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I.

EINLEITUNG

1.

Gebiet

Die
des Kantons

zone

kessel

Umfang

vorliegende Arbeit befasst

und den Lauerzer

See,

und durch den Sihlsee. Die N und die S

sind rein

(am

nie Platten

stock

-

Lauerzer

Eigen

im

die

-

-

Burg

sind

Ufem Tritt

Wasserscheidegrat

tiär der

Drusberg-Decke liegenden Flyschbildungen

(Ibergeregg)

der Minster

am

sie

Aufschiebungs-

Molasse

Spillmettlen

einer Li¬

längs

N NUsell-

-

Sihlsee. Im S bezeichnen die

zwischen Minster und Muota auf der Kreide und dem Altter¬

auf dem

Das

N

-

Chalch

-

Waag,

durch die

subalpine

Mostel

-

Flysch-

topographisch unauffällig;

N-Begrenzung
auf die

der

aus

im W durch den Tal¬

im E durch den Lauf der

Schuppenzone

See)

Alptal

sich mit einem Ausschnitt

Begrenzung

geologisch-tektonisch gegeben:

fläche der äusseren Einsiedler

Studie

vorliegenden

der

topographisch begrenzt

Das Gebiet ist

Schwyz.

Schwyz

von

und

Untersuchungsgebiet

ist

der Landeskarte der Schweiz

die

Arbeitsgrenze.

topographisch dargestellt
1

auf dem Blatt 1152

25000. Die in dieser Arbeit verwendeten

:

Flurnamen sind dem erwähnten Blatt der Landeskarte entnommen, währenddem sich die
Nomenklatur

geologische

die in der Literatur

an

gebräuchlichen Bezeichnungen

und

Schreibweisen hält.
Die zwischen dem S-Rand der Molasse und den Frontalfalten der

Decke

gelegene Flyschzone

SW

NE; sie reicht

-

schriebene
in der

vom

des Kantons

Talkessel

Untersuchungsgebiet

Streichrichtung

von

Schwyz
Schwyz

bis in das mittlere

15 km, in der

Drei tiefe Einschnitte

Richtung

quer

und die

Talung Minster-Sihlsee.

Hängen

Diese

von

Streichen 10

Das oben

(S Rothenthurm)

Die zwischen diesen Einschnitten

-

es

und Hochstuckli, das
sind

von

Alptal

ergänzt durch kürzere

und Grosser Runs

gelegenen Höhenzüge tragen

tundra-artigen Sumpfwiesen

um¬

misst

12 km.

in diese Zone: der Talkessel

Engelstock

Querprofil-Einschnitte

Profile: Lauitobel-Mostel, Hundschottenbach

rundete Wasserscheiden mit

zum

gewähren Einblick

mit den gegen SW abfallenden

Sihlsee).

Wägital.

umfasst die ganze westliche Hälfte dieser Zone:

Schwyz

am

Drusberg-

streicht mit den helvetischen Gewölben

(S

meist

Gross

abge¬

und Wäldern; Aufschlüsse auf

den Gräten sind sehr selten.

Wie bereits erwähnt, ist die nördliche
klar

gegeben

durch ihre

Aufschiebung

auf die

Begrenzung der Schwyzer Flyschzone

subalpine Molasse;

die südliche

Begrenzung

9

dagegen

ist das Resultat einer mehr oder

deplatte

der

empor. Die
sie sich

Drusberg-Decke steigt gegen

Flyschhlille

weniger tief greifenden Abtragung:
SE allmählich unter der

ist in einzelne Erosionsrelikte

völlig

weit nach S. Diese

gebäude
des

Flyschbedeckung

aufgelöst,und

schliesslich hebt

in die Luft hinaus.

Flyschzone

Der sudliche Erosionsrand der

gebiet

die Krei¬

Erscheinung hängt

Linth-Querschnittes

zu

Untersuchungsgebietes hebt

rasch gegen NE empor. In
schürfte Teile der

auf dem Meridian der

Depression

einer

jenem Bereich sind

über

Untersuchungs-

und der Kulmination

Ibergeregg eingesenkt

sich die Stirnfalte der
vor

nur

Flyschzone erhalten geblieben.

gen spannt sich die Flyschzone auch

unserem

Urnersee-Querschnittes

zwischen der Axenkulminaüon des

ist. Oestlich unseres

reicht in

damit zusammen, dass das helvetische Decken¬

In

Drusberg-Decke

diesem Gewölbe

unserem

das axial tief

zusammen

ge¬

Untersuchungsgebiet dage¬
hin¬

abgetauchte Stirngewölbe

auf, und Erosionsrelikte der Flyschzone sind noch über den anschliessenden RUckenfalten der

Drusberg-Decke

erhalten

vollständigsten Querschnitte
In der

Ibergeregg
und Kleiner

sind alle

geblieben.

Untersuchungsgebiet enthält deshalb

Das

Schwyzer Flyschzone.

der

Depression des helvetischen Faltengebäudes

sind über den

ausgedehnten Sackungsmassen

Flyschgebieten

auf dem Meridian der

Flyschmassen ausgedehnte Klippen-Relikte erhalten: Grosser

Mythen, Rotenflue, Schijen, Mördergruebi

von

die

ohnehin schon bescheidenen

und

und

Roggenstock.

Schuttkegeln umgeben,

Beobachtungsmöglichkeiten

Diese

Klippen

welche die in
noch wesentlich

reduzieren.
Es ist festzuhalten, dass sich
auf die
re

Flyschbildungen

Einsiedler

Untersuchungen

unsere

im erwähnten Gebiet

im engeren faciellen Sinn beschränken. Die innere und die äusse¬

Schuppenzone,

die

aus

einer tektonisch

repetierten Folge Amdenerschich-

ten-Wangschichten (teilweise)-Nummulitenkalk-Globigerinenschiefer-Sandsteinflysch be¬
stehen, wurden

von

W. LEUPOLD

bezeichnet. Diese Zonen sind
von

in

Flyschfacies ausgebildet

wähnten Zonen in die

Flyschzone

zu

plexe

insofern Thema

Arbeit, als Schichtglieder da¬

unserer

sind. Freilich wurde die tektonische

Untersuchung einbezogen,

unserem

ergebende

in

noch als "Einsiedler

um

Flysch"

Lagerung der

er¬

den tektonischen Aufbau der ganzen

klären.

In
Arbeit

nur

(1943) tradiüonsgemäss

Untersuchungsgebiet

Resultat

muss

-

dieses sich erst

hier vorausgenommen werden

Flyschfacies ausgebildet:

-

aus

der

sind

vorliegenden

folgende

Kom¬

10

(1)
siedler

Burgsandstein: das jüngste Glied der Schichtreihe

Schuppenzone.

(2)
der

der äusseren Ein¬

inneren

Flysch

Einsiedler

(3)

der

Haggenegg.

Schuppenzone

stratigraphische

der obere

in

enthaltenen Schichtreihe.

Spirstocksene: die wenigstens z.T.

jüngste Abteilung

Abschluss der

der auf dem Rücken der

in

Flyschfacies ausgebildete
erhaltenen und ihr zugehö¬

Drusberg-Decke

rigen Tertiärserie.

(4)

Wildflysch

(5)

eine

renflyschmasse

Habkerntypus

bisher unbekannt

gebliebene

östliche

Komplexe sind,

dem erwähnten Vorsatz

Geologische

Thema die¬

Uebersicht

Im Aufbau dieser Arbeit wurde die

chung

der einzelnen

da die tektomsche

Komplexe (II.)

Gliederung

der

stratigraphisch-hthologische Bespre¬

der tektonischen

Flyschmassen

Beschreibung (HI.) vorangestellt,

sich

grossenteils

mikropalaontologisehen Altersbestimmungen ergeben
stratigraphischen Besprechung

zu

sicht der tektonischen Elemente der
klatur

vorangestellt,

1)

so wie

sie

(vom Alpenrand

Subalpine

sei

hier

Schwyzer Flyschzone
aus

als Resultat der

hat. Um aber das Verständnis
eine

tabellarische Ueber¬

und der

zugehörigen

Nomen¬

dieser Arbeit erst hervorgehen wird.

Zonengliederung

lind

Nomenklatur

der

Flyschzone

Wir unterscheiden
schen Elemente

erleichtern,

als Resultat

Tektomsche

Schwyzer

1

entsprechend,

Arbeit.

2.

0

der Schlie-

die westliche Verlängerung des Waggitaler Flysches.

Diese

der

Verlängerung

der Zentralschweiz

(6)

ser

vom

in unserem

Untersuchungsgebiet

einwärts gegen S

die

folgenden

tektoni¬

schreitend):

Molasse

Aeussere Einsiedler

Drusberg-Raum)

Schuppenzone (Oberkreide-Tertiar-Shpsheets

aus

dem

11

2

Unterlage

Elemente in der

von

3,

Zone be¬

parautochthonen

die bisher in der

heimatet wurden
deren Auf Schiebungsfläche

3

Randkette oder

4,

Wäggitaler Flysch, Basis-Schuppe

4_

Wäggitaler Flysch, Dach-Schuppe

5.

Innere Einsiedler

Spur

von

Schuppenzone (Oberkreide-Tertiär-Slipsheets

aus

dem

Drusberg-Raum)
5,

Zusammengeschtirfte Amdenerschichten mit einigen Nummulitenkalk-grtinsandrelikten vor der Stirnfalte der Drusberg-Decke

5,,

Hasliwald-Schuppe: Seewerkalk

5,

und Amdenerschichten

Oberkreide-Tertiär-Slipsheets aus
Drusberg-Decke

der Stirnfalte der

dem

Gibel-Guggerenchopf-Gewölbe (Stirnfalte

7

Fallenflue-Schrot-Gewölbe der

8.

Wildflysch

der Habkernzone im Dach von 5.

8,

Wildflysch

der Habkernzone im Dach

von

5,

8,

Wildflysch

der Habkernzone im Dach

von

6

8.

Wildflysch

der Habkernzone im Dach von 7

9,

Schlierenflysch-N-Masse

9,

Schlierenflysch-S-Masse

10

Mesozoische
Diese

die W. LEUPOLD

im Dach

im Dach

im

Zoneneinteilung

Regionale

von

8, (pp.), 5, (pp.),

(pp.),

8-

erweitert die

an

8,

(pp.),

(pp.)

6

(pp.)

6

und 7

(pp.)

der

Schwyzer Flyschzone,

ergänzt und ausgebaut haben, ist im

(p. 23) auszugsweise wiedergegeben.

Anordnung

die tektonische

Verteilung, Verlauf

Gliederung

hatte; das ursprüngliche LEUPOLDsche

und

Teilelemente

der

Im Anschluss
Uebersicht Uber

von

wir nach unseren Kenntnissen

gen

Drusberg-Decke)

allgemeinen

historischen Ueberblick

2)

der

sind

Drusberg-Decke

(1943: 266-268) geschaffen

Zonenschema, das

nachfolgenden

"Klippen"

die auf dem Rücken

Drusberg-Raum,

6

Mythen-S-Fuss

am

zu s ammenge schürft

und

und

der

wechselseitige

Schwyzer

Zonengliederung

kann

gegenseitige Beziehungen

Beziehun¬

Flyschzone

nun

eine

vorläufige

der tektonischen Teil-

12

elemente
ser

gegeben werden,

Elemente

(Tafel I)

zu

schaffen. Man

W des Talkessels

(3)

parautochthonen

unterlagert

Schuppenzone

des

Flyschzone

in

(1),

les

von

der

(2) (Gruontalkonglomerat
von einer

und

Taveyannaz-

Gleitmasse

Unterlage

der

dem

aus

In welchem Mass

mit Gersau

Urmiberges

am

noch weitere

Urmiberg-Randkette

bleibt noch abzuklären. Kursorische

Begehungen

am

verbindet, und Schliffsenen durch
zu

bringen.

verschwindet bei Seewen unter den Alluvionen

W. LEUPOLD

Schwyz. Wahrend

(1943)

dieses Phaenomen durch

axia¬

Abtauchen der isoklinalen Platte gegen E hm erklart, ist das abrupte Ende der

Urmiberg-Platte bei Seewen
Urmiberg-Gleitbrettes

nach R. HANTKE

emer

(1961)

helvetischen Randkette E

vergenz der tektonischen Zonen 1 und 2 mit der

Abfolge

zustandekommende

(Tafel II,

Profil

4)

der Elemente ist

einer

folgende Daten

von

Füllung

allerdmgs

an

den SW

Abhangen

über den Aufbau der

Seewen bedingt

der Mulde

von

erst auf dem

mehr oder weniger lückenlosen

Weiter westlich dieses Profiles,
lassen sich

identisch mit dem Abrissrand des

Stammdecke.

von seiner

Die Absenz

egg

wenigstens bisher,

man,

Muster vermochten darüber noch keine Klarheit

Die Platte des
der Talebene

verhalten¬

selbständig

die tektomsch und faciell vollkommen der äusseren

Gatterli, dem Passübergang, der Lauerz

geschlagene

Urmiberges

Diese Randkette ist gegen

Elementen, die

Sihlsee-Querschmttes entspricht.

Flyschkomplexe beteiligt sind,

dort

von

1916, W. LEUPOLD, 1943) und

Rucken der Drusberg-Decke

Aufbau dieser

Alpenrand.

klar den

-

des

Kreideplatte

markiert die

Zone beheimatet hat

sandstein: A. BUXTORF,

Einsiedler

Schwyz

von

(R. HANTKE, 1961)

die subalpine Molasse hm noch
der

(Tafel II).

der Silbern-Decke entstammendes, tektomsch sich

des Gleitbrett

in

vergleiche hierzu die tektonisch-geologische Karte

und die tektonischen Profile

ein

-

Rahmen fllr die straügraphische Beschreibung die¬

um einen

von

Schwyz.

Kon¬

Die

so

Profil der Haggen-

Beobachtung zugänglich.

Engelstock

Flyschzone

eine

gewinnen

und Hochstuckli,

(siehe

auch Tafel

n, Profüe 2 und 3):
Die
vom

Schuppenzone

Lauerzer See

folgen.

N des

m

NE

Richtung noch

Engelstock-Gipfels

scheint dieses Element wieder

Ueber der

komplex,

der

1 mit ihren markanten

-

wie

in

den

lasst sich

Hangen des Engelstockes

keilt die Zone 1 aus, und erst ostlich des

am

äusseren

3 km weit

Nummulitenkalkzugen

ver¬

Alptales

er¬

Alpenrand.

Einsiedler

dies W. LEUPOLD

längerung des "Waggitaler Flysches"

Schuppenzone (1)

(1943) festgestellt

ruht

hat

-

ein

machtiger Flysch-

die westliche Ver¬

darstellt. Auf der 7 km messenden Strecke zwischen

13

und Tritt,

scheint der

Waggitaler Flysch (tektonisches

schlüsse

zu

wo

die

Einsiedler

Engelstock

äussere

oder weniger konstanten Breite
wie

Waggitaler Flysches

chenstock-Nüsellstock

von

bestehen die Grate des

Der

zwei

Schuppe

Der

dem Talkessel

aus

das mittlere

aus

Zwischen

zu

den

den

und Grossbre-

Alptal

Regenegg-Hummel (N

von

an

und Sihlsee

des Gschwand-

fallt als Ganzes isoklinal gegen S

Wir konn¬

ein.

dass diese Masse
die süd¬

zugehörigen Tertiarflysch (Paleocaen-Untereocaen) tragt.

Basisschuppe

mit

Waggitaler Flysch
Schuppen

"innere Einsiedler

Sie besteht

5^:

schiefer-Flysch

der

aus

Unteriberg

Haggenegg

bis

zum

ist

4., die Dachschuppe

überlagert

der Zone 1,

mit

von einer

4„.

Schuppenzone

Rücken der

vom

Schuppenzone" (

Alptales

egg

("Hakengrünsand")

kann

sie

Schuppen

von

als

mit der

=

Zone

5j_3)

Ele¬

aus

Drusberg-Decke
ist in

folgende Teil¬

Zone 5_:

zur

Im Dach der Zone 5

und

Haggenegg)

weit vonemander entfernt

-grUnsand-"Riffe" tragt.

an.

wir

-

-

im

5,

liegenden

Diese Masse schliesst

tiefere Kreideserie des

Die Zone

verfolgen.

Im Emschmtt

Die Grünsandvorkommen der

als

zu

und dem

dieser Zone

Haggen¬

am

Grat der

gehörig. (Zonen¬

soweit die Zone 5. unterbrochen ist

Dach des

ebenfalls isoklinal gegen S einfallende Masse

kippt stehende

zu

I).

zwischen Butziflue und

schiedenen,

Butziflue

begleitenden Globigerinenschiefern

Haggenegg anstehenden Flysch interpretieren
verlauf: siehe Tafel

-grünsand-Globigerinen-

Diese isoklinal gegen S einfallende Zone

Gschwandstock und

mit den

Schichtreihe Amdenersctuchten-

Nummulitenkalk oder

Jüngstes.

mrgends gefunden werden.

des

Decke

Schwyz

bis

Zwischen Lauerzer

Engelstock, Hochstuckli-Spilmettlen

und

mehr

einer

Waggitaler Flysch.

Wangschichten (teilweise)-Bank

eine

von

Wàgital.

liegen.

gliedern:

Zone

(d.h.

zu

zieht sich mit

Waggitaler Flysch aufgebaut.

noch

die

analog

stammen. Diese

ist von

in

prekären Auf¬

Oberkreideflysch (Turon-Maestricht) besteht, wobei

von

nummeneren

zonen zu

von

Waggitaler Flysch

Schuppen

menten, die,

die

es

mikropalaontologische Altersbestimmung nachweisen,

liche, höhere
Wir

3 km

Amselspitzes

ausschliesslich

ten durch
aus

von

bereits erwähnt, bis

See und Alptal sind die Hohen

stockes)

4),

Alpenrand fehlt,

am

soweit

beurteilen gestatten, direkt auf der subalpinen Molasse
Das Ausbissband des

Sihlsee und,

Schuppenzone

Element

ist die

von

Waggitaler Flysches liegt

Amdenerschichten, die

an

ihrem S-Rand

an

die steil bis über¬

Gibel-Guggerenchopf-Gewölbes

ursprüngliche

an ver¬

Punkten isolierte Nummulitenkalk- und

normale

der

Drusberg-

Oberkreide-Umhüllung

des

ge-

14

Gewölbes;

nannten

Diese Zone kann
über

1st

sie

der

von

falrnenarüg

weit nach N

Mündung

Leimgütsch-Furggelen-Zwackentobel

egg) verfolgt

werden. Dort verschwindet

Zone 5„,:

S-Fuss der

bis

Mythen

im

in

die

sie unter

Bei dieser Zone handelt

Mythenbergstürzen umgebenes

gezogen oder abgeschleppt worden.

des Surbrunnenbaches

es

Vorkommen

Bergstürzen
ein

um

tektomsche Mechanismus

sie

abgeschleppt
dem

entspricht

Mythen-S-Fuss

am

nen

deshalb dieses Vorkommen
trennen es

seiner von

worden

Die Zone 5

den

Vorgang,

es

die sich

tektomsch

Schrot-Gewolbes

einer

Ausdehnung

ursprünglich
nun

-

bauen;

(vergleiche
ment

8,

vom

place

en

ist

(1877)

jedoch

Schuppenzone

sehr schlecht
wir mit

Interpretation (siehe

unserer

6)

Element

schwierig

nur im

Diese
sie

von

8

zusammen.

Verwitterung

,

von

)

p 156

der

der

den genann¬

Stirngewol-

Die

scheinen

auseinandergerissene

Habkernflyschzone
auflagern. Ich

der

fasse

Diese Zonen sind ihrer hete¬

stark unterworfen und

N nach S

lithologische
mit den

"Wild-

von

"Wildflysch"-Zonen

aber fur

Flyschmasse analog

-

damit

Beobachtungsmoghchkeiten

nummeneren)

Beschaffenheit

sind deshalb be¬

übrigens

Wildflysch-Vorkommen

im

der

schon

von

F.

J.

der Habkernmulde

gesamte S Abdachung des Gschwandstockes aufzu¬

Oberlauf des Surbrunnentobels der

dazu Tafel I und Tafel II, Profil

ist im Zwackentobel

Sinn;

weiten

im

und die eocaene Serie des Fallenflue-

aufgeschlossen.

beschrieben und

5

geringmächtige Komplexe

haben. Ich halte

wegen der

worden ist, scheint die

es ist

am

der Seewerkalk-Amdener-

stratigraphisch jüngste Schichtglied

"Habkernflysch"

schrankt: Das Element 8., dessen

verglichen

Stellung

verschiedenen helvetischen Teilelementen

Wildflysch-Elemente (die

KAUFMANN

zu

einheitlichen

Zusammensetzung

Zusammenhang

als für die Mise

sind. Auch die Amdenerschichten des

aufgelagert

deshalb unter dem Namen

rogenen

das

(7) tragen "Wildflysch"-Elemente.

Zentralschweiz, die
sie

wir

abweichenden Schichtreihe wegen

und 5

wie

Drusberg-Decke (tektonisches

keine grosse laterale

Teile

(1961)

"5„," separiert auf.

unter

beiden Zonen verhalten, die aber nach

bes der

von

HANTKE postulierte

von

Schwyzer Flyschzone

Einsiedler

zur inneren

und die Zone 5„ tragen

Habkerntypus,

ten Elementen

isoliertes, allseitig

Dieser

sein.

innerhalb der

den Zonen 5

diesen Zonen ab und zahlen

vom

der Holz¬

Mythen.

scheint aber mit der Position der Zone 5„ übereinzustimmen. Wir rech¬

wir

flysch"

der

Seewerkalk und Amdenerschichten

von

der Zone 5„ verantwortlich annehmen. Die tektomsche

schichten-Masse

(bei Unteriberg)

Alp (N

der

Hasliwald. Dieses Vorkommen soll nach R. HANTKE

Rücken des Gibel-Gewölbes

abzuklären;

die Mmster

Quellbâche

den

sich

in

(K. 1230)

auf

6).

Das

einer

im

Beobachtung zuganglich

Dach der Zone 5-

horizontalen Strecke

gelegene

von

120

m

Ele¬

Lange

15

aufgeschlossen. Oberhalb
einer Horizontaldi s tanz

der Brücke der

von

Ibergereggstrasse

über das Isentobel, auf

250 m, finden sich Aufschlüsse des Elementes 8„. Das

Element 8. schliesslich, das dem Tertiär des Fallenflue-Gewölbes
mehreren Punkten

zu

siehe Tafel II, Profil
auf p. 56 ff.

zu

beobachten: auf der

7),

diskutieren sein wird

Im Gebiet der tiefsten
der

Ibergeregg

Roggenegg (P. 1567,

im Laucherentobel und

auf dem

-

Einsenkung

nach

-

Klippen

Flyschkomplex

Flyscheinheit
Wildflysch
Grund

von

bedeutender

der helvetischen Axen in der

als Teil einer

sich bei diesem

es

Schlierenflysch-Masse
Der

Daten und

Flyschkomplex

Schlierenflysch

unseres

einer Linie

schichten des Gibel-Gewölberückens

Schlierenflyschmasse 9.

(Zone 5„,

auf dem darauf Uberschobenen

Mächtigkeit

worden. Wir können auf

eine östliche

(p.

Oberiberg

-

77 ff.

Fortsetzung

der

erscheint durch die
in die Amdener-

in zwei Areale

sie umhüllt auch das

liegt

nach¬

).

Ibergeregg

eingeschnitten ist,

der

ein. Diese

lithologischen Vergleichen

um

Region

mit dem oben erwähnten

Untersuchungsgebietes

Die südliche Teilmasse 9„

die

Gibel-

Ueberschiebung

getrennt. Die

(und

ist den Amdenerschichten der Zone 5.

Wildflysch-Bedeckung 8J aufgeschoben;

berg-Decke (6).

von

der Zentral Schweiz handelt

Erosionsrinne, welche längs

nördliche

zusammen

und

"Wildflysch-Decke" interpretiert

mikropaläontologischen

weisen, dass

und der

Ausdehnung

(A. JEANNET, 1941)

ist bisher

Roggenstockes,

Interpretation,

unserer

schaltet sich zwischen den helvetischen Elementen

von

an

Spirstock-Gipfel.

Guggerenchopf-Gewölbe, Fallenflue-Schrot-Gewölbe)
ein

ist

auflagert,

E des

Stirngewölbe

ihrer

der Drus¬

auf dem Rücken des Gewölbes 6

Wildflysch-Element 8.),

(und

sie hüllt auch das Fallenflue-

Schrot-Gewölbe in der Zone seiner tiefsten axialen Einsenkung ein.
Währenddem im

Schlierenflysch

Obwaldens Maestrichtien bis

in einer einfachen aufrechten Schichtreihe lückenlos vertreten sind
finden wir in der

Ilerdien

(Schonisandstein).

aufgebaut;
.

Iberger Region

die Masse 9„

das auf p. 93 ff.

zu

Schlierenflysch"

von

Die

gebiet:

Der

nur

Maestrichtien

Komplex 9.

dagegen besteht

Oberlauf

von

in anomaler
-

aus

aus

und

Schonisandstein

Lagerung,

ein Phaenomen,

Tertiäranteilen und "Basalem

Maestrichtal ter.

Schlierenflyschmasse

Die N-Masse 9. baut die Gräte

Furggelenstock

(Basaler Schlierenflysch)

ist ausschliesslich

-

diskutieren sein wird

Yprésien

(H. SCHAUB, 1951),

auf. Gute

der

Iberger Region

hat

folgendes Verbreitungs¬

Schwarzenstock-Müsliegg

Beobachtungsmöglichkeiten

und Brünnelistock-

dieses Elementes finden sich im

Zwäckentobel und WUestwaldtobel und im Mittellauf des Horetsblätztobels.
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Die S-Masse 9_ bildet den Unterbau der
sich

Klippen Schijen

längs dem Wasserscheidegrat zwischen

bis ins obere

profil

Chöpfentobel

W. LEUPOLD hat

ten diese

Mergelmassen

(1939b, 1943)

darauf

mächtigsten Entwicklung

hangenden Tertiär

samt dem

keit der Amdener schichten durch das Einsetzen der

wird, das hangende Alttertiär

ihrer

von

mit der

Wangplatte

tes

des

Quer¬

der Amdenerschich-

Unterlage

Wangschichten

auf der

erhalten

Untersuchungsgebietes

gebliebenen

wo

nach N ab¬

die

Mächtig¬

gegen S reduziert

Unterlage

de fixiert. Zu den südlichsten Tertiärvorkommen dieser Art

depression

im

dass in der ganzen

hingewiesen,

Schuppenzonen angehäuft sind; umgekehrt aber bleibt,

in

9,

Chöpfentobel.

Zentral- und Ostschweiz im Gebiete der

geglitten und

(Sternenegg-Windegg)

Relativ gut aufgeschlossen ist das Element

aus.

des Isentobels und im

und Mördergruebi; sie dehnt

Minster und Muota

der tieferen Krei¬

gehören

die in der Axen-

Tertiärrelikte des Gebie¬

Fuederegg-Seeblistöckli-Spir stock.
Nach ersten näheren

weiteren

Angaben

knappen Mitteilung (1939),

eine tektonische Kartenskizze und ein

Stereogramm ergänzte Darstellung

Der untereocaene Nummulitenkalk

Schuppenzone

ist hier durch intraformationelle Erosion fast

lokalen

Ausbildung

terial. Auf dem

Erst darüber
der

Gipfel

folgen

Blockmergel
des

die

vom

einer

eine ausfuhrlichere durch

gion gegeben.

Quarzit Überlagert.

(1936),

in einem Exkursionsbericht

JEANNET (1941)

hat A.

Typus

der

äusseren Einsiedler

abgetragen

Globigerinenmergel

dieser Re¬

in der

und

von

einem

merkwürdigen

mit Gerollen aus helvetischem Sedimentationsma¬

Spirstockes liegt darüber

ein

Flysch

vom

Typus

des Wild-

flysches.
A. JEANNET hat

deregg-Spirstock

einen

(1941)

"Flysch

der

in seiner tektonischen Skizze des Gebietes Fue-

Klippendecke" ausgeschieden,

näher darüber auszusprechen. Für das Vorkommen eines
wir keine

Anhaltspunkte gewinnen:

Klippen direkt

auf dem erwähnten

Als
ten

-

wie dies

helvetischen

dieser

Flyschbildungen

von

A.

unseren

werden müssen.

Unterlage

JEANNET dargestellt

sind,und

konnten

Resultaten ruht das Mesozoikum der

geologischen Orientierung

in der

"Wildflyschdecke" angehören,

verschiedenem Alter

derartigen Flysches

Schlierenflysch.

Zusammenfassung

werden, dass die

nicht

nach

ohne sich im Text

wurde

von

-

kann

Iberger Klippen

festgehal¬
und

Mythen

einer einheitlichen ultra¬

sondern dass diese

dass sie in mehrere tektonische

Flyschbildungen

von

Komplexe aufgeteilt

