
Zur Tektonik der Front Range in Colorado,

Von

ED. BLOESCI3 (z. Z. Tulsa, Oklahoma).

(Als Manuskript eingegangen am 19. November 1918).

Verglichen mit dem Alpengebirge ist die Geologie der Rocky
Mountains noch wenig bekannt, und dies dürfte mit Ausnahme von
Gebieten von besonderer praktischer Bedeutung noch auf lange Zeit
hinaus der Fall sein. Die Hauptursache liegt neben der grossen Aus-
dehnung des Gebietes und der Abgelegenheit vieler wichtiger Lo-
kalitäten im Mangel an guten topographischen harten. Beinahe ein
Drittel des in die Rocky Mountains fallenden Areals der Vereinigten
Staaten hat gar keine topographischen Karten, von Canada und 1Vlexico
gar nicht zu reden. Die meisten Karten sind im Maßstab 1:125 000
oder sogar nur 1 : 250 000 und zur Kartierung komplizierter Geologie
unbrauchbar. Die Blätter im Maßstab 1 : 62 500, die der Verfasser
im Terrain zu prüfen Gelegenheit hatte, sind ungenau und ungenügend
als topographische Grundlage zu einer geologischen Spezialaufnahme.
Nur einige isolierte topographische Blätter von ökonomisch wichtigen
Stellen sind in grösserem Maßstab aufgenommen.

Es sind aber auch Schwierigkeiten rein geologischer Natur zu
überwinden, wie Unterbrechungen in der Sedimentation, Landab-
lagerungen, bei denen, wie auch bei gewissen marinen Sedimenten,
typische altersbestimmende Fossilien fehlen oder noch nicht gefunden
worden sind, und schliesslich Eruptivgesteine verschiedenen Alters,
besonders tertiäre Basaltdecken, die grosse Gebiete völlig der Beob-
achtung entziehen.

Die Tektonik ist schon aus dem Grunde kompliziert, weil be-
deutende Faltungen zu verschiedenen Zeiten stattgefunden haben. Die
folgenden sind dem Verfasser aus eigener Anschauung bekannt:

1. Die präcambrische Faltung in Colorado, von der später die
Rede sein wird.

2. Die wunderschön von der Southern Pacific Railroad östlich
Marathon zu beobachtende Diskordanz in den Davis Mountains in
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Texas. Die Schichten des Carbons fallen dort auf eine weite Strecke
mit ca. 40° gegen Osten ein. Die Schichtköpfe sind zu einer ebenen
Fläche aberodiert, auf welcher die Schichten der untern Kreide lagern.
Transgressionsfläche und Kreideschichten fallen unter einem kleinen
Winkel gegen Osten. Diese Aufrichtung ünd Faltung fällt, soweit
wir wissen, in die Juraperiode. Während dieser Zeit fanden am Ost-
rand der Rocky Mountains in Colorado keine Faltungen statt, sondern
nur leichte Hebungen und Senkungen, welche Unterbrechungen in der.
marinen Sedimentation bedingten.

3. Die Faltung am Ostrand der Rocky Mountains in Colorado,
die noch die jüngsten Kreideschichten mit ergriffen hat.

Der Ostrand der Front Range in Colorado.
Der grösste in nicht allzukleinem Maßstab zusammenhängend geo-

logisch kartierte Komplex liegt am Ostrand der Rocky Mountains in
Colorado. Er umfasst die folgenden Folios des United States geolo-
gical Survey (Maßstab 1 : 125 000) : Folio No. 58 Elmoro, No. 71 Spanish
Peaks, No. 186 Apishapa, No. 68 Walsenburg, No. 135 Nepesta, No. 36
Pueblo. Diese sind meist im Vorland gelegen, und nur Pueblo und
Walsenburg reichen an das Kristalline heran.

Das nördlich anschliessende Folio No. 203 Colorado Springs (1916),
das die Spezialkarte Manitou 1 : 48000 enthält, zeigt den Gebirgsrand
sehr schön, während das nächst westliche Folio No. 7 Pikes Peak
mit der Spezialkarte Cripple Creek 1 : 25 000 fast ganz im Kristallinen
liegt. Eine verbesserte Aufnahme der letztern findet sich in der
grossen Monographie des Cripple Creek Gold Districts (U. S. G. S.
Prof. paper No. 54).

Nördlich Colorado Springs schliesst an Folio No. 198 Castle Rock,
während das folgende Gebiet in U. S. G. S. Monograph 27 beschrieben
ist. Dieses Werk enthält eine Karte 1 : 125 000 der Umgebung von
Denver, eine Spezialkarte im doppelten Maßstab der Gegend von
Golden und eine im vierfachen Maßstab der Umgebung von Boulder.

Von letzterem Gebiet und zugleich sich weiter nach Norden er-
streckend findet sich eine Karte 1 : 62 500 in U. S. G. S. Bulletin No. 265.

Nach Norden bis zur Staatsgrenze haben wir eine Beschreibung
mit Karte (ca. 1 : 200 000) in Colorado geological Survey first Re-
port 1908. Dazu kommt anschliessend in Wyoming U. S. G. S. Folio
No. 173 Laramie-Shermen.

Diese Publikationen geben ein beinahe zusammenhängendes Bild
des Ostrandes des als Front Range bekannten Teiles der Rocky
Mountains mit ihrem Vorland. Die Aufnahmen sind zusammen-
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gestellt auf der geologischen Karte von Colorado 1 : 500 000 (Colo-
rado state geol. surv. 1913).

Der Verfasser hatte Gelegenheit, einzelne Punkte dieses Gebietes
zu studieren, nämlich die Umgebungen von Boulder, Golden und Co-
lorado Springs. Die geologischen Verhältnisse sollen kurz beschrieben
werden, wie sie sich aus einem kursorischen Studium der Literatur
und eigenen Beobachtungen darstellen.

Kristallines Grundgebirge.
Nordwestlich Golden besteht das Grundgebirge aus Gneisen

sedimentären Ursprungs, die zum Teil stark injiziert sind. Die
Schichten sind steil gestellt, W-E bis WS W-ENE streichend und
meist steil nach Süden einfallend. Pegmatitgänge zum . Teil von
grosser Mächtigkeit sind häufig. Viele von ihnen folgen dem Streichen
der Gneise, was andeutet, dass ihre Instrusion gleichaltrig oder jünger
ist als die Faltung.

Bei Boulder trifft man statt Gneis Granit, häufig von porpby-
roider Struktur. Nordwestlich der Stadt ist er massig, südwestlich
mehr oder weniger zu einem Gneis geschiefert, was möglicherweise
durch einen Altersunterschied bedingt ist. Die Schieferung läuft in
der allgemeinen Streichrichtung der Gneise bei Golden. Aplitische
und pegmatitische Gänge sind häufig, doch sind letztere von ge-
ringerer Mächtigkeit. Ihr Verlauf ist wechselnd, häufig NE SW unter
einem Winkel zur Schieferung. Andere Ganggesteine meist porphy-
rischer Natur sind häufig.') Einzelne Varietäten derselben durchdringen
auch die Sedimente und bildeten zur Zeit der jüngsten Kreide oder
des ältesten Tertiärs weite Basaltdecken im Vorland, von denen bei
Golden Hoch ein grosses Stück zu sehen ist.

Der Granit enthält häufig basische Schlieren. Gneis ist im Granit-
gebiet westlich Boulder nur in kleinen Komplexen vorhanden. Ein-.
zelne sind vielleicht nur Einschlüsse. Immerhin zeigen sie, soweit
beobachtet, das allgemeine Streichen des Grundgebirges. Erst 14 km
westlich Boulder finden sich zusammenhängende Gneisgebiete. Im
oberen Teil von ` Gregory Canyon SW Boulder 2) an der neuen Strasse
enthält ein verwitterter Gneis Knollen, die an Gerölle erinnern.

Im Pikes Peak Gebiet besteht das Grundgebirge grösstenteils

1) R. D. George and R. D. C r a w f o r d: Thé main Tungsten Area of Boulder
County, Colorado. Reprinted with Additions from the First Report of lhe Colorado'
geol. Survey. 1916.

2) Man vergleiche ausser den erwähnten geologischen Karten auch die ein-
schlägigen topographischen Blätter des U. S. G. S.
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aus Granit, von dem in Colorado Springs Folio 4 Varietäten ver-
schiedenen Alters kartographisch ausgeschieden wurden. Schieferung
des Granites wurde vom Verfasser nicht beobachtet, ist aber stellen-
weise vorhanden'). Immerhin ist der jüngste Granit wohl jünger als
die alte Faltung.

Die Zeit dieser alten Faltung oder Serie von Faltungen ist
präcambrisch. Das jüngste eingefaltete Gestein ist ein Quarzit an
South Boulder. Creek, in dessen Liegenden sich ein Glimmerschiefer
befindet. Diese algonkische Gesteinsserie ist ein wunderbares Beispiel
der Metamorphose einer Sandstein-Mergelserie in kristalline Schiefer.
Eine analoge Serie wurde in dem landschaftlich berühmten Canyon des
Thompson Rivers beobachtet mit interessanten Lagerungsbeziehungen
sowohl zum Granit als auch zu den Sedimenten. Quarzite sind auch
auf dem Pikes Peak. Folio kartiert und sollen sich an verschiedenen
andern Orten der Front Range vorfinden.

Sedimente.

In der Umgebung des Pikes Peak (Pikes Peak und Colorado
Springs Folios) liegt über dem kristallinen` Grundgebirge ein Sand-
stein cambrischen Alters und dann ein silurischer Kalk, in dem
sich grosse Höhlen befinden. Reste eines höheren Kalkes (Castle
Rock Folio) gehören zum Missisippian (Unterkarbon). Diese Formatio-
nen fehlen weiter nördlich und sind wahrscheinlich der Erosion an-
heimgefallen. Vielleicht gelingt es entlang dem schlecht aufge-
schlossenen Kontakt zwischen Kristallinem und Sedimenten noch Re-
likte derselben aufzufinden, oder Gerölle in den jüngeren Formationen.

In der Umgebung von Boulder liegt direkt auf dem Granit die
Wyoming-Gruppe, auch „Red Beds" =Rotliegendes genannt, ein
Komplex von roten Kenglomeraten und Sandsteinen, stellenweise
Arkose, nach oben feiner und toniger werdend. Diese klastische Serie
i.'st eine Strandbildung und besteht aus Material des benachbarten
kristallinen Grundgebirges (Quarzitgerölle am South Boulder Creek
in der Nähe des anstehenden Quarzits). Sie wurde füher als Trias
angesehen. Neuere Fossilfunde 2) weisen den unteren Teil (lower Wyo-
ming) dem Pensylvanian und vielleicht Perm zu. Dieser Teil erreicht
eine Maximalmächtigkeit von 600 m bei Boulder und 800 m bei

') Whitman Cross: Pikes Peak Folio No. 7, U. S. G. S. 1894.

2) R. M. Butt ers : Permian or „Permo-Carhoniferous" of the eastern foothills
of the Rocky Mountains in Colorado. Colorado geol. Survey Bull. 5. Part 2,1913.
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Denver.') Bei Colorado Springs, wo er die weltberühmten Erosions-
formen im Garden of the Gods bildet, sind es sogar 1100 m. Der
obere Teil (upper Wyoming), aus tonigen Sandsteinen und sandigen
Tonen, auch etwas Gips und Kalk bestehend, gehört dem Perm oder
der Trias an. Seine Mächtigkeit ist ca. 200 m.

Nach einem Hiatus, der in Wyoming von den marinen jurassi-
schen Schichten der Sundance-Formation eingenommen wird, folgen
die Sandsteine, Kalke und bunten Tone der Morrison-Formation,
die als Süsswasserablagerungen spätjurassischen Alters vielleicht in
die Kreide übergehend aufgefasst werden. Diese Formation wird bei
Boulder über 100 m mächtig, bei Colorado Springs aber nur etwa 70 m.

Im letzteren Gebiet findet sich etwas untere Kreide, kaum
100 m mächtig, die weiter nördlich fehlt oder nicht ausgeschieden
ist. Dort folgt auf die Morrison-Formation mit einer Paralleltrans-
gression der vorwiegend sandige, im untern Teil aus Konglomerat
bestehende Komplex des Dak ota-Sandsteins. Die Mächtigkeit
dieses infolge von Pflanzenresten als Süsswasserablagerung betrach-
teten Sandsteins ist etwas über 100 m in der Umgebung von Boulder,
ist aber bei Colorado Springs zu ca. 30 m reduziert.

Die Co lorado- Gruppe besteht aus der Berton- und der Niobrara-
Formation, die erstere aus Mergel mit etwas Kalk und Sandstein be-
stehend, während die Kalkschichten in der letztern häufiger und
mächtiger werden. Die Benton-Formation ist im nördlichen Gebiet
gegen 200 m mächtig, bei Colorado Springs 'aber nur ca. 100 m. Die
Niobrara-Formation wird im Norden mit 130 m angegeben und nimmt
nach Süden etwas zu.

Die Montana-Gruppe besteht aus ca. 2000 ni Mergel im Norden,
die sich im Süden auf 800 m reduzieren, und darüber ans einem
Sandsteinkomplex von ca. 400 ni im Norden und 200 ni im Süden.

Waren die Ablagerungen der Colorado- und Montana-Periode
marin, so versüsst sich das Mcer in der Laramie-Epoche. Während
dieser Zeit wurden im Norden Sandsteine und Tone, sowie pro-
duktive Kohlenflötze in einer Totalmächtigkeit von 300-400 m ab-
gelagert, im Süden aber nur ca. 100 m. Darüber folgen im Denver-
Bassin die Arapahoe- und die Denver-Formation, zusammen min-
destens 700 m mächtig, wahrscheinlich der Dawson Arkose bei
Colorado Springs entsprechend. Diese Sedimente im Süsswassersee
von Denver, die viel vulkanisches Material enthalten, gehören der
jüngsten Kreide oder schon dem untersten Tertiär an.

') Die Mächtigkeitsangahen sind abgerundet nach den von Fuss in Meter um-
gerechneten Angaben der amerikanischen Geologen.



224	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsc. in Zürich.	 1919

Tektonik. •
Während oder kurz nach Ablagerung dieser Kreide-Tertiär-Grenz-

schichten wurde das Gebirge gefaltet und aufgerichtet. Das allge-
meine Streichen ist N-S mit lokalen Abweichungen zu NNW-SSE.
Auffallend erscheint, dass diese neue Faltung rechtwinklig zu der
alten präcambrischen verläuft. Dazu muss bemerkt werden, dass ein
Zusammenschub perpendikulär zu einer alten Faltung zwar einen
grösseren Widerstand zu überwinden hat, aber dann eine neue un-
abhängige Faltung hervorrufen wird, während éin Schub unter einem
schiefen Winkel zur alten Faltung leicht in die alte Richtung ab-
gelenkt würde.

Die älteren Autoren nehmen als Ursache der Dislokationen eine
vertikale Hebung der Front Range an. Fenneman') glaubt sogar,
dass das jetzige kristalline Gebiet sich während der ganzen Zeit der
Ablagerung der Sedimente gehoben habe und dass die Sedimente sich
nie wesentlich weiter westlich als hente erstreckt hätten. Diese
Meinung wird wohl kaum noch aufrecht erhalten, und der Verfasser
sieht keinen Grund, warum die älteren grobklastischen Sedimente
nicht teilweise und die jüngeren marinen nicht in normaler Mächtig-
keit die ganze Front RaHge bedeckt haben sollten. Diese Ansicht
wird gestützt durch die normale Auflagerung der Sedimente auf dem
Kristallinen im' Teil der Front Range in Wyoming (Laramie-
Sherman Folio) und durch Relikte von Sedimenten auf dem Granit
SW Pikes Peak (Pikes Peak .Folio).

Überliegende Schichten, Transversalverschiebungen etc. beweisen
einen Zusammenschub, doch ist in den erwähnten Publikationen grosses
Gewicht auf vertikale Hebung des Gebirges gelegt. So weit es dem
Verfasser möglich ist, die Verhältnisse zu überblicken, lassen sich alle
Erscheinungen am einfachsten und einheitlichsten durch Zusammen-
schub erklären.

Die Schichten östlich der Rocky Mountains fallen schwäch nach
Osten. - Dieser Ostfall wird stärker, je mehr man sich dem. Gebirge
nähert. Stellenweise sind die Schichten sogar senkrecht oder über-
gekippt. Entsprechend der Petrographie der Sedimente ergibt sich
folgendes Bild: Die harten Schichten des untern Wyoming sind unter
steilem Winkel an das Kristalline angelagert und überragen es in
Stellen, scharfe 'Felszähne bildend, Dann folgt eine Combe bestehend
aus oberem Wyoming und Morrison, deren härtere Lagen lokal
schwache Rippen bilden. Der darauf folgende Dakota-Sandstein bildet

1 ) N. M. F e n n e m an : Geology of the Boulder District, Colorado. U. S. G. S.
Bull. 265, 1905.
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wieder eine scharfe Hügelkette. Alle jüngeren Formationen sind
mergelig und so stark erodiert, dass sie sich an den meisten Orten
topographisch in der grossen Ebene verlieren. Zudem sind sie häufig
terrassiert, welche Terrassen mit Quartär bedeckt sind. Ihre Tek-
tonik muss aus zerstreuten Aufschlüssen kombiniert werden. In diesem
Vorland sind an verschiedenen Orten, z. B. in den Kohlenminen von
Marshall Brüche (Fauns = Verwerfungen) vorhanden, doch ist ihr Zu-
sammenhang mit der Tektonik des Gebirges noch unklar.

Der Gebirgsrand lässt sich in einzelne Abschnitte zerlegen, die
als normal und gestört bezeichnet werden können.

Der nördliche Teil.
Von Lefthand Creek nördlich Boulder bis zur Grenze von Wyo-

ming ist die Tektonik normal. Die Fallwinkel übersteigen kaum 40°.
Vom Gebirge zweigen in SSE-Richtung Antiklinalen ab, die sich in
der Ebene verlieren. Sie sind unter der Bezeichnung „en échelons"-
Falten in der Literatur bekannt, von • der Art, wie sie sich ablösen.
Einzelne sind so stark aufgewölbt, dass die Erosion das kristalline
GruHdgebirge in ihrem Kern aufgedeckt hat.

Boulder.
Bei Boulder und bei Golden deuten überliegende Schichten und

Transversalverschiebungen bedeutendere Störungen an. Bemerkens-
wert ist vor allem das scheinbare Fehlen eines Teils der Schichtserie
Nach den geologischen Karten stösst bei Boulder das untere Wyo-
ming an die Niobrara-Formation und bei Golden sogar an die Mergel
der Montana-Gruppe. Dies wird von den Autoren durch Nichtab-
lagerung oder Erosion vor Deposition der nächsten Schicht erklärt.
Zur Erklärung dieses Vorganges wird bei Boulder und bei Golden
je eine E-W streichende Antiklinale angenommen, die sich jeweilen
von Zeit zu Zeit gehoben haben soll, so die Sedimentation störend.
Nach den Beobachtungen des Verfassers lässt sich dies viel einfacher
erklären. Die Sedimentgruppe bis und mit dem Dakota-Sandstein
besteht aus Landablagerungen oder, soweit sie marin ist, aus Konglo-
meraten und Sandsteinen. In einer solchen Serie sind wesentliche
Schwankungen in der Mächtigkeit zu erwarten, ohne dass man lokale
differentielle Hebungen oder Senkungen anzunehmen braucht. Dies
gilt jedoch nicht für die höheren Schichten. Beobachtungen an Ort •
und Stelle zeigen, dass das Phänomen eine einheitliche tektonische
Ursache hat, die mit der Hauptfaltung im Alttertiär zusammenhängt,
Ganz einfach zu ergründen ist dies allerdings nicht, denn viele der
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entscheidenden Punkte sind durch Gehängeschutt, Bergschlipfe, Schutt-
kegel'), Alluvionen, Schotter verschiedenen Alters und vielleicht sogar
Moränen (letztere unter 8000' nicht sicher nachgewiesen) verdeckt.
Diese Ablagerungen sind auf den geologischen Karten des Gebietes
nicht oder nur ungenügend ausgeschieden, 'so dass man nicht ersieht,
was auf diesen Karten Beobachtung und was Kombination ist.

Der Verfasser hatte Gelegenheit, die tektonischen Verhältnisse
der Umgebung von Boulder selbst zu studieren. Die geologische
Karte der Gegend von Fenneman (l. c.) ist in den Détails ungenau,
wohl eine Folge der schlechten Topographie. Die topographische
Unterlage ist übrigens kein Überdruck, sondern eine traurige Kopie.
der topographischen Blätter, die an sich schon viel zu wünschen
übrig lassen. Teils aus dieser Karte, meistens aber nach eigenen
Beobachtungen ergibt sich folgende Tektonik: Die topographisch

-höheren Teile der Wyoming -Für mat on' fallen mit da. 5'0° gegen Osten.
Die jüngeren Schichten bis und mit der Niobrara-Formation zeigen
zunehmend stärkere Fallwinkel. Dieses ist aber nicht eine Eigen-
tümlichkeit der jüngeren Formationen. Die älteren zeigen dasselbe
Bild, wo sie tief genug angeschnitten sind, z. B. am Boulder Creek.
Stellenweise sind die Schichten sogar etwas überliegend, an einer
Stelle bis -in die Horizontale übergehend. Dies ergibt eine schwach
überliegende Antiklinale, die stellenweise im Scheitel gebrochen und
überschoben ist. Dabei kamen Schleppungen, Reduktion der Mächtig-
keit weicher Schichten und Abquetschung härterer vor, wie sich in
den meisten Aufschlüssen zeigt. Diese Überschiebung erklärt auch das
scheinbare Fehlen mehrerer Formationen. Im hangenden Schenkel
sind sie der Erosion anheimgefallen und im liegenden Schenkel von
den ältern Schichten des obern Schenkels verdeckt. Dass dies nicht
besser zu sehen ist, hat seinen Grund in der Topographie. Der Rand
des Gebirges fällt regelmässig steil ab ohne Ausläufer und zwar ist
der Höhenunterschied auf eine Vertikaldistanz von 2-3 km beinahe
1000 m. Überdies scheint die ÜberschiebuHgsfläche steil nach Westen
einzufallen, wovon noch später die Rede sein wird. Diese Auffassung
der Tektonik ist auf den beiliegenden Profilen dargestellt.

1 ) Die von Fenn eman beschriebenen und abgebildeten Terrassen (Mesas)
in der Nähe von Boulder sind ineinander geschachtelte Schuttkegel verschiedenen
Alters, stellenweise übergehend in Schutthalden oder Talschotter. Es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass in dieser Gegend dem Fuss des Gebirges entlang einmal ein
Längstal verlief, zu einer Zeit, als die jüngeren Schichten weiter östlich noch nicht
so tief erodiert waren„ vielleicht geschützt durch eine Basaltdecke, deren Stiel noch
in dem Eruptivgang der Valmont Butte zu sehen ist.
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Fig. 1. Tektonische Profile durch den Gebirgsrand bei Boulder, Colorado.
I. Südlich Twomile Canyon. II. Südlich Boulder Creek. III. Pole Canyon. IV. Bear Canyon.
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Nur wenige Aufschlüsse zeigen die Tektonik gut und sie sollen
deshalb einzeln besprochen werden.

Schon 5 Meilen nördlich Boulder leiten eine Anzahl kleiner Trans-
versalverschiebungen (Fe nneman, l. c. Fig. 3) die bedeutenderen
tektonische Störungen ein. Die Aufschlüsse entlang Fourmile Canyon
zeigen noch einen regelmässigen Ostfall von 45-55°. Interessant ist
hier eine kleine, aber scharfe Falte, die in NNW-SSE-Richtung das
Tal kreuzt. Sie ist besonders schön zu sehen am Abhang nordwestlich
Hügel 6475 in einer Sandsteinlage des obern Wyoming. Der West-
schenkel fällt zuerst mit 45°, dann nach einem Knick mit 75° nach SW
ein. Die höher liegenden harten Schichten des Morrison und Dakota
machen die Biegung auch mit, nur etwas schwächer. So ist das
Streichen im rückwärtigen Schenkel im Dakota-Sandstein beinahe E-W.
Auf der Ostseite des Hügels 6475 ist diese Falte noch deutlich, und
offenbar .dem Benton angehörige Mergel finden sich in der Synklinale
hoch obon am Abhang zwischen dem Dakota-Sandstein. Weiter süd-
östlich sind die Aufschlüsse ungenügend. In der Verlängerung in der
Ebene zeigte eine Bohrung Erdgas unter offenbar analogen tektonischen
Verhältnissen, wie das Ölfeld nordwestlich Boulder (siehe Fenne-
man). Die teilweise diagonal geschichteten Sandsteine des untern
Wyoming auf der Nordseite von Fourmile Canyon zeigen die starke
Störung auch, aber nicht so klar. Bemerkenswert ist, dass ein strati-
graphisch dazwischen liegender Sandstein in der Talsohle die Falte
viel schwächer zeigt; sie hat also nur die topographisch höheren
Schichten stark ergriffen. Auch in diesem Gebiet gilt die Regel, dass
von Mergelkomplexen getrennte harte Schichten von starken Faltungen
ungleich betroffen werden. Diese kleine Antiklinale hat die gleiche
Richtung wie die Falten „en échelons" und muss in ihrer Anlage
gleichaltrig sein, offenbar älter als die Hauptfaltung, welche etwas
anders gerichtet war und diese vorher nur schwache Antiklinale in
einzelnen Schichten scharf zusammenbog.

Entlang Twomile Canyon fallen die Schichten im obern Teil 60° E,
im untern bis 80° E. Der Dakota-Hügel im Süden besteht aus zwei
N-S verlaufenden Felskanten. Diejenige durch den Gipfel fällt 70°
gegen Osten. Eine östliche am Abhang zeigt 35-45° Westfall und
scheint auf den ersten Blick verrutscht. Dass dies nicht der Fall ist,
ergibt sich in der nächst südlichen auf der Karte angegebenen Schlucht
(siehe Profil I). An normalen steil ostfallenden und beinahe senk-
rechten Dakota-Sandstein schliesst sich, etwas unter denselben ein-
schiessend, steil westfallender überkippter Sandstein an mit Umbie-
gungen, den Übergang zu den oben erwähnten 35° Westfall andeutend.
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Weiter östlich fallen auch die Benton-Mergel mit ca. 50° nach Westen.
Es handelt sich um eine steil nach Westen einfallende Überschiebungs-
fläche, die die beiden Sandsteinkomplexe trennt. In horizontaler
Richtung beträgt die Überschiebung wohl nicht mehr als 50 m, doch
dürfte der obere Schenkel beträchtlich entlang der steilen Dislokations-
fläche in die Höhe geschoben worden sein. Dieser Schlucht entlang
geht überdies eine Transversalverschiebung, die bewirkt, dass südlich
die Überschiebung nach Osten gerückt und teils erodiert, teils von
Gehängeschutt bedeckt ist. Diese Verschiebung beträgt im Dakota
Sandstein gegen 50 m. Weiter westlich im untern Morrison sind es
noch ca. 10 m. Auch eine kleine Runse weiter nördlich zeigt eine
geringe Transversalverschiebung.

Es mag hier erwähnt werden, dass wahrscheinlich die meisten
Quertäler des Gebietes, seien es nun grosse Canyons oder kleine
Runsen`"und Lücken, ihre Anlage Transversalverschiebungen, allerdings
teilweise von geringem Ausmass, verdanken. Auch wo einzelne Schich-
ten sich ohne Unterbruch quer durch den Canyon verfolgen lassen,
können andere Schichten verschoben sein, welche Dislokation sich
in den zwischenliegenden Mergeln verliert.

Direkt westlich der Stadt Boulder sind alle Schichten beinahe
senkrecht, zum , Teil sogar etwas überliegend und stark in der Mäch-
tigkeit reduziert. Auf die Distanz von einem Kilometer ist die hori-
zontale Entfernung zwischen Grundgebirge und Niobrarakalk beinahe
auf die Hälfte reduziert. Die Wyoming-Gruppe ist höchstens in halber
Mächtigkeit vorhanden. Der Dakota-Sandstein besteht aus einem
einzigen Felszahn, der steil in die Luft ragt, und auch die Benton-
Formation muss sehr stark reduziert sein. Ob der Dakota-Sandstein
nach Süden ganz auskeilt, wie Fennemans Karte angibt, ist mangels
an Aufschlüssen nicht ersichtlich.

Südlich Boulder Creek nähert sich das untere Wyoming wieder
seiner normalen Mächtigkeit, während das obere Wyoming und die
Morrison-Formation sehr stark reduziert sind (nicht aufgeschlossen).
Der Dakota-Sandstein ist nur wenige Meter mächtig und zerfällt
unter dem Hammer in kleine Brocken. Benton und Niobrara zeigen
eine Umbiegung von 55° Westfall zu horizontal in verkehrter Lage-
rung (Profil II). Der Kalk zeigt Abquetschungen und ist in die
Mergel eingewalzt. Der verkehrt liegende Niobrara-Kalk ist auch
auf der Ostseite 'des Berges zu sehen (30° Westfall). Das Ganze ist
überlagert von einem aus „Rotliegendem" bestehendem Bergschlipf.
Fenneman gibt ein Profil dieser Stelle (l. c. Fig. 4) und erklärt die,
Umbiegung und Überkippung als durch den Bergschlipf bewirkt.
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Renderson') erklärt es durch den Druck des nebenbei etwa 400 m
höher steil ansteigenden Berges. Solche Agencien können wohl Mergel
deformieren, nicht aber Kalkschichten biegen, wie eine solche Bie-
gung ohne Bruch deutlich zu sehen ist. Dies konnte nur durch tek-
tonische Ursachen zustande kommen zu einer Zeit, als diese Kalk-
lage noch von einem mächtigen Komplex jüngerer Schichten bedeckt
war. Auch im „Rotliegenden" finden sich Anzeichen tektonischer
Vorgänge. Der von Fenneman kartierte Intrnsivgang ist geschiefert,
und es finden sich Rutschflächen sowohl am Randgestein als auch am
Gangmaterial.

Etwas südlich an der neuen Strasse ist ein zusammenhängender
Aufschluss, in dem sich die Schichtlage aber nicht mit Sicherheit
feststellen lässt. Die Mergel und Kalke der Colorado-Gruppe scheinen
in verkehrter Lagerung schwach nach Westen einzufallen. Dakota,
Morrison und oberes Wyoming sind nicht aufgeschlossen und sicher
stark reduziert oder fehlend. Das untere Wyoming ist von vielen
Rutschflächen in verschiedenen Richtungen durchsetzt, eine in den
gestörten Gebieten ganz allgemeine Erscheinung. Am steilen Abhang
nördlich Gregory Canyon finden sich alle Formationen teils in Bruch-
stücken, teils anstehend. Es ist aber so viel verrutscht und das An-
stehende so schlecht aufgeschlossen, dass es einen genauen Kenner
der verschiedenen Schichten braucht, um die tektonischen Verhält-
nisse klarzulegen. Immerhin ist die Mächtigkeit der Schichten zwi-
schen unterm Wyoming und Niobrara nur gering. Rutschflächen sind
häufig, und eine Aderung der Gesteine erinnert an Brecciation. In
der Schlucht SW des Chautauqua ist eine . zusammenhängende Serie
bis zur Benton-Formation aufgeschlossen, die letztere senkrecht stehend.
Die Mächtigkeit hat bedeutend zugenommen. Eine Kalklage der
Morrison-Formation ist in die unterliegenden roten Wyoming-Mergel
eingequetscht.

In dem von Fenneman Pole Canyon genannten Tälchen hat dieser
Autor richtig zwei Verschiebungen angenommen, eine entlang einer
vertikalen Fläche (Transversalverschiebung), die andere entlang einer
horizontalen, resp. nach Westen einfallenden Fläche (Überschiebung).
Auf der Südseite liegt der Ost fallende Dakota-Sandstein von nor-
maler Mächtigkeit auf dem jüngeren Niobrara. Die mit demselben
verbundenen Benton-Mergel sind so zerdrückt, dass die sonst deut-
liche Schichtung nicht mehr zu erkennen ist. Gegen Westen an-
schliessend und zu diesem untern Komplex gehörend ist eine dünne

1 ) Juni us H e n d e r s o n: The Overturns in the Denver Basin. Journal Geol.
Vol. 9, 1903.
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Lage von Dakota-Sandstein, die steilen Westfall zeigt. Dies beweist,
dass die Horizontalkomponente der Überschiebung gegen 100 m beträgt
(Profil III). Im hangenden Schenkel ist die Mächtigkeit aller For-
mationen beinahe normal, wenn auch die Morrison etwas Quetschung
zeigt. Im Mittelschenkel ist der Dakota stark reduziert. Auf der
nördlichen Talseite ist eine Umbiegung in Niobrara-Kalk zti sehen,
entsprechend der früher besprochenen. Dazu kommt noch eine Trans-
versalverschiebung von gegen 200 m, die offenbar nur die überscho-
benen Schichten betroffen hat. Gegen Westen hört diese auf und ist
im Wyoming-Sandstein nicht mehr zu erkennen. Die Schichten nörd-
lich der Transversalverschiebung sind in ihrer Mächtigkeit reduziert.

Weiter südlich beim Bear Canyon deutet eine Biegung im Nio-
brara-Kalk das Ausgehen der Überschiebung an (Profil IV). Dort,
sowie am South Boulder Creek scheint die Mächtigkeit wieder normal
zu sein In letzterem Tal übersteigen die Fallwinkel, soweit beob-
achtet, nirgends 60°.

Deuten schon die Transversalverschiebungen, die vielen Rutsch-
flächen und die in die gequälten Mergel eiHgekneteten härteren
Schichten an, dass das scheinbare Fehlen gewisser Formationen bei
Boulder auf tektonischen Ursachen beruht, so gelang es an drei
Stellen` "(siehe Profiltafel) eine regelrechte Überschiebung nachzuweisen.
Die Aufschlüsse genügen nicht, um mit Sicherheit zu konstatieren,
ob es ein und dieselbe Überschiebung ist, oder ob einzelne Über®
schiebungen sich ablösen. Der Betrag der Überschiebung in hori-
zontaler Richtung ist gering, so weit ersichtlich höchstens 100 rn.
Da aber die Überschiebungsfläche meist steil steht, so könnte der
Betrag des Schubs entlang dieser Fläche wesentlich grösser sein.
Immerhin genügt er zusammen mit dem tektonischen Ausquetschen
der Schichten, um den Eindruck hervorzurufen, dass einzelne For-
mationen gar nicht abgelagert wurden.

Die Front Range bei Boulder ist eine mächtige, leicht nach Osten
überliegende Antiklinale mit einem Scheitelbruch. Der Schenkel
über der Bruchfläche wurde durch die Überschiebung wenig beeinflnsst,
höchstens etwas steiler gestellt und die Schichten stellenweise in der
Mächtigkeit reduziert. Der liegende Schenkel wurde übergelegt, lokal
bis zu horizontal verkehrter Lagerung, und stark geschleppt und in
der Mächtigkeit reduziert.

Eine Erscheinung, die sich nicht ohne weiteres in das tektonische
Bild einreihen lässt, sind eine Anzahl Längsbrüche nahe am Kristal-
linen, die den Kontakt mit der Wyoming-Formation verdoppeln.
Sie sind in der Literatur ausführlich besprochen. Der Schlüssel findet
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sich in einer schon von den ersten Forschern beobachteten synkli-
nalen Umbiegung am Boulder Mtn. Nach des Verfassers Auffassung
fällt die Synklinale nach Westen ein und ist zu beiden Seiten von
einer Bruchlinie begrenzt. Wir haben es also zu tun mit scharfen
Falten, in denen die antiklinalen Umbiegungen auf das kristalline
Grundgebirge erodiert und auch sonst wohl im Scheitel geknickt und
verschoben sind. Die Synklinalen sind abgequetscht, zerrissen und
meist bis zur Unkenntlichkeit ausgewalzt. Eine nur scharf zusammen-
gebogene, aber nicht zerrissene Falte dieser Art . ist die oben be-
schriebene Antiklinale im Fourmile Canyon. Die Bruchflächen fallen
nach den älteren Autoren steil nach Westen ein. Entgegen der aus-
drücklichen Bemerkung voH Eldridge 1) konstatierte der Verfasser
im Bear Canyon ein Ostfallen der Bruchfläche von 75° (siehe Profil IV).

In der SSE gerichteten Schlucht SE Boulder Mtn., in deren
oberstem Teil die synklinale Umbiegung zu sehen ist,• finden sich
unterhalb 7000 Fuss Felsmassen, die offenbar dem obern Teil des
untern Wyoming angehören und deren Schichtung infolge der tek-
tonischen Beeinflussung nicht mehr erkennbar ist. Sie sind offenbar
eine Fortsetzung der Synklinale.

Die Längsbrüche streichen parallel zu den Falten „en échelons",
•d. h. unter einem kleinen Winkel zum allgemeinen Streichen. Diese

jetzt als Längsbrüche erscheinenden Falten wurden zusammen mit
den Falten in einer früheren Phase der Gebirgsbildung angelegt und
später unter dem unter etwas verschiedenem Winkel wirkenden Druck
abgeschert, steilgestellt und beinahe bis zur Unkenntlichkeit deformiert.

Golden.
Bei Golden, wo nach Eldridge an einer Stelle die vertikalen

Schichten der Laramie-Formation nur 500 Fuss vorn Kristallinen
entfernt sind statt der normalen 13 000 Fuss, wurde von diesem Ver-
fasser (l. c.) auch Nichtablagerung des fehlenden Komplexes ange-
genommen. Ziegler 2) hat kürzlich nachgewiesen, dass das scheinbare
Fehlen der Schichten durch eine Überschiebung mit einem Ausmass
von ca. 8000 Fuss zu erklären ist, was dem Eindruck entspricht, den
der Verfasser bei einem kurzen Besuch erhielt. Die Schichten sind
steil überliegend, und aus der geologischen Karte sind eine Anzahl
Transversalverschiebungen ersichtlich.

l )'S. F. Emmons, Whitman Cross and G. H. Eldridge: Geology of the
Denver Basin in Colorado. Monograph of the U. S. G. S. Vol. 27, 1896.

2) Victor Ziegler: Foothills Structure in Northern Colorado. Colorado
School of Mines Quarterly, Vol. 12, number 2, 1917.
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Ziegler schlägt dieselbe Erklärung für die Unregelmässigkeiten
bei Boulder vor, doch zeigt sein Profil, dass er die dortigen Verhält-
nisse nicht eingehend studiert hatl).

Dass der Zusammenschub gerade bei Golden und Boulder eine
Vertikalstellung und Überschiebung bewirkte, während er weiter
nördlich sich in Vorfalten auflöste, darf wohl mit den dortigen Basalt-
decken (Table Mtn. bei Golden, bei Boulder erodiert und nur noch
als Gang in der Valmont Butte zu sehen) in Zusammenhang gebracht
werden. Diese versteiften die Schichten des Vorlandes, welche in-
folgedessen von der starken Faltung nicht ergriffen wurden.

Morrl.son.
Südwestlich Denver scheint der Gebirgsrand wieder normal zu

sein. Die Felszähne und Rippen des untern Wyoming- und des Dakota-
Sandsteins können von Denveraus, sowie von der Eisenbahn deutlich
beobachtet werden. Auch die Morrison-Formation dürfte hier gut
entwickelt sein, hat sie doch von dieser Lokalität ihren Namen be-
kommen.

Perry Park.
Die Umgebung von Perry Park ist enthalten im Castle Rock

Folio 2). Die als mehr oder weniger vertikale Verwerfungen ange-
gebenen Dislokationen können als Überschiebungen, ähnlich denjenigen
bei Boulder und Golden gedontet werden. Richardson erwähnt, dass
an der Mündung von Gove Canyon der Granit einige hundert Fuss
auf die Sedimente überschoben ist.

Nach der Karte grenzt weiter südlich bis ins Blatt Colorado
SpriHgs der Granit stellenweise an die Dawson Arkose, und die älteren
Sedimente fehlen oder sind in der Mächtigkeit stark reduziert. Ge-
hängeschutt verdeckt die meisten wichtigsten Punkte. Immerhin
dürfte auch hier eine Überschiebung statt einer Verwerfung ange-
nommen werden.

Garden of the Gods.
Die südliche Fortsetzung der gestörten Zone ist im Colorado Springs

Folio') enthalten, der grösste Teil auf der Spezialkarte Manitou,
welche Publikation zum vollen Verständnis der folgenden Ausführungen
beigezogen werden sollte. Diese Spezialkarte ist die beste geologische

1) Der Verfasser wurde auf die Zieglersche Publikalion erst aufmerksam,
nachdem die Untersuchung bei Boulder abgeschlossen war.

2) G. B. Richards on: Castle Rock Folio No. 198, 1915.
3) George J. Finlay : Colorado Springs Folio No. 203 U. S. G. S. 1916.
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Aufnahme am Ostrand der Front Range. Trotzdem enthält sie eine
Anzahl Ungenauigkeiten, die eine falsche Auffassung der Tektonik
bewirkten. Die angegebenen Streich- und Fallzeichen sind so spärlich,
dass sie nur ein ganz oberflächliches Bild der Tektonik gewähren,
um so mehr, als sie gerade an den wichtigsten StelleH fehlen.

In der Verlängerung der oben erwähnten Störungen sind bei
Glen Eyrie und im Garden of the Gods die Schichten steil gestellt,
meist vertikal nnd häufig überliegend, während westlich gegen Manitou
die älteren Sedimente einen geringeren Fallwinkel (10-12°) auf-
weisen. Die Steilzone ist durchsetzt von einer grossen Zahl von Trans-
versalverschiebungen, ausser den auf der Karte angegebenen noch
viele von kleinerem Ausmass. Einzelne verlaufen EW, andere SW-NE.
Die letzteren sind offenbar jüngeren Datums und gleichaltrig mit der
Ute Pass-Überschiebung, zu welcher sie senkrecht stehen. Statt der
Transversalverschiebungen finden sich auch lokale _Verbiegungen, wie
überhaupt bemerkenswerte Veränderungen der Streichrichtung schon
aus der Karte ersichtlich sind. Sind diese Erscheinungen durch
Tangentialschub zu erklären, so sind auch die Längsbrüche nicht
vertikale Verwerfungen, wie Finlay annimmt, sondern Überschie-
bungen, die stellenweise das scheinbare Fehlen einzelner Formationen
bedingen. Besonders im südlichen Teil des Garden of the Gods, wo
die Konglomerate des untern Wyoming die Schichtköpfe der jüngeren
Formationen bis zur Kreide queren (siehe geol. Karte), ist eine Über-
schiebung klar zu sehen, wie auch Finlay im Text angibt. Der
abnormale Kontakt ist an mehreren Orten gut aufgeschlossen und
zeigt überall ein Einfallen gegen Westen. Südlich des Reservoirs,
wo die Konglomerate an bunte Mergel anstossen (wahrscheinlich
Morrison und nicht Benton), wurde ein Einfallen der Verwerfungs-
fläche von 35 ° gemessen; nordwestlich an der Strasse sind es 60 ° und
weiter nördlich ist der Winkel vielleicht noch etwas steiler. Die
Bruchlinie verläuft nicht westlich des Reservoirs, wie Finlay angibt,
sondern durch dasselbe und konnte dort, da es kein Wasser enthielt,
genau verfolgt werden. Die komplizierte Geologie dieser Zone ist
auf der Karte nicht mit der wünschenswerten Genauigkeit dargestellt.
So wurde zum Beispiel am Südend von Hügel 6655 eine Verdoppelung
des Wyoming-Konglomerates beobachtet, die ans der geologischen
Karte nicht ersichtlich ist.

Die Überschiebungen hören nicht auf am Fontain Creek, wie aus
Finlays Karte wahrscheinlich erscheint. Westlich Colorado City
findet sich genau dieselbe Erscheinung, wie sie bei Boulder südlich
Twomile Canyon beobachtet wurde (Profil No. I), nur ist es hier der
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Niobrara-Kalk, der mit 80° nach Osten fallend die Rippe bildet und
am Osthang dann mit 50 bis 60° gegen Westen einfällt. Dazwischen
liegt ein keilförmiger Mergelkomplex, der offenbar die Überschiebung
enthält. Weiter südlich zwischen den zwei auf der Spezialkarte an-
gegebenen Transversalverschiebungen wiederholt sich dasselbe Bild
im Dakota-Sandstein. Dieser Aufschluss an der Eisenbahn ist aller-
dings so kurz, dass er als verrutscht angesehen werden könnte, wenn
nicht die jüngeren Schichten an der Strasse nach Westen einfallen
würden und überhaupt dasselbe Phänomen an aHdern Orten besser
aufgeschlossen beobachtet worden wäre.

Ute Pass-Überschiebung.
Nur ein wenig weiter am Ausgang des Bear Canyon stösst diese

NS bis NNE-SSW streichende Schichtserie an die Ute Pass-Über-
schiebung, die sie in NNW-SSE-Richtung verlaufend überdeckt.

Diese Dislokation, eine weit bedeutendere Störung als die bisher
beschriebenen, wurde sowohl auf dem Pikes Peak-Folio als auch auf
dem neuen Colorado Springs-Folio als Verwerfung mit vertikaler
Verschiebung kartiert. Dass wir es mit einer liegenden und über-
schobenen Falte zu tun haben, ergibt sich ohne weiteres aus einigen
allgemeinen Beobachtungen, besonders aber aus einer eingehenden
Beschreibung der Erscheinungen an ihrem Verlauf, der beinahe zu-
sammenhängend begangen wurde.

Dass die Ute Pass-Dislokation eine überliegende Falte ist, ergibt
sich schon daraus, dass die Schichten am Gebirgsrand mit wenigen
Ausnahmen in verkehrter Lagerung dasselbe einfallen, so das
Vorhandensein eines Mittelschenkels beweisend. Es sei auch erwähnt,
dass Gneis in grösseren und kleineren Komplexen am Gebirgsrand
eine häufige Erscheinung bildet. Derselbe ist leider nicht einmal auf
der Spezialkarte ausgeschieden. Obwohl der Gneis nicht notwendig
jünger und wahrscheinlich sogar älter ist als der Granit, so bildete
er doch ursprünglich eine Umhüllung um den Granitkern und blieb
nach der Faltung am Gebirgsrand (im Mittelschenkel) erhalten, während
er im höheren Teil des Gebirges mehr der Erosion anheimfiel.

Die Pikes Peak-Region ist nun nicht eine normale überliegende
Antiklinale, sondern von einem bedeutenden Längsbruch begleitet,
der, wie Finlay richtig annimmt, im Grossen und Ganzen dem Kon-
takt des Kristallinen mit den Sedimenten folgt. Dieser Kontakt fällt
gegen das Gebirge ein, was sich aus einer genauen Kartierung ergeben
haben würde, und während bei typischen vertikalen Verwerfungen die
Rutschflächen mehr oder weniger senkrecht verlaufen, so ist es bei
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den vom Verfasser in situ beobachteten nicht der Fall. Auch die
häufigen Transversalverschiebungen können nur der Auslösung eines
horizontalen Schubes ihre Entstehung verdanken.

„Sandsteingänge im Granit".
Der ganzen Dislokationszone entlang finden sich Sandsteinkom-

plexe in oder am Granit, die sowohl am Pikes Peak als auch dem
Colorado Springs-Folio als „Sandsteingänge im Granit" kartiert sind.
Ihre Entstehung ist den Verfassern unklar. Finlay, der sie richtiger-
weise mit den Dislokationen in Zusammenhang bringt, nimmt an,
dass Sandstein entlang der Verwerfung durch die Bewegung zu Sand
zerrieben wurde, der dann in die Verwerfungsklüfte hineinfiel oder
hineingewaschen oder gepresst und schliesslich konsolidiert wurde.
Demzufolge wird das Alter dieser Sandsteine als Tertiär angenommen.

Während diese Sandsteine in der Regel mehr oder weniger massig
sind, so lässt sich an den grösseren Komplexen an vielen Orten deut-
liche Schichtung beobachten. Dünne „Gänge" fallen, soweit beob-
achtet, gegen das Gebirge ein oder sind mit dem Gneis und Granit
verfältelt, uHd einzelne sind zu Linsen ausgezogen. Die einzige logische
Erklärung der Entstehung dieser „Sandsteingänge" ist, dass sie bei
der Gebirgsbildnng durch Schuppenbildung in das Kristalline hinein-
gefaltet wurden.

Der „Gangsandstein" ist in der Regel nicht identisch mit den-
jenigen der sedimentären Serie. Am häufigsten zeigt sich eine Analogie
zum cambrischen Sandstein, stellenweise auch zu Sandsteinen des
untern Wyoming. Am alten Ute Pass-Saumpfad fand der Verfasser
ein Konglomerat, das mit gewissen Horizonten des untern Wyoming
identisch ist. Wenn man bedenkt, dass bei der Überschiebung und
Schuppenbildung alle Sandsteine bis und mit dem Dakota in das
Kristalline eingefaltet worden sein können, so dürften sich für alle
„Gangsandsteine" Analogien in der sedimentären Serie finden. Über-
dies muss bemerkt werden, dass die „Gangsandsteine" infolge der
Überschiebung aus einer von den jetzigen Sedimentaufschlüssen um
mehrere Kilometer entfernten Zone stammen, in welcher Distanz sich
kleine fazielle Veränderungen einstellen können. Auffällig ist das
Fehlen von Kalken, besonders des Silurs als Gangmaterial.

Die „Gangsandsteine" sind in der Regel massig und stark kieselig,
stellenweise beinahe quarzitisch. Alle mergeligen weicheren Partien
der ursprünglichen Sedimentserie wurden bei der Schuppenbildung
offenbar abgequetscht und ausgewalzt. Wahrscheinlich hat auch eine
gewisse Metamorphose stattgefunden, teils durch Druck, teils durch
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Infiltration von Quarz. Dass quarzhaltige Lösungen auf den Kluft-
flächen zirkulierten, ergibt sich aus der Beobachtung eines Quarzganges
entlang einer Transversalverschiebung.

Es gelang dem Verfasser unter den „Gangsandsteinen" zwei
deutliche Typen von grösserer Verbreitung zu unterscheiden. Der
Komplex westlich Stratton Park ist ein meist violetter, aber stellen-
weise weisser Sandstein, der dem Cambrium ähnlich sieht. Diesem
cambrischen Typus gehören auch eine grössere Zahl der dünneren
„Gänge" im Granit an.

Der grosse Komplex von Gangsandstein südlich Manitou besteht
aus einem hellen Sandstein mit dunkelroten Flecken, häufig über-
gehend in roten Sandstein mit weissen Adern. Das rote Material
bildet stellenweise weichere Schichten im hellen Sandstein, der rauh
anwittert, stellenweise mit hervorstehenden Adern. Die letztere
Eigenschaft wurde an verschiedenen Orten (Boulder, Garden of the
Gods) im obern Teil des untern Wyoming beobachtet, wo diese
Schichten tektonisch gestört sind. Diese Serie, die lokal auch in
dünneren Gängen im Granit beobachtet wurde, soll als Wyoming-
Typus bezeichnet werden. Feines Konglomerat wurde südlich Manitou
zwar nicht im Anstehenden, wohl aber in Bruchstücken beobachtet.

Ute lass-TJberschiebung südlich Bear Canyon.
Die steilgestellte Schichtserie der Kreide wird am Ausgang des

Bear Canyon durch die grosse überschobene kristalline Masse des
Pikes Peak-Massivs im Streichen gegen Südosten abgelenkt und zu
einem Mittelschenkel übergekippt. Der Eisenbahn nach Süden folgend
trifft man zuerst den mit 55° nach SW einfallenden übergekippten
Dakota-Sandstein, dann nicht nur in dem Tälchen, wie auf der geo-
logischen Karte angegeben, sondern auch östlich davon im Bahn-
einschnitt den Niobrara-Kalk mit einem Fallwinkel von 45°. Der
nächste Aufschluss an der Eisenbahn bei der 6900 Fuss-Kurve (auf
der geologischen Karte ist alles Quartär) ist wieder Niobrara-Kalk
in offenbar überkippter Lagerung in flache Wellen gefaltet, aber im
Ganzen gegen das Gebirge einfallend.

Genau kann die Schichtlage bestimmt werden am Hördlichen
Ende des. auf der Karte als Niobrara angegebenen Komplexes nord-
westlich Stratton Park. Das Einfallen gegen das Gebirge beträgt
45°; die Lagerung ist verkehrt. Dies ergibt sich daraus, dass der
Niobrara-Kalk von dem dem obersten Benton aHgehörenden Sandstein
überlagert ist. In der stratigraphisch jüngsten Schicht dieses Sand-
steins, direkt am Kalk, wurde ein Bonebed mit Haifischzähnen entdeckt,
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ein im Colorado Springs-Folio nicht erwähntes. Vorkommnis. Auch
im Garden of the Gods und bei Glen Eyrie beobachtete der Verfasser
zerstreute Knochenreste in diesem Horizont, so dass an der strati-
graphischen Interpretation und der verkehrten Lagerung kein Zweifel
besteht.

Zwischen North Cheyenne Creek und South Cheyenne Creek findet
sich Dakota-Sandstein, der auf der geologischen Karte fehlt; weiter
südlich folgt Niobrara-Kalk, in schlechten Aufschlüssen, und beim Starr
Ranch gibt eine geologische Karte am Granit-Kontakt Mergel der
Montana-Gruppe an.

Alle diese Aufschlüsse sind zweifellos in verkehrter Lagerung und
gehören dem Mittelschenkel an. Der direkte Kontakt mit dem Kristal-
linen wurde nirgends beobachtet, ist aber zweifellos eine Überschie-
bung. Die Annahme einer vertikalen Dislokation ist nirgends not-
wendig. Das Kristalline in .der Nähe des Kontakts besteht teils aus
Gneiss, teils aus Granit. Westlich Stratton Park ist ein grösserer
Komplex des cambrischen Typus von „GaHgsandstein", der eine deut-
liche Rippe bildet und etwas weiter nach Südosten aufgeschlossen ist,
als die Karte angibt. Dieser Sandstein fällt mit 60° gegen das Gebirge
ein. An mehreren Stellen ist der Kontakt mit dem Kristallinen
aufgeschlossen, der normal erscheint. Dieser Sandstein ist das ver-
kehrte Stück der Gewölbeumbiegung der auf das Vorland aufgescho-
benen Pikes Peak-Falte.

Im untern Teil des South Cheyenne Canyon befindet sich eine
auffällige, mit annähernd 30° gegen das Gebirge einfallende Kluft-
fläche. Dies ist möglicherweise eine Überschiebungsfläche im Kri-
stallinen.

Das Südende der Überschiebung.
Im obern Teil von Limekiln Valley finden sich sehr gute Auf-

schlüsse, doch ist diese Gegend sehr schlecht kartiert. Die untere
und die obere Wyoming-Formation sind sehr deutlich zu sehen, aber
auf der geologischen Karte gar nicht angegeben, obwohl die erstere
mächtige Felswände bildet, die sogar aus grosser Distanz zu sehen
sind. Die Schichtfolge ist nicht ganz normàl. Ausgequetschte Partien
veranlassten offenbar Finlay, Verwerfungen anzunehmen, die in
Wirklichkeit Überschiebungen sind. Der ganze Komplex vom Niobrara-
Kalk hinunter fällt gegen das Gebirge ein, am Nordend des Auf-
schlusses mit 55-60°, gegen Süden flacher (ca. 40 0), alles in ver-
kehrter Lagerung als Mittelschenkel der Antiklinale. Der direkte
Kontakt mit dem Kristallinen, das auch hier „Sandsteingänge" enthält,
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wurde nicht beobachtet, aber ist zweifellos eine Überschiebung mit
einem Einfallswinkel, der eher geringer ist, als der Fallwinkel der
Sedimente.

War bis hieher das Streichen der Sedimente parallel dem Ge-
birgsrand NNW-SSE gerichtet, so drehen beide in eiHe Nord-Süd-
Richtung, die schliesslich nach Südwesten umbiegt. Zwischen Rock
Creek und Little Fountain Creek ist, wie aus der geologischen Märte
herauszulesen, das Kristalline über den untersten Teil des Wyoming
hinübergeschoben. Entlang Little Fountain Creek bildet auf der Karte
das „Rotliegende" eine bedeutende Einbuchtung in das Kristalline.
Dieses Bild ergibt sich, da dem Bach entlang das überschobene Kristal-
line erodiert ist, während es auf beiden Talseiten erhalten blieb. Auch
hier wurde ein „Sandsteingang" beobachtet. Die Überschiebungsfläche
taucht in einem flachen Winkel gegen das Gebirge ein. Der Kontakt
kann nach Süden um den Hügel herum verfolgt werden. An einer
Stelle ist er direkt aufgeschlossen und der Einfallswinkel beträgt ca.
25°. An dieser Stelle sind Gneis und Granit ineinander verfaltet,
während nicht weit davon der Granit über der Überschiebung in
eine Reibungsbreccie umgewandelt ist. Die Sedimente fallen mit einem
Winkel, der nur wenig 'steiler ist als die Überschiebungsfläche, in
verkehrter Lagerung unter das Gebirge ein und sind von kleinen
Transversalverschiebungen durchsetzt. Weiter vorn Kontakt entfernt
wird die Schichtlage steiler. Am Dakota-Sandstein wurden 80° West-
fall gemessen und der Niobrara-Kalk fällt schliesslich normal vom
Gebirge weg. Entlang der auf der geologischen Karte angegebenen
Transversalverschiebung, die allerdings WNW-ESE verläuft, hört die
Überschiebung plötzlich auf und . die Sedimente sind weniger steil
gestellt. Dieser Bruch muss weit in das Kristalline zurückreichen,
wo wahrscheinlich die Überschiebung durch eine andere abgelöst wird.
Südlich der Transversalverschiebung ruht das Wyoming-Konglomerat
direkt auf dem Kristallinen, während nur wenig weiter sich der Silur-
kalk einschiebt. Dies beweist, dass hier das Fehlen des Silurs auf
Erosion vor Ablagerung des Wyoming und nicht etwa auf der Über-
schiebung beruht, eine Tatsache, die aus der geologischen Karte nicht
ersichtlich ist. Die Tendenz zur Überfaltung zeigt sich aber schon
wieder in der nächsten Schlucht, wo der Silurkalk von L0° Ostfall
am Bachbett immer steiler werdend in die Höhe steigt und schliesslich
etwas überliegt. Die Intensität des Zusammenschubes am Gebirgs-
rand nimmt aber rasch ab und die Schichten werden flacher. Die
Axe der Faltung zieht sich in SSE-Richtung in die Sedimente hinaus
und bildet eine auf dem Pueblo-Folio deutlich ersichtliche Antiklinale.
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Eine „Verwerfung" im Red Creek wurde nicht besucht, da die Strasse
unpassierbar war. Während das Kristalline am Südende des Massivs
offenbar unter die Sedimente untertaucht, so sind innerhalb desselben
wohl noch Überschiebungen vorhanden. Finlay gibt im Text „Sand-
steingänge" am Mt. Pittsburg an, die er aber nicht kartiert.

Die im Pikes Peak-Folio 1) angegebenen Störungen am Südende
des Massives sind wohl teils als Transversalverschiebungen, teils als
lokale Überschiebungen aufzufassen, was sich teilweise aus dem Text
ergibt. Eine definitive Interpretation der Tektonik an Hand der Karte
ohne Felduntersuchung ist der schlechten topographischen Unterlage
wegen und infolge mangelnder Angaben über Streichen und Fallen
ausgeschlossen.

Die Überschiebung südlich Manitou.
Vorn Bear Canyon _ein Stück weit -nach Norden sind die tek-

tonischen Verhältnisse analog dem südlichen Teil, nur dass die Sedi-
mente unter einem schiefen Winkel gegen die Überschiebung streichen.
An derselben •sind sie im Streichen gedreht und überdies als Mittel-
schenkel übergekippt.

In der Schlucht, in welcher Finlay eine Transversalverschiebung
angibt, findet sich eine Granitfelswand, die das Tal abschliesst und
die etwas gewellt mit ca. 65° gegen das Gebirge einfällt. Auf der
nördlichen Talseite ist an dieser Wand ein „Sandsteingang" von
cambrischem Typus. Er ist auch etwas gewellt; seine Schichten
fallen mit ca. 50° gegen den Granit ein und er keilt offenbar gegen
die Tiefe aus. Auf der südlichen Talseite fehlt er, und an der Granit-
wand finden sich gewellte Bänder von verschiedenfarbigem Ton und
dann ein verwitterter Augengneis. Talauswärts folgt verwitterter
Granit, dann eine granitische Reibungsbreccie, Granit einer anderen
Varietät, Gneis und dann wieder Granit, welch letzterer auch auf
der nördlichen Talseite zu sehen ist. Diese Stelle gibt wertvolle
Aufschlüsse über die Natur der „Sandsteingänge". Es ist kein Zweifel,
dass hier eine Überschiebung vorhanden ist, die mit höchstens 65°
gegen das Gebirge einfällt.

In der nächst nördlichen Schlucht bringt eine Transversalver-
schiebung den Kontakt zwischen Kristallinen und Sedimenten weiter
nach Westen zurück und von hier bis Engelmann Canyon sind min-
destens zwei Hauptüberschiebungen zu unterscheiden, die eine ungefähr
entlang F i n l ay s Verwerfung, die andere südlich Iron Mtn. und
Sheep Mtn.

1 ) Whitman Cr oss: Pikes Peak Folio No. 7, U. S. G. S. 1894.
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Nach Finlay soll die Verwerfung südlich Manitou besonders gut
aufgeschlossen sein. Aber das ist gerade die Gegend, wo seine Karte
ungenau ist. Am Ostportal des untern Tunnels ist die Überschiebung
schön aufgeschlossen. Das Wyoming-Konglomerat fällt mit 40° unter
das Kristalline ein, das seinerseits eine Anzahl „Sandsteingänge"
vom Wyoming-Typus enthält. Der Kontakt verläuft hier meist weiter
südlich, doch ist Finlays „Verwerfung" vielleicht eine separate,
weniger bedeutende Überschiebung.

Im Tälchen zwischen Iron Mtn. und Sheep Mtn. schiebt sich
zwischen Wyoming-Formation und Granit „Gangsandstein ein, dessen
Kontakt sowohl zum Granit im Hängenden, als zum Konglomerat im
Liegenden bergwärts einfällt, was eine Überschiebung beweist.

In der Schlucht, die von Sheep Mtn. nach Nordosten ausgeht,
fällt das Konglomerat im untern Teil vorn Gebirge weg. Talaufwärts
wird die Schichtlage immer steiler und schliesslich überstürzt. Auf
diesen steil überkippten Schichten liegt mit einer 40° gegen das Ge-
birge einfallenden Kontaktfläche ein verfalteter Komplex von Kristal-
linem und „Gangsandstein", und zwar so, dass Granit, Gneis und
Pegmatit über dem „Gangsandstein" liegen, mehr oder weniger als
horizontale Decke, aber in den „Gangsandstein" hinein verfältelt.
Auch der „Gangsandstein" enthält Adern von Gneismaterial, was
anzeigt, dass diese Gesteine intensiv ineinander gewalzt worden sind.

In dem von Sheep Mtn. nach Osten gehenden Tälchen ist die
Überschiebung nicht aufgeschlossen, doch sieht man die graduelle
Aufrichtung und Überkippung des Konglomerates.

Am Bächlein, das von Süden in den Sntherland und Creek mündet,
ist das letztere auch zu sehen, und zwar fällt das Konglomerat nahe
am Kontakt mit 50° gegen das Gebirge ein. Der hier wellige Kon-
takt ist eine mit ca. 60° gegen das Massiv einfallende Überschiebung,
der entlang stellenweise der Granit in eine Reibungsbreccie umge-
wandelt ist. Nahe der Talsohle finden sich noch weiter gebirgseinwärts
Konglomeratschichten, die (wahrscheinlich in verkehrter Lagerung)
nach Nordosten einfallen. Der Kontakt mit dem Granit, der an der
Basis eine mächtige Breccie bildet, steigt für eine Strecke gegen das
Gebirge an, um nachher wieder unter einem 50° nicht übersteigenden
Winkel gegen Südwesten einzusinken. Im Granit sind „SaHdstein-
gänge und unregelmässige Gneis-Nester, alles eine starke Verknetung
andeutend. Diese Stelle zeigt also einen kristallinen Gewölbekern,
der nicht nur auf das Wyoming-Konglomerat überschoben, sondern
sogar in absteigender Richtung in dasselbe hineingepresst worden ist.

Am jenseitigen Abhang gegen Sutherland Creek zeigen sich auch
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Ztirich. Jahrg. 64. 1919.	 16
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Verfältelungen von „Gangsandstein" und Granit mit einem kleinen,
offenbar wurzellosen Komplex von Granit und Gneis.

Wo die neue Strasse von diesem Creek nach Crystal Park an-
zusteigen beginnt, ist ein abnormaler Kontakt von Granit im Lie-
genden und Sandstein im Hangenden mit einem zwischenliegenden
zerquetschten Gneis-Paket, alles gegen das Gebirge einschliessend.
Weiter oben an der Strasse sind eine grosse Anzahl „Sandsteingänge"
zu sehen, alle intensiv mit Granit und Gneis verfältelt, soweit er-
sichtlich meist in liegende Falten gelegt. Das Ganze zwischen den
zwei Hauptüberschiebungen liegende Paket ist eine intensive Ver-
fältelung von Granit, Gneis und „Gangsandstein", welch letzterer,
soweit beobachtet, ausschliesslich dem Wyoming-Typus angehört.

Die innere Überschiebung ist aufgeschlessen im Einzugsgebiet
des auf der Karte ungenannten Baches zwischen Sutherland Creek
und Redrock Canyon. Der Kontakt zwischen ,,Gangsandstein" und
dem zusammenhängenden Kristallinen ist abwechselnd eine vertikal
stehende Transversalverschiebung und eine Überschiebung. Der Fall-
winkel der letzteren, die stark wellig erscheint, ist an einer Stelle
mit etwa 50° messbar. Dass dies ein tektonischer Kontakt ist, er-
gibt sich daraus, dass hier eine Pegmatitlinse zwischen die Sandstein-
schichten eingewalzt ist. In einem in der Nähe durch den Sandstein
in das aufliegende Kristalline getriebenen Stollen ist der Kontakt
beinahe eben und hier wurde ein Einfallwinkel von 45° gemessen.

Offenbar ist eine wèitere Überschiebung noch weiter vorn Gebirgs-
rand im Kristallinen vorhanden. Der von Finlay angegebene „Sand-
steingang" halbwegs zwischen Sheep Mtn. und Eagle Mtn. wurde bis
südlich Sutherland Creek verfolgt. An der neuen Strasse am Nord-
abhang von Eagle Mtn. bei ca. 7800 Fuss wurde eine mit 35°
bergeinwärts fallende Kluftfläche beobachtet, entlang welcher eine
Reibungsbreccie entwickelt ist. Der Verfasser nimmt an, dies sei
eine weitere, höhere Überschiebung.

Die Überschiebung am. Ute Pass.
Die Überschiebung folgt dem alten Ute Pass-Saumpfad, ange-

deutet durch die Topographie und eine Zone von „Sandsteingängen".
Gegen die Passhöhe sind es offenbar zwei Überschiebungen, die eine
der Bahn entlang, wo im Pikes Peak-Folio eine Verwerfung ange-
geben ist, die andere weiter südwestlich durch. eine Zone von „Sand-
steingängen" angedeutet, Es mag hier bemerkt werden, dass einzelne
Teile eines „Sandsteinganges", d. h. einer sedimentären Schuppe im
Granit, nicht in einer genau ausgerichteten Zone vorzukommen brauchen.
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Der „Gang kann sehr wohl durch Transversalverschiebungen kom-
pliziert sein. Die nordöstliche der zwei angenommenen' Überschie-
bungen ist nur durch die Topographie bewiesen. Die sedimentäre
Synklinale ist viel stärker gefaltet, als im Profil des Pikes Peak-
Folios angegeben ist. Im Nordschenkel wurden 80° gemessen, und
der Südwestschenkel wurde auf ca. 50° geschätzt, so dass die Sedi-
mentschichten in die Luft ausstreichen, bevor der' anstehende Granit
erreicht wird. Eine Andeutung dieser Synklinale findet sich auch in
den flacheren Schichten westlich Manitou. Diese werden gegen die
Überschiebung steiler und waren wohl im höheren erodierten Teil über-
liegend. Hier finden sich im Vorland kleine lokale ÜberschiebuHgen
und kleine liegende Falten, die 'von Crosby 1) beschrieben und ab-
gebildet wurden. Eine der letzteren ist sehr schön von der Ute Pass-
Strasse aus zu sehen.

Der Ute Pass-Überschiebung entlang können wir von Nordosten
nach Südwesten unterscheiden :

Das Vorland, in dem die Sedimente vom Gebirge wegfallen;
eine synklinale Umbiegung; der liegende Teil des zerrissenen Mittel-
schenkels mit 40-70° gegen das Gebirge einfallend. (Diese Er-
scheinungen sind weniger deutlich nordwestlich Manitou, teils weil
die Sedimente erodiert sind, teils auch weil vielleicht die tektonische
Störung schwächer ist); die Hauptüberschi ebung, durchschnittlich
wahrscheinlich etwa 40° gegen Südwesten einfallend und die Schicht-
köpfe der Schichten im Liegenden überschneidend; Andeutungen des
hangenden Teils des Mittelschenkels durch „Gangsandstein" uHd Gneis;
schliesslich ein kristalliner Gewölbeschenkel (die antiklinale Umbie-
gung ist nicht ersichtlich, da alle Sedimente erodiert sind). Der
letztere zeigt in sich wieder Faltungen und Überschiebungen, durch
„Sandsteingänge", Klüfte und Dislokationsbreccien angedeutet. Ins-
besondere ist zwischen Manitou und Bear Canyon ein grosser Komplex
in liegende Falten gelegt. Leider konnten wegen Zeitmangel keine
detaillierten Profile durch die Ute Pass-Überschiebung aufgenommen
werden.

Der Betrag der Überschiebung ist nicht leicht zu schätzen. Nach
Finlay grenzt das Kristalline beim Starr Ranch an die Mergel der
MontaHa-Gruppe. Die Mächtigkeit der Sedimente bis zu diesem Horizont
beträgt wesentlich über 2000 m. Gleich daneben werden diese vom
Granit im Cheyenne Mountain ca. 800 m überragt. Bedenkt man den
Betrag der Erosion im Kristallinen und die Wahrscheinlichkeit, dass

1) W. 0. Crosby.: Archean-Cambrian Contact near Manitou, Colorado. Bill.
Geol. Soc. America. Vol. 10, 1899.
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diese Montana-Mergel dem Mittelschenkel angehören, so beträgt die
vertikale Komponente der Überschiebung über 3000 m. Bei einem
Einfallen der, Dislokationsfläche von 45° würde der Horizontalbetrag
der Überschiebung mindestens 3 km betragen. Der Betrag des Zu-
sammenschubes dürfte wesentlich grösser sein infolge der Schuppen-
bildung im Kristallinen, deren Ausmass sich beim jetzigen Stand
unserer Kenntnisse nicht einmal schätzen lässt.

Zusammenfassung.
Die Front Range besteht tektonisch aus zwei Teilen, dem Pikes

Peak-Massiv und dem nördlichen Teil.
Der nördliche Teil ist eine bis auf das kristalline aberodierte

Antiklinale. Ihr Ostrand zeigt steilen Ostfall, der sich allmählich
verflacht. Im nördlichen Teil von Colorado ist das Vorland in Falten
gelegt, die staffelförmig vom Gebirge abzweigen (Falten „en échelons").
Weiter südlich ist die Antiklinale an den meisten Orten überliegend
und zeigt stellenweise einen Scheitelbruch mit Überschiebung. Im nörd-
lichen Teil in Wyoming sind ähnliche Verhältnisse vorhanden, was sich
aus der geologischen Karte (Laramie-Sh erman-Folio) und Beobachtungen
des Verfassers von der Eisenbahn aus ergibt. Zu diesen Überschie-
bungen, die mit Abquetschungen und Reduktionen in der Mächtigkeit
der weicheren Schichten verbunden sind, kommen noch Längsbrüche
nahe am Kristallinen, die als abgequetschte Synklinalen aufzufassen
sind, und eine grosse Anzahl von Transversalverschiebungen von aller-
dings meist nur geringem Ausmass.

Sind die Überschiebungen im nördlichen Teil der Front Range
mehr lokaler Natur, so zeigt die Antikinale des Pikes Peak an
ihrem Rand eine zusammenhängende Überschiebung von
mindestens 3 km Horizontalverschiebung, kompliziert mit einer
intensiven Schuppung und Fältelung des Gewölbeschenkels.

Auch die nächst südliche Kette der West Montains (siehe Pueblo
und Walsenburg-Folios) dürfte als Antiklinale mit Scheitelbruch und
Überschiebung aufzufassen sein.

Weite Überschiebungen in der Form von regelrechten Decken
wurden in der Front Range nicht beobachtet. Immerhin können be-
deutende tektonische Störungen im Kristallinen und vielleicht auch
in dem mächtigen Mergelkomplex der Montana-Gruppe sich der Be-
obachtung entzogen haben.

Zeitlich können drei Phasen der Faltung unterschieden werden.
Während der ersteren wurden die „en échelons"-Falten, die Längs-
brüche am Kristallinen und die Ute Pass-Überschiebung angelegt,
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die alle NNW-SSE gerichtet sind. Während der zweiten und Haupt-
phase bewirkte der Zusammenschub eine Faltung in N-S-Richtung,
die den Gebirgsrand steil stellte mit überliegenden Schichten, Scheitel-
brüchen, Überschiebungen und Transversalverschiebungen. Dabei
wurden auch die vorher angelegten Falten weiter entwickelt und
stellenweise stark zusammengepresst und abgequetscht (Boulder Mtn.).
Während der dritten Phase scheint der Zusammenschub wieder in
der ursprünglichen Richtung gewirkt zn haben. Der Rand des Pikes
Peak-Massivs wurde auf die aufgerichteten Schichten des Vorlandes
hinaufgeschoben, was im Garden of the Gods zu den. SW-NE ge-
richteten Transversalverschiebungen führte. Diese letzte Aufschiebung
des Pikes Peak-Massivs scheint in ziemlich später Zeit stattgefunden
zu haben, vielleicht . erst nach der Peneplainisierung des Gebirges
(Colorado Springs-Folio, Fig. 8).

Auffällig ist die Steilheit einer Anzahl der Überschiebungsflächen.
Man könnte sich denken, dass vielleicht das Zentrum des Gebirges
eine Rücksenkung erfuhr, die sich am Rand als Drehbewegung äusserte
und die Überschiebungsflächen steiler stellte.

Der Verfasser ist sich wohl bewusst, dass er den Rand der Front
Range nur kursorisch studiert hat. Insbesondere wäre eine grössere
Anzahl genauer Profile erwünscht. Leider erlaubte ihm die zur Ver-
fügung stehende Zeit keine detailliertere Untersuchung. Es ist auch
möglich, dass wichtige Publikationen über das Gebiet übersehen
wurden.

Es gelang aber nachzuweisen, dass die Front Range ihre Ent-
stehung einer einheitlichen Ursache, nämlich dem Zusammenschub'
verdankt, ähnlich, wie es in anderen Faltengebirgen der Fall ist
und dass Vertikaldislokationen, d. h. typische Verwerfungen fehlen.
Weitere Untersuchungen werden zweifellos noch neue Komplikationen
zu Tage fördern, aber sie werden an dem Prinzip nichts ändern, dass
die Front Range ein typisches Faltengebirge ist.




