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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Schichtglieder der nordpenninischen Feuerstätter Decke des alpinen Flyschtroges 

im Raum Allgäu/Vorarlberg untersucht. Die Gesteinsserien sind stark tektonisiert, primäre lithostratigraphische 

Übergänge sind nur selten erhalten. An Hand exemplarischer Aufschlüsse wurde speziell für die basalen Serien 

dieser Decke (Aptychen-Schichten, Unt. Junghansen-Serie, Feuerstätter Sandstein) versucht, auf bio- bzw. litho

stratigraphischem Wege Übergänge, die bisher erkannt bzw. vermutet worden sind, zu bestätigen oder neu zu er

fassen.

Für die Aptychen-Schichten wurden die Aufschlüsse im unteren Ränker-Tobel und an der Böigen Ach (Ob. Balder

schwanger Tal) untersucht, da hier Übergänge zur Unt. Junghansen-Serie vorliegen sollen.

Die Gesteinsfolgen der Aptychen-Schichten werden hauptsächlich von grauen, aber auch grün- bis braunroten Mi- 

kriten aufgebaut. Lagenweise treten Pelmikrite, Intrasparrudi te, Intrasparite, Biopelsparite oder Pelsparite 

auf. Intraklastische Resedimente mit terrigenem Detritus sind in Form von Bänken eingeschaltet, Hornsteine 

treten nur im Ränker-Tobel auf.

Geröl1psammitische Lagen bzw. linsige Einschaltungen konnten modalanalytisch als karbonatreiche Grauwacken und 

Quarz-Arkosen (Nomenklatur n. HUCKENHOLZ 1963) bestimmt werden. Typisch für die Abfolge im Aufschluß Ränker- 

Tobel ist die Einschaltung von grobpsephitischem Kristai 1 inmaterial in den Hangendbereich.

Mit Hilfe der Mikrofazies (im Sinne von BORZA 1969) konnte für die Gesteine des Ränker-Tobels ein tithones Al

ter bestimmt werden, während die Gesteine des Vorkommens an der oberen Böigen Ach dem Qbertithon zugeordnet 

werden. Die Aptychen-Schichten der Feuerstätter Decke sind daher nicht generell dem Neokom zugehörig. Es konnten 

damit erstmalig präkretazische Anteile in der Feuerstätter Decke nachgewiesen werden. Bis zur sicheren Erkennung 

neokomer Aptychen-Schichten muß innerhalb der Feuerstätter Decke mit einer Schichtlücke zwischen dem Ti thon und 

dem Hauterive gerechnet werden.

Die Unt. Junghansen-Serie wurde in einem Profil an der oberen Böigen Ach (Ob. Balderschwanger Tal) untersucht. 

Sie entwickelt sich nicht aus den Aptychen-Schichten, ihre Kontakte zu diesen haben rein tektonischen Charakter.

Die Gesteinsserie setzt im Liegendbereich des Aufschlusses mit grob-psephitischen gebankten Schüttungen ein, 

die mit grauen Tonsteinen Wechsel lagern. Der Mittelteil der Folge wird von Psephiten, GerölIpsammiten und Kal

ken, die als Mikrite, Biopelsparite und Pelsparite ausgebildet sind, charakterisiert. Den Hangendteil der Serie 

bestimmen dünnbankige und scharfbegrenzte Geröl1psammite, glaukonitische Sandkalke und Tonsteine.

Die GerölIpsammite und Psammite wurden modal analytisch untersucht, sie können nach der Nomenklatur von HUCKEN

HOLZ (1963) als karbonatreiche Quarz-Arkosen und Quarz-Grauwacken angesprochen werden. Im Hangendteil der Serie 

dominieren bei reduziertem Karbonat-Gehalt glaukonitische Phyllosandsteine und Grauwacken, vereinzelt treten 

Feldspatsandsteine auf.

Auffallendes Element dieser Folge ist eine ““Feldspatbank" (karbonatreiche Quarz-Arkose) und ihre uOoid-Faziesl(. 

Der Gehalt an Kalk-Qoiden schwankt zwischen 0.5 und 5.7%, das Mittel liegt bei 4.2%. Kalk-Ooide treten auch in 

anderen feinkonglomeratisehen Bänken dieses Profil auf.

Im Sinne von HESSE (1973) wird das Auftreten einer '"Kalk-Ooid-Fazies" u.a. als Argument für eine ebenfalls süd

liche Lage des Sedimentationsraumes der Unt. Junghansen-Serie gewertet, ein gemeinsamer Trog der Unterkreide- 

Serien der Faiknis-Tasna-Decke, der Hauptflysch-Decke und der Feuerstätter Decke kann nicht ausgeschlossen wer

den.

Im Mittelteil der Unt. Junghansen-Serie wurden Kohlebrocken gefunden. Kohlepetrographisehe Untersuchungen (Frau 

Dr. M. Teichmüller/Krefeld) ergaben eine Gleichaltrigkeit der Kohle mit dem sie einbettenden Sediment. Die Koh

le wurde als Treibholz eingeschwemmt und nicht resedimentiert. Der Vorgang der Inkohlung setzte erst nach ihrer 

Einbettung ein. Der Inkohlungsgrad dieser Kohlen ist relativ niedrig, sie befinden sich im Gasflammkohlen-Sta- 

dium. Entsprechend der tektonischen Position der Sedimentfolge ist der Inkohlungsgrad der Kohle überraschend 

gering.

Funde von pelagischen und benthonisehen Foraminiferenfaunen sowie einer mikrofloristisehen Sporomorphen-Asso- 

ziation untermauern eine Einstufung der Unt. Junghansen-Serie in das Hauterive/Barreme.

Ein 1 ithologischer Übergang von der Unt. Junghansen-Serie in den Feuerstätter Sandstein ist im Aufschluß an der 
oberen Böigen Ach existent.

Die Gesteinszusammensetzung, die Art der Wechselfolgen sowie interne und externe Sedimentstrukturen lassen ei
ne Deutung der Gesteinsfolge der Unt. Junghansen-Serie als Flysch zu. Die vorhandenen Kalke sind als Kalktur-
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bidite ausgebildet. Durch ein gemeinsames Auftreten von groben Konglomeraten und Kalkturbiditen in einer Ab

folge erscheint die Serie inhomogen zusammengesetzt, sie kann aber generell einer proximalen Flyschfazies zu

geordnet werden.

Das grobe Material wurde vermutlich lateral durch ein System submariner Canyon/submariner Fächer eingespeist, 

während die Kalkturbidite einer distalen Fazies mit longitudinalem Material transport zuzuordnen sind. Auf dem 
submarinen Fächer ist es zu einer Verzahnung der proximalen und distalen Faziesanteile gekommen. Mit einer sol
chen Verzahnung ist nach dem Modell von HANER (1971) im mittleren und unteren Bereich (middle and lower fan) 
eines submarinen Fächers zu rechnen.

Der Feuerstätter Sandstein tritt zwischen Pfronten/Allgäu und Laterns/Vorarlberg auf. Das Vorkommen bei Laterns 

konnte neu aufgefunden werden. Ein direkter lithostratigraphischer Übergang aus der Unt. Junghansen-Serie konn

te nur an der oberen Böigen Ach untersucht werden. Dieser ist durch einen deutlichen Wechsel von einer karbonat

betonten in eine psammitisch-terrigene Sedimentation charakterisiert. Modalanalysen ergaben ein dominieren von 
Phyllosandsteinen gegenüber feldspatarmen Quarz-Grauwacken und Quarzsandsteinen (Nomenklatur nach HUCKENHOLZ 
1963). Der Anteil an Tonstein-Lagen ist in allen Profilen gering.

Die Sortierung der Sedimente ist als gut zu bezeichnen, ihr Reifegrad ist ebenfalls relativ hoch, Labilkompo
nenten treten nur untergeordnet auf. Das Vorhandensein von marinen Flachwasserkomponenten läßt darauf schließen, 
daß das Material einen Küsten- bzw. Schelfbereich durchlaufen hat.

Die Gesteinsfolgen des Feuerstätter Sandsteins werden einer proximalen Flysch-Fazies zugeordnet. In Anlehnung 
an HANER (1971), CORBETT (1972) und CHIPPING (1972) werden sie als Fan-(Fächer) Sedimente gedeutet, wobei der 

Abschnitt "channel-interchannel" als Sedimentationsraum in Frage kommen kann. Als Transportmechanismen werden 

im Sinne von CHIPPING "grain slurries" oder "sand-flows" angenommen, ein teilweiser Transport als "traction 

carpets" großer turbidity currents ist möglich.

In Dünnschliffen auftretende pelagische Foraminiferen ermöglichten eine Einstufung des Feuerstätter Sandsteins 
in das Apt/Alb, so daß biostratigraphisch der Übergang zwischen der Unt. Junghansen-Serie und dem Feuerstätter 

Sandstein nachgewiesen werden konnte.
Von den oberkretazisehen Schichtgliedern der Feuerstätter Decke wurde das Bolgenkonglomerat bearbeitet. Es liegt 

nur an der Ob. Mittel alpe (Ob. Balderschwanger Tal) in Form eines Profils vor. Die Folge wird von kompakten poly 

mikten Konglomeratbänken, unverfestigten Konglomeraten mit einer sandig-tonigen Matrix, glaukonitführenden Sand

steinen (Quarz-Grauwacken) und sandigen Tonsteinen aufgebaut. In den verfestigten Konglomeraten dominieren Kar- 
bonatgerölle (Dolomite überwiegen) gegenüber Metamorphiten, Graniten und monomineralischen Komponenten. Aus den 

Gerollen wurden diverse Typen von Sedimentgesteinen beschrieben.
Fossil führende Kollophankörner aus den verfestigten Konglomeraten konnten in das Oberalb (bis ?Cenoman) einge

stuft werden. Vergleiche mit gleichaltrigem helvetischen Material lassen den Schluß zu, daß die Kollophanparti- 
kel des Bolgenkonglomerats Abtragungsprodukte helvetischen Ursprungs sind.

Sechs weitere Aufschlüsse des Bolgenkonglomerates, deren Gesteinsinhalt nur aus lockerem Geröllmaterial besteht, 

wurden untersucht. Aus dem Geröl 1 material konnte ebenfalls eine Reihe bisher aus dem Bolgenkonglomerat unbekann

ter Sedimenttypen beschrieben werden. Die Sedimentgerölle entstammen dem Zeitraum Tithon/Qbertithon bis zur 

Grenze Kreide/Alttertiär.
Das Vorkommen "Junghansen-Tobel" (Ob. Balderschwanger Tal) zeichnet sich durch Amphi bolit-, Tonalit-, Schrift

granit- und PegmatitgerÖlle sowie durch das Vorhandensein von Kristall- und Glastuff-Geröllen aus.

Generell dominieren im Bolgenkonglomerat Metamorphitgerölle gegenüber denen von Sedimenten und Magmatiten. Nur 
im Aufschluß "Oberer Ränker-Tobel" überwiegen Magmatite gegenüber Sedimenten (42.6 zu 11.5%).
Durch Funde von nicht resedimentierten pelagischen Foraminiferen gelang eine fundierte Einstufung der Schüttun

gen des Bolgenkonglomerates in das Qbermaastricht.
Die Sedimente des Bolgenkonglomerates werden nach den Kriterien von WALKER (1967) und LOVELL (1969) einem proxi

malen Bereich des penninischen Flyschtroges zugeordnet. Sie sind als proximale Füllung eines channels auf einem 

submarinen Fächer anzusehen, wobei als Transportmechanismen "combination of traction processes and grain flow" 

(LOWE 1972) bzw. "submarine debris flows" (FISHER 1971, SURLYK 1975) postuliert werden können. Als Ablagerungs

bereich wird in Anlehnung an HANER (1971) ein channel im oberen Teil eines submarinen Tiefsee-Fächers (upper 
fan) angenommen. Die Psammite im Hangenden des Profils "Obere Mittel alpe" lassen auf eine Verzahnung mit Inter
channel-Sedimenten schließen.
Die Untersuchungsergebnisse der Unterkreide-Serien und des Bolgenkonglomerates der Feuerstätter Decke (Ooid- 
Fazies, der Wechsel karbonatbetonter Sedimentation in sandig-terrigene, die Schwermineralassoziationen, Zusammen
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Setzung des Feuerstätter Sandsteins, Fazies-Konvergenzen mit neokomen Serien der Faiknis-Tasna-Decke) deuten 

auf die mögliche Existenz eines gemeinsamen Sedimentationstroges der Unterkreide-Serien des nördlich der Brian- 

çonnais-Schwelle gelegenen Valais-Troges. Eine Verbindung zwischen der Feuerstätter Decke und der Schichtfolge 
des Pratigau-Flyschs kann nach Auffassung des Verf. wohl nur für die Oberkreide und das Alttertiär gelten (ge
meinsame exotische Geröliführung nur in der Oberkreide/Alttertiär»konvergierende Schwermineralassoziation).

SUMMARY

Strata of the Feuerstätt nappe (northern Penninicum) of the Alpine flysch trough in the Allgäu-/Vorarlberg- 

area were studied. The series of this nappe are highly tectonized and primary 1ithostratigraphic transitions 

are rarely preserved. Previously recognized or assumed transitions in the basal series of this nappe (Aptychen- 

series, Lower Junghansen-series, Feuerstätt sandstone) were confirmed or reclassified in exemplary outcrops, 
using bio- and 1ithostratigraphical methods.

All sediments were studied petrographically to determine sedimentological criteria. These studies prove that 

the sedimentological character of the Aptychen-series differs greatly from the Lower Junghansen-series and 

the Feuerstätter sandstone. The Aptychen-series contain sediments belonging to a pelagic carbonate facies.

They are similar to the "Upper Austroalpine" Aptychen limestone. The Lower Junghansen-series, the Feuerstätt 

sandstone, and the Bolgen-conglomerat (Upper Junghansen-series) mainly represent a proximal flysch-facies.

Since the Aptychen-series are of Upper Jurassic age, the contacts between these sediments and the enveloping 

flysch-series (Hauterivian/Barremian-Paleocene) must be of tectonic character.

The results of the sedimentary petrographic studies suggest a common sedimentation trough for the Lower Cre

taceous series of the Faiknis-Tasna-nappe, the "Hauptflysch” nappe and the Feuerstätt nappe. Convergence between 

the Prätigau-flysch and the Feuerstätt nappe exists only in the Upper Cretaceous and the Lower Tertiary peroids.

RESUME

Dans ce travail, des couches de la nappe nord-pennique de Feuerstätt dans la region d'Allgäu/Vorarlberg, 

appartenant au bassin alpin de flysch ont été étudiées. Ses séries sêdimentaires sont fortement tectonisêes, 

des passages 1ithostratigraphiques ne sont conservés que très rarement. A l'aide des affleurements exemplaires, 

il a été tenté de confirmer ou de redéfinir des passages, déjà reconnus ou supposés, sourtout des séries ba
sales de cette nappe (couches à Aptychus, série inférieur de Junghansen, grès de Feuerstätt) de façon bio- et 

1i thostrati graphique.

Le spectre sêdimentaire des différents membres lithologiques a été soumis à l'étude pétrographîque pour obte

nir des critères sédimentologiques. En résultat, les couches à Aptychus démontrent un caractère tout à fait 

different de la série inférieur de Junghansen et du grès de Feuerstätt. Tandis que les couches à Aptychus sont 

composées des sédiments de facies carbonate pélagique, ressemblant aux calcaires à aptyches austroalpins, de 

la série inférieur de Junghansen, le grès de Feuerstätt et le conglomérat de Bolgen de la série supérieur de 

Junghansen représentent pour la plupart un facies proximal de flysch. Les contacts entre les complexes litholo

giques des couches à Aptychus(Jurassique supérieur/Tithonien), enveloppées dans les séries de flysch(Hauterivien/ 

Barrêmien-Paléocêne) sont exclusivement tectoniques.
Les résultats des études petrographiques permettent en général de déduire un bassin sêdimentaire commun pour 
les séries du Crétacé inférieur de la nappe de Faiknis-Tasna, de celle du Flysch principal et de Feuerstätt.

Des convergences entre le flysch de Prätigau et la nappe de Feuerstätt ne semblent exister que pendant le 

Crétacé supérieur et le Tertiaire inférieur.
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1. EINLEITUNG

1.1 Lage des Untersuchungsgebietes, Kartenmaterial

Die Sedimentserien der in dieser Arbeit behandelten Feuerstätter Decke treten am Nordrand des westlichen Berei

ches der Ostalpen zu Tage. Der ungefähr ENE streichende Untersuchungsraum erstreckt sich über ca. 60-70 km aus 

dem Raum Pfronten/Nesselwang im Allgäu bis in den Bereich des Rheintales.

47'36'

Ostalpine Flyschzone
(mittelpenn misch ?) 

r.~’?| Feuerstätter Decke 
(nordpenninisch)

11j|II Helvetikum und Ultrahelvetikum

Abb. 1: Lage des Arbeitsgebietes im Raum westliches Allgäu/
Vorarlberg (gepunktete Linie). Vorlage nach 

v. RAD (1972)

Die Ausstrichbreite wechselt sehr stark; während sie am Edelsberg-Joch S Nesselwang nur wenige Meter beträgt, 

nimmt sie in Richtung Grünten und Oberstdorf leicht zu. Im Raum Fischen-Oberstdorf teilt sich die Feuerstätter 

Decke in zwei Teilzonen, die in unterschiedlicher Breite ausstreichen. Der nördliche Arm beginnt schmal westl. 

von Obermaiselstein, um dann im S der Linie Balderschwang/Sibratsgfäll eine Breite von fast 6 km zu erreichen 

(Balderschwanger Klippen). Westl. Sibratsgfäll, über Egg bis südlich von Dornbirn ist die Ausbissbreite wie

derum auf einen schmalen Bereich reduziert.

Der südliche Aufschlußbereich zieht von Oberstdorf in das Kleine Walsertal, streicht südl. des Plateaus des 

Hohen Ifens durch das Schwarzwassertal und folgt dann mit leichten Abweichungen der Linie Schoppernau, Damülser 

Mittagsspitz, Sünser Joch, südl. Hohe Matona, Satteins und endet im Raum südl. Feldkirch.

Für die in den Jahren 1968 bis 1971 durchgeführten Geländearbeiten wurden eine Reihe unterschiedlicher topogra

phischer und geologischer Karten verwendet. Im Allgäu dienten von der Topographischen Karte von Bayern (1:25000) 

die Gradabteilungsblätter Nesselwang-West (8328), Nesselwang-Ost (8329), Immenstadt (8427), Hindelang (8428), 

Balderschwang (8525/26), Oberstdorf (8527), Hoher Ifen (8626) und Einödsbach (8627) als Unterlagen. In der 

westl. Fortsetzung, im österreichischen Bundesland Vorarlberg, wurden folgende Blätter der österreichischen 

Karte 1 : 50000 benutzt: Dornbirn (111), Bezau (112), Mittelberg (113) und Feldkirch (141). Außerdem wurden von 

der Landeskarte der Schweiz 1 : 50000 aus den Blättern Bregenz (218) und Hoher Fresehen (228) Teil Vergrößerungen 

im Maßstab 1 : 10000 hergestellt.

Folgende geologische Karten dienten im Gelände und im Institut als Arbeitsunterlagen: Geologische Karte des 

Klippengebietes von Balderschwang im Allgäu (1 : 25000) von H.P. CORNELIUS (1926); die Geologische Karte der 
Bayerischen Berge zwischen Hindelang und Pfronten im Allgäu von CUST0DIS und SCHMIDT-THOME (1 : 25000) aufge- 

nommen in den Jahren 1933-1935; Geologische Karte der subalpinen Molassezone im osti. Vorarlberg (1 : 25000) 
von F. MUHEIM (1934); Geologische Karte von Bayern 1 : 100000 Blatt Füssen, München 1960; Blatt Oberstdorf, 

München 1972; Geologische Karte des Osterach-Gebietes (1 : 25000), München 1964; Geologische Karte von Bayern
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(1 : 500000), München 1964; Geologische Karte der Allgäuer Alpen, Allgäu Führer Bd. 45 von M. RICHTER (1966); 

Geologische Karte der Vorarlberger Alpen, Vorarlberg Führer Bd. 49 von M. RICHTER (1969). Außerdem diente die 

Geologische Karte des Walgaues als Unterlage, die mir Herr Dr. OBERHÄUSER (Wien) in dankenswerter Weise über

ließ.

Aus folgenden, am Geologisch-Paläontologischen Institut der FU Berlin angefertigten Dissertationen und Diplom

arbeiten wurden geologische Kartenunterlagen im Maßstab 1 : 10000 benutzt: P.R. LANGE (1953), H.B. KALLIES

(1958), J. LIEDHOLZ (1959) und P. ROHN (1969).

1.2 Morphologie und Aufschlußverhältnisse

"Vor allem sind die Aufschlüsse im allgemeinen keineswegs glänzend - der erste Eindruck der dichten Wälder und 

üppigen Wiesen, die weithin die Berge bedecken, ist für den Aufnahmsgeologen geradezu niederschmetternd", so 

schrieb H.P. CORNELIUS (1926) in seiner Arbeit über das Klippengebiet von Balderschwang im Allgäu. Dieser Aus

spruch gilt praktisch für den gesamten Bereich des Arbeitsgebietes zwischen Pfronten im Allgäu und dem Rhein

tal, nur die höhergelegenen Aufschlüsse Vorarlbergs im Raume Damüls-Laterns sind etwas vegetationsärmer.

Als morphologisch bedeutsam treten im unmittelbaren Bereich der Sedimente der Feuerstätter Decke folgende tek

tonische Großeinheiten der Nördlichen Ostalpen von S nach N auf:

Oberostalpin (Kalkalpin)
Ostalpine Flyschzone 
Hel vetikum
Molassezone (bedingt)

Die im Raume Oberstdorf/Sonthofen beginnende tektonische Einengung von Hel vetikum, Ultrahelvetikum und des 

Flysches, hat im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes (Nesselwang/Pfronten) einen schnellen Wechsel der 

Gesteinsserien zur Folge, der von N nach S auf kürzeste Entfernung stattfindet. Der Charakter der Landschaft 

wird dadurch wechselvoll. Die weitgehend um 800 m hohen, ruhig geformten Berge der Zone der Faltenmolasse 

steigen S Nesselwang schnell an und schon das Helvetikum und die Hauptflyschzone erreichen hier Höhen von 1500- 

1600 m (Vorberge), die dann noch weiter südlich vom Kalkalpin um ca. 200-300 m übertroffen werden.

In einem kleinen Anriß ist die Feuerstätter Decke im Joch zwischen Alpspitze (1575 m, Seewerkalk = Helvetikum) 

und Edelsberg (1624 m, Reiseisberger Sandstein = Hauptflyschzone) am ME-Hang des Edelsberges aufgeschlossen, 

wird aber von Sandsteinen und Mergel kalken der Flyschzone z.T. überschüttet. Dieser Aufschluß ist einer der 

wenigen, der nicht direkt an einen Bachlauf gebunden ist.

Der Nordrand der Flyschzone geht westlich des Edelsberg-Joches aus einem ENE-Streichen in eine NE-SW-Richtung 

über (Allgäu-Knick). Zwischen Edelsberg und Hindelang wird die Hauptflyschzone flächenmäßig vorwiegend aus 

Reiseisberger Sandstein aufgebaut, der der Landschaft ihre typischen Merkmale aufprägt: stark bewaldete sanfte 

Hänge mit relativ breiten Gipfeln. Steile felsige Anrisse sind selten zu finden, so daß, falls überhaupt, nur 

Bachanrisse Aufschlüsse bieten (Schachentobel bei Vorderhindelang, Häuselloch-Bach, Herzlesstein-Bach N des 

Giggl-Steins (1496 m) usw.).

In dem südwestl. der Linie Sonthofen/Oberstdorf gelegenen Bereich des Untersuchungsgebietes ändern sich die 

morphologischen Verhältnisse, da die einzelnen tektonischen Einheiten breiter werden und ihre Gesteine inten

siver an der morphologischen Gestaltung der Landschaft beteiligt werden. Das Helvetikum tritt als ein nach 

WSW geöffnetes Halbfenster auf und wird im Norden und Süden von den Gesteinsserien der Flyschzone umrahmt. 

Sanfte, z.T. sogar gerundete Formen, sind auch hier wieder typisch für die Flyschberge, die bis in die Gipfel- 

regionen relativ starken Pflanzenbewuchs zeigen (Riedberger Horn 1786 m, Bleicherhorn 1669 m, Wannenkopf 1712 m, 

Bol steri anger Horn 1583 m) und in tiefer gelegenen Zonen stark bewaldet sind. An flacheren Hängen sind große 

Flächen versumpften Bodens nicht selten.

Gegen S taucht das Helvetikum unter den Flysch, der hier im Zuge des Kleinen Walser- und Schwarzwassertales 

eine schmale, aber ziemlich steil ansteigende Kette von Bergen bildet (z.B. Söllereck 1706 m, Walmendinger 

Horn 1993 m, Üntschenspitze 2135 m), die sich in WSW Richtung als Vorarlberger Flyschzone fortsetzt. Da die 

Gesteine der Feuerstätter Decke tektonisch direkt im Liegenden der Flyschzone gelagert sind, bedeutet das für 

die Aufschlußsituation generell, daß der Schutt der Flyschberge die überwiegend in unteren Hangbereichen an
stehenden Sedimente der Feuerstätter Decke unter sich begräbt. Somit sind es auch am Nord- bzw. Südrand des 

helvetischen Halbfensters aus dem Flysch kommende Bäche, die Anrisse der Feuerstätter Decke zeigen (z.B. 

Ränkertobel und Lenzenberg-Tobel am Nordrand und die Töbel an der Walserschanz, Amans-Tobel, Schmiedbach, die 
südlichen Zuflüsse der Schwarzwasser (z.T. sehr schlechte Aufschlüsse), die Bäche bei Schoppernau, der Argen-
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bach mit seinen Quellbächen im Raume von Damüls, der Frutzbach bei Laterns und der Pfudidätsch-Bach bei Satteins 

am Slidrand). Es handelt sich hierbei größtenteils um Wildbäche mit geringer Verbauung, so daß die Aufschlußver

hältnisse in Abhängigkeit von hohen und plötzlichen Niederschlägen großen Schwankungen unterworfen sind.

Das vom Flysch umrahmte Helvetikum zeigt einen variablen Faltenbau (nach SE unter den Flysch abtauchende Falten

achsen) und bildet mit den ultrahelvetischen Sedimenten die Unterlage für die Gesteine der Balderschwanger Klip

pen, die vorzugsweise in den Muldenzonen erhalten sind oder aber, wie im Bereich des Feuerstätter Kopfes (1647 m), 

des Hörnleins (1545 m) oder des Piesenkopfes (1529 m), den helvetischen Strukturen in größeren Mächtigkeiten auf- 

lagern (z.T. auch noch Gesteine der Hauptflyschzone) und diese verhüllen. Die hellen Steilwände des Schratten- 

kalkes lassen die Faltenstrukturen besonders deutlich sichtbar werden und bilden das morphologische Rückgrat des 

Helvetikums westl. von Oberstdorf, im Gebiet von Tiefenbach, im Ifen-Bereich und in den Gottesackerwänden. Auf

fallend ist hier die Tatsache, daß Steilwände und steile Hänge sowohl im Helvetikum als auch in den umrahmenden 

Flyschzonen überwiegend nach Norden gerichtet sind, während gegen Süden flachere Hänge dominieren. Ursache hier

für ist das vorwiegend gegen S gerichtete Einfällen der Gesteinsserien. Im mittleren Vorarlberg werden die Berge 

des Helvetikums und der südlichen Vorarlberger Flyschzone durch das Ansteigen der alpinen Gipfel flur gegen S 

noch intensiver morphologisch wirksam. Das Rheintal und der Bodensee als Erosionsbasis liegen mit einer durch

schnittlichen Höhe von ca. 400-440 m in unmittelbarer Nähe, so daß Bäche und Flüsse bedeutend höhere Erosions

leistungen aufweisen, als die Zuflüsse der Iller (rd. 800 m ü.NN). So tief eingeschnittene Täler wie z.B. im 

Raum Laterns/Damüls, aber auch weiter nördlich, wie die der Bregenzer- und Subersach, sind im westlichen Allgäu 

nicht vorhanden. Die höchste Gipfelflur im Bereich Hel vetikum/Südl. Vorarlberger Flyschzone erreicht eine Höhe 

von 2000-2100 m ü.NN und wird durch den Hohen Freschen (2004 m), die Canisfluh (2044 m) und den Didamskopf 

(2090 m) (RICHTER 1969) vertreten. Die am Nordrand der Südl. Vorarlberger Flyschzone gelegenen Aufschlüsse der 

Feuerstätter Decke sind durch die starke Zertalung großen Höhenschwankungen unterworfen. Am Sünser Joch, zwi

schen Portier Horn und Sünser Kopf, erreicht sie eine Höhenlage von rd. 1900 m. Die Aufschlüsse in den Trett- 

achanlagen bei Oberstdorf und im Laternser Tal unterhalb von Innerlaterns treten nur in Höhen zwischen 800 und 

850 m auf.

1.3 Geologische Öbersicht

Das Untersuchungsgebiet ist einem der interessantesten Teile der alpinen Geologie zuzuordnen, der Grenzzone 

Westalpen/Ostalpen in Vorarlberg und dem westlichsten Allgäu. Hier treten, deckentektonisch übereinander ge

lagert, verschiedene Faziesbereiche der West- und Ostalpen auf, die durch den vorwiegend nach N gerichteten 

Deckenschub auf engstem Raum vereinigt wurden (s. Abb. 2). Folgende tektonische Großeinheiten sind innerhalb 

der Grenzzone und damit im Bereich des Untersuchungsgebietes zu unterscheiden:

Oberostalpin Lechtal-Allgäu-Einheiten

Unterostalpin Aroser Decke

Penninikum
Vorarlberg-Al1gauer-Hauptflyschzone 

Feuerstätter Decke

Ultrahel vetikum Liebensteiner Decke

Helvetikum Santisdecke
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Als Kernstück und damit tiefste tektonische Einheit tritt das Helvetikum der Säntisdecke (Vorarlberg u. Allgäu 

= Malm bis Mitteleozän) in Form eines sich nach Osten verengenden Halbfensters auf. Der Achsenkulmination der 

helvetischen Falten im Bereich des Hohen Ifen folgt ein Abtauchen dieser nach E bzw. SE unter die Hauptflysch- 

zone und das Oberostalpin. Die Säntisdecke hat in der Ostschweiz und im Raum des Rheintales noch eine Breite 

von ca. 10-15 km. Am Grünten bei Sonthofen ist sie aber bereits so stark eingeengt, daß sie, nur noch wenige 

100 m breit, ein schmales Band am Nordrand der Alpen bildet. Innerhalb der helvetischen Sedimentfolge lassen 

sich in Vorarlberg und im Allgäu drei Faziesbereiche unterscheiden: eine n o r d-, m i  t t e 1- und s ü d- 

helvetische Fazies. Nach M. RICHTER (1959) schließt sich an den südlichen Faziesbereich die sog. "Argenfazies" 

an, die mit ihren vermergelten Serien das südlichste Helvetikum dokumentiert und gleichzeitig als fazielier 

Übergang zur tektonisch nächst höheren Einheit, der ultrahelvetischen Liebensteiner Decke gedeutet wird. Deren 

Sedimentationsraum schließt sich nach S an den helvetischen Faziesraum an; in ihr sind Sedimente vertreten, 

deren Alter vom Apt bis ins Eozän reicht. Ihr Herkunftsgebiet muß "südlich des heute sichtbaren Helvetikum"

(M. RICHTER, 1960) gelegen haben. Die Gesteine der Liebensteiner Decke sind für die Bearbeitung der Feuerstätten 

Decke von großer Wichtigkeit, bilden sie doch deren Liegendes, d.h. zur Auffindung von Sedimenten der Feuer- 

stätter Decke ist fast immer die geologisch-tektonische Position ultrahelvetischer Gesteine richtungweisend.

Der Liebensteiner Decke folgen zum Hangenden die Flyschdecken des Penninikums: die Feuerstätten Decke als Basis 

und auf ihr die Hauptflyschzone. Da die Feuerstätter Decke später Gegenstand ausführlicher Erörterungen ist, 

soll hier nur erwähnt werden, daß ihr Schichtbestand vom Valendis bis ins Eozän reicht. Als nächst höhere Ein

heit folgt die Hauptflyschzone (oder -decke), die in Vorarlberg und im Allgäu unterschiedliche Faziesent

wicklung zeigt und daher in ihrer Gliederung nicht einheitlich ist. Sie bildet einen z.T. steil aufragenden 

Rahmen um das unter sie abtauchende Helvetikum, nur im NW des helvetischen Halbfensters ist sie nicht durch

gehend erhalten. Gegliedert wird die Hauptflyschzone (s.a. Abb. 3) heute in eine N o r  d-Fazies (Nördliche Vor

arlberg-AI Igäuer-Flyschzone) , in die Fazies der Südlichen Vorarlberger Flyschzone (ö n t s c h e n-Decke n. M. 

RICHTER, 1957) und in die S Ü d-Fazies (Oberstdorfer Fazies). Für die Nordfazies, deren Sedimente vom Illertal 

kommend bis an die Subersach streichen und dann im Raum des Hochälpeie nur noch in Form einer Klippe vorhanden 

sind, ist eine Abfolge, die vom Alb bis ins Maastricht (Ofterschwanger-/Bleicherhorn-Serie) reicht, typisch.

In der südlichen Vorarlberger Flyschzone tritt eine ähnliche Schichtfolge (Ofterschwanger-/Fanola-Serie) auf, 

nur in weitaus größeren Mächtigkeiten; sie reicht regional von Liechtenstein bis an die Stil lach bei Oberst

dorf (Richtung Stil lach starke Mächtigkeitsreduzierung).

500 m
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Abb. 3: Übersicht liber die Stratigraphie der Flyschzonen im 
Raum Allgäu/Vorarlberg (n. M. RICHTER» 1969)

Als dritten charakteristischen Vertreter der Hauptflyschzone findet man vom Stillachtal bis nach Oberbayern 

die sogen. Süd- oder Oberstdorfer Fazies. Sie setzt sich vorwiegend aus einer Schichtenfolge zusammen, in der 

Tristei-Serie mit Tristel-Breccie, Quarzit-Serie und Zementmergel-Serie größere Mächtigkeiten erreichen (Alter: 

Barreme/Apt-Maastricht?). Nord- und Südfazies liegen östlich der Iller in direktem Kontakt zueinander, sie 

bilden ohne tektonische Trennung die Hauptflysch-Zone des Allgäus. Generell wird der Vorarlberg-AIIgäuer Flysch 

dem Penninikum zugeordnet; die Feuerstätter Decke wird als nordpenninisch betrachtet, aus südlichen Bereichen 

des Penninikums sollen die Einheiten der Hauptflysch-Decke stammen. Dabei sind Nord- und Südfazies südlich des 

Faziesbereiches der südlichen Vorarlberger Flyschzone zur Ausbildung gelangt.

Im westlichen Vorarlberg, im Raum zwischen Sibratsgfäll und Egg, kommt es zu einer starken tektonischen Redu

zierung der Nördlichen Vorarlberger Flyschzone, so daß es im Bereich Egg/Bödele zu einem direkten Kontakt zwi

schen Sedimenten der Feuerstätter Decke und der subalpinen Molasse kommt.

Die geologischen Zusammenhänge der tektonischen Haupteinheiten verdeutlicht Abb. 2.

2. ZUR ERFORSCHUNGSGESCHICHTE UND PROBLEMATIK DER FEUERSTÄTTER DECKE

2.1 Die Anfänge im 19. Jahrhundert

Innerhalb dieses Kapitels soll ein Abriß der Erforschungsgeschichte der Feuerstätter Decke gegeben werden, wie 

sie sich aus der wichtigsten Literatur bis zur Gegenwart, bezogen auf Autoren, die in ihren Arbeiten Beschrei

bungen von Gesteinen der Feuerstätter Decke gegeben bzw. in jüngerer Zeit diese selbst behandelt haben, ab

zeichnet. Seit Beginn der geologischen Erforschung der Alpen, speziell im Übergangsbereich Westalpen/Ostalpen, 

ist der alpine Flysch insgesamt im Vergleich mit den kalkalpinen Bereichen recht stiefmütterlich behandelt wor

den. Besonders der "übergangsbereich" Hel vetikum-Flysch ist relativ früh als äußerst problematisch erkannt wor
den, wurde aber in wissenschaftlichen Publikationen aufgrund fehlender zusammenhängender Untersuchungen nur

oberflächlich diskutiert und z.T. auch nur andeutungsweise beschrieben.
Seit Beginn der geognostisehen Reisen in das Gebiet zwischen Iller und Rhein gegen Ende des 18. Jahrhunderts

und die damit zu Beginn des 19. Jahrhunderts einsetzenden ersten geognostischen Abhandlungen, stand eigentlich

aus diesem Raum nur ein Thema besonders im Mittelpunkt der Diskussionen: die k r i s t a l l i n e n  Gesteine 
im Allgäu und im nördlichen Vorarlberg. Später, als erste Kartierungsunterlagen erarbeitet waren, wurden die sog.
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"J u r a k 1 i p p e n" ein zweites, in der Literatur zu heftigen Auseinandersetzungen anlaßgebendes Thema.

Die ältesten Arbeiten, die sich speziell auf den Raum Balderschwang (besonders S und E davon) beziehen .stam

men von F.v. LUPIN (1805), UTTINGER (1813), SEDGWICK und MURCHISON (1829) und MURCHISON (1850). Da diese Ar

beiten dem Verfasser nicht zur Verfügung standen, wurden Literaturzitate von CORNELIUS (1924) verwandt, aus 
denen hervorgeht, daß die kristallinen Gesteine des Böigen ca. um 1800 vom Pfarrer Peterich aus Obermaiselstein 

entdeckt und gesammelt wurden+ . LUPIN (1809) teilte ihre Existenz dann der Öffentlichkeit mit und beschrieb 

Granit, Gneis und Glinmerschiefer, die in einem engbegrenzten Vorkommen zu finden sind. Er bezweifelt ihr An

stehen und sieht sie als ein riesiges Blockwerk, aus den Zentralalpen an ihren heutigen Platz transportiert. 

UTTINGER (1813) betrachtet sie als Nagelfluhe, die in die Schichten der "Sandsteinformation"(gemeint ist wohl 

der Reiseisberger Sandstein) eingelagert sind. SEDGWICK & MURCHISON (1829) glaubten die kristallinen Gesteine 

als eine keilförmig von unten durch den Flysch gedrungene Masse erkannt zu haben und brachten sie in Zusammen

hang mit "Basaltdurchbrüchen" am Südufer der Schöneberger Ache (Verwechslung Gault-Grünsandstein/Basalt). MUR

CHISON (1850) ändert seine Ansicht dahingehend, daß er den sog. Gneis und Glimmerschiefer als stärker umge

wandelte Glieder der Flyschgruppe deutet. Die Blocknatur der kristallinen Gesteine betont STUDER (1853); grö

ßere Blöcke würden aus einem gneisartigen Granit bestehen, " der in den Ötztaler Gebirgen die Zentralmasse 

bildet". Er diskutiert die Möglichkeit des erratischen Transportes von dort; eine andere wäre die, daß die 

Blöcke Reste von zerstörten Konglomeratlagen des Flysches sein könnten.

Neben einigen Bemerkungen über Flyschgebilde, beschreibt auch C.W. GOMBEL (1861) das sog. Bolgen-Riesenkonglo- 

merat, das vorherrschend aus Urgebirgsfelsarten zusammengesetzt ist, dessen Blöcke wenig abgerollt sind und 

den Eindruck erwecken, "als ob das Urgebirge in der Nähe anstehe". GÜMBEL vergleicht die kristallinen Gesteine 

mit denen des Bayerischen Waldes und beschreibt auch Gneise, Granit, Glimmerschiefer, Glimmergneis und Horn

blendegestein. Er erkennt ihren konqlomeratisch-sedimentären Charakter und die Einlagerung in den Flysch. Im 

Bereich des Feuerstätter Berges deutet er eine Felswand als Aptychenführende-Juraschichten und wirft damit 
das um die Jahrhundertwende viel diskutierte Problem der J u r a k l i p p e n  erstmalig auf.

228 rr*96“T
r>urc9t.vohmt/ "tariffs des Ränkrrtobels 

atn. B  ole/rn hei Oberste!orf

Jan U n terer K su p e r  k a lk  
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Abb. 4: Erste ProfiIdarstellung der geologischen Ver
hältnisse im Ränkertobel von GÜMBEL (1861).

Der spätere "Feuerstätter Sandstein" wird als mächtige Sandsteinbildung, deren feinkörniges Gestein in großen 

Bänken geschichtet ist, beschrieben. GOMBEL hat auch die Existenz von Breccien im Konglomerat des Böigen er

kannt und auf Grund der Mannigfaltigkeit der Urgebirgsfelsarten die Annahme vom anstehenden Urgebirge abge

lehnt. Auffallend sei, so bemerkt er, daß in dem Riesenkonglomerat selten Kalkbrocken eingemengt sind, "gleich

sam als stamme das Material nicht vom Gebirge in der Richtung der Kalkberge, sondern von einer anderen Seite 

her, vielleicht aus jenem gänzlich zerstörten Urgebirgsrücken, der zwischen dem bayerischen Walde und den Alpen 

früher einmal vorhanden gewesen sein mag". Es klingt also schon hier die im folgenden Jahrhundert konzipierte

+
die sehr umfangreiche Sammlung existiert noch heute im Pfarrhaus von Obermaiselstein, leider in einem sehr 
unwürdigen Zustand.
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Idee einer Schüttung von Norden an. Abb.4 zeigt die geologische Situation der Feuerstätter Decke im Ränker- 

Tobel aus der Sicht C.W. GÜMBEL's.

Als weiterer Bearbeiter tritt in der Mitte des 19. Jahrhunderts v. RICHTHOFEN (1861/62) auf, der den Feuerstätter 

Berg und seine bedeutende Abweichung vom Gebirgsbau dieses Raumes erwähnt. Durch diesen Berg wird die bisher gerad 

linig verlaufende Flysch-Kreidegrenze bogenförmig nach N hinausgerückt. Der Schichtenaufbau bleibt auch ihm unklar 

die auffallenden und tektonisch kompliziert gelagerten Juragesteine (Aptychenschichten i. heut. Sinn) werden er

wähnt. Auch v. RICHTHOFEN ist der nach N den Juragesteinen folgende Sandstein aufgefallen, "welcher nach seiner 

petrographisehen Beschaffenheit ebenso als Gault wie als Flysch gedeutet werden kann, aber wohl letzterem ange

hört. Aus dem Becken um den Sünser See oberhalb von Damüls in Vorarlberg beschreibt v. RICHTHOFEN wohl erstmalig 

Nummulitenschichten, die erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts wieder in der Literatur Erwähnung finden. Abb. 5 

zeigt einen Ausschnitt aus einem Profil v. RICHTHOFEN'S (1861/62), in dem er seine Deutung der stratigraphisch

tektonischen Verhältnisse im Raume nördlich von Damüls darstellt.

Abb. 5: Querprofil durch die Südliche Vorarlberger Flyschzone 
und das Helvetikum. v. RICHTHOFEN (1861/62).

Fast bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wird es wieder ruhig um die Erforschung des Flysch's im Grenzbereich 

Vorarlberg/Allgäu. Nur VACEK (1879) und REISER (1889) deuten mit ihren Arbeiten z.T. die Problematik an. VACEK 

gerät im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Vorarlberger Kreide an das Problem des Klippengebietes, wie bei 

CORNELIUS (1926) zu entnehmen ist. REISER vertritt in seiner Studie "über die Eruptivgesteine des Algäu" die 

Auffassung, daß die Vorkommen von exotischen Gerollen in Flyschsedimenten des Allgäus bei Hindelang, Oberst

dorf, am Böigen und im Kleinen Walsertal auf eine ehemalige Uferlinie des Flyschmeeres deuten. Die starke ver

tikale Verschiebung an der Bruchlinie zwischen Flysch und nördlich gelegener Tertiärscholle lassen es als 

möglich erscheinen, daß an dieser Linie eruptive Gesteine zu Tage treten.

C.W. GüMBEL befaßt sich in seiner 1894 erschienenen "Geologie von Bayern" wieder mit den Flyschbildungen des 

Allgäu's und stellt diese in seiner geologischen Karte dar. Er gibt unbewußt einen Hinweis auf die stratigra

phische Position des sog. Riesenkonglomerates am Böigen, dem heutigen Boigenkonglomerat der Ob. Junghansen- 

Serie, indem er schreibt: "Diese Schichten (gemeint ist der Reiseisberger Sandstein, d. Verf.) gehen in förm

lich grobe Conglomerate über, deren merkwürdigstem wir am Böigen begegnen, nämlich dem sog. Riesenconglomerat". 
Die Lage des Konglomerates zwischen kretazisch-helvetischen Schichten im Liegenden und dem eigentlichen Flysch 

im Hangenden wurde damit in etwa definiert, wenngleich GÜMBEL es auch als der Hauptflyschzone zugehörig be

trachtete. Sein von der Beschaffenheit der kristallinen Gesteine der Alpen oft völlig abweichender Charakter 

weist auf einen außerhalb der Alpen liegenden älteren Urgebirgsrücken. Besonders hebt GÜMBEL auch das abnorme 

Vorkommen "rother, Hornstein-reicher Schiefer vom Aussehen der sog. Juraaptychenschichten" hervor, die er am 

Feuerstätter Berg, am Hohen Schelpen und am Ränk-Tobel beobachtete und bis in den Hindelanger Raum verfolgen 

konnte. Auch DIENER (1903, S. 339) spricht in Zusamnenhang mit der Erscheinung von "kristallinischen Gesteinen" 

sogar von "archaischen Gesteinen im Flysch von Vorarlberg ..., z.B. auf dem Bol genberge bei Feuerstädt".
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2.2 Der Fortgang der Erforschung unter dem Einfluß der Deckenlehre

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erhielt die geologische Erforschung der Alpen neue starke Impulse durch die 

sich langsam durchsetzende Deckenlehre BERTRAND's und der SCHARDT'sehen überfaltungstheorie. Viele schon als 

gelöst angesehene Sachverhalte stellten sich nunmehr ganz anders dar und gaben Anlaß zu erneuten Untersuchungen 

im Blickwinkel neuer großtektonischer Vorstellungen.

Schon ROTHPLETZ (1905) versucht, basierend auf diesen neuen Anschauungen, einige Probleme der Allgäuer Geologie 

zu lösen; er greift in seinen "Geologischen Alpenforschungen, Teil 11" das Problem der Juraklippen wieder auf, 

diskutiert die bisher in der Literatur vertretenen Auffassungen und kommt seinerseits zu dem Ergebnis, "dass 

die Juramassen dem Flysch ganz fremd sind und nur obenauf liegen, als letzte Überreste einer größeren Schubdecke" 

Ursache für ihre Erhaltung ist ihre Einsenkung in die weicheren Massen des Flysch1s. Sehr intensiv studiert auch 

ROTHPLETZ die kristallinen Gesteine des Böigen und des Kühberges bei Oberstdorf; er beschreibt die Aufschlüsse 

und führt die Meinung älterer Autoren bzgl. des Vorkommens am Böigen auf. Er betrachtet diese Gesteine ebenfalls 

als aus dem Untergrund mitgerissene Fetzen, die an der Basis der Allgäuer S c h u b m a s s e  nach hier ver

frachtet worden sind und deren letzte Erosionsreste darstellen. Eine sedimentäre Entstehung schließt er aus. 

Interessant sind auch die, wie bei ROTHPLETZ zu entnehmen ist, beginnenden Diskussionen über die Altersstellung 

einiger alpiner Flysche, die die Tendenz erkennen lassen, ein kretazisches Alter einiger Flyschfolgen nicht aus

zuschließen.

RÖSCH (1905) erwähnt in einer Kurzfassung seiner Dissertation das Bolgenriesenkonglomerat, übernimmt aber wohl 

damals wichtige Kriterien von GüMBEL.

STEINMANN (1905) diskutiert am Beispiel der Grenzregion Qst/Westalpen die Schardt’sche Theorie und sieht die 

Ursache im spärlichen und isolierten Auftreten von Couches rouges, verschiedener Spi 1itvorkommen, der Aptychen- 

kalke und der altkristallinen Gesteine am Böigen in der "Ausdünnung des Stirnrandes der "vindi1izischen Decke", 

die unter dem Rhätikon durchziehend zu sehen ist". Während dieser Bereich im Rhätikon eine z.T. mächtige Zone 

darstellt, ist der Nordrand durch den Deckenschub zerfetzt.

Mit der Problematik der exotischen Blöcke im helvetischen Flysch der Ostschweiz beschäftigt sich ARN. HEIM (1907) 

und beschreibt aus dem Gebiet Amden, Iberg, Niesen sehr interessante Sachverhalte, die große Ähnlichkeiten mit 

denen in Vorarlberg und im Allgäu erkennen lassen.

Neben kristallinen Exotika werden grüne öl quarzite, Blöcke von polygener Breccie und eozäne Blöcke erwähnt.

Der sedimentäre Charakter dieser Erscheinungen wird klar herausgestellt, ihre Position in der normalen helve

tischen Flyschhülle der höheren helvetischen Decken ist sicher. ARN.HEIM stellt seine Theorie der Entstehung 

der exotischen Blöcke durch Treibeis zur Debatte und verneint ihre Entstehung im Brandungsbereich des Meeres.

Auf die Darlegungen von ARN.HEIM bezieht sich TQRNQUIST in seiner 1907 veröffentlichten Arbeit und legt seine 

Vorstellungen über die Entstehung der Juraklippen und der exotischen kristallinen Blöcke im Flysch dar. Er 

sieht die Oberjuraklippen als Hangendpartien der "Algäuer Schubmasse" an, von der diese beim Vordringen der 

Lechtaler Schubmasse gestürzt wurden. Ihre heutige Lage sei durch die ursprünglich weiter nach Norden reichen

de Deckenstirn zu erklären. TORNQUIST verneint auch die von einigen anderen Autoren vertretene Meinung von, 

an der Basis einer alpinen Schubmasse mitgerissenen Grundgebirgsblöcken, die in den Flysch gepreßt wurden und 

ist seinerseits der Ansicht, daß jungtertiäre Schuttmassen, die auf den alpinen Decken zur Ablagerung gekommen 

sind, beim Vordringen dieser "von diesen herunter in die Flyschsedimente verschleppt wurden".

In seiner im Jahre 1908 erschienenen Arbeit weist TORNQUIST noch einmal auf die aussageträchtige Bedeutung 

der Flyschsedimente und ihres "fremden" Inhalts für die Lösung geologisch-tektonischer Probleme im Raume Allgäu/ 

Vorarlberg hin. Er versuchte durch intensive Geländeuntersuchungen, denen dann wohl auch die erste geologische 

Karte (1 : 75000) dieses Gebietes entstammt, Fakten für seine später dargelegten Anschauungen zu sammeln. 

TORNQUIST machte erste Versuche einer Untergliederung der Flyschsedimente, wobei er nicht nur sedimentologische 

Kriterien benutzte, sondern auch die Auswirkungen alpiner Faltungen auf die Sedimentserien als bedeutungsvoll 

ansah. Ausführlich wird auch die Problematik der eingelagerten Konglomerate und kristallinen Exotika diskutiert 

und diese als ein bestimmtes stratigraphisches Niveau innerhalb der Flyschfolge erkannt, die nach TORNQUIST über 

den Seewenmergeln mit einem Basaitkonglornerat beginnt. Die Einlagerung der Exotika muß vor dem Beginn des Vor

dringens der kalkalpinen Decken stattgefunden haben, da die auf den Decken gelegenen Oberflächenschotter von 

dort in die Flyschserien sedimentiert worden sein sollen. Zur Problematik der Kalkklippenzone konrnt TORNQUIST 

zu dem Ergebnis, daß diese in Form einer "vorwärts und schräg nach unten bewegten Gesteinsplatte, ... auf einer 
weichen Unterlage", in diesem Fall den Allgäuschiefern, in den Flysch gelangt sind. Diesen Vorgang legt
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TORNQUIST in das Ob. Qligozän, dem vermutlichen Ende der Flyschsedimentation, bewirkt “durch die schiebende 

Kraft der Lechtalschubmasse11. Die tektonischen Verhältnisse zwischen Kreideketten (heute Hel vetikum), Flysch 

und Molasse werden diskutiert, als jüngste tektonische Bewegung innerhalb des Gebietes sieht er die Überschie

bung des Flysches auf die Molasse im Ob. Miozän an.

Als Schüler TORNQUIST's bearbeitete WEPFER (1908) die Nördliche Flyschzone des Bregenzer Waldes und ihre Be

ziehungen zum Kreidegebirge und der Molasse. Er beschreibt im Sinne der TORNQUIST1sehen Gliederung die Sedi

mente des Flyschs, ohne jedoch den Basisgesteinen der Flyschserien (Konglomerat- und Breccienhorizonte) beson

dere Bedeutung i.S. eines eigenständigen Sedimentpaketes zuzuordnen. Er sieht in ihnen eine Oberschiebungsbreccie, 

die durch die tektonische Überlagerung des Flyschs auf die Kreideschichten entstanden ist.

In die vor allem durch die Veröffentlichungen von ARN.HEIM und TORNQUIST angeregte Diskussion über die Proble

matik des Flyschs und der Juraklippen im Raume Vorarlberg/Allgäu schaltet sich auch AMPFERER (1908) ein. Nach 

kurzer Betrachtung der Ergebnisse und Auffassungen oben genannter Autoren kommt er zu folgenden Schlüssen: das 

südalpine Gebiet kommt als Lieferant der Exotika (s. ARN.HEIM) nicht in Frage, da teilweise noch marine eozäne 

und oligozäne Sedimente abgelagert wurden (Etschbuchtgebirge) und die ostalpine Decke als Hindernis bereits 

seit der Ob. Kreide aufgefaltet war. Den Jurakalkzug betrachtet AMPFERER als ein aus dem Untergrund emporge

schobenes Stück der Flyschbasis. Die Ableitung der Juraklippen von den kalkalpinen Schubmassen muß angezwei- 

felt werden, da die Ränder der Lechtaler und Allgäuer Schubmassen weit getrennt sind und außerdem Höhendifferen

zen von bis zu 400 m zwischen dem Kalkalpin und den Kreideketten nicht durch Erosion erklärbar sind. Die von 

TORNQUIST dargelegte Vorstellung über die Einschaltung der Juraklippen in den Flysch wird von AMPFERER abge

lehnt, da diese tief im Flysch stecken und nicht schwimmen oder aufliegen, wie es nach der Theorie TORNQUIST's 

notwendig wäre. TORNQUIST gibt noch im selben Jahr (1908) eine Erwiderung an AMPFERER und verteidigt seine 

Auffassung zur Entstehung der Bruchtektonik im Grenzbereich Flysch/Molasse und bringt durch die Annahme eines 

submarinen Einschubes der Kalkklippen in den Flysch neue Gedanken in die Diskussion. AMPFERER (1909) präzisiert 

seine Vorstellungen über den Einschub der Jurakalkklippen (Abgleiten von Schichtkörpern des Triasrandes ins 

Flyschmeer und Einsedimentation) und bringt gleichzeitig Einwände gegen die Vorstellungen TORNQUIST's über 

ihren submarinen Einschub. Zur Klärung der Einlagerungsmechanismen exotischer Blöcke in unverfestigte Sedimen

te und das immer noch ungeklärte Problem der Kalkklippen, begann TORNQUIST (1909) mit Laborversuchen, die ihm 

u.a. die Erkenntnis brachten, daß die kristallinen Blöcke im Flysch des Böigen in das Sediment gesunken sind 

und sich in Form eines Horizontes anreicherten.

Im Rahmen seiner Betrachtungen über den alpinen Flysch und seinen lepontinischen Saum erwähnt SUESS (1909) die 

aus der Gegend von Oberstdorf bekannten Urgebirgsblöcke. Der Granitblock auf der Höhe des Böigen und die Apty- 

chen-Kalke werden hervorgehoben.

MYLIUS (1911) erkennt im Hinteren Bregenzer Wald den Kontaktbereich Seewerkreide/Flysch als eine bedeutsame 

Überschiebung mit starker Verschuppung der Seewenmergel in den Flysch, während HAHN (1911) u.a. versucht, die 

bisherigen Forschungsergebnisse aus dem Flyschbereich in die damaligen Vorstellungen über den Bau der Allgäuer 

Alpen einzufügen.

Mit MYLIUS (1909, 1911, 1912, 1913) finden die Klippengesteine in Vorarlberg und im Allgäu einen weiteren Be

arbeiter, wenn auch seine Auffassungen nicht immer Anklang finden (s. TORNQUIST 1912). MYLIUS (1912) glaubte 

im Kreidegebirge sechs ca. E-W streichende überschiebungsbahnen mit nach S geneigten Flächen zu erkennen, an 

denen Schrattenkalk auf Flysch bzw. umgekehrt überschoben worden sind (s. Abb. 6). Seine Untersuchungen der 

Juraklippen ergaben folgendes Bild: die Gesteine entstammen dem Jura, der Kreide und evtl, dem Tertiär (Jura

gesteine überwiegen und lassen sich unterschiedlichen oberalpinen Faziesbereichen zuordnen, Kreidegesteine 

typ. Gosaukonglornerate und Seewenschichten» z.T. Couches rouges, echter Flysch mit Kreide- oder Tertiäralter).

HoherJfen

Abb. 6 : N-S Profil durch die Juraklippen und das Kreide
gebirge mit überschiebungsbahnen (n. MYLIUS 1912)
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Als Sedimentationsraum dieser Gesteine postuliert er eine Grenzregion "zwischen dem ostalpinen und dem helveti

schen Meer". MYLIUS ist im Gegensatz zu TORNQUIST überzeugt, daß die Juraklippen von unten durch den Flysch in 

ihre jetzige Position gelangt sind (s.a. AMPFERER 1908) und ihre Nurzein unter dem Flysch liegen. Eine ausführ

liche Betrachtung der Allgäuer Eruptivgesteine (Böigen, Kühberg b. Oberstdorf, Vorderhindelang) gipfelt in der 

eigentlich schon überwundenen Auffassung von einem aktiven Eindringen an Oberschiebungsbahnen in die Flyschsedi 

mente. MYLIUS und TORNQUIST tragen in der folgenden Zeit einen z.T. polemisch geführten öffentlichen Streit um 

das Für und Wider ihrer divergierenden Ansichten aus.

2.3 Das Wirken von CORNELIUS, M. RICHTER und E. KRAUS bis 1945

Für ca. ein Jahrzehnt setzt nun, nimmt man die Veröffentlichungen als Maßstab, die Bearbeitung des Flyschs und 

der Klippengesteine zwischen Iller und Rhein aus. Erst zu Beginn der zwanziger Jahre erscheinen mit den Namen 

H.P. CORNELIUS (1921) und M. RICHTER (1921) die Bearbeiter, die der Erforschung des Flyschs und der Klippen

gesteine im Raume Allgäu/Vorarlberg die entscheidenden Impulse gaben. CORNELIUS führte die erste genaue Unter

suchung des KÌippengebietes S von Balderschwang durch und konnte wesentliche Aussagen von TORNQUIST und MYLIUS 

widerlegen. Es gelang ihm, die Klippengesteine wie folgt zu gliedern:

MALM

KREIDE

I. Serie

II. Serie

III. Serie

Aptychenkalke mit polygenen Breccien 
bunte Hornsteine
(keine Faziesübergänge i.S. von MYLIUS 1912)

1. Junghansenschichten (Ton- u. Mergelschiefer, z.T. sandig, Quarzite, Breccien, bunte Mergel
schiefer)

2. grüne bis weiße Quarzite, konglomeratisch bis breccios

3. polygene Konglomerate (nicht horizontgebunden)

4. graue und rote Couches rouge, tei Iw. entwickelt

1. Scheienalpmergel mit Einlagerungen unterschied!ichster Gesteinstypen

2. Glaukoni tische bis quarzreiche Mergel

3. Oberkreide als Couches rouges, reich an Foraminiferen

Helvetische Kreide
(Schrattenkalk, Gaultgrünsandstein, Seewerkalk, Amdener Schichten)

Die Serien der Kreide (ohne Helvet. Kreide) wurden bisher dem Flysch zugerechnet, der durch CORNELIUS eine 

eigenständige Rolle erhielt, wenn auch Fossilfunde bisher fehlen. Die tektonischen Verhältnisse zeigen ein 

viel komplizierteres Bild, als es von TORNQUIST und MYLIUS bisher dargestellt wurde (s. Abb. 7). Aufgrund sei

ner strati graphisch-tektonischen Ergebnisse konnte CORNELIUS die aus dem Flysch separierten Serien zu einer ein 

heitlichen Decke zusammenfassen: der F_e_y_e_r_s_t_ä_t_t_e_r__D_e_c_k_e. Die tektonischen Verhältnisse am 
Piesenkopf und im Bereich des Fugenbaches lassen ihn eine weitere Decke, die Scheienalpdecke, erkennen. Seine 

Ergebnisse schließen eine E-W Bewegung der Klippengesteine, wie sie MYLIUS (1912) konstruiert aus, eine 

Herkunft aus Süden ist wahrscheinlich. Faziell weisen die Gesteine auf Beziehungen zu den Ostalpen, "insbe

sondere die Feuerstätterdecke zum unterostalpinen Gebiete Graubündens - vor allem zur Err- und Faiknisdecke".

M. RICHTER (1921) untersuchte die Exotica des Flysches bei Oberstdorf (Kühberg) und sah sie in Wildflysch ein

gebettet, als "konkordanten (stratigraphischen?) Übergang aus den Seewenmergeln". Die Wildflyschzone mit den 

normalen Flyschsedimenten faßte er "nicht als exotisch, sondern als helvetisch" auf. Den Bereich des Wild- 

flyschs stellte er z.T. in das oberste Senon, die Herkunft der exotischen Blöcke versuchte M. RICHTER durch 

eine Steilküste, von der diese in das Meer stürzten, zu erklären.

REISER (1922) schließt aus seinen Geiändeuntersuchungen im Raume Pfronten/Hindelang auf einen stratigraphischen 

Kontakt zwischen helvetischer Kreide und dem Flysch, dieser sei tertiären Alters. Zur Frage der "Juraklippen" 

äußert er Zweifel an deren jurassischem Alter und an ihrer Vergleichbarkeit mit den alpinen Aptychenkalken.

Er deutet sie als normale stratigraphische Einschaltungen in den Flysch (z.B. Ränktobel). Die "exotischen 

Blöcke" sieht REISER als keine Besonderheit an, sondern erklärt sie als "zufällige und untergeordnete Spezial- 

fälle der allgemeinen Flyschsedimentation", da "exotisches Gesteinsmaterial außer in diesen Blöcken in noch 

viel reichlicherer Menge und viel häufiger in kleinzerbröckeltem Zustande und namentlich auch als Gemengteile 

von Brekzien und Konglomeraten im Flysch vorkommt".
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Profll I.
reue r stiff er köpf

Keuerstätterdccke: 
5 C ou cUck rouges.
4 l ’olygene Konglomerate.
3 Quarzit.
2 Junghansenschicbten.
1 Aptychenkalk.
' Hornstein.

Scheienalpdecke : 
5' Couches rouges.
2' Sckeienalpmergcl.

Flysch:
7 Mergel- und Kiesclkalkc.
0 Sandsteine.

Helvetische Kreide: 
5" Amdener8chichten.
3* Gault und Seewerknlk.
2“ Schrattenkalk.

Abb. 7: Tektonisches Bild der Klippenregion am Beispiel 
des Feuerstätter Kopfes (n. CORNELIUS 1921)

M. RICHTER (1922),gelingt es die Flysch-Serien in der Gegend von Oberstdorf wie folgt zu gliedern:

4. Sandsteinzone
(Oberzollbrücker Sandstein) Oberstes Eozän bis Unteroligozän

3. Quarzitzone

2. Kalkzone Mitteleozän bis Obereozän

-------------------- Untereozäne Schichtlücke

1. Wildflysch Obersenon

Der Wildflysch ist nach M. RICHTER in den südlichen Bereichen des helvetischen Sedimentationsraumes zur Ab

lagerung gelangt und entwickelt sich stratigraphisch aus den Oberen Leistmergeln. Das klastisch-exotische Ma

terial entstammt einer im Süden gelegenen und nach N vorrückenden Geantiklinale, von der über eine Steilküste 

mit steiler Kontinentalböschung unterostalpines und penninisches Material sedimentiert wurde. Die Faziesstudien 

ermöglichten für das Allgäu und den Bregenzer Wald eine Untergliederung in folgende Decken:

3. Bregenzerwalddecke

2. Grüntendecke 

1. Hüttenbergdecke

Im Jahre 1922 versucht M. RICHTER seine im Raum Oberstdorf gewonnenen Ergebnisse nun mit den geologischen Ver

hältnissen in Vorarlberg und in der Ostschweiz und bis nach Salzburg zu vergleichen, um so evtl, zusammenfassen

de Erkenntnisse über den Bau der nordalpinen Flyschzone zu erhalten. Den Wildflysch- und Flyschinhalt der Amden- 

Wildhauser Mulde korreliert er mit dem südlichen Flyschzug zwischen dem Rhein und Hindelang und sieht die "Bre

gen zerwalddecke" als "die unmittelbare Fortsetzung der Säntisdecke östlich des Rheins". Die nördliche Allgäu- 

Vorarlberger Flyschzone soll dem Flyschgebiet der Fähnern äquivalent sein. Als einzige der drei Decken aus dem 

Raum Allgäu/Vorarlberg setzt sich die Grüntendecke über die Wertach nach E fort, was auch ein Fehlen des Wild- 

flyschs erklärt, der ja nur in der Bregenzerwalddecke auftritt. Eine Verbindung zwischen dem Flysch des Allgäus 

und Vorarlbergs mit dem südbayerischen gibt es nicht, da der erstgenannte tertiären und der südbayerische ober
kretazischen Alters ist. Faziell ist der südbayerische Flysch als ostalpin zu bezeichnen; er bildet das strati- 
graphisch Hangende der tiefbajuwarisehen Decke, was eine Verlagerung der oberostalpinen Oberschiebung an den 

Nordrand der südbayerischen Flyschzone erfordert. Eine Verbindung zwischen "ostalpinem Deckenland" und "helve
tischem Vorland" gibt es nicht (M. RICHTER 1922). In einer weiteren Arbeit legt M. RICHTER (1924) die Stellung
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der nordalpinen Flyschzone im Bauplan der Ostalpen dar.

Die Diskussion und Bearbeitung des Wildflysch und damit auch der Juraklippen geht weiter. CORNELIUS (1923) 

präzisiert in einer Antwort an M. RICHTER seine Ansichten über die Einlagerung der Juraklippen in den Wild- 

flysch und sieht keine Möglichkeit, diesen Vorgang über eine Steilküste ablaufen zu lassen, "an ihrer Deutung 

als Oberschiebungsreste ist nicht zu rütteln"; mit den Junghansenschichten liegt ein altkretazischer Wild- 

flysch vor, der mit dem Klippenmalm stratigraphisch eng verbunden ist.

M. RICHTER (1923) gibt in einer Erwiderung das Schwimmen einiger Juraklippen zu, wendet sich aber entschieden 

gegen eine Existenz der "Scheienalpdecke", da Scheienalpmergel und "Couches rouges" Konkordanz zu den Leist

mergeln zeigen und harmonisch mit der helvetischen Kreide gefaltet sind. Die Scheienalpmergel sind nach M. 

RICHTER echter Wildflysch. Er unterstreicht noch einmal die Bedeutung einer im Süden gelegenen Geantiklinale 

für den speziellen Sedimentationsraum des Wildflyschs, der nach N auskeilt (Hochälpele 8-12 m), sowie "ihre 

trennende Stellung zwischen penninischem und helvetischem Gebiet". Einem Nachtrag ist zu entnehmen, daß 

CORNELIUS seine "Scheienalpdecke" aufgibt und M. RICHTER nach neueren eigenen Untersuchungen von der Existenz 

der Feuerstätter Decke überzeugt ist.

Einen weiteren Fortschritt in der Erforschung der Klippengesteine im Allgäu bedeutet die 1924 veröffentlichte 

Arbeit von CORNELIUS über die exotischen Blöcke und Gerolle. So konnte er u.a. eindeutig den sedimentären 

Charakter des "Bolgen-Granits" nachweisen. Dünnschliffuntersuchungen von Gesteinen verschiedener Lokalitäten 

ergaben das Vorhandensein von Graniten in vielen Variationen, Granodioriten und Dioriten, verschiedenster Por

phyre, von unterschiedlichsten Metamorphiten und Sedimenten. CORNELIUS sieht diese Exotika nicht dem eigent

lichen Flysch zugeordnet, sondern "einem flyschähnlichen Schichtglied von wahrscheinlich Unterkreidealter, den 

Junghansenschichten". Die Liefergebiete für die Exotika vermutet er in den unterostalpinen Bereichen der Albula 

Julier-Bernina-Massive, da zu den dortigen Gesteinen nicht unwesentliche Konvergenzen zu erkennen sind.

Wie intensiv CORNELIUS und M. RICHTER ihre Untersuchungen vorantrieben, verdeutlichen die nach den ersten Ver

öffentlichungen recht bald einsetzenden Korrekturen der eigenen Auffassungen. Nach CORNELIUS (s.a. M. RICHTER 

1923, CORNELIUS 1924) muß auch M. RICHTER (1924) seine Deutungen korrigieren: die Hüttenbergdecke ist nicht 

existent, ihr Gesteinsinhalt gehört der Säntisdecke an. Die Santisdecke besteht östlich des Rheins aus zwei 

Teilen: der Grüntenzone, dem tieferen Teil, und der Bregenzerwalddecke, dem höheren Teil. Die Grüntenzone ist 

nach W über die Iller zu verfolgen und reicht bis in den Bregenzer Wald. Sie wird von Ofterschwanger Mergeln 

und Oberzollbrücker Sandsteinen überlagert, die als ein "höheres tektonisches Element" erkannt und einer ultra- 

helvetischen Decke, der "Hochkugeldecke" (s.a. MEESMANN 1925), zugeordnet werden. Erste Anzeichen der Grünten

zone in Vorarlberg sind die Nummulitenkalke des Schmiedbaches bei Egg. Trennlinie zwischen der Bregenzerwald

decke und der Grüntenzone ist nach M. RICHTER eine Oberschiebung, die von Dornbirn bis Oberstdorf zu verfolgen 

ist. Die Hochkugeldecke, als echte ultrahelvetische Flyschdecke bezeichnet, zeigt folgenden Schichtbestand:

öberzol1brücker Sandsteine 

Ofterschwanger Mergel 

Flyschkalkzone 

Wildflysch 

Leistmergel

Im Bereich S Balderschwang bildet die Hochkugeldecke dann die Unterlage der unterostalpinen Feuerstätter Decke. 

Als eine weitere Korrektur M. RICHTER1s ist die Trennung der südlichen Flyschzone von der helvetischen Kreide 

der Bregenzerwalddecke zu sehen. Als "vermittelndes Bindeglied zwischen der nördlichen und der südlichen Flysch 

zone" wird "der Flysch der ultrahelvetischen Klippe der Hohen Kugel" gedeutet und der südliche Flyschzug Vor

arlbergs jetzt der ultrahelvetischen Hochkugel decke zugeordnet. Die Möglichkeit einer Fortsetzung des ultra

helvetischen Flyschs und der Grüntenzone in die Wildhauser Mulde bzw. die Fähnernmulde wird diskutiert. Die 

Säntisdecke (Bregenzerwalddecke) bildet im Raum Vorarlberg/Allgäu ein großes Fenster, das vom uitrahelveti

schen Flysch der Hochkugeldecke umrahmt wird.

MEESMANN (1925) kann erstmals auf der Hohen Kugel in Vorarlberg die aus der Zentral Schweiz bekannten Leimern- 

schichten in Form von Leimernkalken und Leimernmergeln, die das Liegende des Wildflyschs bilden, nachweisen. 

Gleichzeitig gelingt es ihm, die Leimernschichten von den Leistmergeln (Amdener Schichten) zu trennen, so daß 
ein stratigraphischer Obergang von Leistmergeln in den Wildflysch, wie ihn M. RICHTER vertritt, als sehr zwei

felhaft erscheint. Den ultrahelvetischen Schichtverband der Hohen Kugel sieht MEESMANN als "einheitliche Schub
masse" an und faßt ihn als Hochkugel decke zusammen.



-  20 -

Im südlichen Vorarlberg spricht SCHAAD (1925) von einer Wildflyschfazies, die einmal im Ob. Campanien auftritt 

und sich in einer zweiten, jüngeren Phase im Danien wiederholt. Er ist der Auffassung, daß die "Wildflyschfazies 

ähnlich einer Transgression (Faziestransgression?) stetig tiefer in das Sedimentgebäude hinabgreift"; eine 

Wildflyschdecke hält er nicht für existent.

Als bisher wesentlichste Arbeit überhaupt erscheint in den Jahren 1926/27 die von H.P. CORNELIUS über "Das 

Klippengebiet von Balderschwang im Allgäu", in welcher mit einer bisher nicht gekannten Genauigkeit eine Be

standsaufnahme der Klippengesteine vorgelegt wird und durch die viele bisher gewonnene Erkenntnisse älterer 

Autoren als die Ergebnisse von zu oberflächlichem Arbeiten erscheinen (s. TORNQUIST, MYLIUS). Der Gesteins

inhalt der Klippen (Feuerstätter Decke) konnte erweitert werden und gliedert sich nun wie folgt:

Ob. Kreide fragliche Couches rouges
Nummulitenkalk u. Breccie

Mittl. Kreide 

Unt. Kreide

Jura (Malm)

Feuerstätter Sandstein mit polygener Breccie

Fleckenkalke mit grauen Mergel schiefem 
Junghansenschichten (mit schwarzen Schiefern, 
roten Tonschiefern (Rote Gschliefschichten), 
feinkörnigen Quarziten, feinen und polygenen 
Breccien, groben Konglomeraten (Bolgenkongl.), 
verschiedenartigen Kalken

Bunter Hornstein
Aptychenkalk (mit Einlagerungen von Sandkalken und Breccien)

Ohne ins Detail zu gehen, wird auch die helvetische Unterlage der Klippen behandelt, die für die tektonische 

Gestaltung des Flyschs und der Feuerstätter Decke wesentliche Bedeutung hat, wie CORNELIUS nachweisen konnte.

In diesem Zusammenhang wird die "Scheienalpdecke" wieder aktuell, von der er sich bereits getrennt hatte (s.

M. RICHTER 1923) und die jetzt als ultrahelvetisch eingestuft wird. Die Serien des Flyschs (alttertiären Alters) 

werden in folgende Gesteinsgruppen gegliedert: Wildflysch, Ofterschwanger Mergel, Balderschwanger Kieselkalk, 

Piesenkopfkalke, Scheipenkalke, Balderschwanger Mergelgruppe, "Schwarzer Flysch" und Oberzollbrücker Sandstein. 

Nicht unwesentliche Teile des Flyschs, so glaubte CORNELIUS, müssen aufgrund seiner Untersuchungen der Scheienalp- 
decke zugeordnet werden.

Der Balderschwanger Raum konnte in mehrere Einzel klippen untergliedert werden (Feuerstätter Kopf-Haupt- und 

Nord-Klippe, Hörnleinklippe, Hochschelpen-Klippe, Scheipen-Nordklippe, Piesenkopf-Klippe u.a.), im auflagernden 

Flysch des Piesenkopfes glaubt CORNELIUS eine Decke von lokaler Bedeutung erkannt zu haben, die er "Piesenkopf- 
decke" nennt. Das "Schwimmen" der Klippen auf ihrer Unterlage ist sicher, ein Empordringen aus dem Untergrund 

ist damit auszuschließen. Der fremde Schubfetzen des Hörnlein-Diabases wird an die bisher bekannten Allgäuer 

Vorkommen angeschlossen und diese "an jene des Rhätikon und damit an die "Aroser Schuppenzone" Graubündens" 

angeknüpft. Studien der inneren Tektonik der Klippen ergaben eine von S nach N gerichtete Bewegung; die Feuer

stätter Decke hat einen großen Teil ihrer Interntektonik mitgebracht, diese setzt "einen weiten Transport und 

eine schwere Belastung voraus als Bedingung ihrer Bildung". Abb. 8 zeigt ein N-S Profil durch die Balder

schwanger Klippen und die sie umgebenden tektonischen Einheiten mit ihren z.T. theoretischen Internstrukturen.

Der Hauptteil der tektonischen Vorgänge begann erst nach der Sedimentation des Flyschs, d.h. die tektonische 

Aktivität ist "spät- oder nacheozänen Alters".

/ =  B regenzerw alddecke , / / =  Schelenalpdecke, / / / =  F e u e rs tä tte rd ec k e , I V  —  P iesenkopfdecke , V  =  M olasse.

Abb. 8 : N-S Profil durch die Balderschwanger Klippen 
(CORNELIUS 1926/27)
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Regional, so folgert CORNELIUS, ist die Feuerstätter Decke an die Grabser Klippen der Wildhauser Mulde anzu

schließen, so daß damit eine Verbindung zum westalpinen Klippenbogen hergestellt ist. Bzgl. der Abstammung 

der Klippen kommt CORNELIUS zur Möglichkeit einer Parallelisierung dieser mit der Simmendecke, die in ihrer 

Zusammensetzung fast der Feuerstätter Decke entspricht (Lias bis Oberkreide, Folge Radiolarit-Aptychenkalk).

Zum Problem des Wildflysch nimmt M. RICHTER (1927) Stellung, indem er auf dessen abnehmende Mächtigkeit nach 

N bei gleichzeitigem Ersatz durch Leimernschichten im Gebiet Vorarlberg/AlIgäu hinweist; der Wildflysch gehört 

daher noch der Oberkreide an und muß in das Obersenon gestellt werden. Die Schüttung der Exotika erfolgte von 

S nach N und daher nicht vom "Vindelizischen Gebirge'*. Als typisch orogenes Sediment wurde der Wildflysch nur 

über geringe Entfernungen transportiert und entstammt wohl dem unterostalpinen Raum, dem auch die exotischen 

Flyschmassen zugeordnet werden müssen, d.h. sie sind nicht ultrahelvetisch (Fazies Leimern/Couches rouges/ 

Wildflysch auch im Unterostalpin). Die exotischen Flyschmassen umhüllen die helvetischen Decken, zwischen 

beiden liegt eine tektonische Grenze.

Nach umfangreicher Geländearbeit legt E. KRAUS (1927) neue Ergebnisse und Interpretationen über den Bau der 

Allgäuer Flyschzone vor, die wesentliche Abweichungen von den bisherigen Auffassungen (RICHTER, CORNELIUS) 

enthalten. KRAUS unterschied im Allgäu vier Faziesbereiche mit senonen bis alttertiären Schichtfolgen und sehr 

deutlichen Faziesübergängen:

1. Sigiswanger Fazies

2. Hindelanger Fazies

3. Oberstdorfer Fazies

4. Balderschwanger Fazies

Sigiswanger Decke

Oberstdorfer Decke 

Feuerstätter Decke

“Drei größere Bewegungseinheiten" waren zu unterscheiden und wurden zu Decken erklärt (s.o.). Auffallend an den 

Schichtfolgen der Fazies-Bereiche 2, 3 und 4 ist die Tatsache, daß in allen drei Wildflysch mit den typischen 

Gesteinsinhalten der Feuerstätter Decke auftaucht. Die Aptychenschichten der Balderschwanger Klippen haben nach 

KRAUS Oberkreidealter (s.a. REISER 1922) und sind den Seewer-, Leimern- und Liebensteinerkalken gleichzusetzen, 

so daß auch hier Übereinstimmung mit den anderen Faziesbereichen besteht. Wegen dieser “hornsteinführenden 

Leimernkaike, dem Diabas des Hörnleins und der exotischen Einlagerungen ist die Balderschwanger Fazies etwas 

südöstlich der Oberstdorfer zu stellen, ihre Herkunft ist nicht unterostalpin, sondern osthelvetisch-ultrahel

vetisch. Die Allgäuer Flyschfolge mit ihren Wildflyscheinschaltungen entwickelt sich nach KRAUS normal-strati- 

graphisch aus der helvetischen Kreide und ist somit ultrahelvetisch. Die Flyschtektonik zeigt einen deutlichen 

Stockwerksbau mit “vier Hauptdeckenschuppen", die regional mit den vier Faziesgebieten übereinstimmen; die 

Horizontalbewegungen der tektonischen Einheiten ist sehr gering, d.h. auch die Feuerstätter Decke kann nicht 

aus dem Unterostalpin hergeleitet werden und hat mit ihrer nun wieder ultrahelvetischen Herkunft quasi 

parautochthonen Charakter.

WANNER (1927) stellt aufgrund von Dünnschliffuntersuchungen ausdrücklich das oberjurassische Alter der Aptychen- 

kalke vom Feuerstätter Kopf heraus, womit die neuen Anschauungen von KRAUS über die Stellung der Klippen sehr 

unsicher werden.

M. RICHTER (1928) weist auf die Unmöglichkeit der KRAUS'schen Auffassung hin, daß der Flysch als stratigraphisch 

Hangendes des Helvetikums nicht auch ultrahelvetisch sein kann. Analog zu schweizer Vorkommen nennt er den 

Allgäu/Vorarlberger Flysch jetzt “exotischen Klippenflysch" und faßt ihn zur "Habkern-Hochkugeldecke" zusammen. 

RICHTER weist auf die deutliche tektonische Trennfläche zwischen Hel vetikum und der helvetischen Flyschdecke 

hin und lehnt die Annahme eines ultrahelvetischen “Walzstockwerkes“ ab, ebenso wie die Einstufung der Aptychen- 

kalke als oberkretazischen Seewerkalk.

In seiner direkten Antwort an M. RICHTER hält KRAUS (1929) an seiner Einstufung des Aptychenkalkes fest (Gieich- 

setzung des “Balderschwanger Radiolarienkalkes“ mit der “Radiolarienfazies" des "ultrahelvetischen Seewerkalkes“ 

(Leimernkai k), da Dünnschliffe eindeutig die Nichtexistenz einer Leitform Calpionell_a_ al_pjna LOR. ergeben haben 

(s.a. KRAUS 1929). Das Vorhandensein der Radiolarienkalke (normal-stratigraphischer Verband) im Allgäuer Wild

flysch einschließlich Bolgenkonglomerat geben diesem und damit der Feuerstätter Decke ein oberkretazisch-post- 

turones Alter. Für die Existenz eines penninischen Ablagerungsraumes gibt es keine Hinweise.

Im Gegensatz zu CORNELIUS (s. Abb. 9) glaubte KRAUS (1932), im Balderschwanger Raum eine andere Schichtfolge 
für die Feuerstätter Decke erkannt zu haben, da er die tektonische Position von Feuerstätter Sandstein (unten)
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Nach I I .  P. C o R N K L ii s Nach K .  K r a i s

Kocän Transgrcssiver Numinulitcnkalk mit Brercic

Obere Kreide Couches rouges ? W ild fly sch  mit schwarzen Schiefern, Quarziten, 
Sandstein, Kalkbanken, Fleckenfazies, B olgen- 
k o n g lo m e ra t, p e lag isch em  K alk  mit Hornstein 
(Turon) „Aptychenkalk“ .

Mittlere Kreide Feuerstätter Sandstein mit polygcnem Konglomerat Feuerstätter Sandstein mit polygenem Konglomerat 
(Gault).

Untere Kreide .lunghansenschichten: schwarzer Schiefer mit Quarzit, 
Sandstein, Boigenkonglomerat.

Ktwas Wildflyschfazies.

Fleckenkalk und Mergelschiefer. Unbekannt.
Oberj ura Aptychenkalk und bunter Hornstein. Unbekannt.

Abb. 9: Schichtfolge der Feuerstätter Decke nach 
CORNELIUS und KRAUS (aus KRAUS 1932 a)

und Aptychenkalk (oben) als normal betrachtete. Ein wesentlicher Fortschritt war seine Erkenntnis, daß im S 

dieses Raumes die Feuerstätter Decke tektonisch unter der Sigiswanger Decke liegt (Piesenkopf, Biechtalpe), 

wenn auch einige andere Klippen die Sigiswanger Decke einwickeln, wie er meinte, und somit diese Aussage ein

schränken.

In seiner Arbeit “Ober den Schweizer Flysch", die auch im Jahre 1932 erschien, sagt KRAUS klar aus, daß " in 

Allgäu-Vorarlberg die Sigiswanger Flyschdecke auf der (Feuerstätter) Wildflyschdecke liegt.

Diese Ansicht präzisierte er im Jahre 1932, indem er auf CORNELIUS (1926) hinweist, nach dessen Darstellung 

die Feuerstätter Decke das Helvetikum (plus “Scheienalpdecke") und die Sigiswanger Decke überwalzt, ihr Sedi

mentationsraum also S dem der Sigiswanger Decke gelegen sei. Geländebefunde hätten aber einwandfrei ergeben, 

daß die Feuerstätter Decke das Helvetikum unmittelbar überlagert und sie zwischen Sigiswanger und Oberstdorfer 

Decke nicht zu finden ist. Im S der helvetischen Falten liegt die Feuerstätter Decke deutlich zwischen Helve

tikum und Sigiswanger Decke, die KRAUS als südlichste der ultrahelvetischen Flyschdecken ansieht. Ihr Ablagerungs

raum muß also zwischen beiden Einheiten liegen, da ihr Deckencharakter sicher ist. Abb. 10 zeigt einen Schnitt 

durch die Balderschwanger Klippen nach dem KRAUS'schen Bauschema, einer Einwickelung der Feuerstätter Decke durch 

die Sigiswanger Decke.

CUSTODIS (1936) und SCHMIDT-THOME (1936) kamen bei ihrer Bearbeitung des Alpennordrandes im Raum Pfronten/Hinde- 

lang zu einer Umdefinition der KRAUS'schen Feuerstätter Wildflyschdecke, da sie sowohl in ihrem Schichtinhalt 

als auch in ihrer tektonischen Position nicht den dortigen Verhältnissen entsprach. CUSTODIS gliederte Bunte 

Leimern, Wildflysch und Ofterschwanger Schichten aus und faßte sie zur Liebensteiner Decke zusammen. Beide Au

toren erkannten die Bedeutung dieser Einheit, die mit dem Helvetikum harmonisch gefaltet ist, als Unterlage 

der Flyschzonen. Lithologie und Position der Liebensteiner Decke lassen auf eine ultrahelvetische Stellung

Abb. 10: Einwickelung der Feuerstätter Decke durch die 
Sigiswanger Decke S des Balderschwanger Tales 

(nach KRAUS 1932 b)
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schließen. Die Flyschzonen (Oberstdorfer und Sigiswanger Decke) werden mit der Falknisdecke korreliert und als 

unterostalpin erkannt; die ultrahelvetische Stellung des Flyschs nach KRAUS und die damit verbundene Parautoch- 

thonie von Kalkalpen und Flyschzone sind nicht zu vertreten.

Interessant ist auch die Auffassung von BLUMENTHAL (1936), der die Oberstdorfer Decke als "ultrahelvetische 

Schubmasse" ansieht, die zwischen "helvetischen und austriden Bauteilen" gelegen ist und im Süden das Oberost

alpin unterlagert. Der oft genannten Randzone unter der Allgäudecke ordnet er u.a. die Feuerstätter Decke zu 

und sieht in ihr die Stirnpartie des Oberostalpins, die "teils unter den Stammkörper (Hauptdolomit) eingekeilt 

erscheint, teils in Klippen dem ultrahelvetischen Vorland aufliegt" (Balderschwanger Klippen).
Im Jahre 1937 bestätigt M. RICHTER in seinem Alpenbuch die Dreiteilung der südbayerischen Flyschzone, an deren 

Basis die Liebensteiner Decke im Sinne von CUSTODIS (1936) und SCHMIDT-THOME (1936) gestellt wird. Aus den Lei- 

mernschichten soll sich der "Wildflysch" mit exotischen Blöcken und Gerollen entwickeln, Teile der Ofter- 

schwanger Schichten können ihn faziell vertreten. Die Liebensteiner Decke wird in Anlehnung an den ultrahelve

tischen Flysch der Schweiz auch für diesen Raum als ultrahelvetisch aufgefaßt. Auf Grund der unterschiedlichen 

Ansichten von CORNELIUS und KRAUS über Bau und Stellung der "Balderschwanger Klippen" plädiert M. RICHTER für 

einen Wegfal1 der Feuerstätter Decke, um Mißverständnissen vorzubeugen. Das Klippengebiet von Balderschwang 

baut sich nach RICHTER aus dem Helvetikum als Basis, der Liebensteiner Decke und, disharmonisch diesen auf

liegend, der Sigiswanger Decke auf, die wiederum von den "eigentlichen Baiderschwanger Klippen" diskordant 

überlagert wird. Die "Hochkugeldecke" (MEESMANN, RICHTER) zieht M. RICHTER zugunsten der oben aufgeführten 

Gliederung zurück.

Gegen den von KRAUS formulierten Begriff der "Feuerstätter Wildflyschdecke" wendet sich HERBST (1938), da hier 

Einheiten verschiedener Herkunft zusammengefaßt wurden. Der Name "Feuerstätter Decke" sei nur im Sinne von 

CORNELIUS (1926) zu verwenden. HERBST sieht Ähnlichkeiten zwischen der Retterschwangdecke an der Basis des Ober

ostalpins (Allgäudecke) und der Feuerstätter-Decke, die damit zum Unterostalpin gehört und vom ultrahelvetischen 

Wildflysch separiert werden muß. Den Wildflysch stellt er auf Grund von Fazieskonvergenzen (Leimernschichten/ 

Leistmergel) in das Ultrahel vetikum und sieht in den Kristallinanteilen den Einfluß einer im S gelegenen 

Schwelle.

In seiner Darstellung der Ergebnisse der nordalpinen Flyschforschung hält E. KRAUS (1941) weiterhin an der ultra

helvetischen Stellung der Flyschdecken fest, da die paläogeographische Entwicklung eine Zuordnung in den Bereich 

zwischen Helvetikum und Kalkalpen bedingt.

Abb. 11: Gliederung der Flyschtröge am Nordrand der 
Ostalpen nach KRAUS 1932 (Ausschnitt)
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Wesentliche Bedeutung hat hierbei das vindelizische Kristallin, das KRAUS in drei nach SW gerichtete Schwellen 

gliedert (Süd-, Mittel- und Nordschwelle). Von der Nordschwelle soll sich eine Teilschwelle abgegliedert haben, 
die die Flyschtröge der Feuerstätter und Sigiswanger Decke trennt und in einer S-N gerichteten Schüttung die 

exotisch-kristallinen Einlagerungen lieferte. Abb. 11 zeigt einen Ausschnitt aus dem von KRAUS (1932) konstru

ierten paläogeographisehen Bild, das seine Vorstellungen über die Verteilung der Flyschtröge mit den sie be

einflussenden kristallinen Schwellen wiedergibt.

Die von CUSTODIS & SCHMIDT-THOMÉ (1939) konzipierte Verteilung der Faziesbereiche im Raum Allgäu/Vorarlberg 

geht von einem ähnlichen paläogeographischen Konzept aus, wie es KRAUS (1932) dargelegt hat (vgl. Abb. 11 und 

12). Ein Einschub penninischer Anteile zwischen ultrahelvetischem Flysch und ostalpinem Flyschtrog kann nur für 

den Westteil der Ostalpen bestätigt werden.
Dem "Cetischen Rücken" wird als trennende Schwelle zwischen helvetisch-ultrahelvetischem Trog und dem ostalpi

nen Flyschtrog große Bedeutung beigemessen. Die Sedimente der Sigiswanger und Oberstdorfer Decke, die südl. 

des Cetischen Rückens zur Ablagerung gelangten, zeigen Affinität zum Unterostalpin des Rhätikons (Faiknisdeçke), 

so daß eine unterostalpine Stellung der ostalpinen Flyschzone angenommen werden kann.

Auf den grobklastischen Inhalt des Bolgenkonglomerates wird 

und KRAUS (1932) verwiesen.

Abb. 12: Paläogeographisehe Übersichtsskizze 
für die östl. Allgäuer Alpen nach 
CUSTODIS & SCHMIDT-THOMÉ (1939) 
während der Kreide. Schraffiert: 
Schwellen, z.T. in Abtragung, weiß: 
Ablagerungsgebiete

Im Rahmen seiner petrographisch-paläogeographi- 

schen Untersuchungen von Flyschbreccien weist 

MÜLLER-DEILE (1940) daraufhin, daß erst der 

Mittel- oder Oberjura eine kristalline Schwelle 

erreicht, wie der Gehalt der Aptychenschichten 

der Balderschwanger Klippen an Sandkalken und 
Breccien aber auch an “Glimmerschiefern, Quar

ziten, Quarzen, Gneisen, grünen Graniten, 

grauen und rötlichen Quarzporphyren, grünen 

Hornsteinen und gelben Dolomiten" dokumentiert, 

nur im Rahmen der Ergebnisse von CORNELIUS (1526)

2.4 Die Klärung der stratigraphisch-tektonischen Verhältnisse durch die Ergebnisse der Mikropaläontologie 

nach 1945

Durch die Ereignisse des 2. Weltkrieges wurde auch der Fortgang der Erforschung der Flyschzonen an der Grenze 

West-/Ostalpen unterbrochen. Nur von schweizer Seite erschienen einzelne Publikationen (NANNY 1946, FORRER 1946, 

1949). FORRER untersuchte den Sedimentinhalt der Wildhauser Mulde, dessen Flyschanteile (Cenoman bis Unterturon) 

er in seiner vorläufigen Mitteilung an die Sigiswanger Decke Vorarlbergs angliedert. In seiner endgültigen

N y
üindehsische N o rd  schwelle 

m kdTrog der Feuersl.-Klippen-Decke 

Met* RondfTwtr Böigen
SüdiwiwhKf, m u n Z u k / -" 9-

Vindeliz. MittelschweJle Kindeliz. Südschwelle
Trog der S ig is w a n g e r  Decke 

Schiefer

Trog d e r  O b e rsM o rfe r Decke
Rekerschwang

S e n k e  d e i
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Abb. 13: Ideal profil durch die ultrahelvetischen Flyschtröge nach 
KRAUS (1951, S. 383), basierend auf seinen Vorstellungen 
aus dem Jahre 1932 (vgl. dazu Abb. 11). Pfeil deutet auf 
den Sedimentationstrog der "Feuerstätter-Klippen-Decke".
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Fassung (1949) unterläßt FORRER eine Zuordnung des Kreideflyschs, da die faziel1-tektonischen Verhältnisse 

der Allgäu-Vorarlberger-Flyschzonen» wie sie M.RICHTER und E. KRAUS vertreten, zuviel Unsicherheiten be
inhalten. Die Schichtfolge der Grabser Klippen, der höchsten tektonischen Einheit innerhalb der Wildhauser 

Mulde, kann mit der Faiknis-Decke korreliert werden, wie schon D. TROMPY (1916) erkannte, und hat somit unter
ostalpinen Charakter.

Im Jahre 1951 legt E. KRAUS in seinem Buch "Die Baugeschichte der Alpen" seine schon vor dem Kriege konzipier

te Anschauung über den Bau der nordalpinen Flyschzonen noch einmal dar. Er glaubt nachgewiesen zu haben, "daß 

zwischen dem kalkalpinen und dem helvetischen Raum durch die Fazies und Bewegungstypen des ultrahelvetischen 

Flyschbezirkes alle Obergänge, wenn auch durch Deckengrenzen beschnitten, durchlaufen, so daß kein Gedanke an 

einen zwischengeschalteten, pennini sehen Raum, an unterostalpine Gebilde in dem Hauptgebiet und daher auch kein 

Gedanke an die Herkunft der nördlichen Kalkalpen von dem S der Zentralalpen mehr möglich ist".

Die Profilskizze in Abb. 13 vermittelt einen Eindruck über die KRAUS'schen Vorstellungen zur Gliederung und Ver

teilung der E-W ausgerichteten Sedimentationströge. Der Sedimentationsraum des Kreideflysch besteht aus drei 

Haupttrögen, die von kristallinen Schwellen getrennt werden.

Mit den Untersuchungen von NANNY (1948) im Prätigauflysch, OBERHÄUSER (1951, 1953) und vor allen Dingen von 

ALLEMANN, BLASER und NANNY (1950, 1951, 1952, 1956) in den Flyschzonen Liechtensteins und Vorarlbergs (heutige 

Südl. Vorarlberger Flyschzone) erfuhr die Erforschung der nordalpinen Flyschzone einen sehr wesentlichen Fort

schritt. Basierend auf stratigraphisch-mikropaläontologischen Untersuchungen gelang es erstmalig im Raume bei

derseits des Rheins eine Flyschabfolge vom Cenoman bis ins Maastricht zu bilden.

"Eine Aufgliederung des Vorarlberger Flyschs in zwei tektonisch selbständige Einheiten (Sigiswanger und Oberst- 

dorfer Decke nach KRAUS und RICHTER) ist nicht gerechtfertigt", "die Masse des Vorarlberger Flyschs im Gebiet 

zwischen Rheintal und Allgäu besteht aus einer einheitlichen, durchgehenden Schichtfolge vom Cenomanien bis 

Maestrichtien" mit folgenden Schichtgliedern:

Fanóla-Serie

Maastricht

Planknerbrücke-Serie

Campan

Plankner-Serie

Unt. Senon

Turon Schwabbrünnen-Serie

Cenoman Basis-Serie (auch in der Wildhauser Mulde)

Die von KRAUS und M. RICHTER vorgenommenen lithologischen Korrelationen zwischen Serien der Faiknis-Decke und 

dem Vorarlberger Flysch sind nicht haltbar, Analogien zwischen Prätigauschiefer und Vorarlberger Flysch existie

ren aber - zu diesen Ergebnissen kamen ALLEMANN, BLASER und NANNY im Jahre 1951. Wie sich später herausstelIte, 

wurden von ihnen die Unterkreideserien des Vorarlberger Flysches nicht erkannt, ebenso erwies sich die Einführung 

neuer Schichtnamen nicht als vorteilhaft.
Anschließend an den durch die Schweizer Schuleinitiierten Neubeginn der Fìyschforschung, konnten nun auch von 

deutscher Seite die ersten neuen Ergebnisse publiziert werden, wobei die Aussage von ALLEMANN et al. (1951), 

in Vorarlberg seien keine Unterkreideanteile ausgebildet, von KRAUS und M. RICHTER (1955) widerlegt werden 

konnte, gleichzeitig wurden als jüngste Schichtglieder der Sigiswanger Decke "Hallritzer-" und "Bleicherhorn- 

Schichten" erkannt. Von der "Berliner Schule" (D. RICHTER 1954, 1956; LANGE 1956; M. RICHTER 1955, 1957, 1960) 

konnten weitere wichtige Aspekte zur Gliederung und paläogeographisch-tektonisehen Zuordnung der Vorarlberg- 

Allgäuer-Flyschzonen hinzugefügt werden. So legt M. RICHTER (1955) eine Flyschgliederung für den Raum westl. 

von Iller und Stillach vor, in deren Basis er die Schichtglieder der Feuerstätter Decke stellte, so daß diese 

Abfolge von der Basis des Neokoms bis ins Maastricht reicht:
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Bl ei cherhorn-Seri e 

(Fanöla-Serie)

Maastricht ---------------------
----------------  Hällritzer-Serie

Campan (Planknerbrücke-S.)

teilw. Zementmergel

Santon

Coniac
Piesenkopf-Serie

Turon Reiseisberger Sandstein

Cenoman Ofterschwanger Serie

Alb

Rote Gschlief-Serie 

Gargas Junghansen-Serie

mit Feuerstätter Sandstein

Unt. Apt und Aptychenschichten

tiefere Kreide

Es ist im Zusammenhang mit der Thematik dieser Arbeit von Bedeutung, daß von M. RICHTER die Schichtserien der 

CORNELIUS'sehen Balderschwanger Klippenzone in den Basisbereich der Hauptflyschzone gestellt wurden, die Klip

penzone (Feuerstätter Decke) als nicht existent erklärt wird und der Begriff "Wildflysch" auf die Liebensteiner 

Decke (Ultrahelvetikum) zu beschränken ist.

Fazielle Konvergenzen sieht M. RICHTER zwischen der Oberstdorfer Decke und der Kreide der Falknis-Decke des 

Rhätikon sowie den Serien der Tasna-Decke im Unterengadin.

Durch neue mikropaläontologische Ergebnisse konnte M. RICHTER schon im Jahre 1957 Revisionen der bisherigen 

Ansichten vornehmen und verschiedene Flyschkomplexe Vorarlbergs und des Allgäus umfassend neu gliedern und 

deckentektonische Zusammenhänge klären. Das Ultrahelvetikum wurde als tektonisch selbständige Einheit (Lieben

steiner Decke) erkannt und durch den Nachweis von Maastricht-Mitteleozän-Anteilen in den Junghansenschichten 

war eine kontinuierliche Flyschabfolge mit den "Klippenserien" an deren Basis nicht mehr zu vertreten. Die Ge

steine der Balderschwanger Klippen, von CORNELIUS, wie bereits erwähnt, schon im Jahre 1921 als "Feuerstätter- 

decke" benannt, konnte nun durch die neuen Ergebnisse der Mikropaläontologie von M. RICHTER zu folgender 

Schichtfolge vereinigt werden:

Maastricht-Mittel eozän 
Cenoman-Oberkreide 
Ob. Apt-Albien 
Barreme-Unt. Apt 
Valendis-Unt. Barreme

Obere Junghansenschichten 
Hörnleinschichten 
Feuerstätter Sandstein 
Unt. Junghansenschichten 
Aptychenschichten

Die von CORNELIUS (1926) postulierte unterostalpine Stellung der Feuerstätter Decke war somit ebenfalls nicht 

mehr zu vertreten, ihre palaogeographisch-tektonisehe Position im Liegenden der Hauptflyschzone deutet auf ei

nen pennini sehen Ursprung. Sie würde damit in ihrer Stellung den Klippendecken der Schweiz entsprechen und wäre 

deren letzter Vertreter nach E. Die Zugehörigkeit der "Unternoggschichten" (Ammergau), der "Grestener Klippen

zone" u.a. Vorkommen zur Feuerstätter Decke wird von M. RICHTER (1957) diskutiert.

Wie eng die Entwicklung einer Stratigraphie und die tektonische Deutung der Gesteine der Feuerstätter Decke mit 

der Konzipierung von Vorstellungen, basierend auf mikropaläontologisehen Untersuchungen, Über Faziesverteilung 
und geotektonischen Zuordnungen verbunden ist, zeigt die Arbeit von BETTENSTAEDT aus dem Jahre 1958. Mikropa

läontologische Datierungen von Helvetikum, Liebensteiner Decke und Sigiswanger Decke werden diskutiert. Durch 
eine genaue Erfassung des Alters der Ofterschwanger Schichten gelang es der Mikropaläontologie die Grenze zwi
schen Wildflysch und Ofterschwanger Mergel klar als eine tektonische zu identifizieren. Gleichzeitig konnte 

sich BETTENSTAEDT aber nicht der Gliederung der Feuerstätter Decke durch M. RICHTER (1957) anschließen, er 
stellte den Feuerstätter Sandstein in die Quarzitgruppe (Apt/Alb) der Sigiswanger Decke. Weiterhin ergaben die
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mikropaläontologisehen Befunde, daß Leimern-Schichten und Wildflysch innerhalb der Liebensteiner Decke sich 

stratigraphisch verzahnen und "an ihrem ungestörten Schichtverband nicht zu zweifeln ist. "Da generell die 

Existenz der Liebensteiner Decke angezweifelt wird, sollen "Leimern-Schichten und Wildflysch Schichtflieder 

des Hel vetikums darstellen".

Mit den Problemen der Feuerstätter Decke und des Allgäu-Vorarlberger Fiyschs befaßten sich ebenfalls KALLIES 

(1958), LIEDHOLZ (1956, 1959), SCHNEIDER (1959) und REICHELT (1960). SCHNEIDER glaubte im Raume Riezlern 

(Kleines Walsertai) eine Zweiteilung der Hörnlein-Serie (Oberaib-Unt. Maastricht) zu erkennen und diskutiert 

die 1ithostratigraphisch-paläogeographische Entwicklung des Sedimentations-Troges der Feuerstätter Decke während 

der Kreide. REICHELT kommt bei seiner Bearbeitung der Flyschzone von Unternogg zu dem Ergebnis, daß eine Zuge

hörigkeit der Gesteine von Unternogg zur bayerischen Flyschzone zu verneinen ist. Zu der von M. RICHTER (1957) 

vertretenen Meinung, der Zuordnung der Gesteine von Unternogg zur Feuerstätter Decke nimmt er allerdings nicht 

Stellung.

In einer weiteren Arbeit geht M. RICHTER (1960) auf die Argumente von BETTENSTAEDT (1957) und OBERHÄUSER (1958) 

ein und widerlegt den von BETTENSTAEDT postulierten strati graphischen Obergang zwischen Hel vetikum und Lieben

steiner Decke. Die Liebensteiner Decke, so argumentiert RICHTER, sei immer tektonisch vom Hel vetikum getrennt, 

eine Zusammenfassung von Liebensteiner Decke und Wildflysch (Feuerstätter Decke) ist nicht möglich, "da es 

allen sedimentologischen, stratigraphischen und tektonischen Beobachtungen widerspricht und zu völlig unhalt

baren paläogeographisehen Vorstellungen führt". M. RICHTER plädiert weiterhin für die Abschaffung des Begriffs 

"Wildflysch", ... "der Wildflysch" ist in den oberen dunghansenschichten (Maastricht-Paiäozän) der Feuerstätter 

Decke aufgegangen, deren Stellung damit als n o r d p e n n i n i s c h  festgelegt werden kann". Für den 

exotischen Geröllinhalt der Feuerstätter Decke ist ein Transport per "turbidity currents" von einer zwischen 

Helvetikum und Penninikum gelegenen Schwelle (ultrapienidische Schwelle n. TRAUTH 1934, ultrapienidischer 

Rücken TOLLMANN 1963) und damit aus nördlicher Richtung anzunehmen. Zur Stellung des Feuerstätter Sandsteins 

führt M. RICHTER aus, daß dieser über den unteren Junghansen-Schichten folgt und mit diesen "durch Übergänge 

verbunden ist". Der generellen Aussage über die nordpenninische Stellung ("primär nördlichster Teil der ganzen 

Flyschzone“) der Feuerstätter Decke folgt dann die Annahme, daß nach Süden ein Anschluß des "Ablagerungsgebietes 

des pennini sehen Fiyschs Graubündens, also etwa des Prätigrauflyschs" zu erwarten wäre. Lithostrati graphische 

Konvergenzen deuten auf mögliche Beziehungen zwischen Prätigauflysch und Feuerstätter Decke. Die Vorarlberg- 

Allgäuer Hauptflyschzone muß ehemals eine Position im Südabschnitt des Penninikums innegehabt haben.

In einer sehr informativen Arbeit befaßt sich HAGN (1960) u.a. auch mit dem Ultrahelvetikum des Allgäus und 

diskutiert die Vorstellungen M. RICHTER’s (1957) über Bau und Paläogeographie sowohl der Liebensteiner als 

auch der Feuerstätter Decke. HAGN plädiert dafür, statt des Ausdruckes "Decke" den Begriff "Faziesraum" zu 

verwenden, so daß sich der ultrahelvetische Raum in einen nordultrahelvetischen (Liebersteiner) und in einen 

südultrahelvetischen (Feuerstätter) gliedern läßt. Weiterhin befaßte sich HAGN ausführlich mit dem Begriff des 

"Wildflyschs", diskutiert seinen Gebrauch in der bisherigen Literatur und kommt zu der Auffassung, "Wildflysch" 

nur als Faziesbegriff zu verwenden. Als ein typisches Beispiel für Wildflyschbildung führt er das Bolgenkonglo- 

merat der Balderschwanger Klippenzone an, das am steilen Nordabfall des Cetischen Rückens entstanden sein soll. 

HAGN geht mit der Auffassung M. RICHTER1s konform, den Wildflysch ausschließlich auf die Feuerstätter Decke 

zu beschränken, da nur der südultrahelvetische Raum, d.h. der Sedimentationsbereich der Feuerstätter Decke 

"der eigentliche Raum der Wildflyschbildung war".

Mit dem Beginn der 60er Jahre ist nach langer Zeit der vorwiegend konventionell erfolgten lithostratigraphischen 

Untersuchungen und Korrelationen von Sedimenten im Flysch des Allgäus und Vorarlbergs im allgemeinen und der 

Feuerstätter Decke im besonderen, sieht man von einigen speziellen Arbeiten ab , ein Umschwung eingetreten. 

Korrelationen von Flyschserien, die von der Eintönigkeit ihrer Ausbildung, von ihrer oft komplizierten tekto

nischen Oberprägung und von, sie besonders im alpinen Raum charakterisierenden, schlechten Aufschlußverhältnis

sen geprägt sind, sollten nur mit Hilfe vieler Kriterien, wie z.B. detaillierter Profi laufnahmen, verschiedener 

sedimentologischer Untersuchungsmethoden mit dem Ziel u.a. "die lateralen Veränderungen lithologischer Parameter 

innerhalb gleicher Bänke" (HESSE 1972) zu erfassen, vorgenommen werden. Als ein wesentlicher Fortschritt in 

Bezug auf das Verhältnis der aufgewendeten Zeit zum Umfang der Untersuchungsergebnisse, hat sich z.B. der von 

der österreichischen Arbeitsgruppe "Wienerwaldflysch" praktizierte Arbeitsstill herausgestellt, der die Anwen

dung einer Vielfalt von Arbeitsmethoden zum Studium von Flyschserien vorsieht.

Vorbildliches wurde in dieser Richtung vor allen Dingen von der Münchener Schule an der TH geleistet. Die Ar
beiten von v. RAD (1962, 1964, 1968, 1972). HESSE (1964, 1965, 1972a, 1972b, 1972c, 1973) und FREIMOSER (1970,
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1972) brachten neue interessante Ergebnisse "in der Frage nach der Herkunft, dem Transportmechanismus und dem 

Ablagerungsmilieu" (SCHMIDT-THOMÉ 1972) von Flysch und Ultrahelvetikum. v. RAD konnte in seinen Arbeiten durch 

ein intensives lithofazielles Studium der Sedimentgefüge die Flyschfolgen näher typisieren und, als sehr we

sentliches Ergebnis, Richtungen von Paläoströmungen im Trog der Hauptflyschzone ermitteln. So wies v. RAD 

(1962) durch die statistische Auswertung von Strömungsmarken für die höhere Oberkreide der Feuerstätter Decke 

einen Materialtransport in Richtung SW nach (s. Abb. 14).

Abb. 14: Paläogeographisches Bild des Flyschtroges und seine 
für die Zeit des Turons ermittelten Schüttungs
richtungen. Der große schwarze Pfeil deutet auf den 
Sedimentationsraum der Feuerstätter Decke (Skizze 
nach v. RAD 1972)

HESSE gelang durch seine Bankfolgenkorrelationen typische Bänke der Flysch-Unterkreide (Flysch-Gault) über 

größere Entfernungen zu verfolgen (ca. 115 km).

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen geben Anlaß zu der Annahme, daß der Gault der nordalpinen Flyschzone, der 

Falknis-Gault sowie der Tasna-Gault in einem gemeinsamen Trog abgelagert wurden, wobei insofern differenziert 

werden konnte, "daß Falknis- und Tasna-Gault am proximalen Ende, der Flysch-Gault in der Mitte und der Gault 

der oberösterreichischen Flyschzone nördlich Salzburg am distalen Ende des postulierten gemeinsamen Troges se- 

dimentiert worden sind" (HESSE 1973). Auf die von HESSE (1973, $. 3) dargelegte Meinung, daß zum Gault der 

Feuerstätter Decke (Feuerstätter Sandstein) "wegen petrographischer Unterschiede in den Grauwacken kein direk

ter Zusammenhang" zu den anderen von ihm bearbeiteten Gault-führenden Decken besteht, soll weiter unten noch 

eingegangen werden.

Generell kann, verglichen mit den bisherigen in der Literatur vorliegenden paläogeographisehen Vorstellungen, 

der Nachweis eines gemeinsamen Troges für die Unterkreidesedimente der oben angeführten Einheiten als ein im
menser Fortschritt in der alpinen Flyschforschung betrachtet werden (vgl. Abb. 15).

M. RICHTER (1966) gibt in seinem "Allgäuführer" eine paläogeographisehe Darstellung, die die ursprüngliche 

Lage der Fazieszonen für den Grenzbereich Ost-/Westalpen wiedergibt. Für die bisher gebräuchliche Bezeichnung
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Abb. 15: Paläogeographische Situation des Flyschtroges
der Ostalpen während der Unterkreide (n. HESSE 1973)

"Cetischer Rücken" führt er den Begriff "Nordpenninische Schwelle" ein» an deren Südabfall der Sedimentations

raum der Feuerstätter Decke zu vermuten ist (vgl. Abb. 16). Eine ähnliche Konstitution zeigt die Konstruktion 

v. RAD's (1972) (vgl. Abb. 14). In beiden Darstellungen werden die durch KRAUS und M. RICHTER geprägten, unter

schiedlichen Terminologien verdeutlicht.

Da spezielle Arbeiten» die sich mit den Serien der Feuerstätter Decke befassen, weiterhin nicht erscheinen, 

wird die Bedeutung dieser tektonischen Einheit im Bauplan der Nordalpen nur durch ihre wiederholte Erwähnung 

in Abhandlungen und Diskussionen um generelle Probleme des nordalpinen Flysch's und des Baues der Grenzzone 

West-Ostalpen verdeutlicht (s.a. OBERHÄUSER 1965, PREY 1968).

PREY (1968) bestätigt im Rahmen seiner Betrachtungen über den Flysch der Ostalpen die Feuerstätter Decke als 

eine selbständige tektonische Einheit. Er glaubt aber durch das Auffinden der Form Rzehakina_epigona in einer

Schichtfolge mit "Feuerstätter 

Sandstein" im Raum Dornbirn/ 

Vorarlberg und im Pfudidätsch- 

bach bei Satteins/Vorarlberg, 

die Einstufung des Feuerstätter 

Sandsteins durch M. RICHTER 

(1957) ins Apt/Alb widerlegen 

zu können.

Abb. 16: Verteilung der Fazies
zonen im Grenzbereich

/  Oberostatpine Decke West-Ostalpen nach
/ den Vorstellungen von

M. RICHTER (1966)
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Da gleichzeitig die Unt. Junghansenschichten keine "einschlägigen Unterkreidefaunen" geliefert haben, glaubt 

PREY auch für diese Serie ein Maastricht-Paleozän-Alter annehmen zu können. Die Homogenität der Zusammensetzung 

des klastischen Materials der Feuerstätter Decke wäre verständlicher durch die "Annahme eines Maastricht-Paleo- 

zän-Alters auch der Unteren Junghansenschichten und des Feuerstätter Sandsteins" und "würde den unwahrschein

lich großen Zeitraum (Unterkreide bis Eozän) auf ein plausibles Ausmaß reduzieren".

Der pauschalen Aussage von PREY (1968), daß in der Feuerstätter Decke Granat eine bedeutende Rolle spielt und 

der von M. RICHTER (1970) "als typisches Schwermineral führt die Feuerstätter Decke Granat", soll schon an 

dieser, eigentlich unpassenden Stelle widersprochen werden. Beide Autoren beziehen sich wohl auf die Ergebnisse 

von G. WOLETZ (1967), die in Paleozänproben der Feuerstätter Decke aus Vorarlberg "außer Zirkon, Rutil, Turmali 

beträchtliche Mengen an Granat, Apatit und Biotit" fand. Auch in Proben aus dem Ränker-Tobel konnten neben Zir

kon hohe Granatgehalte nachgewiesen werden, "mit Ausnahme des Feuerstätter Sandsteins, der außerordentlich 

granatarm ist" (PREY 1968). Generell liegt hier auf Seiten der beiden erstgenannten Autoren nach Meinung des 

Verf. eine Verallgemeinerung vor, denn auch bei der vom Verf. durchgeführten Untersuchung von ca. 200 Dünn

schliffen aus dem Feuerstätter Sandstein konnten nur 2 Granatkörner gefunden werden. HESSE (1973) konnte eben

falls bei der Untersuchung von 6 Proben aus dem Feuerstätter Sandstein des unt. Ränker-Tobels nur einen Gehalt 

von 0.4% Granat nachweisen. Die Dünnschliffuntersuchungen (ca. 80 Schliffe) der Unt. Junghansen-Serie ergaben 

denselben Sachverhalt, d.h. auch hier dominieren Zirkon, Turmalin und Rutil. GASSER (1967) kommt zu der Fest

stellung, daß "die ultrahelvetischen und nordpennini sehen Flyschräume einen stark variierenden, schwachen bis 

mittleren Granatgehalt aufweisen. Die zuletzt genannten Flyschzonen sind charakterisiert durch eine Turmalin- 

Apatit-Zirkon-Kombination". Die Aussage einer "granatführenden Feuerstätter Decke" sollte nach Meinung des 

Verf. auf die Oberkreide und das Alttertiär eingeschränkt werden, da für die Unterkreide dieser Decke Granat 

untypisch ist.

Zu der von PREY (1968) diskutierten Einschränkung der strati graphischen Reichweite der Serien der Feuerstätter 

Decke nimmt M. RICHTER (1972) Stellung: die Unteren Junghansenschichten hätten eine unterkretazische Foramini- 

feren-Fauna ergeben und, da diese Serie in den Feuerstätter Sandstein übergehe, kann von einer Einstufung der 

Sandsteinfolge in die Oberen Junghansenschichten keine Rede sein. In derselben Arbeit, der ersten, die seit 

CORNELIUS (1926) sich speziell einem Problem dieser Decke widmet, gibt M. RICHTER eine Übersicht über die bis

her bekannten Spi 1itvorkommen in der Hörnlein-Serie der Feuerstätter Decke und diskutiert diese.

Abschließend sei auf die von M. RICHTER (1969) überarbeitete und 1972 etwas präzisierte, gegenwärtig gültige 

Gliederung der Serien der Feuerstätter Decke verwiesen, die sich wie folgt darstellt:

Maastri cht-Mi tteleozän

Cenoman-? Campan

Ob. Apt-Alb

Barreme-Unt. Apt

Valendis-? Unt. Barreme

Ob. Junghansen-Serie mit 
Nummulitenkalk, Globigerinen- 
mergel, "Roten Gschlief-Schichten" 
und Bolgenkonglomerat 
bis 250 m

Hörnlein-Serie mit Spiliten, 
Tuffen, Spi 1itkonglomeraten 
und Konglomeraten 
0 - 250 m

Feuerstätter Sandstein und Quarzit 
bis 50 m

Unt. Junghansen-Serie mit
Konglomeraten
bis 100 m

Aptychen-Schi chten 
bis 50 m

M. RICHTER (1969) gibt gleichzeitig in kleinem Rahmen kurze Schichtbeschreibungen. Der Meinung von PREY (1968), 

daß "die mit den Unt. Junghansenschichten verbundenen Aptychenschichten unschwer auch als Riesenblöcke in den 

umgebenden Breccien gedeutet werden können" widerspricht er, indem auf den "überall vorhandenen Übergang in die 

Unt. Junghansenschichten" hingewiesen wird und, "daß die Vorkommen von Aptychenschichten keine sedimentären 

Klippen oder Olistholithe sind, wie hin und wieder irrtümlicherweise in der Literatur angenommen wird".
Im Rahmen seiner hypothetischen Betrachtungen über Plattentektonik in den Ostalpen diskutiert DIETRICH (1976) 

die seiner Meinung nach im Dogger einsetzende "Öffnung des pennini sehen Ozeans", für den "die Bildung ozeani

scher Kruste (Lithosphäre) bis ins Apt/Alb belegt werden kann". Dies ist insofern von Wichtigkeit, da der penni
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Abb. 17: Schematische Zusammen
stellung der Fazieszonen 
für den Grenzbereich West- 
Ostalpen n. M. RICHTER 
(1970)

ni sehe Sedimentationsraum als Bil

dungsbereich der Feuerstätten Decke 

angesehen wird. Abb. 18 zeigt die 

pal'äogeographischen Vorstellungen 

DIETRICH'S für den Zeitraum Malm- 

Unterkreide, die Serien der Feuer- 

stätter Decke sollen nord!. der 

Briançonnais-Plattform gebildet 

worden sein. In diesem Zusammen

hang werden "die wildflysch-artigen" Gesteine der Unteren Junghansen-Schichten als Beispiel für die Entstehung 

von Unterkreidebreccien und -kongìorneràten erwähnt. "Der Einsatz klastischer Sedimentation in der Unterkreide 

("Neokom" und besonders "Gault") dürfte den Beginn einer großräumigen tektonischen Phase entlang des Ostalpen

raumes markieren. "Die zahlreichen basisch-ophiolithisehen Reste u.a. auch in der Feuerstätter Decke, werden 

als "abgescherte Relikte der abtauchenden ozeanischen Kruste" gedeutet.

Die "Unteren Junghansen-Schichten""kÖnnten aufgrund der Geröll Spektren nördlich der Briançonnais-Plattform 

abgelagert worden sein. Dies würde auch mit dem grobdetritischen Kristall inmaterial ("Bolgenkonglomerat") der 

Oberen Junghansen-Schichten (? Oberkreide bis Paleozän) übereinstimmen".

Funde von Kohlebrocken in den Gesteinen der Unt. Junghansen-Serie der Feuerstätter Decke gaben Anlaß für eine 

Arbeit von EGGERT et al. (1976), in der durch Foraminiferenfunde und eine Sporomorphen-Assoziation die strati

graphische Einstufung dieser Serie in den Bereich Hauterive/Barreme bestätigt werden konnte. Inkohlungsunter

suchungen an den als Treibholz identifizierten Kohlen ergaben für diese ein Gasflammkohlenstadium. Der geringe 

Inkohlungsgrad gibt Anlaß zu der Annahme, daß die Feuerstätter Decke im Raum westl. Oberstdorf nicht mehr vom 

oberostalpinen Deckenpaket überlagert war und die "Allgäu-Wende" eine palaogeographisch vorgezeichnete Er

scheinung darstellt, wie schon JACOBSHAGEN (1958 u. 1965) vermutete.

N
Helvetikum

Ultrahelvetikum

Nordpenninische Schwelle 
Feuerstätter Decke 

Prätigau-FIysch-Decke

Nordfazies 
Üntschen-Dedce 

(Vorarlberg) 
Südfazies — 

Vaduzer Flysch

Hauptflysch-Decke

Faiknis—Sulzfluh-Decke 
(nur in Vorarlberg—Graubünden)

Nordmulde
(Oberbayem)

Südmulde

Aroser Decke 
„Rand-Cenoman " 

Oberostalpin der Kalk alpen

S

Unterostalpin — 
oberpenninisch 

(in Südgraubünden 
Platta-Decke)

Abb. 18: Paläogeographisches Bild des pen- 
ninischen Ozeans für die Zeit 
Halm-Unterkreide nach DIETRICH 
(1976)

2.5 Zur Probi enfiati k/Ziel der Arbeit

Bei der Bearbeitung der Feuerstätter Decke 

wirkten und wirken die schlechte Korrelier- 

barkeit sowohl ihrer Sedimentfolgen als 

auch einzelner Horizonte, bedingt durch ei
ne intensive interne Tektonik, stark hem

mend. Besonders biostratigraphische Zusam

menhänge konnten erst relativ spät durch 
die zunehmende Bedeutung der Mikropaläon
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tologie geklärt werden. Schlechte Aufschlußverhältnisse sowie der Flyschcharakter der Sedimente (u.a. fast 

nur benthonische Mikrofaunen) erhöhen die Schwierigkeiten bei den Untersuchungen. Noch nicht oder noch nicht 

weit genug entwickelte Methoden der Sedimentpetrographie sind, neben der Uniformität in der Ausbildung von 

Flyschgesteinen und deren, speziell in der Feuerstätter Decke extremen tektonischen Beanspruchung als Gleit

horizont höherer Einheiten, Gründe für den enorm langwierigen und schwierigen Weg ihrer auch heute bei weitem 

noch nicht abgeschlossenen Erforschung.

Wie aus der historischen Entwicklung zu entnehmen ist, differierten die Auffassungen der jeweiligen Bearbeiter 

fast immer sehr stark und nur selten konnte man sich auf annähernde Konzepte einigen. Erst durch die Entwicklung 

geeigneter Untersuchungsmethoden auf den verschiedensten Gebieten der Geologie wurden oft spekulative Ansichten 

Über paläogeographische oder tektonische Modelle in wohl fundierte Bahnen gelenkt und es wurde möglich, in 

relativ "kurzer Zeit" zum heutigen Stand der Erkenntnissse zu gelangen. Aus diesen Gründen schien es für die 

Gesteinsserien der Feuerstätter Decke notwendig zu sein, Detailarbeit zu leisten, d.h. eine spezielle Bear

beitung aller bekannten Aufschlüsse z.B. der Aptychen-Schichten oder der Ob. Junghansen-Serie etc. hach unter

schiedlichen Methoden sowohl im Rahmen der Stratigraphie als auch sedimentpetrographisch vorzunehmen, um so 

signifikante Kriterien für die einzelnen Serien herauszuarbeiten, mit deren Hilfe Profile oder charakteristi

sche Bänke bzw. Bankfolgen korreliert werden können. Da aber auf Grund der thematischen Perspektive eine spe

zielle Bearbeitung nur einer einzelnen Serie der Feuerstätter Decke nicht möglich war, sollte versucht werden, 

zumindest für die Unterkreideanteile und für das Bol genkonglomerat (Ob. Junghansen-Serie) biostratigraphische 

Kriterien zu erarbeiten, mit deren Hilfe die stratigraphische Abfolge der Feuerstätter Decke möglicherweise 

bestätigt werden kann. Weiterhin sollte der Versuch unternommen werden, auf lithostratigraphischem Wege zu 

überprüfen, ob die bisher angenommenen Übergänge zwischen den Aptychen-Schichten und der Unt. Junghansen-Serie 

bzw. dieser Serie und dem Feuerstätter Sandstein existent sind.

Ob detaillierte Aussagen über die Entwicklung und den Bau des Sedimentationsraumes dieser Serien im Anschluß 

an die Untersuchungen möglich sind, erscheint zumindest auf Grund der extremen tektonischen Zerfetzung der 

Serien der Feuerstätter Decke fraglich.

3. STRATIGRAPHISCH-PETROGRAPHISCHER TEIL

3.1 Aptychen-Schi chten

3.1.1 Allgemeines

Der Hauptgesteinstyp dieser von CORNELIUS (1921) und M. RICHTER (1957, 1969) an die Basis der Feuerstätter 

Decke gestellten Aptychen-Schichten wird von dichten und harten, teilweise porzellanartigen Kalken repräsen

tiert. Der Aptychen-Kalk ist ein in den Alpen an der Grenze Jura/Kreide weit verbreitetes Sediment, das in 

unterschiedlichen tektonischen Einheiten auftritt. Besonders für den Bereich Malm/tiefere Unterkreide geben 

Aptychen-Kalke Zeugnis für eine pelagische Fazies, die vorwiegend in den ost- und südalpinen Räumen der alpinen 

Geosynklinale vertreten ist, aber auch Teile der Westalpen erfaßt hat. Wo keine "echten" Aptychen-Kalke zur 

Ausbildung kamen, sind häufig Calpionellen-Kalke in den Faziesprofilen vertreten, deren mikrofazielle Merkmale 

denen der Aptychen-Kalke so sehr ähnlich sind.

Einen Hinweis auf die mögliche Ausdehnung des Jurameeres nach N gibt die Annahme HAGN's (1960), "daß der Ceti- 
sche Rücken, wie auch die übrigen Schwellen wenigstens stellenweise von Jura-Sedimenten bedeckt war, die mit 

den Ablagerungen der kalkalpinen Geosynklinale in Verbindung standen", d.h., "daß das alpine Jurameer zeit

weise über sein eigentliches Areal hinaus auf sein Vorland übergegriffen und dort seine Ablagerungen hinter

lassen hat". Als Beweis für diese Annahme führt HAGN das Auftreten von "Mikrofossilien oberjurassicher Aptychen- 

Schichten im Oberen Malm der NW Augsburg gelegenen Bohrungen Gaiblingen 1A, 2 und 3 an"(Calpionella, Stomio- 

sphaera mollucana WANNER, Globochaete alpina LORENZ und Eothrix alpina LOMBARD). "Man ist daher auch aus diesem 

Grund zu dem Schluß berechtigt, daß das Meer der kalkalpinen Geosynklinale zur oberen Malmzeit auf breiter 
Front mit dem Meer des schwäbisch-fränkischen Jura in Verbindung gestanden hat".

Die Gesteine der Aptychen-Schichten an der Basis der Feuerstätter Decke, die als ein Repräsentant des nord- 
pennini sehen Flyschtroges aufzufassen ist, sind gegenüber den anderen Serien dieser Decke ein völlig fremdes 

Element, lediglich eine teilweise vorhandene Geröllführung (Exotica) läßt evtl, eine Verbindung zur Feuer

stätter Decke möglich erscheinen. Durch eine relativ hohe Übereinstimmung der Gesteine der Aptychen-Schichten 

mit den Aptychen-Kalken des Oberostal pi ns (s.a. CORNELIUS 1926, S. 3) und ihr Auftreten weit nördlich des
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Randes des Kalkalpins verbunden mit ihrer Einlagerung in Flyschsedimente haben, wie in Kap. 2 dargestellt, 

gerade die Gesteine der "Jura-Klippen" besondere Aufmerksamkeit bei den Bearbeitern dieses Raumes erfahren, 
die zu unterschiedlichsten Anschauungen über ihren Transport und ihre Einlagerung in den Flysch kamen.
Die Aptychen-Schichten sind im Gegensatz zu den anderen Serien der Feuerstatter Decke auf Grund der Härte 
ihres Gesteinsinhaltes stellenweise recht gut aufgeschlossen (z.B. Ränker-Tobel, Bolgen-Ach, Gebiet des Feuer
statter Kopfes) und bilden z.T. steile Anrisse.

Regional wurden die Aptychen-Schichten der Feuerstatter Decke bisher zwischen Sibratsgfäll (Vorarlberg) und 

Vorderhindelang gefunden (M. RICHTER 1957), wobei das Maximum ihres Auftretens im Bereich der Balderschwanger 

Klippen liegt. Für die Bearbeitung des Gesteinsinhaltes der Aptychen-Schichten, ihrer Kontakte zu den sie 

einbettenden Serien und für die nähere Skizzierung des stratigraphischen Überganges zur Unt. Junghansen-Serie 
sollen nur die Aufschlüsse im Ränker-Tobel und an der Bolgen_Ach oberhalb Balderschwang herangezogen werden.

3.1.2 Ränker-Tobel

3.1.2.1 Aufschlußbeschreibung

Der Aufschluß der Aptychen-Schichten im Ränker-Tobel befindet sich unterhalb der diesen überspannenden Brücke 

der Pass-Straße Obermaiselstein-Balderschwang. Die Serie ist hier in Form einer Steilstufe angerissen, über 
die ein Wasserfall herabstürzt (s. Fig.39).

Die Höhe des Anrisses beträgt ca. 20 m, seine Basis liegt bei ca. 1365 m ü.N.N. Der Gestei nsverband streicht 

in seinem mittleren Bereich bei saigerem Einfallen um 120°. Der ursprüngliche Schichtverband des Gesteins

komplexes ist nur teilweise erhalten, im Bereich mehrerer + schichtparallei verlaufender Störungen sind ein
zelne Bänke bzw. Bankpakete in Form von Stauchfalten oder Faltenknäuel zusammengeschoben worden, störungsnahe 

Bänke sind oft wellig verbogen. Tonsteinreiche Partien mit dünnbankigen Kalken wurden z.T. völlig zerschert, 

kompetente Bänke in linsige Körper verformt. Auf Grund der schichtparal!el liegenden Störungsflächen war nicht 

mit Sicherheit festzustellen, ob der Gesteinsverband sich in stratigraphischer Abfolge befindet, d.h. ob mög

licherweise Teile ausgequetscht worden sind. Dies kann nur durch eine genaue mikropaläontologische Untersuchung 

geklärt werden, die im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden konnte.
Die Kontaktbereiche dieses Vorkommens der Aptychen-Schichten zu den sie einbettenden Serien sind recht gut auf

geschlossen und sollen weiter unten einer genaueren Betrachtung unterzogen werden, da sie für eine Charakteri

sierung und Zuordnung der Aptychen-Schichten von Bedeutung sind.

3.1.2.2 Gesteinsinhalt und Petrographie 

3.1.2.2.1 Gesteinsinhalt

Der Internbau des Sedimentpaketes der Aptychen-Schichten im Ränker-Tobel hat im Laufe der Zeit die unterschied

lichsten Deutungen erfahren. Die wesentlichsten Bearbeiter der Feuerstatter Decke, H.P. CORMELIUS und M. RICH

TER, liegen in ihrer Interpretation des inneren Baues der "Klippe" in etwa auf gleicher Ebene: CORNELIUS (1926/ 
27) sieht sie als eine abtauchende Antiklinale an, die an ihren N- und S-Enden jeweils ihr strati graphisch 

Jüngstes zeigt, das aber völlig unterschiedlich zusammengesetzt erscheint. Der N-Bereich wird von grauen Kalken 
und Mergel schiefem aufgebaut, während der S-Teil ebenfalls diese Sedimente beinhaltet, abweichend vom Hangen

den der Nordzone, von einer 7-8 m mächtigen Breccienbank zum Hangenden abgeschlossen wird. M. RICHTER (1966) 

macht keine direkten Aussagen über den tektonischen Bau dieses Vorkommens, deutet aber mit dem Hinweis auf die 
im N und S vorhandenen Übergänge in die Unt. Junghansen-Serie eine gewisse Symmetrie im Internbau dieses Ge

steinskomplexes an. Auf die "Obergänge" und ihre stark divergierende Ausbildung der "Hangendbereiche" dieses 

Aufschlusses soll weiter unten genauer eingegangen werden.
Nach den Untersuchungen des Verf. sind sowohl in der Ausbildung der Gesteinsabfolge und auch aus dem tektoni

schen Internbau keine Hinweise zu entnehmen, die auf das Vorhandensein einer Antiklinalstruktur (i.S.v. CORNE

LIUS 1926/27) schließen lassen, welche dann ja auch in Form einer Isoklinai-Faite vorliegen müßte, da die 

Bänke generell, bis auf geringe Abweichungen an Störungen, dieselben Streich- und Fallwerte haben.
Das Profil beginnt oberhalb des Wasserfalls rechtsseitig mit ca. 10-12 m mächtigen grauen bis hellgrauen unkri

tischen Kalken, deren Bankmächtigkeiten um 10 cm schwanken. Teilweise sind dünne Tonsteinlagen zwischengeschal

tet, die sich aus tonsteinreichen Kalken entwickeln. Grobe psammitische oder sogar psephitische Einschaltungen
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fehlen, Hornsteinlagen ebenfalls.
Bei den beschriebenen Gesteinen handelt es sich fast durchweg um Mikrite, in denen u.d.M. dünne schichtparallel 
verlaufende bräunliche Tonhäutchen zu beobachten sind. Ebenfalls schichtparallel treten bis zu 150 jjm lange 

Schüppchen von Muskowit und Biotit auf, die vereinzelt auch schräg in der Schichtung liegen. Diffus verteilt 
vorkommend, sind noch Quarz, Plagioklas und kleine Gesteinsbruchstücke in der Größenordnung zwischen 14 und 

150 jjm zu beobachten, wobei besonders das reichliche Auftreten von Plagioklasen auffällt, die vereinzelt auch 

als authigène Neubildungen vorliegen. Im Hangendbereich der Bänke ist überraschend eine etwas stärkere An

reicherung von terrigenem Material (besonders Glimmer) und Bioklasten zu verzeichnen. Schliff 23 j zeigt an 

der Basis, im Kalkschlamm schwimmend, lose gepackte Mikrofossilien (Radiolarien, Cadosinen, vereinzelte 
Foraminiferen und ein Belemnitenbaby), terrigenen Detritus und Pellets.

Die Radiolariengehäuse sind pyritisiert und z.T. voll körperl ich erhalten, einige Exemplare sind diagenetisch 

zerbrochen, wie aus Fig. 40 zu entnehmen ist. Die vererzten Gehäuse sind in Form eines kleinen Horizontes an

gereichert.

Die Mikrite sind sehr häufig von diffus begrenzten und unregelmäßig durch die Schichtung verlaufenden, schlauch
artigen Gebilden durchzogen, innerhalb derer grobes pseudosparitisches Kalzitmaterial und auch, etwas ange

reichert, terrigene Komponenten auftreten. Hierbei handelt es sich um Erscheinungen der Bioturbation.

Unterhalb der oberen Kante des Wasserfalls ist eine deutliche Zunahme der Bankmächtigkeiten zu beobachten, ver

bunden mit einer zunehmenden Sedimentfärbung. Hier beginnt die Einschaltung geröllpsammitischer und kieseliger 

Lagen, die völlig unregelmäßig auftreten. Die Geröllpsammite erreichen teilweise Mächtigkeiten bis zu 20 cm, 
wobei häufig noch im Aufschlußbereich ein Auskeilen zu beobachten ist, so daß es sich wohl um linsige Ein
schaltungen handelt.

Die kieseligen Lagen treten besonders im mittleren Drittel des Aufschlusses auf. Auch sie sind oft linsig aus

gebildet oder ziehen in dünnen, teilweise nur 1 cm dicken Schnüren durch die Bänke. Die Zone der grünroten 
bis roten mi kritischen Kalke im oberen und mittleren Bereich des Wasserfalls ist frei von groben Einschaltungen 

und kieseligen Lagen. Die Bänke werden ca. 30 cm mächtig und sind nicht durchgehend gleichmäßig gefärbt. Oft 

gehen kräftig braunrote Farben im Liegenden zum Hangenden in ein mildes Braunrot bis Grünrot über, verbunden 

mit einer Zunahme des Tongehaltes, so daß diese Bänke im Hangenden blättrig bis dünnblättrig aufspalten. 

Bachabwärts setzt dieser Teil an einer kleinen Störung ab, die folgenden Sedimente werden von dickbankigen 

(schwankend zwischen 15 und 30 cm) grauen Aptychen-Kalken gebildet, in denen geröllpsammitisehe Lagen und 

auch Hornsteine als recht markante Erscheinungen eingelagert sind. Die Kalke sind hellgrau bis grau gefärbt, 

so daß die etwas dunkleren klastischen Lagen ebenso wie die dunkel- bis schwarzgrauen Hornsteine hervorstechen.

Die Hornsteine sind in unregelmäßiger Ausbildung in die Kalkbänke eingelagert. Lagen mit gleichbleibender Dicke 
wechseln mit solchen, die in sich aufspalten bzw. in unregelmäßiger Verteilung innerhalb einer Bank auftreten.

In den Hornsteinen sind häufig Kalkeinschlüsse zu beobachten, die von der Kieselsäure nicht verdrängt worden 

sind. Schon makroskopisch wird sichtbar, daß diese siiikatischen Lagen sekundäre Bildungen darstellen, da sich 

ihre Grenzen häufig an vorgezeichneten sedimentinternen Strukturen bei ihrer PIatznahme orientiert haben. Die
ses Bild wird auch durch den mikroskopischen Befund bestätigt.

Schliff 22 j stammt aus einer grauen mikritischen Kalkbank, die im Liegenden eine ca. 5 cm breite Hornstein

lage führt. Der Hornstein teilt sich in dem vom Schliff erfaßten Bereich in zwei ca. 5 mm dicke Schnüre. Die 

Basis der Bank erscheint im Hell feid stark punktiert (helle runde Flecken in der Größenordnung zwischen 15 und 
90 jjm), zwischen den Flecken ist mikritischer Kalk, beinahe in Form einer Matrix, erhalten. Die kleinsten Kör
per dieser hellen Gebilde bestehen aus einer Akkumulation von, nach der Nomenklatur von McBRIDE & THOMSON (1970), 

ultrafeinkörnigem Mikroquarz (UFG), der als kryptokristallin bezeichnet wird. Einige andere Gebilde bestehen aus 
radial faseri gern Chalzedon, der randlich absetzt und einen schalenartigen Ring erkennen läßt. Eine Unterschei

dung ob Radiolarie oder Spiculum war auf Grund der geringen Große nicht möglich.
Der unter dem Hornstein liegende Bas isteil der Bank ist leicht parai 1elgeschichtet, was durch eine Einstreuung 

von Glimmerschuppen, Quarz und Feldspäten deutlich wird. Neben den oben beschriebenen Partikeln sind weitere 

runde Körperchen bemerkenswert, die in einer Größenordnung zwischen 65 und 100 jjm liegen. Bei diesen Erschei
nungen handelt es sich zweifelsfrei um Radiolarien, die im Gegensatz zu den kleinsten Körpern nicht silifiziert, 

sondern von einem Kalziteinkristall erfüllt sind, d.h. ihre Kieselsäure abgegeben haben.

Der öbergangsbereich vom Mikrit in den Hornstein ist gekennzeichnet durch eine Anreicherungszone mikritischen
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Kalkmaterials, das abrupt in den Hornstein übergeht (s.a. Fig. 41).

Aus dem Mikrit heraus beginnt dann eine Verdrängung des Silikatmaterials des Hornsteins durch sub- bis euhe- 

drale (überwiegen) Kalzitrhomboeder, die bis zu 155 jjm groß werden. Besonders intensiv ist die Verdrängung

an feinen Rissen, wie in Fig. 41 gut zu erkennen ist. Die Verdrängungsphänomene Silikat----»Mikrit und Kalzit

----- * Silikat konnten in fast allen hornsteinführenden Bänken beobachtet werden. Im Schliff 22 j war die

Abhängigkeit der Platznahme des Hornsteins von bankinternen Strukturen klar zu erkennen, da beispielsweise 

die Grenze zwischen der Hornsteinlage und dem Pelmikrit (dieser Sedimenttyp ist dort ausgebildet, wo inner

halb des Mikrits Sedimentstrukturen vorhanden sind) abhängig vom Verlauf der Schrägschichtungsblätter ist.

Reste von schräggeschichtetem Mikrit (z.T. dismikritisch als Mikro- bis Pseudosparit vorliegend) sind im 

Hornstein ebenfalls noch erhalten.

Die Hornsteinlagen setzen sich überwiegend aus sehr feinkörnigem (VFG) und ultra-feinkörnigem (UFG) Mikroquarz 

(nach McBRIDE & THOMSON (1970)) zusammen, in dem wenige Partikel von detritischem Quarz, Glimmerschüppchen und 

färbenden Beimengungen wie Fe-Oxiden und schwarzer organischer Substanz vorhanden sind. Dunkle rundliche Flek- 

ken, bestehend aus ultra-feinkörnigem (UFG) Mikroquarz, treten unregelmäßig auf, Hinweise auf einen organi

schen Ursprung wurden nicht gefunden. Andere, unregelmäßig gerundete Gebilde, werden von radial faseri gern un

dulösem Chalzedon aufgebaut und erreichen Größen zwischen 55 und 60 pm.

Weiter zum Hangenden schaltet sich in diese Bank wieder pelmikritisches Kalkmaterial ein, das mikro- bis 

pseudospari tische Partien zeigt. Die Intensität der Verdrägung des Mikrits bzw. Pelmikrits wird zum Hangenden 

geringer, der Kalk wird von der Kieselsäure nur noch in Form einer feinen Durchtränkung verdrängt. Neben Ra- 

diolarien und Spiculae, die im Hangenden dieser Bank häufiger zu beobachten sind, treten noch Cadosina sp. 

und undeutliche Schnitte von Foraminiferen auf.

Die weiteren in diesem Profil zu beobachtenden Hornsteine sind in der bisher beschriebenen Art aufgebaut und 

in die Kalkbänke eingelagert.

Wie bereits oben erwähnt, treten neben den Hornsteinen in diesem Teil des Aufschlusses auch intraklastische 

Resedimenthorizonte auf, die unregelmäßig den Mikriten zwischengeschaltet sind. Hierbei handelt es sich vor

wiegend um Karbonatgesteine, deren Gesamt-Karbonatgehalt zwischen 42 und 76% schwankt, d.h. einige Gesteins

typen sind nicht mehr als Karbonatgesteine anzusprechen. Eine Modalanalyse ergab z.B. für die Probe 17 j, daß 

dieses Gestein nach der Nomenklatur von HUCKENHOLZ (1963) als karbonatreiche normale Grauwacke einzustufen 

ist (s.a. Abb. 21). Die Untersuchung des Schliffes aus der Probe 21j führte zu dem Ergebnis, daß das Gestein 

als karbonatreiche Quarz-Arkose anzusprechen ist (n. HUCKENHOLZ 1963). Die karbonatisehen Resedimente diffe

rieren in ihrer Zusammensetzung, so daß eine Reihe von Sedimenttypen unterschieden werden konnte: (Nomenklatur 

n. FOLK 1959, 1962): fein- bis mittel körnige Intrasparrudite, die teilweise reichlich terrigenes Material, 

Pellets, Ooide und Bioklasten führen, fein- bis mittel körniger arenitischer Biopelsparit mit terrigenem Ma

terial und Tonfetzen und Intrasparite mit hauptsächlich mikritischen Intraklasten und Pelmikrit.

Das Auftreten dieser Gesteinstypen innerhalb der Mikritfolgen der Aptychen-Schichten läßt keine Gesetzmäßig

keit erkennen, auch der Wechsel der Korngrößen scheint völlig regellos zu sein.

Bachabwärts wird die Gesteinsfolge von einer weiteren Störung unterbrochen, die durch eine Wechsel 1agerung von 

dünnen Kalkbänken und Tonsteinlagen zieht, eingeschaltet sind hier bis zu 20 cm dicke Resedimentbänke. Dieser 

Bereich ist sehr stark zerschert und geht wenige Meter weiter bachabwärts in eine weitere Folge von grauen bis 

dunkel grauen dichten Kalken über, die überwiegend splittrig spalten und Bankmächtigkeiten zwischen 3 und 20 cm 

erreichen. Auch hier sind wieder unregelmäßig eingeschaltete Hornsteinlagen zu beobachten, die aber nur 1 bis 

2 cm mächtig werden. Resedimente treten deutlich zurück. Dieser Teil des Profils zeigt nun zum hangenden eine 

deutliche Zunahme der Tonsteinsedimentation, die den letzten Abschnitt des Profils, ca. 18-20 m, charakteri

siert. Auf Grund des hohen Gehaltes an inkompetentem Material ist diese Randzone des Aptychen-Kalk-Vorkommens 

tektonisch besonders stark beansprucht worden, so daß oft nur nocht Fetzen von Bänken erhalten sind oder gering

mächtige Bankpakete zu Linsen zerschert in den Tonsteinen schwimmen. Die Tonsteine sind überwiegend grüngrau 

bis graugrün gefärbt, doch auch rotbraune Partien sind vorhanden. Trotz der hohen tektonischen Beanspruchung 

sind primäre Strukturen wie z.B. Feinlamellierung noch zu beobachten. Durch einen relativ hohen Gehalt an 

Glimmern spalten sie blättrig bis dünnblättrig auf, teilweise sind sie recht sandig. Schlämmproben dieser Ton
steine waren fossilleer. Interessant erscheint dieser Bereich des Profils weiterhin durch die Einlagerung von 

besonders groben Resedimentlagen, die normalen Aptychen-Kalken zwischengeschaltet sind und in nicht unwesent
licher Menge knlstal1ine_Exotika führen. Manche Bankpakete zeigen noch die ursprünglichen Verhältnisse, d.h. 
die graugrünen Tonsteine waren auch primär den Mikriten zwischengeschaltet {s.a. Fig. 45), so daß die fast
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lückenlose Kalksedimentation in den älteren Bereichen des Profils zum Hangenden durch Tonsteine aufgelockert 

wird, ein abrupter_Wechsel der Sedimentationsverhältnisse also nicht stattgefunden hat.

Dieser Hangendbereich zeigt in der Gesteinsausbildung eine recht hohe Varianz, folgende Typen konnten unter

schieden werden (Nomenklatur nach FOLK 1959 u. 1962 u. HUCKENHOLZ 1963):

Schliff 12 j: fein- bis mittel körniger Intrasparrudit, reich an terrigenem Material, gut sortiert; 

Schliff 13 j: mittel körniger Intrasparrudit, reich an terrigenem Material, schlecht sortiert;

Schliff 14 j: fein- bis mittel körniger Intrasparrudit, reich an terrigenem Material, z.T. tonige Matrix, 
schlecht sortiert;

14 j;

Folgende Proben aus demselben Aufschlußbereich wurden unter der Schl iffbezeichnung Rä-To 1 bis 7 untersucht:

polymikter Psephit mit toniger Matrix, teilweise sparitiseli (s.a. Fig. 46);

fein- bis mittel körniger areniti scher Intrasparit mit Pellets, Ooiden, Bioklasten und 
terrigenem Material;

feinkörniger Intrasparrudit mit Bioklasten und terrigenem Material - geht über in einen 
rotbraunen Biomikrit mit terrigenem Material;

fein- bis mittelkörniger Intrasparrudit mit terrigenem Material;

Karbonatreiche Quarzgrauwacke;

grobkörniger areniti scher Intrasparit mit hohem Anteil an terrigenem Material - auch als 
karbonatreiche Feldspatarkose einzustufen, da der Karbonatgehalt bei 50% liegt;

feinkörnig-arenitischer Pel sparit, tonig, mit Bioklasten (vgl. a. Abschnitt 3.1.2.2.4).

Schliff 15 j: wi»

Schliff 16 j: fe

Schliff 17 j: kai

Folgende Proben aus

Schliff Rä-To 1:

Schliff Rä-To 2:

Schliff Rä-To 3:

Schliff Rä-To 4:

Schliff Rä-To 5:

Schliff Rä-To 6:

Schliff Rä-To 7:

3.1.2.2.2 Stoffbestand

Zur näheren Charakterisierung der bisher genannten Gesteinstypen sollen ihre wesentlichen Komponenten darge

stellt werden, deren prozentuale Anteile (Vol.-%) an der Zusammensetzung einiger Gesteine dieses Aufschlusses 

durch 10 Modalanalysen ermittelt wurden (vgl.a. Abb. 21).

3.1.2.2.2.1 Quarz

Die mikroskopische Untersuchung ergab, daß der Quarz heterogen zusammengesetzt ist, d.h., sowohl magmatisches 

als auch metamorphes Material ist vorhanden. So konnten sehr klare vulkanische Quarze mit Resorptionserschei

nungen gefunden werden, sie löschen völlig einheitlich aus. Mono- bis überwiegend polykristallin liegen die 

plutoni sehen Quarze vor, die z.T. völlig gleichmäßig auslöschen, aber auch von Fall zu Fall schwach bis stark 

undulös sind. Metamorphes Material tritt sehr häufig in polykristallinen Aggregaten auf, deren Kristalle deut

lich geplättet sind. Kataklasti sch (oder diagenetisch) zerbrochene Körner konnten in vielen Schliffen beob

achtet werden, offene Risse sind durch Kalzit verheilt. Echte Mörtel Strukturen konnten jedoch nicht gefunden 

werden. Die Quarz-Kristalle sind, neben den fast völlig klaren Individuen, in unterschiedlichster Weise und 

Intensität bestäubt (z.T. völlig regellos oder in Form sich kreuzender oder parallel verlaufender Schnüre), 

sie führen Einschlüsse von feinen Muskowitschüppchen, Turmalin, Apatit und Flüssigkeit.

In allen untersuchten Gesteinen des Aufschlusses im Ränker-Tobel ist eine strukturelle Unreife des Quarz-Ma

terials zu erkennen: die Kornrundung des überwiegenden Teiles der Quarzpartikel ist als angular bis subangular 

(nach RUSSEL-TAYLOR-PETTIJQHN 1937, 1949) einzustufen, wobei in einigen Bänken eine Tendenz zu subrounded zu 

verzeichnen ist. Nur wenige auffallend gut gerundete Körner, die gleichmäßig auslöschen, treten in einigen 

Schliffen auf (13 j^, Rä-To 5 u. 6).

Diese stammen möglicherweise aus einem früheren sedimentären Zyklus oder sind aus einem entfernteren Liefer
gebiet eingeschwemmt worden.

Das angulare bis subangulare Quarzmaterial ist auch von der Form (shape) her sehr unterschiedlich ausgebildet, 

denn neben eckig-gedrungenen Umrissen treten sehr häufig längliche und sogar spießige Partikel auf, die dann 
eingeregelt vorliegen.
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3.1.2.2.2.2 Feldspat

Die Feldspatkomponente tritt als Plagioklas und als Kalifeldspat auf, wobei im Schnitt ein Verteilungsver

hältnis von 3-4 : 1 ermittelt wurde. Zur Unterscheidung wurden verschiedene Schliffe nach der Methode von 

BAILEY & STEVENS (1960) angefärbt. Dabei zeigte es sich, daß besonders stark bestäubte Körner von Kali feld

späten gebildet werden, während das weitaus "frischere" Material aus Plagioklas besteht. Generell ist fest- 

zustellen, daß Plagioklase aus plutonischen Gesteinen (oft zwischen 0,5 und 1 cm groß mit Einschlüssen von 

Muskowit und/oder Biotit und "Tropfenquarz") fast völlig klar sind, bei zonar gebauten Kristallen ist der 

basischere Kern häufig leicht bis stark getrübt, während der saure Rand klar bleibt. Kalifeldspäte sind fast 

immer völlig getrübt, wobei sie häufiger kalzitisiert als kaolinisiert erscheinen. In perthitischen Feldspäten 

(die Entmischungskörper liegen in sehr unterschiedlichen Formen vor) ist die Kalifeldspatkomponente getrübt, 

während der Plagioklas klar oder leicht serizitisiert auftritt.

Als Zwillingsbildungen konnten erkannt werden: beide Feldspäte treten als Karlsbader Zwillinge auf, wobei beim 

Plagioklas dann noch eine Verzwilligung nach dem Al bit- und/oder nach dem Peri klin-Gesetz vorhanden ist. In 

den angefärbten Schliffen wurden unverzwil1ingte Plagioklase nicht gefunden.

Die Zurundung der Feldspäte kann als sehr schlecht bezeichnet werden, es liegt praktisch nur angulares bis 

subangulares Material vor, Schnitte durch fast idiomorphe Kristalle sind nicht selten zu beobachten. Andere, 

ebenfalls idiomorphe Kristalle, zeigen in ihrem inneren Bereich einen angularen Körper, der als Kristallisa

tionsbasis für die äußere, authigene Zone gedient hat. Im Schliff Ra-To 2 tritt ein albitischer Plagioklas 

mit Myrmekitquarz auf.

Messungen an polysynthetisch (Albitgesetz) verzwi11ingten Plagioklasen ergaben einen Chemismus, der zwischen 

fast reinem Al bit und saurem bis intermediärem Andesin liegt, womit diese Kristalle aus Liefergebieten mit 

vorwiegend saurem bis intermediärem magmatischem bzw. metamorphem Gesteinsinhalt stammen.

3.1.2.2.2.3 Phyl1 osi 1i kate

Neben kleinsten Plättchen (bis 150 jjm) von Muskowit und Biotit, die sogar in den Mikriten eingelagert Vorkommen, 

wurde besonders in die arenitisch-ruditischen Bänke des Profils sehr grobes terrigenes Gì immermaterial einge

streut, das oft noch in Form von Glimmerpaketen auftritt. Muskowit- bzw. Biotit-Blättchen bis zu 4 mm Größe 

sind nicht selten zu beobachten. Generell überwiegen die langen Muskowite, während der Biotit feinkörniger ist, 

aber dafür dickere Pakete bildet. Beide Minerale sind, wenn zwischen grobem Material gelagert, durch diageneti- 

sche Einflüsse häufig geknittert oder verbogen.

Chlorit tritt nur als Umwandlungsprodukt des Biotits auf, während Glaukonit bis auf ein zertrümmertes Korn 

(Schliff Rä-To 3) fehlt.

Der Gehalt an Phyl1 osi 1ikaten schwankt in den untersuchten Gesteinen zwischen 2 und 6,5%, der Durchschnittsge

halt liegt bei 3,7%.

3.1.2.2.2.4 Schwerminerale (transparente und opake Minerale)

Der Gehalt an Schwermineralen ist in allen Proben sehr niedrig, er beträgt im Schnitt ca. 0,5%. Das Maximum 

konnte im Schliff 17 j mit 1% ermittelt werden.

Die durchsichtigen Minerale setzen sich vorwiegend aus Zirkon, Turmalin und Rutil zusammen. Granat war in eini

gen Schliffen z.T. nur mit einem Korn vorhanden.

Der dominierende Zirkon liegt kantengerundet bis gerundet in vorwiegend kurzprismatischen Formen vor, in eini

gen Kristallen ist ein deutlicher Zonarbau zu beobachten. Die Turmaline sind ebenfalls recht gut gerundet und 

zeigen schwachen Pleochroismus.

Als Hauptvertreter der opaken Minerale tritt der Pyrit in zwei unterschiedlichen Formen auf: einmal erscheint 

er als postsedimentär entstandene Akkumulation von kleinen Körnern (Kuben und Oktaeder), bei denen es sich wohl 

um sog. "Rogenpyrit" (FABRICIUS 1962) handelt. Der Kern dieser Gebilde ist völlig derb. Zum anderen erscheint 

der Pyrit als echter sedimentärer Detritus, der vereinzelt in dünnen Lagen angereichert erscheint. Pyritisierte 

Fossilien wie Foraminiferen, Echinodermenstachel, Radiolarien (s. Fig. 40) und Spiculae konnten häufig beob

achtet werden.
Neben Pyrit ist opakes Material, bestehend aus unterschiedlichen Fe-Verbindimgen, vorhanden.
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3.1.2.2.2.5 Gestei nsbruchstücke

Die Gesteinsbruchstücke bilden einen wesentlichen Anteil der am Aufbau der Resedimente beteiligten Komponenten, 

der zwischen 13% und maximal 60% schwankt und im Mittel bei 32% liegt. Dabei bilden die Karbonatgesteine den 

Hauptanteil (23,6%), Kristallin ist mit rd. 7% beteiligt, während resedimenti erte Tonsteine und andere Sedi

mente nur geringe Bedeutung haben.

3.1.2.2.2.5.1 Karbonatgesteine

Die Komponente "Karbonatgesteine" wird aus Kalken und Dolomiten gebildet, wobei die Kalke absolut dominieren. 

Dolomite

Die dolomitischen Gerolle liegen fast ausschließlich als Dolomikrite bzw. Dolomikrosparite vor und sind über

wiegend sehr homogen gebaut. Vereinzelte Krümmel Strukturen und schemenhafte Umrisse von Mikrofossilien sind 

zu beobachten. Dolomitgerolle sind auch in nicht gefärbten Schliffen auf Grund ihrer körnigen Struktur und 

ihrer gelblichgrauen Farbe von den Kalkgeröllen zu unterscheiden. Im Verhältnis zu den Kalkgeröllen ist 

innerhalb der untersuchten Gesteine der Gehalt an Dolomitpartikel sehr gering, das Verhältnis Kalk/Dolomit 

liegt bei ca. 10 : 1 (geschätzt).

Kalke

Die vorherrschende Geröl1komponente ’“Kalk" wird hauptsächlich von Mikriten und Biomikriten gebildet. Besonders 

die Mikrite, aber auch z.T. die Biomikrite sind u.d.M. in unterschiedlicher Intensität sehr gleichmäßig hell 

gesprenkelt (Quarz und Dolomitrhomboeder > 30 jjm). Von untergeordneter Bedeutung sind Gerolle von Pelmikriten, 

Biopelmikriten, Oomikriten und Pelspariten bzw. Ooospariten. Als fast immer anwesend und mit in den Gesamt

karbonatgehalt eingehend, können in fast allen Schliffen Ooide und ähnliche Bildungen wie "superficial grains" 

und "coated grains" beobachtet werden, die aber nur in einem Schliff mit rd. 1,5% etwas häufiger auftreten.

Als Kerne fungieren feinste Körner von Quarz, Feldspäten, Gesteinstrümmern, Fossilien etc.

Als recht häufig auftretende Kalkkomponenten erweisen sich Bruchstücke von Crinoiden-Stielgliedern und Echi - 

niden-Stacheln.

Der Gehalt an Kalkgeröllen schwankt zwischen 7 und 41%, wobei interessant ist, daß innerhalb der Bänke, die in 

der Liegendhälfte des Profils untersucht wurden, der Gehalt an Karbonatdetritus relativ sprunghaft wechselt, 

während zum Hangenden die die Resedimentation verursachenden Vorgänge nun wohl kontinuierlicher und intensiver 

wirkten, so daß die Werte dieses Bereiches allgemein mehr angenähert erscheinen.

3.1.2.2.2.5.2 Andere Sedimente

Der Anteil der anderen Sedimente an der Zusammensetzung der Gesteine des Profils im Ränker-Tobel ist im Ver

gleich mit den Karbonaten sehr gering und schwankt bei oft völligem Fehlen zwischen weniger als 1% und rd. 6%, 

wobei Tonsteinfetzen den Hauptteil dieser Sedimente bilden. Die resedimentierten Tonsteine entsprechen beson

ders in der Hangendpartie des Profils den normal sedimentierten in Farbe und Zusammensetzung. Hs handelt sich 

hierbei um grün- bis braungraue Komponenten, die in unterschiedlicher Intensität feinen Detritus in Form von 

Muskowit, Biotit und Quarz führen, kleine Dolomitrhomboeder sind sehr häufig eingelagert. Die Tonsteine sind 

diagenetisch sehr stark deformiert und in Hohl räume eingepreßt.

Als weiterer sedimentärer Gesteinstyp tritt, wenn auch relativ selten, Kieseigestein auf, dessen Partikel von 

Quarz unterschiedlicher Korngrößen aufgebaut werden. Es handelt sich hierbei wohl um umgelagertes Material aus 

den Hornsteinlagen der Aptychen-Schichten, wie es z.B. Fig. 46 darstellt.

3.1.2.2.2.5.3 Kristalline Gesteinsbruchstücke

Kristallin-Material ist am Aufbau der Resedimente zwischen rd. 1% und maximal 13,5% beteiligt, wobei Metamor- 
phite gegenüber Plutoni ten und Vulkaniten dominieren. Die Korngrößen der Partikel liegen im Bereich zwischen 
ca. 150 jjm und größer als 2 cm, wobei Korngrößen zwischen 1 und 5 cm am stärksten vertreten sind. Die Rundung 

des Kristall ins ist als angular bis subangular zu bezeichnen, wobei besonders die metamorphen Partikel, die 
häufig als linsige Körper vorliegen, besser gerundet (subangular bis subrounded) erscheinen als die Plutonite.
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Diese sind in der Mehrzahl als angular einzustufen.

Vulkanische Komponenten treten relativ selten auf, ihre Größen lagen unter 2 mm mit Rundungsgraden, die als 

subrounded bis rounded zu bezeichnen sind.

In der Gruppe der metamorphen Komponenten konnten folgende Gesteinstypen erkannt werden:

Biotit-Muskowit-Plagioklas-Gneis 
Muskowit-Biotit-Plagioklas-Gneis 
Biotit-Quarz-Plagioklas-Gneis 
Muskowit-Quarz-Biotit-Plagioklas-Gneis 
Granat-Muskowi t-Biotit-Schi efer 
Quarz-Muskowi t-Schiefer
Quarz-Muskowit-Schiefer mit Quarz-Einsprenglingen 
Biotit-Quarz-Plagioklas-Gneis mit Feldspat-Blasten, feinkörnig 
Quarz-Biotit-Plagioklas-Schiefer 
1 amphibolitisches Hornbiende-Plagiokias-Geröll

Diese Bestimmungen wurden an Gerollen vorgenommen, die häufig kleiner als 5 mm sind, so daß oft nur eine Kombi 

nation der Minerale, entsprechend ihrer mengenmäßigen Verteilung, vorgenommen werden konnte.

Neben den oben beschriebenen Gesteinspartikeln liegt auch ein großer Teil der in den Gesteinen auftretenden 

Minerale als bimineralische Verwachsungen vor.

Zweithäufigste Gruppe unter den kristallinen Gesteinsbruchstücken sind die Plutonite, es konnten folgende 

Typen unterschieden werden:

Normal granit 
Zweig!immergrani t
Muskowitgranit (Muskowit in Plagioklas)
Muskowitgranit mit völlig getrübtem Kalifeldspat 

? Granodiorit (mit zonarem Plagioklas)
intermediäre Hornblende-Plagioklas-Verwachsung

Auch hier treten weiterhin plutoni sehe Gesteinsbruchstücke in Form von bimineralisehen Verwachsungen auf. 

Vulkanische Gesteinsbruchstücke waren auf Grund ihrer geringen Größe und der oft weiter fortgeschrittenen 

Verwitterung schwierig zu mikroskopieren, folgende Typen konnten erkannt werden:

Diabas mit serizitisierten Plagioklasleisten + Chlorit
quarzporphyrischer Kristall-Tuff
mehrere Partikel einer Quarzporphyr-Grundmasse

3.1.2.2.2.5.4 Matrix / Zement

Matrix bzw. Zement ist wesentlich am Aufbau der arenitisch-ruditischen Gesteine beteiligt, ihr Anteil am Stoff

bestand beträgt im Schnitt 32 Vol.-% und schwankt zwischen rd. 22 und 50 %. Eine echte Matrix, die sich in den 

unteren Korngrößenbereichen einer Verteilungskurve durch ein zweites Maximum auszeichnet, ist nicht vorhanden, 

doch ist ein mikro- bis makrokristai 1iner kalzitischer Zement (FOCHTBAUER 1970) ausgebildet. Häufig vorhandene 

Echinodermenbruchstücke sind Zentren der Zementation bzw. der Sammelkristallisation. Eine diagenetisch bedingte 

Sammelkristallisation ist ebenfalls in vielen Schliffen zu beobachten. So tritt oft, ausgehend von Mikritkom- 

ponenten ein kurzfaseriger Kalzit (75-110 jjm) auf, dessen Richtung des Wachstums immer auf einen terrigenen 

Partikel gerichtet ist. Die Kristalle werden gegen diesen länger (bis 750 jjm) und grobfaseriger, so daß von 

einem büschelförmigen Gebilde nur noch wenige Kristalle übrigbleiben. Die Wachstumsrichtung der Kal zitkristalle 

ist immer parallel zur Schichtung ausgerichtet, an den senkrecht zur Schichtung liegenden Partikelbereichen sind 

keine Kristalle ausgebildet.

In den Hangendpartien des Profils ist die deutliche Zunahme an toniger Matrix evident. Die Gesteine haben kei

nen größeren Porenraum, die Partikel schwimmen oft frei in der Matrix (mud support, DUNHAM 1962) oder zeigen 

ein Stützgefüge (grain support im Sinne von DUNHAM), In diesen Gesteinen ist auch eine durch Umkristallisation 

von Mikrit hervorgerufene "Verdrängung" von Tonmaterial zu beobachten.

In einigen Proben wechselt iagenweise kalzitischer Zement und tonige Matrix. Kieseliger Zement konnte in den 

Aptychen-Schichten im Ränker-Tobel nicht beobachtet werden.

3.1.2.2.3 Mikrofazies der intraklastischen Resedimente

Von besonderem Interesse ist die sehr inhomogen zusammengesetzte Mikrofazies. Ca. 85-90% der Kalkgerölle ist 
fossil führend. Der Begriff "Mikrofazies" wird hier im Sinne von BORZA (1969) verwandt, der unter diesem Termi

nus den organischen Detritus der Klippenzone der Westkarpaten beschreibt.
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Im folgenden sollen kurz die wichtigsten Vergesellschaftungen der hier auftretenden Fossil reste beschrieben 

werden :

Saccocoma^Mikrofazies: sehr häufig vorhanden, oft recht gute Schnitte durch geweihartige Stiel glieder von 

planktonisehen Crinoiden. Ein anderer Typ ist in Fig. 48 zu sehen, es handelt sich hierbei ebenfalls um plank- 

tonische Crinoiden, die von BORZA (1969) als "Y" und "V'-Formen bezeichnet werden. Neben einer reinen Sacco- 

coma-Mikrofazies waren folgende Assoziationen zu beobachten:

Saccocoma-Cadosinen-Radiolarien-Mikrofazies

Saccocoma-Globochaete-Mikrofazies

Saccocoma-Aptychen-Mikrofazies

Weiterhin war Saccocoma sp. in vielen anderen Mikrofazies vertreten.

Die stratigraphische Verbreitung von Saccocoma^div^sg^ reicht vom Kimmeridge, für das sie typisch ist (BORZA 

1969), bis in das Tithon, über das hinaus sie nur selten verbreitet ist. Prof. J. REMANE konnte verschiedene 

Saccocoma sp.-führende Schliffe von Resedimenten des Ränker-Tobel-Profils als prä-obertithones Malm-Material 

einstufen.

HProtogIobigerinen":Mikrgfazies: als begleitende Formen treten in wechselnder Kombination Radiol ari en, G lo boj 

chae_te^lpi_na_ LOMBARD, kal zi tisierte Spongiennadel n, Saccocoma sp. und juvenile Lamel 1 i branchia tenschal en auf. 

Nach BORZA (1969) tritt "Protoglobigerinae" gesteinsbildend im Bathonien-Callovien im Oxford und im Bereich 

Kimmeridge-Unt. Tithon auf, im Neokom sollen sie selten sein (vgl. auch Fig. 49).

eine se'1r häufig auftretende Mikrofazies, in ihr überwiegen die runden Radiolarien- 

Gehäuse, die in zwei Formen Vorkommen:

L. als kalziterfüllte Kugeln mit vorwiegend scharfem, selten aber auch diffusem Übergang in den umgebenden 

Mikrit und 2. als Kugeln mit mikritischem Innenraum und kalzitisierter Skelettkapsel, deren Perforation oft 

noch gut zu erkennen ist. Vergesellschaftet mit den Radiolarien sind folgende Formen zu finden: Saccocoma sp., 

Filamente, Qstrakoden, Gastropoden, Globochaete alpina LOMBARD, Aptychen, Ammonitenbrut, Spongiennadeln und 

Foraminiferen. Auf Grund ihrer recht unsignifikanten Verbreitung (Oberjura-Unterkreide) sind die Radiolarien 

für eine stratigraphische Einstufung nicht zu verwenden. Für den Dogger ist ein überwiegen kalzitischer Formen 

(BORZA 1969) typisch, einen Höhepunkt ihrer Verbreitung sieht BORZA in der Zeit vom oberen Dogger bis in den 

unteren Malm.

Bll^*]î§I]ï̂ lb:î?i!S!C9f§ZÎ§§: diese Mikrofazies ist in den Proben des Profils sehr häufig vertreten und ein auf
fälliges Element. Einige Gerolle sind von den sog. Filamenten dicht erfüllt bei einer armen Begleitfauna. Als 

eine wichtige Begleitform erweist sich G'W)tochaete alpina LOMBARD (s.a. Fig. 50), neben der Radiolarien, Spon- 

gien, Ostrakoden, Aptychen, Gastropoden, Cadosina sp. (hier selten) und Saccocoma sp. auftreten, auch sehr 

kleine Formen von Foraminiferen sind recht häufig.

Nach BORZA (1969) ist diese Fazies “im Oberen Dogger und unteren Malm sehr verbreitet'1.

Als eine weitere, aber recht selten auftretende, kann eine Aptychen-Saccocoma^Mikrof^ies genannt werden, in 

der Bruchstücke von Aptychen Vorkommen.

Wie aus den stratigraphischen Einstufungen der einzelnen Mikrofazies zu entnehmen ist, handelt es sich bei dem 

resedimentierten Material um Aufarbeitungsprodukte aus dem Bereich Ob. Dogger bis Malm, wobei wahrscheinlich 

untertithones Material als jüngste Anteile vorhanden ist. Hinweise, die auf ein jüngeres Alter, d.h. auf Ober- 

tithon bis Berriasien - entsprechend den Calpionellen-Zonen A-C von REMANE (1964) - deuten, sind auch in den 

Zwischenmitteln nicht gefunden worden.

3.1.2.2.4 Mikrofazies der nicht resedimentierten Karbonatgesteine

Neben der in den resedimentierten Komponenten vorliegenden Mikrofazies, die in Kap. 3.1.2.2.3 beschrieben wurde, 

ist auch in den anderen Gesteinen des Profils eine Mikrofazies ausgebildet.

So zeigt der biomikritische Hangendteil von Schliff Rä-To 3 eine Cadosinen-Radiolarien-Saccocoma-Mikrofazies.

Von den Cadosinen konnten folgende Formen bestimmt werden:

Cadosina carpathica (BORZA)

Cadosina lapidosa VOGLER 

Cadosina pul la (BORZA)

Als weitere Formen sind in dieser Mikrofazies Globochaete^ alpina LOMBARD, Aptychenbruchstücke und Filamente zu 

erkennen.
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Nach BORZA tritt Çadosina_çarpathiça (BORZA) in den Westkarpaten häufiger im Ob. Kimeridge bis Unt. Tithon auf, 

NAGY (1966) stuft Cajjosjna^Vapidosa VOGLER in den Bereich Oxford bis Benriasien ein, wobei sie im Kimmeridge 

bis Tithon häufiger auftritt. Cado$j_na_p£lja_(BORZA) wurde durch BORZA (1969) sehr häufig im Ont, bis Mittl. 
Tithon beobachtet.

Auch die Anwesenheit von Gl£bocha.ete alpina^ LOMBARD gibt einen Hinweis auf den Bereich Unt. bis Mi ttl. Tithon. 

Aus Schliff Rä-To 7 (s.a. Abschnitt 3.1.2.2.1) konnten folgende Formen bestimmt werden:

Cadosina semi radiata WANNER 

Cadosina borzai NAGY 

Cadosina malmica (BORZA)

Ça d os in a_ sem ir a_d ia ta WANNER wird von NAGY (1966) in das Tithon eingestuft, während sie BORZA (1969) bei recht 

seltenem Auftreten in den Westkarpaten in den Bereich Unt. Tithon bis Val endis stellt. NAGY (1966) stuft die 

Form Ca^o£i_na_borzai_NAGY in das Ob. Kimmeridge bis Untertithon ein. In den Westkarpaten soll sie häufig im 

Mi ttl. Kimmeridge auftreten, während die Form im Unt. Tithon nur selten vorkommt (BORZA 1969). C_ado_sina_ malmjca 

(BORZA) wird von NAGY und BORZA in das Untertithon gestellt.

Neben den Cadosinen treten nur vereinzelt Foraminiferen auf.

In zwei weiteren Schliffen (22 j, 23 j) ist eine Radiolarien-Cadosinen-Mikrofazies vorhanden, die folgende 

Cadosinen führt:

Cadosina maImica (BORZA)

Cadosina pul la (BORZA)

Cadosina ex gr. sublapidosa (VOGLER)

na_s_ubl_a_pi_dosa (VOGLER) wird von NAGY (1966) und BORZA (1969) dem Unt. Tithon zugeordnet.

Neben den obigen Formen sind pyritisierte Radiolarien (s. Fig. 40), Spongien, ein kleiner pyritisierter Belemnit 

(300 jjm) und ^£b£chaete_al_pina LOMBARD zu beobachten.

Begleitend zu den Radiolarien, Spongien, Foraminiferen und Gl_o boc ha ete_ al pi na LOMBARD treten in der Radiolarien- 

Cadosinen-Mikrofazies des Schliffes 18 folgende Formen auf:

Cadosina malmica (BORZA)

Cadosina ex gr. sublapidosa VOGLER

Wie aus den stratigraphischen Einstufungen der Cadosinen-Arten von NAGY (1966) und BORZA (1969) zu entnehmen 

ist, liegt das Alter der Sedimente der Aptychen-Schichten des Ränker-Tobels im Bereich zwischen Oxford und 

Berriasien, wobei das Tithon, möglicherweise sogar Untertithon, am wahrscheinlichsten erscheint. Auch das Vor

handensein von Saccocoma sp., die kaum über das Tithon hinausreicht, sowie das häufige Auftreten von Globo^ 

chaete_al£ina LOMBARD sprechen für eine Einstufung in den Bereich des Tithons, wenn auch hier auf das Fehlen 

echter Leitformen hingewiesen werden muß.

3.1.2.3 Zum Übergang Aptychen-Schichten/Unt. Junghansen-Serie

Das Profil der Aptychen-Schichten des Ränker-Tobels soll sowohl oberhalb wie auch unterhalb des Wasserfalls 

auf Grund des tektonischen Baues dieses Vorkommens in die Unt. Junghansen-Serie übergehen. Da ein Antiklinal- 

bau in diesem Profil nicht existent ist, stellte sich die Frage, ob die stratigraphisch-sedimentären Übergänge 

auch wirklich vorhanden sind?

Oberhalb des Wasserfalles werden die Aptychen-Schichten von grauen bis hellgrauen Mikriten, denen dünne Ton

steinlagen und tonreiche Kalke zwischengeschaltet sind, aufgebaut. Diese setzen nach N an einer schichtparal1e- 

len Störung aus. Nördlich der Störung stehen dann rechts bachaufwärts dunkelgraue bis z.T. schwarze Tonsteine 

an, in die feinkonglomeratisehe Bänke eingeschaltet sind (bis 1.15 m mächtig). Diese Sedimente erwiesen sich 

als schlecht sortiert und von geringem Reifegrad. Die schlechte Sortierung bedingt einen relativ kleinen Poren

raum, so daß der in allen groben Ablagerungen der Unt. Junghansen-Serie vorhandene hohe Gehalt an karbonatischem 

Zement fehlt. Ebenso war bis auf vereinzelte umkrustete Körner (coated grains) kein Ooidmaterial vorhanden, das 

in den feinkonglomeratisehen Bänken der Unt. Junghansen-Serie so reichlich auftritt und typisch ist. In den 

untersuchten Schliffen konnten weiterhin zahlreiche Dolomitgerölle gefunden werden, was für die Unt. Junghansen- 

Serie ebenfalls untypisch ist. Die in Dünnschliffen aus diesem Abschnitt zu beobachtende Granatführung, sowie 

eine sehr arten- und individuenarme Sandschalerfauna (Schlämmprobe 2 k) sind ebenfalls Argumente gegen eine 
Ansprache dieser Sedimentfolge als Untere Junghansen-Serie.
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Der psephitführenden Zone folgt bachaufwärts noch einmal ein sehr tonsteinreicher Abschnitt von ca. 15 m 

Mächtigkeit. Den oft weichen braun- bis grüngrauen, aber auch schwarzen Tonsteinen sind bis zu 10 cm mächtige 

Feinkonglomeratbänke eingelagert. Auch diese Bänke zeigen in ihrem mikroskopischen Bild keine Beziehungen zur 

Unt. Junghansen-Serie.

Die beschriebene Gesteinsabfolge gehört der Oberen Junghansen-Serie an.

Der Bereich unterhalb des Wasserfalls ist, wie weiter oben schon dargestellt wurde, völlig anders zusammenge

setzt als der bachaufwärts gelegene Teil des Profils. Diese Zone fällt auf durch intraklastische Resedimente 

und oft in Wechsellagerung mit diesen, durch grüngraue und rotbraune Tonsteine. Das Profil der Aptychen- 

Schichten endet mit einer Wechsellagerung von grauen mi kritischen Aptychen-Kalken und grünen Tonsteinlagen 

ebenfalls an einer Störung, südlich derer graue bis bräunlichgraue Tonsteine, tonige Kalke und Kalke der 

Oberen Junghansen-Serie einsetzen. Die Obere Junghansen-Serie führt hier im Kontaktbereich zu den Aptychen- 

Schichten keine groben Gesteine. Diese sind eindeutig auf die Aptychen-Schichten beschränkt. Es handelt sich 

um eine grobe Schüttung im Hangendbereich der Aptychen-Schichten, der auf keinen Fall als Übergang zur Unt. 

Junghansen-Serie gedeutet werden kann. Ein sedimentärer Übergang aus den Aptychen-Schichten in die Unt. Jung

hansen-Serie liegt also auch in diesem Bereich des Profils nicht vor, zumal auch die mikroskopischen Befunde 

keine Ähnlichkeiten mit den Gesteinen der Unt. Junghansen-Serie ergaben.

3.1.3 Aufschluß der Aptychen-Schichten an der Böigen Ach

3.1.3.1 Aufschlußbeschrei bung

Dieser zweite Aufschluß der Aptychen-Schichten liegt oberhalb von Balderschwang an der Böigen Ach fast unmittel

bar an der Pass-Straße Balderschwang/Obermaiselstein, ca. 330 m nordwestl. des Punktes 1089 m ü.N.N. am Zusam

menfluß Scheuenbach/Bolgen Ach. Der am Fuß des Osthanges des Hochschelpen-Schwarzenberg-Zuges gelegene Anriß 

wird durch in der Hangfal1-Linie entwässernde und damit recht steile Bachläufe offengehalten. Bachabwärts 

schließt sich ein als Prall hang ausgebildetes und intensiv gefaltetes Gesteinspaket der Unt. Junghansen-Serie 

an.

Der Aufschluß wurde erstmalig von M. RICHTER (1957) beschrieben und gedeutet. M. RICHTER führt aus:

“Wie die Untersuchungen gezeigt haben, ist die Serie der meist 
grauen, grünen oder roten Aptychenschichten auf das Neokom be
schränkt. Nirgendwo haben sich Anzeichen für Malmalter ergeben, 
weder in den Foraminiferen noch in den Aptychen noch auch bei
den aufgefundenen Belemniten--- Sehr wesentlich ist, daß die
Aptychenschichten durch alle Übergänge mit den unteren Junghansen
schichten verbunden sind, als besonders aufschlußreich hat sich 
dabei ein Profil an der oberen Bolgenach erwiesen.

Die Gesteinsfolge der Aptychen-Schichten erreicht hier schätzungsweise 30 bis 35 m Mächtigkeit, wovon aber nur 

8-10 m im unmittelbaren Bereich des oben erwähnten Baches aufgeschlossen sind.

Der Gesteinsverband streicht zwischen 75° und 90° bei einem Einfallen zwischen 65° und 80° in südliche Richtung. 

Die Lagerung ist überkippt. In S-Richtung schließt sich ein schlecht erschlossener Bereich an, in dem eine Linse 

von Feuerstätter Sandstein ansteht, dessen Mächtigkeit und Kontakte zu den Aptychen-Schichten aber nicht zu 

ermitteln waren. In einem weiteren, ebenfalls nach S anschließenden Tobel sind Gesteine der Ob. Junghansen- 

Serie angerissen.

3.1.3.2 Gesteinsinhalt und Petrographie

3.1.3.2.1 Gesteinsinhalt

Die Gesteinsabfolge der Aptychen-Schichten an der Böigen Ach ist im Gegensatz zu der des Ränker-Tobels recht 

eintönig ausgebildet. Es handelt sich hierbei makroskopisch im wesentlichen um dichte gelblichgraue bis graue, 

z.T. auch dunkelgraue Kalke (z.H. teilweise Fleckenkalke), die durch einen schwankenden Tongehalt zum Hangen

den oft weicher werden. Einschaltungen von dünnen areni tisch-intraklastischen Resedimentlagen, die sowohl als 

echte Bänke, aber auch als diffus begrenzte Einlagerungen mit schwankenden Mächtigkeiten in den harten Kalken 

vorliegen bzw. auch in die Basiszonen von tonreicheren Kalken eingeschaltet sind, fallen auf. In den dichten 
Kalken ist innerhalb einzelner Bänke oft ein Wechsel der Färbung von grüngrau in matt grünviolett recht auf

fällig.

Zum Hangenden dieses Gesteinspaketes, d.h. gegen die Unt. Junghansen-Serie, ist auch in diesem Aufschluß eine
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Zunahme der Tonsteine festzustellen. Ihre Färbung schlägt relativ schnell von grau in rotbraun bis graugrün 

um und setzt an einer schichtparallel verlaufenden Störung gegen die Unt. Junghansen-Serie ab. Der Störungs

bereich ist durch eine starke interne Verschuppung der bunten Tonsteine ausgezeichnet. Ebenfalls tektonisch 

bedingt ist das Auftreten von Resedimentbänken in den Tonsteinen, bei denen es sich um eingeschuppte und oft 

nur noch in Fetzen vorliegende Geröllpsammitbänke der Unt. Junghansen-Serie handelt.

Ein weiteres wesentliches Merkmal des Gesteinspaketes der Aptychen-Schichten an der Böigen Ach ist das Fehlen 

von Hornstein-Lagen.

Auf Grund der schlechten Aufschlußverhältnisse konnte nur ein kleiner Bereich der vorhandenen Schichtfolge 

beprobt und untersucht werden, Lesesteine gaben auch keine Hinweise auf einen, von den im folgenden beschrie

benen Typen abweichenden Gesteinsinhalt.

Den dominierenden Gesteinstyp dieser Abfolge bilden Mikrfte, überwiegend von mittel grauer Farbe, zum Hangenden 

häufig in der Farbe wechselnd von matt violettgrau nach grünviolett. Die Bankmächtigkeiten schwanken um 10 cm. 

Einschaltungen von diffusen Lagen feinsandig-terrigenen Materials sind häufig zu finden, eine undeutliche Fein

lamellierung ist verschiedentlich zu beobachten.

Ebenso sind in den Mikriten oftmals unscharf begrenzte Einschaltungen eines fei nareni tischen, fossil führenden 

Pelsparits zu finden, der auch teilweise als ein sparitischer Biopelmikrit vorliegt (Schliff Apt. 7).

Das Bankhangende vieler Mikrite zeigt deutliche Bioturbation, Stylolithen - parallel und senkrecht zur Schichtung 

ausgebildet - treten relativ häufig auf. Fig. 52 zeigt einen radiolarienführenden Mikrit, in den sich eine Bio- 

pelmikrit-Lage mit terrigenem Material eingeschaltet hat, der scharfe Kontakt zum Liegenden ist durch einen 

Stylolithen bedingt. Als recht häufige Erscheinungen sind in den Mikriten in Verbindung mit feinsten Tonein

lagerungen Sedimentgleitungen zu beobachten, die bei Einschaltungen von siitführenden Lagen auch zu Durch

sackungen in den Mikrit führen können, wie es z.B. in Fig. 53 zu sehen ist. Dieser Körper stammt aus der im 

oberen Bildteil von Fig. 52 vorhandenen groben Einlagerung und zieht, in der Abbildung leider nicht sichtbar, 

schlierenförmig Material aus dem oberen Horizont mit in den Mikrit. Bankbereiche mit besonders intensiven Fließ

erscheinungen sind häufig stark dolomitisiert oder auch verkieselt. Die weiter oben schon erwähnte Zunahme des 

Tongehaltes zum Hangenden dieser Gesteinsfolge äußert sich auch auffallend im mikroskopischen Bild, da z.B. die 

Mikritbänke zum Hangenden deutlich tonreicher werden. Alle Mikrite sind in unterschiedlicher Art fossil führend. 

Neben den Mikriten treten als weitere Gesteinstypen in Form von dünneren Bänken (4-7 cm), z.T. auch, wie bereits 

erwähnt, als Einschaltungen in Mikritbänke, Pelmikrite, spari tische Kalkarenite, ein arenitischer Intrasparit 

und häufiger Pel sparite auf. Alle diese Gesteine führen grobsiltiges bis feinsandiges, selten auch grobsandiges 

terrigenes Material. Der fossilführende körnig-arenitische Intrasparit zeigt Intraklaste, die sich auf Grund 

ihrer Fossi lführung {Çrassi_çp2LaJ2La_sp_- und Cal pi one 11 a _sp_. ) eindeutig als Aufarbeitungsmaterial desselben 

Sedimentationsraumes dokumentieren.

Die Pelmikrite sind überwiegend diffus-lagig den Mikriten eingeschaltet, sie sind teilweise sparitisch und 

führen neben Mikrofossilien siltig-feinsandigen Detritus.

3.1.3.2.2 Stoffbestand

Bis auf die grobsandigen, tektonisch zerfetzten Bänke in den Hangendtonsteinen dieses Profils, deren Zugehörig

keit zur Unt. Junghansen-Serie sich ergab, boten sich keine weiteren Gesteine für modalanalytische Untersuchun

gen an. Innerhalb dieses Abschnitts soll daher nur kurz auf von den Befunden des Profils im Ränker-Tobel ab

weichende Besonderheiten eingegangen werden.

3.1.3.2.2.1 Quarz

In einigen Schliffen treten auffallend längliche, polykristall ine Körner auf, bei denen es sich um stark ge

plättetes, teilweise sogar um gebändertes metamorphes Quarzmaterial handelt. Alle Partikel sind mehrmalig senk

recht zur Schichtung zerbrochen und kalzitisch wieder verkittet worden. Ebenfalls recht häufig kann man rekri- 

stallisierte Quarze beobachten, die jetzt als mikrokristalliner Quarz vorliegen. Generell tritt Quarz nur noch 

in geringer Menge polykristallin auf, der Hauptanteil liegt monokristallin vor. Vulkanisches Material konnte 

nicht nachgewiesen werden. Die Rundung des Quarzes ist als angular bis subangular einzustufen, Partikel, die 

als subrounded bis rounded zu bezeichnen sind, wurden selten beobachtet.



-  44 -

3.1.3.2.2.2 Feldspat

Als ein wesentliches Merkmal dieser Komponente ist die Tatsache hervorzuheben, daß, wie z.B. Schliff Apt. 129 

sehr gut zeigt, alle detritischen Plagioklasbruchstücke zu hypidiomorphen bis idiomorphen Kristallen herange

wachsen waren, d.h. die bei +Nic. deutlich sichtbaren angularen Kerne sind alle von einem klaren, authigenen 

und nur schwach verzwil1ingten Albitrand umgeben. Diese authigenen Al bite sind nach TRÖGER (1969) in karbona- 

tischen Sedimenten weit verbreitet und treten dort mit einem An-Gehalt mit weniger als 5% auf.

3.1.3.2.2.3 Phyllosilikate

Auch in den Gesteinen an der Böigen Ach konnte kein Glaukonit gefunden werden. Generell war in stofflicher 

Hinsicht kein Unterschied zum Ränker-Tobel-Profil festzustellen, denn auch hier ist in den Gesteinen im Liegen

den der bunten Tonsteine eine Zunahme feiner Tonsteinlagen und -fetzen sowohl in den Mikriten als auch in den 

gröberen Gesteinspartien evident. Das feine Tonmaterial unterstützte Gleit- und Sackungsbewegungen, deren Er

scheinungen in den Sedimenten der Aptychen-Schichten des Ränker-Tobels makroskopisch aber wenig auffallen.

3.1.3.2.2.4 Schwerminerale

Im Spektrum der Schwerminerale ist mikroskopisch bis auf ein vollständiges Fehlen des Granats gegenüber dem 

Ränker-Tobel-Profil, keine Änderung festzustellen.

3.1.3.2.2.5 Gestei nsbruchstücke

Auf Grund der relativ feinkörnigen, terrigen-intraklasti sehen Bänke und der diffus-lagigen Beimengung von siiti g- 

feinsandigem Material in den Karbonaten, ist nur ein geringer Teil der terrigenen Komponenten noch als Gesteins

bruchstück anzusprechen. Kristalline Partikel sind als Biotit- bzw. Muskowit-Quarz oder als Plagioklas-Quarz- 

Verwachsungen vorhanden und sowohl metamorphen als auch plutoni sehen Ursprungs. Im Gegensatz zum Ränker-Tobel 

tritt Quarzitmaterial häufiger auf.

Von Vulkaniten konnten nur saure Tuffpartikel, ein Spilitbröckchen mit leistenförmigen Albiten in Fluidaltextur 

und ein quarzporphyrischer Kristal 1-Tuff nachgewiesen werden.

Die Sparte der Sedimente ist durch wenige rudi tische Karbonatpartikel (well rounded) vertreten, die neben Fila

menten, Saccocoma sp. und vereinzelt Globochaete sp. führen und somit zumindest als prä-obertithones Malmmaterial 

einstufbar sind.

Selten konnten angulare Bruchstücke von mikrokristallinen Hornsteinen und Sandkalke mit euhedralen Dolomitrhom

boedern beobachtet werden.

3.1.3.3 Mikrofazies der Aptychen-Schichten an der Böigen Ach

Die Untersuchung der Gesteine ergab, wie schon in Kap. 3.1.3.2.2.5 dargestellt, daß grobes intraklastisches 

Material in Form von Ruditbänken nicht auftritt, so daß eine gesonderte Bearbeitung der Mikrofazies der karbo- 

natisehen Gesteinskomponenten nicht erforderlich war.

Die Mikrofazies der Aptychen-Schichten an der Böigen Ach zeigt eine deutliche Änderung in ihrer Zusammensetzung. 

So treten mit Calgionel}a_sp., Çrassiçollaria_sg. und IjDîlDDQPsella_sp. Formen auf, die in den Gesteinen des 

Ränker-Tobels nicht gefunden wurden. Als weitere neue Formen konnten Stomiosphaera sp. sowie Calcisphaera sp. 

nachgewiesen werden.

Die Gattungen Cal̂ i£ne]_l_a J-0R_., Cr£S£i^qllaria_REM. und Tint£n£o_psel_la_ COIL. konnten auf Grund ihrer Häufigkeits

verteilung von REMANE (1964) an der Grenze Üura/Kreide des Vocontischen Troges zur Ausscheidung von 3 Faunen- 

Zonen herangezogen werden (s. Abb. 19).

Bei der Untersuchung des Schliffmaterials von der Böigen Ach ergab sich, daß die Art Campimiel 1_a_a l_p_inaJ-_0RENZ_ 

in unterschiedlicher Häufigkeit in allen Schliffen vertreten ist und, daß sich CrassJcoJ_laria_s£. und Tj^tjmiqp- 

seVU !P_l in nur wenigen Individuen zuordnen.

Prof. J. REMANE (Neuchâtel) untersuchte freundlicherweise mehrere Proben dieses Vorkommens (Schliffe Apt. 124, 
125, 126, 128, 129) und konnte sie auf Grund ihrer Crassicollari en- und Calpionellenführung generell in das 
O b e r t i  t h o n  stellen.

In Schliff Apt. 4, einem hellgrauen Mikrit mit dünnen, grauen biopelsparitischen Lagen, die auch siltig-fein- 
sandiges Material führen, ist z.B. eine individuenarme Radiolarien-Calpionellen Mikrofazies zu beobachten



-  45 -

Abb. 19: Zonen-Gliederung der
Jura/Kreide-Grenzschich
ten des Vocontisehen 
Troges (Westalpen) mit 
Hilfe von Calpionellen 
(nach REMANE 1964)

(s.a. Abb. 52 u. 53). Im Bereich 

des Biopelsparits tritt Cal_pip2_ 
nella_alpina LORENZ angereichert 

auf, begleitet von wenigen Indi

viduen von Crassi coll aria_sp. 

und pyritisierten bzw. kalziti- 

sierten spumellaren Radiolarien. 

Als weitere Formen sind Cadosijia 

fu sc a_ WANNER und Ca2qi_sj)haera_s£. 

vorhanden.

Eine recht reiche Cadosinen-Calpionellen-Mikrofazies führt ein grüngrauer bis matt grünvioletter Mikrit mit fein- 
arenitischen Einschaltungen, wie es Schliff Apt. 7 (Großschliff 4,5 x 7 cm) zeigt. Auch in dieser Probe tritt 

Calp̂ onej_la_al_pi_na_ LORENZ sehr häufig auf. Neben dieser Form sind Cr£s^i£oJ_l£rj_a_1ntermed2a (DURAND-DELGA), 

Tintinnopsella ex gr. longa COL. in nur wenigen Exemplaren vorhanden.

Dieses Gestein führte die reichste Fauna aller Proben von der Böigen Ach.Es konnten weiterhin bestimmt werden:

Cadosina malmica (BORZA) 
Cadosina fusca WANNER 
Stomiosphaera sp. 
Radiolarien 
Ostrakoden

Quinqueloculina sp.
biseriale agglut. Foraminiferen vom Typ Textulariidae
Filamente
Spongien
Echinodermenbruchstücke, Echinidenstachel

In anderen Proben treten noch folgende Formen auf:

Calpionella elliptica CADISCH 
Cadosina carpathica (BORZA) 
Cadosina sp.
Stomiosphaera mol lucana WANNER

Globochaete alpina LOMBARD
agglut. Foraminiferen biserialen Typs (Textulariidae indet) 
Lenticulina sp.
Dental ina sp.

Die Schalen von Cadosina_fusca_WANNER waren häufig ganz oder auch teilweise verkieselt. BRIEGEL (1972) beschreibt 

ebenfalls eine Verkieselung von wahrscheinlichen Cadosinen aus der Drusberg- und Schrattenkalkfazies der osti. 

Alviergruppe in der Ostschweiz.

Wie die mikroskopischen Untersuchungen ergeben haben, ist von den Tintinniden die Art Cal_pionel_[a_aJ_pina_LORENZ 

als häufigste Form vorhanden, so daß eine Einstufung der Gesteinsfolge der Aptychen-Schichten an der Böigen 

Ach in den Bereich Obertithon/tieferes Berriasien entsprechend der Zone B (Calpionella) nach REMANE (1964) zu 

vertreten ist. Das gegenüber Tintinnopsel_la_ sp. häufigere Vorkommen von Çr̂ SjSi_ocoJJ_aria_ sp_. deutet aber mögli

cherweise mehr auf ein obertithones Alter.

Auch die aufgefundenen Cadosinen-Arten sind nach den Untersuchungen von NAGY (1966) und BORZA (1969) generell 
dem Tithon zuzuordnen. Die sehr häufig auftretende Form Çadosinafusça WANNER wird von BORZA (1969) in den 

Westkarpaten dem Tithon zugeordnet, im Berriasien soll sie in Vergesellschaftung mit Tjntûinopsel1a_cargathjca 

auftreten. Da aber T. carpathica in den Gesteinen an der Böigen Ach nur vereinzelt zu finden ist, sollte diese 
Serie zumindest noch dem Obertithon angehören. NAGY (1966) stellt Cadosina_fusca WANNER in den Bereich Ober- 

tithon bis Unt. Berriasien.

Globoc^ete_alj)jna LOMBARD tritt zwar nicht sehr zahlreich auf, könnte aber, da sie nach BORZA (1969) in den 

Westkarpaten für das Untertithon bzw. Mitteltithon charakteristisch ist, auch ein Hinweis für zumindest titho- 
nes Alter sein. Eine genauere Einstufung der Fauna im Sinne der Gliederung von REMANE (1964) ist natürlich 

nur durch eine häufigkeitsstatistische Erfassung der für die Zonengliederung typischen Calpionellen-Arten
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möglich, doch konnte dies im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Gesteinsfölge der Aptychen-Schichten an der Böigen Ach jünger 

ist als die des Vorkommens im Ränker-Tobel. Bis auf zwei kleine resedimenti erte, Saccocoma sp.-führende Parti

kel, konnten an der Böigen Ach keine weiteren Anzeichen für ein reichlicheres Auftreten dieser planktonischen 

Crinoiden festgestellt werden. Da §aççoçoma_sp. nach MISfK (1969) im Kimmeridge sehr häufig ist und auch im 

Ti thon noch sporadisch auftritt, was BORZA (1969) seinerseits dadurch bestätigen konnte, daß er die Form in 
Verbindung mit Crassi col lar^_intprmedi_a ( DURA ND-D ELGA) und mit CaJ_|^ojn^ la _al_pina_ LORENZ im Oberen Tithon 

nachweisen konnte, spricht auch ihr Vorkommen in diesen Gesteinen nicht für ein prä-obertithones Alter. Auch 

Globpchaete_alpina LOMBARD kommt an der Böigen Ach bei weitem nicht in der Häufigkeit vor, wie in den Aptychen- 

Schichten im Ränker-Tobel.
Somit scheint festzustehen, daß die einzelnen Vorkommen der "Balderschwanger Jura-Klippen11, wie die beiden 

beschriebenen Beispiele unterstreichen, möglicherweise durch synsedimentäre Tektonik aus ihrem Gesteinsver

band gelöste und durch Schweregleitung (? Olistholithe) in den Sedimentationsraum der Feuerstätter Decke 

transportierte "Abtragungsprodukte" einer strati graphisch umfangreicheren präkretazischen Schichtfolge dar

stellen und durch eine spätere deckentektonische Ausgestaltung dieses Raumes in die kretazischen Flyschserien 

eingewalzt worden sind.

3.1.3.4 Zum Übergang Aptychen-Schichten/Unt. Junghansen-Serie an der Bol gen Ach

Als ein sehr wesentliches Merkmal dieses Aufschlusses tritt ebenfalls eine zwischen dem Komplex der Aptychen- 

Schichten und der Unt. Junghansen-Serie schichtparallel verlaufende Störungsfläche auf, durch die auch hier, 

bedingt durch das Fehlen vollständiger Vergleichsprofile, keine Aussage über eine tektonisch bedingte Reduktion 

von Gesteinsanteilen sowohl der Aptychen-Schichten als auch der Unt. Junghansen-Serie zu machen ist. Zumindest 

wäre es auch hier ein großer Zufall, sollte ausgerechnet an einer stratigraphisch so wichtigen Position ein 

tektonischer BewegungsVorgang ohne Verlust von Gesteinsanteilen vor sich gegangen sein.

Es hat zudem den Anschein, verglichen auch mit dem Profil Ränker-Tobel, als wäre der tonsteinführende Bereich 

im Hangenden der Aptychen-Schichten eine für die tektonischen Bewegungen wichtige Zone, an der die Kalkkomplexe 

aus ihrem strati graphischen Verband gelöst wurden. Da auf Grund des unterschiedlich hohen Gehaltes an kompeten

tem und inkompetentem Material die Sedimentkörper der Aptychen-Schichten und der Unt. Junghansen-Serie bei tek

tonischer Beanspruchung verschieden reagieren, müssen die Kontakte zwischen beiden immer tektonischer Natur 

sein und in Form schichtparalleler Gleitflächen ausgebildet sein. Dieses Erscheinungsbild konnte sowohl an den 

bearbeiteten Aufschlüssen als auch an anderen Vorkommen beobachtet werden.

Da die Liegendpartien der Unt. Junghansen-Serie im Vergleich mit den Aptychen-Schichten unvermittelt mit grob- 

psammitisch-psephitischen Gesteinen einsetzen(auch hier ist über fehlende Gesteinspartien keine Aussage zu 

machen, da Vergleichsprofile fehlen), kann nach Meinung des Verf. auch an diesen von keinem Übergang zwischen 

den Aptychen-Schichten und der Unt. Junghansen-Serie gesprochen werden.

Die in die bunten Tonsteine eingewalzten gerölIpsammitischen Bänke gehören der Unt, Junghansen-Serie an (s.a. 

dort). Es handelt sich bei diesen Gesteinen um grobsandige, karbonatreiche {38-41 Vol.-%) Feldspatsandsteine, 

wobei sich bei der einen Probe die Tendenz zu einer Quarz-Arkose ergab. Gesteine dieser Zusammensetzung deuten 

auf eine Zugehörigkeit zur Unt. Junghansen-Serie, wenn auch z.B. Quarz-Grauwacken im Mittelteil des Ränker- 

Tobel -Profils Vorkommen.

Auch die mikrofaunistische Untersuchung der Aptychen-Schichten an der Böigen Ach ergab, daß zwischen dieser 

Gesteinsserie und den bachabwärts anschließenden Flyschgesteinen der Unt. Junghansen-Serie (deren Alter konnte 

mit Hauterive/Barreme bestätigt werden, vgl. EGGERT et al. (1976) und Kap. 3.2.3) eine Schichtlücke vorhanden 

ist. Das Alter der Aptychen-Schichten konnte generell als Obertithon bestimmt werden, wenn auch definitive 

Formen fehlen. Ob die erkannte Schichtlücke tatsächlich den Zeitraum zwischen Tithon und Hauterive erfaßt, 

konnte durch die Kompliziertheit der tektonischen Verhältnisse nicht ermittelt werden.

3.1.3.5 Zur Sedimentation im Oberen Jura

Schon TORNQUIST (1908) vermutete auf Grund vieler lithologischer Übereinstimmungen zwischen den Aptychen-Schich

ten derMBalderschwanger Jura-Klippen” und den oberjurassischen Aptychen-Kalken der nördlichen Kalkalpen eine 
Herkunft der "Jura-Klippen“ von Süden. Neben ihrem Auftreten im Oberostalpin, sind Aptychen-Kalke bzw. -Schich

ten in verschiedenen südl. des Sedimentationsraumes der Feuerstätter Decke gelegenen tektonischen Einheiten 

ausgebildet. So zeigen z.B. die Gesteinsserien der von HELMCKE (1969) und OTTE (1972) aus dem Kalkalpin
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Normale Grauwacke 
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Abb. 20: Sandstein-Nomenklatur 
nach HUCKENHOLZ(1963).
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Abb. 21: Ergebnisse von Modalanalysen 
der Aptychen-Schichten. Der Karbonat
gehalt einiger Proben liegt über 50%. 
Diese wurden aber ebenfalls dargestellt, 
um die Zusammensetzung des terrigenen 
Materials zu zeigen.

© Mittel von 10 Proben
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Abb. 22: Zusammensetzung der Psammite 
und" £eröl 1 p sanimi te der Unt. Junghansen- 
Serie an der Böigen Ach.Pfeile: Lage der 
kohleführenden Bänke aus Abb.23, links 
Liegendbank-rechts Hangendbank.
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beschriebenen Aptychenkalke große lithologische Ähnlichkeiten mit den Aptychen-Schichten der Feuerstätter Decke. 

Als abweichend sind nur die im Ränker-Tobel im Hangenden des Profils der Aptychen-Schichten auftretenden groben 

Exotika anzusehen.

Auffallende Übereinstimmungen bestehen auch nach der Beschreibung, die ALLEMANN (1956) von der Calpionellen- 

kalk-Serie (Oberes Ti thon) der pennini sehen Falknis-Decke gibt, zwischen dieser Serie und der Gesteinsfolge der 

Aptychen-Schichten an der oberen Böigen Ach im Balderschwanger Tal. Bemerkenswert ist, daß nicht nur eine sehr 

ähnliche Lithologie vorliegt, sondern, daß auch biostrati graphische Konvergenzen auf Grund der Tintinniden- 

Führung festzustellen sind.

Wie aus diesen Beispielen zu entnehmen ist, bestehen zwischen den Jura-Kreide-Grenzschichten aus unterschied

lichen Sedimentationsräumen der alpinen Geosynklinale sowohl litho- als auch biofazielle Gemeinsamkeiten.

Auf Grund der aus den hier beschriebenen Gesteinsfolgen gewonnenen Untersuchungsergebnissen wäre es daher ange

bracht, zu diskutieren, welchem alpinen Ablagerungsraum die Aptychen-Schichten der Feuerstätter Decke möglicher

weise zuzuordnen wären, ausgehend von der Annahme, daß diese tektonisch oder als Olistholithe dem Gesteinspaket 

der Feuerstätter Decke zugeordnet worden sind. Da aber eine umfassende Untersuchung aller vorkommender Aptychen- 

Schichten der Feuerstätter Decke und damit eine breite Informationsbasis noch nicht vorliegt, soll an dieser 

Stelle darauf verzichtet werden.

Aus vielen Aptychenkalk-Profil en unterschiedlicher Stellung sind auf Grund ihrer Mächtigkeiten und lithofaziellen 

Ausbildung Hinweise auf einen bathymetrisch relativ ausgeglichenen, d.h. nur schwach gegliederten Sedimentations

raum während des Oberjuras im Ost-/Westalpen-Grenzbereich zu gewinnen. Generell herrschte eine Fazies tieferen 

Wassers vor, wie die Radiolarite im Liegenden von Aptychenkalken z.B. der nördl . Kalkalpen und der Aroser Decke 

beweisen. Da Radiolarien in den dichten, nicht resedimentierten Kalken sowohl des Ränker-Tobels als auch an der 

Böigen Ach imner wieder auftreten, kann auch für diese Gesteine eine Bildung unter den Bedingungen tiefen Wassers 

ebenfalls vorausgesetzt werden, wobei Angaben über mögliche Wassertiefen nicht gemacht werden können. Die ruhige 

Sedimentation, wie sie durch die Gesteine im Liegendbereich des Profils im Ränker-Tobel dokumentiert wird, zeigt 

durch die Einschaltung roter Kalke festländische Einflüsse.

Die obere Hälfte des Profils ist durch das Einsetzen von intraklastischen Resedimentlagen mit terrigenem Detritus 

charakterisiert. Eine Zunahme der groben Schüttungen ist im Hangenden des Aufschlusses durch die Einlagerung 

cm-großer Intraklasten und exotischem Kristallinmaterial zu erkennen. Hiermit wird auch in dieser Abfolge tekto

nische Aktivität gekennzeichnet, die in anderen Sedimentationsbereichen der alpinen Geosynklinale während das 

oberen Jura sowohl in den Nördlichen Kalkalpen als auch im Südpenninikum von verschiedenen Autoren nachgewiesen 

werden konnte. Ursache für die Ablagerung groben intraklastischen Materials ist eine zeitweilige stärkere Glie

derung von Teilbereichen des Sedimentationsraumes, eine Erhöhung des Reliefs. Ob die Einschaltung der erwähnten 

sehr groben kristallinen Exotika in die Aptychen-Schichten der Feuerstätter Decke nur von einer Reiiefverstei- 

lung abhängig gemacht werden kann oder ob der Einfluß einer submarinen kristallinen Schwelle bzw. eines über 

den Meeresspiegel ragenden Hinterlandes angenommen werden muß, kann hier nicht entschieden werden.

Der Verf. möchte sich aber der Auffassung von HAGN (1960) und OTTE (1972) anschließen und auch für den Ober

jura im Bereich der West-/Ostalpen-Grenzregion einen zusammenhängenden Sedimentationsraum annehmen.

3.2 Untere Junghansen-Serie

3.2.1 Allgemeines, Aufschlußbeschreibung

Der Name "Junghansenschichten“ wurde von CORNELIUS (1926) “dem mächtigen Schichtkomplex bei gel egt, der strati- 

graphisch zunächst über dem Aptychenkalk folgt. “Diese lithologisch sehr heterogen zusammengesetzte Gesteins

folge stellte er in die Kreide. Erst im Jahre 1957 gelang M. RICHTER mit Hilfe der Mikropaläontologie aus den 

Junghansenschichten einen Unterkreide-Anteil, die Unteren Junghansenschichten, von den überwiegend in das 

Maastricht bis Mittel eozän zu stellenden Oberen Junghansenschichten abzugliedern. Der Unterkreide-Anteil der 

Feuerstätter Decke wird heute in der Literatur als Untere Junghansen-Serie (M. RICHTER 1969) geführt.

Gesteine der Unt. Junghansen-Serie wurden von mehreren Fundpunkten, wie z.B. dem Ränker-Tobel (dazu Kap. 3.1.2), 
dem Schaffitzer Bach, dem Feuerstätter Kopf und an der Böigen Ach oberhalb Balderschwang in der Literatur er

wähnt (vgl. M. RICHTER 1957, 1966, 1969, 1972).
Bei ständig wechselnden Aufschlußbedingungen, vor allen Dingen in den Bachläufen, ist es nicht immer leicht, 
Aufschlüsse wiederzufinden. Oft ist es sogar unmöglich, früher erkannte Sachverhalte zu rekapitu!ieren. Der 

gegenwärtig beste Aufschluß der Unt. Junghansen-Serie befindet sich an der Böigen Ach oberhalb Balderschwang
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und schließt sich, wie bereits in Kap. 3.1.3 erwähnt, bachabwärts dem Aptychenschichten-Komplex an. Der Anriß 

ist an dieser Stelle schon längere Zeit als Prallhang ausgebildet, wurde aber in letzter Zeit durch verstärk

tes mäandrieren der Boigen Ach sehr schön freigespült (s.a. Fig. 55), da bei Hochwasser der Fluß in einer 

Breite von ca. 15-20 m unter einem Winkel von rd. 40-50° auf den Anriß trifft.

Das Profil zieht sich in einer Länge von ca. 80-85 m am Bach entlang, rd. 30 m sind sehr gut aufgeschlossen.

Wie Fig. 55 zeigt, setzt hangaufwärts sofort wieder ein intensiver Bewuchs ein, so daß, auch aus tektonischen 

Gründen, nur eine relativ geringmächtige Folge dem Bearbeiter zur Verfügung steht.

3.2.2 Gesteinsinhalt und Petrographie

Die Unt. Junghansen-Serie wird bachaufwärts des in Fig. 55 dargestellten Anrisses von Aptychen-Schichten tekto

nisch begrenzt und geht bachabwärts an und oberhalb des Baches in den Feuerstätter Sandstein über.

Das Profil der Unt. Junghansen-Serie läßt sich grob in 3 Abschnitte einteilen: 1. in einen Bereich der, an

schließend an die Aptychen-Schichten, sich vorwiegend aus einer Wechsel folge von steil stehenden, 0.50 m bis 

maximal 1.50 m mächtigen konglomeratisehen bis feinkonglomeratisch-geröllpsammitischen Bänken und grauen bis 

dunkelgrauen Tonsteinen aufbaut. Diese Zone ist rd. 25 m mächtig, die Bänke sind auf Grund der schlechten 

Aufschlußverhältnisse und des hohen Verwitterungsgrades nicht korrelierbar. Dieser Bereich endet kurz vor dem 

zweiten, linksseitig zur Böigen Ach abfallenden Tobel an einer Störung, die steil nach N einfällt. Ab hier 

setzt ein 2. Abschnitt ein, in dem konglomeratisch-psephitische Bänke fehlen und GerölIpsammite unterschied

licher Korngröße, sandige Kalke und Kalke mit Tonsteinen Wechsel lagern. Die Gesteine stehen auch hier steil, 

ändern aber die Einfallsrichtung (70-75°/ 70-85° NW bis 85° SE). Die Intensität der Faltung ist in diesem 

Bereich nicht so hoch wie in dem 3. Abschnitt, der lithologisch zwar generell gleich aufgebaut ist, aber eine 

weitaus intensivere tektonische Ausgestaltung erfahren hat, wie auch aus Fig. 55 zu ersehen ist.

Die Gesteinsfolge der Unt. Junghansen-Serie setzt, anschließend an den Komplex der Aptychen-Schichten, mit 

mittel- bis grobsandigen gerölIpsammitischen Bänken ein, deren modalanalytische Untersuchung ergab, daß es 

sich um karbonatische Feldspatsandsteine im Sinne von HUCKENHOLZ (1963) handelt (vgl. Abb. 20 u. 22), wobei 

bzgl. Abb. 22 darauf hinzuweisen ist, daß bei der graphischen Darstellung der Mineralgehalte nach dem HUCKEN- 

HOLZ-Schema nur der Bereich über 50% Quarz benutzt wurde, da der Quarzgehalt (Q + F + P = 100%) aller Gesteine 

über der 50% Grenze liegt. Die Basisbänke der Unt. Junghansen-Serie sind im Kontaktbereich zu den Aptychen- 

Schichten durch eine bereits erwähnte Störung stark zerschert. An diesen Bereich schließt dann eine fast sai

ger stehende, ca. 0.50 m mächtige grobsandige Bank an, auf deren nach S geneigter Basisfläche vereinzelt 

flute casts auftreten.

Modalanalysen der Basisbänke der Unt. Junghansen-Serie ergaben folgende Werte:

Voi.-%

Schliff DS 6 Schliff DS 6a

Quarz 42,8 29,7 
Feldspat 5,7 6,4 
Phyllosilikate 5,4 2,5 
Kristall. Gesteinsbr. 4,6 15,5 
Karbon. Gesteinsbr. 3,2 2,2 
Tonstein - 1,3 
Karbonat. Zement 38,3 41,3 
Schwerminerale - 0.8 
Kollophan - 0.3

In ihrer petrographisehen Zusammensetzung pendeln diese Gesteine zwischen einem karbonatreichen Feldspatsand

stein und einer karbonatreichen Quarz-Arkose.

Anschließend an den Basisbereich folgt dann in einer Länge von ca. 25 m eine sehr schlecht aufgeschlossene 

Zone, in der mehrere bis max. 1.50 m mächtige Bänke von Psephiten und groben GerölIpsammiten auffallen. Auf 

Grund ihres recht hohen Verwitterungsgrades und der in diesem Abschnitt nicht zu klärenden tektonischen Situa

tion, führten Korrelationsversuche nicht zum Erfolg. Die Bänke sind nur in ihren Liegendbereichen makrosko

pisch sichtbar gradiert und erreichen hier Korngrößen bis maximal 5 cm, während die durchschnittliche Korn

größe unter 0.5 cm liegt. Durch die Gradierung wird auch sichtbar, daß es sich nicht um eine ungestörte Folge 

von groben Schüttungen handelt, sondern daß auch überkippte Partien vorhanden sind. So ist z.B. die letzte 
grobe Bank vor dem "Kohle-Tobel" als invers gelagert zu erkennen. Wenige Meter weiter in Richtung Tobel setzt 

dann diese Folge an einer + saiger stehenden Störung ab. Es schaltet sich, an der Gradierung der GerölIpsammi

te gut sichtbar, eine überkippte spitze Falte ein, an die sich nach einer weiteren Störung die in Abb. 23
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dargestellte Schichtfolge mit ihren kohleführenden Bänken (vgl. Kap. 3.2.2.1) anschließt.

3.2.2.1 Profil ‘■Kohle-Tober

Diese Serie streicht mit ca. 75° und fällt mit 70° nach NNW ein. Nach einer Einschaltung von dunkel grauen bis 

schwarzgrauen Tonsteinen beginnt eine Folge von kalkig-grobsandigen Geröllpsammiten, sandigen Kalken und Mikri- 

ten mit Tonsteinen, die braungrau, grau und schwarzgrau gefärbt sind. Schon der kleine Profilausschnitt in 

Fig. 66 läßt erkennen, daß diese Serie recht tonsteinreich ist (ca. 3.80 m Tonstein zu 2.20 m festen Bänken).

Das Profil "Kohle-Tobel" beginnt mit einer interessanten 0.23 m mächtigen Bank (Basisbank des Profils in Abb. 

23), deren Basis aus einer grobpsammitischen (180 pm/900 jjm/4.2 mm) karbonatreichen Quarz-Arkose (vereinzelt 

eingestreute Komponenten erreichen 1.2 bis 2.5 cm/Tonsteinscherben kamen auch vor) besteht und in deren Top- 

Bereich sich ein Biopel sparit bis fossil hai tiger Pelsparit einschaltet, dessen Mächtigkeit im Aufschlußbereich 

zwischen 4 und 7 cm schwankt und hier als Ausfüllung einer flachen Rinne (washout) gedeutet werden kann. In 

den Kalk, der in seinem mittleren Bereich deutlich schräggeschichtet ist und z.H. eine feine Parali el-Lamina

tion zeigt, ist in dünnen, schrägen Lagen detritisches Material in Form von Quarz, Feldspat und Gesteinsbruch

stücken sowie Kalkooide, Foraminiferen (benthonisch) und Bruchstücke von Lame!li branchiatenschalen eingestreut. 

Während die Basisfläche dieser Bank undeutlich ausgebildete load casts zeigt, sind im Hangendbereich Chondrites 

und auf der Hangendfläche eine max. 2.5 cm breite und weiträumig mäandrierende Fraßspur, die unter Vorbehalt 

als Muensteri_a _hoesii_ HEER gedeutet werden kann, ausgebildet.

Nach einer Tonsteinlage schaltet sich eine weitere Kalkbank ein, die an der Basis aus einem leicht feinsandigen, 

mikrosparitischen Kalk besteht, der im mittleren Teil der Bank als dunkelgrauer Mikrit ausgebildet ist und z.H. 

in einen leicht plattigen (Tonzunahme), pellethaltigen Mikrosparit übergeht.

Graue bis grauschwarze Tonsteine mit dünnen, oft linsigen Geröllpsammiten unterlagern die wohl interessanteste 

Bank dieses Profils (vgl. Abb. 23, Liegendbank). Die modal analytische Untersuchung dieses Sediments ergab, daß 

es sich auch bei diesem Gestein um eine karbonatreiche Quarz-Arkose handelt (vgl. Abb. 22), deren Korngrößen 

folgende Werte haben: 90 pm/628 jjm/7 mm. Wesentliches Merkmal dieser Bank sind aber die unregelmäßig einge

streuten Großgerölle von hellen Mikriten, die teilweise feinlaminiert sind (s.a. Fig. 66). Die im Aufschluß

bereich angerissenen Gerolle maßen in ihren längsten Achsen 7, 24 und 45 cm, wobei, wie Fig. 66 zeigt, das 

größte Geröll über den Top der Bank herausragt und teilweise noch von dem hangenden Tonstein einsedimentiert 

wurde, wie Internstrukturen des umgebenden Materials beweisen.

Die Kalkgroßgerölle sind intensiv von sehr feinen geschlossenen Klüften durchzogen, nach FOLK (1959) ist das 

Gestein als Mikrit einzustufen, der eine Radiolarien-Mikrofazies führt. Die Randbereiche des in Fig. 66 abge

bildeten Gerölls sind, wie in Fig. 57 gut sichtbar, mit grobsandigen Körnern bestehend aus Quarz, Feldspat 

und Gesteinsbruchstücken gespickt. Der überlagernde Tonstein ist si Iti g und führt benthonische F^^mjnifemi’ 

Cados_ina_sp. und Radiol_arjen. Als ein weiteres wichtiges Kriterium dieser Bank ist ihr Gehalt an Kohlebrocken 

zu nennen, auf den in Kap. 3.2.2.7 ausführlicher eingegangen wird (vgl. a. Abb. 23).

Nach einer weiteren unregelmäßigen Wechsel folge von Tonsteinen, die teilweise auch stärker kalkig werden, Ge

röllpsammiten (mit undeutlicher Gradierung) und Mikriten bzw. Pelmikriten, die an der Basis häufig siltig- 

terrigenes Material führen, schaltet sich die zweite kohleführende Bank ein (im Profil in Abb. 23 als "Hangend

bank" bezeichnet).

Die kohleführende "Hangendbank" kann nach HUCKENHOLZ (1963) als karbonatreiche Quarz-Grauwacke eingestuft wer

den. Als Korngrößen konnten folgende Werte ermittelt werden: 67 jjm/ 598 jjm/ 2.2 mm (Schliff), wobei auch in 

diese Bank vereinzelt Gerolle bis zu einer Größe von 3,5 cm eingestreut sind (vgl. Fig. 68).

Eine Röntgenbeugungsanalyse, durchgeführt von Herrn Dr. STADLER (Krefeld)(vgl. dazu EGGERT et al. 1976) ergab, 

daß die in Fig. 68 durch einen offenen Pfeil gekennzeichnete Tonsteinlage Quarz, Kalzit, Glimmer (Illit +

Mixed Layer-Minerale), Chlorit, Feldspat, Hornblende und Pyrit (Kaolinit fehlt) enthält. Nach einer weiteren 

recht mächtigen und stark zerscherten Tonsteineinschaltung (2.50-3.00 m), schließt eine saiger stehende Wech

selfolge (3.60 m) von Tonsteinen, Geröllpsammiten und dichten grauen Kalken an. Diese ist von dem Profil in 

Abb. 24 durch eine Störung getrennt. Es folgt nun nach einer ca. 6 m langen aufschlußlosen Zone der 3. Ab

schnitt dieses Profils, der, wie in Fig. 55 gut sichtbar, intensiv gefaltet und verschuppt ist. Diese Schicht

folge wurde, soweit sie zusammenhängend ist, in dem Profil in Abb. 24 dargestellt.

3.2.2.2 Profil "PralIhang"

Auch in dieser Abfolge fallen wieder besonders die dichten dunklen Kalke ins Auge (Basisbereich des Profils),
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die bei guter Anwitterung interessante Internstrukturen erkennen lassen. Auf diese Phänomene soll aber weiter

unten näher eingegangen werden. Bis auf die in Abb. 24 als "Feldspatbank" gekennzeichnete, zwischen 0.20 und

0.30 m in ihrer Mächtigkeit schwankenden Bank, sind in diesem Bereich die Geröllpsammite nur in dünnen (bis

max. 7 cm), aber scharf begrenzten Bänken ausgebildet. Zum Hangenden, d.h. in Richtung Übergang zum Feuer-

stätter Sandstein, schalten sich immer häufiger glaukonitische Sandkalke ein, in denen oft vollständige "BOUMA-

Folgen" ausgebildet sind. Die Basiszonen dieser Bänke liegen fast immer als karbonatreiche Feldspatsandsteine

(z.T. gradiert bzw. parai lei-laminiert) vor. Ein sehr typisches Beispiel bildet die rd. 0.60-0.65 m mächtige

Bank zwischen dem 5. und 6. Profilmeter in Abb. 24. In dieser Bank fehlt das gradierte Intervall T . Diea
Basis bildet das untere parallel-laminierte Intervall (lower interval of parallel lamination), an das sich 

dann die weiteren Intervalle (Tc_e) anschließen. Der Hangendteil ist teilweise verkieselt und zeigt deutliche 

Spuren von Bioturbation. Die verkieselten Bankbereiche sind bräunlich gefärbt.

Neben der im Kap. 3.2.2.6 behandelten Ooidführung der groben Bänke tritt als eine weitere Besonderheit dieses 

Profi Ibereichs die hier als “Feldspatbank11 bezeichnete Einheit auf (zwischen dem 4. und 5. Meter des Profils 

in Abb. 24).

Modal analytisch kann dieses Gestein als karbonatreiche Quarz-Arkose (vgl. Abb. 20 u. 22) eingestuft werden.

Der Karbonatgehalt ist sehr hoch, der Durchschnittswert lag bei 45% (4 Analysen) (Karbonatischer Zement, karbo- 

nat. Gesteinsbruchstücke, Echinodermen-Reste» Ooide).

Auffallend hoch ist auch der Gehalt an Feldspat, dessen Mittelwert mit 11.3% errechnet werden konnte.

Wie bei fast allen anderen Gesteinen an der Böigen Ach, sind auch die Partikel der "Feldspat-Bank" recht locker

gepackt und liegen überwiegend in Punktkontakten (point contact n. PETTIJ0HN 1973) vor. Körner, die sich in

Form von langen Kontakten (long contact n. PETTIJOHN) bzw. concav-convex-Kontakten (concavo-convex-contact n. 

PETTIJOHN) berühren, konnten nur selten beobachtet werden. Wesentliche Bedeutung bei der Zementation dieses 

Gesteins kommt den Crinoiden-Bruchstücken zu, die immer als Zentrum homoachsialer Zementation (FÜCHTBAUER 

1970) (syntaxial rim cementation) auftreten. Die Kristalle (Crinoiden-Kern + Anwachs-Rand) sind oft bis zu 

3 mm groß, während in "normal" zementierten Bereichen des Gesteins rundliche, anhedrale Kalzit-Kristalle im

Schnitt nur bis zu 100 pm groß werden (max. bis 200 pm). Neben Zonen überwiegend echter Zementation, sind auch

Bereiche vorhanden, in denen Relikte von Mikrit und Verunreinigungen auf umkristallisierte mikritische Karbonat- 

Gesteinsbruchstücke schließen lassen.

Nach einer zwischengeschalteten Tonsteinlage, die einen Geröllpsammit an der Basis führt, tritt eine weitere 

Sandkalk-Bank auf, in der nur die Intervalle Tc bis T^ der BOUMA-Folge ausgebildet sind. Das Intervall Tc zeigt 

convolute lamination. Current ripple lamination ist nicht zu beobachten.

Mit der folgenden, maximal 0.63 m mächtigen Bank (vgl. a. weiter oben), tritt ein weiterer, gerade für diese 

Zone des Profils recht auffälliger Sandkalk auf (s.a. Fig. 55, Pfeil), der in Verbindung mit den ihn unter

lagernden harten Bänken (u.a. auch die "Feldspat-Bank") eine recht interessante und markante lithologische Ein

heit darstellt, die bei Bank- bzw. Profil-Korrelationen von Wichtigkeit sein könnte. Leider konnte aber unter 

den gegenwärtigen Aufschlußverhältnissen diese Konstellation nicht genutzt werden.

Das Profil "Prallhang" (Abb. 24) endet mit drei weiteren grauen bis dunkelgrauen Sandkalk-Bänken, von denen die 

mittlere Bank an der Basis gradiert ist und z.Hangenden Parallel-Lamination zeigt (Intervalle T während 

in den beiden anderen Bänken voll ausgebildete BOUMA-Folgen zu beobachten sind.

Die Sandkalke führen angulare bis subangulare, feinsandige Partikel in Form von Quarz, wenig Feldspäten, ver

einzelten Gesteinsbruchstücken und auch Glaukonit. Die Gesteine sind sparitisiert (Mikro- bis Pseudosparit), 

Reste von Mikrit und Dolomikrit (ganz wenig), die von der Sparitisierung bzw. Umkristallisation nicht erfaßt 

worden sind, dokumentieren die Anwesenheit von karbonatisehen Gesteinspartikeln und von Pellets. Auch in diesen 

Bänken sind Bruchstücke von Crinoiden häufig. Sie sind auch hier Zentren für die Bildung eines grobkörnigen 

Sparits. Ein nicht unwesentlicher Gehalt an Fossilien (benthonische Foraminiferen, Cadosinen, Lamelli branchia- 

ten-Schalen) bedingen nach FOLK (1959, 1962) eine Einstufung als sandige (37 pm, 135 pm, 236 pm), z. Hangenden 

sandig-toni ge, glaukonitische Biosparite.

Die Schichtfolge der Unt. Junghansen-Serie ist in Richtung Übergang zum Feuerstätter Sandstein, etwa 10 m weiter 

bachabwärts und dort ca. 4-5 m oberhalb des Baches, weiter zu verfolgen. Sie setzt, wie in Abb. 27 (Profile 

durch den Feuerstätter Sandstein - Profil Böigen Ach) erkennbar, mit einer ca. 0.50 m mächtigen Sandkalkbank 

wieder ein (rd. 4 m der Serie sind zwischendurch nicht aufgeschlossen), die ebenfalls eine vollständige BOUMA- 
Folge zeigt (Ta ). Die folgende 0.32 m mächtige Bank ist an der Basis als karbonatreiche Quarz-Grauwacke und 

im Hangenden als feinsandiq-toniger Kalkstein ausgebildet, die BOUMA-Folge ist auch hier vollständig.

Es setzt nun eine unregelmäßige Wechsel folge, bestehend aus harten grauen bis dunkel grauen Tonsteinen (der Kalk-



53

m

Profil „ P r a l lh a n g " /  Unt. J u n g h a n s e n - S erie  
an d e r O b eren  B ö igen  Ach

I  »T0 .t

Abb-24

<

L
1

v
A

A

▲
▲ ▲

g r ü n
b r a u n
dk l  b r a u n / s c h w a r z b r a u n
h e l l g r a u
g r a u
d k l g r a u
s c h w a r z g r a u
g r a u s c h w a r z

r— — ^ L —

w i
==—^ 3

% é É i

= É è î

s
m m- -1

'ÏÏfï

1 1 ! i

X

&
V

S a n d k a l k ,  p a r a l l e l - l a m i n i e r t
S a n d  k a l k ,  B a sis  K a lk s a n d s t e i n ,  
gr ad ie r t ,  z .H .  to n ig
K a r b o n a t r e i c h e  Q u a r z - A r k o s e ,  
g r a d i e r t ,  mit S c h r ä g s c h i c h t u n g

S a n d k a l k ,  B a s i s  K a l k s a n d s t e i n  
{ k a l k r e i c h  F e l d s p a t s a n d s t . )  
T o n s te in ,  i.d. Mi t te  k a l k i g ,  
z. H d ü n n b l ä t t r i g  

- G e r ö ü p s a m m i t ,  k a l k i g  
K a lk  mi t  E r o s i o n s - R i n n e  
( w a s h o u t ) ,  H a n g e n d e s  s a n d ig e r

- K a l k , i n t e n s i v e s  c o n v o lu te  
b e d d i n g , B a s i s  u T o p - B e r e i c h  

n. p a r a l l e l - l a m i n i e r t
s p l i t t r ig e r , d i c h t e r  K a lk , z . H . t o n ig

P y r i t
G la u k o n i t
K o h l e b r o c k e n
S t y t o t i t h e n
I c h n o f o s s i l i e n ,  r e g e l l o s  
v e r k i e s e l t e r  B a n k  b e r e i c h

^  B i o t u r b a t i o n  

Ta_e B o u m a  - Folg e



-  54 -

gehalt nimmt ab) und dünnen Geröllpsammiten ein, die recht glimmerreich sind und viele gelblich angewitterte 

Karbonatpartikel führen. Die Bänke sind feinlaminiert.

Eine weitere sehr auffallende 0.78 m mächtige Bank wird von einem grauen bis braungrauen, turbiditischen Kalk

sandstein gebildet, der z. Hangenden in einen Sandkalk bis sandig-kalkigen Tonstein übergeht. Modalanalytisch 

konnte die gradierte Basis (112 jjm/565_jjm/1.8 mm) als karbonatreicher Feldspatsandstein (n. HUCKENHOLZ 1963) 

eingestuft werden, während z. Hangenden die Abnahme des terrigenen Materials den Übergang in einen Sandkalk

bewirkt. Das gradierte Intervall T ist mit ca. 10 cm recht mächtig ausgebildet. Die BOUMA-Folge wird von dena
restlichen Intervallen T^_e vervollständigt, so daß auch in dieser Bank eine lückenlose Sequenz vorliegt.

Dem Intervall Tg lagert dann direkt eine weitere Sandkalkbank auf, die an der Basis feingeschichtet und nur 

undeutlich gradiert ist.

Die Bankfolge wird nun durch eine + schichtparallel verlaufende Störung unterbrochen, Profil veri uste konnten 

nicht beobachtet werden.

Im weiteren Profil verlauf ist eine deutliche Reduktion des Kalkgehaltes in den Tonsteinen festzustellen, die- 

neben den geröllpsammitischen Einschaltungen-1agenweise sandiger werden, verstärkt graugrün bis schwach grün 

gefärbt sind, oft gefleckt erscheinen (dunkelgrau) und durch steigenden Pyritgehalt und dessen Verwitterung 

rostfarben sind. Auch die Farbe der festen Bänke nimmt deutlich grünliche Töne an (u.a. Erhöhung des Glaukonit

gehaltes). Die letzte Bank der Unt. Junghansen-Serie ist als grüngraues, grobsandiges (90 pm/1.1 mm/6.1 mm). 

Feinkonglomerat ausgebildet, dessen Komponenten sehr schlecht sortiert sind. Ihr Rundungsgrad schwankt zwi

schen angular und well rounded, wobei angulares bis subangulares Material dominiert. Glaukonit ist nur ganz 

wenig vorhanden, während Pyrit reichlich vertreten ist. Der Gehalt an karbonatischem Zement sinkt, einer gene

rellen Tendenz folgend, auf 7,2%.

Nach einer dunkel grauen Tonsteinlage, die z. Hangenden graugrün wird, setzt der Feuerstätter Sandstein mit 

einer 10 cm mächtigen grüngrauen Bank ein, deren Glaukonitgehalt auf 13,7% emporschnellt, während bei sehr 

dichter Packung der Komponenten der Gehalt an karbonatischem Zement auf 12,6% steigt.

3.2.2.3 Zum Internbau der Kalke in den Profilen an der Böigen Ach

Im Gegensatz zu den Sedimentserien der Oberen Junghansen-Serie, in der nur wenig reine, d.h. detritusarme bis 

-freie Flyschkalke auftreten, sind solche Gesteine in der Unt. Junghansen-Serie relativ häufig zu finden (vgl. 

Profile in Abb. 23 u. 24). Sie schalten sich immer wieder in kalkreiche Tonsteinlagen ein und bilden die Extreme 

in einer karbonatbetonten Flyschserie.

Im folgenden wird auf die verschiedenen Karbonatgesteinstypen dieser Serie und ihren Internbau kurz eingegangen. 

Abb. 25 zeigt die Abhängigkeit des Internbaus einer turbiditischen Bank von der Transportweite des Materials; 

dabei charakterisieren die Typen I und II den proximalen, III und IV den medialen und Typ V den distalen Fazies

bereich eines Flysch-Beckens.

Rein mikritische Karbonatbänke sind selten (z.B. zwischen dem 4. und 5. m im Profil "Kohle-Tobel,l), Internstruk

turen waren in diesen Gesteinen auch im Lackfilm nicht zu erkennen. Die Kalke brechen beim Anschlag splittrig 

und sind grau bis braungrau gefärbt. Einschaltungen von tonigem Material zum Hangenden lassen die Mikrite oft 
dünnbankig aufspalten.

Die Basisbank des Profils "Kohle-Tobel" (Abb. 23) zeigt ein recht interessantes Phänomen dieser Flyschfolge. Wie 

weiter oben bereits ausgeführt, wurde hier ein detritischer Kalkschlamm auf einen groben, gradierten Geröll - 

psammit sedimentiert, dessen Top-Bereich durch frühere Sedimentströme (turbidity currents) oder durch submarine 

bodennahe Turbulenzen erodiert wurde. Bei dieser Erscheinung handelt es sich wohl um die Füllung einer Rinne mit 

detritischem Kalkmaterial. Der Kalk ist als leicht detritus- und glaukonithaltiger Biopelsparit ausgebildet, der 

im Basisbereich neben Stylo!ithen Schrägschichtung und ein schwaches convolute bedding zeigt. Im Hangenden 
ist eine deutliche Parallel-Lamination zu beobachten, die durch Tonmaterial noch unterstrichen wird. Auch hier 

sind Stylolithe vorhanden.

Die internen Sedimentgefüge des Kalks werden durch unterschiedliche Korn-Größen des Sparits hervorgerufen, 

der in den helleren Lagen als Pseudosparit mit nur wenig detritischem Material ausgebildet ist, während in den 

dichten und dunkleren Lagen in erster Linie Pellets, aber auch benthonische —  und ^ilt an
gereichert sind. Unterstrichen werden diese Bereiche noch durch eine verstärkte Pyritführung. Viele Fossilien, 

wie z.B. Cadosinen, Spicuiae und Radiol arien-Trümmer liegen auch pyritisiert vor.

Als eine weitere interessante Bank, auch von der Ausbildung ihrer Verwitterungsformen her gesehen, tritt zwischen
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Abb. 25: Schematische Darstellung von 
Interngefügen turbi diti scher 
Bänke in Abhängigkeit von der 
Transportweite (aus EINSELE 
1963, in Anlehnung an BOUMA 
1962 und RADOMSKI 1961).

dem 4. und 5. m des Profils "Kohle-Tobel 

ein Kalk auf, dessen mittlerer Bankbe

reich stärker erodiert ist als die Lie

gend- und Hangendpartie. Wie Dünn

schliffe zeigen, ist in die Bank-Basis 

Silt eingeschaltet, während der Top- 

Bereich als dichter Mikrit mit toni gen 

Zwischenlagen vorliegt. Der stärker 

erodierte Mittelteil der Bank besteht 

aus Sparit.

Ein Lackfilm-Abzug (vgl. Fig. 58) konnte 

die internen Gefügestrukturen dieser 

Bank klären: die Basis ist fein parallel 

laminiert (zwischen 1 und 3 cm mächtig) 

bei leichter Wellung der untersten Lami

nae. Wie aus der Fig. 58 zu ersehen ist, wurden Teile (s. untere Pfeile) des unteren parai lei-laminierten Inter 

valls Tb erodiert. Durch das Fehlen des gradierten Intervalls Ta können die Internstrukturen im Sinne BOUMA's 

(1962) als "base cut-out sequence" gedeutet werden.

Das "current ripple lamination"-Interval1 T wird in dieser Bank rd. 7-8 m mächtig. Im Top zeigt das T -Inter-c ^
vali convolute lamination. Das Intervall T^ (upper interval of parallel lamination) ist nur geringmächtig (0.5- 

1 cm) und schwach ausgebildet. Es wird diskordant (s. obere Pfeile in Fig. 58) von einem laminierten (parallel 

und convolute lamination) mikritischen Kalk überlagert, so daß hier ein Teil des Td und das ganze Te> sofern 

es ausgebildet war, geklappt wurden, d.h., daß die ganze Bank nach BOUMA (1962) als "truncated base cut-out 

sequence Tb_d" angesprochen werden kann. Eine ähnlich aufgebaute Bank ist in einem etwas höher gelegenen, aber 

nicht dargestellten Abschnitt des Bolgen-Profils ausgebildet.

Petrographisch kann dieses Gestein auch wieder als ein Biopelmikrit eingestuft werden, dessen Internbau durch 

sparitisierte Bereiche verdeutlicht wird. Auch hier liegt ein Mikro- bis Pseudosparit vor (besonders im helleren 

Tc~Intervall), die dunkleren Lagen und Strukturen werden ebenfalls durch Pellets, benthonische Foraminiferen, 

Cadosinen sowie durch Pyrit und pyritisierte Fossiltrümmer und Spiculae hervorgehoben, zumal - wie bereits wei

ter oben erwähnt - diese Lagen weniger intensiv spariti siert sind.

Der diskordant auflagernde hellere Top der Bank (vgl. Fig. 58) wird von einem Mikrit gebildet, der lagenweise 

mikrosparitisiert ist. Eine Radiolarien-Cadosinen-Mikrofazies konnte beobachtet werden.

Im Profil "Prallhang" (Abb. 24) ist eine weitere Zunahme des Karbonatsgehaltes nicht nur in Form eines erhöhten 

Gesamt-Karbonatgehaltes der Grobpsammite, sondern auch in Form reiner Kalkbänke und kalkiger Tonsteine zu ver

zeichnen. Das Profil beginnt mit grauen bis dunkelgrauen Tonsteinen, in die eine erste graue Kalkbank einge

schaltet ist. Diese Bank zeigt an der Basis ein schwaches convolute bedding, geht aber im Hangenden in einen 
parai lei-laminierten, dünnbankigen Kalk über. Das Gestein ist bis auf wenige mikrosparitische Bereiche als 
Mikrit ausgebildet.

Eine Reihe weiterer interessanter Kalkbänke tritt zwischen dem 1. und 3. Profilmeter (vgl. Abb. 24) auf. Auf

fallend ist ein Bankpaar unterhalb des 2. Profilmeters, das durch eine dünne Tonsteinlage getrennt wird, oft 
aber tektonisch aneinandergepreßt zu beobachten ist. Die Liegendbank wird von einem Mikrit gebildet, eine

=  S E D I M E N T T R A N S P O R T  
11 111 IV

STRUKTURLOS. HÄ UFIG  
S C H LE C H T SOR- G EKAPPTE 
TIE R T (F L U X O T) TU R 8ID ITE

c
TYPISCHE M EIST FE IN -
TU R BID ITE KÖRNIGE

SANDSTEINE

T O N -S IL T -
W E C H S E L FO L G E



-  56 -

schwache convolute lamination ist vorhanden, der Mikrit ist teilweise mikrosparitisiert.

Die Hangendbank dieses Paares besteht aus einem schwarzbraunen bis schwarzgrauen Kalk, der durch dünne Ton

steinl agen unregelmäßig feinlaminiert ist. Sedimentfließen hat in dieser Bank ein intensives convolute lami

nation bewirkt. Der Kalk wird überwiegend von Mikrosparit gebildet, Mikritreste sind zu beobachten. Zum Han

genden geht diese Bank in einen Tonstein über. Möglicherweise liegt auch hier eine "base cut-out sequence" 

in Form eines T^ * Td_e (BOUMA 1962) vor.

Einer Tonsteinlage, der ein dünner Geröllpsammit eingeschaltet ist, folgen zwei nicht sehr scharf ausgeprägte 

Bänke, die an der Basis jeweils dünn entwickelte Intervalle Ta_^ zeigen, die sofort vom ^-Intervall über

lagert werden, das in beiden Bänken im Verhältnis zu den Basisintervallen stark entwickelt ist (1:3 bis 1:5).

Eine weitere bemerkenswerte Bank setzt bei ca. 2.50 m des Profils "Prallhang" ein. Die Fig. 61 und 59 zeigen 

den makroskopischen Bau und den Verlauf der max. 0.32 m starken Bank, deren Mächtigkeit, im Aufschluß deut

lich sichtbar, zwischen rd. 0.10 m und 0.32 m schwankt. Die Bank wird von einem braun- bis dunkel grauen Kalk 

aufgebaut, der hell- bis beigegrau anwittert.

Als Ursache für die wechselnde Bankmächtigkeit ist hier nicht eine tektonisch bedingte Ausdünnung zu sehen, 

sondern der sedimentär bedingte Internbau der Bank. Teile einer älteren mikritischen Kalkbank wurden erodiert, 

wie auch der Basisteil des in Fig. 59 dargestellten Lackfilmabzuges beweist. In diese Rinne wurde dann detri- 

tisches Kalkmaterial geschüttet (s.a. Fig. 62). Der Erosionsrest ist ebenfalls schwach laminiert und zeigt 

Spuren von Sedimentwühlern. Das Gestein besteht aus Mikrit mit teilweise diffus eingelagerten Tonpartikeln.

Die von der Bioturbation erfaßten Gesteinsbereiche bestehen aus Mikrosparit.

Der Bankrest wird diskordant von einem Kalk-Turbidit überlagert, dessen gradiertes Intervall T nicht ausge-a
bildet wurde, doch ist stellenweise in Vertiefungen des unterlagernden Kalkes feinsandiges Material stärker 

angereichert worden.

Die turbiditische Sequenz beginnt mit einem max. 3 cm mächtigen unteren parallel-laminierten Intervall T^, 

in dem Chondrites beobachtet wurde. Das "current ripple lamination"-Intervall T^ ist mit ca. 6 cm relativ 

stark angelegt. Im Basisbereich des Tc tritt undeutliche convolute lamination auf, die zum Hangenden intensi

ver wird. Im oberen parailei-laminierten Intervall sind Querschnitte von horizontalen Fress- oder Wohnbauten 

vorhanden. Der Übergang vom Intervall Td in das ^-Intervall ist in dieser Bank gestört, da zwischen beide 

Intervalle ein jetzt als Biopelsparit vorliegender Kalkkörper geglitten ist (vgl. Fig. 59, oberer weißer Pfeil). 

Im T^-Intervall treten nicht zu systematisierende Bohrgänge neben Bauten von Chondrites auf.

Der diskordant überlagernde Kalk-Turbidit kann nach BOUMA (1962) als "base cut-out sequence (T^ = Tb_e) gedeu

tet werden.

In Richtung NW (nach rechts in Fig. 61) nimmt die Mächtigkeit des nicht erodierten Bankteils wieder zu (bis 

max. 0.27 cm), d.h. der überlagernde turbiditische Bereich keilt in diese Richtung aus, der Internbau des Se

diments ist jetzt ein völlig anderer (vgl. Fig. 60).

Die Internstruktur der Bank läßt sich jetzt grob in eine helle, stark sparitisierte Basis (bis 12 cm) und einen 

dunkleren (max. 9 cm) mikritischen Hangendbereich gliedern. Insgesamt erscheint der Internbau dieses Gesteins 

sehr inhomogen, da 5 in der Schichtung liegende Flächen (Stylolithen und Erosionsflächen) das Gefüge der Bank 

komplizieren. In der ca. 4.5 cm mächtigen Basis ist eine sehr engständige Parallel-Lamination ausgebildet, die 

lagenweise intensiv verfältelt ist (convolute lamination) und von einem Stylolithen gekappt wird. Der folgende 

Bankteil zeigt in seinem unteren Abschnitt eine schwache convolute lamination, die wiederum in eine sehr eng

ständige Parai lei-lamination übergeht. Ein weiterer, stark ausgeprägter Stylolith schneidet diesen Bereich ab.

Es folgt ein ebenfalls parallel-laminierter Bankbereich, der möglicherweise die Fortsetzung des liegenden, aber 

durch den Stylolithen abgetrennten, parai lei-laminierten Abschnitts bildet. Durch eine intensive Sparitisierung 

werden zum Hangenden die Strukturen undeutlicher, doch scheint sich ein "current ripple lamination"-Intervall 

anzuschließen, das in convolute lamination übergeht. Eine etwas schwächer ausgeprägte Erosionsfläche leitet 

einen grob parai lei-laminierten Abschnitt ein, in dessen Top helle Sackungsstrukturen zu erkennen sind, die 

ebenfalls wieder partiell erodiert wurden. Dieser ca. 2-3 cm mächtige Bereich ist durch, auch im Lackfilm zu 

erkennende, Bauten von Chondrites charakterisiert, die aber vertikal keine größere Ausdehnung erreichen. SCHOL

LE (1971) konnte in den Kalk-Turbiditen des Monte Antola Flysch einen bis zu 12-18 cm unter dem Top einer Bank 

gelegenen Bereich für eine intensive Ausbildung von Chondrites-Bauten erkennen, so daß eine nur 2-3 cm mächtige 

Chondrites-Zone innerhalb einer Bank als gekappt angesehen werden muß. Der anschließende Bankabschnitt ist un
regelmäßig parallel-laminiert und zeigt im Hangendbereich ebenfalls gekappte Sackungsstrukturen, so daß hier 

eine weitere Erosionsfläche vorhanden ist. Zum Top der Bank schaltet sich ein recht grob laminierter Bereich
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ein, der tonreich wird und als ^-Intervall angesprochen werden kann. Hier tritt wieder Chondrites auf.

Der sehr intensive Wechsel im Interngefüge dieser Bank deutet auf ein starkes Alternieren zwischen Sedimenta

tion und submariner Erosion, so daß es nicht zur Ausbildung eines normal aufgebauten Turbidits kommen konnte.

3.2.2.4 Unterstrukturen und Ichnofazies

Die Gesteinsserien des Profils der Ont. Junghansen-Serie an der Böigen Ach sind arm an Bank-Unterstrukturen und 

an Ichnofazies. Strömungsmarken konnten nur in Form von flute casts beobachtet werden. Sie treten vereinzelt 

auf und sind häufig unklar ausgebildet. Als weitere Unterflächenstrukturen wurden load casts erkannt.

Auch die Ichnofazies erwies sich als relativ spärlich ausgebildet. So konnten in unterschiedlichen Anschnitten 

des Bolgen-Ach-Profils sowohl in Tonsteinen als auch in Kalkgesteinen Bauten von Chondrites gefunden werden 

(vgl. auch die Profile in Abb. 23 und 24), die zum einen als sehr feine, zum anderen als breitere Formen ausge

bildet Vorlagen. Beide Typen gleichen den von SCHOLLE (1971, S. 638, Abb. 8D und E) aus dem Monte Antola Flysch 

publizierten Bauformen von Chondrites. Neben der schon auf Seite 50 (Kap. 3.2.2.1) erwähnten Form von ?Muenste- 

ria_hoesiI_HEER (vgl. HESSE 1975), konnten auf der Basisfläche der "erodierten Kalkbank" im unteren Teil des 

Profils "Prallhang" einmal eine scharf ausgeprägte, zickzack-förmige Bewegungs- oder Weidespur gefunden werden, 

die mit der im "Treatise/part W" auf Seite W47, Abb. 2 dargestellten Form Be]orhaphe_FUCHS identisch ist.

Auf dieser Bankunterfläche trat eine weitere, schwer zu systematisierende Form auf, die in ihrer Ausbildung 

?Nereites_bzw^_"HeImlnthgidea'' gleicht, die im "Treatise/part W" auf den Seiten W6 und W7 unter den Nummern 21 

und 41 dargestellt sind. Die Spur ist durchschnittlich 3 mm breit und mäandriert völlig unregelmäßig. Genauere 

Beobachtungen waren auf Grund des flächenmäßig sehr kleinen Bankanrisses nicht möglich.

Die hier beschriebenen Formen sind als Indizien für das Vorliegen einer Flyschfazies zu werten, geht man von 

den Ergebnissen von SEILACHER (1967) und HESSE (1975) aus.

3.2.2.5 Stoffbestand

3.2.2.5.1 Klassifikation

Die modal analytischen Untersuchungen der psammitisch/grobpsammitischen Gesteine der Unt. Junghansen-Serie an 

der Böigen Ach ergaben, bezogen auf die Sandstein-Nomenklatur von HUCKENHOLZ (1963) (s. Abb. 20), einen recht 

uneinheitlichen Aufbau der Gesteinsfolge, da in den mittleren Bereichen (vgl. Profile in den Abb. 23 und 24) 

karbonatreiche Quarz-Arkosen und Quarz-Grauwacken unregelmäßig Wechsel lagern. Wie auch aus Abb. 22 zu ersehen 

ist, sind beide Gesteinstypen in etwa zahlenmäßig gleichwertig vorhanden.

In einigen Proben konnten Gesamtkarbonat-Gehalte ermittelt werden, die nur knapp unter der Grenze von 50 Vol.-% 

liegen. Der Durchschnittsgehalt liegt bei rd. 43 Vo1.-%.

In dem in der Profil serie "Feuerstätten Sandstein" (Abb. 27) dargestellten Übergang zwischen der Unt. Junghan

sen-Serie und dem Feuerstätter Sandstein an der Lokalität "Böigen Ach", wird eine deutliche Abnahme des kalzi- 

tischen Zements evident. Karbonat ist häufig nur noch in Form von Crinoiden-Bruchstücken vorhanden. In den 

grobpsammitischen Bänken dieses Bereichs, ist eine deutliche Zunahme der klastischen Anteile wie Quarz, Feld

spat und Gesteinsbruchstücke aber auch der Phyllosilikate festzustellen, so daß dieser Teil von karbonat- und 

glaukonithaltigen Phyllosandsteinen bis Grauwacken bestimmt wird. Die Einschaltung vereinzelter Bänke von pa

rallel-laminierten und recht feinkörnigen Feldspatsandsteinen deutet auf einen beginnenden Wechsel der Sedi

mentationsverhältnisse.

Die Ergebnisse von 23 Modalanalysen wurden im Q-F-P-Konzentrationsdreieck dargestellt (Abb. 22). Die mit schwar

zen Pfeilen gekennzeichneten Punkte geben die Lage der beiden kohleführenden Bänke des Profils in Abb. 23 an.

3.2.2.5.2. Komponenten

3.2.2.5.2.1 Quarz

Quarz ist im Schnitt von 23 Modalanalysen am Aufbau der Gesteine der Unt. Junghansen-Serie mit 24.6 Voi.-% be

teiligt, wobei die Extremwerte bei 12.5 und 45.4% liegen. Auch in diesen Gesteinen setzt sich der Quarz aus 

plutonischem, vulkanischem und metamorphem Material zusammen, wobei Partikel metamorphen Ursprungs dominieren. 
Vulkanische Quarze, oft nur wenig undulös, fallen wergen ihrer Klarheit und ihres relativ hohen Rundungsgrades 

ins Auge, Resorptionsbuchten waren nicht selten zu beobachten. Neben dem Material vulkanischer Abstammung über
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wiegen aber stark pigmentierte, z.T. sogar schmutzige Quarzpartikel. Als kleine Einschlüsse treten Kristalle 

von Muskowit, Biotit, Turmalin und Apatit auf. Ein Quarzkorn zeigte Chlorit in geldrollenähnlicher "Helminth- 

Struktur1’.

Besonders in den im Hangendbereich der Unt. Junghansen-Serie auftretenden Grobpsammiten tritt ein recht hoher 

Anteil an klaren und oft sogar als "well rounded" einzustufenden Vulkanit-Quarzen auf, die hier an die "Ooid- 

Fazies" gebunden zu sein scheinen (vgl. a. Kap. 3.2.2.6). Daneben überwiegt mengenmäßig plutonisch-metamorphes 

Material, das im wesentlichen den Rundungsklassen angular bis subangular zuzuordnen ist, wobei in den Schliffen 

Schnittformen zu beobachten waren, die je nach Schnittlage als spießig- bis länglich-eckig bzw. eckig-gedrungen 

zu bezeichnen sind, anisometrische Körner dominieren also.

Die primären Rundungsgrade werden in nicht unwesentlichem Maße von Lösungsvorgängen überprägt, die bei der Ver

drängung des Quarzes durch Kalzit wirksam werden.

Als ein weiteres auffallendes Merkmal ist die starke Kataklase des Quarzes zu nennen, die in vielen Proben die

ser Gesteinsserie intensiv ausgeprägt ist. So sind in den Basisbänken der Serie die Quarzkörner stark zerbrochen, 

die Risse sind mit Quarz oder Kalzit verheilt. Starke undulöse Auslöschung ist ebenfalls die Folge der tektoni

schen Beanspruchung, Mörtel Strukturen sind zu beobachten. Quarzmaterial tritt sehr häufig als Kern in Ooiden 

oder umkrusteten Körnern auf (vgl. Kap. 3.2.2.6).

3.2.2.5.2.2 Feldspat

Feldspat ist mit recht schwankenden Gehalten an der Zusammensetzung der Gesteine beteiligt. So liegt der Durch

schnittswert bei 8.6 V o i während die Minimum/Maximum-Werte mit 1.2% bzw. 16.9% ermittelt wurden. Generell 

lassen die Werte keine Aussage über eine Feldspatanreicherung in bestimmten Profil tei len zu, da die Schwankung 

durch das ganze Profil läuft, doch scheint eine erhöhte Feldspatführung an die ooidreichen Bänke gebunden zu 

sein.

Den Hauptbestandteil des Feldspats bildet der Plagioklas, der je nach Chemismus in recht klaren und frischen 

Körnern vorliegt oder aber, z.T. sogar sehr stark, seri ziti siert, kaolinisiert oder kalzitisiert ist, so daß 

eine Lamellierung oft nur noch schwach zu erkennen ist. Unverzwillingte Plagioklase sind auch in diesen Gestei

nen sehr selten. Der überwiegende Teil des Plagioklases ist nach dem Albit-Gesetz verzwillingt; Partikel, die 

das Peri klin-Gesetz zeigen, sind selten zu beobachten. Bei den nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingten Körnern 

ist zusätzlich noch eine Verzwilligung nach dem Albit-Gesetz entwickelt.

Die Werte der untersuchten Plagioklas-Kristalle deuten in den Bereich saurer Albit bis basischer Oligoklas. An- 

desin konnte nicht sicher ermittelt werden, so daß der Chemismus der Feldspäte aus der Unt. Junghansen-Serie 

den von HESSE (1972, 1973) im Flysch-Gault und im Falknis-Tasna-Gault ermittelten Werten entspricht.

Plagioklase liegen häufig als idiomorphe Kristalle vor, die einen angularen bis subangularen Kern zeigen, der 

von einem authigenen, völlig klaren Albitrand umgeben ist, wie z.B. in Taf. 2, K/L zu erkennen ist. Authigene 

Anwachssäume an Plagioklasen konnten in vielen Bänken des Profils beobachtet werden. Neben diesem Phänomen sind 

zonar gebaute Plagioklase, die teilweise nur sehr schemenhaft lamelliert sind und in einem Exemplar randlich 

Myrmekitquarz führen, zu erwähnen. Auch hier sind die basischeren Kerne stärker korrodiert als die sauren Ränder.

Sowohl in Plagioklasen als auch in Kali feldspäten waren "Tropfenquarze" festzustellen.

In den "Ooid-Bänken" (z.B. "Feldspatbank" im Profil in Abb. 24) ist der Anteil des Kalifeldspats höher als in 

den anderen Bänken des Profils. Die Körner sind häufig perthitisch ausgebildet (Bänder- und Flecken-Perthit), 

zeigen Verzwil1igung nach dem Karlsbader Gesetz und eine intensiv braune Trübung (Kaolinisierung). Der Anteil 

des Kali feidspats kann in diesen Bänken auf ca. 2-4% des Gesamtfeldspats geschätzt werden. Mikroklin wurde nicht 

beobachtet.

Die Feldspäte sind denselben Rundungsklassen zuzuordnen wie der Quarz, auch sie sind vorwiegend angular bis sub

angular. Auffallend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß Partikel, die als Kerne Tür "Krustenkörner11 

gedient haben, den Rundungsklassen subrounded bis rounded zuzuordnen sind.

3.2.2.5.2.3 Phyllosilikate

Der Gehalt an Phyllosilikaten basiert auf den Anteilen an freien Glimmermineralen wie Muskowit und Biotit, auf 
Chlorit, toniger Matrix, Tonaggregaten und Glaukonit, der in dieser Serie erstmals in stärkerem Maße auftritt 
und schon im Obergangsbereich zum Feuerstätter Sandstein ein recht typisches Mineral darstellt.

Die Phyllosilikate sind im Durchschnitt mit 4^2% angereichert, die Gehalte schwanken zwischen 1 und 10.2%.
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Wie schon in den groben Einschaltungen der Aptychen-Schichten zu beobachten war, sind auch in den Gesteinen 

der Unt. Junghansen-Serie Muskowit und Biotit in oft sehr groben Körnern und Plättchen vorhanden (max. bis 

2 mm). Biotit ist sehr häufig chloritisiert. Beide Minerale sind durch Diagenese-Einflüsse verbogen oder ge

knittert. Glaukonitkörner wurden ebenfalls deformiert, sie sind zerbrochen und in unterschiedlichen Formen 

in Zwickelporen eingepreßt(vgl.a.Fig. 63).

3.2.2.5.2.4 Schwerminerale

Auch im Spektrum der Schwerminerale ist im Vergleich zu den Aptychen-Schichten qualitativ keine Änderung fest

zustellen. Turmalin und Zirkon dominieren, Rutil und besonders Granat treten selten auf.

Als opakes Schwermineral hat der Pyrit an Bedeutung gewonnen, sogenannte uRogenpyrite" sind in fast allen 

untersuchten Bänken vorhanden. Oft sind ganze Basisbereiche mit einer Pyrit-^Matrix" ausgefüllt. 

Schwermineralgehalte über 1% sind selten und beruhen dann fast ausschließlich auf Pyrit.

Turmalin tritt in einigen Fällen ebenfalls als Kern von Kalk-Ooiden auf (vgl. Taf. 1, G). Das größte Turmalin

korn wurde mit 1,1 mm gemessen, das auf Taf. 1, G sichtbare Korn ist 720 pm lang.

Als ein recht auffälliges Mineral tritt in den Gesteinen der Ont. Junghansen-Serie häufig Kollophan auf, dessen 

Körner in der Größe zwischen 200 pm und 1mm schwanken. Neben detritischem Material schließt der Kollophan auch 

kleine Bruchstücke von Fossilien sowie Radiolarien, Spiculae und Spongiennadeln ein.

3.2.2.5.2.5 Gesteinsbruchstücke

Gesteinsbruchstücke sind wesentlich am Aufbau der groben Schüttungen innerhalb der Gesteine der Ont. Junghansen- 

Serie beteiligt. Es überwiegen die kristallinen Anteile mit durchschnittlich 16.1%, gefolgt von den Karbonaten 

mit 8.3%. Fetzen von umgelagerten Tonsteinen sind nicht immer vorhanden und erreichen nur 2.9%. Der Gesamtge

halt an Gesteinsbruchstücken beträgt 27.3%.

3.2.2.5.2.5.1 Karbonate/MiRrofazies der Karbonate

Der Gehalt an karbonatisehen Gesteinsbruchstücken schwankt innerhalb der Unt. Junghansen-Serie recht erheblich, 

die Extremwerte liegen bei 2.2 und 19.2%.

Die Untersuchungen an gefärbten Schliffen haben gezeigt, daß Kalke überwiegen, während dolomitische Komponenten 

nur in wenigen Proben mit mehr als 1% beteiligt sind. Die kalkigen Gesteine bestehen überwiegend aus Mikriten, 

die vereinzelt Bioklasten führen oder aber als Biomikrite im Sinne von FOLK (1959) vorliegen. Ganz vereinzelt 

konnten Bruchstücke von Oospari ten beobachtet werden.

Die dolomitischen Gesteinskomponenten setzten sich aus Dolomikriten und Dolomikrospariten (Korngrößen zwischen 

8 und 16 pm) zusammen. Einzelne Partikel ließen schemenhaft eine Feinlamellierung erkennen.

Die kalkigen Gesteinsbruchstücke wurden hinsichtlich ihrer FossiIführung näher untersucht, zumal, wie im Profil 

in Abb. 23 und in Fig. 66 (Photo) gut sichtbar, graue unkritische Kalkgerölle unterschied!icher Größe (bis 0.45 m) 

in die Unt. Junghansen-Serie eingelagert worden sind. Makroskopisch deuten diese Gerolle auf eine Herkunft aus 

den Aptychen-Schichten, das mikroskopische Bild widerspricht dem nicht, da es sich z.B. um Mikrite mit einer Ra- 

diolarien-Mikrofazies handelt, wie sie auch in den Serien der Aptychen-Schichten im Ränker-Tobel und an der 

Oberen Böigen Ach auftreten.

Bei der Untersuchung der kalkigen Gesteinskomponenten konnten im wesentlichen die Mikro-Fazies-Typen wiederer

kannt werden, die auch in den Gesteinen der Aptychen-Schichten des Ränker-Tobels und der Böigen Ach auftreten 

(vgl. a. Kap. 3.1.2.2.3 u. 3.1.2.2.4). So wurden Mikritgeröl 1 e mit S^co£oma_sp_. und Gl£bochaete_sp. zusammen 

mit Ca2p_ionelj^en-führenden Partikeln in derselben Bank gefunden, d.h. Material untertithonen bzw. obertithonen 

Alters wurde gemeinsam sedimentiert. Als wesentliche Arten von Mikro-Fazies konnten unterschieden werden:

Radiolarien-Mikrofazies mit Foraminiferen, Ostrakoden, Filamenten, Saccocoma sp. 
Saccocoma-Mikrofazies (sehr häufig, vgl. Fig. 64)
Saccocoma-Cadosinen-Mikrofazies 
Globochaete-Calpionel1en-Mi krofazies 
Globochaete-Radiolarien-Calpionellen-Mikrofazies 
Calpionel1en-Cadosi nen-Mi krofazies 
Calpionellen-Mikrofazies (vgl. Fig. 65)
Calpionellen-Globochaete-Mikrofazies (mit Echinodermen)
Protoglobigerina-Radiolarien-Mi krofazies.

Die Zusammensetzung der resedimentierten, mikrofaziesführenden Kalkkomponenten stellt ein weiteres Argument gegen
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einen Übergang aus den Aptychen-Schichten in die Unt. Junghansen-Serie im Aufschluß an der Böigen Ach dar, 

da bei einer Aufarbeitung der Hangendbereiche nur deren, d.h. obertithones Material (vgl. Kap. 3.1.3.3, S. 44), 

in die grobpsammitischen Bänke der Unt. Junghansen-Serie sedimentiert worden sein dürfte, die Anwesenheit von 

Saccocoma- und Gl oboehaete-reichem Material läßt aber auf ein Liefergebiet schließen, in dem sowohl unterti- 

thones als auch obertithones Gesteinsmaterial erodiert wurde und dessen gemischter Detritus in den Sedimenta

tionsraum der Unt. Junghansen-Serie gelangt ist.

3.2.2.5.2.5.2 Kristalline Gesteinsbruchstücke

Die Komponenten der kristallinen Gesteinsbruchstücke werden in den Gesteinen der Unt. Junghansen-Serie von 

Metamorphiten bestimmt, magmatisches Material in Form von Plutoniten und Vulkaniten tritt deutlich zurück. Der 

Gehalt an Kristal 1in-Komponenten schwankt zwischen 2.7% und maximal 32.1%, wobei das Mittel bei 16.1% liegt.

Die metamorphen Komponenten setzen sich vorwiegend aus Gneisen und Glimmerschiefern zusammen. Bei den Gneisen 

handelt es sich überwiegend um Bruchstücke von Orthogneisen, während Paragesteine nur ganz vereinzelt zu fin

den waren. Unter den metamorphen Schiefern dominieren glimmerbetonte Typen, Quarzglimmerschiefer treten men

genmäßig zurück. Generell kommt auch in diesen Gesteinen die relativ geringe Variationsbreite der metamorphen 

Gesteinstypen zum Ausdruck.

Aus der Gruppe der plutonischen Gesteine konnte nur wenig Material grani tischen Ursprungs gefunden werden, da

bei handelt es sich fast immer um Partikel mit recht großen Biotiten bzw. Muskowiten, so daß die Ausgangsge

steine glimmerbetonte Granite gewesen sind. Gerolle graniti scher Zusammensetzung lagen in Form von Muskowit- 

Granit bzw. Muskowit-Biotit-Granit vor.

Komponenten intermediärer bis basischer Gesteine konnten in den groben Gesteinen der Unt. Junghansen-Serie 

nicht beobachtet werden.

In einem etwas weiter gestreuten Spektrum liegen vulkanische Gesteinsbruchstücke vor, die aber quantitativ 

völlig bedeutungslos sind. Neben den bereits erwähnten vulkanischen Quarzen, konnten als Vertreter saurer Vul- 

kanite bzw. deren Tuffe Komponenten einer quarzporphyrischen Grundmasse mit Fluidaltextur, Kristal 1-Tuff mit 

dem Chemismus eines Quarzporphyrs und ein Partikel, der wahrscheinlich der Grundmasse eines Quarzkeratophyrs 

entstammt, erkannt werden. Tuffpartikel sind unter den Vulkaniten die relativ häufigsten Komponenten. Auch 

hier fehlen Vertreter basischer Effusiva fast völlig, nur ein Korn mit Plagioklas-Leisten in Intersertal-Ge- 

füge, Kalzit und Erz geben einen schwachen Hinweis.

3.2.2.5.2.5.3 Andere Sedimente

Neben den Karbonaten treten als weitere Sedimentgesteinskomponenten Tonschiefer und Chert auf. Die Tonschiefer 

führen häufig siitig-terrigenes Material in wechselnder Menge. Die Kristallgroßen des Cherts schwanken 

zwischen fein- (FG) und grobkörnigem (CG) Mikroquarz im Sinne von McBRIDE & THOMSON (1970). Er führt teilweise 

ebenfalls sii tiges Material.

3.2.2.6 Zum Problem der Kalk-Ooide

Kalk-Ooide und ähnliche Bildungen (superficial grains, coated grains) sind Indikatoren flachen Wassers. Ein 

häufiges Auftreten dieser Komponenten in Flysch-Sandsteinen oder -Grauwacken deutet daraufhin, daß Teile des 

Sedimentmaterials in flacheren Scheifregionen eines Flyschtroges bereitgestellt und dann durch turbidity 

currents oder ähnliche Mechanismen in tiefere Teile des Troges transportiert worden sind. HESSE (1965, 1972, 

1973) beschreibt aus dem bayerischen Flysch-Gault und aus dem Falknis-Tasna-Gault "sekundär verkieselte Kalk- 

ooide", die er als "natürliche tracer" zwischen Falknis-Tasna-Gault und Flysch-Gault" ansieht. Ähnliche Bil

dungen beschrieb D. TRÜMPY (1916) aus dem westlichen Rätikon. Kalk-Ooide wurden auch recht zahlreich in den 

Gesteinen der unterkretazischen Unt. Junghansen-Serie an der Böigen Ach gefunden.

In fast allen geröllpsammitischen Bänken, die in den Profilen in den Abb. 23 u. 24 dargestellt sind, konnte 
Ooid-Material nachgewiesen werden.

Eine Einstreuung von Ooid-Partikel ist zwar schon in den Basisbänken der Serie zu beobachten, doch treten sie 
hier nur sporadisch auf. Generell sind in allen Grobpsammiten Ooide oder ähnliche Gebilde vorhanden, auch wenn 
sich dies prozentual in einzelnen Proben nicht niederschlägt.

Der Anteil der Ooid-Partikel am Aufbau der Gesteine liegt zwischen weniger als 0.5% und maximal 5.7%, der durch-
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schnitt!iche Gehalt aller untersuchten Bänke bei 4.2%.

Die Ooide sind auf Grund der in vielen Bänken sehr locker gepackten Komponenten häufig isoliert in den kal- 

zitischen Zement eingebettet (floating grains, PETTIJOHN 1973) oder zeigen Punktkontakte (point contact, 

PETTIJOHN 1973), so daß hier im Sinne von DUMHAM (1962) Sediment-Texturen auftreten, die zwischen "grain 

support" und "mud support" schwanken.

Messungen an 210 Körnern ergaben, daß die durchschnittliche Größe der Ooide bei 510 pm liegt, während die 

Extremwerte zwischen 185 ̂ im und 1.1 mm pendeln.

Bei den "Krusten"-Körnern handelt es sich einmal um echte Ooide (true_ooids) mit oft völlig konzentrischem 

Bau und kleinen Kernen, die aber häufig auf Grund der Schnittlage nicht sichtbar sind oder, wie z.B. bei 

Kalzitkernen, mikritisiert sind. Nicht selten sind die zentralen Bereiche von Ooiden sparitisiert (vgl. Ta
fel 1, A-C).

Als weitere Formen konnten beobachtet werden: superficial_ogids (BEALES 1958}{MÜLLER-JUNGBLUTH & TOSCHEK 1969:

" ein oder mehrere Ringe variabler Dicke um einen Kern, der im Verhältnis zur Schale relativ groß ist"), 

92§î§0_9ÎC§iD§_iyO?!sry§tet.e_KÖrn§r) und superficial_oncoids ( + eine unregelmäßige Schale).

Alle Typen dieser Flachwasserbildungen sind von Probe zu Probe unter wechselnden Mischungsverhältnissen vor
handen.

Als sehr interessant erwiesen sich die Partikel, die als Kristallisationskeime für die Karbonatkrusten gedient 

haben. So konnte als Kernmaterial unterschieden werden:

Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Glimmer, Turmalin, 
kristalline und karbonatische Gesteinsbruchstücke, Pellets,
Bruchstücke von Echinodermen (besonders Fragmente von 
Crinoiden-Stielgliedern und Seeigel Stacheln, vgl. Tafel 2,
M), Trümmer von Lamel1ibranchiaten- und Gastropoden- 
Schalen, Bryozoen-Reste, Foraminiferen (z.B. Lenticulina 
sp. (DS 8a)).

Körner von Glaukonit und Kollophan sind zwar vorhanden, treten als Ooid-Kerne aber nicht in Erscheinung.

Die Kerne liegen überwiegend als angulare bis subangulare Partikel vor, doch konnten auch gerundete und gut 

gerundete Kerne gefunden werden. Kerne aus karbonatisehen Gesteinsbruchstücken sind generell besser zugerundet 

(subrounded bis rounded).

Individuen mit gleichmäßig konzentrisch angelagerten Schalen sind nicht selten, die Zahl der Schalen divergiert 

(s.a. Taf. 1, A-D). Rinden mit schemenhaft erhaltenen, radialstrahlig angeordneten Kristallen wechseln mit rei

nen Mikritschalen.

Auffallende Erscheinungen unter den kernbildenden Partikeln stellen die Feldspäte dar, von denen sowohl Plagio

klas als auch Kalifeldspat in den Ooiden als idiomorphe Kristalle auftreten, wobei die unterschiedlich kontu- 

rierten Randbereiche völlig klar sind. U.d.M. zeigt sich dann bei +Nic., daß, basierend auf einem angularen 

Kernstück, die Feldspäte authigen zu idiomorphen Kristallen gewachsen sind und durch ihren Kristallisations

druck, besonders in Richtung ihrer c-Achse das mikritische Material verdrängt haben. Als Beispiel hierfür 

mögen die Fig. K und. L auf der Tafel 2 dienen.

An Quarzkernen konnten keine authigen gebildeten Randzonen beobachtet werden, wie sie von D. TROMPY (1916)

(vgl. a. HESSE 1973) beschrieben wurden. Weiterhin wurden Turmaline als Ooidkerne gefunden, der auf Tafel 1,

G abgebildete Kern hat eine Länge von 720 }jm.

Generell treten die Kalkooide in Einzelkörnern auf, nur selten liegen zwei oder mehrere Partikel aggregiert 

vor (vgl. Taf. 2, I). Spuren einer Abrollung sind nicht zu erkennen, so daß eine Resedimentation nicht statt

gefunden hat. Es handelt sich also auch nicht um resedimentierte Partikel älterer oolithischer Karbonatge

steine. Diagenetisch deformierte (komprimierte) und bei der Zementation gesprengte Ooid-Rinden (vgl. Fig. E 

auf Tafel 1) können ebenfalls als Argumente gegen eine Resedimentation dieser Partikel angeführt werden. Zer

brochene Körner wie sie HESSE (1965, S. 161, Bild 2) darstellt,sind selten.

Im Vergleich mit den von HESSE (1973, S. 36) dargestellten Untersuchungsergebnissen aus dem Faiknis-Tasna- 

und aus dem Flysch-Gault, die eine in situ-Verkieselung der Kalkooide am Ablagerungsort ergaben (vgl. a. D. 

TROMPY 1916), sind die Kalkooide der Gesteine der Unt. Junghansen-Serie nur in geringem Maße silifiziert, d.h. 

ganz verkieselte Korn-Rinden treten nicht auf. Silifizierungserscheinungen konnten in Form feiner kryptokri

stalliner Zonen zwischen einzelnen Rinden beobachtet werden. Vereinzelt treten diese Lagen auch zwischen der 
direkt dem Kern auf!iegenden Schale und den folgenden Mikritlagen auf. Das Phänomen einer nicht färbbaren 

(Alizarin-S) inneren Rinde (vgl. Fig. I, Pfeile, Tafel 1) ist möglicherweise auf eine Verkieselung dieses Be
reiches vor Anlagerung der folgenden Mikritschalen zurückzuführen, da an unterschiedlichen Partikeln in dieser 
Zone bei sehr großen Vergrößerungen (bis max. lOOOx) SiQ^-Substanz festgestellt werden konnte.
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überwiegend wurden die Kalkooide nur in Form von kleinen kryptokristallinen Quarzflecken sili fi ziert (vgl.

Fig. B, Tafel 1, Pfeil), doch ist auch wie schon weiter oben erwähnt, das häufige Auftreten von idiomorphen, 

authigenen Plagioklasen (?Albit) bemerkenswert.

Als ein weiteres wesentliches Merkmal im Vergleich mit den von D. TRÜMPY (1916) und HESSE (1965, 1973) beschrie

benen Beobachtungen an Ooid-Partikeln ist die hier ebenfalls starke Durchstäubung der mi kritischen Schalen mit 

Substanzen wie Pyrit und schwarzen organischen Partikeln zu nennen, die nach verscheidenen Autoren auf die 

Anwesenheit von Algen bei der Ooid-Bildung zurückzuführen sein soll.

Für HESSE (1973) ist das "Auftreten der verkieselten Ooide ein wichtiges Argument für die Gleichheit des Aus

gangsmaterials der Sedimente von Faiknis-Tasna-Gault und Flysch-Gault und für die Ablagerung dieser drei Serien 

in einem gemeinsamen Sedimentationstrog".
Möglicherweise ist das Vorhandensein von Kalk-Ooiden in den Geröllpsammiten der Unt. Junghansen-Serie, wenn auch 

hier nur mit geringen Verkieselungserscheinungen, ebenfalls als ein Hinweis auf eine weiter südlich zu vermu

tende Lage des Sedimentationsraumes der Unt. Junghansen-Serie während der Unterkreide bzw. evtl, sogar der ge

samten Feuerstätter Decke zu deuten. Im Sinne von HESSE (1973) läßt dies auch für die Sedimente der Unt. Jung

hansen-Serie auf ein gleiches Ausgangsmaterial schließen, wie für die Gesteine des Falknis-Tasna-Gault und des 

Flysch-Gault, d.h. mit den Sedimenten der Falknis- und der Tasna-Decke könnten auch die etwas älteren Unter- 

kreide-Serien der Feuerstätter Decke in einem gemeinsamen Sedimentationstrog gebildet worden sein. Der von 

HESSE (1973, S. 3) bezweifelte Zusammenhang zwischen Falknis-Tasna-Gault und Feuerstätter Decke auf Grund von 

petrographisehen Unterschieden in der Zusammensetzung der Grauwacken, ist nach Auffassung des Verf. durch das 

Auffinden der Kalkooide in unterkretazischen Gesteinen der Feuerstätter Decke doch in gewissem Maße gegeben, 

zumal auch der Aufbau und die Zusammensetzung der groben Bänke Gemeinsamkeiten erkennen lassen.

3.2.2.7 Zu den Kohlefunden in der Unt. Junghansen-Serie

3.2.2.7.1 Allgemeine Betrachtungen

Im Rahmen einer Nachbegehung des Aufschlusses der Unt. Junghansen-Serie an der Böigen Ach konnten in groben 

geröllpsammitischen Gesteinen Kohlen gefunden werden. Die Aufschlußsituation zeigt Fig. 66, die kohleführende 

Gesteinsserie ist im Profil auf Abb. 23 dargestellt.

Die Kohlebrocken wurden in den (vgl. Profil Abb. 23) als "Liegend-" bzw. "Hangendbank" bezeichneten Bänken ge

funden (s.a. Fig. 66). Bei der in der "Liegendbank" aufgefundenen Kohle handelt es sich um ein Stück in der 

Größenordnung 17 x 8 x 3 cm. Dieses Stück ist offensichtlich ein zusammengepreßtes Bruchstück eines stärkeren 

Astes oder eines Stammes. Wie Fig. 67 zeigt, ist die Grenze zwischen der Kohle und dem einbettenden Gestein 

sehr scharf ausgeprägt, Bruchflächen der Kohle glänzen stark und haben eine pechschwarze Farbe, Risse sind 
mit Kalzit oder Pyrit ausgefüllt.

Im Gegensatz zu diesem Fund besteht die Kohle der "Hangendbank" aus einer Anreicherung von oft nur cm-großen 

eckigen Bruchstücken (vgl. Fig. 68), die wahrscheinlich in eine rinnen- oder muldenförmige Vertiefung einge

schwemmt und angereichert wurden.

Leider sind durch die Aufschlußverhältnisse die kohleführenden Bänke im Streichen nicht weit zu verfolgen, 

so daß über die horizontale Ausdehnung des Kohlematerials keine Aussage gemacht werden kann. Vereinzelte Kohle

brocken konnten auch noch in anderen Bänken des Böigen Ach-Profils gefunden werden, ebenso wurde immer wieder 

in Schlämmproben feines Kohlematerial beobachtet.

Modalanalysen der beiden kohleführenden Bänke ergaben folgende petrographisehe Zusammensetzung:

içl^9Î§ry[)9ËQ_Zy_^§D_î§f§lD_i_yi_?: Llp-A: Kalkooid (true ooid) mit spariti siertem Kernbereich (Mikrosparit 
bis 30 jjm); Fig. B: Râïkôôïd mit einer hohen Zahl von Schalen, Kernzone sparitisiert (Mikrosparit bis 26 jjm), 
randlich in Flecken verkieselt (s. Pfeil); Fig. C: Kalkooid, Zentral bereich sparitisiert (Mikrosparit bis 
25 Fig* D: "superficial ooid" mit Quarz-Kern, Zone um den Kern stark organisch verschmutzt; Fig. E: 
"superficial ooid" mit zerbrochenem Quarz-Kern, Schalen bei der Zementierung aufgesprengt, leichte Verkiese- 
lungserscheinungen (s. Pfeil); Fig. F: "coated grain" mit vulkanischem Quarz-Kern (well rounded); Fig. G: 
"coated grain" mit Turmalin-Kern; Fig. H: "superficial oncoid", Quarz-Plagioklas-Gesteinsbruchstück als Kern, 
randlich liegender Plagioklas mit authigenen Anwachssäumen ; Fig. I: "superficial ooids", verbacken, links 
mit leicht kalzi tisiertem Plagioklas-Kern und rechts mit Quarz-Kern - das rechte Korn zeigt eine verkieselte 
innere Schale (mit "Alizarin-S" nicht gefärbt) und einen gefärbten äußeren Schalenbereich (rechter Pfeil), 
+Nic.; Fig. J : "superficial ooid" mit Plagioklas-Kern, der authigene Ränder zeigt, +Nic.(s. Pfeil); Fig. K, L: 
"superficial ooid", Plagioklas-Kern mit authigenem Rand (s. Pfeil) (K=+Nic.); Fig. M : "coated grain", den Kern 
bildet hier ein Seeigel Stachel (in der Fig. Querschnitt); - Alle Partikel mit "Alizarin-S" gefärbt.
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TEXTTAFEL 1

M a ß  e i n h e i t  : jam



M 120
Maßeinheit: jjm
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Liegendbank Hangendbank
(Schliff 74e) (Schliff 74d)

Volumen-%

Quarz 17.4 21.8 
Feldspat 8.2 8.5 
Phyllosil ikate 1.5 7.3 
krist. Gesteinsbruchst. 25.7 10.1 
karbonat. „ „ 5.3 8.7 
andere Sedimente - 1.4 
Matrix/Zement 41.8 41.9 
Schwerminerale 0.1 0.3

Diese Werte ergeben nach der Sandstein-Nomenklatur von HUCKENHOLZ (1963), daß das Gestein der "Liegendbank11 als 

eine karbonatreiche Quarz-Arkose und das der "Hangendbank" als eine karbonatreiche Quarz-Grauwacke einzustufen 

ist (vgl. a. Abb. 20 u. 22, die Pfeile in Abb. 22 zeigen die Lage der beiden kohleführenden Bänke in der Nomen

klatur von HUCKENHOLZ.

3.2.2.7.2 Zu den kohlepetrographisehen Untersuchungen und deren Ergebnisse

Die Kohleproben wurden zur Untersuchung an die Bergbau-Forschungs GmbH in Essen (Dr. M. Wolf u. Dr. Wartmann) 

und an das Geologische Landesamt von Nordrhein-Westfalen in Krefeld (Dr. M. und R. Teichmüller) übersandt+ . 

Zur Klärung standen folgende Fragen an:

1. ist die Kohle gleichaltrig mit dem sie einbettenden Sediment und ist die Höhe ihres 
Inkohlungsgrades Ergebnis eines erst postsedinnentär einsetzenden Inkohlungsvorganges

2. wurde die Kohle resedimentiert (möglicherweise aus dem Karbon), was einen mehrphasigen 
Inkohlungsvorgang voraussetzt, falls dieser nicht schon auf primärer Lagerstätte "beendet" war

3. welche Aussagen lassen sich über den Inkohlungsgrad der Kohle machen und

4. welche kohlepetrographisehen Befunde lassen eine Aussage zu diesen Fragen zu?

Dem Bericht aus Essen (J-Nr. 75-74/K 1Q/MP/873QQQ) waren folgende Ergebnisse zu entnehmen (es waren nur die 

Proben der Liegendbank eingesandt worden):

Bei dem eingesandten Material handelt es sich um eine sehr uniforme Kohle, die fast nur 

aus der Macerai gruppe Vitrinit mit dem Macerai Col li nit besteht. Nur an wenigen Stellen 

konnten Zellstrukturen nachgewiesen werden, die von dem Macerai Tel ini t gebildet werden, 

welches die Zellstruktur seines pflanzlichen Ausgangsmaterials (Holz, Periderm) zeigt 

(vgl. Fig. 69).

Der Inkohlungsgrad wurde durch Messung der mittleren Reflexion am Vi trinit festgestellt, 

die bei dieser Kohle bei 1% liegt, was einem Gehalt an Flüchtigen Bestandteilen von 

31.7% im Vitrit entspricht. Es handelt sich also um eine Gaskohle, das Material wurde 

höchstwahrscheinlich eingeschwemmt.

Dem Geologischen Landesamt von Nordrh.-Westf. in Krefeld lagen neben den Kohleproben der Liegendbank auch die 

aus der Hangendbank vor. Frau Dr. M. TEICHMÜLLER kam in ihrem Untersuchungsbericht (Az.: IIf/2063/75-M. Tei./ 

Sc.) und in M. TEICHMÜLLER (in EGGERT et al. 1976) zu folgenden Ergebnissen:

"Zu den Untersuchungsmethoden wäre zu bemerken, daß die Arbeiten im Auf!icht unter öl im
mersion bei normaler Beleuchtung und bei Fluoreszenz-Beleuchtung (Blaulichtbestrahlung 
mit Quecksilber-Höchstdrucklampe, Erregerfilter SCHOTT BG 12 (330-500 nm), Sperrfilter 
53 und 44, ZEISS-Mikroskop bzw. UV-Bestrahlung 365 nm, Erregerfilter SCHOTT UG 1, PL0EM 
Opak, Leitz Mikroskop) durchgeführt wurden".
Es konnte festgestellt werden, daß die Kohlen "fast ausnahmslos vi tri tisch, unterge
ordnet auch fusitisch sind. Abgesehen von resinitischen Zellfüllungen im Vitrit fehlen 
1iptinitische Einlagerungen. Die Kohle ist zweifellos aus Holz (oder Rinde) hervorge
gangen. Teilweise zeigt sie schon bei gewöhnliehern Auflicht unter öl immersion Zellstruk
tur. Die Zellstruktur läßt vermuten, daß Reste von Koniferen-Stämmen eingeschwemmt wur
den.
Manche Vitrite enthalten Harz als Zellausfüllungen. Dieser Resi nit reflektiert in den 
meisten Fällen relativ stark und fluoresziert entsprechend schwach, jedoch stets stärker 
als die vitrinitischen Zellwände. Ein kleiner Teil des Vitrits liegt als reiner Tel init 
(Zellwand-Substanz) in nicht komprimiertem Zustand vor. Er ist frühzeitig von karbonati- 
schen Lösungen infiltriert worden, die die Zellumen ausfüllen. Diese Telinite reflektieren 
etwas stärker als die meisten dichten Vitrinite. Sie stellen Übergänge zu Semifusi nit 
dar und werden als "Semi vi trinit" bezeichnet. Diese nicht komprimierten telinitischen

+ Herrn Dr. J. Schimazek (Essen) und Herrn Prof. Dr. CI. Dießel (Newcastle, N.S.W., Austr.) danke ich für ihre 
frdl. Vermi ttlungen.
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Semivitrinite gehen z.T. in dichten Semivitrinit über. Ein Teil der Holz-Stücke 
mit hohem und mittlerem Reflexionsvermögen (s.u.) ist strukturlos. Nur wenige 
Vitrite zeigen auch bei Fluoreszenz-Beleuchtung kein Zellgefüge. Hier war die 
primäre Vergelung offenbar bis zum Stadium der Telogelinite fortgeschritten.
Neben den verschiedenen Reflexionsvermögen der Vi trini te fallen ihre verschie
denen Fluoreszenz-Eigenschaften auf. Die Fluoreszenz-Intensi tat ist bei den 
schwach reflektierenden Vitriniten (0.4-0.5% Rm) auffallend stark. An ange
witterten Bruchflächen der Gesteinsprobe nimmt sie in Richtung auf die Bruch
fläche deutlich ab. Das ist die Folge von Oxydationsprozessen.
Die stärker reflektierenden Vitrite (0.75-0.85% Rm) fluoreszieren deutlich 
schwächer (ca. 1/2 bis 1/4 der Intensität der schwach reflektierenden Vitrite).

Die semi fusi tischen und fusitischen Kohleteilchen zeigen, wie üblich, ein aus
gezeichnet erhaltenes Zellgefüge. Die Zellumen sind gewöhnlich mit Calcit, 
untergeordnet auch mit Pyrit oder mit beiden Mineralen gefüllt".

Weiter ergab sich, daß die makroskopische Erscheinung einer intensiven Durchwachsung der Kohlestücke durch Kal

zit, auch vom mikroskopischen Bild bestätigt wird (vgl. Fi g. 70). Bei der Inkohlung entstandene Schrumpfungs

risse (Trocknungsrisse) schufen Wege für ein Durchdringen der Kohle mit Kalzit und z.T. auch Pyrit, der auch 

teilweise ganzes Pflanzengewebe pyritisierte. Die Pyritisierung ist älter als die Karbonatisierung.

In der "Hangendbank" konnten in der Tonsteinlage (s. Fig. 68, offener Pfeil) "sehr schwach reflektierende 

( <  0.2% Rrn^), klumpige, körnig struierte Bi turni ni te, die meist rundlich geformt und ca. 20-30 ]im groß sind" 

gefunden werden. "Wahrscheinlich handelt es sich um asphaltische Einlagerungen".

Sporinite konnten ebenfalls in dieser tonigen Lage festgestellt und ihr Inkohlungsgrad als der einer Flammkohle 

ermittelt werden (ca. 0.7% Rrn^ = rd. 4% Flüchtige Bestandteile).

Zur Bestimmung des Inkohlungsqrades wurden mikroskopische Reflexionsmessungen am Vi tri nit mit dem Photomultiplier 

durchgeführt. Dabei ergab sich für die Probe der "Liegendbank" ein gemittelter Wert von 1.03% Rrn^, was einem 

Anteil von 33.6% an Flüchtigen Bestandteilen im Vi trit entspricht. Die Kohle befindet sich im beginnenden Gas- 

kohlen-Stadium.

Für die Kohlenbrocken der "Hangendbank" (s. Fig. 68) ergab sich bei Messung von 47 verschiedenen Kohlestücken 

für die mittlere Reflexion des Vitrinits (5-10 Einzelmessungen pro Kohlestück/vgl. auch Abb. 26) eine starke 

Schwankung, die max. zwischen 0.34 und 1.31% Rrn^ lag. Werte, die Uber 0.9% Rrn^ liegen, wurden von Semivitri

niten gewonnen (vgl. ebenfalls Abb. 26), als solcher kann auch die Kohle aus der "Liegendbank" angesprochen 

werden.

Die ausgesprochen tief liegenden Werte (zwischen 0.34-0.55% Rm^) konnten an stark verkienten (d.h. harzdurch- 

tränkten) Hölzern gewonnen werden, "die sich scheinbar noch im Hartbraunkohlen-$tadium befinden (Matt- bis Glanz

braunkohle) ." Die überwiegende Zahl der Kohlestücke ergab Werte, die zwischen 0.75 und 0.85% Rm^^lagen, welche 

einem Inkohlungsstadium von Gasflammkohlen mit 39.6 bis 37.4% Flüchtigen Bestandteilen (bezogen auf wasser- und 

aschefreien Vitrit) entsprechen.

"Die starken Reflexionsunterschiede der einzelnen Holzvitrite," so führt M. TEICHMÖLLER 
aus, "können durch eine unterschiedliche botanische Herkunft und primäre Zusammenset
zung der eingebetteten Hölzer bedingt sein und/oder durch einen verschiedenen Zerset
zungsgrad vor der Einbettung ... Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß neben Treib
holz auch umgelagerte Torf- oder Braunkohlenxylite eingebettet wurden. Aufgearbeitetes 
Treibholz aus älteren Schichten, das schon bis zum Gasflamm- bis frühen Gaskohlen- 
Stadium inkohlt war, kommt dagegen nicht in Frage, da die Cal citisierung der Hölzer ver
schiedener Reflexion in der gleichen Art in situ stattgefunden hat, - d.h., daß die 
heute als Steinkohlen vorliegenden Hölzer nicht als Steinkohle eingebettet gewesen 
sein können."

Wie die Untersuchungen ergaben, traten also in den beiden kohleführenden Bänken des Profils der Unt. Junghansen- 

Serie an der Bol gen Ach Hölzer mit einem relativ stark schwankenden Reflexionsvermögen auf, was darauf hindeutet, 

daß

"primäre Unterschiede in der Zusammensetzung der Holzzellwand bis in das Gasflammkohlen- 
Stadium erhalten bleiben. Die an dem großen Holz-Stück aus der "Liegendbank" gemessene 
relativ hohe Reflexion von 1.03% Rm (Gaskohle) wird in der "Hangendbank"nur von den 
Semivi tri ni ten erreicht und dürfte daher nicht repräsentativ für den Inkohlungsgrad 
sein. Repräsentativ erscheinen vielmehr die Reflexionswerte zwischen 0.75 und 0.85, 
die auch durch die in den Sporiniten gemessenen Fluoreszenzwerte bestätigt sind. Die 
Inkohlung ist also angesichts der tektonischen Position überraschend gering".

In Anlehnung an diese Ergebnisse (die sehr speziellen Untersuchungen von Frau Dr. M. TEICHMÜLLER/Krefeld wurden 
im Rahmen des DFG-Forschungsprogramms "Diagenese organischer Substanzen/Geothermik" durchgeführt) sind die auf

S. 65 gestellten Fragen, wie folgt zu beantworten:
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zu 1. die Kohle ist gleichaltrig mit dem sie einbettenden Sediment 
und wurde als Treibholz in den Sedimentationsraum einge- 
schwemmt,

zu 2. die Kohle wurde nicht resedimentiert, der Vorgang ihrer 
Inkohlung setzte erst nach der Einbettung ein und ist 
damit nicht mehrphasig,

zu 3. der Inkohlungsgrad der Kohle ist relativ gering, sie 
befindet sich im Gasflammkohlen-Stadium und

zu 4. die kohlepetrographisehen Befunde der Untersuchungen wurden 
(s.o.) bereits ausführlich dargestellt, so daß an dieser 
Stelle nicht mehr darauf eingegangen wird.

mittleres Reflexronsvermögen ( Ö l }

Äbb. 26: Refiektogramm, zusammen
gestellt aus den Werten 
der "Hangendbank" und den 
Durchschnittswerten der 
Liegendbank, n bedeutet 
die Zahl der gemessenen 
Holzstücke, nicht die 
Zahl der einzelnen Meß
werte (aus M. TEICHMÖLLER 
in EGGERT et al. 1976).

3.2.3 Zum Alter der Unteren Junghansen-Serie (Böigen Ach)

Wie fast immer bei stratigraphischen Untersuchungen in Flyschgesteinen, sieht man sich auch in den Sedimenten 

der Unt. Junghansen-Serie mit einer akuten Fossi larmut konfrontiert. Neben einem auffallend spärlichen Auftreten 

von Ichnofazies war auch aus Schlämmproben nur wenig Material zu gewinnen. Auch größere Mengen von Proben ergaben 

nicht den gewünschten Erfolg; eine Tonstein-Probe ("Schlitzprobe" durch ca. 7-8 m Tonstein) von rd. 4.5 kg er

brachte dann aber die weiter unten beschriebene benthonische Fauna mit überwiegend agglutinierenden Formen. Aber 

auch dieses Ergebnis ist, von der Individuenzahl her gesehen, enttäuschend. Insgesamt konnte aber, hauptsächlich 
durch Dünnschliffe (normale und Großformate bis 9 x 12 cm), einiges Material angesammelt werden, das eine strati - 

graphische Ansprache dieser Gesteinsfolge der Unt. Junghansen-Serie ermöglichte.

Die Fossilarmut ist auch der Grund, daß in der bisherigen Literatur Angaben Uber Fossilien aus der Unt. Junghansen 

Serie sehr selten sind oder völlig fehlen.

M. RICHTER (1957) weist nur auf die durch die Mikropaläontologie gelungene Ausgliederung eines Unterkreide-Anteils 

aus den Junghansen-Schichten (im Sinne von CORNELIUS 1921) hin. Erst im Jahre 1972 nennt er Formen dieser Foramini 

feren-Fauna aus der Unt. Junghansen-Serie von der Böigen Ach: Trocholj na jn_fragran_ul_a_ta, L ent icu l_i n a _wi_s_s e Ima nnj 

und Diese Arten entstammen einer Probe (Probe 59/53, 87. Notiz - Mikrofaunen aus dem

alpinen Raum), die BETTENSTAEDT und WICHER (1956) dem Mittel barreme bis Unter-Apt zuordnen konnten.

PREY (1968) glaubt auf grund der Ergebnisse von Untersuchungen in der Feuerstätten Decke Vorarlbergs (OBERHÄUSER, 

PREY 1965), die ein Fehlen von "einschlägigen Unterkreidefaunen in den Unteren Junghansen-Schichten" ergaben ... 

'buch für diese Schichten ein Maastricht-Paläozänalter" annehmen zu können, um so "den unwahrscheinlich langen Zeit

raum (Unterkreide-Eozän) auf ein plausibles Ausmaß (zu) reduzieren".

Von dem aus der "Schlitzprobe" durch das Profil an der Böigen Ach gewonnenen Material, konnten folgende Formen 

bestimmt werden:

Lenticulina (Planularia) crepidularis (ROEMER) 
Lenticulina (Lenticulina) muensteri (ROEMER) 
Lenticulina (Marginulinopsis) djaffaensis (SIGAL) 
Lenticulina aff. roemeri (REUSS)
Marsonella kummi ZEDLER
Glomospira aff. charoides (JONES & PARKER)
Reophax liasicus FRANK 
Glomospira sp.
Reophax sp.

Lenticulina sp.
Lagena sp.
Psammosphaera sp.
Dental ina sp.
Ammodiscus sp.
Trochammina sp. 
röhrenförmige Sandschaler 
Cytherelloidea sp. 
Fischzähne
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Die Fauna besteht überwiegend aus agglutinierendem Benthos, wobei besonders die röhrenförmigen Sandschaler aus 

sehr grobem Material aufgebaut sind. Ein Teil der Formen liegt auch pyritisiert vor. Ammodiscussp. und Giorno- 

spira sp. sind glattschalig und durchsichtig ausgebildet.

Beim Vergleich dieses Materials mit den Untersuchungsergebnissen von BARTENSTEIN et al. (1971) und BARTENSTEIN 

& KAEVER (1973), gewonnen aus Mikrofaunen des bulgarischen Barrirne bzw. der Unterkreide von Helgoland, zeigte 

sich, daß diese benthonische Unterkreidefauna mit den Helgoländer Formen nicht recht korrelierbar ist. Nur die 

Arten Le_nt_i_cujina_ ̂ Pl^mj^ari_a)_<̂ e£idul_ar_is_ (ROEMER) aus dem bulgarischen Barrirne und L e n t j ^ c u A _ . )_erepv; 

dularis_ (ROEMER) von Helgoland sowie ^irsonelja kummi_ ZEDLER sind in allen drei Faunen gemeinsam vorhanden.

Nach Vergleich mit den aus den bulgarischen Faunen ermittelten Reichweiten wichtiger Formen, ist die Fauna aus 

der Unt. Junghansen-Serie in den Bereich des Qber-Hauterive bis Barrirne einzustufen.

Hedbergella sp. konnte auch aus den feinsten Fraktionen nicht separiert werden.

Weitere Mikrofossilien, überwiegend Foraminiferen, treten in Dünnschiiffen von Kalkgesteinen unterschied!icher 

Kristallinität und in arenitischen Gesteinen auf. Wie aus den in den Fig. 71-78 dargestellten Formen zu ersehen 

ist, handelt es sich hierbei um pelagisches und benthonisches Material. Die Proben stammen aus den in Abb. 23 

und 24 dargestellten Profilen.

Die Foraminiferenstrukturen konnten, obwohl recht häufig vorhanden, nicht mit der für systematische Zwecke not

wendigen Genauigkeit bestimmt werden, so daß eine Ansprache nur nach Gattungen möglich war. Im Schliffmaterial 

konnten folgende Formen beobachtet werden:

Hedbergella sp. Marsonella sp.
Lenticulina sp. Miliolidae indet.
Textulariidae indet. Dental ina sp.
Ammodiscus sp.

Neben den Foraminiferen sind folgende weitere Fossilien bzw. Fossi Ireste vorhanden:

Cadosina fusca WANNER Echinodermenbruchstücke
Cadosina sp. Bryozoenreste
Radiolarien (kalzitisiert und Bruchstücke von Lamelli branchiaten und

pyritisiert) Gastropoden

Als Vertreter pelagischer Foraminiferen konnten Üedbergell_a__sp. unc* ^obijerinella-ähnliche Formen gefunden 
werden. Die Hedbergellen sind wohl generell der Spezies Hedjbergelja J Q_f£a^retace£ (GLAESSNER) zuzuordnen. Es 

handelt sich bei den Individuen aus der Unt. Junghansen-Serie um im letzten Umgang 4-5-kammerige primitive 

Formen von Hed^eirgel2a_aff*_inf£acretacea_ (GLAESSNER), deren Vorhandensein auf ein prä-Apt/Alb-Alter schließen 

läßt. Auch das Auftreten von Globigerinella-ähnlichen Formen, die ab Ober-Hauterive einsetzen, sprechen für 

eine Einstufung dieser Gesteine in den Bereich Hauterive/Barrême.

Sporologische Untersuchungen von H. GREBE (vgl. EGGERT et al. 1976) an der treibholzführenden Schicht ("Hangend

bank") des Profils in Abb. 23 ergaben "eine mäßig bis gute Sporenausbeute, die Erhaltung der Sporenexinen (ist) 

mäßig gut bis schlecht. Der relativ hohe Anteil an Mikroplankton (Hystrichosphaerideen, Acritarchen, Peridineen) 

beweist - wie auch die Mikrofauna - die Marinität der Schichten". Wie von H. GREBE weiter festgestellt werden 

konnte, wird die Sporenvergesellschaftung von Koniferen-Pollen beherrscht, die von entfernteren festländischen 

Standorten eingeweht wurden. Das Alter des Sedimentes ist nach der Zusammensetzung der Sporengemeinschaft in 

den Zeitraum Dogger bis Alb einzustufen, "wobei der Abschnitt vom Weal den bis Barrême am wahrscheinlichsten ist" 

(Liste der Sporomorpha s. EGGERT et al. 1976, Tab. 1).

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der sporologischen Untersuchungen von Proben aus der Unterkreide des Wiener

waldes zeigt (0. CORNA in GRÜN et al. 1972), daß auch dort neben Farnsporen, Sporen von Koniferen den Hauptbe

standteil des Materials bilden. Von den identifizierten Formen des Materials aus der Unt. Junghansen-Serie tre
ten nur wenige Gattungen und Arten auch in der Unterkreide (Apt/Alb) des Wienerwaldes auf, eine Tatsache, die 

auch für ein prä-Apt/Alb-Alter der Unt. Junghansen-Serie spricht, zumal 0. CORNA im Rahmen ihrer Altersdatierung 

auch im Apt "ein stetiges Absinken der ausgesprochenen Aptformen und ein ständiges Ansteigen der typischen 

Formen des Alb" feststellen konnte.

Neben der durch die Foraminiferen ermöglichten Einstufung der Sedimente der Unt. Junghansen-Serie von der Böigen 

Ach in das Qber-Hauterive bis Barrême, konnte somit durch die "mikrofloristische Sporomorphen-Assoziation"

(H. GREBE 1976) ein weiterer Baustein für die Untermauerung der strati graphischen Zuordnung dieser Serie ge
wonnen werden.

Die Berechtigung der Ausgliederung eines Unterkreide-Anteils aus den Junghansen-Schichten (vgl. a. S. 67) 
durch M. RICHTER (1957) kann hiermit bestätigt werden. Ob die Unt. Junghansen-Serie Gesteine älter als Hauterive
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führt bzw. ob eine engere Erfassung ihrer strati graphischen Reichweite möglich ist, werden weitere Unter

suchungen erbringen müssen.

3.2.4 Zur Sedimentation der Unt. Junghansen-Serie

Die sedimentpetrographisch-stratigraphischen Untersuchungen der Gesteine der Unt. Junghansen-Serie haben eine 

Reihe interessanter Kriterien erbracht, die möglicherweise als Hinweise für die Lage und die Gliederung des 

detritusliefernden Hinterlandes dienen können. Überlegungen zur Gliederung und zum regionalen Zusammenhang 

des Sedimentationstroges des Unterkreide-Flysch1s bieten sich an.

Zunächst sollen die wesentlichen Merkmale der Flyschfolge der Unt. Junghansen-Serie an der Böigen Ach kurz 

zusammengefaßt werden: als auffälligste Sedimenttypen sind zunächst im Basisbereich des Profils grobe konglo- 

meratische Schüttungen mit einer maximalen Bankdicke bis zu 1.50 m zu erwähnen. Diese wechsellagern mit dunklen 

Tonsteinen. Der im Profil in Abb. 23 dargestellte Abschnitt der Folge dokumentiert bereits einen beginnenden 

Wechsel in der Zusammensetzung der Gestei nstypen. Grobe Konglomerate treten nicht mehr auf. Gradierte Geröl1- 

psammite und Feinkonglomerate wechseln mit unregelmäßig eingeschalteten, terrigenen Detritus führenden Kalken, 

mit kalkigen Tonsteinen und Tonsteinen. Als sedimentologische Besonderheiten können Rinnenbildungen, Amalga

mierungen, Kalkolistholithe, Kohlebrocken, Tonsteinfetzen und Strömungsmarken genannt werden.

Die Karbonatsedimentation steigert sich im weiteren Verlauf der Abfolge. Mikritische Kalke schalten sich immer 

häufiger in Tonsteine ein. Die geröllpsammitischen Bänke bleiben in ihren Mächtigkeiten unter 20 cm und zeigen 

scharfe Bankbegrenzungen. Die Bankdicke nimmt ab.

In dem in Abb. 24 dargestellten Profilabschnitt sind die Sedimenttypen vielfältiger ausgebildet, da unterschied

liche Kalkgesteine vorliegen. Geröllpsammite treten nur noch in dünnbankigen ( <  10 cm) und scharfbegrenzten 

Bänken auf. Eine Ausnahme bildet die "Feldspatbank'1. Besonders in den Kalkbänken sind eine Reihe sehr interes

santer, bankinterner Sedimentstrukturen ausgebildet, die in Kap. 3.2.2.3 näher beschrieben wurden. Als weitere 

spezifizierende Erscheinungen sind auch hier Rinnenbildung (washout) sowie unvollständige BOUMA-Folgen, ein 

recht zahlreiches Auftreten von Kalk-Ooiden und ähnlicher Bildungen, Amalgamierung, Bioturbation, Pyritführung, 

Strömungsmarken und Ichnofossilien zu nennen. Grüngraue Tonsteine (?hemipelagische) sind erstmalig ausgebildet. 

Charakteristisch für den Hangendbereich der Folge (vgl. Abb. 24) ist die Ausbildung von Sandkalken. Der Über

gangsbereich (6-7 m) zum Feuerstätten Sandstein fällt durch eine Zunahme der Tonsteine auf, in die z.T. massige 

turbiditische Grauwacken, Sandkalke und Kalksandsteine eingeschaltet sind. Der Kalkgehalt der Tonsteine nimmt 

stark ab, grüngraue bis graugrüne Farben werden häufiger, Pyrit ist z.T. sowohl in den Hartbänken als auch in 

den Tonsteinen stark angereichert.

Wie aus dem Aufbau der Profile unschwer zu entnehmen ist, liegt mit dieser Gesteinsfolge der Unt. Junghansen- 

Serie eine Flyschfolge vor, die sehr inhomogen zusammengesetzt ist. Das gleichzeitige Auftreten von grobkörnigen 

Konglomeratbänken und turbiditischen Kalken in einer Flyschfolge wirft die Frage auf, ob das Material für die 

Bildung derartig divergierend zusammengesetzter Sedimente von einem Liefergebiet bereitgestellt wurde oder ob 

mehrere Liefergebiete postuliert werden müssen. Der lithologische Charakter der groben Schüttungen und ihre 

schon erwähnten sedimento!ogisehen Kriterien untermauern die Einstufung dieser Sedimente als Vertreter einer 

proximalen Flyschfazies, wobei die höheren Mächtigkeiten der Tonsteine etwas untypisch für diese Fazies sind.

Im detritusliefernden "Hinterland" wurden sowohl Kristall ingebiete als auch deren karbonatische Sedimenthülle 

erodiert und der Schutt im flachen Schelfbereich aufgearbeitet und angereichert. Eingelagerte Partikel wie 

Kalk-Ooide, Crinoidenbruchstücke, Lamellibranchiaten- und Gastropoden-Trümmer, benthonische Foraminiferen und 

Bryozoen-Schutt sind als Indizien dafür, daß das Material einen Flachwasserbereich, z.B. ein Schelfgebiet, 

durchlaufen hat, zu werten. Als Transportmechanismen, die den Schutt in tiefere Bereiche des Flyschbeckens 

bewegen, werden heute allgemein turbidity currents angenommen. Im Vergleich mit den sehr feinkörnigen turbidi

tischen Kalken, deren karbonatischer Detritus in Form von Pellets, relativ seltenen mikritisehen Intraklasten, 
feinem Echinodermenschutt, kalzitisierten Spiculae und benthonischen Foraminiferen vorliegt, muß die Transport

weite des groben terrigenen Materials dieses Profils geringer gewesen sein. Die Korngrößen des feinen terri

genen Detritus, der in den Kalken auftritt, liegt unter 250 jjm. SCHOLLE (1971) ist der Meinung, daß z.B. das 

feinklastische Material der Kalkturbidite des Monte Antola Flysch durch Wind eingeweht wurde. Eine Einschüttung 

des groben Schutts aus lateraler Position muß angenommen werden, so daß es zu einer Überschneidung von fein- 

arenitischen Kalkturbiditen und den karbonatreichen Konglomeraten und Geröl1psammiten noch im Bereich eines 

submarinen Fächers oder seines Überganges zur Trogebene kommen konnte. Der interne Aufbau der Kalkturbidite,
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d.h. das Fehlen von vollständigen BOUMA-Folgen (vgl. dazu Kap. 3.2.2.3), schwache Erosionserscheinungen, z.H. 

unscharfe Bankbegrenzungen, die Feinkörnigkeit des Materials sowie die relativ mächtigen Tonsteineinschaltungen 

sind als Kriterien für eine Zuordnung dieser Sedimente in den distalen Faziesbereich des Flyschtroges zu werten 

Eine Überschneidung von proximalen und distalen Faziestypen läßt vermuten, daß das Material der distalen Kalk- 

turbidite als turbidity currents größere Entfernungen in Richtung der Trogachse zurückgelegt hat. Allerdings 

ist der Hinweis von HESSE (1973) zu berücksichtigen, "daß die Fächerfazies eine größere Variationsbreite als 

die Trogebenenfazies besitzt und auf engem Raum neben Ablagerungen typisch proximalen Charakters auch distal 

erscheinende Ablagerungen (in Bereichen zwischen den Fächertälern und deren Randwällen) umfaßt." Diese Kon

stellation scheint hier aber auf Grund der stark divergierenden qualitativen Zusammensetzung der Gesteine die

ser Abfolge nicht vorzuliegen.

Es ist für den Bearbeiter recht schwierig aus nur einem Aufschluß Hinweise für eine mögliche paläogeographi- 

sche Zuordnung dieser Gesteins-Serie zu gewinnen und Angaben über Kriterien ihrer Sedimentation zu machen. In 

Zusammenhang mit den in Kap. 3.2.2.6 beschriebenen Kalkooiden aus Bänken der Unt. Junghansen-Serie soll an 

dieser Stelle noch einmal zusammenfassend auf die auffallenden Konvergenzen zwischen den von HESSE (1973) aus 

dem Falknis-Tasna-Gault und dem Flysch-Gault beschriebenen Ooidmaterial und den hier gewonnenen Indizien ver

wiesen werden. Möglicherweise waren auch, bei etwas weiter südlich exponierter Lage des Sedimentationsraumes 

der karbonatreichen Unt. Junghansen-Serie, für diesen Teile der Briançonnais-Schwelle während der tieferen 

Unterkreide als schuttlieferndes Hinterland aktiv. Nach TRÖMPY (1960) fehlen auf der "Briançonnais-Plattform" 

Unterkreide-Sedimente, so daß zu dieser Zeit mit ihrem Auftauchen gerechnet werden muß.

Die deutliche Differenzierung in der Zusammensetzung der Schwermineralassoziation zwischen Unter- und Ober

kreidesedimenten der Feuerstätter Decke ist evtl, ebenfalls ein Indiz für eine südliche Akzentuierung der 

Liefergebiete während der Unterkreide. Ob Zusammenhänge zwischen Falknis-Tasna-Gault und Flysch-Gault auf der 

einen und der Unt. Junghansen-Serie und dem Feuerstätter Sandstein auf der anderen Seite existieren, kann an 

dieser Stelle nicht entschieden werden.

3.3 Feuerstätter Sandstein

3.3.1 Allgemeines

Die Sedimente des Feuerstätter Sandsteins wurden von CORNELIUS den Kreideserien seiner im Jahre 1921 konzipier

ten Feuerstätter Decke zugeordnet. Stratigraphisch läßt er den Feuerstätter Sandstein über den Junghansenschich 

ten einsetzen, der sich aber, tektonisch bedingt, "in der Mehrzahl der Fälle freilich in verkehrter Lagerung 

unter den Junghansenschichten befindet". Nach den charakteristischen Sandsteinvorkommen auf dem Feuerstätter 

Kopf südwestl. Balderschwang gab CORNELIUS (1926/27) dieser Sedimentfolge den Namen F e u e r s t ä t t e r  

S a n d s t e i n. Von dem Gestein gab er in seiner 1926 erschienenen Arbeit über "Das Klippengebiet von Bal

derschwang im Allgäu" folgende Beschreibung:

"Der Feuerstätter Sandstein ist ein meist feinkörniges, recht gleichmäßiges Gestein 
von lichtgrüner bis (seltener) schneeweißer, auch bläulichgrüner Färbung; die meist 
glitzernde Oberfläche verleiht ihm ein kristallines Aussehen. Quarzkörner sind stets 
makroskopisch als der überwiegende Bestandteil festzustellen; daneben erkennt man 
häufig mehr oder minder zahlreiche Glaukonitkörnchen. Außerdem sind auch kleine gelbe 
Dolomitfragmente häufig wahrnehmbar - alles von sehr gleichmäßiger, nach Bruchteilen 
eines Millimeters messender Größe. Selten sieht man vereinzelte größere gerundete 
Quarzkörner, sowie glänzende Feldspäte unregelmäßig eingestreut. Nicht selten beob
achtet man eine rostbraune oder braunrote Verwitterungsfarbe, wohl von der Zer
störung des Glaukonits herrührend ... Große Zähigkeit ist dem Gestein in frischem 
Zustande eigen. Für gewöhnlich ist es ausgesprochen massig oder doch sehr dick 
und nur undeutlich gebankt. Doch trifft man immer wieder auch auf einzelne gut und 
dünngeschichtete Partien; ... Auf stärkere tektonische Beanspruchung reagiert der 
Feuerstätter Sandstein häufig durch Bildung von endogenen Breccien. Solche fallen 
sehr auf durch ihre Anwitterungsflächen: auf ihnen sieht man zahllose eckige Brocken 
von wechselnder Größe und Gestalt erhaben hervortretend aus einer leicht verwittern
den, stark in sich zertrümmerten Zwischenmasse ... In der Landschaft fällt der Feuer
stätter Sandstein meist dadurch auf, daß er massige, nackte und steile Felspartien 
bildet - dank seiner verhältnismäßig großen Widerstandsfähigkeit gegenüber der Ver
witterung. ... Im Dünnschliff enthüllt sich klar die rein klastische Natur des 
Feuerstätter Sandsteins - im Gegensatz zu seinem makroskopisch kristallinen Aussehen.
Sämtlicher Quarz ist allothigen; er zeigt zumeist eckige, seltener gerundete Formen.
Spärlich erkennt man auch stark getrübte Körner - wahrscheinlich Feldspäte, doch 
nicht sicher bestimmbar; sowie einzelne Glimmerblätter - beide gleichfalls klastisch 
bei gemengt. Auch ein rundes Korn von braungrauer Farbe mit Pleochroismus - wahr
scheinlich Turmalin - wurde beobachtet. Dazu kommt der Glaukonit, z.T. in sehr 
feinen aggregatpolarisierenden Massen die Lücken zwischen den Quarzkörnern ausfüllend ;
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scharfe {neugebildete) Kriställchen von Pyrit in ziemlicher Menge, sowie etwas 
Calcit. ... Sehr häufig enthält der Feuerstättersandstein gröber klastische 
Einlagerungen. Gewöhnlich handelt es sich um Lagen von kleinen (selten über 
1 cm Durchmesser) wohl gerundeten Quarzgeröllen, ... Endlich aber gibt es auch 
Einlagerungen von z.T. groben polygenen Konglomeraten.

Eine genaue strati graphische Einordnung mußte CORNELIUS durch fehlende FossiIfunde mißlingen, zumal auch heute 

noch erhebliche Schwierigkeiten bestehen, den Gesteinskomplex des Feuerstätten Sandsteins biostratigraphisch 
enger zu erfassen.

Auf Grund lithologischer Analogien mit dem helvetischen BrisiSandstein und dem Gault der Falknisserie hielt 

CORNELIUS (1926/27) es "am wahrscheinlichsten, daß unser Feuerstatter Sandstein dem Gault angehört".

Die Gesteine des Feuerstätter Sandsteins sind bisher in einem Bereich zwischen Pfronten/Allgäu und Sibratsgfäl1/ 

Vorarlberg nachgewiesen worden. Ein neues Vorkommen konnte vom Verf. an der Garnitzen Alpe im oberen Laternser 

Tal aufgefunden werden. Der Aufschluß befindet sich in einer Höhe von ca. 1350 m ü.N.N. im Hang westl . der 

Alpe. Somit konnte die Zone, in der der Feuerstätter Sandstein zu finden ist, über Sibratsgfäll hinaus bis in 

das Gebiet osti, von Laterns in Vorarlberg erweitert werden.

Die Aufschlußverhältnisse des Feuerstätter Sandsteins sind als gut zu bezeichnen. Besonders in Bachläufen ge

legene Profile sind auf Grund ihrer steileren Morphologie fast völlig schuttfrei. Große, tektonisch stark über

prägte Gesteinskörper wie sie z.B. westl. Obermaiselstein am Beginn der Riedberg-Pass-Straße (Tunnel) und an 

der Fahrstraße zur Oberen Mittelalpe auftreten (s. Fig. 79) sind immer gut aufgeschlossen, doch ist in diesen 

Komplexen der primäre Internbau kaum noch zu erkennen.

Profile des Feuerstätter Sandsteins konnten an folgenden Lokalitäten aufgenommen werden (vgl. a. Abb. 27):

Kleines Walsertal: rechtes Breitach-Ufer unterhalb Riezlern
Profil f

Oberes Schwarzwassertal : im Bett des Schwarzwasser-Baches
bei 1675 m ü.N.N.
Profil £

Oberes Balderschwanger Tal: Ränker-Tobel oberhalb der Brücke
bei ca. 1410 m ü.N.N.
Profil i_

Ränker-Tobel unterhalb der Brücke bei ca.
1380 m ü.N.N.
Profil je (nur Probennahme)

Böigen Ach Anriß linkes Ufer bei ca.
1085 m ü.N.N.
Profil Böigen Ach

Mikroskopisch untersucht wurden weiterhin Proben von Aufschlüssen im Herzlesstein-Bach/Grünten, vom Tunnel westl. 

Obermaiselstein und von der Garnitzen Alpe (Oberes laternser Tal).

3.3.2 Gesteinsinha1t und Petrographie

3.3.2.1 Zur Klassifikation des Feuerstätter Sandsteins

Insgesamt wurden 96 Dünnschliffe aus Profilen des Feuerstätter Sandsteins modalanalytisch untersucht, wobei 

pro Schliff im Mittel rd. 1900 Punkte ausgezählt wurden. Dieser Arbeitsaufwand schien nötig, um von den sehr 

oberflächlichen makroskopischen Gesteinsansprachen wie z.B. "Ulquarzit", "Glaukonitquarzit", "Feuerstätter 

Quarzit" u.ä., wie sie immer wieder in der Literatur zu finden sind, wegzukommen.

Die Ergebnisse der Modalanalysen wurden im Q-F-P-System (Q+F+P = 100$) nach der Nomenklatur von HUCKENHOLZ 

(1963) dargestellt (die k-Komponente ist in der Graphik nicht berücksichtigt). Da in allen Analysen die Werte 
von Quarz über 50 Vol.-% lagen, wurde im Q-F-P-Dreieck nur der Bereich zwischen 50 und 100% Quarz zur Dar

stellung gebracht.

Wie aus den Abb. 31, 32, 33,und 34 zu ersehen ist, liegen bis auf 5 Proben alle untersuchten Gesteine in den 

Feldern III und Via des HUCKENHOLZ1sehen Schemas. Es handelt sich damit bei den Gesteinen des Feuerstätter 

Sandsteins überwiegend um Phyllosandsteine (Subgrauwacken n. HESSE 1973) und feldspatarme Quarz-Grauwacken, 

deren Gehalte an karbonatischer bzw. toniger Matrix stark schwanken und im Mittel bei 13.3% bzw. 11.5% liegen. 

Bernerkenswert ist auch der Gehalt an Glaukonit, dessen mittlerer Wert bei 5.0% liegt, wobei im Profil an der
Böigen Ach mit 28.5% der absolut höchste Glaukonitgehalt in einem Gestein der hier bearbeiteten Serien der

Feuerstätter Decke ermittelt werden konnte. Nur 6 Proben des Feuerstätter Sandsteins haben einen Glaukom*t- 

gehalt, der unter 1% liegt. Die Untersuchungen ergaben Maximalwerte für den Matrixgehalt, die für Karbonat bei
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38.5% und für Ton bei 32.5% liegen. Der überwiegende Teil der Gesteinsproben (73.9%) liegt somit als Phyllosand- 

stein (Subgrauwacke) vor, ca. 21% der Proben sind als feldspatarme Quarz-Grauwacken einzustufen, während nur 

5.3% auf das Quarzsandsteinfeld entfielen.

Auf Grund dieser Ergebnisse kann - um Verallgemeinerungen zu vermeiden - der Aussage von HESSE (1973), der 

Feuerstätter Sandstein würde in der Mehrzahl (auf den Aufschluß im unteren Ränkertobel bezogen, vgl. HESSE 1973, 

S. 43) als Quarzsandstein ausgebildet sein, nicht gefolgt werden. Ebenso ergaben die Untersuchungen allgemein für 

den Feuerstätter Sandstein und auch speziell für das Profil im unteren Ränkertobel höhere Matrix- und auch Glau

konitgehalte als sie HESSE (1973) für das von ihm beprobte Profil angibt (Näheres hierzu auch Kap. 3.3.2.2.4.1).

Als durchschnittliche Glaukonitgehalte konnten für die einzelnen Profile des Feuerstätter Sandsteins folgende 

Werte ermittelt werden:

Garnitzen Alpe 
(Vorarlberg/Laternser Tal) 
Profil k (Unt. Ränkertobel) 
Profil T (Oberer Ränkertobel) 
Profil c (Schwarzwasser-Tal) 
Profil £  (Breitach/Riezlern) 
Profil an der Böigen Ach

3.0% (2 Proben)

3.5% (8 Proben)
4.1% (19 Proben)
3.7% (24 Proben)
2.3% (29 Proben)
13.8% (14 Proben)

3.3.2.2. Zu den Profilen des Feuerstätter Sandsteins

Die Gesteinsserien und -körper des Feuerstätter Sandsteins sind nur an der Böigen Ach in einem strati graphi

schen Übergang zur älteren Unt. Junghansen-Serie aufgeschlossen. Zum Hangenden reißt auch diese Folge, tekto

nisch bedingt, ab und wird von der oberkretazischen Ob. Junghansen-Serie überlagert. Wie die Geländebefunde 

ergaben, liegen alle anderen Vorkommen des Feuerstätter Sandsteins ohne normal strati graphische Liegend- bzw. 

Hangendkontakte vor und sind tektonisch in die Sedimente der Ob. Junghansen-Serie eingewalzt worden. Sie treten 

in dieser Serie als zusammenhängender Schichtverband aber auch als kompakte, völlig schichtungslose Körper auf. 

über die äußere Gestalt dieser Körper sind auf Grund der allgemeinen Aufschlußverhältnisse keine genauen Aus

sagen zu machen.

Im folgenden soll auf die einzelnen Profile des Feuerstätter Sandsteins kurz eingegangen und die divergierende 

Ausbildung ihrer Gesteinsinhalte und ihre Besonderheiten vorgestellt werden.

3.3.2.2.1 Profil Ob. Schwarzwassertal

Der Aufschluß des Feuerstätter Sandstein-Vorkommens im Schwarzwassertal, einem Seitental des Kleinen Walserta

les, liegt in einer Höhe von rd. 1665 m ü.N.N. im Bachlauf NW der Schwarzwasser-Hütte. Der Gesteinsverband 

streicht bei normaler Lagerung 130° und fällt mit 55° nach SW ein. Links des Baches ist eine ca. 80 m^ große 

Schichtfläche freigelegt, auf der Kluftfüllungen herausgewittert erscheinen.

Das ca. 8 m mächtige Profil ist recht homogen aufgebaut und zeigt nur in seinem oberen Drittel Einschaltungen 

von Tonsteinen. Die überwiegend grüngrauen Gesteine sind sehr hart und dicht, die Bankmächtigkeiten schwanken 

zwischen 1.5 und 54 cm. Auf Grund ihres sehr hohen Diagenesegrades sind die Gesteine nur schwach angewittert, 

so daß Internstrukturen makroskopisch schwer zu erkennen sind.

Als eine Besonderheit dieses Profils ist die tektonische Auflagerung der Serie auf Leimern-Schichten der Lie
bensteiner Decke zu erwähnen.

Die modal analytische Untersuchung von 24 Proben dieses Aufschlusses ergab folgende Durchschnittswerte (s.a.

Abb. 31) in Voi.-%:

Quarz 75.0 and. Phyllosilik. 1.3
Feldspat 1.9 Karbonat (gesamt) 6.5
Phyllosilik. Matrix 10.1 Kristallin 1.1
Glaukonit 3.7 Schwerminerale 0.9

Die Analysenergebnisse der 24 Proben wurden in dem Klassifikationsschema von HUCKENHOLZ (1963) dargestellt 
(Q+F+P = 100%), wobei sich, wie aus Abb. 31 ersichtlich, herausstellte, daß 19 der untersuchten Gesteine als 

Phyllosandsteine anzusprechen sind, während 4 als feldspatarme Quarz-Grauwacken vorliegen und nur eine Probe
als echter Ouarzsandstein erscheint.

Die durchschnittliche petrographische Zusammensetzung der Gesteine dieses Profils läßt eine generelle Ansprache 

als karbonatarmer, glaukonitischer Phyllosandstein zu.



Schwarzwasser - Toi 
11665m NN) 

MoBitnb 130 
PROFIL, c-

Ob Jungh - S.

Breitach/Riezlern 
(ca 1010m NN) 

MoBitob 1.30 
PROFIL

Abb.27Oberer Ränker-Tobel
Ico UlOmu N N.) 
Mafl»iab I 100 

PROFIL, r PROFILE DURCH DEN 
FEUERSTÄTTER SANDSTEIN

Ob. Jungh.-S.

Legende

Tonstem. Basi* so n dig . 
logenweise psammitisch 

turbiditischer Sondstem . gradiert 
Basis »emkonglomerotisch. mit 
Porollel -  lom m otion. Schragschichtung 
convolute lommotion 

Sondstein, g ro diert. gekluftet 

Sondstein. Bonkung tektonisch

Grouwocke. grodiert. kolkig 

Geröllpsom m it. kolkig 

Grouwocke. kolkig. Bosis femkongl

»eidspotarme Quorzgrouw ocke. 
völlig ohne Schichtung, gerollführend 

turbiditische Grouwocke. gradiert, 
kalkreich . Porollel-Lom m otion. 
S ch ragschichtung. convolute lom motion 
z H Pelitemscholtung

TTT
kolzitischer Zement 

kolkig

/( Glimmer

Pyrit

Wurm bouten. regellos

f Bioturbotion

lood costs

. Glaukonit < 5 Vol.-V#

* * H > s

■ * * •' > 10

1... P r o b e - / D ü n n s c h liff

Forben

1 braungrau
r b n q lg ro u
L hellgrau

A grou

A dkl grou

A schw arzgrou

V hellgrüngrou

▼ grungrou

▼ dkl grungrou

□ graugrun

a dkl grün

Abb.27



-  74  -

Mikroskopische Messungen der Korngrößen ergaben einen Durchschnittswert von 200 jjm, der ohne Berücksichtigung 

grober Lagen auf 114 jjm sinkt, so daß nach DIN 4022 die Gesteine dieses Profils als Feinsandstein zu bezeich

nen sind, während die eingeschalteten grobklastischen Lagen (33 .pm/672 jjm/2.3 cm) im Schnitt als Grobsand 
vorliegen.

Das Profil beginnt linksseitig des Schwarzwasser-Baches mit einer grauen bis grüngrauen 0.54 m mächtigen Bank, 

die an der Basis grobsandig (68/744 jjm/2.3 cm) und undeutlich gradiert ist. In ihrem mittleren Teil ist eine 

schwache und unregelmäßige Feinschichtung zu erkennen, die sich mikroskopisch als- eine Einstreuung von grob

klastischen Körnern herausstellt. Zum Hangenden schalten sich stark komprimierte und dünne tonreiche Lagen ein. 

Die Zunahme des Tonmaterials äußert sich auch modal analytisch durch einen Anstieg von 6 auf 12%. Der Topbereich 

der Bank ist weiterhin durch eine schichtparallele Einregelung des hier überwiegend aus länglichen Körnern zu

sammengesetzten Quarzmaterials gekennzeichnet, der Porenraum ist verstärkt mit einer äußerst feinfilzigen, 

phyllosilikatischen Matrix erfüllt.

Die folgende Bank besteht aus einem recht gut sortierten Feinsand (19/115/360 pm), der an der Basis max. 77.3% 

Quarz führt und dessen Porenraum von einer Tonmatrix erfüllt ist (max. ca. 16%). Zum Hangenden sinkt der Quarz

gehalt auf 58.1% bei gleichzeitigem Einsetzen eines karbonatisehen Zements, der einen Anteil von 27.9% erreicht.

Der mittlere Teil des Profils (6 Proben) ist durch einen höheren Gehalt an karbonatischem Zement (max. 28.6%, 

der Durchschnitt der 6 Proben liegt bei 20.4%) charakterisiert, während Tonmatrix nur mit max. 15.6% vertreten 

ist (vgl. a. Fig. 82).

In den weiteren Bänken des Profils überwiegt tonige Matrix, der Gesamtkarbonatgehalt sinkt auf unter 3%. Der 

höchste Wert für den Gehalt an toniger Matrix konnte im Hangendbereich des Profils im Schliff 21 c mit 20.5% 

ermittelt werden.

Die generelle Tendenz der Ausbildung eines feinsandigen Sediments setzt sich praktisch durch das ganze Profil 

fort, wobei lediglich die Basiszonen einzelner Bänke als Mittel sand ausgebildet sind. Eine Ausnahme bildet die 

letzte Bank des Profils, deren Basis grobsandig (33/600 jjm/1.7 mm) und gradiert ist, während der Hangendbereich 

als Feinsand (26/126/900 pm) mit vereinzelt eingestreuten gröberen Körnern vorliegt. Die Feinsandsedimentation 

setzt oft schon im grobsandigen Basisbereich ein, da dort Feinsand in Form einer Matrix (bimodale Korngrößen

verteilung) vorliegt, das Sediment also sehr dicht gepackt ist. Der geringe Restporenraum ist hier von einer 

Tonmatrix erfüllt, die dann zum Hangenden den durch die Kornverfeinerung vergrößerten Porenraum völlig aus

füllt. Eine Steigerung des Phyllosilikatgehaltes ist auch in den Liegendbänken der Tonstein-Einschaltungen 
evident.

Die relativ niedrigen Gehalte an phyllosilikatischer Matrix (im Schnitt 10.1%) und karbonatischem Zement (20.3% 

für 6 Proben, der durchschnittliche Karbonatgehalt des Profils liegt bei 6.5%) lassen auf eine recht gute Sor

tierung schließen.

Zum Diagenesegrad der Gesteine dieses Feuerstätter Sandstein-Profils wäre zu bemerken, daß in den matrix- bzw. 

zementreichen Bänken nur partiell Bereiche von suturiert miteinander verwachsenen Quarzkörnern vorhanden sind 

(s.a. Fig. 80,81). Es überwiegen Kornkontakte in Form von Punkt-Kontakten (point contact), konkav-konvex-Kon- 

takten (concavo-convex-contact) oder langen Kontakten (long contact) (engl. Termini nach PETTIJ0HN 1973). Im 

Gegensatz dazu liegen mit den matrix- bzw. zementarmen Bänken z.T. echte Druckquarzite im Sinne von FÖCHTBAUER 

(1970) vor. Die Quarzkörner zeigen Anwachssäume und sind über größere Flächen suturiert miteinander verbunden, 

wie auch aus den Fig. 80 und 81 zu ersehen ist. Die Tonmatrix wurde in kleinen Restporen zusammengepreßt. Die 

Abbildungen zeigen einen für diesen Diagenesegrad typischen Bereich einer Bank aus dem mittleren Abschnitt des 

Profils (Quarz = 84.0%/Tonmatrix = 10.4%).

Bankinterne Sedimentstrukturen wie Parallellamination und Schrägschichtung sind makroskopisch nur schwach zu

erkennen. Unter dem Mikroskop zeigt sich, daß viele Bänke nur schwach parallel geschichtet sind. Vollständige

BOUMA-Sequenzen sind selten ausgebildet, echte pelitische Intervalle fehlen primär oder sind gekappt worden.

In einigen Schliffen (4c, 5c, 8c) konnte Schrägschichtung bzw. convolute lamination erfaßt werden, so daß auch

auf Grund des häufigeren Auftretens des gradierten Intervalls T^ diese Sedimentfolge als Flysch gedeutet wer-a
den kann.
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3.3.2.2.2 Profil an der Breitach unterhalb Riezlern/Kleines Walsertal

Ein weiteres gut aufgeschlossenes Profil des Feuerstätten Sandsteins befindet sich unterhalb Riezlern, ca.

600 m flußabwärts von der großen Straßenbrücke, die zwischen Riezlern und Hirschegg die Breitach überspannt.

Das Profil liegt SE des Punktes 1095 (Gradabteilungsblatt Einödsbach 8627) in einer Hohe von rd. 1050 m ii.N.N. 

direkt im Bach der Breitach und ist an beiden Ufern aufgeschlossen. Die Serie wurde an der rechten Uferseite 

aufgenommen.

Die Gesamtmächtigkeit der bearbeiteten Schichtfolge beträgt 10.40 m, rd. 0.50 m sind nicht aufgeschlossen. Das 

Profil setzt sich bis auf eine geringmächtige Zone im Liegendberiech, wo dünne graue Tonsteineinschaltungen 

auftreten, aus kompakten Bänken, die zwischen 2 cm und max. 1.10 m Dicke erreichen und im Schnitt ca. 0.30 m 

mächtig sind, zusammen. Der Schichtverband streicht 10° und fällt mit 70° nach E ein.

Bei den Gesteinen handelt es sich überwiegend um sehr harte und zähe Sandsteine, die vorwiegend grüngrau gefärbt 

sind. Angewittert erscheinen sie in einem matten grau bis beigegrau. Auch in diesem Profil sind Internstrukturen 

nur undeutlich herausgewittert.

Der Sedimentkomplex ist in die Gesteinsserien der Ob. Junghansen-Serie eingeschuppt.

Die durchschnittliche petrographische Zusammensetzung der Gesteine dieses Vorkommens wurde durch 29 Modalanalysen 

ermittelt, die folgende Werte ergaben:

Quarz 75.7 Voi
Feldspat 2.1 11
Phyllosilikat Matrix 13.8 "
Glaukonit 2.4 11

and. Phyl1 osi 1ikate 
Karbonat (gesamt) 
Kristal 1 in 
Schwerminerale

3.3 Vol.-Si 
1.1 
0.5 
1.1

Die Ergebnisse wurden im Sandstein-Klassifikationsschema nach HUCKENHOLZ (1963) dargestellt (Abb. 32), wobei 

auch in diesem Profil der überwiegende Teil der Proben (19) in das Phyllosandsteinfeld entfallen. Zwei Proben 

liegen im Grenzbereich zu feldspatarmen Quarz-Grauwacken, während 7 Proben als feldspatarme Quarz-Grauwacken 

vorliegen. Auch in diesem Profil entfällt nur 1 Probe, wenn auch knapp, in den Bereich Quarzsandstein. Die 

durchschnittliche Gesteinszusammensetzung des Profils erlaubt eine Ansprache als feldspatarmer Phyllosandstein 

mit toniger Matrix und Glaukonit. Gegenüber dem Profil im Schwarzwassertal hat sich der Anteil der Phyllosili- 

kate bei leichtem Rückgang von Quarz erhöht, so daß eine Verschiebung des Punktes für das Gesamtprofil in Rich

tung feldspatarme Quarz-Grauwacke (Feld Via) festzustellen ist (vgl. Abb. 32).

Wie auch schon makroskopisch feststellbar, so ergab auch die mikroskopische Vermessung von Körnern, daß die Se

dimente dieses Profils außerordentlich gleichmäßig ausgebildete Korngrößen aufweisen. Ais durchschnittliche 

Korngröße konnte ein Wert von 135 pm (18/135/574 jjm) ermittelt werden, womit auch dieses Profil als Feinsand 

vorliegt. Grobsandige Einschaltungen treten auch in den Basiszonen der Bänke nicht auf. Lediglich Einzelkörner 

in der Größenordnung zwischen 300 und 600 jjm sind immer wieder unregelmäßig eingestreut. Einschaltungen von 

Mittelsand konnten häufiger beobachtet werden, in diesem Korngrößenbereich sind auch die gradierten Intervalle 

T angelegt.
d

Auch in dieser Schichtfolge ist eine klare Abhängigkeit des Diagenesegrades vom Gehalt an phyllosilikatischer 

Matrix ersichtlich. Wechselnde Gehalte an Ton-Matrix bedingen eine hohe Varianz in der Art der Kornkontakte, 

die in einer Bank von Punkt-Kontakten bis zu suturierten Kontakten reichen kann, überwiegend Punkt-Kontakte 

(point contact) sind z.B., wie auch aus Schliff 3f ersichtlich (vgl. a. Fig. 84), in der karbonatisch (35.8 

Vol.-%) zementierten Bank (0.17 m/Probe 3) an der Basis des Profils vorhanden. Suturierte Verwachsungen gehen 

hier selten über zwei Kornindividuen hinaus. Dasselbe Bild bietet Schliff 14, dieses Gestein führt mit 32.5 

Vol.-% den höchsten Gehalt an phyllosilikatischer Matrix (s. Fig. 85).

In matrixarmen Bänken bzw. Bankbereichen steigt die Verwachsung von Quarzkörnern. Homoachsiale Anwachssäume 

sind auch in Gesteinen dieses Profils zu beobachten.

Ein recht wesentliches Merkmal dieses Profils ist, wie auch aus Abb. 27 ersichtlich, das fast völlige Fehlen von 

tonigen Einschaltungen, die in sehr dünnen Lagen nur im Liegendbereich dieser Sedimentfolge auftreten. Schwache 

Tonanreicherungen in den Topbereichen vieler Bänke sind die Ursache für ihr tektonisch bedingtesSschichtparal- 

leies Aufspal ten.

Auf Grund der recht uniformen Ausbildung der Gesteine soll im folgenden nur partiell auf einzelne Bänke einge

gangen werden.

Die petrographische Zusammensetzung dieses Profils gleicht grundsätzlich der des Profils aus dem Schwarzwasser
tal . Spezielle Unterschiede ergaben die Modalanalysen für den Karbonatgehalt. So haben nur die Basisbänke einen 

etwas höheren' Gesamtkarbonatgehalt (Schliff l-7f), während bis auf die Probe 15 (vgl. a. Profil in Abb. 27) so
wohl karbonatischer Zement als auch karbonatische Gesteinsbruchstücke in den restlichen untersuchten Bänken nicht
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mehr auftreten. In diesem Zusammenhang sei auf die Probe 3f verwiesen, in der mit 35.8% der höchste Gehalt an 

karbonatischem Zement innerhalb des Feuerstätter Sandsteins ermittelt werden konnte (vgl. a. Fig. 84). Dieses 

Gestein erscheint auch als einzige Probe des Profils in der HUCKENHOLZ1 sehen Nomenklatur als Quarzsandstein 

(s. Abb. 30 und 32) und ist als karbonatreicher Quarzsandstein anzusprechen. Bis auf den Wert für Glaukonit, 

der im Schwarzwasser-Profil höher ist als im Breitach-Profil (3.7 zu 2.4%) und den Wert für den Gesamtkarbonat

gehalt (6.5 zu 1.1%), zeigen die Zahlen beider Profile gute Übereinstimmung. Wie in den Hangendbänken des Pro

fils c_ ist auch im Hangendbereich des Profils f_ ein Anstieg des Gehaltes an phyllosi1ikatischer Matrix festzu

stellen. Mit 32.5% konnte in der Probe 14 (vgl. a. Fig. 85/$chliff 14f) der höchste Wert im Feuerstätter Sand

stein ermittelt werden. Gesteinsbruchstücke sind in beiden Gesteinskomplexen nur untergeordnet vertreten, in 

einzelnen Bänken sind gelblich angewitterte Mikritpartikel makroskopisch erkennbar.

Auffallend für den Liegendbereich des Profils ist die Wellung der Schichtflächen einiger Bänke die, mogli cher- 

weise tektonisch bedingten flachen Schrägschichtungsblättern aufgerissen sind. Die karbonatisch zementierte 

Bank in der Profil basis (Probe 3) ist stärker erodiert.

Primäre Internstrukturen der Bänke konnten auch in diesem Profil nur mikroskopisch genauer studiert werden. Es 

zeigte sich, daß vollständige BOUMA-Sequenzen nur selten ausgebildet sind, ein schwach ausgeprägtes gradiertes 

Intervall T ist an der Basis der ersten kompakten Bank (0.79 m) im Liegendbereich zu beobachten. Während das
Q

untere und das obere parai lei lami ni erte Intervall Tb bzw. Td gut ausgebildet sind, erscheint das Intervall Tc 

(Schrägschichtung bzw. convolute lamination) undeutlich. Parallele Feinschichtung und Schrägschichtungsblätter 

werden in den Bänken durch Anreicherung von Biotit- und Hell gl immerschuppen, phyllosilikatischer Matrix, winzi

gen Tonfetzen und Schwermineralen markiert. Fig. 83 zeigt aus einem feingeschichteten Bereich der Probe 9 

(Schliff 9f) Lagen mit den oben aufgezählten Komponenten, die durch diagenetisch bedingte Sedimentbewegung 

komprimiert und wellig verbogen wurden. Insgesamt kann festgestellt werden, daß alle Bänke dieses Profils In

tervalle der BOUMA-Folge zeigen, diese aber nur als Einzel interval le oder in Verbindung mit einem zweiten auf

treten. Es überwiegen bei weitem die parai lei laminierten Intervalle, die in 15 verschiedenen Proben festge

stellt werden konnten. Schrägschichtung bzw. convolute lamination mit überlagerndem parai lei geschichtetem Inter

vall waren ebenfalls zu beobachten. In einigen Schliffen treten in diesen Intervallen bioturbate Gefüge auf. 

Wie auch aus dem Säulenprofil für diesen Aufschluß in Abb. 27 zu erkennen ist, sind besonders dünnere Bänke 

durchgehend feingeschichtet. Inwieweit auch hier BOUMA-Interval le nur teilweise ausgebildet sind bzw. Teile 

von ihnen wieder erodiert wurden, war nicht festzustellen. Bis auf das peli tische Intervall T& konnten alle 

Intervalle der BOUMA-Folge in den Bänken dieses Profils nachgewiesen werden. Die Ansprache von parai lei ge

schichteten Bänken als Intervall Tb bzw. T^ war nicht möglich.

Der Flyschcharakter auch dieser Gesteinsserie des Feuerstätter Sandsteins kann auf Grund obiger Ergebnisse 

unterstrichen werden.

3.3.2.2.3 Profil Böigen Ach/Ob. Balderschwanger Tal

Anschließend an das auf Abb. 27 dargestellte Profil der Unt. Junghansen-Serie ist im oberen Balderschwanger Tal 

ein weiterer Aufschluß des Feuerstätter Sandsteins vorhanden. Es handelt sich um dieselbe, schon in Kap. 3.2.1 

beschriebene Lokalität, an der die Sandsteine links oberhalb der Böigen Ach angerissen sind. Die Gesteinsserie 

des Feuerstätter Sandsteins entwickelt sich hier aus der Unt. Junghansen-Serie, d.h. in diesem Aufschluß liegt 

ein lithostratigraphischer Übergang zwischen den beiden genannten Gestei nskomplexen vor (s.a. Fig. 86). Die 

intensive Faltung der Unt. Junghansen-Serie klingt in Richtung Hangendes aus, die massigen Bänke des Feuerstät

ter Sandsteins sind nicht gefaltet, dafür aber stark geklüftet. Der Gesteinsverband fällt bei einem Streichen 

von 40° mit 20° flach nach NW ein.

Die Serie des Feuerstätter Sandsteins geht aus einer Wechsel folge von dünnbankigen Quarzgrauwacken, Feldspat

sandsteinen und Phyllosandsteinen mit Tonsteinen hervor. Dieser Wechsel von Hartbänken mit Tonsteinen setzt sich 

bis in den Basisbereich des Feuerstätter Sandsteins, aber mit deutlicher Reduktion der Tonsteinanteile, fort.

Wie auch dem Profil auf Abb.27 zu entnehmen ist, tritt nach ca. 1.20 m eine erste Kompaktbank (1.60 m) auf, 

die von einem weiteren Tonstein, in den dünne Psammitbänke eingeschaltet sind, überlagert wird. Einer weiteren 
stark geklüfteten Kompaktbank (1.55 m) folgt ein dünngeschichteter und sandiger Tonstein, mit dem in diesem 

Profil, soweit aufgeschlossen, die Tonsteinsedimentation endet. Eine Bankung der Gesteine ist im Hangendabschnitt 
des Profils nicht mehr ausgebildet.

Die Gesteine haben im frischen Bruch eine grüngraue bis graue Färbung, kompakte Bänke sind grau bis hellgrau 

(mit grünlichem Schimmer) gefärbt. Angewittert sind die Farben etwas milder, hellgraue und beige- bis braungraue
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Töne werden durch korrodierenden Glaukonit und Pyrit verursacht.

Beim makroskopischen Vergleich der bisher beschriebenen aber südlicher gelegenen Profile mit der Gesteinsfolge 

an der Böigen Ach, fällt das erstmalige Auftreten von massigen Bänken auf.

Modal analytische Untersuchungen an 14 Proben dieses Profils ergaben folgende durchschnittliche petrographische 
Zusammensetzung:

Quarz 69.1 Voi.-% Karbon. Matrix 9.3 Voi
Feldspat 2.9 Karbonat. Gesteinsbr. 0.2
Phyllosilik. Matrix 1.0 Tonstein 0.Î
Glaukonit 13.9 Kristallin 0.2
and. Phyllosilik. 2.1 Schwerminerale 1.0

Wie die graphische Darstellung der Analysenergebnisse im Q-F-P-Dreieck ergab, liegen 10 Proben im Ph.yllosand- 

steinfeld, während 4 Gesteine als feldspatarme Quarz-Grauwacken anzusprechen sind (vgl. Abb. 33). Die durch

schnittliche petrographische Zusammensetzung erlaubt nach der Nomenklatur von HUCKENHOLZ die Gesteine dieses 

Profils als glaukonitische Phyllosandsteine anzusprechen.

Gegenüber den Profilen bei Riezlern und im Schwarzwassertal ist eine Abnahme des Quarzgehaltes zu verzeichnen, 

während der Wert des Feldspats um rd. 1% angestiegen ist. Ein wesentlicher petrographischer Unterschied zu den 

südlicher gelegenen Profilen ergab sich aus dem Glaukonitgehalt, dessen Durchschnittswert in den Gesteinen an 

der Bol gen Ach um über 10% höher liegt als in den beiden anderen Profilen. Der höchste Wert in einem Gestein 

der bearbeiteten Serien der Feuerstätter Decke konnte im DS 136 {Probe 136) mit 28.5% ermittelt werden. Während 

die Bänke der Unt. Junghansen-Serie im Obergangsbereich zum Feuerstätter Sandstein nur wenig Glaukonit führen 

( < 5%), erreicht bereits die erste Bank des Feuerstätter Sandsteins einen Wert von 13.7%, so daß sich der 

Verf. veranlaßt sah, auch auf Grund des Fehlens von weiteren trennenden Kriterien, die Grenze zwischen der 

Unt. Junghansen-Serie und dem Feuerstätter Sandstein an die im Profil in Abb. 27 (vgl. a. Fig. 86) gekennzeich

nete Stelle, nämlich an die Basis der ersten glaukonitreichen Bank zu legen.

Der dünnbankige Abschnitt an der Basis dieses Profils ist durch eine weitaus stärkere Glaukonitführung als sie 

z.B. die kompakten Bänke aufweisen, gekennzeichnet. So beträgt der durchschnittliche Glaukonitgehalt dieser 

Bänke 14.3%.

Wie den modalanalytischen Untersuchungen weiter zu entnehmen ist, ist die Höhe des Anteils an phyilosilikati- 

scher Matrix bzw. karbonatischem Zement abhängig von den Schwankungen des Quarzgehaltes. So erreicht der karbo- 

natische Zement im Mittel von 9 Proben 13.9%, wobei das Maximum mit 33.6% (1. massige Bank) ermittelt werden 

konnte. In dieser ersten kompakten Bank ist die Basis und der mittlere Bereich (32.6%) kalzitisch zementiert, 

während die Hangendpartie im Gegensatz zur Basis nur noch wenig Zement führt (7.8%). Als Ursache für die Ab

nahme der Matrix ist eine höhere Packungsdichte anzunehmen, die auf einer besseren Sortierung basiert. Der An

teil der Quarzkomponente steigt z.B. von 55.9% an der Basis auf 70.2% im Top der Bank.

Ein höherer Gehalt an toniger Matrix (12.4%) ergab sich nur in der Probe 131 aus einer Bank der Profil basis. 

Untersuchungen der Korngrößen ergaben, daß die durchschnittliche Korngröße dieser Gesteine bei 195 jjm (16/195 jjm/

1.1 m )  liegt, so daß auch diese Gesteinsfolge generell aus Feinsand besteht, einige Bänke sind jedoch als 

Mittelsand ausgebildet (Probe 113 = 32/211/450 pm, Probe 120 = 42/235/675 jjm, Probe 130 = 28/212/810 jjm). Ein

schaltungen karbonatischer Gesteinspartikel, wie sie z.B. in der Probe 113 vorhanden sind, liegen in ihren 

Korngrößen über dem Mittelwert des Quarzes, folgende Werte konnten gemessen werden 270/480/720 jjm. Gegenüber 

den Profilen an der Breitach und im Schwarzwassertal ist damit ein leichter Anstieg der Korngrößen zu verzeich

nen.

Das diagenetische Erscheinungsbild unterscheidet sich in gewissem Maße von dem der bisher behandelten Profile. 

Ursache hierfür ist ein weitaus intensiveres "Weiterwachsen11 der primären Quarzkörner mit Hilfe von autochtho- 

ner Kieselsäure, die durch Drucklösung aktiviert wurde. So zeigt z.B. die erste Bank des Profils ein völlig 

dichtes Quarzgefüge mit stark suturiert ausgebildeten Korngrenzen, Glaukonitkörner wurden durch den Kompaktions

druck von den sie umgebenden Quarzen z.T. völlig deformiert, wie auch die Fig. 88 u. 89 zeigen. Diese Erschei

nung konnte in fast allen Bänken beobachtet werden.

Neben der homoachsialen Quarzneubildung an detriti sehen Quarzkörnern, ist eine zweite Art der Einkieselung eines 

Sandsteins zu beobachten. Zwischen die detriti sehen Quarzkörner schaltet sich Mikroquarz ein, der häufig noch 

als radial faseriger Chalzedon vorliegt, wie die Skizze in Abb. 28 vermittelt. In vielen chalzedongefüllten Poren 

hat eine partielle Umsetzung in Mikroquarz begonnen.

Hinweise auf eine Zunahme der Einkieselung in Richtung auf unter- bzw. überlagernde Tonsteinhorizonte konnten 

nicht gewonnen werden. Als eine weitere interessante Erscheinung ist die teilweise Einkieselung von toniger
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Abb. 28: Einkieselung einer 
Zwickel pore in ei
nem glaukonitischen 
Phyllosandstein.
Nach Bildung der 
homoachsialen Anwachs
säume (Aws) wurde der 
Restporenraum durch 
eine weitere Kiesel - 
säureabscheidung mit 
faserig-undulösem 
Chalzedon (Ch) er
füllt, der in unter
schiedlicher Kristal- 
litlänge vorliegt. 
Teile des Chalzedons 
sind schon zu Mikro
quarz (M) umgesetzt. 
Dünnschliff 138, Pro
fil Böigen Ach.

Matrix zu erwähnen, die z.T. schon als Chlorit vorliegt. Eine ähnliche Konstellation beschreibt HESSE (1972) 

aus der Unterkreide des bayerischen Flyschs.

Verdrängungen von mikroquarzitisch-kieseligem Zement durch feinkörnigen Kalzit sind neben den anderen, weiter 

oben beschriebenen Erscheinungen, in derselben Probe festzustellen.

Da nach Beobachtungen von FQCHTBAUER (1970) "erst von 3500 m Tiefe an eine Verdrängung von Quarz- und Feldspat

körnern durch Kalzit zu beobachten ist", gleichfalls aber auch eine Umwandlung toniger Matrix in Chlorit fest

gestellt werden konnte, ist auch für die Gesteine dieses Profils eine Absenkung in Tiefen bis zu 3-3500 m anzu

nehmen. Inkohlungsuntersuchungen an Kohlen aus der Unt. Junghansen-Serie derselben Lokalität an der Böigen Ach 

(EGGERT et al. 1976) ergaben, daß bei einem mittleren Reflexionswert von 0.77% Rrn^ ebenfalls nur mit einer 

Überlagerung von rd. 3000 m Gestein zu rechnen ist.

Bemerkenswert für den Basisbereich dieses Profils des Feuerstätter Sandsteins ist der bisher nicht beobachtete 

hohe Gehalt an Tonsteinen. Diese haben eine graue bis schwarzgraue Farbe, die teilweise auch in grüngrau bis 

bräunlichgrau übergehen kann. Die Tonsteine sind im Schnitt recht sandig, Mikrofossilien konnten aus ihnen bis

her nicht separiert werden. Dünne Sandsteinbänke schalten sich häufig ein. Grabgänge von Würmern, die mit sandig- 

pyritischem Sediment ausgefüllt sind, treten auf. Ursache für braune Oberzüge sind verwitternde Pyritknollen, 

die recht zahlreich vorhanden sind.

Dünnbankig-sandige Einlagerungen in die Tonsteine sind, wie Modalanalysen ergaben, überwiegend als glaukonit

führende, feldspatarme Quarz-Grauwacken einzustufen. Die Probe 136 aus dem Tonstein im Liegenden der 2. Kompakt

bank ist als glaukonitreiche feldspatarme Quarz-Grauwacke zu bezeichnen.

Phyllosilikatische Matrix ist am Aufbau der Gesteine, im Gegensatz zum karbonatisehen Zement, nur wenig beteiligt 

Karbonat tritt in Form von kristallinem Zement, Mikritpartikel und als idiomorphe Kalzit- bzw. Dolomitrhomboeder 

auf. Der karbonatische Zement liegt immer als rekristallisierter Kalzit vor und erreicht in der ersten Kompakt

bank einen durchschnittlichen Wert von 24.3%. Die stark geklüfteten Bänke sind durch Herauslösen von Karbonat 

mürbe geworden.

Innere, primäre Sedimentstrukturen sind auch in diesem Profil recht undeutlich ausgeprägt. Fast vollständige 

BOUMA-Folgen liegen nur in den beiden ersten Kompaktbänken des Profils vor, ansonsten sind in den dünnen Bänken 

nur einzelne Intervalle wie das parallel laminierte T^ bzw. T^ und das schräggeschichtete Tc vorhanden.

In der Probe 119 (4 cm mächtige Bank) ist z.B. nur ein geringmächtiges gradiertes Intervall Tq entwickelt, dessen 

Komponenten bis rd. 1 mm groß werden. An der Bankbasis konnte eine Korngröße von 37/342 um/1.1 mm gemessen werden 
während im Top ein Rückgang auf 22/186/629 pm eine Gradierung klar ersichtlich macht, so daß diese Bank als 

gradiertes Intervall T& der BOUMA-Folge zu deuten ist. Neben Quarz, Feldspat und Glaukonit sind Gesteinskomponen
ten in Form von Kristallin, Quarzit, Tonsteinfetzen, Mikrit und Dolosparit angereichert, wie auch z.T. aus 

der Fig. 87 zu ersehen ist. In den kompakten Bänken fehlt das gradierte Basisintervall, Parai lei lamination und
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Schrägschichtung sind ausgebildet. Die Korngrößen der 1. Kompaktbank {Dünnschliffe 133, 134, 135), die an der 

Basis mit 28/189/428 jjm, in der Mitte der Bank mit 37/187/428 ,pm und im Top mit 36/174/485 jjm gemessen wurden, 

sind also recht homogen und zeugen von einer guten Sortierung.

Zusammenfassend kann auch diese Gesteinsfolge als Flyschsediment eingestuft werden.

3.3.2.2.4 Die Vorkommen des Feuerstätten Sandsteins im Bereich des Ränker-Tobels

In der näheren Umgebung und im Ränker-Tobel selbst befinden sich weitere interessante Aufschlüsse des Feuer- 

stätter Sandsteins. So ist ein größerer Gesteinskomplex, der aber leider tektonisch stark durchbewegt worden 

ist, im Ränker-Tobel unterhalb der Brücke in ca. 1380 m ü.N.N. angerissen (Profil ‘'k1'). Oberhalb der Brücke, 

in direkter Verlängerung des Haupttobels, liegt in einem Seitenbach in ca. 1410 m ü.N.N. die Gesteinsserie, 

die in Abb. 27 als Profil "i" dargestellt ist. Schließlich sei noch der steile Anriß an der Straße zur Oberen 

Mittelalpe erwähnt, den Fi g.79 zeigt.

3.3.2.2.4.1 Aufschluß Unterer Ränker-Tobel

Dieser Aufschluß liegt oberhalb des Wasserfalls und ist gleichbleibend gut aufgeschlossen, da der Bachlauf ihn 

quert. Das Schichtpaket wird ca. 50 bis 55 m mächtig und läßt nur tobelaufwärts im oberen Teil des Anrisses ei

ne Schichtung erkennen; ein Profil wurde nicht aufgenommen.

Die Gesteinsserie ist ebenfalls tektonisch in die Obere dunghansen-Serie eingelagert.

Die Sedimente sind recht homogen aufgebaut, nur im Mittelteil des Anrisses sind grobkörnige Einlagerungen zu 

beobachten. Die ungeregelt eingelagerten Komponenten werden max. 2-3 cm groß, liegen im Durchschnitt aber unter

0.5 cm. Dieser Bereich ist ca. 10 m mächtig, vereinzelte mm-große Gerolle sind auch, diffus verteilt, in andere 

Partien des Profils eingestreut. Die Gesteine haben in trockenem Zustand eine mild grünlichgraue Farbe, ange

wittert sind sie braun- bis hellgrau.

8 Proben des Aufschlusses wurden modalanalytisch untersucht, folgende durchschnittliche petrographische Zusammen

setzung, deren Lage im Q-F-P-Dreieck als Gesamtprofil dargestellt ist {Abb. 34), konnte ermittelt werden (Vol.-%):

Quarz 73.5 Karbonat. Matrix 13.2
Feldspat 1.6 Kristall in 1.4
Phyllosilik. Matrix 5.7 Schwerminerale 0.5
Glaukonit 3.5 Kollophan 0.3
and. Phyllosilik. 0.2

Diese Durchschnittswerte (8 Analysen) erlauben nach dem Klassifikationsschema von HUCKENHOLZ (1963) eine Ein

stufung als glaukonitischer, karbonathaltiger Phyllosandstein, doch wird eine deutliche Verlagerung des 

Punktes für das Gesamtprofil, verglichen mit den anderen Profilen, in Richtung Quarzsandstein ersichtlich. Zwei 

der acht Proben liegen im Quarzsandsteinfeld, drei im Grenzbereich, während nur 3 Gesteine klar als Phyllosand- 

steine anzusprechen sind. Dieses Ergebnis unterstreicht in etwa die Aussagen von HESSE (1973), dessen Proben 

aus diesem Aufschluß in der Mehrzahl Quarzsandsteine waren.

Vergleicht man die Zahlen, die HESSE für den Glaukonit- und Matrixgehalt angibt, mit denen dieser Arbeit, so 

ergeben sich doch einige Differenzen. So konnte der Gehalt an Ton-Matrix im Mittel mit 5.7% bestimmt werden, 

wobei die Werte zwischen 1.8 und 14% schwanken. Für karbonatisehen Zement wurde ein Durchschnitt von 13.2% 

errechnet, die Werte hierfür liegen zwischen 2.9 und 17.6%. Der Durchschnittsgehalt für Matrix/Zement liegt 

bei 9.5%. HESSE konnte nur einen Matrixgehalt von weniger als 3% ermitteln. Wie sich weiter herausstellte, 

liegt auch der Glaukonit mit einem Mittel von 3.5% (Min. 2.2%, Max. 4.5%) deutlich über dem von HESSE angege
benen Wert von 1%.

Es konnte außerdem ein durchschnittlicher Feldspatgehalt von 1.6% und für die Probe 8 k aus der grobkörnigen 

Zone ein Gehalt an Kristallin von 4.7% bestimmt werden.

Wie die Vermessung der Korngrößen ergab, sind die Gesteine als Mittelsand (18/226 jjm/4 mm) ausgebildet, wobei 

in fast allen Schliffen einzelne grobe Partikel eingestreut zu beobachten waren, deren Größen zwischen 350-400 

jjm und 4 mm schwanken. Auffallend ist die Tatsache, daß im Gegensatz zum angularen bis subangularen Mittel- 
sandmaterial, die groben Partikel in die Rundungsklassen rounded bis well rounded einzuordnen sind.

Im Vergleich mit den bisher untersuchten Profilen des Feuerstätten Sandsteins ist festzustellen, daß die Ge

steine des Vorkommens im unteren Ränker-Tobel lockerer gepackt und weitaus schlechter sortiert sind. Die Kör

ner weisen neben Punktkontakten lange Kontakte auf, Bereiche mit suturierten Kontakten sind hier entschieden 

seltener zu beobachten als in den anderen Profilen. Auf Grund der relativ lockeren Packung sind auch die
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Glaukonitkörner nur wenig oder gar nicht deformiert worden.

Als interessant erwies sich weiterhin das qualitativ recht weite Spektrum der grobkörnigen Partikel, die als 

Granite, Biotit-Schiefer, Quarzit, Mikrit bzw. Biomikrit, Bruchstücke von Crinoidenstielgliedern und Lamelli- 

branchiatenschalen sowie Körner, die als mono- bzw. bimineralische Verwachsungen von Quarz, Plagioklas, Kali- 

feldspat und Muskowit identifiziert werden konnten. Bruchstücke von Bryozoen» wie sie z.B. Fig.103 zeigt, sind 

ebenfalls nicht selten.

Auffallend ist auch die in einigen Schliffen auftretende mikritische Matrix, die nur teilweise rekristallisiert 

ist. Im Dünnschliff 11 k konnte der Rest eines mi kritischen Pillenkalkes und eine Anreicherung von Ooidresten 

(oder der Rest eines Oolithpartikels), wie sie in Fig. 90 dargestellt sind, beobachtet werden.

Für den gesamten Gesteinskörper des Feuerstätter Sandsteins im unteren Ränker-Tobel scheint auch das Vorhanden

sein von Kollophan recht typisch zu sein. Fig. 91 zeigt ein Kollophankorn mit Detritus und unbestimmbaren Fora

mi ni ferenschni tten.

HESSE (1973) gibt für dieses Profil im unteren Ränker-Tobel eine Vergesellschaftung von Schwermineralen an, die 

wie folgt zusammengesetzt ist (Kornzahl-Prozente):

Zirkon 57.5% Granat 0.4%
Turmalin 19.8% Apatit 0.4%
Rutil 17.8% Baryt 4.1%

3.3.2.2.4.2 Profil Oberer Ränker-Tobel

Der in ca. 1410 m ü.N.N. und rd. 50 m nördlich der Brücke Über den Ränker-Tobel gelegene Anriß beinhaltet eines 

der interessantesten Profile des Feuerstätter Sandsteins. Schon CORNELIUS (1926) hat diesen Aufschluß gekannt 

und dazu folgendes bemerkt:

"Endlich aber gibt es auch Einlagerungen von z.T. groben polygenen 
Konglomeraten. ... Das im Ränkertobel anstehende Konglomerat wur
de bereits erwähnt (oben); es liegt, 2-3 m mächtig, im unteren Drit
tel des dort dünngebankten Feuerstätter Sandsteins und besteht im 
wesentlichen aus Blöcken von Graniten. Diese sind stets gut gerundet 
und z.T. von sehr ansehnlichen Dimensionen (60 bis 80 cm Durch
messer). Grüner Feuerstätter Sandstein bildet das Bindemittel".

Damit ist das sedimentäre Phänomen dieser Gesteinsfolge bereits angesprochen worden. Ähnliches konnte in keinem 

weiteren Aufschluß des Feuerstätter Sandsteins beobachtet werden.

Auf Grund der gegenwärtigen Aufschlußverhältnisse war es nicht möglich, dieses Profil ganz zu erfassen, 43 m 

wurden auf der Abb. 27 unter Profil "i" dargestellt. Die Gesteinsfolge streicht 90° und fällt mit 60° nach N 

ein. Im Mittelteil der Serie tritt ein massiger Abschnitt (14 m) auf, der ungebankt ist und in dem nur schemen

haft eine Feinschichtung zu erkennen ist. Insgesamt ist der Gesteinskomplex stark geklüftet, seine tektonische 

Einlagerung in Sedimente der Ob. Junghansen-Serie ist auch hier klar ersichtlich.

Die bereits in den anderen Profilen auffallende Armut an Tonsteinen ist auch hier präsent, nur im "Basisbereich" 

sind eine etwas stärkere (0.50 m) und zwei dünne Tonsteinlagen eingeschaltet. Diese Tonsteine haben eine grün

graue Farbe und sind sandig ausgebildet. Aus der Basislage (0.50 m, Probe 3i) konnte eine typische Flyschsand- 

schaler-Fauna separiert werden, die in Kap. 3.3.3 näher beschrieben wird.

Zur näheren Charakterisierung der Gesteine wurden ebenfalls modal analytische Untersuchungen durchgeführt, deren 

Ergebnisse folgende Durchschnittswerte (19 Analysen) in Vol.-% ergaben:

Quarz 74.7 74.7 and. Phyllosilik. 1.2
Feldspat 1.4 1.4 Karbon. Matrix 3.2
Phyllosilik.Matrix 11.2 Gesteinsbruchst. 2.8
Glaukonit 4.1 Schwerminerale 1.2

Wie aus Abb. 35 ersichtlich wird, streuen die Werte für Quarz und für die Phyllosilikate in diesem Profil recht 

erheblich, während der Feldspat nur zwischen 0.4 und 3.2% schwankt. So liegt bei relativ konstanter Feldspat- 

armut nur eine Probe als Quarzsandstein deutlich im Feld I der HUCKENHOLZ'sehen Nomenklatur, während 15 der 

Proben im Feld Phyllosandstein erscheinen. Drei Gesteine sind als feldspatarme Quarz-Grauwacken einzustufen. 

Eine Probe liegt im Grenzbereich Phyllosandstein/feldspatarme Quarz-Grauwacke. Nach den Durchschnittswerten 
der Analysen sind die Gesteine dieses Profils generell als glaukonitische, feldspatarme Phyllosandsteine mit 
wechselnden Gehalten an phyllosilikatischer Matrix bzw. karbonatischem Zement anzusprechen.

Beim Vergleich mit dem benachbarten Profil im unteren Ränker-Tobel fällt eine Zunahme der phyllosilikatisehen
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Matrix um ca. 6% auf. Eine bemerkenswerte Differenz ergibt sich auch beim karbonatisehen Zement, der von 13.3% 
im unteren Ränker-Tobel auf 3.2% in diesem Profil sinkt, während die Werte für Glaukonit nur um rd. 0.5% vonein
ander abweichen.

Der schon makroskopisch sichtbare Unterschied in der Ausbildung des geröllführenden Gesteins und den unter- bzw. 

überlagernden Abfolgen zeigt sich auch in den Ergebnissen der Modalanalysen.

Während der mächtige ungebankte Sandsteinkomplex im Liegenden der geröllführenden Zone einen durchschnittlichen 

Quarzgehalt von 81.7% aufweist, sinkt der Wert in der direkt unterlagernden Bank bereits auf 74.3%, während das 

Matrixgestein der Gerolle nur noch 61% Quarz führt. Im Hangendsediment steigt der Quarzgehalt wieder spürbar 

an und beträgt im Mittel von 2 Proben 77.8%.

Mit der Schwankung des Quarzgehaltes ändert sich gleichzeitig der Gehalt an Ton-Matrix, der im Liegenden des 

Geröllhorizontes nur 10.8% erreicht, in der "Matrix" der Gerolle aber mit 28.9% vertreten ist, um dann in den 

hangenden Bänken wieder auf einen Wert von 11.7% zu sinken.

Bei den anderen Komponenten sind Unterschiede zwischen der normalen Gesteinsausbildung und dem eingeschalteten 

geröllführenden Horizont nicht so klar ausgeprägt. Lediglich bei den Schwermineralen ist im Hangenden des Hori

zontes ein Anstieg auf durchschnittlich 3.1%, bei einem Profil gesamtmittel von 1.2%, zu verzeichnen. 
Korngrößenuntersuchungen an 20 Dünnschliffen ergaben für das Profil im oberen Ränker-Tobel ein weiteres Anstei

gen der durchschnittlichen Korngröße, die bei 300 jjm liegt (18/300 jim/1.5 cm). Somit ist festzustellen, daß 

die Gesteine beider Profile im Ränker-Tobel als Mittelsand ausgebildet sind. U.d.M. wurden in vielen Bänken 

Gradierungen deutlich, die makroskopisch nicht erkennbar sind. Es ergaben sich aber oft z.T. auch nur geringe 

Unterschiede in den Korngrößen, die sich in Zahlen wie folgt ausdrücken:

Probe Basis Top

Probe 1 37/162/610 jim 22/150/425 um
" 2 56/220/810 " 37/189/740 aln 6 36/490 jffli/8 mm 32/133/721 "ti 8 180/306 "/ 1.6 mm 37/135/351 "
h 11 28/465 7  1-8 " 33/320/585 "

Eine Bimodali tat der Korngrößenverteilung konnte in den Basiszonen mehrerer Bänke (Proben 4/5/6/8/11^) festge

stellt werden. Dabei ergab sich, daß 2.8. in der 3.20 m mächtigen Bank die Basis grobkörnig-gradiert (270/747 ,pm/

1.7 mm) ausgebildet ist und eine zweite Korngröße in Form einer feinsandigen Matrix (37/117/296 jjm) eingeschaltet 

vorliegt. Im Hangenden dieser Bank tritt ein weiterer grobkörniger Abschnitt auf (360 jjm/1.3 mm/l.5 cm), der 

ebenfalls eine feinsandige Matrix (74/117/196 ̂ m) führt. Aussagen über die Genese dieser groben Einschaltung 

sind auf Grund der Aufschlußverhältnisse schwierig, doch handelt es sich wohl nicht um gravitativ eingedrungenes 

Material einer jüngeren Schüttung.

Das "Matrix,,-$ediment des Geröll horizontes wird bei sehr schlechter Sortierung von einem Feinsand (18/171 jjm/

1.6 mm) gebildet, in den grobsandig-psephitische Komponenten in Form von Quarz, Feldspäten und Kristallin ein

gestreut sind. Der Wert von 1.6 mm wurde im Schliff gemessen, die maximalen Größen dieser Partikel liegen zwi

schen 3 und 5 cm. Die in diesen Horizont eingelagerten Großgerölie schwanken in ihren Dimensionen (kleinste 

und größte meßbare Achse) zwischen ^1 und 145 cm. Die Gerolle sind, wie in Fig. 92 sichtbar, nur teilweise 

frei gel egt, so daß die gemessenen Werte nur angenähert sind. Die Durchschnittswerte von 19 vermessenen Gerollen 
betragen 42/67 cm.

Die Gesteine dieses Profils des Feuerstätter Sandsteins weisen unterschiedliche Diageneseerscheinungen auf, deren 

Ursache zum einen in der differierenden stofflichen Zusammensetzung der Sandsteine und zum anderen in der wech

selnden Zurundung der Einzelkomponenten verschiedener Bänke zu sehen ist. Es ergibt sich auch hier ein klarer 

Zusammenhang zwischen dem Gehalt an phyllosilikatischer Matrix und der Intensität der Kornkontakte bzw. von 

Kornverwachsungen. So konnten sowohl makroskopisch als auch in Dünnschliffen aus unterschiedlichen Profil Posi

tionen immer wieder dünne (mm-Bereich), helle Bänder erkannt werden, die, wie sich u.d.M. zeigte, aus sehr dich

ten und in die Schichtung eingeregelten, länglichen Quarzkörnern aufgebaut sind. Durch direkte Kornkontakte wur

de in diesen Bereichen der petrostatische Druck besonders intensiv wirksam, d.h. Quarzlösung führte zu einer 

weiteren Abplattung der Partikel, echte "druckquarzitische" Bereiche bildeten sich in den Gesteinen heraus. Die

se Erscheinungen sind in Tonmatrix-reichen Proben nur wenig und dann nur partiell zu beobachten.

In vielen Schliffen zeigte sich, daß niedrige Rundungsgrade (angular bis subangular) und schlechte Sortierung 
eine lockere Packung der Partikel und damit einen hohen Gehalt an Ton-Matrix bedingen. In diesen Gesteinen (DS 7i, 

8i Hang.) überwiegen punktförmige bzw. lange Kontakte (point contact, long contact) neben denen auch, abhängig 
vom Gehalt an Ton-Matrix, konkav-konvexe Kontakte (concavo-convex-contact) vorhanden sind. Suturierte Kornver



-  82 -

wachsungen sind oft nur zwischen 2-3 Körnern ausgebildet.

Im Gegensatz zu diesen Beobachtungen liegt in mittel- bis grobkörnigen gradierten Basiszonen des Profils eine 

andere Konstellation vor. Durch eine bimodale KornVerteilung wurden in diesen Sedimenten, auch auf Grund von 

relativ hohen Rundungsgraden der groben Fraktion (subrounded bis well rounded), die eine dichtere Packung er

möglichen, die Zwickelporen mit Feinsand aufgefüllt, so daß unter Einfluß des Kompaktionsdruckes und der damit 

verbundenen Einkieselung sehr dichte Gesteine entstanden sind. Homoachsiale Anwachssäume sind immer wieder zu 

beobachten. Die feinkörnige, überwiegend angulare bis subangulare Kornfraktion ist intensiv suturiert verwach

sen. An feinen Tonsäumen und in kleinsten mit Ton-Matrix erfüllten Zwickelporen konnte eine Neubildung von 

Muskowit und Chlorit festgestellt werden.

Eine Bimodalität der Korngrößen ist zwar auch in der Probe 8 (DS 8i) aus der gradierten Basis der ca. 1.50 m 

mächtigen Bank zu beobachten, doch ist hier neben der feinsandigen Quarz-Matrix, deren Anteil am Gesamtquarz

gehalt (74.6%) der Bankbasis 32.1% beträgt, auch eine tonige Matrix ausgebildet. Diese füllt nicht nur Zwickel

poren aus, sondern ist auch als dünner Tonsaum zwischen den Quarzkörnern zu finden. Als Ursache für das Fehlen 

von Anwachssäumen und intensiven Kornverwachsungen ist in diesem Bankteil möglicherweise auch hier das hohe 

Angebot an Ton zu sehen, durch das eine Quarzneubildung unterbunden wird, was auch SIEVER (1959), HEALD & 

ANDEREGG (1960) und HORN (1965, nach v. ENGELHARDT 1973) feststellen konnten. HORN (1965) wies durch röntgeno

graphische Untersuchungen nach, daß es sich bei den Tonausfüllungen im feinen Porenraum des Dogger-beta-Haupt

sandsteins um authigen gebildeten Chamosit handelt, der eine Ausfällung von kieselsäurehaltigen Porenwässern 
und damit eine Einkieselung des Sandsteins verhindert hat. Ob nun im obigen Beispiel eine primäre Tonmatrix 

vorliegt oder ob es sich um frühdiagenetische authigene Neubildungen handelt, war nicht eindeutig zu klären, 

das Aussetzen der gelbbraunen filzigen Tonsubstanz an Kornkontaktpunkten spricht für die zweite Möglichkeit.

3.3.2.2.4.2.1 Zum Aufbau des Großgeröl1-Horizontes

Wesentliches und hervorstechendes Merkmal des Feuerstätter Sandsteinprofils im oberen Ränker-Tobel ist der 

zwischen dem 35. und 40. m eingeschaltete geröllführende Horizont, der leider außerhalb des Tobels nicht auf

geschlossen und damit zu verfolgen ist.

Der Übergangsbereich vom unterlagernden Sandsteinkomplex in das Matrixsediment des Geröllhorizontes ist neben 

den schon weiter oben erwähnten, aus den Modalanalysen sich ergebenden Aspekten, im wesentlichen durch einen 

auffälligen Farbwechsel, durch die Einschaltung von Großgeröllen und durch das Fehlen einer Schichtung gekenn

zeichnet. Der Farbumschlag ist gut ausgeprägt, denn es wechselt das Grüngrau des Liegendsandsteins recht abrupt 

in ein Schwarzgrau der Geröll matrix. Das Gestein selbst erweist sich beim Anschlag als mürbe und ist zumindest 

in seinem unteren und mittleren Teil völlig ungeschichtet. Zum Hangenden ist dann, wie Fig. 92 zeigt, eine 

schwache Schichtung entwickelt, die aber keine echte Bankung bedingt.

Modalanalysen von Gesteinsproben aus den unter- bzw. überlagernden Gesteinen sowie aus dem geröl1 führenden 

Horizont erbrachten folgende Ergebnisse:

Dünnschi iff — 3I 74/1 74/2 74/5 74/6 12 i

Quarz 82.2 74.3 61.0 61.0 72.5 83.0
Feldspat 1.4 1.0 1.4 0.8 0.5 1.4
Phyllosilik. Matr. 7.7 9.8 28.8 29.1 19.7 3.8
Glaukonit 4.9 5.2 5.7 3.7 3.9 8.9
Gesteinsbruchst. - 0.6 0.9 3.3 - -
Karbonat 2.2 8.3 1.5 0.7 - -
Schwerminerale 1.5 0.8 0.8 1.3 3.3 2.9

Die genetische Abhängigkeit von Quarz- und Ton-Matrix-Gehalt wird aus diesen Zahlen klar ersichtlich. Nach dem 

in dieser Arbeit angewandten Klassifikationsschema nach HUCKENHOLZ (1963) sind die Proben ll^i und 74/1 aus dem 

Liegenden des geröllführenden Horizontes und die Proben 74/6 und 12i aus seinem Hangenden als glaukonitische, 

feldspatarme Phyllosandsteine zu bezeichnen, während das Gestein aus dem Geröllhorizont selbst (Probe 74/2 und 

74/5) als qlaukonitische, feldspatarme Quarz-Grauwacke einzustufen ist.

Sedimentpetrographisch wird der mächtige Sandsteinkomplex im Liegenden des Geröllhorizontes von dichtgefügten, 

matrixarmen Sandsteinen gebildet. Die Quarze sind fast ausschließlich konkav-konvex und suturiert verwachsen, 

lagenweise ist eine deutliche Längung der Quarzkörner durch druckbedingte Kieselsäureumlagerung festzustellen. 
Das als Mittelsand (37/320/365 jjm) ausgebildete Gestein ist recht gut sortiert, die Partikel sind als angular 

bis subangular einzustufen.

Schon im Dünnschliff 74/1 aus dem unmittelbar Liegenden des Horizontes ist eine Änderung des bisher bekannten
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Bildes zu verzeichnen. Es setzt jetzt ein schlecht sortierter Fein- bis Mittelsand (56/205 jjm/1.1 nun) ein, in 

dem den Rundungsgraden subrounded bis well rounded zuzuordnende Quarzkomponenten diffus schwimmen, deren Größe 

um 1 mm schwankt. Kristalline Gesteinsbruchstücke erreichen Größen von mehreren Zentimetern.

Das fein- bis mittelsandige Material schwankt in seiner Zurundung zwischen angular und subrounded, wobei sub

angulare Partikel dominieren. Das Gestein ist partiell kalzitisch zementiert (DS 74/1) oder von einer Ton- 
Matrix erfüllt.

3.3.2.2.4.2;2 Das "Matrix^-Gestein der Gerolle

Der bereits modal analytisch ermittelte hohe Gehalt von rd. 29% Ton-Matrix prägt auch das mikroskopische Bild 

des "Matrix"-Gesteins des Geröllhorizontes. Die schlecht sortierten Komponenten sind als Fein- bis Mittel sand 

ausgebildet (18/107 pm/1.6 mm bzw. 28/235 pm/2.2 mm), auch im Schliff lassen sich keine Anzeichen einer Schich

tung erkennen. Vielmehr ist sehr häufig eine schwadenhafte Vermengung von Sedimentanteilen unterschiedlicher 

Korngrößen zu beobachten, die auf intensive interne Bewegungen des Sedimentkörpers zurückzuführen sind. Die 

Ausrichtung länglicher Quarzkörner oder auch von Muskowitschuppen an Oberflächen von cm-großen Gesteinsbruch

stücken unterstreicht dies ebenfalls.

Das Quarzmaterial ist überwiegend angular bis subangular ausgebildet, wobei länglich-spießig geformte Körner 

sehr häufig auftreten. Grobkörnige Partikel, die als subrounded bis rounded anzusprechen sind, treten eben

falls wieder in diffuser Verteilung auf. Qualitativ handelt es sich hierbei um Quarz, Feldspäte, Gesteinsbruch

stücke (saure Plutonite, Metamorphite, saurer Tuff, Quarzit), aber auch um Bruchstücke von Crinoidenstielglie
dern und Mikrit. Die Größen dieser Partikel schwanken zwischen 400 pm und mehreren Zentimetern.

Der diagenetische Verfestigungsgrad des Gesteins ist, verglichen mit dem der Liegend- und Hangendserien, relativ 

niedrig. Auf Grund des hohen Gehaltes an Tonmatrix treten überwiegend nur punktförmige und lange Kornkontakte 

auf, d.h. eine Aktivierung und Migration von autochthoner oder auch allochthoner Kieselsäure war, wie auch schon 

weiter oben beschrieben, durch die tonige Substanz unterbunden, so daß Anwachssäume, suturierte Kornverwachsungen 

und Erscheinungen von flächenhafter Einkieselung nicht vorhanden sind. Unter den grobkörnigen gerundeten Quarz

partikeln sind Körner zu beobachten, die einen Anwachssaum zeigen, der partiell abgerieben erscheint, ein Hinweis, 

der darauf hindeutet, daß diese Partikel evtl, aus einem früheren sedimentären Zyklus stammen.

Unter den Glaukoniten, die in ihrer Korngröße im Durchschnitt unter der des Gesamtsediments lagen (z.B. im Schliff 

74/2 : 28/235 pm/2.2 mm zu 45/160/630 pm des Glaukonits) treten mehrere Körner (bis 630 pm) mit einer aus opakem 

Erz bestehenden Verwitterungsrinde auf.

Im Kontaktbereich zu den Hangendsedimenten des geröllführenden Horizontes lassen die Werte der Modalanalysen ei

ne Zunahme der detritischen Quarzkomponente von 61.0% auf 72.5% (DS 74/6) bei gleichzeitiger Reduzierung der 

Ton-Matrix von 29.1% auf 19.7% erkennen. Die Verteilung der Ton-Matrix ist, wie z.B. im Schliff 74/6, sehr in

homogen, vereinzelt sind noch dunkle linsen- bzw. fleckenförmige Anreicherungen von Tonmaterial zu beobachten.

Mit dem Anstieg des Quarzgehaltes auf 83.0% (Ton-Matrix nur noch 3.8%) ist auch sofort eine Änderung des diage- 

netischen Bildes des Gesteins verbunden. Die makroskopisch erkennbare Veränderung des Gesteins {dicht, spaltet 

splittrig) äußert sich mikroskopisch in intensiv suturierten Kornverwachsungen, homoachsialen Anwachssäumen und 

starker Einkieselung. Glaukonitkörner sind z.T. deformiert oder durch ausgefällte Kieselsäure an Rissen ausein

andergetrieben worden. Recht typisch für diesen Bereich der Abfolge sind häufig auftretende Lagen von Schwer

mineralen, die hauptsächlich aus Zirkon, Turmalin und Rutil zusammengesetzt sind.

3.3.2.2.4.2.3 Zusammensetzung der Großgerölle

Auf die Größenverhältnisse der Gerolle wurde bereits weiter oben eingegangen. Ihre äußere Form ist überwiegend 

oval bis plattig-oval, einige Exemplare sind annähernd rundlich geformt. Der Grad ihrer Zurundung ist generell 

als gerundet (rounded) zu bezeichnen, einige Gerolle sind aber auch nur kantengerundet. Aus der Art ihrer Ein

lagerung in das "Matrix"-Gestein sind keine Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, Bereiche mit nur einzelnen Gerollen 

wechseln mit solchen, in denen eine gewisse Anreicherung zu beobachten ist, wie auch Fig. 92 vermittelt. Eine 

gravitative Saigerung und damit eine Anreicherung der Großgerölle im Liegenden des Horizontes hat nicht statt

gefunden.

Qualitativ konnte ein klares Oberwiegen von Granitqeröllen festgestellt werden, denn von 21 der beprobten Ge

rolle bestanden 15 aus Granit, 2 waren Metamorphite, 2 weitere konnten als Sedimente identifiziert werden,

während ein Geröll als Mylonit, bestehend aus sedimentären und metamorphen Anteilen, vorlag.
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Bei den Graniten handelt es sich um durchschnittlich sehr helle Gesteine (mittel- bis weißgrau), deren Feld

späte, schon makroskopisch erkennbar, stark korrodiert sind. Nur in einer Probe traten leicht rosafarbene Feld

späte auf. Aufgrund ihres Gehaltes an Muskowit und Biotit sind die Granite pauschal als Zweiglimmer-Granite 

anzusprechen.

Die Biotite sind sehr häufig als idiomorphe, mm-große Pakete ausgebildet, während der Muskowit mikroskopisch 

in Form von lappigen Großkristallen in symplektischer Verwachsung mit Quarz auftritt. Biotit ist z.T. völlig 

chi oriti siert. Plagioklas liegt entsprechend seinem Anorthitgehalt vorwiegend als Oligoklas bis saurer Andesin 

vor. Kalifeldspat tritt häufig als Karlsbader Zwilling auf und ist perthitisch verwachsen. Graphophyrische Ver

wachsungen und Myrmekit treten ebenfalls auf.

Metamorphite sind unter den Gerollen selten, sie wurden aber als kleinere Partikel in Schliffen des "Matrix"- 

Gesteins häufiger gefunden. Die Metamorphitgerolle konnten als Mus-Bio-Plg-Qrz-Gneis (Paragneis) und als Qrz- 

Mus-Bio-Schiefer bestimmt werden.

Sedimentgesteine sind unter den Großgeröll en ebenfalls sehr selten, zwei Proben können als glaukonitische, feld

spatarme Sandsteine mit einzelnen Gesteinsbruchstücken (Chert mit Spi cuiae, Mikrit) angesprochen werden. Beide 

Gesteine sind diagenetisch stark verfestigt (Druckquarzit).

Auf das Vorhandensein ebenfalls isoliert in der "Matrix" schwimmender Partikel im cm-Bereich und kleiner, wur-
!

de schon weiter oben hingewiesen.

3.3.2.2.4.2.4 Zur Entstehung des Geröllhorizontes

Eine genetische Deutung dieses sedimentologisehen Phänomens ist auf Grund fehlender lateraler Aufschlüsse sehr 

schwierig. Kriterien über eine horizontale Ausdehnung dieses Sediments waren nicht zu gewinnen. Somit ist eine 

Aussage, ob es sich um einen Sedimentkörper mit größerer flächenhafter Verbreitung oder um die Ausfüllung einer 

Erosionsrinne handelt, sehr problematisch.

Da der beschriebene Sedimentkörper als untypische Einschaltung in eine Flyschsandstein-Folge zu bezeichnen ist, 

d.h. Kriterien für einen echten Turbidit nicht ausgebildet sind, ergibt sich die Frage, welche Mechanismen auf 

Grund der morphologischen Ausgestaltung des Sedimentationsraumes und der qualitativen Zusammensetzung des Se

dimentes Ursache für die Bildung dieses geröllführenden Gesteins waren.

Da grobe Gerolle in den Größenordnungen, wie sie aus diesem Horizont bekanntgemacht werden, in keinem anderen 

der hier beschriebenen Profile des Feuerstätter Sandsteins auftreten, scheint ihre Einlagerung in das Matrix- 

Sediment und dessen Bildung auf einen von der normalen Flyschsedimentation abweichenden Vorgang zurückzuführen 

zu sein, die Fazies des Sediments kann als anormal bezeichnet werden. Als anormale Kriterien können genannt 

werden: fehlende Bankung, ungewöhnlich große Mächtigkeit des Horizontes, sehr schlechte Sortierung, slumping- 

ähnliche Mischung unterschiedlicher Korngrößen, stark erhöhter Tongehalt gegenüber der normalen Abfolge, das 

Fehlen von Tonsteinlagen, das Fehlen von scharfen Hangend- bzw. Liegendkontakten, ein Fehlen von BOUMA-Inter- 

vallen, das Nichtauftreten von Sohl marken und die Einlagerung von Großgeröllen.

Sedimentkörper mit gleichem oder ähnlichem Aufbau sind von verschiedenen Autoren unter der von DZULYNSKI et al.

(1959) konzipierten Bezeichnung "Fluxoturbidite" beschrieben und analysiert worden (UNRUG 1963, 1964; STANLEY 

1969; STANLEY & UNRUG 1969; CARTER 1975). WALKER (1967) plädiert dafür, den Begriff "Fluxoturbidite" aufzugeben 

und dafür diese Bildungen als "proximale Turbidite"zu bezeichnen.

Als Bildungsbereich für diese Art von Sedimenten wird generell der Kontinental hang, der von submarinen Canyons 

zerfurcht ist, angenommen, wobei in den Canyons der Material transport stattfindet. Je nach Zusammensetzung und 

Mobilität der bewegten Massen können diese im Bereich des submarinen Fächers (submarin fan, deep sea fan) sedi- 

mentiert oder über diesen hinaus bis auf die abyssisehen Ebenen eines Troges transportiert werden.

Das Blockmaterial des hier beschriebenen Horizontes ist möglicherweise durch starke Niederschläge per Fluß

transport in das System eines submarinen Canyons gelangt und von dort durch einen Sedimentstrom mit hoher Dich

te in den proximalen Bereich eines Fächers (proximal fan/JACKA 1968 vgl. a. Abb. 29) verlagert worden. Die 

hohe Viskosität des Sedimentstromes verhinderte ein gravitatives Absaigern der Gerolle.

Da viele Autoren Fluxoturbidite als Ausfüllungen von Erosionsrinnen beschreiben, kann auch bei diesem Beispiel 

die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, daß der geröllführende Horizont ebenfalls eine Rinnenfüllung im 

Bereich eines submarinen Fächers darstellt.
In diesem Zusammenhang sei auf die von SHEPARD (1973) auf Seite 314 abgebildeten Granitblöcke verwiesen, die 

am Boden des San Lucas Canyons in einer Tiefe von 270 m unterhalb einer Sandfal1 rinne photographiert werden 

konnten.
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3.3.2.2.5 Weitere Vorkommen von Feuerstätter Sandstein

Neben den bisher beschriebenen und auf Abb. 27 zur Darstellung gebrachten Profilen sind von folgenden Lokalitäten 

weitere Vorkommen des Feuerstätter Sandsteins zu nennen:

Herzlesstein-Bach nördl. Giggl-Stein (Grünten, ca. 1300-1310 m ü.N.N.)
Straßentunnel westl. Obermaiselstein (ca. 890 m ü.N.N)
Straße zur Oberen Mittel alpe (ca. 1380 m ü.N.N.)
Garnitzen Alpe/Oberes Laternser Tal (s. Fig. 93).

Abb. 29: Schematischer Aufbau eines 
submarinen Fächers (deep 
sea fan) unterhalb der 
Mündung eines Canyons nach 
JACKA et al. (1968).

Während die Vorkommen auf dem Grünten 

und an der Garnitzen Alpe unbedeutend 

sind, handelt es sich bei den an der 

Oberen Mittel alpe und bei Obermaisel

stein vorhandenen Aufschlüssen um 

große und kompakte Körper, die sehr 

intensiv geklüftet sind, so daß ein 

Erkennen der Schichtung sich als 

schwierig herausstellte. Das Vorkom

men an der Oberen Mittel alpe ist zudem

noch durch Harnischflächen gekennzeichnet (vgl. a.Fig. 94), die an den Kontaktflächen zum umgebenden Sediment 

ausgebildet sind. Die Strömungsmarken (flute casts) auf Fig. 97 sind ein seltener Hinweis auf eine Schichtfläche 

im Aufschluß an der Oberen Mittelalpe.

Auf Grund der im Vergleich zu den bisher bekannten Aufschlüssen etwas externen Lage des Vorkommens an der Garnit

zen Alpe, wurden von dort zwei Proben modal analytisch untersucht:

Gar. 1 Gar. 2

Quarz 84.2 75.8
Feldspat 2.5 1.7
Phyllos. Matrix 8.4 8.5
and. Phyllosilik. 0.6 1.1
Glaukonit 2.3 3.7
Karbon. Zement - 7.4
Karbonat (gesamt) 0.6 -

Kristallin 0.7 0.4
Schwerminerale 0.7 1.3

Die Ergebnisse (Q+F+P = 100%) wurden auf der graphischen Darstellung auf Seite 89, Abb. 31 abgebildet. Nach der 

Nomenklatur von HUCKENHOLZ (1963) handelt es sich auch bei diesen Proben um qlaukonitische, feldspatarme Phyllo- 

sandsteine. Somit besteht vom Gesteinstyp her Übereinstimmung mit dem überwiegenden Teil der untersuchten Ge

steine des Feuerstätter Sandsteins, so daß dieses Vorkommen an der Garnitzen Alpe als Feuerstätter Sandstein 
eingestuft werden kann.

Der Aufschluß beinhaltet Sedimentlagen mit unterschiedlichen Korngrößen. In groben Lagen ist, wie auch aus an

deren Profilen bekannt (z.B. Profil i), eine bimodale Kornqrößenverteilung entwickelt, wobei das grobe Material 
im Schnitt 620 jjm groß ist, während bei der feinen Matrix ein Durchschnitt von 250 jjm gemessen wurde. Die Korn

größen einer feinkörnigen Sandsteinprobe hatten folgende Werte: 18/139/832 jjm. Auch das diagenetische Bild die
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ser Gesteine gleicht dem bisher gewohnten, die Sedimente mit bimodal er Korngrößenverteilung sind stark verfestigt 

und dicht (Anwachssäume, besonders intensive suturierte Verwachsungen der feinen Partikel). Während die groben 

Partikel in den Bereich subrounded bis well rounded eingestuft werden können, ist das feine Material weitaus 

schlechter gerundet und als subangular bis subrounded zu bezeichnen. Auffallend sind auch in den Gesteinen die

ses Aufschlusses die schon in anderen Profilen beobachteten stark geplätteten Quarzite. Die feinkörnigen Ge

steine sind lockerer gepackt, der Grad ihrer diagenetischen Verfestigung ist niedriger. Hervorzuheben sind 

weiterhin die sehr blassen Glaukonite und die in grobe Lagen unregelmäßig eingestreuten Fragmente von Bryozqen, 

Cri_no2de_n und Kalkal gen_.
Das Schliffmaterial der Aufschlüsse Herzlesstein-Bach (Grünten) und westl. Obermaiselstein ergab im wesentlichen 

dieselben Befunde. In grobkörnigen Lagen ist im Aufschluß Herzlesstein-Bach gerundetes bis gut gerundetes Ma

terial sehr auffällig. Zwischen diesen Komponenten tritt aber neben der bereits bekannten feinsandigen, auch 

eine toni ge Matrix auf.

In den Schliffen vom Tunnelaufschluß westl. Obermaiselstein fallen besonders biomikritische Komponenten, mm- 

große Plagioklase und perthitische Kalifeldspäte sowie große, teilweise chi oritisi erte Biotitschuppen, poly

kristallines magmatisches Quarzmaterial und Bruchstücke von Zweiglimmergraniten auf. Beide Vorkommen sind wei

terhin durch recht gute Sortierung, höhere Rundungsgrade der Komponenten sowie durch einen gestiegenen Anteil 

an phyllosi1ikatischer Matrix gekennzeichnet. Die Gehalte an Glaukonit liegen geschätzt zwischen 4 und 6%, die 

Körner sind intensiver gefärbt als z.B. in den Proben von der Garnitzen Alpe. Die Schwermineral Vergesell

schaftung ist eine typisch unterkretazische, da auch in diesen Vorkommen die Assoziation Zirkon, Turmalin und 

Rutil dominiert.

Abschließend kann festgestellt werden, daß die Gesteine dieser Vorkommen ebenfalls als Feuerstätter Sandstein 

eingestuft werden können.

3.3.2.3 Stoffbestand

Wie bereits in Kap. 3.3.2.1 festgestellt wurde, handelt es sich bei den Gesteinen des Feuerstätter Sandsteins 

überwiegend um glaukonitische, feldspatarme Phyllosandsteine (Subgrauwacken n. HESSE 1973) und Quarz-Grauwacken, 

die in wechselnder Menge karbonatische und/oder phyl1 osi 1ikatisehe Matrix führen.

Die Komponenten dieser Gesteine schwanken in ihrer Rundung zwischen angular und well rounded. Der weitaus über

wiegende Teil der Quarzkörner liegt aber angular bis subangular vor, wobei besonders fein- bis mittel sandige 

Korngrößen in diese Rundungsklassen eingestuft werden müssen. Bei steigenden Korngrößen, dies ist besonders in 

grobsandigen bis feinpsephitischen Basislagen sehr deutlich ausgeprägt, sind die Partikel gerundet bis gut ge

rundet. Diese Erscheinung ist besonders bei vulkanischem Quarzmaterial und bei karbonatisehen Gesteinsbruch

stücken zu beobachten.

3.3.2.3.1 Freie Minerale

Gegenüber dem bisher untersuchten terrigen-detritischen Material sowohl der Aptychen-Schichten als auch der Unt. 

Junghansen-Serie konnten im Feuerstätter Sandstein keine wesentlichen qualitativen Unterschiede in der Zusammen

setzung der freien Minerale festgestellt werden.

Quarz ist mit durchschnittlich 73.6% am Aufbau der Gesteine des Feuerstätter Sandsteins beteiligt. Das Quarz

material ist z.T. extrem stark mit Fremdeinschlüssen bestäubt, die, von Fall zu Fall verschieden, diffus oder 

in Form von Schnüren, aber auch als Akkumulationen von kleinen Körperchen auftreten. Vulkanische Quarze sind 

auffallend klar und zeigen nur schwache Undulösität bzw, löschen im Gegensatz zum restlichen Quarzmaterial 

völlig einheitlich aus. Vulkanische Partikel sind besonders in grobkörnigen Basisintervallen fast aller Profile 

angereichert und auffallend gut gerundet (s.o.). Als Fremdeinschlüsse konnten erkannt werden:Muskowit, Biotit, 

Chlorit (geldrollenähnliche ,,Helminth"-$truktur), Apatit, Rutil nadeln und Turmalin. Turmalin ist recht häufig 

zu beobachten, Fig. 96 zeigt eine Anreicherung von Turmalinkristallen in einem detritischen Quarzkorn.

Als weiteres wichtiges Mineral tritt Feldspat in geringen Mengen (durchschnittlich rd. 2%) auf, wobei mit 6.1% 
in einer Bank des Profils "f" (Breitach/Riezlern) der höchste Gehalt ermittelt werden konnte. Plagioklas domi

niert gegenüber dem Orthoklas, der aber wiederum die höheren Korngrößen aufweist. Der Verwitterungsgrad der 

Feldspäte ist unterschiedlich. Individuen mit nur wenigen Serizitschüppchen wechseln mit solchen, die völlig 
getrübt sind. Plagioklas ist weniger stark korrodiert als Kalifeldspat, der oft total kalzitisiert oder kaoli- 

nisiert vorliegt. Plagioklase sind unterschiedlich stark serizitisiert, zonar gebaute Partikel haben getrübte 

Kerne.
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Der Chemismus der Plagioklase schwankt zwischen fast reinem Al bit und basischem Oligoklas (es konnten insgesamt 

auf Grund der niedrigen Korngrößen nur wenige Körner vermessen werden), so daß saure bis intermediäre magmati

sche bzw. metamorphe kristalline Gesteine als Liefergesteine in Frage kommen. Perthitische Feldspäte sind nicht 

selten. Verzwilligungen liegen überwiegend nach dem Albitgesetz, ganz seiten nach dem Peri klingesetz vor. Grö

ßere Orthoklase sind häufig nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingt. Mikroklin wurde nicht beobachtet. In den 

Proben aus dem Vorkommen des Tunnel komplexes westl. Obermaiselstein konnten die größten Feidspatkörner (bis

0.5 cm) gefunden werden, in ihnen tritt verschiedentlich "Tropfen-Quarz" auf.

Phyl1 osi 1ikätisehe Komponenten in Form von Glaukonit, Muskowit, Biotit, Chlorit und phyllos ilikatischer Matrix 

sind in oft stark schwankenden Anteilen an der Zusammensetzung des Feuerstätten Sandsteins beteiligt. Quantitativ 

von Bedeutung sind aber nur der Glaukonit und die Ton-Matrix. Der Gehalt an Ton-Matrix schwankt zwischen 0 und 

32.5% als Extremwerte, während der Durchschnitt bei 11.5% liegt. Glaukonit, als markantes Mineral der Gault-Ge

steine der Feuerstätter Decke, pendelt zwischen Anteilen von 0.8 und 28.5%, bei einem Mittel von 5%.

Muskowit und Biotit treten als Einzel schuppen oder in kleinen Paketen unterschiedlicher Größe auf. Sie sind 

häufig wie z.B. in Fig. 83 in dünnen Lagen angereichert. Im Biotit ist teilweise Sagenit ausgebildet. Völlig 

oder partiell chi oritisi erte Biotitschuppen sind zu beobachten.

Auf die "Ton-Matrix" wurde bereits bei der Besprechung der diagenetischen Verhältnisse der Einzel profi le einge

gangen, die beobachtete diagenetische Neubildung von Chlorit soll aber an dieser Stelle noch einmal hervorge

hoben werden (vgl. a. Kap. 3.3.2.2.4.2).

Glaukonit liegt sicher zum überwiegenden Teil als allothigene Komponente vor, wenn auch "ooidische Rinden", 

wie sie HESSE (1972) erwähnt, nicht beobachtet werden konnten. Einzelne Körner zeigen schwarze Verwitterungs- 

rinden, die einen evtl. Einfluß von Atmosphärilien während der Umlagerung andeuten. Eine Unterscheidung allo- 

thigener und authigener Glaukonite war nicht möglich. Nur in den Schliffen Nr. 133 und 135 aus dem Profil an 

der Böigen Ach war authigener Glaukonit in Form von Kammerausfü11ungen in Foraminiferengehäusen identifizierbar.

Primäre Kornformen des Glaukonit sind als rundlich- bis länglich-oval anzusprechen, doch sind diese nur in we

nigen Proben erhalten.

Zusammen mit phyllosilikatischen Komponenten (außer Glaukonit) sind sowohl opake als auch durchsichtige Schwer

minerale lagenweise, wie ebenfalls in Fig. 83 sichtbar, angereichert. Opakes Material besteht hauptsächlich aus 

Pyrit, während die durchsichtigen Minerale sich aus Zirkon, Turmalin, Rutil und vereinzelten Apatiten assoziie

ren und damit ein stabiles Restspektrum in diesen Gesteinen bilden. Die genannten Minerale sind auch häufig als 

reine Schwerminera!lagen in laminierten Sandsteinen angereichert zu beobachten. Vereinzelt treten Schwermineral - 

lagen auch an Schrägschichtungsblättern von ^-Intervallen mit RippelSchichtung auf.

Der Hinweis von HESSE (1973), daß sich das Schwermineral Spektrum des Feuerstätter Sandsteins wenig von dem des 

Gaults unterscheidet, kann an dieser Stelle bestätigt werden.

Die Korngrößen der Schwerminerale liegen durchgehend im Siltbereich {<0.063). Die Kornformen differieren, doch 

konnten z.B. idiomorphe Kristalle nicht gefunden werden. Zirkon ist z.T. kantengerundet, aber auch oval bis ge

drungen rundlich. Turmalin ist schlechter gerundet, angulare Körner sind aber ebenfalls selten.

In den Proben des Aufschlusses im Unt. Ränker-Tobel tritt Kollophan, ein braunes bis dunkelbraunes isotropes 

Mineral, häufiger auf (Schliff 8k = 0.6%, vgl. a. Fig. 91).

Im Gegensatz zur Gesteinsfolge der Unt. Junghansen-Serie ist in den Gesteinen des Feuerstätter Sandsteins eine 

Qoid-Fazies bzw. "Krusten-Körner11- Fazies nicht oder nur sehr schwach entwickelt, so daß diesem Kriterium hier 

für den Vergleich mit anderen Gault-Sedimenten des penninischen Sedimentationsraumes keine Bedeutung zukommt. 

Partiell silifizierte Ooid-Körner wie sie von HESSE (1973) und auch vom Verf. in Kap. 3.2.2.6 beschrieben wur

den, treten vereinzelt in den Schliffen 119 und 135 des Böigen Ach-Profils auf. Ein Partikel mit mi kritischer 

Rinde und einem Plagioklas-Kern wurde in einer Probe aus dem Tunnel komplex westl. Obermaiselstein gefunden 

(Schliff TU 1). Reste von Ooid-Kornern zeigt Fig. 90 von einer Probe aus dem Aufschluß im unt. Ränker-Tobel.

3.3.2.3.2 Gesteinsbruchstücke

Die Gesteinsbruchstücke haben in den Gesteinen des Feuerstätter Sandsteins gegenüber der Unteren Junghansen-Serie 

wesentlich an Bedeutung verloren. Der Gehalt von 32.5 Vol.-%, der in einem Schliff aus dem Profil "i" im oberen 

Ränker-Tobel ermittelt werden konnte, bildet eine Ausnahme, da, entsprechend den niedrigen Korngrößen der Sand

steine, Gesteinsbruchstücke kaum noch vorhanden sind. Im Schnitt lagen die Gehalte zwischen _1 und 2%, wobei Werte 

über 5% als hoch zu bezeichnen sind.
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Allgemein sind in den untersuchten Profilen die kristallinen Gesteinskomponenten etwas stärker gegenüber den 

Sedimenten repräsentiert, doch treten z.ß. im Profil "f" (Breitach/Riezlern) die kristallinen Gesteinsbruch“ 

stücke bis auf eine Probe fast völlig zurück, während karbonatische Partikel dominieren.

Die kristallinen Partikel sind als subangular bis subrounded einzustufen, kalkige Partikel liegen in den Be

reichen subrounded bis rounded, während die Quarzite in den Rundungsgraden rounded bis well rounded vorliegen. 

Der überwiegende Teil der Karbonatpartikel ist diagenetisch beansprucht und tritt als lappig zerquetschte 

Füllung von Zwickelporen auf.

3.3.2.3.2.1 Kristallin

Quantitativ überwiegen die Metamorphite, die sich aus Glimmerschiefern und Gneisen zusammensetzen. Die Glimmer

schiefer werden durch Biotit und Muskowit charakterisiert, die einzeln oder gemeinsam neben Quarz und Feldspat 

auftreten. Die Gneispartikel werden ebenfalls von in unterschiedlicher Verteilung auftretendem Biotit und Mus

kowit geprägt, eine differenzierte Ansprache ist auf Grund der Korngrößen problematisch. Metamorphe Partikel 

folgender Zusammensetzung treten auf:

Schiefer: Biotit-Muskowit-Quarz-Schiefer
Quarz-Biotit-Muskowit-Schiefer 
Quarz-Feldspat-Biotit-Schiefer 
Quarz-Muskowit-Schiefer 
Biotit-Quarz-Feldspat-Schiefer 
Serizitquarzit

Gneise: Muskowit-Biotit-Plagioklas-Quarz-Gneis
Biotit-Plagioklas-Gneis 
Biotit-Quarz-Plagioklas-Gneis 
Muskowit-Biotit-Plagioklas-Gneis 
Muskowit-Quarz-Plagioklas-Gneis

Magmatisches Kristallin-Material zeigt qualitatv eine etwas breitere Streuung als die Metamorphite. So treten im 

sauren Bereich sowohl Plutoni te als auch Vulkanite bzw. ihre Tuffe auf. Grani tische Komponenten liegen als Nor

malgranit vor, sie zeigen aber auch in vielen Partikeln das Vorhandensein von Biotit- oder Muskowit-betonten 

Varietäten. Auffallend sind auch hier Bruchstücke mit sehr großen Muskowitkristai len, die auf ein recht spätes 

Stadium der Differentiation deuten. Gram*tische Komponenten mit zonar gebauten Plagioklasen (intermediärer bis 

saurer Oligoklas), idiomorphen Zirkonen und Kalifeldspat-Großkristai len sind nicht selten.

Wesentlich an der Zusammensetzung der kristallinen Komponenten sind auch bimineralische Verwachsungen von Quarz, 

Feldspat, Muskowit und Biotit beteiligt, die sowohl metamorphen als auch magmatischen Ursprungs sind.

Als Vertreter saurer Vulkanite (vgl. a. Fig. 95) sind vorhanden: Quarzporphyr (u.a. im Schliff lc ein ca. 2 cm 

großes Geröll mit idiomorphem Plagioklas und Quarz-Dihexaedern mit Resorptionsbuchten) und saure Tuffpartikel, 

die als Kristall-Tuff mit Lapilli und Scherbenstrukturen, als einfacher Kristall-Tuff und als Glas-Tuff, der 

z.T. umgestanden ist, auftreten.

Vertreter basischer Plutonite wurden nicht gefunden. Vulkanische Vertreter basischer Magmen waren als Spilite 

vorhanden, die z.T. Fluidaltextur zeigen und deren Feldspäte arboreszierend bzw. intersertal struiert sind.

Als eine weitere recht charakteristische Gesteinskomponente, die in vielen Proben (besonders im Profil "i") 

zu finden war, tritt Quarzitmaterial auf. Bis auf einen Partikel, der als Serizit-Quarzit zu bezeichnen ist, 

bestanden die Quarzitkörner nur aus Quarz, dessen Kristall-Individuen extrem geplättet und verzahnt sind.

3.3.2.3.2.2 Karbonat

Karbonatische Komponenten liegen in den untersuchten Gesteinen des Feuerstätter Sandsteins fast ausschließlich 

als Kalke vor. Nur vereinzelt tritt Dolomit in Form von Dolomikrit bzw. Dolomikrosparit in Erscheinung. 

Karbonatisches Material kommt in allen Profilen vor, es ist aber besonders im Profil "f11 (Breitach/Riezlern) 

relativ häufiger als Kristallin.

Die Kalkpartikel treten überwiegend als strukturlose Mikrite bzw. Mikrosparite auf. Einige Kalkkomponenten sind 

als Bi orni krite ausgebildet, folgende Mikrofazies konnte beobachtet werden:

Radiolarien-Foraminiferen-Mikrofazies Foraminiferen(u.a. Dentalina sp.)-Mikrofazies
Radiol arien-Filament-Mi krofazies Protoglobigeri na-Radiolarien-Mi krofazi es
Saccocoma-Fi1ament-Mi krofazies Globochaete-Fi1ament-Mi krofazi es
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Quarz
I Quarzsandstein
II Feldspatsandstein
III Phyüosandstem
IY Arkose IVa Quarz-Arkose

IYb Feldspat-Arkose 
Y  Quarz-Grauwacke 
Via Feldspatarme Quarz-Grauwacke 
VI b Feldspatarme Grauwacke 
YII Normale Grauwacke 

Quarzarme Grauwacke

Feldspat

Abb. 30: Sandstein-Nomenklatur 
nach HUCKENHQLZ{1963).

Quarz
Phyllo-
s ilika te

Feldspat

© Profil gesamt 

a  Proben Garnitzen Alpe

Abb.31 : Ergebnisse von Modal analysen 
aus dem Profil "Schwarzwassertal". 
Dreiecke mit Punkt: Proben von der 
Garnitzen Alpe im Laternser Tal/Vor- 
arlberg.

70%

50% Quarz
P h y llo -  

50% Silikate

Feldspat
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Partikel mit einer Radiol arien-Filament-Mikrofazies bzw. nur mit Filamenten waren häufiger zu beobachten» 

während die restlichen Mikrofazies nur vereinzelt gefunden wurden.

Wie es scheint, hat auch zur Zeit der Sedimentation des Feuerstätter Sandsteins dasselbe karbonatbetonte Hinter

land ein Material geliefert, das auffallende Ähnlichkeiten zu den in der Unteren Junghansen-Serie auftretenden 

karbonatisehen Gesteinsbruchstücken zeigt.

Als weitere karbonatisehe Komponenten treten häufig Bruchstücke von Echinodermen auf» wobei besonders Crinoiden 

überwiegen, die z.T. bis zu 4 mm groß sind. Lamellibranchiatenbruchstücke kommen ebenfalls vor, diese sind 

partiell silifiziert.

3.3.2.3.2.3 Andere Sedimente

Als recht häufig auftretende Komponente ist in vielen Proben Chert-Material, das aus Mikro-Quarz (McBRIDE &

THOMSON 1970) unterschiedlicher Korngrößen besteht» vorhanden. Megaquarzi tische Bereiche waren in den Partikeln 

ebenfalls zu beobachten. Die Chert-Komponenten führten z.T. detritisches Quarzmaterial, Radiolarien und Spiculae.

Nur wenige Körner sind leicht tonig. In zwei Partikeln des Schliffes 6iB^ (Profil Ob. Ränker-Tobel) traten Fo

raminiferen auf, von denen ein Exemplar als Lenti_culina_s p_. angesprochen werden konnte.

Als ein weiterer Gesteinstyp konnten Tonsteinfetzen in nur wenigen Proben beobachtet werden. Diese führen fein

sandigen bis sandigen Detritus.

Ein Partikel eines Quarzsandsteins wurde ebenfalls gefunden.

3.3.2.4 Unterstrukturen und Ichnofazies

Eine Ermittlung von Paläoströmungen war» wie bereits in der lint. Junghansen-Serie» auch im Feuerstätter Sand

stein unter den gegenwärtigen Aufschlußverhältnissen nicht möglich. Da nur wenige Tonsteine in den Profilen aus

gebildet sind (s.a. Abb. 27), werden nur selten Unterflächen durch die Erosion frei gelegt. Generell scheint 

aber der Feuerstätter Sandstein arm an Sohlmarken zu sein.

Strömungswülste (flute casts) konnten im Gegensatz zu Schleifmarken (groove casts) gefunden werden. Die beste 

Struktur war auf einer Basisfläche des Feuerstätter Sandstein-Klotzes an der Ob. Mitteialpe ausgebildet (vgl.

Fig. 97). Leider ist die in dieser Marke fixierte Strömungsrichtung von WSW nach ENE nur ein schwacher Hinweis, 

er deutet aber evtl, eine Tendenz an. Eine allgemeine "Transportrichtung" (im Sinne von HESSE) 1973) von WSW 

nach ENE für die Sedimente des Feuerstätter Sandsteins, würde der von v. RAD (1968) und HESSE (1972) für die 

Unterkreide des Hauptflysch“s (Triste!-Schichten und Flysch-Gault) ermittelten Transportrichtung von SW nach 

NE (Allgäu) entsprechen, also ebenfalls trogparallel verlaufen. Sollte aus dem Feuerstätter Sandstein einmal 

auf Grund veränderter Aufschlußverhältnisse eine größere Zahl von Messungen zu gewinnen sein, wäre es nach 

Meinung des Verf. keine Überraschung, würden sich die Ergebnisse den bisher bekannten Strömungs- und Transportrich

tungen z.B. des Falknis-Tasna-Gaults oder des Flysch-Gaults entsprechen und damit als ein weiteres Argument 

für einen einheitlichen Sedimentationsraum der unterkretazischen Serien im Grenzbereich West-/Ostalpen gewertet 

werden können.

Als ein weiterer Sohlmarkentyp treten in den Profilen "Schwarzwasser Tal" und "Boigen Ach" (vgl. Abb. 27) load 

casts auf.

In den hier behandelten Profilen des Feuerstätter Sandsteins ist die Ichnofazies, die an die wenigen Tonstein

lagen gebunden ist, ebenfalls sehr spärlich entwickelt. Bis auf Bauten von Chondrites und etwas häufigeren 

unbestimmbaren Wurmgängen, die sanderfüllt und pyritisiert sind, konnten keine weiteren Typen gefunden werden.

Bioturbate Gefüge sind häufig in den Top-Bereichen einiger Bänke entwickelt.

3.3.3 Zum Alter des Feuerstätter Sandsteins

Die Sedimente des Feuerstätter Sandsteins sind extrem fossi lärm. CORNELIUS (1926) bemerkte dazu: "An bestimm

baren Fossilien hat der Feuerstätter Sandstein bis jetzt nichts geliefert. Die einzigen Spuren organischen Le

bens überhaupt sind Wurmröhren» die ebenso wie in den Junghansenschichten, jedoch minder häufig, die Schicht

flächen bedecken".

Wie aus den Notizen (92. Notiz, 1956) "Mikrofaunen aus dem alpinen Raum" zu entnehmen ist» waren aus Schlämm

proben keine sicheren Aussagen zur strafigraphischen Position des Feuerstätter Sandsteins zu gewinnen. Es
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wurden gefunden: "Kieselige Schwammnadeln, kleinwüchsiger, etwas verdrückter Ämmodiscus, weitere untypische 

Sandschaler (wohl glasige Trochamrrina und Rhizammina) ... “Eine andere Probe von der Basis des Feuerstätter 

Sandsteins enthielt: “Wenige, sehr kleine, korrodierte und unkenntliche Steinkerne, die in einigen Fällen an 

Globigerina (cretacea) und Schackoina erinnern könnten“. Nach diesen Formen wurde ein mögliches Alter von 

Alb bis Cenoman diagnostiziert, den Komplex des Feuerstätter Sandsteins sah man als eine Einlagerung in die 
Ofterschwanger Mergel an.

Die Untersuchungen des Verf. von Schlämmproben und Dünnschliffen aus den in Abb. 27 dargestellten Profilen 

bestätigte das Bild eines recht fossi larmen Sediments. Diagenese und sehr hohe tektonische Beanspruchung haben, 

vor allen Dingen in den wenigen toni gen Zwischenlagen, die vorhandene Fauna noch weiter reduziert.

Die aus tonig-sandigen Einschaltungen gewonnenen Schlämmproben waren bis auf 4 Proben fossi Heer. Aus dem Pro

fil "i" im Oberen Ränkertobel konnten in den Proben 3i, 13i und 14i folgende Formen gefunden werden:

Probe 3i: Reophax liasicus FRANKE 
Trochamminoides irregularis(WHITE) 
Trochamminoides sp. 
Haplophragmoides sp.
Ämmodiscus sp.
Saccammina sp.
div. röhrenförmige Sandschaler 
Fischzähne

Probe 13i: Arenobulimi na sp. 
Dorothia sp. 
Psammosphaera sp. 
Glomospira sp. 
Saccammina sp. 
Trochamminoides sp. 
Trochammina sp. 
Gaudryina sp. 
Ammobaculites sp.

Probe 141 : Dorothia sp.
Saccammina sp. 
Trochamminoides irre

gularis (WHITE) 
Trochamminoides sp. 
Trochammina sp. 
Nodellum sp.
Gaudryina sp. 
Ammobaculites sp. 
div. röhrenförmige 

Sandschaler

Bei allen Formen handelt es sich um agglutinierende benthonische Sandschaler, die auch häufig glatt und z.T. 

durchsichtig sind, aber in der überwiegenden Zahl der Formen aus mehr oder weniger groben sandigen Partikeln 

aufgebaut sind. Es liegen hier Faunen typischer Flyschsandschaler vor.

Aus dem Profil an der Böigen Ach (Übergang Unt. Junghansen-Serie/Feuerstätter Sandstein) erbrachte die Probe

0.79/72 folgende Formen:

Ämmodiscus aff. cretaceus (REUSS)
Ämmodiscus sp.
Psammosphaera sp. 
röhrenförmige Sandschaler

Diese Probe ist im Gegensatz zu den anderen extrem individuenarm.

Auch im Dünnschliffmaterial der Profile “c“ und "f" konnten Foraminiferen gefunden werden. Leider lagen diese 

Formen häufig stark zerquetscht oder in ungünstigen Schnittlagen vor, so daß nähere Bestimmungen nur in sehr 

wenigen Fällen möglich waren. Nachstehend aufgeführte Formen konnten erkannt werden:

Hedbergella aff. infracretacea (GLAESSNER) Dorothia sp.
Hedbergella aff. trocoidea (GANDOLF) Nodosaria sp.
Trocholina sp. Lenticulina sp.

Als weitere organische Reste wurden gefunden: ?Inoceramen-Prismen, Bryozoen, spume!lare Radiol ariengehäuse, 

Spiculae, Crinoidenreste und Echinidenstachel.

Zu den in den Schliffen auftretenden Formen ist noch zu bemerken, daß die Gehäuse häufig sekundär silifiziert 

sind, generell aber aus Kalzit bestehen. Viele Gehäuse sind völlig pyritisiert, oft aber auch nur einzelne Kam

mern. Die Hedbergellen sind im letzten Umgang 5-6-kammerig ausgebildet, die letzte Kammer ist aufgebläht. Die 

in denFig.101 und 102 dargestellten Formen fallen durch sehr dicke, perforierte Kammerwände auf, die von radial - 

strahlig angeordneten Kalzitprismen gebildet werden.

Wie aus der Zusammensetzung der Schlämmproben-Faunen ersichtlich ist, sind in diesen keine für eine strati gra

phische Einordnung brauchbaren Formen vorhanden, da agglutinierendes Benthos als wesentliches Faunenelement 

vorliegt. Pelagische Formen, wie sie in den Schliffen auftreten, waren in den Schlämmproben nicht zu beobachten.

Da eine Bestimmung der im Schliffmaterial auftretenden Formen nicht mit einer für eine systematische Zuordnung 

nötigen Genauigkeit vorgenommen werden konnte, ist eine definitive stratigraphische Aussage zum Alter des 

Feuerstätter Sandsteins noch immer nicht möglich. Das Vorkommen von Hedbergella aff. infracretacea(GLAESSNER) 

und Hedbergella aff. trocoidea(GANDOLF) macht ein A p t - A 1 b - Alter wahrscheinlich, so daß ein 1itho- 

stratigraphischer Übergang zwischen der Unt. Junghansen-Serie und dem Feuerstätter Sandstein, wie er an der Böi

gen Ach oberhalb Balderschwang zu beobachten ist, als sehr wahrscheinlich angesehen werden kann.

Die in den Dünnschliffen auftretenden Foraminiferen und anderen organischen Reste werden am Schluß der Arbeit auf 

den Tafeln 15 und 16 vorgestellt.
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3.3.4 Zur Sedimentation des Feuerstätter Sandsteins

Die auf Abb. 27 dargestellten Profile des Feuerstätter Sandsteins zeigen Sedimentfolgen, die in ihrem Aufbau 

z.T. stark divergieren. Korrelationsmöglichkeiten von Bänken oder Bankfolgen bieten sich nur schwer an. Ein 

schneller Bankwechsel und Tonsteinarmut sind in den Profilen "c" und "f" zu erkennen, die ebenso wie die massi

gen Bänke in den Profilen "i" und “Böigen Ach11 gewisse Ähnlichkeiten erkennen lassen.
Mikroskopische Untersuchungen der Sedimente erbrachten keine Ergebnisse, die eine Korrelation einzelner Serien 

untermauern würden. Vielmehr ergaben die Untersuchungen Hinweise, die einer "benachbarten“ Lage der untersuch

ten Abfolgen des Feuerstätter Sandsteins in ihrem Sedimentationsbereich widersprechen. Eine mögliche Ablagerung 

dieser Gesteine auf einem stark gegliederten submarinen Fächer würde diesen Versuch weiterhin erschweren.

Durch die tektonische Herauslösung der Gesteinsserien der Feuerstätter Decke aus ihrem Ablagerungsraum sowie 

ihre Zerstückelung und Auswalzung durch die Deckenbewegungen, hat eine intensive Überprägung der primären, pa- 

läogeographisch bedingten, sedimentären Zusammenhänge stattgefunden. Da die Bewegung der Sedimentpake

te nur generell nach N gerichtet war, ist mit einem überkreuzen der Bewegungsbahnen einzelner Gesteinskomplexe, 

z.B. auch als 01istholithe, zu rechnen. Korrelierbare Profile bzw. Profil tei le sind daher nur sehr schwer zu 

identifizieren.

Die Ergebnisse der Modalanalysen der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Profile des Feuerstätter Sandsteins 

ergaben eine recht hohe Homogenität in der Zusammensetzung der Gesteine, da 74% der untersuchten Proben als 

Phyllosandsteine (n. HUCKENHOLZ 1963) (Subgrauwacken n. HESSE 1973) bestimmt werden konnten.

Schwankungen im Quarzgehalt (69 bis max 80%) sind als nicht so gravierend einzustufen, als daß auf dieser Basis 

Trennungen vorgenommen werden könnten. Der Anteil des Feldspats als weitere markante Komponente ist ebenfalls 

recht gleichmäßig verteilt. Nur das Profil an der Böigen Ach liegt bei einem Anteil von rd. 3% mit ca, 1% über 

dem Durchschnittswert aller Profile. In dieser Serie fällt neben dem extrem hohen Durchschnitt von 13,9% Glau

konit auch der sehr geringe Gehalt an phyllosilikatischer Matrix (1%) auf, während die karbonatische Matrix 

(Zement) sich im Durchschnitt bewegt. Die Schwankungen der Anteile restlicher Komponenten (vgl. Modalanalysen) 

sind bis auf den etwas höheren Gehalt an Gesteinsbruchstücken (2.8% bei einem Durchschnitt von 1%) im Profil 

oberer Ränker-Tobel recht gering. Bemerkenswert ist unter den Schwermineralen das Dominieren einer stabilen 

Restassoziation (Zirkon, Turmalin, Rutil), wie sie auch bei v. RAD (1973) für den Gault des Allgäuer Flyschs 

beschrieben wird.

Die mikroskopische Bestimmung der Korngrößen erbrachte zwar keine signifikanten Unterschiede, doch fällt die 

Differenz zwischen den Durschschnittswerten von 135 pm (Profil "f", Breitach/Riezlern)und 300 jim (Profil "i", 

oberer Ränker-Tobel) auf, zumal die Werte von 200 pm (Profil "c", Schwarzwassertal), 195 pm (Profil "Böigen 

Ach") und 226 jim (Profil "k", unterer Ränker-Tobel) sich in etwa auf gleichem Niveau bewegen. Beide Gesteins

serien des Ränker-Tobels liegen damit in ihren durchschnittlichen Korngrößen über denen der anderen Profile, 

so daß, auch auf Grund der in beiden Serien vorhandenen groben Einschaltungen, eine etwas randlichere (proxi

male) Lage ihres Sedimentationsraumes angenommen werden kann.

Bimodale Korngrößenverteilungen, d.h. die Ausbildung einer feinsandigen Matrix in + grobklastischen Basisberei

chen konnten in allen Profilen, wenn auch nicht sehr häufig, nachgewiesen werden.

Interne Sedimentstrukturen sind makroskopisch nur in dünneren Bänken einigermaßen deutlich ausgeprägt. In Kom

paktbänken konnten sie nur durch Dünn- oder Anschliffe sichtbar gemacht werden. Dabei ergab sich, daß voll

ständige BOUMA-Sequenzen recht selten ausgebildet sind. Oft werden vor allen Dingen dünnere Bänke nur von einem 

oder zwei Intervallen (es dominieren das gradierte Intervall Ta und das untere parai lei lami nierte Intervall T^) 

aufgebaut. Gradierte Intervalle sind nur in wenigen Fällen makroskopisch sichtbar entwickelt (z.B. Basisbank des 

Profils "c", vgl.Abb. 27). In einem Fall ist in den Hangendteil einer gradierten Bank eine weitere grobkörnige 

Lage eingestreut worden.

Bankinterne, erosionsbedingte Großstrukturen wie z.B. Rinnenbildungen konnten nicht erkannt werden, da auf Grund 

der Aufschlußverhältnisse (Bachläufe) ein laterales Verfolgen von Bänken oder Strukturen nicht möglich war.

Der Diagenesegrad der Gesteine ist in hohem Maße abhängig vom Anteil an phyllosilikatischer Matrix bzw. kalziti- 

schem Zement. Je niedriger der Matrixgehalt ist, desto zahlreicher sind Kornverwachsungen in Form suturierter 

Kontakte zu beobachten.

Beim Vergleich der auf Abb. 27 abgebildeten Profile fällt das fast völlige Fehlen von Tonsteinen auf, sieht man 
einmal vom Basisbereich des Profils “Böigen Ach“ ab. Zur Ausbildung echter Turbidite im Sinne BOUMA's ist es 
daher nur selten gekommen. Die Sedimentserien des Feuerstätter Sandsteins bilden damit Sedimentfolgen, die nicht 

dem Bild einer normalen Flyschfolge entsprechen, d.h. eine charakteristische Wechsel folge von Tonsteinen und



-  93 -

psammitischen Bänken ist nicht entwickelt. Der in vielen Bänken zum Hangenden zunehmende Gehalt an PhylTosili- 

katen ermöglichte bei tektonischer Beanspruchung und auch verwitterungsbedingt ein Aufreißen, so daß häufig 

eine Bankung in primär ungegliederten Sandsteinkörpern vorgetäuscht wird. Die mächtigste ungebankte Sandstein

schüttung scheint im oberen Ränker-Tobel mit einer Mächtigkeit von ca. 14 m vorzuliegen.

Im Vergleich mit dem oberkretazischen Reiseisberger Sandstein der Hauptflyschzone, dessen Sedimente im nord

alpinen Flyschtrog in großer horizontaler Verbreitung und auch in großer Mächtigkeit (im Allgäu max. 250-300 m) 

vorliegen, scheint der Feuerstätter Sandstein eine Schüttung mit relativ "lokalem“ Charakter zu sein, da seine 

Hauptverbreitung im Raum Sibratsgfäll/Vorarlberg, Obermaiselstein und Riezlern/Kleines Walsertal liegt. Seine 

größte Mächtigkeit erreicht er im Profil im oberen Ränker-Tobel mit rd. 50 m. Bei Einbeziehung der Fundpunkte 

"Grünten" (MIKBEL (1973) beschreibt aus dem Raum nördlich Pfronten ein ca. 70 m mächtiges Vorkommen von Feuer

stätter Sandstein) und "Garnitzen Alpe" ergibt sich ein relativ großer Sedimentationsraum, für dessen Auffüllung 

z.Z. des Apt/Alb ein Hinterland in nicht unbeträchtlichen Ausmaßen als Materialiieferant gedient haben muß. 

Entsprechend der Zusammensetzung der untersuchten Gesteine wurden im Liefergebiet kristallines Material (Pluto- 

nite und Metantorphite) und dessen Sedimenthülle in Form von Karbonatserien angerissen. Karbonatische Partikel 

als Vertreter der Labilkomponente liegen allerdings nur mit geringen Anteilen vor, ein wahrscheinlich langer 

Transportweg hat dieses Material reduziert.

Als Liefergebiet kann heute, u.a. auch basierend auf den Untersuchungen von HESSE (1965, 1972, 1973), ein sudi, 

gelegenes Abtragungsgebiet postuliert werden, das auch für die Unterkreide die "Brianconnais-Plattform" gebildet 

haben wird. Die Bedeutung dieser Plattform stellte schon R. TRÜMPY(1960) nachdrücklich heraus.

Der auch in den unterkretazischen Sedimenten der Feuerstätter Decke vom Verf. nachgewiesene Wechsel von karbo

natbetonten Schüttungen in der Unt. Junghansen-Serie in einen kristall inbetonten Detritus im Feuerstätter Sand

stein wird von HESSE (1973) ebenfalls für die Sedimentationsverhältnisse der Falknis-Tasna-Decke und für den 

Flyschgault herausgestellt. Diese zeitlich-sedimentäre Kongruenz der Verhältnisse schließt zwar eine intensive

re Gliederung des Valais-Troges nicht aus, spricht aber ebenso für die Annahme, daß zumindest während der Unter

kreide im südl. Bereich des penninischen Troges annähernd gleiche Sedimentationsbedingungen geherrscht haben 

müssen.

Folgen von dickbankig-massigen Flyschsandsteinen divergierenden Alters sind in der Literatur häufig beschrieben 

und der Versuch unternommen worden, ihre Genese an Beispielen, die bei der Untersuchung von rezenten Trögen und 

ihrer Sedimente bekannt geworden sind, zu deuten.

Generell wird ein Transport des Materials per Flußsystem in Richtung Küste angenommen, in deren Scheifbereich 

eine weitere Aufarbeitung und die Aufnahme von Flachwasserkomponenten wie z.B. Ooide, Bryozoen- und Echinoder- 

menreste, Bruchstücke von Zwei schalem, benthoni sehen Foraminiferen, Glaukonit etc. stattfindet, die auch im 

Feuerstätter Sandstein nachgewiesen werden konnten (vgl. Fig.90,104,105). Das anfallende Sedimentmaterial 

gelangt durch küstenparallele Verlagerung auf dem Schelf in den Wirkungsbereich eines submarinen Canyons und 

wird dort angereichert.

Der Sedimenttransport durch submarine Canyons wird heute als ein sehr wesentlicher Prozeß bei der Verlagerung 

von unverfestigtem Sedimentmaterial betrachtet und ist an vielen rezenten Beispielen nachgewiesen worden (z.B. 

v. RAD (1968): San Diego Trough und La Jolla Fan; HANER (1971): Redondo Submarine Fan (südl. Kalif.); s.a.

SHEPARD (1973) mit diversen Beispielen. VAN HOORN (1969) beschreibt aus der oberen Kreide der südl. Zentral- 

Pyrenäen die Struktur eines submarinen Canyons und Sedimente eines submarinen Fächers, wobei im unteren Teil 

des Canyons bzw. der Canyonmündung Wechsel lagernde Kalkbreccien und kalkige Quarzsandsteine sedimentiert wurden, 

die auf dem Fächer in eine alternierende Folge von Kalkbreccien, Turbiditen und Mergeln übergehen.

Bei der Untersuchung von Sedimenten und deren Strukturen konnte man innerhalb rezenter submariner Canyons und 

deren Fächer Gesetzmäßigkeiten z.B. zwischen Sedimenttypen, Korngrößen, primären Sedimentstrukturen und Mächtig

keit und ihrer morphologisch-bathymetrisehen Verteilung im Wirkungsbereich eines solchen Systems erarbeiten.

So wurden z.B. von CORBETT (1972) und CHIPPING (1972) dickbankige Sandsteine mit Flyschcharakter beschrieben, 

für deren Entstehung von beiden Autoren das System eines submarinen Canyons, seines Fächers und deren Sedimen

tationsmechanismen angenommen werden. Die überwiegend dickbankigen, z.T. aber auch dünnbankigen Sandsteine (ober- 

kambrische bzw. kretazisch-paläozäne Sedimente) mit wenig Tonsteinen, wurden nach Meinung obiger Autoren generell 

auf einem submarinen Fächer abgelagert und dort im besonderen als "channel deposits" (bei WALKER (1967) ist ein 

“channel" mehr als 2 m tief) angesehen.
HANER (1971) konnte bei ihrer Untersuchung der Morphologie und der Sedimente des "Redondo Submarine Fan" Krite

rien erarbeiten, die eine Korrelation von Fan-Provinzen, Sedimentverteilung und internen Sedimentstrukturen
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ermöglichten sowie einen Vergleich der Redondo-Fan-Sedimente mit denen anderer rezenter Fans und Fansedimenten 

stratigraphisch älterer Serien zuließen.

Folgende wichtige Kriterien der Sedimente des Feuerstätter Sandsteins sind für die Charakterisierung seiner 

ßildungsbedingungen zu nennen:

Korngrößen: Fein- bis Mittel sand, Basis einiger Bänke grob
sandig (z.T. bimodal); überwiegend angulare bis 
subangulare Kornformen; psephitische Komponen
ten als pebble, cobble oder boulder eingestreut.

Bankausbildung: gebankte Profile, z.T. massige, ungebankte
Schüttungen, nur geringe Interngliederung, Gra
dierungen überwiegend undeutlich, Bänke häufig 
ungradiert; Parai leilami nation; Rippeischichtung;
Sequenzen: A, AB, ABC, ABCD, BC, CD

Gesteine: Phyllosandsteine (Subgrauwacken), Quarzsandsteine
z.T. als pebbly graded sands (unterer Ränker- 
Tobel), Fluxoturbidite (proximal turbidites nach 
WALKER 1967)
Tonsteine fast völlig fehlend.

Die dargelegten Kriterien lassen nach HANER (1971), CORBETT (1972) und CHIPPING (1972) eine Einstufung der Ge

steine des Feuerstätter Sandsteins als Fan-(Fächer)Sedimente zu, wobei speziell der Bereich "channel-inter- 

channel " als Sedimentationsraum in Betracht zu ziehen ist, da dünnbankige Folgen durchaus Turbi ditcharakter 

aufweisen, während die dickbankigen Sandsteine und Konglomerat-führenden Serien mit sandig-grobsandiger Matrix 

nicht durch Turbidite gebildet wurden. Für den Transport und die Ablagerung dieser Schüttungen sind nach 

CHIPPING Mechanismen wie "grain slurries11 oder "sand flows" zu nennen, es kann aber auch die Möglichkeit einer 
Sedimentation als "traction carpets" großer turbidity currents nicht ausgeschlossen werden.

In Anlehnung an HANER (1971) kommt CHIPPING zu dem Schluß: "Thick, poorly graded sands and pebbly sands are 

common in submarin canyons, and in the channel incised into the upper portions of submarin fan".

Bei Anwendung der von HANER (1971) erarbeiteten Kriterien ist als Bildungsbereich für die Gesteine des Feuer

stätter Sandsteins der obere und mittlere Abschnitt (upper fan bzw. middle fan, vgl. dazu Abb. 36) eines 

submarinen Fächers anzunehmen.

Abb. 36: Gliederung der Fächer-Fazies (fan facies), 
Verteilung der Strömungsrichtungen und 
Aufbau der BOUMA-Sequenzen auf einem sub
marinen Fächer (submarin fan) nach HANER 
(1971).

3.4 Bol genKonglomerat (Ob. Junghansen-Serie)

3.4.1 Allgemeines

Die Vorkommen der exotischen Gerolle und kristalli

nen Gesteine des Allgäus sind schon zu Beginn des 

19. Jahrhunderts bekannt und z.T. in der Literatur 

erwähnt worden. Besonderes Augenmerk wurde dabei 

auf die Kristallinvorkommen an der Südseite des 
Böigen gerichtet (vgl. a. Kap. 2.1), ehe weitere 

Lokalitäten mit exotischem Gesteinsmaterial im 

Allgäu, in Vorarlberg und auch in der Schweiz bekannt 
wurden. CORNELIUS (1926) gab den groben konglomera-

S T A B L E  C U R R E N T  O V E R  FAN AND CHANNEL
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tischen Einlagerung der Junghansenschichten den Namen B o l  g e n k o n g l  o m e r a t  und konnte dessen se

dimentären Charakter endgültig bestätigen. An Versuchen, das Dunkel um die Herkunftsgebiete des Materials auf

zuhellen, hat es nicht gefehlt (z.B. CORNELIUS 1924), doch blieb bis heute der Erfolg versagt.

Die unterschiedlichen Meinungen, die bei Versuchen zur Klärung der Genese des Konglomerates in der Literatur 

auftreten, sind in nicht unwesentlichem Maße auf sehr schlechte Aufschlußverhältnisse zurückzuführen, anderer

seits war aber auch die Erforschung dieser Phänomene so wenig fortgeschritten, daß Vergleiche mit ähnlichen 

Erscheinungen auf regionaler Basis noch nicht möglich waren.

Auch gegenwärtig ist die Bearbeitung durch sehr schlechte Aufschlüsse und z.T. tiefgreifende Verwitterung be

hindert. Gute Aufschlüsse des Bolgenkonglornerates sind selten, wenn auch die Gerolle in Bächen und Anrissen 

immer wieder zu finden sind.

Der Ausbau der Straße zur Ob. Mittelalpe (Ob. Balderschwanger Tal) hat Ende der sechziger Jahre einen sehr gu

ten Aufschluß geschaffen, der erstmalig genauere Untersuchungen zuließ und Sedimenttypen, die man zwar dem 

Bolgenkonglomerat zurechnete, aber bisher nur separat gefunden hatte, in ihrer ursprünglichen Abfolge zeigt.

Es wäre nach Meinung des Verfassers sehr wichtig, wenn man diesen Aufschluß aufhai ten und vor dem recht schnell 

fortschreitenden Verfall bewahren könnte.

Im folgenden sollen die untersuchten Vorkommen des Bol genkongl omerates vorgestellt werden, wobei auf die Dar

stellung der Verhältnisse an der Oberen Mittelalpe (1385 m ü.N.N.) ein größeres Gewicht gelegt werden soll.

3.4.2 Das Profil an der Oberen Mittel alpe

Die Ob. Mittelalpe liegt auf dem SW-Abfall des Riedberger Horn's und ist über eine Straße, die am Westhang des 

Ränker-Tobeis von der Riedberg-Pass-Straße nach W abzweigt, zu erreichen. Der Aufschluß befindet sich NW der 

Ob. Hörnle Alpe zwischen den rechts an der Straße stehenden Steilwänden des Feuerstätter Sandsteins (Blick

richtung n. NW) und der südlich der Ob. Mittel alpe gelegenen und nach W vorspringenden Kurve in einer Höhe von 

ca. 1385 m ü.N.N. Die Länge des Aufschlusses beträgt rd. 45 m bei einer Anrißhöhe von 7-8 m.

Der Gesteinsverband befindet sich in normaler Lagerung und fällt bei einem Streichen von 45° mit 50-60° nach 

SE ein. Die für die extremen tektonischen Verhältnisse der Feuerstätter Decke relativ gut erhaltene Gesteins

folge ist leider im mittleren und südöstlichen Teil des Aufschlusses gestört, so daß die Abfolge z.T. zerrissen 

ist, die ursprünglichen Zusammenhänge aber noch deutlich erkennbar sind.

3.4.2.1 Zur Profilbasis

An seinem NW-Ende beginnt der aufgeschlossene Bereich mit stark zerkneteten roten und grünen bis graugrünen Ton

steinen, in die Bankfragmente wirr eingelagert sind. Hierbei handelt es sich um Rote Gschliefschichten, die im 

Liegenden des Boigenkonglomerates eingeschaltet sind. Aus den bunten Tonsteinen konnte eine Fauna von Flysch- 

sandschalern mit folgenden Formen separiert werden:

Cribostomoides trinitatensis aff. CUSHMAN u. JARVIS Glomospira sp.
Textularia sp. Dentalina sp.
Haplophragmoides sp. Ammodiscus sp.
Reophax sp. röhrenförmige Sandschal er(runde und platte Formen)
Trochammina sp. Fischzähne

Eine stratigraphische Einstufung ist nur generell in die Obere Kreide möglich, da z.B. Cribostomoides_trinitaten- 

sî s aff^ CUSHMAN_y^_JARVIS ab Ob. Kreide erscheint.

In die bunten Tonsteine der Roten Gschliefschichten sind Bankfragmente von grüngrauen Feinkonglomeraten und glau- 

konitischen Phyllosandsteinen tektonisch eingelagert. Die Partikel der Feinkonglomerate erreichen Korngrößen bis 

max. 0.5 bis 0.8 cm (das Mittel liegt bei ca, 1 nun). Qualitativ überwiegen karbonatisehe Komponenten (rd. 40-50%), 

die als Mikrite bis Pseudosparite (Korngrößen bis max. 70-90 jjm) vorliegen. Pel- bzw. oosparitische Komponenten 

sind nur vereinzelt zu beobachten. Die Rundungsgrade der Karbonate sind überraschend niedrig und pauschal als 

subrounded einzustufen.

Gesteinsbruchstücke von sauren Graniten, Quarzporphyren und ihren Tuffen (Glas- und Kristall-Tuff) und verschie

denen Metamorphiten sind ebenfalls vorhanden. Die Gesteine sind grobkristallin kalzitisch zementiert (Zement B). 

Die geologische Situation zwischen dem Bereich der Roten Gschliefschichten und der in Fig.107 dargestellten 

massigen Konglomeratbank ist auf Grund der tektonischen Beanspruchung unklar. Schwarzgraue Tonsteine (fossiHeer) 

schalten sich im Hangenden der Roten Gschliefschichten ein, denen dann ein ca. 5 bis 5.50 m mächtiges Konglome
ratlager folgt. Dieser Horizont war möglicherweise als kompakte Bank ausgebildet worden, liegt aber jetzt tekto-
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ni sch stark zerschert vor.

Bis auf seine Basis ist das Gestein dieses "Lagers" recht mürbe. Unter den Gerollen dominieren Karbonate (ca. 

bis 50% ) und Metamorphite klar, während Magmatite und monomineralIsche Komponenten zurücktreten. Auffallend 

häufig sind unter den Gerollen langgestreckte Formen zu beobachten (Karbonate und Metamorphite). Monominerali

sche Partikel zeigen eine deutlich bessere Rundung (subangular bis subrounded).

Der überwiegende Teil der Gerolle erreicht Größen zwischen 2 und 10 cm, bei einer geschätzten Durchschnitts

größe von 3-4 cm. Einzelne Karbonatgerölle konnten mit Größen bis zu max. 27 cm vermessen werden. Zum Hangen

den des Komplexes ist eine ausgeprägte Abnahme der Korngrößen festzustellen. Eine wellig-laminierte Einschaltung 

eines mittel körnigen Glaukonitsandsteins schließt diese Konglomeratschüttung ab.

Auf Grund der unklaren tektonisch bedingten lithostratigraphischen Zusammenhänge wurde dieser Teil der Abfolge 

im Profil in Abb. 37 nicht dargestellt. Das eigentliche Profil (vgl. a. Abb. 37) beginnt mit einer 2.30 bis 

2.50 m mächtigen kompakten Bank, die leider nur in Form eines fast quadratischen Blockes erhalten ist. Hangauf- 

wärts ist im Streichen aber deutlich erkennbar, daß diese Bank in das Profil gehört, da sie dort noch in Form 

von einzelnen Scherkörpern zu finden ist.

Die Zusammensetzung der Konglomeratbank läßt, wie schon im Liegendbereich, ein deutliches Oberwiegen des Karbo

natanteils in Form von gelbbraun angewitterten Dolomiten und Kalken erkennen. Kristalline Komponenten wie Meta

morphite, Granite und Grüngesteine sind klar unterrepräsentiert, weisen aber in den Bereichen < 3 cm vermehrte 

Anteile auf. Größere Kristal 1ingerölle sind nur vereinzelt eingestreut und erreichen im Durchschnitt Längen zwi

schen 13-15 cm, wobei ein dunkles Biotitschiefer-Geröll (makrosk.) mit 26 cm das Maximum bildet (vgl. Fig. 107, 

offener Pfeil). Allgemein sind die kleineren Komponenten schlecht gerundet (kantengerundet) und zeigen keine 

Einregelung, größere Komponenten sind besser gerundet (subrounded bis rounded) und z.T. eingeregelt. Eine Gra

dierung ist makroskopisch nicht zu erkennen, doch tritt im Hangenden eine deutliche Kornverfeinerung ein. ln 

den Korngrößen < 1 cm macht sich ein erhöhter Kristallinanteil bemerkbar, der nicht unwesentlich von monominera

lischen Komponenten wie Feldspat und Quarz geprägt wird. Im Top der Bank tritt dann ein ziemlich abrupter Über

gang in einen feinlaminierten sandig-glaukonitischen Tonstein von grüngrauer Farbe auf, der auf eine unruhige, 

d.h. evtl, erosiv überprägte Oberfläche des Konglomerates sedimentiert wurde, was aus der Mächtigkeitsschwan

kung zwischen 0.25 und 0.50 m zu schließen ist. Der recht harte Tonstein ist gl immerreich und zeigt convolute 

lamination.

3.4.2.2 Das 1. Konglomerat!ager

Auf die durch die Ablagerung des Tonsteins ausgeglichene Oberfläche wurde das erste Konglomeratlager geschüttet, 

das eine Mächtigkeit von ca. 2.80 bis 3.00 m erreicht. Die Gerolle dieses Horizontes sind nicht gradiert, die 

Größen der Komponenten sind in ein Spektrum zwischen 3 und 50 cm einzuordnen. Die karbonatisehen Komponenten 

zeigen einen höheren Grad der Zurundung als die kristallinen Anteile, sie sind überwiegend als gerundet zu be

trachten, während letztere als subrounded eingestuft werden können. Allerdings konnten z.B. auch Porphyre ge

funden werden, die gerundet bis gut gerundet sind. Plattige Gerolle sind horizontal eingeregelt, Imbrikation 

ist nicht zu erkennen. Als Matrix tritt ein recht harter und bröckliger dunkler Tonstein auf, der durch einen 

hohen Gehalt an feinklastischem Material gekennzeichnet ist. Schlämmproben waren fossi Heer.

Dieses Konglomeratlager wird von einer weiteren kompakten poiymikten Konglomeratbank von ca. 1.70 m Mächtigkeit 

überlagert, deren Komponenten in ein unausgeglichenes Relief geschüttet worden sind. Die Bank ist sehr stark 

zerschert. Im Basisbereich ist eine deutliche Einregelung von überwiegend linsigen Karbonatkomponenten zu beob

achten. Die Hauptkorngrößen liegen zwischen 0.5 und 1 cm und damit deutlich unter denen der 1. kompakten Kon

glomeratbank. Größere Gerolle sind eingeregelt, ihre längsten Achsen erreichen Werte zwischen 3 und 19 cm.

Neben den vorherrschenden Karbonatgeröll en treten kristalline (hier besonders viele Glimmerschiefer) und mono

mineralische (Quarz und Feldspäte) Komponenten auf, wobei als sedimentäre Besonderheit grüne Hornsteine auf- 

fallen. Im Hangendbereich dieser Bank tritt eine deutliche Kornverfeinerung ein ( < 1  cm), wobei auffällt, daß 

die karbonatisehen Partikel überwiegend plattige Formen haben und eingeregelt sind. Vereinzelte größere Gerolle 

ändern dieses Bild nicht, einzelne dünnere Kalk- oder Dolomitplättchen stehen senkrecht zur Schichtung.

Im Hangenden geht diese Bank auch in einen mittelsandigen glaukonitischen Sandstein über, dessen genaue Mächtig

keit (ca. 0.20 m) auf Grund der tektonischen Situation nicht ermittelt werden konnte.
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3.4.2.3 Cas 2. Konglomeratlager

Das zweite in diesem Profil an der Ob. Mittelalpe ausgebildete Konglomeratlager ist direkt auf den erwähnten 

glaukomtisehen Sandstein sedimentiert worden. Genaue lithologische Zusammenhänge sind auch hier nicht mehr 

zu erkennen, da schichtparallele Bewegungen die Kontakte überprägt haben.

Der 2. Konglomerathorizont, der eine Mächtigkeit von ca. 8-8.50 m erreicht, ist völlig ungradiert. Die Gerolle 
sind beinahe chaotisch gelagert, Bereiche mit relativ dichter Packung wechseln mit solchen, in denen nur wenige 

Exemplare in einer stark tektonisierten tonigen Matrix liegen. Der Tonstein ist grau bis dunkelgrau gefärbt und 

führt ebenfalls recht groben Detritus in Form von Quarz, Feldspäten und Gesteinsbruchstücken.

Aus der Tonstein-Matrix dieses Lagers konnte felgende recht gut erhaltene Fauna gewonnen werden:

Globotruncana linnéiana (D'ORBIGNY) 
Globotruncana ex gr. elevata (BROTZEN) 
Globotruncana ex gr. area (CUSHMAN) 
Globotruncana ex gr. fornicata (PLUMMER) 
Marsonella ex gr. oxycona (REUSS) 
Nedbergella sp.

Arenobulimina sp. 
Gaudryina sp. 
Heterohelix sp. 
Ammodiscus sp. 
Ostrakoden 
Fischzähne

Eine genaue Einstufung dieser Fauna war nicht möglich, doch deuten die Globotruncanen-Formen auf den Bereich 

C a m p a n - M a a s t r i  c h t .

Fast alle Gerolle sind von der Tektonik erfaßt worden. Sie werden von feinen und feinsten kalzitisierten Klüften 

und Rissen durchzogen, die oft sogar am einzelnen Geröll einen Versatz bewirkt haben. Das Erscheinungsbild des 

Horizontes läßt intensive Internbewegungen sowohl tektonischer als auch sedimentärer Ursache erkennen, auf die 

weiter unten noch näher eingegangen wird. Fig. 108 vermittelt einen Eindruck der Verhältnisse. Ebenfalls recht 

gut ist die Einlagerung großer plattiger Gerolle (z. Hangenden) im rechten oberen Teil des Fotos zu erkennen, 

die in ihrer größten Länge bis 0.45 m und in der Breite max. 0.20 m erreichen. Sie werden hauptsächlich von 

Kristallin gebildet. Kalkige und dolomitische Gerolle sind deutlich kleiner, aDer besser gerundet. Die Geröll

größe innerhalb des Fotos schwankt zwischen 4 cm und 0.45 m und liegt im Schnitt vGn 55 Messungen bei 15 cm, 

Komponenten in den Größenbereichen unter 1 cm überwiegen.

3.4.2.4 Beschreibung einiger spezieller Sedimenttypen aus den Konglomerat-Lagern

Quantitativ fallen neben den kristallinen besonders die karbonatisehen Komponenten auf, die auch innerhalb der 

Gruppe der Sedimentgesteine klar dominieren. Einige vom normalen Spektrum der Sedimente abweichende Typen sollen 

im folgenden kurz beschrieben werden:

Schliff Bo 2a,0/72: Makroskopisch handelt es sich um ein monomiktes Dolomitkonglomerat mit gelblicher bis gelb
brauner Anwitterungsfarbe, der frische Bruch ist grau. Die Rundungsgrade der Partikel 'können als gerundet bis 
vereinzelt sogar gut gerundet bezeichnet werden, ihre Größe beträgt maximal 2 cm; einige kantengerundete platti
ge Komponenten fallen durch ihre Länge von ca. 3 cm gegenüber einer Breite von nur 0.5 cm auf. Im Anschliff 
ist eine etwas dunkler gefärbte Matrix zu erkennen, die sich auch durch ihre dunkelbraune Anwitterungsfarbe ab
hebt. Zur mikroskopischen Unterscheidung der Karbonate wurden die Schliffe nach den Verfahren- von EVAMY & SHERMAN 
(1952) und DICKSON (1965) angefärbt.
Unter dem Mikroskop zeigte sich, daß das Geröll einheitlich aus dolomitischen Partikeln besteht und keinerlei 
offener Porenraum mehr vorhanden ist. Die Partikel werden qualitativ fast nur von Dolomikrit mit Kristaligrößen 
von unter 10 jjm aufgebaut, vereinzelt treten krümelige Bereiche auf, innerhalb derer die Korngrößen zwischen 
30 und 60 jjm liegen. Ein Partikel war als Dolopelmikrit einzustufen, die Pellets sind maximal bis 200 jim groß, 
ihre Konturen teilweise verwischt. Vereinzelt konnten Bioklasten von Zweischalern'beobachtet werden, eine Zu
ordnung war nicht möglich. Die Matrix des Konglomerates besteht aus orthomikritischem Kalzit, in den detriti- 
sche angulare Quarze (30-120 jjm), angularer Feldspat (50-125 jim), Biotit, Muskowit, vereinzelt Glaukonit und 
Erz eingestreut Vorkommen.
Die Matrix ist teilweise dolomitisiert worden, wobei ein Pflastergefüge von Dolomikrosparit (25-30 jjm) mit sub- 
bis euhedralen Kristallen entstanden ist. Einzelne euhedrale Dolomitrhomboeder erreichen Größen von max. 200 jjm. 
Durch die Zementationsvorgänge wurde das in der Matrix diffus verteilte Erz zu schwarzen Säumen zusammenceschoben.

Schliff Bo 4/72: Das graugrüne Gestein kann makroskopisch als ein feinkörniger Sandstein angesprochen werden 
und ist auf Grund seiner Farbe leicht mit einem Glaukonitsandstein zu verwechseln. U.d.M. ergab sich aber, daß 
dieser Sandstein keinen Glaukonit führt. Die grüne Farbe wird von einem, die Porenräume dieses dicht gepackten 
Gesteins völlig ausfüllenden Filz von feinsten Kristai 1 aggregaten (<5 jjm) hervorgerufen, bei denen es sich um 
diagenetische Neubildungen von Chlorit handeln könnte. Der Sandstein besteht zu über 95ä aus Quarz und "Chlorit11. 
Als Schwerminerale treten Turmalin und Zirkon auf, vereinzelte Plagioklase sind vorhanden ( 1 Bruchstück ist
1.2 mm groß). Teilbereich des Schliffes werden von anhedral-spätigem Kalzit ausgefüllt, z.T. sind Quarzkörner 
poiki1itisch umschlossen. Dolomit ist in Form einiger Rnomboeder vorhanden. Der Quarz zeigt diagenetische Be
anspruchung, da viel "Korn an Korn"-Kontakte zu beobachten sind bzw. suturierte Verwachsungen vorliegen. An
wachssäume sind zu erkennen, aber nicht im ganzen Gestein ausgebildet. Durch diagenetische Vorgänge wurde der 
Porenraum bis auf kleine zwiekel förmige Restporen, die völlig von grünem Chloritfilz erfüllt sind, reduziert .
Die Quarzkörner sind stark bestäubt, ihre Korngrößen liegen bei 20/220 jim./l mm.
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Schliff Bo 17/72: Im Handstück hat dieses Gestein eine intensiv dunkelgrüne Farbe und läßt am frischen Bruch 
eine hellbraune spätige Grundmasse erkennen, die am gefärbten Anschliff als Kalzit gedeutet werden konnte. Ursa
che für die Grünfärbung ist ein sehr hoher Glaukonitgehalt. Der Glaukonit ist in einigen Zonen des Gesteins 
schwadenhaft konzentriert. Querschnitte von Zwei schalem sind vereinzelt vorhanden, Pyrit in feiner Verteilung 
häufig. U.d.M. waren als Mineral Komponenten Quarz, Glaukonit, Kalzit, Zirkon und Erz zu bestimmen. Der Quarz 
und die Glaukonitpillen scheinen ohne Kontakt in einer kal zi tischen '“Grundmasse" zu schwimmen. Da aber keine 
Hinweise für das Vorhandensein einer Matrix gefunden wurden, kann hier wohl nur von einem "grain support"
{DUNHAM 1962), einem sich gegenseitigen Berühren und damit Abstützen der einzelnen Körner gesprochen werden.
Der ehemalige Porenraum des Gesteins wurde frühdiagenetisch von Kalzit zementiert. Ausgangsbereiche für die 
Zementation waren u.a. Echinodermenreste. Sie waren Ausgangspunkte für die Bildung großer anhedraler Kalzit
kristalle, die teilweise "enfacial junction" (BATHURST (1964), FENNINGER (1968)) zeigen und somit Hinweis für 
die Existenz eines Zements geben. Der karbonatisehen Komponente sind auch zahlreiche Foraminiferen hinzuzu
rechnen, die in einigen Arealen des Schliffes angereichert sind. Im Schliff erscheint das ganze Gestein bräun
lich bestäubt, einige Partien sind von diesen färbenden Partikeln ganz erfaßt. Bei hoher Vergrößerung erwiesen 
sich diese Partikel als sehr feinkörniger Kalzit, der vielleicht als Produkt einer beginnenden Mikritisierung 
zu erklären ist, die als Umkristallisation der isochemischen Diagenese zugerechnet wird (FÜCHTBAÜER/MÜLLER 1970). 
Nach DUNHAM (1962) wäre das Gestein entsprechend seiner "depositional texture" als "lithi- and biocìast lime 
grainstone" bzw. nach FOCHTBAUER/MülLER (1970) als glaukonitführender, zementierter sandiger Kalk zu bezeichnen. 
Nach der Nomenklatur von FOLK (1959) wäre dieses Gestein als glaukonitischer sandiger Biosparit einzustufen.
Die Komponenten Quarz und Glaukonit sind ca. zu gleichen Teilen vorhanden, der Anteil des Pyrites liegt unter 
5%, der des Zirkon unter 1%. Zur näheren Charakterisierung des Quarzes ist zu erwähnen, daß die Körner bei rela
tiv guter Sortierung (geschätzt) einen Rundungsgrad zwischen subanguiar bis gerundet erreichen und ihre Korn
größen bei 20/130/230 jjm liegen.
Bei vielen Quarzkörnern ist die ursprüngliche Rundung durch Anlösungserscheinungen, hervorgerufen durch Karbonat, 
überprägt. Die Quarze sind überwiegend monogranular mit schwach undulöser oder fast einheitlicher Auslöschung, 
z.T. sind auch polygranulare Körner vorhanden, die auf eine Abstammung von Metamorphiten schließen lassen.
Die Glaukonite sind in ihrer Korngröße relativ gleichförmig ausgebildet, der Mittelwert liegt bei 160 jjm, wäh
rend die Extremwerte unter 50 jjm und bei 250 jjm liegen. Die Kornform ist nicht sehr variabel, sie ist als rund, 
länglich-oval und nierenförmig zu beschreiben (s.a. HESSE 1972). Auffallend sind Korrosionserscheinungen, die 
in Form randlicher brauner Zonen an verschiedenen Körnern auftreten und im fortgeschrittenen Stadium bis auf 
wenige Reste das ganze Korn erfaßt haben. Endstadium ist ein mehr oder weniger verschmutztes, lichtbraunes Korn 
(Limonit ?).
Eine Untersuchung der Forami niferen-Fauna ergab das Vorhandensein folgender Formen, die aber auf Grund des Er
haltungszustandes nicht näher bestimmt werden konnten:

Hedbergella sp. 
Globigerinella sp. 
Gaudryina sp. 
Marsonella sp.

Lenticulina sp.
verschied. Textul ariiden, div. a. Sandschaier 
Cadosina sp.
Storniosphaera sp.

Als wahrscheinliches Alter kann Ob. Apt bis Cenoman angenommen werden, wenn auch ein Hochreichen bis in das 
Maastricht nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

Schliff Bo 20/72: Das makroskopische Bild dieses Sediments ist auffallend, da es sich um ein milchiggraues, 
auch leicht grünliches und geflecktes Kieselgestein handelt, das einen rauhen, muscheligen Bruch hat. Auf den 
Bruchflächen sind Glimmerschüppchen zu erkennen, die durch ihre Einregelung eine leichte Lamination andeuten.
U.d.M. treten als Mineral bestand auf: Quarz, Chalzedon, Muskowit, Biotit, Chlorit, Plagioklas, Kalifeldspat und 
Zirkon. Eine feinkörnige Grundmasse ist vorhanden, in diese ist eine deutlich gröbere Kornkomponente einiger 
oben erwähnter Minerale eingestreut. Im normalen Licht erscheint das Gestein verschmutzt, neben den gefärbten 
Glimmern fallen hellbraune bis braune rundliche Flecken auf, auf die noch näher eingegangen wird. Die Korngrößen 
der groben, detriti sehen Komponenten schwankt zwischen 110 und 330 jim, der mittlere Wert liegt bei 240 jjm. Poly
granulare Quarze erreichen bis zu 600 jjm. Die Korngrößen der Grundmasse liegen deutlich unter 40 jjm, der Durch
schnittswert liegt in der Spanne zwischen 20 und 30 jjm» einige Bereiche des Schliffes ergaben Werte unter 10 jjm 
und sind als mikrokristallin zu bezeichnen. Die oben bereits erwähnten braunen Flecken ließen bei normalem Licht 
und leicht gesenktem Tubus erkennen, daß sie.von hellen, oft bi lamellaren Schalen konzentrisch umhüllt werden. 
Diagenetische Deformation dieser Gebilde ist zu beobachten. Bei + Nicols erweist sich die braune innere Region 
als Chalzedon, dessen Fasern, von einem Punkt ausgehend, an der Innenseite des umhüllenden Skeletts enden. Die 
kugeligen Lamellen bestehen ebenfalls aus Chalzedon, doch ist dieser bei ebenfalls radial strahliger Anordnung 
kurzfaserig, entsprechend der Schalendicke. Bei einigen dieser Spharolithe ist sehr schön das achatartige Wach
stum des Chalzedons zu beobachten, ein Exemplar zeigte ein geopetales Gefüge mit in der Schichtung liegenden 
Anwachszonen {ähnlich Uruguay-Achat). Für die Deutung dieser sicher organogenen Formen bieten sich einmal Spicu- 
lae von Spongien an, zum anderen ist eine Ähnlichkeit mit spume!laren Radiolarien nicht zu verleugnen. Gegen die 
Spiculae spricht evtl, die Tatsache, daß nur runde Schnitte imSchliff zu erkennen sind, längliche Gebilde aber 
nicht Vorkommen (vgl. z.B. auch Plate 8(A), McBRIDE & THOMSON 1970). Beweise für die Zugehörigkeit dieser Gebilde 
zur Gruppe der Radiolarien sind schwer zu erbringen, da z.B. eine Perforation der Skelette im Schliff nicht zu 
erkennen ist und auch Stacheln nicht vorhanden sind. Lediglich die äußere Form, die Art des Skeletts und dessen 
Deformation lassen unter Hinweis auf die von McBRIDE & THOMSON (1970) auf der Tafel 15 (Abb. C und D) abgebilde
ten Formen die Deutung als Radiolarien zu. Diese Annahme wird durch eine ca. 340 jjm große Form unterstützt, deren 
Inneres im normalen Licht Reste .einer Gitterstruktur mit runden Öffnungen zeigt, bei + Nicol fast isotrop er
scheint und nur innerhalb der Gitterstrukturen eingelagerten kryptokristal1 inen Quarz erkennen läßt. Das Skelett 
ist aus radial faserigem Chalzedon aufgebaut. Das Zentrum dieses Gebildes besteht aus einer kleinen Ballung (ca.
40 jim) von Mikroquarz (um 20 jjm). Bei dieser Form handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Radiolarie. 
Mit Ausnahme der beschriebenen Form liegt die Größe der organischen Partikel zwischen 80 und 190 jjm.
Das Gestein kann als radiolarienführender Chert mit detritischer Komponente und novaculiti sehen Teilbereichen be
zeichnet werden.

Schliff Bo 22/72: Wie bei allen anderen vorher beschriebenen Gesteinstypen konnte auch von diesem Sediment bis
her nur ein Geröll gefunden werden. Die Farbe des frischen Bruches ist schmutzig beige bis hell gelbbraun, er 
ist körnig-dolomitisch. Feine runde Hohl räume sind zu erkennen und in sehr großer Zahl gleichmäßig verteilt vor
handen. U.d.M. fallen diese Hohl räume sofort auf, da sie ca. 15-20% des Gesteins ausnachen, aber nur teilweise 
offen sind. Ein Teil der Hohlräume (ca. 30-40%) ist mit einem glasklaren authigenen Mineral, das als Quarz iden
tifiziert werden konnte, ausgefüllt, während andere nur teilweise geschlossen sind. Das Gestein selbst besteht
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aus Dolomit, der als Mikrosparit (Kristallgroße zwischen 15 und 30 jjm) in einem aequigranulären xenotopisch 
bis hypidiotopischen Gefüge und anhedraler bis subhedraler Kristallform vorliegt. Wenige Schalenreste sind als 
Bioklasten noch vorhanden. Das Gestein kann nach FOLK (1959, 1962) auf Grund einer schwachen Pelletführung als 
Dolosparit mit wenigen Pellets angesprochen werden.

Gesteinstypen, wie sie oben beschrieben worden sind, konnten bisher, außer dem Geröll eines Dolomitkonglomera

tes, aus dem Bolgenkonglomerat noch nicht separiert werden. Auch CORNELIUS (1924), der den Bereich an der Ob. 

Mittelalpe untersuchte (wohl bei schlechteren Aufschlußverhältnissen), hat solche oder ähnliche Gesteine nicht 

beschrieben.

3.4.2.5 Kristallin

3.4.2.5.1 Magmatische Gesteine

Einen wesentlichen Anteil an der Zusammensetzung der Geröllhorizonte an der Ob. Mittel alpe haben auch wieder 

kristalline Gesteine, unter denen besonders Granite auffallen, die in anderen untersuchten Lokalitäten nicht 

zu finden waren bzw. nur ganz vereinzelt auftreten. Es handelt sich um relativ große und recht gut gerundete 

Gerolle (bis zu 0.50 m), deren helle Farben in dem vor einiger Zeit noch recht guten Aufschluß auffielen. Die 

Plutonite bestehen überwiegend aus mittel- bis grobkörnigen, teilweise auch sehr grobkörnigen grani tischen 

Varietäten.

Die mineralogische Zusammensetzung der Gesteine variiert relativ wenig. Generell treten fast immer Biotit, 

Muskowit, Chlorit, Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz, Apatit, Zirkon, Titanit und Erz auf. Der Biotit ist in ei

nigen Schliffen völlig chloritisiert (Pennin, Klinochlor), so daß die Gesteine grünlich gefärbt sind. Es konn

ten aber auch Biotite beobachtet werden, die erst in ihren randlichen Bereichen eine beginnende Chloritisierung 

zeigen. Hypidiomorphe Kristallausbildung (tafeliger Habitus mit xenomorphen Rändern) herrscht vor, makroskopisch 

sind in einigen Proben mm-große idiomorphe Biotite zu beobachten. U.d.M. zeigen die nicht chloritisierten Bio

tite einen starken Pleochroismus (rotbraun bis hellgelb bzw. beigebraun), was auf einen hohen Fe-Gehalt schlie

ßen läßt. Zirkone (idiomorph, z.T. bis über 1 mm groß) mit pleochroitischen Höfen treten häufig auf, Baueriti- 

sierung und Sagenitgitter sind an vielen Biotiten ebenso wie eingewachsene idiomorphe Apatite zu beobachten.

Die Plagioklase liegen, auch in den etwas feinkörnigeren Proben, in Form von hypidiomorphen bis z.T. sogar 

idiomorphen Kristallen vor und zeigen fast immer eine feine Zwillingslamellierung nach dem Albit-Gesetz, die 

sehr häufig von einer zweiten, nach dem Periklin-Gesetz, gekreuzt wird. Zonarbau ist häufig, die basischeren 

Innenzonen sind serizitisiert und in unterschiedlicher Dichte mit feinen Muskowitschüppchen bestäubt. 

Zusammenfassend sind die Mineralkomponenten wie folgt zu charakterisieren:

Biotit: oft völlig chloritisiert (Pennin, Klinochlor), z.T. nur randlich, makroskopisch in verschiedenen Pro
ben als mm-große idiomorphe XX ; Pleochroismus rotbraun-hell gelbbraun; Kristalle im Schliff in großen Paketen; 
tafeliger Habitus mit xenomorphen Rändern auch in wirr gelagerten Schuppen; Zirkone (z.T. bis 1 mm, idiomorph) 
mit pleochroitischen Höfen häufig; Baueritisierung; Sagenitgitter nicht in allen Schliffen; idiomorphe lang
prismatische Apatite in großen Kristallen.

Plagioklas: hypidiomorph bis idiomorph; feine Zwillingslamellierung nach Al bit- und Periklin-Gesetz; zonare 
Blästen mit serizitisiertem basischeren Internbereich; XX fast immer mit feinen Muskowiten gesprenkelt; ver
einzelt "Tröpfchen"-Quarz"; Karlsbader Zwillinge; in einem Kristall schriftgranitische Quarz-Feldspat-Verwach- 
sung; XX im Gegensatz zum Kalifeldspat nicht so stark getrübt; in zwei Schliffen ophitisch-körniges Gefüge, 
Plagioklasleisten mit Zonarbau; Zusammensetzung: Al bit bis Oligoklas/Andesin.

Kalifeldspat: hypidiomorph bis xenomorph, in einigen Proben als idiomorphe Blästen; stark getrübt; Karlsbader 
Zwillinge; größere Kristalle iraner mikroperthitisch (Ader-, Flecken-, Bänder-, Faden- und Flammenperthit), per- 
thitische Kristalle weniger getrübt; Perthit oft nach Albitgesetz verzwillingt; große Kristalle zeigen häufig 
am Kontakt Perthit/Kalifeldspat Myrmekitquarz; als Einschluß häufig Muskowit.

Muskowit: in unterschiedlicher Menge vorhanden, oft wenig und in kleinen Schuppen; in einigen Schliffen große 
symplektische Muskowite; häufig an Biotit oder Kalifeldspat gebunden; teilweise undulös.

Quarz: in unterschiedlichen Mengen vorhanden; xenomorph; in einem Schliff fast idiomorph mit Dihexaeder-Quer
schnitten ; klar bis stark verunreinigt; in zwei Schliffen auch als "Tröpfchen"-Quarz vorhanden; Myrmekit-Quarz.

Zirkon: in allen Proben vorhanden; an Biotit gebunden mit pleochroitischen Höfen; z.T. idiomorph.

Erz: besonders in stark chloritisierten Proben vorhanden.

Zusammenfassend ergibt sich die Existenz relativ saurer Granitvarietäten, die als Zweiglimmer-Granite, Biotit

oder Muskowit-Granite und als Normal-Granite zu bezeichnen sind, wenn auch bei manchen Proben Anklänge zu Grano- 

dioriten nicht zu verleugnen sind, was auch FREIMOSER (1972) für die Südostbayerische Flyschzone andeutet. Die 
Plagioklase sind in den Bereich zwischen fast reinem Albit und Oligoklas einzustufen, bei einer Probe deutet der 

Anorthit-Gehalt auf basischen Oligoklas bis Andesin. Einige Gesteine führen viel Muskowit, der teilweise sym- 

plektisch ausgebildet ist und in großen Kristallen vorliegt. Diese Kriterien lassen auf recht saure Plutonite
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schließen, die z.T. sogar pneumatolytisch beeinflußt wurden. Muskowit kommt neben Biotit nur in wenigen sauren 

Tiefengesteinen (Zweiglimmergranite bis -Granodiorite) vor (TRÖGER 1967). Der Schliff Bo 3/72 eines Muskowit- 

granites zeigt den Übergang in einen porphyrischen Bereich mit einer feinkörnigen Grundmasse, in die Plagio

klase und große Muskowittafeln eingelagert sind.

Intermediäre und basische Plutonite konnten nicht gefunden werden, aus der Gruppe der sauren und intermediären 

Vulkanite ist nur ein Vertreter in Form eines grünen Quarzporphyrs, der aber als Geröll häufiger auftritt, vor

handen. Makroskopisch handelt es sich um ein graugrünes Gestein mit dichter Grundmasse, in die beige- bis leicht 

rosafarbene Feldspäte und glasklare Quarze eingelagert sind. U.d.M. ist die Grundmasse bei normalem Licht leicht 

grünlichbraun getönt, während sie bei + Nicols weißgrau meliert und feinkörnig erscheint. Die Einsprenglinge 

sind in der Hauptsache Plagioklas, wenig Orthoklas und Quarz. Die Plagioklase treten als idiomorphe Einzel indi

vi duen mit z.T. grober albitischer Verzwil1igung auf, haufenförmige Verwachsungen mehrerer Kristalle sind nicht 

selten. Karlsbader Zwillinge sind häufig. Alle Plagioklase sind durch Serizitisierung bestäubt. Orthoklas ist 

wenig vorhanden und teilweise zu rundlichen Kristall fragmenten korrodiert, aber auch wieder deutlich stärker 

getrübt. Als kleine Einsprenglinge treten Biotite auf, die chloritisiert sind. Die Quarze sind z.T. als idio

morphe Dihexaeder ausgebildet, die typische Resorptionsbuchten bzw. -schlauche zeigen. In einem Quarzkristall 

ist ein tiefer Resorptionsschlauch völlig mit Muskowit ausgefüllt, in vielen Quarzindividuen ist Biotit und 

Plagioklas eingeschlossen, was auf eine frühere Kristallisationsphase dieser Kristalle deutet. Einzelne Quarze 

sind zu runden, geröl1 ähnlichen Körpern korrodiert worden. Die Grundmasse bildet einen feinen Filz aus leisten

förmigen, als Al bit- bzw. Karlsbader Zwillingen auftretenden Plagioklasen sowie Chlorit, Quarz und wenig Ortho

klas. Fluidaltextur ist selten, sie war nur undeutlich in der Nähe eines Orthoklaskristalles zu beobachten. 

Intermediäre und basische Vulkanite wurden ebenfalls nicht gefunden.

3.4.2.5.2 Metamorphite

Als weitere wichtige Komponente des Kristallininhaltes der Konglomerathorizonte sind die Metamorphite zu nennen. 

Mikroskopisch konnten folgende Gesteinstypen unterschieden werden:

turmalinführender Granat-Muskowit-Biotit-Schiefer (Bo 11/72), groblagig, kleingefaltet; 
Plagioklas (Albit)-Muskowit-Biotit-Gneis mit Feldspat-Blasten {PIg + Or)
Muskowit-Biotit-Metablastit (Bo 19/72)
turmalinführender Plagioklas-Biotit-Muskowit-Gneis (Bo 12/72)
Albit-Muskowit-Gneis (Bo 21/72).

Die Untersuchungen ergaben weiter, daß einige pauschal bisher als Glimmerschiefer typisierte Gesteine durchaus 

als Gneise zu bezeichnen sind und der Anteil der Glimmerschiefer an den kristallinen Komponenten des Bolgen- 

konglomerates geringer ist, als bisher von verschiedenen Autoren angenommen wurde.

3.4.2.6 Die psephitisch-psammitische Hangendfolge

Das Profil der Bolgenkonglorneratfolge an der Ob. Mittel alpe endet im Hangenden mit einer rd. 5.50 m mächtigen, 

sehr unregelmäßigen Wechsel folge von konglomeratischen Bänken, Geröllpsammiten, Psammiten und Tonsteinen.

Zur Ermittlung der quantitativen Zusammensetzung der konglomeratisch-brecciösen Bänke des Aufschlusses an der 

Ob. Mittelalpe, wurde mit Hilfe des Point-Counter-Verfahrens der Komponentenbestand in Vol.-% bestimmt. Pro 

Dünnschliff wurden ca. 3000 bis 4000 Punkte ausgezählt, die Ergebnisse wurden in Abb. 38 graphisch dargestellt. 

Leider war es durch einen präparativen Fehler nicht möglich, in allen Schliffen Dolomite und Kalke getrennt zu 

zählen, so daß oft nur der Gesamtkarbonatgehalt ermittelt werden konnte.

Auch das zweite grobe und unverfestigte Konglomeratlager (vgl. Abb. 37) an der Ob. Mittelalpe wird von einer 

harten, gelblich anwitternden konglomeratischen Bank überlagert. Der sedimentäre Charakter des Obergangsberei

ches ließ sich nicht klären, da auch hier tektonische Bewegungen überprägend gewirkt haben. Allerdings kann 

auf Grund der pelitreichen Matrix des Konglomerates durchaus eine ausgeglichene Oberfläche Vorgelegen haben.

Die ca. 1.30 m mächtige Bank ist tektonisch teilweise ausgedünnt.

In ihrem Basisbereich fällt eine deutliche horizontale, aber nicht imbrizierende, Einregelung von Karbonatge- 

röllen auf. Ca. ab 0.50 m Bankmächtigkeit liegt die mittlere Korngröße bei ungefähr 1 cm, eingestreute gröbere 

Komponenten erreichen Größen zwischen 3 und 12 cm. Generell wird die Bank von folgenden Komponenten aufgebaut: 

Karbonate (Dolomite und wenig Kalke) überwiegen, Kristallin (Metamorphite u. Magmatite), monomineralische Par

tikel wie Quarz, Feldspäte, Phyllosilikate und wenig grüne Hornsteine.
Für die Basisbank der Wechsel folge ergab die modalanalytisehe Untersuchung einen sehr hohen Anteil an Karbonaten
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(bis max. 42.6%), die fast ausschließlich von Dolomiten gebildet werden. Hierbei handelt es sich zum überwie

genden Teil um Dolorni krite unterschiedlicher Kristall ini tat, um Dolopelmikrite und Dolomikrite mit Krümel - 

Struktur; in den dolomitischen Komponenten sind auch Partikel mit lagigem bzw. laminiertem Bau zu beobachten. 

Einlagerungen von detritischem Quarz mit Korngrößen zwischen 25 und 70 yim sind nicht selten. Ein Partikel ei

nes Dolopseudosparits (Korngrößen zwischen 150-200 jjm) (Schliff 1 b/72) führt Schnitte von Foraminiferen und 

Ostrakoden, die aber nicht zu bestimmen waren. Längsschnitte von Calpionellen sind ebenfalls nicht näher ein

zuordnen. Die Korngrößen der karbonatisehen Komponenten liegen zwischen 0.5 und 13 mm, die mittlere Korngröße 

ist mit ca. 3.7 mm anzugeben. Auffallend ist gegenüber den anderen Komponenten der recht hohe Rundungsgrad der 

karbonatisehen Partikel, der als subrounded bis well rounded zu bezeichnen ist. Angular erscheinende Körner 

haben durch diagenetisch bedingte Drucklösung bzw. Ltmkristal1isation ihren ursprünglichen Rundungsgrad ver

loren. Verschiedentlich sind Dolomitpartikel völlig umkristallisiert und erreichen innerhalb eines homogenen 

anhedral-xenotopisehen Pflastergefüges Kristallgrößen bis zu 220 jjm(s. a. Tafel 5/K,L). Zum Hangenden geht die 

Korngröße der Karbonate von durchschnittlich 4.8 mm über 3.6 mm auf 2.6 mm (letzte 4 cm vor Beginn der Sand

steinschüttung) zurück. Die kleinsten Korngrößen liegen unter 0.5 mm, während einzelne Gerolle noch Größen von 

4-5 cm erreichen.

Der Kristallinanteil der Bank liegt zwischen 22 und 25%, wobei der Gehalt an Nietamorphi ten zum Hangenden hin 

konstant bleibt (rd. 19%), während sich der der Nlagmatite von 6.5% auf 3.5% reduziert. Innerhalb der metamor- 

phen Gesteinsbruchstücke waren folgende Typen zu unterscheiden:

Muskowit-Plagioklas-Gneis 
Muskowit-Bioti t-0rthoklas-Albi t-Gneis 
Granat-Muskowit-Bioti t-Schi efer 
Quarz-Muskowit-Schiefer

Ein nicht geringer Anteil entfällt auf weitere metamorphe Bruchstücke, die als Gesteinstyp aber nicht näher zu 

bestimmen waren. Die magmatischen Partikel sind als recht eintönig zu bezeichnen: einige fragliche Fetzen sauren 

Tuffmaterials, recht häufige Zweiglimmergranite, ein Bruchstück eines Api its und einige Gerolle eines Normal - 

granits bilden ein relativ enges Spektrum. Granitbruchstücke mit ähnlich grobkörnigen Muskowiten wie sie aus 

den Gerollen des zweiten Konglomeratlagers beschrieben wurden(s.o.), treten auch in diesen Bereichen noch auf, 

wobei aber über eine evtl. Identität des Liefergebietes nichts ausgesagt werden kann.

Der freie Quarzgehalt pendelt zwischen 8 und 16%, der zweite Wert wird schon durch die zum Hangenden einsetzen
de Sandschüttung beeinflußt. Der durchschnittliche Wert liegt bei 10%. Qualitativ überwiegen bei weitem meta

morphe Quarze, z.T. polygranular oder auch als stark undulöse, monogranulare Individuen auftretend. Innerhalb 

der magmatischen Quarze dominiert plutonisches Material, während z.B. größere vulkanische Individuen mit Re

sorptionserscheinungen nur relativ selten auftreten. Viele Quarz-Körner sind diagenetisch zerbrochen.

Für den Feldspatgehalt konnten Werte zwischen 4 und 5% ermittelt werden.

Eine Anfärbung zur Trennung der Feldspäte wurde nicht durchgeführt, da der relativ hohe Grad der Zersetzung 

(Serizitisierung, Kaolinisierung, Chloritisierung) verfälschte Ergebnisse erbracht hätte. Generell ergab sich, 

daß die Plagioklase überwiegen (Albitverzwilligung, vereinzelt Peri kl ine), auch waren in Übereinstimmung mit 

HESSE (1972) unverzwi11ingte und völlig frische Partikel nur ganz selten zu finden. Kalifeldspäte fehlen aber 

im Gegensatz zur Aussage von HESSE hier nicht. Auch der Grad der Zersetzung ist ein typisches Merkmal der Unter

scheidung u.d.M., Kalifeldspäte sind fast völlig getrübt, nur perthitisch entmischte Zonen sind von der Trübung 

nicht erfaßt worden.

Beim Auszählen der Komponenten sind bei den Schliffen 1-8/72 die anderen Sedimente (alle Sedimente ohne Karbona

te), die Matrix und der Zement zusammen erfaßt und in Abb, 38 dargestellt worden. Erst ab Schliff 8^72 konnten 

auf Grund eines weiter oben schon erwähnten Präparierfehlers auch die anderen Sedimente separat ausgezählt wer

den.

Unter den sedimentären Gesteinsbruchstücken fällt ein Typ auf, der in allen weiteren psephitischen Bänken dieses 

Profils gefunden werden konnte (s.a. Tafel 4, J+K). Es handelt sich hierbei um eine im Schliff bräunlich durch

scheinende Komponente, in deren Matrix Glaukonit, Quarz, Plagioklas, Pyrit und Foraminiferengehäuse auftreten. 

Die detritischen Partikel sind im Schnitt ca. 220 jjm groß und als subangular zu bezeichnen. In den braunen Ge

rollen fallen gerundete Quarze bis 1.1 mm Größe auf. Sie stammen z.T. aus Vulkaniten, wie schön ausgebildete 
Resorptionsschläuche zeigen. Die Matrix, die bei + Nicols fast völlig isotrop erscheint, wurde als Kollophan 
identifiziert.

An weiteren sedimentären Komponenten wurden gefunden: feinkörniger Quarzit, Chert mit detritischen Quarzen, 
leicht verkieselte Tonschiefer sowie Tonsteine.
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In dem sehr dicht gepackten Gestein sind nur wenige Zwickelporen vorhanden» die von einer feinsandigen, Über

wiegend aus Kristallingrus bestehenden Matrix erfüllt sind. Vereinzelt wurden auch Glaukonitkörner eingestreut. 

Eine schwache karbonatische Zementation hat stattgefunden.

Ca. 10% des Stoffbestandes wird von Zement gebildet (wenig kieseliger Zement ist vorhanden). Die grobkörnigen 

Zwickel füllungen werden fast ausschließlich von Fe-Kalzit gebildet, eine Ausbildung in Zement A und B lag nicht 

vor. An einem mikritischen Dolomitgeröll war eine randlich beginnende Umkristallisation zu erkennen; die Kristal

le erreichen eine Größe von ca. 130 jim und bestehen aus sub- bis euhedralen Dolomitrhomboedern.

Den Übergang zwischen der psephitischen Schüttung und dem z.H. einsetzenden Sandstein dokumentiert Schliff lc/72. 

Der nur rd. 2 cm mächtige Bereich beginnt mit einer Einstreuung eines Glaukonit-Quarz-Gemenges in die offenen 

Zwickel, um dann in einen gut sortierten glaukonitischen Sandstein überzugehen, der nur wenig kalzitischen 

Zement führt. In das Gestein sind auffallend viele euhedrale Dolomitrhomboeder eingestreut, die Größen zwischen 

50 und 70 jjm erreichen. Die Dolomitkristalle zeigen alle einen blaugrünen Saum (gefärbter Dünnschliff), der als 

Fe-reiche Randzone der Kristalle gedeutet werden kann. Der Fe-reiche Dolomit ist mit dem ebenfalls Fe-reichen

Tafel 3-6:

Zusammenstellung von Komponenten aus den Kompaktbänken des Bolgenkonglornerat-Profils "Obere Mittelalpe" (vgl. 

a. Abb. 37).

Iafel_3; A (Schliff 8./72) - Vulkanit-Quarz mit kleinen Feldspateinschlüssen, stark verunreinigt, nur schwach 
ündülöl, + Nie. £  (8/72) - Quarzitpartikel, stark undulöse Einzelkristalle» + Nie. £  (3/72) - Quarzitpartikel 
mit Muskowitschüppchen, stark undulös, + Nie. £  (8/72) - Metamorpher Quarz, stark undulös, schwach verunreinigt,
+ Nie. £  (9/72) - Partikel eines sauren Tuffs» biotitreich. Rechte Seite Gemisch von Mikroquarz und Biotit
schuppen. Linke Seite umkristallisierter Quarz mit nach links zunehmenden Kristallitgrößen, kalzitisiert, +
Nie. £  (8/72) - Perthitischer Kalifeldspat (Ader- und Flecken-Perthit), z.T. kalzitisiert, + Nie. £  (9/72) - 
Plagioklas, zonar gebaut, Kern stark serizitisiert, Rand klar, + Nie. £  (lb/72) - Muskowit-Biotit-Granit, Pla
gioklase z.T. zonar, serizitisiert, Orthoklas kaolinisiert, + Nie. £  (3/72) - Muskowit-Granit, kataklasti sch; 
wenig chloritisierter Biotit, vereinzelt Myrmekitquarz. Plagioklas schwach serizitisiert, Orthoklas leicht 
kaolinisiert» + Nie. £  (5,/72) - Porphyrischer Biotit-Granit. Plagioklas serizitisiert, Orthoklas völlig kaoli- 
nisiert, + Nie. £  (14-/727 - Granitische Muskowit (M)-Plagioklas-(P)-Quarz(Q)-Verwachsung, + Nie. L (8~/72) - 
Saurer bis intermediärer Vulkanit mit intersertaler Fluidaltextur, leistenförmiger Plagioklas starF seriziti
siert, + Nie. M (5/72.) - umgestandener, jetzt aus Megaquarz bestehender, vulkanischer Glastuff, + Nie. N (14, / 
72) - Quarzporphyrischer Kristal 1 tuff, Einsprenglinge: resorbierte Quarze und Feldspäte» + Nie. £  (14«/72) - 
Quarzporphyr mit einem längsgeschnittenen Quarz-Dihexaeder, der Resorptionsbuchten zeigt, Feldspäte der Grund
masse kaolinisiert, + Nie.

à. (9/72) - saurer Glas-Tuff-Partikel mit Scherbenstrukturen (im linken Teil des Partikels besonders 
gut äüigeprägt), rechter Teil wahrscheinlich ein Lapillo» + Nie. £  (9/72) - Saurer Glastuff, Scherbenstrukturen 
nur schemenhaft erkennbar, + Nie. £  (3/72) - Saurer Glastuff, umkristallisiert, Mikroquarz (— 30 jim), Megaquarz 
bis 190 jim, viel opakes Erz, + Nie. £  (5/72) - Diagenetisch deformierter, saurer Glastuff (Mikroquarz), + Nie.
£  (9/72) - Quarz-Muskowit-Biotit-Plagioklas-Schiefer mit Blästen, + Nie. £  (2a/72) - Muskowit-Biotit-Plagioklas- 
Quarz-Gneis, + Nie. £  (5,/72) - Biotit-Muskowit-Plagioklas-Quarz-Gneis, + Nie. £  (5/72) - Muskowit-Biotit-Quarz- 
Plagioklas-Gneis, + Nic.£ (5/72) - Turmalinführender Quarzit, + Nie. £  (5/72) - Glaukonitreiches Kollophankorn 
mit angularem Quarz-Detritus und Mikrofossilien, + Nie. K wie £, // Nie. £  (8/72) - ?Grauwacke mit phyllosili- 
katischer Matrix, + Nie. £  (5,/72) - Phyllosandstein, feldspatarm, wenig phyllosilikatische Matrix, z.T. kalzi- 
tisch zementiert, + Nie. £  (57/72) - Glaukonitführender, karbonatreicher Sandstein mit vereinzelten Mikritpar- 
tikeln, + Nie. 1
Iafel_5: A (3/72) - Biomikrit mit mikrosparitisehen Bereichen und einer Radiolarien-Filament-Mikrofazies,//
Nie. B (8,/72) - Dolomikrosparit ( —  10 jjm), durch Drucklösung deformiert, mit authigenen Feldspäten, // Nie.
C (3/72) - Abgerolltes Bruchstück einer ?Inoceramenschale, z.T. silifiziert, // Nie. £  (la/72)- Dolomikrosparit 
T ~  6-8 jim) ,//Nic. £(9/72) - Dolomikrosparit (-6-9 jim) mit Krümel Strukturen (mikrosparitisch bis max. 15 jjm),
// Nie. £  (5,/72) - Dolomikrosparit (—  9-18 jjm^// Nie. £  (lb/72) - Dolomikrosparit (9-24 jjm), // Nie. £  (5,/72)
- Dolopseudosparit (20-75 jjm)5 // Nie. I (14«/72)- Dolopseudosparit ( > 35 jim), + Nie. £  (lb/72) - Dolopseuao- 
sparit (37-110 jtm),+ Nie. K (5/72) - DoTopseudosparit (37-220 jjm),+ Nie. £  (7/72) - Dolopseudosparit (56-280 jim), 
+ Nie. M (14, /72) - ParalTellaminierter Mikrosparit (7-12 jim) mit z.T. lagenweise eingestreutem, feinsiIti gem 
Quarz-Detritus. Partikel durch Drucklösung deformiert. Stylolithen!! vgl. Fig. 120,// Nie. £  (8/72) - Dolopel- 
sparit (10-15 jum) mit feinsiltigern Quarz-Detritus, vereinzelte mi kritische Restbereiche, // Nie.
Tafel^6: A (la/72) - Dolopelsparit (-6-7 jim), Pellets im unteren Teil des Partikels leicht angereichert, wenig 
TêïnsTTtiger Quarz-Detritus, // Nie. £  (14,/72) - Dolobiomikrit (— 6-9 jim) mit schwadenförmigen mi krospariti sehen 
Bereichen (9-18 jjm). Fossilien: Radiolarien, Tintinniden, undeutliche Foraminiferen» // Nie. £  (8«/72) - Diage
netisch deformierter Dolopelsparit (6-9 jim). Pellets intern rekristallisiert (7-12 jim). Extern mi Kritische "Rin
de" erhalten, // Nie. £  (lb/72) - Dolopelsparit, die hellen Flecken bestehen aus anhedralem Kalzit, Größe der 
Pellets: 37/92/166 jjm, // Nie. £  (lc/72) - Chert, bestehend aus Mikroquarz (UFG 3-4.5 jim) und grobkörnigen Mikro- 
quarz-Bereichen ( — 30 jjm), wenig Phyllosi1ikate,+ Nie. £  (8,/72) - Spiculitischer Subnovaculit mit siltigem 
Quarz-Detritus. Spiculae aus Chalzedon,+ Nie. £  (8«/72) - Cnert» bestehend aus Mikro- und Megaquarz mit fein
sandigem Quarz-Detritus. Mikroquarzbereiche phyllosilikatreich, + Nie. £  (14,/72) - Getrübter, homogener Nova- 
culit, bestehend aus sehr feinkörnigem (VFG/6 - 10 jim) und feinkörnigem (VG/I0-15 jim) Mikroquarz, + Nie. £  (14«,. 
/72) - Grüngrauer Spiculit, glaukonitisch, mit fein bis mittelsandigem Quarz-Detritus, wenig Mikritpartikel. 1
Spiculae mit braunem Chalzedon erfüllt, + Nie.
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TEXT TA FEL  3

D 19x E 15x

G  24 x H 10,5 x 6 x

M  22 x
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TEXTTAFEL 4

A  22x
C 20x

D 18x

H 14x
G 5x

J 10x K 10x

L 30 x M  12 x
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TEXT TA FEL  5

C 9 x

G 11*

J 4,5 x

H lOx

L 16x

M  5 x N 20 x



-  108 -

A 7,5 x
B 7,5 x

TEXT TA FEL  6

C 12 x

D 10x 20 x
19x

I 5x
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Zement B zu vergleichen, der spätdiagenetisch gebildet wird (FÜCHTBAIÎER/MÜLLER 1970). Die geringe Zahl der 

Kristalle, ihre Größe und ihr Fe-Gehalt, läßt auch in diesem Sediment auf eine spätdiagenetische Entstehung 

der Dolomitkristalle schließen.

Der Sandstein besteht aus angularen bis subgerundeten (subrounded) Quarzkörnern, die zwischen 30 und 100 pm 

groß und dicht gepackt sind. In einem ganz geringen Restporenraum ist eine phyl1 osi 1ikatisehe Matrix ausge

bildet.

Längliche Partikel sind deutlich eingeregelt, in der unteren Zone des Sandsteins treten noch vereinzelt gröbere 

gerundete Quarze und Feldspäte in der Größenordnung zwischen 400 und 800 jjm auf. Der Glaukonitsand wurde auf 

eine unausgeglichene Oberfläche geschüttet, so daß es bei nachlassender Schüttungsintensi tat nicht mehr zur 

Ausbildung einer neuen Bank kam. Einen Übergang grob/fein zeigt z.B. Fig. 118.

Der nun ausgeglichenen Oberfläche lagert eine weitere Feinkonglomeratbank (0.51 m) auf, deren auffallendes 

Merkmal eine im unteren Bereich der Bank eingeschaltete, maximal 4.5 cm mächtige Mergellinse ist.

U.d.M. zeigte sich, daß in dieser Bank viele Partikel (besonders Quarze und Karbonate) diagenetisch zerbrochen 

sind. Weiterhin fällt eine sehr schlechte Sortierung auf, da Körner zwischen 500 jjm und 1.7 cm Größe vorhanden 

sind. Vereinzelt in die Bank eingestreute Gerolle erreichen in ihrer längsten Achse Größen bis zu 10 cm.

Der Karbonatgehalt der Basis ist gegenüber der Liegend-Bank deutlich reduziert (18%) und steigt erst zum Bank

top auf 28% an. Auffallend ist auch hier das völlige Fehlen von kalkigen Komponenten. Das Spektrum der Dolomit

typen entspricht dem in der Liegendbank geschilderten, lediglich eine Dolomikritkomponente mit detritisch-an- 

gularen Quarzen (bis 90 jjm Größe), fällt etwas aus dem Rahmen. Auch bei den Kristallingeröllen ist ein Rück

gang gegenüber den bisher bekannten Werten auf 14.5% bei den Metamorphiten und auf unter 3% bei den Magmatiten 

zu verzeichnen, ein Trend, der sich schon in der Liegendbank andeutete. Im Schliff 2b/72 fällt ein linsiges 

Bruchstück eines Granat-Biotit-Plagioklas-Gneises auf, in dem große Apatite auftreten und der Plagioklas fast 

völlig serizitisiert ist. Schliff 2a/72 zeigt zwei Bruchstücke eines Muskowit-Biotit-Plagioklas-Gneises mit 

unterschiedlichem Gehalt an Muskowit. Das Ansteigen des Gehaltes der monomineralischen Komponenten Quarz und 

Feldspat deutete sich ebenfalls schon in der oben beschriebenen Bank an. Der Quarzgehalt liegt hier zwischen 

17 und 19%, während der des Feldspats zwischen 8̂  und 10% beträgt; die Ursache für diese Zunahme ist in einer 

Abnahme der Korngrößen und dem damit verbundenen erhöhten Angebot an monomineralischen Komponenten zu sehen. 

Bemerkenswert ist der auffallend hohe Gehalt an Muskowitschuppen, die max. 3 mm lang werden. Im Unterschied 

zu den bisher untersuchten Bänken, ist in dieser Bank ein Ansteigen des Zements zu beobachten, der von grob

körnigem, anhedralem Kalzit bzw. Fe-Kalzit gebildet wird. Vereinzelt eingestreut, sind auch in diesen Schlif

fen wieder Glaukonite und Kollophankörner zu beobachten. Im Top der Bank setzt ebenfalls wieder ein relativ 

plötzlicher Wechsel ein, die groben Partikel gehen innerhalb weniger cm in ein feinsandig-mergeliges Sediment 

Über, das eine ca. 4-6 cm mächtige Bank bildet. Diese spaltet plattig in "s" auf und führt mit etwas hellerem 

sandigen Material erfüllte Wurmgrabgänge und Weidespuren. Fig. Ill zeigt zwei sich kreuzende Oberflächenspuren, 

die dem Ichnogenus SÇ0LICIA_de_Quartrefages_1849 zuzuordnen sind.

Die graugrüne Farbe des Sediments wird durch den Glaukonit hervorgerufen, zum Hangenden nimmt der Gehalt an 

Mergel zu, eine leichte Laminierung ist zu erkennen.

Das Profil setzt sich mit einer weiteren groben Bank fort, die ohne Obergang auf die Psammitbank sedimentiert 

wurde. Die Bank ist 3-4 cm mächtig und zeigt am frischen Bruch eine graue Farbe, die an verwitterten Bereichen 

in beige bzw. hellbraun übergeht. Besonders die Karbonatpartikel geben dem Gestein ein geflecktes Aussehen in 

den erwähnten Farben.

In dieser Bank sind erstmals wieder Kalkpartikel vorhanden (DS 3/72). Bei einem Gesamtkarbonatgehalt von 26.4% 

liegt das Verhältnis Kalk/Dolomit bei 1:4. Die kalkigen Komponenten bestehen aus Mikrit» in den eine rekristal- 

lisierte und daher etwas undeutliche Mikrofazies eingelagert ist. Diese setzt sich aus Cadosina_sg.einer 

nicht näher einzuordnenden kalzitisierten Radiol arie und Filamenten zusammen. Filamentkalke beschreibt auch 

FREIMOSER (1970) aus Konglomeraten des öltrahelvetikums und des Flyschs, doch scheint dort die Mikrofauna hete

rogener zusammengesetzt zu sein. Mach B0RZA (1969) und MlälK (1966) kommt der Bereich Ob. Dogger bis Unt. Malm 

bzw. Anis bis Oxford für eine Einstufung dieser Mikrofazies in Frage.

Als eine weitere auffallende Komponente sind Bruchstücke von Inoceramenscj^alen (bis zu 0.5 cm groß) zu nennen.

Die Dolomit-Gerölle haben in dieser Bank vorwiegend plattige Formen (bis zu 0.7 cm Länge) und sind leicht im- 

brizierend gelagert. Partikel, die als "subrounded" einzustufen sind, liegen in ihren Korngrößen zwischen 0.4 

und 5.8 mm. Einige Dolomitpartikel sind u.d.M. fast nicht aufzulösen, ihre Korngröße liegt bei ca. 2 jjm.

Der Anteil der kristallinen Komponenten an der Zusammensetzung dieser Bank steigt auf 36%, wofür in erster Li
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nie die starke Erhöhung des Anteils der Magmatite auf 17,5% verantwortlich zeigt (Zweiglimmergranit, Biotit

granit mit zonar gebauten Plagioklasen, Quarzporphyr). Die metamorphen Komponenten bleiben bis auf einen völlig 

chloritisierten Biotitschiefer im bisher bekannten Rahmen. Die monokristall inen Partikel erreichen Größen bis 

zu 1 cm und sind im Gegensatz zu den Karbonaten in die Rundungsgrade angular bis subangular einzuordnen. Quarz- 

(9.4%) und Feldspatgehalt (4.8%) gehen, verglichen mit den bisherigen Werten (s.a. Abb. 38 ), stark zurück.

Der Rundungsgrad dieser Komponenten schwankt zwischen angular und well rounded (hier besonders der Quarz). 

Phyllosilikate (0.5%) liegen in Form von Biotit, Muskowit, Chlorit und etwas Glaukonit, z.T. in Zwickeln ange

reichert, vor. Unter den anderen Sedimenten fallen wieder glaukonithaltige Kollophangerolle und Tonschiefer

fetzen auf (z.T. verkieselt). Durch die auch in dieser Bank sehr dichte Packung der Partikel, verbunden mit 

einem sehr hohen Kompaktionsgrad, konnte nur wenig grobkörniger kalzitischer Zement gebildet werden. Auch in 

dieser Bank war zu beobachten, daß Dolomitpartikel durch diagenetische Einflüsse sammelkristal1isiert sind, 

wobei sich ein faseriger Sparit an andere Partikel (z.B. Quarz etc.) anlagerte, auf den dann ein egal körniger 

Sparit mit Pflastergefüge aufwuchs.

Wie schon bei anderen Horizonten, wurde auch zum Hangenden dieser Bank zunehmend psammitisches Material in 

Form von glaukonitischem Feinsand angelagert. Das Sediment ist relativ gut sortiert (durchschnittliche Korn

größe um 30 jim), die Rundungsgrade liegen zwischen angular und subangular. Neben Glimmer und vereinzelten 

Feldspäten koimen auch wieder die typischen euhedralen Dolomitrhomboeder vor. Mit zunehmendem Pelitgehalt bil

det sich ein leicht sandigglaukonitischer Tonstein, in dem vereinzelt noch grobe Gesteinsbruchstücke Vorkommen. 

Der Pel it hat eine graue Farbe und ist bei Nasse schwarzgrau.

Eine Schlämmprobe (SP 4/72) erbrachte eine typische Flyschsandschaler-Fauna mit folgenden Formen:

Die Gehäuse bestehen aus agglutiniertem Material mit rauher, teilweise auch etwas glatter werdender Oberfläche, 

ihre Farben schwanken zwischen weißgrau und schmutzigbraun (Fe-Oxid).

Der Tonstein zeichnet sich weiterhin durch eine Glaukonit- (Körner bis 1 mm Größe) und Pyritführung (idiomorphe 

Oktaeder und Würfel) aus.

Der schnelle Wechsel der Sedimentationsverhältnisse setzt sich mit einer weiteren Psephitbank fort, die ca. 8-9 cm 

mächtig ist. Sie ist leicht gradiert, aus der Liegendfläche sind Partikel bis zu 1.4 cm Größe herausgewittert. Im 

Anschliff sind wieder deutlich plattige karbonatische Partikel zu erkennen, die leicht imbrizieren und mit ca.

25°- 30° schräg in der Schichtung stehen. Die wellige Hangendfläche wird wiederum durch eine feinsandig-glauko- 

nitische Auflage ausgeglichen. Die modalanalytische Untersuchung ergab für diese Bank einen hohen Karbonatgehalt 

von durchschnittlich 35% (das Maximum lag bei 38.8%) bei einem gleichzeitigen Rückgang des Kristall ins auf 22.6%, 

wobei besonders der Rückgang der Metamorphite bis auf 15% auffällt. Die Zunahme des Metamorphitanteils, die in 

der Liegend-Psephitbank einsetzte, schlägt schon in der Basis dieser Bank in eine Abnahme um (s.a. Abb. 38).

Der Quarzgehalt steigt von 6.2% im Liegenden auf 15.8% im Hangenden an, während der freie Feldspat zwischen 5 

und 8% schwankt.
Unter den karbonatischen Komponenten dominieren die Dolomite eindeutig. Kalk ist nur in Form eines Mikritparti- 

kels vorhanden. Mit einem ooidführenden Polorni krit erscheint im Schliff 5^/72 ein neuer Gesteinstyp, dessen 

Ooide Größen max. 450 jim erreichen. In diesem Schliff fallen stark zerbrochene Dolomitgerölle auf, deren Risse 

durch Fe-Kalzit verheilt sind. Die Große der Gerolle schwankt zwischen 0.1 und 0.8 mm, wobei die durchschnitt
liche Korngröße von 0.6 mm an der Basis auf 0.4 mm im mittleren und höheren Bankbereich zurückgeht. Ein sehr 

hoher Anteil von sanmelkristallisierten Dolomitkomponenten mit Pflastergefüge ist bei + Nicols zu beobachten.

Unter den Metamorphiten tritt eine senkrecht in der Schichtung stehende, ca. 1.2 cm lange Muskowit-AÌbit-Gneis- 

Scholle hervor (Schliff 5^/72), Quarzitmaterial mit eng verzahnten Kristallen ist selten (52/72). Innerhalb 

der Magmatite erscheint in Schliff 5/72 eine vulkanische Komponente mit undeutlicher Fluidaltextur und folgen

der Mineralkomposition: leistenförmiger Plagioklas (Albit), wenig Kalifeldspat, Quarz, Muskowit, Apatit, Zirkon 

und Erz. Es handelt sich hierbei um ein Grundmassebruchstück eines sauren Porphyrs, dessen nähere Ansprache 

auf Grund der fehlenden Einsprenglinge problematisch ist.
Wie auch schon bei den Karbonaten zu beobachten war, sind auch andere Partikel wie z.B. Quarze und Feldspäte 
kataklastisch zerbrochen.

In der Gruppe der Sedimente fallen auch in dieser Bank neben den dominierenden Karbonaten die schon weiter oben 

erwähnten Kollophangerölle mit detritischem Material und Glaukonit auf. Im Schliff 5/72 befindet sich ein ca.

Psammosphaera sp. 
Haplophragmoides sp. 
Saccamina sp.
Reophax dental inoides (REUSS)

Bathysiphon sp.
Aimnobaculites sp.
röhrenförmige Typen,z.T. platt oder rund
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4.5 mm großes gerundetes Bruchstück (vgl. Tafel 4, 0 u. K), das Foraminiferen, Schalenfragmente von Lamelli- 

branchiaten, Schnitte von Ostrakodenschalen und monaxone Schwammnadeln führt. Der Gesteinsdetritus besteht 

fast nur aus angularem bis subangularem Quarz (28/150/280 \m) und, überraschend für diese kleine Komponente, 

mehreren Zirkonen sowie einem Plagioklas. Der dominierende Glaukonit ist von nierenförmiger bis runder Form 

und erreicht Größen zwischen 20 und 220 jjm bei einem Mittelwert von 125 jjm. Einige günstig geschnittene Forami
niferen ließen eine Bestimmung folgender Formen zu:

Globigerinella sp. Lenticulina sp.
Hedbergella sp. Ostrakodenschalen
Ticinella sp. (?) ex gr. primula LUTERBACHER-raynaudis SIGAL monaxone Schwammnadeln
Orbitulina sp. (?)

Das Vorhandensein von Ilçinella_sp2_(?}_ex_gr._primula_LyTERBACHER-raynaudis_S|GAL weist auf eine mögliche 
Einstufung in das Ober-Alb (bis ? Untercenoman).

Neben den Gerollen von Phosphoritknollen (über evtl. Bedeutung und Zuordnung s. Kap. 3.4.2.7) wurden weitere 

sedimentäre Komponenten gefunden: ein schwach kalziti scher glimmerführender Sandstein (Korngrößen zwischen 

25 und 80 jjm, angular bis subangular, Tägig eingeregelte Körner) - ein glaukonitischer Kalksandstein mit Dolo- 

mitrhomboedern (Quarze angular bis subrounded, Korngrößen 55/110/185 pm) - phyllosilikathaltige Kieselschiefer 

und Tonschieferfetzen.

Durch den hohen Kompaktionsgrad des Sediments ist nur noch ein geringer Rest-Porenraum vorhanden, der von einem 

kalzi tischen Zement ausgefüllt wird. Besonders die karbonatisehen Partikel wurden in ihrer äußeren Form durch 

Drucklösung verändert und zeigen daher nicht mehr ihren ursprünglichen Rundungsgrad. Dolomitpartikel mit "Korn 

an Korn"-Kontakten bilden häufig Mikrostylolithen. Dadurch freiwerdendes und migrierendes Karbonat wirkt häufig 

verdrängend und verstärkt den isochemisch-diagenetischen Prozeß.

Dem beschriebenen Psephit folgt ein weiterer dünner Tonstein. Seine Farbe ist grau, er ist leicht sandig und 

relativ weich. Eine Schlämmprobe (SP 6/72) erbrachte nur eine sehr verarmte Sandschalerfauna, die fast nur aus 

röhrenförmigen Typen (geplättet und rund) und einigen Formen um P§ammosghaera_sp. besteht. Außerdem wurden Glau 

konite bis zu 1 mm Größe und viel Pyrit gefunden.

Die nächsthöhere, 0.27 m mächtige Konglomerat-Bank spaltet durch den Einfluß der Atmosphärilien in der Schich

tung auf. Die angewitterten Flächen sind durch Karbonatpartikel gelblich gefleckt, die Farbe des frischen Bru

ches ist grünlichgrau. Auf den Bruchflächen dokumentiert sich ein hoher Gehalt an Glimmer. Metamorphe und kar- 

bonatische Komponenten mit plattiger oder linsiger Form sind ohne Imbrikation deutlich eingeregelt.

Im Vergleich mit der sich unmittelbar im Liegenden befindenden Psephitbank, ist eine Reduktion des Gesamtkar

bonates von rd. 35% auf 23% festzustellen. Gleichzeitig sinkt der Kristallingehalt von 19% auf 12%. Auch aus 

Abb. 38 ist ersichtlich, daß z.B. im Schliff 7/72 die Anteile der gröberen Komponenten (Karbonat und Kristal

lin) klar zurückgehen, während Quarz, Feldspat und der Bereich Matrix/Zement eine deutliche Zunahme verzeich

nen.

Die Rundungsgrade der karbonatisehen Partikel sind in dieser Bank als subrounded bis rounded zu bezeichnen, 

doch ist eine diagenetisch bedingte Überprägung der Partikel formen klar ersichtlich. Bei den kristallinen Be

standteilen sowie bei Quarz und Feldspat liegt der Überwiegende Teil der Partikel im Bereich subangular bis 

rounded, doch treten z.B. auch'Quarze auf, die als gut gerundet (well rounded) anzusprechen sind. Einige piatti 

ge Dolomitpartikel fallen durch ein extremes Längen-/Breiten-Verhältnis von ca. 14.5:1 auf. Das Komponenten

spektrum dieser Bank bleibt im Rahmen des bisher bekannten. Als nichtkarbonatisches Sediment fällt in Schliff 

7/72 eine für die obere Hälfte dieser Bank typische Einschaltung eines glaukonitführenden feinen Quarzsand

steines (Korngröße durchschnittlich um 75 jjm) auf. Einige Quarzkörner sind horizontal eingeregelt und erreichen 

Größen bis zu 300 jjm. Ihre Rundungsgrade sind als angular bis subangular einzustufen. Die Kornkontakte sind 

teilweise suturiert, aber auch lange konkav/konvex-Kontakte sind vorhanden, so daß diese Schüttungen, die im 

übrigen flach linsige Körper bilden, recht dicht gepackt wurden, da auch die Anfärbung nur wenig kalzi tischen 

Zement sichtbar machte. Unregelmäßig verteilt, sind ebenfalls wieder sub- bis euhedrale Dolomitrhomboeder vor

handen (Größe zwischen 60 und 100 jjm). Im Hangenden der Bank hat der Glaukonitsand den Charakter einer Matrix, 

die die Hohl räume um die Geröll partikel füllt. Der Sandstein selbst wird phyllosi1ikatreicher, d.h. zwischen 

die Quarzkörner legt sich fast immer ein Tonhäutchen, Muskowitschüppchen sind ebenfalls vorhanden, und die Glau 

konite werden stark lappig. Feldspäte sind relativ seiten, korrodierte Zirkone treten häufig auf. Auch in die
ser Bank konnten detritusführende Kollophangerölle gefunden werden, die allerdings keine Fossilien führen.

Mit der Einschaltung eines weiteren Tonsteins (0.10-0.20 m) setzt sich der Wechsel Psephit/Pelit fort. Die 
schwankende Mächtigkeit ist teils tektonisch bedingt, teils hat sie erosive Ursachen.
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Die Tonsteine haben eine graue Farbe und sind im Liegenden in Fortsetzung der in der Psephitbank begonnenen 

Sandschüttung sandiger. Zum Hangenden geht diese permanente Sandsedimentation in einzelne Schübe über, so daß 

sich dünne grüne, glaukonitreiche Sandsteinlagen einschalten. Der Tonstein ist hart und blättrig.

Als weiterer Horizont folgt eine ca. 1.00 m mächtige Konglomeratbank, die in ihrem Basisbereich teilweise auf

spaltet. Im Hangenden bleibt die Bank kompakt, wird aber in anderen Aufschlußbereichen zerschert.

Auffallend für den Betrachter sind die im Hangenden eingelagerten groben Gerolle (s.a. Fig. 115 u. 116). Fig.

115 zeigt eine Probe aus dem Hangenden der Bank: angeschnitten wurden ein Quarz-Biotit-Schiefer (7.5 mal 2.3 cm) 

und ein grobkörniger Biotit-Gneis mit Feldspatblasten, dessen ursprüngliche Größe 28 mal 11 cm betragen hat.

Als größtes Einzelgeröll wurde ein nur kantengerundeter Dolomit mit den meßbaren Größen von 36 mal 12 cm beob

achtet. Es fällt auf, daß die metamorph-kristall inen Großgerölle besser gerundet sind als die Karbonate. Eine 

leicht kantige und quaderförmige Gneisscholle konnte mit 16 mal 8 cm vermessen werden. Neben diesen deutlich 
eingeregelten Komponenten treten einige linsige Gerolle hervor, die mit ca. 30-40° steil in der Schichtung 

stehen.

Dünnschliffuntersuchungen ergaben für diese Bank einen durchschnittlichen Karbonatgehalt von 25%, wobei wohl 

schnittbedingt, der Schliff 8^/72 ein Maximum von 28.4% ergab. Der Anteil der Kalke beträgt im Schnitt 2% und 

weniger, das Verhältnis Dolomit/Kalk liegt bei 11:1. Der Kristallingehalt schwankt um 20%, zeigt aber zum Han

genden eine abnehmende Tendenz. Die Magmatite pendeln zwischen 2 und 3%, das Verhältnis Metamorphite/Magmatite 

ist 7.5:1 anzugeben. Die bisher recht stetige Zunahme des freien Quarzes in den groben Liegendbänken bis 

auf über 22% tendiert in der Mitte des Horizontes zu einem Rückgang, so daß der Quarzgehalt hier nur noch 13.5% 

beträgt, bei einem gleichzeitigen Anstieg des Karbonat- und Metamorphitgehaltes. Im letzten Viertel der Bank 

schnellt dann der Quarzgehalt wieder auf 22% empor, womit gleichzeitig der Beginn einer weiteren Feinsandschüt

tung angedeutet wird. Feldspat ist mit durchschnittlich 8% am Aufbau der Bank beteiligt. Mit abnehmenden Korn

größen steigt der Anteil sowohl des Feldspats als auch der des Quarzes an (= möglicherweise geringeres Angebot 

an Kristallin bzw. durch längeren Transport bedingte intensivere Zerlegung in monomineralische Komponenten).

Eine beträchtliche Zunahme der Matrix (kleinere Fraktion wie Glimner, Glaukonit, Pyrit) und des Zements (Kalzit 

und idiomorphe Dolomitrhomboeder) auf über 30% im Hangendbereich der Bank ist bemerkenswert. Die Korngrößen 

liegen zwischen 135 und 225 |im bei den kleinen Fraktionen, die mittlere Korngröße schwankt in der Bank zwischen

1.8 und 2.9 mm (Rückgang zum Hangenden auf 1.8 mm), während die groben Partikel in der Größenordnung zwischen

6.4 und 11.7 mm pendeln. Auch im Top dieser Bank setzt wieder relativ plötzlich innerhalb der letzten cm eine 

glaukonitisch-feinsandige Schüttung ein.

Zur Zusammensetzung und Form der Komponenten ist zu bemerken, daß in Schliff 8^/72 ein Pseudosparit-Geröl1 mit 

authigenem AI bi t (bis 70 jjm) gefunden wurde, die Korngrößen des Kalkes liegen zwischen 15 und 30 jjm. Neben Bruch 

stücken von lopce^m^schaljan (Schliff 8^/72) tritt in Schliff 8^/72 eine weitere Kalkkomponente in Form eines 

Mikrosparits (~15jjm) auf. Bei den Dolomitkomponenten sind vom qualitativen Angebot her keine Neuheiten zu ver

zeichnen, doch ist die Vielfalt der in den Schliffen dieser Bank angetroffenen Dolomitvarietäten auffallend.

Ein jetzt als Dolopseudosparit vorliegender Partikel zeigt in seinem Zentrum noch einen dolomikritischen Rest 

und gibt damit Hinweis auf den hohen Grad der diagenetisch bedingten Sammel- bzw. Umkristallisation.

Unter den Metamorphiten sind wieder besonders Gneise (Granat-Biotit-Muskowit-Gneis,Biotit-Plagioklas-Gneis, 

Biotit-Muskowit-Plagioklas-Gneis) und vereinzelt Biotit-Schiefer vertreten, während bei den Magmatiten Bruch

stücke einer feinkörnigen Grundmasse eines Vulkanits mit leichter Fluidaltextur auffallen (2-4 mm groß), die 

aus leistenförmigem Plagioklas, Muskowit, wenig Quarz, Chlorit, Epidot und Erz zusammengesetzt sind (vgl. Tafel 

3, L).

Als auffallendstes Merkmal dieser Bank (besonders im Hangenden) erweisen sich in den Schliffen 8^ 3/72 monokri
stalline Quarzgerölle, die als "well rounded" einzustufen sind und deren Größen zwischen 450 und 810 jjm liegen. 

U.d.M. zeigen diese Quarze bei + Nicols nur eine ganz geringe Undulösität oder löschen völlig einheitlich aus.

Die Feldspäte (subangular bis subrounded) sind alle sehr stark korrodiert, sie sind z.T. fast völlig seriziti- 

siert oder kalzitisiert.

Unter den sedimentären Komponenten treten auch in diesen Schliffen wieder Fragmente von Phosphoritknollen mit 
detritischem Quarz, vereinzelt Feldspat und Glaukonit auf, die Fossilien in ihnen sind immer gleichartig fossili

siert. Vereinzelt wurden auch Gerolle aus reinem Kollophan gefunden. Folgende weitere Sedimente kommen vor:
Chert mit Radiolarien (82/72), detritusflihrender Tonstein, glimmerhaltiger Quarzsandstein, Tonschiefer mit

unterschiedlichem Verkieselungsgrad, Chert mit Detritus. Der Matrixanteil ist bis auf Schliff 8^/72 relativ 

gering, ebenso ist das Gestein nur in kleinen Bereichen isochemisch-kalzi tisch zementiert. Auffallend ist aber 
der zunehmende Anteil an kieseligem Zement. Die bereits weiter oben erwähnte Feinsandschüttung ist wiederum
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mit einer auffallend starken Zunahme des Glaukonitgehaltes verbunden, wobei auffällt, daß die Glaukonite oft 

lappig deformiert sind und in Zwickelporen gepreßt wurden. Die Quarzkörner sind als subangular bis subrounded 

einzustufen, ihre Korngrößen liegen im Bereich zwischen 30 und 145 jim, als durchschnittliche Größe ergaben 

sich 65 jjm. In den Sandsteinen sind als Einzelkomponenten gerundete Quarze (270-850 jjm), Plagioklas (720 jjm) 

und kristalline Gesteinsbruchstücke (870 jjm) eingelagert. Auch die aus anderen Bänken dieses Profils schon 

bekannten sub- bis euhedralen Dolomitrhomboeder sind reichlich vorhanden. Das Gestein ist nur ganz schwach kal- 

zitisch zementiert.

Das Profil setzt sich in Form einer interessanten Wechsel!agerung von Tonsteinen, glaukonitischen Sandsteinen 

und Feinkonglomeratbänken fort (s.a. Abb. 37 u. Fig.114). Auf die liegende Psephitbank wurde eine grüngraue Sand

steinbank mit schwankender Mächtigkeit (5-10 an) sedimentiert. An ihrer Basis ist sie etwas tonig, so daß eine 

plattige Absonderung auffällt. Die im Hangenden kompakte Bank ist durch restartig-1insig angereicherte Konglo

merat sehe Komponenten charakterisiert, die sich wie folgt zusammensetzen (Schliff 9/72):

Quarz 26.5% Metamorphite 15.1%
Feldspat 8.6% Magmatite 2.9%
Phyllosilikate 12.9% and. Sedimente 3.1%
Kalk 0.5% Matrix/Zement 21.5%
Dolomit 9.3%

Nach der Nomenklatur von HUCKENHOLZ (1963) ist dieses Gestein als feidspatführende Quarz-Grauwacke einzustufen.

Der Gehalt an Gesteinsbruchstücken ist gesunken, wie aus den Zahlen zu entnehmen ist. Die monomineralischen 

Komponenten wie Quarz, Feldspat und Phyllosilikate dominieren. Quarz und Glaukonit bilden teilweise die Matrix 

für die eingelagerten groben Partikel (bimodale Korngrößenverteilung). Die Korngrößen des Sandsteins liegen bei 

30/85/170 jjm, die der groben Einlagerungen bei 180 pm/1.7 mm/12.1 mm. Besonders linsige Metamorphitbruchstücke 

sind relativ groß erhalten. Das einbettende Gestein ist nach FÜCHTBAUER & MÜLLER (1970) als glaukonit- und dolo- 

mitführender Sandstein mit wenig Glimmer zu bezeichnen. Die Korngrößen des Glaukonits entsprechen in etwa denen 

des Quarzes, sie schwanken zwischen 55 und 180 jjm. Auffallend sind auch hier wieder die sub- bis euhedralen Do- 

lomitkristalle in Rhomboedertracht, deren Größen zwischen 40 und 150 jjm bei einer mittleren Korngröße von 90 jjm 

liegen. Für eine spätdiagenetische Bildung dieser makrokristallinen Dolomitkristalle spricht ihre Bindung an 

einen gröberen Sandstein, ihre Lage in Zwickel räumen, die Anpassung ihres Wachstums an diagenetisch vorgezeich

nete Konfigurationen des Sandsteins sowie ihre Kristallflächen und das Aufsprengen von Glaukonitkörnern durch 

Rhomboederkanten. Das poikilitische Umwachsen eines Quarzkornes durch einen Rhomboeder kann ebenfalls als ein 

Indiz für eine spätdiagenetische Bildung gedeutet werden. In den Sandstein sind weiterhin ca. 150-380 jim große 

Pyritnester eingestreut, die teilweise als "Rogenpyrit1’ ausgebildet erscheinen (u.a. auch eine pyritisierte 

Forami ni fere). Der interne Aufbau dieser Bank zeigt Schrägschichtung, die zum Hangenden in einen feinen parai lei- 

laminierten Abschnitt übergeht. Verstärkte Anreicherung von Glimmer, Pyrit und Schwermineralen (bes. Zirkon) 

lassen im Anschliff und im Schliff diese Strukturen deutlicher werden.

In der mit dieser Bank eingeleiteten Q.56-0.60 cm mächtigen Wechsel!agernden Zone gleichen sich die Tonsteine, 

so daß im folgenden nur auf die festen Bänke eingegangen wird. Diese sind alle schmutzig grau-braun angewittert 

und zeigen im frischen Bruch eine vorwiegend grünlichgraue Farbe.

Es folgt im Hangenden eine max. 11 cm mächtige Bank, an deren angewitterten Flächen sehr gut Internstrukturen 

zu erkennen sind. An der Basis (DS 10^/72) ist ein gradiertes Intervall T  ̂ausgebildet, das aber nur ca. 1.5 cm 

stark wird und in dem Dolomikrite unterschiedlicher Kristallinität, ein Dolopelmikrosparit, Calpionellenkalk- 

partikel mit Calgignella_alpina LORENZ und Çadosina_sp., metamorphe und magmatische Quarz-Feldspat-Verwachsun- 

gen, mono- und polykristalliner Quarz, getrübte Feldspäte (Plagioklas u. Orthoklas), Tonschieferfetzen, brauner 

Chert (mit ?Radiolarien) und zwei Kollophanbruchstücke erkannt werden konnten. Hinzu kommen noch Reste von Crv- 

noi_densti_ej^ljed_ern, I_nocera_menbruchstücken und Pyrit. Die Rundungsgrade dieser Partikel sind sehr unterschied

lich, sie liegen im Bereich zwischen angular und well rounded, die Korngrößen sind mit 0.3/1.1/4.3 mm anzugeben. 

Längliche Komponenten sind deutlich eingeregelt. Unter den monomineralischen Partikeln sind recht häufig ge

rundete bis gut gerundete vulkanische Quarzkörner vertreten, die max. bis 1.2 mm Größe erreichen.

Die Matrix wird von Quarz (35/115/240 jjm), angular bis subrounded, mit z.T. sogar länglich-spießigen Formen, 

Glaukonit, dessen Korngrößen der mittleren des Quarzes entsprechen (Ausnahmen bis 580 jim) und Phyllosi1ikaten 

wie Muskowit, Biotit und Chlorit sowie kleinsten Aggregaten einer tonigen Substanz gebildet. Der Anteil der Kar

bonate kann auf ca. 15-20% geschätzt werden (sub- bis euhedrale Dolomitrhomboeder, anhedraler kalziti scher Ze
ment). In geringer Menge ist auch Kieselsäure aktiviert und als kryptokristalliner kiese!iger Zement ausgefällt 
worden.
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Dem BasisIntervall schließt sich ein dünnes parai lei laminiertes Intervall an (DS 102/72), in dem noch eini

ge wenige Geröll partikel sporadisch eingestreut Vorkommen (bis max. 1.5 mm). Die Korngrößen liegen bei 55/130/ 

280 jjm und sinken im Hangenden des Schliffes auf die Werte 18/100/165 jim. Die parallelen feinen Lagen heben 

sich im Schliff besonders durch eine verstärkte Anreicherung von Muskowit, Biotit und auch Pyrit hervor, eben

so sind die Dolomitrhomboeder besonders an diese Zonen gebunden, evtl, ein Hinweis dafür, daß ein Teil des 

Magnesiums bei der spätdiagenetisehen Dolomitisierung aus den Glimmern und Tonmineralien stammen könnte (s.a. 

FÜCHTBAUER & MÜLLER 1970). Der Hangendbereich von T^ geht langsam in eine wellige Parallellamination über, mit 

der dann das Intervall Tc beginnt, ohne aber eine deutliche Schrägschichtung auszubilden. Vereinzelte in diesen 

Abschnitt eingestreute Dolomitgesteinspartikel sind noch bis zu 1.6 mm groß. Auch convolute lamination ist aus

gebildet, dieser Bereich schwankt in der Mächtigkeit zwischen 2 und 3 cm und geht dann in eine laminiert-schräg

geschichtete Zone über, die einen Hinweis auf Strömungsrippein gibt. Der Übergang vom Tc zum T^ ist undeutlich, 

die Basis von T^ zeigt noch keine Parallellamination, die aber im Hangenden klar ausgebildet ist. Das Interval 1 

Te fehlt. Innerhalb der Intervalle Tc bis T^ (DS 10^/72) liegen die Korngrößen bei 20/85/270 jjm und zeigen da

mit eine Abnahme. Auffallend sind wieder die Kornformen, die zwischen angular und subrounded rangieren, wobei 

die eckigen Komponenten überwiegen. Nadelig-spießige Partikel treten häufig auf (bis 270 jim) und liegen einge

regelt vor. Mit dem peli tischen Intervall JQ fehlt der Top der kompletten Sequenz T^ (B0UMA 1962), so daß hier 

der Typ T - T, der gekappten (erodierten) Sequenzen (truncated sequences) BOUMA's vorliegt. Der im Hangendena u
folgende Tonstein ist der eben beschriebenen Sequenz nicht zuzuordnen.

Als komplette Bank (DS 10^/72) folgt ein ebenfalls als turbiditisch zu beschreibendes Gestein, das in seiner 

Mächtigkeit etwas schwankt (3.5-5 cm). Die Basis beginnt sehr grob mit z.T. brecciösen Komponenten (Quarz, 

Feldspat, metam. und magmat. Qrz.-Fsp.-Verwachs., Dolomikrit, ein glaukonitisch-sandiger Tonschieferfetzen, 

graue Tonschiefer), die in eine glaukonitisch-karbonatische Sandmatrix eingebettet sind. Die groben Partikel 

liegen in der Größenordnung zwischen 0.3 und 1.8 mm. Das Gestein ist lichtbraun angewittert und zeigt am fri

schen Bruch eine graue bis dunkel graue Farbe. Die angewitterten Partien sind mit rehbraunen kleinen Flecken 

gesprenkelt, ein Zeichen für das reichliche Vorhandensein von Pyrit.

Die Masse der Quarzpartikel ist als angular bis subrounded einzustufen, die Korngrößen liegen zwischen 30 und 

120 jjm, der Mittelwert beträgt 60 jim. Die Größe der Glaukonitkörner gleicht der des Quarzes, doch erreichen 

einige Exemplare bis zu 390 jjm. Wiederum reichlich vorhandene Dolornitkristalle haben Korngrößen, die etwas 

über dem Durchschnitt des Quarzes liegen. Das Gestein ist kalzitisch zementiert, doch steigt auch der Anteil 

des kieseligen Zements. Im Hangenden sind einzelne gröbere Partikel eingestreut (bis 360 jjm).

Über der gradierten Basis T& ist ein parallel laminiertes Intervall T^ ausgebildet, das in das Intervall T^ 

mit Rippelmarken übergeht. Convolute lamination ist nicht angelegt. Das folgende T^ ist extrem feinlaminiert 

und geht, auch makroskopisch sichtbar, durch eine etwas dunklere Anwitterung in das Intervall Tg über, wie 

auch die u.d.M. deutlich sichtbare Zunahme an Phyllosilikat bestätigt. Der Hangendpelit ist etwas weniger san

dig und führt neben Glaukonit relativ viel hellen Glimmer auf den Schichtflächen.

Die Abfolge wird fortgesetzt mit einer Bank (DS 10^/72), die mit relativ konstanter Mächtigkeit durch den Auf

schluß zu verfolgen ist. Ihr frischer Bruch ist grau, während die angewitterten Flächen eine graubraune Tönung 

zeigen. Hell angewitterte Internstrukturen werden dadurch gut sichtbar. Makroskopisch fällt auf der Basisfläche 

ein hoher Pyritgehalt auf. Die Basis ist grobkörnig (ca. 6-8 mm mächtig), ein graded bedding liegt aber nicht 

vor. Die Korngrößen liegen zwischen 360 ym und 1.1 mm, qualitativ konnten folgende Komponenten unterschieden 

werden: Dolomikrit, Biomikrit, Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Kollophan, Biotitschuppen, Quarz-Fsp.-Ver

wachsungen und Tonschiefer- bzw. Mergel fetzen. Vereinzelte Quarzkörner sind von einer Limonitkruste ummantelt. 

Die Packung der Partikel ist nicht sehr dicht, sie "schwimmen" in einer glaukonitisch-sandigen Matrix, die 

stark kalzitisch zementiert ist. In dieser groben Zone liegt die Korngröße des Glaukonits deutlich höher (max. 

bis 410 jjm) als im übrigen Bankbereich, der durchschnittliche Wert beträgt 85 jjm. Quantitativ dominieren die 

Karbonate unter den Gesteinsbruchstücken, wobei besonders das relativ zahlreiche Auftreten von Mikriten auf- 

fä11t. Diese sind teilweise fossil führend, es handelt sich dabei um Schnitte von Tintinni den, wie z.B. Çrassij- 
collari a _sp.

über der Basiszone folgt ein leicht welliges parallel laminiertes Intervall T^ , durch einen Wechsel dunkel/hell 
gut sichtbar. Es schließt sich ein Bereich mit symmetrischen Rippelmarken an (Tc), die man nach den aus einem 
Handstück gewonnenen Daten wohl als Strömungsrippein bezeichnen kann (s = 1.95, lb = 0.9, h= 0.25, RF = 7.8,

RSI = 1.16/Parameter nach HENNINGSEN 1969). Das Hangende ist leicht parailellaminiert (Td), durch die zunehmen

de Einschaltung von Glimmer beginnt die Bank aufzuspalten.
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Der bereits weiter oben erwähnte, äußerlich gut sichtbare Internbau (helle und dunkle Lagen), beruht bei den 

hellen Lagen auf einer verstärkten Zunahme des sehr feinen Quarzanteils (~60 jjm). Die dunklen Lagen sind cha

rakterisiert durch s-parallel eingeregelte Glimmer (auch viel Biotit), Chlorit, lagigen Pyrit, andere Erze, 

Tonschieferfetzen und Schwerminerale sowie durch Bruchstücke benthonischer Foraminiferen. Hier treten auch 

die in dieser Bank nicht so häufigen Do1omitrhomboeder wieder zahlreicher auf.

Zu den Kornformen wäre noch zu bemerken, daß es sich bei den feinen Fraktionen des Quarzes ausschließlich um 

angulare Bruchstücke handelt (auch spießig-nadelig), während gröbere Körner als subangular bis subrounded ein

zustufen sind. Die Korngrößen liegen zwischen 35 und 165 jjïïi bei einem mittleren Korndurchmesser von 80 pm.

Das Gestein kann nach FOCHTBAUER & MÜLLER (1970) als glaukonitführender, stark kalziti sch zementierter Kalk

sandstein mit Gesteinsbruchstücken bezeichnet werden. Als auffallendstes Merkmal dieser Bank, ist ihr hoher 

Zementationsgrad (Kristallgroßen bis 75 jjm) zu erwähnen.

Nach Einschaltung einer weiteren sandig-tonigen Zwischenlage folgt als letzte Bank (DS 11/72) dieser Wechsel - 

lagerung ein leicht welliges, kalkig-sandiges Gestein (4-5 cm mächtig), mit grauer bis grüngrauer Farbe am 

frischen Bruch und mit hei 1-rostbraunen Anwitterungsfarben. Die Basisfläche zeigt schemenhaft angelegte Strö

mungsmarken und senkrecht durch die Schichtung laufende, auf der Fläche rund und warzenförmig erscheinende 

Protuberanzen (hyp|çhnial_çasts (BANKS 1970)) von ca. 2 mm Durchmesser, die als verfüllte Wohn- oder Freß- 

bauten gedeutet werden können. Um diese Bauten ist eine Konzentration von Pyrit zu erkennen, der ansonsten 

auf der Liegendflâche nur vereinzelt, auf der Hangendfläche aber massenhaft vorkommt.

Dieser Bank zugehörig ist auch das in Fig. 119 dargestellte Probestück aus der Basisfläche. Leider sind durch 

die Aufschlußverhältnisse keine Hinweise über die Dimensionen dieses mit Flutmarken skulpturierten Teiles der 

Bankunterseite zu gewinnen.

Die Strömungsmarken dieser Unterfläche zeigen differierende Formen, die nach DZUtYNSKI & WALTON (1965) als 

knollig ("bulbous type"), konisch oder triangular ("conical or triangular type") oder zungenförmig ("lingui- 

form type") bezeichnet werden können. Einzelne, typisch ausgebildete flute casts, konnten auf dieser Fläche 

nicht beobachtet werden.

Durch Anwitterung ist eine auffällige Interngliederung zu erkennen, hier aber ohne grobe Basisschüttung. Im 

unteren Abschnitt der Bank treten Kl einrippein mit ca. 1.5-2 cm Dicke bei einer Breite von ca. 10-14 cm auf, 

Schrägschichtungslamellen sind ausgebildet. Eine Einstufung dieser Lamellen ist an Hand der vorhandenen Probe 

nicht möglich. Das obere Drittel der Bank spaltet beim Anschlag schalenförmig auf, da durch internes Sediment

gleiten (slumping) an der Oberfläche des gleitenden Materials Ton angereichert wurde, der jetzt die Aufspaltung 

bewirkt. Auch die Hangendfläche ist leicht wellig und dicht mit kleinen Pyritkristallen übersät.

U.d.M. erweist sich dieses Sediment als sehr feinkörnig. Die Korngrößen des Quarzes liegen bei 35/100/220 pm 

für die Basis, zum Hangenden sinken diese Werte auf 25/75/225 jjm. Die Rundungsgrade liegen zwischen angular 

und rounded, alle Übergänge sind vorhanden. Auch in diesem Gestein fallen wieder länglich-plattige Quarze auf, 

die eingeregelt sind und Längen-/Breitenverhältnisse von 3:1 bis 11:1 aufweisen. Vereinzelt stehen längliche 

Körner senkrecht in der Schichtung. Neben dem Quarz tritt wieder Glaukonit auf, dessen Anteil auf 10 bis 15% 

geschätzt werden kann. Seine Kornform ist vorzugsweise rund, lappig-gestreckte Partikel sind aber nicht selten. 

Die Korngröße des Glaukonits liegt etwas über dem Durchschnittswert des Quarzes. Als drifte Hauptkomponente 

ist Kalzit zu erwähnen, der als Ergebnis einer starken Zementation die Porenräume des recht locker gepackten 

Sediments erfüllt. Dolomitrhomboeder treten nur dort auf, wo Phyllosilikate vorhanden sind. Die Phyllosiiikate 

prägen in Verbindung mit Tägigem bis körnigem Pyrit und anderen Schwermineralen den Internbau. Zum Hangenden 

setzt ein starker Rückgang des kalzitischen Zements ein, die Quarze sind in ein feines Netzwerk aus faserigen 

Phyllosiiikaten eingebettet. Das Sediment ist als glaukonitführender, stark kalzitisch zementierter Kalksand

stein zu bezeichnen.

Zum Hangenden wird das Profil durch ein Wiedereinsetzen von groben Schüttungen mit feinkonglomeratisch bis 

feinbrecciösen Bänken fortgesetzt. Die tonig-sandigen Ablagerungen setzen ebenso abrupt wieder aus, wie sie 

an ihrer Basis begonnen haben. Von dem konglomeratischen Bereich sind nur noch ca. 1.05 m aufgeschlossen, so 

daß die weitere Entwicklung der Sedimentationsverhältnisse nicht verfolgt werden kann (vgl. Abb. 37 j . Fig.114).

Grobes Material ist zunächst in einer ca. 0.18 m mächtigen Bank angereichert, in der einzelne Gerolle zwischen 

2 und 3 cm Größe erreichen. Die karbonatischen Komponenten sind teilweise herausgelöst, so daß eine löcherige 
Oberfläche entstanden ist.
Im Vergleich mit der letzten Psephitbank innerhalb der Wechsellagerung, die durch einen starken Rückgang der 
Karbonate und einen relativ niedrigen Wert bei den Metamorphiten geprägt ist, kann man in dieser Bank einen
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generellen Anstieg bei den Gesteinskomponenten feststellen (s. Abb. 38), während die Werte aller monominera

lischen Komponenten sinken (Quarz z.B. von 26>5% auf rd. 14%).

Unter den Karbonaten erscheinen drei neue Gesteinstypen (DS 13/72): es handelt sich einmal um einen Crinoi den- 

spatkalk mit Resten von Gastropojcjen und einer fraglichen Theco_smi^ls j k , zum anderen um einen partiell dolo

miti si er ten Algenkalk, der auch Reste von L^elJj^ranchjjten führt und als dritten Typ, um einen Pol orni kr it 

mit Krümel Struktur, der Schnitte von Calgionella_sp. und dünnschalige Lame!1ibranchiaten zeigt.

Die Kristall inkomponenten bieten das bisher Bekannte, lediglich ein bräunlich-grünes Partikelchen erinnert durch 

seine schwadenhafte Braunfärbung (Staubpigmentierung, verursacht durch Fe-Oxide), durch opake Erzausscheidungen 

und dem Vorhandensein von Kalkspateinsprenglingen sowie nicht auflösbaren hellgrünen Flecken, die wahrschein

lich aus einem feinverfilzten Gemenge von Chlorit und Seri zit bestehen, an einen basischen Vulkanit.

Ein anderes Bruchstück besteht aus einer stark mit opaken Erzpartikelchen bestäubten und sehr feinkörnigen 

mikroquarzitischen Grundmasse (VFG/5 - 10 pi, McBRIDE & THOMSON 1970) mit z.T. sammelkristal1isierten Berei

chen, in der Einsprenglinge von Biotit, Plagiokas, Kalifeldspat und Quarz vorhanden sind. Oie Kalifeldspäte 

sind fast völlig zersetzt (Serizit, Chlorit, Kalzit). Der Chemismus und die porphyrische Struktur machen einen 

sauren bis intermediären Vulkanit wahrscheinlich.

Unter den nichtkarbonatisehen Sedimenten sind in dieser Bank häufiger tonige Komponenten zu beobachten, die 

ein u.d.M. recht gut sichtbares wirres Netzwerk von Phyllosilikaten ("Gewebetyp" nach FÜCHTBAUER & MOLLER 1970) 

bilden, z.T. völlig rein sind, aber auch detritischen Quarz führen und teilweise verkieselt sein können.

In einem weiteren, erstmals auftretenden und schwer anzusprechenden Sediment liegt eine Mineralkombination von 

Ton, Quarz, Kalzit, Dolomit und Glaukonit vor, eine Ansprache als glaukonitführender sandig-karbonatischer 

Tonstein würde sich anbieten.

Ein in Schliff DS 13/72 dieser Bank auftretender Kollophanbrocken weicht in seinem Aufbau von den bisher unter

suchten ab. Das Geröll zeigt reichlich Schnitte von k§lzltisierten_Spongiennadeln neben zwei Foraminiferenschnit

ten aus dem Kreis Hedbergell_a_§g^/_Ticinel_la_sp.

Die feinkonglorneratische Bank ist recht dicht gepackt und bei schlechter Sortierung sehr ungleichmäßig zemen

tiert. Zonen mit wenig grobspätigem Fe-Kalzit wechseln mit weitflächig zementierten Bereichen. Glaukonit»dessen 

Körner teilweise bis 1 mm groß werden kommt ebenfalls vor.

Der Rundungsgrad der Komponenten ist auch in dieser Bank völlig unausgeglichen, angulare Bruchstücke von Quarz, 

Feldspat und Kristallin sind mit gerundeten bis gut gerundeten Komponenten desselben Materials vermischt. Ledig

lich die Karbonate sind relativ homogen in ihrer äußeren Form (subrounded bis rounded), angulare Körper sind 

sekundär durch diagenetische Einflüsse entstanden. Die Korngrößen zeigen Extreme von 135 jjm und 11.1 mm, bei 

einem Durchschnittswert von 1.2 mm.

Eine nicht immer durchhaltende, feinsandig-tonige Zwischenlage trennt die beiden hangenden Konglomeratbänke 

(0.18 m und 0.85 m) des Profils stellenweise recht undeutlich.

Das Profil an der Oberen Mittelalpe endet mit einer horizontal nur noch wenige Meter aufgeschlossenen, 0.85 m 

mächtigen Bank (s.a.Abb.37 u .Fig.114). Auch sie ist tektonisch zerrissen und besonders an Klüften löcherig an

gewittert. Das Gestein hat schmutzig-braungraue Anwitterungsfarben. Im Hangenden der Bank fallen rostbraune 

Flecken, hervorgerufen durch verwitternden Pyrit, auf. Der frische Bruch zeigt mittel- bis hellgraue Farben.

Die größte im beprobten Bereich auftretende Komponente mißt 2.9 cm Länge, plattige Elemente sind eingeregelt. 

Vereinzelt stehen längliche Partikel senkrecht in der Schichtung.
Die Schliffuntersuchung ergab für die Korngrößen Werte, die zwischen 180 jjm und 9.3 mm liegen, während der 

mittlere Durchmesser mit 1.5 mm ermittelt wurde. Er schwankt in den verschiedenen Schliffen aus dieser Bank 

(DS 14j_ç/72) zwischen 1.3 und 1.7 mm. Hinsichtlich der Verteilung der Komponenten ergab sich eine Bestätigung 

des Trends einer fast völligen Abnahme der kalkigen Partikel. Der mit leichten Schwankungen anhaltende Rückgang 
der Karbonate ist auch aus dem Dolomitgehalt ersichtlich, dessen Wert sich hier mit 18.5% deutlich unter dem 

Durchschnittswert des ganzen Profils befindet, der bei 25.7% liegt. Der Kristallinanteil ist zwar auch Schwan

kungen unterworfen, bleibt aber, auf den ProfiIdurchschnitt bezogen, relativ konstant. Quarz und Feldspat neh
men ebenfalls zum Hangenden ab, ebenso die anderen Sedimente und Phyllosilikate. Lediglich im Bereich Matrix/ 

Zement ist nach einem Rückgang (DS 9/72 bis DS 142/72; s.a. Abb. 38) ein deutlicher Anstieg von rd. 22% auf 
36% zu verzeichnen.
Die qualitative Bestandsaufnahme erbrachte innerhalb einzelner Komponentenkategorien einige erstmals auftreten

de Gestei nstypen. So fällt u.a. die große Varianz der Dolomitpartikel auf, d.h. neben den mi kritischen Typen 

treten jetzt laminierte Dolomite mit detritischem Quarz, fossi 1 führende Pol orni krite und Dolopelmikrite und
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Poi ornikrite mit Autoklasten auf.

Von besonderem Interesse war z.B. in Schliff 14^/72 eine laminierte Dolomikritkomponente von 1.5 cm Länge und 

max. 0.45 cm Breite mit detritischem Quarz (um 30 jjm) und Muskowitschüppchen, die leicht geneigt in der Schich

tung liegen. Dieser Partikel wurde auf ein unruhiges und grobkörniges Liegendreiief sedimentiert. Durch die 

zunehmende Kompaktion des Sediments wurden die einbettenden Körner in den Dolomit gepreßt, wodurch über bzw. 

unter den entsprechenden Körnern im Karbonat Stylolithen entstanden, die direkt am Korn sehr klar ausgebildet 

sind (s. Fig. 120), seitlich aber leicht undeutlich werden. Durch die Laminierung des Dolomits wird diese Er

scheinung gut sichtbar, da die Laminae durch die Stylo!ithenbildung ca. 40% ihrer ursprünglichen Dicke verloren 

haben. Teile des "Hangendbereichs" des Dolomitpartikels scheinen plastisch reagiert zu haben, da Dolomitmate

rial in Zwickelporen des einbettenden Sediments eingewandert ist (vgl. Tafel 5, M). Durch das Geröll selbst 

verlaufen keilförmige und kalziterfüllte "diagenetische Spalten", die direkt vom Stylolithen oder von der Korn

grenze ausgehen. Diese Erscheinung beschreibt auch BACHMANN (1973).

Die kristallinen Gesteinsbruchstücke bieten in dieser Bank bis auf Metamorphite und Plutonite, keine Besonder

heiten, doch ist eine Zunahme des vulkanischen Materials klar ersichtlich. Es handelt sich vorwiegend um Bruch

stücke von Quarzporphyren (DS 14^/72; Tafel 3, N) und porphyrischer Grundmasse, deren genaue Ansprache auf 

Grund des Verwitterungsgrades und der geringen Größe der Partikel nicht möglich war. Der auf Tafel 3, N abge

bildete Partikel besteht aus einer stark meliert-geschwärzten mikrokristallinen Grundmasse, in der fast völlig 

resorbierte Quarze, ein j _ c geschnittener idiomorpher Zirkon, opakes Erz und, nur noch im Umriß erhaltene, 

total serizitisierte bzw. kalzitisierte Feldspate schwimmen. In der Grundmasse ist nur Quarz zu identifizieren, 

der von einem feinen Filz aus ?Serizit umgeben ist. Eine weitere Komponente (Tafel 3, 0) besteht aus einem Quarz

einsprengling mit Resorptionsbucht und einer relativ feinkörnigen Grundmasse, in der etwas grobkörnigere Plagio

klasleisten schwimmen. Biotit ist völlig chloritisiert, wenig Muskowit tritt neben einem idiomorphen Apatit auf.

Unter den monominerai Ischen Komponenten zeigen besonders die Feldspäte oft völlig eckige angulare Bruchkörper 

in der Größenordnung zwischen 3 und 4 rrm. Sie liegen aber auch wie z.B. in Schliff 9/72, als fast idiomorphe 

Einkristalle vor (s.a. Tafel 3, F/G), was möglicherweise als Hinweis auf einen relativ kurzen Transportweg zu 

werten ist. Auch hier sind die Kalifeidspäte durch höhere Verwitterung von den Plagioklasen zu unterscheiden.

In ihrer Kornform sind die Feldspäte in den Bereich angular bis subrounded einzustufen und bieten so im Gegen

satz zum Quarz ein einheitlicheres Bild, während dieser als angular bis well rounded einzustufen ist.

Glaukonit konnte in allen Schliffen gefunden werden, die Körner sind teilweise bis über 1 mm groß. Schuppen 

von Muskowit und Biotit (z.T. chloritisiert) sind häufig eingelagert, diagenetisch aber oft stark verbogen 

und undulös.

Das Spektrum der nichtkarbonatisehen Sedimente kann durch einige neue Typen erweitert werden. Als auffallendstes 

Sediment sei folgendes Gestein aus dem Hangenden der Bank beschrieben (Schliff 142^/72; Tafel 6, I): makrosko

pisch handelt es sich um ein grüngraues, dichtes und hartes Gestein, dessen hoher Glaukonitgehalt auch ohne 

Lupe sichtbar ist. ö.d.M. ist eine klare Gliederung in eine feinkörnige, leicht getrübte Grundmasse aus Mikro- 

und Megaquarz und in eine in diese eingestreute detritische Fraktion, bestehend aus Quarz (75/180/280 yim), 

wenig Feldspat, Glaukonit (35/140/280 pm) sub- bis euhedralen Dolomitrhomboedern, Erz und, neben einigen mikri- 

tischen Partikeln, ein fraglicher Rest von Saccocoma_s[K vom Typ "Y" (B0RZA 1969), festzustellen. Die Grund

masse setzt sich nach der Gliederung von McBRIDE & THOMSON (1970) aus einem Gemenge von fleckenförmig verteil

tem, sehr feinkörnigem (VFG) bis ultrafeinkörnigem (UFG) Mikroquarz und einer Mischung von mittel- bis grob

körnigem Mikroquarz (ca. 20-35 jjm) zusammen, in der megaquarziti sehe, sammelkristallisierte Bereiche (40-55 jjm) 

Vorkommen. Als weitere Bestandteile der Grundmasse treten reichlich Spiculae auf (max. 650 lang), die in 

vielen Schnittvarianten vorliegen. Die Zentralkanäle der Spiculae sind mit unterschiedlichem Material gefüllt, 

das aus einer kryptokristallinen, blaßbraunen limoni tischen bzw. hämatitischen Masse oder aber aus Opal bzw. 

Chalzedon mit eingelagerten grünlichbraunen Partikelchen in der Größenordnung unter 1 jjm aufgebaut wird. Die 

äußere Zone besteht aus undulösem Mikroquarz unter 15 jjm. Eine "Kalzitisierung" des Zentralkanals oder der 

Schale wurde beobachtet. Die Schnittformen liegen zwischen kreisrund und länglich oval. Andere runde bis ovale 

Gebilde mit deutlicher Schale und bräunlichem Kern werden von faserigem Chalzedon gebildet und sind möglicher

weise spumellaren Radiolarien zuzuordnen. Einige Formen zeigen eine achatartige Bänderung des Chalzedons.
Das Gestein besteht geschätzt aus ca. 20-25% Quarzdetritus, 5-10% Glaukonit, weniger als 5% Restpartikel und 

einem Anteil von rd. 60-70% Grundmasse. Es kann nach McBRIDE & THOMSON (1970) als glaukonitischer, detritus

führender Chert angesprochen werden.
Neben diesem sehr typischen Gestein treten in den Schliffen weitere kiese!ige Gesteinsbruchstlicke auf, die aus
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sehr reinem und gleichkörnigem Mikroquarz bestehen, oft aber auch starke Unterschiede in den Korngrößen zei

gen. Umkristallisierte quarzreiche Tuffrelikte sind von sedimentären Kieselgesteinen oft nicht zu unterschei

den. In Schliff 14^/72 tritt als weitere kieselige Komponente ein Bruchstück, bestehend aus feinkörnigem Mikro

quarz (FG) unter 15jjm und wenig Megaquarz über 35 jjm, auf. Neben reichlicher Tonsubstanz ist viel Serizit 

vorhanden, die Quarzkristalle sind verzahnt. Das Gestein kann als tonig-serizitischer Chert bezeichnet werden.

Auch die bisher in fast allen Bänken dieses Profils aufgetretenen Kollophanbruchstücke sind in den Schliffen 

dieser Bank in unterschiedlicher Zusammensetzung vorhanden (völlig reiner Kollophan, Kollophan mit detriti- 

schem Quarz, mit oder ohne Fossilien bzw. Glaukonit etc.).

Die Untersuchung der Schliffe ergab weiterhin ein fast völliges Fehlen einer feinstkörnigen Fraktion, so daß 

von einer Matrix im eigentlichen Sinne nicht gesprochen werden kann. Die sehr dichte Packung der Komponenten, 

bedingt durch schlechte Sortierung, verhinderte evtl, ein Einschwemmen feinen Materials, möglicherweise war 

diese Fraktion auf Grund des zu postulierenden, relativ kurzen Transportweges noch nicht ausgebildet.

ÏËÎPËDitationserschelnungen haben das Gestein zum Hangenden zunehmend geprägt, wie durch die Karbonatfärbung 

sichtbar wurde. Betrug der Anteil des Zements im mittleren Teil der Bank noch rd. 11-14%, so steigt er im 

Hangendbereich auf über 30% an (Schliff 14^/72). Es handelt sich um Hohl raumausfüllungen, deren Kontakte zum 

unveränderten Gestein scharf sind. Ein Zement A ist nicht ausgebildet, die Bildung des Zement B setzt generell 

direkt mit zunehmender Kristal 1 große in Richtung offene Pore an den Gesteinskomponenten an. Die Kristalle sind 

isometrisch ausgebildet und zeigen häufig gerade bis leicht wellige Kristall grenzen bei klarer Ausbildung des 

Kalzits. Die Auslöschung der Kristalle ist gleichmäßig bis vereinzelt leicht undulös, Fe-Kalzit konnte hier 

sowie in anderen Bänken im Zement nachgewiesen werden (Anfärbung nach EVAMY & SHERMAN 1962, DICKSON 1966). Die 

von verschiedenen Autoren (BATHURST 1964, FENNINGER 1968) als signifikant für die Charakterisierung eines Ze

ments betrachteten Schnittwinkel dreier Kristall grenzen ("triple junction11) lassen hier keine eindeutige Aus

sage zu, sind doch neben "enfacial junction" (BATHURST 1964) auch ungerade Korngrenzen zu beobachten. Der Ze

ment dieser Bank ist trotz einiger Abweichungen, als drüsiges Kalzitgefüge ohne inneren fibrösen Kalzitsaum 

zu bezeichnen. Der Anteil von kieseligem Zement ist ohne Bedeutung, er konnte aber in vielen Schliffen nachge
wiesen werden.

3.4.2.7 Zum Problem der Phosphoritpartikel im Profil der Oberen Mittel alpe

Wie aus den Profil- und Bankbeschreibungen der Gesteinsfolge an der Oberen Mittelalpe zu ersehen ist (vgl. a.

Abb. 37, Profi 1skizze), konnten bis auf wenige Ausnahmen in fast allen festen Bänken "Gerolle" von Phosphorit

knollen nachgewiesen,werden. Ihre Ausbildung ist oft sehr variierend. Reine Kollophangerölle wechseln mit 

solchen, die nur Glaukonit oder Detritus (Quarz, Feldspat) enthalten, andere führen alle aufgezählten Komponen

ten und dazu noch Fossilien in Form von Foraminiferen, Ostrakoden, Echi nodemenres ten und Spongiennadeln. Durch 

diese mikroskopischen Erscheinungsformen und die Kenntnis des Allgäuer Helvetikums wurde beim Verfasser der 

Gedanke erweckt, daß mit diesen Partikeln möglicherweise Gesteinskomponenten vorliegen könnten, die mit den 

Phosphoritknollen der helvetischen Grünsande des Alb bzw. Cenoman zu vergleichen wären, ja aus diesen evtl, 
stammen könnten. Dieser Gedanke erschien zunächst als sehr unwahrscheinlich, denn wie sollten Partikel aus dem 

helvetischen Sedimentationsraum durch den des Ultrahel vetikums (Liebensteiner Decke) in das Nordpenninikum 

gelangen?

Doch zunächst zu den Fakten: dem Verfasser war es möglich, das Material aus dem Bol genkonglomerat mit Schliffen 

von phosphoritknollenführenden Grünsanden des Allgäuer Helvetikums zu vergi eichen+ . Dabei ergaben sich verblüf
fende Konvergenzen zwischen den in den konglomeratisehen Bänken gefundenen Phosphoritkomponenten urvd den Phospho

ritknollen der Lochwaldschicht (Alb/Cenoman) aus dem Raume nordwestl. bzw. westl. Oberstdorf. Die u.d.M. erkann

ten Zusammenhänge sind auf der Seite 119 tabellarisch kurz zusammengestellt.

Besonders hervorzuheben ist in den Schliffen la/72 und 5^/72, daß in den Phosphoritpartikeln neben einer sehr 

feinsandig-angularen Quarzfraktion (ca. 70 bis 80 jjm und kleiner) auch eine mittel sandige Fraktion zwischen 

360 und 380 jjm vorliegt, die als gerundet bis gut gerundet einzustufen ist. Diese Konstellation konnte auch in 

Schliffen der Lochwaldschicht und der Durschlägischicht (Unt. Alb) sehr häufig beobachtet werden.
Zusammenfassend wäre weiter zu bemerken, daß besonders auch die sehr dünnschaligen und durchscheinenden Forami -

+ Herrn Prof. Dr. Liedholz sei an dieser Stelle für die Überlassung von Schliffmaterial herzlich gedankt.
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Aufbau der Partikel Befund Befund
Bolgenkongl./Ob. Mittelalpe Helvet. Lochwaldschicht

Fauna:

Art der Fossilisation kalzitisiert, z.T. silifiziert;
sehr kleine u. dünnschalige 
Formen

+

Zusammensetzung vgl. Seite lo2,110,111,112 +

Spongiennadeln kalzitisiert u. silifiziert +

Echinodermen Bruchstücke mit Siebstruk
turen

+

Lamel1ibranchiaten phosphoritisierte Bruch
stücke

+

Ostrakoden Schalenbruchstücke +

Cadosina sp./Sphären + +

Minerale:

Quarz feinsandig-angular +
mittelsandig-gerundet bis 
gut gerundet
(Schliffe la/72 - 5-/72); 
wenig undulöse Körner, 
vorwiegend magmatisches 
Material

+

+

Zirkon + +

Plagioklas + (Schliff 5/72) +

Komponenten:

reine Kollophanpartikel + (Schliff lc/72 
2a/72)

+

Partikel mit Quarz und
Glaukonit +

Partikel nur mit Glau-
konit + +

Partikel mit Quarz, Glau-
konit u. Fossilien +

Partikel nur mit Fossi-
1 ien + +

Partikel mit gemischtem 
Detritus u. silifiz. Spon-
giennadeln + (Schliff 81/72) +

Partikel mit Quarz, Glau
konit u. kalzitisierten 
Spongiennadeln + (Schliff 13/72) +

niferengehäuse in der Art ihrer Fossilisation völlig übereinstimmen. Bei + Nicols heben sich die sehr feinkri- 

stallin kalzitisierten Gehäuse durch bunte Interferenzfarben aus der fast isotropen, schwarzbraunen Kollophan- 

grundmasse hervor. Bis auf die Spongiennadeln sind alle anderen Fossil reste in gleicher Weise erhalten. Die 

Spongiennadeln konnten sowohl kalzitisiert als auch silifiziert gefunden werden. Ein mehrschichtiges Bruchstück 

aus dem Schloßbereich einer Lamellibranchiatenschale (D$ 13/72) ist in gleicher Weise fossilisiert (phosphoriti- 

siert) wie Schalen in den Schliffen der helvetischen Lochwaldschicht.
Endgültigen Beweis über die Identität der phosphoritisehen Partikel könnten geochemische Untersuchungen ergeben, 

doch konnten diese im Rahmen der Arbeit nicht durchgeführt werden.
Die dargelegten Fakten sind, wenn auch eine endgültige Bestätigung noch fehlt, evtl, ein Anstoß dazu, die alpinen
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Schwellen- und Trog-Regionen nicht in einer relativ wohl geformten Geometrie, die überregional sicherlich be

steht, zu sehen. Wahrscheinlich wurden die flachmeerisehen Sedimentationsräume des Hel vetikums und des Ultra- 

helvetikums vom penninischen Flysch-Trog durch eine Schwellenregion (?Prätigau-Nordschwelle/Nordpenninische 

Schwelle) getrennt, doch liegen bis heute keine Hinweise für eine völlige Trennung vor. Es stellt sich die 

Frage, ob diese Trennung in Form eines übermeerisehen Gebirges existent war, ob ein Insel bogen vorlag oder 

ob es sich um eine submarine Schwelle handelte. Ausgehend von den heute bekannten, teilweise intensiven bathy- 

metrisehen Untergliederungen von Schelfen und deren angrenzender Bereiche, sind auch bei einem solchen "tren

nenden Element" ähnliche Konfigurationen zu vermuten, d.h., daß ein Material transport auch quer durch unter

schiedliche Faziesräume möglich ist. HESSE (1973) sieht diesen Transport durch submarine Canyons gewährleistet. 

"Die Zufuhr der klastischen Komponenten in den Flyschtrog (z.Z. des Flysch-Gault) dürfte von und über den nörd

lich anschließenden helvetischen Schelf erfolgt sein, wo überwiegend lückenhafte und geringmächtige Glaukonit

sande abgesetzt wurden. Von dort dürfte auch der Glaukonitgehalt stammen, den man im Flysch findet" (GWINNER 

1971). Verhältnisse dieser oder ähnlicher Art könnten auch im Maastricht einen Transport von aufgearbeitetem 

helvetischen Material in den nordpennini sehen Bereich der penninischen Geosynklinale ermöglicht haben, wenn 

nicht auch im südlichen Trogbereich faziell ähnliche oder gleichartig ausgebildete Sedimente zur Ablagerung 

gekommen sind, wie HESSE (1973) vermutet, deren erodiertes Material dann nach N in den Sedimentationsbereich 

des Boigenkonglomerates gelangt sein muß. Phosphorite, wie sie weiter oben beschrieben wurden, sind in dieser 

Ausbildung innerhalb der weiteren Grenzregion Ostaipen/Westalpen bisher nur aus dem Hel vetikum bekannt geworden. 

HESSE (1973) erwähnt aus Psammiten der Unterkreide des bayerischen Flyschs ebenfalls Kollophan, der in der 

Schwermineralfraktion in sehr geringer Menge auftritt.

In den psephitisch-psammitischen Sedimenten der Unterkreide-Serien der Feuerstätter Decke (Unt. Junghansen- 

Serie u. Feuerstätter Sandstein, vgl. a. dort) konnten vom Verf. ebenfalls Kollophanpartikel nachgewiesen wer

den, ein Hinweis, daß im Sedimentationstrog der Feuerstätter Decke auch während der Unterkreide Kollophan ge

bildet und sedimentiert wurde. Ob auch dieses Material umgelagert worden ist, war nicht festzustellen,

3.4.3 Weitere Vorkommen des Bolgenkonglornerates im Allgäu und in Vorarlberg

Die im Kap. 3.4.2.6 bisher geschilderten Fakten charakterisieren einen Aufschluß des Bolgenkonglornerates, der 
im gesamten Untersuchungsgebiet einmalig ist. In allen anderen im folgenden behandelten Vorkommen sind jeweils 

nur Fragmente erhalten, die ohne das Profil der Oberen Mittelalpe nicht in Beziehung zu bringen wären. Folgen

de weitere Aufschlüsse des Bolgenkonglomerates sollen kurz behandelt werden:

3.4.3.1 Bolgen-Typlokalität (Osti. Grasgehren Alpe)

Auf die Historie dieser Lokalität soll hier nicht mehr eingegangen werden, da sie im Kapitel 2 ausgiebig be

handelt wurde und die unterschiedlichsten Deutungen des Vorkommens zur Vorstellung gekommen sind.

Der "Aufschluß" des Konglomeratlagers befindet sich östlich vom Kessel des Oberen Ränkertobels in einer Hohe 

von ca. 1610 m ü.N.N., etwas nördlich der Buchstaben "au" des Wortes "Steinhaufen" auf dem Gradabteilungsblatt 

Oberstdorf (8527). Der Aufschluß tritt morphologisch etwas hervor und ist größtenteils bewaldet oder mit Wiese 

bedeckt, lediglich einige größere Kristallinkörper liegen an verschiedenen Stellen frei. Etwas weiter Östlich, 

zwischen der Bol geniokalitat und dem Kälberschachen, ist GerölImaterial des Konglomerates von einem zwischen 

Lenzenberg und der Wannekopf-Hütte nach SE verlaufenden Bach angerissen. Nähere Erkenntnisse über Zusammen

hänge bzw. Kontakte zu umgebenden Serien waren aber auch hier unter den gegenwärtigen Aufschlußverhältnissen 

nicht zu gewinnen. Die Probenahme der Gerolle war in großem Maße vom Zufall abhängig, so daß eine aussagekräf
tige AufSammlung nicht möglich war.

Neben dem bekannten Augengneis, der nicht immer als ein solcher vorliegt und auch als Muskowit-Biotit-Albit- 
Gneis ohne Blästen auftritt, fallen besonders grüne Porphyre auf, die in unterschiedlichen Zusammensetzungen 
gefunden wurden, eine Komponente deutete auf Spi 1itmaterial. Ein sehr feinkörnig-1agiger Metamorphit konnte 
makroskopisch als Quarz-Biotit-Schiefer mit geringem Feldspatgehalt (~20%) bestimmt werden.

Beim Studium der älteren Literatur, in der Schichtserien der Feuerstätter Decke und ihre exotischen Einlagerungen 
beschrieben wurde, fällt auf, daß fast jedes Gestein (vor allem die Sedimente) einer weiter südlich gelegenen

1. Bolgen-Typlokalität
2. Ränkertobel
3. Junghansentobel

5. Schwarzwassertobel/Schwarzwassertal (Vorarlbg.)
6. Schranne-Bach/Schoppernau(Vorarlberg)
7. AlIgäu/Vorarlberg-All gemein

4. Amanstobel/Kleines Walsertal(Vorarlbg.)
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Einheit des Alpenkörpers zugeordnet bzw. ein mögliches Herkunftsgebiet genannt werden konnte. Die am Südhang 

des Böigen aufgefundenen Sedimentgeröl1e wurden daraufhin Kennern des Kalkalpins und Sedimentserien anderer 

alpiner Einheiten zwecks möglicher Identifizierung vorgelegt. Der Verf. war sich der Schwierigkeit solcher 

makroskopischer Vergleiche voll bewußt, hatte aber einen totalen Fehlschlag dieses Versuches nicht erwartet. 

Da auch CORNELIUS (1924) Sedimente nur in geringer Zahl makroskopisch beschreibt, sollen die am Böigen aufge

fundenen Gesteinen hier näher beschrieben werden (Schliffe Alizarin-S gefärbt):

Bolgen-Typlok. 1

Makroskopisch handelt es sich um ein mausgraues Kalkkonglomerat mit hellgrauen Anwitterungsfarben, aus dem 
grobkörniger Detritus herausgewittert ist. Die Größe der Gerolle, ermittelt im Handstück, liegt zwischen 
0.5 und 3-4 cm.
Mikroskopisch sind die karbonatisehen Gerolle als Biomi krite einzuordnen, die folgende Fauna führen:

Protoglobigerina sp.
Vertreter der Textul ariidae 
ÎGlobigerina sp.
div. and. Foraminiferen(unbest.)

Radiolarien 
Saccocoma sp. 
Ostrakoden-Schalen 
Echinodermen-Reste

Alter: ? Ti thon
M a t r i x :  Quarz (plutoni sch u. metamorph), zonarer Plagioklas, bestäubte bzw. kalzi tisi erte Kerne, Perthit 
(Kalifeldspat kalzitisiert); als Gesteinsbruchstücke treten Muskowit-Granite, Metamorphite u. Quarz-Feldspat- 
Verwachsungen auf; auffallend sind zahlreich vorhandene Pellets, mi kritisch umkrustete Quarz- und Feldspat
partikel sowie wenige echte Ooide; einige Feldspatindividuen sind durch authigene Anwachszonen hypidiomorph 
bis idiomorph.

K o r n g r ö ß e n  der detriti sehen Komponenten: 180 .pm/0.9 mm/2.7 mm 

R u n d u n g s g r a d e :  angular bis gut gerundet

Bolgen-Typlok. 2 u. 6

Makroskopisch beigefarbener körniger, leicht quarzitischer Sandstein, leicht kataklastisch; mikroskopisch 
als leicht quarzitischer Sandstein mit wenig Feldspat zu bezeichnen,

M i n e r a l e :  Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit, Muskowit, Chlorit, Zirkon, Turmalin, Kalzit, wenig 
blasser Glaukonit; phyllosilikatische Matrix, wenig kalzitischer Zement; Anwachssäume und viel "Korn an Korn"- 
Kontakte vorhanden; relativ schlechte Sortierung,

K o r n f o r m  angular bis z.T. subrounded 

K o r n g r ö ß e n :  65/260/700 ym

Bolgen-Typlok. 3

makroskopisch grauer, grobkörniger und spätiger Kalk, detritische Partikel massenhaft herausgewittert;

D e t r i t u s :  Quarz, Biotit, Muskowit, Plagioklas, Kalifeldspat, Gesteinsbruchstücke, mikritisch umkru
stete Quarz- und Feldspatkörner.

G e s t e i  n s b r u c h s t ü c k e :  Biotit-Gneis, Muskowitgranit, intermediärer Vulkanit, 

K o r n g r ö ß e n :  320 pm/1.1 mm/2.5 mm 

Rundungsgrad angular bis z.T. gut gerundet.
Mikroskopisch kann das Gestein als grobsand- und peloidführender Biosparit bezeichnet werden, der folgende 
Fauna führt:

Lenticulina sp.
Aigen-Reste
Schwamm-Reste
Bryozoen-Reste

Alter:

Echi nodermen-Reste 
Ostrakoden-Schalen 
Bruchstücke von Lamel1ibranchiaten 
div. and. Megafossil reste

Bolgen-Typlok. 5A, B, C

Makroskopisch graues, hellgrau anwitterndes Kalkkonglomerat mit grobkörniger, schwarzbrauner Matrix, die 
groben Detritus führt; Größe der Gerolle am Handstück ermittelt: 0.5 - ca. 10 cm.

D e t r i  t u s: Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit, Muskowit (ein Plagioklas 0.9 cm groß) 

K o r n g r ö ß e n :  135 .pm/1.3 mm/3.2 mm

Zwischen den Gerollen konnte ein ca. 4 cm langes Stielglied eines Crinoiden mit erhaltenem Zentralkanal 
gefunden werden.

R u n d u n g s g r a d  angular bis gerundet.

Die als Biomikrite einzustufenden Geröllkomponenten führen in unterschied!icher Zusammensetzung massenhaft 
Fossilien und Fossilschutt. Auffallend ist eine u.d.M. deutlich sichtbare, aber auf einzelnen Gerollen 
unterschiedlich intensive, grünlichgraue Sprenkelung, die von authigen gebildeten Quarzen, Feldspäten 
(ÎAlbite) und sub- bis euhedralen Dolomitrhomboedern verursacht wird.
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Folgende Fossilien konnten in div. Gerollen erkannt werden:

Cal pioneil a elliptica CADISCH 
Cal pione11 a alpina LORENZ 
Tintinopsella sp.
Saccocoma sp.
Globochaete alpina LORENZ 
Textulariidae indet.
Lenti cui ina sp.
Globigerina sp.

Spirillina sp.
Filamente
Ostrakoden-Schalen
Echinodermen-Siebstrukturen
Ammonitenbrut
Spongiennadeln
Aptychenreste
and. Megafossilien

Al ter: ? Obertithon

Bolgen-Typlok. 7

Makroskopisch handelt es sich um einen grauen feinkörnigen Kalk mit hellgrauen Anwitterungsfarben, der beim 
Schneiden einen starken Bitumengeruch entwickelt.
Nach den mikroskopischen Befunden ist dieses Gestein als Biomikrosparit mit Pellets einzustufen, folgende Fauna 
tritt auf: Ostrakoden-Schalen

dünnschalige Lamellibranchiaten-Reste Alter: ? Jura ?
Radiolarien

Bolgen-Typlok. 8

Makroskopisch ist das Gestein als mittelkörniger Kalk mit dunkelbraungrauer Farbe zu bezeichnen.
U.d.M. zeigt sich dann noch das Vorhandensein von detritischem Quarz mit den Korngrößen 35/80/150 jjm und von 
kräftig flaschengrün gefärbtem Glaukonit. Das Gestein ist als pelletführender Biomikrosparit mit detritischem 
Quarz anzusprechen, folgende Fauna konnte beobachtet werden:

? Protoglobigerina sp.
Textulariidae indet.
Echi nodermen-Reste 
Cal ci Sphären

? Spongien-Nadeln Alter: ?

Im Schliff tritt ein teilweise recht großflächig angehäufter, wirrer Filz von nadelförmigen Aggregaten auf, 
die möglicherweise als Spongien-Nadeln zu deuten sind.

Bolgen-Typlok. 9

Makroskopisch braungrauer bis grauer körniger, glaukonitischer Kalk mit s-paralleler Strukturierung, teilweise 
spätig; u.d.M. konnte als
D e t r i t u s  bestimmt werden: Quarz, perthitischer Feldspat, Plagioklas, Biotit, Muskowit, Glaukonit; 

G e s t e i n s b r u c h s t ü c k e  bestehen aus

Fetzen von Pseudosparit mit Quarzdetritus (30-50 jjm)
Bi ornikriten mit Cal pioneil a sp.
Biomikriten mit Filamenten und Algenresten

K o r n g r ö ß e n  des detriti sehen Quarzes 37/285 jjm/l.Q mm 
" Glaukonits 75/225/550 .pm

An den Glaukoniten ist eine intensive Kataklase zu beobachten, die Risse laufen senkrecht zur Schichtung. In 
der Schichtung lagenweise phyl1 osi 1ikatisch-feinsandige Zonen.
Das Gestein ist als glaukonitführender Sandkalk mit Lithoklasten zu bezeichnen;

Fauna: Lenticulina sp.
Textulariidae indet. Alter: ?
Echi nodermen-Reste

Bolgen-Typlok. 10/13

Makroskopisch handelt es sich um einen dunkel- bis schwarzgrauen Mergel kalk, u.d.M. ist folgender 
D e t r i t u s  zu beobachten: Quarz, Biotit, Muskowit;

K o r n g r ö ß e n  des Quarzes: 15/65/120 jjm 

R u n d u n g s g r a d e :  angular bis subrounded

Der mikroskopische Befund läßt eine Einstufung als glaukonitischer Mergel kalk mit grobsiltig-feinsandigem De
tritus zu; in der kalzi tischen Grundmasse (mikritisch bis mikrosparitisch) Dolomitrhomboeder.

Fauna: Heterohel iciden Lenticulina sp.
Hedbergella sp. Lamellibranchiaten-Reste
? Rotaiipora sp.

Alter: ? höchstes Alb bis Cenoman
Beim Schneiden starker Bitumengeruch1

Bolgen-Typlok. 11

Makroskopisch ist dieses Gestein als grüngrauer glaukonitischer Sandstein zu bezeichnen.
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M i n e r a l  e: Quarz, Glaukonit, Biotit, Muskowit, Zirkon, Turmalin, Rutil, Apatit, Kalzit; 

K o r n g r ö ß e n  (Quarz): 45/270 jim/1.2 mm

U.d.M. viele "Korn an Korn"-Kontakte, Anwachszonen, leicht quarzitisch, phyllosilikatische Matrix, einige Be
reiche kalzitisch zementiert, zonal Katakiase.

Bolgen-Typlok. 12

Makroskopisch als braungrauer, leicht körniger Dolomit einzustufen; gelbbraun angewittert. 
Mikroskopisch: Dolomikrosparit mit undeutlichen Schalenresten.

Bolgen-Typlok. 14

Makroskopisch graues Kalkkonglomerat mit gl immerhaltiger, grobsandiger Matrix, Detritus herausgewittert; Ge
röll große 0.5-6 cm (Handstück)

D e t r i  t u s :  Quarz, Plagioklas, Biotit, Muskowit, abgerollte Crinoidenstielglieder, 

R u n d u n g s g r a d :  angular bis subrounded.

A l s G e r ö l  1 k o m p o n e n t e n  konnten unterschieden werden:

1. Biomikrit, wenig graugrün gefleckt (40 jjm und kleiner),
2. Biomikrit, stark graugrün gefleckt,
3. Biomikrit fast völlig graugrün gefleckt (50-70 jjm und kleiner),
4. spatisierter grober Fossil Schutt, Saccocoma sp. erkennbar, Ostrakoden,
5. Pseudosparit mit Quarz-Feldspat-Detritus, an den Feldspäten teilweise authigene Anwachszonen.

Fauna: Spirili ina sp. Ostrakoden
Dental ina sp. Echinodermen-Reste (Siebstrukturen)
Calpionella aff. alpina LORENZ Aigen-Reste
Saccocoma sp. Bruchstücke von Lame!1ibranchiaten

AI ter: Ti thon/ ? tiefere Unterkreide

Die auffallenden Flecken sind evtl, als authigener Quarz, der mit winzigen Dolomitkristallen bestäubt ist, 
zu deuten, eine genaue Diagnose war aber nicht möglich.

Bolgen-Typlok. 15/17

Makroskopisch schwarzbrauner bis brauner spätiger Kalk; die dunklen Partien scheinen brecciöse Trümmer zu 
sein, die durch einen braunen Spat verkittet worden sind.
U.d.M. erwiesen sich die dunklen Bereiche als sehr feinkörnige Körper, die von olivgrün gefärbten Aggregaten, 
bestehend aus Chlorit, Serizit, Quarz und Erz, gebildet werden. In diesen Körpern sind Umrisse von umgewan
delten idiomorphen bis hypidiomorphen Kristallen vorhanden, von denen ein Kopfbild typische Hornblendesym
metrie zeigt. In anderen Abschnitten des Schliffes ist mikrokristalliner Quarz in unterschiedlich großen 
Massen in die spätige Grundmasse eingelagert.
Auch in der Probe 17 liegen ähnliche Verhältnisse vor, nur ist der karbonatische Anteil feinkörniger und be
steht aus anhedralen Kalzitkristallen in den Größen zwischen 70 und 90 jjm. In einer rötlichbraunen "Matrix" 
sind ebenfalls wieder Mikroquarzpartien eingelagert. Die feinkörnigen nichtkarbonatisehen Komponenten aus 
Chlorit, Serizit und Quarz sind kleiner und weniger häufig. Das Gestein ist makroskopisch homogener.
Eine Typisierung dieses Gesteins ist schwierig, doch handelt es sich möglicherweise um Trümmer eines Magmatits, 
die durch Fe-haltiges Karbonat verkittet worden sind.

Bolgen-Typlok. 16

Makroskopisch liegt ein mittelgrauer, feinkörniger Kalk vor; leichte Katakiase; u.d.M.: Biomikrosparit, Bio- 
klasten lagig angeordnet.

Fauna: Lame!1ibranchiaten-Bruchstücke
Ostrakoden-Schalen Alter: ?
Echi nodermen-Reste

3.4.3.2 Ränker-Tobel

Im Ränker-Tobel, südöstlich des Riedberger Horns und westlich bzw. südlich der Grasgehren-Alpe auf dem Gradab

teilungsblatt Oberstdorf (8527) gelegen, befinden sich 3 Vorkommen des Boigenkonglomerates.

3.4.3.2.1 Vorkommen Unt. Ränker-Tobel (1350 m ü.N.N.)

Im mittleren Bereich des Unteren Ränker-Tobels (Trennung in Unt. und Ob. Ränker-Tobel durch Brücke der Riedberg- 

Pass-Straße bei ca. 1410 m ü.N.N.) bei ca. 1350 m ü.N.N. weiten sich die relativ steilen Wände des Tobels. Ur

sache dafür kann eine tektonisch stark beanspruchte Zone oder eine mergelreiche Gesteinsfolge sein, die der 
Erosion kaum Widerstand bieten konnte bzw. bei starker Durchfeuchtung ständig nachrutscht. In diesem Bereich 
liegen direkt im Bach mehrere kubikmetergroße Blöcke, die nach den Erkenntnissen aus dem Profil an der Oberen 
Mittel alpe zweifellos dem Bolgenkonglorneràt zugerechnet werden müssen. Es handelt sich um ein verfestigtes

polymiktes Konglomerat, von dem zwei Blöcke im Bachbett direkt auf harten und von Kalzitgängen durchzogenen,
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hellgrauen bis grauen fleckigen Mergeln liegen, während ein dritter größerer Block mit länglicher und bankförmi

ger Gestalt an der rechten Bachseite in den Hang hineinzieht. Eine Schlämmprobe (10j) der grauen Mergel ergab 

eine alttertiäre Fauna, die auf Grund folgender pelagischer Formen in das Obere Paläozän (Zone F n. v.HILLEBRANDT 

1962) gestellt werden kann:

Globorotalia cf. aequa CUSHMAN & RENZ 
Globigerina cf. 1 inaperta FINLAY 
Globigerina ?triloculi noi des PLUMMER 
Globigerina ?aquaiensis

Somit ergibt sich in Verbindung mit den petrographisehen Befunden hier die Existenz eines Mergelpaketes der 

ultrahelvetischen Leimernschichten (Liebensteiner Decke).

Die Herkunft der Konglomeratblöcke bzw. ihre geologische Position waren nicht zu klären, zumal auch im Oberen 

Ränker-Tobel Gesteine dieser Art nicht gefunden werden konnten. Ein seitliches Hineingleiten der Blöcke in das 

Bachbett kann nicht ausgeschlossen werden. Die Blöcke selbst tragen einige stark ausgeprägte Striemungsflächen,

An den angewitterten Partien der Blöcke ist durch den Bach die Matrix herausgewaschen worden, so daß die ein

zelnen Gerolle gut freiliegen (vgl. Fig. 121).

Die Matrix besteht aus einem polymikten Gesteins- und Mineralgrus in der Größenordnung ab 1 cm und kleiner, 

wobei Korngrößen ab 0.5 cm und darunter überwiegen. Eine Auszählung und Vermessung der Gerolle ergab, daß 58.3% 

Größen unter 5 cm haben, 37.7% sind zwischen 5 und 10 cm groß, während 6% Größen Uber 10 cm erreichen. Die 
Rundungsgrade liegen zwischen subangular und gerundet. Flache Gerolle sind teilweise lagig eingeregelt. Die 

Untersuchung von 351 Gerollen ergab folgende Zusammensetzung:

Metamorphite 
Magmatite 
Karbonate 
and. Sedimente 
Monominerale

57.6% (Gneise überwiegen)
9.7% (auffallend viele Porphyre)

21.4%
9.9% (u.a. helle und grüne Hornsteine)
1.4% (nur milchige Quarze).

3.4.3.2.2 Vorkommen Unt. Ränker-Tobel (ca. 1380 m ü.N.N.)

Als ein weiteres Vorkommen des Bolgenkonglornerates ist bei ca. 1380 m ü.N.N. bachaufwärts,oberhalb des von 

Aptychenschichten gebildeten Wasserfal1s, an der linken Bachseite ein tektonisch völlig überprägter, linsiger 
Körper bestehend aus exotischen Gerollen aufgeschlossen. Der sichtbare Teil ist ca. 4.5 m lang und 2.5 m breit. 

Die bis zu 1.00 m großen Gerolle sind z.T. völlig zerschert und miteinander verbacken. Eine Bearbeitung dieses 

Vorkommens bot sich nicht an. Die tektonischen Strukturen dieses Körpers vermitteln einen Eindruck über die 

Intensität der Internbewegungen der Feuerstätter Decke, die sich ebenfalls in den einrahmenden Gesteinen der 

Oberen Junghansen-Serie abzeichnen.

3.4.3.2.3 Vorkommen Oberer Ränker-Tobel (ca. 1420 m ü.N.N.)

Der dritte Aufschluß befindet sich bachaufwärts im Hauptlauf des Oberen Ränker-Tobels, der oberhalb der Stra

ßenbrücke in einer weitgeschwungenen S-Kurve verläuft, in einer Höhe von ca. 1420 m ü.N.N. Auffallend sind in 

diesem Aufschluß besonders die unterschiedlichen Geröl1 großen, die vom cm-Bereich bis zu einer Größe von 2.50 m 

reichen. Die Andeutung einer Bankung durch eine etwas feinere Geröllfuhrung ist noch an der linken Bachseite 
(bachabwärts) zu beobachten, undeutliche Sohlmarken sind vorhanden. Die Auswertung von 161 Gerollen ergab fol

gende prozentuale Zusammensetzung:

Metamorphite 45.9%
Magmatite 42.6%
Sedimente 11.5% (alles Karbonate)
Monominerale

Diese Zahlen sind sicher mit einem erheblichen Fehler behaftet, der durch eine, wenn auch wohl unbewußte Selek

tion bei der Aufsammlung entstanden sein kann, doch kommt evtl, in diesen Zahlen eine gewisse Tendenz zum Aus

druck. Die Arbeitsleistung zur Erhöhung der Zahl der zu bemusternden Gerolle hätte in diesem Vorkommen auf 
Grund der Aufschlußverhältnisse in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis gestanden.



-  125 -

3.4.3.3 Junghansen-Tobel (Ob. Balderschwanger Tal )

Der Aufschluß liegt im mittleren Bereich des Tobels in ca. 1190 m ü.N.N. oberhalb der an dieser Stelle liegen

den Bachgabelung. Der Junghansen-Tobel selbst liegt zwischen dem “Schwabenhof" und der Unt. Mittel alpe im Oberen 

Balderschwanger Tal (Gradabteilungsblatt Balderschwang (8525/26) und mündet östlich des Gehöftes “Junghansen" in 

die nach NW entwässernde Bolgen-Ach.

Der Aufschluß befindet sich rechts oberhalb der untersten Bachverzweigung, die Aufschlußverhältnisse sind sehr 

schlecht, starker Bewuchs, Hangschutt und das bei der Bearbeitung hereinbrechende Gestein erschweren die Unter

suchungen (s.a. Fig. 122). Der Anriß ist ca. 15 m hoch und an der Basis rd. 25 m breit, hier aber bereits sehr 

stark verschüttet. Das Konglomerat ist in den umliegenden Bereichen von teilweise recht gut aufgeschlossenen 

Serien umgeben, doch sind direkte Kontakte zu diesen nicht sichtbar. Korrelationen zum Profil "Obere Mittel alpe" 

sind nicht möglich, da nur ein grobes Konglomerat in Form eines Lagers angerissen ist. Eine Gradierung ist nicht 

ausgebildet. Falls sie aber vorhanden war, wurde sie durch tektonisch bedingte Internbewegungen völlig 'überprägt 

Eine Analyse der Geröll großen erwies sich als unzweckmäßig, da oft auch kleinste Gerolle nur noch als tektoni

sche Bruchkörper Vorlagen. Die Extremwerte der Geröll- bzw. Blockgrößen liegen in den unteren Bereichen bei 

wenigen cm, in den oberen bei mehreren Metern. In Fig. 122 ist rechts ein Riesenblock eines geschieferten Augen

gneises zu sehen, der an seiner angerissenen Fläche ca. 5.50 m lang ist und dessen wahre Größe nur zu ahnen ist. 

Großgerölle zwischen 0.50 und 1.00 m sind häufig. Die Auswertung von 178 Geröllproben ergab für das Konglomerat 

folgende Zusammensetzung:

Metamorphite 71.3%
Magmatite 13.5%
Karbonate 6.2%
and. Sedimente 9.0%

Unter den Metamorphiten überwiegen die Gneise bei weitem, Schiefer und dunkle, mafitenreiche Gesteinstypen sind 

nur von untergeordneter Bedeutung. Bei den Magmatiten sind die grani tischen Gesteine zahlreicher, aber auch sau

re Vulkanite waren nicht selten zu finden. Die Sedimente wurden in diesem Aufschluß nicht nur von Karbonaten in 

überwiegender Zahl repräsentiert, sondern neben diesen konnten einige recht interessante Gesteinstypen gefunden 

werden.

Von 78 Gerollen dieses Aufschlusses wurden Dünnschliffe angefertigt, deren Untersuchung folgende Ergebnisse 

brachte:

Die M e t a m o r p h i  t e  bestehen zum überwiegenden Teil (>90%) aus Gneisen, während auch in diesem Auf

schluß Schiefer nur in geringer Zahl zu finden sind. Als weiterer metamorpher Gesteinstyp konnte in zwei Schlif

fen ein Amphibolit erkannt werden. Die Gneise liegen im Schnitt als helle bis mittelgraue Gesteine vor, die 

teilweise deutlich gebändert ausgebildet sind, z.T. aber auch recht homogen wirken - Augengneise wurden eben

falls gefunden. Der Grad der Verwitterung war unterschiedlich, nur leicht bestäubte (Serizitisierung, Kaolini

sierung) und noch recht frisch wirkende Feldspäte treten ebenso auf wie völlig getrübte, bei denen zwischen 

Plagioklas und Kalifeldspat kaum noch zu unterscheiden war. Die Minerale Granat, Muskowit, Biotit, Chlorit, 

Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz und die Akzessorien Zirkon und Apatit sind in unterschiedlicher Verteilung in 

fast allen Proben vorhanden. Viele Gesteine deuten in ihrer Zusammensetzung auf ein ursprünglich granitoides 

Edukt und sind als Muskowit- bzw. Kalifeldspatbetonte Qrtho-Gneise anzusehen, in denen auch Kalifeldspat-Groß- 

kristalle Vorkommen. Granat tritt nur in wenigen Proben und dort auch nur in geringer Menge au^. Einige Varie
täten zeigen Tropfen-Quarze in metablastisehen Plagioklasen, was auf höhere Temperaturen deutet, die aber wohl 

noch dem Subsolidus-Bereich zuzuordnen sind.
Die metamorphen Schiefer sind feinkörnig, haben ein recht feines Parallelgefüge und liegen als Quarz-Kaiifeld- 

spat-Plagioklas-Muskowit-Biotit-Schiefer oder als Quarz-Plagioklas-Biotit-Schiefer vor, ihre Abstammung von 

grauwackenartigen Gesteinen ist zu vermuten.

Als weiterer metamorpher Gesteinstyp konnte in diesem Aufschluß ein makroskopisch körniges Gestein mit grün- 

grauer Farbe und deutlichem Parallelgefüge gefunden werden. Das Gestein liegt jetzt als Chlorit-Plagioklas-"Fels 

vor. Die schwachgrüne Farbe der Mafiten sowie die Winkel der Spaltrisse (um 120°) weisen auf ehemalige blasse 

Hornblenden. Die Hornblenden bilden ein verzweigtes Gerüst, in das der Plagioklas eingeschlossen liegt. Neben 
diesen Hauptmineralen tritt noch etwas Quarz auf, der sowohl im Plagioklas als auch in den Hornblenden tropfen

förmig vorliegt. Als weiteres Mineral ist noch Ti tanit in Form von kleinen prismatischen Kristallen, als rund

lich-körnige Aggregate und als sogenannte 11 Insekteneier" vorhanden. Auf Grund dieses Sachverhaltes kann man 
das Gestein als Amphibol it bezeichnen. Eine weitere Probe zeigte dieselbe Mineral Kombination, doch waren hier
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die Plagioklase metablastisch ausgebildet, so daß von einem Plagioklas-metablastischen Amphibol it gesprochen 

werden kann.

CORNELIUS (1924) beschrieb ähnliche Gesteine als Amphibolit, doch ist ihre Zugehörigkeit zum Bolgenkonglomerat 

nicht sicher (evtl. Moränenmaterial). Vom Verf. konnten aus allen Konglomerataufschlüssen nur diese beiden ba

sischen Metamorphitgerölle gefunden werden.

Bei den M a g m a t i  t e n  wurden sowohl recht interessante plutonische als auch vulkanische Gesteinstypen 

gefunden.

Die Granite bestehen aus hellen feinkörnigen Typen, die als Normal granite, Biotit- bzw. Muskowit-Granite und 

als Zweig!immer-Granite zu bezeichnen sind. Als weitere auffallende grani tische Variante sind mehrere Gerolle 

von Schriftgranit zu nennen. Die Probe 26 Bo/Jungh. ist makroskopisch ein helles, leicht rosafarbenes körniges 

Gestein mit 2-3 mm großen Biotiten. U.d.M. fallen neben graphischen Strukturen besonders die völlig chloriti- 

sierten Biotite ins Auge. Die Feldspäte sind total getrübt (Plg. grob Albit-verzwillingt, wenig Kalifeldspat). 

Neben dem Biotit ist wenig Muskowit in radialstrahlig-büscheliger Form vorhanden.

Zwei andere Gerolle konnten als Tonal ite bestimmt werden. Die Gesteine haben folgende mineralogische Zusammen

setzung: Zonarer Plagioklas (Andesin), wenig Kalifeldspat, Quarz, Biotit, Hornblende, Apatit, Zirkon und wenig 

Erz. Biotit und Hornblende sind chloritisiert. Im Schliff 56 Bo/Jungh. sind die Biotite überwiegend in Zwickeln 

zwischen den Plagioklasen auskristallisiert, was auf eine Ausscheidungsfolge Plagioklas-Biotit weist, graphi

sche Quarz-Feldspat-Verwachsungen sind in geringer Menge zu beobachten.

In der Gruppe der Vulkanite treten u.a. einige Gesteine auf, die in anderen Aufschlüssen des Bolgenkonglomera- 

tes nicht gefunden wurden. Hierbei handelt es sich neben den bereits bekannten und als häufig zu bezeichnen

den grünen bis rötlichen Quarzporphyren in wechselnder mineralogischer Zusammensetzung, um pyroklasti sehe Ge- 

steine und um einen ?Dioritporphyrit. Dieses Gestein zeigt am frischen Bruch eine grüne Farbe, ist dicht und 

läßt mit bloßem Auge dunkelgrüne Einsprenglinge (< 1 mm) erkennen. U.d.M. ist eine feinkörnige Grundmasse, 

bestehend aus leistenförmigem Plagioklas, der völlig serizitisiert ist, Chlorit und wenig Quarz zu erkennen.

Das Gefüge der Grundmasse ist leicht ophitisch mit fluidalen Bereichen. Als größere Einsprenglinge sind relativ 

wenige Hornblenden (ebenfalls chloritisiert) vorhanden, die durch ihre Spaltwinkel zu identifizieren waren. Auf

fallend ist die Anreicherung von opakem Erz auf den Plagioklasleisten. Da zum Chemismus der Plagioklase keine 

Messungen zu machen waren, bleibt die Ansprache des Gesteins als Di oritporphyrit fraglich, ein intermediäres 

bis basisches Magma wird aber wohl Vorgelegen haben. Das Gestein macht einen stark epizonal überprägten Ein

druck.

Die Pyroklastika (Probe und Schliff 39, 53, 71, 75 Bo/Jungh.) haben grüne (39 u. 71) bis blaß- bzw. fahl grüne 

(53 u. 75) Farben, angewittert sind sie beige bis mild braun. Während das Material der Proben 39 und 71 brüchig 

und bröckelig ist, ist das der Proben 53 und 75 fest. In den Gesteinen der letztgenannten Proben sind nur ver

einzelt Lapilli zu beobachten, die anderen beiden zeigen neben einer dichten Grundmasse etwas häufiger grüne 

bis dunkelgrüne, aber auch hellgrüne bis leicht bräunliche Lapilli. Im Bruch sind alle Gesteine dicht bis leicht 

körnig. Die Mineral Zusammensetzung der Proben 39 und 71 ist folgende: idiomorpher bis hypidiomorpher Plagioklas 

und Kalifeldspat (z.T. völlig kalzitisiert) sowie von diesen stammende eckige Kristall fragmente, Quarzbruchstücke, 

Biotit und eine krypto- bis mikrokristalline Grundmasse aus Quarz und Feldspat. Die Zusammensetzung des Gesteins 

kann als normal grani tisch bezeichnet werden. In der Grundmasse sind im Hell feid Scherbenstrukturen zu erkennen, 

auch Blasenstrukturen sind teilweise ganz erhalten, kryptokristalline Bereiche wechseln mit "umgestandenen" mi

krokristallinen. Die Lapilli erreichen Größen zwischen 0.8 und 4.4 mm, der Durchschnitt liegt bei 1.6 mm. Mengen

mäßig überwiegen die Kristalleinsprenglinge, die Größen zwischen 0.4 und 1.8 mm erreichen. Das Gestein ist nach 

FÜCHTBAUER & MÜLLER (1970) und HEINRICH (1956) als Lapi11i-führender, glasiger Kristalltuff zu bezeichnen.

Die Proben 53 und 75 sind in ihrer mineralogischen Zusammensetzung ziemlich gleich: Plagioklas, Kalifeldspat, 

Quarz, Muskowit, Biotit und Zirkon. U.d.M. ergab sich, daß die Feldspäte in Probe 53 total zersetzt sind (Zeo- 

lithisierung) und sich um sie herum eine Anhäufung von Epidot gebildet hat, der aber auch in der Grundmasse zu 

finden ist. Lapilli sind hier im Gegensatz zur Probe 75 nicht vorhanden. In der Probe 75 treten neben den La

pilli noch reichlich Kristallbruchstücke der oben erwähnten Minerale auf (überwiegend Quarz und Plagioklas).

Die Grundmasse besteht vorwiegend aus einem Gemenge von kryptokristallinem Quarz und Feldspat mit beginnender 

Umkristallisation. In der gleichartig zusammengesetzten Grundmasse der Probe 53 treten gegenüber der Probe 75
verstärkt Scherben- und Bläschenstrukturen auf.

Zusammenfassend ist das Gestein der Probe 75 als Kristalltuff zu bezeichnen, während das der Probe 53 als kri- 

stallführender Glastuff einzustufen ist.
Auch der Aufschluß des Boigenkonglomerates im Junghansen-Tobel erbrachte eine Reihe interessanter S e d i m e n t -
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g e s t e  i n e , deren quantitativer Anteil am Aufbau des Konglomerates weit höher ist als die von CORNELIUS 

(1924) geschätzten 1-2%. Generell kann der Sedimentgehalt aller Konglomeratvorkommen mit rd. 10-15% angegeben 
werden.

Im Junghansen-Tobel konnten folgende sedimentäre Gesteinstypen gefunden werden:

1. griingrauer spiittriger Quarzit, glaukonitführend (Schliff 2 Bo/Jungh.)
7. grauer Mikrosparit (5-10 jjm) mit pseudospariti sehen Lagen (bis 150 jjm), wenig Quarz (50-100 yim und Glau

konit in diese eingestreut - in den pseudospari tischen Lagen folgende Fauna angereichert (Schliff 4 Bo/ 
Jungh.):

Lenticulina sp. ?Cuneolina sp.
Marsonella sp. Globigerina sp.
div. unbest. Vertreter der Textulariidae Ostrakoden 
Milioliden Kal zi Sphären

Al ter: wahrscheinlich ?0berkreide

_3. grauer Biomikrit (mit Biomorpha und Bioklasten), vereinzelt Quarze (bis 70 um) und Glaukonit. Das Gestein 
zeigt folgende Fauna (Schliff 7 Bo/Jungh.):

Globigerina sp. 
Protoglobigerina sp.
Epistomi na sp.
Saccocoma sp.
Calpionella elliptica CADISCH 
Globochaete alpina LORENZ

Echinodermenreste 
Radiolarien, kalzitisiert 
Octokoral1en-Skleri te 
Holothurien-Reste 
wenig Filamente

AI ter: ? Ti thon wahrscheinlich

4. grauer Mikrosparit mit Krümel Strukturen, vereinzelt kleine Quarze eingestreut, undeutliche Kalzisphären 
und Schalenreste (Schliff 8 Bo/Jungh.)

5. dunkelgrauer, braungrau angewitterter laminierter und schräggeschichteter Sandkalk (Quarz bis 100 pm, 
Plagioklas, Glaukonit, Muskowit, Biotit, Erz), Fauna (Schliff 14 Bo/Jungh,):

Globigerinella sp. Alter: ? höhere Oberkreide

6. mehrere Stücke von hell grünlichgrauen Quarz-Grauwacken, starke Kataklase, Partikel angular bis subangular, 
phyllosilikatische Matrix, in einem Handstück ein Quarzgeröll von 1.5 cm Größe (Schliffe 15, 23, 33),

laminierter Kalk mit mikro- bzw. pseudosparitischen Lagen, in den pseudospari tischen Lagen verlaufen pa- 
rallel zu diesen Stylolithen, Bitumengeruch beim Sägen (Schliff 18 Bo/Jungh.),

8. grauer, hellbeige angewitterter, glaukonitischer Sandkalk (mikro- bis pseudosparitisch) mit Biomorpha und 
Pellets. Quarzsplitter zwischen 10-150 jjm, dünne Spieße bis 200 jjm. Fauna (Schliff 21 Bo/Jungh.):

Marsonella sp. 
Textularia sp. 
Dorothia sp. 
Lenticulina sp.

Milioliden
versch. a. Textil ariiden 
? Gavelinella sp. 
Lithothamnien-Bruchstücke

Alter: tiefere Unterkreide ist auszuschließen, da Marsonella sp. ab höherer Unterkreide
9. hellgraues, mittel körniges Konglomerat mit gelben Flecken (angewitterte Karbonate), überwiegend bestehend 

aus Dolomikrit, Dolomikrosparit (bis 25 jjm), Plutonite, Metamorphite, Quarz (bis zu 1.2 cm Größe); in der 
Matrix Quarz, Feldspat, Muskowit, Biotit - Partikel angular bis subangular, kalzitisch zementiert(Schliff 
28 Bo/Jungh.),

10. mittel- bis gelbgrauer Mikrosparit mit Intraklastitlage, Zement A + B ausgebildet, Intraklasten zeigen 
beginnende Umkristallisation (Schliff 29 Bo/Jungh.),

11. grauer bis dunkelgrauer gl immerreicher Tonstein mit grobem Detritus (Quarz, Muskowit, Biotit) im Kontakt 
mit einem feinkörnigen kalkigen Tonstein, der Foraminiferen führt (Schliff 38 Bo/Jungh.):

Globigerina sp. 
Hedbergella sp. Alter: Kreide/Alttertiär

12. gebänderter Kalk, wechsellagernde mi kritische und pseudospariti sehe (um 20 jjm) Lagen; in den mikrospariti- 
schen Lagen Krümel Strukturen und Pellets sowie Schalenbruchstücke von ?0strakoden und ?Lamellibranchiaten 
(Schliff 40 Bo/Jungh.),

13. maus- bis dunkel grauer Mikrit mit Bioklasten, (Schliff 46 Bo/Jungh.)

pianispirale Globigerinella-Form
Cadosina sp. Alter: ?0berjura/allertiefste Unter-
kalzitisierte Radiolarien kreide nicht auszuschließen
Filamente 
Schwammnadeln

14. Konglomerat, meliert, K o m p o n e n t e n :  Biotit-Gneis, Muskowit-Biotit-Gneis, Tägiger Mikrit und andere 
mi kritische Karbonate, Feldspat, Quarz - Karbonat (rd. 70%) 0.5 bis 3.3 cm Größe, Kristallin (rd. 14%) 0.9 
bis 4.5 Größe, Quarz (rd. 14%) 0.5 bis 5 cm Größe (Schliff 49 a , b, c Bo/Jungh.)

15. grauer, gelbgrau anwitternder homogener Dolomikrosparit, fossilleer (Schliff 54 Bo/Jungh.)
16. braungrauer, gebänderter mi kritischer Kiesel kalk (Schliff 57 Bo/Jungh.)

17. mittelkörniges Konglomerat mit zellig verwitterndem Dolomit; Dolomite mikro- bis pseudosparitisch; magma
tische und metamorphe Komponenten (Schliff 61 Bo/Jungh.)

18. graubrauner, laminierter toniger Kiesel schiefer mit Intrakl asten, leicht brecciös (Schliff 67 Bo/Jungh.)
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19. mittelgrauer Mikrit mit Radiolarien, vereinzelte Kalzisphären und Zwei schal erbruchstücke (Schliff 76 Bo/ 
Jungh.).

Die Altersbestimmungen einiger Komponenten ergaben einen Bereich vom Tithon bis in das Alttertiär, womit auch 

für diesen Aufschluß eine Materiallieferung in den Sedimentationsraum des Bolgenkonglornerates über das Maa

stricht hinaus nachgewiesen werden konnte.

Die in der Fig. 122 sichtbare Überschüttung des Aufschlusses mit mergelig-sandigem Material ist hier von nicht 

geringer Bëdeutung, da es direkt aus dem Konglomerat stammt, wie durch mehrere Schürfe nachgewiesen werden 

konnte. Es handelt sich überwiegend um grünlichgraue bis graue z.T. auch schwarzgraue, glaukonitische Mergel 

mit wechselndem Gehalt an Detritus (Quarz, Glimmer, Gesteinsbruchstücke). Von vier Schlämmproben (16 1, 17 1, 

18 lj u. 18 12) erbrachten zwei relativ magere Sandschalerfaunen mit wenigen pelagischen Formen, während die 
Proben 18 1^ und ^  eine reiche Fauna folgender pelagischer Formen ergab:

Globotruncana contusa (CUSHMAN)
" stuarti (DE LAPPARENT)
" stuartiformi s DALBIEZ
“ elevata (BROTZEN)
” area (CUSHMAN)
“ aff. trinidadensis GANDOLFI

Abathomphalus mayaroensis (BOLLI) 
Globotruncanella havanensis (VOORWIJK)

" petaloidea (GANDOLFI)

Planoglobulina cf. acervulinoides 
Bolivinoides draco draco (MARSON) 
Pseudotextularia cf. deformis 
Heterohelix ex gr. globulosa 
Pseudotextularia elegans (RZEHAK) 
Racemigümbelina fructicosa (EGGER) 
Textul aria aff. elegans 
Hedbergella sp.
Heterohel iciden div. sp.sp.

Neben den überwiegenden pelagischen Formen dieser Fauna ist auch noch eine benthonische Komponente vorhanden, 

die aus einigen röhrenförmigen Typen sowie Psammosphaera sp., Ammodiscus sp. u.a. besteht. Fischzähne wurden 

ebenfalls gefunden. Die Fauna ist nicht umgelagert, da Korrosionserscheinungen nicht beobachtet werden konnten.

Altersmäßig kann mit den vorliegenden pelagischen Formen eine Einstufung in das Obermaastricht vorgenommen wer

den, womit erstmalig eine genauere Datierung eines Vorkommen des Boigenkonglomerates gelungen ist. Gleichzeitig 

ist damit die stratigraphische Position des Konglomerates innerhalb der Oberen Junghansen-Serie etwas klarer 

geworden. Außerdem konnte die Aussage von M. RICHTER (1957, 1966) widerlegt werden, daß das Bolgenkonglomerat 

ohne jedes Bindemittel abgelagert worden sei.

Das Bolgenkonglomerat selbst ist von dem auf Fig. 122 dargestellten Aufschluß sowohl am Hang als auch teilweise 

im Bach weiter in westliche Richtung bis ca. in den Bereich südlich des "A" von Schwarzenberg Alpe zu verfolgen, 

wo besonders große Blöcke von roten und grünen Porphyren auffallen.

3.4.3.4 Amans-Tobel (Kleines Walsertal/Vorarlberg)

Der westlich der Amans-Alpe (1350 m ü.N.N.) auf dem Gradabteilungsblatt Einödsbach (8627) gelegene Tobel ver

läuft in Richtung SE-NW und entwässert in die Breitach. Der Anriß des Bolgenkonglomerates liegt in einer Höhe 

von ca. 1130-1140 m ü.N.N. und ist im Bachbett und am rechten Tobelhang mit rd. 12-13 m aufgeschlossen. Der 

Horizont streicht mit den einbettenden Serien um 90° bei einem schwankenden Einfallen um 40°S. Die unterlagern

de Schichtfolge mit bunten Mergeln und grünen quarzitischen Bänken kann den Roten Gschlief-Schichten zugeordnet 

werden, während im Hangenden typische Gesteine der Oberen Junghansen-Serie in Form von dunklen Mergeln und Sand

kalken, deren Bänke stark zerschert bzw. linsenförmig zerrissen sind, auftreten. Die Auswertung von 142 Gerollen 

dieses Aufschlusses ergab folgende quantitative Zusammensetzung:

Metamorphite 52.0% (hauptsächlich helle Gneise u. Biotit-Gneise)
Magmatite 6.4%
Sedimente 41.6% (hier fielen besonders Crinoidenspatkalke mit detr. Quarz

und vereinzelten Gesteinsbruchstücken auf)

Eine Matrix ist auch in diesem Aufschluß ausgebildet, jedoch ist ihr Material durch die starken tektonisch 

bedingten Internbewegungen an die Gerolle angepreßt worden. Die Mächtigkeit des Konglomerates schwankt auf Grund 

der tektonischen Beanspruchung der gesamten Schichtserie, sie kann aber hier auf 9-10 m geschätzt werden. Die 

typischen verfestigten Konglomeratbänke vom Typ “Obere Mittelalpe" wurden hier nicht gefunden. Hinweise für die 

Ausbildung von zwei Konglomeratlagern waren auch hier nicht zu gewinnen.

3.4.3.5 Schwarzwassertal/Vorarlberg

Im oberen Schwarzwassertal, einem Nebental des Kleinen Walsertales, befinden sich nordwestlich der Schwarzwasser-

Hütte (1628 m ü.N.N.) und ca. südlich des "I" von Ifersgrund Alpe (Gradabteilungsblatt Hoher Ofen 8626) im Bach
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anriß der Schwarzwasser in einer Höhe von rd. 1655-1660 m ü.N.N. zwei Vorkommen des Bolgenkonglomerates, die 

mit wechselndem Streichen (105°-130°) bei einem Einfallen von 60° und 70° nach SSW bzw. SW den Bach queren. 

Beide Aufschlüsse befinden sich am rechten Tobel hang (Prall hang) und sind horizontal etwa 20 m voneinander 

entfernt. Die Größe der Gerolle reicht von max. etwa 1 m bis zu 1 cm hinab, die Partikel sind teilweise noch 

völlig kantig oder zeigen nur leichte Kantenrundung (subrounded). Eine tonig-detritische Matrix ist vorhanden, 

doch ist auch sie tektonisch an die Gerolle angepreßt worden. Schlämmproben waren völlig fossi Heer. Proben 

von 145 Gerollen gliederten sich quantitativ wie folgt auf:

Metamorphite 64.2%
Magmatite 11.0%
Sedimente 24.8%

Über die Ausdehnung der beiden Vorkommen läßt sich auf Grund der schlechten Aufschlußverhältnisse keine Aus

sage machen, doch scheint es sich um tektonisch geformte, linsige Körper zu handeln, da hier und im weiteren 

Verlauf der Feuerstätter Decke in Richtung W (Gerachsattel) keine zusammenhängenden Konglomeratanrisse mehr 

gefunden werden konnten. Einzelne Gerolle exotischen Ursprungs tauchen aber immer wieder auf.

3.4.3.6 Schranne-Bach (Schoppernau/Vorarlberg)

Ein weiterer guter Aufschluß des Bolgenkonglomerates befindet sich nördlich von Schoppernau im Schranne-Bach 

(Blatt Hoher Ifen (8626)) in einer Höhe von ca. 1160-1170 m U.N.N., den auch KALLIES (1961) erwähnt. Die Feuer

stätter Decke schwenkt hier am Südhang des Di dams-Kopfes in SW-Richtung, so daß sie vom Schranne-Bach spitz

winklig durchschnitten wird. Der Anriß des Konglomerates ist als spitzer Keil zwischen dem Haupt-Tobel und 

einem von links einmündenden Seitenbach erhalten geblieben. Durch die starke erosive Beanspruchung ist der 

in sich stark verfestigte Gesteinsverband gelockert worden, Großgerölle konnten dadurch gelöst und vermessen 

werden. Das Konglomeratlager befindet sich ca. 40 m über der Basis der Feuerstätter Decke, die hier in ihrer 

Mächtigkeit zwischen 50 und 60 m schwankt. Die einzelnen Gerolle sind deutlich eingeregelt. Es handelt sich 

vorwiegend um relativ flach-1insige Körper, die von Scherflächen durchzogen werden und an deren Oberfläche

kleinere Gerolle ein- bzw. angepreßt sind. Die Größe der Gerolle unterliegt sehr großen Schwankungen, als Bei

spiele seien folgende gemessene Extremwerte von 14 Großgeröllen angegeben:

Länge 15-200 cm
Breite 10-110 cm
Höhe 5- 80 cm

Die Matrix, bestehend aus sehr harten schwarzen Mergeln mit viel detritischem Material, ist zusammen mit klei

neren Gerollen so fest verbacken worden, daß kleinere Komponenten nur mit Mühe zu separieren waren.

Quantitativ überwiegen auch hier wieder die Metamorphite (besonders fein und groblagige Gneise, z.T. Augengnei

se; dunklere Biotit-Gneise deutlich weniger); Magmatite (grüne Quarzporphyre, feinkörnige Porphyre ohne große 

Einsprenglinge, wenig granitisches Material) und Sedimente sind etwa gleich häufig vertreten. Bei den Sedimen

ten überwiegen mi kritische Dolomite und Kalke neben feldspatreichen Grauwacken und wenigen dunklen Mergel kal

ken. Durch die Größe der Gerolle konnte bei relativ kleiner Aufschlußfläche nur eine geringe Anzahl von Pro

ben gewonnen werden, deren quantitative Zusammensetzung bei nur 36 Proben aber nicht repräsentativ sein kann:

Metamorphite 55.5%
Magmatite 22.2%
Sedimente 22.3%

Eingebettet ist das Konglomerat in chaotisch gelagerte, typische Sedimente der Oberen Junghansen-Serie, wie 

die sog. "öl quarzi te" der Roten Gschlief-Schichten, dunkle "Ölig11 glänzende Mergel und Bankfetzen von Kalk
sandsteinen und Sandsteinen.

3.4.3.7 AI 1gäu-Vorarlberg/Al1 gemein

Im Aufschlußbereich der Feuerstätter Decke sind neben den hier beschriebenen Vorkommen des Bolgenkonglomerats 

Gerolle dieses Horizontes an diversen Lokalitäten zu finden. Eine der bekanntesten bildet der "Kühberg" bei 
Oberstdorf, der auch in der Literatur häufig Erwähnung fand (z.B. M. RICHTER 1921, CORNELIUS 1924). Leider 

ist dieses Vorkoimten z.Z. sehr schlecht aufgeschlossen, so daß sich eine Bearbeitung nicht anbot. Ein weiterer 
Aufschluß wird von ROHN (1969) aus dem oberen Schmiedbach im Kleinen Walsertal erwähnt, doch konnte dieses 
Vorkommen nicht aufgefunden werden.
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Gerolle des Bolgenkonglomerates sind in den Anrissen der Feuerstätter Decke am Südrand des helvetischen Halb

fensters fast immer als isolierte Einzelkörper zu beobachten. Da im südlichen Vorarlberg (Gerachsattel, Argen- 

bach, Damüls, Sünser Joch, Garnitzen Alpe) die tektonische Auswalzung der Sedimentserien der Feuerstätter Dek- 

ke bis zur völligen Auflösung ihres Gesteinsverbandes geführt hat, liegen Gerolle separiert neben völlig zer

rissenen Bänken vor.

Ähnlich extreme tektonische Verhältnisse sind in einem der östlichsten Aufschlüsse der Feuerstätter Decke am 

Edelsberg-Joch zwischen Alp-Spitz und Edelsberg südlich Nesselwang bei Pfronten zu beobachten. Die Gesteine 

befinden sich in steiler Lagerung (65/75 NW) zwischen Piesenkopf-Schichten (Hauptflyschzone) und Leimernschich- 

ten (Liebensteiner Decke) und wurden auf eine Mächtigkeit von 8-10 m ausgewalzt. Auch in diesem Aufschluß sind 

Gerolle des Bolgenkonglomerates vorhanden (vgl. a. CUSTODIS & SCHMIDT-TH0MÉ 1939, S. 344).

Neben den oben beschriebenen Aufschlüssen sollte die regionale Verbreitung des Bolgenkonglomerates im Allgäu- 

Vorarlberger Raum an dieser Stelle exemplarisch verdeutlicht werden.

3.4.4 Zur Sedimentation des Bolgenkonglomerates

Das Vorkommen des Bolgenkonglomerates an der Oberen Mittel alpe gibt bisher nur an dieser Stelle des gesamten 

Aufschlußbereiches der Feuerstätter Decke die Möglichkeit, eine zusammenhängende Folge unterschiedlicher Se

dimenttypen dieser grobklastischen Einschaltung in die Ob. Junghansen-Serie zu studieren. Alle anderen Vor

kommen liegen nur als reiner Konglomerattyp vor.

Da auch lateral im Profil der Oberen Mittelalpe (vgl. Kap. 3.4.2,s.a. Abb. 37) nur wenige Meter aufgeschlossen 

sind, ist eine Analyse milieuspezifischer Sedimentgroßstrukturen wie z.B. Kanal- oder Rinnenbildungen, Aus

kolkungen oder aber auch das Auskeilen von Bänken nur schwer möglich, zumal auch diese Folge von tektonischer 

Deformation nicht verschont blieb.

In der Sedimentserie an der Oberen Mittel alpe fallen drei dominierende Sedimenttypen ins Auge:

1. dickbankige, stark verfestigte polymikte Konglomeratbänke
2. ± unverfestigte Konglomerate mit tonig-psarmiti scher Matrix
3. feinkonglorneratisch-psammitische, feldspatreiche Quarz-Grauwacken 

und Phyllosandsteine mit Glaukonit sowie sandige Tonsteine

Das in Abb. 37 dargestellte Profil vermittelt einen guten Eindruck dieser überwiegend grobkonglomeratisehen 

Serie, in der in den kompakten Hartbänken die karbonatisehen Komponenten (Dolomite und Kalke) dominieren (40- 

50%). Grobe Komponenten (dm-Bereich) zeigen höhere Rundungsgrade (subrounded bis rounded) gegenüber kleineren 

Partikeln (cm-Bereich), die als angular bis subrounded einzustufen sind. Alle kompakten Konglomeratbänke gehen 

zum Hangenden in glaukonitführende psammitische Tonsteine über, die wahrscheinlich auf Grund ihrer Mächtigkeits

schwankungen, ein starkes Relief (?channels, wash outs, scours) im Top der groben Schüttungen ausgeglichen 

haben.

Sowohl die Kompaktbänke als auch die unverfestigten Konglomeratschüttungen, hier ebenfalls tektonisch überprägt, 

zeigen keine erkennbare Gradierung. Die Einschaltung von groben Einzelgeröllen, die in den Kompaktbänken Grö

ßen bis 26 cm erreichen und in den unverfestigten Konglomeratlagern bis max. 45 cm groß werden, ist bemerkens

wert.
In der konglomeratisch-psammitischen Wechsel folge im Hangenden des 2. Konglomeratlagers sind in mehreren Bänken 

deutliche Schwankungen der Bankmächtigkeiten zu beobachten. Auffallendes Beispiel ist u.a. die Tonstein-Ein

schaltung zwischen der Bank 0.27 und 1.00 m (zwischen Probe 7 und 8 im Profil auf Abb. 37), deren Top erosiv 

überprägt ist. Die Einschaltung von konglorneràtischen Lagen und Linsen in psammitische Bänke dokumentiert ei

nen intensiven Wechsel des Materialangebots.

In der Wechselfolge im Bereich des 21. Profilmeters sind turbiditische Sequenzen ausgebildet. In einem Fall 

ist bis auf das Intervall T die gesamte BOUMA-Folge (hier truncated sequence) entwickelt. Bei fehlendem Basis-
a

Intervall T konnten die Kombinationen T.-T., T -T. oder nur T. bzw. T. beobachtet werden (base cut - out se- a b d c d b d v
quences).

Das Intervall Tc zeigt sowohl Rippeischichtung als auch convolute lamination. Wurmgrabgänge (hypichnial casts),

Weidespuren (vgl. Fig. Ill), load casts and flute casts (s. Fig. 119) sind weitere Indizien für eine Flysch- 
fazies.

Eine generell sehr schlechte Sortierung und der niedrige Reifegrade (recht hoher Gehalt an Labilkomponenten) 

der Sedimente deuten auf eine kurzzeitige küstennahe Akkumulation des Materials und dessen schnellen Transport 
durch gravi tativ bedingte Sedimentbewegungen.
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Die Beschreibung, die HESSE (1973, S. 28) für seine "Dickbankige Zone (dd)11 der proximalen Fazies von Falknis- 
und Tasna-Gault gibt, ist auch für dieses Profil evident, denn es schalten sich wie dort auch hier immer wie

der glaukonitisehe Quarz-Grauwacken und Phyllosandsteine ein.

Auf Grund der dargelegten Indizien und der Gesamtcharakteristik der Sedimentfolge, kann diese nach den Krite

rien von WALKER (1967) und LOVELL (1969) einem proximalen Bereich des penninischen Flyschtroges zugeordnet 
werden.

Für die Bildung der beiden mächtigen Konglomeratlager und der konglomeratisehen Kompaktbänke sind unterschied

liche Sedimentationsmechanismen zu postulieren, da z.B. tonreiches Material wie es in den Konglomeratlagern 

vorliegt anderen gravitativ bedingten Bewegungsmechanismen unterliegt, als tonarmes bzw. -freies Material in 
Form der Kompaktbänke.

Zahlreiche Autoren haben in jüngster Zeit sehr grobkörnige, konglomeratische Horizonte (in Verbindung mit Sand

steinen divergierender Mächtigkeiten) beschrieben und ihre Transport- und Sedimentationsmechanismen diskutiert, 

wie z.B. CROWELL (1957), SANDERS (1965), WALKER (1967), KUENEN (1967), FISCHER & MATTINSON (1968), LOVELL (1969), 

FISHER (1971), CARTER (1975), SURLYK (1975) und LOWE (1976) (weitere diesbzgl. Literatur bei CARTER 1975).

Aus ihren Ergebnissen ist ersichtlich, daß Grob-Sedimente wie die hier vorliegenden, nicht durch normale tur

bidity currents transportiert und sedimentiert worden sind.

In der folgenden Aufstellung werden Autoren aufgeführt, die sich mit groben Schüttungen in Flyschbecken be

schäftigt haben.Es werden die bearbeiteten Sedimenttypen, ihr möglicher Transportmechanismus sowie die Posi

tion ihrer Ablagerung im Bereich eines submarinen Canyons bzw. dessen Fächer genannt, soweit dies in den Ar

beiten diskutiert worden ist.

Autor Sedimenttyp Transportmechanismus Position der Ablagerung

CROWELL 1957 pepply mudstones, Konglo
merate mit grauwackenar
tiger Matrix

slumping in a turbidity-current 
environment (down-slope movement 
under gravity)

?

SANDERS 1965 coarse grained beds in 
turbidite sequences

inertia flows ?

WALKER 1967 proximal turbidites ? ?

STAUFFER 1967 turbid, sandstones and 
conglomerates

grain flow, slides, turbidity 
currents

?

FISHER & MATTINSON 
1968

coarse-grained sequence 
of turbidity conglomera
tes, feldspar-rich sand
stone (as matrix and in 
individual beds)

series of high density, highly 
fluid underwater flows into 
deep water (high concentration 
f1ows)

?

FISHER 1971 debris flow deposits, 
poorly sorted - coarse 
grained

debris flows ?

CORBETT 1972 turbid, sandstones, lami
nated siltstones, conglo
merates (pebble-boulder- 
grade)

"grain flow" (i.S. von STAUFFER 
1967)

channel deposits in 
submarine fan complex

CHIPPING 1972 thick sandstones and 
conglomerates

high density turbidity current; 
grain slurries; sand flows; 
traction carpet of large turbi
dity currents

channel im oberen Teil 
eines "submarine fan"

LOWE 1972 coarse, evenly bedded, 
sand-matrix conglomera
tes, pebble and cobble, 
pebbly mudstone

combination of traction pro
cesses and grain flows, sub
marine slumps and mudflows

channel sedimentation/ 
basal channel fill

HENDRY 1973 conglomerates, conglo
meratic sandstones

gravity controlled slides or 
flows; progressive liquefaction; 
high density, sediment laden 
flows; boulder bis 1 m 0

?

HESSE 1973 Quarz-Grauwacken, Geröll- 
pel ite, Konglomerate

turbidity currents Außenrand eines sub
marinen Fächers

DAVIES & WALKER 
1974

cobble-boulder, and boul
der facies; coarse- and 
fine-pebble conglomerates, 
and granule sandstones

deposition from suspension 
(?turbidity currents)

?

SURLYK 1975 thick conglomerates, well 
rounded boulders; matrix:
coarse sandstone

turbidity currents; submarine 
debris flows

submarine fan-delta 
deposits
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Autor

CARTER 1975 

LOWE 1976

Sediment typ

fluxoturbidite

p. 196: lenses of pebble 
and cobble conglomerate

Transportmechanismus

grain carpet inertia flow 

conglomerate grain flows

Position der Ablagerung

canyon-fan complex

proximal fillings of 
submarine fan channels

Wie aus dieser Aufstellung zu ersehen ist, sind Wechselfolgen von Konglomeraten (verfestigt und unverfestigt), 

geröllführenden Grauwacken, Sandsteinen und Tonsteinen (wenig) durch Suspensionsströmungen divergierender Dich

te und damit auch unterschiedlicher Geschwindigkeit gebildet worden. Das grobe Material wurde fluviatil an die 

Küste transportiert und dort angereichert. Unverfestigtes grobklastisches Material kann vom Schelf- oder Über

gangsbereich zum Kontinental hang gravitativ (ausgelöst durch Erdbeben etc.) in tiefere Bereiche eines Flysch- 

troges gelangen (etwa als pebbly mudstone im Sinne von KUENEN 1967) oder es wird direkt per Flußtransport in 

das System eines submarinen Canyons eingespeist und unterliegt hier gravitativ bedingten Bewegungsmechanismen.

Das System submariner Canyon und sein anschließender Fächer (submarine fan) wird in den jüngeren der oben zi

tierten Arbeiten als Ablagerungsbereich für Konglomerate und mit ihnen Wechsel lagernde Sedimente angenommen, 

wobei rein nomenklatorisch für die Transportmechanismen unterschiedliche Termini verwendet wurden.

Die Sedimentkörper und -Serien des Bolgenkonglomerates werden, trotz des Fehlens lateraler Beobachtungsmöglich

keiten, ebenfalls generell als Ablagerungen auf einem submarinen Fächer gedeutet. Da nach den Proximalitäts- 

kennzeichen von WALKER (1967) und LOVELL (1969) diese Sedimente als Vertreter der proximalen Fazies eines 

Flyschbeckens indiziert werden können, stellt sich die Frage, in welchem Bereich eines submarinen Fächers (vgl. 

a. Abb. 36) dieses Material abgelagert wurde.

Abstrahiert man die tektonisch bedingte Amputation des Profils des proximalen Flyschhorizontes an der Oberen 

Mittelalpe, so ist diese Folge sehr gut mit den von LOWE (1972) und SURLYK (1975) beschriebenen Sedimentkom

plexen zu vergleichen. LOWE führt eine Serie an, die Sedimente des "continental rise and abyssal plain" reprä

sentiert. Er konnte sie in vier Komplexe gliedern (Member A, B, C, D), wobei er den Komplex A als basale Füllung 

eines channels betrachtet (proximal rise and slope sequence), die aus sehr grobkörnigen (bis 0.30 m 0) Konglo

meraten (bis 160 m) mit einer Sandmatrix besteht und durch "grain flows" und "traction currents" transportiert 

wurde. Die überlagernde Folge B wird von Konglomeraten mit sandig-toniger Matrix, Tonsteinen, Sandsteinen und 

pebbly mudstones (bis 10 m dick), deren Material aus dichten grain flows, mudflows, hemipel agi sehen "Sediment

regen" und turbidity currents sedimentiert wurde, aufgebaut. Die hangende Folge C setzt sich aus dichten, hemi- 

pelagi sehen Tonsteinen mit eingeschalteten Sandsteinlagen zusammen, die durch "traction" und "grainflows" ge

bildet wurden. Als Hangendfolge D (300 m) ist eine Sandsteinserie mit girlandenartiger Kreuzschichtung, dis

kontinuierlichen Linsen von konglomeratisehen Sandsteinen und Flachwassermollusken entwickelt. Die Sedimenta

tion erfolgte aus "traction currents". Die Abfolge liefert nach LOWE "a n e a r l y  i d e a l  s e d i m e n -  

t o l o g i c a l  m o d e l  f o r  a s u b m a r i n e  c a n y o n  o r  s l o p e  c h a n n e l  d e p o -  

s i t s".

Das Einsetzen der channel-Sedimentation beginnt bei nachlassender Intensität der Erosionsphase, der oben be

schriebene Komplex A dokumentiert nach LOWE " t h e  f i r s t  s t a g e  o f  p e r m a n e n t  c h a n n e l  

S e d i m e n t a t i o n " .  Das Material wurde als "traction load" oder in "grain flows" transportiert. Turbi

dity currents waren in dieser Phase unbedeutend. Eine relativ inaktive Übergangsphase ist im Komplex B fixiert, 

wie hemipelagische Tonsteine und untergeordnet eingeschaltete Turbidite beweisen. Auch der Komplex C repräsen

tiert sedimentäre Inaktivität durch hemipelagische Tonstein-Sedimentation und nur unbedeutende grain flows, 

mudflows, slumps und "weak bottom currents" deuten auf einen aktiven Sedimenttransport.

Im Komplex D ist das letzte Stadium der channel-Entwicklung mit Übergang in ein Schelfstadium fixiert, das durch 

marine Flachwassersande, versehen mit "traction current structure marks", dokumentiert wird.

Ein ähnliches Modell von Sedimentationsabläufen beschreibt SURLYK (1975) aus Ostgrönland. Im oberen Jura wurden 

Teile des ostgrönländischen Kontinentalrandes von rotierenden Blockbewegungen, verbunden mit Staffelbrüchen, 

erfaßt, an denen eine syntektonische Sedimentation stattfand. Die Bildung des Verwerfungssystems wurde durch 

Zugspannungen hervorgerufen, die bei der Öffnung des nordatlantischen Ozeans entstanden sind.

Die jurassisch-kretazische Schichtfolge setzt mit einer chaotisch gelagerten Breccien-Serie ein (vgl. dazu
TRÜMPY 1975), die marin an einer steilen Verwerfung durch ' ' r o c k  f a l l  a n d  r o c k  s l i d e  a v a -  
1 a n c h e s" als submarine Fächersedimente gebildet wurden. Zum Hangenden folgt dann eine, für die Interpre

tation des Bolgenkonglomerates interessante Folge von Konglomeraten, deren einzelne Lager bis zu 5 m mächtig 
werden. Gradierung oder auch inverse Gradierung ist entwickelt, völlig strukturlose Typen ebenso. Die Konglo
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merate sind in symmetrischen channels sedimenti ert worden und können als " s u b m a r i  n e  p r o x i m a l  

f a n - d e l t a  d e p o s i t s “ gedeutet werden, die von " t u r b d i t y  c u r r e n t s "  oder 11 s u b- 
m a r i n e  d e b r i s  f l o w s "  gebildet wurden. Die Konglomerate verzahnen z.H. mit Quarz-Sandsteinen, 

die als gradierte channel-FUI 1 ungern auftreten und als turbiditische " s u b m a r i n e  d i s t a l  - f a n -  

d e l t a  s a n d s t o n e s "  erklärt werden. Dickbankige, gradierte Sandsteine werden als " p r o x i m a l  

t u r b i d i t e s" angesprochen. Abschließend schalten sich auch in dieser Folge (vgl. a. LOWE 1972) ton

steinreiche Sedimente ein (prodelta and open shelf mudstones).

In Anlehnung an die oben zitierten Beispiele werden auch die Sedimentfolgen des Boigenkonglomerates an der Oberen 

Mittelalpe sowie die tektonisch separierten Sedimentkörper anderer Lokalitäten (vgl. Kap. 3.4.3) generell als 

Ablagerungen einer proximalen Flyschfazies gedeutet, wobei das System submariner Canyon/submariner Fächer im 

Bereich des Kontinentalhanges als Sedimentationsareal angenommen wird.

Verfestigte, schlecht sortierte Konglomerate und unverfestigte ungradierte Konglomeratlager in Form von pebbly 

mudstones (mit tonig-sandiger Matrix und einer pelagischen Foraminiferenfauna) im Sinne von CROWELL (1957) und 

die zunehmende Einschaltung von "Sandsteinen" und sandigen Tonsteinen zum Hangenden, ergeben auffällige Be

ziehungen zu den von LOWE (1972) und SURLYK (1975) beschriebenen Profil Serien. In Anlehnung an die Ergebnisse 

dieser Arbeiten und die in der Aufstellung ersichtlichen Deutungen ähnlich zusammengesetzter Serien, wird die 

Gesteinsfolge des Bolgenkonglomerates an der Oberen Mittelalpe und des Bolgenkonglornerates allgemein ebenfalls 

als proximale Füllung eines channels im Bereich eines submarinen Fächers angesehen, wobei im Sinne von LOWE 

(1972) und SURLYK (1975) für die dominierenden Grobsedimente (pebble, cobble, boulder) als Transportmechanismus 

" c o m b i n a t i o n  o f  t r a c t i o n  p r o c e s s e s  a n d  g r a i n  f l o w "  bzw. "s u b m a- 

r i n e  d e b r i s  f l o w s "  postuliert werden kann. CARTER (1975) benennt proximale Turbidite als "fluxo- 

turbidites", die im Basalbereich eines "fluxoturbidity currents" transportiert werden (grain carpet inertia 

flow). Nach Untersuchungsergebnissen von HANER (1971) am "Redondo Submarine Fan" kann angenommen werden, daß 

die Sedimente der Bol genkonglomeratfolge in einem channel im Bereich des oberen Fächers (upper fan) eines sub

marinen Tiefsee-Fächers abgelagert worden sind, wobei im Hangenden der Serie sich das Ende der Auffüllung die

ses channels durch psammitisch-tonige Sedimente als Verzahnung mit Interchannel-Sedimenten andeutet.

Da tektonische Aktivität nach HANER (1971) als "the dominant causal factor in the development of the segmented 

fan model in the turbidite basin" angesehen werden muß, ist auch z.Z. des Oberen Maastricht auf Grund der extrem 

groben Schüttungen mit einer solchen Aktivität zu rechnen, zumal auch die von LOWE (1972) und SURLYK (1975) dar

gelegten Beispiele an tektonisch aktive Zonen gebunden sind (vgl. TRÜMPY 1975).

4. Zur Paläogeographie der Feuerstätter Decke

Auf Grund der intensiven tektonischen Oberprägung des West-/0sta1pen Grenzraumes und der damit verbundenen Zer

stückelung stratigraphisch zusammenhängender Serien bzw. ganzer Sedimentationsräume, ist speziell in den Sedi- 

mentkomplexen des alpinen Flyschs eine Situation geschaffen worden, die eine Identifizierung "verwandter" Se

rien äußerst erschwert. So konnten zwar häufig auf der Basis makroskopischer Vergleiche "Verwandtschaftsbe

ziehungen" erkannt oder vermutet bzw. ihre Herkunft aus gleichen Sedimentationsräumen postuliert werden, sichere 

Beweise waren aber nur schwer zu erbringen. Den Beweis für eine notwendige tektonische Trennung von Feuerstätter 

Decke und Hauptflyschzone konnte z.B. erst die Mikropaläontologie erbringen (vgl. M. RICHTER 1955 u. 1957).

Da insbesondere die hier untersuchten und auch die restlichen Serien der Feuerstätter Decke (Hörnlein-Serie, Ob. 

Junghansen-Serie) vermutlich als Gleitbahn für die Hauptflyschzone und höherer tektonischer Einheiten gedient 

haben, ist eine Bearbeitung dieser Gesteine mit dem Ziel, Indizien für ihre paläogeographische Einordnung in den 

penninischen Geosynklinai raum zu gewinnen, äußerst schwierig.

Um die Probleme bzgl. der Herkunft und damit der paläogeographisehen Lage der Sedimente der Feuerstätter Decke 

zu lösen und um mögliche verbindende Zusammenhänge mit anderen Flyschfolgen der penninischen Geosynklinaie zu 

erkennen, kann der makroskopische Vergleich nur einen von vielen Bausteinen liefern. Nur spezifische Unter

suchungsmethoden z.B. im Sinne der Arbeiten von HESSE, von RAD's und GRÜN et al. (1972) können die Grundlage 

liefern, um den heterogenen Gesteinskomplex der Feuerstätter Decke mit einer anderen penninischen Flyschfolge 

korrelieren bzw. die Lage und Gliederung ihres Sedimentationsraumes näher charakterisieren zu können.
Basierend auf der pal inspastischen und paläogeographischen Darstellung der West- und Zentralalpen von R. TRÜMPY
(1960) wurde dem eugeosynklinalen zentralen Faziesbereich des Penninikums besonders im Rahmen der Entwicklung 
der Flyschfolgen große Bedeutung bei gemessen, wobei R. TRÜMPY auf den Einfluß der Briançonnais-Plattform als 

Sedimentliefergebiet hinwies.
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Hauptsedimentationsraum des alpinen Flyschs war der penninische Walliser Trog (Valais-Trog), der, aus dem 

Schweizer Raum kommend, sich nach E verbreiterte "und der nördlichen Eugeosynklinale der Alpen entspricht"

(R. TRÜMPY 1965). Von den nach S sich anschließenden "piemontesisehen Faziesgürtel11 ist der Valais-Trog durch 
den "Briançonnais-Gürtel" (s.o.), der lückenhaft entwickelte mesozoische Sedimente zeigt, getrennt.

Die Entwicklung der Vorstellungen über die paläogeographisehe Gliederung des nordalpinen Flyschtroges wurde in 
div. Abbildungen in Kap. 2 dargestellt.

Nach M. RICHTER (1960/63, 1966, 1970) wird der Sedimentationsraum der Sedimente der Feuerstätter Decke als 

nordpenninisch (vgl. Abb. 16 u. 17) angesehen (Gliederung der penninischen Geosynklinale von N nach S in nord-, 

mittel- und südpennini sehen Faziesraum), das Material wurde nach S von der nordpenninischen Schwelle geschüttet 

{Pratigau-Nordschwelle bzw. Ceti scher Rücken von RAD's 1972 und HESSE's 1973), d.h. die ebenfalls nordpennini- 

sche Prätigau-Flysch-Decke und die Feuerstätter Decke sind als zusammengehörig zu betrachten, v. RAD (1973) 

zeigt beide Komplexe (Abb. 14) in nordpenninischer Position, hat sie aber im Gegensatz zu M. RICHTER in longi

tudinaler Richtung, bezogen auf die Geometrie des Flyschtroges, auseinandergezogen. HESSE (1973) sieht den 

Pratigau-Flysch ebenfalls in nordpenninischer Stellung.

Wie die Untersuchungen der Unterkreideanteile der Feuerstätter Decke (Unt. Junghansen-Serie, Feuerstätter Sand

stein) und des Bolgenkonglomerates der Ob. Junghansen-Serie (Maastricht bis Alttertiär) ergeben haben, zeigen 

z.B. die Schwermineral Spektren eine deutliche Trennung in Unter- bzw. Oberkreideanteile, wobei die Assoziation 

Zirkon, Turmalin und Rutil als recht typisch für die Unterkreide-Serien zu nennen ist, während in den Gesteinen 

der oberkretazischen Ob. Junghansen-Serie, die das Boigenkonglomerat einschließt, eine Einschaltung von Granat 

als sehr typisches Mineral klar ersichtlich ist.

In den Gesteinen der Unt. Junghansen-Serie konnten weiterhin Kriterien nachgewiesen werden (Ooid-Fazies, Proxi

mal-Fazies der Gesteine, Kalkturbidite), die, wie in Kap. 3.2.4 dargestellt, einer nordpenninischen Lage der 

Unt. Junghansen-Serie widersprechen, da z.B. auch HESSE (1973) auf Grund des Auftretens der “Ooid-Fazies" für 

den Falknis-Tasna-Gault und für den Flysch-Gault einen gemeinsamen Sedimentationsraum im Bereich nördlich der 

Briançonnais-Schwelle postuliert. Nach Auffassung des Verf. kann diese "gemeinsame", in sich regional sicher 

spezifizierte Entwicklung der Unterkreide-Serien des Valais-Troges schon im Hauterive/Barrême begonnen haben, 

wobei das spätere tektonische Schicksal der einzelnen Serien unberücksichtigt bleiben soll.

Sicherlich wirft die heutige tektonische Position der Unt. Junghansen-Serie und des Feuerstätter Sandsteins 

viele Fragen und Probleme hinsichtlich eines "gemeinsamen" Troges auf, doch zeigen z.B. auch die Neokom-Flysch- 

serie und Tristeischichten der Falknisdecke (Mittelpenninikum) (ALLEMANN 1956) und gleichaltrige Serien der 

Tasna-Decke (CADISCH 1932) auffällige sedimentologische Parallelen zur Unt. Junghansen-Serie. Ein Zusammenhang 

zwischen dem penninischen "Flysch-Falknis-Tasna-Trog und -Fächer" im Sinne von HESSE (1973) und den unterkreta

zischen Serien der Feuerstätter Decke (die von HESSE (1973) verneinten Beziehungen zwischen Falknis-Tasna-Gault 

bzw. Flysch-Gault sind nach Ansicht des Verf. vorhanden, vgl. dazu Kap. 3.3.2.1, 3.3.2.2.4.1 u. 3.3.4) scheint 

zumindest für die Unterkreide bestanden zu haben. Die penninische Position der unterkretazischen Serien der 

Feuerstätter Decke ist nicht zu bezweifeln, doch deutet sich während der Sedimentation der Unterkreideserien 

dieser Decke eine Modifizierung der Paläogeographie an, die möglicherweise auf eine getrennte Lage der Sedimen

tationsbereiche von Unter- und Oberkreide schließen lassen, zumal auch der strati graphische Obergang vom Feuer

stätter Sandstein in die Hörnlein-Serie bisher nicht bewiesen ist. In der Oberkreide ist dann aber eine Tren

nung scheinbar doch erfolgt, der "nord"-penninische Einfluß dominiert.

Recht interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch die Darstellung von DIETRICH (1976) für den Zeitraum 

Malm-Unterkrei de. Er postuliert für diesen Zeitabschnitt eine Lage des Sedimentationsraumes der Feuerstätter 

Decke nördlich der Brainçonnais-Plattform, während die Prätigau-Folge sich nach Norden anschließt. Die "Gleich

heit" des grobdetritischen Kristallinmaterials der Unt. Junghansen-Serie und des Bolgenkonglomerates als Argu

ment für eine gleichbleibende Position des Ablagerungsraumes nördlich der Briançonnais-Plattform zu sehen, er

scheint aber aus der Sicht des Verf. als recht gewagt.

Die Marinität der Unt. Junghansen-Serie konnte auf Grund eines hohen Gehaltes an pflanzlichem Mikroplankton so
wie durch die Zusammensetzung der Sporen-Assoziation nachgewiesen werden (vgl. EGGERT et al. 1976), doch von 

wo kam z.B. das Treibholz (vgl. Kap. 3.2.2.7), wenn die Briançonnais-Plattform einen submarinen Charakter hatte?

Als ein weiteres Indiz für den paläogeographischen Zusammenhang der penninischen Unterkreide-Sedimente, ist 
der Wechsel der Sedimentationsverhältnisse von + karbonatbetonten Schüttungen in der Unt. Junghansen-Serie in 

kristallinbetonte im Feuerstätter Sandstein zu werten. Diesen Wechsel betont auch HESSE (1973) für die Tristei
schichten und für den Gault der Faiknis-Tasna- und der Flysch-Decke.
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Der Ablauf des tektonischen "Anschlusses" der Unterkreide-Komplexe der Feuerstätter Decke an die Qberkreide-Se- 

rien (nordpenninisch) ist aber in diesem Zusammenhang problematisch.

Die von M. RICHTER mehrfach erwähnte Verbindung zwischen der Feuerstätter Decke und der ebenfalls als nordpenni

nisch anzusprechenden Schichtfolge des Prätigau-Flyschs kann nach Meinung des Verf. nur für die Oberkreide gel

ten, da in diesem Zeitraum die "Einflüsse fortschreitender Gebirgsbildung und damit eine flyschartige Sedimen

tation deutlicher in Erscheinung treten" (NANNY 1948, S. 124), wie aus der nur in der Qberkreide vorhandenen 

exotischen Geröllführung zu erkennen ist (Pfäfigrat-Serie (Turon) bis Ruchberg-Serie (Untereozän)).

Die schon von NANNY (1948, S. 130) erkannte deutliche Abnahme der Geröll großen des Prätigau-Flyschs von N nach 

S deutet auf eine Materiallieferung von H, wie sie auch M. RICHTER für die Feuerstätter Decke annimmt.

R. STAUB (1937, zitiert bei NANNY 1948, S. 130) betont, daß der nördliche Teil des Prätigau-Troges "in erster 

Linie vom Helvetikum her mit Material bedacht wurde" ("Malm-, Urgon- und Turonkalke zeigen ein Faziesgebiet mit 

stark helvetischem Einschlag", NANNY 1948, S. 130). Eine mögliche Zufuhr helvetischen Materials (s. dazu auch 

Kap. 3.4.2.7) glaubt auch der Verf. für das Bolgenkonglomerat an der Oberen Mittelalpe annehmen zu können, doch 

sind hier helvetische Gerolle wie sie NANNY erwähnt nicht zu identifizieren. Bei einer Konstellation, die eine 

direkte Lage des Sedimentationsraumes der Feuerstätter Decke südlich einer zwischen Helvetikum/Ultrahelvetikum 

und dem Valais-Trog gelegenen Schwelle bzw. Untiefe (vgl. dazu HESSE 1976, Abb. 12) (?Prätigau-Nordschwelle/ 

?Cetischer Rücken) und einen daran südlich anschließenden Faziesbereich des Prätigau-Flyschs vorsieht, ist es 

schwer verständlich, grobes helvetisches Geröl1 material durch den Ablagerungsraum der Feuerstätter Decke in den 

Prätigau-Flysch zu transportieren. Diese Problematik wäre bei der Annahme nebeneinanderliegender Faziesbereiche 

beider Flyschserien nicht gegeben, zumal eine SW-NE-Richtung des Flyschtroges im Sinne der KRAUS'sehen "Allgäu- 

wendung" (KRAUS 1951, S. 241) durchaus in ein paläogeographisches Bild mit einbezogen werden sollte, wie auch 

Darstellungen von TRÜMPY (1976) und HESSE (1976) unterstreichen.

Die an der Wende Unter-/Oberkreide im penninischen Flyschtrog einsetzenden Bewegungen haben mit Sicherheit zu 

einer Differenzierung der Paläogeographie geführt und den Valais-Trog "durch rasch aufsteigende Inselketten 

("Kordilleren") in eine Reihe von Teiltrögen gegliedert" (TRÖMPY 1965), eine + "getrennte" Entwicklung der 

Flyschfolgen der Feuerstätter Decke und des Prätigau-Flysch in nordpenninischer Position ist daher durchaus 

denkbar.

Hierfür spricht auch die von WOLETZ (1967) erkannte Tatsache (s.o.), daß im Prätigau-Flysch durch die gesamte 

Schichtfolge die Schwermineralassoziation Zirkon, Turmalin und Rutil dominiert, während im Gegensatz dazu der 

Flysch der Feuerstätter Decke in der Oberkreide und im Alttertiär zusätzlich auch Granat führt. Die differie

renden Schwermineralassoziationen sind ebenfalls als ein Hinweis auf unterschiedliche Trogentwicklungen beider 

Sedimentserien zu werten.
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ANHANG

(Tafel 7 - 18, Figur 39 - 122)



-  144 -

Fig. 39 Steil stufe der Aptychen-Schichten im unteren Ränker-Tobel

Fig. 40 Pyritisi erte, spumellare Radiol arien aus dem Liegendbereich des Aptychen-Kalkes im unt.
Ränker-Tobel (Schliff 23 j). // Nie.

Fig. 41 Übergangsbereich zwischen mikritischem Material (a) an der Basis und einem Hornstein (b).
In der Basiszone des Hornsteins Verdrängung desselben durch euhedralen Kalzit (schwarze 
Pfeile). Im Mikrit (a) Radiolarien-Mikrofazies (weiße Pfeile) (Schliff 22 j). // Nie.

Fig. 42 Verdrängung von Mikroquarz durch euhedrale Kalzitrhomboeder am Kontakt Mikrit/Hornstein 
Schliff 22 j, // Nie.

Fig. 43 Wie Fig. 42, + Nie.

Fig. 44 Dünnschliffbild einer aus Mikroquarz aufgebauten Hornsteinlage. Der Mikroquarz besteht aus 
FG- und VFG-Kristall en sowie Flecken von kryptokristallinem Quarz. Schliff 22 j, + Nie.

Fig. 45 Hangendbereich (am unteren Ende des Wasserfalls) der Aptychen-Schichten im unt. Ränker-Tobel.
Tektonisierte Aptychen-Kalke mit graugrünen Tonsteinen und Bankresten (linke Seite des Bildes).

Fig. 46 Polymiktes, kristallinreiches KalkKonglomerat mit Tonmatrix, zum Hangenden (unterer rechter 
Bildrand) Auflagerung einer mikritischen Kalkbank. Dunkle Scholle = Bruchstück einer Horn
steinlage.
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Fig. 47 Areniti scher Biopel sparit mit terrigenem Material und Tonsteinfetzen, vereinzelte Ooide vor
handen. Als Bioklasten treten auf: Echinidenstachel und Brachiopoden (außerhalb des Bildes). 
Schliff 18 j. // Nie.

Fig. 48 Saccocoma-Cadosinen-Mikrofazies mit Filamenten. "Yn- und "V"-Formen nach BORZA (1969).
Pfeile = Saccocoma sp. Schliff 12 j. // Nie.

Fig. 49 Protoglobigerinen-Mikrofazies mit kalzitisierten Radiolarien und undeutlichen Saccocoma sp. 
Schliff 12 j. // Nie.

Fig. 50 Filament-Kalk-Mikrofazies mit Globochaete alpina LOMBARD, Cadosina sp., undeutlichen Saccocoma 
sp. und einem Ostrakoden-Querschnitt. Schliff 13 j^. // Nie.

Fig. 51 Mittelkornig-arenitischer Intrasparit mit Foraminiferen, Bioklasten und fein- bis mittel- 
sandigem terrigenem Material. Vereinzelt subhedrale Dolomitrhomboeder (siehe Pfeil).
Schliff DS 126. // Nie.

Fig. 52 Mikrit mit kalzitisierten Radiolarien und einer Biopelmikrit-Lage mit terrigenem Material.
Stylolith = Pfeil. In relativ scharfem Kontakt legt sich im oberen Teil der Fig. ein tonig- 
flaseriger Mikrit auf die mittlere Lage. (Schliff Apt. 4).

Fig. 53 "Load structure", bestehend aus Cal pioneil en-führendem, sii tigern Pelmikrit, die in den Mikrit 
durchgesackt ist. Schliff Apt. 4. // Nie.

Fig. 54 Calpionella alpina LORENZ (kurzer Pfeil) und TCrassicollaria sp. (langer Pfeil) in einer 
pelsparitischen Lage. Schliff 128. // Nie.
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Fig. 55 Anriß der Unt. Junghansen-Serie an der Böigen Ach oberhalb Balderschwang. Länge des Auf
schlusses ca. 24 m.

Fig. 56 Mikritische Intraklasten mit Crassicollaria sp. Schliff 126. // Nie.

Fig. 57 Übergang vom äußeren Rand des Großgerölls aus der "Liegendbank11 (s.a. Fig. 66) in den über
lagernden Tonstein. Der Rand des mi kritischen Gerölls führt angulare bis subangulare Körner 
unterschiedlichen Materials. Im Bild Vulkanit-Quarz mit Resorptionsbuchten (s. Pfeile) und 
Einschlüssen von Feldspat (kalzitisiert) = F, Biotit = B und Erz = E. + Nie.

Fig. 58 Turbi di tische Kalkbank aus dem Profil des "Kohle-Tobels" an der Böigen Ach. Die Pfeile deuten 
auf zwei bankinterne Erosionsflächen. Kontaktabzug von einem Lackfilm. Maßstab 1:1.

Fig. 59 Lackfilmabzug der in Fig. 61 dargestellten Bank. An der Basis ist der nichterodierte Rest
einer älteren Bank sichtbar, auf den ein turbiditisch-detritischer Kalk diskordant auflagert
(Intervalle Tb = base cut-out sequence (= T2 = Tb ) nach BOUMA (1962). Maßstab 1 : 1 .
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Fig. 60 Dieser Lackfilmabzug zeigt den "normalen" Internbau der in Fig. 59 und 61 dargestellten Bank» 
wie er außerhalb der Erosionsrinne entwickelt ist. S = Stylolith, EF = Erosionsfläche.

Fig. 61 "Amai gami erte" Kalkbank (amalgamated bed) mit interner Erosionsfläche aus dem Liegendbereich 
des Profils "Prallhang" (vgl. auch Fig. 61 und 62).

Fig. 62 Pellethaltiger mikritisch-mikrosparitischer (8-25 jjm) Kalk (leicht feinsandig, mit authigenen 
Feldspäten) mit erosiv geprägter Hangendfläche, diskordant überlagert von einem feinsandigen 
Biopelsparit (Pseudosparit). Schliff UJS 0,32. //Nie.

Fig. 63 Deformiertes Glaukonitkorn (s. Pfeile), eingebettet in Kristalle eines kalzi tischen Zements 
(aus der "Feldspatbank" im Profil in Abb. 24).

Fig. 64 Biomikrit-Geröl1 (gerundet) mit Saccocoma-Mikrofazies. Aus der "Feldspatbank" des Profils 
in Abb. 24.
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Fig. 65 Biomikrit-Geröll mit Calpionellen aus der Unt. Junghansen-Serie an der Böigen Ach. Schliff 
DS 124. // Nie.

Fig. 66 Ausschnitt aus der Gesteinsfolge der Unt. Junghansen-Serie, in der die Kohlebrocken gefunden 
wurden. Bank mit Hammer = "Liegendbank11. Pfeil zeigt in Richtung des Hangenden.

Fig. 67 Bruchstück eines "Stammes" aus der "Liegendbank" (vgl. a. Fig. 66) des in Abb. 23 dargestellten 
Profiles aus der Unt. Junghansen-Serie an der Böigen Ach.

Fig. 68 Eckige Kohlestücke aus der "Hangendbank" des Profils in Abb. 23. Tonsteinreiche Lage im 
Hangenden des Stückes (siehe offener Pfeil) erbrachte die von H. GREBE beschriebene Sporo- 
morpha-Assoziation.

Fig. 69 Teli nit aus der Kohle der “Liegendbank". 30 sec. geätzt bei 50°C mit Schwefel sauren KMnO*. 
Vergr. 250x, Oel. (Foto: Bergbau-Forschung GmbH, Essen/TRI/5703).

Fig. 70 Stark kalzi tisierte Partie eines Kohlebrockens aus der Hangendbank. Schwarze Bereiche = Kohle. 
Der Kalzit löscht stellenweise stark undulös aus (s. Pfeil). Dünnschi iffoto/+Nic. (DS 74 d).

Fig. 71-78 

Fig. 71 

Fig. 72

Diverse Schnitte durch Forami niferen-Gehäuse aus der Unt. Junghansen-Serie von der Böigen Ach. 

Hedbergella sp. Schliff UJS 3.

Hedbergella sp. Äußere Kammern stark aufgebläht, z.T. pyritisiert. Schliff UJS 123.
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Fig. 73

Fig. 74

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 78

Fig. 79

Fig. 80

Hedbergella sp. Letzte Kammer stark aufgebläht. Schliff UJS 74b.

Hedbergella sp. Kammern z.T. völlig mit Pyrit erfüllt. Letzte Kammer stark aufgebläht.
Schliff UJS 123.

Lenticulina sp. Kammern pyritisiert. Schliff UJS 8a.

Lenti cui ina sp. Schliff UJS 74d.

Längsschnitt einer Textulariidae. Kammern pyritisiert. Schliff UJS 123.

?Ammodiscus sp., pyritisiert. Schliff UJS 8a.

Anriß eines steil stehenden, stark geklüfteten Komplexes von Feuerstätter Sandstein, einge
lagert in die Ob. Junghansen-Serie. Höhe des Anrisses ca. 35 m. Fahrstraße zur Oberen Mittelalpe.

Feldspatarmer Phyllosandstein nach HUCKENHOLZ (1963). Der hohe Diagenesegrad dieses Gesteins 
ist an der intensiven Verwachsung der Quarze zu erkennen, die hier in Form von suturierten 
Korntakten vorliegen. Probe aus dem Mittelteil des Profils Schwarzwassertal, Schliff 8c^,
Nicols nicht ganz gekreuzt.
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Fig. 81 Ausschnittsvergrößerung aus der Fig. 80(Taf. 12). Nie. nicht gekreuzt. Die flächenhafte Ver
wachsung des Quarzes ist in der Mitte des Bildes klar zu erkennen. Die Tonmatrix (M) ist in 
einem Restporenraum zusammengedrängt worden. Z = Zirkonkorn.

Fig. 82 Karbonatreicher, feldspatarmer Quarzsandstein (feinsandig 22/116/495 pm) aus dem mittleren 
Bereich des Profils ĉ im Schwarzwassertal/Vorarlberg. Die Rundungsgrade sind überwiegend 
angular bis subangular. Verdrängung von Quarz durch Kalzit hat die primäre Form der Quarz
körner überprägt (Schliff llc^). + Nie.

Fig. 83 Feldspatarmer Phyllosandstein mit Glaukonit aus dem Hangendteil einer durchgehend feinge
schichteten Bank (Schliff 9f). In den dunklen Lagen Anreicherung von Biotit, Hel 1 gl immer, 
phyllosilikatischer Matrix, winzige Tonsteinfetzen und Schwermineralen. //Nie.

Fig. 84 Karbonatreicher, feldspatarmer Quarzsandstein (30/128/574 jjm) mit lockerer Packung und leicht 
angelösten Quarzkörnern (Schliff 3f aus dem Liegendbereich des Profils Riezlern/Breitach).
Nie. nicht ganz gekreuzt.

Fig. 85 Phyllosilikatreiche (39,5%), feldspatarme Quarz-Grauwacke aus dem mittleren Bereich des Profils 
Riezlern (Schliff 14f). Das locker gepackte Gestein führt ausschließlich phyllosi1ikatische 
Matrix (32.5%). Das angulare bis subangulare Quarzmaterial liegt überwiegend in Punkt-Kontak
ten (point contacts) vor. // Nie.

Fig. 86 übergangsbereich von der Unt. Junghansen-Serie in den Feuerstätter Sandstein (oberhalb der 
gestrichelten Linie) an der Böigen Ach im oberen Balderschwanger Tal.

Fig. 87 Mittel- bis grobsandiges, gradiertes Intervall T einer feldspatarmen Quarz-Grauwacke (Dünn
schliff 119, Nie. +). Komponenten (angular bis söbrounded): Quarz (Q), Feldspat (F), Glaukonit 
(G), Tonstein (T), Mikrit (M), Dolosparit (D) und Quarzit (Qt).

Fig. 88 Glaukonitische, feldspatarme Quarz-Grauwacke aus der Basis des Profils Böigen Ach, die mit
28.5% den höchsten Glaukonitgehalt aller untersuchten Gesteine der Feuerstätter Decke führte. 
Dunkle Partien: diagenetisch deformierter Glaukonit (DS 136, Nie. //).
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Fig. 89 Diagenetisch deformierter Glaukonit in der Basis-Bank des Profils Böigen Ach (D$ 113, Nie. //).

Fig. 90 Reste von Ooiden (z.T. mit Kern). Im Zentrum grobkristal1iner Zement B. An den Rändern der
Ooide ist ein feinkristalliner Zement B entwickelt. Schliff 11k. // Nie. Aufschluß unt. 
Ränker-Tobel.

Fig. 91 Typisches Kollophankorn mit terrigenem Detritus und unbestimmbaren Foraminiferen. Schliff 8k.
// Nie. Aufschluß unt. Ränker-Tobel.

Fig. 92 Bachanriß des geröl1 führenden Horizontes im Profil "i", Ränker-Tobel, südl. Grasgehren Alpe.

Fig. 93 Anriß des neu aufgefundenen Feuerstätter Sandstein-Vorkommens an der Garnitzen Alpe im oberen
Laternser Tal in Vorarlberg. Maßstab im Bild 2 m.

Fig. 94 Harnischfläche mit Abrißnischen (escarpments) und tektonischer Breccie. Feuerstätter Sandstein 
an der Fahrstraße zur Oberen Mittel alpe (Balderschwanger Tal).

Fig. 95 Saures bis intermediäres Vulkanit-Bruchstück mit leicht fluidaler Grundmasse und Einspreng
lingen von Plagioklas und Kalifeldspat. Schliff 1 c. + Nie. Profil c, Schwarzwassertal.

Fig. 96 Turmalinquarz-Korn. Turmalin-Kristalle in Quer- und Längsschnitten. Schliff 4iA.// Nie.
Profil i, Ob. Ränker-Tobel.



159

TAFEL 14



-  160 -

Fig. 97 Einfache flute casts unterschiedlicher Größe, z.T. sich überlappend auf einer steilen Basis
fläche des Feuerstätter Sandsteins. Fahrweg zur Ob. Mittelalpe, Balderschwanger Tal. Pfeil 
zeigt in Strömungsrichtung.

Fig. 98-106 Diverse Schnitte von Foraminiferen und Fossil resten aus verschiedenen Profilen des Feuer
stätter Sandsteins.

Fig. 98 Textulariidae indet. Schräger Längsschnitt, Schliff llc^. Profil c, Schwarzwasser Tal.

Fig. 99 Hedbergella sp. Schliff 13f. Profil f, Breitach/Riezlern.

Fig. 100 Hedbergella sp. Gehäuse silifiziert. Schliff 5c. Profil c, Schwarzwasser Tal.

Fig. 101-102 Schnitte durch rotaiiide Gehäuseformen, nicht näher bestimmt. Gehäuse kalziti sch und 
perforiert. Schliff 13f und llf. Profil f, Breitach/Riezlern.

Fig. 103 Längsschnitt durch einen grobagglutinierten, zopfförmigen Gehäusetyp, nicht näher bestimmbar. 
Schliff 7i, Profil i, Ob. Ränker-Tobel.

Fig. 104 Bryozoen-Fragment. Schliff 8k, Unt. Ränker-Tobel.
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Fig. 105 Querschnitt eines Echinidenstachels. Schliff 7i, Profil Ob. Ränker-Tobel.

Fig. 106 Querschnitt durch eine verkieselte Schwammnadel. Schliff 13f, Profil f, Breitach/Riezlern.

Fig. 107 Konglomerat sehe Basis-Bank der im Säulenprofil in Abb. 37 dargestellten Schichtfolge an 
der Ob. Mittel alpe (Ob. Balderschwanger Tal).

Fig. 108 Zweites Lager des Bolgenkonglomerates {Ob. Junghansen-Serie) an der Ob. Mittel alpe (Balder
schwanger Tal)(vgl. Profil in Abb. 37). Der Pfeil weist in Richtung Hangendes.

Fig. 109 Zweites Konglomeratlager an der Ob. Mittel alpe (Balderschwanger Tal) mit Übergang in die 
hangenden Feinkonglomeratbänke (Maßstab 2m, Bild durch Weitwinkel stark verzerrt). Pfeil 
deutet in Richtung Hangendes.

Fig. 110 Angewitterte Basisfläche der 2. Konglomerat-Bank (0.51 m) des psephitisch-psammitischen 
Hangendbereiches. Die hellen Partikel werden ausschließlich von Karbonaten gebildet.

Fig. 111 Zwei sich kreuzende Weidespuren des Ichnogenus SCOLICIA de Quartrefages 1849.

Fig. 112 Schlecht sortierte Feinkonglomeratbank (Dünnschliff 3/72) aus dem Profil Ob. Mittelalpe
(Vergi, a. Abb. ). 1 Filamentkalk; 2 Inoceramenbruchstück; 3 Dolomikrosparit; 4 Plutoni
sche Qrz-Plg.-Verwachsung, PI g fast völlig kalzitisiert; 5 saurer Vulkanit; 6 Muskowit-Biotit- 
Plg.-Gneis; 7 Dolomikrit; 8 toniger Kiesel schiefer ; 9 Quarz; 10 Plagioklas; 11 Granitische 
Qrz-Plg-Verwachsung; 12 Biotit-Schiefer (chloritis.); 13 Dolopelmikrit; 14 Muskowit-Granit.
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Fig. 113a

Fig. 113b 

Fig. 114

Fig. 115

Fig. 116

Fig. 117

Fig. 118

Fig. 119

Ticinella sp(?) ex gr. primula LUTERBACHER-raynaudis SIGAL aus einem Kollophan Korn (vgl. 
Tafel 4 j,k). Horizontalschnitt, median.

wie Fig. 113a, Vertikal schnitt median.

Das Bild zeigt die Zone der Wechsellagerung oberhalb des 2. Konglomeratlagers im Profil 
des Bol gen-Konglomerates an der Ob. Mittelalpe (Ob. Balderschwanger Tal).

Geröll führende Probe aus dem Hangendbereich der 1.00 m mächtigen Konglomeratbank. Gerolle 
horizontal eingeregelt.

Flach-quaderförmiges Dolomitgeröll (36 x 12 cm) in derselben Bank, aus der die Probe in 
Fig. 115 stammt (Pfeil = Richtung des Hangenden).

Wechsellagerung (unregelmäßig) von Tonsteinen, glaukonitischen Sandsteinen und Feinkonglo
meraten im Hangenden des Profils Ob. Mittelalpe (Pfeil = Richtung des Hangenden).

Feinkonglomeratische Einlagerung in den Glaukonitpsammit im Hangenden der 1.00 m mächtigen 
Kgl.-Bank. Das Bild ist typisch für alle Obergänge Psephit/Psammit im Profil an der Ob. 
Mittelalpe. Schliff 9/72. + Nie.

Schuppenartiges Muster von imbrizierenden "flute moulds" unterschiedlicher Größe. Profil 
Ob. Mittel alpe.
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Fig. 120 Teilbereich eines plattigen Dolomitgerölls mit internen, diagenetisch bedingten Styl oli then 
über einem Quarzkorn (Schliff 14ja/72). // Nie.

Fig. 121 Ausschnitt aus einem Block des Bolgenkonglornerats (Ob. Junghansen-Serie) im Unt. Ränker-Tobel 
(ca. 1350 m ü.N.N.). Stiftlänge 13.5 cm.

Fig. 122 Aufschluß des Bolgenkonglomerates im Mittl. Junghansen-Tobel (ca. 1190 m ü.N.N.), Oberes 
Balderschwanger Tal (Blatt Balderschwang (8525/26). Foto: H. Ibbeken.
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