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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit stellt fur die Muldenzone zwischen Walensee und Toggenburg in erster Linie

eine auf moderner Grundlage basierende Ergänzung der grossangelegten « Churfirsten-Mattstock-Mono-

graphie» von Arn. Heim dar, wobei das Hauptgewicht auf einer Gliederung der bisher in ihren Zusammen¬

setzungen noch wenig bekannten Muldenfullungen von teilweise in Flyschfazies vorliegenden Oberkreide-

und Alttertiärgesteinen lag. Dabei konnte prinzipiell zwischen einem helvetischen und einem penninischen,
im Muldenkern auftretenden Anteil (Kreideflysch) unterschieden werden.

Stratigraphie

Helvetikum: Fur die Untere und «Mittlere» Kreide beschränkt sich diese Arbeit auf einige Ergänzun¬
gen der schon recht detaillierten Profilaufnahmen von Arn. Heim. Besondere Aufmerksamkeit wurde den

Paziesänderungen der Orbitolinenschichten zugewendet, die am Mattstock eine Mächtigkeit von 40 m

erreichen, in den rückwärtigen Teilen der Säntis-Decke (Churfirsten-Decke) jedoch nur wenige Meter dick

sind oder ganz fehlen. Im Bereich der «Mittleren Kreide» konnte die allgemein bekannte Vervollständigung
der Schichtreihe in sudlicher Bichtung bestätigt und durch die Entdeckung transgressiver Brisibreccie am

Mattstock erhärtet werden. Pur die Lochwaldschicht, deren Fehlen in unserem Untersuchungsgebiet schon

von Arn. Heim festgehalten wurde, ergaben regionale Vergleiche anhand der bestehenden Literatur eine

weit ausgeprägtere Heterochronie, als dies noch von H. Bolli vermutet wurde.

Bei der Untersuchung der Oberkreide wurden vor allem die Besultate der Mikropaläontologie verarbei¬

tet und dabei die Amdenerschichten mittels Aufbereitung der Mikrofauna einer Spezialuntersuchung unter¬

zogen. Schliesslich wurden die lithostratigraphischen Einheiten mit einem den neuesten Erkenntnissen der

Biostratigraphie angepassten Globotruncanen-Zonenschema in Beziehung gesetzt, und es konnte, basiert

darauf, die Zuordnung zu den verschiedenen Oberkreidestufen diskutiert werden (vgl. Fig. 3). Der Seewer¬

kalk umfasst so den Bereich vom oberen Cenomanian bis und mit unterem bis mittlerem Coniacian, die

Seewerschiefer vertreten das obere Coniacian, die Leibodenmergel das untere oder den unteren Teil des

mittleren Santonian und die Leistmergel das restliche Santonian sowie das untere Campanian. Die Wang¬
schichten unseres Untersuchungsgebietes fallen nach den Globigerinen- und Globorotalienfunden zur

Hauptsache schon ins Tertiär (unteres bis mittleres Paleozän). Oberkreide wurde nur in einigen Belikten

noch angetroffen.
Die transgressiven Nummulitenschichten können im Untersuchungsgebiet infolge der speziellen tek-

tonischen Gegebenheiten nur an einer beschränkten Anzahl von Lokalitäten studiert werden, wobei über die

ursprungliche räumliche Hintereinanderordnung der einzelnen Profile im Ablagerungsraum durch regionale
Vergleiche Auskunft erlangt werden kann. In den ursprünglich sudlichsten Profilen in der Umgebung des

Fliegenspitz erfolgte die Transgression auf die Wangschichten kurz vor Beginn des Ilerdian. Die Nummuliten-

kalke sind grobspätig und gehören hier im basalen Teil dem Ilerdian und dem unteren bis mittleren Cuisian

an. Etwas weiter nördlich einzureihen sind die in typischer Einsiedler Fazies entwickelten « Biffe » des « Gufler »

und «Tschingelstein» am Flibach (Cuisian und basales bzw. unteres Lutetian), während die tektonisch

daruberliegenden Grunsandbänke mit Nummulites gallensis (basales und unteres Lutetian) dem Nordrand

sowohl der Einsiedler Zone wie auch der heutigen Verbreitung der Amdenerschichten angehören und ur¬

sprunglich auf Äquivalenten der Bächistock- oder Silbern-Decke beheimatet waren. Noch weiter nördlich

einzuordnen sind die Assilinengrunsande der Murtschen-Decke, der Plifalte und des Kapfenbergs. Die

Globigerinenmergel weisen ebenfalls nicht überall gleiches Alter auf, wie die Bestimmung der planktonischen
Poraminiferen zeigte (mittleres Lutetian bis unteres Obereozän). Zudem sind von N nach S beträchtliche

Faziesdifferenzen feststellbar.
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Die helvetische Schichtreihe wird schliesslich durch einen vermutlich oberlutetischen bis obereozänen

Flysch abgeschlossen, wobei nach oben ( ?) ein Übergang in blockführenden Wildflysch noch unsicheren,

vermutlich ebenfalls obereozänen Alters bewerkstelligt wird. Dieser Wildflysch ist besonders für die Schup¬

penzone von Leist sehr charakteristisch, wo er jedoch auf verschiedene Horizonte der Leistmergel «trans-

grediert ». Dabei konnte gezeigt werden, dass alle Wildflyscheinschaltungen in die Leistmergel tektonischer

Natur sind. Eine «Verflyschung» der Leistmergel im Sinne von Arn. Heim existiert nicht.

Kreideflysch: In der Amdener wie in der Fliegenspitzmulde finden wir als tektonisch höchste Einheit

einen oberkretazischen Flysch vor, der aus paläogeographischen und tektonischen Erwägungen als penni-

nisch zu bezeichnen ist. Auf Grund lithologischer Merkmale sowie nach den Ergebnissen der mikrofau-

nistischen Untersuchungen konnte folgende Unterteilung dieses Flyschs vorgenommen werden: An der

Basis treffen wir die Einderbachschichten mit den charakteristischen bunten Tonen. Eine mikropaläonto-

logisch begründete Datierung war hier noch nicht möglich. Die darüberfolgende Langenegg-Serie gliedert

sich in einen geringmächtigen basalen Teil mit schwarzen, splitterigen, Ölquarzitbänke führenden Ton¬

schiefern, eine untere Langenegg-Serie in Form eines typisch kleinzyklisch gegliederten Flysches (mittleres

und oberes Cenoman) und eine sehr feinklastische obere Langenegg-Serie von eher verwischtem Flysch-

charakter (unteres Turon). In den Bereich Coniacian/Santonian, in einem vereinzelten Fall sogar ins

Campanian, gehört die Rombach-Serie, die durch Einlagerung von unsortierten Breccienbänken charak¬

terisiert ist, und zu der wir auch ein Kristallinkonglomerat in den Rinderbächen zählen. Die Serie wird

abgeschlossen durch ein dem penninischen Kreideflysch sonst fremdes Vorkommen von pelagischen Mer¬

gelkalken mit einer reichen Globotruncanenfauna des Maastrichtian. Die lokaltektonische Situation

schliesst eine Zugehörigkeit dieser leimernartigen Gesteine zum Helvetikum jedoch aus.

Tektonik

Das Helvetikum wird im Untersuchungsgebiet in erster Linie durch die Säntis-Decke repräsentiert,

die hier im Sinne von Arn. Heim und Obebholzer aufgefasst wird. Sie kann in drei Teilelemente aufge¬

gliedert werden : in die Hauptmasse der Churfirsten-Decke sowie in die frontalen Elemente des Mattstocks

und des nördlichen Häderenbergs. Der letztere stellt eine Fortsetzung der Säntis-Gipfelkette dar und wurde

von der Churfirsten-Decke über eine Distanz von einigen Kilometern überfahren. Der Goggeien ist über

Stock und Häderenberg mit der oberen Häderenberg-Einheit (Churfirsten-Decke) zu verbinden, wo er

abgebrochen und teilweise unter Schweregleitung nach NW über die vom Dürrenbacheinschnitt halb-

fensterartig entblösste «Randflyschzone» hinweg verfrachtet wurde, was seine chaotisch wirkende Struk¬

tur etwas verständlich macht. Die Stellung des zwischen Mattstock und Churfirsten-Decke eingeschalteten

Furgglen-Keils ist noch unsicher. Es wird hier versucht, ihn als Stirnelement der Churfirsten-Decke zu

deuten, das durch Längsbewegungen aus dem Deckenverband herausgerissen und gegenüber der in der

Streichrichtung gegen NE driftenden Stirn der Churfirsten-Decke südwestlich zurückgeblieben wäre. Am

Mattstock konnte durch konsequente Ausscheidung der Orbitolinenschichten im Innern der Synklinale
eine bedeutende Schuppenstruktur erkannt werden.

Die in Alpenrandnähe gelegenen Elemente des Kapfenbergs und der Flifalte stellen Äquivalente
der Griesstock-Decke bzw. ein abgerissenes und an den Alpenrand verfrachtetes Element der Glarner

Decke dar.

Die unter der Säntis-Decke sich einstellende subalpine «Randflyschzone» weist eine sehr komplexe

Zusammensetzung von Oberkreide'Alttertiär-Schuppen verschiedener Herkunft auf. Im Flibachgebiet

konnte zwischen einer westlichen, der Einsiedler Fazieszone entstammenden, und einer östlichen, aus der

Zone mit Gallensis-Grünsanden stammenden Flibachzone unterschieden werden. Beide werden überlagert

von dem vom Rücken der Mürtschen-Decke abgeschürften « Globigerinenmergelband Scheizenruns-

Brunnenegg». Die tektonische Abfolge ist gegenüber der ursprünglichen Hintereinanderordnung im Abla¬

gerungsraum offensichtlich verstellt. Die mächtigen Mergelmassen der subalpinen «Randflyschzone» im

Dürrenbachgebiet stellen Fortsetzungen der östlichen Flibachzone und des erwähnten Globigerinenmergel-
bandes dar. Sie enthalten hier auch Schuppen von Wildflysch mit Leimernpaketen.



— 130 —

Die Füllungen der Amdener und der Fliegenspitz-Mulde weisen eine äusserst komplizierte Schuppen¬
struktur auf. Die noch auf dem Eücken der Säntis-Decke zu beheimatenden Anteile werden unter dem

Begriff «Wildhauser Schuppenzone» zusammengefasst, innerhalb der wir eine «Schuppenzone von Leist»

von einem «Fliegenspitz-Komplex» trennen können. In der ersteren «transgrediert» normalerweise Wild-

flysch auf den unteren Teil der Leistmergel, während am Fliegenspitz eine vollständige südhelvetische

Schichtreihe vorliegt, die auffallenderweise genau die in der Schuppenzone von Leist zwischen unteren

Leistmergeln und Wildflysch fehlenden Schichtglieder enthält. Es kann wahrscheinlich gemacht werden,

dass der heute in eingeschlossener Position unter der helvetischen Hauptdecke liegende Blattengratkom¬

plex ursprünglich wenigstens teilweise auf dem Bücken der Churfirsten-Decke im Gebiet von Amden

und Umgebung beheimatet war, von wo er in einer «frühhelvetischen» Phase nach Norden abgewandert
ist. Das Fehlen der entsprechenden Schichtreihenanteile in der Schuppenzone von Leist wird so erklär¬

lich. Der Wildflysch wäre in diesem Falle allerdings erst nach beginnendem Abwandern des Blattengrat¬

komplexes auf die unteren Leistmergel gelangt; ob in Form einer an Ort und Stelle sedimentierten Serie

oder durch irgendwelche tektonischen Vorgänge aus südlicheren Bäumen hieher verfrachtet, muss vor¬

läufig noch offengelassen werden. Der Fliegenspitz-Komplex schliesslich stellt ein in dieser «frühhelve¬

tischen» Phase noch auf dem Deckenrücken verbliebenes Belikt der heute in Form des Blattengrat-Kom¬

plexes eingeschlossenen Oberkreide-Alttertiär-Serien dar, das erst viel später vom Bücken der Churfirsten-

Decke ins Muldeninnere hineingeglitten ist.

Der als Kern der Muldenfüllungen auftretende Kreideflysch weist ebenfalls eine komplizierte Innen¬

tektonik auf. In der Fliegenspitzmulde treten dabei fast ausschliesslich Binderbachschichten und Langen-

egg-Serie und nur untergeordnet am Fliegenspitz etwas Bombach-Serie auf. Das letztere Vorkommen ist

zudem von den übrigen Kreideflyschmassen deutlich getrennt und gehört tektonisch zum Fliegenspitz-

Komplex. Die Verfrachtung des Fliegenspitz-Komplexes ins Muldeninnere ist somit deutlich später erfolgt
als die Aufschiebung des penninischen Kreideflyschs auf das Helvetikum. In der Amdener Mulde sind auch

jüngere Anteile der Kreideflysch-Serie erhalten. Dabei ist eine ausgesprochene Stockwerktektonik zu

beobachten, indem diese jüngeren Serien als im ganzen normalliegende Pakete unter den älteren Anteilen

liegen, von diesen somit abgeschoben und anschliessend überholt wurden.


