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ZUSAMMENFASSUNG

In der Helvetischen Unterkreide der Zentral- und Ostschweiz
sind die Palfris-Formation, die Öhrli-Formation und die VitznauMergel stratigraphisch, faziell und sedimentpetrographisch-tonmineralogisch untersucht worden. Alle drei Formationen wurden
auf einem ENE-WSW-streichenden Schelf sedimentiert, der in drei
etwa küstenparallel verlaufende Ablagerungsbereiche gegliedert
war.
Die siltig-mergelige Palfris-Formation (Berriasian) wurde im
südlichen Ablagerungsbereich sedimentiert, während die al ters~
gleiche Öhrli-Formation, bestehend aus je zwei Kalk- und zwei
Mergel-Members, im mittleren und nördlichen Ablagerungsbereich
entstand. Ueber beiden Formationen folgen die Vitznau-Mergel
(unterstes Valanginian), die im mittleren und südlichen Ablagerungsbereich stratigraphisch vollständig entwickelt sind, im
nördlichen Ablagerungsbereich jedoch entweder fehlen oder nur
reliktisch ausgebildet sind.
Im Verlauf des Berriasian zeigte der helvetische Schelf im
Untersuchungsgebiet eine kontinuierliche Progradation der Karbonatplattform um mindestens 15 - 20 km gegen SSE: Bei Beginn
der Sedimentation der Öhrli- und der Palfris-Formation lag der
Plattformrand im Uebergang zwischen dem nördlichen und dem
mittleren Ablagerungsbereich. Während der Sedimentation des
Unteren Öhrli-Kalkes und der Oberen Öhrli-Mergel verschob sich
der Plattformrand um mindestens 5 km meerwärts und erreichte im
Ve-rlauf der Sedimentation des Oberen Öhrli-Kalkes den Südrand
des mittleren Ablagerungsbereiches. Dabei rückte der Plattformabhang bis weit in den südlichen Ablagerungsbereich vor, wo die
Palfris-Formation vermehrt
mit
Detritus
aus
der
Karbonatplattform beliefert wurde. Gegen Ende des Berriasian bewirkte
eine ausgedehnte Regression das Vorrücken der Küstenlinie bis in
den mittleren Ablagerungsbereich hinein. Dahinter kam es zu
Erosions-, Dolomitisierungs- und Verkarstungserscheinungen im
offenliegenden Dach des Öhrli-Kalkes, mit Bildung von Residual-Konglomeraten.
Mit dem Einsetzen der Vitznau-Mergel im untersten Valanginian
begann eine transgressive Phase, in der die Küstenlinie vorerst
bis zum Nordrand des mittleren Ablagerungsbereiches zurückwich.
Während im mittleren Ablagerungsbereich regelmässige, austernund mikrofossilreiche Kalk-Mergel-Wechsellagerungen des Innenschelfes sedimentiert wurden, waren es im südlichen Ablagerungsbereich monotone, fossilarme Kalk-Mergel-Wechsellagerungen des
Aussenschelfs. Mit dem weiteren, weltweit beobachtbaren Anstieg
des Meeresspiegels im Untervalanginian, begleitet von einer
differentiellen Subsidenz
zwischen nördlichem und mittlerem
Ablagerungsbereich, kam letzterer in den Aussenschelf zu liegen,
wo
turbiditische
Feinsandschüttungen
(mit
umgelagerten
Pyritkörnern) die Sedimentation der austernreichen FlachwasserKalke und -Mergel jäh beendeten. Gradierte Brekzien aus Öhrli- 219 -

Kalk-Komponenten im obersten Teil der Vitznau-Mergel sowie 'die
reliktische Ausbildung bzw. das Fehlen der Vi tznau- Mergel im
nördlichen Ablagerungsbereich sind weitere Indizien für eine
zwischen nördlichem und mittlerem Ablagerungsbereich verlaufende
Bruchzone.
Sedimentpetrographische und tonmineralogische Untersuchungen
ergaben, dass die drei Formationen in den tektonischen Einheiten
der Axen- und der Säntis-Drusberg-Decke im Bereich zwischen
Muotathal und Alvier von der alpinen Metamorphose nicht mehr berührt wurden. Dies ermöglichte eine detaillierte Rekonstruktion
der frühdiagenetischen Prozesse und der Milieubedingungen zur
Ablagerungszeit.
Systematische Aenderungen im Tonmineralspektrum weisen auf
eine während der Sedimentation der Vitznau-Mergel stattfindende
Klimaveränderung im Hinterland des Schelfes hin. Sedimentpetrographische Untersuchungen des detritischen Quarzsandes un
Vergleiche mit Sanden aus dem süddeutschen Mesozoikum ergaben,
zusammen mit den tonmineralogischen und paläogeographische
Ergebnissen dieser Arbeit, Hinweise darauf, dass zumindest ei
grosser Teil des terrigenen Detritus aus
frühmesozoische
Sedimenten (Keuper, Lias, unterer Dogger) des elsässischen une
süddeutschen Gebietes stammt.
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