebung

Die bis heute u.ffassendsre Darsteltunq des
Baus der Engadtner Dolomtten ist tn der rrtono-
gratie von Sprz & DYHRENFUFTH (1914)zu ilnden,
deren Lektrire alen an der ceotogie des SNp
Inreresse(en Lese.r  ' - -e,  nor l  a_pfohtel
werdFr ka1r.  Dese A ro en getar gter 7 n Tr e-1,
oass dreostatpii e'r Dechel c.aLo tnoer s vo,l osr
nach West (genaLrer nach WNW) riberschobql
wLrder.  ! rM l1a?21 rFrnar in seinem 1 vaer
Hrrsicht bahro ec.reroe'r We.h zJr ceoogie oar
scrwez r 1geqe4 d e . h dss sche . -hese der
du'kommende, l  DeL<er 'ehrF. oe b-.ag..  ddss
o e Ostatpar 9reiLf oe|ekrorrsLt- t etererl
alpinF'r Dechelsys emer cl.r zerr.atatpFr. raurl
No.dFn :rb.rqchober wr.dei. E. oeod.'r.e Solz
-rd Dvl.e,r,Jrfl^ mt we,l|g sct-me.c'rethai el
Kr i t ih.  so , .n, ieo er rpr v tqr2.  s.735,.  solz
Jt  Dy'rrenfudl  bFTecrner drese thre Aoe\Jrg
de< T W-SchLoes rr  den c.dubLlc l rera,pen ds
oas tektonlsche .Nauptresutiai, ihrer Unrcr
<LchJrq.  Wir  t? rer Jns oa.dbq, dacs sre der
wis.FnsLl  a ' i  vretes geeistet  Iabe1. ods v.e
besser isti thr .Gebirgsbogen, besl,aht ncht. ihre
Ableiiung ist fatsch". Spetere Bearbeiter,_amenirk lSrauBrl93/.  

tq6a,.  warFr qarz vo.  o- l, . .  gro.<e T.r te oe. Schse,7e. AOe. l  srLnel
zLkafferoel  t ' rese oes \o.oschLos gep,;gt .
no ge,et  dre zLqeqFbenermassel  rc l r  galr
uoeTeLqerd dboerei tF.e t ' rese des sLrubcs
raLl  Wesren rS",-2 8 D tsq \ ruRrF jg lar  tJr  tarsL
zerr In verqessenheit.

HeLte wissen wir  dass i r  e ' rem qewtss(r l
Sinre beoe -hes"n Tutrele. l  a lerdrr-qs rr1
glFkl-reiiq sonder'r rL vescniederel -qeo 

oqF
sLl-el ZF,le r. wan.eno zu. rreroe Zei ,"or,oi"
ueo 'gsoitdL lg.pfacot inne,l-ab oe. ostd oinel
Deckan etn Sct-Jb racl- WFsLe,l o s \o.owes.erl
domir ier lp rS. HVD lglJ RNo et  at  .o88, 

S .vL
d, HAA. 1989. Eqonr.-  M ela.  i994i ,  wurde spare. ,
d.h im Tea'r'. oer oqtaip.le Dechei.taper oe
sarlrafl rbAr dar pe'rr thLm des _.rre,enq;i

f9. 
Eensra," ,ro des p,ir igaus h.1weq nach

Norden t.ansoon:e.r. ti diesFr rFire; oes
hrelt die Sedrma.L.roi ois In das

renrar an, was einen Zuschub n der Kreroe
ar.sc5ttFsst. tm Wesenr'ichen er,auoen se|I oen
/ue' Jan.e. drei t eue melroo sLt-e Ar$le d,e
Fiekonsr rklion pir es clg dnoaJer,rder . ho-p,e
xen uewegurgsabtaufs. Erstens machten d e Er-
geo,lrsse de 

-adomer,isc'rer 
A te.sbasL 

--ur 
9e.s Erde dFr 60e, Jahre { [ /  . , .c et  d. igb/ ,aLl

wr. f lga \ reroezer che. vo1 Metamorpnose be
serele Gebrrosb, o Jngsolasel  1 de'  oural
ue.(e aLrmerksam: vor a, e^ die Aroeilen vo,r V.
I ro ' r rwarel  i1diesFr. l1sc1r oa' l ro.eu.rero rz Brpo\r 198., 'q86r ,/we'rens ,F'e,Te.l dra rcLe,l
s l rat io aohrsct  s"din e1.o ogi_ct^e.  A.bere'r  r .nF.acier Dioto-a1der Lnd Doh.o?roen L.rrer oe.
Letung von R. Trumpy an der EIH Zrjrch ijber
Jahre hinweg die fir ene iektorische Analyse
Lr"nlbet'hLte1 straL 9rE ohrscher CrL-rdtdqer I
dresF sird I  Tucc. c r-985] Loe.s,c,rr t iLt  /J
s€mr.engesielt. Drifiens eraLrbten die metno
drsctpn Fo. l rcr . i t le in oa. SrL LlFotoqe eineqe.a r.re Absl1j runo de. Transpodrc,rrLnsel
,7.5 HN, er ar '988. S.pv,D 8 HMs .9891 <owe
oro He(onstuttio'r mehrer.r dLternanoer tol
gender cebirgsbitdungsphasen lFRoirzHErM ei ar.
r994).

f  1e 
^vor.aJ,qe 

rno sichF. vf loec<e.ur9s
wu.o qes\,nl].ese das Cpo.gsoaJs oe. orla,p 1er
ue^KA1 GrcJbt.dens t ieor ne rerdiros rul
r fco z Lrv et  at .  _994,.  

DrF dtprnrektor sahe Ce_
schichie der ostapinen Decken craubLjndens
<arn. we ober anoedeLrer. tr 7we sepa"are
ueDr/9sbr d rnosplaser JnlFrtel we,den Be,oe
wrrder durLr sparorogele Beweq,jnqen doe,
prdor de aL.h Da'rnL'rgslek.o.rk (AoschreoJl
genl und/oder Btarlverschiebungsrektonik ern

,D 
e.TuDcnun-pha\pi t  oe.  hrF,oe {100 _80 Va/

sierl 
-diF 

e.ste erqFr I che ceo .qso rdurssphase
oar.  se rst  chdraklersrert  d1. .1 WNW Bewe_
gungen rndivduetier Decken tnnerhatb des OsF
alp 1s 17.8. Ubersch,eoJng der Ol7lat-Decke aJ,
die f rsao.re '  Dotomirenr sowe d,e Uoe(cl-re.
oung oer ostatpinen Decken insgesami auf
suopenn nische Ophiotite des Matenco, dcr



Paita-Decke und de. Arosa Zone (etztere recht
n der Lrnteren Val Plavna noch ns Karrenblalt).
Dese Phase ist nach der VaL Tupchun im
west l lchen SNP benannt,  wo d e Kalke derA gau
Formatof in prachtvo e sp tze Falien geegt sind
(Oir lerDecke, Proi  14,  Tal .3;  Fig.6).

De Ducan-Ela-Phase, we che wahrscheinlich
noch in die ausgehende Kreidezet fallt (etwa
80-65 Nrla, FForrzHE M ei al.1994), st dlrch E-!v-
D.f ' rL ' rg 9""e1.2"" \ ,  e l  wc) s!h / .8.  1 6ira
bedeuienden Abschlebuns n der Ducan-Gnrppe
bel Davos liusseir. Die kredezeiLiche Krusten
verdickung wLrde dlrrch E W Dehnung teilwese
weder ruckgangig gemacht.  MOg cheMese
wude dese spaiorogene Dehfuns durch enen
gravitativen Ko laps der iiberdickten Kruste
verursachi, d.h. das eben gebildete Gebirge g tt
aLrigrund seines eigenen Gewichts aLrseinandef.
Innerhab des vor egenden Karlenblaiies findei
diese Dehnungsphase ihren Ausdruck n der
Abschiebung zwschen den oberosialpinen Ein-
heten (orrler- und Languard Decke) und dem
Halbfenster von unierosia pinen E nheten in der
Val  Tr l rpchLrn und. ler  Val  Chaschauna an der
Weslecke der Engadiner Doomilen fftlpchlrn-
Mezzaun Absch ebung, Taf. 1 und Proi 4, Tai. 3).
Auch d e Abschiebunssbewegungen enllang der
Sch nig Verwerfung und der Ga o Linie, welche
die Bas s- U berschiebung der Otzta Decke uber
priigen (s.u.), werden der Ducan Ela Phase z"-

M der A/arsun Phase begann im Alitertitir e n
neuer Gebngsbi d ungszykLus. Etwa ab dem milt-
leren Eozan (ab 50Ma) wurde der kretazlsch
angelegte Deckenstapel aLs sr:ldpenn nischen
Ophlo ten sowie Lrnier und oberostalp nen
Decken gesamthafl nach Norclen Uber die nord-
pennin schen BUndnerschiefer Uberschoben. Der
Uberschiebungsbetrag belauft sch auf mrn-
destens 75km und verursachte den Zuschlrb des
Unterengad ner Fensters, welches vom Nordrand
des vof iegenden Kartenblattes noch erfasst wird.
nnerhalb der Engadiner Doomten kam es ver
mLr r- t  wcnrero dFr Bta s rr  pt-d\-  (Fpo r_ v el
a. 1994) zu einer grossraum gen schwachen Ver
fahung aller Ei.helten um WNW ESE strechende
Faten (in Tai. 1 as "spaie lteriiare?] Verfaltunqen"
bezeichnei). Die ZLrordnung dieser Falten zrr
BLaisun-Phase beruhl auf dem Vergleich nrit
d"r  er lsprecl^elde, S ,Lt  lL e 

'  
\ ,4 l la b rrdcl

(FRorzHEM et a.  1994).
Die verte und lelzle Phase st mit cler

weiergehenden, N-S- bis NW-SE gerchieien
Einengung des im Oslalpin und Penn nikum schon
f"rl g dr qe eole 

' 
.nrirer De, \41 Iapels vel

bundeni se begann mit dem Oligozan {35 N,4a)
und daleare zlrnrindesi bis Ende Mozan an.

16

Do<o p1acF. dlF rtr hr"r .t panralti landtF
Phase bezechnen, si sehr kompex ufcltratgt im
Gebiei Graubundens lokaL verschiedene Namen.
An der insubrschef Lnie kam es zunechst zur
FrclJb-r \chiab 19 dp Za- ' r ,a la pe1 rbor diF
Sridapen (insubrische Phase), verknrlpii mi der
Sleilste Lrng der Wurzelzone der osialp nen
Decken und der Intrusion cles Bergeller Putons
LS 'vD Fr aL. 98ql  D,r-k l  mir  d,e,e '  \  S
E nengung verknLlpftwaren re ne E W Dehnungen
(Turba Phase, FRorzHErM ei aL. 1994) und, fllr das
Cebe dos vo l idgordar <a-6nbal lFs vor g 'os-
\- .  B6de r .ur9.  \o-bir  ara Btdr\a<.t  ebL- lge' l
r ro Aoc."rebL qa'r  d dq E, gdd. le '  L, l rF

f lpuv" lq/ ,  s MD & Fpo , ,  r  v 'gq' l  Bel
Zernez wurde der Sudosiflngel der Engad ner
|-r .  lEngdd, e 'Doo tai  rd "e Ur le lcoe\
reldu! z,m Nordrasr l lLge (Slr  eha De.he rrd
be, i r  L--  des -  rsddi '  e -ersre . )Jm '  a.3 hm
s nistraL (nach Nordosten) verschoben und gleich
zetg um ca.4km abgesenkt.  Machi  man dese
betrzlchiliche vertikale Verstellung rijckgalngig,
kommen das Slvretta und das Sesvenna
hrs-" ,1[  "  r 'd""  g lerLl  -  L.Llor s- le N\edL ts

-  
oas' ld 'o o ' r lL i6hmq dds, S rre.d jo

q-. . . r rd Kr . .d l l  .o der Ve )re ' fqer dr de
Engad ner Lnie zu elner einhei i lchen Kr istal in-
decke gehod haben.

Dipca ( ,  -e Ab. iss [L. i ip l  dp Ko.ptF, i tat
dA| uobrrg. brto, 1g.pt o.ar .l uprL L d qruf. Dre
' l  a,  e1bbge1 \or S" r /  E D, p,  N uc "9 '4)
existeren im S nne d eser Autoren (als g echzetg
angeLegte Faten, welche sich der nach Westen
.o'd rrqerdei  OlAal  Decfe dischmieqer)v ' ,
muilich nicht, was aber die Grundihese des
WestsclLbe. ' ' .  de T rp.r  r r .Phdse 1i . l i  1
I  aqe sre _.  Das SW \E cr" .  nF, de ,oo
dst l ichen Engadiner Dolomien is i  Resutat  der
Trupchlrn-Phase, wahrend das WNW ESE
Strelchen der sudllchen Engadiner DoLomiten
zLrmindesi teiwe se durch d e grossraum ge
Verlaliung wahrend der Blaisun-Phase bedingt
.  r  I  Os e 

'  
) r  dc.  Drpi . . \  d. ,  f rgad 1a

Doomten durch de Sch nig-Verwedung be
grenzt, eine ehema ge Uberschlebung flrupchun
Phase), die in lhrer heuiigen Form aber aui elne
cp:ira a Ao<cl- ao rrg (D -ar Eld Phds.) rJr r-I

-LrLhren rst. lm No owesren sch e s ch suhne,
del  d le junge Engadiner L,nie (posikol isonale
D a"e) d,e E.Sad ,e,  Dolomirer bLc5. ldb ch
db: de,er 

'o.dwe)r lcte 
-o al lL- 'g Lbe da-

S lvretta-Krista in ist der Erosion schon lange
alhe _gefdl ler  m oqe'rdor qeiAr nir  dFiai-
iener aLf dFr Gab'gsba r  i r -erra b de" DrF a,  (s

der Engadiner Dolomi ien en.
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4.2 NordostlicheEngadiner
Dolomiten und Schlinig-
Verwerfung

Bei de Bes.hrF oJnq oe. Gebirgsbau< del
Tngadl  e '  Doro- re1 ist  es s,rnvo.,  m.t  dem
t 'd lch d.r  ca,o L,r i .  qe'ege.ror -ei t  d iFseb
DeieLls zL begir ier  .  srd h,er doch die Vts,-
h;illr sse €lariv einla.h. An oe osrtrct- des 

^ane,Fblalts gelegenen Schinig-Verwerfung zwischen
llals und der Dreil:inderecke am Piz Lad rrn
Unterenqad 1 Jberager das <ista in d.r OrTta
DeLle d e S-clan Decke rProfr  h.  tat .  4, .  Dreses
Profil lllusiriert, wie die S-chart Sedimenie nach
ESE hin sukzessive zwschen dem Sesvenna-
Kista lin als strat graphischer Basis des S chan-
Unlerbars und de. da.rioF. I ege4den qewahrge'r
K' is la l l1mas..  oe Otztd D.cke wechFsichos.
wans Uberdie OizialerAlpen b s zum Brenrerpass
weiterveriolgen lassi, ausdrlnnen.

Bis vor hJrzem wL.oe d,e Sct- Iniq-ve&errur 9
ausschliessl ch as wesigeichtete Ubersch ebung
der Otzial- tiber die S-charl-Decke angesehen
(KELLEFHALS 1966, Srurz & WALTER 1983, SCHMD
&Hes 1989). in derTat muss d e oiziat-Decked e
S-cha l -Deu<F weitrarmrg In Wesr.  b,s Nord-
wesirichtung iiberschoben haben, denn anders ist
c las Auf lagFr l  vor h|str l ,1 aLf SFo -e.ren r ic .
/L e'ka€1. NeLe Urte.sLclLrgen ar [/y,or re'r
Lrnd Kataklasiten der Schlnig Verwerfungszore
haben jedoch den umgekehrten Bewegungssinn
ergeben: Die Otzlal Decke wurde retativ zur
S-clar Decre naLh ESt L1d aowanc oewest. DrF
S.l^ in q VerwerJrg ile, t damrl eine ac l
eir fallF'rdF Absch.eo rrgsf.acre drr. o e rirgAl as
der Deckenbau ist. De Abschiebung enistand
vermLt ch n oe, spark€idereilk nen DelrL.rgs-
phase (Ducan-Ela Phase), da sie von vermuitich
'erliiiren Falrer oer Blarsur-Plase scl-wach ver-

De Jrspri'rgliche Uoa.scl- eburgs ;ic.e. aul
der das Otzta-Kristalin in ener ersten phase
firupchLrn-Phase) auf die S-chad-Decke ilber
schoberwo denwar i<ta- Oslraldoer Ergdo 1Fl
Dolomirer n.c1r mer 'Al ld l ler  ,  da s:e vor ddl
Abschiebung iiberpragi wurde. lhre dstttche
rorlsetzJrq liroeL stcf .edoct it oe. [/yot Izore
der Vinschgauer Sonnenberqe fiaf. 1)_ SCHMTD &
HMs (T989) konnten d ese vor a em aus Krista tin
der Sesvenna- und Otzta-Decke, aber auch aus
elzier Besler oe Sedrmenta der Ergadrne,
Dolo-ren rverJcaro urd bdsatF rr as) bFste-
hende Myonilzone bs ins Schnatstal unweit vorr
Me.ar weilerverloge'r. De. Bewegurgssrr,r ir
d.eser Mylor trone ist lberd 'rach Wes-e,l
oe.iLhrer. Die ubersclreoJnq der oDraf Loer die
S-charl und die Campo-Decke istsomit rjbereine

Dsran/ vor 15^m ra(1fst  nd. lweisoal 9e-
messen von den weslichsten Kristat invorkommen
der Oizta-Decke bis zum Schnatstat.

Profl 6 [Iaf. 4) und dessen vergfdsserter
Nordwestante (Profit 1, Taf. 2) erretchen das
Gebiet des SNP und werden erst m Vergteich m t
dem para el venauJenden, ndrdticheren prctit 5
fiaf. 4) r.c.rl|g lrerprenqoa.. De Scht,,rig-
Verwerfung hebt westwans in die Luft aus, so
dass im Westen nur noch bei N,1 nschuns und am
Munt da la Bescha (gerade noch am Ostralro
der Karte des SNP) kteine Ktippen von orial
K. i rral l l  erha re-r s ir  o.  t ' r  der Lschand Cr rppe
rNordwesr EndF vol D.ot | 5 [Iat. 4,, ur- rte bal
ausserha b der Nationalpark-Karte) sind ebenfa/s
noch isolierie Krisrati nktippen der Otztat Decke
erhallen, welche mitgefissene Schuppen der
S-charl-Decke oberlagern (Srur? & WaLTEF T983,
MADER 1987).

Wie ober (Kap. 3.2) eruahnt, isi der
HdLorooomrt des S char -Oberoau<, erwa im
Gebiei  Piz Foraz- PizTavr0 (prof i t1,  Tai.2;  Fig.2),
n rotierte Blocke zerlegt, die von sudostia en-
den Abschiebungen begrenzt werden. Diese
Strukluren zelgen eine starke Slreckung des
Haupido omit-Stockwerks in NW-SE Richtungan.
SCHMTD & HMs (1989)fiihrten diese spektakut:lre
Dehnungstekionik auf die streckerde Enwirku,,s
der Or/ral De.(e wah.e.rd ,n,er wFsrge,ichteter
Uberschiebung zrnjck. In Anbetracht der ne-
erl.anrte-' AbschiebLrgsbFweSL'lg ent.ais der
Schl 'rg-Vefted Ing russ edocr aucl- e.rF
zweiie Moglich keit erwogen werden, nAmtich dass
d ese Dehnungstekionik zusanrrnen mit oer
Schling Abschebung wahrend der Ducan-Etd-Dfase enlstdrd. Proft ,  I  0at.2r i t rstre. oen gra-
duelen Ubergang von Dehnungsiektonik (2.8.
a-Dzl o,ar) i rderfdlrer-L'rdSchuppenodroes
Piz Plavna Dadora: Die Trennung des S char-
Hauptdolomiis n Unter- und Oberbau isinach dern
Auskeilen des dazwlschen liegenden Zuges der
R:ibler Fo."al on gFger dre Elgadir e. Lir e 1in
nrcht mehr sinnvo | (vgl. auch Profi 2)_ Es handett
sicl_ also I e.bFi wohl Ln etre z.B. am o z Fotd
soehra\La.e Disfa mo,l |F, nichl  doF. dm erne
wesenlliche Trennung in zwei Tetdecken_ Der auf
dem Ofenpds. ars(ehende rlaJprdotomi. dFs
N,4uni da a Bescha, der die Krista inktippe von
t\rinschuns trag, w rd im Gegensatz zur
qeolog scl_jellon.schFr Uber<ict^t oe. Ceotoq
schen Karte des SNP hier ats Teit des S-ch&-
Oberbausaufgefasst.Alerdingsweichtdiefaziete
Ausbildung des Hauptdolomits am [,4unt da,a
Bescha von derjenigen des Haupidoomtts im
Oberbau ab, indem zahkeiche Kalkniveaus zur
Fazies der Quaiiervals Decke vermiiietn. Zudem
ist der Munt da la Bescha an einer iachen
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Absch ebung nach Srjdosren herabgeserzt (Srtd,
ostrand von Proi 1, Taf. 2). Diese Abschiebung
erlasst auch den [/]ilfsiertater Verucano.

ln der Gegencl des li/lufi a Schera drehen die
- -b, iger Gabier N.-sW sra.1.roe, Fdr.1
des S-charl Unlerbaus kont nu ertich in e n N S,
Srreic l 'e l .Kaq. ou\r .  1962).  Des- Abdrehe. oFr
Faienachsen wLrrde auch von Sprz & DYHREN
FLTRTH (1914) erkannt und bitdere ein wchriges
Element in lhrer Arg!meniaiion. Atterd ngs fthn
dieses Abdrehen ncht kontnuert ich in das
WNW EsE-Streichen der Efgad ner Doomiten
si id l ich derGal lo-L nie t tber bi tdet  doch die Gato-
Line eine wichtge, foch zu dskui ierende Ds-
konufultiit m BaLr der Efgadiner Do om ten.

Z'  .ammer fa\sFro 
"dnr o 6 t r re. |  rp.rol i^  oer

S chan-Decke der norddsilichen Engadiner Do
lo- i t6nlo.o le 1. /  5 )na6.,r- .2Jro4laFoi l
e s le.  L i r .  r  r r  dre E ' rd i r \L ig oa diet  gao1dl
Do on'r ten iiberlaqernden Orziat Decke zurLick-
geiuhrr wercien. Dabei ist im S chart-Unrerb--
vorwregend dre west bis nordwestger chtete
Ube-.r iebLiS d.r  Olz ld DFche aJrct-  ra[Ll
reprasenliert, weihrend m Oberbau Dehn!ngs
strukiuren dorn nieren, de mdg icherweise erst
bem ost bis srldostgerichleien Zurrjckg eiten
der Olzial'Decke wahrend der Ducan,Ea phase
entstandef. Die Trennung in unter und oberbau
isl a erdings niclrt t ef greifend; sie hebr sich nach
Nordwesten hin aui (Profile 1 nd 2, ral.2l.

lsi der Bau der nordositichen Engadiner Do
iomilen also vorwiegend vo/r der kretaz schen
Tekton k gepraigt, so is1 in der Gegend des
Ofenpasses lnd des oberen Ntunsrertates eire
hlerterenz der NE SW streichendef kreide-
zei ichen Faten mlt  den E W sirechende,,
grosswelligen Faten der vermuitich tedaren
Bldrs rr-Plas- De Mi ' r . ter ldrr
Antform und die Oienpass Synform verursachen
eine grossraumige Wellung, wetche m t vor a|em
n der Gegend des Ofenpasses Lrnd von Buffatora
senr verbrerieten! steil stehendef verwedungen
ds<o i ierr  . t  rN\r  t rdp .01 D.o, t3.  tat  J) .  Er-e
nordlch des dstichen Aufstiegs zrrn Olenpass
noch schtbare kleidezeiiliche Fatie (sLtdtich von
Minschuns, n Proi 1 unterhatb .M nscirLrns, e n
gezerchnet) w rd durch die MUnstertat€r Antfofin
verbogen uncl hebi nach Siiden hin rtber den pz
Daifi in die Lufi aus {SudostEnde von prot 2,
Taf. 2). Die Kuppel des Pz Sesvenna ste i eine
wei lereAutwdlbungderBlaisun Phasedar,welche
d e Schlnig Verwerfufg wet rtber den pz
Sesvenna anhebt. Unklff sr das Atter des rechr
beop. -" ' ]oe '  C-rvdot Br rcfps \o.oosr Er oa
von Profi 4, Tai. 3), welctrer von der unrersten
Spdl Schluchi Uber Ova Spin nach I Fuorn
ver iogbar ist .  Er mag ebenfal tsJi  tderBi tdLng der

t8

\ ,4-1\raaae Ar rro,m I  ZLsamm6r-anq staror.
Nach eiferafderen Deulung (SeHM D & FForzHErM
1993) handel t  es sch !m ene mit  der Engadtner
Lrneverbundene, nordostgerichiereAbschiebung
mrt dextraer Konrponenie. Am chavag Bruch
wrrd der gesamte s-char-oberbau re ativ zu oer
bis n die Gegend von Praspdt weterziehenden
lvliifsterlaler Antform um ca. 500nr htnufier
geseizt. Profi 2 [Tat. 2)lauft n spirzem Winketzum
Chavag BrLrch, so dass d e hintere Ku isse, vom
P z lvra na zum Pz Nair ziehend, gegentjber oer
.ordoron er ta ' ro de O.a'rpass Stras e I  ' lL1- l

4.3 Engadiner Dolomiten siidlich
der Gallo-Linie

Der Bau der Ouatteruats Decke (SoMM i96s),
die iast aussch iess ich aus def bis tber 2kjrl
n.iL i oa 

' 
Se. e oer Hd ,o do o^ 1Gr rppF 06_

stehi, koniEstert in zweifacher Hinsicht qanz
a!ffal g m tdem Bau ders charl Decke. Zuerat sl
einma das WNW-ESE-Streichen, das iasr recht,
winklig zunr NE Sw,Streichen der S chad-DecKe
verlaufi, zu elwehnen. Zweitens ist der Haupiclo
lomit der Qualteruals Decke wahrend cler kreu
zischen l !pchun-Phase i iber m ndestens 40k,,1
gegef WNW Liber d e Orter-Decke Uberschobc,
woroen, wohrngegen der Haupidoomi der
S-char Decke mehr (Ufterbau) oder wen iger (ObeF
ba!) aul dem krista inen Subsrral des Sesvenna-
Kr istal  ns ruht.  CoNr eta.(1994)undCoNr (1994)
konnten mii zah rechen Schersin nkriter en nach
wersen dass dieTransporr chrung an derTrLrpchun
B'arho--be,sc1r.bL10 |  .  ht .  { iF voa Sovv, 'q65/
lnd SctsMrD (1973) angenommen, nach Sud-
wesien, sondern nach WNW gerchiei ist. Somii
erc bi siclr diesermlnimate Ubersch ebLrngsbeirag
aus dem Kartenbild, ndem die Trupchun-Brau o-
Lin e Liber eine Dsianz vof 40km in WNW-ESE-
Rlchtungvefolgbar ist(zwischenVatTrupchLrnuno
Trafoieiral/Vatle di Trato ). Der HaLrptdotomir der
Quaiterr'als Decke muss seine Uniertage (ink Lrs -
ve sernes krsialllnen Subsirais) weii inr ESE z"-
rOckgelassen haben (irgendwo srjdtich des uniersr
V nschgaLrs n der dstlichen Campo-Decke).

Dac W\W ESI -S.,-rcre ' r  der OLa lervas-
Decke (und der noch hOheren Tetza Schuppe) sr
zumrndesi telweise durch eine grossraumige
asymmetrsche SynJorm der spateren Blaisu,l
Phase bed ingi. Der Grossieil d eser Decke ufd der
hdheren Schuppen gehorl zum SSW Schenkel
dieser Synform, ielt also einfdrmig nach NNE
ein (SoMM 1965).  Nur ansatzwese ist  e in Unl
schwenken in fache Lagerung oder tokatzu SSW-
Tal le r /Frsa dm Nordo> ,ar o opr ??r-SchLopo,r
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an dieser Linie anstehenden, siark gesidrten Do
omie ene Besi immung des Scherslnns verun
_ogl .1or.  AL.sa<r I  l4e( r  fur  o"s V^r-Ur o, l rs
der Gallo L nie si aber die Erorierung ihrer Fort-
re rL ,q rdch osrer ir die val Mora. de1 Pi. ao
beiSla.  Maa Lrnd lnden Fussdes PizChavalaisch
[Iaf. 1). Hier nr Osien wird die Quatteruals
Decke Tel der UmbraiFchavalatsch Schuppen
zone (SCHMD 1973). Diese si sowohl aus petro
g apl_.Ll  deroutd DeL\edhn uhemK.|sta 1as
auch aus Raibler Schichien und Hauptdolomit
aufgebaut (SctsMrD 1973). Sijdost ch von Sta. N,4a-
ria i?ilh die Galo-Linie zLrnehmend ilacher eln, um
nunrnehr an den nordwest chen Abh:ingen des
Chava aisch -Kam mes parale zum unteren MUns
rerla nach Nordosren zL \erlarfen. Sre w rd don
lor [ /yor ren dL" K'ndl  r  ur  d Ven |a.o beqlel
rer.  BesummLiqen des SL5e,s i r  s diese. \ ,4! lo1i
le zergen erre Abscrriebrnq5beweqJng de5 Llil-
genden (Umbrail-Chavalatsch) nach ESE bis SE
reatv zur darunter egenden S-charl-Decke. Dies
st de gleiche Bewegu ngsr chiufg wie an der
S.1l 1rg'Ve'wcrfL 19. Be, CIL'rc lclo erzal ver
schwindet diese Mylon tzone unter der Talfullung
des Vinschgaus. Darum legt es nahe, dlesen Te
der Ga o Linie als d e sud iche Foa(selzuns der
Sch nis Verwerfuns (!m Sinne der Abschiebung)
aufzufassen [Iai. 1). Analog zu den Verha]tnissen
an der Schlinig-Vetuerfung nordwesi ich Glurns
keili auch in den Abhangen wesilich des Piz Cha
vaatsch die Sedlmenibedeckung des Sesvenfa
h .ral  1s (S (  har urrarbdL\ al  ahlLl  I  acr
Osten aus, diesma aber m Liegenden der Gallo
Lnie.  Damil  wrd kar,  dass die Ga o-Line der
SLhl i r  g-Vetuer i r rg arrsprcir .  W^ dese l r" l l
a lcn de Gal lo-Jne o e Basrsf lacne noherer t€.
lon scher Einhelten dar (Quattervals-Decke, Um
bra rl-Cl-a /alrls. r-Sl hLppe'r) wol' I e wdhrero
oe'  l 'Lp.1L1 D-la<a raldl  /  zrr  s char l  De.ke
nach WNW dislozied wurden. Wie beider Schlin g
Verwerfung ist es iedoch auch hier nicht de ur
sprungliche Uberschiebung, die w r heute aufge-
schossen sehen, sondern eine lLrngere, flache
AbschiebLrng, welche dle Uberschiebungsbahn
nach Sddosien hinabverseizi. Nimmiman an, dass
die Bichiung der Reaiivbewegung entlang der
ergenr .hFr.  \W SE st  e(  herdel  C" o L{ re
g eich istwie in dertMylonilzone des unteren Mrins
renales,  dar 1 -ussre e,  suh bei  der rordwesL
lichen Galo Linie um e ne schrag einia ende sinF
sl 'a eBldi lve s. t ipbL. 'g l 'a1dek.ar dq /Jsdl /  c i
der sudlche Block reatv zLrm ndrdl ichen ab-

Die lekionische Karte [af. ])zegt, dass sich
de Trupchun-BraLrlio-Uberschiebung nach Osien
ln d e Mylon tzone der Vlnschgauer Sonnenberge
verliert, und zwar auf der Ostsete des Chava

2A

larsch Karn mes oberhalb des Do omrts von Goma-
90 rm Tra'oe.1ol /Co\ l99a). A rcl" drp Zeb.L-
Uberschiebung zieht nach einer grossraumigen
Verfaltung der Blasun-Phase in der OrtleFcruppe
ir  d iesFbe Myo'r i rzo're.  fb.rso . rdss de ur-
sprunglche, heu-te nchi  mehr erhatene Uber-
schrebL, lg der OIztaL De.(e rber ore S-c1a'  -
Decke in der seben tMyonitzone wurzeln. Ale
d ps- Uba'sLl  .bur gen verer ,ger s(  h drso :  .
elner einzigen, bis zu 2 km machiigen Schezone.
Des si durch den nach ESE zunehmenden
|\lera -or piocFgrad w5l^.F'rd de Tupciu-'-ol'rse
bedingi (SoHM D & HAAS 1989, CoNr 1994).

m Ta'oreld br lc ler  drc Co-po-DF."o drF
Bdsr, d,eser My o'rlzore. m Jr te .rFr li/irr.roda
liegi das Sesvenna Krisiall n mlt seinen Uberresi-"n
der S charl Sed menie unter der tMylonilzone.
Damit kommen Campo Decke und Sesvenna
Krstallin (inklusive S'chad'Sed menle) in eine
vFrglei.l_ba€ rF(ron schF SlFl Jng im L ipg"nda'r
hbra'a' Ernrerren: Orzral-Dech", O'Tler-Decle,
U^ b dr l  Cl-dvdlar .L l  Scl  rppFr l rn( lLqve Ouar-
tervals Decke und Teza Schuppe).lm Untergrund
der Quattervals Decke schneidet sich die Gallo-
L.re -  tde.- 'LpchLi  Brar l io U berschreb rnq L 1d
der Zebru Uberschiebuns, und die Orter Decke
keilt nach Norden aus. Die n den Profien 3 und 4
fa ' .  3)  gFTFgrF Frrapolal ion In den Urre grJno
lustiert diFse Tre.e, d a a 1or frtiorer

Inierpreiation von EucsrER (1971) sehr nahe

Unterst0izt w rd die These der tekionlsch tie-
rerer Ste Ld g de'S cl dl Dac\e reat\, zur Onlpr
Jnd OJanervd ,Decke dich d e VerhalLnis,e rn
der Val Me a, nahe der Engadiner L nie bei Brai am
Fa'ld oes S\P DrF SedrmorrF oasa e'S.r rppe'r
der Ortlerzone legen hier, zusammen mii der
Quattervals Decke m Nangenden, iiber siark
rerschenFr LJbFresrel dc' S cl-a.l-De..F (Sovv
196s).  Gechzei t ig kei  d le OrterDecke im
Cecide verolqbar racl- No.dosren ars. Dre
Ve ha l r  sse an d e:er /weiren S(h Js5els le e s nd
w.ir ig fL de 1 Pro'e1 3 L- 'd 4 i r  de Tere
exirapolienen Bezehungen z\rlischer S-charl-
Sed^e1rer hd.r  Siow"stFl  aJrkei lF ' rd)  Jno
OrteFDecke (nach Nordosien iiber der S-charl-
Decke, aber rrle' der OualrFrvals-D..kF aJs-
keilend). R. Trumpy (Kap. 3) hali jedoch eine
Beheimatung der OrUerDecke siiddsilich der
S-charL-Decke, we sie aus desen slrukturellen
Uberegungen resultiert, aus fazie en Grrinden frlr
r rwairscieir l ic l_.  Viel la c i r  kd'rnen wei lere Unler-

suchungen im Umkreis der Quattervals-Decke
eine Ldsung dieser Kontroverse herbefiihren.

Kehren wir nach d esen nur mit Hilie derProfle
und der tekionischen Karte versiandlchen und
zJqegebe.massen komphT e,Ten Bascl-'F oJrge'r
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der OrtletsGruppe

:iber de S-charl

hligen Scherzone.
lE zunehmenden

roNl1994).

zum Wesenilichen zuriick. De Stape ung der rek
lon scl_a,r 1l'elei de Ergao 1er Dotomirer >
we tqefe'ro da< ResL\dr WNW-ger clrerer Ubq-
schiebungen derTrupchun Phase. Das Karienbitd
der sijd ichen Engadiner Dolomiten ist hingegen
slark von den grossraunrigen Verbiegungen der
Baisun-Phase mii ihrem WNW EsE-Streicherl
bee, l { lus$ Dres scl_dgl  s.-r  in dem ' i .  o ie
Quatterva s-G ruppe lm SNP so typschen NE- bs
\Nt Fdl l " r  red", .  We w gesaral  laber .  srFI
die Entsiehung der Gallo Line vermutich nr
Z (ammerhar I mr oF-r Aosch eo rrg<oawegJ,l
gen der Ducan Ela Phase. Dle Untersch ede irrl
Deckp'rbar oe .o,dlrL,  e1 L-rd :Lo.hFr t ' rgd
cliner Dolomilen sind jedoch weder durch d e im
SJder.r i r r , (F 'p-berpr"gL.rgwi l -  e ldcterBasLr.
Phase noch durch die Abschiebunqsbewegungen
der Ducan Ela-Phase volsi:lndg erklarbar urd
mrissen deshalb schon am Ende der Trupchun-
Phase bestanden haben.

Z rm Sci lLs> s6rer oi6 weseirhcra'r  Ul  e,
sch ede zwischen ndrdlchen Lrnd srid ichen Enga-
cliner Dolomilen zusammengeiasst: Nordtich der

GaLlo-Llnie riberagert elne einzige riesige Kisial
lndecke, de Otztal-Decke, das Sesvenna-Kris
lallln und die dazLrgehdrenden Sed nrenie oer
S charl-Decke (Prof le 5 und 6, Taf. 4). Snd ich oer
Gal lo L 'nre rrngFgen ,sr  orp seo  ̂  e ' rure Beop-
ckung des Campo,Krisialins vdlig nach WNW
abgeschert worden. Auf das enlbtbsste Campo
Krista in wurden d e weter ost ich behe mateten
Sed menie der Ortler- und OLraterva s- Decken
sowe die Umbrail-Chava aisch -Sch uppenzone
{Ptol t le /  Ltd8.r?l .  a)  rberschobFr.  Diese S.d-
m61le de'ccd icfer E, gaorner Doto^ ren stosscr
im NE-SW Proi (Prof 3, 4) an der calo-Line
diskordant an die S-char Decke der ndrd|chc,i
Engadiner Dolomiten. Vermut ich entwicketre sich
zwschen S charl- und Campo-Decke bereits
wahrend den Deckennberschiebungen in derTrup-
Ll  rn Phase e 1e sogenalnle -ra ' rs ler lor  e,  atso
eire E l rhopp^ Jnqszor a.  de para et  /J,  T."as-
pofrichtung der Decken vertief und zweiAbschn t
te mit verschiedener ArchiiektLrr trennte, ahntich
den von ScHoNEoFN (1393) aus den Srtdatpen
beschriebenen Trarsierzonen.

rng m Liegenden
ke, OrtleFDecke,

(inklusive Ouat
)e). h Uniergrund
etsichdeGal lo

die Oft erDecke
n Profilen 3 und 4
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5 Kommenlare zur Kartenleoende

lm Folgenden werden die Geste nsserien von
oben nach unten, d.h.  von jung nach ai  be-
sprochen. Wir verwenden die stratigraphischen
Bezeichnungen der Kartenlegende auch dort,
wo elne wenlger forma e Nomenk atur sinnvo ler

De Arqaber 'rb.r dF'r harooralsel-df (KCl
Lrd Jber der DolomrtartF oerLrcn arr  Scha.

61 nhar^. t . |^ ih

c Chanels-Formation

qote. gr:rne und b.aur[cl_F MFrgelha he LsoS.
SccA rd) -rL Sand\al(bi j r  <pn. Aher.  -Minlere
K'eide (speles Aptei bis 1.or e'r) be.rimmr
durch pelagische Klelnioram nileren (CaFoN ei a
lo82).  lVacht g<er l .  -0-25 m (Obe.g.erre:  Le. lo
nische F ache).  KG 40-80%.

i-cA Russenna-Aptychenkalk

HeLle, feinkornige Kalke, r. unteren Teil zem-
lich dckbankig, im oberen Tei drinnbankig mit
regelig.r Zs s.l^e1lagen. AuLl- CalLarer Le ,rnd
vo.hdrden. Al tq:  ALsgeierde Ju'a f i r l l -or)  urd
Frrlhkreide. Calpione iden datieren d-.n Jura/
(rerde C€lzbF Fr.'r (V r a & Po/r '9621 lj/aLl
t igkei t :  ca.30m. KG 60-90%.

iF Blais-Radiolarit

unlen grijnschwarze Keselschiefer und griine
Radlolariie, oben weinrote Radiolarite mit Lagen
vo1 ^ ik.iiis.ier Kalhe'r (fales des Rosso ad
apl c, lfl t AptychFr]). Are.: Spa jura. walrscreir
l i .h duch spAr"r  [ / | I Ie l jL 'u.  \ ,4: ic-r ' iq^el :cd 20m.
KG 10 50%.

l-i Allsau-Formation

GLt gebarl.le Ka he (/ T - t Kieseil no re'r) Lnd
Kalk-Mergel-Wechse agerungen, de oft ..fning
rpwa.o. -Gr osszyklen er 

^e1rer 
asren lr o ene

pFlagiscl_er Beckelsedimel.e sind in versLl e
denen Niveaus, besonders rn unteren, eher
kalkgen Teil, Breccien und Tubidite eingeschaliet.

Vergeschre'Fr oominierel im obercr Te de. For-
marion. ZLoberslrreter halke- I G r.rrnersandLno
Echinodermenfragmenten auf. Die Machtigket der
Ailgau-Eor-alio1 'r der Val T.rpchLr i<t weqen
Verfaliungen schw erig zu bestimmen;sie mag etwa
300m beiragen. KG 20 80ol0. Frlr nahere Be-
schrelbungen siehe DoSSEGGER et al. 11982) (]nd
EBEFLT(1982 1988).

Chaschauna-Breccie

B€c. e1 -  |  soal iL le^ .  mFrsr {alk igem
Bindemii te l .  Deeckigen BdckeausHauptdolomit
oder Kocsele' Schicl en (brrer Ha rsgrdsse
errechen. Die Innenstruktur lsi in der Regel
Lr-aots.h: .rormala Konglomerale und TJrbore
lreten o '1 m Da.1 der Areccienlagen aLf.  De
Breccien iegen oft an der Basis der Allgau
Eo.ma'io1, kdnrel aberauLl rr BF.<FrsedimelLe
eingeschaltet sein. Die interessantesien Vorkom-
mer ' i ten s ich a- ChdsLl-aJr a-Orat Jno a, , '
N,,loiio, wo auch d e Beziehungen zurjurasslschen
Bruchiektonik gui erkennbar sind (EBERL 1982
FRorzHErM 1988).

Alier der Allgau-Formation und der Chaschau,
na-Breccie: Die Serie st m Aligemelnen iossilarm.
m I vigno-Tal Jnd zwischen Livgno und de Va |e
dr FraFe lcoNr e al 1994r ist sp.ires Henangie-r
dL.ch Ammolirer tschtothenb sp../ nachqe-
wlesen. In der Val lupchun enthalten Ka ke etwa
100 m iiber der Basis eine Ammon tenfauna des
spaten Sn6muriens, stelenweise auch des
frJ l 'es en Canyrer. .  DF ooeren ,wei  Dr rrel
l ieferten kein e d iag nost ischen Fossi ien;da ke ne
grdsseren Sch chtlUcken dokumeniiert sind,
re 'c5i  de For-ar ion sah.scl-e nl ich brs.r  oen

r Kaissen-Formation

DJr \ le,  burt  herbsraJbra ber anlaLferoe
Schieiertonemit  gelbendolomit-undfossi  rechen
Ka ho: i ' rhe1, etzte.e 'L1rer la.selhah 7erou.
cl_F,re Scl'rlen vo1 -e sr klFinwdchsisen
\4uscl_e 1 sowie fisch rnd Replr .Fsre. Am P z
MLiar s1d - '  d ie obe.sren e.harFnen A'r tere
Ka kb:inhe m I Brachioooder urd asriger
Kora elstbcken elgescl-a[et. m S\P rst die
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K6ssen-Formaton wegen jurassscher Erosion
(OrrlerDFc"e) oder alo'rer 

_ektor 
k rS chan-

OLatte'vd s Dec^el rJr L'rvollsta,ldig erha le-'. lr
Orter Element dsilich von Livgno (Fomazione di
Fra6le)w rd sle mindestens 200m miichiig (FUFREF
199Jb/.  Alrer:  Bhat laJsoehe'rde Tr id. l .  evt l .  aJci
_ulgsres No_er KG Lnler l0 /000. oben
30- 90%.

t Hauotdolomit-GruoDe

Wie schon in Kapilel3 ausgefLihrt, kor.r.en im
Kartengebet zwe Faziesbereiche vor: im Norden
u1d in oe'Orller De(ke eir la$ re n dolo- t schr ,
1 oe'O rarrerva s tir -reil F 1 l.rlwerse \alr.iger. Del
Nordrand des kalklljhrenden Bereichs iegt belm
Piz lvraina Piz Laschadure la, am l/lunt da a
Be<cha Jro loer ' le7a-Scl  Jppeder OLal leruals-
Gruppei der Stdrand befndei sich etwa am
Stifserjoch in der Orter Decke.

W' oespreLl  e.  rJers deabwe(ierdeALS-
bildung in der Quattetua s-G ruppe. Die stratigra-
phische Gliederunq stammivon SoMM (1965)nach
der Vorarbe t von HEss (1953).

t5M MurtaFPlaftenkalk

Gut gebankte Kalke mit Dolomiilagen im
unleren er lJr  d SLI-re 'e?wis. \en ager besorde s
_ obFrfl Te . tir qe Blr<F qr d oolith sch. Die
€,arv rerche. kleirwii.hsrgF FdL,la /Schnecken.
MLscl_e n. Seeigel) sI qchlechl e haher.
M:i.1rgke t 100 -150 m. Arler:soates No'ie1rs. sr'.]
wrrd orrcn die sclnFcke tyorihe4rd conrabulala
drgereior:  dre lage de. Nor ien 'Fl ' ; i l -Gr enTe iJ
aber ungewiss. KG 80 - 90ol0, davon % Dolom t.

tE, Murteret-Oolomit

Dijnn bisdickbankige Dolomite mit Ka ka!gen,
lagenweise mil worthen en. Die Machtigkeit ist im
O"orer der KarJazres be.chede' l  (100-200m).
sclwr l l l  dber SegF.r  No.den. wo dor Mrrteret
Dolo- i l  (  obF'er Dolo- i l  )  auch drF Drave
Schichien sel t lch erselzt ,  aul  900m an. KG
90-100%, davon % Dolomlt .

t5D Diavel-Formation

Votu,egend ha.h oF. deLtlch geg edenF Se'ie
mt "shalowing upward" Zykl-^ni diinnplattige
Kalke - dickbankige, peloidrelche Kalke - dolo
mitis ede Kalke m tTrocken ssen.lm Dachsolcher
Zyken finden sich d e Dinosaurledahrien (SoMM &
SoHNETDEF 1962i FUFFEF 1993a), welche daraui
hinwesen, dass grossere Gebiete trocken lagen.
N,4achtigkeit max. l80m; KG 70 100%, davon
h Dolomit.
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t-- CraDDa-Mala-Merqel

Eigeniliche Mergel slnd untergeordnei; diinn-
plattige dunke Kalke bzw Dolomite herrschen
vor. M:lchtigkeit um 50m, KG 40 90%. Dleses
Niveau ist  le icht  kennt ich und wahrscheinlch

t-- Ouatt€rvals-Formation

Bis 400m blaugra!e,  r t j i l ich anwiternde,
feink0rnige Kalke, oft m i Kieselknollchen.
Fauna: vor allem Osiracoden; seten Fische.
BERFA (1994) fand sogar Ammoni lenquerschni l
te, was dafauf hinweist, dass der Ablagerungs-
raum der Quatiervals-Form ai on mii dem ofie-
nen, ileJeren Meer (im E?) in Verb ndung stand.
Der Quattervals-KaLk wurden in einer subiida
ler, schlecl- dJrcn dtferF'r Senhe I nerhalb de'
Hauptdolomit-PLattiorm abgelageri. KG 70-
90%;wenlg Dolomit .

t-- Pra-Grata-Formation

Kalk Dolomii-Wechseliagerung, z.l m t rb4h
misch gebankten Abiolgen. Dle hellen Dolomit
und dunklen Ka kbanke iallen von weitem auf.

t- Miischauns-Dolomit { m Siiden)

Bis 500 m gebankte, meist fein zuckerkdrnige
Do omite ( .unierer Do omitr .  Aier:  vermut l lch
frr lhes Nor ieni  d ie Lage der Canr ien/Nor ien
Grenze st jedoch mangels Leitlossiien unge
wiss. KG 90-100%, voMiegend Dolomit.

lm Ubergangsgebiet (Piz lvralna Piz Nair)
konnte die Haupidolomlt Gruppe durch B.Aemiss-
egger (unpubl.t enige Daten in FURRER 1985)
geg edert werden. Die mit tsk angegebenen
Ka kzrlge haben eine unterschiedliche stellung.
Das Leiiniveau derCrappa-Mala-N,4ergel lasdslch
gLt verlolger An \,4Jnr oa a Bes.ha (ommer im
' 'oberen Doo-I  Cal .a 'anr le,  Brecce, l  sowie
riffaarige Korper vor, die wohl den Nordrand der
OuahArvalq-D'avel Senle bezecSnel U'rrpr de-
Crappa'Mala Nlveau liegen gebankte Dolomiteals
selU ches Aquvalent der Quatteruals-Sch chien,
ddr r  kbrr ige Dolo- re Jnd sc ' rhesslch Dolomrle
mrt gut erhakenen S ,onalolilhen. BF Siqom C va
(a.P) kommenauchdjckschalige lvluschen([/ega

Der schenbar monotone Hauptdolomit der
nddlichen S-charl Decke wurde von W Kemenz
(unpubl. l\,4anuskripi) gegliedert, doch konnten
seine ResJhate nrLht lLr eire ka4e'ba€ ulte-
ieilung benutzt werden. Es komrnen sowohl
miite bankige as auch qrobbankige Folgen vor;oft
snd die sed mentiren Strukturcn durch irrlh
o ageneusche Dolo- | s.e'rnq L1deJnrch gewor

der Bas s
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ti diinn

Dieses
he nl ich

de1. Mono.f ik.e Breccien, ind namenthch nahe
der Basis verbre tet (KELLEFHALS 1966). Die Mach-
rghei ldosHaLpldolo- lsrrderPlavr d Lndorsoc-
C' tppe st  srrwerz:  oe: 'e e-r  oa das Har gerde
tehlitsie dLlrfte 1500 m effeichen.

ta Baibler Formation

Sie wJrde lach de D Jcl . legur g der KddF vo1
FFANK (1986) bearbeitet, n den Rang einerGruppe
e' iobe'r  Jrd i r  /se ro md. ioaer.  de M1ge.
Formation unten und d e Fanez-Fomation oben
gegliedert. Die verbreiieisten Geste ne s nd gelb
alwi le rde. Ie i rkor ' l rge.  gur geban"re DolomrF.
Zwischen ihnen treten Dolomiimergel und Schie-
Iertone aul. Leithorizonte snd Banke von roten,
feldspatreichen Sandsteinen in der unleren Fanez-
Fornraton (aLli der Karre braun eingezechnet). In
:ih'rli.re' st'aiigraphisch"r Sle urq weise r Lrr
ache enkalke aul ze tweilig etwastieieres Wasserj
sie liefern Fossilen, d e ein Carnier-Alter beegen.
Allalibasdlte ir de, tM rge. Eo.marol $t dre
el / ren Ma-r i?sral ior  e ldes r iad scher Vagmans-
rnus; sie sind weiter im Sfjdosten, im mtteren
f/lunstena, starker entwickelt. Auffallend snd n
der oberen faneT-fo'-al01 .ole, sLbderisc,t
entstandene Breccien. Inr |]nlelstenTeil der Raib er
C'-ooe slnd Rauhwa.pn t4r ryaFl/o a-Rcul--
waLkell wei( verb'e tet. Lrns,ge ArhiiLfL1ge'r vo'r
G os { / .8 A p da [ /Lr0 sr id dageqer wesernrcn
jdnger und gehdren zur Fanez Format on. Wegen
Iel lo l ischer S drulqel  st  d ie lvauhl  qkFr dF.
qabler fo 'ma io. '  va iabel  lLrsp. ing iuh 1.0
200m). KG 0-70%, voMegend Dolomit ,  lerner
Sulfai.

t3p Parai-Alba-Dolomit

Die Verwendung der eteren, in lMjttelbllnder
rufqeslel l .er  Be/echr Jng A\ern Doomrl  wa'a
s nnvoller Elwa 50 m mechtige, hellgelbllch weiss
afwitternde Dolomite, m unteren Tei seiener
auch Kaike,  m i  Schieferzwischenlagen. Rdt lch
ve.w tlerlde vLl'.dn scre - ffa si'rd we re -
bretet .  Kieselkno len f inden sch vor alem inr
I  eqender von Tufager.  Kalk" lqen wersF'r  aL'
eir  Sp; i l ladi ' r  er-Al le '  l - i1 (C 70 9006 vo-w e-
gend Dolorlrit.

t3 Vallatscha-Dolomit

Dickbank ge, durkegraue, kdrnige Doomite.
Machiigkeii meist 100 200 m. Die recht haufigen
Ka Lalger (Diplopota anndldid) bplFgan er,r ad-
nien-Aler. KG 90 100%, tasi nur Dolom t.

t3r Turettas-Dolomir

Unieres, drjnnbankiges Glied der Va Latscha-
Fomation, geegenilich auch mlt Fauhwacken.
Machligken 20-70m. KG /0 90oo. vo.wieqend
Doiomit.

t, S-charl-Kalk

Meist helle, z.T auch he bunle, "bersne ken-
farbene" Kaike. Sle sind im S-charl-Tal iiber T00m
-:i.l_lig. i- fLorn Geb,et ddqegFr 'ru' dLnl uro
Iehlen rr der Onler-Deche des \artergebieres. wo
sie wahrscheinlich durch die Fuorn Formation
set ch erseizt sind. KG 60-100%, davon % Dolo-
- i l  Da5 Al.e.  des S-"1arl-<a.s s.  r  uht g t
definierr; er wird in das frnhe Ladinien und/oder
spate Anisien geste t. Aliere anislsche Karbonat
gesieine kommen nur ausserhalb des Karten
bdlrec. z.B. .1 Gebie oes Scilrnrgpa.sFs. vor. Se
zeigen dort ersiaun lche Anaogien zur Ausbidung
n der hdchsten Decke der Nbrdlichen Kalkalper,
der Krabachjoch Decke im Arlberggebiet.

Die Mihellr.as G.bo'rare-, d.-r. der AbsLrnrtr
Twisciel  Prrai  Aba Dolomr Lno S-cnart  hah
(Bufialora-Gruppe von DossEccEF & f\,4ULLER
1976), s nd noch nicht monographisch beschr e
ben worden /s.  hlFA,o-\  -  1962. wo aleroi-rgs
noch eine altere Nomenk atur verwendet w rd)

t1 Fuorn-Formation

Die G iederung der alieren, detitjschen Ein-
heien (Fuorn- und Chazfora-Formation) geht auf
DdssEccEF (1974) zurlck.

In diesen detrtisch dominierten Sed menien
(..Bunlsandslein" der alieren Autoren) kann oft eine
D'ei lei  Jnge.ka, lnlwerder.Ooe'r  eqteir  WecrrF
vor gr:rner Jrd.oler Srhs.r ie 'e r  Jno S.1d-
sternen, Rauhwacken und Doomiten (Puni la,
Drossa-Member, s. Fig. 5). Darunter folgen grrtne
QLa'Tsards eire t  OJarzko'rglomerarer Jno
schliesslich role Sandsteine, die sch von derl
ier ger der Ciaz'or;-Tormat'or oJrcl- 'rren
Karbonaigehali unierscheiden. Das Ablagerungs-
milieu war vorwiegend nrarin-litoral. Alier: z-T.
'rJie T,ias; da dre Eor-ario1 abe' seilliLh fos.il
inhrende Karbonatgesteine des An siens ersetzt,
reicht sie bestmmi in die miit ere Trias h nein-
Machi igkei l  ca. 50 m; KG 0-50%.

pt Chazfora-Formation

Rotviolette und grnne Sandsteine, Konglo-
merate und Siltschiefer. Die Konglomerate fiihren
Rhyolith- und Gne s- Kom ponenlen sowie Quarz
aus dem Grundgebrge- Das Ablagerungsmilleu
war koltirental vorwiegeld fluv'dLrl D,e
Vlachtigkeit erreicht in ener E-W streichenden
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Senke m oberen li/r:lnsterta 650m, in der Val
S-char l  dagegen nur einen Zehntel  davon Al ier :
spaies Perm auf GrLnd des Vergle chs md dem
verucano ombardo der Sudalpeni  da die Grenze
zur hangenden Fuorn Format ion ol l  unschan
ist, kann alrch fr0he Trias veitreten sein KG
0-10%.

n Rhyolithe(,,OuarzPorphyret

Braurrote Gesteine mt Feldspai und Quarz
Phanokisiallen (,,Ouazporphyret; es sind te s
v|] kanische Ergl:lsse, teils Ablagerungen aus
Gllrlwo ken (lgn mbrite). Das Hauplverbre t! ngs
geblet egt ausserhab des Karrenb attes nr

Ell Diabas-Gange

Dunkelgrijne Ganggeste ne von basaltischem
Chemismus durchschlagen das Kristalln der
Silvretia Decke; se wurden nur alpn deiormiert
A ter: Perm oderTrias.

GO "Orthogneise'
He Le Muskovlt-, seliener zweg mmergnese

von granillscher Zusammensetzung. Augen und
Fasergnelse sind haufig. Die Farbe kann au.h

"Kr siallln im ALlgemeinen' bedeuten

GM "Paragneise,
Vorwlegend dunkle, a umin umreiche tMela

Am Amphibolite

Woh \o 4aga o Mardbd\c e boqorde '1

der Sl vretta-Decke verbreliei.
Aier des Si vretta-Kristall ns: die ursprunglr-

chen Sed menie und Basalle dr:ldten spatpro
Lerozor{  .or  bs .a-b-s( l -a ' r  A.e s rF1

(700 500lvla). Sie durchliefen zwei Phasen
iekton scher Deformation, Metamorphose (rm
Amphibol t  Grad) und Gran tb ldung: e ne Lrnr
r^0 Vd Lo oo\,7 < l  ' .0\ ,1"(1 f -
var lszisch).  Nahere Angaben Jber das Kr ista In
des Kartenb at tesf inden s ch ln wENX (1934a, b)
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5.2 Unterostalpin

f God-Drosa-Flysch

Sch efermergel und d0nnbankige, me st
gradier(e Kalksandsleine. DerFlysch erreicht in der
unteren Val Chanels und anr Ufer der Ova oa
Trupch!n gerade noch das Gebiei des SNP Er lsi

lunger als dle Schielermergel, dle auf Grund einer
reichen Fauna von pelagischen Kle nforam niferen
als Cenomanien-Tu ronlen dat ed werden konnten
(P Blum, Lrnpubl .  Daren).

De -nrer^reid--  
, rd JL a-Fo'mat ionel  -

Ap / . "e1r.r th Faoo" rL po mr\r"  B'ecc.en dFr
Sa uver-Formaiion, Llas Ka ke - sind m kartierten
ceoror I . r r  rbnroror '  \e !<sar s-F gJ . l  der
Gipielreg on und am S0dosthang des Piz Murtirol
bei  S chanf (a.K.,  Aptychenkak, hier sogar ml i
Apiychenl) beobachten (RdsLr I 927).

r-t4r Obertrias-Formationen

AhnLich wie m Oberosialpln aber gerng_
machnger.

DeMii te l t r las-Formai ionendes UnterostapLns
s nd lm Karlengebet nicht aufgesch ossen

pt Chazlord-Formation

hia _d en ro,  a.Fm'o.e B e. .  e ' l  t  g,o.sa'r
OualzlaleLn (zerbrochene Oualzadern) aut, dre
wohl elrer als Schuiistrome als in Fliissen ab_
geLaged wurden. Grosse Bocke davon liegen m
Bachbett der Val Varusch. Diese Gesieine sincl n
der KartefLegende als "Unierostalp n" auigefiihrii
nach der geolog sch-tekton schen Uberschi ge_
horen sie jedoch zur OrtlerDecke, was plausiber

TE Granodiorit von Vanglia

Dieses massige, hellgrijne Gestein ahneli den
spaivar szischen Intrusivgesteinen der Eri- Lrnd der
Bern na Decke. Be der A p Vauglia sura wird es
von mltleljurassischen Krisiallnbrecclen vom
Sa uver-Typ Llberlagen, was die Zuordnung zum
unterostalp n bestzit gt.

P "Casanna-Schiefer"
Relativ n edrig meiamorphe Gl mmerschieier,

analog den -Ouarzphylliten" der Ostapen Tek
ionische Stel ung Lrngewiss.

5.3 Pe
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iijnnbankge, rneist
rFlysch erre cht in der
m Uler der Ova da
;ebiel des SNP. Er si
, die auf Grund einer
en K einforarn iniferen
tiertwer0en konnten

Jura-Formationen -
lymikie Breccen der
ie -snd im kartierten
$sen sch gut n der
hang des Pz i\,4urt rijl
rkalk,  hier sogar mt
rLr1927).

*alpin, aber gering

-.n des lJnterostalpins

Breccien mil grossen
]uazadern) auf, die
) als in Fliissen ab
jcke davon egen im
iese Gestelne sind in
f oslalpin, auigeiljhrti
schen Ubersicht ge-
)ecke, was p ausibler

/aiiglia

e Gestein ehneli den
einen der Err- und der
Vadg a Sura wird es
siallinbreccien vom
dle Zuordnung zum

che Glimmersch efer,
' der Osta pen. Tek-

5.3 Penninikum
Hohere penninische Elenente tber der Tasna

fA FlyschartigeSchiefer

Graue Sch efertone nrit zenissenen Brinken
von feinkdrnlgem Quarzsandstein. Sie glelchen
den Kreide Serien der Arosa-Zone.

Oa Serpentinite

Meisl as stark verscherte Linsen.

GA Glimmergneise

De iektonische Siell!ng dieser Krsiallin
sc'e be 1 der Vd SdmpLo'  s '  lsewiss sre
kdnnle auch zum Osta pin gehdren.

(alsch.efer mir Saros-ernb:inhen Am Noro
tand des Unterengadiner Fensiers isl tert ares A ter
dlrrch Fossilien beegt. Die Abgrenzrng gegen
SchrFle. dq A o<a-Zore ltar sr ra dFr srark e^-
lonisierten Auf schliissen oft problemaiisch.

c11-c1 Kreide-Einheiten

Fur de Ausbildung der Couches rouges
(Oberkreide), des "Gauli" (etwa Albien), der Tristel
Schichten (hdhere Ljnlerkreide) und des "Neo
kon< ( te 'a 'a Ur le l 'ede) verwesen s.  rLt  d ie
Kdde,lleger de. A- beqJemsren kor ren dr.sF
Sele' l  l ;ngc dq S-asse Arder Bos Ll .  (a.<. ,

lMikritische Kalke mit Calciturbiditlageni oben
gutgebankt, im mittleren Teilmit Breccen, d e Do
omii und Krista linkomponenten enthalten (cFU-
NER 198r) .

A te'e Sed -c,rre oe. lasnd-Del^e Ech nu-
dermenkalke und roie Knollenkake des Lias,
geringmacht ge Dolomiie und Sandste ne derTrlas
-sind am Eurghiige von Ardez (a.K.)sichtbar Ar.
Parkplaiz ndrd ich des Hdges seht man in ie
res.a ' r le Spal lenlr lLngen vo1 rorF'r  hal1e1 i r
Calorderkaler r l ;m-en \e.boterr .  l -  har-
te geb el  sF bsi  s i ' rd die Gesleire der I / r" t t  r  x
d-.c l_ kene. sta.k o.srbre Vor\o-^ er \a-

tr Granitoides bis gabbroides
Kristallin

Der gnlne Tasna "Granlt,, zeigt mest grano-
dioritische Zusammenseizungi auch basischere
Typel s 1d \e'Trere1. D e S rL1tL. trt nJr 7Jm Teil
o,E. l i r iscrr  of l  rst  se aLcl  ooro1y1q.r .  Are.
wahrscheir l ichsoatvansT scl ' .AuLl-  i ier lega,rdre
grosseren Aufschlilsse ausserhalb des Karten-

Tiefere Elemente unter det Tasna Decke

S Bnndnerschiefer

Nlr der obere, sandge und z.T. fyschartige
Abschnitt der grossen BUndnerschief ermassen des
Inrern des Unterengadiner Fensters erreicht den
Norden des Katen b alis (Schtoss Tarasp). Ton gere
Fogen stehen am Inn an! wo sie z.T. durch d|e
E nwirkung der Mineralwiisser zerrrittei sind- Alter:
wahrccheinlich Kre de.

O Serpentinite

lr dar dJr (elgrunFr. massiqen cesre e'r -
eigenU ch serpentinisierte Peridoiite- ist def O ivin
zu Serpent n Lrmgewandelt, der Pyroxen, vor aiem
Dia ag. ddgegFr 'roch gul erlaller . Drp I .sp.irg-
licl'e ZLsdmmenserTJng i5l 'letzollscl-. FasFr-
serpentin (auch Asbest)kommt als Neubildung aLri
K Uften vori Ophicalcte sind ganz untergeordnet.
Der Se oeltir t wrrd ahgemein dls Clied e1a'
reso. oscher Oohrohl-aorolge gese'ler . wotrjl
die - a e'd 1qs sel ' sere'rF - Assor aton n t
basaltischen bzw gabbroden Gestelnen spricht.
Auch eine Deuiung als subkontinenialer, dLrrch
AbsLl- ebd ger freigeleg e' [/ar te $ oenkbdl
/ f roFr!-  & Eco rz!-M -994r Eir  Vasnesnsarq
{Mg)m.hel lg.Cner \ ichelerzentu.a.An, labF.gi l j
quert mehrmals d e Clemgia-Schluchtt auffallend
sr seire oe i ige alprre De'or-at  or  r r  mrrrer der
(o-pla{er Scl 'uppenzone am Fard des UrLe
engadiner Fensters. Da er aber n cht in andere
GesLe nssenF, l  er ' ror ' rg l  isr  er  wol- l  dF'r ' rocl
s/ lqe' let iscr mi der Seroerurr .  Er Aragor i , -
gang (Ar) betindei slch beim See von Tarasp.

5l] Diabas

Sehene Vorkommen, z.B. auf der inken Seite
der ValZuod.

G I'Ietamorphite

Stark verschede, vorwegend r.etapsam-
miisLfe Grase mi l  k le i re ' l  Caoo.o- Jro Dior i ,
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Der sogenannte "Untere Gnelszug" nr sUd r
chen Rahmen des Unterengadiner Fensters ist
nichr e nl-eircl_. -nlar diFse- \amen wurdFr f ir
her die graniiischen Gesteine der Tasna_Decke so-
wle das ganz andersartige und tektonisch t etere
Krislallin der unteren CLemg a SchLucht vermengt

5.4 Quartar

wir veMeisen auch auf Kapiiel 2 und machen
hier nur einlge Bemerkungen zur Karten egende

Knnstliche Aufschiittungen

Melsi im Zusammenhang mii den Kraftwern

a Alluvionen, Firn

A Luvonenr NLrr in den grdsseren Talern F-irn:
Die wer ge r I ir'rie'der siro am Ve scl_wrnden: Fil

kleiner Getscher liegt noch in der obersten Val
Zuort, Restfirnlelder in ein gen Karen der OLraiier
vals-GrupPe.

S0mpfe, Moore,
Schwemmebenen

Besiehende und vedandete Seen flnden slch
vor allem auf der Rundhdckerterrasse von Tarasp
In den Karbonaigesteinen der Engadiner Dolo
miten lehlen naitjr iche Seen, etwa im Gegensaiz
zur Seenlandschait von Macun im S vreiia
Krlsiallin der Nuna-GruPPe.

Terrassenrender

S" deuLen auf "1e leferegLlg de' lokal ' r
froso'l.ba5is n 1. r.B. r'r-olSe oe' DurchschnF:
dung von Fiegeln. Glechzeiiig sind sie ein Indiz
dafr:lr, dass die Schuttanlleferung heute viel ge
ringer als im lrilhen Holozan ist

Hangschutt, Trockenschuttkegel'
Schwemmkegel

lm Bereich der HauptdolomitBerge sind
Trockenschutthalden und -kegel sehr eindrijckllch
Schwemmkegel, be deren Bildung auch Wasser
beiei gt ist, treten vor aLlem dot aLrf, wo sie auch
durch wenigerdurch asslge Gesieine genahrt wer'
den. Vie e Schutthaden sind subfossil(HARTMANN-
BRENNER 1973) und, we der Wanderer olt zu
seinem Leidwesen feststellen muss, zementiert
und durch Eroslon ilbersteilt.

Blockstrdme

Sie sind in gegen Norden oifenen Karen,
namen', iL l '  n Be erch de'kdlk" i rFrdel Ar<-
b oJrg dF- HaLolooomrl G uooe. -ehr oul Fnl
wickeLt (Va Tantermozza, ValLetta, Val Sassa, Val
da |Acqua). lnr Gebiet der reinen Dolomitfazies
snd sie seltener (Va Zrort). Wr verueisen aul
Kapi iel2.

Bergsturzmaterial

Blockschutt von grOsseren Bergsiijzen ist im
Kartengebiet weng verbre tet (Ausnahme: Mor_
tana sodwestlch von Tarasp). Haufigersind grosse
Felssiurzbocke am Fuss von Trockenschull-

Butschungen und Sackungen

Sie sind auf Gebieie beschrankt, n denen
neben Dolomiten auch weniger wasserdurch-
lassige Gesteine auftreten.

qs Verkittete Schotter

Sie finden slch im Inntal, in der Val Varusch
( nke Talselte, knapp ausserhaLb der Karte), in der
unteren Val dal Spdl und in der Val S-charl Am
aufialendsten slnd die bizarren Felsen in der Val
Mingar (Cuves da Foraz), de dem Wild oft als
Urle.raro oienq LTq. -) .  Dese Sc5otte' l iegen
unter Lnn'Moranen und sind somlt alier als der
Hochsland der etzten (.,Wtlrm" )Vergletscherung
sie werden von c. Schluchter (mnndl. Mitteilung)
als Vorstossscholter nierpretiert

qm Morirnen

Leider ist es miiiels der verwendeien Doku-
mente n cht moglich, aLri der Karle die Moranen
des Inn Gletschers (vot1/iegend K stallinmatedal,
siellenweise lehmige Grundnrasse) von den
Lokalmoranen (wenlg Grundmasse, voMegend
harbonahdrera)7 |unte s.herder '  obscl^o, l  , ie
unterschledliche Boden b Lden und unierschied_
liche Vegetatlon traqen. Die eingezelchneten
erratischen Bldcke slammen aLle vom Inn-
Gleischer.

5.5 B€
Ze

lm Kar
Entwasser
Schneescl

Sch chten

hungen ur
Sazlecker
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lergstiizen ist im

ufgersind grosse

e Schoiter llegen

)Verg eischerung.
nfindl. lvllieilung)

Kistallinmaterial,

5.5 Bemerkungen zu einigen
Zeichen

Ouel len

n Kdrbona qeo-r  e/oq e[  grosse. ta oe.
E l* isse,L ' rg nle.  dF.r j  dJs-er .ur  Zar or
S. L 1F"sc rmelze Wcr.rg"OJe,
C enTa /wrs( 1"r  adJptootor | l  J1o Fc bk,
SLh,rrral  ro rp drp urrorg.a.re
schen Nlitteltrias Formaiionen. Wasserausiritie
aul  qcibla '  s,  l -  chlFr .  e igen or SL fdraLsbtr
nungen und werden von Gemsen als natijrliche
Salzlecken aufgesucht. Uber de [/]ineratque en
von Tarasp und Vulpera orientert CADrscH (i946).

Dolinen

Ver5i  +e urosrrchte,  s 1d vo. o rem rber crps
L d CdL\rach- der Fa bter Sch,Ll .a ' r  e. l  wrL<A,r ,
duLr wo de..  vor e ' lor  vor;1oroec(F \erh] [

Bergwerke

Frriher wurden Eisenerze vor alem in derl
Mi i 'e '  ia\  haroor. ta ' r  oe,  MLI B,-ao.ddoq*-
bd r. Die VF A?rng dL-,ie t-a. von spr brs
milteliriad schem Ater setf, anaog den Btei-Zink-
Fpe aroa e Cebrale,r .B.  Vatdd por 1,  ober- ld.L
S-char) .  Ferner f  nden s ch E senerze im Haupt
dolom i ,  nament l ic l r  auf  cr imme s.  D e Verhr i t
lung er io lgte m Fuor i r  (Ofen) i  hr feendieWatdcr
im Gebiei des Ofenpasses zum Opfer. Literaiur:
BoF 

'  
q3o..  K r-c ' .  (962, s H' . roFrp

{1960).
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T Figur I und 2

Fig.  1:Verfesigtelungp estoz: lne Schotter der Cuvets da
Foraz (Val M ngbr). Foto: Hans Lozza.

Flg.2:  Bezehung zwschen S-chad Unterbau Lrnd -Oberbau am piz Nair  NW
cles Ofenpasses. Der Oberbau -Hau ptd o om t des Pz Na r, dessen Schichtung
nach nks (NW) sekippi si, w rd durch e ne flach nach fechis (SE) e nla tende
Abschiebungsflache von den dar!nter egenden Fa bter Sch chten und [/]itiel
trias Karbonaten des Unterbaus geirenni. lm Oberba! und an se ner Basis treren
zah reiche solche Absch ebungen auf, so dass der OberbaLr einer Reihe von
Buchern aul e nem Bilcherbrett q e chi, d e nach NW umgek ppt sind (, Domino,
Siil , vgl. Profi 1 und 2). Diese Verformuno si mil e ner beiracht chen Sire
ckung des Oberbaus n NW-SE-Richtung verblrnden. Das Foto wurde zwischen
[/uni  Clravaglund A p Buf iaora aufgefommen



Figur 3
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ESE Frg. 3 D e Nordsei te der Va Trupch!n
vom P z [4! . t i rd lgesehef.  Enl lang der
Trupchun-Bfau o Ubersch ebung {ci cke
L nie) ubedlrhr der Hauptdolomit der
Quatterva s Decke. samt mrtger ssenen
Fetzen von Ba b er Fomaiion, von rechts
nach Links (nach WNW) die A g: iu
Format on der Ortler Decke. Zu efkennen
lsi alch .lie kompliz eit in d e A gau
Format ion eingeiaLteteSynkl  nale(, .Jung
sch chtenmLrLde )  mit  Blas-Radlolart .
Russenna'Aptychenka k !nd Ohane s



Figur 4

Quattervals-Einheit

Ortler-Decke

(V Chaschauna -
V.TfLrpchun) S-charl-Decke

OberbauUnterbau

,, ' '  ,

:

-

. Enilang der
hieb!ng {dicke

eA gau

die A seu-
nkl inale(, ,Jung

rnd Chane s

sa,dsre,n Fll

XlJll"'"' m

:l:1.-:Iillgl"pj'Th: sg""rprofle oer ooerostapinen oecren m ceoret oes r.ritionarpa,rs
Fm: FomatoniD: Dolomtt



Figur 5

Vallatscha-Dolomil

Fg.5: Die Miiteltrlas Formationen auf der N Seite der Ova da Fuorn beiPunt
la Drossa. Das Punt a Drossa 1\,4erfber bezeichnei den Ubergangsbererch
zwschen der sandigen Fuorn Formatlon und den dariiber iolgenden Karbonat
oesteinen (Skizze von U. Echenberger in FURRER 1985).
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Figur 6 und 7

Fg.6:Falten n Kalken und Mergeln der u nier ju rass schen
Allga!-Formaton an der Ova da Trupchun be der Nr-iite von
Purch-4 (ValTrupch!n). Diese Falten gehoren zur ersten,
kreid-Aze t cher Deformat onsphase (Trupchun-Phase).
NW ist inks.

SE

Fig.7:  De Ostsei te des Graies Pz dalDiavel  PizTerza, von derAlp laScheraaus beirachtet .  Die
Skize zegt zwei Moglichketen der nordwest ichen Fortseizung der ca o-Linie:,,9" bezelchnet
die Fortsetzung nach F. Ddssegger (s. ,,Geolog sch tekionlsche Ubersicht" der ceologischen Karte
des Schweizeischen Nat onalparks), ,, G " d iejen ge nach S. Schmid, P. Cont un d N. Froitzheim
(Kap. a). Die Verwerfung ,, g i' $,e st nur einen ger nsen Versatz auf. Enser Punktraster: Fa bler Forma
tioni weiier Raster: Kossen Format oni alles Ubrlge sl Hauptdolomit Gruppe. rbsr Baib er Forma-
tion des S-char -U nterbaus; hdsr Haupidolom i Gruppe des S-charl-Untefbausthdq: Haupidolomif
Gruppe der Quatiervas Deckei rj Basis Uberschiebung der Teza-Schu ppe j rblj Ra bler Formauon
der Teza-Schu ppe j hdij Hauptdoomt Gruppe derTerza SchLrppeiksti Kdssen-Formation der
Teza-Schuppe. Versleiche Proiil4, Tafe 3.
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