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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen eines Projektes des Schweizerischen Nationalfonds über die

zyklische Sedimentation in der Helvetischen Unterkreide sind die For¬

mationen des Betlis-Kalkes und des Diphyoideskalkes im zentral- und

ostschweizerischen Helvetikum untersucht worden.

Beide Formationen haben in diesem Bereich Valanginian-Alter.

Spitzern-Kalk und Spitzern-Mergel, welche in der Zentral Schweiz den un¬

teren Teil der Betlis-Formation bilden, werden als Formationsglieder

ausgeschieden. Ebenso bilden die Pygurusschichten im obersten Abschnitt

des Betlis-Kalkes ein Member dieser Formation.

Detaillierte Dünnschliffuntersuchungen bildeten die Grundlage für die

Beschreibung der Gesteinskomponenten und erlaubten eine Gliederung der

Sedimente in 12 Mikrofazies-Typen.

Der Betlis-Kalk wurde auf einer seichten Schelfplattform abgelagert, de¬

ren interne Zone durch Biomikrite und Intra-Biomikrite (Wackestones bis

Packstones) eines niedrigenergetischen Milieus gekennzeichnet ist. Im

externen Schelfbereich, wo vorwiegend Bio-Pelsparite (Grainstones) ver¬

treten sind, herrschte grössere Wasserbewegung.

Leicht spikulitische Pel-Biomikrite (Packstones), unter der Wellenbasis

am oberen Schelfabhang abgelagert, leiten über zu den spikulitischen Bio-

mikriten (Wackestones) des hemipelagischen Diphyoideskalkes.

Die Fazieslinien laufen etwa WSW - ENE und wurden durch ein System von

synsedimentä'ren antithetischen Brüchen vorgezeichnet.

Mächtigkeitsschwankungen, Fazieswechsel und die Heterochronie der For¬

mationsgrenzen können erklärt werden durch differenzielle Subsidenz ein¬

zelner Blöcke des durch Brüche gegliederten Schelfes.

Flache Längströge, die durch Flexuren begrenzt waren, nahmen terrigenen

Detritus auf: die Tone und Feinsande der Spitzern-Schichten wurden von

Westen, die Grobsande der Pygurusschichten von Osten geschüttet.

Hardgrounds, Konglomerate und dolomitische Lagen, vor allem an der Basis

des Betlis-Kalkes, weisen auf Sedimentationsunterbrüche und lokale Emer-

sionen auf dem Schelf hin.



Die im Dünnschliff untersuchten diagenetischen Phänomene im Betlis-

Kalk sprechen für eine Zementation im Einflussbereich meteorischen

Grundwassers. Die Evaporation auf zeitweise supratidal exponierten

Zonen des Schelfes ermöglichte vermutlich den Zufluss des Porenwas¬

sers von der Küste her.

Die Migrationsrichtung der Kieselsäure aus den hemipelagisehen Spiku-

liten in den Betlis-Kalk, wo sich Silexknollen bildeten, wurde viel¬

leicht ebenfalls durch Evaporation auf dem Schelf bestimmt.

Aus Vergleichen mit benachbarten Ablagerungsgebieten und rezenten Kar¬

bonatschelfen ergibt sich eine gute Übereinstimmung in bezug auf Fa¬

zies und Sedimentationsbedingungen.

Der Betlis-Kalk und (weniger deutlich) der Diphyoideskalk stellen den

kalkigen Anteil eines Zyklothems, das die für die Helvetische Unter¬

kreide typische Abfolge hat: Kondensationshorizont - Mergel - Kalk -

Hardground.

Für das Entstehen dieses Zyklothems wird ein komplexes Zusammenwirken

verschiedener Mechanismen verantwortlich gemacht:

Die Kalk-Mergel-Wechsellagerungen der unterliegenden Vitznau-Mergel

bildeten sich, als klimatische und/oder tektonische Bedingungen im

Hinterland die periodische Zufuhr von sandig-tonigem Detritus gewähr¬

leisteten.

Mit dem Abklingen der terrigenen Schüttungen setzte die Kalksedimen¬

tation des Betlis-Kalkes und des Diphyoideskalkes ein, und nur lokal

führten noch periodische Einschwemmungen von Ton und Feinsand zur Kalk-

Mergel-Wechsellagerung der Spitzern-Schichten.

Die Hauterivian-Transgression unterbrach die Karbonatsedimentation. Im

Dach des Betlis-Kalkes bildete sich ein Hardground aus, und mit einem

Kondensationshorizont (Gemsmättli-Schichten) begann ein neues Zyklothem.



ABSTRACT

The Betlis Limestone and the Diphyoides Limestone, Lower Cretaceous

(Valanginian) formations of the Helvetic nappes, have been studied in

central and eastern Switzerland.

The Betlis Limestone (mostly bio-pelsparites and biomicrites) represents

a shallow water environment on a shelf platform reaching occasionaly into

the supratidal level. The Diphyoides Limestone (spiculitic biomicrites)

was deposited in deeper water on the upper and lower shelf slope.

The morphology of the shelf was conditioned by synsedimentary faulting,

which caused differential subsidence of individual blocks.

There is evidence for phreatic fresh-water diagenesis in the Betlis Lime¬

stone.

Betlis Limestone and Diphyoides Limestone are part of a cyclic sequence.

The underlying formation, consisting of alternating limestone-marl beds,

was deposited during high influxes of clay and fine quartz sands. After

this detrital supply was terminated, the predominantly biogenic Betlis

and Diphyoides Limestones formed on the shelf platform and slope, until

the Hauterivian transgression interrupted the Sedimentation. A hardground

developed on top of the Betlis Limestone and marked the end of this major

cycle.

The cause for this cyclicity, which is typical for the Helvetic Lower

Cretaceous, is seen in a complex interrelationship of tectonic movements,

climatic changes and eustatic sea-level fluctuations.


