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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
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3.

Rückblick

bisherige

auf

des

Flyschzone

Auf Grund der vorstehenden

Entwicklung
wicklung

der Kenntnisse über das

bestimmungsmethoden naturgemäss
Erste
zone von

Schwyz

stammen von

(siehe

merk ESCHERs
von

geologisch

zonen.

auch 1791:

Rigi;

auch

sehr

die

§ 153),

cit.:
zu

er

in die Literatur

Zugehörigkeit

der Serien

kommt deutlich die Ansicht

Untersuchungen

von

A.

1943) endgültig widerlegt
Fig. 13) wiedergegebene
heutigen Sihlsee,

Einer

Mitteilung

kommentierte

zum

(1842:

Haggenegg.

Alpthal

zu

5, 8,

von

der

Flysch¬

etwas ins Blaue fallen¬

10)

(1827)

erkannte R. I. MURCHISON

vom

den Be¬

(1849

:

Wichtig

eine

Interpretation,

ist vor allem das von MURCHISON

erste Profil durch die äussere Einsiedler

Angaben

von

die erst durch

(1939a, 1939b,

und W. LEUPOLD

A. ESCHER

stratigraphischen Repetition

gezeichnet

Repetion zuneigte (vgl.

Schuppenzone

(1849,
am

worden ist. Darin wird

der Nummulitenkalkbänke deutlich.

F.

Eidgenössischen

er

schon damals einer Erklä¬

J. KAUFMANN, 1877,

wo

das

gleiche

wiedergegeben ist).
geologischen

Atlas 1

:

100000

Landesaufnahme

übertragen

war, un¬

ternahm die erste auf

ausgedehnten Terrainbeobachtungen basierende Untersuchung

Schwyzer Flyschzone.

Nach ESCHERs Tod wurde die Redaktion des

bandes
gen

(1877)

F.

196)

Profildarstellungen

Ausdruck, dass Flysch und Nummulitenkalkserien in

JEANNET (1934, 1935)

Blatt IX des

Schuppen¬

im wesentlichen die Be¬

dieser Facies. In seinen

A. ESCHER, dem in der ersten Phase der

Bearbeitung

-

allem den Nummulitenkalken

Nachdem B. STUDER

Profil nach der ursprünglichen Zeichnung ESCHERs

die

aus

also Gesteinen der Einsiedler

eingeführt hatte,

um

vor

ESCHERs können wir entnehmen, dass

rung durch tektonische

Darstellungen

Altdorf, veröffentlichte 1829 ein Gebirgsprofil

worden ist.

das nach

die Annahme einer

Alters

mikropaläontologischen

"dunkelgrünen,

stratigraphischer Wechsellagerung angehäuft seien,
die

Diese Ent¬

langsam.

§ 33, §155) galt

schaffenheit der "Grünsandkalke" der

griff "Flysch"

die historische

J. C. ESCHER VON DER LINTH (z.B. 1804). Das Augen¬

Haggenegg (lit.

die

an

nun

Untersuchungsgebiet analysieren.

kolorierte zeichnerische

K. F. LUSSER, Pfarrherr

Gotthard bis

lässt sich

Orientierung

Lauerz und der Insel Schwanau, sowie dem

den Gestein" der

die

Schwyz

in ihren älteren Phasen ohne Mithilfe der

war

über

Arbeiten

Kantons

J. KAUFMANN aufgetragen. Dieser

kompleüerte, hauptsächlich aber

Kommentar ist die erste ausführliche

auf Grund

von

Beschreibung

nur

der

zugehörigen Beitrags¬

teilweise durch

ESCHERs

eigene Begehun¬

Tagebüchern

Flyschzone

der

verfasste

des Kantons

Schwyz.

18

(: 158, 160, 165)

Bereits 1872

der

eocanen

Ablagerungen

lies sen sich nach dem

theilen, die

damaligen "Stand

hatte F.

liegen,

"Pilatus schichten. Strata Pilatana.

tenschiefer,
bar bereits

(2)

wie

eine

"Einüieilung

Eocanbildungen
drei

in

Etagen

ein-

folgt:"

Pilatan."

-

heutiger

Nomenklatur das normal auf

nordhelvetische Alttertiär,

liegende

Die

Untersuchung bequem

Unter "Pilatus schichten" ist nach
Kreide

J. KAUFMANN

zusammengestellt.

der

nach oben aufeinander

von unten

(1)

der Schweiz"

in

Complanatakalk

bis Pektim-

verstehen. KAUFMANN rechnete die Stadschiefer offen¬

zu

Flysch,

zum

"Unterer Flysch oder

in

seiner

Unterteilung

Rigischichten.

-

also

zu

(2).

Rigiana. Rigian."

Strata

Beschreibung dieser Gruppe: "Die Haupt¬
masse besteht aus Mergelschiefer und Sandstein von grauer Färbung und
wird in der Alpengeologie gemeiniglich als Flysch bezeichnet; darin er¬
scheinen aber, bald in höheren, bald in tieferen Lagen, nummulitische
Kalk- und Grunsandbanke eingelagert, welche man bisher zum sog. Nummulitenetage zu ziehen pflegte, wonach sie alter waren als jener Flysch. ..."
Wir zitieren

KAUFMANNS

aus

Dem "Unteren

Flysch"

KAUFMANNS

entsprechen

nach

unserer

Nomenkla¬

tur:

(a)

pp. die in den Einsiedler Schuppenzonen angehäuften, aus
berg-Decke abgeglittenen Oberkreide-Tertiar-Senen,

(b)

pp. der Habkernflysch, der m unserem Untersuchungsgebiet das
mittelbar Hangende einiger helvetischer Elemente darstellt,

(c)

pp. aber auch der
äusseren

(3)

"Oberer

Waggitaler Flysch, der
Schuppenzone bildet.

In

Flysch

das tektomsche Dach der

oder Obwaldner-Schichten.

Strata Silvana.

-

Untersuchungsgebiet

mit dem Hinweis auf die von

ausgeschiedenen

Stufen

(1)

unterschied F.

hältnismässig

geringen Raum ein;

ohne direkten

Zusammenhang.

"

sowohl der

(dazu

ohne jedoch,

Beschreibung

unseres

erscheinen

äusseren wie
wie aus

tatsächlich bestehenden Zusammenhange
Die

und

wie

Grtinsand)

und

Gebietes nehmen

lokale

des Obwald-

(z.B. 1854)
(2) Flysch:

einen ver¬

Einlagerungen, inselartig,

KAUFMANN beschrieb Ausdehnung und Lagerung der

Nummulitenkalkzüge

II),

sie

(Kalk

Silvan."

J. KAUFMANN (1877: 101)

A. ESCHER VON DER LINTH kartographisch

Nummulitenschichten

"Die nummulitisehen Kalk- und Grunsandbanke

siehe Tafel

-

eindeutig und ausschliesslich der Schlierenflysch
Schherengebietes zu verstehen.

unserem

un¬

Einsiedler

Darunter ist
ner

der Drus-

der

der

inneren

Einsiedler

Schuppenzone

dem oben aufgeführten Zitat

zu

hervorgeht,

die

erkennen.

"Flyschstufe"

leitet KAUFMANN

(1877: 116-117)
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mit

ein: "Leider ist die

folgenden Worten

geführt,

vanflysches (...) durchweg angeben
gewiss."

In diesen Worten ist der

Unterteilung
jedoch

der

Flyschzone

ohne grosse

auf die Präsenz
von

von

Rigiflysches

optimistische Gedanke

=

und des oberen oder Sil-

versteckt enthalten, dass eine

Schwyz vielleicht

mit

einigem Zeitaufwand,

durchzufuhren sei. Bemerkenswert ist der Hinweis

Schwierigkeiten,

Silvanflysch (

auf Blatt IX nicht soweit durch¬

Hessen. Dass indess beide vertreten sind, ist

des Kantons

Schlierenflysch)

in dieser

Zone, ein Hinweis, der

allen späteren Autoren missachtet wurde. Erst die in dieser Arbeit
die

Untersuchungsresultate bestätigen
Präsenz
de

Untersuchung

dass sich die Grenzen des unteren oder

von

von

Wildflysch

KAUFMANN

in der

Richtigkeit

Schwyzer Flyschzone,

(1877: 122)

Die

rechnete auch

graphisch Hangenden
dungen" (1893: 21)

der Schichtreihe des "unteren

die

Flyschanteile

Umgebung

Flysch;

von

dehnten sich

Iberg,

Iberger Region

der

der helvetischen Kreide.

in Eocaen und

und Stufen ein:

Komplexe

die

im Surbrunnentobel

QUEREAUs (1893)

E. C.

Untersuchungen

Schwyzer Flyschzone:

QUEREAU

aus.

noch

QUEREAU unterteilte

unter

Eocaen reihte

zu

sind einerseits die der

Schuppenzone angehäuften Globigerinenschiefer gemeint,

zu

"eogenen
die

Bil¬

folgenden

N

foramini-

von

Euthal),

(am Gschwändstock)

in der äusseren

andererseits scheint

unter diese

Mergel¬

haben; wurden doch damals die Amdenerschichten noch allge¬

Jahre 1908 erschien

Flyschbildungen

der

gebaute Hypothese, wonach
tischen Nummulitenkalken

paläontologische Beweise

ARN. HEIMs

Schwelzeralpen".

ausgedehnte Monographie "Nummuli-

In dieser Arbeit wurde versucht, die be¬

(1849: 196) zurückgehende,

reits auf R. I. MURCHISON

die

Flyschbildungen

von

zu

F.

J. KAUFMANN

weiter

aus¬

eine einheitliche, auf den basalen helve¬

auflagernde, stratigraphische

Schichtreihe seien, durch

stützen. An der von KAUFMANN verwendeten Nomenklatur

brachte ARN. HEIM einige Aenderungen
von

normalstraü-

Flysch gerechnet.
Im

stelle

die

Drusbergdecke entstammenden,

teilweise auch Amdenerschichten

ten- und

zum

rechnen ist." Mit dem "foraminiferenführenden

Einsiedler

schiefer subsummiert

auf die süd¬

nur

hellgrünlicher

QUEREAU

zum

Flysches".

Mergelschiefer gesellt (Gschwändstock, Nummulitenbänke

Mergelschiefer"

wur¬

Nummulitenkalk, Nummulitenmergel, Nummulitensandstein

welcher wahrscheinlich auch hierher

mein

nämlich,

Wie KAUFMANN

QUEREAU

und Glaukonitsandstein, "zu welchem sich zuweilen ein grau bis

ferenführender

vorliegenden

KAUFMANNS Postulat. Auch die

erwähnt. Freilich subsummierte KAUFMANN alle diese

paläogeographisch-tektonischen Einheiten

lichen Teile der

von

KAUFMANNS "unterem

an: er

verwendete "Einsiedlerschichten"

Flysch", "BUrgenschichten"

Pilatusschichten", "Hohgantschichten"

anstatt der

anstelle

von

an¬

"unteren

"Oberen Pilatus schichten". Leider
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erhielt die

von

"Wildflysch"

KAUFMANN In lithologisch-faciellem Sinn gebrauchte Bezeichnung

in der HEIMschen Nomenklatur die

phischen Abteilung

flysch"

sollte noch dem Lutétien

Teil

(: 38)

berüchtigt gewordenen Arbeit

Schweizeralpen"

gliederung

der

durch eine

eine

Flyschserlen operiert,

die

eine

Hypothese,

"Wildflysches"

"Wildflyschdecke". "Blattengratschichten"

Wurzelgebiete

südlich

der HEIMsche "Wild¬

über die Nummuliten- und
nun

derjenigen

von

Flyschbildungen

als

Prinzip

als

stratigraphlschem Begriff gab

"Wildflysch"

und der

des Glarner

Ueberschiebungsdecken,

Sanas-Drusberg-Decke gelegen

und die dann sekundär durch die helvetischen

der

mit einer tektonischen Auf¬

die sich seither im

Kleintales wurden gedeutet als Rest einer oder mehrerer
ren

speziellen stratigra-

die Ansichten seiner "vielleicht mit Recht

Einwicklungshypothese,

fruchtbar erwiesen hat. Anstelle eines
es nun

einer

Flyschserie;

angehören.

ARN. HEIM ersetzte 1911
zum

Bedeutung

in der vermeintlich einheitlichen

de¬

haben müssen,

Ueberschiebungsdecken eingewickelt

wor¬

den seien.
Diese Theorie

ARN. HEIM sollte in erster Linie der

von

Verhältnisse des unter die helvetische
landes

(heute "Blattengratkomplex"

zufügung

stets weiterer Details im

Bedeutung,

das s ARN. HEIM

Flyschteilen

ausser

dem

von

und

die "Einsiedlerschichten"

(d.h.

"Sardonaflysch")

Prinzip

bis heute bewährt. Für

mit exotischen Blöcken"

die Einsiedler

des Glarner-

dienen; sie hat sich
unser

den auf dem helvetischen DeckenrUcken

"Wildflysch

lagerungsräumen stammenden,

Erklärung der

Hauptdecke eingelagerten Flysches

nun

unter Hin-

Gebiet ist

von

gebliebenen

ausdrücklich auch

Schuppenzonen) jener

auf das Helveükum überschobenen

aus

südlichen Ab¬

"Flyschdecke" zuge¬

ordnet hat.

Auch J. BOUSSAC
von

(1910, 1912)

ist der Ansicht, das s die

Einsiedeln, einschliesslich der sog. "Einsiedlerschichten"

Flyschbildungen

mit ihren

straügraphisch

repetierten Nummulltenkalkbänken auf die helvetische Serie Uberschoben seien und einer

prealpinen Flyschdecke angehörten. Merkwürdigerweise
durchaus

analogen Nummulitenkalke des Fidersberges

für unmittelbar

zur

Serie der

prinzipielle Grundlage gelegt

sprünglich

für einheitlich

hielt BOUSSAC daneben die

und der Stockfluh

Drusberg-Decke gehörig. Es
für eine

war

jedoch

richtigerweise

von nun an

straügraphisch begründete Aufteilung

gehaltenen Flyschmassen

der

die

ur¬

in verschiedene Serien und tekto-

nische Einheiten.

In die

Auffassung

Untersuchungsgebietes

von

der rein alttertiären Natur der

wurde erstmals eine Bresche

"Flyschschiefer"

geschlagen durch

L. ROLLIER

des

(1912).
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Er konnte durch Fossilfunde zeigen, dass die
entdeckten

"Pyritmergel

(1910a, b)

ARN. HEIM
tiv vom

vorhanden

ROLLIER erkannte nicht

seien.

ferzone der

Umhüllung

dass ebensolche

htenkalken der

des

und z.T. auch

und der

aber diesen ganzen

äusseren

Flysch,

vor

defini¬

Einsiedeln-Iberg"

von

Leistmergelnatur

von

der

Mergelschie-

Er stellte ausserdem auch schon fest,

Wangschichten

Einsiedler

äusseren

muldenförmige Einlagerung

zwischen der

"Flyschzone

der

die

nur

die erst

(Leistmergel, Leibodenmergel)

in

Guggerengewolbes.

Leistmergel

inneren

erkannte auch die

talerflysch")

worden sind, auch

Toggenburg

im

Gasteropodenzwergfauna",

als "Amdenerschichten"

Flysch abgetrennt

ihm 1903 erstmals

von

oberkretazischer

mit

die

Unterlage

Schuppenzone

von

Nummu-

bilden. ROLLIER

eigentlichen Flysches (heute "Waggi-

des

und der inneren Einsiedler

allem wegen des Vorkommens

Schuppenzone;

von

er

hielt

Fucoiden und Hel-

minthoiden, noch für den jüngsten Teil der anwesenden Schichtreihe, für Obereocaen

("fazielle Vertretung
von

Hohgantserie").

der

ROLLIER schon 1912

Aufgliederung

der ganzen

arbeit:

Grundlage

Flyschzonen

des

Jahre 1921

Im

tungen basierende Studie

"Geologie

ist das Verdienst

für die

der

Untersuchungsgebietes gelegt

Flyschzone

von

neuen

worden

Feldbeobach¬

Flyschregion".

haben, dass unterschieden werden

zu

war.

A. OCHSNERs Promoüons-

Schwyz,

und der nördlich anschliessenden

OCHSNERs, erkannt

Feststellungen

stratigraphisch-tektomsche

erschien die erste umfassendere, auf

aus

Fluhbrig

des

Wir sehen, dass mit diesen

eine weitere

Es

muss zwi¬

schen:

1.

den direkt

vom

DrusbergdeckenrUcken abgeschobenen Amdenerschich¬
zugehörigen Nummulitenkalkresten

ten der Flaschlihohe mit den ihr

(Mützenstein, Rotwand) (
2.

den

Hauptflyschmassen

innere

=

des

Einsiedler

Schuppenzone);

Wägitales, die noch weiter südlich zu behei¬
zugehoren. In dieser Zone wurde von

matenden tektonischen Einheiten
OCHSNER unterschieden:

a)

südlicher Streifen

ein

(
b)

=

"Wildflysch

eine

nordliche Zone

ruhiger Lagerung
den Eindruck

Das

Synthese

Anliegen

von

von

einer

Sandsteinflysch
eme

in

relativ

"ganz
(nach heu¬

Zone, welche

"Waggitaler Flysch").

suchungen über

die

Flyschzonen

Bereiche der helvetischen

im

Nomenklatur)

einheitlichen Gesteinsserie" mache

E. KRAUS

am

mit exotischen Blocken

unserer

dominierendem

(1932:"Ueber

herzustellen zwischen den

Flyschzone

"Wildflysch"

ohne exotische Blocke,

tiger Nomenklatur:

es, eine

von

der Habkernzone"

den Schweizer

langjährigen unabhängig

Alpenfuss

Flysch")

ist

geführten Unter¬

E des Rheins mit den Verhaltnissen der

Gebirge

der Schweiz. Es ist das Verdienst
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dieser Arbeit,
1.

folgende Punkte

deutlich unterstrichen

Wie E des Rheines liegt

tikums, nicht

nur

in der SW-Schweiz

auch im

zu

haben:

schweizerischen Abschnitt des Helve-

(Sattelzone,

interne),

Zone

NE-Schweiz den normal-helvetischen Serien eine

"Wildflyschzone"

Verhältnissen E des Rheines fasste KRAUS diese Zone als eine

"Wildflyschdecke"

sondern auch in der
auf.

Analog

den

zusammenhängende

auf.

Höhere, nicht "wilde" Sandsteinflyschmassen sind, wie E des Rheines

2.

auch in der NE-Schweiz auf diese
ist z.B. der Fall für die

als Decken Uberschoben. Dies

Wildflyschunterlage

Flyschzone,

die im

über der

Wägital

Wildflyschzone lagert.

Diese höhere Flyschmasse des Wägitales steht in ihrer lithologisehen Zusammen¬

setzung den Kreideflyschmas sen E des Rheines derart nahe, dass KRAUS nicht zögerte,
sie direkt als Fortsetzung der
ser

lithologischen Vergleiche

Sigiswangerdecke
mit dem

mikropaläontologische Indizien
taler

betrachten. Allein auf Grund die¬

zu

Kreideflysch

bereits bekannt

(dessen

E des Rheins

war) postulierte

Alter durch

KRAUS für den Wäggi-

Flysch Kreidealter.
Während sich das KRAUSsche Postulat für den

fe der weiteren
Grund der

fassungen

Untersuchungen (auch

mikropaläontologischen
hinsichtlich der

als

Hauptresultat

der

Daten mehr und mehr

im Lau¬

vorliegenden Studie)

befestigte,

so

auf

sind seine Auf¬

Unterlage bildet, mehrfach

welche die

Wildflyschzone,

Wäggitaler Flysch

modi¬

fiziert worden.
1933 setzen W. LEUPOLDs Studien über die

zeralpen

ein. Zusammen mit A.

biet mit der

Stratigraphie

JEANNET beschäftigte

hat, handelt

es

sich dabei

tektonisch mit der schon

um

von

& D. BUCK,

ein

1935).

Schuppengebäude

L. ROLLIER

sich im

Untersuchungsge¬

"Einsiedlerflysches" (W. LEUPOLD,

des sogenannten

307; A. JEANNET, W. LEUPOLD

er

Flyschbildungen der Schwei¬

Wie JEANNET
von

1933:

(1934) festgestellt

Nummulitenkalkbänken, die

nachgewiesenen Oberkreide

und tertiären

Schiefern wechsellagern. Mit Nummulitenfaunen konnte nachgewiesen werden, dass
die Hauptmasse dieser "Nummulitenkalke
ist. Ferner konnte

"Flysch

von

Ragaz"

ein durchaus

Stratigraphie
gemeinsame

dig

ist.

festgestellt werden,
und im

Einsiedler

"Blattengratkomplex"

analoger Schuppenbau
mit

vom

dass in der

denjenigen

Herkunft dieser

im

Typus"

Schuppenzone

des

untereocaenen Alters
von

Wildhaus, im

eingewickelten Glarnerflysches

mit Nummulitenkalkbänken vorhanden ist, deren

"Einsiedlerflysch"

Komplexe

aus

dem

derart übereinstimmt, dass eine

gleichen Ablagerungsraum

offenkun¬
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Da sich

S-Rande der "inneren Einsiedler

am

Oberkreide und Nummulitenkalken befinden

(Unteriberg,

wand),

die mit der tieferen Kreide der Stirnfalte der

barem

Zusammenhang stehen,

nicht daran

flysches"

zu

Fidersberges

Drusbergdecke

Rot¬

-

noch in unmittel¬

Drusbergkreide auflagernden

und des Krauterenwaldes

(Fronalpstock)

Nummu-

nähert,

so

ist

zweifeln, dass der ganze Ablagerungsraum des sogenannten "Einsiedler-

auf dem Rücken der

helvetischen Raumes
als eine

Stockfluh,

Pakete von

Mutzenstein

und da sich die Facies der Nummulitenkalke gegen S

allmählich der Facies der direkt dem Rucken der
litenkalkreste des

Schuppenzone"

Anhäufung

zu

von

Drusbergdecke,

beheimaten ist. Der

"Slipsheets"

aus

also in einem sehr südlichen Streifen des

"Einsiedlerflysch"

ist also nichts anderes

normaler Oberkreide und Altterüär des Drus-

bergrückens (W. LEUPOLD, 1943: 268-69, 280), die

der Deckenstirn mehr oder

weniger

vorausgeeilt sind.
Alle diese Resultate sind enthalten in den schon zitierten Arbeiten

LEUPOLD und ferner in dessen Publikationen

von

1937 und 1939,

vor

fangreichen unpublizierten Manuskript (Schläflipreisschrift 1939),
machen konnte. Die

sammengefasst

des helvetischen

begründet

allgemeinen Resultate

in seiner Publikation

zu

der

Querprofil

folgenden

des

um¬

dem ich Gebrauch

hat W. LEUPOLD zu-

Flyschzonen innerhalb

generelle Gliederung

Schuppenzone

"a.

Aeussere

"b.

Parauthochthone Elemente,
unter dem

Grundlage

des Einsiedler

mein Lehrer

Gliederung,

(1943:

die hier in

für meine Arbeit bildet.
werden

folgende

Zonen unterschieden:

Flysches

(Taveyannazsandstein, Gruontalkonglomerat

Urmiberg).

Randkette oder
welche

Untersuchungsgebietes gelangt

tektonischen und nomenklatorisehen

Alpenrand einwärts, gegen S,

Vom

wo

von unten

Spur der Aufschiebungsfläche
Fly seh hinaufgreift.

diese fehlt,

her in den

"d.

Wäggitaler Flysch, Sandsteinflyschzone

"e.

Innere

"f.

allem aber im

von

W.

wird.

ihrem Gerüst zitiert sei, da sie die

"c.

1943,

Flyschstudien

in welcher für die

der NE- und der Zentralschweiz eine

Gebirges

Für das

266-268)

von

seiner

von

Schuppenzone

des Einsiedler

und unter der Front der

Schuppenzone

vor

e_:

Schuppenzone

auf und unmittelbar

-

Spirstockzone

"

Randkette,

Flysches:

e. :

Fidersberg

der

vor

dem

Fluhbrig-Waag-Stirnfalte
Stirngewölbe Fluhbrig-Waag.

...
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Diese

übernommen und

prinzipielle Gliederung

in

der

(im

Abschnitt

der

1/2/1)

Flyschzone

Von W. LEUPOLD wurden die Zonen

Schuppengebaude

m ein

Flysch" bezeichnet,

von

man

für die

bis Obereocaen
eine

von emer

teilweise als Ersatz für die

Bezeichnung

"äusseren" und

zusammenfassende

wie

von

A.

suchungsgebietes.

1941 hat A.

tierungen auf den Blattern 243, 245 und 261

(1

:

25000)

kommentiert. Die erwähnten

Institut ETH

Bedeutung

deponiert sind, standen

II/3

von

für

Beobachtungen gebracht

und

emgehend

den, das s

mem

Topographischen
die

m unseren

allem

vor

m

Schwyz

zu

S

und

sie

Unter¬

Kar-

Geologischen
Verfügung.

zur

Die

Darstellung

der

Obenberg).

deponiert
und

Die Resultate

sind. Meine eigene

Alpthal

erfassen. Die

zum

Thema;

es

der

auf dem

Im Abschnitt

mit memen eigenen

hingewiesen

an

Untersuchungen

der Bibliothek des

Diplomarbeit

es mir

zu

mêmes

gegeben, gewisse Resultate

(unter Zitierung

des

Manuskriptes)

in

hatte die

gelang bereits damals,

Waggitaler Flysches

Untersuchungen

die

unserer

klaren und

Kameraden

sich auf die Gebiete W und E des Sihlsees. Da diese Arbeit kerne

hat, schien

semer

Flyschvorkommen

Zusammenhang

Diplomarbeiten (1956),

len tektomschen Innenbau des

Gliederung

mêmes

Atlas der Schweiz

am

Untersuchungen

1941 besteht

in

Aufbau

die Resultate

wer¬

Studienkamerad J. WINTER und ich selbst die unmittelbare Vorarbeit

schen Institutes ETH
gen zwischen

Oberkreide

diskutiert werden.

vorliegenden Studie geleistet haben.

sammengefasst

Schuppenzone".

von

Zum Schluss dieser historischen Uebersicht soll darauf

der

ersetzen; ich

zu

könnte immer noch

mit dem

JEANNET

des

même

JEANNETs Resultate

Bezeich¬

W. LEUPOLD befassen sich die letzten

Drusberg-Decke (Gebiet Fuederegg-Spirstock

dieser Arbeit sollen

als "Ein¬

sem.

Verhältnisse der südlichsten Tertiär- und

komplizierten
Rücken der

bis

so

Originalkarùerungen,

mir

JEANNETs Publikation

von

Schichtstapeis

JEANNET (1936, 1939, 1940, 1941)
von

ihrer Auf¬

tektomschen Zonenbezeich¬

Bezeichnung

Bezeichnung haben,

von

trotz

Schichtabfolgen,

unmöglich gewordene

emer

dieses

"Einsiedler Serie" dienlich

In der Arbeit

weiterhin,

e.

"inneren Einsiedler

emer

Neben den erwähnten Arbeiten

Publikationen

Sinne

im

spezielle facielle Ausbildung

eine

und

der Zeit, diese verwirrliche

mir nun an

spreche deshalb

a.

normalen sudhelvetischen

nung "Emsiedlerschichten", teilweise mehr
nung. Es schien

Will

ist von mir

Aenderung hinzuweisen:

tonsche

siedler

Schwyz

Resultate erweitert worden. Es ist dazu noch besonders auf folgende nomenkla-

meiner

lösung

von

dargestellten Form auf Grund

schon

daraus der

seme

zu

zu

zu-

Geologi¬

Flyschbildun-

den

prinzipiel¬

stratigraphische

J. WINTER

erstreckten

Fortsetzung gefunden

Vergessenheit

diese Arbeit

sind

zu

übernehmen.

entziehen
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4.

Entwicklung

der

probleme

den

in

allem die Arbeiten

WEGMANN

(1961)

Schüler W. BISIG

seiner

und

Jahren wurden

Vorarlberg gelegenen Flyschregionen

(1952)

und F. ALLEMANN

graphie

der nordostschweizerischen

m

der

(1951).

Vor allem

war

Dissertation

von

meines

von

grosser

tonischen Zone

25 km entfernt

wie

weil HERBs

Paleogeo-

ALLEMANNs Arbeit

Zusammenhang

Flyscharbeiten,

u.a.

die

mit

Untersuchungsgebiet

Waggitaler Flysch gelegen ist,und

P.

NÄNNY

den deutschen

jenseits des Rheines.
im

Walensee)

und

es vom

m

der direkten
der

Verlängerung

Druck befindliche

Fliegen¬

für même Untersu¬
der

in

gleichen

eigenen Gebiet

teknur

Klippen Klewenalp,

meines

untersucht.

Von erster Bedeutung

waren

für mich H. SCHAUBs

und

semer

Nummulitenfauna

1943; H. SCHAUB, 1951). Auf jener Grundlage
des Obwaldner

Schlierenflysches

und darm Nummulitenfaunen

an

Hand der

(L.

in

Untersuchungen

des

VONDERSCHMITT & H. SCHAUB,

möglich geworden,

ist es mir

bis

Untersuchungsge¬

Buochserhorn und Stanserhorn

(1957)

Schlierenflysches

zu

in

durch M. GEIGER

unlängst

längerung

sich

liegt.

gelegene Flyschunterlage

wurden

den

(zwischen Toggenburg

Bedeutung,

der

Wagital

R. BLASER

und

Studienkameraden R. HERB über den Flyschinhalt der

Die gegen W hin
bietes

(1947, 1949),

ALLEMANN, R. BLASER S:

F.

uns

der Reihe der

in

spitz- und Wildhausermulde

chungen

Kenntnisse der zwischen

E. KRAUS, M. RICHTER, P. R. LANGE

die jüngste

und

Die zusammenfassende Diskussion der ge¬

von

Diese Gemeinschaftsarbeit brachte

Untersuchungen

unsere

Flyschraume fmden

gemeinschaftlichen Publikation

haben

und R.

Blattengratkomplex

allgemeinen Fragen über Flyschsedimentation

Flyschzone,

der

RÖEFLI (1960)

durch M. FORRER

(1957) gefordert.

nannten

und

(1957),

W.

vermittelt.

Sardonaflysches

In den letzten 15

Flyschstudien (1943)

serner

alle wünschbaren Einzelheiten über den

über die Schichtreihe des

Flysch-

Nachbargebieten

Seit W. LEUPOLDs Zusammenfassung
vor

Über

Literatur

neuesten

das

Iberger Gebiet

palaontologischen

Arbeiten

eine

Ver¬

nachzuweisen

von

H. SCHAUB

bestimmen.
Eine grosse Zahl

Schweiz

ist für uns von

Spirstocksene

Arbeiten

aus

der Zentral Schweiz und der SW-

unmittelbarer Bedeutung einerseits für die Korrelation der

mit den darin enthaltenen

andererseits im

Blöcken"

neuer

Zusammenhang

(Habkemflysch).

mit den

"Blockmergeln
Problemen des

Auf alle diese Arbeiten soll

Problemen hingewiesen werden.

mit helvetischen

"Wildflyschs

im

Gerollen",

mit exotischen

Zusammenhang

mit konkreten
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II.

STRATIGRAPHISCHER
ZONE

DIE

1.

DES

KANTONS

AUFBAU

DER

ÄUSSERE EINSIEDLER SCHUPPENZONE

In der Einleitung wurde bemerkt, das s ich mich
Hinsicht
ler

mit dem

nur

ausgebildet

jüngsten Glied

befasst habe, da

Schuppenzone"

aus

nur

analoge Flyschbildung

eine

stellt hatte.

Jene Flyschbildung

(W. RÜEFLI, 1959).

Hetero

gratkomplexes

s

hat

ist die

Flysches"

als oberen

analog

ausgeschert worden,

(1957) gelungen,

analoge Bildung

Schuppe

zum

kommen,

pen vor,

immer

wo

aus

wahrscheinlich

jedoch

nur m

jllngste Schicht

nach dem besten Vorkommen

beschrankt.

flyschartige

m

"äusseren

Abschluss der

Blattengratsandstein

im

Blattengratkomplex
häufiger

sein.

Schuppe beschrankt,
Schup¬

untergeordneter Mächtigkeit.

em

Schuppen

zu

Nur

Rest der

in memem

Amdenerschichten,

tik Resultate

banke,

aus

der

"äusseren Einsiedler

Schuppenzone"

Amdenerschichten, der darauf transgredierenden Nummulitenkalkbank und

schiefern als

der

Blatten¬

und deren Priabonalter durch den

sonst mussten die Vorkommen davon

nachfolgenden Globigennenschiefern.

graphie

am

der Raum dies zulasst, auch stellenweise zwischen tieferen

Die Schichtreihe der
besteht

Ausdehnung

fixieren. In den Vorkommen des Blatten¬

Zwar sind solche Vorkommen mcht ausschliesslich auf die oberste
sondern

Blattengrat¬

beträchtliche

zu

flysch-

stratigraphischen Abschluss festge¬

eine

helvetica

-

solchen

der Schichtreihe des

Verbreitung dieser jüngsten Ablagerung,

Schuppenzone"

tektonisch

in

einer

wahrscheinlicher, als LEUPOLD

eine

Wahrscheinlich ist der oberste

-

umso

("Blattengratsandstein")

tegina

tektomschen Gründen, auf die oberste

Einsiedler

Einsied¬

Flyschfacies

Weisstannental

im

Es war W. BISIG

grat selbst nachzuweisen
von

in

ist.

Form des "Intermediären Scheubser

Fund

"äusseren

dieser oberste Schichtstoss

W. LEUPOLD hatte bereits 1943 auf die Existenz

komplexes

straùgraphischer

in

der Schichtreihe der

artagen Bildung hingewiesen; ihre Existenz wurde
in

FLYSCH-

SCHWYZ

in

nur

wenigen Stellen ist über den

welchen

Globigerinen-

Sandsteinflyschbildung vorhanden,

Gebiet

erhalten smd, und mit der

welchen

an

nur

"Burgsandstein"

mit Hilfe von

inneren

nenne.

die ich

Mit der Strati¬

Globotruncanen-Systema-

Stratigraphie der Nummulitenkalk-

emgehende nummulitensystematische Untersuchungen

einen

Fort-
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schritt über das

von

(1943, Manuskript 1939b) gegebene

W. LEOPOLD

Bild gestatten,

habe ich mich nicht befasst. Voll s tändigkeits halber seien diese Teile der Schicht¬
reihe kurz beschrieben:

1.

Amdener schichten

In der

Literaturbesprechung

wurde darauf

dass L. ROLLIER

hingewiesen,

(1912)

schon bald nach dem Nachweis des oberkretazischen Alters der Amdenerschich-

ten im

Thurgebiet analoge

entdeckt hatte. Die

Unterteilung
konnte

nun

von

Horizonte auch in der

ARN. HEIM

(1910)

von

R. HERB

(1962)

concavata

carinata

Amden

"

Leistmergel (oben)
Bearbeitung

Leibodenmergel (mit

Ventilabrella

und

und

Schuppenzone"

vorgeschlagene

durch mikropaläontologische

Schlämmustern gestutzt werden. HERB konnte die
cana

von

Leibodenmergel (unten)

der Amdenerschichten in

unlängst

"äusseren Einsiedler

für das Gebiet

von

Globotrun¬

deflaensis)

ins untere

Santonien stellen. Einen unteren Teil der Leistmergel mit vorwiegenden Globotruncanen

der

davon
und

Lapparenti -Gruppe

(mit

Gltr.

Globotruncana

fornicata)

stellt HERB in das obere Santonien, eine obere Partie
cf.

ins untere

"äussere

tektonischen Zonen

Slipsheet einbezogen

Einsiedler
In den

Einsiedler

Schuppenzone"

am

aus

Untersuchungen

während

verschuppt,

nur

heute

Alpenrand liegt.

dieser Zone kommen unter der

sich

area

"äussere Einsiedler

worden wären, das, in sich

litenkalkbank keine Wangschichten vor; dies ist ein
re

auch für die

(Zone 5?) zurückgeblieben sind,

Schuppenzone"

Schuppen

Gltr.

ob vielleicht untere Partien der Amdener schich¬

möglich abzuklären,

rückwärtigen

obere Teile in das
als

Unterteilung

durchführbar ist, bleibt noch offen. Auf Grund solcher

wäre es eventuell
ten in

tricarinata,

Campanien.

In welchem Masse diese

Schuppenzone"

lapparenti

G.

transgressiven

Argument

einem Streifen der

Nummu-

dafür, dass die "äusse¬

Drusberg-Decke abgelöst

hat, welcher in der ursprünglichen Lage, wie in der heutigen Situation, N der "inneren
Einsiedler
len.

Schuppenzone" gelegen hat,

wo

sich gegen S bereits

Wangschichten

einstel¬
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2.

Nuramuli tenkalk-

Detailprofile
von

A.

der

wichtigsten

& W. LEUPOLD

JEANNET

hat weitere Profile

litenkalk-"Riffen"

aufgenommen
am

(1935)

-grUnsandbank

Nummulitenkalk-"Riffe"

am

veröffenüicht. W. LEUPOLD
besonders

besprochen,

und

von

Sihlsee wurden

(Manuskript 1939b)

verschiedenen Nummu¬

Lauerzersee. Uebersichtshalber sei hier das

(1943) zusammengestellte "Normalprofil"
cies"

und

von

W. LEUPOLD

dieser "Nummulitenkalke in Einsiedler Fa¬

wiedergegeben:
Hangendes: Fleckenmergel

Basales

9.
Lutétien

Untereocaen

(Steinbachfossilschicht)

8.

Oberster Teil der Hauptmasse des grauen Nummulitenkalke s,
oben haematitisch infiltriert.

7.

Mittlerer Teil der

III

Untereocaen

Oberer Grtinsand

Transgressionsfläche

Hauptmasse

von

des grauen Nummulitenkalke s

(Kaufmannikalk)

II

6.

Unterer Teil der

Hauptmasse

des grauen Nummulitenkalkes

(Subdis tanskalk)

Unter-

eocaen

I

(Granulo

kalk)

5.

Haematitischer Kalk

4.

Haemaütisch-grUnsandiger Kalk (Mur chisonikalk)

3.

Mittlerer Grüns andstein mit Pec ten

s a

und Austern

Transgressionsfläche
Paleocaen II

2.

Lithothamnienkalk und Echinodermenbreccien

1.

Unterer Grlinsandstein

Scharfe Grenze

Amdenerschichten

(im N) Wangschichten (im S)

Die in diesem Profil
bar weiter verbreitetem

kalk-"Riffes"

Steinbach

am

Paleocaen sind

nur

Sihlsee vorhanden. Im

von

ursprünglich

offen¬

in der Basis des Nummuliten-

übrigen transgrediert

das Un-

direkt auf die Amdenerschichten; in dem mächtigen untereocaenen Kalkanteil

tereocaen

entspricht

penzone"

von

aufgeführten Erosionsreste

jüngerem

die innere

nach den

malprofil.

Einteilung

der meisten Riffe der

Untersuchungen

von

"äusseren Einsiedler Schup¬

W. LEUPOLD im

Prinzip

dem

gegebenen

Nor¬
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Allein die Profile der Nummuhtenkalk-"Riffe" der beiden tiefsten
pen der "äusseren Einsiedler
vom

Normalprofil ab,

Zone der
von

hauptsächlich

der Strasse

(basales Lutétien)

gegenüber

der Insel

an.

seneisenerz von

Lowerz"

3.

Aufarbeitung

Nummulitenbildungen

lithologisch

SW-Schweiz

im

im

in

ganzen helvetischen

S über die

m

(an

Abtragung

auskeilenden
aus

dieser

diesem Riffzug als "Lin¬

-

von

im

N

-

im

W. LEUPOLD den Ausdruck

und G. STYGER

grünlichen Farbton

Ostalpen gebraucht wird.
überall

der Zeit erlauben, die

im

der

ein

Blattengratkomplex

Es ist deshalb

der

Flecken

hat

Name, der aber schon für
besser,

mit

BRÜCKNER

Helveùkum den neutralen Namen

Untersuchungen

Altersfragen

mit dunkleren

für das Ultrahelveükum der

"Fleckenmergel" verwendet,

verwenden. Erst

wahrscheinlich,

meistens als "Stadschie-

für die Einsiedlerzone und den

(1961: 70)

des Mitteleocaens

so ist es

des S-Helvetikums unterscheiden sich davon

frischen Bruch

wie

im

Da die

Paleocaen und Unter-

"Complanatakalke"

gelblich-braunliche Anwitterung. Sowohl

liasische Schiefer der

Ablagerungsraum

verschiedenen Alters sind. Im nordlichen Helve-

Globigerinenmergel

(Wildflysch),

zu

40

ist.

beige anwitternden, silùgen Ausbildungen

durch ihren

rinenschiefer

völlig

placentula

früher

sehr verschiedenen Alters smd

Globigerinenschiefer

und durch ihre

ca.

der Zone der

transgredierenden basalen Nummulitenhüdungen.

der "Einsiedler Kalke"

fer" bezeichnet. Die

(1952)

von

den Lithothamnienkalken des Obereocaens

tikum werden die

die

die Gallensiskalke über

As Sillna

Lage, welche

ausgebeutet worden

Diese Facies findet sich

dass auch die

die

Globigerinenmergel

Dach der auf die Kreide

eocaen

an

In dem gegen S sich anschliessenden Riff

Schwanau) transgredieren

entstand jene haemaùtische

sich N

Untersuchungen

XII) gehört

Tab.

Rest der hier gegen N offenbar durch vor-mitteleocaene

Unterlage

zu

angehören, die

untereocaenen Kalke anschliesst. Nach den

untereocaenen Kalke. Durch

bis

Facieszone

einer

Schup¬

Lauerzersee weichen wesentlich

Masse des Nummulitenkalks der Insel Schwanau bereits

Gallensiskalke

einen

bereits

sie

am

(1943, Abwicklungsschema; 1939b,

W. LEUPOLD

machtige

da

Schuppenzone"

Globige¬

Globigerimdenfauna werden

Globigerinenmergel

genauer

zu

studieren.

mit
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4.

Burgsandstein

W. LEUPOLD erwähnte 1943 erstmals
der
als

Einsiedler

äusseren

Jüngstes",

sees)

den

er am

Schuppenzone,

Ottenfels

(E

nämlich

des

ein weiteres

einen

Glied der Schichtreihe

"zugehörigen Sandsteinflysch

Lauerzersees)

und bei Ruestel

(W

des Sihl-

beobachtet hatte.

Eine
LEUPOLD

bachtet,

(1943)

einen

in

m

ihrer

stratigraphischen Stellung analoge Formation

Blattengratserie

der

Sandsteinflysch nämlich,

nannte und durch den Fund von

Heter

hatte W.

des Sernftales und des Weisstannentales beo¬

den W. K. BISIG
o s

(1957) "Blattengratsandstein"

helvetica

tegina

als Priabonien da¬

tieren konnte.

1956 gelang
des

Sattel, dort,

-

nannte diesen

Komplex

Sandstein",

um

Sandsteinflysches

der

Burgbach längs

aber diesen

in meiner

damit das

penzone anzudeuten,

in emem

wo

der äusseren Einsiedler

kalkplatten

nun

mir, ein, wenn freilich auch recht

LEUPOLD erwähnten

von

Schwyz

ler

es

in

Sandsteinflysch

unveröffentlicht

Querbruches

Burg,

an

der Strasse

die Nummuhten-

Ich

gebliebenen Diplomarbeit "Einsied¬

Verhältnis dieses

Blattengratsandstein

schlage

Flysches

zum

doch nach der Lokalität

Profil beschrieben werden konnte,

sandstein"

finden unterhalb

eines

Profil

Schuppenzone quert (Koord. 690425/211260).

analoge

dem der

zu

unvollständiges

zur

Einsiedler

"Blattengratflysch"

zu

benennen,

wo er

Schup¬

steht. Um

erstmals

ich vor, dafür den Namen

"Burg¬

gebrauchen.

zu

Typusprofil

des

Burgsandsteins

K. 590 bis K. 600
Koord.

690425/211260

(12)

K. 600: Bachschutt

(11)

ca.

2 m braunlich-grau anwitternder, hellgrauer, grobsandiger, gutgebankter
Kalk, zahlreiche grosse Glaukomtkorner enthaltend.

Halkyardia sp. äff. minima
cocyclinenbruchstück

Dis

Nummulit

kl.

(10)

1

(9)

ca.

m

von

(8)

0,5
m

Horizontaldistanz: Bachschutt

0,8

m

beige-grau anwitternder, dunkelgrauer, feinsandiger, gebankter Kalk;
durchzogen.

vielen Kalzitadern

m

beige-grau anwitternder, dunkel-silbergrauer, feinkorniger Kalksandstein,
von 5-10 cm Mächtigkeit; seltene Glaukomtkorner.

Banklem
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(7)
(6)

Horizontaldistanz: Bachschutt

1,1

m

ca.

1,7

beige-hellgrau anwitternder, bräunlich-grauer, grobsandiger zäher

m

Kalk, gutgebankt, enthält verteilte Glaukonitkörner.

(5)

0,25 m in der Anwitterung und im Bruch grauer, feinsandiger, bankiger aber
feingeschichtetEr Kalk, der von vielen Kalzitadern durchzogen ist.

(4)

0,5

(3)

im frischen Bruch silber¬

fleckig grtinlichgrau-braungrau anwitternde,

m

graue, feinstsandige, feingeschieferte Mergel

=

sog.

Fleckenmergel.

ca. 2,8 m bräunlich-grau anwitternder, dunkelgrauer mit Stich ins Bräunliche,
gutgebankter Kalksandstein, unten grob-, gegen oben feinkörnig werdend; ent¬
hält grosse verteilte Glaukonitkörner; von feinen Tonhäuten .durchzogen. Kom¬

ponenten rund!

(2)

ca.

(1)

K. 590: Bachschutt.

10

m

Fleckenmergel

Fauna

des

und Trümmer

delt sich dabei offenbar

Nummulitenkalken und
Fauna des Gesteines
Heteros teglna

dagegen

ben wurde:

"

(W.

spärlich

zu

finden sich zahlreiche

Discocyclinen. Es

K. BISIG,

aus

1957). Dagegen

aus

den

han¬

liegenden

Die autochthone

sein: Leider konnte

gefunden werden, wie sie

keine

dem Blattengratsand¬

fand sich in einem Dünn¬

von

H.

auf einer

Linderina

(non Schlumberger),

zeigt

eine

folgt beschrie¬

planorbulinenartige Platte

von

Kammern,

sie tendiert darauf, diese Konkavität mit Schalensubstanz aus¬

zahlreichen Kanälchen
nur an

Halkyardia
genannten

HERON-ALLEN + EARLAND.

minima

Marnes de la Côte des Basques bei Biarritz wie

Halkyardia

Verdickung

ist nach den

äff.

Halkyardia basiert

Querschnitt;

zufüllen, die
sich eine

und

eine allochthone Fauna, die

scheint eher

helvetica

priabonen

den

konkav im

um

Burg

Schicht 7 des vorstehenden Profiles

aus

Diese
aus

von

Nummuliten

hauptsächlich

Halkyardia

die

Typusprofiles

von

Globigerinenschiefern aufgearbeitet wurde.

stein beschrieben worden ist

schliff

beschrieben.

Burgsandsteins

In den Sandsteinen des

Globigerinen

(4)

wie unter

perforiert

ist. Im

Querschnitt gesehen zeigt

der konkaven Seite des Individuums."
äff.

H.

minima

HERON-ALLEN ft EARLAND

Autoren leitend für Priabonien, womit das

priabone Alter des
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hier erstmals

Burgsandstein genannten Horizontes belegt sein dürfte.

Halkyardia
gen erstmals erwähnt

von

unter der Schrattenfluh

minima

H. HAUS

eingelagert

wird

(1937: 51)

den schweizerischen

aus

in

Quarziten,

sind. Wie M. FURRER

die dem

Flyschbildun"subalpinen Flysch"

(1949: 121-123,

127

ff.)

be¬

jener Flyschzone sudhelvetischer Herkunft
ziemlich verbreitet, zusammen mit Distichoplax
biserialis, Heterostegina cf. helvetica, Pellatispira madaraszi, Fabiania, Chapma-

stätigen konnte,

ist dieses Mikrofossil in

cf.
brugesi und Nummulites fabianii. Neben dieser
ausgesprochen oberpriabonen Alters enthalten Grobsandbreccien
ähnlich wie dies für den Burg¬
"subalpinen Flysches" unter der Schrattenfluh

nina?

Linderina

autochthonen Fauna

des

-

sandstein der Fall ist
teilweise aber

Nummuliten,

viele

-

aus untereocaenen

Horizonten

von

die teilweise

aus

dem Lutétien,

"Einsiedler Nummulitenkalken" stam¬

men.

P. A. SODER
Hetero

stegina

GIGON "basale
bei einem

cf.

(1949: 54)

helvetica

Flyschschuppe"

Vergleich

des

fand

Halkyardia

minima

zusammen

auch in Sandkalken der "SUdelbachserie"

über der

Schrattenfluh-Serie). Dagegen

subalpinen Flysches

mit

(nach

macht FURRER

unter der Schrattenfluh mit dem Habkern-

Über der Schrattenfluh darauf aufmerksam, das s

Linderina und Halkyar¬
Discocyclinen-Li thothamnien-Breccien des Habkernflysches zu
fehlen scheinen. Einzig W. GIGON (1952: 110) erwähnt Halkyardia minima aus
einer Sandsteinbank, die er noch dem Wildflysch zurechnet, die aber unmittelbar an der
Obergrenze der Globigerinenschiefer der Harderkette gelegen ist.

flysch
dia

in den

Wängenkalken in den Globigerinenschiefern des Trau¬
Halkyardia jedoch in der analogen Priabonfauna (Heterohelvetica, Baculogypsina meneghinii var. tetraedra,

Aus den helvetischen

bachs bei Habkern wird

stegi'na

cf.

Pellatispira
geführt.

madaraszi

und

Fabiania

cubensis)

von

W. GIGON nicht auf¬

(1946, 1949) Halkyardia minima
Fabi¬
Chapmanina cf. gassinensis und Tschoppina (
ania) ebenfalls gefunden in einer Serie von Kalksandsteinen, die normalstratigraphisch
aus Globigerinenmergeln des Säntis-S-Randes hervorgehen (S-Schenkel des Gulmen-Gewölbes E Wildhaus). Es handelt sich hier ganz wie beim Burgsandstein, um einen flyschartigen Abschluss der Alttertiärserie an einer mitten in den Ablagerungsstreifen der
"Einsiedler Facies" gehörenden Lokalität. Ein weiterer Fundort von Halkyardia
Nummulites fabianii liegt nach demselben Autor in den obersten
zusammen mit
Globigerinenschiefer der Mordes-Decke am Col de Bretelay, offenbar auch gerade am
Uebergang zum Flysch.
Inzwischen hat aber M. FORRER

zusammen

mit

=

Halkyardia minima hat offenbar im südhelvetischen Flysch, der
Globigerinenschiefern im Dach der Einsiedler Nummulitenkalke einsetzt,
wo diese Kalke einer priabonen Abtragung ausgesetzt waren, eine allgemeine Verbrei¬
tung. In den Kalksandsteinen am Spirstock, dem südlichsten Vorkommen von derarti¬
gem Flysch in meinem Untersuchungsgebiet, ist Halkyardia minima allerdings
noch nicht gefunden worden.
dort über den
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sachlich

Stratigraphisehe

Stellung

Die Trtimmerfauna des

Burgsandsteins,

den

aus

des

Burgsandsteins teilweise

Globigerinenschiefer

den

Globigerinenschiefern

Auf

Sandsteinbank

(1953)

weisen

tenkalks des
haben

stemflysch

vom

durch

Banklein

im

Weidstein

(1959)

Burgsandsteins
an

auf die

der Basis der unter¬

differenziertes

Einsinken

(unten

zitierter

Aufschluss

Uebergange verbunden sind,

in

man

der

ursprünglich

Unterlage

dem

an

des Nummuli-

der sich seither sehr verschlech¬

Globigennenmergel

mit dem Sand-

indem sich die Sandsteine zuerst

in

dün¬

Schiefer einstellen.

Westlich

Verbreitung

Einsiedler

unseres

zwei

sind. In diesen

des

Burgsandsteins

Schuppen

Schuppen

fmden sich

von

am

längs

Passübergang

des Gatterli,

Nummulitenkalk, die

von

Globigerinenschie¬

wurden mehrere isolierte Aufschlüsse

Nummuliten

Discocyclinen trümmer

Globigermen.

der

des SSE-NNW-laufenden

zweifelhaftem Burgsandstein gefunden, mit der für diesen Horizont
kleine zerbrochene

in

Schuppenzone

Untersuchungsgebietes,

Rigihochflue-Platte,

mindestens

begleitet

durch

Prof. LEUPOLD konnte

von

den Eindruck gewinnen, das s die

der Unterlage der

fern

würden als

weichen, hydropla s tischen Untergrund.

Mitteilungen

äussern

Passgrates

des

die deutlichen Load Casts hin, die

m einen

Regionale

in

oder tektomsch ist,

UeberSchiebung zeigen.

Weidsteingipfel-Nummulitenkalkriffes,

muss)

auf

beobachten sind. Load Casts entstehen nach PH. H. KUENEN

zu

Material

grobem

Aufschluss S

nen

einer

und nach S. DZULYNSKI & A. SLACZKA

Nach

tert

Spuren

trans-

eine

kompetenten Sandbänke

Globigerinenschiefer

normalstratigraphische Auflagerung

eine

ist, deutet auf

Burgbachprofil normalstratigraphisch

im

Gleithorizont kaum

Globigerinenschiefer

eben angetont, wohl haupt¬

auf Nummulitenkalk, teilweise aber

las st sich nicht mit Sicherheit entscheiden, denn die

von

wie

hin. Ob der Kontakt der untersten

auf

sten

die

liegenden Nummulitenkalken aufgearbeitet

gressive Auflagerung des

plastischer

Burgsandsteins

typischen

von un¬

Fauna:
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Leitende Fossilien konnten hier keine gefunden werden. Ueber die

Mächtigkeit

des

kursorischen

priabonen

Begehungen

Sandsteins definitive

in

dem schlecht

Aussagen

zu

Ausdehnung

machen,

aufgeschlossenen Gebiet

ist

und die

nach den

des Gàtterli

nur

ver¬

früht.
Unmittelbar

(P. 671.6),
dehnung:
unter

erreicht die

Acht

Schutt

(von

"Riff-Züge"

von

Einsiedler

unten, N

her)

m einem

Burgsandstein

an

Gebiet des Weidstems
räumliche Aus¬

Schuppe,

schlechten,

m

in

meist

welchen aber einzelne Aufschlüsse

seltener auch Amdenerschichten vertreten sind,

steil gegen N ansteigenden
vierten

im

Schuppenzone ihre grosste

Nummulitenkalk, voneinander getrennt durch

Globigermenschiefer,

in

riffes, steht

SW Ufer des Lauerzer Sees,

verborgen bleibende Schieferzüge,

meistens nur

erschemen

am

äussere

den

Im Dach der

Schuppen aufeinandergetürmt.

unmittelbar unter der Wand des

Gehangeschuttmassen

(Koord. 688150/209125).

Weidstein-Gipfel-

isolierten

Aufschluss,

Auch hier findet sich die beschriebene Trüm¬

merfauna.
Ein weiterer, mehr oder minder isolierter Aufschluss

kann

im

Hangenden

äusseren

Schuppenzone

690725/211925, über

E des Lauerzer Sees gegen den

der Strasse

Schwyz-Sattel,

am

Burgsandstein

Sihlsee beobachteten

Sandsteinflysch

mehr; denn häufiger verhindern die
Schuttmassen jeden Einblick

in

von

Engelstock

in

der

hinaufstreicht: Koord.

auf K. 805.

Weiter gegen E hm fand sich bis auf den
Ruestel

von

des oberen Nummulitenkalkriffes beobachtet werden, das

von

W. LEUPOLD

kern Aufschluss

von

(1943)

bei

Burgsandstein

den Nummulitenkalkbanken abbrechenden

die anstehenden Gesteine.
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2.

FLYSCHBILDUNGEN IM BEREICH DER ZONE

(innere

Einsiedler

5j

Schuppenzone)

Einleitung

Die innere Einsiedler
wie die Zone 1

aufgebaut

aus

Schuppenzone (Zone 5.
die in

Schuppen,

unserer

Uebersicht) ist,

vollständiger Ausbildung folgende

Schichtreihe umfassen:

5)

Flyschbildungen

4)

Globigerinenschiefer

3)

Nummulitenkalk- und GrUnsandbank

2)

Wangschichten

1)

Amdenerschichten

Tektonische Beschaffenheit und prekäre Aufschlussverhältnisse gestat¬
ten

nirgends

erwähnten

im ganzen Verlauf der Zone 5.

Schichtglieder gemeinsam
Diese Zone hat nach

egg

(P.

Brunni/Alptal

-

Oberiberg)

-

zu

beobachten, in denen alle

vorkommen.

unserer

1414, Passilbergang Schwyz

Schuppen

-

Interpretation folgenden

Alptal)

Verlauf:

Haggen-

Furggelen (P. 1526, PassUbergang

-

Gschwändstock

Nidlau bei

-

Unteriberg.

Insbesondere sind die im Rahmen dieser Arbeit besonders interessie¬
renden

Flyschbildungen

verband der

längs

nur an

an

Alp

vorhanden sei,

Haggenegg,

und Minster,

muss

in normalem Schicht¬

Umfange südlich
zu

des Gschwändstockes,

den Gschwändstock-

der schlechten Aufschlussverhältnisse

dahingestellt bleiben.

Flysch

der

Haggenegg

F. J. KAUFMANN zeichnete 1877
der

der

In welchem

des Was s er scheidegrate s zwischen

Schuppen gehöriger Flysch
wegen

einer Stelle:

Beobachtung zugänglich.

Tertiärbildungen längs

besteht die Hauptmasse des

des

ein erstes

Passgrates der Haggenegg. Nach

aufgeschlossenen Gesteins

der stellenweise Foraminiferen führt"

Nomenklatur).

(: 102, Fig. 10)

(zweifellos

die

aus

seiner

Querprofil

Darstellung

"grauem Mergelschiefer,

Globigerinenschiefer

In dieser Masse fand KAUFMANN fünf Bänke

von

unserer

"HakengrUnsandstein":

1500

N

Fig.

1 :

A.

Km

Nätschberg

der

)
an

der

Nummulitengrünsand

Wangschichten

Wäggitaler

N

Wa

Wf

Flysch

Globigerinenschiefer

und

-kalk

Flysch (Priabonien?)

Klippendecke

Helvetischer

Malm

Haggenegg

Schuppenzone (5

G

gSJü8|Hf

"N-Ck

Profil durch die innere Einsiedler

Ci.: 1-3

A

q

Haggenegg

die

innere

den

der

inneren

interne

Schuppungs¬
Einsiedler

Flysch

inneren

Schuppenzone

flächen

der

auf

Klippendecke
Einsiedler

der

Schuppenzone

Wäggitaler

Einsiedler

Überschiebung

Schuppenzone

auf

Überschiebung

C|-3 Hypothetische

A

-B

Haggenspitz

o
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davon

zwei ca.

des

risse

70

S der

m

Haggenegg-Passhöhe

und drei weitere

Umgebung

der Passhohe ist

machtigen Moranenmassen

von

Uberkleistert. Nur der Umstand, dass anstehendes Gestein und
auf der W-Seite des
den

so

Südende der An¬

W-Hanges.
Die ganze

in

am

Passgrates

noch

in

entstehenden Anrissen

aktiver

immer

Beobachtungen

der

Moränenbedeckung

Sackung begriffen sind, erlaubt

Unterlage

glacialen Schuttmas¬

der

sen.

Nach eigenen Beobachtungen fmden sich

folgende

Aufschlüsse: 220

führenden Strasschens
litenkalkschollen

einen

Tertiär,

einen nur

seien.

kommen als

zwei

liche

Schuppen

Querbruch gestörte Schuppe

In

unserem

m

Wang-

um

Verlängerung

Aufschiebungsflache

der

von

der

zwei

glacialen

Haggenegg (Fig. 1)

als

wobei

von

aufgeschlossen

Schuttmassen

mit der anstehenden

ein

sie

Unterlage

Schuppen darstellen,

und Nummulitenkalk

diese Stelle

an

stellen

wir

Unterlage

aus

dem

diese Vor¬

sich befind¬

der sich bis

Moranengrat,

Nummulitengrünsandbanke

von

zu

Kornchen auszeichnet"

geologischen Uebersicht

Nidlau bei

Untenberg

Schuppenzone"

ähnliche Grunsande,

ist

in

die spatere

Haggenegg

Lagerung

zu

der

solcher, der Schutt-

den

Hintergrund

gegeben.

des

Es kommt hin¬

ihrer Kombination mit

Zusammenhang bestätigen.

wie

ein

um

durchaus

die Nummulitenkalke N der Passhohe

auch faciell diesen

der

an

Gschwandstock

zum

verfolgender Zusammenhang

geometrischen Intersektion

der nach

als wahrscheinlich dar¬

bis

Waggitaler Flysch

an

Es handelt

aus

(Colophamt).

darstelle. Bei flacher

colophanithaltigen eigentlichen "Haggengrunsande"

lithologisch

Verband mit der

Nummulitenkalken und Grünsand

dieser Zone auf den

wegen nicht direkt

zu, dass mindestens

m

Einsiedler

herum nach der

Wanglinse

der

Verband

seine weissen

dass die Vorkommen

verfolgenden "inneren

ten

im

"Hakengrünsand" (F. J. KAUFMANN, 1877),

den

Wir haben schon

ner

im

S der Passhohe stechen

diesem Autor sich "durch

Alptales

Querprofil

Mythen hmzieht,

sich bei diesem Gestern

bedeckung

Haggenegg
hinunter

dar.

Ca. 65

die westliche

der

Alpthal

Schutt isolierte Nummu-

zwei im

verschiedene

zwei

der anderen

von

selbständige,

den Fuss des Kleinen

gestellt,

Umgebung

des untereocaenen Einsiedler Nummulitenkalkes und

ware, oder aber ob diese Blocke zusammen mit

verschoben

der

Es kann bei diesen Schollen nicht entschieden werden, ob

anstehen, oder ob diese Aufschlüsse
der

m

NE der Passhohe, oberhalb des gegen

(Koord. 694860/212060) liegen
Typus

vom

Wangkalkaufschluss.
einheitliche, durch

m

Was

nun

S des Passes

Verwendung

die

weissgetupf-

betrifft,

des Namens

ei¬

so

kommen

"Haggengrun-
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sand" durch verschiedene Autoren beweist,

Ausbildungen

an

PectengrUnsand"

htenkalke kann die

Ausbildung

der

ganz

aus

der Einsiedler

"HaggengrUnsande"

zone

mit weissen

Haggenegg

gelöste Phakoide

konnte

Es kann

Schuppenzone"

hinzugefügt werden,

von

die faciell die

se

untereocaenen Einsiedler

Assilina

mit

(1960)

Facies-

Unteriberg darstellt.

in

Schuppen¬

welcher die sonst

so

Nummuhtenkalke durch vor-mitteleocaene Erosion

hangende mitteleocaenen "obere

immer tiefer

exponens

aus

Fortsetzung der

dass durch die "Innere Einsiedler

oben her "reduziert" erscheinen, sodass der

sand"

Schürf-

um

sich auch anderswo: R. WEGMANN

Blattengratkomplexes beschrieben,

der "inneren Einsiedler

machtigen

Colophamttupfen
sich also

Auftrennungen der Schichtreihe der Einsiedlerkalke gerade

zone" bei Nidlau jene merkwürdige Facieszone hindurchlauft,

von

es

sich manchmal inmitten der Schiefermassen

Schuppenzonen vorfinden, zeigt

hat solche tektomsche
jener Zone des

Aber auch

dem Verband gerissener "mittlerer Grünsande" handeln. Dass solche

dem Verband

aus

grUnsandigen
vor.

der Basis der untereocaenen Einsiedler Nummu¬

an

zeigen. Bei den südlichen GrUnsandlinsen der
solcher

in

des Mitteleocaens der Zentral Schweiz und der E-Schweiz

der "mittlere oder

lmge

verschiedenen Stellen

heruntergreift. W. LEUPOLD

Grün-

hat die¬

Facieszone des Einsiedler Sudhelvetikums die "nördliche Reduktionszone" genannt.

Im extremen Falle kommt dort der "obere oder
sive

von

Auflagerung

schon durch die

des bekannten Molluskenfundortes

Steinbach angedeutet wird, schliesslich direkt auf den "mittleren GrUnsand"

As silina

placentula

zu

liegen (also

cherweise stellenweise direkt auf die
eocaenen

ler

Exponensgrunsand", dessen transgres-

Phosphoritschicht

Einsiedler Nummuhtenkalke

Schuppenzone"

auf die Basis des

gibt

es

demnach

laufenden engen Facies streifen,

und es können deshalb die

Untereocaens)

und

Kreideunterlage. Inmitten der machtigen

"HaggengrUnsande"

der

in

einen

mit

mögli¬
unter¬

durch die "innere Einsied¬

dem allein Grünsand vorhanden ist,

Haggenegg

sehr wohl

gerade

diesem

Facies streifen entstammen.
In die südlich

gewinnt
sind

von

man nur

diese Grunsandbanke anschliessenden Gesteins

Schutt überkleistert, der fortwährend

geschwemmt
nenschiefer
lich

an

wird. Im unmittelbaren

an.

zerrissene

Serien

stellenweise Einblick, denn die Anrisse auf der W-Seite des Grates

Ca. 150

m

aus

Hangenden

weiter südlich treten

Bänke und Blocke auf

Moranengrat abbricht

der Grunsandbanke stehen
m

1)

plattigen,

grunsandigen, z.T. rostig

feinspatigen

und ab¬

Globigeri-

der ruhigen Schieferfacies allmäh¬

von

2)

grauen,

dem

Kalken

anwitternden Calcareniten

39

3)

plattigen bis bankigen mergeligen Kalken, feinlaminiert,

4)

grlinen, fettig glänzenden Quarziten

(von

0.05

-

1

m

Mächtigkeit)

Diese Blöcke und zerrissenen Bänke
net, in

beliebiger Stellung

Faust- bis

von

in die Matrix der

("Oelquarzite").

Kubikmetergrösse sind ungeord¬

Mergel-

In

Flyschregionen

ist

ohne

es

Altersbestimmungen

normalstratigraphische Zusammenhänge

zu

auszuschliessen. Hier scheint mir eher ein

bergang

Globigerinenmergel gegen oben vorzuliegen.

fauna

Flysches

an

Globigerinenschiefer

Sackungsmassen

des

W-Hanges

der

des

hangenden

direkt beweisen würde. Wohl finden sich in den

Haggenegg nummulitenführende Calcarenite,

doch lässt sich deren Herkunft nicht mit genügender Sicherheit bestimmen: denn
lieferant dieser

Sackung

ist wohl die

An sich erscheint

Flysch S
he der

der

Haggenegg

Schuppen

es

einen

durchaus wahrscheinlich, dass

es

Schuppenzone.

Bänken

handeln. Durch

Aspekt,

aus

ohne dass aber

nert einerseits an den

BENTZ,

1948),

in seiner

Einlagerung

von zuerst

von

der

Flysch

flyschfremde

Wildflysch

aber auch

an

um

der

Hag¬

einen all¬

kalkigen, später grobklastischen

Phakoiden, grossen, wahrscheinlich einsedidie Serie einen

"wildflyschartigen"

Blöcke gefunden werden konnten. Man wird erin¬

ohne fremde Blöcke in der Zone

den "Intermediären

Flysch"

von

Entwicklung auch

Sachsein

(F.

des Weisstannentales, der
und Nummuli-

ein vollkommenes

Analogien

Flysch der Haggenegg darstellen könnte. Entsprechend dem Alter dieser

vergleichbaren Flyschbildungen und demjenigen

priabones

heruntergreifen kann,

wenn

stratigraphischen Lagerung über den Globigerinenschiefern

diesem

hier

Schuppenzone",

Flyschmaterial, gewinnt

tenkalken der S-Zone der Einsiedler
zu

Im Unterschied

straügraphisch dieser Schichtreihe angehört, eher

Uebergang durch Einlagerung

mentierten Blöcken

der Stel¬

Globigerinenschiefer auflagernden Burgsandstein,

mählichen
zu

sich bei diesem

Schuppenzone handelt, ganz analog

sich in der "inneren Einsiedler

genegg tatsächlich

es

stratigraphischen oberen Abschluss der Schichtrei¬

der stellenweise vermutlich direkt auf die Nummulitenkalke
scheint

Haupt¬

Grat abbrechende Moräne.

in der Aeusseren Einsiedler

mächtigen Bänken dem

dem in

vom

der "innere Einsiedler

lung des Burgsandsteins
zu

um

Ue-

Leider konnte keine Mikro-

gefunden werden, welche den normalstratigraphischen Anschluss
die

mit

schwierig,

stets

schliessen und tektonische

normalstratigraphischer

Auflagerung
der

der

hydroplasüsche Sediment

sein.

Globigerinenschiefer eingeglitten

Sicherheit auf

eingelagert.

und Kalkschiefer

Sie müssen als schon verfestigte Gesteine in das noch

Alter auch für den

des

Burgsandsteins wäre

Flysch der Haggenegg anzunehmen.

ein
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3.

SPIRSTOCK-SERIE

1.

Einleitung

Die Publikationen
rung

1929)

über das Gebiet
nicht

grossenteils

gebnisse

hier

zu

von

Das hier
von

zu

1.

E des

Spirstockes

Bezug

es

gegeben,

stratigraphisch

Spirstockes hängt

Ibergeregg

zu

einer

zur

Kreide der

Drusberg-Decke

damit zusammen, dass der Decken-

Axendepression eingebogen

ist.

besprechende Alttertiärrelikt Fuederegg-Seeblistöckli-

drei weiteren isolierten Alttertiärresten flankiert:
Der kleine Alttertiärrest des

(1935)

W. LEUPOLD ft D. BUCK

In

von

Tertiär im Gebiet des

ist

So ist

allgemein zugänglich.

sind

die darin enthaltenen Er¬

besprechen.

rücken auf dem Meridian der

Spirstock

JEANNET (1935a, 1939, 1941, Originalkarüe-

Fuederegg-Seeblistöckli-Spirstock (S Oberiberg)

Die Konservierung

gehörigem

A.

ein

DetaUprofU gegeben

im Bereiche des östlichen

auf das Achseiistreichen

Fidisberges,

von

dem A.

JEANNET,
1/2 km

haben, befindet sich 4

Achsenanstieges

der

Drusberg-Decke.

liegt der Fidisberg gegenüber dem Spirstock

etwas

nördlicher.
2.
des

Als direkte

Roggenstockes

WUdflysch

Wangschichten
3.

zu

des Tertiärvorkommens

E-Hang (an

sichtbar. Zwischen diesem

genden Wangschichten
die

Fortsetzung

ist an dessen

der

Wildflysch

Stoss).

Dieser Rest

wie das S-Ende der hier näher

sion der

des

Es ist

im Bereiche der weiten
zum

Ibergeregg

zur

von

dung, dem

der SW-Seite
von

und den darunterlie¬

Quarzit, das

direkt auf

W. LEUPOLD

(1939b)

Drusberg-Decke liegt
beschrieben worden.

betrachtenden Vorkommen

zu

auf dem westlichen

von

Illgau

Achsenanstieg

aus

am

und zwar,

der

Depres¬

Kulmination des Urnersees.

hen nach den genannten Bearbeitern
zwar aus

von

Drusberg-Decken-Synklinale

Fidisberg,

Die beiden Vorkommen des

und

Roggenegg

Das dritte Alttertiärrelikt auf dem Rücken der

quasi symmetrisch

an

nochmals ein Areal

transgredieren scheint.

(E

Spirstock,

der

findet sich ein kleines Vorkommen

im Krauterenwald

liegt,

Roggenegg)

zur

Fidisberges

Hauptsache

und des Krauterenwaldes beste¬

aus

einer

Nummulitenkalkplatte,

einem untereocaenen Einsiedler Nummulitenkalk sehr südlicher Ausbil¬

die oberen Horizonte des

Standardprofües bereits fehlen, dafür

aber mit
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eventuell grösseren Anteilen
teau des

Fidisberges

Paleocaen

von

stratigraphisch

nach oben anschliessenden

nenmergel folgt

bereits

flyscharüger

Das grosse Interesse

bietes

licher

am

der Basis.

Einzig

an

Spirstock

ein

Mächtigkeit aufgeschlossen

einige

auf dem

Gipfelpla¬

Meter der normal-

Ablagerungen erhalten:

über

Globigeri-

Sandstein.
dem

Alttertiärrelikt des Ge¬

ausgedehnteren

besteht darin,

Fuederegg-Seeblistöckli-Spirstock
dass

an

sind über dem Nummulitenkalk noch

zusammenhängendes Alttertiärprofil

beträcht¬

ist, das einer noch südlicheren Facieszone ange¬

hört als die beiden Reste südlicher Einsiedlerkalke

am

Fidisberg und

im Krauteren-

wald;
dass sich innerhalb des

Transgressionsphasen bemerkbar

Spirstock-Profiles

machen

verschiedene Erosions- und

(A. JEANNET, 1941);

dass, wie JEANNET ebenfalls gezeigt hat, intraformaüonelle Verstel¬

lungen

an

Verwerfungen

eocaenen

Der

2.

tektonische

Spirstock

(1941)

A.

(Tafel V),

ein

file Über die

JEANNETs

und

der

in
in

Bericht

Bau

des

Gebietes
A.

Darstellung

unserer

(1941)

Entwicklung

Graphica

zu

der

eocaenen

geologischen

konsultieren. In der dieser Arbeit

(Fig. 2)

ist der tektonische Bau des Gebietes

mit den

Abweichungen,

Wangschichten
2.

und

und theoretische Pro¬

Verwerfungen (Fig. 2)

Verhältnisse

Fuederegg-Spirstock

die sich auf Grund meiner Neuaufnahmen

neu

am

dargestellt,

ergeben

unserer

Spirstock

Kartenskizze

haben.

Interpretation

tektonisch-facielle Einheiten auf engem Räume aneinander:
1.

nit)

JEANNETs

beigelegten

Im Gebiete dieser Kartenskizze grenzen nach

folgende

-

ist durch eine tektonische Kartenskizze

der intraformationellen

folgenden Darstellung

Fuederegg

Interpretation

Stereogramm (Tafel VI), Kulissenprofile (Fig. 1)

illustriert. Zu der
sind diese

Alters direkt nachweisbar sind.

Drus

bergdecke:

und die auf die
Wildf ly

Leimernpaketen.

s

Aufgeschlossen

sind Amdenerschichten,

Wangschichten transgredierende Alttertiärserie.
ch

mit Kristallinblöcken

(darunter

echter

Habkerngra¬
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3.
mit

Oberkretazischer dunkelgrau-schwarzer Mergelschiefer-Flysch

seltenen Calcaremtbänken und zahlreichen Phakoiden

tergrosse

genannt).

aus

Dieser

ist nach den

Mergelflysch

scheinlich al s Oberkreideanteil der

flyschdecke"

Klippendecke

In A.

JEANNETs Kärtchen

soll. Die

nicht untersucht. Prof. Dr. R.

Iberger Klippen

Mitteilung

zur

Zeit

eingehend

-

In

TRÜMPY,

zwischen der

Der

Wildflysch

ausgedehnteren

meiner

Auffassung

Masse der

echter

Teil des Areales N der
ge des

Mordergruebi

oberkr etazischen
dene

Roggenegg

Wildflysch

flysch

an

Wildflysch

bedeutenden

mündlichen

einer

und der

von mir entwor¬

JEANNET

wie

Dagegen gehört

Der

im

meinen

JEANNETs

Isentobel als

der grosste

worden ist,

zum

Wildflysch ausgeschie¬

Wüdflyschzone

Untersuchungen dem

in

auch nach

Kartchen als Unterla¬

Wildflyschsignatur dargestellt

mit Ausnahme der schmalen echten

und der

Klippe

des

Mordergruebi,

Klippenüberschiebung,

ist davon nichts

an

am

Kontakt

altterùaren Anteil des

Querbrüchen, längs
Sprunghohe

welchen

dieser

zwischen dem eben ge¬

erreicht der alnerùare Schlieren-

der E-Seite der Klippe

sichtbar. Die Klippe steht

Schlierenflysch E des Mordergruebi
samt der

wurde

werden:

das auf

und der alttertiären Serie der

Die

Serie der

Resultate soll hier auf fol¬

ist sowohl nach

Laucherenchappele,

bedeutende Mächtigkeit;

Laucherentobel,
mit

"Wild-

an.

Wildflysch

eine

einer

beschäftigen.

der Habkernzone.

ebenfalls mit der

An der W-Seite der
nannten

betrachten.

dem engen Band des oberen Laucherntobels und

Amdenerschichten, nach

Schlierenflysches

wahr¬

Karùerungsauftrages

nach

-

Kartierung A. JEANNETs

hingewiesen

II/5/2

"Klippenflysches"

eines

besprechender

"Mergelflyschkomplex".

Komplex gehört,

mit den

in

zu

zu

"Wildflysch"

der auf Grund eines

mit diesem Problem

"Mergelflysch"

Abschnitt

stratigraphischen

bearbeitet, wird sich

neu

fenen tektomschen Kartenskizze

der

Frage der Existenz

Vorwegnahme spater

gende Unterschiede

der

ist ausser dem

Flysch ausgeschieden, welcher

ein

im

kurz

Schlierenflyschserie

4.

Klippendecke angehören

die

Ausführungen

Faust- bis Kubikme¬

von

flyscheigenen gröberen Klasüka (im folgenden

sie in

Querbrüche
nur

auflagernden Klippe gegenüber

an

Drusberg-Decke
ihre

ist

dagegen,

im

oberen

dieser E-Seite direkt
in

Kontakt, allerdings

Unterlage eingesenkt

erschemt.

aber nicht derart gross, dass der

deshalb nicht mehr sichtbar ware, weil
dem helvetischen Horst

um

den

Betrag

er
seiner
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Mächtigkeit versenkt

ist. Der alttertiäre Anteil des

tatsächlich unter dem

Mördergruebi

gegen E rasch

Schlierenflysches

Schlierenflyschmasse,

behält der oberkretazische Anteil der

Dagegen

der auf den tertiären Anteil Uberschoben ist, gegen E zunächst seine

"Mergelflysch"

und reicht als

scheint sich

reduzieren.

zu

Mächtigkeit

in das Gebiet unseres Kärtchens herein.

Oies zeigt sich auch daran, dass in dem guten Aufschluss E des
stockes

(Roggenegg)

pendeckenüberschiebung

sichtbar direkt dem

Die helvetische
schnitt

(Fig. 2)

flue, die 150

den

folgenden

Waagtal. Die Wangflue
S-Ende

(am

aus

in dem hier

E der

m

Sternen)

zu

dargestellten

Fuederegg

(bei

der

einer flachen

stockes) entspricht.

genden

Der N-Schenkel der Wanne

RoggenhUtte

Schenkels

von

-

Alp Wang

steigt

sind die

Kartenaus¬

stürzt die grosse

ab gegen die

Wangschichten,

ist zwischen ihrem N-Ende

N-Fuss des Grossen

wölbe. Im Gebiet

m

Aufbau: 600

Alp Wang

RoggenhUtte)
Synklinalen
von

an zum

und

und ihrem

Wanne

einge¬

Illgau (W des Spir-

Fallenflue-Schrot-Ge-

Wangschichten dieses

merkwürdigerweise zugleich

Wang-

im hinteren

anstei¬

einem bedeutenden Bruch zerschnitten. Sie setzen sich,

heruntergesetzt

Klip-

aufruht.

die als Ganzes der breiten Mulde des DeckenrUckens

bogen,

100

Wildflysch

Unterlage zeigt

hohe Felswand

m

Roggen¬

mehr erscheint, sondern dass dort die

Schlierenflysch

kein

bei

in der

um ca.

stark

Mächtigkeit

re¬

duziert, über der Alp Wang weiter nach N fort.
Die
A.

Wangplatte

JEANNET gezeigt hat,

im Gebiet

Fuederegg

-

im N-Schenkel der Mulde

sehr stark

von

Verwerfungen

Seeblistöckli

Spirstock

SSW-NNE-streichende, d.h.

1.

zum

Illgau

steigt durch

die

zwei

Systeme:

Faltenstreichen fast quer verlau¬

Fuederegg

A, bezeichnet;

ein dritter

zwischen Seeblistöckli und Seebli hindurch und

Rinne

von

WSW-ENE verlaufende

zerlegen

in eine Anzahl

der

topographische

2.

zeichnet. Sie

von

Hesisbol ist, wie

zerstückelt. Ich unterscheide

fende Brüche. Zwei dieser Brüche sind in Fig. 2 mit A. und
Bruch A_ verläuft

-

Unter Loch gegen Wart

Längsverwerfungen,

die Oberkreide-Alttertiärserie des

Längs streifen oder Schollen,

die hier

von

(P. 1615).

hier mit B. bis B, be¬

Drusberg-Deckenrüchens

N nach S mit D. bis D, be¬

zeichnet wurden.
Die

Verstellungen

an

den

erstgenannten Verwerfungen (System A) sind,

da sie neben den helvetischen Elementen auch die
Massen bis

zur

Klippendecke mitverstellen,

nach

auflagernden

höheren tektonischen

JEANNET alpinen Alters, wobei
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eventuell eine eocaenen Anlage reaktiviert wurde. Die Verstellungen
des

Systems B

B, sind nach

-

JEANNETs Darstellung

ters und intraformationell. Nach seiner Ansicht

des stldhelveäschen
am

Spirstock)

Systems später ("alpin")

Verwerfungen hinweg. Allerdings

Systems

Querbruchsystem (A)

Längsbrüche (B);

B wird noch

che abschneiden,

sind

des

(gegen

von

zu

geht bereits

von

Standardprofiles

das

jüngere,

diskutieren sein. Dass die

aus

denn

der

Hesisbol-Illgau)

gegeneinander verstellt sind, gegen

zerschnei¬

es

über die Beweise für die intraformationelle Na¬

Querbrüche

E

von

Chöpfen, die alle

die

Längsbru¬

des Gebietes auf

topographischen Darstellung

P. 1548, des Seeblistöckli und

die Mulde

Al¬

Anteile

gewisse Brüche dieses

Blatt 1152 der LK hervor. Es ist deutlich ersichtlich, dass die drei

Schollen

eocaenen

jüngsten

wiederbelebt worden.

Zweifellos ist das

tur des

die

Altterüärprofiles (die "Plattigen Sandsteine"

über diese

det das System der

Hauptsache

zur

transgredieren

den Brüchen

an

pultförmigen

isoklinal

gegen SE

einfallen, aber durch antithetische Längsbrüche
an

einem

Querbruch

enden

(oben

als A„ bezeich¬

net).
Dass aber diese Schollen gegen E nicht
dern dass die trennenden Längsbrüche B.

B,,

-

nur

wenn

heruntergestellt sind,

sie nicht

am

Bruch

A,

son¬

enden

sollten, zumindest in ihrer Amplitude stark abgeschwächt erscheinen, ergibt sich
dem ungestörten, kontinuierlichen Verlauf der grossen
dachten

Verlängerungen

oberhalb

Alp Wang

grossen Bruch

an

und in

ist nur von unbedeutenden

von

der

merkwürdig gebogenem Verlauf

JEANNETs Darstellung soll

in den

Wangschichten

Störungen durchsetzt, abgesehen

Roggenhütte (P. 1533)

gegen das Becken

Längsbruch

des

aus

durch welche die ge¬

dieser Brüche laufen. Die grosse Wand der

ihrem N-Ende. Nach

Querbruchrichtung

Wangflue,

von

dem

dieser Bruch in
von

Seebli streichen

Chöpfentobels (B,) über¬

gehen.
Mir scheint die Ansicht wahrscheinlicher, dass der Bruch der
hütte in normaler

(von JEANNET

Längsbruchrichtung (System B) gegen WSW verläuft, dann

nicht

möglicherweise

beachteten) Querbruch

in einem der Brüche B. oder B,

verlängert.

der grossen

Wangflue

Seebli und den Hesisbolerwald noch verschiedene kleine

bedeutenden

durch den

A. zerschnitten und versetzt wird und sich

Möglicherweise laufen westlich
von

Roggen¬

durch das Becken

Querbrüche parallel

zum

Querbruch A,.
Der

von

JEANNET

in seinem tektonischen Kärtchen im Laucherentobel

eingezeichnete Querbruch entspricht

in seinem nördlichen Teil

(bei

der

Mineralquelle)

Tektonische

Fig.2
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At

.

.

de

Fuederegg

I

"*

6

Spirstock

-

Durch
A

Bruchsysteme

die

und

B

Schollen

zerlegte

der

Drusberg-

Decke

A/—A3

ff/-ßff

(alpines?),

Jüngeres

Bezug

auf

schen

Axen

die

syntheti

sches

Bruchsystem

Älteres

(intraeocaen?

gelegtes,
tes)

in

helveti¬
-

an¬

alpin reaktivier¬

antithetisches

Bruchsystem

Oberschiebungskontakte

:

Wildflysch
Schherenfiysch

ESS
um

Klippendecke

Malm

Schlierenflysch

Campanien-Maestrichtien

Wildflysch

Priabonien ?

des

Loucherenstockli

Drusberg-Decke
Plattiger

*A^AA

Sandstein

Blockmergel

Priabonien

basales

Priabonien ?

Mergel
Quarzsandstein
Kolke und Calcarenite

Lutetlen ?

Nummulitenkalk

Untereocaen

Wangschichten

Oberes Campanien-Moestrichtien

Amdenerschichfen

Santonien-Unteres

Campdnien
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dem Bruch A

bodenhütte)
A. und

A.)

längerung
fungen

meiner

lässt JEANNET in

(bei

in seinem südlichen Teil aber

Darstellung,

Querbruch (d.h.

dem Bruch A_. Auch diesen

merkwürdig gebogenem

die

zu

der Laucheren-

separierenden

Verlauf in die südwestliche Ver¬

des Bruches B, einmünden. Ich bin der Ansicht, dass die beiden

A. und A„

vom

Brüche

Querverwer¬

Laucherentobel gegen S weiterstreichen und den Längsbruch B.

Verlängerung

E und W des

bemerken, doch kann sich ihre Sprunghöhe natürlich

von

Spirstockes

nichts

zu

dieser Brüche ist

zugegebenermassen

zerschneiden. Von einer südlichen

N nach S rasch vermindern.

Diese Hinweise auf die

Abweichungen

gende Diskussion der

3.

Die
sich wie

folgt

geometrischen Vorstellungen

meiner

über den Verlauf der Bruchsysteme A und B sollen als

dienen für die nachfol¬

Grundlage

Altersbeziehungen der Verwerfungen (siehe

Bisherige

stratigraphische

stratigraphischen Ergebnisse

55ff.).

Untersuchungen

der Arbeiten

von

A.

JEANNET

lassen

zusammenfassen:

Im nördlichen Teil des Gebietes, in den Schollen der

Seeblistöckli, sind

an

der Basis der alttertiären Serie auf

rende Nummulitenkalke

vom

Einsiedler

Typus

erhalten. Ich habe mich mit der internen

und im Krauterenwald

entsprechen.

Am

entsprechend,

den

Spirstock (P. 1771)

kalkbänke durch intraformationelle Erosion stark reduziert;

heren Horizonte des

Alttertiärprofiles

4.

Geologische

4a)

Auf schlus

Das Gebiet

s

am

vollständigsten

und des

von

10

m

Mächtigkeit

dieser Bänke nicht

Ausbildungen

am

Fidis-

sind die Nummuliten-

dagegen

sind hier die hö¬

erhalten.

Lokalbeschreibung

Verhältnis

Fuederegg

Fuederegg

Wangschichten transgredie-

in Felswändchen

Nummulitenstratigraphie

befasst. Sie dürften, ihrer tektonischen Lage

berg

p.

-

se

Spir stock

ist vor allem

aufgeschlossen

durch

das Laucherentobel, den Oberlauf des bei Tschalun in die Minster einmündenden Chäs-

waldtobels. Diese zwischen den Klippen
verlaufende

Talung

ist fast

Mördergruebi und Roggenstock

durchwegs bis

in

S-N-Richtung

in die helvetische Oberkreide-Alttertiärserie,
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wenigstens aber bis

In die

Südlich des
Aufschlüsse des

Flyschunterlage dieser Klippen eingeschnitten.

Chöpfentobels

an, die bis

chen. Die besten Aufschlüsse des
tere Aufschlüsse finden sich im

4b)

man von

sterartig

50

m

gegnet
ser

man

in dessen

Spirstockes

N-Abdachung;

durch das Chäswaldtobel

von

aus

einem Mantel

von

aufsteigt,

so

(Horizontaldi s tanz)

Seewerkalk, die dem gegen W axial absteigen¬

unterhalb der in der Literatur vielfach genann¬

des Laucherentobels

auf K. 1440

am

Nummulitenkalk mit

(so

heisst der Oberlauf des

Chäswaldtobels)

be¬

linken, westlichen Bachufer einer Nummulitenkalkwand. Die

liegenden zugehörigen Wangschiefern (Scholle D.)

am

rechten

(östlichen)

Ufer nicht

ist gegen

des Nummulitenkalkes

gehört (Profil

siehe

(B.)

be¬

aufgeschlos¬

Doch wenige Meter bachaufwärts steht eine Flyschserie an, die wohl

graphisch Hangenden

zum

straü-

unten); allerdings

ist

bemerken, dass in der Scholle D„ beim Wegübergang P. 1461, als unmittelbar Han¬

gendes

des Nummulitenkalkes zunächst ein weisser

entweder fehlt oder durch die

Flyschprofil
Scholle

12)

quert

angehören.

grenzt. Leider ist der Nummulitenkalk

zu

schlech¬

Amdenerschichten fen¬

den Seewerkalk des Chäswaldtobels durch einen + senkrecht stehenden Bruch

sen.

guten

heranrei¬

Laucherentobel

Oberiberg

auftauchende Aufschlüsse

Mineralquelle

ten

die N-Flanke des

S-Hang.

zwischen K. 1100 und K. 1440 zwei

den Schrot-Gewölbe

an

Spirstockes liegen

Chäswaldtobel-

Wenn
man

der Laucherenbäche schliessen sich die

Quellgebietes

ca.

2,0

m

Quarz s and stein ansteht,

beidseitigen Rutschhänge

im

Dach

des

der hier

verdeckt ist.

Nummulitenkalkes

der

Dj!

mächtige Wechsellagerung von stark ausgewalzten Gesteinen: vor¬
wiegend beige-grau anwitternde, im Bruch bräunlich-dunkelgraue,
0,1
sandig-siltige Mergel, geschiefert bis feinbankig; darin 0,03
mächtiges Bänklein von grauem kieseligem Kalk.
-

11)

0,1

m

kieseliger schiefriger Kalk,

10)

0,05

m

grüne Tonschiefer.

schwach

sandig

m
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9)

0,2

m

8)

0,05

m

grtlne Tonschiefer

1)

0,05

m

machtiges ausgewalztes Banklem

6)

1,0

m

5)

0,45

m

beige-grau anwitternde, bràunlich-dunkelgrau brechende Mergel,
schwach sandig bis siltig.

ca.

0,8

m

3)

ca.

0,6

m

plattiger

2,2

Kalk.

dUnnbankiger polygener Sandstein, grobkörnig

bis

Nummuliten.

wie

6)

machtiger Phakoid eines braun-grau verwitternden, silbergrau,
plattig brechenden kieseligen Sandsteines
Fauna: kleine

2)

kiesehgem

beige-grau anwitternde, bräunlich-dunkelgrau brechende sandig-siltige Mergel, geschiefert bis fembankig.

Fauna: kleine

4)

grauem

von

wie

m

1)

Nummuliten

6)

Gehängeschutt.
Die

Rutschung. Am

Flyschsene

litenkalkwandchen

(Scholle
dessen

D

).

der Scholle D. verschwindet bachaufwarts unter

stehenden, N60 E streichenden Bruch B„

+ senkrecht

emporgehoben,

das die

(B.)

Ein weiterer Bruch

Fassung

stellt

der erwähnten

Laucherentobelbach

vom

Wegübergang

Mineralquelle. Am linken Ufer dieses Kessels
der N-S-streichenden Bruche

(A„)

Mineralquelle tragt

nächstes Nummuhtenkalkriff empor,

ein

Wangschieferunterlage noch knapp aufgeschlossen

stürzt der

einer

ist das Nummu-

ist. Ueber diese Scholle

P. 1461 hinunter

steht

eine

Wildflyschserie

schneidet also die Schollen

D,

D,

den Kessel der

m

und

an; einer

D, gegen W hm

ab.
Beim

Wegübergang

bereits erwähnt, einige Bänke

(Arkosesandstein
von

(siehe

tektomsche

bräunlich-weis

JEANNET, 1941)

s

mit emer

Kartenskizze)

anwitternden

stehen,

wie

Quarzsandsteins

an

aufgeschlossenen Mächtigkeit

2-3 Metern. Die Aufschlussverhaltnisse gestatten hier nicht, die gesamte Mäch¬

tigkeit
Banken
sie

nach A.

P. 1461

eines

dieses Horizontes
von

zu

erkennen. Er ist

überlagert

beige anwitternden, sandig-siltigen

als Horizont

(3)

im

Profil

aus

Mergeln

der Scholle D

Beschreibung

des Kessels der

zwischen K. 1465 und K. 1520 fmden sich
Dieser

Flysch besteht

m wirrer

eimgen

geringmächtigen

der gleichen

Ausbildung,

hegt

W des Bruches A„, der be¬

Mineralquelle bekannt ist; denn

im

wie

beschrieben worden sind.

Der weitere Verlauf des Laucherentobels
reits aus der

von

in

Tobel zahlreiche Aufschlüsse

Wechsellagerung

aus:

im

von

Bereich

Wildflysch.
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1)

grauen

Mergel schiefern

2)

dünnen

(meist

1

nur

cm

mächtigen) grünen,

z.T.

mergeligen

Ton¬

schiefern

3)

zerrissenen Plättlein und Bänklein

20

cm)

von

In dieser Matrix finden sich Blöcke

(Dicke

zwischen 1

und

mm

Kalkschiefer

beige-grauem
von

feinkörnigen Calcareniten
grünlichen, fettig glänzenden Quarziten (sog. Oelquarzite)
Leimernkalken
und

(?) Habkerngraniten. (Blöcke

E. C.

davon finden sich, bereits schon

QUEREAU, 1893, beschrieben,

im Schutt des

Auf der W-Seite des Laucherentobels stehen Malmwände des

pendecke gehörenden Mördergruebi
von

Fuederegg

und Seeblistöckli

Nummulitenkalk und etwas

aus

an; aus dem östlichen Bord

dem Schutt:

Quarzsandstein

unsere aus

steigen

bestehenden Schollen D

.

(1941)

mit Gerollen
sen

aus

Schichtglied

der rechten Tobelwand zwischen K. 1530 und K. 1575

1580 fällt der Laucherentobelbach über eine
steine"

(JEANNET).

Diese Serie

zeigt

ca.

2

m

nenten nimmt gegen oben rasch

Blockmergel
re

und

Plattige

ein deutliches

Wang-

und

A.

JEANNET

Blockmergel

sind in Anris¬

gut aufgeschlossen. Auf K.

"Plattigen

graded bedding:
Korngrösse

Sand¬

An der Basis fin¬

der

Gesteinskompo¬

ab; die Hauptmasse der Serie ist ein feiner Calcarenit.

Sandsteine im oberen Laucherentobel bilden

zusammen unse¬

Schuppe D,'.
Die Stufe der

"Plattigen Sandsteine"

bildet den oberen Abschluss des Lau¬

cherentobels, den PassUbergang der LaucherenhUtte
ins

von

Blockmergel

hohe Wand der

den sich Feinbreccien, die Nummuliten enthalten; die

Klip¬

und D,.

der helvetischen Serie: die

helvetischer Kreide und Alttertiär. Diese

zur

steil die Zähne

helvetischem

Auf K. 1530 des Laucherentobels findet sich ein bereits
ausführlich beschriebenes

von

Chäswaldtobels).

Chöpfentobel.

(P. 1611),

Von hier öffnet sich der Blick auf den

ist als Ansichtsskizze auf

Fig.

3

dargestellt,

wie

er

der nach S hinüberführt

Spirstock:

sich

von

dieser

Flyschberg

der LaucherenhUtte

prä¬

sentiert.

4c)

Chöpfentobel

Wir haben
widmen.

Steigt

man von

nun

-

Spirstock

dem Aufbau des

Spirstockes

der LaucherenhUtte ab in das

unsere

Aufmerksamkeit

Chöpfentobel

am

Fuss des

zu

Spir-

Fig.

3:

Ansichtsskizze des
von

Spirstockes;

der LaucherenbodenhUtte

gezeichnet
tungS

aus

*)C—.

mit Blickrich-

"

Aj
I

Spirstock

L

Schichtreihen:
1

Basaler

aucherenboden

Beobachtete

und

vermutete

tektonische

Kontakte:

Schlierenflysch

2

Wildflysch der Habkernzone ?

3-6

SDirStOCkserie
K

6
5
.

Plattiger

N
|

beige-graue Mergel

Be

lu.-i.....

4

Nummulitenkalk

3

Wangschichten

Lage

der

Wildflysch

Sondstein

nan.ger bonastein

.•

__X

X

f

-Hßfi

-

S

von

der Habkernzone

streichendes

südlichster

Überschiebung

vermuteten

Bruch

Verwerfungssystems

Bruchsystem
des

N65*E

streichenden
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stockes, begegnet

dig-siltige Mergel
kennen. Da der

man

auf dem

Weg

am

Nordhang

und Kalke, wie wir sie bereits

Hang

des Tobeis

dem

aus

selbst stehen wir

Chöpfentobel

schwarzen

Mergelschieferflysches gegenüber.

schwarzen

Mergel aufwärts,

Steigen

wir

dem

nun

Weg entlang

nun vor

Schuppe D, her aufgehoben

Mächtigkeit

skizze

ist. Als unterstes dieser

die ganze E

den Nummulitenkalk sind

nur

nur

Unterlage

des

in das

Weg

D,

(Bruch B,)

Schuppe

die

Aufschluss

über die

Stelle,

wo an

die sudhelvetische

steht

Wangkalk

Spirstockes bildet.

Vom

(Koord. 705585/206645)

noch ein einzelner Rest

dunkelgrau-

Spirstockes

Hangterrasse

der

Liegende

den Anrissen des

spärliche Relikte vorhanden: Ausser dem

(Fig. 3) eingezeichneten

lage des Spirstockes

Hangenden

dem N-Fuss des

treffen wir auf der ersten

einer senkrecht stehenden, N65E streichenden Fläche

grosser

san¬

der Scholle

der LaucherenhUtte etwas steiler einzufallen scheint als die oben

anstehende Platte der Sandsteine, kommen wir auf diesem
Scholle D,'. Am

beige anwitternde,

ist

an, der in

transgredieren¬
in der Ansichts-

uns

in der Unter¬

Nummulitenkalk beim Nühüttli

von

(Koord. 701815/206095)

bekannt. Wie A. JEANNET

fest, dass

die untereocaenen Nummulitenkalke durch "vormitteleocae-

nen

Spirstock

am

Erosion

von

Nummulitenkalk werde "durch einen
arbeitete untereocaene

Ubergang

P.

Schichtglied,

1461),

aber nicht

beige-grauer Farbe.

Hang des

Spirstockes entlang

eingelagert.

in Calcarenit

und unter diesen

geschieferte,

kreide und

von

schriebenen

der

Mergel-

Die

der

von

und

in welchem

D„ wohl beobachten konnten

Wangschichten
eine

und

(Weg-

(soweit vorhanden)

Mergel-Kalk-Serie

am

von

ge¬
N-

Mergel-Kalk-

Breccie, die in ihrem Dach

N-Hang

des

Hauptgestein dieser Serie

ist das

aufge¬

Laucherenchappelen (P. 1710) dem

einer feinen

auf K. 1680

ca.

der

grünen Tonschiefern wechsellagernde Fein-

Einlagerung

findet sich

Spirstockes.
schön

Ueber

aufgeschlossen:

feinplattige Mergel.

Auf K. 1715 werden die
feuchtem Zustand

JEANNET beruft),

nach NUhUttli fuhrt, ist auf K. 1655 in diese

Einlagerungen

z.T.

Schuppe

überlagert durch

Weg,

Eine zweite

übergeht,

sich auf

vorkommen", abgeschnitten. Am Spirstock

aufgeschlossen.

Am

er

transgressivenQuarzithorizont,

das wir in der

Serie eine mit braun-violetten
breccie

(wobei

Nummuliten

die Nummulitenkalke sind diskordant

nerell

(1943)

stellte W. LEUPOLD

oben her in ihrer Mächtigkeit stark, stellenweise bis auf null redu¬

ziert" seien. W. LEUPOLD erwähnt weiter

selbst ist dieses

(1941)

dunkelgrau),

und

Mergel

es

Blockmergel

Uebergang

stellen sich darin Blöcke

Alttertiär ein. Hier trifft
an.

in allmählichem

man

also wieder die

von

vom

grau

(in berg¬

helvetischer Ober¬

Laucherentobel be¬
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In
die

ca.

8

m

Mächtigkeit stehen

Sandsteine" an, die bereits

"Plattigen

Wandstufe im obersten Drittel des

Verwitterungsböden

auf K. 1730

von

(am

NE-Grat des

bildend.

Spirstockhanges

und eine dichte Grasnarbe erschweren die Beobach¬

tung der Gesteine, die den SpirStockgipfel aufbauen. Am E-Grat,
kreuz entfernt, konnten rostbraune bis

eingelagert (ob

dehnung bleibe dahingestellt)
eine

der

Hangenden

als Blöcke oder als

50

m vom

Gipfel¬

fanden sich banale

"Plattigen Sandsteine"

eigentliche

Bänke grösserer Aus¬

Flyschkieselkalke, Calcarenite

und

polygene Feinbreccie. Nach JEANNETs Darstellung soll die polygene Breccie als

eigentliche Schichtplatte

den

Gipfel

des

Spirstockes bilden.

gestatten aber tatsächlich nicht, einen solchen Schluss
wie

ca.

gelbe sandige Mergel gefunden werden, die

scheinbar die Hauptmasse der Gipfelserie im
ausmachen. Darin

Spirstockes)

der Laucherenhlitte her gut kenntliche

Lagerung

zu

Die Aufschlus s Verhältnis se

ziehen: sowohl

Ausdehnung

bleiben absolut unklar.

5)

tektonische

Der

Aufbau

des

Gebietes

Fuederegg-

Spirstock

Das Gebiet

berschiebungs-

Fuederegg

-

Spirstock

ist

geprägt durch

eine

und Bruchtektonik. Das zerbrochene Fundament der

vielfältige

Ue-

Drusberg-Decke

trägt als tektonisch höhere Einheiten die Uberschobenen Massen

1)

des

Wildflysches (im Laucherentobel)

als Substrat der

Klippen-

Decke,

2)

des oberkretazischen

3)

der

Mergelflysches (im Chöpfentobel)

Klippen Laucherenstöckli-Mördergruebi

und

als tektonisch höch¬

stes Element.

Neben diesen als Slipsheets Uberschobenen Massen bestimmen zwei Bruch¬
scharen den

eigenartigen Stil

kanteste Schar, läuft +

dieser Landschaft: Eine erste, in ihrem Effekt die

parallel

dem

generellen helvetischen

Vierwaldstättersee und Linth: N 65 E, also ENE
den im Text und auf der tektonischen
riert. Eine zweite in diesem Gebiet

N

-

-

Kartenskizze

mar¬

Faltenstreichen zwischen

WSW. Die Brüche dieser Schar
von

N nach S mit B,

bevorzugte Bruchrichtung

i

und B.

wur¬

numme-

o

streicht ziemlich genau

S; die dazu gehörigen Brüche tragen die Bezeichnungen A., A„ und A_.
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Die

Verwerfungen der

ihnen smd die gegen SSE fallenden
ihrer

zugehörigen Flyschbedeckung

ander versetzt. Diese Stufen

Scholle

unterlage
K.

D

seien

ersten Schar

wie

bis

B,)

wirken antithetisch: An
1

bis D. samt
o

aufgezahlt:
samt ihrer

Nummulitenkalkplatte

1440(Koord. 701720/207805) gegenüber

D,

gekippte Treppenstufen gegenein¬

hier kurz noch einmal

Eine

:

gegen hinten

transgredierendem Flysch (Profil

und

(B,

Wang- und Nummuhtenkalkplatten

p.47 )

siehe

ist

im

Wangschiefer¬

Laucherentobel auf

der Oberkreide série des Chaswaldtobels

em¬

porgehoben.
Scholle
sen

ist, tragt die

vom

Mineralquelle

der

Fassung

Scholle
bach

Diese Scholle,

D_:

im

der

Nummulitenkalk

nur

aufgeschlos¬

Laucherentobel auf Koord. 701680/207750.

bildet die Wasserfallstufe, über die der Laucherentobel

D ,:

Wegübergang

von

P. 1461

in

den Kessel der

Mmeralquelle

stürzt. Davon sind

-

Wang¬

schiefer, Nummulitenkalk, transgredierender Quarz s and stein und beige Mergel aufge¬
schlossen.

Scholle

E des Laucherentobel s erhebt sich der markante Zahn

D,:

4

der

Fuederegg, aufgebaut

die

Hauptmasse ausmacht)

aus

Wangkalk, Nummulitenkalk

und wenig

Quarzsandstein.

»5 =
dessen

S-Hang

schwert die

abfallt

ins

Beobachtung

und Nummulitenkalk

Chopfentobel.

des schlecht

und tiefer gesetzte Serie

zu

erkennen;

hangparallele

sie

bildet das Seebhstockli,

Einfallen der Schichten

Blockmergel

er¬

aufgeschlossenen hangenden Flysches.

ist die von der Scholle D. durch den Bruch

D_':

Scholle

Das

und

Plattige

A„ abgetrennte

Sandsteine, die den oberen Abschluss

des Laucherentobel s bildet.

Scholle

(Chopfentobel)

D,

Serie des

:

Spirstockes,

emporgesetzt. Schichtreihe siehe regional-geologische Beschreibung.

Es ist

in

schlussverhaltnissen

der Tat

schwierig, Richtung

zwangsläufig ergebenden

die schuttüberkleisterten

Hange

rentobel,

vom

wie

bis B,, welche die oben

Treppe aufsteigen
Wegübergang

und Verlauf der sich

beiden

lassen keine direkte

Am leichtesten erkennbar ist,
chende Bruchschar B.

antithetischen

durch den markanten Bruch B,

Bruchsysteme

Beobachtung

der Brüche

schon erwähnt, die ENE

aufgezahlten

den Auf-

aus

abzuklären. Denn

Platten D.

lasst. Unmittelbar westlich dieser

-

-

WSW-strei¬

D,

Treppe,

P. 1461 bis hinauf unter die helvetischen

zu.

in emer

im

Lauche¬

Blockmergel

auf
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K. 1530, steht das tektonische Substratum der

nicht, wie

selbst; also

muss

die erste Schar B.

dem Kessel der

Was bewirkt

Einheit des

Bezug

gleichen

dieser N

-

regional-geologischen Beschreibung
von

dort unmittelbar

Schuppen

topographisch

D.

tieferer

topographisch tiefere Lage

gel- Plattiger Sandstein) gegenüber

bis D,

tektonisch höher

Lage ansteht,

zwin¬

muss

gesetzt.

(Blockmer¬

der Scholle D'

Schuppe D_.

den Nummulitenkalken der

Auf die Existenz eines zweiten Bruches A. hin weisen die Aufschlüsse

Wildflysch

Schuppe D.'; dieser Bruch A.

westlich der

bel s längs der Klippenmalmwand

+

parallel

muss

oder in ganz

laufen. Wiederum hat der Bruch A. die westlich davon
da

Wildflysch

in annähernd

Schuppe

von

mindestens

Diese N

Systems

in der

von

S-

-

einigen

Laucherenchappele
gens

gleicher topographischer

Brüche A.

Zehnern

Umgebung

spitzem

liegende

Winkel

zum

Bruch A„

Scholle tiefer gesetzt,

Höhe wie die

Plattigen

Sandsteine

und A

müssen eine ganz beachtliche

Metern aufweisen.

der Laucherenhütte gegen W

Interpretation

Sprunghöhe

JEANNET (1941) lässt

des

abbiegen

die Brüche

und gegen die

kreisbogenförmigen Abbie-

Brüchen scheint aber mechanisch schwer verständlich. Freilich sucht

Mergelflysch

zung der beiden

Verwerfungen

Brüche selbst grösserer

den

von

hin streichen. Diese

dem schwarzen

Spuren

von

westlich des Laucherento¬

D-' anzutreffen ist.

der

dieses

W_

muss.

die westliche Scholle sei durch diesen Bruch tiefer

Schluss führt die

aus

S-streichende Bruch A„? Daraus, dass im

auf die helvetischen
in

und

Wildflysch,

wäre, diese Platten

S-streichenden Bruch A„

-

bereits erwähnt wurde, und der

Wildflysches

gend geschlossen werden,
Zum

nun

der

L

dessen Existenz in der

Mineralquelle

Laucherentobel die in

an:

zu erwarten

durch einen N

b

und Seeblistöckli gegen S verlaufen

Fuederegg

liegende

B.

-

1

abgeschnitten werden,

von

Klippendecke

dem Streichen der Platten D. und D,
4
6

aus

Chöpfentobels vergeblich

des
A.

hinterlassen hätten. In den

Wangkaiken

und den

und

Sprunghöhe

A,;

in den

man

in

nach der südlichen Fortset¬

denn es ist denkbar unwahrscheinlich, dass

plastischen Flyschmergeln irgendwelche

kompetenten Schichten

Plattigen Sandsteinen,

der

sollten diese

Spirstock-Schuppe

Verwerfungen

zu

nun,

beobachten

sein.

Wie

Wangkalkplatte,
ge der

der tektonischen Kartenskizze ersichtlich ist, verschwindet die

die in grosser

Mächtigkeit

Spirstock-Schuppe bildet,

des schwarzen
am

aus

Mergelflysches.

NE-Grat des

Spirstockes

das

Chöpfentobel aufsteigend

die E Unterla¬

gegen W hin ziemlich unvermittelt hinter den Massen

Die

Plattigen Sandsteine hingegen

ebenso unvermittelt in die Luft

aus.

streichen auf K. 1730

Verbindet

man

die bei-
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den Punkte des Abbrechens

von

Wangkalk (gegen W)

E),

so

che

Interpretation gedachte geradlinig

fläche

erhält

A,

man

genau

Lage

hat nebst der als

Hypothese JEANNETs

der

Schwieriger

und

Richtung der Spur

sie

an

die dem

und

supponiert

Anhaltspunkte

nie

verlaufend),

des

des Bruches A_. Diese als

noch ist es, die

topographische Lage

berührt die südliche

Durch diese

der

(gegen

mögli¬

Verwerfungs

-

gegenüber

Fortsetzung

Entstehung

den Aufschluss-

festzulegen. Legt

(d.h.

in der Karte als

gerade

an,

Li¬

dieser Fläche genau den Punkt des ge¬

Plattigen

Sandsteins im N- und im S-

des Verlaufes der

Interpretation

der beiden

aus

A.

entlanglaufende Klippenmalmwand

che A. liesse sich das Verschwinden dieser markanten Wände

Zur

der

postulierten Verwerfung

des Laucherentobels

sie als senkrecht stehende Fläche

Spirstockes.

Fortsetzung

dienenden Aufschlussverhältnisse

gen W hin unvermittelten Endes der Wände des

Hang

Sandstein

Plattigem

den Vorteil mechanischer Wahrscheinlichkeit.

W-Hang

man

von

nach S streichende

verhältnissen im oberen Laucherentobel
man

und

Bruchsysteme

Verwerfungsflä¬

zwanglos

erklären.

A und B lassen sich

folgende

Ueberlegungen anstellen:
A.

JEANNET (1941) postulierte

B intraeocaenes Alter. Seine

eigentlich unklar:

Sandsteine in der Scholle D,'
in

(N

Gegebenheiten aufgebaute Beweisführung

sollen die gut kenntlichen Horizonte der

JEANNET

Nach

Verwerfungs system

beruht auf tektonischen und auf faciellen

Argumentation

Phaenomenen. Die auf tektonischen

für das antithetische

des

Chöpfentobels)

direkter, geradliniger Luftverbindung

zu

und in der Scholle D,

korrelieren sein. Diese

ist recht

Platügen

(Spirstock)

(vermeintlich)

un¬

gestörte Verbindung soll beweisen, dass die Sedimentation der Plattigen Sandsteine jün¬
ger sei als die

Tat

frappant,

Anlage des Chöpfentobelbruches B,. Diese Beweisführung

wenn

die

Voraussetzung richtig

ge freilich anders:

Fallmessungen

(236/24)

Schuppe

und in der

D,

auf den

wäre. In Wirklichkeit

Plattigen Sandsteinen

(270/10) zeigen,

pen ist demnach
dest das

Luftverbindung

unmöglich; Lage

und

der

D, verlaufenden Bruches B,

m

tiefer

Platügen Sandsteine

Stellung

postsedimentäre Alter der letzten

liegen

in der

nun

die Din¬

Schuppe

D

'

dass die beiden Platten gegen WSW,

bezw. gegen W einfallen, wobei die erste Platte ganze 100
Eine direkte, ungestörte

wäre in der

der

Platügen

liegt

als die zweite.

in den beiden

Schup¬

Sandsteine deuten zumin¬

Aktivität des zwischen den Schollen D

'

und

an.

Für die Existenz einer während des Eocaens, wahrscheinlich während des

Luteüen wirksamen

Embryonaltektonik

mit teilweiser

des S-Helvetikums sprechen die im Horizont der

Trockenlegung

und

Abtragung

Blockmergel aufgearbeiteten südhel-

56

vetischen Gerolle. Die in den Schollen D.

litenkalkstufe dokumentiert

bis D,

che intraformationelle Erosion mit der

nachfolgenden Quarzsandsteintransgression.

Demnach darf also die intraeocaene Anlage des
Dass freilich diese

Verwerfungen

haben, darf postuliert werden
und D,, wie sie aus der

sich

in einer

Beobachtung

der

dies auch

gesichert gelten.

Phase erneut

geometrischen Lage

der

gespielt

Schuppen D„'

Sandsteine in den beiden

Plattigen

S

-

-

streichende

JEANNET (1941) postuliert hat,

Verwerfungs sinn

Es ist also in

Meridian der

Entstehung

Systèmes

des

Schuppen

A

Zu

Beginn
am

hingewiesen,

dieses

Spirstock

war.

Spir

der

Kapitels

einem

die

(p. 54)

ungefähr

Ueberschiebung

Damit wäre auch der

Stockserie

Ablagerungen

auf dem
zu

spre¬

der

Klippen

Zeitpunkt der

mit

anderen

Alttertiärprofilen

wurde erwähnt, dass die

besonderen Umständen

zu

dar¬

erklären durch die grosse

zu

Erhaltung

des grossen

verdanken sei. Es wurde da¬

dass in den beiden benachbarten Alttertiärrelikten ähnlicher

ist. Es ist also

schen Raum noch

muss, wie

synthetischen System

und Krauterenwald, über dem Nummulitenkalk kein

geblieben

nun

festgelegt.

sudhelvetischen

Alttertiärrestes

A

B entstanden sein. Der

östlichen tiefer gesetzt sind.

zwanglos

Unterlage durch

Verwerfungs systems

Vergleich

von

A liesse sich

Wildflysch-Substrat ausgesetzt

6)

Fidersberg

gegenüber

Ibergeregg liegenden Depression

welcher die helvetische

samt ihrem

System

auf den Verlauf der helvetischen Axen mit ihrer

chen. Die Entstehung des

Belastung,

dem

und A„ wirkt, wie wir dies weiter oben

der Brüche A

Bezug

Verwerfungssystem

nach

legen konnten, dahin, dass westliche Schollen

ten

B als

ergibt.
Das zweite, N

rauf

Bruchsystems

späteren (alpinen?)

der relativen

aus

unterschiedlich reduzierte Nummu-

die für die verschiedenen Platten unterschiedli¬

eindeutig

Lage,

analoges Profil erhal¬

untersuchen, ob in grösserer Entfernung im helveti¬
vorhanden seien, die sich mit dem

Spir Stockprofil

ver¬

gleichen lassen.
Auf der Suche nach solchen Profilen sind die

1.

folgenden Punkte

beachten:

Tertiärvorkommen, die sich über südlichsten Wangvorkommen auf

dem Deckenrücken erhalten haben, sind sehr selten. Wo unter den

gen N hin eine

zu

genügende Mächtigkeit

von

Wangschichten ge¬

Amdener schichten erhalten

geblieben

war,
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losten sich

in

den

Amdenermergeln Slipsheets ab, die, Wang-

Spirstockes)

fassend, gegen N abglitten. An der Stockflue (N des
samt

dem zugehörigen Tertiär

worden,

m

enggeschuppten Stapel

in einen

welchem vom Alttertiaranteil

hangende Quarzit vorhanden,
2.

Das

nur

teren

die jüngeren Schichten aber

Spirstockprofü liegt Über

diese "Reduktionszonen"

laufen die
emer

bereits

Isopen

Richtung,

(1939b, 1943)

-

und hier

dem

parallel

abgetragen

geht

zum

vom

Einsiedler

gegen W auf nördlichere
diesen

wir nun unter

Typus liegen.

Ausbildungen

Wangschichten

(Wandehmulde, vgl.
der

H. J. FICHTER,

(vgl.

1934)

Profile Kohltal

Ueberall aber sind die

weiter im W noch über

Die Facieszone des

die westlich

Auch weiter W,

eine

Bank

ist. Darauf
von

am

Gummen

von weissem

folgen

von

unter dem

menhang

zeigt

verfolgen;

es

möglich,

dass

Wangkalkschuppen

in

der

sich,

S

der

direkt auf dem Grünsand

Habkemflysch überlagert.

Arvigrat,

wo

die basalen Grün-

kein

ausser etwas

zusammenhangender

Habkemflysch

435).

der Sachseier Mulde
von

im

Quarzit hegt,

schemt auch hier gleich Uberschobener

Schichten

Un¬

es

Globigerinenmergel,

wemg

1957)

Quarzit offenbar

Oberer Steinibach, E. GEIGER, 1957:

Es ist
mit

zu

so

mitteleocaenen Grünsand, der

E. GEIGER,

Globigerinenschiefer

"Pectmitenschiefer" und sehr reduziertem
höherer Profilanteil

übergreifen.

von meinem

Region betrachten,

sande durch Gallensis-Lithothamnienkalke ersetzt sind, ist darüber

folgen (Profil

in

sich also mit

oder Amdenerschichten die Tertiärbasis bezeichnet,

Iberger Region analog

die weiter nordlich

muss

der Alttertiarbasis

Gesichtspunkten

Engelbergertal über dem

zu

Ansicht laufen

Uberkreuzen. Man kann des¬

Spirstock analoge Priabonprofile

dass zwischen Urnersee und

Quarzit

die al¬

Nummulitenbildungen der Helvetikums

Teile der helvetischen

liegen.

seiner

wo

jüngeren

von

die "südliche Reduktionszone" des

es um

tersuchungsgebiet gelegenen

dem

Ablagerung

wurden. Nach

unterliegenden Nummulitenbildungen

Nummulitenkalken

muss

Wenn

hier über

vor

der

nachmaligen helvetischen Faltenstreichen. Dagegen

des basalen transgressiven

halb mcht erwarten, dass

Spirstocks

Ausbildung

kommen innerhalb der

die vom helvetischen Faltenstreichen beträchtlich gegen N abweicht,

den Facieszonen der

untereocaenen

sind.

ausgeschert

gegen NE fortschreitet. Die "südliche Reduktionszone"

wenn man

einbezogen

des Helvetikums sogenannte "Reduktionszonen" vor,

Horizonten ganz oder teilweise wieder

-

Wangschichten

Schollen

sehr südlichen

einer

transgressiven Nummulitenkalke des Alttertiàrs

Spirstocks

sind

von

die Einsiedler Nummulitenkalke und der

Einsiedler Nummulitenkalke. Nach W. LEUPOLD

Alttertiàrablagerungen

und Tertiärschichten um¬

(F. BENTZ, 1948)

Ausbildung

handen sind. Doch ist der tektonische Aufbau dort derart

des

im

Zusam¬

Spirstockprofiles

kompliziert,

vor¬

dass kein normales
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Profil

zu

ruhig gelagerte

Partien

polygenen

ponenten mit

Calpionellen

Seewerkalkkomponenten

Flysch

von

hauptsächlich

polygenen

ausser

"Wildflysch

s.str."

Globigerinenmergeln

aus

Breccien enthalten. Von

be¬

Bedeutung

Breccien in den wilderen Partien noch stets neben Malmkom¬

Komponenten

auch

nicht

erscheinen als Phakoide aller
ser

die

ausgeschieden,

stehen, die aber auch mächtige Bänke
ist, dass die

rend

Flysch"

finden ist. BENTZ hat im "obereocaenen

gefunden

werden

Grössenordnungen

könnte mit den höheren Partien des

W. LEUPOLD

(1943: 283)

von

Schrattenkalk enthalten, wäh¬

(I.e.: 50). Wangschichten jedoch

in den wirr

Partien. Die¬

gelagerten

Spirstockprofiles verglichen

hat darauf aufmerksam

werden.

gemacht, dass

nördlichen Zone des zentralschweizerischen Helvetikums über der

zur

in der

helvetischen

Unterlage gehörigen Alttertiärserie allenthalben grössere oder kleinere Wangschichöfters noch

tenpakete erscheinen,

von

Facies dieser Nummulitenschichten

profilen

der

11),

gehören Wanglinsen

die grossen

Wangpakete

Assilinengrünsandvorkommen
A.

vom

jüngerer

Typus

des

an

Spirstocks

Spirstockserie

Vorkommen

subalpinen Randflysch

von

zu

erwarten

falls mit der SUdelbachserie in
tenfluh wurde in
Aus diesen

jüngerer

neueren

Zeit

Arbeiten

(L. VONDERSCHMITT,

(H. MOLLET, 1921)

unten

in deren

wären, ist

und wohl auch das

Schrattenfluh

H. HAUS

ergeben

tertiäre

Ablage¬

die SUdelbachserie in

möglichen Zusammenhänge

mit

zugehörigem Alttertiär,

eingelagert

Verbindung gebracht.

von

Begleitung

nur

von

SU¬

besprechen.

WangschUrflingen

unter der

angetroffen

der Basis der Sudelbachserie S der Schrattenfluh

Zeit untersucht worden. Wir werden die

delbachserie und

wird. Zu

und zahlreichen Nummulitenkalkvorkommen im Dach

SODER, 1949: 56). Von diesen Vorkommen,

rungen

Quer¬

die auf denselben

Giswiler Klippen

unter den

der normalen Tertiärserie Schafmatt-Schimberg

(P.

Ausbildung,

in den südlichsten Vorkommen des DeckenrUckens selbst

diesen Vorkommen

1923:

zugehörigen Nummulitenschichten begleitet. Die

entspricht

(1937)

Die

die im

sind, hat W. LEUPOLD eben¬

Flyschzone

und M. FURRER

sich sehr interessante

unter der

(1949)

Vergleiche

Schrat¬

untersucht.

mit der

Spir¬

stockserie.

Leider stossen wir dabei zunächst auf einen

fassungen
ten

von

Gegensatz zwischen

H. HAUS und M. FURRER. Für beide Autoren sind

Wangvorkommen,

von

denen die grössten eine streichende

zwar

die

den Auf¬

ausgedehn¬

Erstreckung

von

2 km

erreichen, tektonische Schürfungen innerhalb des Flysches. H. HAUS ist der Ansicht,
dass nicht

nur

die offensichtlich auf die

Alttertiärhorizonte

Wangschürflinge transgredierenden

(Alveolinen-Nummulitenkalk und Quarzit)

mit den

tiefsten

Wangmassen

in
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normalem straügraphischem Kontakt stehen, sondern dass mindestens ein Teil der

übrigen Tertiärablagerungen
und

Flysch)

lingen

ebenfalls

verbunden ist.

Flysch"

oder

von

Priabonalter

normalstratigraphisch

Dagegen

"Schürfungen" (womit

sen

im

gemeint sind) und dem "Flysch".

Kontaktes zwischen den genannten

sehr vielen Stellen

na an

kalk-Quarzit-Schuppen
tektonisch in den

Häufigkeit

festgelegt

ist. FURRERs

der

Bezeichnung

Flysch"

wie dies

von

und dem

Schrattenfluh-Unterlage

atigraphisch eingelagert,

d.h.

werden auch die

Zusammenhang

"Grobsandschichten"

von

fabianii,

cf.

Pellatispira

brugesi,

helvetica,
beiden

d.h. Foraminiferen, die das

letztgenannten Formen

sind auch

priabone

aus

bekannt geworden; zudem kommen darin

die

entsprechen, andererseits

und

minima,

Linderi¬

Heterostegina

Alter des Gesteins

den obersten Schichten der

aufgearbeitete Assilina

Die Faunen der "Grobsandschichten" in der

Burg¬

(F. J. KAUFMANN,

Nummuliten,

aus

Halkyardia

madaraszi

Globigerinen¬
mit dem

Breccien mit einer reichen

organogen-detritische

Fabiania,

Wang-Nummuliten-

umgebenden Flysch keinerlei

der untereocaenen Fauna der Einsiedler Nummulitenkalke

Nummulites

der

HAUS angenommen worden ist.

Grossforaminiferen-Fauna. Diese Fauna besteht einerseits

na

umgebenden

andeuten, dass zwischen den

soll

In diese Schiefermassen sind die im

sandstein bereits p. 32 erwähnten Bänke

aus

des mechanischen

älterer Gesteine und dem

Priabonalter durch die autochthone Grossforaminiferenfau-

als "Einschlüsse im

"Flysch"

gerechnet.

s tr

Wang-Nummulitenkalk-Quarzit-Schup-

Flysch eingelagerten Schuppen

Zum

1886)

die

Er unterstreicht die

Schuppen

stratigraphische Beziehung besteht,

schiefer

Globigerinenschiefer

aus

Wang-Nummulitenkalk-Schürf-

unterscheidet M. FURRER strikte zwischen "Einschlüs¬

pen

Flysch, dessen allgemeines

(bestehend

mit den

Schrattenfluh-Unterlage

cf.

belegen.

Die

Spir stock série

exponens
und der

vor.

Spirstock-

serie sind also sehr ähnlich.
Auch

terlage

mit der

lithologisch

können die Profile des

Spirstockserie verglichen

ge der Schrattenfluh stellt,

entsprechend

von

Alveolinenkalk

ke beobachtet werden

"complanatus
tenkalke
horn.

kann)

var.

(wie

er

in der Schrattenfluh-Un¬

werden. Der Nummulitenkalk in der Unterla¬

der westlicheren

Einsiedler Nummulitenkalk mehr dar, sondern
bination

Flysches

er

Lage, keinen

entspricht

schon in den obersten Horizonten der Einsiedlerkal¬

mit dem nächsthöheren Horizont mit

minor"

entsprechen denjenigen

untereocaenen

wahrscheinlich einer Kom¬

und

N.

gallensis.

des Gummen und der

Nummulites

Die Alveolinen-Nummuli-

Schürflinge

unter dem Stanser-
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Auch

Iberger Gebietes
de bis auf die

stockes,
tische

im

den

Blockmergeln

dings

greift

sind. Eine

(p. 32),

Schrattenfluh-Unterlage Halkyardia
Möglichkeit eroffnen,

Analogie

in

Stern

(M.

ähnlich

Spirstock

der

sich einstellt. Geben

"Flysches"

auf,

haben

so

Spir¬

(1937- 51)
ihr

was

den

in

priabones

an

Priabon

über

Quarziten

des

Schuppen

VII)

von

der

konnte.

und faunistische

völlige lithologische

Gipfelsandsteinen

der

Alter beweist.

sein

Spirstocks

gleichzeitig SODER (1949: 59)

liegen,

Blockmergel

aufmerk¬

auf die Aehn-

denjenigen des

repetierten Nummuhtenkalken

von

treten

m

den

Globigerinenmergeln,

die

Bänke der "Grobsandfacies" auf, ähnlich

wie

und den basalen Nummulitenkalken

Blockmergel

die erwähnte, wenig verstandliche Aversion FURRERs gegen

wir

Zusammengehörigkeit

eine

wie

hat. Zwischen den

Gipfel Sandstein

Krei¬

Schrattenfluh aller¬

gesamte Spirstocksene bereits

dass die

FURRER, 1949: 138 und Tafel

zwischen den Nummulitenkalkriffen
am

dass H. HAUS

dem

der SUdelbachserie enthaltenen organogenen Breccien mit

Spirstock hingewiesen
von

Gebiet des

zum

unter der

Flysch

gefunden hat,

der "Grobsandschichten" mit den

lichkeit der

des

helvetischer

lithologisch völlig

im

hat FURRER selbst auf die

gemacht (I.e.: 148-149),

sam

Quarzitlage

Aufarbeitung

transgredierenden Quarzites

Basis des auf Nummulitenkalk

Dagegen

ist die

völliger Analogie

in

Facies erscheint

mcht. Wir erwähnten bereits

Dies würde die

lokal unter

neben Nummuliten des Einsiedler Kalkes auch helve¬

Kreidekomponenten aufgearbeitet

Spirstockes entsprechende

des

Schrattenfluh-Unterlage

hinunter, dies

Wangschichten

wo in

der

Flysch

noch vorhanden und

dieser Nummulitenkalkvorkommen und des

wir

hier Profile

vor

uns, die

denjenigen

des

umgebenden

Spirstocks jeden¬

falls ahnlich sehen.
Die
und

systematische Auftrennung

"flyschfremde Einschlüsse", hangt
In höheren

Lagen

der

mit

der

Schattenfluh-Unterlage

folgenden

Umstanden

Schrattenfluh-Unterlage

in

"Flysch"

zusammen:

kommen

"grünliche

Sand¬

(1949)

steine" vor, die Taveyannazsandsteinen durchaus ähnlich sehen. Da M. FURRER
zwischen diesen

"grünlichen

ographische Uebergange

Sandsteinen" und den Flyschsandsteinen

feststellte und zudem die

stein für nordhelvetische Herkunft

Grundmasse des
dererseits die
mulitenkalk
tektomsche
sche

-

Flysches

Taveyannazsandsteine

betrachtete, kam

stratigraphisch zusammenhängenden

Einschuppung

Flyschmasse

er zum

dieser

annehmen.

"Schürflinge"

in

Pakete

als

von

Ursprunges

son¬

Leitge¬

zwingenden Schluss,

als Ganzes müsse nordhelvetischen

Quarzit eindeutig südhelvetischer

("Macigno")

sein.

Wangschichten

die
Da

-

Herkunft sind, musste FURRER

die nach

seiner

an¬

Num¬
eine

Ansicht nordhelveti¬
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Die Arbeiten
nes

von

handeln, haben

aber die

nun

des Glarnerlandes als ein

ginnenden Ablagerungen

dieses

Helvetikums

gelegen haben,

Beheimatung

der in die

Unter diesen

Taveyannazsandstein

Flysch gegenüber

mit den

zu

besonders auch der

Taveyannazsandsteine,

Gesichtspunkten

subalpine

und der

den

stratigraphisch damit verbundene Flysch sUdhelveüscher

"Schürflinge",

besteht auch keine Ursache mehr,

so

in einen absoluten

Gegensatz

zwischen beiden abzulehnen. Im

Flysches

dann

vergleichen

Gegenteil

liegt

über der

zone, welche die

normalstraügraphisch

"Schürfungen"

stratigraphische Gesamtprofile,

sicher noch

zur

die

Drusbergdecke

(1949)

hat

Hohgant-Schrattenfluh-Schimberg-Schaf-

dazu

Bezeichnung Habkernflysch

P. A. SODER

Habkernflysch

jeg¬

entstehen

lassen.

Auf dem Rücken der Randkette
matt

stellen und

zu

der Profile der älteren Schichten in den

Horizonten des

priabonen

das Problem der

möglicherweise

Zone eingeschlossenen Sedimentmassen. Wenn der

Schürfungen

Verbindung

die

löst sich

sich mit sudhelvetischen Profilen auf dem Deckenrücken der südlichen
direkt

Flysch"

betrachten sei. Die im Priabon be¬

als dies bisher angenommen worden ist.

stratigraphische Verbindung

gerade durch

im Grossen

Flysches,

Herkunft sind, wie die sogenannten

liche

Untersuchungen mei¬

im hinteren Glarnerland be¬

dafür vermehrt, das s der "autochthone

Argumente

Slipsheet

und die laufenden

Flyschbildungen

genannten Bearbeitern über einem bedeutend südlicheren Streifen des

müssen nach den

den

(1961)

G. STYGER

Studienkameraden F. FREY, die beide

gehörenden

zeigen können,

irgendeine

jene Flysch-

dass S der Schrattenfluh über den

Unterlage gehörigen Globigerinenschiefern

ohne

Alttertiärserie

erhalten hat.

sichtbare Grenze weitere

und unter dem sicheren

Globigerinenschiefer einge¬

schaltet sind, die mehr und mehr auch Siltstein- und Kalksandsteinbänklein aufnehmen.

Er nannte diese
de

Schichtfolge "SUdelbachserie".

Einlagerungen

die durch ihre

Lithologie,

Wängenkalken analog

sind.

Fauna und

auf

die auf die

Breccien auf. SODER

mehr oder

an

in den

von

sandigen Lithothamnienbreccien,

Globigerinenschiefern

den

priabonen

treten vielfach in den normal zur Randkette ge¬

(Pilatus,

In dieser Serie treten

Globigerinenmergeln,

Lage

Wängenkalke

hörigen Globigerinenschiefer

polygene

Als charakteristische altersbestimmen¬

enthalten diese Schiefer auch Bänke

Traubach bei Habkern

usw.).

einer Stelle schon sehr dicht über den untersten

Complanatakalke

(I.e.: 59) vergleicht

der Schrattenfluh gegen oben

folgen,

sowohl diese Breccien wie auch die

weniger grobsandigen Lithothamnienbreccien

mit Proben

vom

"Unsere Breccien sind, besonders ihrer tektonischen Lage nach, mit den

Spirstock:
polygenen
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Spirstocks (...)

Breccien des
Alter

lung

gemeinsam:

des Geol. Inst.

Spirstocks

Basel)

diese Proben

stock-Gipfels

KAUFM. und

des

Gipfelpartie

Discocyclinen,

sp„

Körner

aufgearbeitet

GrUnsand,

von

(KAUFM.)

ovalis

und

BROTZEN." Es wird hier einzig nicht ganz klar, ob

Plattigen Sandsteinen

oder

aus

den

polygenen

Breccien des

stammen. Auf die erwähnte Schliffserie bezieht sich auch

stellt noch bessere

priabone

131-137 der Schliff Samm¬

Fellatispira

spec,

lapparenti

den

aus

(Nr.

Ober kreidekalk mit Pithonella

von

Globotruncana

mit diesen haben sie auch das

Breccien

Sandsteinwändchen der nördlichen

vom

helvetica

cf.

und

Urgonkalk

sandiger

Gypsina

enthält u.a.:

Heterostegina
von

vergleichen;

zu

eine Schliff Serie

Uebereinstimmung

der Proben

vom

Spir-

FURRER;

er

mit den Grobsand¬

Spirstock

schichten unter der Schrattenfluh fest.
Die grosse, von SODER ohne eine abschliessende
tierte

Frage

ist die, ob die bis 1000

Problèmes wegen mit einem

phische Fortsetzung
delbachserie

des

speziellen

Alttertiärprofiles

als eine

Obergrenze

anzugeben.

Frage

den

der

zur

Schrattenfluh

Untergrenze

Alttertiärserie

schuppe").

noch

liegt,

zum

Komplex

nur

sind und noch keine
mit

vorwiegenden

Kristallinexoten

ausnahmsweise

typischen

schwarzen

zu

(1952)

Gegensatz

der SUdelbachserie verwischt. Es erscheint

rungszone, in der

hat eine
zum

Slipsheet

als sekundäre und noch weiter

zu

nördlich der

Ablagerungszone

des

die in

Habkernflysch

und

priabone Ablage¬

Grobsandlagen eingestreut

Wildflyschmergel vorkommen,

von

einer Zone

eingelagerten Leimernpaketen

und

die SUdelbachserie direkt Über dem mittleren

gegen N

abgewandert ist,

untersuchende

rungszone der SUdelbachserie, des

jeden¬

ziehen

analoge Zone,

Helvetikum in ihrer jetzigen Lage sedimenüert wurde, oder ob sie
als

zu

Hogant gehörenden

eine nördliche

Breccien oder

und darin
nun

Globige-

es

offengelassen.

zwischen dem

richtiger,

polygene

schwarzen

Mergeln

unterscheiden. Ob

sprünglichen Unterlage

straügra-

Habkernflysches gezogen ("basale Flysch-

des

Hiedurch wird aber der grosse

dieses

gehörigen Globigerinenmergel

der SUdelbachserie über der

Verlängerung

Darstellung

ist

Habkernflysch

der SUdelbachserie

Erst sein Gebietsnachbar W. GIGON

der westlichen

gerade

hat, die höhere

ausgeschieden

der SUdelbachserie gegen den

Untergrenze gegenüber
Er hat die

er

der Schrattenfluh darstellender ob die SU¬

rinenschiefer der Randkette aufgeschoben sei. Nach SODERs
falls leichter, die

die

etwas südlicherer Heimat auf die autochthonen

ursprünglich

aus

Namen

disku¬

Stellungnahme

mächtige SUdelbachserie,

m

Flysches

gegenüber der

erscheint

ur¬

demgegenüber

Frage. Auf jeden Fall liegt die Ablage¬

unter der

Schrattenfluh und des

eigentlichen Habkernflysches.

Spirstockes
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4.

HABKERNFLYSCH

1)

Einleitung

la)

Tektonische

und

Stellung

topographische

Ver¬

teilung

Als tektonisches Element 8 haben wir in der einleitenden Uebersicht

dieser Arbeit

Habkernflysch

mittelbares tektonisch
der inneren Einsiedler

schichten-Slipsheet

(8.)

im Isentobel

(8 .).

zu

Die laterale

Abtragung

Ausdehnung

Roggenegg

nur

linsenförmige,

Unterlage

der

an

und

muss

dergerissene

Teile einer

begrenzte Körper

8,, Klippen über

Ausbildung

zu nennen

Beheimatung

Zweifel. Man

Spirstockes (das

Auftrennung

von

in ein¬

Zusammenhänge.

zu

sein. Vielmehr

zwischen der Oberfläche

(Amdenerschichten
8

.) eingeklemmt

zu

über dem
sein.

getrennten Vorkommen stimmen lithologisch weitgehend

in ihrer

gemeinhin "Wildflysch"

Flyschtypus

lateral eng

Schlierenflysch über 8,

und

Drusbergdecke

die fünf genannten Vorkommen
der Effekt einer

und den Uberschobenen Massen

Die verschiedenen

man

dem Amdener-

dieser Vorkommen scheint, soweit die schlechten Aufschluss¬

der helvetischen

die

des

oder einer Verdeckung unterirdischer

scheinen sie als

Uberein; sie entsprechen

un¬

rechnen sei.

zu

verhältnisse einen Schluss gestatten, tatsächlich nicht sehr gross

Element 8

als

und im Laucherentobel

Gipfelkappe

Habkernflysch

zum

nicht zusammen; dies ist nicht

zelne Relikte durch

der

(Tafel I) zeigt, hangen

Wie die Karte

Habkernflysch

an

diskutieren sein, ob die
noch

(Element 8,),

dem Rücken der Stirnfalte der

und dem Fallenfluh-Gewölbe

Plattigen Sandsteine)

der

(8 J,

Iberger Region

helvetischen Einheiten Uberschoben:

im Surbrunnentobel

Schuppenzone

im Zwäckentobel

Es wird weiter hinten

Hangende

erwähnt. Dieses Element ist in der

Hangendes verschiedenen

zu

dem

Typus

gewohnt

in einer

des

priabonen Habkernflysch.es,

ist. An der

Zugehörigkeit

analogen Ablagerungszone

zu

diesem

besteht kein

diese verschiedenen kleinen Vorkommen als tektonisch auseinan¬

ge in ähnlicher Weise

Habkernflyschdecke betrachten, die

aufgeschoben

ist wie der

Habkernflysch

Schlieren-Mulde, in deren östlichen tektonischen Fortsetzung
Gebiete der Iberger

Klippen

befindet.

der helvetischen Unterla¬

der grossen Habkernman

sich schliesslich im
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lb)

Die

Bezeichnungen

"Wildflysch"

und

"Habkern-

flysch"

Bezeichnung "Wildflysch" stammt von F. J. KAUFMANN. In B.
(1872) findet sich die folgende Definition: "Wildflysch KAUFM.:
Dunkelgrauer bis schwärzlicher, weicher Schiefer, dünnschichtig bis blättrig, oft
krummschalig, mit glänzenden Flächen, auch wohl von weissen Spathadern durchzogen.
Meist sehr unregelmässig gelagert, Blöcke oder harte Knauer umwickelnd, abwechselnd
mit Fucoidenschiefer und Macigno. Mit vielen Mulden, Sätteln und Krümmungen aller
Art. Ein Hauptglied der unteren Flyschbildung. Tiefbach bei Gersau; kleine Schliere von
Alpnach; Sörenberg am N-Fuss der Brienzergräte, Habkern u.a. KAUFMANN, schrifü.
Die

STUDERs "Index"

Mitth. 1871".

Merkwürdigerweise findet man den Ausdruck "Wildflysch" in KAUFMANNS
gleichzeitig erschienenem Beitrag zu Blatt VIII der Karte 1 : 100000 (1872) noch nicht,
dagegen enthält die Beschreibung der Emmen- und Schlierengegenden (1886) eine mit der
oben zitierten fast wörtlich übereinstimmende Definition. Als Typuslokalität des Wildflysches hat die Umgebung von Habkern zu gelten. Es ist charakteristisch, dass F. J.
KAUFMANN (1877: 122) bei seiner Bearbeitung des Iberger Gebietes die Flyschmassen
mit exotischen Blöcken im oberen Surbrunnentobel schon ausdrücklich als

"Wildflysch"

bezeichnet hat mit dem Hinweis auf ihre Aehnlichkeit "mit den Schichten des Bohler

Lammgrabens

bei Habkern".

F. J. KAUFMANN (1872: 164) hat auch den Typus der "Leimernschichten"
spezielle Ausbildung des Flysches beschrieben. In der Definition von 1886 wird
denn auch zur Charakterisierung des Wildflysches hinzugefügt: "Nicht selten sind Stadschiefer, Fukoidenschiefer und leimernartige Schiefer eingelagert, auch grünsandige
Nummulitenkalke, Granitbreccien usw.".
als eine

In KAUFMANNS Definition des
schaffenheit

gel",

von

dessen

Wildflysches

wird vor allem auf die Be¬

Grundmasse, auf die sogenannten "schwarzen Wildflyschmer-

Gewicht gelegt. Das Vorkommen

von

"exotischen Blöcken" ist kein

integrierender

Bestandteil des Begriffes Wildflysch. Der Wildflysch gehört nach KAUFMANN als Schicht¬
glied der Serie seines "Unteren Flysches" an.

auf

Die Bezeichnung "Wildflysch" wurde von ARN. HEIM und J. OBERHOLZER
jene Teile des eingewickelten Glarnerflysches übertragen, die W. LEUPOLD später

(1943: 250)

als eine schon altersmässig vom klassischen Wildflysch abzutrennende Se¬
"Sardonaflysch" genannt hat. Auch alle Flyschbildungen unseres Untersuchungsge¬
bietes wurden von früheren Autoren "Wildflysch" genannt: Der Wäggitaler Flysch wur¬
de von A. OCHSNER (1921) im Wägital selbst als "wenig gestörter nördlicher Teil des
Wildflysches" zwischen Fluebrig und Aubrig bezeichnet. Auch in den Profilen und in der
Karte von Mythen und Rotenflue, die G. L. SMIT SIBINGA (1921) veröffentlicht hat, wer¬
den die Flyschbildungen in der Unterlage dieser Klippen allgemein "Wildflysch" genannt.
Auch A. JEANNET (1941) nannte die gesamten Flyschmassen unseres Untersuchungsge¬
bietes noch "Wildflysch".
rie

Die

Bezeichnung"Wildflysch"

ist also

"angesichts

unserer

heutigen Mög¬

lichkeiten einer auf Mikrofossilien basierten stratigraphischen und tektonischen Glie¬

derung der Flyschmassen
(W. LEUPOLD, 1943: 250)

zu

nichtssagenden Allerweltsbezeichnung geworden"
"Wildflysches" spricht sich
aus, dass "die verwirrende, weder stratigraphisch

einer

In einer Notiz über das Alter des

mein Lehrer W. LEUPOLD dahin

...
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noch tektonisch etwas

mit fortschreitender
aussagende Bezeichnung "Wildflysch"
Zusammenhänge eliminiert werden" sollte (1942).

Erkenntnis dieser

...

Die Frage, wie die fünf in "Wildflysch"-Facies ausgebildeten Vorkommen
Untersuchungsgebietes zu bezeichnen seien, muss auf Grund von Arbeiten ent¬
schieden werden, die im Typusgebiet des Wildflysches, im Habkerntal, durchgeführt
wurden. Es handelt sich dabei um die Untersuchungen von P. A. SODER (1949), die, wie
bereits im Abschnitt II/3 erwähnt, sich mit den Flyschbildungen im Rücken der Schrat¬
tenfluh befassen, und um die Arbeit von W. GIGON (1952) über die Flyschbildungen des
unseres

Habkerntales.
SODER unterscheidet im Dach der Randkette

folgende Zonen: Ueber dem
gehörenden Alttertiär beschreibt er eine bis zu 1000 m
mächtige Globigerinenschieferserle mit Uebergängen in Sandsteinflysch. Die Frage, ob
diese Serie, die er "SUdelbachserie" nennt, noch stratigraphisch zur Unterlage gehöre,
oder ob sie darauf Uberschoben sei, lässt er offen. Was über der SUdelbachserie liegt,
fasst SODER unter der Bezeichnung "Habkernzone" zusammen, innerhalb der er folgen¬
de lithologische Gruppen unterscheidet: Globigerinenschiefer (Fleckenmergel), Leimernschichten (Obere Kreide), Wildflysch.
sicher noch

zur

Schrattenfluh

W. GIGON

dagegen

führt für alle zwischen helvetischer

Schlierenflysch liegenden Gruppen die Bezeichnung "Habkernflysch"
das Querprofil dieses Flysches im Habkerntale die folgende Zoneneinteilung (von S nach N; d.h. von oben nach unten):

Unterlage und
gibt für

ein. Er

oder Stockwerk¬

(Schlierenflysch)

Habkernflysch

(Serie

der

(

3.

(

2. Flysch mit Leimernpaketen

(

1. Basale

Wildflysch

Flyschschuppe

Randkette)
Aber schon GIGONs

Gliederung

eigene Profile und

Karte

zeigen,

dass eine solche

schwer durchführbar ist.

Nun hat aber GIGON als "Basale Flyschschuppe" auch jene Zone unter
Bezeichnung "Habkernflysch" subsummiert, die SODER als SUdelbachserie noch
von der "Habkernzone" getrennt gehalten hatte. In der Tat ist der Standpunkt SODERs
verständlich, da es leichter möglich ist, GIGONs Zonen 2) und 3) gegenüber der SUdel¬
bachserie lithologisch und faciell zu unterscheiden, als die SUdelbachserie von den
Globigerinenschiefern der Schrattenfluhserie zu trennen. Faunistische Unterschiede
können bei diesen Trennungen nicht helfen, da in allen drei Abteilungen grösstenteils
dieselben leitenden priabonen Grossforaminiferen gefunden werden.
seine

Einführung von GIGONs Bezeichnung"Habkernflysch" besitzen
Benennung für jene Ausbildung des Priabon, die man, um
sein, bisher mit der Umschreibung "priaboner Wildflysch vom SW-schweiMit der

wir

nun

exakt

zu

eine umfassende

zerischen
wähnte

Typus"

zu

benennen gezwungen

Diskrepanz über

die

Zuteilung

der

war.

Es ist

nur

schade, dass durch die er¬
oder "SUdelbach-

"BasaleniFlyschschuppe"
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série" sich bereits wieder eine Unsicherheit hinsichtlich des Umfanges des

"Habkernflysch" eingeschlichen

Im Sinne der obenstehenden

"Habkernflysch"

ben, die Bezeichnung

Analyse

"Sudelbachserie")

der

gehörigen

stidhelvetische

Alttertiärprofil

sen, da es dem

ruhigen Typus

lc)

Das

des

dominierenden

aus

Bezeichnung "Habkern¬

Globigerinenmergeln

"Habkernflysch". Dagegen

Spirstockes (siehe Abschnitt 11/3)

hier

exotischen

der

der

Habkernflysches

alpinen Faltung jedoch
Die

ken und den
rekt

Anfang

an

Blöcke der

die später

von

unpubliziert gebliebener

welche zahlreiche
von

Ausdehnung

Flysch eingelagerten Blök¬

Blockanhäufungen

Klippen

die

von

Iberg

des Phaenomens der

di¬

exo¬

ARN. ESCHER hatte hier schon zahlreiche

F.

J. KAUFMANN (1877)

verwertet wurden

1881).

Kurz nach H.

C. SCHMIDT,

1891)

erschien als

gewichtiger Beitrag

QUEREAUs (1893) Monographie "Die Klippenregion
die exotischen Blöcke in der

und im Gebiet des Surbrunnen tobeis enthält.

der unmittelbaren Nachbarschaft der grossen

darunterliegenden Flysch

der Habkern-

Schläfli-Preisschrift "Die Klippen und exotischen

Detailangaben über

Oberiberg

Phasengliederung

hervorragender Bedeutung.

Erkenntnisgeschichte

gespielt.

Schweizeralpen" (vgl.

diesem Problem E. C.

pen S

von

und

auch J. BACHMANN und ARN. ESCHER, 1863, C. MOESCH,

SCHARDTs

zu

Vorgeschichte

grossen in diesen

an

dass diese

in der

tischen Blöcke eine grosse Rolle

Beobachtungen angestellt,

sogenann¬

Phaenomen. In sedimen-

hat trotz der beschränkten

durch den Reichtum

von

von

sind diese Blöcke

auffälligen Umstand,

unterlagern,

(vgl.

ausschlaggebende

nicht das

Iberger Region

flyschvorkommen

von

Kristallin- und mesozoischen Sediment-Gesteinen für die

Hinsicht und für die Erkenntnis

tologischer

ausgeschlos¬

Blöcke

Wie im vorstehenden Abschnitt erwähnt, ist das Vorkommen

Definition des

bleibt das

der "Sudelbachserie" näher steht.

Problem

ten exotischen Blöcken aus

für gege¬

es

davon auszuschliessen. In diesem Sinne bezeichne

flinf Vorkommen als

ich die hierher

der Literatur halte ich

hier als synonym mit der

zone" anzuwenden und ruhige Ablagerungen

(vom Typus

Begriffes

hat.

QUEREAU

von

der

Iberg",
Klip¬

war von

und der exotischen Blöcke im

Klippen

derart beeindruckt, dass

Unterlage

die beiden Phaenomena

er

praktisch

gar nicht auseinanderhielt, sondern Gesteine der Klippen und der exotischen Blöcke
durcheinander beschrieb.
effektiv im

Er hat

infolgedessen nicht

Wildflysch eingelagerten

klar unterschieden zwischen den

Blöcken und den sehr

häufigen Bruchstücken

von
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Klippenmaterial, die
Sackung

che

von

den

ne

Decke)

A.

JEANNET (1929).

Flyschhängen herumliegen,
Deckenmassen

hangenden

(Aroser

und die durch oberflächli¬

Zone, Klippendecke, ostalpi¬

Ort und Stelle gelangt sind. Das Gleiche gilt auch für Kartierungen

an

Es
ke

auf den

durchwegs

muss

aus

handen sind. Auch

von

aber festgehalten werden, dass die wirklichen exotischen Blök-

Gesteinen bestehen, die in den
wenn

ähnliche

Gesteinstypen

eigentlichen Klippen

in den

Klippen

von

Iberg

nicht

und in den Blöcken

vor¬

vor¬

kommen, lassen sich doch Unterschiede feststellen: So fällt z.B. bei den oberkretazischen Kalken

von

der Art der Couches rouges auf, dass diese in der

stets stark tektonisiert

QUEREAU

leitet sowohl die

schwundenen "vindelizisehen
dem

lung

mehr und mehr

aus

gelangt
ren

an

Klippen

Gebirge" ab,

FlyschgUrtel eingeschaltet

wie auch die Blöcke

aus

(u.a. 1898)

und P. BECK

(1912)

gewann die Vorstel¬

Boden, dass die exotischen Blöcke durch direkte Umlagerun-

und einsedimentiert worden seien. Da eine
am

gehalten. J.

UebereinStimmung

Flyschmeer

der sedimentä¬

ehesten mit der Schichtreihe der Klippendecke vorhanden

wurde eine Abkunft

aus

TERCIER

ver¬

welches zwischen dem Molassebecken und

einer vorrückenden, der Erosion unterworfenen Deckenfront ins

Exoten

einem

gewesen wäre.

Durch H. SCHARDT

gen

Klippendecke

sind, in den Exoten dagegen gar nicht.

der Front der vorrückenden

(1926) dagegen

Klippendecke

leitet die Exoten der Berra

zu

sein schien,

für wahrscheinlich

aus

dem ultrahelve¬

tischen Bereich ab.
Eine
und über die

eindeutige Entscheidung

Frage,

ob sie

von

über die Herkunft der exotischen Blöcke

einer vorrückenden Deckenfront oder

von

einer

mehr

"autochthonen" Schwellen- oder Bruchzone herstammen, ist heute noch schwierig.
Eine

eingehende makropaläontologische

logische Untersuchung
werden. Nach seinen

liche

Mitteilung)

am

und

mikropaläontologisch-litho-

der Blöcke soll durch Herrn Prof. Dr. R.

vorläufigen Untersuchungen glaubt
ehesten daran, dass das

in einem Sedimentationsbereich

Herr Professor

Ursprungsgebiet des

wenig nördlich

allerdings bedarf diese Hypothese

TRÜMPY durchgeführt

von

noch näherer

demjenigen

Begründung.

der

Eine

TRÜMPY (münd¬

exotischen Materials

Klippendecke lag;

Herleitung

sUdhelvetisch-ultrahelvetischen Sedimentations räum stösst insofern auf

aus

dem

Schwierigkei¬

z.B. im Sedimentmantel des Gotthardmassives in einer anderen Facies

ten, als der

Jura

ausgebildet

ist als in den Exoten.
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Im Hinblick auf diese in Aussicht stehenden
davon ab, auf das sehr reiche Material

von

Untersuchungsgebietes näher einzugehen
alpinen Orogenèse

2)

Bedeutung

Regionale

scheidegrat
Unteriberg

Vorkommen

der

Beschreibung

zwischen

Alp

Minster)

und

gegen E hin;

er

in die Minster. Das Bett des Baches läuft

linie der Basisfläche

sumpfigen,

unseres

von

LeimgUtsch (am

mündet

ungefähr

ungefähr parallel

tektonischen Elementes 5„

mächtigen

der Habkernzone

Wildflysch

(siehe

Tafel

dehnten

dagegen

Rutschung,

an

häufig

die als

der rechten Tobelwand gut

auch die Bachsohle ist

stock-Regenegg-Schatteneggen gegen

zur

aufgeschlossen;

aus

Mündung

5„. In hohen Anrissen

ausgefüllt

eigentliche Solifluktionsmasse

Unterlage

I).

in die Minster fliesst durch Amdenerschiefer des Elementes

und

Ausbiss¬

(Amdenerschichten Slipsheet),

Der Unterlauf des Surbrunnenbaches unterhalb K. 1130 bis

sind die Amdenerschichten

Wasser¬

2 km WSW

zur

teilweise noch innerhalb dieses Elementes, teilweise in der tektonischen

Bachseite

von

Surbrunnentobel

erfüllten Kessel zwischen Gschwändstock und

desselben: dem

des

Habkernzone

der

Der Surbrunnenbach entwässert den weiten

Rutschungen

Habkernflysch

für die Geschichte der

diskutieren.

zu

Wildflysch

2a)

exotischen Blöcken im

und seine

sehen wir

Untersuchungen

die linke

mit Schutt einer ausge¬
dem Gebiet

von

Gschwänd-

den Lauf des Surbrunnenbaches und der Minster

fliesst.
Im Gnist,

an

der rechten

nerschichten Nummulitenkalke und

begleiten

bis auf K. 1200,

wo

(S)

Tobelwand, liegen im Hangenden der Amde¬

-grUnsande, die,

im Bachbett ein

immer

am

rechten Ufer, den Bach

Nummulitengrünsandbock liegt,

der

aus

der rechten Talseite versackt sein dürfte.

Von K. 1130 des Surbrunnentobels aufwärts bis wenig oberhalb der schwa¬
chen

Schwefelquelle,

die dem Tobel seinen Namen

gab, (K. 1335),

ist eine

längst

bekannte Wildflyschmasse aufgeschlossen. In diesen Aufschlüssen finden sich

eigene"

Gesteine:

schon

"flysch-
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(1)

Die

Hauptmasse der Serie besteht meist aus dunkelgrauen, seltener grUngrauen,
gefleckten Mergels chiefern, die meist in grau-brauner Farbe verwit¬
tern. Häufig sind diese Mergel wirr gelagert und von zahlreichen Rutschspiegeln
in allen Richtungen durchzogen.
schwarz

(2)

Seltener treten,

(3)

Als

häufig

(1)

wirr mit

verfaltelt, grllne Tonschiefer auf.

häufigstes massiges "flyscheigenes" Gestern können grau-beige brechende,
grobkörnige, glimmerhalUge Sandsteine beobachtet werden.

braun verwitternde,

(4)

Etwas seltener sind graue,
Wie bereits betont,

einandergeknetet.
rung

(1)
ste

allerdings

(2)

-

zeigen können. Auf K. 1130,

Beispiel; dieser Aufschluss

rum nur

selten der

ist

am

linken

In grossen

Abfolge

(N)

allerdings häufig

die

durch¬

Lagerung
in

der Gesteine

ruhiger Lage¬

(3)

(4)

-

-

Ufer fmdet sich davon das schön¬

von

Bachschutt

übergössen

und da¬

Beobachtung zuganglich.

An exotischen Blocken fand sich

(1)

m wirrer

eigentliche Kleinzyklen,

beds mit deutlicher

graded

brechende Calcarenite.

schiefrig

diese Gesteme meist

liegen

Selten finden sich davon

schone

bis

plattige

sind

Mengen

bachten. Auf K. 1135,

folgendes

Aptychenkalkblocke

am

von

Material:

beachtlichem Ausmass

linken Bachufer, ist davon

ein

4^

zu

beo¬

senkrecht stehender,

ungefähr N-S streichender, mehrere hundert Kubikmeter umfassender Block
dunkelgraue bis fast schwarze Mergelschichten eingelagert, die unmittelbar
bachaufwarts des Blockes im Kontakt damit aufgeschlossen sind.

(2)

Argovien-Knollenkalke,sowohl
K. 1170 sehr

(3)

Weniger

zu

in

roter

wie

in

grau-grüner Ausbildung,

sind

um

beobachten.

Kubikmetergrosse erreichend smd Malmkalke. Ein
dunkelgraue Mergel eingelagerter Block zeigt eme Transgressions-

zahlreich und selten

auf K. 1150
breccie mit

(4)

häufig

m

in

kleinen

Nummuliten.

Zwischen K. 1280 und K. 1340,

am

rechten Ufer des Surbrunnenbaches finden sich

Gips, der mit banalen grauen Mergeln und "leimernahnlichen", tertiären Mergelkalken mit grossen, grobporigen Globigerinen
wechsellagert. Fig. 4 zeigt die intensive Verknetung von Gipspaketen mit
Flyschmergeln und leimernahnlichen, globigennenreichen Mergelkalken.
zahlreiche Aufschlüsse

(5)

von

Kristallinmaterial, z.B. die für die Wildflyschfacies typischen Habkerngranite,
wurde

nirgends

lich zahlreich
Bereits

im

im

anstehenden Gestein beobachtet. Sie fanden sich

Bachschutt, sehr häufig

QUEREAU (lit.

cit.:

94)

vor

stellte davon

dagegen

ziem¬

allem zwischen K. 1280 und K. 1340.
eine

beträchtliche Liste

zusammen.
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4:

Fig.

Wildflysch

der Habkernzone

Wechsellagerung von Gips mit grauen Mergeln, grllnen
tonigen Mergeln und "leimernähnlichen" Kalken mit grossen
grobporigen Globigerinen
Surbrunnentobel K. 1335, rechtes Ufer

Das

Surbrunnentobel, zwischen K. 1130 und K. 1340, scheint

kleinen Ausschnitt der

stockschuppen
Über

der

finden sich zahlreiche Blöcke

bis gegen

angegeben

wie auch

von

meinsam

zu

sem

Hangenden der

aus

von

Unteriberg

nur

einen

Gschwänd-

Gschwänd

(W

dieser Zone, die sich in der Un¬

quartären, immer noch aktiven Sackungen und Schuttströme

brunnengebiet
der Karte

im tektonisch

aufzuschliessen. Denn in den Solifluktions strömen

Unteriberg)

terlage

Habkernflyschmasse

erstrecken muss, ohne dass ihre

werden könnte. Die nicht standfesten Massen

aus

dem Sur¬

Ausdehnung

von

in

Habkemflysch

oberkretazischen und tertiären Mergeln des Elementes 5. scheinen ge¬
den Solifluktion s strömen

versackten Anteil

Ammonitenfauna des

von

Habkemflysch

Hettangien,

planten Neuuntersuchung

von

die R.

Gschwänd Anlass
stammen

gegeben

zu

haben. Aus die

jene Liaskalkblöcke mit einer

TRÜMPY (1956)

als ersten

Beitrag

der sedimentären Exoten beschrieben hat.

zu

der ge¬
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2b)

Im
aus

Zwäckentobel

Hangenden

des tektonischen Elementes

Amdenerschichten bestehenden,

geringmächtiges Flyschpaket
tobel, in 30

m

finden sich

Schuppenzone

Habkerntypus

Horizontaldi s tanz tobelaufwärts

chens ins Bachbett, K. 1235,

gerte Masse

vom

zur

von

am

schwarzen

beigen

gehörigen Slipsheet,

Es ist

der

dem fast ausschliesslich

aufgeschlossen

Mergeln

und einem

geringen

Blöcke

Kalken mit grossen,

von

Anteil

steht ein

im Zwäcken¬

des Tobelsträss-

Einmündung

linken Ufer. Es handelt sich dabei

faustgrosse, seltener grössere

kalken und dichten,

an.

von

5,:

5

um

eine wirr

grünem

von

gela¬

Ton. Darin

Oelquarzit, feinstkörnigen Sand¬

grobporigen

Globigerinen

und

einem feinkristallinischen Kalk mit

Calpionella

alpina

Calpionella

elliptica

Tintinnopsella

2c)

Drusberg-Decke, dem

Beobachtung zugänglich

von

m

(MURG.& FILIF)

carpathica

von

Habkernflysch

ist dem Rücken der Stirnfalte der

Gibel-Guggerenchopf-Gewölbe aufgeschoben.

lichen Aufschlüsse davon

ungefähr 250

CADISCH

Isentobel

Ein drittes Paket

der

LORENZ

im Isentobel, zwischen

liegen oberhalb

Oberiberg

der Brücke der

Ibergeregg:

Ibergereggstrasse

Die

spär¬

P. 1282 auf

Horizontaldis tanz im Isentobelbach verteilt. Diese Aufschlüsse wurden

QUEREAU (1893: 23-26) bereits sorgfältig beobachtet
Die tektonische

dem Rücken des

Schlierenflysch

und beschrieben.

Unterlage des Habkernflysches,

Gibel-Guggerenchopf-Gewölbes,

aufgeschlossen. Bereits
se von

und

Dieses Element ist

Amdenerschichten

aus

ist bei der Strassenbrücke P. 1282

bei K. 1300 des Isentobels finden sich die untersten Aufschlüs¬

des tektonischen Elementes 9„. Die auf diesem engen Raum ein¬

gekeilte Habkernflyschmasse

kann also eine maximale

erreichen, wobei ein gegen S gerichtetes Einfallen

von

Mächtigkeit

von

ungefähr 150

durchschnittlich 35

m

vorausge¬

setzt wird.

Die

Hauptmasse

dieses

linsenartigen Vorkommens

bräunlich-graue, stellenweise (vor allem
geknetete

und verwälzte

in

von

bergfeuchtem Zustand)

Habkernflysch

sind

fast schwarze, wild

Mergelschiefer, grünlich-graue tonige Mergel

und rote und

grü-
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ne

Tonschiefer. Diese

Gesteine nehmen meist

inkompetenten

80%

um

des Gesamtvo¬

lumens der Serie ein.

Als Blöcke
seltener

kopfgross

bis

von

zu

meist nur

geringem Volumen (häufig

einigen Kubikdezimetern

Grösse)

gelagert: Oelquarzite, blau-graue kieselige Kalke, feinkörnige
schiefer.

kernflyschlinse
andererseits

sedimentären Exoten hier

von

2d)

Roggenegg

Habkernflysch

und

als unmittelbar

bung
der

Roggenegg

Drusbergdecke trägt

E des

Roggenstockes (P. 1567,
unter dem

Gesteinen und

in seinem Rücken eben¬

Element. Dieses Element ist einerseits
in der lokalen Beschrei¬

der

Roggenegghütte

Koord.

Flysches

der

(Tubenmoos)

Die Grundmasse dieses Flysches besteht
gelschiefern und

(2)

(in geringerem Volumen)
cm

Roggenegg

hinauf gegen die Malmwand

(1)

in 3-5

703230/208955).

aus

aus

gelb-grauen,

mächtigen Lagen wechseln

damit

an

allem

vor

Roggenstockbasis

am

und

hin entwässern:

violett-schwarz

etwas

fraglich.

finden sich

der

an

Ob diese beiden

ist

Roggenstock zusammenhängen,

in den Bächlein, welche diesen Grat gegen N

(3)

flyscheigenen

Laucherentobel

hangendes

Schöne Aufschlüsse des
von

aus

Fuederegg-Spirstock-Gebietes, p. 49, hingewiesen wurde) und andererseits

linsenartigen Vorkommen

Grat

fehlen. Das Blockmaterial dieser Hab-

Beobachtung zugänglich (worauf bereits

im Laucherentobel der
des

Calcarenite und Chlorit-

Kristallintrümmern.

Das Fallenflue-Gewölbe der

falls

zu

ist also zusammengesetzt einerseits

aus

faustgross,

konnte im Isentobel nicht beobachtet werden. Ebenso scheinen

Habkerngranit

grössere Blöcke

bis

nuss-

sind in die Grundmasse ein¬

glänzenden

Mer¬

sandigen Mergeln.

schwach mergelige grüne

Tonschie¬

fer und

(4)

seltener 5-7

In dieser Grundmasse
am

häufigsten

mächtige

cm

rote

Tonlagen.

eingelagert finden sich zahlreiche Blöcke sedimentärer Exoten,

nuss-bis

kopfgross, selten Kubikmetergrösse übersteigend

rouges in grauer und in roter Facies,

eingelagert: Oelquarzite

Aptychenkalk;

daneben sind

von

Couches

"flyscheigene"

Blöcke

und Calcarenite.

Im Laucherentobel,

am

linken Bachbord im Kessel der

Mineralquelle,

un-
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terhalb des

WegUberganges

flyschelementes

(1)

F. 1461, findet sich eine

mit

grünen, teilweise mergeligen Tonschiefern, wechsellagenid

(2)

Masse dieses Wild-

ruhig gelagerte

zerrissenen Plättlein und dünnen Bänken

1

von

mm

bis 20

mit

cm

Dicke

von

beige¬

grauen Kalkschiefern.

Oberhalb der HolzbrUcke über den Lauchemtobelbach auf K. 1470 bis hinauf unter die

Blockmergel

der tektonischen Scholle D'

1530 zeigt das

(1)

lokale

Beschreibung

Laucherenbachprofil zahlreiche WildflyschaufschlUsse

braun-schwarzen

(2)

(siehe

Blöcken

von

Mergeln

pag.

49)

auf K.

mit

und

Leimernkalken mit

(BROTZEN)
lapparenti lapparenti
(QUEREAU)
lapparenti tricarinata
Globotruncana lapparenti bulloides
(VOGLER)
Globotruncana lapparenti coronata
(BOLLI)
Globotruncana cf. G. globiger inoide s
(BROTZEN)
Die straögraphische Stellung dieser Formenvergesellschaftung ist nicht eindeu¬
tig bestimmt: sie kann vom Turonien bis ins untere Campanien in dieser Zusam¬
mensetzung auftreten. Jedoch spricht die Abwesenheit von Formen eindeutigen
Cenoman-Turon-Alters einerseits, von Formen eindeutigen Campan-MaestrichtAlters andererseits am ehesten für eine Stellung dieser Formenassoziation im
Globotruncana
Globotruncana

Coniacien oder Santonien.

(3)

Oelquarzitbrocken

(4)

Kalksandsteinen, die eine

3)

Das

und

G

des

Alter

ziehungen

zu

Die Grundmasse des
violett-schwarzen

lobigerinenfauna

Mergelschiefer

Habkernflysches

den

ten
nen

grünen Mergel
des

Habkernflysches

Habkernflysches,

steine reich

an

Globigerinen
Globorotalien

seine

Be¬

die grauen, braunschwarzen und

und die seltenen roten Tone, erwiesen sich als

Globigerinen.

unseres

und

Nachbargebieten

fossilleer. Wie in andern Gebieten enthalten
zahlreiche

enthalten.

einzig

die in dünnen

Lagen eingeschalte¬

Unter den weiteren "autochthonen" Gestei¬

Untersuchungsgebietes

sind vor allem die Kalksand¬
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Cibicides

sp.

Nummuli ten

Operculinen
Discocyclinen.
Leider konnte keine für Priabonien leitende Form erkannt werden. Es

fehlen die Lithothamnienbreccien, die andernorts, z.B. auch in der
der Nidwaldner
cf.

Klippen, altersbestimmende Leitforaminiferen,

helvetica,

flysch

geliefert

der Nidwaldner

haben. GEIGER

FUr den

zu

Lage

des

Habkernflysches

FUr das

sicher anzunehmen, auch

wenn

flysch

ist.

Die beiden

von

den

wie ihn M. GEIGER

ben hat, sondern

Flysch

lokal kein

Stellung,

Klippen Mördergruebi

Vorkommen handelt

um

es

analoge

Unterlage

sich aber

(1957)

und

an

der

zu

der Vor¬

der

Lage

Klippen

und

und

Lage

im Laucherentobel und

um

"Flysch

Habkernflysch,

von

der

Roggenegg

sondern di¬

sind. Bei diesen beiden
der

Klippenunterlage",
Klippen beschrie¬

der im ganzen Habitus dem

Habkernflysch

gleicher tektonischer Lage
und ein Teil dem

Lithologie der Grundmasse

an

Schlierenflysch,

von

einen

Zugehörigkeit

mehr über diesem Habkern¬

Roggenstock überlagert

einen exotenreichen

Roggenegg

Grund¬

Surbrunnentobel, das die meisten

als sie nicht

keineswegs

Wägitaler Schlierenbaches (Tannstafel),

flysch

im

tektonische

beschriebenen Liasblöcke gehören demnach dem

Die

analog

als unmittelbares Substrat der Nidwaldner

Habkernflysch

von

grosstektonische

der Nidwaldner

des Surbrunnentobel s durchaus ähnlich ist. Ein Teil der

an, andere dem

gezwungen, Priabon¬

Schlierenflyseh (wenigstens

Schlierenflysch

Habkernflyschpakete

haben insofern eine besondere
rekt

man

ist vollkommen

in der

Habkernflyschvorkommen

geblieben

Gebietes ist

in der Habkernmulde selbst.

sedimentären Exoten aufweist, ist eine

erhalten

und

Isentobels)

priabonen Flysches der Habkernzone

der

der Habkernmulde

und exotischen Blöcken mit westlicheren Vorkom¬

Unterlage

kommen des Zwäckentobels und des
des

tegina

Typusgebiet

weitgehenden lithologisehen Uebereinstimmung

zwischen helvetischer

s

im Habkern¬

möglich,

als wahrscheinlich anzunehmen. Auch die

Habkernflysches

Einordnung

Iberger

des

eingelagerten Leimernpaketen

des

men

Hetero

deshalb noch

erkennen.

zu

Habkernflysch

alter mittelbar ai'f Grund der
masse,

das mit dem

Klippenunterlage

übereinstimmende Priabonalter

war es

Flyschunterlage

wie

von

R. TRÜMPY

(1956)

des Surbrunnentobel s

im

Einzugsgebiet

Habkernflysch

dieser beiden Vorkommen

der

von

des

Roggenegg.
Habkern¬

und im Laucherentobel unterscheiden sich nicht wesentlich
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HabKernflyschelementen

von den

schlecht

aufgeschlossen,

Exoten.

ren

gesichert wäre;

zur

an

in situ

beobachtenden kleinen sedimentä¬

Klippendecke anzeigen,

wenn

die

als Couches

Bestimmung

doch sind bekanntlich auch in den Leimernschichten der

Habkemflysch

Leimernschichten der

von

zu

nur

oder roter Couches rouges würden eine

Aspekt grauer

vom

lokalität rote Partien vorhanden. Im
falls viele Blöcke

8„. Das Vorkommen der Roggenegg, leider

-

ist sehr reich

Komponenten

besonders enge Beziehung
rouges

8.

des Laucherentobels findet

Typus¬

man

eben¬

gewöhnlichen Ausbildung.

Das Problem der Beheimatung der Leimernschichten kann keine definitive

Lösung

finden

kunft der

Frage

unabhängig

übrigen

von

der

Beantwortung

nach dem Mechanismus der

Habkemflysch

der

allgemeineren Frage

steht

Einlagerung

ja auch die Frage

der grösseren

noch offen,

Oberkreidepakete ursprünglich abstammen.

Die

aus

welcher

Beantwortung

ders heikel, weil die Facies der Globotruncanenkalke und
tet ist und von der Seewerfacies des Helveükums

pinen

(1952)

Decken bis in die
hat sich

zu

Ablagerungsraum
Couches rouges
LEUPOLD
dem

aus

der

Scaglia

der

der Leimernschichten

(1943: 283)

sollen

jedoch

Palaeogeographie

birgsbildung,

die

nur

Blockmateriales eine
der

der

Frage

diese

ist beson¬

-mergel allgemein verbrei¬

über die Couches rouges der

Leimempakete

preal-

folgt geäussert: 'Der

wie

sehr wahrscheinlich mit

überhaupt

demjenigen

der

identisch waren". Nach W.
die

Leimempakete,

stammen, in der nach seiner

Fragen

um

von

alpinen Geosynklinale

nach

Abklärung

Lösung

Klippenserie

Habkernflysches
an

dieser

er

als

Schürflinge auffasst,

Meinung

auch der

priabone

wurde.

Es handelt sich hier

aus

die

in den

Ablagerungszone

Untergrund derselben sudhelvetischen (nach bisheriger Bezeichnung "ultrahel¬

Habkemflysch abgelagert

rial

hing

sofern sie nicht

zusammen,

Leimempakete

sehr ähnliche Gesteine enthält. W. GIGON

SUdalpen

der Herkunft der

Frage

vetischen") Ablagerungszone

die

nach der Her¬

exotischen Sedimentblöcke. Neben der noch stets unbeantworteten

der

grosser allgemeiner

und die

Phasenfolge der alpinen

Zusammensetzung

finden können. Eine direkte

oder einer anderen

Bedeutung

prealpinen

für

Ge-

des ganzen exotischen

Lieferung

von

grobem

Mate¬

Serie direkt in das Becken des

würde einen bereits vorhandenen Heranschub der

prealpinen

Decken

den S-Rand dieses Beckens verlangen.
Ein

rouges-ähnlichen

Argument

fiir eine Herkunft der

Schichtreihe wurde bisher darin

Leimempakete
gesehen,

truncanenkalk- und -mergelfacies der Leimempakete

Campanien-Mae strich ten,

vom

aus

dass die

einer Couches-

pelagische Globo-

Turon zumindest bis ins

vielleicht sogar bis ins Paleocaen reicht, ähnlich wie dies

in der Serie der Couches rouges der

Klippendecke verwirklicht

ist. W. LEUPOLD hat
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dass südlich der sudhelvetischen Schwelle,

allerdings angenommen,

schichten in Zentral- und W-Schweiz bis auf die untere Kreide
ren, sich die

Durch die

(1957)

Oberkreide wieder in

Globotruncanenuntersuchungen

rungen dieser Facies wenigstens bis ins

Ergebnissen

den östlicheren

auch für die

Regionen

Gegenüber
wo

GEIGER

einen

einzig

des

dem

L. MORNOD

von

Wang¬

heruntertransgredie-

Habkernflysch

ist der

(1949)

und H. GUILLAUME

worden, indem dort

reichen. Es ist

des Phaenomens der

Deutung

faustgrossen

bestätigt

Campanien

Habkernflysches

Blockkomponente gefunden hat,

die

pelagischer Globotruncanenfacies regeneriere.

ist dies für das Gebiet des Montsalvens

sen neuen

wo

Notiz

in der

Knollen

von

zu

von

Leimernpakete

die¬
in

nehmen.

der Nidwaldner

Unterlage

als

Calpionellenkalk

Habkernflysch

Ablage¬

wichtig,

des

Klippen,

flyschfremde

Iberger Gebietes reich

an

grossen sedimentären Blöcken aller Art, wie sie gegen W zuerst wieder unter dem

Sigriswilergrat
setzt sich

und im

Berragebiet gefunden werden.

Diese blockreiche

gegen E fort im Gebiet des Tannstafel N der Fläschlihöhe.

R. HERB die

von

ARN. HEIM

(1910)

ten exotischen Blockvorkommen des

sucht und LEUPOLDs Ansicht

z.T. als Blockfacies der

Ausbildung

Neuerdings hat

Leistmergel aufgefass-

Leistbaches in der Fliegenspitzmulde

bestätigt,

dass

es

sich dort

um

neu unter¬

Habkernflysch handelt,

welcher direkt den Leistmergeln aufliegt. Die Grundmasse ist immer noch dieselbe,

"Wildflyschmergel"

typische:

schwarze

mergeln,

deren Friabonalter dort direkt
Die in

von

Habkernflysch

linie des

Ausdehnung

der

und

Mächtigkeit

Iberger Region

Habkernflysches

zusammen

mit

nachgewiesen

grünen Globigerinen-Flecken-

werden konnte.

sehr reduzierten

wenigen Vorkommen

sind ein weiteres Relais auf der

der Habkernmulde

zum

Habkernflysch

der

Wildhausermulde. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass diese

tersuchungsgebiet

tatsächlich

nur

mittelt wird. Die grossen Areale

J. OBERHOLZER,

W. LEUPOLD

von

geringmächtigen

Sandsteinflysch,

wurden, gehören

zu

Vorkommen 8.

im Un¬

-

8.

JEANNET ebenfalls

höheren

(1943) ausgeschiedenen Wäggitaler Flysch

kannten Schlier enflys eh.

Verbindung

ver¬

die früher durch ARN. HEIM,

G. L. SMIT SIBINGA, A. OCHSNER und A.

"Wildflyschdecke" zugeschrieben
von

durch die

Verbindungs¬

Fliegenspitz-

Flyschserien:

und

zu

dem

zu

einer

dem

von uns er¬
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5.

SCHLIERENFLYSCH

l)

Einleitung

la)

Tektonische

Ein

Schwyz

besteht

der

Hauptresultat

im

Stellung

Untersuchungen

in

der

Flyschzone

Nachweis, dass betrachtliche Areale davon

genommen werden, der zweifellos

der

Fortsetzung

östliche

eine

des Kantons

der Zentral Schweiz darstellt. Die Begründung dieser Zuordnung wird

an

die lithologische und die

des

den

Klippen

Teil des Gebietes
pen Rotenflue,
an

ahnlicher

prinzipiell

Untersuchungsgebietes

unter

der

der

mikropalaontologische Beschreibung

sich

der

der

der

Waggitaler Flysch

und

Roggenstock.

Schlierenflysch

bildet der

ausgedehnte zusammenhangende

im

N-Teil

Einsiedler Schuppenzone und

die

liegt

so

Anschluss

im

diskutiert werden.

Schherenflyschmasse

Einsiedler Schuppenzone und

inneren

Schijen, Mordergruebi

wie

äusseren

Mythen einschaltet,

über

Ibergeregg abgesehen

Oberlaufes als

Lagerung,

über

ein¬

Schlierenflyschmas-

se

In

Flysch

von einem

Von
im

einer

unter

schmalen

Einzugsgebiet

Masse die unmittelbare

im

S-

den Klip¬

Trennung

des Minster-

Unterlage

der

genannten Klippen.
Die

Verbreitungsgebiete

von

Waggitaler Flysch

demnach getrennt durch die tektomschen Elemente

Schuppenzone.

Die

Klippen

greifen gegen N über auf

der

Mythen

Im einzelnen wird die
Bau der helvetischen

lagert

im

im

S

den

er

und

Schlierenflysch

durch die

unterlagert
des

durch

innere

gegen S über dem genannten

Rücken des Elementes 7

des

Schlierenflysch;

Schlierenflysches durch

nicht

nur

wegen junger

Klippenbasis
Diese

(6),

und

(Fallenflue-Schrot-Gewölbe)

flue-Schrot-Gewolbes endigt die

zwischen der

selbst

Verbreitung

Abtragung,

und der

Unterlage

wird

den

der

abgeschürften

Drusbergdecke,

dann

greift schliesslich auf den

über. Auf dem Rücken des Fallen-

Schlierenflysches

sondern weil diese

Unterlage
nun

des

sie

als passive Auflast mitmacht. Er

Gibel-Guggetenchopf-Gewolbes
Stirngewolbe

sind

Einsiedler

Waggitaler Flysches.

Raumdisposition

Unterlage beeinflusst,

„:

N über dem tektomschen Element 5„, d.h. über der nach N

Amdenerschichten-HUlle des

zwar

sind

Verbreitungsgebiet

das

5.

bald gegen S, und

Flyschmasse tektonisch

auskeilt.

nicht überall unmittelbar durch südhelvetische

78

Oberkreide oder,
Facies

gebildet,

wo

noch erhalten, durch sudhelvetisches Alttertiär

sondern

von

Einsiedler

schaltet sich streckenweise, meistens im "tektonischen

es

Schatten" der tiefen Einmuldungen der helvetischen Unterlage, als weiteres tektonisches Stockwerk

Es

nur

geringer Mächtigkeit "Wildflysch

ergibt

sich somit, dass die tektonische

zwischen normalhelvetischer Oberkreideserie mit den
menten einerseits und der Basis der

Schlierenflysches
Nachdem die

Klippen

Stellung

dieser

Analogie

Stellung

der tektonischen

Flyschmasse

aufgelagerten Wildflysch-Ele-

andererseits durchaus der

in der Habkern-Schlieren-Mulde der Zentral Schweiz

analogen speziellen
wenigstens

der Habkernzone" ein.

auch durch

Nummulitenfaunen gestutzt wird,

so

für den alttertiären Anteil der in meinem

Lithologie,

Lage

des

analog

ist.

Alter und die

kann diese Parallelisaüon

Untersuchungsgebiet

als Re¬

präsentanten des Schlierenflysches betrachteten Flyschteile als gesichert betrachtet
werden. Es sei aber vorausschickend

hinzugefügt,

dass meiner Ansicht nach auch

Kreideanteile der Schlierenserie vertreten sind, deren

Zugehörigkeit relativ disku¬

tabler ist, da sie in anomaler Weise den unzweifelhaften tertiären Anteilen
aufruhen. Wenn aber im nächsten Abschnitt die lokale
sches umrissen wird,
teile bereits

schreibung,

um

in der üblichen

lb)

Zur

fraglosen

des

längs

der

der

Ibergeregg-Strasse

Wir

Verbreitung

geometrisch

Schlierenfly¬

zugehörig betrachteten

Kreidean¬

stratigraphischen

Be¬

bleiben, der problematischere Ober¬

Schlierenflysches vorangestellt.

Verbreitung

Orientierung innerhalb

Beschreibung

wie sie sich als

der
der

Folge

nachfolgenden

strati¬

topographischen

der

vorläufig

Ver¬

kurz be¬

Bedingungen ergibt.

Schlierenflysch

eine südliche Masse

zu

sei hier eine detailierte

tektonischen

mir als

Alttertiäranteil des

Erleichterung

Amdenerschichten der

liegt

Reihenfolge

Schlierenflysches gegeben,

Der

von

wird in der anschliessenden

Topographische

graphischen Analyse

sprochenen

sind hier diese

einbezogen. Ebenso

kreideanteil dem

teilung

so

des

in der

zwischen

Unterlage

Oberiberg

Drusberg-Deckenstirnfalte

der

Iberger Klippen

ist durch die

und der Passhöhe

aufgeschlossenen

in eine nördliche

(Element 9.)

und

(Element 9.) getrennt.

verfolgen

in der Mulde zwischen

zuerst den Verlauf der nördlichen Masse 9.: Diese Masse

Drusberg-Deckenstirnfalte (6)

und Amdenerschichten-
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Shpsheet (5 ) eingelagert. Der westlichste Punkt ihrer Basis
im

Bachkessel N der

(P. 1440.3)

Bache, die den Schwarzenstock
stock selbst,

am

auf Koord.

Holzegg aufgeschlossen:

ist im hintersten

696005/209915,

Grat, der gegen das Brunni

Einmündung des Tobelstràsschens
Schlierenflysches

Bänke des
ist eine

des

Abgrenzung

des

an.

hinteren

im

Ueberganges

lenstockes auf K. 1560 ziemlich gut
Punkt grenzt

Schlierenflysch

im

bestimmenden Punkt unter den
liche

Schlierenflyschmasse
Die südliche

naher

einzugabeln:

E des Horetsblatztobels,

m

Sumpfwiesen
die Luft

m

Begrenzung

zur

Sumpfwaldern S

und -waldern

markieren dürfte. Am

Weg

Furggelenstockes

Grat des

am

von

Furgge¬

festzulegender

an emem

nicht naher

der Schlierenmasse 9. ist

Brünnehstock und

liegt

ein

nur

Oberiberg

wenigen Punkten

m

schlecht

aufge¬

Furggelenstock den Überschiebungs-

auf das

ms

an

versackter Nummulitenkalk-

Stirngewolbe

der

Drusberg-Decke

WUestwaldtobel zwischen P. 1260 und P.

1296 finden sich, besonders auf der rechten S Bachseite des Fallenbaches, Anrisse
Amdenerschichten und einige bescheidene Relikte
wo

der erwähnte

Weg

auf K. 1305

unterste Aufschluss von

m

dem Schutt

der

am

S

Calcarenitj des

Biegung
Hang

etwa 300

von

Nummulitengrünsandbanken.

Bachbett mündet, findet sich

Schlierenflysch.

lieberschiebungsflache liegt
Zwacken,

ms

zu

Heiken, streicht die nord¬

Drusberg-Decke gehöriges Gestern

von

von

die

aus.

Schlierenflyschmasse

kontakt der hangenden

wir

oberhalb

lasst sich die Basis

dagegen

Als gegen E hm letzter

Im Horetsblatztobel auf K. 1315

block, der als unzweideutig
schlossenen

eingabeln.

m

stehen die untersten

des

Furggelen (P. 1526),

von

120

ca.

Horetsblatztobel auf K. 1395 gegen die Amdenerschich¬

100

Wenige

ten des Elementes 5».

1265,

W-Hanges

mcht durchzuführen;

finden

Alptal absteigt,

das Bachbett auf K.

des versackten

Langs

Komplexes

S des

Schlierenflysches

in

der

gegen NW hm entwässern. Am Schwarzen-

Basis der Schlierenmasse 9. auf K. 1270 wieder. Im Zwäckentobel,
der

Alptal,

in emem

m

Der dritte recht gut
N der

Dort

linken Ufer der

am

einzugabelnde Punkt

Ibergeregg-Passhohe,

von

am

Weg

der

nach

des zuerst gegen NNW laufenden Strâsschens nach W hm: Aus

des Brünneh stocke s wittern die gut kenntlichen

Schlierenflysches,

der dünnen Grasnarbe eimge

wahrend gegen die

schwarz-graue

orange-braunen

Ibergeregg-Passhohe

hin unter

Amdener schieferauf Schlüsse erkennbar

smd.
Die nordliche Teilmasse des

Schwarzenstock-Staglerenegg
nung dieser Masse

machtigen

von

den

in

der

und

baut also die Grate

Furggelenstock-Brünnelistock

Unterlage

Klippen

Schlierenflysches

von

auf. Ueber die Ausdeh¬

Rotenflue und Grossem Mythen finden

abbrechenden Schuttmassen wegen keine

wir

Anhaltspunkte.

der

80

(9.)

Das südliche Areal
Die

den

von

Klippen

der

ist in seiner

Schijenstöcke

und des

verhindern den Einblick in die

massen

Ausdehnung

Mördergruebi

Flyschmassen

ihrer

schwer

zu

erfassen.

abbrechenden Schutt¬

Unterlage. Nur

der tiefe

Einschnitt des Isentobels erlaubt uns, ein lückenhaftes Profil durch das Element 9„

Ibergeregg-Strasse (P. 1282)

aufzunehmen: Bei der Isentobelbrücke der
nerschichten
ca.

dem Rücken der

aus

K. 1300 des Tobeis

Hänge

Sternenegg

Windegg

in einer

Mächtigkeit

aufgeschlossen. Darüber liegt

kernzone
che die

liegt

Drusberg-Deckenstirnfalte

des Isentobels bis hinauf

zur

die S-Masse des
an

150

Wildflysch

m

Laucherenchappelen (P. 1710)

der Hab¬

Schlierenflysches 9„,

Sternenegg (P. 1497)

die

sporadischen Aufschlüssen

gegen E hin ist in

bis

von ca.

stehen Amde-

Von der Brücke bis

an.

wel¬

aufbaut. Von der

diese Masse

und weiter ins obere

längs

der

Chöpfentobel

zu

verfolgen.

2)

Kreideanteil

Ein Teil der derart
massen

gleicht

lithologischen Ausbildung
H. SCHAUB,

gesamthaft

nun, wie anschliessend

abgetrennten

und "Basaler

Ausbildung gruppieren
der

Schlierenflysch

Klippen

gegen S

aus

vom

von

sich

entlang

zwischen der

H. SCHAUB

sowie im oberen

1530 im Tobel selbst.

von

(Obwalden).

Die Vorkommen

Wildflyschunterlage

Chöpfentobel

Entlang

gewähren

Es wäre

Verbreitung
am

und der

des

zwischen

dem Grat

in die

nun an

liegen

den Aufschlüssen

von

Leimernpaketen

von

Flysch

9?,

dieser

dort

Auflagefläche

wo

der

im oberen Isentobel oberhalb

typischem altterüärem

sind die

mit Schutt

von

und rote Facies der Couches

Flyschkomplex

sich nicht weiter

Schlierenflysches

Schlieren¬

Laucherenchappelen (P. 1710)

Sternenegg-Windegg

Flyschserie, häufig

sodass die Aufschlüsse in diesem

tonischen

mit

dem S-Rand des Aufschlüssareales

pendecke-Relikten (Malmkalk, graue

dieser Masse

L. VONDERSCHMITT ft

genannten oberkretazischen Ausschnitt

Die besten Aufschlüsse dieser Art

se, die Einblick

und nach seiner

spitzt.

K. 1400, d.h. bachaufwärts

flysch,

(in

liegenden "Wildflysch"

Schlierenflysch"

des Profiles der Grossen Schlieren

Schlierenflysch zugeteilten Flysch¬

gezeigt wird, altersmässig

sehr stark dem

1944, H. SCHAUB, 1951)

dem

recht

prekär

merkwürdig,

die

wenigen

und P.
Aufschlüs¬

zahlreichen

Klip¬

rouges) überklebt,

sind.

wenn am

stratigraphisch

S-Rande der tek-

tiefsten Horizonte

weitesten gegen S aushalten würden. Es besteht

jedoch

die schon

an-

81

gedeutete Anomalie,
Schichtstösse

dass im ganzen südlichen Areal

dies im Unterschied

-

oberen tektonischen
aus

den

zum

Begrenzungsflächen

geometrischen Eindruck,

des

typische alttertiäre Schlierensandstein

S-fallenden Aufschlüsse im mittleren Teil des Isentobels

topographisch höher gelegenen

dealter in den

und des anschliessenden

gerungskontakt
geführten

Fakten ist

es

jedoch

aufgeschlossen

den

von

der
Krei¬

dies obwohl der direkte Aufla¬

meine Ansicht, dass dieser kretazische

Auflagerung

Flysch

ist. Auf Grund der nachstehend auf¬

dem als oberkretazischer Anteil der Schichtreihe des
dass seine anomale

unter

Aufschlüssen des Isentobel-Oberlaufes

Wasserscheidegrates einfällt,

nicht unmittelbar

Schlierenflysches die

gegen S einfallen. Man gewinnt also durch¬

-

dass der

9,

südlichen Anstieg der unteren und der

Flysch

trotz¬

Schlierenflysches angehöre,

und

auf die alttertiären Anteile der Serie eine entspre¬

chende tektonische Erklärung finden

muss.

Dieser oberkretazische Anteil der Masse 9. hat häufig den Aspekt eines
Die Anrisse im

Wildflysches:

und P. 1530 bestehen

zwischen der

Chöpfentobel

Laucherenchappelen (P. 1710)

aus

(1)
ger bis wirrer

dunkelgrauen, bergfeucht fast schwarzen Mergelschiefern in unruhi¬
Lagerung, von vielen in allen Richtungen verlaufenden Calcitklüften durch'

zogen;

bis mehrere

sandreichen

(2) darin eingelagert sind meist faustgrosse, oft kopfgrosse, selten 1/2
Kubikmeter-grosse Blöcke und zerrissene Bänke von häufig sehr quarzCalcareniten und granitischen Kalksandsteinen und
fettig glänzende, grünliche Quarzlte (Oelquarzite).

(3)

Die Aufschlüsse entlang dem Grat der Windegg sind spärlich und
meist

von

bescheidenem

Umfang.

Am

Weg

vom

P. 1542 des

Windegg-Grates

gegen das

Obere Chruthüttli auf der Muotataler Seite fand sich bei Koord. 700230/206410

(4)

Komponenten überwiegen darin
Kalkkomponenten (wahrscheinlich
Klippenserie), Dolomitbruchstücke, Oelquarzit und grosse Muskovitdie Bank einer

FlyschcalcarenitE
Malmkalk der

polygenen

Breccie: als

und -kalksandsteine, seltener sind

schuppen.
Am

chen

Gratweg Windegg-Sternenegg

finden

sich als

Substrat

von

Klippendecke-Relikten

(5)

dunkelgrau-beige Mergel

(6)

groben

(7)

Kristallinbreccien

in

Kalksandsteinen und

Wechsellagerung
feinkörnigen

mit

Calcareniten und

zahlrei¬
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Die ungestörteste Partie des oberkretazischen

Unterlage
1400

der

Ibergerklippen

wechsellagern

digen

steht im Oberlauf des Isentobelbaches

die beschriebenen

die

Schlierenflyschmassen

orangebraune

bis

im

(6). Mengenmässig

an:

in der

Oberhalb K.

mit fein- und

grobsan¬

halten sich kompetente und

Waage.

Ein dem kartierenden
der

dunkelgrauen Mergel (5)

Calcareniten und Kalksandsteinen

inkompetente Lagen ungefähr

Schlierenflysches

Geologen

allgemeinen,

dienliches Merkmal

zur

Ausscheidung

also auch für diesen Kreideanteil, ist die

gelbbraune Anwitterungsfarbe vieler

Calcarenit- und Kalksandstein¬

bänke.
Zwischen den extremen bekannten Aufschlüssen gemessen

Laucherenchappelen)
tes eine

Mächtigkeit

umfasst der Basale

500

von

-

600

Lagerung

und

Untersuchungsgebie¬
S-Fallen

von

45

prekären Aufschlussverhältnisse und der wirren

wegen nicht feststellen, ob diese grosse

Mächtigkeit primärstratigraphisch

Schuppen tektonisch angehäuft

oder ob sie in isoklinalen

gekommen

unseres

m, wobei ein durchschnittliches

vorausgesetzt wird. Es lässt sich der

zustande

Schlierenflysch

(Isentobel

worden

sei.

Zur
te

folgende Fauna

(1)

Abklärung

der

stratigraphis'-v'=n Stellung

dieser

Flyschmassen

konn¬

gewonnen werden:
in

granitischem Kalksandstein

des Isentobels, K.

1465, Koord. 699965/

206980:
Globotruncana

(2)
Sternenegg,

cf.

G.

grobkörnigem Calcarenit
699705/206825:

in

Koord.

Globotruncana

cf.

CUSHMAN

area

G.

vom

Windegg,

globigerinoides

(3) in quarzsandreichem Calcarenit
1640, Koord. 701280/206675:
"Orbito'.des"

Grat der

aus

150

m

ESE

BROTZEN

dem oberen

Chöpfentobel,

K.

sp.

(DE LAPPARENT)

Globotruncana

stuarti

Globotruncana

area

Globotruncana

lapparenti

CUSHMAN

lapparenti

(BROTZEN)

Auf Grund der eben beschriebenen Fauna darf dieser Anteil des Schlieren¬

flysches
salen
sen

ins Maestrichtien

Schlierenflysches,

Schlieren

gestellt werden.

den H. SCHAUB im

dargestellt

hat

Er

gehört

damit in den unteren Teil des Ba¬

Detailprofil Nr.

(H. SCHAUB, 1951, Fig.

7, Nr.

1 aus dem Profil der Gros¬

1).

Zum Teil

entspricht aber

83

kretazischer

unser

flyschstapels,

gelegen

im

Lagerung

des

rengebiet

(W.

kannt wurde

in der

1943).

LEUPOLD,

konnte danach

(in

(in

angehörige Kreidebasis

Nachfolge

von

Basis der Schlierenserie

F. J.

MOLLET, 1921, A. BUXTORF,

es

Uebergang

vom

"Wildflysch"

zum

er¬

tertiären An¬

eine noch der Schlieren-

ist nicht verwunderlich, dass sie

wurde

1918).

Habkernzone)

langem bekannten

"Wildflysch"-Unterlage

KAUFMANN)

angesehen

der

dem strati-

einschaltet. Die untersten Teile dieser Oberkrei¬

lange

Zeit

nicht getrennt werden konnten und des¬

unterliegenden eigentlichen Wildflysch
der

gegenüber

L. VONDERSCHMITT & H. SCHAUB,

dass sich zwischen die seit

zeigen,

debasis haben "wilden" Charakter und
von

Unterlage ("Wlldflysch"

H. SCHAUB

teile des Schlierensandsteins und die

schichtreihe

Nor¬

bis im zentralschweizerischen Schlie¬

lange gedauert,

der Deckencharakter der älteren Schlierenflyschserie

graphisch jüngeren "Wildflysch"

halb

(lit. cit.) aufgestellten

SCHAUB

von

Schlierenflysches.

Es hat bekanntlich

dem

Schlierenbach zwischen K. 650 und K. 850

sind, das heisst noch unterhalb des

malprofiles

1944)

wohl noch den Teilen des Obwaldner Schlieren-

Schlierenflysch

die in wirrer

der

"Wildflysch"

(J. BOUSSAC, 1912,

als

stratigraphische

R. SCHIDER, 1913, H.

SCHIDER hat aber bereits konstatiert, dass im

Schlierensandstein sich zunächst die ruhiger

gela¬

gerten "Schlierenmergel" einstellen, in welchen dann SCHAUB eine für Maestrichtien
leitende Mikrofauna feststellen konnte.
Die tektonische

Flyschteile

in meinem

Beanspruchung

Untersuchungsgebiet

pen-Ueberschiebung gelegen
speziellen Seriencharakter

sind, derart, dass

der

(vgl.

entsprechenden oberkretazischen

es

Normalprofil

des

ren an

vergleichen,

gestörte Flysch

fahren. Es wäre

günstig,

wenn

des

3).

Viel leichter wäre der

Maestrichtalter mit jenen Vor¬

Normalprofil

eingezeichnet hat;

sich der

Iberger Gebiet

Vergleich

auf noch mehr

Schlierenmulde stutzen könnte. Freilich weiss

"Habkernflysch"-Unterlage

steins meistens

-

der Grossen Schlie¬

in der Literatur über das

haben diese Vorkommen noch keine sehr ausführliche

Oberkreidealter im

„wischen der

von

welche SCHAUB in seinem

der Basis noch summarisch

Schlierengebiet

verglei¬

H. SCHAUB in L. VONDERSCHMITT & H. SCHAUB,

hier betrachtete tektonisch stark
zu

zu

Schlierenflysches unterhalb

1944, Fig. 1; H. SCHAUB, 1951, Fig. 6 und Detailprofile 1

kommen

Klip-

schwer fällt, sie direkt mit dem

ruhiger gelagerten Maestrichtflyschanteile

chen, mit welchen das SCHAUBsche
Gubersandsteins einsetzt

der

ist nun, da sie unmittelbar unter der

der

Behandlung

er¬

Schlierenflysch-Vorkommen

Detailprofile

aus

der

von

Umrahmung der

man, dass die Aufschlussverhältnisse

und der Basis des alttertiären Schlierensand¬

wenig günstig und die Gesteine

in dieser

Ueberschiebungszone

natür-

84

gemäss sehr stark gestört sind. Es hält ja dort auch heute noch schwer, im Feld den
der Schlierenserie

bung

basalen "wilden"

der Habkernzone

zu

FRÖHLICHER

aus

den

Darstellungen

,

H. SCHAUB * L.

von

Flysch

trennen. Man

der Verhältnisse dieser Zone im Rothbach

1951: 47; H.

geht

zugehörigen

"Wildflysch"

bonen

dem eigentlichen, pria-

von

vergleiche

(Zufluss

der

dazu die Beschrei¬

Entlen) (H. SCHAUB,

VONDERSCHMITT, 1951). Immerhin

SCHAUB hervor, dass auch in diesen untersten Par¬

tien der Schlierenserie keine älteren Horizonte als Maestrichüen vertreten

dass also zwischen den

ruhig gelagerten oberen

Teilen seines "Basalen

Schlierenflysches"

M. GEIGER
masse

in der

Unterlage

nachgewiesen,
E der

wo

Ibergeregg

(1957)

der

Klippen Stanserhorn,

zu

Schwierigkeit

Unterlage

schliesslich "basalen

von

Schlierenflysch-

ihrem

konnte

erkannten Wiedereinsetzen

nun

in.jenem Gebiet der Unterlage der

Maestrichtalter, nachgewiesen werden;

war

leichter

GEIGER

es

und die

zu

erbringen

überzeugt,

Klippenbasis

Schlierenflysch"

Schlierenflysch"

in

ist als fUr den basalen Anteil.

jenen Flyschteilen, die sich mit

der Habkernzone in den Aufbau der zwischen

vor

von

sich

sich einschaltenden Zone teilen,
zu

aus¬

haben. Auch dort ist dieser allein

Maestrichtalter naturgemäss sehr stark tek-

tonisch misshandelt, und die Verhältnisse
meinem

der

beschreibende alttertiäre Anteil, für den der Identitäts¬

Schlierenflysch

vorhandene "basale

von

zwar

unterliegendem typischen "Wildflysch"
der helvetischen

Ausdehnung

Buochserhorn und Klewen ausschliesslich der oberkretazische

fehlt dort der nachstehend

Trotz dieser

unteren

in das Gebiet des Kohltales bei Emmeten

19 km

liegen. Und

Schlierenflysch"

Anteil, der "Basale

nachweis mit dem

nur

wildflyschartigen

so

kein Altersunterschied merkbar ist.

hat als Erster eine

Klippen bis

diese Reste
entfernt

und den

sind,

entsprechen deshalb genau denjenigen

Untersuchungsgebiet. Merkwürdigerweise liegt

der

Schlierenflysch

in

Nidwal

-

dens stellenweise tektonisch verkehrt.

Aus den
und nach GEIGERs

gisch

wie

folgt

gegliedert. Vor

Angaben

der zitierten Literatur, auf welche sich GEIGER stutzt,

eigenen Beobachtungen

kann der "basale

charakterisiert werden: Die Serie ist in
allem im

stratigraphisch

Schlierenflysch"

Kleinzyklen

tiefsten Teil kommen

und Breccien mit kristallinen und sedimentären

Komponenten

deren Herkunft noch nicht genauer untersucht worden ist. Es
für die

Beheimatung

des

Schlierenflysches wichtigsten

z.B. fast reine Dolomitbreccien vor. Ueber solchen

gehen

dann die

dunkelgraue

Kleinzyklen

in helle,

mit

litholo-

graded bedding

grobe Konglomerate

bis

zu

liegt

Faustgrösse

offenen Probleme. Es kommen

grobklastischen Bankuntergrenzen

plattige, polygene glimmerhaltige Sandsteine

Sandkalke mit auffallend viel

Bryozoen

vor,

darin noch eines der

oder

über und werden oben durch Fukoi-
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denmergel- oder Albereselagen abgeschlossen. In den

stärker tektonisierten Teilen

schwimmen die zerrissenen Bänke dieser Gesteine als Phakoide in

schwarzen Mergeln, und unter diesem
besonders schwer

von

dem priabonen

Aspekt

Wildflysch

Die besonderen Merkmale des letzteren

überall vorhandenen Vorkommen

reichen

grünen Fleckenmergeln,

ten und von

von

Deutung

vor

von

typischen Grossforaminiferen

unvoreingenommenen

als "basaler

in solchen Fällen neben dem nicht

wenigsten dünnen Schmitzen

des in den hier betrachteten Bereichen
einer

Schlierenflysch"

manchmal auch von oberkretazischen

Lithothamnienbreccien mit
Bei einer

liegen

von

bis

der Habkernzone getrennt werden.

grösseren "exotischen Blöcken"

von

dem selten fehlenden Vorkommen

dunkelgrauen

kann dann der "basale

Diskussion der

globigerinenLeimernpake-

des Priabon.

möglichen Zugehörigkeit

9, gefundenen Kreideflysches

Schlierenflysch" einzig

noch eine

allem in

Deutung

könnte neben

als südliche Fort¬

setzung des Wäggitalerflysches.in Frage kommen; dafür könnte die Auflagerung auf den
unzweifelhaften Alttertiäranteil des
liefern. In beiden

Flyscharten

Schlierenflysches

tien vor. Aber einerseits ist der Unterschied der
unsortierten

anteil des

Flysches

unter Umständen ein

Argument

kommen dieselben Foraminiferenformen des Maestrich-

wildflyschähnlichen Serie

mit ihren

grobklastischen Einlagerungen gegenüber dem ruhig gelagerten Maestricht-

Wäggitaler Flysches
auch einzelne

doch deutlich. Wohl enthält dieser Anteil des

grobklastische Bänke,

allem aber viel Ton- und

vor

Wäggitaler

Mergelabla¬

gerungen, welche durch kleine Variationen der Granulometrie oder der Farbe regelmäs¬

sig

geschichtet

fein

sind und mit den

gröber

klastischen

Sandsteinkomplexen

einheitlichen Abschnitten abwechseln können, Abschnitten, deren
mehrere Zehner

flysch"

von

Metern erreichen kann.

viel deutlicher in

Kleinzyklen

feinkörniger Sedimentation gegliedert
halb auch bei

Tektonisierung

Demgegenüber

mit raschem
und

es

geht

ist der "basale Schlieren¬

Uebergang

dieser

von

Typus

viel rascher in einen Zustand

in ziemlich

Mächtigkeit jeweils

sehr

von

grober

zu

sehr

Schichtreihe des¬

über, der sich dem priabonen

"echten" Wildflysch annähert. Man kann andererseits positiv feststellen, dass die hier
betrachteten
mit dem

Flyschteile

schrieben wird und wie
le

des

"wildflyschartigen

gegenüber den

sandsteins als

schon

er

Iberger Gebietes lithologis eh. eine frappante Aehnlichkeit

basalen

ruhiger gelagerten

straügraphisch

wie er von GEIGER be¬
wo

die

Partien in der direkten

tiefster Teil der Schlierenserie

dieser tiefste Teil der Serie des
denen Daten dem

Schlierenflysch" zeigen,

in der Schlierenmulde vorkommt,

Schlierengebietes

muss

Campanien-Maestrichtien angehören.

so

aussehenden Tei¬

Unterlage

des Guber-

angesehen werden; auch

nach den bisher bekannt gewor¬
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Auf

Vergleichsexkursionen

und Nidwaiden konnten wir

überzeugen.
Iberger

Es

uns von

liegt deshalb nahe,

Gebietes

diese hier diskutierten

Schlierenflysches

Dieser

Zuordnung

dessen

Wäggitaler Flysch,

Obwalden

eigene Beobachtung
des

Kreideflyschpartien

wegen

als "Basalen Schlieren¬

-

kommt immerhin beträchtliche
unseres

Zusammenhänge

Zugehörigkeit gegen SW geht,

men, dass

von

betrachten.

zu

folgenden Gründen: Es ist die Besonderheit

dessen

Schlierenflysch-Gebiete

besonders auch ihrer unmittelbaren Nachbarschaft mit unzwei¬

-

felhaften Tertiäranteilen des

flysch"

in die

diesen Aehnlichkeiten durch

in

Bedeutung

Untersuchungsgebietes,

gegen NE weisen, und

einem

zu; dies aus

dass hier

Schlierenflysch,

Alpenquerschnitt

vorkom¬

zusammen

jedoch diese beiden Flyscharten völlig voneinander getrennt sind. Die Tat¬

sache der Präsenz

von

egg und die Art ihrer

sprüngliche

Wäggitaler Flysch

relative Position der

3)

3a)

und

gegenseitigen Lagerung

Schlierenflysch

im Meridian der

bieten wertvolle Hinweise auf die

Ablagerungsräume

dieser

Ibergerur¬

Flyscharten.

Tertiäranteil

Lithologi
hältni

*n der

sehe

Beschaffenheit

und

Auf schlus

sver-

s se

Schlierenflyschmasse

9.

vor

der Stirnfalte der

Drusberg-Decke

und in.der Basis des Anteils 9„ konnte durch zahlreiche Nummulitenfunde tertiäres Al¬
ter

belegt

werden. In der N-Masse 9. finden sich die besten Aufschlüsse im Zwäcken-

tobel des hinteren Alptales, im WUestwaldtobel und im Horetsblätztobel
stock und

Brünnelistock).

nigermassen zusammenhängenden Profil
Der Tertiäranteil der
tes ist

sind

(E Furggelen-

Die tertiären Gesteine der Masse 9„ lassen sich in einem ei-

lithologisch charakterisiert

nur

im Isentobel beobachten.

Schlierenflyschmasse
durch die

unseres

Untersuchungsgebie¬

Zusammenmischung folgender Gesteine:

(1) Die Hauptmasse des tertiären Schlierenflysches
grau-bräunliche Mergelschiefer, die in bergfeuchtem Zustand

der

Iberger Region

fast schwarz sind.

(2) In bedeutend geringerer Mächtigkeit finden sich darin grüne Ton¬
schieferlagen (meist in Schichten von 1-5 cm Dicke). In dieser Grundmasse (1) sind
phakoidisch verteilt, seltener als zusammenhängende Bänke eingelagert, folgende Ge¬
steine, die in der Häufigkeit ihres Vorkommens aufgeführt sind:

87

Kalksandsteine: häufig orange-braun bis gelbbraun anwitternd, im
(3)
gelblich-graubraun; Korngrossen um 1 mm am häufigsten, selten bis
ansteigend; darin häufig Nummuliten, seltener Discocyclinen.

frischen Bruch
5

mm

(4)

Sandkalke:

beige-braun bis rotbraun anwitternd, grau brechend;
graded bedding aufgebaut, wobei die Korngrössen meist
von 0.2 bis ca. 1 mm variieren; oft gut ausgebildete flute casts an den Basisflachen.
Fossilbestand: grosse grobporige Globigennen.
Bänke

häufig

in

deutlichem

(5)
nen
an

Anteil des

Häufigkeit

(

Quarzite

Calcaremte,

für den

sie

wie

oberkretazischen, besonders den

Waggitaler Flysches typisch sind,

treten im tertiären

turo-

Schlierenflysch

eher zurück.

(6)
grünlich-braun
Oelquarzite)

=

anwitternde,

Bruch olivgrüne,

im

fettig glanzende

(7)
polygene Breccien mit Komponenten von Calpionellen- Kalken,
orange-gelb anwitternden Dolomiten, Calcaremten, Sandkalken, Quarzit, Granit und
Spilit; Korngrosse selten über 1 cm Ç).
Volumenmassig
seres

60%,

Tonschiefer 10

-

20%,

diese Verhaltnisse können
Wie die
tertiären

filstUcke

Erscheinungen
1.

Bänke und Phakoide 20

un¬

50

-

40% ;

-

variieren.

keineswegs

so

ist auch die

so

regelmassig,

Lagerung
wie

sie im

des

Waggi-

Teilpartien gefunden wird; zusammenhangende ruhige

Schlierenflysch

im tertiären

kompetenten

des Oberkreideanteils
und

Schlierenflysches

folgendem Verhältnis: Mergelschiefer

jedoch lokal stark

Schlierenflysches unruhig
für

in

Summe der

Lagerung

talerflysch wenigstens

denen

stehen die Gesteine des tertiären

Untersuchungsgebietes ungefähr

smd deshalb selten. Es

hangt

Pro-

dies mit verschie¬

zusammen:

Auch dem altterüaren Anteil des

sammenhängende Sandsteinkomplexe

von

Schlierenflysches

fehlen grossere

zu¬

der Art des Gubersandsteins oder des Scho-

nisandsteins; Mergel s chief er nehmen jedenfalls volumenprozentmassig mehr als die
Hälfte der Serie
2.

lagerungen
marine

ein.

Man erhalt den Eindruck, dass mit diesem
schon

primarstratigraphische Störungen

Rutschung z.B.) hier

eine

der

Ueberwiegen pelitischer Ab¬

Schichtlagerung (durch

grössere Rolle spielen als

im

Schlierenflysch

sub¬
der

zentralschweizenschen Schlierenmulde.
3.

Stark

Der alttertiare Anteil des

durchbewegt worden,

nation mit der
nur

gegenüber

noch bescheidenen

was

Schlierenflysches

bei dem genannten

den Verhaltnissen

Mächtigkeit

in

ist hier tektonisch

lithologischen

Charakter

ebenfalls

in

Kombi¬

der Schlierenmulde doch stellenweise

des zwischen helvetischer

Unterlage

und

Klippen-
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decken-Ueberschiebung

hier

eingeklemmten Schlierenflyschpaketes

nicht verwunder¬

lich ist.

4.

In beiden Arealen

gen gestört, die durch den ihn

schichten-Unterlage bedingt

9,

und

9,

Sackungen

Schlierenflysch

unterlagernden "Wildflysch"

werden. Es

gehören

zeugten, scheinbar frischen Aufschlüsse

nen

ist der

deshalb die durch Bachanrisse

Schlierenflysch

von

oft den

Solche Aufschlüsse sind besonders gestört und gegenüber der

an.

er¬

Stirnpartien

von

allgemei¬

Schichtlage verstellt.
Man beobachtet deshalb, das s innerhalb der

nere

Bänke der

in Phakoide

gröber

bänke

von

klastischen

aufgelöst erscheinen,

kommt. Immerhin
über

muss

man

Einlagerungen häufig

teil des oberen

flysch

dün¬

völlig

Charakter zustande

feststellen, das s immer wieder einheitliche Sandstein¬

Metermächtigkeit

oder ganze

Serien doch eine ziemlich konstante

Schlierenflysch

inkompetenten Mergel

stark zerrissen, z.T.

"wildflyschartiger"

sodass ein

Gruppen

Wasserfall s tufen bilden. An solchen Bänken zeigen
zen

durch Versackun¬

und durch die Amdener-

des Isentobels

Schichtmessungen,

Schichtlage

(Areal 9„)

davon vorkommen, die kleine
dass die gan¬

einhalten. So fällt der tertiäre

einheitlich gegen S unter den Oberkreidean¬

Einzugsgebietes ein; systematischen

S Fall

zeigt

auch der Schlieren¬

des Areales 9. im oberen Zwäckentobel.

Obwohl die lückenhaften Aufschlüsse keine grösseren zusammenhängen¬
den Serien des alttertiären
im

Schlierengebiet

Schlierenflysches

auf verschiedenen Profilen

statistisch über die

Bachgräben

ten Aufschlüssen den Schluss

ziehen, dass die

nur

in ihrem Dominieren der

Überblicken gestatten, wie dies

möglich ist,

Mergel,

zung

entspricht

gefundenen

nun

Fauna

von

Teile des alttertiären
ren

müssen. Die

tobel und der

regelmässig
renflysches

Ibergeregg

-

wenn

der Serie im

der Serie bleibt sich

Sandsteinkomplexe,

zu

welche nir¬

diskutierende Konstanz der

merkwürdig,

doch beträchtliche

als die vorhandenen

Mächtigkeiten repräsentie¬

im Areal 9. zwischen oberem Zwäcken¬

vorhanden. Im Profil des mittleren Isentobels,
muss

B.

den

Dieser konstanten Zusammenset¬

auch die unten

grösste Mächtigkeit ist wohl

gegen S einfällt,

z.

aus

sind, und hinsichtlich der relativen Sel¬

Nummuliten. Dies ist insofern

Schlierenflysches

doch

Schlierenflysches verteil¬

Zusammensetzung

Mächtigkeit hinausgehen.

merkwürdigerweise

man

lithologische Mischung

tenheit grösserer Sandsteinbänke oder ununterteilter
Meter

kann

in denen dünnere Sandsteinbänke meistens

in stark zerrissenem Zustand enthalten

gends über wenige

so

im Gebiet des alttertiären

ganzen Areal ziemlich konstant bleibt. Die

gleich

zu

die anwesende

wo

die Serie

Mächtigkeit des alttertiären Schlie¬

keine innere Verschuppung vorhanden ist

-

über 500

m

betragen.
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3b)

Die

Nummulitenfauna

In Gesteinen des Komplexes 9. und

(im

Isentobel zwischen K. 1300 und K. 1400,

Schijen-Gebiet

Discocyclinen.

im

tertiären Anteil der Masse 9„

samt den auf dieser Strecke aus dem

den Isentobelbach mündenden

in

Nummuliten und

Schlierenflysches

des

Seitenbächen)

Diese Fauna wurde nach den

fanden sich zahlreiche
von

H. SCHAUB

(1951)

beschriebenen Methoden präpariert, ausgemessen und bestimmt.
Es ist hier der Ort, Herrn Professor H. SCHAUB
ner

in

Basel für die

diese Fauna betreffende Diskussion gewonnenen wertvollen Hinweise und

gen herzlich

zu

danken.

Es kann
und tektomschen

keine Rede
Schlieren

analogen oder
im

und der

dem

auch

von

mannigfachen

ahnlichen Profil durch die

nur

aus einem

Schlierenflyschmasse.

sind

Gestein enthalt

Verwitterung

eine

locker

und 9„. Die meisten der

9

sehr reiche Fauna, und

lierten Nummuliten. Nummuliten lassen sich

dem Gestern

aus
im

zu

losen und

Gesteinsdünnschliff;

eme

Bestimmung

es

nur

in

sind aber

zu

von

aufgeführten

Calcarenit

unsere

Schlierenflyschanteiles,

von iso¬

Beschädigung oder Zerstörung

präparieren. Meist aber finden sich Nummuliten erst
mit emer mcht orientierten

Schnittebene ist

möglich.

Zwecke:

vollauf

zur

Schlierenflysches ergibt folgende

Abklärung

stratigraphischen Stellung

der

er¬

dieses

genügt:

Nummulites

deserti

Nummulites

pernotus

Nummulites

praecursor

DE

LA HARPE, A-Formen

SCHAUB,

(DE

LA

A-Formen

HARPE) alpinus

SCHAUB,

A-Formen

Nummulites

Die¬

tiefgreifender

Gewinnung

Nummuliten, wobei diese Liste keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit

hebt, die aber für

Nummu¬

dem auf

699770/207770.

seines in

für die

aus

auf Anwitterungs- und Bruchflachen

mcht ohne

häufig

diesem Zustand

selten

zwar

Die Faunenassoziation des tertiären
Liste

eignet sich

gewordenen GefUges wegen vorzüglich

sie

Die

eines

Einzelpunkte innerhalb der durch die Drusberg-

grobkörnigen organogen-detritischen

vieler Gesteine beobachten;

längs

mcht

K. 1315 mündenden linken Seitenbach des Isentobels, K. 1320, Koord.
ses

sedimentären

wegen freilich

SCHAUB beschriebenen Normalprofil der Grossen

aufgeteilten Einzelkomplexe

liten stammen

der

prekären Aufschlussverhaltnisse

folgenden Text beschriebenen Nummuliten liegen

durchgehenden Profiles, sondern
Deckenstirn

Untersuchungsgebiet

in unserem

Störungen

sein von emem

Fundorte der

in ei¬

Anregun¬

silvanus

SCHAUB,

A-Formen sehr zahlreich
B-Formen selten

90

(1951)

Diese Faunenkombination fand H. SCHAUB

Schlierenflysches,
ze

den

er

"Unteren Schonisandstein" nannte;

In dem Abschnitt des

er

legte

profil Fig. 7, Nr. 7, p. 25

3c)

Die

in H. oi;HAUB,

resultierende

Fauna
die

Korrelation

In der Erkenntnis, dass die auf den lückenhaften

lagerungen
schreibung

der

der

kompleteren Ablagerungen

L. HOTTINGER ft H. SCHAUB
ist eine

bekannten weiteren
namens

jenigen

(1960)

den

Tethysregion

neuen

Dabei
dem

Umfang

nicht

zu

Stratigraphie

des Uerdien im Sinne

Fig. 5:

mit der

Faunenfolge

und

von

dem

aus

Nummulites

Nummulites

(DE
3

LA

-

cf.

-

SCHAUB, A

Vergrösserung

Schlierenflysches

(

=

Schonisandstein)
entspricht.

der obenstehenden Liste

Form
praecursor

SCHAUB, A

-

Form

pernotus

20

Fundort: Isentobel,

:

silvanus

Form

-

1

von

2. Nebenbach

der StrassenbrUcke aufwärts

von

mit der¬

links

(W),

K. 1320

im Ganzen

Im Detail

(mit

Form

Nummulites

Stufen¬

neuen

Beziehung gesetzt (I.e.: 457, 462).

HARPE) alpinus

SCHAUB, A

des

des

planulatus

Schlierenflysch

cf.

Nummulites

4-6

Aufstellung

Formenrei¬

von

cf. deserti

DE LA HARPE, A
2

Anfangen

HOTTINGER ft SCHAUB

Nummulitenspezies

Nummuliten
1

die Be¬

genligen könne, haben

Nummulites

dem Cuisien mit

aus

Entwicklung liegen. Zugleich

aber bemerken wir, dass die

Legende

der

dass der mittlere Schlierensandstein

ergibt sich,

Epikontinentalmeer-Ab-

Stufennamen "Uerdien" in die Literatur

definierten oberen Paleocaens in

neu

Pro¬

Bezeichnung für den Abschnitt des oberen Paleocaens, in

vor

hat SCHAUB selbst
dieses

dem

Alttertiäreinteilung fUr

welchem die ersten Nummuliten und Assilinen auftreten, mit

hen, die noch beträchtlich

stratigraphimit

Schlierengebiet

des Pariserbeckens beruhende klassische

eingeführt. Uerdien

Detail¬

1951)

und

Stellung

im

fil

dieser

aus

sche

damals die Gren¬

(vergleiche

zwischen Palaeocaen und Untereocaen in diesen Profilabschnitt

Ausnahme
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92

des über die ganze Höhe des Ilerdien zitierten

pernotus)

Nummulites

schliesslich in der Liste jener Formen figurieren, welche nach SCHAUB
die "älteren Teile des Ilerdien" im
ren.

fe

Typusgebiet der

Conca de

aus¬

(I.e.: 458)

Tremp charakterisie¬

Ohne auf eine noch bestehende gewisse Problematik in der Definition dieser Stu¬

einzugehen,

können wir also feststellen, dass das in meinem

durch Nummulitenfaunen

festgelegte

Untersuchungsgebiet

Alter den soeben erwähnten Teilen der

neuen

Stufe des Ilerdien und im Schlierengebiet den unteren Teilen des Schonisandsteins ent¬

spricht.
Es ist bemerkenswert, dass im ganzen Areal des alttertiären Schlieren-

flysches

Iberger Gebietes

des

wurden; darunter dominiert

(1951, Detailprofile

immer die

vor

gleichen Nummulitenspezies angetroffen

allem Nummulites silvanus, der nach H. SCHAUB

6 und 7, pg. 32, 33 und 37, Tabelle

ausgesprochen beschränkte vertikale

Verbreitung

I)

hat in

im Schlierensandstein eine

jenem

untersten Teil des

Schonisandsteins, den SCHAUB schon damals dem Paleocaen zuteilte.
Wie schon erwähnt, ist die fazielle
der anwesenden alttertiären Anteile des

9„ ziemlich

gleichartig

Flyschmasse

von

Ausbildung

Schlierenflysches

und konstant. Man kann

und

lithologische Mischung

im ganzen Areal von 9.

jedenfalls konstatieren,

der charakteristischen sandsteinreichen

Ausbildung,

und

dass z.B. eine
wie sie der

schöne Aufschluss fast des ganzen Schonisandsteins im bekannten Abriss über Sören-

berg zeigt (Fig.

11 in H.

kann. Trotz der

prekären Aufschlussverhältnisse

dass grössere

SCHAUB,

1951),

im Unter suchungsgebiet nicht vorhanden sein

zusammenhängende Sandsteinkomplexe

oder des Oberen Schonisandsteins fehlen. Aber

stein-Gruppe,

welcher der

logisch entspricht,
sandsteinarme

Schlierenflysch

ist auch im

Einschaltung

und dem mittleren Teil der

tailprofile 6

kann

und

7). Einzig

dominieren wiederum die

Schlierengebiet

von etwa

50

m

mit Sicherheit

feststellen,

der Art des Gubersandsteins

gerade jener basale Teil der Schonisand-

Untersuchungsgebietes mikropalaeontoeine

ausgesprochen mergelreiche

und

Mächtigkeit zwischen dem Gubersandstein

Schonisandsteingruppe (H. SCHAUB, 1951: Fig. 4, 6, 7,
im Oberen Schlierensandstein

Mergel gegenüber

wesenheit dieses Abschnittes

rengebiet ausgesprochen

des

man

von

von

bereits

den

(H. SCHAUB,

Sandsteinbänken; doch

Yprésienalter,

1951: Fig.

De¬

39)

hätte sich die An¬

dessen Sandsteinbänke im Schlie

nummulitenreich sind, sicher im

Untersuchungsgebiet durch

seine charakteristische Nummulitenfauna verraten müssen.

So müssen wir wohl

zum

der anwesende alttertiäre Anteil des

Schluss kommen, dass im

Schlierenflysches einzig

Untersuchungsgebiet

aus

einem

stratigraphi-
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sehen

Aequivalent

des untersten SchoniSandsteins besteht, das hier

lithologischen Zusammensetzung
ner

betrachtlichen

4)

Vergleich

Es
resultaten das
schliesslich

1.

ergibt

Schlierengebiet offenbar

sich

aus

den

"wildflyschahnlichen"

vorgangigen Text dargestellten

dass der

Oberkreideanteil

Anteilen der

für sich allein

zu ei¬

Nachbargebieten

Schlierenflysch

sich schembar nicht weiter

zwei m

aus einem

im

ähnlichen

ist.

den

mit

merkwürdige Bild,

aus

wie im

Mächtigkeit aufgebiaht

in einer

von

Untersuchungs-

Iberger Gebietes

des

gegliederten

aus¬

Anteilen besteht:

Maestrichtalter, der stark den tiefsten

Schlierenflyschserie

in

der Schherenmulde

gleicht

und

2.
schnitt

aus

aus

dem

einem

alttertiaren Anteil, der

altersmassig

nur emem

wohlgeghederten Normalprofil des Schherenflysches,

kleinen Aus¬

dem untersten

Teil des Schomsandsteins, entspricht.
Es kommt hinzu, dass der Oberkreideanteil
tomsch getrennt ist und demselben

Gegenüber

dem

der Zentral Schweiz ist der
lückenhaft entwickelt, und

Hiefür

1957)

Normalprofil

sich

man muss

unter den

ohne

statt ihn zu

des

Schlierenflysch

ist es nicht

schenliegenden Gebiet

auflagert,

vom

alttertiaren Anteil tek-

unterlagern.

Schherenflysches

unseres

fragen,

Bedeutung,

wie

diese

Erscheinung

Schlierenflysch

Schlierenflysch"

Es scheint mir, dass dieses Phaenomen teilweise

kann

aus

folgendem

der

in unserem

Grund nicht

klart werden: Bei der steten
ten auch

muss.

nur

Denn die

durch

Repetition

innere

eines nur

man

wohl kaum darum herum anzunehmen, dass

Teil der Schonisandsteinzone bereits durch

eine

schon

zu

im

sei.

im zwi-

M. GEIGER,

der

Nummulites

Mächtigkeit

geringmächtigen Schichtghedes

auftreten und sich durch abweichende Nummulitenfaunen

kommt

erklaren

des alttertiaren Anteils

andere, stratigraphisch höhere oder tiefere Horizonte

sehr

vertreten ist.

beträchtlichen

Schuppung

nur

pnmàrstratigraphisch,

Anschwellung

Untersuchungsgebiet

also

zu

Klippen Stanserhorn bis Klewenalp (siehe

teilweise tektomsch erklart werden
zu

der Schlierenmulde

Untersuchungsgebietes

dass der

allem durch den oberkretazischen "Basalen

silvanus- Zone

in

an

den

erkennen

er¬

mliss-

Schuppengrenzen

geben. Deshalb

Iberger Gebiet der

unterste

facielle Veränderung gegenüber dem
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Schlierengebiet

Übrigen

aber

beträchtlich grösserer

zu

muss

Schlierenflysches

die

im

Erklärung

der

Mächtigkeit angeschwollen
lückenhaften

merkwürdig

Untersuchungsgebiet

Unterlage

die Schichtreihe des

Klippen

der mechanisch in verschiedene
len Verhältnisse in

kann dahin

interpretiert

im Bereiche der

Schlierenflysches

Schlierenflysches

inkompetentesten Schichtglie¬
kann. Die

Schichtglied

Slipsheets verselbständigt haben,

des Gubersandsteins dabei

oder dann darüber hinaus

-

speziel¬

könnten nach einem solchen Modell

Schlierenflysch"

wie auch der hier vorhandene alttertiäre Anteil beim Vormarsch des

tente

in der

werden, dass sich offenbar

erklärt werden: Man kann sich vorstellen, dass sowohl der "basale

als Ganzes sich als einzelne

Im

Zusammensetzung des

selbständige slipsheets aufspalten

Untersuchungsgebiet

unserem

muss.

eine tektonische sein:

Das ausschliessliche Vorkommen des basalen
der Nidwalder

sein

ausgeschert

Schlierenflysches

und dass z.B. das

und nicht bis in

unser

kompe¬
Gebiet

verfrachtet wurde. Der ganze höhere Schichtstoss

-

des mittleren und oberen Schonisandsteins und des oberen Schlierensandsteins scheint

Klippen-Ueberschiebung überhaupt abgeschert

durch die
zu

sein,

wo er

bereits der Erosion

Opfer gefallen

zum

und anderswohin verschoben

ist.

(Man

muss

immer damit

rechnen, dass beträchtliche Flyschteile in die Molasse umgelagert worden sind

UeberSchiebung

des Helvetikums auf die

vorgelagerten
Nidwaldner

hat,

so

Klippen

aufgefahren

eine verkehrte

scheint mir für

unser

Erklärung

Untersuchungsgebiet

alttertiären Anteil

der

Molasse).

Mit einer solchen tektonischen
der oberkretazische Anteil im

vor

Lagerung

als

lässt

es

sich auch verstehen, dass

spezielles kleines Slipsheet

ist. Wenn auch M. GEIGER
des "basalen

Untersuchungsgebiet

eine

(1957)

Schlierenflysches"

Aufgleitung

dem

unter den

konstatiert

des Oberkreidean¬

teils nach oben beschriebenem Modell wahrscheinlicher als die Annahme einer verkehr¬

Lagerung

ten

Anzeichen
de

beträchtlicher Teile des

(graded bedding,

lagernde

alttertiäre

flute

Flysch

Schlierenflysches.

casts) zeigen,

Denn die

des mittleren Isentobels aufrechte

Stellung

Werfen wir einen Blick auf die Flyschregionen E des
den

vorliegenden

Wägitales

ergeben

die

ausser

Untersuchungen

bis hinauf

eher dem

es

wenig wahrscheinlich,

noch vorhanden sein könnte. Für die

vetikum
nen

Kenntnissen ist

"Wildflysch"

an

die

von

R. HERB

vom

Gegend

(1962)

Habkerntypus

Ueberschiebungsfläche

Wäggitaler Flysch entspricht

und

sedimentologischen

dass der unmittelbar unter der Oberkrei¬

dass

hat.

Iberger Gebietes:

Schlierenflysch

Nach

E des

der Amdener-Wildhauser-Mulde

das Resultat, dass dort über dem Helund Resten der Einsiedler

des oberkretazisehen

überhaupt

Schuppenzo¬

Flysches

-

der viel

keinen Tertiäranteil enthält

-
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nichts

finden ist, das

zu

irgendwie als Rest

aus

der Zone des

Schlierenflysches gedeu¬

tet werden könnte.

"eingewickelten

Für das Gebiet des

Flysches"

Glarner

höchstens fragen, ob der Sardonaflysch, der dort direkt auf dem
dem

der Einsiedler

Aequivalent

analoge Stellung einnimmt,

Bearbeiter der westlichsten

phisch

und kommt

keine engeren

Schlierenflysch

wie der

facielle Aehnlichkeiten mit dem

gewidmet

Schuppenzonen, lagert

-

meines

des

Sardonaflysches,

man

sich

und somit tektonisch eine

Untersuchungsgebietes

R. WEGMANN

Schlierenflysch zeige.

Region

kann

Blattengratkomplex,

hat dieser

(1961: 205),

Frage einige

-

der
Zeilen

Schluss, das s zwischen diesen beiden Flyschserien stratigra-

zum

Beziehungen bestehen.

Dies

für die Mae strich tan tei¬

gilt jedenfalls

le, welche im Sardonaflysch noch wangschichten-ähnlich ausgebildet sind. Im Sardona-

quarzit

mit den ihn

Tertiär-Grenze noch viel stärker markiert als im

sandstein; immerhin ist

es

Schlierenflysch

(1961) weitgehend

der alttertiären Anteile des

auf die

Schlierenflysch stutzen,

durch den Guber-

auffallend, dass in beiden Flyschserien, obwohl sie Ober¬

Markierung vorhanden

kreide und älteres Eocaen umfassen, noch eine solche

Altersbestimmung

ist die Oberkreide-

unterlagernden groben Kristallinkonglomeraten

Sardonaflysches konnte

mikropalaeontologi sehen Untersuchungen

sich R. WEGMANN

H. SCHAUBs

da ähnliche Nummulitenfaunen vorkommen. Es ist

auffallend, dass R. WEGMANN in den Mörderhornschichten

vor

ist. In der

nun

(1951)

im

immerhin

allem eine Nummuliten-

kombination gefunden hat, welche ebenfalls dem Unteren Ilerdien und damit dem Hori¬
zont des untersten Schonisandsteins
re

Horizonte der

Yprésienfauna

mit

entspricht;

darauf

Nümmulites

folgen

dann

allerdings

planulatus,

noch höhe¬

sodass in

jener

Facies auch die höheren Teile des Schlierensandsteins vertreten sind. Die Faciesaus-

bildung
damit

des ganzen tertiären

von

dem

ruhigen

Sardonaflysches

Spekulationen

lich ab. Immerhin ist fiir weitere

Flyschserien
sind,
der

was

vor

im

Ablagerungsbecken

Vergleich
von

R. WEGMANN

mit dritten

Schlierenflysch

sehr wild, und sie weicht

(1961)

zu

zu

behalten, dass in beiden

grosser

Mächtigkeit

doch als

gemeinsamer Zug

Sardonaflysch gewertet

hat die Ansicht

geäussert, dass

Glarnerflysches

entwickelt

im

werden darf.

Slipsheet

des

der ganze Inhalt des ent¬

enthalten sei, und dass eine

Fortsetzung

des

gegen W fehle. Er stützte diese Hypothese durch einige Indizien der

Faciesentwicklung
pass.

Auge

im

Flyschserien

und

innerhalb des eingewickelten

sprechenden Flyschsedimentationsbeckens

Sardonaflysches

grösstenteils

allem das Ilerdien und das Cuisien

jedenfalls

Sardonaflysches

ist

Profil des alttertiären Schlierensandsteins im ganzen beträcht¬

innerhalb des

Sardonaflysches

von

E bis

an

sein W-Ende

am

Panixer-
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In ähnlicher Weise könnte
Meridian

von

Iberg

nicht

nur

das

man nun

Slipsheet

des

den Schluss ziehen, dass auf dem

Schlierenflysches

gegen E

begrenzt

sei, sondern dass hier bereits das Sedimentationsbecken dieser Flyscheinheit gegen
E

geendet

habe.
Die beschriebene Beschaffenheit des

die Tatsache, dass hier

nur

Ausschnitte

aus

serie vorhanden sind, dürfte aber eher durch die
am

Seitenrand eines

des nahen E

Slipsheetes

Trogendes.

Schlierenflysches

im

Iberger

der normalen Schichtreihe dieser

speziellen

Gebiet:

Flysch-

tektonischen Verhältnisse

verursacht sein als durch die faciellen

Bedingungen
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WÄGGITALER

6.

DER

1)

Einleitung

la)

Definition

Mit dem Namen
die

Flyschbildungen

im N durch ihre

FLYSCH

Historisches

und

"Wäggitaler Flysch"

bezeichnete W. LEUPOLD

der tektonischen Zone d., die in unserem

Ueberschiebung

auf die äussere Einsiedler

die tektonische Auflagerung der inneren Einsiedler

LEUPOLD konnte diese Zone

(W

Näfels

GL)

im E

vom

verfolgen.

Text weiter verwenden, wobei wir

ge des

Talkessel

von

uns

Schwyz

Zwar harren ja die

hier

Flyschbildungen

nur

Wägitales

an

der in seiner

in unserem

ein Teil des die Hän¬

Facies

entspricht.

noch einer modernen

doch finden sich bereits in der Arbeit A. OCHSNERs

Hinweise darauf, dass

ist.

im W bis in das Oberseetal

gemeinten

des

im S durch

"Wäggitaler Flysch"

wohl bewusst sind, dass

Wägitales aufbauenden Flysches dieser

Bearbeitung;

Schuppenzone,

Schuppenzone begrenzt

Wir werden den Namen

(1943)

Untersuchungsgebiet

(1921) lithologische

Bearbeitung erfassten linken,

westlichen Tal¬

Flyscharten vorkommen müssen:, eine erste südlich gelegene
exotischen Blöcken (unser Wildflysch der Zone 8), vom N-Fuss des Flue-

seite mindestens zwei

Flyschzone mit
brig bis in den oberen
ne

südlichen Lauf des Schlierenbaches, und eine zweite nördliche Zo¬

ohne exotische Blöcke,

vom

nördlichen Arm und dem Unterlauf des Schlierenbaches

Aubrig. Diese zweite, nördliche Zone entspricht nach-den gegebenen lithologischen Beschreibungen unserer Zone 4, die wir nach LEUPOLD Wäggitaler Flysch nennen.
bis

an

den

Nachdem E. KRAUS (1932) auf Grund lithologischer Vergleiche den Wäggi¬
Flysch der Sigiswanger Decke des Allgäus gleichgesetzt und damit für diesen Flyschkomplex oberkretazisch.es Alter postuliert hatte, gelang es 1943 W. LEUPOLD, mit dem
Fund von Siderolites
sp. in Mustern aus dem Wägitaler Schlierenbach für mindestens
einen Teil des Wäggitaler Flysches Maestrichtien-Alter nachzuweisen.
taler

KRAUS hatte mit seiner Hypothese

eindeutiger als zuvor ARN. HEIM
Wäggitaler Flyschmassen abgeschieden und ihre
tektonische Auflagerung auf die Unterlage postuliert. Bis dahin war die besonders von
ARN. HEIM (1908) vertretene Auffassung, nach welcher der Flysch normalstraügraphisch
auf die Nummulitenkalk- und GrUnsandriffe folgt, stillschweigend akzeptiert worden; sie
wurde denn auch erst durch den von W. LEUPOLD 1943 publizierten Fund von Sidero¬
lites
beweiskräftig widerlegt.

(1917)

und A. OCHSNER

(1921)

-

-

die

Das vermeintlich tertiäre Alter des

Wäggitaler Flysches kommt auch in
Untersuchungsgebietes zum Aus¬
druck auf der geologischen Karte der Rigihochfluhkette (A. BUXTORF et al., 1912) und
auf der Vierwaldstättersee-Karte (A. BUXTORF et al., 1916); in diesen Karten sind Wäggi¬
taler Flysch und andere Flyschzonen als "vorwiegend wohl Eocän" dargestellt.
der

kartographischen Darstellung

dieser Zone unseres
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In zwei an der Eidgenössischen Technischen Hochschule unternommenen,
unpublizierten Diplomarbeiten (J. WINTER, 1956, R. FREI, 1956) wurde erstmals der
Versuch unternommen, Stratigraphie und Tektonik des Wäggitaler Flysches im Gebiet
zwischen dem Talkessel von Schwyz und dem Sihlsee abzuklären. Damals gelang es be¬
reits, auf Grund einer Foraminiferenfauna drei Altersgruppen zu unterscheiden:

Alttertiär

(Priabonien,

doch

diese

muss

Zuordnung

fallen

gelassen werden)

Campanien-Mae s trichtien
Cenomanien-Turonien.
Auf Grund der topographischen Verteilung der durch mikropaläontologische Daten altersmässig festgelegten Punkten ergab sich als tektonisches Resultat bereits ein Schup¬

penbau, bestehend
schuppe.

lb)

aus

mindestens zwei Einheiten: einer

Verteilung

Topographische

Basisschuppe

des

und einer Dach¬

Wäggitaler

Flysches

Die nördliche
erwähnt

entspricht

Molasse)

verläuft

Engelstock

sie dessen

von

(Steinschlag

NUsellstock
bach K. 1025

-

P.

Hummel

Die südliche
ler

Flysch)

ist im W der

sehr schwer

Schwyz längs
hintere

zu

N

-

längs

-

N

Begrenzung (

mächtigen

von

=

Burg (Strasse Schwyz

im

-

Chli Amslen

Gross¬

-

UeberSchiebung

der Zone 5 auf den

Mythen abbrechenden

den

-

Nätschberg (N

teilweise hypothetisch

der

Wäggita¬

Schuttmassen wegen

Haggenegg)

von

-

und weiter in das

Brunni. Am Schwarzenstock-N-Grat auf K. 1280 und im Zwäckentobel

Obergrenze

werden. Aus dem Zwäckentobel

Wäggitaler Flysches

des

muss

mit Sicherheit

diese Grenze durch den

E-Hang

hinteren Alptales in die Unterlage des Gschwändstockes laufen und weiter gegen E
des Grates
streichen

Regenegg-Schatteneggen

(siehe

auch Tafel

durch den

HochgUtschwald gegen Unteriberg

des

längs

hin

I).

Das zwischen diesen beiden Linien

Flysches

-

N

-

Sihlsee.

erfassen. Wir ziehen diese Linie
zum

Alptal

subalpine

Sattel)

-

Hundschottentobel K. 1040

-

Eigen

am

schon mehrfach

teils auf die Zone 1, teils auf die

einer Linie

Steinau

-

auf K. 1180 kann die tektonische

festgestellt

Wäggitaler Flysches (wie

Spilmettlen

1263)

des Nietenbaches

Alptal S

des

Aufschiebung

W nach E

Mostel

-

Begrenzung

hat eine Breite von 3-5 km.

gelegene

Ausbissband des

Wäggitaler
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le)

Auf Schlussverhältnis

Im ganzen Ausbissband des

Aufschlüsse, die Einblick

Bachgräben

serien. Selten finden sich auch

Rutschungen

oder

chen EinzelaufschlUssen

Gliederung

der

sen nur

Abteilungen

lässt sich

an

schlossenen

-

Mikrofauna

zu

Ausdehnung

Möglichkeiten

sehr

-

eingeschränkt.

stichprobenartig

zu

der

Beobachtung zugängli¬

Zusammenmischung

der

zu

Flysch-

Gliederung
zu

der im

auf rein

lithologi-

Hochgebirge aufge¬

Man ist deshalb gezwungen,

entnehmen, in Dünnschliffen auf ihre

Ergebnis

im Feld zu

prüfen, ob litholo-

altersmässig festge¬

einzig möglichen Vorgehen erhaltenen Resultaten

bedenken, dass der

eine

in der

Streichrichtung

des Sihlsees bis ins

Wägital

nur

eine

(Tafel I)

Ausdruck: Grenzlinien der einzelnen

vor

Erstreckung

sich die Zone des

noch über weitere 12 km ausdehnt, eine Zone, die noch

der Tektonischen Kartenskizze

haften

gewisse Vorsicht bedingen. Es

in dieser Arbeit beschriebene Ausschnitt aus dem Aus¬

Wäggitaler Flysches
jenseits

Interpretationen

Diese Unsicherheiten kommen

Lage

von

festzustellen seien.

8 km hat, und dass

Flysches

Gefolge

llthologisch-stratigraphische

einer ersten

untersuchen und darauf mit dem

Unsicherheiten an, die für weitere

bissband des

im

sehr beschränkten Tobelauf Schlüs¬

im Unterschied

beispielsweise

Den nach diesem

ist auch zu

wo

den verschiedenen, meist banalen einzelnen

aus

in

Wäggitaler Flysch aufgebauten Gebie¬

Differenzen zwischen den in statistisch verteilten Punkten

legten Serien

rer

Anrisse,

charakteristische

wichtige

Sardonaflyschsérie

zahlreiche Gesteinsmuster

vom

werden. Die für die

den z.T. in ihrer

schlecht erfassen. Die

scher Basis sind hier

gische

so

nur

tritt.

auseinandergelegenen

interpretiert

finden sich fast

in die das Gebiet aufbauenden Gesteins¬

den sanften Gräten

und Tektonik der

Flyschserien

unterscheidenden

gesteinen

gewähren

entlang

z.T. mehrere Kilometer

aus

Wäggitaler Flysches

Sackungen Anstehendes zutage

Stratigraphie
te muss

se

allem in den

zu

von

beschreiben bleibt.

graphischen Beilagen,

und in den tektonischen Profilen

ausgeschiedenen Komplexe

etwa

Wäggitaler

(Tafel II)

in

zum

dürfen nicht als in ih¬

feststehend betrachtet werden, sondern sie stellen den nach den vorhandenen

Terrainbeobachtungen

wahrscheinlichsten Verlauf solcher Grenzen dar.
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2)

Die

Fly

2a)

stratigraphische
sehe

Basis

Allgemeine

Bemerkungen

graphischer

1.

Bildungen

in einem äusseren

Einsiedler

äussere

zu

Alter

und

Diplomarbeiten der

dass die tiefsten in

Wäggitaler Flysches

kommen diese turonen

zwar

Wäggitaler

in zwei

Streifen,

Schuppenzone oder,

wo

unserem

dem unteren Turon

getrennten Arealen
der

wo

von

Burg (an

vor:

Wäggitaler Flysch

bar über der

Engelstock
drückt

zu

äusseren

ostwärts bis

gehören

Schuppenzone

-

Sattel)

2.
des

Ein zweiter höherer Streifen

Wäggitaler Flysches (4„);

er

Sihlsee

am

Streifens dürfte zwischen 200 und 400
Ueber beiden Streifen
die viel

Engel¬

anstehenden

Flyschbildungen.

Vom

unter¬

von

Turonalter bildet die Basis der

ist im Malosentobel

festgestellt

am

W-Hang

des

worden. Auch hier scheint

Mächtigkeit

dieses

variieren.

mikropaläontologisch nachgewiesenem Turon

des

Wäggitaler Flysches, die überwiegend

aus

Campanien-Maestrichtien-Alter besteht.

soll im

lithologische Zusammensetzung
folgenden Abschnitt

noch deutlicheren Eindruck

typische

m

von

mächtigere Hauptmasse

von

Die

Flysches

gegen den

jenseits des Alptales scheint diese basale Turonzoné

und bei der Ahornenweid

Schichten

verborgen

mächtigen

m

auch die im Grossen Runs unmittel¬

die Zone zwischen diesen beiden Aufschlüssen unterbrochen. Die

folgt

auf die

sein.

Dachschuppe
Alptales

Einsiedler

Schwyz

(R. FREI,

angehören. Und

diese fehlt bzw. in der Tiefe

der Strasse

stock hinaufziehenden Aufschlüsse; dazu

ETH

Untersuchungsgebiet

ist, direkt auf die Molasse aufgeschoben ist. Zu dieser ungefähr 100
Zone gehören die sich

topo¬

Verteilung

Es haben, wie schon bemerkt, zwei

1956, J. WINTER, 1956) ergeben,
anwesenden Horizonte des

des

s

zu

der turonen Teile des

Wäggitaler

kurz charakterisiert werden. Um davon einen

vermitteln, sind anschliessend zwei für diese Zone

Profilausschnitte im Detail

wiedergegeben.
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2b)

Gruppencharakter

Die unterturonen Anteile des

mässiger Wechsellagerung
häufung

Kleinzyklen,

von

gen. Die maximalen

die in sich

Korngrössen

zum

inkompetenten

grossenteils

in

nur

cher Abnahme der Korndurchmesser ist

schiefer vor, die

und

Bänken

wenigen Fällen

häufig

zur

mm

Ç).

zei¬

meist

In kontinuierli¬

kompetenten

Bank

siltsandige Mergel¬

herrschen

Turbiditsedimentation

aber auch eine ruhige normalpelagische Sedimentation

regel¬

einer An¬

entsprechen

schon im Dach der

inkompetenten Lagen

grossen Teil noch

1

aus

graded bedding

sehr schönes

in der Basis der Calcarenitbänke

der Sandfraktion; sie überschreiten

die Siltfraktion erreicht. In den

bestehen in

Wäggitaler Flysches

kompetenten

von

(Laminite

gehören,

zum

Teil

LOMBARD)

nach A.

repräsentieren können.
Die

dungen

des

tierenden

Wäggitaler Flysches

Geologen

allgemeinen
ferlagen

Regelmässigkeit

als

beträchtlich; die

ist

generell

m

von

dieser Altersstufe
an

Mächtigkeit

zu

die

es

dem kar¬

dienen vermag. Im

inkompetenten Schie¬

schwanken zwischen 1/1 und

1/40.

Kleinzyklen liegen häufig innerhalb einiger Dezimeter,

oder mehr.
der Gesteine dieser Stufe des

häufig dunkelbraun, seltener

Bruch sind die Gesteine

in den turonen Bil¬

Kleinzyklen

augenfälliges Phaenomen, dass

kompetenten Bänke

Anwitterungsfarbe

braun:

der

Mächtigkeitsverhältnisse

Die Gesamtmächtigkeiten

Die

Abfolge

so

Erkennungsmerkmal

übertreffen die

selten erreichen sie 1

in der

ist ein

häufig

von

hell

grau-braun

dunkelgrauer Farbe, seltener

Wäggitaler Flysches

und

grün-braun. Im

sind sie

hellgrau

oder

beige-grau.

2c)

Profil

1 :

Detailprofile

Burgbach (oberhalb

der Brücke der Strasse

Schwyz-Sattel

bei

Burg)

K.

645, Koord. 690825/211290.

Wiedergabe

(21)

(20)

von

Bachschutt, der sich

0,6

m

oben nach unten:

an

einer

Verbauung

dunkelgrau anwitternder,

grauer,

aufsammelt

gebankter quarzsandreicher

organogen-

detritischer Calcarenit

Fauna:

GANDOLFI

Globotruncana

renzi

Globotruncana

lapparenti

lapparenti

(BROTZEN)
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(19)

(18)

Globotruncana

helvetica

Globotruncana

cf.

G.

BOLLI

lapparenti

inflata

BOLLI

0,9 m dunkelgrau, teilweise schwarz anwitternder, grau-bräunlicher gutgebankter, zäher, feinsandig-siltiger Calcarenit
0,3

m

dunkelgrau anwitternder, grauer

mit Stich ins

bräunliche, gebatikter,

zäher Kalksandstein

(17)

0,8

m

dunkelgrau-braun verwitternder gutgebankter Calcarenit
Sandgehalt

mit

lagig

er¬

höhtem

(16)

0,7

(15)

aufgeschlossene Mächtigkeit von dunkelgrau anwitterndem, grau-brau¬
feinsandigem Calcarenit, der vereinzelte Pyritkörner enthält.

m

nem

auf 3,5

m

Horizontaldistanz Bachschutt, der

ca.

1

m

der

Profilmächtigkeit

ver¬

deckt

(14)

0,5
10

(13)

m
cm

0,35

grau verwitternder, bräunlich-grauer feinsandiger Calcarenit, der eine
mächtige Zone von vermindertem Quarzgehalt enthält

m

grau-braun anwitternder, grauer, feingranitsandiger Calcarenit, wenig

Erz und Glaukonit enthaltend
Fauna:

Globotruncana

lapparenti lapparenti

Globotruncana

lapparenti

vererzte

(12)

0,5

m

tricarinata

(BROTZEN)
(QUEREAU)

Milioliden

gefleckt bräunlich und dunkelgrau verwitternder, dunkelgrauer siltsandivon muschelig-splittrigem Bruch

ger Kalk

(11)

0,6

m

dunkelgrau-schwarz anwitternder, grau-bräunlicher, sandig-siltiger Cal¬

carenit

(10)

0,1

m

grau bis

gelb-braun

verwitternder

organogen-detriü scher Kalk (Schwamm¬

nadeln)

(9)

0,1

m

grau bis

(8)

0,6

m

dunkelgrau anwitternder, grau-brauner, bankiger, zäher Kalk, siltig

(7)

0,04

(6)

m dunkelgrau verwitternder, braun-grauer, wohlgebankter, zäher, schwach
silüger Kalk mit schlierig gehäuften Quarz- und Glaukonitkörnern
Globotruncana lapparenti tricarinata
Fauna:
(QUEREAU)

m

bräunlich-gelb verwitternder sandig-silüger Mergel schiefer

Mergelschiefer

wie Horizont

0,3

Globotruncana
Ticinella

(5)

(4)

(9)

0,03

0,3

m

m

Mergel schiefer

dunkelgrau

cf.

BROTZEN
globigerinoides
roberti (GANDOLFI)

T.

wie Horizont

(9)

bis schwarz anwitternder, grauer,

mit verteilten Glaukonitkörnern

gutgebankter Calcarenit

103

Fauna:

(3)
(2)

Globotruncana

lapparentl

Globotruncana

globigerinoides

0,15

m

Mergelschiefer

0,45

m

aufgeschlossene Mächtigkeit

wie Horizont

(BROTZEN)

lapparenti

BROTZEN

(9)
von

dunkelgrau

bis schwarz anwittemdem,

grauem, feinsandig-siltigern Kalk

(1)

K. 645 Bachschutt bis

Profil

2:

Malosentobel

zur

Brücke der Sattelstrasse bei

(oberhalb

des

Burg

Weges Alptal-Haggenegg)

K. 1135 Koord.

696350/213240
Wiedergabe

oben nach unten:

von

(16)

Bachschutt

(15)

3,1 m mächtige tektonisch stark gestörte Zone von kalkigen, mergeligen und to¬
nigen Schiefern, von zahlreichen nicht einheitlich gerichteten, calcitverheilten
Kluften durchzogen. Darin Phakoiden von

(a)

hellgrau-gelblich verwitterndem,
Glaukonitgehalt

(b)

im

grauem Kalksandstein

von

geringem

und

splitterig-muscheligen Bruch

zähen Calcilutiten

(

=

und in der

Anwitterung beige-farbenen,

"Alberese-Kalk")

(14)

0,35

m

hellbraun anwitternder, grauer,

(13)

0,85

m

gelblich-hellgrau verwitternde, graue, gebankte grobkörnige Grauwacke
graywacke" nach F. J. PETTIJOHN, 1957)

(

=

"lithic

Globotruncanen

Fauna:

(12)

feinsandiger Calcarenit, zäh, gebankt

der

lapparenti-Gruppe

2,1

m tektonisch stark bearbeitete Zone von Mergel- und Kalkschiefern, die schö¬
Kleinfältelungen zeigen. Darin eingelagert finden sich die folgenden zerrisse¬
nen Bänke (von oben naclj unten):
ne

(d)

0,25

von

einer rotbraunen

Verwitterungskruste umgebener zäher,

feinkör¬

niger Calcarenit

(c)

0,5

m

bräunlich-grau verwitternder, grauer, zäher, feinkörniger, sandiger

Calcarenit

(b)

0,2

(a)

0,35

m

Calcilutit

m

(

=

"Alberese-Kalk")

wie unter

(18b)

beschrieben

grau-braun verwitternder, grauer, zäher feinsandiger Kalk

(11)

Bachschutt, der

(10)

0,35

m

bräunlich-grau verwitternder,

0,06

m

gelblich-braun anwitternde, gefleckt dunkel-grUn-graubraune feinsandige

(9)

Kalkschiefer

ca.

0,7

m

der

Profilmächtigkeit verdeckt
grauer,

sandiger

Calcarenit
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Fauna:

(8)

0,25

m

Praeglobotruncana

cf.

(PLUMMER)

delrioensis

P.

braun, mit Stich ins graue verwitternder, grau-brauner Calcarenit

mit einzelnen verteilten Glaukonitkörnern

(7)

0,35

m

bräunlich-grau verwitternder, dunkelgrauer, feinsandiger

laminierter

Kalk, wohlgebankt

(6)

0,15

(5)

0,6

m

(18b)

beschrieben

tektonisch stark gestörte Zone, darin

m

(a)

"Alberese-Kalk" wie unter

feinblättriger, schwarzer Tonschiefer

(b)

in diesem

eingelagerte

Brocken

von

rotbraun verwitterndem, feinsandi¬

gem, feinlaminiertem Kalk und

(c)
(4)

(3)

0,6

einem 0,02

Bänklein

mächtigen

von

"Alberese-Kalk"

(18b)

bräunlich anwitternder, dunkelgrauer, feinsandiger Kalk,

m

0,55

m

m

grau-braun verwitternder,

im

spröden

Bruch

wohlgebankt

beige-farbener,

feinsandi¬

ger, feinkörniger Calcarenit
Fauna:

(2)

1,8
und

(1)

Globotruncana

cf.

Globorotalites

sp.

G.

lapparenti

BOLLI

inflata

bräunlich-dunkelgrau verwitternder, grauer, schwach grünlicher, quarz
glaukonitsandiger Kalk, von zahlreichen Calcitklüftchen durchzogen

m

-

Gehängeschutt
In zwei Mustern, die oberhalb des vorstehenden Profiles im Malosento-

bel auf K. 1155

(1)

geschlagen wurden,

feinsandiger

fand sich eine ziemlich reiche Fauna:

Calcarenit mit

Globotruncana

cf.

Globotruncana

cf.

G.

GANDOLFI

renzi

G.

BOLLI
lapparenti coronata
Globotruncana lapparenti lapparenti
(BROTZEN)
Praeglobotruncana cf. P. delrioensis
(PLUMMER)

(2)

granitischer

Kalksandstein mit

Globotruncana

cf.

2d)

s tr

Fauna
taler

der

G.

helvetica

atigr aphi

s

BOLLI

chen

Basis

des

Waggi-

Flysches

(Tabelle 1)

Die auf der Tabelle 1

aufgeführte

Liste ist

zusammengestellt

die sich in Mustern der vorstehenden Profile und in den für die Arbeiten

nach Faunen,

von

J. WINTER

delrioensis

stratlgraphische Stellung

appenninica

marginata

coronata

lapparenti

globigerinoides

G.

G.

Mikrofauna nach den Re¬

sultaten verschiedener Autoren

gefundenen

Basis des

>

V,

yA

//

/r

/u

H^

&

'7Z

/-S.

'/

'/„

7/

K£

^r

z^

•//

SS
V

> /

'S

Turon

Santon

Campan

aufgefundenen Mikrofauna sich
ergebende stratlgraphische Stellung der
Basis des Wäggitaler Flysches

Coniac

Aus der

Wäggitaler Flysches

Cenoman

der Basis des

Vertikale Verbreitung der in der
Wäggitaler Flysches auf¬

tricarinata

lapparenti

lapparenti lapparenti

G.

G.

lapparenti

inflata

angusticarinata

G.

G. 1 apparent!

G.

G. renzi

Globotruncana helvetica

R.

Rotalipora montsalvensis

Praeglobotruncana

Tabelle 1: Fauna und

Maestricht
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(1956)
kale

Verbreitung

toren

(1956) aufgesammelten

und R. FREI

der einzelnen

beträchtlich. Zur

stratigraphischen Stellung

(1945

(1952)

der in

von

unserer

die

vorliegenden Profile

am

Grossbach und

Turon

zu

aus

s tr

zusammengestellten Species

Burgbach

(1960),

KLAUS

atigraphischen

ist der Schluss

und Malosenbach und die

Die

3a)

Allgemeine

Hauptmasse

aus

Hauptmasse

Sedimenten
von

des

Wäggitaler

von

Ver¬

zulässig,

J. WINTER (1956)
untere

Bemerkungen

Flysches

Alter

zu

und

topogra¬

Verteilung

des

von

Wäggitaler Flysches

unseres

Untersuchungsgebie¬

Campanien-Maestrichtien-Alter.

Siderolites sp.

(W. LEUPOLD, 1943)

im

Bereits

war

Wägital

diese

erstmals

worden.

und im

topographische Verteilung der

als Maestrichüen

Sihlseequer schnitt nördlich und südlich

Malosentobel und bei der Ahorenweid weist darauf hin
men

(1954),

HAGN * ZEIL

den zitierten Autoren beobachteten

3)

Die

Alptal-

(1956),

Festsetzung der

zur

Arbeiten konsultiert: BOLLI

der Ahorenweid beschriebenen Serien seien in das

an

Stufe durch den Fund

festgelegt

Fauna und

folgende

stellen.

Die

besteht

gefundenen

wurden

& BROWN

Tabelle 1

phischer

tes

der

Species

und andere.
Nach der

breitung

der

1951), BRÖNNIMANN

und

SIGAL

Species

Bestimmung

Handstlicken bestimmen Hessen. Die verti¬

variiert nach den Ansichten verschiedener Au¬

sei hier vorausgenommen

mente nicht ausschliesslich

,

dass die grosse

primärstraügraphischer

Schuppung zustandegekommen

3b)

-

von

-

belegten Serien

dieses tektonische Phaeno-

Anhäufung

der Maestrichtsedi-

Natur ist, sondern dass sie durch

ist.

Gruppencharakter

Die sedimentäre Beschaffenheit der Campan-Maestricht-Anteile des

taler
Die

Flysches hebt

Mächtigkeiten

im

den Turon-Auf senilis sen im

sich deutlich

der

von

der

ruhig-regelmässigen Bankung

Kleinzyklen schwanken

zwischen

Wäggi¬

des Turons ab:

einigen Zentimetern und mehre-

107

ren

Metern. In der inneren

Zusammensetzung

der

Kleinzyklen zeigen

che Unterschiede: Graded beds mit kontinuierlicher Abnahme der

sich beachtli¬

Korngrösse

von

der

Breccien- in die Siltfraktion in geringmächtigen, turonähnlichen Zyklen und azyklische
Serien mit eigentlichen Sandstein- und Breccienbänken, die ohne

gelserien

mehreren Metern

von

geordneter Folge.

Mächtigkeit gefolgt

Es treten stockwerkweise

Häufungen

lichen kompetenten Horizonten und andererseits

(Laminiten)

der

Anwitterungsfarben

heller als die Farben der Turonserien:

häufig.
fer

gelten,

schiefer

Leitgestein
der

-

von

un¬

einerseits fast ausschliess¬

mächtigen Silt-Mergel-Serien

Campan-Maestricht-Anteile

durchaus ähnlich

-

Silbergraue

dieser Serie darf ein

des

Wäggitaler

und

beige-graue Farben

sind recht

silbergrauer, silt-sandiger Mergelschie¬

ausgebildet

wie die helvetischen

Globigerinen-

selbst in schlechten Aufschlüssen noch gut kenntlich ist.
Zwei für die

südlichen

Mer¬

allem aber die Bruchfarben der Gesteine, sind im allgemeinen deutlich

vor

Als

von

auf.
Die

Flysches,

von

Uebergang

sein können, wechseln in meist

(Zone 4„)

und

Bildungen

aus

dieser Altersstufe

der nördlichen

typische Profilausschnitte

Schuppe (Zone

)

4

aus

Verhältnisse illustrieren:

3c)

Profil

3:

Detailprofile

Frifangtobel (in der

linken Flanke des hinteren

Alptales)

K. 1175, Koord.

695860/212590

Wiedergabe

von

oben nach unten:

(33)

grasüberwachsener Schutthang

(32)

0,35

m

graue Mergelschiefer, die einzelne Flyschkalk-Phakoiden enthalten

0,03

m

rotbraun-grau verwitternde, grau-bräunliche, zähe, feinsandige, lami¬

(31)

nierte Kalkschiefer

(30)

0,04

m

mächtiges, grau-braun anwitterndes,

sandsteinbänklein

(29)
(28)

von

im frischen Bruch graues Kalk-

beträchtlichem Glimmer- und

Glaukonitgehalt

0,02

m

dunkelgraue Mergelschiefer

0,05

m

mächtiges Kalksandsteinbänklein (wie Horizont (30) )

Archaeolithothamnium

der

sollen die Sedimentations-

mit

108

(27)

0,02

m

toniger, dunkelgrauer Mergelschiefer

(26)

0,09

m

grüner, stellenweise rostbraun gefleckter Tonschiefer

(25)

0,04

m

toniger, feingeschieferter Mergel

(24)

0,1

m

chem

(23)
(22)

grUnlich-braungrau fleckig anwitternder Kalksandstein von beträchtli¬
Glaukonitgehalt, laminiert durch lagige Calcitanreicherungen
gefleckt olivgrün-graugrüne Tonschiefer

0,18

m

0,08

m an

der Basis

gelblich-grüne, gegen oben grau-grüne tonige Mergelschie

fer

(21)

0,23

m

grau brechender

graubraun verwitternder,

detriüscher Calcarenit,

an

der Basis

bankig,

feinsandiger, organogenlaminiert-schieferig

gegen oben

werdend

(20)

0,07

m

dunkelgrauer toniger Mergelschiefer

(19)

0,05

m

dunkelgrau-grUner

(18)

0,02

m

dunkelgrauer, mergeliger geschieferter

(17)

0,07

m

dunkelgrau-grUner Ton

(16)

0,03

m

dunkelgrau-brauner, stark tonhaltiger Mergelschiefer

(15)

0,03

m

grau-braun anwitternder, grUnlich-grau brechender, feingeschichteter,

Ton
Ton

zäher, polygener Sandstein, mit vorwiegenden Quarz-, selteneren Kalk-,
Glaukonit- und

Glimmerkomponenten

(14)

0,02

m

dunkelgrauer,

(13)

0,08

m

grau-grüner Ton

(12)

0,01

m

polygener

(11)

0,04

m

grau-grüner Ton

(10)

0,07

m

polygener Sandstein

(9)

0,02

m

gelblich-grüner,

(8)

0,09

m

grau-braun verwitternder,

weicher

feingeschieferter toniger Mergel

Sandstein wie Horizont

wie Horizont

weicher

(15)

(15)

Mergel
im frischen Bruch

grau-grüner, glaukonit¬

reicher Kalksandstein
Fauna:

Globotruncana

stuarti

Globotruncana

leupoldi

area

0,07

m

BOLLI

=

Globotruncana

CUSHMAN

Globotruncana

(7)

(DE LAPPARENT)

globigerinoides

gelb-grau anwitternder, silbergrauer,

weicher

(BROTZEN)
Mergel s chiefer
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(6)

0,09

m

grau-gruner, lagig schwach mergeliger

(5)

0,03

m

grauer, weicher

(4)

0,02

m

grau-braun anwitternder,

(3)

0,02

m

grUn-grauer Tonschiefer

(2)

0,05

m

grauer, weicher

(1)

Bach schutt

Profil

4:

Pfauentobel

dend)

Mergelschiefer

(bei Eigen

von

grauer,

feingeschieferter

K. 1150, Koord.

Wiedergabe

Ton

von

feinsandiger Kalkschiefer

Ton

der westlichen Talflanke in das

Alptal

mün¬

696510/215850

oben nach unten:

(29)

0,02

(28)

0,36 m mächtige Bank von braun-grau anwitterndem, grauem, quarzsandigglimmerhaltigem Calcarenit

(27)

0,09

m

Mergel s chief er

(26)

0,23

m

glimmerig-sandiger Calcarenit

(25)

0,27

m

m

grauer, weicher

feinblättriger Mergel schiefer

wie Horizont

(29)
wie Horizont

(28)

bräunlich-grau verwitternder, grauer,
grobkörnig, glimmerreich

sehr zäher,

"Alberese-Kalk"

wohlgebankter

Kalk¬

sandstein,

(24)

0,16

m

beige-farbener, silüger Calcilutit

(23)

0,05

m

Mergel s chief er

(22)

0,12

(21)

0,08

m

Mergel s chiefer

(20)

0,13

m

"Alberese-Kalk" wie Horizont

(19)

0,03

m

Mergelschiefer (29)

(18)

0,03

m

"Alberese-Kalk" wie unter

(17)

0,09

m

grUnlich-graue sandige Calcarenits chiefer

0,23

m

bräunlich-grau verwitternder,

(16)

wie Horizont

=

(29)

m mächtige bräunlich-grau anwitternde, grau brechende, glimmersandhaltige Calcarenitbank

wie unter

(29)

beschrieben

(24)

(24)

beschrieben

grauer, zäher,

wohlgebankter Calcarenit,

glimmerhaltig, quarzreich
Fauna:

Globotruncana

und

stuarti

(DE LAPPARENT)
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(15)

0,22

m

"Alberese-Kalk"

(24)

(14)

0,06

m

braun anwitternder, grauer,

(13)

0,08

m

Mergelschiefer (29)

(12)

0,29 m in der Verwitterung braun-grauer, im frischen Bruch grauer, plattiger,
grobkörniger Kalksandstein, mit dispers verteilten Glaukonitkörnern, glimmer¬

feinsandiger, glimmerhaltiger Calcarenit

reich

(11)

(10)

(29)

0,03

m

Mergel schiefer

0,04

m

grau-braun verwitternder, dunkelgrauer, zäher, siltiger

wie Horizont

Kalk mit Glau-

konitkörnern

(9)

0,08

m

Mergelschiefer

(8)

0,25

m

mächtige Kalkbank

(7)

0,11

m

"Albarese-Kalk"

(6)

0,07

m

Mergel schiefer (29)

(5)

0,16 m mächtige Bank von rostbraun verwitterndem, hellgrau brechendem, glimmerhaltigem, grobkörnigem Kalksandstein

(4)

0,06

(3)

0,1

m

(2)

ca.

1,3

(1)

Phakoide

m

wie

(29)

wie

(10)

(24)

Mergel schiefer (29)

grobkörniger Kalksandstein
m

wie unter

(5)

grau-beige verwitternde, hellgraue,

von

Kopfgrösse

bis

zu

beschrieben

weiche

1/3 Kubikmeter

Mergelschiefer,

Inhalt

in welche

eingelagert sind:

braun anwitternder, grauer organogen-detritischer Calcarenit mit in Schlieren
gehäuften Glimmerblättchen
Fauna:

Globotruncana

Globotruncana

BROTZEN
globigerinoides
lapparenti lapparenti
(BROTZEN)

Globotruncana

helvetica

Globotruncana

imbricata

BOLLI

(in Gesteinskomponente)
(in Gesteinskomponente)

MORNOD

Ferner wurde in unmittelbarer Nachbarschaft des obenstehenden Profiles
das im

folgenden beschriebene

Muster

geschlagen:

bräunlich-grau verwitternder, hellgrauer, glimmer-

und

glaukonithaltiger Kalk¬

sandstein
Fauna:

Globorotalite

s

Globotruncana
Siderolites

Im
benachbarte

G.

G.

(D'ORBIGNY)

micheliniana

globigerinoide

s

BROTZEN

sp.

Eigenbachtobel,

Bachgraben,

cf.
cf.

der dem Pfauentobel

finden sich auf K. 1160 Aufschlüsse

parallel laufende nördlich
von:

Ill

(1)

grünem, feingeschichtetem Ton,

der

(2)

grauen weichen

und

(3)

Mergel schiefern

wechsellagert

mit:

Banklein und Brocken
welcher

von braungrau anwitterndem, grauem, zähem Calcaremt,
dispers verteilte, bis zu 1 mm grosse Glaukonitkorner enthalt.

Fauna:

Ungefähr

5

Globorotalites

sp.

Globotruncana

cf.

G.

unterhalb dieses Aufschlusses fand sich

m

Navarella

CIRY & RAT

joaquini

In den Serien des

WHITE

conica

Grauwacke mit

eine

helvetica

var.

Hundschottenbaches,

MAYNC

der das Gebiet des Hoch¬

stuckli gegen N hin entwassert, konnte auf verschiedenen Koten Maestrichtien-Alter

na"hgewiesen werden:
K.

1045:

bräunlich-dunkelgrau anwitternder, dunkelgrauer, feinkorniger,
glaukomt-

P.

1110,

schwach

und quarz sandiger Calcaremt

linkes Bachufer,

ca.

10

m

oberhalb der Brücke: braun anwitternde,

hellgrau

brechende Grauwacke mit Echinodermentrümmern

Eponides
P.

1110,

sp.

gleiche Lokalität:
in quarzreichem, glaukomt- und glimmerhaltigem Calcaremt
Globotruncanen der lapparenti-Gruppe
Stensioina

Hundschotten,

sp.

Nebenbach rechts,

im

der 50

m

unterhalb P. 1110

m

den

Hauptbach

mündet,
K.

1145:

quarz- und

glaukomthalùger, feinkorniger

Fauna:

Globotruncana
Globotruncana
Globotruncana

Im Gebiet
sich

in

von

M

o s

tel,

tricarinata
(QUEREAU)
(DE LAPPARENT)
BROTZEN
globigerinoides
stuarti

dem weiten Tal zwischen

Gesteinsproben folgende

Fauna:

Calcaremt

lapparenti

Engelstock

Barenfang-Bache,

K.

und Hochstuckli, fand

1210, Koord. 692710/

213275:
in quarz- und

glaukonitsandigem

Siderolites

Barenfang-Bàche,
in

K. 1205, Koord.

feldspatreicher

692660/213275:

Grauwacke

Globotruncana
Am

Weg

212080:

von

der

Mostelegg

zur

Calcaremt

sp.

fornicata

PLUMMER

Haggenegg, Grat SW Hochstuckli, K. 1275,

Koord.

693050/

112

in

feinkörnigem

quarz- und

glaukonitsandigem Calcarenit
BROT2EN
globigerinoides

Globotruncana
Am

Weg

stock

von

Mostel

aufsteigt,

zur

Alp Unterengelstock,

K. 1210, Koord.

in "lithic

am

Grat, der gegen P. 1286

Engel¬

am

691800/213350:

graywacke" (PETTIJOHN)
Stensiöina

mit zahlreichen

Granitkomponenten

sp.

Globotruncana

(QUEREAU)

lapparenti tricarinata
in Kalkkomponente

Haggengebiet:

Rieterenbach K. 710
in

(oberhalb

Schwyz-Sattel),

Strasse

feinkörnigem granitischem

691800/213350:

Kalksandstein

Globotruncana
Globotruncana

gleiche

Koord.

lapparenti
lapparenti

lapparenti
tricarinata

(BROTZEN)
(QUEREAU)

Lokalität:
in

organogen-detritischem, feinsandigem

Kalk

Globotruncana

globigerinoides

Globotruncana

sp.

BROTZEN

Textulariden

Schwammnadeln

Rieterenbach, K. 790, Koord. 691830/210980
in sehr

glimmerreichem

Calcarenit

Siderolites

sp.

Globotruncana

gleiche

(DE LAPPARENT)

stuarti

Lokalität:

in

granitischem Sandstein

Zwischen

mit vereinzelten

Globotruncana

Kalkkomponenten
BOLLI
lapparenti coronata

Globotruncana

cf.

G.

stuarti

Globotruncana

cf.

G.

globigerinoides

Alptal

sen

eine Maestrichüen-Fauna

im

Wellchessi

und Sihlsee konnte

J. WINTER (1956)

(DE LAPPARENT)

in

BROTZEN

einigen Aufschlüs¬

bestimmen; in nicht näher beschriebenen Gesteinen fand

(SW Steinbach,

am

W-Ufer des

Globotruncana

Globotruncana
Siderolites

sp.

er

Sihlsees):

stuarti

(DE LAPPARENT)

lapparenti

lapparenti

(BROTZEN)

coronata

lapparenti

globigerinoides

G.

G.

area

sp.

sp.

in

der

Wäggitaler Flysches

der

Resultaten verschiedener Autoren

Mikrofauna nach den

des

aufgefundenen

Hauptmasse

Vertikale Verbreitung der

Navarella joaquini

Epomdes

Stensiöina sp.

Osangularia

Siderohtes sp.

Globorotalites michelimana

G.

G. stuarti

G. fornicata

tricarinata

lapparenti

lapparenti lapparenti

stratlgraphische Stellung

G.

Globotruncana

Tabelle 2: Fauna und

des

Cenoman

Hauptmasse
Turon

Santon

Maestricht

/

V'

/
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//
/ / /
Ss / /

>

S/
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/

// / ;

V

///
' /

'/

'/>V,

/, V,

/ /

/T

'/ / /

//

y

//

// /

/
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>

/

/

V /

/ /
// / /

Campan

aufgefundenen Mikrofauna sich
ergebende stratlgraphische Stellung der
Hauptmasse des Wäggitaler Flysches
Aus der

Coniac

Wäggitaler Flysches
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in dem

vom

her auf K. 1085 in den Gros sbach mündenden Bach, K.

Amselspitz

1150:

im Bach, welcher

von

Globotruncana

lapparenti

Siderolites

(zwei Exemplare)

sp.

derSchrähöchi herkommend bei

(BROTZEN)

lapparenti

(P. 898)

RUti

in die Minster mün¬

det, K. 930:
Globotruncana

3d)

Stratigraphische
Wäggitaler

Wie

hervorgeht,

gebietes

wurde

an

eine Fauna

einem Zeitraum

(siehe

aus

den

mittleren

dazu auch Tabelle

und

s

;

(1957)

Hauptmasse

des

aus

den

angeführten Einzelmustern

Wäggitaler Flysch

Untersuchungs-

unseres

gestattet, die Hauptmasse des Wäggitaler Flysches

es

bis

Campanien

1951), BRÖNNIMANN

HOFKER

der

zum

mittleren Maestrichtien zuzuordnen

2).

und andere für das Genus
te

3 und 4 und

Stellen im

Literatur diente

Folgende

(1945

zwanzig

bestimmt, die

vom

Stellung

Flysches

Detailprofilen

über

(DE LAFPARENT)

stuarti

zur

& BROWN

Bestimmung

(1956),

Globotruncana; ARNI

für die

übrigen

der genannten Fauna: BOLLI

HAGN & ZEIL

(1933)

(1954),

SIGAL

für das Genus

(1952)

Sideroli-

Genera.

Ausser den Mustern mit bewiesener Turonfauna und diesen Mustern mit

Campanien-Maestrichtienfauna gibt
truncanenspecies,

die weder

es

eindeutig

einige

Proben mit einer Kombination

dem turonen, noch

eindeutig

dem

Globo-

von

Campanien-

Maestrichtanteil zugewiesen werden können. Die Abwesenheit vonjaltersbesümmenden
Formen kann dabei Zufall sein. Einzelne Muster dieser Art befinden sich im Bereich
von

im

übrigen

als

Campanien-Maestrichtien bewiesenen

davon ordnen sich aber,
die sich
taler

stratigraphisch

Flysches

und

allerdings
über

unter

den

in weit

Fundpunkten

globiger inoide s)

von

sind die

am

in eine

N-Rand des

Reihe,

Wäggi¬

Campanien-Maestrichtalter befindet.

Vergesellschaftung

einigen anderen Globotruncanan grosser

cana

Einige wenige

auseinanderliegenden Punkten,

den basalen Turonvorkommen

Solche Niveaux mit ausschliesslicher
mit

Profil stücken.

vertikaler

folgenden: die

von

lapparenti-Formen

Verbreitung (z.B.

untersten Muster

Globotrun¬

aus

dem Rieteren-

bach, welche über den TuronaufschlUssen des nördlich benachbarten Burgbaches und

unter
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den bachaufwä'rts im Rieterenbach

folgenden Campanien-MaestrichUenproben gelegen

sind, die Proben im

untersten

obergrenze

Campanien-Maestrichtproben

und der

Detailprofil

Abschnitt des Hundschottenbaches, zwischen der Molasse-

als Turon und den untersten als

K. 1145, die Probe

von

4 des Pfauentobels. Im Gebiet zwischen

Campanien-Maestrichtien bestimmbaren

schaltet sich ebenfalls eine Undefinierte Auf Schlusszone
ser

oben erwähnten Zone kann

verborgen

möglicherweise

eine

(1)

aus

dem

und Sihl, zwischen den obersten

Alp

Mustern

von ca. 1 km Breite ein. In die¬

des Coniacien-Santonien

Vertretung

sein.

Bekanntlich ist
durch positive
sie durch das

es

jüngster Zeit gelungen,

erst in

mikropalaeontologische Anhaltspunkte
Merkmal

negative

gekennzeichnet,

zu

Coniacien und Santonien

charakterisieren. Bisher

dass darin die

lapparenti-Formen

und andere Durchläufer allein, ohne weitere bestimmende Leitformen

den, wie dies auch in den wenigen hier betrachteten Proben

aus

waren

dem

angetroffen

wur¬

Wäggitaler Flysch

der Fall ist.

Interessant ist

Globotruncana
noides

Horizont

tersbestimmung
Siderolites

vor

zu.

als

Andeutungen

zeichen für eine

man

dass in der Probe

lapparenti

imbricata

ein Hinweis darauf, dass

diesen

jedenfalls,

in der Grundmasse die beiden

Globotruncana

jüngeren

es

lapparenti

Spezies

und

Globotruncana

im Inneren kleiner

hier eine

Aufarbeitung

globigeri-

helvetica

Gesteinskomponenten erscheinen,

von

Turonkomponenten

in einem

Da aber unweit über diesem Aufschluss bereits eine durch

Campanien-Maestrichtien
einer

bestimmbare Probe

Aufarbeitung vielleicht

panien-Maestrichtien-Alter
gewinnt

gefunden wurde, kommt

doch eine grössere

Bedeutung

der grossen Hauptmasse

aus

nien-Maestrichtien-Alter die
Teil der Mächtigkeit

Schwerpunkt

der

Verteilung

der

Gesteinsproben

Campanien

(Detailprofil 2)
profil 3)

kann. Nach der

Alterseinordnung

und mittlerem

Aus der

Vertretung des Coniacien-Santonien

beanspruchen

für die

als An¬
Cam-

mit

festlegbarer

der

nur

Zusammenstellung

Hauptmasse eindeutig

von

Fauna

Campa-

einen bescheidenen
in Tabelle 2

liegt

zwischen mittlerem

Maestrichtien.

Dachschuppe 4,

und den

zu

von

auf ältere Horizonte.

den Eindruck, dass zwischen der turonen Basis der Serie und der Hauptmasse

der

und

sich hat. Die Formen in der Grundmasse lassen keine nähere Al¬

mögliche transgressive Auflagerung

Man

dem Pfauentobel neben

aus

Globotruncana

sind zwischen dem Turon des Malosentobels

Campanien-Maestrichtien-AufschlUssen

des

Frifangtobels (Detail¬

noch keine Muster mit solchen intermediären Faunen bekannt

geworden.
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Man kann sich

Planknerserie im

teils unter Schutt
von

mit dem

verborgen liegen

ober her und eine

üen-Abteilung befördert
aber

von

Der

4a)

Allgemeine

Die

überwiegend

für

Ausbildung

könnte auch eine

nachfolgende Campanien-Maestrich-

mangelhaften

Aufschlüssen des Gebietes ist

es

Ursachen der offenbar schwachen

mögliche

s

tratigr aphi

Dachschuppe 4.,

s

che

Bemerkungen
und

also

Abschluss

(alttertiärer

Flysches

des

Anteil)

topographischer

zu

Alter

jüngsten Schichtglieder

Flyschkomplexes.
den

in die

Umlagerung

obere

Verteilung

von

vorliegen.

des Fürstentums Liechtenstein,

würden. Eine solche

haben. Bei den

Wäggitaler

Obergrenze

der Coniacien-

Coniacien-Santonien-Aequivalenten beizubringen.

4)

der

Vertretung

Diese Stufen könnten, wie die

Effekt, dass gerade diese Teile der Serie grossen-

schwierig, positive Argumente

Vertretung

die

Gründe

Vorarlberger Flysch

mergelig ausgebildet sein,

Reduktion

ob für eine schwache

fragen,

Santonien-Aequivalente spezielle

des

Wäggitaler Flysches

entlang

finden sich

an

der

dem S-Rand des Ausbissbandes dieses

Leider ist der westliche Teil dieser Zone durch Moränen und durch

Mythen abbrechenden Bergsturz-

Aufschlüsse dieser in sich

und

Sackungsmassen

vollkommen verdeckt.

vollständig homogenen Schichtabteilung

finden sich in den

vom

Schwarzenstock gegen den Oberlauf der Alp fliessenden Bächen und im untersten Teil des
Zwacken tobeis, nördlich der Amdenerschichten-Masse 5„. Im

tales, bei Brunni, verhindert eine grosse
masse

im

von

Furggelen

E-Hang

des hinteren

Alp¬

herabflies sende Solifluktions-

den Einblick in die Gesteinsserien. Aufschlüsse sind erst weiter gegen N hin,

Etterentobel, in der Unterlage der inneren Einsiedler Schuppenzone 5

Weiter gegen E hin
tobel bei

liegen

gute Aufschlüsse der hier

zu

,

zu

finden.

diskutierenden Zone im Platten-

Unteriberg.
J. WINTER

dem Plattentobel

hat in seiner

unpublizierten Diplomarbeit (1956)

Muster

beschrieben, die Nummuliten und Assilinen enthalten. Damit

Nachweis erbracht, dass "im Bereich unzweifelhaften

Wäggitaler Flysches"

aus

war

der

tertiäre

Serien erscheinen müssen.
Mit dem kretazischen Anteil des
se

Wäggitaler Flysches

stehen die Aufschlüs¬

des Zwäckentobels und des Etterentobels nicht in direkt sichtbarem Kontakt. Die

Lage
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der

Untergrenze

dieser Terüärserie ist also nicht genau

sich aussagen, dass zwischen der bekannten

bung

der Amdenerschichten-Masse

selbst

wenn man nur

mindestens 300

tiärflysch

um

m

ein

Einfallen gegen S annimmt
muss.

typisch

conchoidal brechende

anwittern. Die

von

Es handelt sich als bei diesem Ter-

Darin treten

vollständig

Mergel

und

enthalten eine

Mergel

Mergelschiefer,

die

feinsiltige Komponente;

auf.

Zwischenlagen

grünen Tonschiefern bis

von

zu

1

cm

auf.

In der

inkompetenten

Grundmasse finden sich Plättchen

von

siltig-

Calcareniten und
Bänke

von

feinkörnigen,

steinen. Diese Bänke wechseln

teilweise in sich

normalstraügraphisch

dünneren Platten vielfach zerrissen und in Phakoide

die über Meterdicke erreichen, erscheinen
schluss des Zwa'ckentobels, den
entsteht ein fast

schen Bänke

gegenüber

Fig. 6 wiedergibt,

den

Mergeln allgemein
graded bedding

körnigen Calcareniten beobachtet

Wäggitalerflysch
5.

werden.

mit den

lichen, fettig glänzenden Quarziten

nur

mit

doch sind die

mächtigere Bänke,

erscheint die Serie stark

Im Ganzen treten die

zurück. In den

Einige

Mergeln,

Besonders im untersten Auf-

Uebergang

zu

Charakter der

klasti¬

silüg-sandigen feinstzeigen

das im kre¬

bedding (Fig. 7).

eingelagerten gröberklasüschen Bänke

vom

gefaltet,

gröber

ruhiger gelagerten dicke¬

Calcarenitbänke

eher seltene Bild des convolute

Selten bestehen die

feingeschichteten Kalksand¬

aufgelöst;

durchgehend.

wildflyscharüger Aspekt.

Kalksandsteinbänken kann

tazischen

Komplex

-

Die charakteristischen'Gesteine dieser Masse sind bergfeucht dunkel¬

4.

ren

ein

-

1.

3.

es

Ueberschie-

Gruppencharakter

2.

und

=

4b)

sie lösen sich aber in HCl fast

sandigen

Dennoch lässt

(

ein bedeutendes Element.

hell-silbergrau

Mächtigkeit

festzulegen.

dieser Série

und den Aufschlüssen des Etterentobels

anwesend sein

Mächtigkeit

graue, fast schwarze,
trocken

geringes

5.)

Obergrenze

Oelquarzite.

aus

grün¬
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Fig.

6:

Typischer

Profilausschnitt

Zwackentobel

4c)

Die

Fauna

Gegensatz

zu

des

alttertiaren

-

Anteils

des

den Gesteinen des alttertiaren

Flysches,

die

-

Schlierenflysches

und

In

nur

einem

äusserst selten Gross- und Kleinforaminiferen.

Kalksandstein des in Fig. 6

dargestellten

Aufschlusses des

Zwackentobel s konnten

grosse, grobporige

festgestellt

zu

mindestens in den Sandfrak¬

eine ziemlich reiche Fauna enthalten, liefern die Gesteine des alttertiaren

Waggitaler Flysches

teren

Waggitaler Flysches

Flysches

den Oberkreidegesteinen des Waggitaler
tionen

dem Tertiaranteil des

K. 1120, linkes Ufer

Waggitaler

Im

aus

werden.

Globigerinen

von

alttertiärem Charakter

un¬
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Fig.

7:

Beispiel

eines

convolute bed

Zwackentobel

K. 1121

Im Etterentobel auf K.
wurden

Dünnschliff

im

AltterOar

m

diesem Teil des hmteren

zwei

sen

1165, also

nur

150

m

Kalksandsteines als zweite

eines

axenparallele

über dem Boden des

Andeutung

Alptales,

der Anwesenheit

von

Alptales

Schnitte

von

Assilina

sp.

gefunden.

In allen Aufschlüs¬

dieses Tobeis, die sich auf den engen Einschnitt zwischen K. 1150 und K. 1165 be¬

schranken, konnte zudem keine Oberkreidefauna nachgewiesen werden; damit gehören
wahrscheinlich alle Aufschlüsse dieses

Bachgrabens

zum

Tertiaranteil des

Waggitaler

Flysches.
Wie bereits erwähnt, hat schon
arbeit

(1956)

den Fund

sp. und

Nummulites

der ENE

in

seiner

unpublizierten Diplom¬

von

Assilina

in

J. WINTER

von

sp.

Fortsetzung der

hier betrachteten Zone,

schrieben. Die Fundstelle dieser Fauna

liegt

im

Plattentobel bei

auf K. 1060

im

Unteriberg,

be¬

S-Arm des Plattentobels.
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4d)

Lithologische

Vergleiche der lithologischen Beschaffenheit
tentobels und des Zwäckentobels

ergeben

die

der Gesteinsserien des Plat¬

völlige Uebereinstimmung

rien. Es besteht also kein Zweifel, dass das breite Ausbissband des

hinteren

vom

ungefähr gleich

mit

Alptal

Plattentobels ruhiger gelagert;
charakters gewinnen als im
Den

(Alptal)

von

Mergeln,

nur

(siehe

der Tertiäranteil des

dazu auch

Fig. 6),

dunkelgraue, conchoidal

brechende

man stets

vergeblich

dunklere Flecken und Stäbchen

Schichtstapel

von

Mergel

ein.

Zentimeter- bis Dezimeterdicke mit helleren, vor

in denen

mehreren Metern

nach

Globigerinen

fukoidenähnlicher Natur.

von

Die derart durch Färb- und Kornunterschiede fein schichtigen

manchmal

Wäggitaler

sind die Gesteine des

lässt sich dort ein besserer Eindruck des Serien¬

es

nehmen

Sie wechseln oft in Schichtchen

sucht. Sie enthalten

Tertiärflysches

Alptal:

Hauptanteil

allem etwas grünlichen

der beiden Se¬

bleibender Breite gegen das Tal der Minster

hinüberzieht. Währenddem im Zwäckentobel

Flysches tektonisch stark gestört ist

Serie

der

Zusammensetzung

Mergelkomplexe

können

zusammensetzen, ohne dass

Mächtigkeit

sich grössere Sandsteinbänke einschalten.

Auch die
von

graded

Zenümeterkorngrösse

Metern

Mächtigkeit

ohne

Flyschsedimentation

so

an

(mit Breccienkomponenten

beds der Kalksandsteinbänke
der

Basis)

treten manchmal zu

wesentliche Mergeleinschaltung

Bankgruppen

zusammen.

typischen dünnplattigen klirrenden

kalkreichen

in denen Fukoiden und Helminthoiden reichlich aufzutreten

pflegen

Bänke

von

sind. Nach den Vorkommen im Bachschutt

-

aus

Mergel

Tertiärliysch

hat also eine

und ebenso die

Wäggitaler

schliessen, mllssen auch

ausgesprochen eintönige Zusammenset¬

und Sandstein, unterscheidet sich aber

Wechsel im alttertiären
ihre bunte

-

ausgesprochen grünen, typischen Oelquarziten vorhanden sein.
Der

zung

zu

einigen

Siltgesteine

dichten Alberesekalke fehlen, Gesteine, die noch im Maestrichtanteil des

Flysches häufig

von

Die für normale

Schlierenflysch dadurch,

Feinschichtung gegliedert sind,

von

dass die

dem ähnlich

eintönigen

Mergelabteilungen durch

im alttertiären Anteil des

Schlierenflysches

dagegen ungegliedert dunkelgrau.
Wegen

des

Mergelreichtums der Serie sind

in besonderem Masse versackt und

versumpft.

den, steil S-fallenden dicken Sandsteinplatten

Die

spitz

die Flanken des Plattentobels
zur

Tobelrichtung streichen¬

stürzen ins Tobel

ab, sodass das Bett

des Plattentobels, ähnlich wie die Bäche im Bereiche des alttertiären

Schlierenflysches,
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mit grossen

Sandsteinblöcken erfüllt ist, Blöcke, die einen grösseren Sand steinreich tum

der Serie vortauschen, als

4e)

Alter
zone

er

wirklich vorhanden ist.

und
am

Zugehörigkeit
S-Rand

des

der

Altter

Wäggitalerfly

tiärflys

sehe

Man konnte vielleicht versucht sein, die Fossilarmut dieser
dadurch

zu

rien ist eine

reichliche altersbestimmende Mikrofauna meistens

pelagischen Foraminiferenmergeln (wie

z.B.

den

in

den. Diese

Vermutung

suchung

guten Aufschlüssen der Grenzregion

mag

Flysch

ben. In

Untersuchungsgebiet waren

meinem
von

eventuell noch positive

Aufschlüssen gerade
Die Funde

m

diesem

müssen. Doch erhält
ten
zu

von

Alttertiarflysch

Flysch

aus

man

prealpinen

Teil zutreffen, und

zum

den alttertaaren

Mangels

Flyschzone

erklären, dass darin über dem unterliegenden Maestrichùen der Dachschup¬

pe 4„ eventuell Damen und weiteres unterstes Paleocaen vertreten

an

ch-

s

in

es

von

nur m

Couches

In solchen Se¬

ausgesprochen

rouges)

für diese

Argumente

bis

beizubringen.

als dass sich

eocaene

den Eindruck, dass

keineswegs

in einem

es

sich

von

gendwo auch Emlagerungen einstellen wurden: Kalksandsteine

eindeutig,

Horizonte vertreten

ruhig

um einen

Flyschbildungen

Ausbissband

aufliegen¬

besprochenen

As silinenquerschmtten zeigen aber bereits

paleocaene

fin¬

Möglichkeit erge¬

solche Indizien wegen des

dieser Grenzzone schwer

auch höhere

zu

konnten sich bei weiterer Unter¬

Maestrichtien und dem

der Habkernzone handeln konnte. Die

abwechslungsreich,

sei.

dass

sem

sedimentier-

der Habkernzone sind

derartiger

Breite nicht

ir¬

mit Lithothamnien- und

Grossforaminiferentrümmern, Lithothamnienkalke oder auch grüne Globigermenflecken-

mergel, welche

die

Der

Zugehörigkeit

zu

diskutierende

zum

obereocaenen

Alttertiarflysch

tisch mit wechselnden Einfallwinkeln gegen S

gegen N auf den ebenfalls, südfallenden
Auch die ganze Intersekùon der
dieser einfachen isoklinalen

ein.

tiarflysch

in

zu

erkennen

der ganzen Zone

Er steigt also
der

Tertiärflyschzone zwischen

semer

gestatten.

systema¬

Schichtlage

Dachschuppe
Mmster und

nach

4. hinauf.

Alptal entspricht

Schichtlage.

normalstratigraphischen

talerflysches

zu

flysches

Alttertiarflysch

zum

fällt

Maestnchtflysch

Es bestehen also keine Gründe gegen
als

Habkernflysch

unsere

betrachten. Es bleibt dabei die genauere
-

Interpretation,

diesen Altter¬

oberen Abschluss der Schichtreihe des

Terüartransgression

Beziehung
oder

Wäggi-

des Maestricht-

straùgraphischer Ueber-
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gang

noch näher

-

zu

Wäggitaler Flyschzone
möglich

präzisieren. Es

Zusammenfassende

Es kann

von

menden Grossforaminiferen, schon
von

unterliegenden

den

lässt. Auf die Unterschiede

Im Unterschied

den

vom

(wenn

gegenüber

nicht die beiden

dungsmerkmal,
häufig

dass

man

spezielle Gesteinsmi¬

Mergelanteil gegenüber

häufigen Einschaltungen

waren).

durch seine

dem Maestrichtanteil wurde schon

von

unterscheidet sich litholo-

Schlierenflyschserie

und vor allem

Deutlich ist das

feldgeologisch anwendbare

in den Kalksandsteinen des

Nummuliten finden kann. Vom

gestört erscheint, dass ein

der Abwesenheit
-

von

zur

Wäggitalerflysch

Unterschei¬

der Habkernzone unterschei¬

durch seine im

"wildflyschartiger" Aspekt

Unterscheidung

allgemeinen

entsteht,

Bachgräben

dienen: Die

des

grünen,

so

Wäggitaler Flysch;

erscheinenden

und selbst die für einen

grünlichen Mergelpartien

des

ruhi¬

Beanspruchung

kann

-

ausser

Wäggitaler Flysches

in den

dunkelgrauen

Wildflyschmergeln eingelagerten, globigerinenreichen Mergelschmitzen
tertiären

eventuell

Schlierenflysches makroskopisch

"Wildflysch"

"exotischen Blöcken" in den

folgendes Merkmal

dessen

Untersuchungsgebiet arealmässig völlig

im

ge Lagerung. Wo jedoch alttertiärer Wäggitaler Flysch durch tektonische
so

von

potentielle Verwechslungsmöglichkeit

Komplexe

det sich schliesslich der alttertiäre

hingewiesen.

dem Sandstein;

Alberese.

Wäggitalerflysches

kretazischen Anteil der

voneinander getrennt

spärlich eingestreuten altersbestim¬

sehr

feldgeologisch

alttertiärem Anteil, mit welchem eine

bestünde

nur

Maestricht- und Turonanteilen der Serie unterscheiden

Der alttertiäre Anteil des
auch

Bemerkungen

Turonanteil dominiert der

zum

auch fehlen die im Turon

schon

besseren Aufschlüssen noch

an

dass sich dieser alttertiäre Anteil des

festgehalten werden,

Wäggitaler Flysches, abgesehen

gisch

Wägital

sein wird.

4f)

schung

ist anzunehmen, dass dies im Bereich der

zwischen Sihlsee und

fehlen im alt¬

potentiellen Faunengehalt günstig

Wäggitaler Flysches

sind

völlig

steril.
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5)

Sedimentationsbedingungen

Die

des

Wàggitaler

Flysches

5a)

Im

Abklärung

Allgemeine

Vordergrund

1. der

fenheit dieser

der

Bemerkungen

Untersuchungen

stratigraphischen Stellung

Flyschmassen. Zusätzlich wurden,

ge,

sedimentologische

aus

zwei

Flysch beobachtet

(1959, 1960),

Waggitaler Flysch

wenn

Phaenomena untersucht. Die

Arbeiten K. J. HSUs

im

standen die

und 2. der internen tektomschen Beschaf¬

der

auch

Anregung

m

bescheidenem Umfan¬

dazu kam

Stromungshneationen

hauptsachlich

im

Waggitaler

hatte.

Jahrzehntes beobach¬
Kleinzyklen, die häufig unter dem Namen "anorgani¬
sche Hieroglyphen" zusammengefasst werden, wurde einiges Augenmerk geschenkt.
Als Hilfsmittel dazu wurde unter anderem folgende Literatur benutzt: J. C. CROWELL
Diesen

teten

Strukturen

von

zahlreichen Autoren wahrend des letzten

der Basis der

an

(1959), S. DZULYNSKI & A. SLACZKA (1959), PH. H.
(1953, 1956, 1957). Bei diesen sogenannten Hieroglyphen handelt es sich meist
um Erhebungen von eimgen mm bis einigen cm Hohe an der Basis von Sandsteinbanken;
diese Erhebungen können entweder völlig ungeordnet ("load casts") oder als lineare Ge¬
(1955),

S. DZULYNSKI et al.

KUENEN

Richtung regelmassig angeordnet erscheinen ("groove casts",
vielen Flyschbildungen beobachteten Strukturen führten zu
interessanten Interpretationen in Bezug auf ihre Entstehung und auf die Flyschsedimentation im allgemeinen.
bilde

in

Bevorzugung

"flute casts"

etc.).

einer

Diese

in

Interpretationen gehen alle davon aus, viele dieser Basisstrukturen
erhärtete Ausgussformen (casts) von Rillen und andersgeformten
Vertiefungen, die an der Oberflache eines plastischen Mergelschlammes unter der Wir¬
kung verschiedener Agentien entstanden seien: z.B. durch die erodierende Tätigkeit von
Die

der Sandbänke

seien

Turbulenzströmungen, durch Sand, Gesteinspartikel, Schalen und Knochenreste, welche
in solchen Strömungen mitgeschleppt wurden. Nach unserem Geschmack gehen die Inter¬
pretationen solcher Phaenomena vieler Autoren etwas weit; wir nehmen aber für unsere
Zwecke an, dass Strömungsrichtungen und Stromungssinn aus verschiedenen casts ge¬
schlossen werden können, ohne
cher

Hieroglyphen
Fig.

Malosentobels

zu

uns

hier

an

der Diskussion Über

Entstehung

und Sinn sol¬

beteiligen.

8 ist die

Zeichnung

(Turonflysch, Alptal),

der Basis

mit dem

einer

Calcaremtplatte

Pfeil entsprechenden

auf K. 1300 des

Stromungssinn.
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Fig.

8.

Beispiel

von

Flute casts

Stromungsrichtung

der Basisflache einer Calcarenit-Platte

an

dem Pfeil

entsprechend

Malosentobel, K. 1300

5b)

Sedimentologische

Beobachtungen

den

in

Turonanteilen

Im Abschnitt 2b wurde auf die

grosser Teile des turonen Wàggitaler
gen dm Mächtigkeit mit
fern bauen den

einem

Überwiegenden

Regelmässigkeit

Flysches hingewiesen.

Uebergang

von

Calcaremten

zu

eine

in

Zwischenräumen

Zugehörigkeit

Schichtungsebene
von

wenigen

auch der Kalke

sedimentaüon wahrscheinlich machen.

in einem

vom

mm

von eini¬

sütigen Mergelschie-

Entstehungsweise

Turbidittatigkeit

tieren könnten. Doch zeigen senkrecht zur

gestellte Dünnschliffe

Bankungsabfolge

Graded beds

ist: Diese dichten Kalke liessen sich einerseits als

Sedimente erklaren, die Zeiten ohne

bandchen, die

der

Teil der turonen Seite auf. Im Dach der

finden sich stellenweise "Alberese"-Kalke, deren

deutig geklart

in

Kleinzyklen

noch nicht

ein¬

chemisch-pelagische

Flyschtrog repräsen¬

von

Alberesekalken

her¬

sich wiederholende Silt-

Albere se-Typus

zur

Turbidit-
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Die
inneren
zu:

Abfolge

der

in

muss

von

wahrend des unteren Turons

sein, die einer starken und

Erosionsprodukte

che des Beckens
mit

sowohl

Kleinzyklen

wurden

eingefüllt.

In

in

regelmässigen

kontinuierlicher

von einer

Landmasse be¬

Lieferung

in

Turbulenzstromungen

Aus

emes

labilen

wurden.

Richtungsmessungen

becken des

Waggitaler Flysches

gegen ESE

(und

NW gegen

5c)

diesem Bereich

aus

ab. Man kann sich vorstel¬

innerhalb der lockeren kontinuierlich sich mehrenden Schutt¬

Gleichgewichtszustandes
ausgelost

an

Flute casts

wahrend des Turons

SE) bevorzugt

geht hervor,

dass

im

Stromungsrichtungen

Flyschvon

Sedimentologische

Beobachtungen
des

den

in

Waggitaler

Flysches

Deutlich unterscheidet sich die sedimentäre Beschaffenheit der
Maestricht-Anteile

(siehe

von

Abschnitt

Zusammensetzung

azyklische

Serien mit

Mergel-

und

turen

3b).

Sowohl die

der

ruhig-regelmassigen Bankung

Mächtigkeit

der

Kleinzyklen

zeigen beachtliche Unterschiede:

Tonschieferiagen
zur

Bildungen sehr

dieser Art wurden

mentationsbedingungen

stellen

von

Bankungsabfolge

(1949)

aus

häufen sich die

dem Karbon

Hangen; die unmittelbare

schliesslich auslost, konnte nach
wiederholt

Blocken

der

Boden

sind

Uebergang

Mächtigkeit gefolgt werden.

subaquatischen Rutschungen

Rutschungen

am

graded beds

in

synsedimentaren Rutschungserscheinungen. Struk¬

Wirkung

von

als

auch deren

SUdwales

von

beschrieben. S. DZULYNSKI 4 A. SLACZKA

Entstehung
an

mehreren Metern

PH. H. KUENEN

von

Häufiger

wie

und Breccienbanken, die ohne

Unregelmässigkeit

seltenen

vielfaltigen Erscheinungsformen
sehen die Ursache der

von

Campan-

von

Waggitaler Flysches

eigentlichen Sandstein-

Zusätzlich
den turonen

des

WNW

wurden.

Maestricht-Anteilen

des Turons

war.

die nentischen Berei¬

len, dass derartige Strömungen durch die periodische Ueberschreitung

innere

derem

in

Erosion unterworfen

Abstanden losten sich

regelmassigen

dem erwähnten Detritus beladene

massen

wie

Aufbau lasst auf die Beschaffenheit des Sedimentationsraumes einige Schlüsse

Der Waggitaler Trog

grenzt gewesen
Die

Regelmassigkeit

J.

aufprallenden,

unstabilen Sedi¬

Veranlassung,

C. CROWELL
in

in

(1957)

in

(1959)

in

die solche

der mechanischen

Turbulenzstromungen mitgerissenen

liegen.
Im

N-Hauptarm

des

Frifangtobels (im

südwestlichen

Alptal)

auf K. 1180
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Fig. 9

:

Synsedimentär
Frifangtobel,

(Koord. 695840/212600)
eingeglittenen

in Kalkschiefer

K. 1180

fand sich der Aufschluss einer

zerrissenen Breccienbank

Die

eingeglittene Breccienbank

Strömungsmarken

synsedimentär

(siehe Fig. 9).

dieser Stufe weisen in einen Sektor, der zwischen

ENE und SE variieren kann. Diese Azimuthe weichen also kaum
teilen des

Wäggitaler Flysches gemessenen Werten ab. Dagegen

im Schlierenbach des

Wägitales

Zu diesen verschieden

desselben

in Kalkschiefer

von

fand K.

ziemlich genau gegen S weisende

gerichteten Strömungs sinnen

in

Troges lassen sich folgende Ueberlegungen

den in turonen An-

J. HSU (1960)

Strömungsmarken.

gleichaltrigen Flyschbildungen
anstellen:
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Nach den
eine

bei

eine

nicht

von

Bezug

auf die

Troglangs er s treckung

transversaler

von

aber zusätzlich

gegen NE

unseres

auf

(lokalen)

von

im

kurzer Distanz transversal

Wäggitaler Flyschdetritus dahingestellt

in einen

chung bedenkt,

denen der

lasslich ihrer "mise

en

um

ansehnliche

haben. Wenn

gerichteten

konnten ihre Ursache auch
die mechamsche

und andere ähnliche

unterworfen waren, und

abgeleitet

als Ganzes

in

Rechnung

treten, ohne dass

5d)

Fehlerquellen

des

che

ohne Mühe

Stromungsmar¬

fehlt ihm namentlich der rasche,

zusammenhangen.

kleinzykhsche

Es ist

aus

heute

eine

an¬

im

auf¬

waren.

Alttertiar-

Flysches

Waggitalerflysches

gen Gestemen. Diese Erscheinung mag mit der
tationsbeckens

kompensierbar

Beobachtungen

Wäggitaler

Der altterùare Anteil des

plasti¬

Stromungsmarken-Azimuten

direkt beobachtbar und damit

Sedimentologi s
Anteil

von

an-

setzt, sind

Axenstellungen
von

m

Alpen

zusätzlich die

werden. Damit sollen die Unsicherheiten

gedeutet werden, die bei Messung und Interpretation

-

Beanspru¬

der

Komplexe

wenn man

lokal variierende tektonische

Marken

fei¬

lassen, denn die betrachtlichen lo¬

vorausgesetzt, tektonische Torsionsbewegungen lokal begrenzter Schollen

verschieden

oder

werden konnte.

vorstellbar. Es konnten sogar, primär uniforme Richtung und Sinn
ken

den Sinn

verschiedent¬

longitudinale Strömungen

man erstens

Wäggitaler Flyschmasse

Betrage

wies

Entscheidung über mögliche Ursprungs

sem

Strömungsmarken

Wäggitaler Flysch

place"

sche Verformbarkeit der

in

beobachtet werden, dass

Trog eingefüllt

Wir mochten die abstrakt anmutende

selbst

(1957b, 1959)

gerichteten Strömungen Uberpragt

orte des

Gegebenheiten

also

weisen

Wagitaler Schlierenbach

Flyschtrogen häufig

aus

nicht-sedimentären

wird,

sein

transportieren vermögen, wahrend grober

zu

von

Flyschmassen
diskutieren

zu

(wo¬

Am-

von

longitudinal gerichtete Turbulenzstromungen

transversal

der Azimuthe

die

Untersuchungsgebietes

Detritus

Schwankungen

Wäggitaler Flyschtrog

senkrecht dazu durfte 12 km kaum über¬

konnten. KUENEN versucht abzuleiten, dass

Detritus über grosse Distanzen

kalen

in

die noch

anzeigen. PH. H. KUENEN

LàngsfUllungen

von

Troges

HSU gemessenen Werte

Strömungen

lich darauf hm, dass

sein

Die Breite des

muss der

mindestens 20 km aufgewiesen haben

Troges

Strömungsmarken

hin, währenddem die

ergänzt

dieses

von

Liechtenstein-Vorarlberg,

berücksichtigt ist).

schritten haben. Die

nen

bekannten Aufschlüssen

mögliche Fortsetzung

den-Wildhaus und

sie

uns

WSW-ENE-hche Langserstreckung

ist em

Wechsel zwischen
zu

Ende

atypischer Flysch;

grob-

und feinkorni¬

gehenden Auffüllung

merkwürdige

und

es

des Sedimen¬

sedimentologisch

noch ab-
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zuklärende

Erscheinung,

ausserordentlich

gerade Flyschabschnitte

dieser

Flysch,

sie offenbar durch die

wo

Kornfraktion

An der Unterseite der

mächtigen Sandsteinbänke

sind schöne

Art

typischen
aus

in den Gesteinen

sein können.

geradezu häufig

Wäggitaler Flysches

atypischen

Turbidity-currents

ursprunglich litoralen Ablagerungen herangebracht werden,

günstiger

des

von

Fossilien sein können, während Mikrofossilien im

wechselnden

kleinzyklisch
den

arm an

dass

im alttertiären Anteil

Strömungsmarken häufig.

Ihre

allgemeine Rich¬

tung weist gegen NNE.
Einzelne Calcarenite zeigen das im
Bild des "convolute

bedding" (siehe Fig.

Wäggitalerflysch

7; für die

PH. H. KUENEN, 1953 und M. KSIAZKIEWICZ,

Entstehung

1950, der

sonst eher

dieser

sie als

seltene

Erscheinung

"corrugated

siehe

beds" be¬

schreibt).

5e)

Zusammenfassende

Im Ueberblick
schichtliche

gesehen zeigt

Entwicklung: Während

Bemerkungen

der

des Turons

Wäggitaler Flyschtrog die folgende
spielte

eine

mentation; gegen E fliessende Longitudinalströmungen brachten feines Material
maximal

Sandkorngrösse

Turon bis in das untere

gewiesen

werden. Nach

in

regelmässigen Zyklen

Campan
unserer

konnten

nirgends

zum

Absatz. Die Stufen

in unserem

vom

von

oberen

Untersuchungsgebiet

nach¬

Ansicht könnte während dieses Zeitraumes eine minime

normalpelagische Ton-Mergel-Sedimentation gespielt haben,
dereinsetzen der

ge¬

regelmässige Turbiditsedi-

im oberen

Turbulenzströmungen

deren Produkte beim Wie¬

Campan umgelagert

worden sind.

Während des oberen Campans und während des Maestrichtien wurden Turbidite, z.T.

"Fluxoturbidite" im Sinn

von

mentation deutet mit ihren
eine

Vertiefung

gegenüber

S. DZULYNSKI et al.

Rutschungen

des Wäggitaler

Troges

und

zum

(1959),

Teil azyklischen

und auf eine

dem Turon zahlreicheren Kalksandsteine

genen Breccien deuten darauf hin, dass auf den dem
kristalline Gebiete

Trog

nahm

an

neu

Steilstellung

Schichtabfolgen

auf

seiner Ränder hin. Die

(Detailprofile

3 und

4)

und die

poly-

Trog benachbarten Landmassen

der Erosion unterworfen worden sind. Die Materialzufuhr in den

Schnelligkeit

und

Quantität

zu.

wohl im unteren Eocaen in durch tektonische

gekommen.

sedimenäert. Diese Sedi¬

Die

Wäggitaler Flyschsedimentation

Tätigkeit

gestörtem Becken

zum

ist

Abschluss
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6)

Vergleich

des

Wäggitaler

Flyschbildungen

6a)

Gebiete

anderer

westlich

des

In der Literatur, welche die

gion beschreibt, sucht

man

vergeblich

Aus dieser Tatsache

Flysch.

stens die in grossen

Flyschtypus

Schwyzer Klippenre¬

dass auf dem Meridian

auftretenden

in der

der

möglichen Aequivalenten

zum

von

Wäggitaler

Schwyz

minde¬

Wäggitaler Flyschbildungen gegen

hin ihr Ende finden. Freilich besteht immer noch die
Vorkommen dieses

mit

Untersuchungsgebietes

Flyschgebiete W

nach

geht hervor,

Mächtigkeiten

Flysches
Gebiete

Möglichkeit

subalpinen Flyschzone

von

N der

W

geringmächtigen

Urmiberg-Hoch-

flue-Randkette, die noch einer näheren Beschreibung wartet. Kursorische Begehungen
dieser Zone

Gätterli-Pass, der Lauerz im Talkessel

am

von

Schwyz

mit Gersau am

Vierwaldstättersee verbindet, brachten aber keine Anhaltspunkte Über die Präsenz mög¬
licher
von

Wäggitaler Flyschvorkommen; ebensowenig

Mustern

aus

dieser Zone

6b)

Gebiete

östlich

In der LiteraturUbersicht

(1932)

teilweise auf Grund

-

zung des

(1943)

auf Grund eines

wahrscheinlich erscheinenden

flysches

die

Vorstellung

Schichtreihe des

jüngerer

6bj)

gebiete

werden.

Untersuchungsgebietes

(p. 21-23)

bis ins

wurde

gezeigt,

wie durch E. KRAUS

Wägital postuliert

-

eine Fortset¬

worden ist, und wie

Sider olite sfundes und eines heute nicht mehr

Vergleiches

unseres

GesteinsdUnnschliffen

mit den kretazischen Teilen des Sardona-

Wäggitalerflysches übernommen

hat. Die

soll mit den Schichtreihen der verschiedenen

Untersuchungsgebietes verglichen werden, Zonen,

eingehende Detailstudien veröffentlicht worden

über

sind.

Wägital

Es sei nochmals kurz festgehalten, dass eine junge Bearbeitung der Flysch¬
noch aussteht. Sicher ist, dass zwischen Aubrig und Fluebrigstim
von A. OCHSNER (1921) speziell ausgeschiedene ruhig gelagerte Flyschmasse

des

die schon

NE

Zeit ebenfalls

des

Kreidealter des

Wäggitaler Flysches

Kreideflyschzonen
die in

vom

aus

richtiger lithologischer Vergleiche

Vorarlberger Kreideflysches

W. LEUPOLD

konnten

entsprechende Angaben gewonnen

Wägitales
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Wäggitaler Flysches gehört, und dass diese Einheit synklinal in
dazugehörende "Wildflyschunterlage" eingemuldet ist. Nachdem wir in un¬
serem Untersuchungsgebiet einen alttertiären Anteil des Wäggitaler Flysches haben
ausscheiden können, stellt sich die Frage, ob
neben den sicher anwesenden Ober¬
zu

der Einheit des

eine nicht

-

kreideanteilen

(1943: 270)

-

auch im

vermutet

Wägital gewisse Flyschpartien,

wie dies W. LEUPOLD

hat, ebenfalls alttertiären Alters sind.

Der

Wäggitaler Flysch baut auch Teile der Hänge am E-Ufer des WägiFlyschzonen N unter der Wagetenkette, S der Wägetenkette ("Leistmergelzug Trepsental
Oberurnen", A. OCHSNER, 1935) und in der
Oberseemulde im einzelnen aufgebaut sind, bleibt noch abzuklären. Die jüngsten Anga¬
ben aus diesen Flyschzonen stammen von W. BRÜCKNER (1941); sie lassen sich aber
nicht ohne neue Begehungen für mögliche Korrelationen mit den in unserem Untersu¬
chungsgebiet unterschiedenen Abteilungen verwenden.
taler Stausees auf. Wie aber die

-

6b.) Kreideflysch

Es sind in den

Flyschgebieten

von

Amden,

von

folgenden
von

Amden

Abschnitten

Wildhaus und

von

nun Vergleiche zu ziehen zu
Liechtenstein-Vorarlberg:

den

Die Schichtreihe der Flyschbildungen um Amden ist, wie erwähnt, durch
Untersuchungen von R. HERB (1962) bekannt geworden. Als basaler Horizont des Kreideflysches von Amden werden nach der Interpretation HERBs die "Rinderbachschichten"
aufgefasst, eine Serie von bunten, meist roten, seltener grtlnen Tonen in Wechsellage¬
rung mit dunkelgrau-grünen Tonen mit eingelagerten dünnen Oelquarzitbändchen. In Er¬
mangelung einer Leitfauna setzt HERB diese Serie faciell den "Rotg|schlieïènschichten"
des Vorarlberg gleich, die von P. R. LANGE (1956) als cenomanen Alters datiert werden
konnten. Ueber diesen bunten tonreichen Horizonten folgen, von HERB als "Langeneggserie" bezeichnet, erst dunkelgraue bis schwarze Tone in Wechsellagerung mit Oelquar60 cm mächtigen Klein¬
zitbänken ("Basale Langenegg-Serie"), dann eine Folge von 50
zyklen von Kalksandsteinen, Sandkalken, Siltschiefern und Mergeln ("Untere LangeneggSerie") und schliesslich die ebenfalls aus Kleinzyklen aufgebaute "Obere Langenegg-Se¬
rie", der gegenüber den liegenden Horizonten allgemein geringere Korngrösse und pro¬
zentual höhere Mergelanteile eigen sind; diese obere Langenegg-Serie zeigt Anklänge
an die Zementmergel-Facies des Vorarlberger Flysches. Die "Untere Langenegg-Se¬
rie" entspricht dem mittleren und oberen Cenoman, die "Obere Langenegg-Serie" dem
unteren Turon. Coniac-Santon sind vertreten durch die teilweise recht grobklastische
2 m mächtige polygene Breccien"Rombach-Serie", die gekennzeichnet ist durch 1
bänke und durch Einschaltungen von ebenso dicken Mergelzonen vom Zementmergelty¬
pus des Vorarlberg. Als Kuriosum treten, durch die darin enthaltene Mikrofauna als
Maestrichtien datiert, im Dach dieser Flyschserie "Leimernschichten" auf; die Bezeich¬
-

-

nung "Leimernschichten" übernimmt HERB aus der für die ultrahelvetischen Faciesräume geltenden Nomenklatur allein zur Charakterisierung der Facies.

6b„)

Oestliche

Wildhausermulde

Die östliche Wildhausermulde enthält einen,

gegenüber anderen, W

und E
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davon

gelegenen Gebieten,

Alter ist

silbgen

recht

unvollständigen Kreideflysch.

M, FORRER

(1949)

über jene Schichtreihe wie folgt: Eine Basis-Serie von obercenomanem
"zum grössten Teil aus dunkeln, dichten, hell anwitternden, gut gebankten

orientiert

uns

oder

Kalken

kiesellgen

aufgebaut". Untergeordnet

erscheinen darin

Mergel-

schiefer, sandige und tonige, braune bis schwarze Schiefer, Glaukonit- und Ghmmersandsteine und als

auffälligstes

Gestein

polygene

Breccien

in

meist dünnen Bänken.

Lie¬

ber dieser hauptsachlich kieselig-kalkigen Basis-Serie folgt eine Sandsteinserie von
unterturonem Alter. In Wechsellagerung mit Mergelschiefern, feinkornigen glimmer-

untergeordneten Kalkbanken und -schiefern
Sandsteintypen: blaugraue, mittelkormge
Kalksandsteine von grossem Muskovitgehalt als Hauptmasse und daneben grobkörnige,
brecciose Sandsteine mit Kalkkornern bis zu 1 cm 0.
reichen Sandschiefern, braunen Tonen und

finden sich mindestens

zwei

verschiedene

6b.) Vorarlberger

Flysch

Gebiet

im

des

Fürsten¬

Liechtenstein

tums

Ueber die Ausbildung der südlichen Vorarlberger Flyschzone wurden wir
besonders ausführlich durch R.
(1951) und

orientiert durch F. ALLEMANN et al.

BLASER

(1952).

Liechtenstein handelt
lose Serie

von

-

Nach diesem Bearbeiter des
es

sich bei diesem

Vorarlberger Flysches

Flyschkomplex

im

E des Rheines

Fürstentum
um

eine

lücken¬

Turon bis oberem Maestrichtien. Als stratigraphisch Tiefstes steht

Liechtenstein die turone SchwabbrUnnensene an,

eine

Folge

von

meist

in

dickbankigen
und Mergelschie¬

Wechsellagerung mit quantitativ zurücktretenden Tonprozentuale Zusammensetzung der Klastika finden sich leider keine An¬
gaben. Darüber folgt die "untersenone" (wohl Coniacien und Santomen umfassende?)
Planknersene, eme atypische Flyschserie von meist dünnbankigen bis feinplattigen,
dichten und femkörmg-kieseligen Kalken in Wechsellagerung mit blättrigen Mergel¬
schiefern. Diese Serie bezeichnet einen Zeitraum mit chemisch-pelagischer Sedimen¬
tation. Im Hangenden dieser kieselig-kalkigen und mergeligen Serie folgt die PlanknerSandsteinen

in

fern. Ueber die

von Campamen- und unterem Maestrichtien-Alter. Die Planknerbrückesebei voll¬
gekennzeichnet durch vielfache Wiederholung von Kleinzyklen, die
von unten nach oben aufgebaut sind aus: Breccien, Sandkalken,
ständiger Ausbildung
Sandsteinen, Mergel- und Tonschiefern m Wechsellagerung mit dichten oder feinkieseligen Kalken. Das Hangende der Planknerbrückesene, den oberen Abschluss des Vorarl¬
berger Flysches, bildet die Fanôlaserie oberes Maestrichtien): Die unteren zwei Drittel
dieser Serie bestehen aus aschgrauen bis russfarbenen mürben Sandsteinschiefern mit
wenigen Banken einer tonreichen polygenen Breccie; das oberste Drittel umfasst eine
Wechsellagerung von harten, feinkornigen Sandsteinen und dunkelgrauen Ton- und Mer¬

brtlckeserie
rie ist

-

-

gelschiefern.
Im Dach der Fanôlaserie

liegt

eme

Masse

von

nicht naher datierbarem

Oberkreideflysch, von R. BLASER (1952) Gaschlôserie genannt, die aus Banken von wech¬
sellagernden Sandsteinen, feinkornigen Kieselkalken und Quarziten "ohne wesentliche Be¬
teiligung von Mergellagen" aufgebaut ist. Diese Serie muss nach BLASER vom Vorarl¬
berger Flysch abgetrennt werden, ohne das s indessen ihre sichere Zuordnung zum Va-

duzerflysch

durchzuführen

sei.
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6bJ

und

Vaduzer-

Triesenerflysch

Von der oben im Ueberblick

besprochenen Vorarlberger Flyschzone
gegenseitige tektonische Position wie durch die lithologiVaduzer-und Triesenerflysch abzutrennen (R. BLA¬
sche Ausbildung begründet
SER, 1952: 96). Der Vaduzerflysch wird von BLASER aufgeteilt in:
ist

-

sowohl durch die

-

(1)

Folge von bankigen
einigen wenigen Mergel Schiefereinschaltungen und

die turone Schloss-Serie, eine monotone

körnigen Kieselkalken

und

fein¬

(2) in die jüngere EichholztobelSerie, die durch Uebergang durch
Mergelschiefern bis zu deren Ueberwiegen über die Kieselkalke aus
Schloss-Serie hervorgeht.

nahme

von

Zu¬
der

(1957) fasst den Triesener Flysch als stratigraphisch
Flysches auf: Der Triesener Flysch ist durch Foraminiferen
als Maestrichtien belegt. Es handelt sich bei diesem Komplex um eine Folge von
vollständiger Ausbil¬
allerdings selten verwirklichter
"graded beds", die in
Ton>
sandige Mergelschiefer
dung Uebergänge von Feinbreccien über Sandkalk
schiefern zu dichtem Kalk zeigen.
F. ALLEMANN

des Vaduzer

Hangendes

-

-

-

-

6b,) Sardonaflyseh

W. LEUPOLD

(1943)

hat den

Wäggitalerflysch in erster Linie mit dem
Sardonaflysches verglichen. Schon R.
WEGMANN (1961: 205) hat sich auf Grund der mikropaläontologisch gestutzten Stra¬
tigraphie des Sardonaflysches neuerdings mit diesem Vergleich befasst; er hat die be¬
trächtlichen Differenzen unterstrichen, die zwischen dem Wäggitaler Flysch und den
6b. besprochenen Flyschserien einerseits und dem Sardonaflysch anderer¬
unter 6b.
Kreideanteil des

von

ihm

neu

studierten

-

seits bestehen.

Ein wesentliches Merkmal des

Globotruncanenkalke und

-mergel

Sardonaflysches

von cenomanem

ist der Schichtstoss der

bis unter-senonem Alter. Der Sar¬

donaflysch zeigt damit noch viel deutlichere Beziehungen zur helvetischen Oberkreide6b. besprochenen Kreideserien, in welchen die AequiAusbildung als die unter 6b.
valente dieser Stufen schon m Flyschfacies ausgebildet sind. Ferner ist die Schicht¬
reihe des Sardonaflysches durch den auffallenden, konstanten Horizont des Sardonaquarzites in sehr markanter Weise in einen oberkretazischen und einen alttertiären
-

Abschnitt unterteilt.
Von einer ähnlichen konstanten Sandsteinformation

an

der Kreide-Tertiär-

Wäggitaler Flysch keine Anzeichen. Eine derartige Formation
müsste doch wenigstens zwischen Alptal und Minster, wo Oberkreide und Altterüär des
Wäggitaler Flysches auf langer Strecke in direktem Kontakt stehen, zu bemerken sein.
Man gewinnt aber gerade den Eindruck, dass es deshalb schwierig ist, den alttertiären
vom oberkretazischen Teil abzugrenzen, weil in der Flyschfacies an der Grenze Ober¬
Grenze finden sich im

kreide

-

Alttertiär kein Unterbruch vorhanden ist. Nur subtile Unterschiede in den

Gesteinsmischungen gestatten
Tertiär des Wäggitaler Flysches

-

abgesehen
zu

von

den Mikrofaunen

unterscheiden.

-

Oberkreide und
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6c)

Vergleich
Horizonten
der

oben

6bj

altersmässig

von

des

Wäggitaler

aufgeführten

taler

zu

besprechen

Flysches,

und

Flyschkomplexe

6b5

-

Wir verzichten darauf, weiter E

Flyschzone

äquivalenten

Flysches

und stellen

nun

wie sie sich in unserem

gelegene

Gebiete der

Vorarlberger

die einzelnen Altershorizonte des Wäggi¬

Untersuchungsgebiet präsentieren,

tersmässig äquivalenten Bildungen der Flyschgebiete

von

den al¬

Amden, Wildhaus und

von

Liechtenstein gegenüber:

6c.)

Im

Cénomanien

Wäggitaler Flysch

Untersuchungen

re

zwischen Sihlsee und

keine Bildungen dieser Altersstufe

dazu fand R. HERB in den

Flyschbildungen

ten "Rinderbachschichten"

(die

Schwyz

gefunden

konnten durch

werden. Im

unse¬

Gegensatz

Amden die als bunte Tone ausgebilde¬

von

nach HERB unteres Cenoman

darstellen),

die tonig-

quarzitische "Basale Langenegg-Serie" und die kleinzyklisch gegliederte "Untere

Langenegg-Serie" (mittleres

und oberes

Cenoman).

de ist oberes Cenoman vertreten durch die

In der östlichen Wildhausermul-

kieselig-kalkige "Basis-Serie" (M.

FORRER, 1949). Im Fürstentum Liechtenstein finden sich keine

dungen;
se

erst weiter

durch die

östlich, im Vorarlberg,

tonigen Rotgschliefenschichten,

gebauten Ofterschwanger Schichten
steines, einer meist

6c„)

Im
nen
s tr

monotonen

Unteres

Amdener

etwas

teilweise durch die

und auch durch die Basis des

durchaus ähnlich dem

aus

Flyschbil¬

Kleinzyklen

Reiselsberger

R. LANGE, 1956:

auf¬

Sand¬

196-198).

Turon

unseres

Untersuchungsgebietes

sind die unterturo-

granitsandigen, primär ruhig gelagerten Kleinzyklen

tiefste Anteil des Komplexes. Als dazu

Kreideflysches

cenomanen

Cenoman wieder repräsentiert teilwei¬

Schichtabfolge (P.

Wäggitaler Flysch

kalkdetritusreichen,

atigraphisch

ist

beschreibt HERB die "Obere

Wäggitaler Turonflysch,

Zementmergelfacies ausgebildet

altersmässiges Aequivalent

Langenegg-Serie",

teilweise aber in

der
des

die teilweise

pelagisch-chemischer

ist. Das untere Turon des Wildhauser

Flysches

ist als
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mächtiger Komplex glimmerreicher Sandsteine
deutlich verschieden
lich

derjenigen

des

wenigen Mergelzwischenlagen

mit

Wäggitaler Turonflysch, dagegen

vom

Reiselsberger

ist die Facies sehr ähn¬

Sandsteines, der noch bedeutende Anteile des Turons

umfasst.

6c,)

Oberes

Turon,

Santonien

Coniacien,

und

Campan

unteres

Die in der lieber Schrift genannten Altersstufen sind, wie bereits erwähnt,

Wäggitaler Flysch

im

sen

senonen

nen

Untersuchungsgebietes

unseres

worden. Sie können zwischen dem
Anteil

Vergleich

sind die

jedenfalls

nicht

mit andern

eindeutig

mächtig

nicht mit Sicherheit

nachgewie¬

eindeutig ober-

unterturonen und dem

entwickelt sein. Dieser Umstand erschwert ei¬
Im

Flyschserien.

Sardonaflysch

und im

Vorarlberger Flysch

entsprechenden Serien meist feinklasüsch, in der Rombach-Serie

von

Amden

grobklastisch ausgebildet.

6c.)

Die

Oberes

Campanien-Maes

Hauptmasse

Alter ist eine Serie, in der in

mehreren
ohne

Mächtigkeit)

m

mit

grading wechsellagern.

sion in das

Flysches

Wäggitaler Flysches

von

Ober-Campan

ungeregelter Folge Kleinzyklen (von

azyklischen Ton-Mergel-Mas sen

(1952: 140-143)

R. BLASER

Wägitaler Schlierenbachtobel

nur

und

-

Maestricht-

wenigen

cm

feinkörnigen

stellte auf einer

bis

zu

Breccien

Vergleiehsexkur-

"lithologische Uebereinstimmung

des

Wäggitaler

mit Teilen der Planknerbrlicke- und besonders der Fanölaserie" fest. Die Plank¬

ner brücke Serie

sächlich

des

trichtien

entspricht,

weitgehend

in monotoner

Folge

der

in

nur

zu

schliessen,

tat¬

wie die

aschgrauen bisxussfarbenen Sandschiefer
unseres

der

Untersu¬

geringen Mächtigkeiten.

Wäggitaler Maestricht-Flysch

faciell-lithologis che

und dem Triesener

finden sich weder bei R. BLASER
des

durch BLASER

Wäggitaler Flysches. Bildungen jedoch

Fanölaserie existieren im Wäggitaler Flysch

Es lassen sich auch

trachtungen

Beschreibung

des

sich wiederholenden

unteren zwei Drittel der

chungsgebietes

nach deren

Hauptmasse

(1952)

lithologisehen Aufbaues

Aehnlichkeiten zwischen dem

Flysch

feststellen.

noch bei F. ALLEMANN
von

Merkwürdigerweise

(1957) vergleichende

Be¬

PlanknerbrUckeserie und Triesener Flysch.
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6c5)

Alttertiär

Tertiärablagerungen innerhalb
wurden bis heute
Im

nur im

PràQgauflysch jedoch

Alttertiäranteile:

Waggitaler Flysch
fand D.

Ruchbergserie

der hier

TRÜMPY (1916)
und

verglichenen Flyschkomplexe

zwischen Sihlsee und

Schwyz festgestellt.
NÂNNY (1948)

und unterschied P.

Oberàlpliserie. Ein Vergleich

des

eocaenen

Waggitaler Flysches

möglich.

Immerhin kann ausgesagt werden, dass dieser Tertiäranteil des
eher mit der

Flysches lithologisch
gelschiefer
ten bis

in

mit den

Oelquarziten)

Oberàlpliserie (Hauptmasse: dunkle

mit dunklen Kieselkalken und

Wechsellagerung

als mit dem

An¬

genannten Serien des Pratigauflysches ist kaum

teils des

Waggitaler

Ton- bis Mer-

glaukonithalten Quarzi-

mächtigen Ruchbergsandstein-Komplex

zu

paralle-

h s leren wäre.

6d)

1.

2.

Zusammenfassende

Westlich des Meridianes
von

Waggitaler Flysch.

Der

Waggitaler Flysch

im

von

Schwyz

unseres

faciell-hthologisehen

zung mit verschiedenen

Bemerkungen

existieren kerne grosseren Vorkommen

Untersuchungsgebietes zeigt

Aufbau und

in

Flyschserien

der

Aehnlichkeiten

stratigraphischen

Zusammenset¬

der Ostschweiz und des Fürstentums

Liechtenstein.
3.

Wir

postulieren

daraus mit anderen Autoren

1952, F. ALLEMANN, 1957) die Existenz

(z.B.

eines

E. KRAUS 1932, R. BLASER,

Grossflyschtroges Wagital-Am-

den-Wildhaus-Liechtenstein-Vorarlberg.
4.

Gegenüber
bereits

dem

Sardonaflysch dagegen bestehen,

festgestellt hat,

so

dies R. WEGMANN

grosse Faciesdifferenzen, dass

zwischen

graphische Beziehung

wie

Waggitaler Flysch

und

eine

nahe

Sardonaflysch

(1961),

paläogeonicht mög¬

lich erscheint.
5.

Nach F. ALLEMANN

Triesener-Flysch,
ten. Der

m

(1957)

im

ist der

Innern des

Vorarlberger Flysch,

dieser Arbeit erbrachte Beweis der Existenz

baren Alttertiäranteils

im

Waggitaler Flysch, der

lichkeiten mit der Oberàlpliserie

wie

auch der Vaduzer-

Praügautroges palaogeographisch
eines

entfernte

(P. NÄNNY, 1948)

des

zu

beheima¬

nicht naher datier¬

hthologische Aehn¬

Pratigauflysches aufweist,
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konnte

6.

Der

zu emem

ähnlichen Postulat fUr den

Waggitaler Flysch

Flysch

zwischen Sihlsee und

Schwyz

des Fürstentums Liechtenstein weichen

bildung

stark

vom

Amdener

gleichen

handelt

Wagital)

und östlich

es

bekannte

Störungen

Kreideflysch ab.

sich bei den
von

Turbidite, währenddem

bauen.

Waggitaler Flysch

am

Amden

in

ihrer

in

Nach

Flyschbildungen

und der

führen.

Vorarlberger

lithologischen

Aus¬

sedimentologischen

Ver¬

westlich

von

Amden

(Wildhaus-Vorarlberg) grossenteils

Amden mindestens teilweise

Trogrand

verursacht

-

-

(Schwyz-

um reine

durch nicht näher

Fluxoturbidite die Serie auf¬
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III.

TEKTONISCHE

DER
UM

IBERGER

DER

AUFBAU

KLIPPEN

GEBIETE

MYTHEN

UND

Ueberblick

1.

nachfolgenden Ausführungen soll erleichtert werden
beigelegten Tafeln I und II: die tektonische Kartenskizze und
die tektonischen Profile. Wir werden uns, um langfädigen geographischen Hinweisen
auszuweichen, auf die darauf eingetragenen Lokalitäten beziehen. Zur Vereinfachung
der Nomenklatur der tektonischen Komplexe haben wir in der geologischen Uebersicht am Anfang dieser Arbeit die Stockwerke vom Alpenrand einwärts nummeriert;
diese Nummerierung, die übrigens in den Tafeln I und II eingetragen ist, soll im fol¬
genden Text Verwendung finden, um fortgesetzt sich wiederholende Benennungen zu
Das Verständnis der

durch die dieser Arbeit

vermeiden.

Das Gebiet zwischen dem Talkessel

Waag-Minster-Sihl (-Sihlsee)

im E ist

verschiedener Herkunft: Die N

aufgebaut

Begrenzung bildet

chung einbezogenen subalpine Molasse,

die im

eintaucht. Elemente der

Drusberg-Decke

tionen und in verschiedenen

gen, die das

Slipsheets
aus

der

eigentliche

am

mit 20

paläogeographisch

unsere

-30

die in den

bereits

aus

liegen

im

allgemeinen

geologischen

der

tektonischen
blick

zu

Komplexe

in Form

von

wir drei ihrer

Flyschkomplexe: Habkemflysch (8), Schlier enfly seh (9),

"Klippendecke" aufgeführt

Reihenfolge

dieser Arbeit

dis¬

liegen Klippen

und

unterschiedli¬

Flyschstock-

sollen hier als einheitliches tektonisches Element behandelt

und zusammenfassend unter

Die

zu

Uebersicht und

hervorgeht, unterscheiden

Als tektonisch höchstes Element

Klippen

un¬

Element

folgenden Abschnitten

cher Herkunft, die hier nicht diskutiert werden sollen, den verschiedenen
werken auf; die

Untersu¬

gegen SE

Schuppenzone (tektonisches

Thema dieser Arbeit sind,

straügraphischen Besprechung

Wäggitaler Flysch (4).

die nicht mehr in

von

Aufbau des Gebietes beteiligt. Die Flyschbildun-

den helvetischen Elementen auf. Wie

Herkunft nach verschiedene

von

sind in verschiedenen tektonischen Posi¬

Lagerungsformen,

kutieren sein werden, wesentlich

im W und dem Lauf

Schwyz

Elementen

allgemeinen

ter die darauf Uberschobene äussere Einsiedler

1)

von
aus

vom

in der

Behandlung

der Elemente

Alpenrand einwärts,

aufgeführt

wurde.

werden.

entspricht der Abfolge

wie sie bereits im

der

geologischen Ueber¬
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2.

Die

2a)

Einsiedler

äussere

(Element

1 der Tafeln I und

Allgemeines

Schuppenzone

II)

der

Lagerung

zur

helvetischen

Elemente

Die helvetischen Elemente
samthaft der
Decke

Drusberg-Decke

an:

unseres

Untersuchungsgebietes gehören

Es sind dies einerseits die Stirnfalte der

(Gibel-Guggerenchopf-Gewölbe),

ge¬

Drusberg-

das nächstsüdliche Fallenflue-Schrot-Gewölbe

und andererseits, wie dies durch die Arbeiten

von

W. LEUPOLD

(1939b, 1943) nachge¬

Schuppenzonen aufgestapelten Oberkreide-

wiesen worden ist, die in den Einsiedler

Altterüär-Serien, die als Gleitmassen sich

aus

dem Verband der

Drusberg-Decke

ge¬

löst haben.

Wie dies bereits

jene

zu

Beginn dieser Arbeit deutlich betont wurde,

Glieder der helvetischen Schichtreihe

facies

ausgebildet

sind. Dieser

Einheiten der Einsiedler

arbeitet. Wir verwenden,

soweit sie

aus

wenn

nur

wurden denn auch die

Amdenerschichten-Wangschichnicht

neu

be¬

wir auf diese Schichtreihe hinzuweisen gezwungen sind,

unseres

implizit

sind

Arbeit, die in Flysch-

-grUnsand-Globigerinenschlefer aufgebaut sind,

die oben zitierten Arbeiten

Arbeitsthemas enthält

Aufgabenstellung entsprechend

Schuppenzonen,

ten-Nummulitenkalk- und

Studienobjekt

dieser

Lehrers W. LEUPOLD. Diese

die bereits p. 9

und 26

Einschränkung

aufgeführte Aussage,

des

dass

nur

ein kleiner Teil der in den genannten' Schuppenzonen angehäuften Sedimente in Flyschfacies

ausgebildet sei,

und dass demnach die

Bezeichnung "Einsiedler Flysch" besser

vermieden werde.

2b)

Stratigraphisches Résumé

Die äussere Einsiedler Schuppenzone ist
terschiedlichen Anteilen der Schichtreihe

aufgebaut

aus

Schuppen

litenkalkbank-Globigerinenschiefer-Burgsandstein. Wangschichten fehlen;
ne

entstammt demnach einem

Grenze der

isopischen Streifen des Drusberg-Raumes,

Wangentwicklung gelegen

ist.

mit

un¬

Amdenerschichten-transgredierende Nummudie ganze Zo¬
der N der N-
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2c)

Lagerungs verhaltni

Regionale

s se

Beim Studium von Tafel I fallt sofort auf, dass das Element 1

Làngserstreckung

verfolgen
und

das Element 1

Rigischeidegg

bis

von

an

kannt. Em erstes Profil

W nach E,

Gatterli

vom

von

am

seiner

in

ist. Wir

Schuppen aufgebaut

Rigihochflue

Grat zwischen

den Sihlsee:
ist der

Gatterli

Am Grat des

107)

unterschiedlichen Anzahl

aus einer

entlang

diesem Grat wurde

veröffentlicht. Danach finden sich

von

Aufbau erst teilweise be¬

geologische
von

N nach S,

F.

von

J. KAUFMANN (1872: 101-

der

gegen die Hoch-

Scheidegg

flue, folgende Zonen:

(1)

subalpine

(2)

Molasse

(Riginagelfluh)

als

Unterlage

subalpine "Flyschzone" von noch unbekannter Zusammensetzung:
gehört diese Zone zu unserem Element 1 mdem
Nummulitenkalk m analoger Ausbildung wie ein Teil der "Riffe" am
Lauerzer See, Globigennenschiefer und Burgsandstein an deren Auf¬
bau beteiligt sind. Waggitaler Flysch und Schlierenflysch Schemen in
dieser Position zu fehlen. Eine vorläufige Zuweisung der am Gatterligrat vorliegenden Massen zu unserem tektonischen Element 1 scheint
also mmdestens teilweise gerechtfertigt.
mindestens teilweise

(3)

Randkette der Hochflue
R. HANTKE,

Im Gebiete des

1961)

als

(

688120/209120)

erreicht die Zone 1 die
Kartchen

(1872,

Tafel

heraus stehenden

in

sind hier acht

(P. 676.6,

nur

selten

*'

von

zwischen den als Felswandchen

aufgeschlossen.

Globiger inenmergeln,

also

aus

den

Zur

Hauptsache

1)

Die

im

folgenden

faciellen Sinn verstanden werden; damit seien

üblichem Gebrauch die markanten,

Nummulitenkalk-Rippen

aus

bezeichnet.

der

in

Text nicht

im

morphologischem

be¬

normalstratigraphisch

Dach der Nummulitenkalkbanke folgenden jüngeren Schichten. Wo die enge

soll hier und

Num¬

Schuppen aufgetürmt.

im

Bezeichnung "Riff

Koord.

Wie schon F.

"Riffzüge"

steil S-fallenden

Waldgelande

Nummulitenkalkplatten
aus

der Bachistock-Decke nach

machtigste Breitenausdehnung:

Wiesen- und

stehen diese Schieferanteile

aus

SW des Lauerzer Sees

V) zeigt,

mulitenkalk, getrennt durch Schieferzonen,
im

Gleitbrett

Weidsteins

J. KAUFMANNS

Die Schieferzonen sind

=

Hangendes.

Schuppung

sedimentologischSinn nach

allgemein

sanftgewellten Umgebung hervortretenden
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hiefUr Raum

tigkeiten
Die

bietet, sind die Globigerinenschiefer noch überlagert

von

d.h. durch

Burgsandstein,

der

Ueberschiebungsflàchen

der Nummulitenkalkbanke
selten anwesend

nur

pen

zu

liegen,

zu

erkennen

(1)

(siehe

Schuppen Stapel

im

m

bergwàrts

unter

von

unten nach oben sind

sich faciell

es

die Kalke der Schwanau nicht
der Seestrasse

liegen,

um

in

es

verschwindet

Am Stras senrand sind

aufgeschlossen und,

wie mir

nur

Prof. LEUPOLD

dasselbe "Riff", das die Insel Schwanau aufbaut. Da

der streichenden

muss eine

folgen¬

der Lauerzer Seestrasse unmittelbar

von

Moranenbedeckung.

die obersten Teile des Nummulitenkalkes

mitteilt, handelt

Schup¬

1916):

auch A. BUXTORF, 1912,

Ein erstes "Riff" zieht

200

ungefähr

der Unterflache

denn Kreideanteile scheinen zwischen den

westlich der Landestelle der Schwanau-Boote gegen Chlostermatt;
nach

Sandsteinflysch.

an

sein.

zu

Von NW nach SE, d.h.

de Riffe

scheinen zumeist direkt

Schuppen

kleineren Mäch¬

von

der Serie angehörenden

einen

Sekundare

Verlängerung

Störung

des untersten Riffes

an

diese beiden Aufschlüsse gegenei¬

nander versetzen.

(2)
aufgeschlossen;
tung

zu

verfolgen.

in

an

stellenweise

zwar

Es ist dies der

abgebaut

Haematit

Einblick

ist,

enthalt, und der

placentula
von

Das nächste Riff ist
es

wurde.

in

der Seestrasse
von

Kalkzug,

gleich

der vererzte

Bootslandeplatzes

As silinen

allerdings zerfallenen

heute

E des

Moräne bedeckt, über 450

und

Moranenbedeckung

Stollen

m m

der
zur

SW Rich¬

Species

Gewinnung

Gehangeschutt verhindern jeden

die zwischen diesem zweiten und dem nachstoberen, dritten Riff

liegenden

Gesteins serien.

(3)
Riff zieht, auf

Das gegen E hin letzte

Länge

emer

Stöcken hinauf. Es zeigt

bung.

Jüngstes",

von

nur

250

m in

folgt der

den

wir

der

von

"Burgsandstem"

Metern. Leider bedeckt die

vom

nennen,

(4)

zu

an zwei

sehen ist. Es ist

m

m

dem

vom

begleitet

unmittelbar unter dem Steilabbruch des

Mächtigkeit

deutende Rotfar-

Globigerinenschie¬

"Sandsteinflysch

von

einigen Zehnern

abgebrochene Bergsturzmasse grosse

Detailprofil

Weidsteingipfel

seinem Dach

erstmals erwähnte

in emer

Westlich über der Seematt steht

Stellen

Haematitgehalt

auf

Riff stehen zunächst

(1943)

vierten Riff

Partien dieses Sandsteins, sodass hier kein

das

eme

folgenden

W. LEUPOLD

aufgeschlossene

Streichrichtung (gegen SW) sichtbar, gegen

noch stellenweise

Zwischen diesem dritten und dem

fer an; darüber
als

von

der Lauerzer Seestrasse

an

gewonnen werden konnte.

ein viertes

Nummulitenkalkriff an,

steil gegen N abfallenden Grat wieder

von

Globigerinenschiefern und,

auf K.

630,

Weidstemgipfelriffes (5) steht, allerdmgs schlecht
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aufgeschlossen

und sehr schlecht

(5)
cher

Richtung

Das Riff des

Äbnet

gegen

(6)

hin

zugänglich, Burgsandstein

Weidstem-Gipfels

Dem Weidstein südlich benachbart, erhebt sich

sechstes Riff. Hier,

(7)
die

wie

auch

Das Tal

von einem

(8)

Umgebung

der

in

von

siebten

in

Otten ist

in zwei

Nummulitenkalkzug gebildet
Hausergruppe

an; erst oberhalb der Strasse

Schutt bedeckt, über

Burg

und

Burg

Die

Läubligen

im

Schwandi

von

(P. 643)

steht

ein

bei

einziger

Platten,

Alptales

Typlokalitat
im

des

erscheinen

Burgsandsteines

Unterlauf des Burgbaches

einen

nur em,

hoher

muss

beschranken die

im

Hang

zwei

Riffe

am

1

Auf¬

einigermassen erstaunen. Da¬

Beobachtung

erwiesen

Burgsandsteinserie gehörig.

den Bachen des

auf die oben erwähnten

gemessene Breite
200

m

von

Ängiberg

ungefähr 750

entspricht.

sich bei der

=

Anrisse

eine in

m

(SW

der

Riffzüge

freigelegt

P. 515 der LK 1

Prüfung

im

:

25

000).

Dünnschliff als eindeu¬

Horizontalprojektion

des Sees: rund 900

prekär.

Haggengebietes

Damit hat die äussere Emsiedler

der Talebene NE des Lauerzer Sees

von ca.

aus

"SUrüggen" genannten Hügel (

Die darin entblossten Gesteme

keit

machtigen

Punkt E davon: Der Gründelisbach hat bei

dem auf der LK 1: 50 000

zur

zwi¬

folgende Ueberlegungen festgehalten:

genährten Schuttkegel

tig

ist

Engelstockes

des

Die Aufschlussverhaltnisse unmittelbar NE des Sees sind sehr

an

bricht

Otten ab.

Schwyz-Stemen,

SW-Hang

beteiligt sind,

Die Alluvionen der Talebene und die

und auf

eine

Tatsache, dass SW des Lauerzer Sees acht Riffzüge des Elementes

bau dieses tektonischen Elementes
seien

geteilt durch

gelegen»

erkennbar sind, wahrend NE des Sees erst

zu

ein

Formationen.

Schornen,

oberen der beiden erwähnten Riffe,

und Platten

P. 607

erkennen. Diese Riffe ziehen, vielerorts durch

zu

wieder Nummuhtenkalkriffe des Elementes 1. Die

schen

südwestli¬

ist.

gegen NNE aufwärts und verschwinden auf K. 970. Erst E des

ist im Dach des

im

Graben

von

Steilwand gegen das Tal

in einer

zweites, tieferes Riff wieder

ein

begleitenden

parallele

Am NE Ufer des Lauerzer Sees bei

Nummulitenkalkzug

m in

der nächsthöheren Riffe, erlaubt die

die das Riff

Unmittelbar unter der

höchste, achte Riff

das

làsst sich Über 350

verfolgen.

Moranenbedeckung keinen Einblick

Rippe,

an.

m),

Schuppenzone
der

m

Fallrichtung

was einer

Mächtig¬
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Wie

nun

freilich diese Zone im einzelnen

abklären. Ob der ganze, zwischen dem
führte
zur

Detailprofil

Verfügung

des

Hügel

von

Burgsandsteines aufgenommen

stehende Raum mit

aufgebaut sei,

Burg (P. 668),

Globigerinenschiefern

und

sei, oder ob noch mehrere unter den Alluvionen verdeckte

auf die rund 10

aufgeschlossen sind. Wenigstens
lichkeit nach die

(ca.

250

oben errechnete
men

Mächtigkeit

sein könnte. Eine definitive

und tektonische

Anhäufung

Am
und bei

muss

SW-Hang

Mostelberg,

ca.

des

200

m

und des

200

von

m

noch 100

m

E des

Nummulitenkalkzüge

an

Alptales,

nicht leicht

die

130

m),

durchaus

zu

zu

aber

aus

Engelstockes
W der

um

sees

weg

nur

verfolgen,

von

(2)

Gründen unterbleiben.

des Sesselliftes

Wäggitaler Flysch

Sattel-Mostelberg,

und

von

subalpiner Molas¬

des Sihlsees ergänzt

Schuppe

gegen W hin

des Steinbruches

scheint nach dem Bearbeiter des Gebietes

Schwierigkeiten,

es

Züge. Von

unten nach oben

in den dichten, steilen

Einklang

zu

(d.h.

von

N nach

m

gegen W

zu

von

Chalch ist

bringen,

an¬

S)

sind

folgen¬

verfolgen. Nach

der

Ufer des Sihl¬

vom

Auffassung

von

J.

aus.

SW über Chalch, auf K. 1000 ca., steht ein zweites Riff

Sihlsee nicht; vielmehr ist

(f.

von

WINTER,

aufgeschlossen:

Das unterste Riff des Steinbruches

unveröffentlichten Kartierung

bis auf den

die

höhern Riffen abbrechenden Schuttmassen den Ueberblick

über einige hundert
es

Haggeneggflysches

verschwindet das tektonische Element 1,

Bergstation
von

angeführten

eine vierte Einheit, die

W-Ufer des Sihlsees

WINTER keilt

des

Ufem Tritt, ist das Element 1 vorerst wieder in drei iso-

über den Verlauf der tieferen

(1)

Burgsand¬

primärstratigraphisch zustandegekom¬

den oben

sein. Einerseits bereitet

dererseits verhindern die

am

vor¬

Typlokalität

Burgsandsteines entsprechen, sodass

Wäldern isolierte Aufschlüsse eindeutig mit dem Kartenbild in

de Riffe

der

an

hier

sollten sich aller Wahrschein¬

Schuppen entwickelt; unmittelbar W

ihrer Basis

Chalch. Diese "Riffe"

1956)

glaubhaft,

dass die

voneinander entfernt.

klinal gegen S einfallenden
sich die Zone

SUrliggen

Entscheidung Über primärstraügraphische Mächtigkeit

sind einander benachbarte Aufschlüsse
se nur

Grössenordnung

Spirstockserie (rund

Globigerinenmergel)

inkl.

m

Mächtigkeiten

in der

der

p.30 aufge¬

Burgsandstein aufgefüllt

Mächtigkeit beschränkt ist,

m

lässt sich nicht

das auf

werden konnte, und dem

handen seien, lässt sich nicht aussagen. Immerhin ist kaum

steinentwicklung

wo

von

es vom

A.

JEANNET (1929)

erwähnten Punkt

an.

Nach der

erreicht dieses zweite Riff den

aus nur

Wasserscheidegrat Alp-Grossbach (Ufem Tritt).

gegen W hin

zu

verfolgen
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(3)
nach
wir

Das nächstobere, dritte Riff in der Wand SW über Chalch entspricht

JEANNETs Kartierung

uns

dem

von

Dagegen

von

Steinbach. Auf

JEANNET gegebenen Kartenbild

(4)
ebenfalls den

dem Riff

Das oberste Riff des

Talgrund nicht;

es

ist

grossen

am

von

und Grossbach, und Ufem Tritt, zwischen Grossbach und

gebietes gelegen,
riffe. Der

nach

Vergleichen

Stapel

liegende Schluss,

gleicher Reihenfolge
von

des Steinbaches verdeckt.

Hummel, zwischen Sihlsee

Alptal.

E-Ufer des Sihlsees, bereits ausserhalb

finden sich in isoklinalem

sich auf der Hand

an

Sihlsees in

am

W-Ufer des Sihlsees erreicht

Schuttkegel

finden sich Aufschlüsse davon auf dem Rücken

Auch

von

unseres

Unter suchungs-

vier gut sichtbare Nummulitenkalk-

dass die Riffe westlich und östlich des

N nach S einander faciell

zulässig (W.

W. LEUPOLD nicht

Tafel I schliessen

an.

Querschnittes

vom

unserer

entsprechen sollten,

LEUPOLD in: A.

JEANNET,

LEUPOLD ft D. BÜCK, 1933. Ueber die in dieser Publikation enthaltene Auswahl

tailprofilen
ziertEn

der Einsiedler Nummulitenkalke hinaus hat W. LEUPOLD in seiner

"Schläflipreisarbeit"(1939)eine

grosse Zahl weiterer

ler Nummulitenkalke mit ihrer Nummulitenfauna
filtafel 1 : 100

zusammengestellt,

die mir

zur

besprochen und

die äussere Einsiedler

erstreckung
terste

Schuppenzone (

subalpiner

Molasse ist

1)

aus

einer in der

aufgeschoben

von

einigen

Schuttzone ein weiteres tektonisches Element
wie

er von

der

Sattelegg

an

tungen angestellt werden, die eine solche Annahme

3.

Parautochthone

(Element

Diese

tersuchungsgebiet
auf schluss

an

von

dass diese

konnten

stutzen

bedecken könnte,

jedoch nirgends Beobach¬

würden.

Elemente

2 der Tafeln I und

W. LEUPOLD

es

fast überall

liegt

Möglichkeit besteht,

(einen Randflysch z.B.)

gegen NE sich einstellt;

II)

(1943) ausgeschiedene

Zone konnte in

unserem

nirgends festgestellt werden. Dagegen wird ein isolierter

der Basis der

un¬

Zwischen den

nirgends aufgeschlossen:

hundert Metern Breite. Die

Längs-

deren

ist. Der Kontakt zwi¬

einander benachbarten Aufschlüssen der beiden tektonischen Einheiten
eine Schuttzone

Kolonnenpro-

Schuppen zusammengesetzt ist,

der gegen SE einfallenden subalpinen Molasse

schen Element 1 und

der Einsied¬

Untersuchungsgebiet

unserem

tektonisches Element

variierenden Anzahl isoklinaler

in einer

De¬

von

unpubli-

Verfügung stand).

Wir stellen zusammenfassend fest, dass in
=

Detailprofile

ist

W.

Urmibergplatte SW

Un¬

Konglomerat¬

über dem Lauerzersee bei Schwändi

144

(P. 643)

A. BUXTORF

von

N der

suchungsgebietes,
thonen Raum

(1916) Gruontalkonglomerat

Aubrigkette,

beschrieben. E

und der

4.

bei Weesen

Chapfenberg

Der

3 der Tafeln I und

Alpenrand

an.

ist zwischen Lauerzer See und Sihlsee nicht, wie in Gebie¬

Molasse, sondern sind einer

markiert. Freilich

Hangenden

Elementen der Stockwerke 1 und 2

aus

liegen,

der

wie

subalpi¬

zusammengesetzten

aufgelagert.
Bei Seewen taucht die Platte des

17 km weiter E, im Chli

Aubrig,

der Chli

Aubrig

selbständig
penrand 17

an

an

(lit. cit.)

sich

angehört, liegen

Urmiberg

von

ihrer Stammdecke

sich verhaltende Gleitbretter nach N
km messenden

vorgeglitten
die

dazwischenliegenden Strecke,

teilweise das Element 1, teilweise

seinem E-Ende,

an

abgelöst

gende

(Wäggitaler Flysch),

der Randkette des

zugabeln

als im

das

nur vom

Aubrig. Demnach

Hangenden

an

längs

dem Al¬

Untersuchungsge¬

Wäggitaler Flysch

Lauerzer See

ist die

hätten und als

seien. In der

unserem

Molasse auf. Das Element 1 ist, soweit eine Randkette existiert, deren
Element 4

angehören¬

erbrachte den geometrischen Nachweis, dass

ihren seitlichen Enden, der

W-Ende,

seinem

axial gegen E ab. Erst

erscheint diese derselben räumlichen Einheit

de Randkette wieder. R. HANTKE

diese Randkettenelemente

Urmiberges, die, nach faciellen Vergleichen

entspricht (R. HANTKE, 1961),

schliessen, der Silbern-Decke

biet

'

II)

bereits erwähnt, die Randketten nicht unmittelbar im tektonisch

zu

Wageten-Kette

dem Griesstock-Raum

gehören

ten E und W davon, klar durch eine helvetische Randkette

Zone

die

Randkette

(Element

nen

Unter¬

J. OBERHOLZER (1942) dem parautoch-

sind nach

zugewiesene Taveyannazsandstein-Elemente vorhanden;

(W Oberurnen)

unseres

ostwärts

der

subalpinen

Liegendes,

Aufschiebungsspur der Randkette

der Elemente 1 und 2 und im

das

existiert, das Han¬
ein-

Liegenden des Elementes 4 ge¬

legen.

5.

Wäggitaler

(Elemente

4

Flysch

und 4

der Tafel I und

Zwischen Lauerzer See und Sihlsee

Hangenden

der gegen SE einfallenden

Schuppen

II)

liegt Wäggitaler Flysch

im tektonisch

des Elementes 1. Zwischen

Engelstock

;i
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und

Alptal

ist

Wäggitaler Flyscti,

Schluss gestatten, direkt der
E des Sihlsees
neu

soweit die

prekären

Aufschlussverhaitnisse

subalpinen Molasse aufgeschoben.
liegt Waggitaler Flysch

im

tektomsch

Hangenden

einsetzenden Randkette des Aubrig; diese Flyschmassen sind also

höheres Element als die Randkette,

chungsgebiet

ein

Phaenomen, das

Randkette ja fehlt,

eine

wo

-

wähnt wurde

wie im

in unserem

ein

Bei oberflächlicher

engeren Untersu¬

vorhergehenden Abschnitt 4)

Betrachtung

ohne Kenntnis des

Waggitaler Flyschmassen

Stellen gestörte
bis 65

emer

variieren

das folgende Bild,
I und

kann; diese Betrage sind

topographische Verteilung

teilen innerhalb dieser

(Tafel

südsUdosÜiche Einfallen, das innerhalb

regelmassige

Überschritten. Die

fel

Flyschmassen zeigt

wie es

basalen,
sen

an

II) dargestellt

(siehe

p.

turonen

hin den

Alptal

112)

N nach S, d.h.

vom

Alpenrand

Hangenden der

äusseren

Einsiedler

einwärts,

Schuppenzone (1)

Waggitaler Flysches. Diese

der Strasse

Schwyz-Sattel)

und Sihlsee. An den nördlichen Ausläufern des

und

Grossbach

im

Engelstockes

z.B. finden sich Maestrichtien-Sedimente, die gegen die

bei P. 1286

subalpine

Molasse

Alpenrand bezeichnen.

Besprechung (p.

an

die turonen Anteile des

in

Hundschottentobel,

des Grossbaches und

im

stricht-Serie ist nach

terturonanteile. Die

an,

betrachten wir,

in

ihrer
wie

schhessen sich

von

Eigenbach

den Bachen des gegen SW exponierten

Mostel zwischen

und

im

Auffassung

Engelstock

Pfauentobel des

Wellchessi östlich Steinbach

unserer

in

wurden:

den Bachen

im

Waggitaler Flysches

deren Vorkommen bereits bei der stratigraphischen

ff.) genannt

109

gengebietes bei Schwyz,

senen

selten gegen oben oder unten hin

ist:

Burgbach (an

nur im

Südlich

im

wenigen

Fallbetragen

Teile konnten nicht auf der ganzen Länge ihres Streichens nachgewie¬

Campan-Maestricht-Serien

h,

von

nur

von

ein¬

unterturonen und Mae s trichtien-An¬

mehreren Stellen unterturone Anteile des

werden, sondern

zwischen

von

gegen SSE

nur an

auch auf der Tektonischen Kartenskizze und auf der Profilta-

Im unmittelbaren
finden sich

er¬

stratigraphi-

inneren

den Eindruck

fallenden, monoklinalen Série comprehensive. In der Tat frappiert das

30

der dort

tektomsch

nicht beurteilt werden kann.

-

schen Aufbaus machen die

von

einen

am

Alptales,

Sihlsee. Diese

das normal s tratigraphi seh

Ausdehnung bisher besprochenen

Hag-

und Hochstuckim

Mittellauf

Campan-Mae-

Hangende

der Un-

Turon- und Maestricht-

dies auf den Tafeln I und II zum Ausdruck kommt, als selb¬

ständige, aufrechtstehende Schuppe (4 )

des

Waggitaler Flyschstapels.
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Wenn wir weiter gegen S hin, also gegen oben im Flyschstapel, fortschrei¬

begegnen wir,

ten,

wie wir in der

files mitteilen konnten, wiederum unterturonen
hin entwässernden

Hängen

(1956) Turonbildungen

um

Bildungen.

die Ahorenweid sind

in dieser Höhe des

gekennzeichnet

Ueberschiebungsfläche

der

Auch in den gegen den Sihlsee

durch die Arbeit

uns

bekannt

Flyschstapels

ronanteile sind die Basis einer zweiten, höheren
Die Zone über der

des Malosenbach-Pro-

stratigraphischen Besprechung

Schuppe (4 )

durch zahlreiche kleintektonische

geworden.

WINTER

Diese Tu-

Wäggitaler Flysches.

des

4- auf die

Schuppe

J.

von

4

Basisschuppe

Störungen. Besonders

die im

ist

Vogel-

waldtobel, im W-Hang des Alptales, aufgeschlossenen Turonbildungen zeigen viele antiklinale und

Synklinale Umbiegungen

und Knickfalten, deren Axen meist SW

NE strei¬

-

chen; die zahlreichen zerrissenen, im allgemeinen kleinräumigen Falten und Ueberschie-

bungen
der

finden ihre

plausible

liegenden Schuppe 4.,

Schuppe 4, gestaucht

mechanische

welche die basalen Teile der als

Basisschuppe

tonische

oben her.

Beanspruchung

von

Im Unterschiede

Schuppe

zur

4„, fallen bereits die

de Maestrichtserie, wie sie im
Auf die

4„

liegt

bung

(5)

des

Alptales

wohl in der mechanischen

Lagerung

der Serien

Vogelwaldtobel

nach SSE.

Dagegen zeigt

wurde bei der

Die Ursache der

Beanspruchung

vor

allem der

als

aus

Die nahe

an

den

hangen¬

wiederum

stratigraphischen

Störungen

im Dach der

Be¬

Schuppe

dieses Elementes bei der Ueberschie-

Wäggitaler Flysch

zwei Einheiten bestehendes isoklinales

Ueberschiebungsflächen gelegenen

allgemeinen regelmässig
brochen.

die

Schuppenzone

gewichtigen Klippendecke-Mas s en (Mythen1.).

Zusammenfassend lässt sich der

gebietes

der Basis

in den Alttertiär anteilen dieser

der höheren tektonischen Einheiten, nämlich der inneren Einsiedler

und

an

südlich be¬

Alptales aufgeschlossen ist,

mannigfachen Falten

sprechung bereits hingewiesen (p. 117).

slipsheet darauffahrenden

Ueberschiebungsfläche liegen¬

im dem

regelmässig

Frifangtobel

Bremswirkung der Serien

zeigen dementsprechende Hinweise auf tek-

Turonbildungen

im Zwäckentobel des hinteren

Schuppe

4

reichlich gestörten

nachbarten Malosenbach wieder recht

vielfältige Störungen.

in einer

haben müssen. Auch die unter der

den Maestricht-Anteile der

der

Erklärung

gegen SSE fallenden

unseres

Untersuchungs¬

Schuppengebäude beschreiben.

Zonen sind als

einzige Serien der

Flyschmassen mannigfach gefaltet

und

im
zer¬
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6.

(Elemente 5,_W. LEUPOLD

Schuppenzone

Einsiedler

Innere

(1943)

der Tafeln I und

hat

der

in

Oberkreide und Nummulitenkalken, die

im

II)

Schuppenanhaufung

Dach des

von

südhelveUscher

Wàggitaler Flysches liegt,

zwei

Teile unterschieden:
Zone

Waag-Stirnfalte,

Schuppen

nördlichere

e.:

und unter der Front der

vor

Fluebrig-

der die Oberkreide noch allem durch Amdenerschichten vertreten

in

ist;

Zone e„:
Schuppen auf und unmittelbar vor dem Stirngewolbe Fluebrigunter der Nummulitenkalkbank sich bereits Wangschichten ein¬
Waag, in welchen
geschaltet haben (Stock, Rotwand-Muttstein N Fluebrig).

besser,

Es scheint

mir

Zone 5.

entsprechend

Schuppengebaude

diesem

in

drei Zonen

zu

unter¬

scheiden:

Zone 5„
das

aus

Darauf
von

der

bestehend

Umhüllung

des

liegt die zugehörige

aus

der Zone

e.

dem grossen

LEUPOLD

shpsheet

Gibel-Guggerenchopf-Gewölbes
emzelne Linsen

in

von

Amdenerschichten,

gegen N

auseinandergezogene

abgewandert

Teile erst E des
litenkalke

5, entsprechend

Zone

Untersuchungsgebietes

stratigraphisch

6a)

Die

auf

der Zone

überdehnte Hülle

erhalten

Iberg

und dem unteren

auf einem Streifen
weise

nicht durch

Ausgang

reine

geblieben

von

smd. Hier

der grossere

liegen

die Nummu-

5.

Zone

von nur

LEUPOLD,

e_ von

Wangschichten.

Die besten Aufschlüsse dieser Zone

100

liegen

in

den Waldern zwischen Unter-

des Plattentobels. Nach W. LEUPOLD

m

Breite drei Züge

Schuppung,

von

(1939b) liegen

hier

Nummulitenkalken, die ausnahms¬

sondern durch enge

Detailfaltung repetiert

sind. Die¬

Nummulitenkalkvorkommen repräsentieren jenen Faciesstreifen der Einsiedler Num-

mulitenschichten, die W. LEUPOLD "nördliche Reduktionszone" genannt hat
die

ist.

Nummulitenkalken;
eine

se

von

von

W.

RÜEFLI,

1959: 27-30,

ebenso R. WEGMANN, 1961:

mitgeteilten Detailprofile

96-99).

aus

Das Charakteristikum dieser

steht darm, dass die Einsiedler Nummulitenkalke, die

m

der

(vgl.

auch

W. LEUPOLD, 1939b;

Ablagerungszone

äusseren

Einsiedler

be¬

148

Schuppenzone

bis 50

m

hier im Extremfall fast auf Null

Mächtigkeit erreichen,

duziert sind, sodass der Grunsand des Untereocaens und der

Exponensgrünsand

re¬

des

Luteüen beinahe miteinander in Kontakt kommen.

Die

Überwiegend grünsandige Entwicklung

zone" kann in ihrem äusseren

gieren,

Aspekt

mit jener

der "nördlichen Reduktions-

Ausbildung

der Eocaenbasis konver¬

die nördlich des Faciesstreifens der untereocaenen Einsiedler Nummuliten-

kalke im Gebiet der "Gallensis-Grtinsande" und der "mehrfachen Grünsande"

MUrtschenfacies)
den

anzutreffen ist. Diese

Schwierigkeiten führen,

wo

Konvergenz

kann

die Grünsande der "nördlichen Reduktionszone" mit den

GrUnsanden nördlicherer Heimat in tektonische Nachbarschaft
W

Unter-Iberg

von

streichen die

gen Wiesen und Wäldern bedeckte Gelände
und Surbrunnen hinaus. Diese sanften
ster und

Surbrunnentobel

von

(Aubrig-

besprechen¬

unten noch zu

zu

von

ausgedehnten

(HochgUtsch,

Plangg

der Zone 5. in das

Gschwänd

-

südgeneigten Hänge werden

In diesen Rutschmassen schwimmen Teile

ke, die Typuslokalitäten einiger der

Schuppen

gelangen.

von

-

sumpfi¬

Gschwändwald

bis hinunter

noch aktiven Rutschmassen

von

von

an

Min¬

eingenommen.

Nummulitenkalkriffen als isolierte Blök-

PH. DE LA HARPE

(1881)

beschriebenen Num-

Stöckweid). Wegen

mulitenspecies

sind

der

bleibt die Struktur der tektonischen Zone 5. auf eine streichende Strek-

ke

Versackung

von

3 km gegen SW hin

das die Surbrunnenhütte
Von dort bis

an

den

der Zone 5. in den

HUhnerstein,

problematisch.

(P. 1361) trägt,

Wasserscheidegrat
Sumpfwäldern

Plangg, Gschwänd,

Erst das steilstehende Nummulitenkalkriff,

kann wieder als anstehend betrachtet werden.
zwischen Minster und

N der Talfurche Minster-Surbrunnen-

tobel finden sich in dem auf der tektonischen Karte
ausser

den

eingetragenen grösseren

schichten und

Sandsteinflysch, über

Einerseits greift der

(Tafel I) weissgelassenen

dessen

Wäggitaler Flysch

Schuppender

noch

von

inneren Einsiedler

Zugehörigkeit

schwer etwas auszusagen ist.

des Plattentobels über den Grat

Schuppenzone 5.

jüngerem Sandsteinflysch begleitet

Blöcke des

Habkernflysches

Habkemflyschzone
sich also in der

8

,

Steigt

in diesen

ausser

der

Rutschungen bis

man aus

Rutschhänge

dem

von

sind. Zudem findet
gegen

die im oberen Surbrunnentobel S

Unterlage

Gebiet

Nummulitenkalkschollen auch versackte Amdener-

eggen in das Gebiet der Surbrunnensackungen über. Andererseits ist
die

der Verlauf

wieder verdeckt.

ausgedehnten Sackungsmasse

In der

Alptal bleibt

bis gegen

Sackungsgebiet

an

von

Schatten¬

möglich,

es

dass

Globigerinenschiefern

man

aber auch exotische

Unter-Iberg verbreitet.

die Zone 5

Unteriberg nach

anschliesst,
E

Die

muss

verlängern.

der Surbrunnenwälder gegen die Butzi-
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flue,

gelangt

so

dem

man aus

Flysch

die gegen oben

Amdenerschichten,

in

30-40

in

m

mächtige Wangschiefer übergehen (H. BOLLI, 1945: 280). Diese Wangschichten tragen
ein

machtiges Nummulitenkalkriff,

einen

der Butziflue über den Gschwandstock
Das Vorkommen

Nummulitenkalk

in

der

Unterlage

der

es

des

da

Auch

nirgends Wangrelikte;

die

m

der östlichen

machtigem Einsiedler

Bereiche des grossen Amde-

im

dar¬

Gibel-Guggerenchopf-Gewolbes
von

Nummuütenkalken

Verlängerung

mit den

nirgends

der Zone 5., bei Nidlau,

straQgrâphischen Transgressionskontakte

"reduzierten" basalen Nummulitenbildungen

von

Punkt 1590.0 hmzieht.

zusammen mit

merkwürdig,

Umhüllung

zum

auseinandergezerrten Reste

Wangschichten vorkommen.
gibt

gegen E

Wangschiefer

von

das die

nerschichten-Slipsheets 5„,
stellt,

(P. 1616)

dieser Situation ist

in

Einsiedlerkalk südlicher Facies, der sich

der

dortigen

unterliegenden Amdenerschichten

sind deutlich erkennbar.

Es
stock offenbar

gibt

zwei

für die

Wang-Nummulitenkalk-Vorkommen

Rand ihrer zusammenhangenden

Wangschichten

Verbreitung

Nur die unteren Teile der

Wangschichten Schemen

Facieszone mit den Amdenerschichten durch
der Butziflue der Fall ist. Mit

von

Butziflue-Gschwandstock als

trachten

(wie

dies

Die

2.
tatsächlich

am

von

A.

einer

ein

JEANNET,

sich beträchtlich über den N-

nach N ausdehnten und dort

durch vor-alttertiàre Erosion wieder entfernt wurden

an

(siehe

sich

zu

Erklärung

verzahnen,

ware es

einen

dies

möglich,

die

gerade
Schuppe

normales tektonisches Element der Zone 5.
1941: Profil II, angenommen worden

Wangentwicklung gelegen

be¬

zu

ist).

ursprungliche Heimat der Schuppe Butziflue-Gschwandstock

Entscheidung

zwischen diesen zwei

nummulitenstratigraphischen Vergleich

konnte

haben. Diese

5, hinweg

Schup¬

nach N

Erklàrungsmoghchkeiten

des

Detailprofils

Gschwandstock mit den anderen Einsiedler NummulitenkaUcen

das, ausserhalb

wie

ver¬

sein.

Eme

durch

6).

bestimmten nördlichen

pe müsste sodann über den ganzen Bereich der tektonischen Zone

schleppt

grossenteils

H. BOLLI, 1945, Fig.

einer

in

Uebergang

solchen

N-Rand der kontinuierlichen

worden

Butziflue-Gschwand-

Erklärungen:

Es ist bekannt, dass die

1.

von

meines

Arbeitsthemas

gelegen,

noch der

von

gefallt werden,

Untersuchung

kann

nur

Butziflueem

Problem,

harrt.

Auf der ganzen Strecke zwischen der Butziflue und dem E-Fuss der Kleinen

Mythen

fehlt jede

Einsiedler

Andeutung

Schuppenzone"

von

Nummulitengesteinen,

vertreten würden. Das

direkt auf dem Alttertiaranteil des

welche die Teilzone 5. der "inneren

Amdenerschichten-Slipsheet 5„ lagert

Waggitalerflysches.
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JEANNET (1936: 630)

A.

halb Buechen

(P. 1233),

hat

am

einen Blockschwarm

E-Fuss des Kleinen

von

Mythen,

etwas unter¬

Einsiedler Nummulitenkalken beschrie¬

ben, die dort anzustehen scheinen; in einem Block wurde sogar die normale stratigraphi-

Verzahnung

sche

des Kalks mit dem

Auf der

Kleinen
se

Mythen

der Zone 5

liegen

lUcke

KAUFMANN

Haggenegg (P. 1414),

in nördlicher

,

inmitten

von

Richtung gegen Nätschberg hinzieht,

eine Skizze

diese

von

"Colophanit"

Bezeichnung

der GrUnsandbänke
es

N-Fuss des

am

für

Haggenpass

sich teilweise

um

gegeben hat,

von

und für die

er

welchen F. J.

den Ausdruck

hat. Als Charakteristikum dieses Gesteins wurden die

betrachtet.

Allerdings

haben manche Autoren

analoge weissgetupfte GrUnsande der Zentral- und

E-Schweiz weiterverwendet. Auf eine

bar handelt

vom

finden sich Aufschlüs¬

Globigerinenschiefern jene GrUnsandbänke,

(1877: 102, Fig. 10)

kreideweissen Körnchen

Folge

auf der Gratkante, die sich

die leider auch nicht ganz kontinuierlich sind. Unmittelbar S der Pass-

"Hakengrünsandstein" eingeführt

in der

transgressiven Exponensgrünsand gefunden.

nummulitenstraügraphische Charakterisierung

hat sich der Verfasser nicht einlassen wollen. Offen¬

Grünsand mit

Assilina

ren

Grünsand" im Sinne der Nomenklatur LEUPOLDs

um

"Pectengrünsand" (basaler

Grünsand des

exponens,

(1939b),

Untereocaens).

also

"Obe¬

um

teilweise aber vermutlich

Nicht

nur

ihrer tektonischen

Lage nach, sondern auch ihrem Faciescharakter entsprechend, passen sich die Haggen-

grünsande gut
nierend

1414

in eine westliche

Verlängerung

der Zone 5. mit ihrer "reduzierten", domi¬

der basalen Nummulitenschichten ein. 125

grünsandigen Ausbildung

(Haggenegg-Passhöhe), wenige

m

oberhalb des Strässchens

m

NE

Schwyz-Alptal,

von

P.

fanden

sich zwei isolierte Aufschlüsse: Im einen steht Nummulitenkalk in Einsiedler Facies an,
im anderen

der

Schuttbedeckung

auf den
von

Wangschichten.

Ein

Zusammenhang

wegen, nicht

Zusammenhang

zu

zwischen den beiden Vorkommen ist,

eruieren. Diese beiden Aufschlüsse weisen deutlich

der sUdhelveüschen Gesteine der

Haggenegg

ten" GrUnsande südlich der Vorkommen
An der

Fortsetzung

halb kein Zweifel sein. Nach den

auch anzunehmen, dass der
der Passhöhe bis

an

von

Wangschichten

der Zone 5. in den Gesteinen der

Ausführungen

Sandsteinflysch,

den N-Fuss des Kleinen

gerinenmergelschuppen gehört.

priabones

liegen

Schuppen
die "reduzier¬

und Nummulitenkalken.

im Abschnitt

Haggenegg

kann des¬

Stratigraphie (p. 35 ff.)

ist

der südlich der Grünsandvorkommen nahe

Mythen aufgeschlossen ist, Flysch

pus des Burgsandsteins darstellt, der normal s tratigraphi seh

ren;

mit den

Butziflue-Gschwändstock hin. Gleich wie im Gebiet E des Alptales

Das Alter dieser

Alter würde die hier vermutete

zu

Flyschvorkommen

Zugehörigkeit

vom

Ty¬

den Grünsand- und Globi-

bleibt noch abzuklä¬

erst definitiv erhärten.
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Wie die Butziflue, so scheint auch die Schuppenzone der
gegen N auf die

Unterlage

flächenverlauf des

Wäggitaler Flysch vorgeschoben.

von

Wäggitaler Flysches

im

Hintergrund

struieren, so zeigt sich, dass zwischen den Fixpunkten
im

linken

Quellarm

der

Alp,

K. 1180

im

Haggenegg

Wenn

des oberen

fen. Es konnte sein, dass die

obwohl die lokale

Haggenegg (P. 1414),

Ueberschiebungsfläche

ersten,
ner

und

Mythen

Schuttkegeln verhüllt,

völlig

von

geschoben

ist auf

man

ein

Art, das zweifellos

Assilina

teils

lau¬

Haggenegg,

von

Bergsturz¬
smd. Als

Schwyz,

in ei¬

Vorkommen mehrerer repetierter

mit

(E Ibach)

den Grünsanden

Die beiden Aufschlüsse zeigen sehr steile

von

findet sich

Schichtstellung

aus emer

em

Tscharbrunnen
und

liegen

grösseren Anzahl

m

von

enthaltenden, teils fossilleeren Grüns andbänken. Die

exponens

stratigraphisch,

vollständig

bei Tscharbrunnen E

gegenseitiger streichender Verlängerung. Sie bestehen
teils

zu

solchen flachen

emer

Flyschunterlage ausgebreitet

Grünsande mit stadähnlichen Schiefern. Bei Hinter-Gros stein

Grünsandbänke sind mit den

diesem Bereich

worden sind.

grosser Flache

die über die

bewaldeten Steilstufe unter P. 652, wieder

zusammenhangt.

in

Butziflue-Gschwändstock und der

isolierten Felsaufschluss findet

zweites Vorkommen dieser

K. 1250

Mythen parallel

der

steil südfallend erscheint, auf

weit gegen N hinaus

Der W-Fuss der
massen

rekon¬

Zwackentobel und Butziflue diese Flache sehr

Ueberschiebungsfläche

Schuppen

Schichtstellung

weit

den Ober-

Alptales

sanft gegen S einfallt. Der Verlauf dieser tektomschen Fläche scheint
der ebenfalls sehr flach südfallenden

wir

zwischengeschalteten feinsandigen,

stadähnlichen Schiefern

teils sicher tektonisch repetiert. Leider sind

beiden isolierten

an

Aufschlüssen kerne weiteren Schichten aufgeschlossen.
Es stellt sich

längerung der Grünsande
dung

der

am

Haggenpas s

nun

der

die Frage, ob diese Vorkommen als südwestliche Ver¬

Haggenegg

auf K. 1400

aufzufassen seien. Damit

eine

gelegenen Grünsandvorkommen

solche Verbin¬

mit jenen auf K.

600 bei Schwyz anstehenden Grünsanden hergestellt werden konnte, müsste die Aufschie¬

bungsfläche

der Zone 5. auf den

Wàggitalerflysch

auf der W-Seite der

Mythen

steiler

ver¬

laufen als auf deren E-Seite.
Bei

einem

straùgraphischen Vergleich der Haggenegg-Grünsande

nigen bei Ibach und Tscharbrunnen beobachtet

grünsandreichen

man eine

facielle

Konvergenz

Facies der Einsiedler "nördlichen Reduktionszone" und den

phisch repetierten Grünsanden der
Das Vorkommen
schichten vor der Front des

von

mit

denje¬

zwischen der

stratigra¬

Aubng-Mürtschenfacies.

Ibach streicht gegen W direkt

Morschachergewölbes.

ins

Dach der Amdener-

Es besteht die Wahrscheinlichkeit,
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das s die GrUnsande
die

gehören,

aus

von

Ibach und

lation dieser GrUnsande mit den

Tschärbrunnen

ten sind.'Eine definitive

Dach der Amdenerschichten

zum

abgeglitten

Nummulitenbildungen

(1939b, 1943)

nach W. LEUPOLD

nur auf

von

dem Morschacher Gewölbe

sind. Damit wäre eine Korre¬

der Zone 5.

in südlicheren Teilen der

Zuordnung

der GrUnsande

von

Ibach und

nummulitenstratigraphischen Untersuchungen begründet

6b)

Zone

Die

von

zu

die

beheima¬

Tschärbrunnen wird

werden können.

5

In der normalen Schichtreihe des

Drusbergdecke

ausgeschlossen,

Drusberg-Decke

Gibel-Guggerenchopf-Stirngewölbes

erreichen die Amdenerschichten eine maximale

Entwicklung.

der

Ueber dem

Seewerkalk, der bei Oberiberg noch.die schöne Umbiegung dieses Gewölbes normal mit¬
macht, haben sich die Amdenerschichten disharmonisch losgelöst und sind als eigentli¬
ches

Slipsheet

von

ihrer

Unterlage gegen

N

Ein beträchtlicher Teil der alt¬

abgeflossen.

tertiären SedimenthUlle dieses Gebildes ist nördlich davon,

Amdenerschichten, in der Zone 5

in

enggescharten

mit Teilen von

Schuppen

zusammenge¬

worden. Die Hauptmasse der Amdenerschichten hat in einer letzten Phase sich die¬

fegt

vorausgefahrenen Spitze

ser

als

Falte noch

Uberliegende

der Zone 5. und dem grossen

Schuppen

antiklinale Element des

unter das

ist. Man sollte also unter der

zunächst eine

Synklinale

oder

aufgelagert.

Zwischen den

zusammenhängenden Amdenerschichten-Slipsheet,

das wir mit 5_ bezeichnen, besteht deshalb eine tiefe

zip

zusammen

Falten und

Synklinale Einbiegung,

die im Prin¬

Gibel-Guggerenchopf-Gewölbes hineingewickelt

überhängenden

N-Front der

liegenden Amdenerschichten

verkehrtliegende Einschaltung

von

zugehörigem Alttertiär

erwarten.

In der Tat stösst

lang
der

man nun

auch,

der N-Front der Amdenerschichten

Mündung

des Tobeis auf eine Gruppe

5,

wenn man

gegen W

von

durch das Surbrunnentobel ent¬

vordringt,

klinal in die Amdenerschiefer eingeschlossen. Sie zeigen
Prof. Vi.
und

aus

tung
um

LEUPOLD)

eine

"Oberem oder

von nur

1

m

Schichtreihe, die

aus

(nach

mergel"

mit

eines dunklen Lithothamnien- und

Unterlage

einer

Spatkalkes.

also

von

von

Pecten

Es handelt sich hier also

von

dieser Stelle sieht

der GrUnsande auf schwarze

grünen Globigerinenmergel-Schmitzen,

Prinzip syn-

Mitteilung

ist, unter Zwischenschal¬

die Zone maximaler Reduktion. Unmittelbar tobelaufwärts

man

1,4 km oberhalb

"Mittlerem Grunsand" voll

Exponensgrünsand" zusammengesetzt

die Amdenerschichten in der

etwa

GrUnsandlinsen. Diese sind im

"Wildflysch-

typischen Habkernflysch, über-
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schoben. Die Amdenerschichten scheinen
buchskizze

von

LEUPOLD)

Prof.

Bachaufwärts befindet
im Bach

liegen

zahlreiche daraus

N des

an

sich auf

man

exotische Blöcke.

Bachbord gegen die SurbrunnenhUtte P. 1361 hin einen Komplex

mergeln,

riffes bei der Hütte bilden; hier hat

faltung

von

was

allerdings

in dem

zwischen

Alp

und Minster, N

schichten mit Linsen

von

auf

Flysch; auch

Nummulitenkalk-

der

Synklinalen

verfolgt

fahnenförmige

Ein-

erreicht.

sich in westlicher Rich¬
der obersten Aus¬

werden kann. Am Wasserschei-

Furggelen (Koord. 698650/211450)
dem

sind Amdener¬

Wäggitalerflysch aufgela¬

Amdenerschichtenmasse 5„ direkt den Wäggi-

im Profil des Zwäckentobels

Wäggitaler Flysch,

muss

Assilinengrünsand unmittelbar

gert. Hier berührt also die
taler

von

Flügel

nördlichen

Globigerinenflecken-

sumpfigen Waldplateau

läufer des südlichen Surbrunnentobel-Astes nicht

degrat

man am

5„ und das Dach der Zone 5

von

eingefaltetem Habkernflysch

von

tung rasch herausheben,

also den nördlichen

zwischen die Front

Habkernflysch

SynklinalfUllung

Diese

man

von

s teil stehenden

Dach des

stratigraphische

welche das normale

Habkernflysch;

im

Surbrunnen-Quelle findet

der

einer Feld¬

Habkernflysch verzahnt.

längere Strecke

ausgewaschene

Gipsvorkommen bei

(K. 1160) (nach

dieser Stelle

mehrfach mit dem

ohne dass in dieser

liegen Amdenerschichten unmittelbar

Region

werden, die im Surbrunnentobel dem N-Rand des

noch

der Grünsande

Spuren

gefunden

Amdenerschichten-Slipsheets 5„ folgen.

Ueber den Rücken der Amdenerschichtenmasse 5_ verteilt findet man,
meistens auf den höchsten

Fallenbaches

gende Vorkommen

von

durch

in den

Einzugsgebieten

jedenfalls

die

ursprüngliche Tertiärbedeckung

Gibel-Guggerenchopf-Gewölbes dar,

Ueberdehnung

die bei der

in zahlreiche lokale Linsen

Abgleitung

Zone

Schubpaket,
tonische

Stellung

aus

Jüngeres

Mythen,

im Hasliwald oberhalb

Mythenbad,

ist ein

Seewerkalk und Amdenerschichten, aufgeschlossen. Die tek-

dieser Einheit und die

menten ist in dem

worden sind.

sein.

5*

Am S-Fuss des Grossen
bestehend

zu

der Amdenerschich¬

dieser Hülle gegen N

auseinandergezerrt

Tertiär scheint über diesen Nummulitenkalken nicht erhalten

6c)

des Heikentobels und des

einzelne isolierte, weit auseinanderlie¬

Nummulitenkalk, die in der tektonischen Karte verzeichnet wurden.

Diese Vorkommen stellen
ten des

Hügelrücken,

(Horetsblätztobel, WUestwaldtobel)

allseitig

von

Zusammenhänge

mit anderen helvetischen Ele¬

den Schuttmassen des Grossen

Mythen umgebenen

Auf-

154

schluss nicht
R. HANTKE

zu eruieren.

(1961)

Zusammenhang

und betrachtet

ten helvetischen Element

nung

wie

auch über die

6d)

zu

ter-Iberg

plausible Lösung

Zone

erwähnen;

selbständig verhaltende,

losgelöste Schuppe.

Ueber

wir im

m

bringt

faciellen

dem erwähn¬

von

und laterale Ausdeh¬

unklaren.

5,

(nach LEUPOLD,

sie ist erst

des Charenstockes. Eine dem
zu

Mächtigkeit

dieses Paketes sind

E

1943: Zone

Shpsheet

e„)

ist hier

Untersuchungsgebietes

meines

zieht sich die Zone 5. vor der Front des

scheint hier

dieses Problèmes

Gibel-Guggerenchopf-Gewolbe

als sich

es

Unterlage

Diese Zone

wegen

Als durchaus

dieses Paket mit dem

5

der

Vollständigkeit

vertreten. E von Un-

Waag-Gewolbes (6)

durch den Fuss

entsprechende Amdenerschichten-Masse

fehlen; das Waag-Gewolbe

ist offenbar

nur von einer

wenig

machtigen

AmdenerschichtenhUlle konkordant umschlossen.
Im Rücken des

grossere Anzahl

von

Waag-Gewolbes,

Schuppen

aus

auf dem Stock

(P. 1600),

findet

Nummulitenkalken. Diese Schuppen sind offenbar auf den Amdenerschichten
Gebiet des südlich anschliessenden Gewölbes

Gewölbes
immer

(6) zusammengehauft

noch der

inneren

Zone des

worden. Es ist

geblieben,

Spirstockes einschiebt,

stellenweise bis auf Null

konnten allein die

in

abgeglitten

dieser Zone, die

und

man

die sich zwischen die Zone

im

aus

dem

Rücken des

als Teilzone
eme

5,

5,

facielle

und die facielle

abgetragen

wurden. In

Wangschichten enthaltenden Schuppen
an

der

Untersuchungsgebiet

meinem

Haggenegg

von

als

selbst

Butziflue-Gschwandstock

Vertretung dieser

Zone

an¬

werden.

7.

Die

Habkernfly

s

ch-Vorkommen

Ueber den helvetischen Elementen
Über den als

der

nach N

wo die Nummulitenkalke durch mtraeocaene Erosion

und das Wangschichten-Vorkommen

gesehen

(7)

Einsiedler Schuppenzone s.l. zurechnen kann,

und tektomsche Zone erhalten

man eine

Amdenerschichten, Wangschichten und machtigen

Slipsheets

Drusberg-Decke

Vorkommen

von

nach N

unseres

abgeglittenen Teilen,

verbliebenen Abschnitten,

Habkernflysch.

wie

liegen

an

8j

-

8.

Untersuchungsgebietes,
auf den im

sowohl

Zusammenhang

mit

verschiedenen Stellen kleinere
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Das grösste und durch

Habkernflysch

ist

dasjenige

semen

Blockreichtum

oberen Surbrunnentobel

im

unter die N-Front des sich vom

wichtigste

(Element

Gibel-Guggerenchopf-Gewolbe

schichten-Slipsheets 5, eingewickelt

8

Vorkommen

),

das

von

muldenartig

ablösenden Amdener-

ist. Die lokalen Verhaltnisse wurden bereits p.

68 ff. behandelt.
Im Dach des
und auch lateral eng

tige

Amdenerschichten-Slipsheets 5.

begrenzte

Zwackentobel. Es ist aber

im

Schlierenflysch-Elementes
re

kleine Vorkommen

kommen

möglich,

9.

im

erscheint

Habkernflysch (8 ).

eine

Sie ist

entlang dem Ausbissrande

dass

wenig mach¬

aufgeschlossen

des

hangenden

aufgeschlossenen Waidgebiet

Teil des Heikentobels.

unteren

Im Isentobel, über den Amdenerschichten des S-Schenkels des
bes

Gibel-Guggerenchopf,

von

Habkernflysch

findet sich das ebenfalls nicht sehr

8_. Darauf liegt,

noch weite¬

sich verstecken. Daraufhm weist z.B. das Vor¬

Habkernflysch

von

von

dem schlecht

m

exotischen Blocken

von

Linse

analog

Situation

zur

Stirngewol-

ausgedehnte Vorkommen

Zwackentobel, wiederum

im

Schlierenflysch (Element 9„).
Noch weiter südlich

tobel

(8.),

folgen

die

Habkernflyschvorkommen

sind. Sie unterlagern unmittelbar den E-Fuss der
hier noch
hier
zur

an

im

Laucheren-

die bereits über dem S-Schenkel des Fallenflue-Schrot-Gewolbes

Schlierenflysch

Ort und Stelle

Klippe Mordergruebi,

dazwischen schaltet. Diese Vorkommen

gebliebenen

hegen

stidhelvetischen Alttertiarserie, d.h.

Hauptsache pnabonen Spirstockserie

und der Reste

von

gelegen

ohne dass sich
im

im

Dach der

Dach der

Einsiedler Nummulitenkal-

ken.
Ein weiteres, mit den Vorkommen 8. wegen der

Bruchstorungen

wohl nicht mehr

zusammenhangendes

(8')

mit zahlreichen exotischen Blocken

über

einem

kleinen Aufschluss

helvetische Alttertiar über den

von

Quarzit

nur

durch tektomsche

renflysches

und der

Spirstockserie,

wurde darauf

sammensetzung nicht

von

Habkernflysch

keineswegs

hingewiesen,

Aequivalent

zusammengehören;

Ueberschiebung

worden. Bereits

in

sie

des Schlie-

der strati-

dass sich auch die beiden unmittel¬

Vorkommen 8. und 8

des

der hier allein das süd-

dürften

unter der

den nördlicheren Vorkommen

ein

Habkernflysch

Roggenstockes

vertritt.

Vorgange (Auswalzung

Klippendecke unterlagernden

sind deshalb

der

Klippendecke) auseinandergetrennt

graphischen Besprechung
bar die

von

von

unter dem E-Fuss des

Wangschichten

Alle diese Vorkommen
sind

liegt

dazwischenliegenden

Vorkommen

"Flysches

'

(8,
der

in

-

ihrer blockreichen Zu¬

8.)

unterscheiden. Sie

Klippenunterlage",

wie er
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in

den westlichen

Anschlussgebieten

L. VONDERSCHMITT

von

Es stellt sich die

des

der Zentral Schweiz

ob die verschiedenen

Frage,

Iberger Gebietes tektomsch auseinandergerissene

terlage aufgeglittenen Slipsheets

Flysch
bone

exotischen Blöcken

mit

Ablagerung

zweite

des

zu

prüfen.

Ein

Habkernflysches

flyschvorkommen

Hauptargument

oder

ein

nicht

von

zu

auf die

vorliegt,

Teil

zu

teils auf

die

stratigraphischer

Amdenerschichten, teils

des

Spirstockgipfels,

Sandsteine der oberen
eme

poly¬

wo

Spirstockserie

Mächtigkeit

und die räumliche

angestellten Vergleichen ergibt sich,

Breccien und
es

Oelquarzit

fol¬

normalstratagraphische Folge

da die anwesende

diesem Punkt

polygenen

im

dass das

als Glied der sUdhelveuschen Schicht¬

handelt sich bei den

Gipfelhorizonten

Spirstocks

des

eigentlichen Blockflysch.
Für die Vorkommen

Argumente,

die für

von

eigentlichem Habkernflysch

eine

der

Habkernflysches liesse
Burgsandsteins

Blockflysch

Überall

eine

Unterlage

mit allmählichem

erwarten. Hievon ist

Die tektonische

Auflagerung

hangenden Slipsheets

von

erkennen ist, schemt

mir

in

Iberger Region

stratigraphische Zugehörigkeit

SUdhelveuschen Unterlage sprechen wurde. Eine stratigraphische

ter des

ist auch

Gebiet darm, dass die Habkern¬

Zugehörigkeit

plattigen

aufliegt,

und da

jüngste pria-

sind.

entscheiden, ob hier

aussergewohnlich ist;

sehe ich keine
zur

gelegen

priabonen

dieser obersten Horizonte des Spirstocks sehr beschrankt ist. Aus den

stratigraphischen

um

nicht

straùgraphisch

ausgebreitet haben,

gegen die Annahme

Iberger

Unterlage,

entscheiden ist die

Oelquarzit

vorlaufig

Vorkommen

nicht

zu

tektomscher Kontakt

Ausdehnung

serie

im

auf sehr verschiedener

Schwer

gen. Es ist

polygene

besteht

auf unterschiedlichen Tertiarhonzonten,

gene Breccien und

als

der westschweizerischen Sattelzone als

m

und

der helvetischen Un¬

Breccien sich innerhalb der

der Kreide des Ultrahelvetikums transgressiv

Möglichkeit

Auflagerung

Da

eines

Unterlage

über den helvetischen Schelf

weit nach N

(1957)

M. GEIGER

Habkernflyschvorkommen

Teile

seien, oder ob sie dieser

aufgelagertes Schichtglied angehören.

Globigerinenmergel

von

worden ist.

gefunden

von

Uebergang

in

allen Vorkommen

gröber

von

wie ein

die wahrscheinliche

solches

Erklärung.

vom

des

Charak¬

klastische Sedimente und

Habkernflysch
emes

m

Flysches

Auflagerung

ruhig gelagertem Flysch

dieser Vorkommen als Teile

Habkernflysch,

dieses

nichts

ursprünglich

zu

sehen.

zusammen¬

der Habkernmulde selbst

zu
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8.

Stirngewölbe

Das

Die

5. und

Schuppenzone

msche Element 6

der

Drusberg-Decke:

Glbel-Guggerenchopf-Gewolbe

das

5,

ist

alpeneinwarts begrenzt

durch das tekto-

Uebersicht die WSW-ENE-streichende Stirnfalte der Drus¬

unserer

berg-Decke.
Ueber den Verlauf der helvetischen Strukturen orientiert
R. HANTKE

Schwyz)

(1961):

unter die Serie der

stock und der

Ibergeregg

tauchenden und

Darstellung
wendung.

in

den

hindurch mit dem

Guggerenchopf

Daran ist

lediglich

E nicht unter die Serie der

9

masse

auch

in

,

die einerseits

der

vor

vom

korrigieren,

Roggenegg (2

von

erschemen

dasjenige

der

km SSE

Oberiberg

fand auch

zu

dass dieses Gewölbe

in

Element 7

gleicher Stellung

Oberiberg).

unserer

zwei

km SSE

Uebersicht).

durch

eine

Oberiberg)

von

in

Illgau

der

E der

Scherflache

ein,

die auch

im

die

Emzugsgebiet

wir im

Gegend Fuederegg

-

Depression
aufgetrennte

und das nächsthöhere der

Auch dieses Gewölbe streicht WSW

Vorschein kommt. Im N-Schenkel dieser

Komplikationen

Schlierenflysch-

sondern unter die

4).

II: Profil

Wangschichten die Spirstockserie erhalten,
mschen

Tafel II Ver¬
Wmdstock gegen

vom

her zweites Gewölbe erscheint die Falte der Fallen-

Schwyz,

Schlipfauweid (1,5

weitgeoffneten Synklinale
zum

wieder auf¬

verbinden". Diese

m unserer

S des Fallenflue-Gewolbe s senkt sich der Rücken der

Schüssel wieder

von

zusammengeschürft ist, andererseits aber

dem Gewölbe

Alpenrand

4 km ESE

Ibergeregg

Gewölbe:

Fallenbach WSW

sich fortsetzenden Gewölbe

(Tafel

neuerdings

Fallenflue-Gewolbe

Das

Als

(P. 1207,

im

Iberger Klippen abtaucht,

dessen Rücken hinaufreicht

9.

flue

zu

uns

km ESE

und ist ohne Zweifel unter dem BrUnneli-

Iberger Klippen

Drusberg-Decken-Stirnelementes

des

(3

"Das Gibel-Gewolbe taucht E des Windstockes

-

ENE.

Drusberg-Decke
der

Waag

Synklinale

Zusammenhang

zur

als breite

ist über den

mit

lokaltekto-

Spirstock besprochen haben.
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10.

Innere

Tektonik

Iberger

Wie bereits teilweise

Schlierenflysch

des

Iberger

zwischen 5- und der Stirnfalte der

(SW
von

6)
-

die

NE)

N nach S

der südlichen

aufgeschlossen.

wiederum mit

-

dem Rücken des Gewölbes 6

-

Dach. Der
wie das

Schlierenflysch

und der

Habkernflysch

an

der Schichtreihe der

stratigraphisch Jüngste

Das tektonische Element 9. ist eine im
S fallende Platte

mige

von

Falten mit E

tigkeit

-

dieser Platte

scheint nicht einer

allerdings

Habkernflysch

aufgeschoben

Ele¬

als

ist und die Mulden¬

Auf dem

Schlierenflyschmasse 9„:

der Basis und oberkretazischer Basaler

an

MuldenfUllung

(Fallenflue-Schrot-Gewölbe).

Rücken des Gewölbes 7 finden sich weitere Anteile der
tiärer Schonisandstein

als

Diese Erosionsrinne trennt die Masse 9.

die

bildet zwischen den Gewölben 6 und 7

fUllung

folgende Verteilung:

aufgeschoben ist, liegt

der

Ueber Hab-

9.. Im Streichen des Oberlaufes der Minster

Schlierenflyschmasse 9»,

unmittelbarer Basis

hervorgeht, zeigt

Drusbergdecke (Gibel-Guggerenchopf-Gewölbe,

Schlierenflysch-N-Masse
ist das Element 6

im

,)

dem vorstehenden Text

von

der dem helvetischen Element 5-

kernflysch,

ment

(Elemente 9,

aus

Gebietes

Schlierenfly s ches

des

Gebiet

ter¬

Schlierenflysch

im

seiner Basis verhalten sich also

Drusberg-Decke.
allgemeinen

mit 30

-

50

gegen

Schonisandstein, die aber noch intern gestört ist durch kleinräuW
von

streichenden, +^ horizontalliegenden Axen. Die grosse Mäch¬

-

nach

unserer

Darstellung

primären Mächtigkeit

nicht direkt beobachtbare

-

zu

annähernd 700

entsprechen,

Dopplung

an

m

(siehe

Tafel

II)

sondern deutet eher auf

-

platteninternen Schubflächen

hin.

Das innere Element

durchgehenden Beobachtung
S-fallendem

(tertiärem)

nun

die

Frage,

sei. An sich wären zwei

aus

Serien

von

im Isentobel der

ebenfalls 30

Schlierenflysch
Lösungen

Das Element

Schichtreihe darstellen oder

9,

von

-

50

(oberkreta-

Windegg-Grates.

wie der innere Aufbau des

topographisch tieferliegendem

Basalem

(1):

aufgebaut

im oberen Isentobel und beidseits des

Es stellt sich

höherliegendem

offen steht, ist

nur

Schonisandstein im unteren Isentobel und Basalem

zischem) Schlierenflysch

Elementes 9„ mit

9„, das, wie mehrfach erwähnt,

Schlierenflysch-

Schonisandstein und topographisch

einheitlichem SUdfallen

zustandegekommen

dieses Problems denkbar:

könnte eine

verkehrtliegende (freilich lückenhafte)
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(2):

Basaler

Schlierenflysch

die tertiären Anteile Uberschoben
Untersucht
auf ihre

Kornverteilung,

man

selbständiges Slipsheet

die wenigen

ruhig gelagerten Kleinzyklen

erkennt man, dass, nach dem

so

Über

dieser Masse

graded bedding

schlies-

zu

9„ als Ganzes aufrecht steht, dass also demnach die

Schlierenflyschmasse

sen, die

könnte als

sein.

Losung (1) dahinfallt.
Gut denkbar
nen
im

dagegen

Schlierenflyschtroges gleiten
Normalprofil

gebaut

aus

bis

Schlierenflyschmassen

Habkernflyschpaketen

einer

Abrissnische des

spateren Phase verhalten sich die

des

Schlierenflysches

50

zu

m

machtigen Mergelmassen

selbständiges Slipsheet

als

ebenso: Als

zurückgebliebenen

vorerst

selbständiges Gleitbrett

losen

zwangslos

die Position des oberkretazischen Basalen

gehörigen

tertiären Anteile erklaren.

Schliesslich zeigt der Umstand, dass

sich

sie

Klippen überhaupt

den ist, ebenfalls, dass

oberkretazischen Basisteils der
chanisch

möglich

Schlierenflyschsene

in

den

bietes nicht direkt

wirr

zu

gelagerten Flyschmassen

beobachten ist, sondern

kretazischen und tertiären

11.

Zusammenfassende
der

Iberger

Dach der

zu¬

der Nidwaldner

allein vorhan¬

Verselbstandigung

des

ihrem altterüaren Anteil

eine

Bauelemente nochmals kurz

im

Verlauf und

am

nur aus

me¬

Ueberblick,

Lagerung

bedeutende Ueberschie-

Stellung

von

Ge¬

ober¬

werden kann.

in

der

des

tektonischen

Unterlage

von

Mythen

unseres

um

aufgeschlossenen

der relativen

Besprechung

und

Aufbau

so

dieses schlecht

Flyschgebiete

Klippen

Wir betrachten die

von

von

Flyschanteilen geschlossen

Baues

Besprechung

und

im

konnte

ist.

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass

bungsflache

Unterlage

Schlierenflysches

völlige Abtrennung

solche

eine

der

in

ei¬

ihrer Un¬

von

Losung

Schlierenflysches

die oberkretazische Basis des

auf¬

ab auf den

kretazischen Anteile

und fahren auf die tertiären Anteile des Elementes 9„. Diese

nur

gehobe¬

stellenweise beladenen S-helvetischen Raum. In

ner

terlage

Losung (2): Aus

der Grossen Schlieren

ist, die tertiären

bereits mit

ist

auf dem Horizont des unteren Schonisandsteines, der

die

Untersuchungsgebietes beteiligten

notwendigerweise

etwas

langfadige

der einzelnen Elemente zusammenzufassen:
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Die nördlichen Teile der
tes und die damit

Terüarpakete
subalpinen

vermischten,

aus

der

Drusberg-Decke

stammenden Oberkreide-

grossräumige isoklinale Schuppen der gegen SE einfallenden

smd als

während die südlichsten Anteile den beiden tiefsten

aufgeschoben,

Molasse

Flyschbildungen unseres Untersuchungsgebie¬

nordlichsten Gewölben der gegen den

Alpenrand

m

Kaskadenfalten

absteigenden

Drus-

berg-Decke auflagern.
Wir haben
vom

Alpenrand

im

vorstehenden Text die einzelnen tektonischen Elemente

einwärts nummeriert; es

folgen

sich

von

N nach S die

folgenden

Ele¬

mente:

(1)

Die
dem

streckung längs

Einsiedler

äussere

Raum entstammen, und

zwar einem

besteht

Schuppenzone

wechselnden Anzahl

Alpenrand

von

aus

Schuppen,

nördlich des N-Randes der

einer in

die dem

ihrer Er¬

Drusberg-

Wangentwicklung liegen¬

den Streifen.

(2)

Dem nordhelvetischen Raum entstammende Elemente erscheinen

westlich und östlich

konglomerat

von

unseres

Schwandi

Untersuchungsgebietes:

(SW

des Lauerzer

Sees)

Dazu

gehören

nur

z.B. das Gruontal-

Chopfenberg-Wagetenkette

und die

(W Niederurnen).
(3)
eine

Randkette,

gebiete s

Ebenso fehlt zwischen dem Talkessel
die

Urmibergplatte W

und der

abgesehen

von

Der

lokalen

Dachschuppe

(5)

Aubrig

Waggitaler Flysch

besteht

Störungen, regelmassig

aus

wie eine

Untersuchungs-

gegen SE einfallen: die

innere

aus

Einsiedler

dem Rücken der

Das Element 5.

des Elementes 5.
der

Schuppen, die,
Basisschuppe 4.

Schuppenzone

besteht

Drusbergdecke,

aus

Anteilen

von

die auf das Element
von

Habkemflysch

(4)

Ober¬
Uber-

verhalten

jüngste Schicht der südhelvetischen Schichtreihe.

semerseits ein aus

m

unseres

isoklinalen

zwei

schoben smd. Auf diese Teilelemente Uberschobene Partien

ten;

E

und dem Sihlsee

4_.

Die

kreide und Alttertiar

sich

Schwyz

darstellen.

(4)

und die

sie

wie

von

liegt

Habkemflysch

transgredieren

Schuppe

die

Waggitaler Flysch;

Nummulitenbildungen

Butziflue-Gschwändstock und

die Nummulitenkalke schon auf

vorgeschobene

unmittelbar auf dem

bestehendes Element 8.. In den meisten

in

der N-Zone der

5, angesehen werden.

tragt

noch auf Amdenerschich-

Wangschichten. Möglicherweise

Partien der Zone

es

Schuppen

Haggenegg liegen

müssen diese Teile als
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Das Element

besteht

5,

wesentlichen

im

aus

Amdenerschichten

ursprünglichen Umhüllung des Gibel-Guggerenchopf-Gewölbes,
andergenssene Vorkommen

von

zugehörigen Nummulitenbildungen tragen.

Die

des Hasliwaldes 5'

am

Seewerkalk und Amdenerschichten bestehende Schuppe
des Grossen

Mythen dürfte ebenfalls

5, aufgeschoben

Dem Element

Das Element

Altterùàr, die

aus

der

N-Schuppe

begrenzt

(Element 8,)
dem Dach

geschoben

Das

5

im

währenddem

und südliche Anteile der

um

im

die tektomsch

Der

Flysch

und durch die

Drusberg-Decke,

der Habkernzone

9: Anteile des nordlichen Elementes 9.

die Faltenstirn

Meridian

von

aus

7.

Drusberg-Decke

von

Obenberg

ist S

Schwyz

als einfache

dieses Element differenziert

aufgetrennte Teilgewolbe. Flysch

zugehörige

eine

Habkernflysch

auseinandergezerrten

nummenert von 8

Unterlage

(9)
(9.

und

die

Verbindung

bis 8. und

der Habkernzone

AIttertiarsérie

in

besonderer südli¬

wurde als Facieseinheit unter

in

Zusammenfassung

(8) zusammengefasst.

5„, 6 und 7) aufgeschoben;

Elemente wurden nach ihrer

dieser

Schlierenflyschmasse

getrennt dies beruht
der beiden

8.;

von

es

jedoch

nur

Stellung

von

N nach S

gemeinsam mit ihrer helve¬

ist raumlich

in zwei

Verbreitungsgebiete

auf dem Umstand, dass auf der

Schlierenflyschareale

denerschichten des Gewölbes

auf dem Rücken

(5.,

erwähnt.

Die

Elementen 5_ und

(6) durchgetrennt

Ibergeregg

lokal durch die Erosion bis auf die Am¬

wurde. Das nördliche Areal

liegt

Habkernflyschpaket

ansteigenden Gewölbes

durch

Abtragung

em

Ende.

7 findet die

Verbreitung

liegt

8.. Die

füllt die Mulde zwischen 6 und 7 und umfasst das Fallenflue-Gewolbe

Flyschmassen

auf den

umspannt die Sürn des Gewölbes 6. Das südliche Areal 9.

6 und auf dem darauf überschobenen

dem Rücken des gegen S

benen

zugehörigem

Im Untersuchungs¬

die Stirnfalte der

Diese Einheit ist verschiedenen helvetischen Elementen

9,

und

(Spirstocksene).
(8)

Masse

stammen.

Schlierenflyschmasse 9„ umhüllen die Stirn des Gewölbes;

der SUdabfall des Gewölbes tragt

9„)

stammen.

SE. Darauf überschoben sind

Das Fallenflue-Gewolbe der

ausgebildet,

tischen

SW-Fuss

5. umhüllen die Faltenstirn; die Masse 9_ ist dem Rücken der Falte auf¬

und reicht ihrerseits

cher Facies

Wangschichten

Schuppe Butziflue-Gschwandstock

Gibel-Guggerenchopf-Gewolbe,

ist in zwei durch eine Scherflache

(8.)

mit

Drusbergrückens

Schlierenflyschmasse

und die

(7)
Falte

Schuppen

aus

eventuell durch die

Schuppenzone

von

Drusberg-Decke

aus

Haggenegg repräsentiert.

(6)
die

der

Habkernflysch-Paket 8,.

dem südlichen Teil des

ist diese Zone

gebiet

der Stirnfalte der

aus

ist das

besteht

5,

aus

die einige weitausem-

(7).

Auf

der überscho¬
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IV.

THEORETISCHE

UEBERLEGUNGEN

TEKTONIK

SCHWYZER

Es lassen sich die

des

DER

ZUR

FLYSCHZONE

folgenden Ueberlegungen

zum

tektonischen

Bauplan

Untersuchungsgebietes anstellen:
Der westliche Teil der

ger Kenntnis das

endigt,

einzige Gebiet,

zusammen

Flyschzone

in dem die

vorkommt mit dem

des Kantons

Schlierenflyschmasse,

Wäggitaler Flysch,

gen W sein wahrscheinliches Ende findet. Die seitliche
kaum

nur

ein Resultat der Erosion sein; beide

tersuchungsgebiet

Die

sie

die hier gegen E

Endigung

von

Schwyz

ge¬

dieser Massen kann

dürften in

unserem

Un¬

finden, d.h. in der Streichrichtung

hangenden Komplexen auskeilen.

Schlierenflyschmasse 9_

suchungsgebietes:
bereits in der

und

ist nach heuti¬

der im Tal

Flyschkomplexe

ein wirkliches tektonisches Ende

liegenden

zwischen

Schwyz

unterlagert

Unterlage

des

endet sichtbar schon innerhalb des Unter¬

den westlichen Rand der

Roggenstockes

des

Roggenstockes

den

Schlierenflysch unterlagert.

ist unmittelbar dem

Das nördliche Areal des

Mördergruebi-Klippe,

ist sie nicht mehr vorhanden. Die

Habkernflysch aufgeschoben,

Schlierenflysches 9,

biet des Horetsblätztobels mit dem axialen östlichen

hebt sich

Anstieg

aber

Klippe

der andernorts

allerdings

im Ge¬

der helvetischen Unterla¬

ge, des Guggerenchopf-Gewölbes und seiner Amdenerschichtenhülle 5„, gegen E in die
Luft hinaus. Es ist jedoch bis jetzt nichts bekannt geworden,

setzung dieser Masse

Wasserscheidegrat
lich

vor

nur

te Masse des

ist

von

von

Habkernflysch

Wäggitaler Flyches

R. HERB keine

Wägital,

Andeutung

Ausbildung

und Fauna

setzenden Zone des

vorhanden. Auch in der
von

eindeutig

Sandsteinflysch

dings
von

am

W-Hang

von

Schwyz bedingt.

zu

an

mit

Aber mit dem steilen

synklinal

Aubrig,

ist nach

darunter

nörd¬

heutiger

eingewickel¬

Amdener-Fliegenspitzmulde
paleocaen-untereocaener

praktisch kontinuierlich

fort¬

(Wäggitaler-Vorarlberger Flysch).

Wäggitaler Flysches

Engelstock-Hochstuckli

5,,

Sandsteinflyschmassen ansteht, gehört

der gegen E sich

penninischen Kreideflysches

Das W-Ende des

der Zone

und die grosse

Nummulitenfauna gefunden worden. Was dort
nach

zwischen Fläschlihöhe und

Oberkreide-Alttertiär-Schuppen

blockreicher

auf eine östliche Fort¬

Minster und oberer Sihl hindeuten wUrde. Auf dem

zwischen Sihl und

und unter den

Kenntnis

jenseits

was

im

Untersuchungsgebiet

zunächst

Anstieg

der

nur

durch den

Urmibergplatte

scheint aller¬

Quertaleinschnitt
gegen W

muss
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sich der

Waggitaler Flyschkomplex

ebenfalls sehr rasch

platte

in

die Luft hinaus heben. Geo¬

m

metrische Konstruktionen zeigen, dass eine theoretische

Verlängerung

die Schubfläche des Waggitaler Flysches auf die

der

Urmiberg-

Einsiedler

äussere

Schup¬

penzone hineinlauft.
Südlich der

thetischer Anteil des

Urmibergplatte,

sich gegen W,

Habkern-Mulde fortsetzen könnte, sind zwischen dem
Aufschlüsse sehr

prekär. Südlich

vetischen Gibel-Gewolbes ist auf
handen: die

der

NummulitengrUnsande

208425. Herr Prof. LEUPOLD

Rücken des Morschacher Gewölbes

allenfalls

mit

rem

und Ibach mit

Gebiet

um

denjenigen

ein

der

Bei
im

Schwyz

Zusammenhang

annehmen, dass

Haggenegg

m

Betracht

Schwyz-Brunnen

sei.

Aber ihre

bung gelegen
inneren

Mythen hoch oben,

sein, von der

Einsiedler

von

nichts

von

nur

ziehen. Der Faciescharakter
solchen Annahme.

zu eruieren.

Mythen

inneren

getrennt

ware

Tschärbrunnen

zu

des

Waggitaler Fly¬

Da diese Masse

beobachten ist,

Einsiedler

Alp¬

muss man

flachen

Schuppenzone

auch

Klippenüberschie-

geringmächtigen

von

im

km westlich des erwähnten

d.h. nicht sehr weit unter der

durch das

Waggitaler Flysch

im

und

Schlierenflysch

Alptal durch Reste

hinteren

Amdenerschichten-Slipsheet 5,
Im obersten

Quellbach

mit seiner südlichen

unter den ebenfalls südlich einfallenden

das Areal des

verlängert denkt,

Mythen (nur 1.5

Waggitaler Flysch

Habkemflysch getrennt.

aber der

hm

dem

aus

die Grünsande der

Teilen der

Schuppenzone.

Die Areale

Schuppenzone 5.,

man

vor¬

693250/

sich bei

es

handeln muss, die

Obergrenze dürfte entsprechend dem

Klippenmasse

sichtbar aneinander. Sie bleiben

tenden

zu

einer

Verlauf der Intersektion der ihr aufgeschobenen
auf der W-Seite der

einziger Aufschluss

mögliche Fortsetzung

auch auf der W-Seite der

sie

noch vorhanden

die

die Felswände des hel-

der Vorkommen

tal bis auf K. 1250 unter dem E-Fuss des Grossen

Punktes)

Schwyz

der Ansicht, dass

sind. Wenn

abgeschürft

ist also über eine

Innern der Mulde

ein

Grünsandschuppen

entsprechenden Fallwinkeln gegen Schwyz
geometrisch

an

2

und

Waldchen oberhalb Tschärbrunnen, Koord.

der letztgenannten Grünsande widerspricht aber

sches

25 km

von

(persönliche Mitteilung)

ist

diesen Vorkommen ihrer Facies nach

Haggenegg

Mythen-Fuss

hypo¬

wo ein

der Schheren-

Richtung

m

Haggenegg-Bäche bis

einem

im

Schwyz-Brunnen,

der Mulde

in

Waggitaler Flysches

Waggitaler Flysches

der

Neigung

Schlierenflysch

ein

grenzen
inneren

und durch den

Alp

und

im

nirgends
Einsiedler

sie

beglei¬

Zwàckentobel fallt

sichtbar noch

ein, sodass der

gegen N hin noch etwas

Aus faciellen Gründen kann kaum

der

ein

Stück weit

Schlierenflysch

überlappt.

Zweifel bestehen, dass der Schlie-
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renflysch

mit seinem

mächtig

entwickelten Untereocaen

Wäggltaler Flysches abgelagert
Wäggitaler Flysches
enthalten auch kein

ist bereits das Cenoman in

nördlich des

Aequivalenten

Flyschfacies ausgebildet,

Alttertiär mehr. Nur der

zugehöriges

ALLEMANN nördlich des

ursprünglich

worden ist; denn in den östlichen

Prätigauflysch,

Wäggitaler Flysches eingeordnet wird, trägt

des

und sie

der

von

F.

ein relativ

schwach entwickeltes Untereocaen.
Es handelt sich bei der

Schlierenflysch
me.

Die

also

gegenseitige Disposition

im oberen

heutigen Verteilung

völlige Verstellung

eine

um

von

Alptal direkt sichtbar ist, beruht

Wäggitaler Flysch.

Wo der

Aufschiebungsfläche gegen

in Kontakt

(am

Grat

Es handelt sich bei dieser
eine bedeutende, relativ
tonische Fläche,
menten

an

und die

Aufschiebungsfläche

welcher der

vom

helvetischen
von

der

Trennung

schen

Vorgänge offenbar

a)
voranliegende

Rücken des
ner

er nun

Schlierenflysch

Schllerenflysches

Flyschmasse vollständig

um

Wäggitaler Flysch

und

angelegten Aufschiebungspenninischem Wäggi¬

auf schon vorangegangenen

gibt

für diese

den

er

grosstektoni-

Wäggitaler Flysch

Abgleitbewegungen

Vorgang'wäre

geblieben

in

eine

er

die

derart über¬

ist. Auf dem

gelegen

überschritten haben mUsste, hat

keine

quasi einphasige

Spur

ei¬

Glei¬

Bewegung geratene Schlierenflyschmasse,

und

von

der noch

überholt worden wäre. Die

aufsteigende Aufschiebungsfläche

dass der

im Laufe der

nördlich der überholten Masse

gleichzeitig

stecken

Haggenegg).

Möglichkeiten:

hinterlassen. Dieser

gebremst,

Es

von

zwischen

muss

Dispositionen beruhen.

vollständig

gewesen, bei dem die

weil früher

Folge

dieser spät

Möglichkeit besteht darin,

Schllerenflysches,

"Schleppe"

tung

Die erste

Zone des

holt hätte, dass

zwei

eine

nur

und ultrahelvetischem
und

mit der

Untergrund ausgehende tek-

Verbreitungsareale

grosstektonisch bedeutsame Verstellung

Vorgängen

gegen die

Mythen

eingewickelt wurde.

Schlierenflysch

bedeutenderen

der

den beiden helvetischen Ele¬

fläche sein. Die

Flysch

auf

der genannten

Klippen direkt

Mythen

kann aber nicht

taler

5,

an

der Elemente 5. und 5„ zweifellos

Wäggitaler Flysch

Uberschoben und unter sie

der helvetischen

Unterlage

der

wie sie

Klippen tragen,

und das Element

N-Fuss des Kleinen

spät angelegte,

Die absolute

Aufschiebung

Ueberschiebungsfläche

vom

Wäggitaler Flysch und

Schlierenflysch,

und

N hin auskeilen, wie dies in der

offenbar der Fall ist, kommt die

Zone 5

auf einer

Schlierenflysch

Schlierenflysch

von

ursprünglichen Ablagerungsräu¬

Wäggitaler Flysch

Elemente 5. und 5„, die ihrerseits den
den

der

aus

beweglicheren Wäggitaler

dem helvetischen

der Elemente 5. und 5. würde

nun

Untergrund

zufällig

so

liegen,
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dass

sie

exakt über dem Dach der weit vorangeglittenen Waggitaler Flyschmasse

emporstrebt
den

und den

zurückgebliebenen Schlierenflysch

Waggitaler Flysch emporgehoben

b)
place"

Flysch

als

besteht darin, für den

Möglichkeit

Waggitaler Flysch

von

anzunehmen. In

gang
taler

Die zweite

und

Schlierenflysch

gegen den noch

Slipsheet

Vorgang

der "mise

der pennimsche

ware

und

Blattengratkomplex

raumes vor, aus

der

ruhigen

tisch

vollständig

gen: Weder
Einsiedler

im

seitlich eng

im

können

Dach der

wir

Fortsetzungen

penzonen 1 und 5.

+

Waggitaler Flysch

und

donaflysch

5_

in

bezug

des

Im

-

unter

einsetzender

das

wo

helvetischen Schichtstosses
und Amden, füllt das

Diese beiden

von

Flyschmassen haben
von

hier

Flysch-Gleitmasse
NE rückt der Rand

sich

m

immer

aus

mit dem

Sar¬

erst ge¬

an

den obersten Partien des süd-

ist, d.h.

Waggitaler Flysches

und

im

im

Sektor zwischen

die durch diesen

ist,

liegt

der

Wagital

Vorgang

an einem

Punkt,

Richtung

mehr vor, und die

rasch

wo

ge¬

auf der helvetischen

Gebiet der Amdenermulde,

frühzeitig abgefahren

westlicher

-

Flyschmassen.

liegt Waggitaler Flysch unmittelbar

offenbar

Schup¬

Habkernflysch

wo

das südhel-

entsprechende

unmittelbar über dem S-Schenkel des Mattstockes. Wir stehen

Untersuchungsgebiet

zu.

des

von zu¬

werden. Ueber den

Seitenflügel anderer,

Blattengrat-Shpsheet

Aubrig-S-Schenkels,

vetische Altterüar ebenfalls

flysch praktisch

prak¬

inneren

konnten Anzeichen

Zwischenschaltung

frühzeitig abgefahren

Slipsheet

öffnete Ausbruchsnische: So

Schichtreihe des

sei

Glarner-

Untersuchungsgebiet bestäti¬

auf unser

Sardonaflysches gefunden

Schlierenflysch.

Gebiet,

"eingewickelten

des

Blattengrat-Komplexes,

des

folgen

neu

R. WEGMANN, 1961.

Einsiedler Schuppenzone noch über der

nichts gemem. Sie sind extreme

gen E, resp. gegen W

in

Sardonaflyschbeckens

d.h. den auf dem helvetischen Deckenrücken zurückgebliebe¬

rückgebliebenen Seitenflügeln

Bedeutung

Flysches

begrenzten Slipsheet

heute

äusseren

Schuppenzone,

seitlichen

serem

Glarner

Ablagerungs¬

hervorgingen (siehe Diskussion

Decken

Die Annahme R. WEGMANNs, der Inhalt des

flysches" enthalten,

nen

parahelvetischen

eingewickelten

des

Auslosung

eingewickelten Glarner Flysches. Sardonaflysch

rückten dabei auf jenes Gebiet des helvetischen

dem spater die

Bewegungsphasen

220-239).

Lawine des

begrenzten

Waggi¬

sudhelvetischen Raum gewandert.

Dabei wirkte diese auf breiter Front vorrückende Masse als Motor für die
der seitlich eng

en

Vor¬

zweiphasigen

emen

ersten, sehr frühen Phase

emer

späteren Phase über

in einer

hatte.

der W-Rand der

alpenemwàrts

Kreidein un¬

Waggitaler

zurückzieht.

pennmische Kreideflyschmasse

Gegen

nimmt

an
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Das Verhältnis des
sich im
masse

mit der

Zusammenhang

ist

nur

Schlierenflysches

Hypothese b)

wie

Wäggitaler Flysch

zum

folgt

erklären: Die

wllrde

Schlierenflysch-

auf dem RUcken der helvetischen Decken verbreitet. Dies

gilt

auch für

den Schlierensandstein im Dach des "Aalénien des Cols" der "Zone interne" und den

Gumigelflysch

der "Zone externe" der westlichen

hat offenbar

der

ihre

Lage

an

Über dem noch

teilgenommen,
vetischen

terlage

Vorphase,

sondern

des

(vermutlich

und des südhelvetischen
an

bereits die

unbewegten

er

Deckenbildung

"Klippen"

welche die

in

ist

helvetischen

gleichzeitig

mit der

Bewegung geraten. Er

unmittelbar nördlich

Flysches

vor

Schweizeralpen.

Flyschmassen

von

Schlierenflysch

Untergrund gebracht haben,
eigentlichen Hauptphase

wanderte auf der
ihm

und hat wohl

Der

der NE-Schweiz sehr früh in

beweglichen Un¬

abgelagerten) Habkernflysches

von

auf seinem RUcken getragen.

nicht

der hel¬

Anfang

seines Vormarsches

167

LITERATURVERZEICHNIS

(1957)

ALLEMANN, F.

Geologie des

Fürstentums Liechtenstein

Teil) unter
Flyschproblems.
licher

Jb.

Neuere

&NÄNNY,

zone.

(1951)

Untersuchungen

in der

(Südwest¬

Berücksichtigung

hist. Ver. Fürstentum Liechtenstein,

ALLEMANN, F., BLASER, R.
P.

besonderer

des

^6 (1956)

Vorarlberger Flysch-

Eclogae geol. Helv., 44/1
ARNI, P.

(1933)

Foraminiferen des Senons und Untereocäns im Präti-

gauflysch.
Beirr, geol.
BACHMANN, I.

(1863)

Karte Schweiz, NF,

Ueber

petrefactenreiche exotische Jurablöcke
Flysch des Sihlthals und Toggenburgs.
Vjschr. natf.

BECK, P.

(1912)

£5

Ges. Zürich,

S/1

Die Niesen-Habkerndecke und ihre

helvetischen

im

Verbreitung

im

Faciesgebiet.

Eclogae geol. Helv., 12/1
BENTZ. F.

(1948)

BISIG, W. K.

(1957)

Geologie des Sarnersee-Gebietes (Kt. Obwalden).
Eclogae geol. Helv., 41/1

Blattengratflysch und Sardonaflysch
lich der Linie Richetlipass
Elm
-

im Semftal nörd¬
-

Ramintal

-

Grosse Scheibe.
Diss. ETH Zürich

BLASER, R.

(1952)

2. Teil:
Geologie des Fürstentums Liechtenstein
Geologie des nördlichen Gebietes: Schellenberg, Drei
Mit
Schwestern-Gruppe und Umgebung von Vaduz
Anhang: Fläscherberg.
Jb. hist. Ver. Fürstentum Liechtenstein, ^2
-

-

BOLLI, H.

(1945)

Zur

Stratigraphie

der Oberen Kreide in den höheren

helvetischen Decken.

Eclogae geol. Helv.,

(1951)

S±J2 (1944)

The genus Globotruncana in Trinidad B. W. I.

Jour. Paleontology, 25/2
BOUSSAC, J. (1910)

Nummulitique helvétique

et

Nummulitique préalpin

dans la Suisse centrale et orientale.

CR. Ac. Sc.

Paris

,

150

168

BOUSSAC, J. (1912)

Etudes

stratigraphiques sur
géol. France

le

Nummulitique alpin.

Mém. Carte

BRONNIMANN, P. ft

BROWN, N. K.

(1956)

BRUCKNER, W.

(1940)

Taxonomy of the Globotruncanidae
Eclogae geol. Helv., 48/2 (1955)
Die

geologischen

Verhältnisse

an

der Basis der

Säntis-Decke zwischen Wallenstadt und

Wäggital.

Eclogae geol. Helv., J3/1

(1952)

Globigerinenmergel und Flysch, ein Beitrag zur Geo¬
logie der jüngsten helvetisch-ultrahelvetischen Abla¬
gerungen der Schweizer Alpen.
Verh. natf. Ges. Basel,

BUXTORF, A.

(1916)

Erläuterungen

zur

j>3/l

geologischen

Karte der

Rigihoch-

fluhkette.

Erläut. geol. Karte Schweiz, 9

(1918)

Ueber die tektonische
der

Stellung
Niesen-Flyschmasse.

der Schlieren- und

Verh. natf. Ges. Basel, 29

CROWELL, J. C. (1955)

Directional-current structures from the

Préalpine

Flysch, Switzerland.
Bull. Geol. Soc. America,

DZULYNSKI, S. ft
SLACZKA, A.

(1959)

66/11

Directional structures and sedimentation of the
Krosno beds

(Carpathian Flysch).
28/3 (1958)

Rocz. Polsk. Tow. Geol.,

DZULYNSKI, S., KSIAZ-

Turbidites in

KIEWICZ, M. ft KUENEN,

Mountains.

Ph. H.

(1959)

ESCHER

(1831

-

ESCHER

von

of the Polish

Carpathian

Bull. Geol. Soc. America, 70/8
der Linth, A.

1872)
von

Flysch

der Linth, H. C.

(1791)
(1795)

Tagebücher.
dep. Geol. Inst.

Zürich

Fragmente über die Naturgeschichte Helvetiens.
Manuskript, dep. Geol. Inst. Zürich
Geognostische Nachrichten
aus

Helvetien.

-

über die

Profilreise

von

Alpen,

in Briefen

Zürich bis

an

den

Gothard.
N.

Bergmännisches Jour., _1, Freyberg (Crazische

Buchhandlung)
FICHTER, H. J.

(1934)

Geologie
see

der Bauen-Brisen-Kette

und die

zyklische Gliederung

am

Malm der helvetischen Decken.
Beitr.

geol.

Vierwaldstätter-

der Kreide und des

Karte Schweiz, NF, 69

169

FORRER, M. (1947)

(1949)

Ueber den

Flysch der östlichen Wildhausermulde.
Eclogae geol. Helv., J9/2 (1946)
Geologie

Zur
Ber.

FREI, R.

(1956)

(Jb.)

der östlichen Wildhauser Mulde.

St. Gall. natw. Ges.,

J73

Flyschbildungen zwischen Alptal und Gätterli.
Diplomarbeit ETH, dep. Geol. Inst. Zürich
Die

FRÖHLICHER,

Bericht über die Exkursion der Schweizerischen

H.

Geologischen Gesellschaft in die Giswiler Klippen,
den Schlierenflysch und ihre tektonische Unterlage
und in die Molasse des Alpenrandes.
Eclogae geol. Helv., 44/2 (1951)

H., SCHAUB,
ftVONDERSCHMITT, L.

(1952)

FURRER, M.

(1949)

Der

nördlich der Schrattenfluh

subalpine Flysch

(Entlebuch,

Kt.

Luzern),

Eclogae geol. Helv., 42/1

(1957)

GEIGER, M.

Die

Unterlage

der zentralschweizerischen

gruppe Stanserhom

Klippen¬

Buochserhorn

Arvigrat,

-

-

Musenalp und Klewenalp.
Eclogae geol. Helv., 49/2 (1956)
GIGON, W.

(1952)

des Habkerntales und des

Geologie

Quellgebietes

der Grossen Emme.

Verh. natf. Ges. Basel,

GUILLAUME, H.

(1957)

jb3/l

du Montsalvens

Géologie

Mat. Carte

(Préalpes fribourgeoises).

géol. Suisse, NS,

HAGN, H. & ZEIL, W.

Globotruncanen

(1954)

Turon der

aus

104

dem Ober-Cenoman und Unter-

Bayrischen Alpen.
Eclogae geol. Helv., 47/1

(1958)

HANTKE, R.

Helvetische Kreide: Berner Oberland
schweiz

-

Ostschweiz.

-

in:

-

Zentral¬

Stratigraphisches

Lexikon der Schweiz.

Manuskript, dep.

(1961)

Schweiz, geol. Komm., Basel

Tektonik der helvetischen

Kalkalpen

zwischen Obwal-

den und dem St. Galler Rheintal.

Vjschr.
HAUS, H. A.

(1937)

Geologie der Gegend

(1908)

106/1

Schangnau im oberen Emmen¬
Beitrag zur Stratigraphie und
Tektonik der subalpinen Molasse und des Alpenrandes.
Beitr. geol. Karte Schweiz, NF, J75
tal

HEIM, Arn.

natf. Ges. Zürich,

(Kanton Bern),

von

ein

Die Nummuliten- und

Flyschbildungen

Versuch einer Revision
alpen.
Eocaen-Stratigraphie.
Abh. Schweiz, pal. Ges., 35
-

der Schweizer¬

der

alpinen

170

HEIM, Arn.

(1910)

Monographie
Erster Teil.

Tertiär bis
Beitr.

(1911)

-

geol.

der Churfirsten-Mattstock-Gruppe.
Einleitung und Stratigraphie vom

zur

-

mittleren Kreide.

2ß/\

Karte Schweiz, NF,

Zur Tektonik des

Flysches

in den östlichen Schwei¬

zeralpen.
Beitr.

(1918)

HERB, R.

(1962)

(1957)

Karte Schweiz, NF,

Jl/3

Zur Tektonik des

Aubrig.
Eclogae geol. Helv., 14/5
Amden mit besonderer Berücksichti¬

Geologie

von

gung der

Flyschbildungen.

Beitr.

HOFKER, J.

geol.

geol.

Karte Schweiz, NF, 114

Foraminiferen der Oberkreide

von

Nordwestdeutsch¬

land und Holland.
Bein. Geol.

HOTTINGER, L. 8t
SCHAUB, H.

HSU, K. J.

(I960)

(1959)

Jb., _27

Zur Stufeneinteilung des Paleocaens und des Eocaens.
Einführung der Stufen Ilerdien und Biarritzien.
Eclogae geol. Helv., 53/1

Flute- and groove-casts in the

Préalpine Flysch,

Switzerland.
Amer.

(1960)

Jour. Sei.,

257

Paleocurrent structures and

paleogeography

of the

ultrahelvetic Flysch basins, Switzerland.
Bull. Geol. Soc. America, 71/5

JEANNET, A. (1936)

Excursion de la Société

géologique suisse dans les
Sihltal).
Iberg
Alpes de Schwytz (Mythen
Eclogae geol. Helv., 28/2 (1935)
-

JEANNET, A.

(1939)

Sur des

(1941)

Geologie der
Ber. Schwyz.

ft BUCK, D.

(1934)

cassures nummulitiques
Schwytz (Suisse centrale).
CR. Soc. géol. France, 1939/6

Observations

oberen

W. + BUCK, D.

dans les

Alpes

Sihltaler-Alpen (Kanton

natf. Ges.,

de

Schwyz).

J3 (1938/40)

stratigraphiques

dans le

Nummulitique

dit d* Einsiedeln.

Eclogae geol. Helv.,
JEANNET, A.,

-

LEUPOLD

(1935)

27/2 (1934)

Stratigraphische Profile
Ber. Schwyz. natf. Ges.,

KAUFMANN, F. J. (1867)

des Nummuliükums

Eins iedeln-Iberg.

J_ (1932/35)

Geologische Beschreibung des
Beitr. geol. Karte Schweiz, 5

Pilatus.

von

171

KAUFMANN, F. J. (1872)

Rigi

(1877)

Molassegebiet der Mittelschweiz.
geol. Karte Schweiz, _11

und

Beitr.

Schiefergebirge der Kantone Schwyz
Zug und des BUrgenstock bei Stanz.
Beitr. geol. Karte Schweiz, 14/2
Kalkstein- und

und

(1886)

Schlierengegenden nebst Umgebung
BrUnigstrasse und Linie Lungern-Grafenort.
Beitr. geol. Karte Schweiz, 24/1
Emmen- und

bis

zur

KLAUS, J.

KRAUS, E.

(1960)

"Complexe schisteux intermédiaire" dans
synclinal de la Gruyère (Préalpes medianes).
Eclogae geol. Helv., £2/2 (1959)
Le

(1932)

KSIAZKIEWICZ, M.

Ueber den Schweizer

Flysch.
Eclogae geol. Helv., 25/1

(1950)

Slip-bedding

in the

Rocz. Pol. Tow.

KUENEN, Ph. H.

le

(1949)

Slumping

in the Carboniferous rocks of Pembrokeshire.

Quart. Jour.
(1953)

Graded

Carpathian Flysch.

Geol.,_19 (1949)
104/3 (1948)

Geol. Soc. London,

Bedding,

with observations

on

Lower Paleozoic

Rocks of Britain.
Verh. K. Nederl. Akad. Wet., Afd. Nat.,

(1956)

The difference between

Deep-sea research,

(1957a)

Sole

markings

of

sliding

and

(1), ^0/3

turbidity

flow.

£

graded graywacke beds.

Jour. Geology, 65

(1958)

Problems concerning
Flysch sediments.
Geol.

LANGE, P. R.

(1956)

Die

en

source

and

transportation

of

Mijnbouw, NS, 20/10

Vorarlberger Flyschzone

am

SUdrand des helve¬

tischen Halbfensters zwischen Hoher Ifen und Widder¬
stein im Kleinen Walsertal.

Geologie, J/3
LEUPOLD, W.

(1933)

Neue

mikropaläontologische Daten
alpinen Flyschbildungen.
Eclogae geol. Helv., ^6/2

zur

Altersfrage

der

(1937)

Zur

Stratigraphie

der

Flyschbildungen

und Rhein.

Eclogae geol. Helv.,

(1939a)

^0/1

Flyschregion von Ragaz.
Eclogae geol. Helv., J31/2 (1938)

Die

zwischen Linth

172

(1939b)

LEUPOLD, W.

zur Nummulitenstratigraphie
westeuropäischen Alttertiärs.
Schläfli-Preisschrift, Manuskript.

Studien

des

alpinen

und

(1942)

Das Alter des

"Wildflyschs".

Verh. Schweiz, natf. Ges., Sitten, 122

(1943)

LUSSER, K. F.

(1829)

Beobachtungen zur Gliederung der Flyschbildungen der Alpen zwischen Reus s und Rhein.
Eclogae geol. Helv.,_35/2 (1942)
Neue

Geognostische Forschung
Durchschnittes

vom

und

Darstellung

St. Gotthard bis Art

Denkschr. allg. Schweiz. Ges. ges.

(1842)

MOESCH, C. (1881)

Natw.,_l/1

Nachtraegliche Bemerkungen zu der geogno s tischen
Forschung und des Alpendurchschnitts vom St.Gotthard bis Art am Zugersee.
N. Denkschr. allg. Schweiz. Ges. ges. Natw.,^

Geologische Beschreibung der Kalkstein- und
fergebirge der Kantone Appenzell, St. Gallen,
und Schwyz.
Beitr.

MOLLET, H.

AlpenZugersee.

des

am

(1921)

MORNOD, L. (1950)

geol.

Karte Schweiz,

Schie¬
Glarus

14/3

Geologie der Schafmatt-Schimberg-Kette und
Umgebung (Kt. Luzern).
Beitr. geol. Karte Schweiz, NF, 47/3
Les Globorotalidés du Crétacé

supérieur

ihrer

du Montsalvens

(Préalpes fribourgeoises).
Eclogae geol.
MURCHISON, R. I.

(1849)

On the

Helv.,_42/2 (1949)

geological

structure of the

Alps, Alpennines

and

Carpathians.
Quart. Jour. Geol. Soc. London, 5/1

NANNY,

P.

(1948)

Zur

Geologie der Prätigauschiefer

zwischen Rhätikon

und Plessur.
Diss. Univ. Zürich

OBERHOLZER, J.

(1918)

OCHSNER, A. (1921)

Wildflysch und helvetischer Flysch
Glarner Alpen.
Eclogae geol. Hei v., 14/5
Geologie des Fluhbrig
den Flyschregion.

in den östlichen

und der nördlich anschliessen¬

Diss. ETH Zürich

(1935)

Ueber den

"Leistmergel"-Zug Trepsental

(Kt. Glarus).
Eclogae geol.

Helv.,^8/1

-

Oberurnen

173

PETTIJOHN,

F.

J. (1957)

Sedimentary
2nd ed.

QUEREAU,

E.C.

(1893)

Die

-

rocks.

(Harper

New York

and

Bros.)

Klippenregion von Iberg (Sihltal).
geol. Karte Schweiz, NF, _3

Beitr.

RICHTER, M. (1957)

Die

Allgäu-Vorarlberger Flyschzone

und ihre Fort¬

setzung nach Westen und Osten.
Z. deutsch, geol. Ges., 108/2

ROLLIER, L. (1912)

Pyritmergel (Wang- und
Schwyzeralpen.
Eclogae geol. Helv., 12/2
Lieber die obercretacisehen

Seewener-Mergel)

RUEFLI, W. H.

(1959)

(1956)

der

Stratigraphie und Tektonik des Eingeschlossenen
Flysches im Weisstannental (St. Galler

Glarner

Oberland).
Diss. ETH Zürich

SCHARDT, H.

(1898)

Les

régions exotiques

du versant nord des

Alpes

(Préalpes du Chablais et du Stockhorn et
Leurs relations avec l'origine de
Klippes)

suisses

les

-

blocs et brèches
Bull. Soc. vaud.

SCHAUB, H.

(1951)

Stratigraphie

et la formation du

exotiques
se.

Flysch.

^4/128

nat.,

und

mit besonderer
untereocaenen

Paläontologie des Schlierenflysches
Berücksichtigung der paleocaenén und

Nummuliten und Assilinen.

Schweiz. Pal. Abh.,

£8

SCHIDER, R.

(1913)

Geologie der Schrattenfluh im Kanton
Beitr. geol. Karte Schweiz, NF, J3

Luzern.

SCHMIDT, C.

(1892)

Die Klippen und exotischen Blöcke im

Flysch

der

Schweizer

Alpen.
Eclogae geol. Helv., 2/b
SIGAL, J.

(1952)

Aperçu stratigraphique

sur

la

micropaléontologie

du

Crétacé.

19e

Congr. géol. internat., Alger, Monograph, rég.,

(1), Algérie, _26
SMIT-SIBINGA, G. L.

Die

(1921)

Diss. Univ. Zürich

SODER, P. A.

(1949)

Klippen

der

Mythen

und der Rotenfluh.

Geologische Untersuchung

der Schrattenfluh und des

südlich anschliessenden Teiles der Habkern-Mulde

(Kt. Luzern).
Eclogae geol. Helv., 42/1
STUDER, B. (1827)

Geologische Bemerkungen
lichen

über

einige

Alpenkette.

Taschenbuch ges. Min., Z. Min., 21/1

Theile der nörd¬

174

STUDER, B.

(1872)

Index der

Pétrographie

und ihrer

Umgebungen.

(1961)

Stratigraphie

der Schweiz

(Dalp)

Bern

STYGER, G. A.

und

Bau und

Stratigraphie

bildungen

der nordhelvetischen Tertiär¬

in der Hausstock- und westlichen

Kärpf-

gruppe.
Diss. Univ. Zürich

TERCIER, J.

(1928)

Géologie

de la Berra.

Mat. Carte

TRÜMPY,

D.

(1916)

TRÜMPY,

R.

(1957)

géol. Suisse, NS,

_60

Geologische Untersuchungen im westlichen
Beitr. geol. Karte Schweiz, NF, ji6/2

Rhätikon.

Quelques problèmes de paléogéographie alpine.
géol. France, (6), ]_

Bull. Soc.

(1960)

Paleotectonic evolution of the Central and Western

Alps.
Bull. Geol. Soc. America,

VONDERSCHMITT, L.

Die Giswiler

(1923)

Beitr.

VONDERSCHMITT, L. &
SCHAUB, H.

(1944)

WEGMANN, R.

(1961)

geol.

Klippen

71/6

und ihre

Unterlage.

Karte Schweiz, NF,

50/1

Untersuchungen im Schlierenflysch.
Eclogae geol. Helv.,_36/2 (1943)
Neuere

Zur

Geologie

der

Flyschgebiete

südlich Elm

(Kanton

Glarus).
Diss. Univ. Zürich

WINTER, J.

(1956)

Geologische Untersuchungen in den Flyschbildungen
zwischen Alptal und Aubrig (Kt. Schwyz).
Diplomarbeit ETH, dep. Geol. Inst. Zürich

175

Geologische

BUXTORF, A.

(1913)

Karten

Geologische Karte der Pilatus-BUrgenstock-Rigihochfluhkette, Blatt 3: Rigihochfluh 1 : 25000.
Schweiz, geol. Komm., Spez. Karte 29a

BUXTORF, A., TOBLER, A„,

NIETHAMMER, G., BAUMBERGER, E., ARBENZ, P.
* STAUB, W.

JEANNET,

A.

Geologische Vierwaldstättersee-Karte 1
Schweiz, geol. Komm., Spez. Karte 66a

:

50'000

(1916)
(1929)

OBERHOLZER, J.

(1942)

Geologische Kartierung von
Blatt 261: Iberg 1 : 25000.
Manuskript, dep. Geol. Inst.

Blatt 259: Euthal und

Zürich.

Geologische Karte des Kantons Glarus 1
Schweiz, geol. Komm., Spez. Karte 117

:

offOOO.

Nachtrag
KUENEN, Ph. H. (1957b)

Longitudinal filling

of

oblong sedimentary basins.
Mijnb.Gen., Geol. Ser., 18

Verh. K. Nederl. Geol.-

LEBENSLAUF

Ich, Rudolf Frei, Bürger

Andelfingen

von

geboren.

ZH

die Primarschule,

Ich besuchte

1943

von

Laufen-Uhwiesen ZH, wurde

-

von

1937

-

am

9. Juni 1930 in

1943 in Zürich und Uster

1949 das Kantonale Realgymnasium in Zürich.

Im Herbst 1949 schloss ich die Mittelschule mit der Maturität

1949

-

1950

war

ich

der Dolmetscherschule der Universität Genf

an

schrieben. Im Herbst 1951 immatrikulierte ich mich
Technischen Hochschule

(Abteilung

tig.

Frühjahr 1956
1957

-

1959

Geologie (Prof.
zeit und im

bis

war

zum

Herbst 1957

Leupold)

Anschluss

Flyschbildungen

Diplom

ich Assistent für

Dr. W.

in der

daran

an

war

der

einge¬

Eidgenössischen
Im

Frühjahr

Ingenieur-Geologen

ab.

praktischer Geologe

tä¬

eines

ich als

ab.

Mikropaläontologie

und

praktische

der ETH. Während meiner Assistenten¬

arbeitete ich

Unterlage

an

Naturwissenschaften).

für

1956 schloss ich mein Studium.mit dem

Vom

(Typus B)

von

an

meiner Dissertation

Iberger Klippen

und

Mythen".

"Die

