
Zur Geologie des Mont Bifé am Freiburger Alpenrand
'mit 12 Textfignren.

Von

ARNOLD HEIM.

(Als Manuskript eingegangen am 24. November 1919.)

Einleitung und Vorwort.
Nach den klassischen Arbeiten von S c h a r d t und Luge o n

bildet die Zone der „Préalpes externes" oder „Préalpes bordières"
mit ihren Fetzen von Jura und Kreide in mächtiger Flyschhülle die
abgerissene und nach NW verschleppte Fortsetzung der „Préalpes
internes" oder „Zone des Cols", die nach L u g e o n im Rhonetal wurzeln
und durch eine sichtbare Mulde mit der Wildhorndecke verbunden sind.

Weitaus die grösste zusammenhängende Masse mesozoischer Ge-
steine der gesamten Externzone ist diejenige des Mont Bifé östlich
Bulle. Während sonst deren mesozoische Gesteine als Schuppen am
Flyschgehänge zu suchen sind, erheben sie sich am Mont Bifé in einer
Schar von Falten zu einer selbständigen Berggruppe von 7 km Länge,
2,5 km Breite und 1561 m Höhe über Meer, an einen Pilatus in
sanfteren Formen erinHernd (Fig. 1). Die westliche Fortsetzung hin-
gegen ist zu einem sanfthügeligen Rumpf aus Jura abgetragen (Ebene
von Bulle).

Seit der hervorragenden, äusserst gründlichen monographischen
Arbeit von V. G i l l i é r an 1) von 1873, worin der Bifé als „Massif du
Monsalvens" 2) bezeichnet wird, ist keine neue Spezialuntersuchung
mehr über die genannte Gegend veröffentlicht worden. H. S c h a r d t3)
gibt ein kurzes Referat über die Préalpes fribourgeoises, wobei er

.1 ) Alpes de Fribourg en général et Monsalvens en particulier, Mat. carte géol.
suisse 1873 (mit geol. Karte Monsalvens 1: 50 000).

2) Diese Bezeichnung Monsalvens oder Montsalvens für den ganzen Berg nach
der wenig bekaunten und unscheinbaren Ruine 865 m zwischen Broc und Châtel,
war nicht glücklich. Die Bewohner nennen den Berg Bifé, entsprechend der Siegfried-
karte. Um den Gipfel Bifé (1561 m) herum liegen drei Alpen mit gleichem Namen ;
Bifé dessus, Bifé du Milieu, Bifé dessons.

3) Excursion de la Soc. Géol. Suisse, Eclogae 1892.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 65. 1920. 	 28



436	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsc. in Züric.	 1920

i .^
das Profil von Gilliéron U^

durch den Bifé teils rich-
tig, teils unrichtig er-	 °
gänzt(Überschiebung Pes-
sot). Neu ist dessen wich-
tige Erkenntnis, dass der ° ÿ
Flysch von Broc u n t er	 "jc
den Monsalvens, dieser
letztere an seinem Ostende
unter den Flysch der
Berra taucht.') In strati-
graphischer Hinsicht blieb
Gilliéron allein mass-
gebend. Obwohl im ge-
samten ultrahelvetischen
Gebiet der Alpen der Bifé
die weitaus besten und voll-
ständigsten Aufschlüsse
über die Stratigraphie der
mesozoischen Schichtfolge
bietet, ermöglichte die vor- ....
tr effliche Arbeit von G i 1 -
H é r o n doch nicht ohne
weiteres eine Parallelisie-
rung mit den nun genau
bekannten Abteilungen in 	 >
den oberen helvetischen
Decken der Ostschweiz.
Was die neu en vergleichen-
den Beobachtungen erge- 	 N

ben haben, sei hier in w
aller Kürze mitgeteilt.

Meinen Begleitern Herrn ^
cand. geol. Martin Lu-	 5 /	 I
th e r (Juni 1919) und be- 	 ! 3 _ I
sonders meinem Freunde e	 1 i

^ 

g ,	 o_ / I
1) Die Dissertation von A. ô	 I

F. Engelke: Untersuchungen 4	 Arp 1
über die Tektonik der Ebene	 ./	 f 4 j
von Bulle, Fribourg, ist einer	 .J T. I
Erwähnung kaum wert.
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Dr. A. J e a n n et (August 1919), der auch die Jura-Valangien- und
Urgonfossilien bestimmte, sei hier der wärmste Dank ausgesprochen.
Dankbar bin ich ferner Herrn Dr. E. G a g n e b i n von Lausanne für
seine freundliche Führung an der Veveyse im November 1917, und
Herrn Prof. W. K i l i an in Grenoble für die Bestimmung der Barrême-
Arnmoniten. Eine Revision der Sammlung Gilliéron in Basel, mit einer
zusammenhängenden Neukartierung in 1: 25,000 nebst mikroskopischen
Studien würde zweifellos noch viele weitere Resultate zeitigen.

Stratigraphie.

Schichtfolge,

Dogger.

Der Dogger ist die älteste Abteilung der Préalpes externes.
Infolge des Axensteigens der Faltmai nach W kommt er westlich der
Jogne in der Ebene von Bulle zum Vorschein, und zwar an folgenden
Stellen :

1. Trême-Brücke bei Bulle (Punkt 756).
1. Oberhalb westlich der Brücke (Fallen 30° S) : ca. 20 m grauer Sandstein und

kristalliner Echinodermenkalk in dicken klingendharten Bänken von 1-10 dm.
Übergang.

2. Unterhalb der Brücke 25 ° SSE fallend, ca. 17 m feinkörniger bis dichter
Fleckenkalk in Bänken von 5-30 cm in blaugrauem feinsandigem Mergel, in der
oberen Hälfte Mergel vorwiegend und Kalkbänke knollig. Zoophycos, Belemnites
Gilliéroni Mayer. Ein im Museum Lausanne vorhandener Stephanoceras Hum-
phriesianum stammt vermutlich aus diesem Horizont. Scharfe transgressionsartige
Grenze gegen

3. 0,8 m Kalkbank mit Glaukonit, unten oolithisch bis spätig, im Handstück wie
Schrattenkalk, oben konglomeratartig, mit Kalkgeröllen und schwarzen Belemniten.
Scharfe wellige Oberfläche (Diskontinuität ?).

4. Ca. 20 m Mikro f 1 a s e r schichten. Dünnplattiger bis schieferiger fein-
sandiger grauer bis grüner glaukonitischer Kalk, in der Milte 2 m graue Mergel-
schiefer; häufig Fährten und Algenabdrücke. Bezeichnend sind auf dem Querbruch
dicht gedrängte braune rauhwellige Flasern von '/2-2 mm Länge.

2. Trême-Brücke La Pereyre.

Schichten oberhalb der Brücke 25 ° SW Fall, unterhalb 30 ° S
bis SSE, bilden daher längs des Flüsschens ein schiefes Gewölbe (Fig. 2).

l. Blaugraue Schiefermergel mit knolligen KalkbänkeH, voller Fucoiden und
Zoophycos, wohl oberes Bajocien. Scharfe Grenze (Diskontinuität?) gegen
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Fig. 2. Der Dogger an der Trême bei La.Pereyre, Bulle.
1 Bajocien?, 2-3 Bathonien.

2. 3 m Pereyre-Schichten
a) 1 in Kalkkonglomeratbank aus dichtem bis feinkörnigem grauem Kalkstein

mit Glaukonitkörnchen.
b) 1 m Kalksandstein mit groben Quarzsandkörnern und einzelnen Granit-

geröllen. Belemnites giganteus Schloth.

c) 1 m Kalkkonglomeratbänke wie a von 5-30 cm, nud sandiger Echinodermen-
kalk. Einschlüsse von schwarzem und grünlichem Kalk bis Ober Faustgrösse.
Hauptfossilbank mit mächtigen Ammoniten, nach Bestimmung von
A. Jeannet:

Lytoceras Eudesianum d'Orb.	 1 Ex. (Bathonien)
Lytoceras tripartitum Rasp.	 1 „ (Bathonien)
Phylloceras sp. ind.	 3 „
Oppelia sp. ind.	 1 „
Morphoceras cf. polymorphum d'Orb. 	 1 „ (Bath. inf.)
Heeticoceras cf. retrocostatum de Gr.	 1 „ (Bath. sup.)
Parkinsonia compressa Qu.	 2 „ (Bath. sup.)
Parkinsonia cf. compressa
Perisphinctes cf. Moorei Opp.	 1 Fragment
Perisphinctes gr. des P. Orion Opp.	 1	 „
Rhynchonella gr. cynocephala Richard	 3 Ex.
Rhynchonella cf. Etalloni Opp.	 1 „
Rhynchonella tremensis Mayer	 3 „
Rhynchonella subtrigona Gilliéron 3 „
Rhynchonella coarctata Opp. var. micella Opp. 4 ,,
Terebratula sp. ind.

Rascher Übergang in
3. 6 m kristallinen Kalkstein in Bänken von 1-3 dm, klingend hart, grau.

Scharfe Grenze.
4. 10 + x m Mikroflaserschichten, unten mergelig mit körnigen grauen Kalk-

bänken, oben typisch, schieferig.

3. Sarine.
Durch Gilliéron beschriebener isolierter Aufschluss bei P. 707

Praz Couquain am rechten Ufer der Sarine N Broc, von feinkörnigem
bräunlichem und grauem Fleckenmergel und schwärzlichem Glimmer-
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sandmergel mit mehr oder weniger sandigen mergeligen Kalkbänken,
deren Oberfläche gänzlich mit prachtvollen Abdrücken von Zoophycos
von 1/2 m Durchmesser bedeckt sind. Stephanocerras Humphriesi in
.mächtigen Exemplaren, nach G i 11 i ér o n auch Witchellia Romani u. a.,
Bajocien.

Die Schichten 1 von Bulle erinnern an 3 von Pereyre. Ent-
sprechen sie einander, so müsste angenommen werden, dass 2-3 von
Bulle bei Pereyre fehlen. Dass die Mikroflaserschichten beider Lo-
kalitäten miteinander übereinstimmen, ist kaum zu bezweifeln. Es
ist daher am wahrscheinlichsten, dass 1 von Pereyre = 2 von Bulle,
2-3 von Pereyre = Bank 3 von Bulle. Auf alle Fälle stimmen die
beiden kaum I/2 km voneinander entfernten Profile in ihren unteren
Teilen nicht überein, was wohl auf die Diskontinuitäten zurück-
zuführen ist. Die Mikroflaserschichten gehören wohl noch zum Ba-
thonien mit den liegenden Pereyre-Schichten zusammen, die nach
A. J e a n n e t zweifellos dem Bathonien, insbesondere dem oberen Ba-
thonien (Zone der Oppelia aspidoides) angehören.

Callovien-Oxford.
Wie G i l li é r o n dargestellt hat, wird der grösste Teil des Waldes

von Bouleyres S Bulle aus Oxfordschiefer (Schistes à nodules) ge-
bildet. Sie sind am besten anfgeschlossen an der Trême bei Arrêt
d'Epagny und am linken Steilufer der Sarine unterhalb Broc, wo man
sich von der gewaltigen Mächtigkeit, wohl trotz der Fältelungen über
500 m, überzeugen kann. Es sind braunschwarze, knorrige, fein-
glimmerige, bröcklige Tonschiefer mit Bänken und Knollen von schwar-
zem Toneisenstein mit rotbrauner Verwitterung, kaum zu unterscheiden
vom Opalinusschiefer aus Erstfeld. Hie und da trifft man anch im
unteren wie im oberen Teil dünnere Kalkbänke eingelagert. G i 1-
1 i é r o n (1. c. pag. 83) gibt eine längere Fossilliste mit zahlreichen
Ammoniten, leider ohne Fundorte, worin neben solchen des oberen
Oxfordien (Cardioceras cordatum, Peltoceras arduenn ei se) auch solche
des obersten Callovien (Hecticoceras lunula, Hecticoceras punctatum)
erwähnt sind. Ob wirklich das Callovien.in den schwarzen Schiefern
vertreten ist, bleibt noch zu revidieren. Sicher ist - hingegen das
Oxfordien, und es ist daher nicht gerechtfertigt, im ultrahelvetischen
Deckengebiet (Bonvin—Préalpes internes-externes) schlechtweg von
Callovien zu sprechen.

Die Basis ist in der Form eines nach NW überliegenden Spitz-
bogens mit 40° axialem SW Gefälle aufgeschlossen in einem Stein-
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bruch an der Trême bei Crêt Vudy (Fig. 3). Merkwürdigerweise ent-
sprechen sich aber die Schenkel nicht, sodass der Spitzbogen vielleicht
nicht den Kern darstellt.

NW Str.
E 30 N

Str.
E10N

Str.
N30w

Str.
N45W

SE

Fig. 3. Doggerkern im Oxfordschiefer
an der Trême am Waldhügel 737.

1. 10 m dunkelgraue, braun angewitterte feinsandige Kalkbänke, die Oberfläche
bedeckt mit Zoophycos, mit blaugrauen Mergelzwischenlagen.

2. 5 m blaugraue mürbe Glimmersandschiefer, glattflächig. Scharfe Grenze ohne
Diskontinuität gegen

3. - 12,5 m dicke Bänke von grauem kalkigem Glimmersandstein voller Algen-
flecken, mit schieferigen blaugrauen Lagen. Pyritknollen, Zoophyeos, Belemniten,
fossilarm. Scharfe Grenze (ohne Diskontinuität).

4. 8 m schwarze Glimmersandschiefer, darüber ebensolche mit feinkörnigen
Kalkbänken und Fucoiden, als Basis der mächtigen Oxfordschlefer.

Die Doggerschichten 1--3 von unbestimmtem Alter, wohl Callovien,
bilden also den Kern der Oxfordschiefermasse.

Argovien.
Dazu rechnet G i 11 i é r o n den „Calcaire à ciment", so genannt

nach dem ausgebeuteten Vorkommen bei Châtel St. Denis, mit 40 m
Mächtigkeit. Nach unseren Beobachtungen am Westabhang des Mt.Bifé
lassen sich folgende Abteilungen unterscheiden. Über den schwach
glimmersandigen Oxfordschiefer mit einzelnen dünnen Kalkbänken mit
Phylloceras tortisulcatum d'Orb. (A. Jeanne t) im Gewölbekern von
Joux Galez folgen, vermutlich mit Übergang:

1. 50 m ? graue Mergelschiefer (ähnlich Schiltschiefer oder Leistmergel). Übergang
2. 40 m „Calcaire à ciment", bestehend aus gelb angewitterten 1-10 dm

dicken Bänken von dichtem Kalk mit grauen . bis grünlichen Mergellagen.
a) untere Hälfte ebenflächig, fossilarm,
b) obere Hälfte knollig (Calcaire grumeleux).
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Diese oberen Schichten 2 b sind am schönsten entblösst am Berg®
sturzabriss von Pessot (Fig. 8), wo in den Blöcken, nach Bestimmung
von A. J e a n n et neben zahlreichen Belemniten folgende Fossilien
gesammelt wurden:

Trimarginites Eucharis d'Orb.	 1 schönes kl. Ex.
Neumayria callicera Opp.
Rhynchonella fastigata Gilliéron 5 Ex.
Rhynchonella Monsalvensis 0111. 2 Ex.

Danach gehört 2 b zur Transversariuszone.

Malmkalk (Sequan bis Portland).

Ein vollständiges Malmprofil bietet der schon von Gilliéron
beschriebene Felsabsturz ob Villarbeney. In raschem Übergang folgen
über den knolligen Argovienbänken (.Fig. 4) :

1. ca. 40 nl Sequan; knolliger,
grauer, dichter Kalk (Calcaire con- -wo
crétionné Gilliéron pro parte).

a) 20-30 m knollige Kalkbänke -50
von 2-10 dm mit dünneren
Mergellagen, darin Belem-
niten, Peltoceras bimam-
matunz Qu. und Rhyncho-
nella fastigata Gill.

b) 10-20 m nach oben grob-
bankig bis massiv brecciös Zoo

werdend, mit bis kopfgrossen
dichten Kalkeinschlüssen.

m

A m denersch:

Seewersch.

Senon

Tu ron

Garcias.

Barr.

Hauter.

2. Kimmeridge. 30-35 m
dünnbankiger dichter Kalk, eben-
flächig geschichtet („Calcaire schis-
teüx” Gilliéron).

a) ca. 5 m dünnbankig (Kehle),
h) ca. 8 m dickbankig,
c) ca. 20 m auffallend dünn-

backig, in regelmässigen La
gen von l-20 cm. Aptychen.

3. Unteres Portland. 25m
bankig Glicht(„Tithonique inférieur”
Gilliéron)

a) 20 m grobhankig,
b) 1,5 m dünnbankig,
c) 3,5 m grobhankig. Zu oberst

mit 3 c verwachsen 0,2 m
Konglomerat aus ver-
schiedenfarbigen dichten, z.T.
polierten Kalkgeröllen bis Ei-
grösse im dichten Mahnkalk.
Diskontinuität gegen

Diph. K. 	

Val .M erg . =__
Ohrlisch.	 =4
Zem — —_ Berrias.

Fortl.

Kimm.

Seclu.

Arg.

Va.lang.

Dives.

Fig. 4. Stratigraphisches Sammelprofil
von Jura und Kreide des Mont Bifé.
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4. Oberes Portland (9). 14 m Zementsteinschichten, (unterer Teil der „Couches
de Berrias" von Gilliéron). Dichte bis feinstkörnige Kalkbänke mit dunkeln Mergeln
wechselnd :

a) 3,5 m Bânke von 0,5-3 dm, ca. 3/5 Kalk, b) 8 m vorwiegend dichte
dunkelgraue Kalkbänke bis 1 m, c) 3 m feinkörnige Bänke, oben knollig
werdend und in Öhrlimergel übergehend (Fig. 6).

Ein übereinstimmendes, etwas reduziertes Gesamtprofil lässt sich
in der Schlucht der Jogne SE der Ruine Monsalvens notieren, von S

Oxfordschiefer.
Ca. 10 m knolliges Argovien.
Ca. 35 m knolliger dünnbankiger Kalk, unten mit Silex (Arg., Sequan).
Ca. 25 m Kimmeridge: 4 m dünnbankig, 6 m dickbankig, 12 m dünnbankig, zu-

rückgewittert.
25-30 m dichter, inwendig schwarzer Kalk, dünnbankig.

Die Portland-Zementsteinschichten sind ausser am Abrupt de
Villarbeney auch noch aufgeschlossen bei P. 1410 NW der Alphütte
Commun derrey, ferner sind sie im Wasserstollen W Monsalvens in
Form schwarzer Mergel durchstossen worden (Fig. 9).

Der Malmkalk ist das resistenteste Gestein des Mont Bifé, und
das einzige, das .grössere Felswände bildet. Die normale Gesamt-
mächtigkeit beträgt im Mittel 100 m (vergl. Fig. 4).

Ausser am Mt. Bifé tritt der Malmkalk bekanntlich auch im
Städtchen Tour d e T r ê m e - auf, zwei isolierte „Klippen" mit verti-
kaler Schichtlage in der Ebene bildend: diejenige der Tour bei der
Kirche mit ENE-Streichen, und diejenige beim Bahnhof mit N-Streichen.
Die letztere ist als Steinbruch vollkommen aufgeschlossen und bietet
durch ihre schon von Gilliéron beschriebene „formation sidéro-
lithique" besonderes Interesse. Man findet von E folgendes Profil
(Fig. 5):

1. Graue Kalkbreccie aus dichten,
groben Fragmenten,

2. 1,8 m dünnschichtig, dicht, grau,
3. 0,5 m dichte, helle Knollen und

Masern, umgeben von körnigem Kalk,
4. 1,5 m dicht, bankig,
5. 5 m hell- bis dunkelgraue, mas-

sige, grobe Breccie aus dichtem Kalk tischen beim Bahnhof Tour de Treme.
mit dichtem Bindemittel,

• 6. 5 m Infiltrationszone wie 5, mit roten Adern und Nestern; bei + Tasche
von 10 cm mit grünschwarzer Erde (Mangan?), bei X Krusten von Ockererde bis
zu 1 m Dicke,

7. 9 m dichte Breccie, kompakt,
8. 6 m wellig-knollig, dünnbankig, dicht, mit grünlichen Häuten.

Die gleiche Abteilung 8, etwa 10 m mächtig, begrenzt auch den
Kalk der „Tour" auf der N-Seite, grenzt aber gegen S direkt an die

Fig. 5. Malmsteinbruch mit Bolus-
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Infiltrationszone. Aus Analogie mit dem Bifé möchte man schliessen,
dass 8 zum Sequan, 2-4 zum Klimeridge gehöreH.

Berriasien
(„Couches de Bernas”, oberer Teil +,, Calcaire à Ostrea" Gilliéron).
Weitaus der beste Aufschluss bietet wieder der Abrupt de Villar-

beney (Fig. 6). Als Fortsetzung des Malmprofiles von p.441-442 folgen :

Fig. 6. Die Öhrlischichten am Abrupt de Villarbeney
} Lytoceras Tuilleti d'Orb.; R=Rutschstreifen auf Calcitbelag.

5. Öhrlischichten.
e) 9 m Ö hr l im e r g e l: bräunliche, weiche Mergel mit mergeligen fein-

körnigen Kalkbänken von 1-2 dm in Abständen von 1/2 m. In den
Mergeln häufig schwarze Körnchen (entsprechend den „Couches à Ptéro-
podes Oosters von Chätel St. Denis). Im oberen Teil der Mergel stellen
sieh gegen S massenhaft Kalkgerölle bis zu Faustgrösse ein. (Öhrli-
konglomerat),

h) 0,8 m Bank von feinkörnigem, zähem Kalk, nach N auskeilend, darunter
10 cm oolithische Lage,

c) 2,7 m bräunliche Öhrlimergel mit feinkörnigen Kalklagen, zu oberst
dichte, hellgraue Kalkbank vom Valangientypus 6,

d) 0,9 m Konglomeratmergel. Scharfe Grenze,
e) 0,3 m Bank von grob oolithischem Echinodermenkalk, Öhrlikalk,
f) 1,3 m Öhrlimergel,
g) 6 m Öhrlikalk in meterdicken rauhen Bänken mit einer Mergellage, je-

weilen scharf getrennt durch dezimeterdicke, helle, völlig dichte Flecken-
kalkbänke vom Typus 6.

Der Öhrlikalk, von Gilliéron „Calcaire à Ostrea" genannt, ist
das merkwürdigste Gestein der Schichtserie. Es tritt durch seine
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rauhen, rotbraun angewitterten Bänke scharf aus der Mergelserie
hervor. Die stark zurücktretende Grundmasse besteht aus filzigem
Calcit; die Körner sind Ooide oder gerollte Schalentrümmer, beson-
ders von Echinodermen, bis zu 1 cm Grösse (Pentacrinus, Echiniden,
Muschelfragmente etc.). In scharfem Gegensatz und mit messerscharfen
Grenzen sind mehrfach wiederholt vollkommen dichte Fleckenkalke
von bathyalem Habitus eingelagert. Auch als Dach folgt eine solche
dichte Bank, die mit scharfer Grenze auf der rauhen Oberfläche des
Öhrlikalkes voller Fährten liegt.

Dass die genannten Mergel und Oolithe den Öhrlischichten ent-
sprechen, steht ausser Zweifel. Aus den Mergeln erwähnt Gilliéron u. a.
Hoplites oceitanicus. Wie im Säntis gehen die Kalke durch Wechsel-
lagerung aus den Mergeln hervor und sind nach oben vom Valangien-
mergel scharf begrenzt.

Die mergelige Gruppe Zementstein-Öhrlischichten scheint am Bifé
nach NE primär stark reduziert zu sein, und die Öhrlikalkfazies zu-
rückzutreten.

Valangien s. str.
(„Couches à Belemnites latus « + „Néocomien bleu” pars Gilliéron).

Am Abrupt de Villarbeney folgen über dem Öhrlikalk :
6. ca. 40 m Valangienmergel: bläuliche Schiefermergel (ca. 2/3), mit regelmässig

wiederkehrenden, gelblichweiss hervortretenden Bänken von dichtem Fleckenkalk
von meist 1-3 dm Dicke (ca. 1/3), darin Aptychen, Hoplites, Crioceras cf.
Munieri Sar. et Schôndelm., Lytoceras Juilleti d'Orb. etc. Übergang in :

7. ca. 12 . m Valangienmergel: braun angewittert, von Bulle aus sich als
dunkles Band scharf abhebend; Kalkbänke noch mehr zurücktretend, teils dicht,
teils feinkôrnig. Übergang ganz allmählich in :

8. ca. 30 m gelblich-bräunliche Felswand aus schieferigem, feinkörnigem Kalk
(ohne weiche Mergellagen), stellenweise ähnlich Kieselkalk, an der Basis aber auch
mit dichtem Fleckenkalk. Übergang in:

9. ca. 75 m bläuliche Schiefermergel mit gelblichweiss angewitterten dichten
Fleckenkalkbänken, zurückwitternd, von 6 kaum unterscheidbar.

Ob • die bräunliche Felswand • der Synklinalkappe Gros - Mont
1334 m (Fig. 1) schon dem Hauterivien angehört, bleibt vorderhand
unbestimmt. Wenn ja, so scheint dort ein Übergang vorhanden zu sein.
An der Strasse SW und E des Kirchleins Crésuz hingegen grenzen
hellgelbliche Kalkbänke mit dünneren Mergellagen des Valangien
messerscharf und eben gegen den hangenden, grobbankigen, dunkeln
Kieselkalk des Hauterivien. Im Bach W Cerniat liegen Mergel mit
dünnen Kalkplatten an der Grenze.

Die Schichten 6, 7 und 8 sind bei normalem SSE Fallen auch
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aufgeschlossen am Abriss NE der Alphütte le Cours 1372, die braunen
Mergel 7 auch am Sattel 1431 ob Bifé dessous als Synklinalkern.

In grosser Mächtigkeit von wohl über 200 m sind die blauen
Mergel mit den so charakteristischen hellgelben Kalkbänken des Va-
langien auch am N-Abhang der Alpettes W Bulle vorhanden (Fig. 11).

Von den „Couches à Beleninites latus", die unseren Abteilungen
6 und 7 entsprechen, gibt Gilliéron eine ganze Liste von Cephalopoden,
worunter Belemnites latus. Es besteht kein Zweifel, dass sie der
„Latuszone", dem untern Valangien s. str. (Zone des Hoplites pexip-
tychus) entspricht. Das Valangien s. str. ist mit rund 200 m bei
weitern die mächtigste Kreidestufe.

Hauterivien.

Das Neocom hat Gilliéron am wenigsten verstanden. Es fehlte
eben damals noch die Kenntnis der Gliederung im normalen helve-
tischen Gebiet, wo die Stufen klar getrennt sind. Was er als „Néo-
comien bleu" von ca. 100 m Mächtigkeit beschreibt, ist in Wirklich-
keit wenigstens 300 ni mächtig und besteht aus Valangien, Haute-
rivien und unterem Barrémien. Diese Stufen liegen bei Streichen E
10-20 N und 70° 5-Fallen in normaler Folge übereinander im R.
des Pelleys W Cerniat, zwischen Malm-Berrias und Urgon. Das Haute-
rivien hat eine Mächtigkeit von 100 ni und ist im genannten Bach
wie folgt gegliedert, von unten :

a) ca. 10 m Kieselkalk in Bänken von 2-4 dm, mit Silex in Knollen und
zusammenhängenden Lagen.

b) 50-60 m Bänke von feinkörnigem Kalk von meist 10-50 cm mit nach
oben zunehmenden Mergellagen.

c) ca. 25 m vorwiegend blauer feinkörniger Mergelschiefer, oben mit dicken,
welligen Kalklagen.

d) ca. 15 m Kieselkalk, flaserig-bankig, oben mit Silex.

Mit einger Mühe und Übung lässt sich wohl das Hauterivien
vermöge seiner typischen Kieselkalkbänke an Basis und Dach fast
durchgehend kartographisch ausscheiden. Die Mergel c für sich sind
hingegen von Valangien oder Barrémien kaum zu unterscheiden.
Weitere Aufschlüsse bringen die Strasse bei Crésuz und E. Cerniat,
ferner der R. du Javrex.

Unteres Barrémien.-

Am genannten R. des Pelleys folgen über dem Kieselkalk :
1. 0,2 m grünlich-schwarzer Schiefer, darüber 1 m dichte graue Kalkbank mit

grünlichen Kalkbrocken bis Faustgrösse, entsprechend den Altmann s c h i c h t en
der Ostschweiz:
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2. D r u s b e r g s c h i c h t e n, ca. 50 m dichte bis feinstkörnige graue Kalkbänke
von meist 1-5 dm, in blaugrauem Schiefermergel, letzterer vorwiegend. Pyritknollen
häufig. Die oberste sichtbare .Kalklage ca. 3 m unter dem Urgon enthält im dichten
Kalk unregelmässig verteilte grosse und kleine schwarzgrüne Glaukonitkörnchen.

Die Grenze gegen den Urgonoolith ist zwar nicht ganz aufge-
schlossen, scheint aber nach den Terrainformen scharf zu sein.

In den obersten 10 n1, in denen die grauen Mergel vorherrschen,
fanden sich in den Kalklagen folgende, von Herrn Prof. W. Kilian
bestimmte Ammoniten:

Lytoceras densifimbrialum Uhlig, 7 m unter dem Urgonkalk.
Phylloceras infundibulum d'Orb. sp. übergehend in Ph. ladinum Uhl.,

5 m unter Urgon.
Desmoceras cassicloides Uhl., „variété existent dans le Barr. inf. des Basses-

Alpes", 5 m unter Urgon.
Desmoceras difficile d'Orb. sp. „variété passant à D. subdifficile Karakasch",

3 m unter Urgon.

'Es ist damit festgestellt, dass die Drusbergmergel des R. dös
Pelleys, wie die Altmannschichten, noch dem Unteren Barrémien
angehören.

Im R. du Javrex bei Scierie fallen meterdicke blaugraue Kalk-
bänke auf, die der Bach in Stufen überspringt, die wohl den Drusberg-
schichten angehören und hier über 150 m mächtig zu sein scheinen.
Zwar liess sich die Grenze gegen das Hauterivien nicht genau bestimmen.

Urgonoolith.
(Calcaire oolithique Gilliéron).

Kreidig weisser bis hell braungrauer Kalk in Bänken ohne Mergel-
lagen, voller konzentrischer kreidigweisser Ooide nebst Trümmern von
Muscheln, Brachyopoden, Bryozöen, Echinodermen etc., im mittleren
Teil Lagen förmlicher Lumachelle. Meist sind nur kleine oder jnnge
Fossilien ganz erhalten.

A. J,e a n n e t sammelte und bestimmte folgende Arten:.
Exogyra Boussingaulti d'Orb. (Les Urzets, Cerniat).
Janira 11Wrrisi Pict. et Ren. (Urzets).
Limatula Tombeckiana d'Orbi (Javrex).
Terebrirostra cf. neocomiensis d'Orb. (Urzets)
Terebratula sella Sow. (Urzets).
Terebratula tctmarindus d'Orb. (Javrex).
Orbitolina conulus Douvillé (Cerniat und Javrex), zahlreiche kleine

hochkonische Exemplare von 1-2 mm Durchmesser, worunter mikro-
und megasphärische Formen, wie in den „marnes urgoniennes" (Barré-
mien) von Voreppe (vergl. H. Douvillé, Les Orbitolines et leurs enchaîne-
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ments, C. R. Ac. d. Sc., Paris 23. Sept. 1912). Zum erstenmal in den
Schweizeralpen durch A. Jeannet nachgewiesen (Fig. 7).
Der Faziestypus

erinnert an das
Juragebirge. Nur
in einzelnen La-
gen(obereGrenze)
besteht Ähnlich-
keit mit Schrat-	 Fig. 7. Orbitolina conulus Douv.,

tenkalk. Näheres	 aus dem Urgon-Oolith von Cerniat, 5 mal vergrössert.

in der ausgezeichneten Beschreibung von Gilliéron. Mächtigkeit W
Cerniat am R. des Pelleys 15 m, NW davon am R. du Javrex gegen
30 m.

Nach den oben genannten Fossilfunden in den Drusbergschichten,
den Orbitolinen, uHd dem Nachweis von Gamserschichten als Hangen-
des besteht kaum mehr ein Zweifel, dass der „Calcaire oolithique"
dem Urgon entspricht, und dem oberen Barrémien angehört.

Gamserschichten.
(Calcaire noir Gilliéron).

Mit messerscharfer Grenze ohne Fossilschicht folgt über dem
Urgonkalk ein kalkiger, rauh-flaseriger, gebankter, feinkörniger Grün-
sand, der von den typischen Gamserschichten (oberes Gargasien) der
östlichen Churfirsten nicht zu unterscheiden ist. Einen vollkommenen
Aufschluss bietet der R. du Javrex bei der Säge P. 931 von Blatt 361:

a) 2 m grünschwarzer mergelig-flaseriger Kalk grünsand mit Algen. Übergang
b) 2 m stärker mergelig-sandig, zurückgewittert,
c) 10 m kalkiger Grünsandstein in Bänken von 3--5 dm mit knorrig-flaserigen

Lagen.
d) 1 m Übergangschichten zum Mergel, die Sandsteinbänke nach oben dünner,

die sich einschaltenden schwarzen Mergellagen entsprechend dicker werdend.
Grünsand voller z. T. verzweigter Wülste, Fährten und Algen ; im Mergel
Belemniten quer zur Schichllage. Zu oberst 1/2 cm grobkörniges Grün-
sandschichtchen.

Ani R. des Pelleys liegt auf dem Urgon messerscharf begrenzt -
zunächst eine 0,4 m dicke, massige GrtinsandbaHk vom Typus Brisi-
sandstein, darüber 2,4 m dünnflaserige Gamserschichten, dann 1 x m
dunkelgrauer Schiefer.

Gesamtmächtigkeit am Javrex gemessen 15 m.

Dunkle Mergel, Gault s.l.
Aus den Gamserschichten entwickelt sich eine 20-30 in mächtige

Abteilung von dunkel blaugrauen, in den unteren 3 m schwarzen
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weichen, bröckeligen Mergeln. Sie enthalten nuss- bis eigrosse, nierige
Aggregate von Markasit. Vor etwa 30 Jahren wurde ein Stollen
am Javrex ob der Säge in den Mergel getrieben, der jetzt wieder
eingestürzt ist.')

Fossilien waren nicht zu finden.
Ausser am Javrex sind die schwarzen Mergel auf weite Strecken

aufgeschlossen im R. des Coveyes und im Bach, der voIn Mont du
Milieu nach E fliesst. Diese beiden Bäche haben dem weichen Material
entlang getastet. Die „Gaultmergel" sind aber auch in der Kreide-
zone von Bodevena vorhanden, so bei der Bachverzweigung südlich
P..1297.

Die Grenze gegen die Oberkreide ist nur im unteren Teil des
R. des Coveyes bei Kurve 990 in aufgeschlossen, und dort etwas tek-
tonisch gestört. Über dem homogenen, dunkeln Mergel folgt 10-30 cm
Mergel mit bis 10 cm dicken Flasern von feinstkörnigem dunkel-
grauem Kalk vom Aussehen der Drusbergschichten, darüber direkt
scharf grenzend die Oberkreide.

Dass die dunkeln Mergel bereits dem eigentlichen Gaultton von
Folkestone angehören, ist angesichts des Übergangs aus den Gamser-
schichten unwahrscheinlich. Sie gleichen in der helvetischen Fazies
am meisten den Luiteremergeln, die aber sonst im normalen Profil
unter den Gamser-Grünsandschichten liegen. Für eigentlichen Gault
käme also eventuell nur die dünne Lage mit Kalklinsen an der Ober-
kreidegrenze in Betracht.

Turon, Seewerschichten.

Über dem fraglichen Gault folgt im R. des Coveyes :
1. 3-5 m grünliche Mergel mit dichten grünlichen Kalkbänken von l-3 dm,

voller schwarzer Flecken und Fucoiden. Übergang
2. 15 m Seewerkalk, helle z. T. kreidige Bänke von dichtem Kalk, z. T. mit

Tonbänken und Stylolithen, von 2-5 dm, voller mit der Lupe deutlicher Globi-
gerinen und Discorbina canaliculata. Übergang

3. Seewerschiefer, felnkörniger grünlicher Mergelschiefer voller Fucoiden
(Fleckenschiefer), 5 + x m (genau wie im Drusberggebiet).

Wie schon Gilliéron bemerkt hat, findet man am NE-Ende
des Mont Bifé bei La Grosse Gite auch rote Oberkreide, und zwar

') In dem eben erschienenen Werk „Der schweizerische Bergbau während des
Weltkrieges" von Fehlmann, Bern 1919, wird auf pag. 246-247 das Markasit-
vorkommen von Cerniat (Javrex) durch K. Baumberger beschrieben. Merkwürdiger-
weise ist dariH entgegen Gilliéron die gesamte Schichtfolge missverstanden, als
Hauterivien gedeutet, und der Bruch übersehen worden, welcher bei der Säge Urgon
scheinbar über die Mergel stellt.. Man setze statt „Graublaue Kalke" auf Karten-
skizze Valangien, auf Profil Barrémien, statt „Braune Spatkalke" Urgon, statt
„Schwarze Kalke" Gamserschichten, statt „Dunkle Mergel mit Markasit" Gault s. l.
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eine massige Seewerkalkbank von 1/2 m, die in grünlichen Seewer-
kalk und dann in Seewerschiefer übergeht, also den oberen Teil des
Seewerkalkes einzunehmen scheint. Am schönsten aber ist roter
Seewerkalk bei etwa Kurve 1180 na im R. de la Joux derrey N Cerniat
in der Zone von Bodevena aufgeschlossen. Bei steilem SSE-Fallen
treffen wir hier von S:

a) 2 m grünliche, graue und schwarze Mergelschiefer mit linsigen Bänken von
grünlichem Fucoidenkalk,

h) 2,5 m typischer Seewerkalk mit zwei je 20 cm dicken, linsigen, rosafarbigen
bis roten Einlagerungen,

c) 3 ln graue Mergel mit Kalklinsen, wohl Seewerschiefer, scharf grenzend an
Flysch-Glimmersandstein (Fig. 10).

Wir finden hier somit ein reduziertes, verkehrtes Kreideprofil.

Mehrfach schuppenartig übereinander trifft man auch Seewer-
schichten und Senonmergel am N-Abhang der Alpettes, wiederum
mit einer roten Lage, mergelig, 30 cm, anscheinend im oberen Teil
des dort gegen 40 m mächtigen (gedoppelten ?) Seewerkalkes, über-
gehend in grauen Seewerschiefer (Fig. 12).

Die genannten dünnen Lagen sind nicht mit Couches rouges der
„Préalpes médianes" zu verwechseln. Es handelt sich lediglich um
typische rote Seewerschichten, wie sie anch in den oberen helvetischen
Decken der Ostschweiz und. am Grünten im Allgäu auftreten.

Senonmergel.

Leider findet sich kein einziges normales, ausgedehnteres Senon-
profil, so mächtig auch die Senonmergel auf der N-Seite des Bifé
(Bodevena) angehäuft sind. Im oberen Javrex und seiner Verzweigung
gegen Bourret (Fig. 10), sowie am N-Abhang der Alpettes (Fig. 12)
lassen sich in den einzelnen Aufschlüssen rein lithologisch unter-
scheiden:

a) Mergel vorn Aussehen der Leibodenmergel, bröckelig, griffelig, grünlich,
h) Leistmergel, grau, weich, schieferig, mächtig im oberen Javrex (Bodevena),
c) grünliche, dünnschieferige Fleckenmergel. Diese sind am besten aufge-

schlossen am Bergsturzabriss von Pessot (Fig. 8), wo sie bereils von
Gilliéron zur Kreide genommen wurden, 40 + x m.

d) Wildflyschartiger Senonmergel, bei Pessot (Fig. 8), aus c ohne erkennbare
Grenze hervorgehend : 5-20 m dunkelgraue, feinst glimmersandige Mergel
voller zerrissener Linsenstücke und kleinere Blöcke von glauconitischem
Sandstein. (Niveau der Hachauerschichten ?)

Im ganzen gewinnt man den Eindruck, dass die Senonmergel
nördlich des Bifé normal mehrere hundert Meter mächtig sind.
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Lutétien.
Bei L von La Chablex auf Blatt 361 (1: 25 000), im Flysch, 2 km

N des Bifé, bei 1220-1240 m, steht das von Gilliéron entdeckte
und genau beschriebene einzigartige Nummulitengestein an, mit Streichen
E 35 N und am Südende deutlichem SSE-Fallen von 35°-40°. In der
Bachfurche lässt sich folgendes lückenhaftes Profil erkennen, von
unten:

0,5 + x m dünnblättriger Glimmersandstein, Flysch.
3 m Seewerkalk voller Globigerinen.
15 7 20 m grobkörniger Sandstein, übergehend in Granit-Nummulitenbreccie,

darüber Alpterrasse ohne Aufschlüsse, wohl Wildflysch.

Das Nummulitengestein bildet ein bewaldetes Bord von etwa
200 m Länge, und besteht aus einer kalkigen Grundmasse aus Bruch-
stücken von Lithothamnien, Nummulinen und Orthophragminen,
mit Quarzkörnern und eckigen Einschlüssen von Granit verschiedener
Art in allen Dimensionen bis zu 1/2 m. Stellenweise bestecht das
Gestein vorwiegend aus grauem Granit. Unter den Orthophragminen
tritt massenhaft eine kleine aufgeblähte, stark gepfeilerte Form vom
Aussehen der 0. Chudeaui Schlumb. auf. Assilinen scheinen zu fehlen.
Kleine megasphärische Nummulinen sind massenhaft, darunter eine
Form mit Nabel, ähnlich N. Boucheri ( incrassata), ferner seltene
grössere mikrosphärische Formen wie N. atacica (oder N. gallensis?),
sowie ein Exemplar von 15 mm Durchmesser, 3 mm Dicke und 15
Windungen, wohl eine kleine N. complanata. Es ist somit wahrschein-
lich, dass die Granitbreccie dem Lutétien angehört. Ähnliche grobe
Quarzsandsteine mit entsprechenden Nummuliten hat neulich A. Jeannet
bei lberg (Drusbergdecke) gefunden.

Das nach Fazies und Lage merkwürdige Vorkommnis muss, wie
der Seewerkalk, als ein Schürfling aus der „Rhonenarbe" betrachtet
werden.

Flysch.

Der Flysch von N und E des Bifé, der sich zur Berra -1723 m
erhebt, bildet teils das Liegende, teils das anscheinend normale Hangende
(Grosse Gite) des Bifé, und besteht aus grobem Glimmersandstein und
Mergelschiefern. In den Bachfurchen findet man ganze Sammlungen
von Blöcken, worunter Ölqnarzit und Breccien, die als anstehende
Schichten nicht gefunden wurden. Auch der Flysch SW des Bifé, diesen
unterlagernd, ist typischer Wildflysch (Fabrik Caillier). Auf dem
rechten Ufer der Sarine gegenüber La Perche wird ein Steinbruch
in weiss gesprenkeltem Sandstein (verwitterter Feldspat) und Kon-
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glomerat betrieben, dessen grobe Bänke schwach S fallen. Auch am
linken Ufer W Broc wird der harte Sandstein abgebaut.

Mit den stratigraphisch zum Flysch gehörenden Blöcken von
Quarzit und Breccien sind nicht zu verwechseln die tektonisch von
diesen eingehüllten Schürflinge aus Malm und Kreide.

Molasse.
Im R. de Chaux, SE Villarvolard, bei 820-860 m, wo Gilliéron

Flysch angibt, steht grauer, glimmerhaltiger Sandstein in dicken
Bänken mit Mergellagen an, ziemlich regelmässig N 25-30° E streichend,
30-60° SE fallend und wohl der Molasse angehörend. Ganz gleichen
Sandstein, auf BI. XII, 1 : 100 000, als Ralligsandstein bezeichnet, trifft
man am N-Fuss der Alpettes bei La Savoyardaz SW Vaulruz (ver-
lassener Steinbruch). Ob es sich um oligocäne Molasse handelt, bleibt
noch zu beweisen.

Vergleiche.

Jura.
Der D o g g e r von Bulle mit seinem charakteristischen Bathonien

steht einzigartig da. Etwas ähnliches ist mir aus den helvetischen
Decken der Ostschweiz nicht bekannt und auch nicht vom Pommern-
grat in der Zone des Cols bei Lenk. Die merkwürdigen Mikroflaser-
schichten, die mit der Lupe am kleinsten Querbruchstück von jedem
andern Gestein unterschieden werden können, sind überhaupt bis jetzt
noch nicht erwähnt worden.

Die Oxfordschiefer stellen sich im abgewickelten helvetischen
Querprofil zuerst in der Wildhorndecke (Engelberg-Faulhorn) ein und
erreichen in der Bonvindecke und der Zone interne (Adelboden-Lenk etc.)
grosse Mächtigkeit und weite Verbreitung.

Das Argovien ist ähnlich den klassischen „Couches ti Ciment"
von Châtel-St. Denis in der Externzone entwickelt und wie dort im
unteren Teil vorwiegend durch blaue, bröckelige Mergel vertreten,
während im klassischen Gebiet der Schiltschichten die umgekehrte
Faziesfolge besteht. Überhaupt ist das Argovien der Externzone von
wesentlich anderer Fazies als dasjenige der helvetischen Decken der
Ostschweiz. Im südlichen Teil des Bifé, in der Jogne-Schlucht, ist es
auf 5-20 m reduziert, vielleicht nur tektonisch, wie z. B. am Laub-
horn bei Lenk, in der Zene des Cols.

Wohl das charakteristischste Gestein der Zone externe, genau
gleich wie der Zone interne (z. B. Lenk-Halten), ist der knollige
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bis brecciöse, dichte, hellgraue Malmkalk (Châtelkalk), ins-
besondere die fossilreichen Bänke des Sequan (Calcaire grumeleux).
Der Typus des Quintnerkalkes ist nur noch im Kimmeridge und
Tithon vertreten, und die Gesamtmächtigkeit, die im abgewickelten
Querprofil schon in der Wildhorndecke (Fläscherberg, Engelberg,
Faulengruppe) auf etwa 200 in' heruntergegangen, hat sich weiter bis
auf 100 m reduziert. Auch die Portland-Zementsteinschichten, die
noch in den parautochthonen Berner- und Waadtländeralpen mehrere
hundert Meter mächtig sind, aber in der Wildhorndecke abnehmen,
haben sich weiter bis auf 14 Meter und weniger reduziert.

Eine rätselhafte Erscheinung ist das Auftreten der Bohnerz-
formation bei Tour de Trême, während doch am Bifé der Malmkalk
durch alle Übergänge mit dem 400 m mächtigen, vollständigen, teil-
wcise bathyalen Neocom verknüpft. ist und auch höher sich keine
Spuren einer Festlandbildung erkennen lassen.

Im Vergleich zum Profil der Veveyse bei Châtel-St.Denis fällt
die geringere Mächtigkeit des Kimmeridge am Bifé auf, sowie das
Fehlen der für dort wie für das Gebiet der Zone interne und der
Plainemorte charakteristischen, flaserig-linsigen Lägen desselben. Die
dünnbankigen Lagen scheinen aber da wie dort bezeichnend für das
Kimmeridge zu. sein. An Stelle der Geröllbank des Tithon am Bifé
und der Portland-Zem'entsteinschichten liegt an der Veveyse eine
Riesenbreccie von etwa 5 ni Mächtigkeit. Die Malm-Kreidegrenze
scheint also wechselvoll entwickelt zu sein.

Kreide.
Eine der interessantesten Erscheinungen ist das Wiederauftreten

unzweifelhafter Öhrlischichten mit Öhrlikalk am Bifé, an den Säntis
erinnernd, während diese groboolithisch-agglomeratische Fazies in der
abgewickelten mittleren Zone der helvetischen Fazies(Alvier-Drusberg-
Wildhorndecke, südlicher Teil) vollständig verschwunden war. An der
Veveyse sind die Öhrlimergel („Couches à Ptéropodes” Ooster) zwar
typisch entwickelt, aber bathyale'r ohne die Öhrlikalkfazies. Die letztere
fand ich hingegen wieder in der Zone des Cols bei Lenk und Adel-
boden im gleichen Niveau, und , die ° am Abrupt de Villarbeney vor-
handene Konglomeratfazies der Öhrlimergel ist bei Lenk in Form
mächtiger Riesenkonglomerate entwickelt.')

Das. Valangien s. str. ist im südlichen. Teil des helvetischen
Faziesgebietes als Mergel mit Kalkbänken unten (Latuszone) und
gelblichem, schieferigem oder plattigem Kalk (Diphyoideskalk) oben

') Vergl. Arnold Heim, Verh. Schweiz. Nat. G. 1919, und Eclogae 1920.
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entwickelt, so in der Drusbergdecke und auch ' an der Veveyse. Am
Bifé hingegen folgen darüber abermals mächtige, bläuliche Mergel mit
Kalklagen, wohl als mergelige Ausbildung der oberen Diphyoides-
kalkabteilung, die an der Veveyse etwa 80 m mächtig ist.

Das Hauterivieh nimmt im abgewickelten Faziesprofil als
Kieselkalk von N nach S an Mächtigkeit zu, dann am Bifé wieder
ab bis auf 100 m unter Vermergelung des mittleren Teils. Während
am Bifé die Abgrenzung desselben noch gut erkennbar ist; sucht man
an der Veveyse vergeblich Hach einer Faziesgrenze. Die Ausbildung
ist dort reiner bathyal (série compréhensive), und man gelangt
vom Valangien durch alle Übergänge zum Barrémien (Ch. Sarasin,
E. Gagnebin).

Das Barrémien ist am Bifé wie an der Veveyse in bathyaler
Cephalopodenfazies entwickelt (mergelig, mit Desmoceras difficile),
die im südlichsten Teil der Säntis-Drusbergdecke noch nicht er-
reicht ist.

Eine Art Wiederholung des Öhrlikalkes bildet der Urgonoolith,
nachdem am S-Rand der Drusberg-Wildhorndecke die LTrgonfazies
teils primär, teils durch die Wangtransgression verschwunden war.
Am Bifé kehrt sie nun in verändertem, an die jurassische Ausbildung
erinnerndem Aussehen wieder. Auch der Vor ,der Wang- und Eocän•
transgression denudierte „Gault" (Gargasien), die Seewerschichten
und Senenmergel sind am Bifé verschont geblieben. Die Wangschichten
haben wohl das Faziesgebiet des Bifé nicht mehr berührt. So ist die
helvetische Fazies der mittleren und oberen Kreide ohne wesentliche
Veränderung erhalten' geblieben.

Überblicken wir die ganze mesozoische Schichtfolge des Bifé,
so fallen noch folgende Erscheinungen allgemeiner Art auf:

1. Die Cephalopodenfazies mit Aptychen ist die vorherrschende,
während andere Fossilien ausser Cephalopod'en zurücktreten.

2. Im Gegensatz zur mittleren helvetischen Fazieszone sind die
Fossilien nicht auf einzelne dünne Fossilschichten an Stelle von Fazies-
grenzen konzentriert.

3. Fast alle mergeligen und sandigen Abteilungen enthalten
massenhaft Spuren von Algen (Zoophycosschichten, Fleckenmergel).

4. Die genetisch noch unaufgeklärte knollen-konglomeratartige
oder brecciöse Kalkfazies mit Cephalopoden setzt schon im Bathonien
ein und charakterisiert den Malm.

5, An Stelle der nordhelvetischen Diskontinuität zwischen Dogger
und Malm finden wir eine kontinuierliche, geosynklinale Entwicklung
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von mächtigem Callovien-Oxford. Auch Valangien s. str., Hauterivien
und unteres Barrêmien sind in bathyaler Cephalopodenfazies entwickelt.

6. Zum Unterschied lassen sich aber auch Anzeichen erkennen,
dass am Bifé die helvetische Geosynklinaltiefe zeitweise bereits nach
S überschritten ist: Konglomerat und grober Sandstein mit Granit
im Bathonien, Öhrlimergelkonglomerat, Öhrlikalk, Urgonoolith, Bohn-
erzton im Malm. Die zwei in der Wildhorn-Drusbergdecke ganz oder
teilweise verloren gegangenen Sedimentationszyklen mit Öhrlikalk
und mit Urgonoolith im Sinne von Ar b e n z 1) kehren also am Südrand
der helvetischen Fazieszono wieder.

Tektonik.

Ohne eine detaillierte Karte mit Profilserien kann es sich hier
nur darum handeln, einige neue Gesichtspunkte zur Tektonik zu geben.

1. Der Bifé.
Wie Gilliéron gezeigt hat, besteht der Bifé aus 5-6 grösseren

Falten mit Jurakern. Dazu kommen Hoch Sekundärfalten, die Über-
schiebungen von Monsalvens im S und von Pessot im N (Fig. 1). Die
Falten streichen nach E oder ENE und sinken axial in dieser Rich-
tung, im Mittel wohl etwa 20°. Wie sich die südliche Falte I verhält,
ist nicht genau zu bestimmen, weil an das Diluvialplateau von Char-
mey grenzend.

In der Schlucht der Jogne bat Schar d t als Experte für die Wasser-
kraftanlagen eine schräg stehende Transversalverschiebung festgestellt,
welche das Gewölbe auf der E-Seite vor die Mulde der W-Seite stellt
und sich im Malm der Ruine Monsalvens fortsetzt z). Der Malm des
grossen Gewölbes II nördlich Châtel versinkt NE Crésuz.

Der Malm des liegenden Gewölbes III von P. 1305 versinkt schon
am Bach NW ob Crésuz, und der schon von Bulle aus sichtbare ele-
gante, aufrechte Spitzbogen von IV NW neben P. 1274 erreicht nicht
einmal die Grathöhe.

Die Axe von Gewölbe V scheint im Malm von Signal 1436,7 zu
kulminieren, sinkt dann aber nach NE und taucht mit einem schönen
Malmgewölbchen von 30° direkt messbarem östlichem Axenfallen bei
Cerniat unter das Valangien, während das Hauterivien noch einen
Kilometer weiter bis zur Strassenkehre bei Le Plan reicht und dort
35° NE sinkt. Den Muldenkern zwischen G. III und. IV bildet der
Gaultmergel des Mont du Milieu.

') P. Arhenz, Probleme der Sedimentation etc., Viertelj. N. G. Z. 1919.
2) H. Schardt, Verh. Schweiz. Nat. G. 1919.
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Das Bifégewölbe VI liegt zunächst stark nach N über, schliesst
sich im Oxford bei Joux Galez, im Argovien unmittelbar westlich
des östlichen Bifégipfels 1561. Dann stürzt der Malmkalk plötz-
lich in aufrechtem, geschlossenem Gewölbe mit 70-80° Axen-
gefälle, so steil wie der Felsabsturz nach NE in die Tiefe,
unter das Valangien der Alpweiden Commun derrey tauchend! Um
eine Querfaltung kann es sich hier nicht handeln, da die begleitenden
Malmzüge V (Cerniat) und VII (Pessot) ruhig weiter östlich fort-
setzen. Die Verbindung des Bifé-Malm mit demjenigen von Pessot
(Gilliéron) ist nicht vorhanden.

NNW SSE

Fig. 8. Überschiebung des Mt. Bifé beim Bergsturzabriss
von Pessot.

1 Argovien, Sequan, 3 Kimmeridge, 4 Senonmergel, 5 Wildflysch.

In der östlichen Fortsetzung des Bifégewölbes folgt ein mehrfach
geschuppter Synklinalkern von Seewerkalk, Gault und Urgon (Mont-
ferrand — Les Places).

Eine besondere Merkwürdigkeit ist die ausserordentliche Reduk-
tion des 'Malmkalkes in der sonst normalen Muldenverbindung von
G. V und G. VI bei Bifé dessous zu einer marmorisierten Bank von
etwa 5 m (Fig. 1). Gilliéron übersah wohl diese Druckmetamorphose
und schloss auf eine bedeutende Erosion vor Ablagerung des Neocom:

Nur der nördlichste überschobene Malm von Pessot (VII) setzt
sich bis an das NE-Ende der Kreide (Frasillet) fort, unter seitlicher
Eindrückung bei En Ladde, wo die Kreidezone auf 200 m zusammen-
geschnürt ist, und der Gault, normal S fallend, auf einem Sekundär-
gewölbchen von Valangien aufsitzt (Längsstreckung).



SW Monsalvens
Strasse

400 n^

456	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellseh. in Zürich.	 1920

• 'Auf der Ostseite des Hügels En Frasillet 1204 sinkt das Neocom
45° NE unter reduzierte See . werschichten mit Spuren von Senonmergeln,
und diese unter Flysch. Urgon und Gault scheinen durch Längs-
streckung verloren gegangen zu sein. Dagegen schaltet sich zwischen
,Oberkreide und Flysch bei La Grosse Gite noch eine überschobene
N"eocommasse ein. Auch der Umstand, dass der Malm bei P. 1184, zu
einer Spitze ausgezogen, fast bis zum' bedeckenden Flysch von-P. 1190
reicht, lässt sich wohl nur durch Längsstreckung erklären. Eine be-
sondere Art der Längsstreckung ist noch im Valangien bei 1060 m
im R. du Javrex aufgezeichnet : der, blaue Mergel 'des' Valangien zer-
fällt in lauter gestreckte, gerade, bis meterlange Stäbe von der
Richtung E 30 N.

NE

Fig. 9. Längsprofil vom SW-Ende des Bifé, 1:5000.

1 Argovien, 2 Malmkalk, 3 schwarze Mergel, 4 Valangien, 5 Wlldflysch
mit Mälmschürfling, 6 Dihiviale Schotter, m Moräne.

In prachtvoller Weise ist am Bergsturzabriss von -Pessot die
glatte Überschiebung des Argovien auf die Kr:eidezone von
Bo-devena zu sehen (Fig. 8). Die Rutschfläche mit Kalzitbelag streicht
wie die Argovienbänke E -20 N und fällt 40-50° S. Sie entspricht
der Überschiebung des, Bifé in seiner Gesamtheit (Fig. 1). In der Tat
kommt der Flysch auch am SW-Ende des Bifé, an der Jogne, zum
Vorschein,; direkt unter dem Argovien. Dieses, wie auch Malmkalk
und Valangien- an der; Strasse nach .Bataille streichen quer NW und
fallen -40-70° ENE ! • So springt das- Muldenstück von Bataille im
Längsprofil nach W in die Luft, hoch über den Wildflysch hinweg,
der seinerseits S der Fabrik Cailler normal 30° SSE fällt (Fig. 9).
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2. Die Kreidezone von Bodevena.
Wie die etwas schematisierte Karte vôn Gilliéron zeigt, scheint

der grösste Teil des Sattels von Bedevena 1266 in einer Breite bis
über 1/2 km aus oberer Kreide zu bestehen. Beim Chalet du Pessot 1210
kommt auch Seewerkalk vor, und dieser wiederholt sich im oberen
Javrex wenigstens zweimal in steil stehender Lage zwischen Senon-
mergeln. In seinem linken Seitenzweig südlich P. 1297 fallen Seewer-
kalk und darauf Gaultmergel lokal verkehrt nach NW. Im nächst
östlicheren R. de la Joux derrey wiederholt sich der Seewerkalk drei-
mal, das Neocom zweimal, mit zweimal eingeklemmtem Wildflysch
(Fig. 10). Nach SW hingegen folgen ausgedehnte Bergsturzmassen.
Der „Abrupt de Villarbeney" folgt einer N streichenden Transversal-
verschiebung (R. in Fig. 6). Früher-oder später scheint aber die Kreide-
zone von Bodevena nach unten und S auszukeilen, denH bei Cailler
liegt das Argovien des Bifé direkt auf Wildflysch, und das Gleiche
muss auch nach NE angenommen werden. Die Zone von Bodevena
ist demnach ein in sich selbst geschuppter Schürfling, ähnlich wie
im Grossen der darübergeschobene Bifé.

NW	 SE
s^.. L

Waldrund
1139

S
Fig. 10. Aufschlüsse im Ruisseau de la Joùx derrey, nördl. Cerniat

(Zone von Bodevena).
V Valangien, H Hauterivien, B Barrémien (oder Hauterivien ?), S Seewerkalk (r rot),

Ss Seewerschiefer, Lb ? Leibodenmergel, L Leistmergel, F Wildflysch.

3. Der Flyschrücken von Paquiers.

Der Waldrücken nördlich des Bifé besteht aus Wildflysch mit
Glimmersandsteinbänken und massenhaft Blöcken von sog. Niesen-
breccie. In seiner Gesamtheit hat er aber einen von Niesenflysch
grundverschiedenen Charakter; es fehlen ihm, soweit beobachtet, so-
wohl die Bündnerschiefer, wie auch die dichten, blauen, malmartigen
Kalkbänke des Niesengipfels und die zusammenhängenden Bänke
grober Breccien. Die Schichtlage ist selten zu sehen; auf dem Rücken
La Schiaz 1365 fällt der Sandstein 70° SE. Dieser Flysch enthält
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verschiedene Schürflinge von Malm, die schon von Gilliéron aus-
führlich beschrieben wurden. Eine weitere Malmlinse fand sich südlich
11 von Teraillonaz auf Bl. 361, Kurve 1230. Als Liegendes der Granit.
Nnmmulitenbreccie S von Chablex fanden wir Seewerkalk, nicht Malm
(vergl. pag. 450).

An der Berra, 1723 m, vereinigt sich der Flysch vom Hangenden
und Liegenden des Bifé.

Im Bach bei Plancheyri SE Villarvolard steht graue Molasse an,
35-55° SE fallend, darüber bei der ersten Talsperre in 900 m gegen
80 m mächtig grünlichgraue Schiefermergel, wohl Leistmergel, Senon,
40° SE fallend. Diese Mergel scheinen, an Einsiedeln erinnernd, die
Basis des Flysch der Berrazone zu bilden, der zwar im genannten
Bach nicht aufgeschlossen ist (Fig. 1).

Südlich und östlich der Brücke 686 bei der Fabrik Cailler kommt
wieder typischer Wildflysch unter dem Argovien des Bifé zum Vor-
schein, und am linken Ufer der Jogne enthält er auch einen 10 m
langen und 2-3 m dicken Schürfling von Malmkalk, aHalog den
Schürflingen des Rückens von Paquiers.

4. Die Ebene von Bulle.
Gilliéron hat angenommen, dass das Oxford des westlichen

Sarineufers bei Broc durch eine Verwerfung gegen den Flysch des
rechten Ufers grenze. Schon von der Brücke aus lässt sich erkennen,
dass das Oxford, wie Schardt gefunden, auf dem Flysch liegt, und
zwar mit einer Rutschfläche von 40-- 60° NW-Fallen, während der
liegende Wildflysch mit Sandstein und Breccie 40° W fällt. Die
Flyschzone von Broc bildet somit ein von S nach N durchgehendes
rundförmiges Fenster unter der transanticlinal gewölbten
Schubfläche Bifé-Bulle (Fig. 11).

über die Tektonik von Bulle mit dem Wald von Bouleyres lässt
sich aus den einzelnen Aufschlüssen kein befriedigendes Gesamtbild

w Sarine	 Jogne	 Mt.Salvens
Broc	 865

734 l	 ^

5 

E

Fig. 11. Längsprofilskizze durch Broc, l:30000.
1 Oxford, 2 Argovien, 3 Malmkalk, 4 Valangien s. l., 5 Wildflysch, 6 Diluviale Schotter;

— • — • — Überschiebung der Préalpes externes.
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rekonstruieren. Die einzelnen Aufschlüsse zeigen Falten und Fälte-
lungen mit Schichtstreichen nach allen Seiten. So fallen die Schichten
des Oxford am linken Sarineufer vorwiegend W bis SW, und die
Fältchen sind ebenso quer verdreht. Das normal NW überliegende
Calloviengewölbchen von Crêt Vudy fällt axial 40° SW; der Malm
vom Bahnhof Tour de Trême ist wieder nach N gedreht. Diese sonder-
baren Verkrümmungen deuten wohl auf die Nähe der höckerigen
Unterlage der Überschiebung hin, und waren begünstigt durch die
gewaltige Masse beweglicher Oxfordschiefer. Dass das Juragebiet von
Bulle als Rumpf des Bifé zu betrachten ist, geht aus Fazies-Gründen
hervor: das Oxford von Bouleyres. entspricht demjenigen des Bifé
(Jogne, Bifé dessous), und der brecciöse Malm von Tour de Trême,
dem Châtelkalk, während umgekehrt die ganze Schichtfolge sich
nicht mit den Préalpes médianes reimen lässt.

5. Der Nordabhang der Alpettes.

SW vom Juragebiet von Bulle erheben .sich bewaldete Flysch-
berge auf 1393, in den Alpettes anf 1416 in Höhe, und es lässt
sich wegen Moränenbedeckung an ihrem Fuss nicht direkt ermitteln,
ob der Jura von Bulle gegen SW unter diese Flyschberge taucht,
wie der Bifé nach NE. Wahrscheinlicher ist, dass er einfach längs-
zerrissen endigt.

NW Defforidaz SE1219

Strasse	 Savoyardaz
873

Les Trons

F

M	 0	 500
Fig. 12. Profilskizze durch den Nordabhang der Alpettes.

Bezeichnungen wie in Fig: 10.

Am N-Abhang der Alpettes finden wir clie Molasse-Unterlage
bei Savoyardaz entsprechend derjenigen von Villarvolard. Der Flysch
darüber ist dann mit der. reduzierten Berrazone zu vergleichen. Die
verschiedenen Kreideschuppen, mit mächtigem Valangien in der unteren
Schuppe und mächtiger Oberkreide in den höheren, stimmt tektonisch
und stratigraphisch auffallend mit der Zone von Bodevena überein
(näheres in Fig. 12).

1000
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Weiter südlich folgt dann die berühmte Schuppenzone am West-
fuss des Flysch von Niremont-Corbettes-Pléyades als Fortsetzung der
Berra, mit Oberkreide in Schuppen für sich und Malm als Basis der
Unterkreide, die ihrerseits unmittelbar von Flysch bedeckt wird, wie
in der tieferen Schuppe der Alpettes. Auch die in der Gesamtheit
zwar unbedeutenden, im einzelnen aber auffallenden Faziesdifferenzen
des Bifé mit dem Profil der Veveyse stimmen mit der Ansicht überein,
dass hier eine tiefere Schuppenkette ' aus etwas nördlicherer Fazies-
zone verliegt, analog der Zone von Bodevena. Die mit Spannung
erwartete Monographie der Pléyades - Côrbettes von E. G a g n eb in
wird weitere Aufklärung bringen. Dass der Bifé im Berraflysch wie
die Zone der Pléyades im Sinne von Lugeon als von der Bonvindecke
und den Préalpes internes abgerissene Schuppenmasse aus dem Süden
der helvetischen Fazieszone zu betrachten ist, und eine förmliche Art
tektonischer Stirnmoräne der alpinen Schubdecken darstellt, kann nach
dem heutigen Stande unserer Kenntnisse nicht mehr bezweifelt werden.

Bemerkungen zur Morphologie.
Entsprechend dem Ansteigen der Falten nach W und ihrem vor-

wiegenden Überliegen nach N erhebt sich der Bifé wellig-hügelig,
nm dann mit steilen Wänden gegen das Tal der Sarine abzubrechen.
Der bedeutendste Felsabriss und beste Aufschluss, der „Abrupt de
Villarbeney" verdankt seine Entblössung einer N streichenden Trans-
versalversçhiebung mit schief aufsteigenden Rutschstreifen auf Kalzit-
belag (Fig. 6). Aber anderseits ist gerade die grosse Überschiebung
durch ausgedehnte Bergsturzhügel verdeckt.

Im Gebiet von Bnlle hat die Erosion des Saanetales alle tek-
tonische Struktur überwältigt und nur einen sanfthügeligen Rumpf
übriggelassen.

In der Gegend von Broc hat die Sarine die transantiklinale
Wölbung als Austritt aus den Alpen gewählt. Allein sie fliesst von
Château d'en Bas bis zum Knie von La Perche auf einem epigenetischen
Talstück, statt ihrem diluvialen Lauf gradaus über Broc zu folgen.
Auch die Trême ist abgelenkt und fliesst von Bulle aus auf epi-
genetischem Bett rückwärts der Albeuve zu. Die Jogne, statt ihrem
diluvialen Bett von Charmey nach SW dem Nordfuss der Dt. de Broc
zu folgen, ist nördlich abgelenkt und hat eine tiefe epigenetisch,e
Schlicht in Malm und Unterkreide des Bifé eingeschnitten. Am engsten
Felseinschnitt bei Rusille E. Châtel wird zurzeit ein hoher Staudamm
gebaut. Es wird sich zeigen, ob der See auf dem alten Talweg ver-
siegt oder der glaziale Schutt genügend dichtet.
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