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Der Kontakt von Gneiss und Mesozoikum am Nordrand des Aar- 
massivs bei Erstfeld. 

(Mit 10 Figuren.) 

Von 

ALBERT UND ARNOLD HEIM.  

Historische Einleitung. 

Schon 1842 hat Lusser (1) die schöne Kontaktstelle von Gneis 
und Trias 80 m über dem Talboden am Fuss der Belmeten-Ostwand 
gekannt und Escher später dorthin geführt. Die Stelle wurde nach 
der etwas weiter nördlich in den Talboden vorspringenden Felsecke 
Sch eidnössli genannt. Die richtigere Bezeichnung der Anwohner 
ist Halden egg. Der ältere der Verfasser besuchte sie zuerst als 
Student unter der Führung von Arnold Escher v. d. Linth. Im 
„Mechanismus der Gebirgsbildung" (2) ist die erste Abbildung ent-
halten. Sie zeigt die ungestörte flache Lagerung von Quarzit und 
Rötidolomit, die wunderbare Fältelung im Gneiss, die unregelmässigen 
dolomitischen Brocken im gefältelten Gneiss. Albert Heim deutete 
damals seine Beobachtungen dahin, dass der Gneiss durch Zusammen-
schub unter der steif bleibenden Sedimentdecke gefaltet worden sei 
(diskordierende Dislokation), und dass die dolomitischen Brocken, 
vielleicht aus der Verrucanogruppe, bei der tertiären Faltung .  tek-
tonisch verschleppt und in den Gneiss eingeknetet worden seien. 
Wohl mehr als ein dutzendmal hat der ältere von uns, bald mit 
seinen Studenten, bald mit Vereinigungen von Fachgenossen, seither 
wieder die Stelle besucht. 

1880 gab Baltzer (3) eine Generalansicht von der Haldenegg 
nördlich Erstfeld, ohne Einzelheiten. Von den gedrängten Fälte-
lungen bemerkt er, sie „gehören vielleicht dem Helvetanschiefer 
an .., von zickzackförmigen Gneissfalten sah ich nichts". Die beste 
tektonische Übersicht gibt die 1911 erschienene Arbeit von Walther 
Staub (14). Ausser der klaren und im ganzen richtigen Profilansicht 
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seiner Taf. III, gibt W. Staub auf Seite 23, Fig. 1 auch ein Detailprofil 
des Scheidnössli in richtigen Proportionen. Der gefältelte Gneiss 
mit Einschlüssen von „Rötidolomit" wird als . „Arkose" bezeichnet 
und beschrieben. Die Fältelungen sind annähernd richtig, die Ein-
schlüsse hingegen zu gross und nicht in ihren charakteristischen 
Umrissen gezeichnet. Nach ihrer Entstehung erscheinen „die Fälte-
lungen der Arkose noch unaufgeklärt". „Die Arkose ist in situ auf-
gearbeitetes Material." 

Im gleichen Jahre erscheint die Dissertation von B. G. Escher 
(13), eines anderen Schülers von Albert Heim, die sich im Anhang 
mit dem Scheidnössli im Detail befasst. Auch B. G. Escher be-
zeichnet den gefältelten Gneiss mit Dolomiteinschlüssen als Arkose, 
und auch für ihn ist die Fältelung derselben noch nicht aufgeklärt. 
Er frägt sich, ob die Dolomitbänke und Knollen als Konkretionen 
betrachtet werden können. Mit Staub hält er die gefältelte Masse 
mit Einschlüssen als „ . Aufbereitungszone", .aus der zum Teil „rege-
nerierter Gneiss" entstand. In der Erklärung der merkwürdigen 
Erscheinungen wird ganz auf die fünf seiner Arbeit beigegebenen 
Skizzen abgestellt, die in folgenden Punkten den Tatsachen nicht 
entsprechen : 

1. Die in allen Figuren gezeichnete scharfe Abgrenzung der 
„gefältelten Arkose" gegen den liegenden Gneiss, auf die sich auch 
W. Staub stützt, existiert nicht. 

2. Eine trennende ebene Dolomitbank zwischen Arkose und 
Gneiss fehlt. 

3. Ein zackiges Hinabgreifen von Rötidolomit in die „gefältelte 
Aufbereitungszone", wie in seiner Figur 2 gezeichnet, ist nicht vor-
handen. 

4. Die Form der Dolomiteinschlüsse und ebenso die Fältelung 
ist nicht charakteristisch dargestellt. 

In beiden letztgenannten Arbeiten wird die frühere Auffassung 
tektonischer Verknetungen von Gneiss und Dolomit verlassen, denn 
es fehlt jede Spur von Gneissbruchstücken. Für meine (Alb. H. ) 

alte Auffassung von 1879 war mir mehr und mehr die enorme Diffe-
renz zwischen der Fältelung und Steilstellung im Gneiss einerseits 
und der ebenen Auflagerung des Rötidolomites andererseits als ein 
Widerspruch erschienen. 

Über die Entstehung des Erstfelder Gneisses weichen die An-
sichten stärk voneinander, ab. W. Staub betrachtet ihn als einen 
Injektionsgneiss mit sedimentärem Substrat, Sauer (8, 9), Königs-
berger (11, 12, 19) und Lotze (20) als einen Orthogneiss, der als 
solcher erstarrt ist. Mit diesem letzteren Resultate stimmen auch 
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unsere Beobachtungen von 1916 und 1917 überein. Betrachtet man 
den Erstfelder Gneiss als Erstarrungsgneiss und die „gefältelte Ar-
kose" als in situ verwitterten Erstfelder Gneiss, so liegt der Ge-
danke auf der Hand, jene bisher unverstandenen Einschlüsse in der 
„gefältelten Arkose" am sog. Scheidnössli als Einschlüsse im Gneiss-
magma zu erklären (21). Die vorliegende Arbeit hat den Zweck, 
in möglichst objektiver Weise unsere neuen Beobachtungen zur wei-
teren Kritik und Nachprüfung vorzulegen. 

Der ErstfeIder Gneiss und dessen Fältelung. 

Der Erstfelder Gneiss ist schon wiederholt untersucht worden, 
zuletzt und wohl am gründlichsten 1914 durch Lotze (20). Unsere 
Arbeiten im Felde und am Mikroskop bestätigen seine Ausführungen, 
auf die wir verweisen. 

Der Erstfelder Gneiss ist ein 0rtho-Biotitgneiss. Charak-
teristisch ist seine Lagentextur, der Wechsel von weissen Lagen aus 
Quarz und Feldspat mit dünnen Lagen von braunschwarzem, stark 
perlmutterglänzendem Biotit, durch welche die Fältelungen abge-
zeichnet sind. Hauptgemengteile: Quarz, Orthoklas, Oligoklasalbit 
mit Zwillingsstreifung nach dem Albitgesetz, Biotit. Nebengemeng-
teile: Apatit, Zirkon, Magnetit, Hämatit. Die Struktur ist nicht 
kristalloblastisch, sondern die eines Erstarrungsgesteines. 
Die Ausscheidungsfolge ist diejenige eines Granites: Apatit, Biotit, 
Feldspat, Quarz. Meist fehlen die Erscheinungen mechanischer Um-
formung des verfestigten Gesteins. Auch eng gefältelter Erstfelder 
Gneiss vom Scheidnössli und gegenüber zeigt makroskopisch wie 
mikroskopisch Granitstruktur : nahtartige Verwachsungen ohne 
nennenswerte Kataklase oder zerrissene Biotitblättchen, oft keine 
Sericitisierung. Häufig sind tropfenförmige Einschlüsse im Quarz, 
seltener Quarz „vermiculé". Der Biotit ist teilweise in Chlorit ver-
wandelt, Chlorit und Biotit dabei aber scharf voneinander getrennt. 

Östlich Erstfeld, oberhalb der Bahnbeamtenhäuser, hat W. Staub 
einen Granitstock kartiert. Dieser ist aber (wie der Gastern-
Granit) mit dem Gneiss durch Übergänge verbunden und lässt 
sich davon nicht abtrennen. Er ist vorwiegend noch plattig und 
nur in einzelnen Felsteilen als massiger Granit entwickelt. Er ist 
meist etwas heller als der Gneiss, grünlich, rosa bis weisslich, mit 
stellenweise gefältelten Aplitbändern, etwas saurer als der typische 
Erstfelder Gneiss. Unter dem Mikroskop erkennt man stellenweise 
kataklastische und undulös auslöschende Quarzkörner oder verbogene 
Plagioklaslamellen. Neben den Mineralien des Erstfelder Gneisses 
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tritt ziemlich reichlich Prehnit auf und zwar zwischen Biotit- 
Chloritlamellen.9 Die Feldspäte sind von Quarz durchspickt oder 
,,vermiculé" (Mikropegmatit). Apatit ist ziemlich reichlich vertreten. 

Die chemische Zusammensetzung des Erstfelder Gneisses ent-
spricht ebenso derjenigen eines Granites. Herr Prof. Grubenmann 
hatte die Freundlichkeit, uns das Handstück vorzuweisen, nach dem 
die bei Staub und Lotze angeführte Analyse von Laura Hezner her-
gestellt wurde: es ist typischer Erstfelder Gneiss; und die Analyse 
selbst ist einwandfrei. 

Eine der schönsten Stellen von Gneissfältelung bietet die 
Haldenegg, 350 m nördl. Punkt 466 der Karte 1 : 50 000. Etwa 
20 m südlich vom Felsegg (Fig. 1) steht man dicht vor einer ganzen 
Schar der schönsten Fältelungen im verwitterten Gneiss mit Dolomit-
einschlüssen. Leider ist es unmöglich, diese photographisch festzu-
halten, weil 17s m zurück schon die Felsen abstürzen. Man kann 
nur im Detail beobachten und mittelbar zu einem Übersichts-
bild wie etwa Fig. 2, 5, 6 und 7 gelangen. Die Fältchen sind 
hier von Scheitel zu Scheitel gemessen 15 bis 35 cm hoch und 10 
bis 20 cm breit. Die Streifen sind an den Umbiegungsstellen 
2-3 mal, gelegentlich bis 6 mal dicker als an den Faltenschenkeln. 
Die Fältchen sind vorwiegend etwas nach 'Nordwest übergelegt ; ihre 
Axialebenen entsprechen der allgemeinen Stellung der aarmassivischen 
Schieferung. Zum Unterschied von Falten mit reduzierten oder zer-
rissenen Mittelschenkeln sind die überliegenden Schenkel der Gneiss-
fältchen nicht stärker reduziert als die normal liegenden Schenkel. 
Die Verdickung der Umbiegungsstellen ergibt sich rein geometrisch 
aus der Ähnlichkeit der Fältelungen untereinander, und diese Ähn-
lichkeit muss auf einheitlicher Ursache beruhen, die das ganze Erst-
felder Gneissgebiet betrifft — Stauung von SE nach NW und Aus-
weichen nach oben. 

Aus vielen Messungen geht hervor, dass die Streichrichtung 
der Fältchen am Scheidnössli vom ENE-Streichen der 
grossen Sedimentfalten, d. h. vom normalen Alpenstreichen 
nördlich abweicht. Diese Abweichung beträgt durchschnittlich 
30°-60°. Am Scheidnössli wurden Streichrichtungen der Fältchen 
und Schenkel von N 30° E bis N 15° E gemessen, 250 m weiter 
südlich am Kontakt ebenso N 15° E, während die aufliegende Trias 
am Scheidnössli NW und die grosse Windgällenfalte darüber E 8° N 
streicht. 

1 ) Unserem Freunde Prof. Dr. E. Hugi in Bern verdanken wir die Durchsicht 
unserer Schliffe und wertvolle Bemerkungen darüber. . 
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Die herrliche Fältelung ist aber nicht nur auf die be-
kannte Kontaktstelle beschränkt, sondern eine allgemeine 
Erscheinung des Gneisses der Gegend. Freilich ist sie nicht 
gteichmässig durch die ganze Masse des Erstfelder Gneisses ausge-
bitdet. Oft kann man nur Paralleltextur mit steilem SE-Fallen er-
kennen. Bei näherer Prüfung erweisen sich aber die verwitterten 
Felsen oft auch dort gefältelt, wo bei flüchtiger Beobachtung nur 
isoklinale Schieferung zu erkennen war. Sehr schöne Fältelungen 
haben wir besonders, an folgenden Stellen neu beobachtet: 

Fig. 	Fältelung des Erstfeldergneisses mit Dolomiteinschlüssen, Haldenegg. 

Am Scheidnössli, 10-20 m unter dem Felsegg im frischen, grob-
körnigen Gneiss ohne Einschlüsse, ferner wieder 40 m unter dem 
Kontakt in aufrechten Zickzackfältchen von 2-15 cm langen Schen-
keln. Prächtige intensive Fältelungen sind am Fuss der Gneissfelsen 
bei Punkt 466 und am Fuss des Felshöckers 561 m im frischen Erst-
felder Gneiss schon aus einiger Entfernung zu sehen. Die gleichen 
Fältelungen trifft man aber auch noch 1 km südlich über der Halden-
egg, oberhalb Erstfeld, das heisst in der Erstfelder Gneissmasse, 
deren nördliche Fortsetzung über den Dogger am Scheidnössli über-
schoben ist. (Fig. 1 und 10.) Auch auf der Westseite des Reuss-
tales ist die Fältelung im schönsten, frischesten Gneiss vom Erst-
feldertal bis zum Bockitobel ausgebildet. 
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Intensität, Form und Grösse der Fältelungen sind veränderlich, 
bleiben aber, soweit wir beobachtet haben, stets unter 1 m Schenkel- 
länge. Hie und da sind die Fältchen weniger scharf gebogen und 
breiter im Verhältnis Z111' Höhe oder werden unbestimmt wellenförmig 
bis zur leichten Kräuselung, die zu ebenflächiger Paralleltextur über- 

leiten kann. Oft sind die Fältchen dicht 
gedrängt, oft vereinzelt im ebenschieferigen 
Gefüge. (Vergl. Fig. 3a und 3 b.) Die 
allgemeine Verbreitung der Fälte- 
lungen, ihr Vorhandensein in dem 
autochthonen Gneissblock unter dem 
Scheidnössli-Kontakt bis zur Tal- 
sohle, wie auch hoch darüber in der 
überschobenen Gneissmasse, ihre Un- 
abhängigkeit von den Sedimentfalten 
und übrigen alpinen Dislokations- 
linien, bestätigt, dass die Fälte- 
lungen nicht durch die tertiäre Ge- 
birgsstauung entstanden sein können. 

Aus einiger Entfernung erkennt man 
im Erstfelder Gneiss und Granit eine 
deutliche, steil SSE fallende Klüftung 
und Plattung. Diese fällt nicht streng 

Fig. 3 a . Fluidalfältchen  im mit der Gneisstextur zusammen. Die 
Erstfeldergneiss bei Nieder- 
hofen, Weslseite der Heuss. 	Gneisschieferung wird im Streichen wie 

der natürlichen Grösse. 	im Fallen vielfach schief durchschnitten. 
Direkte Pause einer Quer 	Dabeizeigen die Fältelungen und Schie- bruchfläche. Die schwarzen 
Linien sind Biotitblättchen, ferungsrichtungen keine Beziehung zur 
die zwischenliegenden weissen 	Kluftfläche. 	Stellenweise, wie an der 
Streifen körniges Gemenge von 
Feldspath und Quarz ohne 

Haldenegg, sind auch die Klüfte schwach 

Kataklase. 	 ausgebildet und die alpine Zentralmassiv- 
Schieferung von weitem nicht deutlich. 

Ein Vergleich mit Gneissen, die sicher erst nach ihrer Ver-
festigung zerknittert und gefältelt wurden, wie z. B. die Gneisse am 
Frunthorn bei Vals, in der Schlucht oberhalb Faido 1), und andere 
aus den penninischen Decken, ergibt einen grossen Kontrast gegen-
über dem Erstfelder Gneiss. Der Charakter der Fältelungen 
ist von blossem Auge (Fig. 3 und 4) und noch mehr unter dem 
Mikroskop völlig verschieden. Der gefältelte Tessiner Gneiss und 

') Vergl. Albert Heim, Gneissfältelung im alpinen Zentralmassiv, ein Beitrag zur 
Kenntnis der Stauungsmetamorphose; mit 2 Tafeln. Geologische Nachlese Nr. 12. 
Vierteljahrsschr. d. Nat. Ges. Zürich, 1500. 
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Adula Gneiss z. B. ist voller Kataklase, zerfetzter Glimmerblättchen, 
zertrümmerter Quarzkörner und Feldspäte, zerdrückter und in Gleit-
flächen übergehender Mittelschenkel der Fältchen, die sich bis zu 
förmlicher Transversalschieferung summieren. Der Erstfelder Gneiss 
zeigt gerade die entgegengesetzten Erscheinungen: granitische Struk- . 

 tur, wenig Kataklase, keine Zerreissungen, keine Verquetschung der 
Mittelschenkel, noch Rutschflächen, die aus zerrissenen Mittel- 

Fig. 4. Fältelung an Orthogneissen. 
Weiss = Quarz und Feldspath. 

a Dislokationsfältelung nach einem Stück von Dazio Grande Tessin. 
Schwarze Linien. = Biotit, Chlorit und Sericit. 

h. Erstarrungsfältelung an Erstfeldergneiss. 
schwarze Linien = Biolit. 

schenkeln hervorgegangen wären. 	Einzelne Rutschflächen zer 
schneiden das gefältelte Gefüge ohne jede tektonische Beziehung zu 
demselben. Die Fältelung des Erstfelder Gneisses ist keine am 
festen Material vollzogene Dislokationsfältelung, sondern 
eine Fluidalfältelung ganz aus einem Guss erstarrt. 

Die vortriadische Gneissverwitterung. 

Das gefältelte Gestein am Triaskontakt des Scheid-
nössli, das W. Staub und B. G. Escher als „Arkose" be-
zeichnen, ist anstehender verwitterter Erstfehler Gneiss 
mit allen sehlen charakteristischen Eigenschaften von Zusammen-
setzung, Struktur, Textur, Farbe, Fältelung und Lage derselben. 
Die Gemengteile sind weder aufgearbeitet („ Aufbereitungszone") noch 
zu Gneiss „regeneriert", nur an Ort und Stelle verwittert. Dass 
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keine scharfe Grenze gegen den liegenden frischeren Gneiss 
existiert, kann beim Herumklettern sowohl auf der Südseite wie auf 
der Nordseite des Felskopfes der Haldenegg und nördlich Punkt 561 
unzweideutig beobachtet werden. Der Erstfelder Gneiss geht 
unzertrennlich in das Gestein mit Einschlüssen über. Auch 
das Bild des Dünnschliffes entspricht verwittertem Erstfelder Gneiss. 

Sehr bezeichnend ist die Tatsache, dass die Verwitterung des 
Gneisses nicht von der jetzigen äusseren Oberfläche ausgeht. Viel-
mehr geht die Verwitterung von der alten Oberfläche des Gneisses, 
das ist jetzt die Kontaktfläche des Gneisses unter der Trias aus und 
greift von da 3 bis höchstens 4 m hinab. Etwa 6 in unter der 
Kontaktstelle ist der Gneiss wieder fest und frisch. Wo der Gneiss 
Mn stärksten verwittert ist, lässt er sich mit dem Messer wegkratzen. 
Die Feldspäte sind zerreiblich kaolinisiert, die Biotite aber noch 
relativ gut erhalten und meistens nicht ausgebleicht. An anderen 
Stellen, wie etwa 250 m S vom Scheidnössli, ist auch der Gneiss 
mit Einschlüssen noch relativ frisch. 

Die verwitterte Gneissoberfläche reicht Weit über das Gebiet 
mit Dolomit-Einschlüssen hinaus. Sie folgt dem Kontakt von Erst-
felder Gneiss und Mesozoikum bis zur kleinen Windgälle hinauf, wie 
in der Karte und Profiltafel von W. Staub durch rote Punkte 
(„Arkose") angegeben ist. Auf der Westseite des Reusstales hat 
Van der Ploeg (16) die alte Gneissverwitterung von 1-2 m vom 
Bockitobel bis zu den Südwänden von Geissberg-Schlossberg verfolgt 
und richtig gedeutet. 

Offenbar handelt es sich hier um eine alte, vortriadische, 
vermutlich permische bis untertriadische Verwitterung der 
damaligen Gneissoberfläche. 

Die Einschlüsse im Gneiss. 

A. Die Dolomit-Einschlüsse. 

Der Augenschein wie die Salzsäurereaktion ergibt, dass die 
meisten Einschlüsse im gefältelten verwitterten Gneiss dolomitischcr 
Natur sind. Allein sie ähneln nicht im geringsten dem Rötidolomit, 
dem sie z. T. zugeteilt worden sind. Es fehlt ihnen das ganz dichte 
feste Gefüge, der glatte Bruch, die inwendig dunkelaschgraue Farbe, 
die gelbstaubige Anwitterung. Diesen Einschlüssen ähnliche Dolo-
mite kommen im Sedimentmantel des Aarmassives nicht mehr vor. 
Sie müssen wohl von älteren paläozoischen Schichten abstammen. 

Die Dolomit-Einschlüsse sind zahlreich an der Haldenegg 
und südlich davon auf etwa 150 m Erstreckung. Die tiefsten liegen 
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etwa 3 1/2 m unter der marinen Trias. Sie haben einen Durchmesser 
von 1-50 cm, selten mehr. Die grössten und zusammenhängendsten 
sind diejenigen etwa 20-30 m südlich vom Felsegg (rechts in 

Fig. 5. Der Kontakt von Gneiss und Trias an der Haldenegg bei Erstfeld, 
Südseite des Felsegg (etwas schematisiert). 

0 = Erstfelder Gneiss, gefältelt, mehr oder welliger verwittert. 
D = Dolomiteinseblitsse. 
A = Arkosesandstein. 
R = Basisbank mit Rippetmarken 1-8 = mittlere Trias, siehe Text. 

Fig. 5). Die vorragende Dolomitmasse erreicht dort, unmittelbar 
unter der Arkose, an einer Stelle eine Dicke von etwa 1/2-2 m und 
erstreckt sich auf eine Länge von etwa 8 m. Allein bei näherer 
Prüfung zeigt sich, dass die Dolomitmasse nicht einheitlich kompakt, 
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sondern von zahlreichen schieferigen Schlieren und Nestern von ver-
wittertem Gneiss durchdrungen ist. Die Schieferungsrichtung 
der Gneissflasern zwischen dem Dolomit stimmt mit der-
jenigen des liegenden Gneisses überein, und ihre Beschaffen-
heit ist ebenso nicht wesentlich verändert; es ist verwitterter Erst-
felder Gneiss. Etwa 1 m unter der grossen Dolomitmasse, durch 
Gneiss mit schönster Fältelung getrennt, folgt eine zweite, knollig 
vorragende Dolomitbank von 1 2 dm Dicke (D, in Fig. 5). Auch 
diese ist nicht zusammenhängend, sondern vielfach von Gneissflasern 
unterbrochen. Im Anschnitt ähnelt die ganze Bank einer Wirbel-
säule. Allein die einzelnen Stücke passen nicht geschlossen 
aufeinander. Bei allen diesen Einschlüssen zeigt sich, dass 
der umschliessende Gneiss aus einem Guss besteht. Es 
fehlt jede Spur eines Gneissbruchstückes; die Gneissflasern 
zwischen den Dolomitbrocken setzen sich in voller Kon-
tinuität in die umgebende Gneissmasse fort. 

Ausser in der Form von mehr oder weniger in Brocken aufge-
lösten Bänken finden wir die Dolomiteinschlüsse aber auch ganz 
unregelmässig im Gneiss zerstreut. Am schönsten zeigen sich die 
Einschlüsse dieser Art nördlich vom Felsegg, an der in Figur 6 ge-
zeichneten Stelle. Die Umrisse der Dolomiteinschlüsse sind un-
regelmässig, teils knollenförmig, teils von der Gestalt unregel-
mässiger Bruchstücke oder buchtig umrandet, selten kantig und 
eckig, aber scharf gegen den Gneiss begrenzt, teils aber auch in 
demselben ohne deutliche Grenze verschwommen. An einer einzigen 
Stelle sahen wir aderförmige Ausläufer der Dolomitknollen (Fig. 7 ) 

Stellenweise schmiegt sich die Gneissflaserung den Einschlüssen an, 
als wären diese korrodiert und umflossen. Stellenweise ist die Grenze 
selbst unter dem Mikroskop noch völlig scharf. Am Kontakt ist 
jedoch weder der Gneiss noch der Dolomit nach Korngrösse oder 
Mineralbestand wesentlich verändert. 

Die Dolomiteinschlüsse sind stellenweise hart und zäh und 
ragen aus dem verwitterten 'Gneiss hervor. Sie sind gelblich, an 
der Oberfläche schwarz und gelbfleckig. Die oberen Dolomit-
einschlüsse sind mikrokristallin. Charakteristisch sind grünlichweisse 
Flecken von 1-5 mm, die an der Öberfläche rauh vorragen und 
sich unter dem Mikroskop als verwitterte Quarz-Feldspat-Aggregate 
erweisen. 

Am stärksten von Gneissmaterial durchsetzt sind die tieferen 
'Dolomiteinschlüsse, bei D , in Figur 5. Die grünlichen Sprenkel sind 
hier dicht gedrängt, und dazu ist noch reichlich Biotit im Dolomit 
enthalten, so dass das Gestein porphyrartig aussieht. Als drusen- 
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artige Ausfüllung kommt stellenweise auch reinweisser kristalliner 
Dolomit im Innern der gelben Dolomitknollen vor. 

N 

Der Kontakt von Gneiss und Trias 10 m nördlieh vom Felsegg 
an der Haldenegg, bei Erstfeld. 

verwitterter Erstfeldergneiss. 
Dolorniteinschlüsse. 

P = rotes Quarzporphyr — ähnliches Gestein (verwitterter Gang?). 
Q = Quarzlinse. 
A = Arkosesandstein. 
1-4 = Trias (vergl. Text), R R, Schichtfugen mit Rippehnarken. 

An allen Einschlüssen fehlen nennenswerte Quetschungs-
erscheinungen. Die Schieferung des Gneisses geht nicht in 
die Einschlüsse über, und die massigen Einschlüsse sind 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917. 	 28 



Fig. 7. Gneiss mit Dolomitknollen = D und 
Dolemitadern = d. 

Haldenegg, ca. 30 m S. Felsegg. 
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nirgends durch Rutschflächen gegen den umhüllenden 
Gneiss abgegrenzt. 

Die mikroskopische Prüfung von acht Dünnschliffen hat fol-
gendes ergeben : 

Grundmasse: Mikrokristalliner massiger Dolomit; die einzelnen 
isometrischen Kristallkörner mosaikartig gelagert, vorwiegend xeno-
morph, stellenweise aber auch in unvollkommenen Rhomhoëdern; im 
durchfallenden Licht bräunlich, einzelne Körner und Aggregate auch 
fast glasklar. Die meisten Kristallindividuen sind wohl Dolomit; 

daneben kommen aber auch 
Calcite mit Zwillingsstreifen 
vor. Die Korngrösse ist in 
den oberen Einschlüssen vor-
wiegend um 0,05 mm, in den 
tieferen wechselnd, nester-
weise bis 0,4 mm. 

Einsprenglinge: Quarz 
tritt in unregelmässig. be- 
randeten Körnern bis 1 mm 
und in verzahnten Aggre- 
gaten auf, genau wie im 
Gneiss selbst, d. h. in der Er- 
starrungsform des Quarzes. 
Auch die tröpfchenförmigen 
Einschlüsse oder Glimmer- 
blättchen trifft man wieder 

im Quarz der Dolomiteinschlüsse. Nur in einem Falle wurde ein 
doppelspitziges Quarzkriställchen im Dolomit beobachtet. Die Feld- 
späte sind zersetzt, die Umrisse hie und da noch angedeutet, 
selten noch Spuren von Zwillingsstreifung zu erkennen. Sie treten 
in Aggregaten mit Quarz und Glimmer oder einzeln in der Dolomit- 
grundmasse auf. Biotit ist in den tieferen Einschlüssen reichlich 
enthalten, tiefbraun bis schmutziggrün (teilweise chloritisiert). oder 
gelblich, aber in anderer Art. als im Gneiss verteilt. Charakte- 
ristisch ist die garbenförmig bis strauchförmig oder netzartig 
verzweigte, an ein Kapillarsystem erinnernde Lagerung in der 
dolomitischen Grundmasse (Fig. 8). Stellenweise sind die einzelnen 
Karbonatkörnchen von feinsten Biotithäutchen umgeben wie bei 
einer in ein Zellengewebe injizierten Substanz. Dabei sind die mikro- 
skopisch feinen Biotithäutchen so orientiert, wie wenn sie mechanisch 
mit die Kanten der Karbonatkörnchen herum gebogen wären. Um 
eine Wirkung der Dislokation kann es sich aber hierbei nicht. han- 



Fig. 8. Biotitnetz im Dolomit, 
Einschluss im Gneiss der Haldenegg, Vergrösserung 80fach. 

Fig. 31). 

Block von unregelmässig gefälteltem 
Erstfeldergneiss. 

Photographie in 4/s der natürlichen Grösse. 

Vierteljahrsschriff d. Nafurf. Ges. Zürich, Jahrg. 62. 	1917. 	 Taf. XI. 
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deln, denn die Orientierung ist verworren, und es fehlen Gleitflächen 
oder nennenswerte mechanische Zerreissungen. Daneben kommen 
auch noch normale Biotitblättchen wie im umgebenden Gneiss vor. 
Muskovit ist ebenso spärlich wie im Gneiss und wahrscheinlich 
sekundär. Apatit findet man im Karbonat in rundlichen Körnchen 
von 0,05 bis 0,25 mm eingebettet, ebenso opake und rubinrote 
Eisenerzkörnchen (Magnetit — Hämatit) und Zirkon. 

Die mikroskopische Prüfung hat somit zu dem Resultat ge-
führt, dass die Einsprenglinge in den Dolomiteinschlüssen nach Art 
und Form den Gneissmineralien -entsprechen mit Ausnahme des Bio-
tites, der das Karbonat verworren netzartig durchwebt. Spezifische 
Kontaktmineralien sind nicht gefunden worden. 

B. Die Kalkeinschlüsse. 

In der Bachfurche nördlich Punkt 561, an der oberen Kante 
der Gneissfelswand, sind die Einschlüsse nicht Dolomit, sondern 
Kalkstein; sie brausen lebhaft mit Salzsäure. Sie sind meist faust

- bis kopfgross und stellenweise scharf vom Gneiss getrennt, aus dem 
sie sich herauslösen lassen. Wir können folgende Gesteine unter-
scheiden: 

1. Dichter, massiger Kalk, der unregelmässig von Gneiss-
flasern durchsetzt ist, verschieden von den mit Gneissmineralien 
gesprenkelten Dolomiteinschlüssen der Haldenegg. Pyrit ist in 
grösseren Körnern eingestreut. Dazu kommen noch lichtgrüne 
Körnchen der Chloritgruppe, die optisch von marinem Glauconit 
kaum unterscheidbar sind. 

2. Feinkörniger, grauer, massiger Kieselkalk, der neben den 
gewöhnlichen Gneissmineralien auch etwas Titanit und Rutil enthält. 

3. Ein faustgrosser Einschluss von Kalkglimmergestein ist 
zum Unterschied aller übrigen schieferig struiert. Der Glimmer ist 
grünlichweiss, gebleicht. 

Bemerkenswert ist, dass am Bach nördlich Punkt 561 die gelben 
Dolomiteinschlüsse, an der Haldenegg hingegen die Kalkeinschlüsse 
zu fehlen scheinen, obwohl an beiden Stellen der verwitterte Gneiss 
von der gleichen Trias bedeckt wird. 

Die netz- oder strauchförmige Zerteilung des Biotites kommt 
auch in diesen Kalkeinschlüssen vor und entspricht der schönen Ab-

: bildung von "aufgeblättertem Biotit" aus der Kontaktsandsteinzone 
des Kanderfirns in Truningeri Ausser Dolomiten und Kalksteinen 

1 ) E. Truninger, Geologisch-petrographische Studien am Gasterenmassiv. 	Diss., 
Bern 191I, Taf. Il, Fig. 0. 
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kommen im gefältelten Gneiss sowohl nahe unter dem Triaskontakt 
als auch tiefer unten noch einzelne verschieden geformte Quarz-
einschlüsse vor. 

Der Arkosesandstein. 

Über dem verwitterten Gneiss mit Fältelungen und Einschlüssen 
liegt am Scheidnössli ein typischer grauer, grobkörniger Arkose-
sandstein. Während W. Staub als erste horizontale Schicht eine 
feinbankige Dolomitschicht erwähnt, den echten Arkosesandstein also 
übersehen zu haben scheint, gibt B. G. Escher in der ersten seiner 
fünf Figuren unserem Arkosesandstein die Bezeichnung „Arkose ohne 
Biotit", gefältelte „Arkose mit Biotit" dem verwitterten Gneiss. 

Der eigentliche Arkosesandstein ist die erste und älteste 
horizontale, nicht gefältelte, schichtförmige Ablagerung 
über dem Gneiss, und ihre Auflagerungsfläche ist die 
Grenze von Gneiss und Sedimentgebirge. 

Meist ist diese Grenze völlig scharf ausgeprägt, stellenweise 
aber verwischt, indem der verwitterte Gneiss nur wenig aufge-
arbeitet erscheint. Die Schieferung des Gneisses mit seinen Fälte-
lungen stösst diskordant an der Arkose ab. An einer Stelle 
ist zu sehen, wie teilweise erodierte Dolomiteinschlüsse aus der 
Gneissoberfläche ein wenig gegen die Arkosebank vorragen (Fig. 5 
u. 6). Dies ist die gleiche Erscheinung an der alttriasischen oder 
vortriasischen Oberfläche, wie wir sie von der rezenten Felswand 
kennen: die Dolomiteinschlüsse haben der Verwitterung besser stand-
gehalten als. der Gneiss. Im grossen ganzen ist die Grenze von 
Gneiss und Arkosesandstein uneben, die Unebenheiten halten sich in 
recht bescheidenen Grenzen. 

Die obere Grenze des Arkosesandsteines hingegen ist völlig 
eben und wird am Felsvorsprung Haldenegg von einer 1-3 cm 
dicken Schicht von inwendig weisslichgrauem, aussen schwärzlichem 
Quarzsandstein gebildet, der mit der Arkose stellenweise fest ver-
wachsen ist und deren obersten Abschluss darstellt. (Vergl. Rippel-
markschicht, folgender Abschnitt.) 

Arkose auf Gneiss und Trias auf Arkose sind miteinander 
noch heute so verbunden, wie sie aufeinander abgelagert 
Worden sind. Weder an der Oberfläche der Arkosebank 
noch an der Gneissgrenze sind Spuren mechanischer Be-
wegungen zu sehen. 

Die Mächtigkeit des Arkosesandsteins wechselt zwischen 0 und. 
etwa 1 m. Am bedeutendsten ist die Bank am Felsegg und nördlich 
davon entwickelt (Fig. 5 u. 6). An der Stelle der schönen Fälte- 
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lungen, 20 m südlich vom Felsegg, ist sie meist nur 30-40 cm 
dick, und 40 m südlich davon keilt sie vollständig aus, so dass dann 
eine dolomitische Sandsteinschicht von 0-5 cm, und darüber die 
Trias, direkt auf dem Gneiss mit Dolomitschollen aufliegt. 250 m 
südlich vom Felsegg ist der Arkosesandstein 30-40 cm dick, keilt 
aber beidseitig rasch aus, so dass wieder der Biotitgneiss direkt 
diskordant von der marinen Trias überlagert wird (Fig. 9). In der 
oberen Schichtserie der Haldenegg, bei etwa 800 m, ist der graue 
Arkosesandstein wieder mit 10-15 cm vertreten. Auch von Fernigen 
kennen wir ihn in ähnlicher Mächtigkeit. Die Oberfläche des Arkose-
sandsteins bleibt überall eben. 

Wir sehen also, dass die Arkosesandsteinbank die alte 
Gneissoberfläche ausebnet. 

Die Schichtung ist nicht überall gut ausgeprägt. Oft ist eine 
horizontale Schichtung mit wechselnd grobem Sandkorn deutlich; 
an anderen Stellen erkennt man ausgesprochene Diagonalschichtung 
und auf der Nordseite vom Felsegg ausserdem unregelmässig knollige 
bis kugelige Abwitterung nach konkretionsartigen Erhärtungen 
(Fig. 6). Am Felsegg ist im Gneiss eine sanft wellige Kluft von 
N 20° E-Streichen und 80° S-Fallen zu sehen, die noch die Arkose 
durchschneidet und 20 cm darüber in den Basisschichten der Trias 
blind und ohne jede Verstellung endigt, während die Arkose noch 
um etwa 5 cm verstellt zu sein scheint. Auch etwa 40 m südlich 
vom Felsegg ist eine NE-streichende Kluft mit 10-20 cm Verstel-
lung der Gneisseinschlüsse zu sehen, die aber ohne Fortsetzung an 
der Triasbasis abstösst. 

Von Metamorphose oder Quetschung des Arkosesand-
steins ist keine Spur zu erkennen. Das Gestein ist kompakt 
und ausser der Diagenese unverändert, wie es abgelagert worden ist. 
Die Anwitterungs-Oberfläche der Arkose ist rauh von vor-
ragenden Quarzkörnern, schwarz und braunfleckig, die Farbe in-
wendig hellgrau. Zum Unterschied der Gneissunterlage ist die Ar-
kose nur oberflächlich in rezenter Zeit verwittert, inwendig aber 
ziemlich frisch, hart und sehr zäh. Von blossem Auge erkennt man 
reichlich Quarz in sehr feinen und gröberen Körnern, auch Quarz-
nester und kleine glänzende Feldspatflächen neben matten zer-
setzten Feldspäten. Auch kommen stellenweise gelbe Dolomit-
brocken und Fetzen von solchen von mehreren Zentimetern Dicke 
vor (Felsegg, links in Fig. 5), die der Diagonalschichtung parallel 
eingelagert erscheinen. 

Im Dünnschliff erkennt man unter dem Mikroskop eine licht-
bräunliche Grundmasse aus Kieselsubstanz, mit Karbonat gemischt, 
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die 20---50 p/o des Gesteins ausmacht, stellenweise aber auch nur als 
Bindemittel erscheint. Sie ist das Produkt der Feldspat-Zersetzung. 
Die Einstreulinge sind zu 5 Quarz in allen Grössen bis zu einigen 
Millimetern, als einheitliche, äusserst unregelmässig begrenzte Körner 
oder als verzahnte Aggregate, zu 1/3 zersetzte Feldspäte, von denen 
nur noch Spaltbarkeit und Umriss teilweise erhalten sind. Nur 
spärlich sind kleine Schüppchen von frischem, tiefbraunem Biotit 
und daneben von Muskowit zu finden. Der letztere ist vielleicht 
teilweise aus Biotit gebleicht. Als akzessorische Gemengteile treten 
Zirkon und Turmalin in kleinen Prismen auf. Die Einstreulinge 
zeigen 'keine Rundung. Das Material kann nicht weit gerollt 
worden sein: es ist das oberflächliche Verwitterungsprodukt des 
Erstfelder Gneisses. 

Das Alter des Arkosesandsteins 'ist annähernd bestimmt. Aus 
seiner stratigraphischen Verbindung mit dem Liegenden und Han-
genden geht hervor, dass er älter ist als Muschelkalk, und dass es 
sich nicht um einen Vertreter des Verrucano, sondern um untere 
Trias handelt, ebenso wie beim Basissandstein von Fernigen 
(22, pag. 509). Aus dem Übergang in die marine Trias, dem Fehlen 
von Gneissgeröllen und der ebenen oberen Abgrenzung möchte man 
vermuten, dass der Arkosesandstein ein submarin ver-
schwemmtes Verwitterungsprodukt des Erstfelder Gneisses 
darstellt. 

Die marine Trias. 

Nachdem die Gneissoberfläche durch den Arkosesandstein aus-
geehnet ist, folgen in gleichmässig zusammenhängenden ungestörten 
Schichten die Triasablagerungen. 

An der Haldenegg wird die Basis von einem 1-3 cm dicken, 
inwendig weisslichgrauen Quarzitsandsteinschichtchen gebildet, das 
den Arkosesandstein mit der Rötidolomitstufe verbindet.. Seine Ober-
fläche besteht aus einer 1-2 cm dicken, dunkelgrauen Tonlage, auf 
der die schönsten Rippelmarken abgezeichnet sind, wie solche 
heute an schlammigen Meerufern bei Gezeitenströmung entstehen. 
Eine Verwechselung mit tektonischer Rippelung ist für jeden Geo-
logen völlig ausgeschlossen. Die Rippen sind nicht Aufbiegungen, 
sondern Verdickungen des Schichtchens. Der Abstand der Rippel-
kämme voneinander beträgt 5-6 cm, die Höhe der Kämme über 
den Furchen 0,5-1 cm. Diese völlig ungestörte Meergrundfläche 
kann auf etwa 20 m weit verfolgt werden, so weit, wie das Basis-
schichtchen zu sehen ist. 40 m südlich vom Felsegg, wo der Arkose-
sandstein fehlt, folgt an der Stelle des quarzitsandigen Rippelmark- 
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Schichtchens direkt über dem Gneiss mit Dolomiteinschlüssen ein 
0,5 cm dickes Schichtchen von flaserigem, dolomitischem Sandstein; 
200 —300 m südlich vom Felsegg folgen auf dem Arkosesandstein 
oder direkt auf dem Gneiss Dolomitbänke mit quarzitischen Sand-
steinlagen von 65 cm Mächtigkeit. Mit diesen (Nr. 1 der Profile 
Fig. 5 u. 6) ist die Ausebnung vollkommen vollzogen und die zu-
sammenhängende Ablagerung mariner Sedimente eingeleitet. Am 
schönsten kann die Triasbasis an der Haldenegg beobachtet werden. 
Wir notierten folgendes Profil, mit den gleichen Nummern wie in 
Figur 5 und 6, von unten: 

1. .Dünnschichtiger Sandstein in welligen Schichtchen, weiss, 
quarzitisch, mit blaugrauen Tonhäuten; an der Basis die oben 
beschriebene Rippelmarkenschicht. Am Felsegg ist über der 
Rippelschicht noch eine 8 cm dicke sandige Schieferlage abge-
trennt. Mächtigkeit am Felsegg 45 cm, nördlich davon bis auf 
16 cm abnehmend. 

2. Quarzitsandsteinbänke wechselnd mit drei Rötidolomit-
bänken, scharf voneinander getrennt. Sandstein unten grob-
körnig, sehr hart, hellgrau, mit Diagonalschichtung. Dolomit-
bänke mit gelber staubiger Oberfläche; inwendig homogen, 
dicht, massig, blaugrau, brausen nicht mit verdünnter Salz-
säure. Mächtigkeit 30 m, nördlich Felsegg 90 cm, am Felsegg 
65 cm und oben mit einer zweiten Rippelmarkenfläche endigend, 
250 m südlich Felsegg ebenso 65 cm. 

3. Schwarze Tonschiefer mit sandigen Schlieren, an der Basis 
zwei je 2 cm dicke Sandsteinschichtchen mit weniger scharf 
ausgeprägten Rippelmarken. Mächtigkeit nördlich Felsegg 
40 cm, am Felsegg 30 cm, • 250 m südlich Felsegg 25-30 cm. 

4. Bankiger typischer Rötidolomit, 65 cm. . 
5. Dünne Dolomitplatten mit Tonschiefer-Zwischenlagen, 

28 cm, bedeckt von 5 cm weissem grobem Sandstein. 
6. Rötidolomit in welligen Bänken, mit gelber staubiger Ober-

fläche, 90 cm. 
Wechsellagerung von sandigen, kieseligen und tonigen Lagen 
mit Dolomitbänken, die dicksten 20-30 cm, zusammen 1,5 m. 

Grobbankiger Rötidolomit, Hauptmasse, inwendig hellblau-
grau, dicht, mit staubiggelber, blaugrauer - und schwarzfleckiger 
Oberfläche, 14-15 m. 

Darüber folgt mit scharfer Grenze der Dogger. 
Die Trias im Scheidnössligebiet besteht also aus drei Haupt-

g ruppen.:. 
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a) 0-1 m Arkosesandstein, 
b) 4,7 in Sandstein, Tonschiefer und Dolomitbänke, 
c) 15 m Haupt-Rötidolomit, kompakte Felswand. 

In der mittleren Abteilung wechseln die einzelnen Schichtbänke 
rasch an Mächtigkeit und vertreten sich gegenseitig. Dazu kommt 
noch etwas übergreifende Lagerung, indem die untersten Schichten 
gegen Süden auskeilen. Die unterste durchgehende Dolomitbank 
liegt 1/2 m über der. Arkose und ist schon als typischer Röti 
dolomit entwickelt. Es bleibt also unter b kaum genügend Raum 
für die Buntsandsteinstufe. Nach den Fossilfunden von Paulcke ünd 
Gerber in der westlichen Fortsetzung des autochthonen Rötidolomites 
gehört der echte Rötidolomit c zum Muschelkalke. Dann stellt b 
dessen Basis dar und könnte dem Buntsandstein, nicht aber dem 
Verrucano gleichgestellt werden. 

Auch aus der Facies ergibt sich eine fortschreitende Entwicklung: 

a) rein terrigene Bildung, 
b) gemischt terrigen-chemisch; Rippelmarken, Diagonalschichtung, 

Seichtsee mit den ersten Dolomitniederschlägen, 
c) rein chemischer Niederschlag. 

Ein Dünnschliff aus einer Rötidolomitbank von b zeigt folgendes 
Bild • Mikrokristalliner, massiger Dolomit, mittlere Korngrösse 
0,01-0,02 mm, stellenweise als mehr oder weniger regelmässiges 
Mosaik, stellenweise als kryptokristalliner Dolomit mit einzelnen 
zerstreuten grösseren isometrischen Dolomitkörnchen bis zu 0,04 mm 
ausgebildet. In unregelmässigen gelben Flecken treten auch schwarm-
weise bräunliche Ankerit-Körnchen von 0,01-0,04 mm in einer 
feiner körnigen , limonitisch verfärbten Karbonatgrundmasse auf. 
Diese haben vermutlich die Zusammensetzung des typischen Ankerites 
(Ca, Mg, Fe) CO,. Quarzkörnchen von 0,02-0,04 mm mit korro-
dierten Rändern sind spärlich und unregelmässig eingestreut und noch 
spärlicher feinste, farblose Glimmerschüppchen und dunkle Erzkörnchen. 

Ein Sehliff aus dem eigentlichen Rötidolomit c hat ein ent-
sprechendes mikroskopisches Aussehen: Korngrösse des mikro-
kristallinen Dolomites 0,01-0,02 mm. Das massige Gestein wird 
von feinsten Äderchen durchsetzt und zwar a) von dichtem Karbonat 
mit kaum zu fassender Korngrösse (unter 5 b) von kristallinem 
Karbonat und sekundärem Quarz (Mikro-Sekretionsgänge). 

Der Dogger. 

Da der Dogger bereits von W. Staub in Profilform abgebildet 
und gut bekannt ist, können wir uns hier kurz fassen und nur neuen 
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Beobachtungen etwas mehr Raum gestatten. Er ist in der Gegend 
des Scheidnössli normal etwa 60-70 m mächtig und wie folgt ge-
gliedert: 

4. Blegi-Eisenoolith, Callovien, 5-10 m, 
3. „Parkinsonischichten", Bathonien, 10-20 m, 
2. Abteilung des Echinodermenkalkes, Bajocien, 30-40 m, 
1. „Opalinusschiefer", Aalénien, 14 m. 

1. Die Opalinusschiefer Aalénien). 

Unmittelbar über der Rötidolomitwand an der Haldenegg folgt 
das zurückgewitterte Felsband der sog. Opalinusschiefer. Es sind 
schwarze Tonschiefer mit feinsandigen Schlieren. Der 
Schiefer ist kalkfrei oder kalkarm, spaltbar, enthält feinste Glimmer-
blättchen und glänzt graphitartig auf der frischen Schieferfläche. 
Als unregelmässig schichtförmige Einlagerungen enthält der Schiefer 
besonders in seiner oberen Hälfte Toneisensteinknollen. Sie sind 
aussen rostigbraun, inwendig blauschwarz, dicht, äusserst zäh, rund-
lich, länglich, bis 5 cm dick und 20 cm lang, an einer Stelle auch 
in meterlangem schichtförmigem Zusammenhang. Im Dünnschliff 
durch eine solche Toneisensteinknolle erkennt man in einer dunklen 
dichten, sehr kalkarmen, tonigen Grundmasse mit limonitischen 
Flecken in Menge eingestreute Quarz-Splitterchen von 0,05, seltener 
0,1 mm Grösse, daneben feine Muskovitblättchen, Pyritkörnchen und 
vereinzelte Trümmer von Echinodermen und Foraminiferen. 

An der Haldenegg sind die Opalinusschiefer 14 m mächtig, stark 
von Clivage durchsetzt, das die schwach NE fallenden Schichten 
schief durchschneidet, N 30° E streichend und 30° ESE fallend. 

Die Abgrenzung der Opalinusschiefer ist beidseitig scharf. 
Nach unten liegen sie mit messerscharfer Grenze auf etwas höckerig-
welliger Oberfläche von kompaktem Rötidolomit. Es fehlt an der 
Haldenegg jede Spur eines Basiskonglomerates. Trotzdem müssen wir 
wohl aus folgenden Gründen an eine Transgression der Dogger-
basis auf der Trias denken: 

1. U. Stutz berichtet schon 1884 von einer „Stelle im Rot-
steintal hinter der Mattalp, wo die oberste Lage des gelben Dolo-
mites von unzähligen Pholaden angebohrt worden ist". 

2. Bei Fernigen enthält die Doggerbasis Rötidolomitgerölle. 
3. An einer Stelle auf der Nordseite der Haldenegg liegt auf 

der welligen Rötidolomit-Oberfläche eine etwa 2 cm dicke tonige 
Ockerschicht und erst darauf der schwarze Tonschiefer. 

4. Es fehlt am Scheidnössli jede Spur von der oberen Trias, 
die bloss 2 km weiter nordwestlich, auf der westlichen Reusstalseite 
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am Bockibach durch 10 m mächtigen roten und grünen Sandstein 
vertreten ist (17, pag. 17) und weiter östlich als Quartenschiefer 
entwickelt ist. 

5. Es fehlt der Lias in der ganzen Gegend. 
Die Grenze der Opalinusschiefer gegen den Echinodermenkalk 

ist scharf und rauhhöckerig. 
Zur genauen Altersbestimmung fehlen noch genügende Anhalts-

punkte. A. Tobler fand 1897 im Rotsteintal Posidonia opalina Qu. 
neben anderen Muscheln, aus denen er auf die Opalinuszone schliesst. 

2. Abteilung des Echinodermenkalkes (Bajocien). 

Gesamtmächtigkeit an der Haldenegg ca. 30 m, obere Grenze durch 
Moräne verdeckt. Gliederung von unten: 

a) 7 m Echinodermenkalk,  braungrau, grobbankig ohne Mergel-
lagen. Die Facies „Makro-Oolith" ist hier nicht bekannt. 
Übergang allmählich in 

b) 10 m (?) K ies el kn au ers ch i cht en feinkörniger bis dichter; kom-
pakter, inwendig blaugrauer Kalk mit bis über kopfgrossen 
schwarzen Silexknollen. Übergang allmählich in 
ca. 15 in feinkörniger, inwendig blaugrauer, etwas faseriger 
Kalk, ähnlich b, aber ohne Kieselknollen. 

3. „Parkinsonischichten" (Bathonien ).  

Der obere Dogger kann in der oberen Schichtserie, am Fusse 
der gewaltigen Mahnwand an verschiedenen Stellen, am besten un-
fern den Quellen der stillen Reuss ob Wimsleren studiert werden. 
Dies ist im ursprünglichen Faciesverband der nördlichste Dogger der 
Zentralschweiz. Etwa 2 km weiter SSE, nach Abwicklung gemessen, 
folgen die Aufschlüsse über der grossen. Schuttrinne am Fusse der 
Malmwand über dem Scheidnössli (Fig..1). An allen diesen Stellen 
sind die Schichten zum Unterschied des Haldeneggstückes stark ge-
faltet und gequetscht und von Rutschstreifen begleitet, so dass die 
primären- Mächtigkeiten nur geschätzt werden können. 

Bei Wimsleren besteht das Bathonien von unten aus 
a) 4-5 in dünnblätterigen, dunkelgrauen ebenflächigen Mergel-

schiefern, von Clivage durchsetzt und wohl tektonisch reduziert. 
„Parkinsonischiefer". Schlieriger Übergang innerhalb 20 cm in 

b) 2,2 m braun angewitterten, inwendig dunkelgrauen, sehr fein- 
körnigen Kalk mit Echinodermentrümmern und Terebrateln. 

An der Schuttrinne über der Haldenegg sind die sammetkörnigen 
schwarzen Parkinsonischiefer über 15 m mächtig und enthalten an 
Ammonitensteinkerne erinnernde Knoten. Darüber folgt der Kalk b 
etwa 5 m mächtig. 
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4. Blegi-Eisenoolith (Callovien). 

Bei Wimsleren geht der Echinodermenkalk b in stark ge-
quetschten Eisenoolith mit platt gedrückten Ooiden über. Die Mäch-
tigkeit ist hier 0,5-1 m, d. i. auf 1 /5- 1/to reduziert. Auffallend 
mächtig ist er dagegen über der Haldenegg, in normaler Lage 
wenigstens 5, wahrscheinlich 8-10 m, und von unten bis oben mit 
Chamositooiden gespickt. Die Kalkgrundmasse ist fleckig, rosa bis 
grünlich. Perisphinctes sp. und Belemniten. 

Der Malm. 

Der Mahn beginnt mit scharfer Grenze, ohne Cordatusschichten. 
Die Schiltschichten sind meist stark zerdrückt, so dass nur 10-20 cm 
Schiefer zwischen Quintnerkalk und Eisenoolith übriggeblieben sind. 
Oberhalb dem Scheidnössli i. e. S. (Fig. 1) sind aber die Schilt-
schichten typisch : zu unterst etwa 1 m Mergelschiefer mit fleckigen 
Kalklagen, darüber 1-2 m graue Schiltschiefer, die rasch in kom-
pakten Quintnerkalk überführen. Vermutlich gehört dieser in seinem 
unteren Teil auch noch zum Argovien. 

Tektonik. 

Am Nordrand des Aarmassivs zeigt das kristalline Gebirge einen 
ganz anderen Bau als dessen autochthone Sedimenthülle: der Erst-
felder Erstarrungsgneiss ist durch den tertiären Faltenschub nicht 
wesentlich deformiert worden. Die einzige tertiäre Dislokation grös-
seren Stils ist die in Figur 1 und 10 dargestellte Überschiebung, 
durch welche die Doppelung des Gneisses zwischen Scheidnössli und 
Erstfeld zustandegekommen ist. Die Überschiebung bildet eine nach 
S. geneigte Fläche, die durch die Erosion zu beiden Seiten des Tales 
angeschnitten und abgedeckt worden ist. Die Schnittfläche steigt 
als Terrasse auf der östlichen Talseite bei den Bahnarbeiterhäusern 
von Erstfeld etwa 20° steil aus dem Talboden hervor, zieht sich 
über Punkt 561 bei Platteli hinweg, steigt dann vor dem Bach knick-
artig rascher in die Höhe, um dann unter 'Moräne zu verschwinden 
(Fig. 1, 9 und 10). Hier, am südlichsten Zipfel der mesozoischen 
Sedimentserie der Haldenegg, wo dieselbe vom Gneiss überschoben 
wird, stellen sich einige lokale Komplikationen ein. Über dem nor-
malen Rötidolomit des Haldeneggzuges fehlen in der Bachschlucht 
zunächst die Opalinusschiefer. Es folgt Dogger-Echinodermenkalk 
etwa 40 in, darüber 1-2 m Opalinusschiefer, untere Echinodermen-
breccie und Kieselknauerschichten, - wieder Opalinusschiefer, Echino-
dermenkalk; also drei Doggerschuppen von normaler Lage sind 
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übereinandergestossen und bilden ein Stauungspaket von etwa 60 m 
Mächtigkeit. Dieses stösst dann an der verkehrten Folge südlich des 
Bächleins: Opalinusschiefer, Rötidolomit, Gneiss mit 70° S-Fallen 
schief ab (Fig. 9). Diese letztere Schichtreihe ist vielleicht der auf-
gestülpte oder aufgeschürfte Mittelschenkel einer scharfen Mulden-
umbiegung, die freilich nicht entblösst ist. 

Fig. 9. Südende des Sedimentkeiles von Haldenegg bei Platteli. 

B B B = Bachfurche. 
G = Erstfeldergneiss, V = Verwitterungszone desselben, R 	 o = opalinusschiefer, 
E = Echtnodennenkalk (Bajocien), E = Untere Echinodermenbreecie, E 	Kieselknauerseldehten, 

= oberes Bajoeien, S 	Gehängeschutt, m = Moräne. 

An seiner Nordseite scheint der im Schub zurückgebliebene 
Haldeneggklotz steil abgeschert zu sein. Einem Wasserfall ver-
gleichbar stürzt darüber der mächtige Sedimentmantel in Clivage, 
Falten und Fältchen schäumend, herunter (Fig. 10). Leider können 
wir hier nirgends die Hand auf die nördliche Abschürfungsfläche 
legen, denn Moränen und mächtige Gehängeschuttkegel verdecken 
sie, und es bleibt auch unbestimmt, ob der Haldeneggkeil noch Malm 
enthält. 

Auf der westlichen Talseite geht der Schnitt über den Sackberg 
bei Punkt 606 hinweg. Trias, falls vorhanden, ist dort wegen Mo-
ränen nicht zu sehen. Die überschiebungsbreite über dem Talboden 
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beträgt•1-1V2 km, die Überlagerung von Gneiss auf Dogger aber 
nur etwa 1/2 km. 

Das Streichen der Überschiebungsfläche beträgt E 10° S, weicht 
also von der NNE-Richtung der Gneissfältelung und -Schieferung 
um 60°-90° ab! Die Schnittfläche durchkreuzt die alte Schieferung 
und Fältelung, und hat sie nicht umgeformt, nur verstellt. Schon 
Lotze (20) ist zu dem Resultat gelangt, dass die Wirkung der ter-
tiären Stauung im Aarmassiv gegen Norden rasch abnimmt, und dass 

N 	 Belmeten 2417 

Arm Beim del. 

die Gneissfältelungen älter sind als die tertiäre Tektonik. Dem 
entsprechend ist auch das Stück des Sedimentmantels auf dem Gneiss 
der Haldenegg, auf 1/2 km Länge, völlig ungestört liegen ge-
blieben, wie es abgelagert wurde. Selbst die alten Rippelmarken 
sind tadellos erhalten wie in einem Gebirge, das fern von der alpinen 
Stauung läge. 

In schärfstem Gegensatze zum Haldeneggklotz verhält sich, wie 
schon angedeutet, die Sedimentdecke des überschobenen Gneisses. 
Hier sind die Sedimente, insbesondere vom Dogger an, äusserst in-
tensiv gefaltet, zerknittert und zur Schieferung zerdrückt oder ge-
staucht. Die platt gedrückten Eisenooide zeigen, dass die Quet-
schungen auch das feinste Gefüge unter hohem Druck ergriffen haben. 
Der Malm ist in vielfache scharfe Falten gelegt, die treppenförmig 
nach Norden unter den Talboden sinken und von flach südfallendem 
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Clivage durchsetzt sind. Weder Falten noch Clivage greifen in die 
Gneissunterlage herab. Die flache Lage des Clivage ist dadurch 
verständlich, dass erst steiler S-fallende Transversalschieferung immer 
mehr nördlich überlegt worden ist, und dass Schub von oben her 
kam. Es ist der Druck der über das Aarmassiv herunterkom-
menden ,helvetischen Decken. Die grossen und kleinen Falten, die 
Schuppen- und Clivageflächen, die der tertiäre Schub erzeugt hat, 
streichen E bis ENE, die Gneisschieferung darunter NNE. 

Zwischen Trias und Malm ist die Faltung ausgesprochen 
disharmonisch: der Malm legt sich im Zickzack nach Norden 
übereinander, die Trias aber folgt der Gneissoberfläche, ist nicht 
nördlich übereinandergefaltet, reicht aber dafür um 1/2 km südlich 
unter die Gneisschubfläche zurück. Dieser halbe Trias-Kilo-
meter ist ein Teil der tektonischen Kompensation der Malm-
fältelung; ein weiterer Teil kann tiefer unter dem Talboden liegen. 
Der Dogger schliesst sich in seinem unteren Teil mehr der Trias, 
im oberen mehr dem Malm an. Diese Tatsachen sind auffallend ver-
schieden vom Juragebirge, wo die Dislokationsdiskordanz hauptsäch-
lich zwischen untere und obere Trias fällt. 

Resultate. 

1. In Übereinstimmung mit Sauer, Königsberger und Lotze be-
trachten wir den Erstfelder Gneiss als einen Erstarrungsgneiss. 
Die hier näher beschriebenen Fältelungen sind durch Stauung kurz 
vor der Erstarrung entstanden, als die Biotitblättchen grösstenteils 
schon aus dem Magma ausgeschieden waren und Paralleltextur an-
genommen hatten. 

Nach seiner Textur ist das Erstfelder Gestein ein kristalliner 
Schiefer, nach Struktur, Mineralbestand, Ausscheidungsfolge, Che-
mismus ein Granit. Nach dem System von Grubenmann müsste man 
den Erstfelder Gneiss als Kata-Biotitorthoklasgneiss bezeichnen, allein 
er weicht von diesem Typus dadurch ab, dass seine Struktur nicht 
kristalloblastisch ist und seine Bildung nach den geologischen Tat-
sachen nicht in sehr grosser Tiefe stattgefunden haben kann, wie dies 
aus den kontaktmetamorphen Sedimenteinschlüssen seiner westlichen 
Fortsetzung im Berner Oberland hervorgeht (Sauer, Hugi, Truninger 
u. a.). Wie .der Gasterngranit mit dem begleitenden Gneiss unzer-
trennlich verknüpft ist (Truninger), so der kleine Granitstock bei Erst-
feld mit den umhüllenden Erstfelder Gneiss. Beide sind aus dem 
gleichen Grundmagma hervorgegangen. 

Am Nordrand des Aarmassivs nördlich Erstfeld ist der Erstar-
rungsgneiss mit allen seinen wesentlichen ursprünglichen Merkmalen 
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ungestört erhalten geblieben. In bezug auf die tertiäre Faltung ist 
die Haldenegg gleichsam ein ausseralpiner, schwarzwäldlicher Ge-
birgsklotz, der bei der alpinen Dislokation ausgeschaltet liegen ge-
blieben ist. 

2. Die sogenannte „gefältelte Arkose" ist keine Arkose, 
sondern prätriasisch bis alttriasisch (vielleicht submarin) verwitterter 
Erstfelder Gneiss .und mit dem frischen Gneiss unzertrennlich ver-
bunden. 

3. Die Karbonateinschlüsse wurden von Walther Staub und B. 
G.. Escher als fragliche Infiltrationen oder Konkretionen, von uns als 
magmatische Einschlüsse betrachtet. Für diese Deutung mussten 
wir uns die mikroskopische Untersuchung vorbehalten. Diese hat 
nun gelehrt, dass in den Einschlüssen keine spezifischen Kontakt-
mineralien vorhanden sind. Dieser negative Befund ist zwar kein 
strenger Gegenbeweis, da bekanntlich Kontaktmineralien nur unter 
bestimmten Umständen entstehen. 

Für die Entstehung der Karbonateinschlüsse durch In-
filtration in den verwitterten Gneiss sprechen folgende Er-
scheinungen: 

Nicht selten Knollengestalt der Einschlüsse, hie und da an 
„Lösskindchen" erinnernd. Oft verschwommene Umrisse; an ein-
zelnen wenigen Stellen, ausgehend von Einschlüssen, sieht man feine 
dolomitische Adern im verwitterten Gneiss. Keine neuen Kontakt-
mineralien, weder in den dolomitischen Einschlüssen noch im um-
gebenden Gneiss. Einsprenglinge in den Dolomiteinschlüssen nur die 
Mineralien des Gneisses. Vorhandensein der dolomitischen Ein-
schlüsse nach den bisherigen Beobachtungen fast nur im verwitterten, 
nicht im frischen Gneiss. Gneisstextur um die Einschlüsse herum 
in ihrer Lage nur wenig gestört, nicht aufgebläht. 

Für die Entstehung der Einschlüsse durch magmatische 
Umhüllung älterer vortriasischer Sedimentstücke sprechen: 

Während Infiltrationen, wie sie in jedem altverwitterten Gneisse 
vorkommen, den Gesteinsfugen folgen, finden wir hier die Karbonate 
in oft scharf begrenzten, blockartigen, dichten Massen. Die Mehr- 
zahl der Einschlüsse, besonders die grösseren, aber auch manche 
kleine, haben Brockenform, sind scharf umrandet, hie und da von 
eckiger, oft von Geröll-Gestalt, häufig mit eingebuchteten karren- 
förmigen Umrissen. Der Gneiss bildet Ausläufer in und zwischen 
die Dolomitblöcke oder die in Blöcke aufgelösten Bänke. Nahe dem 
oberen Rande des Gneisses ist der Dolomit dicht, anscheinend nicht 
verändert, die 2-3 m tief im Gneiss gelegenen Dolomiteinschlüsse 
sind stärker kristallin und reicher an Glimmer-, Quarz- und Feldspat- 
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Einsprenglingen. An der einen Stelle sind fast alle Einschlüsse 
Dolomite, an der anderen Kalksteine, selten kommen auch Schiefer 
und Quarz als Einschluss vor. Konzentrische Schalentextur oder 
radialfaserige Anordnung des Karbonates nach Art der Konkretionen 
ist nirgends zu finden, dagegen .lassen grössere Einschlüsse hie und 
da die Spuren von ebener Schichtung, durchgehend, bei verschiedenen 
Stücken ungleich gerichtet, erkennen. Viele Einschlüsse sind so 
zusammengeordnet, dass sie als ursprünglich zusammengehörige 
Stücke eines Schichtfetzens gedeutet werden müssen. Typische 
Sekretionskristallisation fehlt überall, wo man sie erwarten sollte, 
mit einziger Ausnahme kleiner .Partien ganz innerhalb der Dolomit-
brocken. Vereinzelte Kalk- oder Dolomiteinschlüsse finden sich 
auch im annähernd unverwitterten Gneiss. 

Wenn die Trümmer nur kurz vor dem Erstarren in die obersten 
Teile des Magmas gefallen sind, so ist die geringe Kontaktmeta-
morphose und ihre Verteilung verständlich. Der Aderdolomit und 
die verschwommenen dolomitischen Knollen im verwitterten Gneiss 
könnten nachträglich durch Infiltration von den magmatisch einge-
schlossenen Stücken ausgegangen sein, d. h. es liegt uns vielleicht 
ein Fall vor, für den beide Erklärungsversuche zugleich zutreffen —
oder dann müsste eine ganz andere dritte Erklärungsart gefunden 
werden. 

Wir haben oben die nüchternen Beobachtungen gegeben und 
lassen die Frage unentschieden. Für den Fall der Bildung dureh 
Infiltration könnte man daran denken dass möglicherweise die 
Knollenbildung submarin entstanden ist, dann könnten wir auch die 
lithologische Ähnlichkeit ihres fast dichten Gefüges mit demjenigen 
mariner Karbonatgesteine eher begreifen. Was wir aber beute ohne 
Zögern in Korrektur von der Anschauung im "Mechanismus der Ge-
birgsbildung" von 1879 sicher sagen können, geht dahin, dass tek-
tonische Einknetung ausgeschlossen ist. 

4. Über dem verwitterten Gneiss folgt ein vielfach aussetzender 
Arkosesandstein von höchstens 1 m, der die anscheinend schon vorher 
ziemlich ebene Gneissoberfläche völlig einebnet. Darüber sitzt un-
gestört die sicher marine Trias, dann Dogger und Malm. 

Über die geologische Geschichte vorn Nordrand des Aare-
massives im Gebiete des Reusstales (Erstfeld) kann man sich folgende 
Reihe von Vorgängen zusammenstellen : 

In ein paläozoisch aufstauendes Gebirge drang der Erstfelder 
Gneiss ein. Die schon vorhandene Paralleltextur der Intrusivmasse 
wurde vor ihrer völligen Erstarrung durch WNW gerichtete Pressung 
gefältelt und gekräuselt. In der Karbon- und Permzeit witterte das 
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Gestein zur Fastebene ab, und die chemische Verwitterung drang 
von der vortriasischen Oberfläche aus in den gefältelten Erstarrungs-
gneiss ein. Dann folgt Untertauchen zu Beginn der Triaszeit, Bil-
dung des Arkosesandsteines durch Verarbeitung eines Teiles der 
Verwitterungsrinde des Gneises, Ausgleichung der Oberfläche durch 
die Bewegungen des Meeres, B ildung der Rippelmarken an seichtem 
Meergrund. Darüber folgten in ungestörtem Parallelismus, wenn 
auch hie und da mit Unterbrechungen und Transgressionen und mit 
mannigfaltigem Facieswechsel, die weiteren marinen Absätze der 
Trias-, Jura-, Kreide- und Eocänzeit. 

Die Einschlüsse im gefältelten, verwitterten Erstfelder Gneiss 
an der Haldenegg sind entweder magmatische Einschlüsse palä-
ozoischer Zeit von Bruchstücken paläozoischer Sedimente, oder sie 
sind Infiltrationen aus dem Beginn der Triaszeit, Oder sie sind 
etwas anderes, das wir bis heute noch nicht erfassen konnten. 

Es folgt in der späteren Tertiärzeit der alpine Zusammenschub 
in der Erdrinde. Er ist schief zu den alten Erstarrungstexturen des 
Erstfelder Gneisses nach NNW gerichtet. Das Aarmassiv wird durch 
ihn emporgestaut. Er zwingt die helvetischen Decken, das ganze 
Aarmassiv zu überbranden, er knittert den autochthonen Mantel des 
Aarmassives furchtbar zusammen. Aber am Scheidnössli, gewisser-
massen im toten Winkel hinter der Schwelle des Aarmassives ge-
schützt, ist ein Stück Erdrinde mit klarer einfacher Diskordanz-
transgression des mesozoischen Sedimentmantels über prätriasischer 
Abwitterungsfläche, ohne Störung der gegenseitigen Lagerung, in 
ursprünglicher Form intakt erhalten geblieben, Vergeblich suchen 
wir innerhalb dieses Stückes nach Rutschflächen, nach Myloniten, 
nach Faltung, nach Dislokationsmetamorphose. Der Haldeneggklotz 
erinnert an ein Kind, das von Pferd und Wagen überfahren worden 
ist, aber unverletzt hinter dem Wagen wieder zum Vorschein kommt. 
Er ist ein Erdrindenstück mit bloss alter Geschichte des Alpen-
gebietes, dem die tertiären Ereignisse keine Deformationen aufge-
zwungen haben, ausser etwas Clivage im Doggen 

Scheidnössli-Haldenegg einerseits und Fernigen anderer-
seits sind grosse Gegensätze. Am ersteren ein einzelnes Gebirgs-
stück, das, mit Ausnahme seiner Erhebung aus der .Tiefe von der 
tertiäralpinen Bewegung ausgeschaltet und übergangen wurde, so 
dass die alte Struktur und Lagerung unverändert dasteht. In Fer- 
nigen weiter südlich umgekehrt eine einige tausend Meter tiefe Ein-
faltung im Aarmassiv, die erst durch die tertiär-alpine Bewegung 
der Erdrinde geschaffen worden ist. 

Zürich, 23. April 1917. 
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1917. 	 2,9, 
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