Über die Entstehung des Lünersees im Rätikon.
Von

H. SCHARDT und P. ARNI.
(Mit 5 Textfiguren.)
(Als Manuskript eingegangen am 25. August 1926.)

Einleitung.
Dieser verhältnismässig grosse Bergsee (1940 m ü. M.), mit fast
einem km' Oberfläche, bleibt wohl jedem Besucher des Scesaplanagebietes unvergesslich. Durch die felsige, etwas öde Umgebung wird
der Eindruck, den der tiefblaue See ausübt, noch erhöht. Der Lünersee liegt auf Oesterreicher Boden, nahe der Wasserscheide zwischen
dem Prätigau und dem Montafontal. Sein Becken und die ihn umgebenden Felshänge stellen die südliche Fortsetzung des Brandnertales
dar, welches bis zum Grenzkamm im Einschnitt des Cavelljoches reicht.
Durch eine ungefähr 350 m hohe Stufe ist das obere Brandnertal
(Alviertal) von seiner südlichen Fortsetzung, dem Lünerseebecken, getrennt. Diese Talstufe, „Seebord" genannt, stellt somit einen eigentlichen Talriegel dar, hinter dem das Wasser des Lünersees angestaut
ist. Der Lünersee liegt inmitten eines Talkessels, in den verschiedene,
mehr oder minder wasserführende Tälchen einmünden. Es sind dies:
das Tälchen nördlich der Kirchlispitzen, die Kumme des Cavelljoches,
die Todt-Alp und die zum Rellstalsattel führende Augstenkumme (auch
Re llstalsattelkumme genannt). Die zwei ergiebigsten Zuflüsse stammen
von der Todt-Alp und aus dem Tälchen hinter den Kirchlispitzen.
Der See besitzt keinen Überlauf, sondern wird unterirdisch entwässert.
Seine Abflussöffnungen finden wir im nördlichen Seebord. Auf verschiedener Höhe (1820-1880 m) treten längs Spalten die Abflusswässer
hervor. Als Alvierbach fliessen dieselben rasch ins tiefere Brandnertal.
Der unterirdische Abfluss des Lünersees, der natürliche Talriegel,
welcher aus anstehendem Fels besteht, die relativ grosse Tiefe (105 m)
des Sees, wenig innerhalb des Seebordes, hahen schon mehrere Geologen veranlasst, zu versuchen, Licht in die Frage nach der Entstehung dieses Sees zu bringen. Die Ergebnisse sind jedoch nicht völlig
einleuchtend.
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Der erste uns bekannte Erklärungsversuch stammt von LöwL
( » Der Lünersee", Zeitschr. d. D. u. Oest. Alpenvereins 1888). Nach ihm
stellt der Lünersee in seiner nördlichen Hälfte einen Einsturztrichter
dar, welcher infolge der Auswaschung der Gipsschichten entstanden
'sei. Der südliche . Teil sei durch die vereinigten Quellflüsse des einstigen Lünergletschers auserodiert worden.
THEOBALD („Naturbilder aus den Rätischen Alpen", letzte Aufl.
1920) wiederholt die Ansicht von LÖWL. TARNUZZER tnt dasselbe in :
„Der geologische Bau des Rhätikongebirges" (Jahresbericht der Nat.
Ges. Chur 1890/1).

Zu einer andern Auffassung kam ROTHPLETZ („Geol. Wanderungen
im Rhätikon", Zeitschr. cl. D. u. Oest. Alpenvereins 1900). Von der Fluralp
ob Brand über Schattenlaggant nach dem Lünersee soll nach ihm eine
Verwerfung verlaufen. Diese „Verwerfungspalte" verbindet ROTHPLETZ
mit der Störungslinie, die durch den See nach der Gemslücke westlich
den Kanzelköpfen verläuft. Er schliesst daraus: „Es genügt eine Senkung der westlich von dieser Spalte gelegenen Gebirgsscholle, um einen
obersten Seitenzweig des Rellstales in ein Seebecken zu verwandeln,
dessen Wasser sich allmählich durch die Klüfte des Hauptdolomites
einen unterirdischen Abfluss in das Brandnertal verschaffen konnte.”
Hiezu ist zu bemerken : Für die zu Hilfe gezogene Verwerfungspalte nördlich des Seebordes sind keine Anhaltspunkte vorhanden.
ROTHPLETZ verfolgte wahrscheinlich die scharfe Umbiegung im Hauptdolomit südlich von Schafgafall. Viele Verwerfungen von untergeordneter Bedeutung sind dort freilich zu beobachten. Beide Ansichten,'die
von Usw', und die von ROTHPLETZ, enthalten Zutreffendes, wie es sich
im folgenden nun zeigen wird.
Es soll nun versucht werden, an Hand eingehender Aufnahmen
im ganzen Scesaplanagebiet und im oberen Rellstal die Entstehung
dieses Beckens auf eine logische Weise zu deuten.
Anlässlich einer gemeinsamen Begehung der Lünerseegegend im
Sommer 1925 wurde Professor SCHARDT zur Ansicht geführt, dass die
Form des Seebeckens, besonders seine grosse Tiefe, gerade hinter dem
Seebord, wohl für einen Trichtersee sprechen, dass aber an dieser
tiefsten Stelle kein Bodentrichter angenommen werden könne, dessen
Verstopfung den Seestau veranlasst haben könnte. Die heutigen sublakustren Abflüsse des Sees treten sehr hoch über dem Alvierbachtal zutage, verhältnismässig wenig tiefer als der Seespiegel. Wenn in
diesem Tale ein früherer Ausfluss eines solchen Trichters vorhanden
gewesen wäre, so hätten nach Verstopfung des Trichters die sich hierauf bildenden, neuen höherliegenden Abflüsse, unfehlbar ihren Lauf
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wieder nach dem alten Ausfluss genommen, statt wenig unter dem
Seebord auszutreten. Der alte unterirdische Abfluss sowohl als der
Trichter selber, müssen anderswo gesucht werden. Durch diese Folgerung wurde unsere Aufmerksamkeit auf die Augstenkumme gelenkt,
deren anfänglich schwach geneigter Boden sich bis zum Rellstalsattel
und dem Salonienkopf erhebt und deren unregelmässige Oberfläche
mit Lokalmoräne (wahrscheinlich Daunstadium) eines einstigen Gletschers überstreut ist, der von besagter Felsabdachung her in die Kumme
sich ergoss. Hauptsächlich aus der Morphologie der Oberfläche schlossen
wir, da anstehendes Gestein nicht vorhanden ist, dass der Untergrund
dieser Kumme nicht aus Fels, wie die Steilabstürze beidseitig von
derselben, sondern ausschliesslich aus Schutt eines Bergsturzes besteht.
Die Steilabdachung bis an den See hinunter, die sich wohl noch unter
das Seeniveau erstreckt, lässt diese Tatsachen deutlich erkennen. An
einzelnen Stellen treten wohl schwache Quellen hervor oder es haben
sich nasse und sumpfige Rasenplätze gebildet, aber das hier sich sammelnde Wasser findet zumeist unterirdische Abflüsse. Diese durch
Bergsturzschutt aufgefüllte Kumme stellt eine ostwärts sich erstreckende Verlängerung des Lünerseebeckens dar, sobald man sich den Schutt wegdenkt. In
dem im Hintergrunde der Kumme vorhandenen Raiblergips lag wohl
— bei ca. 1830 m — der Abflusstrichter des Baches, der vor der
Seebildung das Lünertal unterirdisch entwässerte. Sein einstiger Ausfluss an die Oberfläche ist im obern Rellstal oder noch tiefer zu
suchen.
Die Zusammensetzung der Bergsturzmasse der Augstenkumme
deutet durch die darin vorhandenen Gesteine unzweifelhaft auf einen
Abbruch vom Rossberg-Salonienkopf, dessen Felsen von Arlbergkalk,
Partnachschichten und Reiflingerkalk gebildet sind. Denkt man sich
die intensive Erosion um den so tiefliegenden Trichter herum und die
Steilheit der Felseinfassung, so erscheint die Entstehung eines interglazialen Felsabsturzes von grösster Wahrscheinlichkeit. Der später
wieder vorstossende Lokalgletscher hat durch seine Ablagerungen zur
Verdichtung der Sturzmasse geführt, wodurch dann der Seestau hervorgegangen ist. Siehe Fig. 1 A u. B.
Der See hatte wohl anfänglich einen Überlauf beim tiefsten Einschnitt des Seebordes, an dessen östlichem Ende. Durch allmähliche
Öffnung von Sickerspalten indem verhältnidmässig wenig breiten Felsahschluss des Seebordes haben sich die heute den See entwässernden
Quellen gebildet, deren Wasser als malerischer Wasserfall in das
ohere Brandnertal hinabfliesst.
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A

B

Fig. 1.
Das Lünerbecken von der Todt- ?Alp gesehen.
A. Jetziger Zustand. B. Vor der Seehildung, als Trichtertal.
I4 Rellstalsattel, 2166 m ; AK Augstenkumme; S Schafgafall, 2413 m;
Sa Salonienkopf, 2439 in; R Rossberg, 2470 m; Se Seebord;
D Donglashütte, 1969 m; T Trichter im Gips.

Somit hätten wir hier als Folge der Seebildung eine Flussablenkung vor uns. Entziehung eines frühem Zuflusses des Salonienbaches,
zugunsten des Alvierbaches. Wenn der eben ausgesprochene Vorgang

Jahrg. 71. H. SCHMIDT u. P. ARm. über Entstehung des Länersees im Rätikon. 273

tatsächlich stattgefunden hat, so müssen im Rellstal in der Nähe der
Lüneralp (1776 m) Anzeichen oder Spuren der früheren Lünerbachquellausflüsse zu finden sein. (Vergl. Fig. 2.)
Die erste Aufgabe war nun, die im eben Vorausgegangenen angedeutete Entstehung des Lünersees durch weitere direkte Beobachtungen zu belegen und das Beweismaterial für diese Erklärung aufzubringen. Im folgenden soll nun der Reihe nach hesprochen werden:
Form und Rahmen des Seebeckens. Die geologische Karte der weiteren
Umgebung. Die diluvialen Ablagerungen und die Morphologie der
Rellstalsattelkumme und des oberen Rellstales; zur Feststellung der
Lage des ehemaligen Lünerbeckenabflusses, sowie dessen Austritt an
die Oberfläche. Schliesslich: Die Tektonik der Lünerseegegend, wie
sie in der ausführlichen; Arbeit P. ARNI, „Geologische Forschungen im
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Fig. 2.
Längsprofil des Lünerbeckens
mit Projektion des Alvierbachtales und des Rellstales mit dem
vermutlicben unterirdischen wasserlaut.

mittleren Rätikon" (Dissertation Univ. Zürich, 1926) dargestellt ist;.
woraus ein Urteil über die gebotenen Bedingungen für die Lünerseebeckenbildun g ge wonnen werden kann.
I. Form und Rahmen des Seebeckens.

In seiner Arbeit „Der Lünersee" gibt LöwL eine Kurvenkarte des
Seebeckens. Der südliche, flachere Teil des Sees, mit der hier grössten
Tiefe von ca. 45 m, wird durch eine steil ansteigende Erhebung, mit
einer kleinen Insel in zwei ungleich grosse Stücke zerlegt. Der östlich der Insel gelegene Seeteil ist steiler und wird rasch zu einer
üher 50 m unter dem Seespiegel gelegenen Rinne. Die Darstellung
LöwLS bezüglich des südlichen Seeteils ist einleuchtend. Das südlich
von Pkt. 2021 gelegene Talstück stellt, wie LöwL richtig bemerkt,.
ein flaches Felsbecken inmitten zahlreicher Rundhöcker dar.
Die Ausgrabung des östlich der Insel verlaufenden Seebodens
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wurde offenbar durch fliessendes Wasser besorgt, nämlich durch den
Bach, der den See von den Kirchlispitzen herkommend speist.
Das südwestliche Seestück besitzt einen breiten, flachen
Boden, der uns an eine Wannenform erinnert. Die maximale Ausdehnung erreicht er zwischen dem Kreuzbichl, auf dem die Douglashütte steht, und der Insel. In etwas über 30 m Tiefe findet sich nämlich,
dem Kreuzbichl vorgelagert, eine fast ebene Fläche, die bis nahe an
die Insel reicht. LW', schreibt die Entstehung dieses Stückes des
Seebeckens der Erosionsarbeit des Gletscherbaches von der Todt-Alp
zu. Doch glauben wir, dass sich an der Bildung dieses flachbödigen
Seebeckens auch die Erosionskraft des Eises betätigt hat, zur Zeit,
als sich ein Eisstrom über die Felsstufe im Hintergrund des Sees von
der Todt-Alp herab, fliessend und stürzend bewegt hat. Würde man
den Schutt (Bachschuttkegel, Moräne und Gehängeschutt) am Fusse
der Felsstufe wegräumen, so bekäme das Becken wahrscheinlich die
erforderliche Form, wie sie für die Hypothese eines Karsees hezeichnend wäre. Schlammablagerung hat wohl auch zUr Ausebnung des
Seebodens beigetragen.
Das ganze Südufer des Sees wird durch Bachschutt und Moräne
gebildet. Erwähnenswert ist noch der verkittete Bach- und Strandschutt, besonders im Bereiche des Zuflusses von Süden her. Es ist dies
eine bekannte Bildung infolge der Abnahme des CO 2 -Druckes. Der
Kalkgehalt des Wassers ist hier ein sehr grosser und verrät die Herkunft des Gewässers (Malm der Kirchlispitzen und ostalpiner Muschelkalk). Solche Bildungen finden wir bei der Mündung des Todt-Alphaches
nicht; dieses fast ausschliesslich in Hauptdolomit fliessende Gewässer
mündet grösstenteils unterirdisch in den See. Die grossen Schutthalden
am Ost- und Westufer reichen bis unter das Seeniveau.
Der nördliche Seeabschnitt (gemäss der Teilung nach
LöwL) : Er wird durch die Insel und den Kreuzbichl im Süden begrenzt. Die Trichterform kann hier nicht in Abrede gestellt werden.
Seine steilsten Böschungen sind am Seebord und an der östlichen
Wandung. AUf der Isobathenkarte LöwLs ist das Trichterbecken vor
der nordöstlichen Bucht am tiefsten. Wir treffen diese Stelle ziemlich
genau, wenn wir auf der Verbindungslinie zwischen Pkt. 2079 in der
Rellstalsattelkumme und Pkt. 1977 auf dem Seebord den halbierenden
Punkt aufsuchen. Die grösste Tiefe ist auf obiger Karte mit 102 m
angegeben; der Wasserstand zu diesem Wert lag (1879) 5,5 m unter
Pkt. 1943 (auf der Insel). Neuere Lotungen hahen eine grösste Tiefe
von 105 ni (nach einer Mitteilung von Herrn Ing. GRASS, Bauleiter bei der
Kraftwerkunternehmung am Lünersee) ergeben (Pegelstand 1940,41 m).
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Wenn auch die Kurven der Isobathenkarte von LöwL z. T. stark
interpoliert sind, so kommt in diesem Bild doch die Grundform deutlich zum Ausdruck. Die tiefste Zone ist ziemlich ausgedehnt, besonders
unterhalb der 90 m -Kurve. Um sie kann ungefähr ein gleichschenkliges Dreieck gelegt werden, dessen Spitze nach NNE weist. Die
Höhe dieses Dreieckes misst ca. 600 m, seine Basis ca. 420 m ; in der
oberen Hälfte ist die tiefste Stelle. Der Böschungswinkel des Absatzes
zwischen der Liefern Seeregion und dem wannenförmigen Beckenabschnitt im Südwesten beträgt ca. 10-12°. Die westliche Wandung
des Beckens wird durch Schutthalden des Zirmenkopfes gebildet.
bie obern Partien des Seebordes und ein Teil der östlichen Beckenwandung sind Dolomitwände. Die verhältnismässig steile Böschung
unter der Augstenkumme wird nicht durch anstehendes Gestein gebildet. Hier streichen nach MoJSisovics und LöwL die Raiblerschichten
in den See. Dem ist aher nicht so. Verschiedenartiger Schutt baut
hier die Beckenwand auf, was sogar aus dem landschaftlichen Bild
ersichtlich ist. Im Westen hingegen — genau gegenüber — am Kreuzbichl, erscheint wieder anstehendes Gestein (Hauptdolomit).
Aber auch in diesem eben besprochenen Seeabschnitt finden wir
Spuren intensiver Gletschererosion. Unmittelbar über der Wasserfläche
sind auf längerer Strecke am Seebord die Dolomitfelsen glattgeschliffen ; einige Vertiefungen, es sind horizontale Schrammen, verraten
heute noch die Richtung der Eisbewegung; es floss nach der nordöstlichen Felsnische, nach dem tiefsten Sattel im Seebord. Herr Ing. GRASS
machte mich auf Töpfe, sogenannte Gletschermühlen, aH der Innenund Aussenwand des Seebordes aufmerksam. Das Seebord, im ganzen
genommen, schliesst nach oben nicht in einer scharfen Felsrippe, sondern ist ein ziemlich breiter, rundhöckeriger Buckel. Mit Leichtigkeit
konstruiert man sich den eiszeitlichen Vorgang, wie das Gletschereis
das Seebecken erfüllte, in komplizierten Fliessbewegungen die Höhe
des Seebordes erreichte und, Eislawinen bildend, über die Nordwand
ins Alviertal stürzte.
Die Eiserosion hat überhaupt einen bedeutenden Anteil an der
Gestaltung und Entwicklung des Alvierbachtales. Der hohe Felsabsturz
von rund 350 m, welcher vom Seehord ins Alvierbachtal sich absenkt,
ist ohne Zweifel durch die Eiserosion entstanden, wobei die während
der Interglazialzeiten arbeitende Bacherosion, durch Einschneiden einer
engen Schlucht mit Rückwärtsverlegung des Gefälles dem darauffolgenden Eisstrom den Weg öffnete. Mit zunehmendem Gefälle wurde auch
die Eiserosion intensiver und konnte so die hohe Talstufe zwischen
dem Lünerseebecken und dem Alvierbachtal erzeugen, indem zugleich
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dieses letztere so bedeutend ausgeweitet wurde, wie es heute vor uns
liegt. Tatsächlich ist ja bis zur letzten Vergletscherung verhältnismässig wenig Wasser aus dem Lünerseebecken ins Alvierbachtal ab-.
geflossen, da jenes sich durch den Augstenkummentrichter nach dem
Saloniental entwässerte. Der Eiserosion muss also die Hauptrolle bei
der Ausgestaltung dieses Tales und der Seebordstufe zugeschrieben
werden. Hiebei darf auch nicht ausser acht gelassen werden, dass die
Augstenkumme und das ohere Rellstal die geradlinige Verlängerung
des Lünerseebeckens bilden, während das Alvierbachtal fast rechtwinklig
zu dieser Richtung verläuft, also gleichsam in seiner Entwicklung die
Rolle eines anzapfenden Seitentales gespielt hat, wozu die Verstopfung
des Trichters in der Tiefe der Rellstalkumme die Endphase darstellt.
II. Das Seewasser und seine heutige Zirkulation.
Die grössern Zuflüsse sind bereits genannt worden. Der See wird
auch noch durch Quellen aus den Schutthalden gespiesen; diese Quellen
treten meistens unter dem Wasserspiegel hervor. Unterirdisch sollen
auch der Todt-Alp-See und der in seiner Nähe gelegene Versickertrichter ihr Wasser in den See abgeben. Nach einer Mitteilung von
Herrn Ing. GRASS kann laut den gemachten Niederschlagmessungen
angenommen werden, dass sämtliche Wässer aus dem Einzugsgebiete
der Todt-Alp in das Lünerseebecken gelangen. Da die Niederschlagmessungen nur während relativ kurzer Zeit gemacht wurden, ist ihre
Zuverlässigkeit nicht durchaus zwingend. Die Frage gewinnt an Interesse, wenn man die grossen Quellen zwischen Wurmhalde und Messhalde im Valsertal mit der Entwässerung der Todt-Alp in Zusammenhang bringt. Es soll hier nicht näher auf dieses Problem eingetreten
werden, da dasselbe in obgenannter Arbeit von P. ARNI behandelt wird.
Nur ein unbedeutendes Bächlein rieselt, aus der .Augstenkumme
kommend, über die steile Böschung in den See. Einige Quellen treten
auch aus dem Schutt daselbst (z. B. zwei Quellen aus dem Rauwackezug, ca. 30 m über dem Seespiegel). — Die ziemlich konstante Quelle
über der höchsten Uferlinie am Kreuzbichl soll hier der Vollständigkeit
halber noch Erwähnung finden.
Der Ausfluss des Seewassers an der Aussenwand des Seebordes
erfolgt längs Spalten, die meistens annähernd nach S einfallen. Es
sind hauptsächlich drei Quellhorizonte zu nennen, von denen der höchste
ungefähr auf 1880 m Höhe liegt. Die andern Quellen befinden sich
unmittelbar darunter in Abständen von 20— 30 m. Quellen, die in der
Nähe des bösen Tritts beobachtet werden, beziehen vermutlich ihrWasser
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auch aus dem See. Ungefähr 200 m unter den Hauptquellen wird
eine weitere grössere Quelle verzeichnet. Wasserfärbungen in der Nähe
des Seehordes hahen gezeigt, dass dieselbe scheinbar nicht vorn See
gespiesen wird (Angaben von Herrn Ing. Gams).
Die Bauleitung des Lünerseekraftwerkes hat die Ausflussmenge
an Hand von genauen Messungen bei den Hauptquellen mit 360 bis
370 Sek./L. bestimmt. Die Schwankungen sollen nur unbedeutend sein.
Es erklärt sich damit die mannigfache Veränderung des Wasserstandes
im See. Siehe auch LÖWL. Fast während des ganzen Sommers 1924
hat der Wasserstand des Sees den Pkt. 1943 erreicht. Der Zufluss
war somit während dieser Zeit gleich dem Abfluss und Verdunstung.
Die Ausflussöffnungen des Beckens haben daher eine der ausfliessenden
Wassermenge genau entsprechende Grösse. Weiterhin scheint, da das
ausfliessende Wasser unter keinem grossen Druck entweicht, dass der
hydrostatische Druck von ca. 80 m durch die Reibung in den Durchflussfugen aufgehoben wird. Nur genaue Beobachtungen während längerer
Zeit, Tag für Tag könnten zu endgültigen Schlüssen über den Gang
des Wasserdurchflusses im Seebord führen.
Die Messungen sollen ergeben haben, dass die Wassermenge der
Quellen am Seebord mit • ziemlicher Genauigkeit der Niederschlagmenge in dem zum Lünersee gehörigen Einzugsgebiet entspricht. Zweifel
sind hier auch berechtigt, hesonders bezüglich des Einzugsgebietes
(Todt-Alp).
Wir sind nicht in der Lage, hier weiter die Durchflusshedingungen
der hentigen Abflüsse durch das Seebord zu erörtern. Die nun gemachte
Anzapfung des Sees, 50 in unter dem Spiegel, wird hierüber in weitem
Masse Klarheit schaffen.
Das Seebord weist drei schwache Einschnitte auf, zu heiden Seiten
und in der Mitte. Sie können als ehemalige Überläufe gedeutet werden.
Besonders der westliche und östliche Sattel . führen in deutlich ausgeprägte Rinnen in der Nordwand des Seebordes. Wahrscheinlich haben
diese Überläufe mehrmals gedient, besonders während gewisser Rückzugstadien der Gletscher. Hier wurde wahrscheinlich auch der See
unmittelbar nach seiner Entstehung oberflächlich entwässert. Nicht zu
vergessen ist die Erosionarbeit der subglazialen Bäche während der
Vereisung dieser Gegend; auch sie kann für die Entstehung:der Rinnen
an der AussenwaHd des Seebordes herangezogen werden.
Die Zusammensetzung des Lünerseewassers (Bestimmung nach der
h y cl r o t i m e t r i s c h en Methode) ; Wasserentnahme an der Fassung
am 3. August 1925 :
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Totalhärte
11,5°
Permanenthärte ,
9°
Gehalt an organischer Substanz 0,0158 gr p. L.
2,5
ccm „ „
CO2
CaCO 3
0,025 gr
MgCO 30.0484 gr
CaSO4
0,007 gr
Chloride
1,5°
Ammoniak nicht vorhanden.
Temperatur 9,5° C.
Die Wasseransflüsse hatten am 22. Juli 1925: Totalhärtegrad 9°
und Temperatur 5° C.
Das Seewasser hatte somit in der Tiefe der subaquatischen Abflüsse eine geringere Härte als an der Oberfläche, was sich durch das
Fehlen von Schneeschmelzwasser in den Zuflüssen und besonders durch
die starke Verdunstung im Sommer erklären lässt.
5,

5,

72

III. Der geologische Bau der weiteren Umgebung des
Lünersees (Fig. 3 u. 4).

Der Lünersee liegt in Gesteinen der oberostalpinen Decke (Sedimentmantel der Silvrettadecke). Die Bergformen in der Nähe des Sees
bestehen aus Schichten von skytischem bis norischem Alter. Hin und
wieder tauchen Fetzen der tiefern Schubmassen auf, der unterostalpinen
Decken, die in der Gegend der Kirchlispitzen als mächtige Schubmassen unter der Silvrettadecke hervortreten. Zum bessern Verständnis
seien hier die Sedimente der untern und mittlern Trias (oberostalpin)
kurz beschrieben :
1. S k y t i e n, Werfener Schichten (Buntsandstein), rote, weisse,
grüne Sandsteine, Schiefer untergeordnet, Mächtigkeit 40-50 m.
2. A n i s i e n , Kalke und Dolomite, an der Basis meist fehlend ;
im übrigen die Reiflingerfacies (unebene Platten mit Hornsteinkonkretionen) ; Mächtigkeit maximal um 220 m.
3. L a d i n i en, a) Partnachschiefer, schwarze Tonschiefer mit
wenigen Kalkeinlagerungen ; b) Arlbergkalk , meist grobbankiger,
dunkelgrauer Kalk, auch Rauhwacken ; Mächtigkeit : a) 50-60 m,
b) um 100 m.
4. Ca rn i e n (Raiblerschichten), Rauhwacke (gelb und grau), Kalkund Dolomitbreccien, wenige Dolomit- und Kalkbänke, dunkle ToHund Mergelschiefer, grünlich-grauer Sandstein, Gips und gelbe Mergel,
Mächtigkeit 20--250 in.
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Q

'Fig. 3.
Tektonische Karte der Lünerseegegend.
Legende : wie auf der Profiltafel; Q Quetschzone (binter den Kirchlispitzen)°Aroserzone
incl. Linsen von oberostalpiner Trias und von Sulzfluhkalk,_beim CavelT°
joch und weiter westlich bestehend aus Gesteinen der 'Aroserzone, der
Sulzfluh- und Fa.lknisdecke);
Su Sulzfluhdecke
F Falknisdecke
Verwerfungen (sichtbar und vermutet)
Vermuteter Versickerungstrichter
O Quelle vom ehemaligen Lünertalabfluss

5. N o r i e n (Stufe des Hauptdolomites, grobe Basalbreccie, im
übrigen massige Dolomitbänke; Mächtigkeit meist üher 1000 m.
Unmittelbar am See trifft man kein anderes Gestein als Haupt-.
dolomit. Die norische Dolomitmasse herrscht ununterbrochen westwärts
über Zirmenkopf und Todt-Alp bis nahe an den Scesaplanagipfel,
durchwegs mit fast saigerer Schichtlage. Die Dolomitschichten der
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Kanzelköpfe setzen sich bis ans Ostufer des Sees fort. Plötzlich enden
diese Hauptdolomitschichten (östlich des Wortes „See", siehe Siegfriedkarte). Erst nördlich von Pkt. 2079 sind die charakteristischen Felsformen des Hauptdolomites wieder zu sehen. Das Zwischenstück
gehört zur Augstenkumme und besteht aus zweierlei Schutt, Bergsturzschutt überlagert von Moräneschutt. Die Gipfelreihe östlich des
Zirmenkopfes und der Unterbau der Zimbaspitze bestehen aus Hauptdolomit; das Seebord stellt darin ein normales Bindeglied dar. Die
Raiblerschichten machen sich durch ihren leichten Zerfall bemerkbar;
wir finden sie in Scharten und flachen Rücken ausstreichend. Von der
Mitte der Kanzelköpfe verfolgt man sie ostwärts bis zum Rellstalsattel, vorher hart unter dem Rossberg durchstreichend. Sie nehmen
auf dieser Linie und in dieser Richtung an Mächtigkeit zu, so dass
sie westlich des Rellstalsattels bei 300 m Mächtigkeit messen. Am
Rellstalsattel bestehen sie fast nur aus Gips, das verdoppelte Lager
misst um 400 m Mächtigkeit. Der südliche Teil der Kanzelköpfe besteht aus Formen von Arlbergkalk ; er ist hier, wie auch weiter östlich, mit den Partnachschichten durch Verschuppung verdoppelt. Während die Arlbergkalke unmittelbar östlich des Rellstalsattels enden,
dessen südliche Hälfte bildend, beobachtet man die Partnachschiefer
noch bis zum Freskalot. Der Kamm südlich des Lünersees und des
obern Rellstales mit den Gipfeln Rossberg, Salonienkopf, Freskalot
wird von den Reiflingerkalken aufgebaut. Diese erstrecken sich bis
zum Freskalot, zusammen mit den Partnachschiefern und setzen, nach
einer jähen Umbiegung nach W, rasch aus. Im obern Rellstal berühren
sich Buntsandstein und Raiblerschichten. Letztere sind vorn Rellstalsattel bis oberhalb der Lüneralphütten durch Ausquetschung sehr reduziert und dazu meist durch Schutt verdeckt. Nördlich der Lüneralp
biegen die Hauptdolomitschichten nach Norden um ; in dieser Bucht
finden wir wieder ein mächtiges Lager von Gipsmergeln.
Unter dem Buntsandstein folgen Elemente der Aroserschuppenzone.
Gesteine dieser Quetschzone treten hin und wieder zwischen Schuppen
des Buntsandsteines an die Oberfläche.
Einige wichtige Verwerfungen sind noch zu nennen : Für die Entstehung des Lünerseebeckens erscheint die Verwerfung, welche den
Hauptdolomit westlich und östlich des Lünersees trennt, vielleicht
von einiger Bedeutung. ROTHPLETZ hat sie bereits erkannt, ihr jedoch
eine unnatürliche Fortsetzung nach Norden gegeben. Südlich von Schafgafall beginnt diese Verwerfung theoretisch, erreicht den See fast am
nördlichsten Zipfel, durchschneidet das Seebecken in südwestlicher
Richtung streichend (hart am Kreuzbichl vorbei), verlässt die süd-
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westliche Seebucht ungefähr bei der Mündung des Todt-Alpbaches und
wird in den Hauptdolomitfelsen der untern Todt•Alp gut sichtbar, besonders in der „Gemslücke", ein Einschnitt in der Südwand des Scesaplanamassives, unmittelbar westlich von Pkt. 2376. Diese Verwerfung
macht sich westlich von Hochbühl auch in der unterostalpinen Decke
geltend.
■
Die südlich dieser Verwerfung gelegene Triasmasse (Buntsandstein
bis Hauptdolomit) soll als Lü n e r s e e s c h o l l e bezeichnet werden, die
angrenzende nordwestliche Masse gehört zur Zimbafalte.
Viele Verwerfungen durchsetzen den Hauptdolomit des Zirmenkopfes, des Seebordes und des Schafgafalls; sie sind alle dadurch
bedingt, dass der Hauptdolomit, ein massiges sprödes Gesteinsganzes,
zu einer vollständigen Umbiegung in eine liegende Falte gezwungen
wurde.
IV. Die Morphologie und die diluvialen Ablagerungen der
Augstenkumme und des obern Rellstales.
Die Oberfläche der Augstenkumme ist eine sehr unebene Weide.
Im obern, d. h. östlichen Teil dieses Tälchens sind Wälle, die durch
den Gletscher vom Rossberg angelegt worden sind, deutlich zu
erkennen. Besonders sei erwähnt der deutliche Wall, der westlich von
Pkt. 2166 am Rellstalsattel beginnend, sich westwärts erstreckt. Unterhalb der Höhenkurve 2100 besitzt das Tälchen einen flacheren Charakter. Beim Begehen des Geländes fallen sofort die vielen kleinen
trichterförmigen Vertiefungen auf. Einige derselben enthalten bei
nasser Witterung einen Wassertümpel. Ein zwar unbedeutender Versickerungtrichter von grösserer Tiefe ist nahe am untern Rande des
Tälchens am Weglein (siehe Siegfriedkarte) zu erwähnen. Die Vertiefungen in der Augstenkumme haben im allgemeinen eine auffallende
kreisrunde Form und sind tiefer als solche, die man etwa auf nicht
zu schiefen Alpweiden findet, wo es sich um eine Moränelandschaft
handelt. Man darf die Morphologie dieser Kumme wohl mit dem Bilde
vergleichen, wie wir es in ebenen und wannenförmigen Talwinkeln
anzutreffen gewohnt sind, wo eine Menge kurzer Schuttwälle fast regellos hingesetzt, auf die einstige Anwesenheit des Gletschers hindeuten. Doch erkennt man sofort die prinzipielle Verschiedenheit der
beiden Oberflächengestalten. Wälle, auch geringe Reste von solchen,
sind in der Untern Augstenkumme nicht zu sehen. Als fraglicher Wall
kann nur die bucklige Erhebung, die auf Pkt. 2079 zuläuft, betrachtet werden. Dieser Wall kann auch durch eine Unebenheit in der
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Unterlage der Moräne bedingt sein, welche schon oben als Bergsturzmasse bezeichnet wurde.
An einzelnen StelleH, besonders in den südlichen Rinnsalen, treten
aus der oberflächlichen Erdschicht einheitliche Schuttmassen hervor. Auf längerer Strecke beobachtet man neben Trümmeranhäufungen
von Arlbergkalk und besonders Reiflingerkalken, Schichtpakete von
schwarzen Partnachschiefern. Die Suche nach anstehenden Schichten
ist gänzlich erfolglos geblieben, trotz der in der Nähe anstehenden
Raiblerschichten. MoJSlsovics gibt zwar hier diese Schichten an. Dazu
verleitete ihn ein RauhwackeaufschlUss, nahe dem Seeufer. Es handelt
sich hier tatsächlich um eine grössere Anhäufung von Rauhwacke, vermengt mit Brocken von Hauptdolomit und tieferer triadischer Kalke,
also ebenfalls Bergsturzschutt. Diese SchuttanhäUfung nahe dem Hauptdolomit der Lünerseescholle ist durch Kalkausscheidung des ihn durchrieselnden Wassers zu einer Breccie verkittet worden. Die zwei Quellen,
die dieser kavernösen Breccie entspringen, sind schon oben genannt
worden. Die obere derselben von ca. 25 L. hatte am 22. Juli 1925 17°
Totalhärte; Temperatur 4°.
Der eben beschriebene Schutt kann nicht als Gletscherschutt gedeutet werden. Somit bleibt nichts anderes ührig, als die ganze tiefere
Auffüllung der Kumme als Bergsturzschutt zu betrachten, über
welchen sich später Moräne abgelagert hat.
Es muss noch bemerkt werden, dass der Hauptdolomit des südlichen Seeufers (der Lünerseescholle) auf keinen Fall mit demjenigen
südlich von Schafgafall in Verbindung gesetzt werden darf. Die Morphologie schliesst eine solche schon aus, indem der grasige, aus Schutt
bestehende Hang, auf dem man südlich und bei Pkt. 2079 vom See
in die Augstenkumme hinaufsteigt, unmöglich Hauptdolomit als Unterlage besitzen kann. Zu beiden Seiten dieses Schutthanges setzen die
Hauptdolomitschichten wie abgeschnitten aus, und zwar mit verschiedenem Streichen (siehe Strnkturlinien auf der tektonischen Karte, Fig. 3).
Dagegen machen es tektonische Erwägungen wahrscheinlich, dass
Raiblerschichten, insbesondere Gips, keilförmig westwärts zwischen
obige beiden Dolomitköpfe gepresst worden sind und sich bis zur heutigen tiefsten Stelle des Seebeckens erstreckt haben, was auf jeden
Fall die Erosion des Beckens und den Durchfluss des Wassers nach
dem Rellstaltrichter sehr erleichtert haben muss. Moastsovics hat ebenfalls Raiblerschichten unter der Augstenkumme angenommen.
Es ergiht sich daraus die Tatsache, dass die Augstenkumme mit
einem grossen Gipstrichter zusammenfällt, durch welchen sich ehemals das Lünerseebecken entwässerte.
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Alle Zuflüsse des heutigen Lünersees flossen nach dieser tiefsten Stelle des Talkessels. Diese muss mindestens
.auf der schon eingangs genannten Höhe von 1830 m gewesen sein.
Wo stammt der Schutt des heute den Trichter erfüllenden Pfropfens her? Betrachten wir die Karte (Siegfriedkarte), so fällt uns besonders die Bucht im südlichen Bergkamm zwischen Rossberg und
Salonienkopf auf. Hier ist die Abrißstelle des Bergsturzes. Die am
Rossberg senkrecht stehenden Reiflingerkalke sind am nördlichen Ausläufer des Salonienkopfes nach Norden überliegend. Diese Schichten
waren in Anbetracht des zerfallenden Untergrundes (Raiblerschichten)
wie dazu geschaffen, das Material für einen Bergsturz in nördlicher
und nordwestlicher Richtung zu liefern. Der Bergsturz erfolgte vor
der letzten Vergletscherung, weshalb die Schuttmassen im ehemaligen
Trichter oberflächlich z. T. mit Moräne bedeckt sind. Die letzte Vergletscherung hat auch unmittelbar am Fusse vom Rossherg und Salonienkopf die Spuren des Bergsturzes zum grössten Teil verwischt,
d. h. die Abrissnische ausgeebnet und abgerundet. Erst die Rückzuglokalgletscher haben die heutige Moränenbedeckung erzeugt.
Die Lage des Trichters ergibt sich aus zwei Erwägungen. Erstens
nehmen die Raiblerschichten westwärts (uHter der Augstenkumme und
unter der gegen den Trichter abgerutschten Hauptdolomitscholle südlich von Schafgafall) rasch ab, gleichzeitig wird die Tiefenlage der Gipsschiefer kleiner, während ostwärts das Umgekehrte der Fall ist. Zweitens sind uns nur Anhaltspunkte für einen Abfluss des Trichters in
östlicher Richtung bekannt. Deshalb nehmen wir den Trichter ganz
nahe unterhalb dem heute noch aufgeschlossenen Gipslager am Rellstalsattel an und zwar nordwestlich von Pkt. 2166 (siehe tektonische
Karte, Fig. 3).
Die Morphologie des obern Rellstales liefert noch weitere Anhaltspunkte für die Lösung des gestellten Problems auf dem eingeschlagenen Wege.
V. Das obere Rellstal.
Die Morphologie desselben soll durch das Stereogramm demonstriert werden (Fig. 5 und Profile Fig. 4). Eine auffallende Erscheinung
stellt der obere Talboden dar, der westlich der Lüneralphütterj mit
einem steilen Absatz zu den wunderschön ausgeprägten Stirnmoränen
bei der Lüneralp führt. Der Talboden, der sich in seiner Mittelzone
von 2050 m bis 1930 m ahsenkt, wird beidseitig durch je eine Wasserrinne begrenzt. Die nördliche Rinne ist zwischen Buntsandstein und
Hauptdolomit in Raiblerschichten eingeschnitten, aber ihre Sohle ist
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zumeist mit Gehängeschutt bedeckt. Sie ist zum grossen Teil trocken.
Nur auf Höhe 1965 m quellen ca. 3-4 Min./Lit. Wasser hervor.
Das interessanteste dieser Quelle besteht darin, dass das Wasser allerdings aus Schutt, aber über Quetschzonegesteinen (Tonschiefer etc.)
hervorfliesst und nur so lange Tagwasser ist, als dieses Gestein anhält.
Die Versickerung findet dann im Buntsandstein der nächsttiefern
Schuppe statt, nämlich auf Höhe 1915 m. Die Rinne am rechten Talrand ist mit Moräne ausgekleidet. Die Wälle der Gletscherzunge bei
der Lüneralp setzen sich hier bis zum Gipslager des Rellstalsattels
hinauf fort. In dieser südlichen Talrinne fliesst beständig ein Bächlein,
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das einzige Tagwasser, das bei trockenen Sommertagen aus dem obern
Rellstal herabfliesst.
Die Verbindung des obern Rellstales mit dem untern wird durch
eine Talstufe nördlich unter den Lüneralphütten vermittelt. Dieser
ziemlich hohe Talabsatz weist eine beträchtliche Einbuchtung auf, in
der ein Wässerlein von kaum 2 Sekundenlitern fliesst.
Vor der letzten Vergletscherung setzte sich diese Wasserrinne
bis an die Talstufe aus Buntsandstein westlich der Lüneralphütten
fort, d. h. bis 1860 m Talhöhe (siehe Siegfriedkarte). 50-80 m unter
den Sennhütten der Lüneralp verläuft also eine alte Rinne, welche
nun mit Moräneschutt der letzten Vergletscherung (Daunstadium) aufgefüllt ist.
Das Wasser, das heute im ganzen obern Rellstal fliesst, könnte
kaum die Ursache für die Bildung einer so tiefen Rinne gewesen sein,
denn dieses hat bis heute an dem nacheiszeitlichen Bild noch fast gar
nichts verändert. Für die Erklärung der präglazialen Rinne unter den
Lüneralphütten ist uns eine grössere Wassermasse, die ihre erodierende Kraft hier einsetzte, geradezu notwendig. Wo anders her soll sie
kommen, als aus der Tiefe, als grosser Quellausfluss aus dem Gips,
unter dem Buntsandstein des Talbodenabsatzes daselbst, in die präglaziale Rinne unter der Lüneralp. Hier befand sich die Quelle
des Trichterabflnsses des Lünerseebeckens.
Unter dem Nordrand des Buntsandsteines im obern Rellstal sind
neben Quetschzonebildungen auch noch Raiblerschichten mit Gips zu
erwarten. Darin ist der Ahflusskanal des Trichters anzunehmen, das
Wasser floss wohl meist auf wasserundurchlässigen Gesteinen der Raihlerschichten und der Quetschzone, wie dies auf den Profilen angedeutet
worden ist.
Die frühere Quelle befand sich ungefähr auf 1780m, westlich der
Lüneralphütten. Ein Teil des Wassers gelangte wohl auch in das benachbarte mächtige Gipslager und durch dieses auf dem Sickerwege
in den tieferen Talabschnitt.
VI. Die Tektonik der Lünerseegegend.

(Fig. 3 und 4.)
Wir befinden uns in der Lünerseegegend in der Zone, wo die Sedimente der Silvrettadecke in eine grosse Falte, die Zimbafalte, gelegt
sind. Sie ist heute nur noch im Hauptdolomit erhalten, die jüngern
Sedimente des Gewölheschenkels sind nur noch in Resten (Zimba) vorhanden. Die ältern Triasschichten sind innig verfaltet und verschuppt
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an der Basis und besonders an der Muldenumbiegung der Grossfalte
angehäuft. Den Gewölbekern erkennen wir an der antiklinalen Biegung
der Raiblerschichten am Rellstalsattel, sowie in ähnlichen Erscheinungen bei der Alp Vilifau. Der Muldenkern streicht am Westabhang
der Mittagspitze (Brand), auf der Flur- und Schattenlagant-Alpe, mit
einem axialen Ostfallen von ca. 15° aus. Man findet hier Schichten von
Rät bis Kreide, in sehr gestörter Lagerung. Von Schattenlagant bis
Lünersee ist die Muldenbiegung des Hauptdolomites sehr schön aufgeschlossen. Die Gipfelregionen von Säulenkopf und Schafgafall gehören
schon zum Mittelschenkel.
Westlich des Alvierbachtales wird die Zimbafalte durch Überschiebungsflächen immer weitergehender zerschnitten und zerlegt. Doch
sind die fast senkrecht stehenden Dolomitschichten des Seebordes, des
Zirmenkopfes und der Todt-Alp im Prinzip noch als Muldenbiegung
der Zimbafalte zu betrachten.
Vom Rellstalsattel südwestwärts ist der Gewölbekern der Zimbafalte nicht mehr zu erkennen. Die Verhältnisse werden überdies in
der Gegend des Lünersees noch dadurch verändert, dass der Mittelschenkel der Zimbafalte gegen deren Muldenbiegung verworfen ist.
Die antikliHale Biegung am Rellstalsattel geht westwärts in eine Verwerfung über, die bereits in einem früheren Abschnitt skizziert wurde.
Derselben entlang müssen theoretisch die Raiblerschichten ausstreichen. Es ist höchst wahrscheinlich, dass sie keilförmig westwärts
unter der Rellstalsattelkumme und unter der abgerutschten Hauptdolomitscholle südlich von Schafgafall bis gegen die tiefste Stelle des
Seebeckens reichen. Zuerst hreit, keilen sie also sehr rasch aus. Von
hier biegt die Verwerfung gemäss dem Streichen der Schichten nach
SW ab. In der Tiefe treten wahrscheinlich noch die Raiblerschichten
der Muldenbiegung zwischen die beiden Hauptdolomitlager der Muldenbiegung westlich und der Lünerseescholle (Mittelschenkel) östlich der
Verwerfung. Bei der Douglashütte, wie auch südwestlich des Sees, beobachten wir stark gequetschte Hauptdolomitschichten, die dem Bereiche
der Verwerfung angehören.
Die Lünerseescholle endet im Westen in der Nähe von Pkt. 2376.
Da sie durch die Raiblerschichten am Rellstalsattel noch mit der Muldenbiegung der Schattenlagantmulde zusammenhängt, so kann hier
von einer Lünerseeschuppe konsequenterweise nicht mehr gesprochen
werden. In der Tiefe besteht aber die Trennung noch. Schon östlich
des Rellstalsattels beobachten wir den tektonischen Kontakt von Buntsandstein und Raiblerschichten. In wannenförmiger Biegung um die
anisischen und ladinischen Schichten am Freskalot stösst der Bunt-
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sandstein nach Norden und oben bis in die Raiblerschichten vor. Diese
Ein- und Auffaltung in den tieferen Triasschichten ist zum Teil zum
Gewölbekern der Zimbafalte zu rechnen.
Von der Besprechung der Ost-West-Komponenten der faltenden
Kräfte, die in der grösseren UmgebUng des Lünersees deutlich zu erkennen sind, soll hier abgesehen werden (siehe darüber und weitere
tektonische Einzelheiten in der oben genannten Arbeit von P. ARNI).
*

*

*

Schlussfolgerungen.
Der Lünersee verdankt seine Entstehung einem Gipstrichter, der
heute unter der Rellstalsattelknmme begraben liegt. Die Vertiefung
im Hauptdolomit selbst ist dem Umstande zuzuschreihen, dass dieser
im Gebiet des Seebeckens, von einer Verwerfung begleitet, von einer
Quetschzone durchschnitten wird. Hier gruben sich die Zuflüsse des
hentigen Sees Rinnen nach dem ungefähr auf 1830 m gelegenen Gipstrichter ein. Das Untergraben der liegenden Gipsschichten am Fusse
des Salonienkopfes hat das Einbrechen und Abstürzen einer gewaltigen
Felsmasse erzeugt, welche diesen Teil des Talbeckens (übertiefte Augstenkumme) verschüttete. Eine Zeitlang floss wohl noch das Wasser
durch den Schutt hindurch, dem Trichter zu, um von da unterirdisch
nach dem Rellstal zu gelangen, wo die Quelle dieses alten Trichterablaufes westlich der Lüneralp gewesen ist. Die Ablagerung von Gletscherschutt über dem Bergsturz hatte zur Folge, dass dieser nach und
nach verdichtet wurde — durch Einschwemmen von Sand und Schlamm
— so dass das Wasser im heutigen Seehecken sich ansammeln musste,
dann anfänglich durch einen Überlauf, später durch die heutigen, unterirdischen Kanäle nach dem Alviertal abfloss.
Die Bildung des Trichters im Gipszug der Rellstalsattelkurnme,
die Übertiefung des Trichterbeckens, der Bergsturz und der Stau des
Lünersees sind in Wirklichkeit nur die letzten Episoden der Talentwicklung, welche den heutigen Zustand zu erklären imstande sind.
Viel weitergehendere Ereignisse sind denselben vorausgegangen, seit
der Erhebung des Alpengebirges, über welche allerdings nur mutmassliche Schlüsse gezogen werden können.
Der geradlinige Zusammenhang des heutigen Lünerbeckens mit
dem oberen Rellstal einerseits und das fast rechtwinklig zu dieser
Richtung eingesenkte, im Mittel um volle 500 m tiefere Alvierbachtal andererseits, bilden einen Kontrast, der um so auffallender ist, als
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das obere Rellstal zumeist aus weichen Gesteinen gebildet wird, während das Alviertal Hauptdolomit durchschneidet (Fig. 2). Diese Verhältnisse lassen sich auf folgende Weise erklären: Ganz anfänglich
floss auf 2400-2200 m Höhe ein Wasserlauf aus dem Lünergebiet
in der Richtnng Todt-Alp-Rellstal. Auf der Seite des Brandnertales,
arbeitete, mühsam rückwärts einschneidend, das bescheidene Alvierbächlein. Mit der Gletscherzeit änderten sich die Verhältnisse. Ein
Gletscherarm überschritt den anfänglich bedeutend höheren Hauptdolomitgrat über dem heutigen Seebord und ergoss sich in das Brandnertal. Dank den vorhandenen Verwerfungen war hier der Abtrag
wahrscheinlich schon zur ersten Vergletscherung so weit gediehen,
dass während der folgenden Interglazialzeit das Wasser aus dem Lünerbecken nach dem Alviertal abfloss und sich am Rellstalsattel eine
Wasserscheide bildete. Dieser Wasserzufluss ins Alviertal bewirkte
dessen rasche Vertiefung, den Weg für die darauffolgende talverhreiternde Eiserosion anbahnend. Zugleich wurde das Lünerbecken etwa.
bis auf die Höhe des heutigen Seebordes als Farboden ausgeebnet,
vielleicht auch ein wenig übertieft, so dass nach Rückzug der Gletscher
ein Farsee hätte entstehen können.
Die sich folgenden Eisbedeckungen, besonders diejenige der dritten
Vergletscherung, bewirkten, dass einerseits die Eiserosion, der Wassererosion jeweilen folgend, die Talstufe ins Alviertal erzeugte und dieses
zur breiten Rinne ausweitete, während andererseits die subglazialen.
Schmelzwässer und die Niederschläge während der Interglazialzeiten
die Wasserscheide des Rellstalsattels durch Verkarstung des Gipsgebirges unterirdisch aufhob und dem Wasser des Lünerbeckens einen
Weg nach dem Rellstal eröffnete. Während dieser Zeit, die in den
Anfang der dritten Interglazialzeit fallen dürfte, wurde die weitere
Übertiefung des Lünerbeckens durch rasches EinsinkeH des Trichters
vollbracht, bis dass der beschriebene Bergsturz diesen verschüttete. So
wurde der einstige Zufluss Lünerhecken-Salonienbach zum zweiten
Male iHs Brandnertal abgelenkt. — Die hier geschilderten Vorgänge
lassen erkennen, warum das obere Rellstal, mit 1950 m mittlerer Höhe,.
in so schroffem Kontrast steht mit dem rund 500 m tiefer eingeschnittenen Alviertal. Trotz der grösseren Widerstandfähigkeit des Gesteins
wurde dieses durch die volle Wasser- und Eismasse des ganzen Gebietes auserodiert seit der ersten Ablenkung des Lünerbaches ins Alviertal. Später floss dieser unterirdisch ins Rellstal zurück, konnte
also ob erflächlich nicht mehr vertiefen; hierzeigt sich nur die
verbreiternde nnd verflachende Wirkung des Gletschers, mit den beiden
charakteristischen Seitenrinnen. Von der Lüneralpe abwärts hingegen,
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wo der unterirdische Ausfluss war, hat der Bach kräftig erodiert und
eine über 200 m hohe Talstufe erzeugt. Heute, seit der Verschüttung
des Trichters und der Augstenkumme, versickert das dort herunterfliessende spärliche Wasser im Gipsboden und erreicht den Salonienbach nicht mehr im oberirdischen Laufe.
Zürich , Januar 1926.

