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Geologie der Fallätsche
und die Bedeutung des limnischen Niveaus
für die Zürcher Molasse
Von

NAZARIO PAVONI, Zürich
(mit 4 Abbildungen, einer Karte im Text und einer Profiltabelle)
Die vorliegende Arbeit enthält ein detailliertes Molasseprofil durch Fallätsche und
Rütschlibachtobel bei Zürich, das sich über 300 Meter Mächtigkeit erstreckt. Auf Grund
dieser Aufnahmen sowie weiterer Studien in der Zürcher Molässe wird versucht, die
Gesteine der Molasse in verschiedene Faziestypen zu gliedern. Beobachtungen über terrestrische Bildungen, wie Trockenrisse, rote und grüne Farben in Mergeln, werden dabei
ausführlicher dargestellt. Insbesondere wird die Bildung der Knauersandsteine als fluviatile Ablagerungen und speziell die Entstehung der Knauer, als ausgefüllte ursprüngliche Kleinrinnen im Flussbett, zu erklären versucht. Ein weiterer Abschnitt enthält die Fossilfunde. In einem letzten Kapitel wird auf die Bedeutung einer Zone limnischer
Ablagerungen, die bis jetzt in einer Ausdehnung von mehr als 100 km 2 festgestellt werden konnte, als Leithorizont für die Zürcher Molasse hingewiesen. Tektonisch
ergibt sich mit Hilfe dieses Leithorizontes für das unterste zürcherische Sihltal, zwischen
Rütschlibach und Entlisberg, als sehr wahrscheinliche Lösung die Annahme eines ungefähr
N—S streichenden Bruches oder einer Flexur von etwa 50 bis 60 m Sprunghöhe.

I. Einleitung
Die Fallätsche') oberhalb Leimbach, etwa 5 km südwestlich von Zürich,
ist wohl der grösste und schönste Aufschluss in der Molasse der weitern Umgebung von Zürich. Sie ist ein grosser Erosionstrichter im Osthang der nördlichen Albiskette, gebildet durch die kräftige Erosion des Rütschlibaches,
eines Seitenbaches der Sihl (s. Abb. 1 und 2). Zusammen mit den Aufschlüssen im Rütschlibachtobel sind hier die annähernd horizontal gelagerten
Molasseschichten (oberes Miozän) in einer Mächtigkeit von etwa 300 m,
nämlich von Kote 502 m bis Kote 800,9 m durchgehend aufgeschlossen. Die
Aufnahmen für das geologische Profil erfolgten auf Grund des sehr genauen
Planes der Stadt Zürich im Maßstab 1: 5000, 1935, dessen Äquidistanz von
2 m und dessen Details es ermöglichten, sich immer wieder genau zu orientieren.
Der Vergleich der Mächtigkeit jeweils aufgenommener Teilstücke mit der
Kotendifferenz auf der Karte, gestattete eine ziemlich genaue Fixierung der
I ) Das Wort Fallätsche ist etymologisch verwandt mit dem romanischen Wort valatscha
und dem italienischen vallaccia = unwirtliches Tal, ist somit, wie einige andere Namen, aus
der näheren und weiteren Umgebung Zeuge einer früheren romanischen Besiedlung unserer
Gegend. (Nach einer freundlichen Mitteilung von Herrn Prof. Dr. J. U. HUBSCHMIED, Küsnacht, für die ich auch an dieser Stelle herzlich danken möchte.)
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Abb. 1 Übersichtsskizze.

N

Abb. 2 Schematische Ansicht der Fallätsche, vom Entlisberg aus gesehen. Dle Pfeile geben
die Lage der einzelnen Proflle an: S = Südprofil, N = Nordprofil, R = Rütschlibachprofil.
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Kote der einzelnen Schichten. Die Koten beziehen sich wie in der Karte auf
den neuen Wert des Pierre du Niton: 373,6 m. Die Farbgebung und Bezeichnung der einzelnen Gesteinsschichten im Profil erfolgte in bergfeuchtem Zustand und es wird ihnen wohl, wie immer bei solchen Aufnahmen, etwas
Subjektivität anhaften. Bis Kote 583 m wurden die Aufschlüsse im Rütschlibachtobel benützt, woraus sich das Rütschlibachprofil ergab. Von hier weg
(in der eigentlichen Fallätsche) teilt sich der Rütschlibach fächerartig in mehrere Runsen auf. Von Kote 583 m bis zur Höhe des Albisgrates wurden zwei
Profile nebeneinander aufgenommen, um das Durchziehen von Schichten
erkennen zu können. Das eine Profil entlang der südlichsten Runse: das Südprofil, das andere entlang der nördlichen Hauptrunse: das Nordprofil. Beide
Profile streben immer weiter auseinander und besitzen zuoberst einen N—SAbstand von etwa 200 m.
II. Betrachtungen über Inhalt und Ausbildung der Molasseschichten
A. Die Faziestypen der oberen Süsswassermolasse (OSM) an der Fallätsche
Am gesamten Profil der Fallätsche haben die einzelnen Gesteinsarten folgenden Anteil:
0-2
Nagelfluh
Knauersandsteine 16-18
27 %
Mergelsandsteine
46-48 % (davon '/, bunt)
Mergel
4,6 %
bituminöse Mergel
1,7
grüne Mergel
0,5 %
rote Mergel
2,2 %
Kalke
Das Schwanken der Prozentzahlen ist bedingt durch die Unterschiede im
Nord- und Südprofil.
Wie es in vielen Fällen schwierig war, einzelne Schichten voneinander
durch scharfe Grenzen abzutrennen, da sehr oft allmähliche Übergänge von
einer Schicht in die andere bestehen (z. B. sandig-mergelig, mergelig-kalkig,
mergelig-bituminös, braun, kohlig), so war es auch nicht leicht, alle Schichten
in scharf getrennte Faziestypen zu gliedern.
Auf Grund von Untersuchungen, die sich besonders auf die Molasse von
Zürich beziehen, lassen sich folgende Hauptfaziestypen unterscheiden:
a) Eine R i n n e n f a z i e s, rein fluviatiler Entstehung. Die Gesteine, die
ich zu dieser Fazies zählen möchte, sind: die Nagelfluhen und die Knauersandsteine. Diese Gesteine sind in ihrer typischen Ausbildung mergelfrei.
Sie weisen folgende Merkmale auf: ungeregelte Ablagerung, keine regelmässige Bankung, grosse Mächtigkeitsdifferenzen in derselben Schicht auf
ganz kurze Distanzen, Knauerbildung, Deltaschichtung, auffallende Diffe-
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renzen in Körnung und Materialführung, kurz Merkmale von Ablagerungen
wie sie fliessendes Wasser zustande bringt. Ihre Bildung entspricht Festlandperioden.
b) Eine Überschwemmungsfazies, die Perioden ausgedehnter
Überflutung und Wasserbedeckung entspricht. Ihr gehört der grösste Teil der
gelben mergelhaltigen und damit der grösste Teil unserer Molassegesteine
überhaupt an, wie Mergelsandsteine, sandige Mergel, kalkige Mergel, gewöhnliche Mergel, bunte Mergel usw. Merkmale dieser Fazies sind: im allgemeinen ausgeprägte horizontale Schichtung auf grössere Erstreckung, durchziehende Schichten von mehr oder weniger konstanter Mächtigkeit, gleichmässiges, feines Korn, Fossilleere.
c) Limnische Ablagerungen, die in stehenden Gewässern zum
Absatz gelangten. Merkmale dieser Gesteine sind: limnische Fossilien, feinste
Schichtung, relativ ausgedehnte Horizonte mit gleichmässigen Mächtigkeiten.
Zu ihnen gehören z. B. der Stinkkalk, ein bituminöser, gelber bis braunschwarzer, plattiger Süsswasserkalk, oft reich an limnischen Fossilien, der
eine fossile Seekreide darstellt und als durchziehende Schicht von 15 bis 40 cm
Mächtigkeit auftritt. Zu dieser Fazies gehören auch bestimmte bituminöse,
braune bis schwarze Schichten, die voll von Trümmern limnischer Mollusken
sind. Im Verband mit diesen können hellgraue bis weissliche Mergel mit
kalkigen Konkretionen auftreten, die auch reich an limnischen Fossilien sind.
Ebenfalls in ganz ruhigem Wasser, in Tümpeln, wie sie am Ende von Überflutungsperioden wohl häufig waren, wurden die feinstgeschichteten Blättermergel abgelagert. Diese sind so fein geschichtet, dass sie beim Trocknen an
der Sonne wie ein Buch aufblättern. Auf den einzelnen Schichtchen findet man
oft Abdrücke von monokotylen Blättern und von Wurzeln. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um Schilfreste (Phragmitesmergel). Wie aus den
oben angegebenen Prozentzahlen ersichtlich ist, nehmen im Gebiet von Zürich
die Gesteine der Überschwemmungsfazies weitaus den grössten Anteil am
Gesamtprofil. Im Vergleich damit treten die rein limnischen Bildungen stark
zurück, und ihre typischen Gesteine, wie der Stinkkalk z. B., treten im ganzen
300 m mächtigen Fallätscheprofil nur einmal auf. (Siehe auch Abschnitt III,
Tektonik.)
In den Mergelserien finden wir auch immer wieder t e r r e s t r i s c h e A nz e i c h en eingeschaltet. Solche Anzeichen von Festland in der OSM sind
in den letzten Jahren von verschiedenen Autoren beobachtet und ausgewertet
worden, so z. B. von A. VON Moos (1936), R. RUTSCH (1945), F. HOFMANN
(1951) u.a.m. Dass die Ablagerung der OSM in einem steten Wechsel von
Überschwemmungsperioden mit ausgedehnter Wasserbedeckung und Perioden
trockenen Landes erfolgte, dafür spricht allein schon das Auftreten der
Kn au e r s an d s t e in e, die ja eine fluviatile Bildung darstellen, also Festland voraussetzen, und die im ganzen Molasseprofil immer wieder auftreten.
Ein weiterer Hinweis auf ehemalige Landoberflächen sind fossile
T r o c k e n r i s s e, die in den Gesteinen der Molasse hie und da auftreten.
Sehr schön sind solche erhalten auf Platten des Stinkkalkes am Entlisberg
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(Kote 470 m) . An der Fallätsche treffen wir solche auf Kote 647 m, wo die
dunkeln schwärzlichen Mergel der hangenden Schicht, die ehemaligen
Trockenrisse der liegenden weisslichen, kalkigen Mergel ausfüllen. Ein weiteres Beispiel solcher fossiler Trockenrisse fand sich in einem kleinen Seitentobel in der südöstlichen Fallätsche: Bunte Phragmitesmergel mit bis zu 2 cm
breiten Trockenrissen wurden im oberen Miozän von einem sehr feinkörnigen,
grünen Sand überflutet. Der feine Sand füllte die Spalten aus, und heute
besitzen wir in diesen Sandsteinausgüssen ein getreues Abbild jener ursprünglichen Risse.
An diesen bunten Phragmitesmergeln kann man noch weitere Beobachtungen anstellen, die etwas über die Entstehung der F a r b en der bunten
Mergel aussagen. Es treten zwei verschiedene Farbtöne auf, die fleckenartig
die Mergel durchsetzen und dabei, je nachdem ob sie gehäuft oder spärlich
auftreten, die ursprünglich gelben oder graugelben Mergel verfärben. Manchmal bekommt man, besonders in den oberen Mergelserien der Fallätsche, den
Eindruck, dass die ursprüngliche Farbe der Mergel eine hellgraue war und
dass die gelbe Farbe erst nachträglich entstand. Man sieht nämlich öfters,
dass graue Mergel und Mergelsandsteine gelb gefleckt sind, und dass diese
gelben Flecken so häufig werden können, dass die ursprüngliche Farbe ganz
verschwindet. Bei den beiden Farbtönen, die in den bunten Mergeln auftreten,
handelt es sich einmal um ziegelrote, weinrote, purpurrosarote oder purpurviolette Töne und daneben um hell- bis dunkelmeergrüne Töne. Ist die Schicht
z. B. ganz ziegelrot, so können darin meergrüne Flecken auftreten, und zwar,
wie es scheint, immer von einem bestimmten Zentrum aus. In andern Fällen
besteht die ganze Schicht aus grünen Mergeln. In den oben erwähnten bunten
Mergeln, wie auch anderen Stellen, konnte beobachtet werden, wie einerseits
die roten Flecken in konzentrischen Ringen von feinen und feinsten ursprünglichen Trockenrisschen, die die Mergel durchsetzten, oder von Wurzeln und
Pflanzenresten ausgehen, und wie anderseits dort, wo der grüne Sandstein die
Risse ausfüllt, dieser salbandartig zuerst von einer meergrün-grau gefärbten,
etwa 4 mm breiten Mergelzone umgeben ist. Diese grüne Zone wiederum ist
von einer purpurroten etwa gleich breiten Zone umgeben und erst auf diese
rote Zone folgt die gewöhnliche gelbe Farbe der Mergel. Eine ganz genau
gleiche Abfolge der beiden Farbtöne zeigte sich in den roten Mergeln, in denen
der Palaeomeryx-Unterkiefer gefunden wurde (s. unten). Unmittelbar auf
dem Knochen lag eine blutrote, harte, etwa 1/4 mm dicke Schicht von Eisenoxyd. Knochen plus Oxydschicht waren umgeben von einem etwa 5 mm
breiten meergrünen Saum, und erst ausserhalb dieses Saumes folgte die rote
Farbe des Mergels. Es war diesem auffälligen, meergrünen Saum zu verdanken, dass ich auf den Fund, der durch das darüber fliessende Wasser schon
leicht anerodiert worden war, überhaupt aufmerksam wurde. Der Fund dieses Unterkiefers in den roten Mergeln deutet seinerseits auf den engen Zusammenhang roter Mergel mit Festlandperioden hin. Von Kote 526 m bis 527 m
kommen im Rütschlibach ebenfalls bunte Mergel mit roten Trockenrissen vor.
Zum Teil sind die Risse mit grünem tonigen Material ausgefüllt, welches zu-
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dem als grüne Lagen in diesem Mergel auftritt. Prüft man dieses grüne
Material auf seinen Karbonatgehalt, so ergibt die Analyse einen solchen von
nur 0-2 %. Dies stellt im Vergleich zu den gewöhnlichen Molassemergeln
einen extrem niedrigen Wert dar. (Vergleiche auch Profil der Bohrung von
Sihlbrugg von A. VON Moos [1946].) Diese grünen Mergel sind Verwitterungsrückstände und deuten wie die bunten Mergel auch auf Festlandperioden
innerhalb der Ablagerungszeit der Molassesedimente hin.
Eine weitere Ablagerung terrestrischen Ursprungs, auf die schon R. RUTSCH
(1945) und F. HOFMANN (1951) mit aller Deutlichkeit hingewiesen haben,
sind die braunen bis schwärzlichen bituminösen Mergels c h i c h t c h en, die, wenn sie nicht fossilleer sind, immer Helizidenreste, also
Reste von Landschnecken führen. Im Fallätscheprofil kann man über 40 solcher bituminöser Schichtchen von 5 cm bis 100 cm Mächtigkeit finden. Es
ist sehr auffällig, dass diese bituminösen Schichten fast immer unterlagert
werden von grauweisslichen, kalkig-knolligen Mergeln, die bei Häufung der
Knollen in den obern Partien in einen eigentlichen Knollenkalk übergehen
können. Diese bis kopfgrossen Knollen bestehen vielfach aus reinstem Kalk
und zeigen zum Teil im Innern kleine Kalzitdrusen. Mit ganz wenigen Ausnahmen sind die Knollenkalke fossilleer. Sie sind scharf zu unterscheiden
vom limnischen Stinkkalk, der eine kompakte, zusammenhängende Bank bildet und immer plattig ausgebildet ist. Der Stinkkalk ist nie sandig, während
der Knollenkalk oft etwas sandig ist. Das fast ständige Auftreten kalkig-weisslicher Schichten mit darüber liegenden bituminösen schwärzlichen Mergeln
ist bemerkenswert. Ob dieses weisse Material eine Kalkausscheidung durch
ehemals darüber wachsende Pflanzen darstellt, ob es sich um einen Kalkanreicherungshorizont in einem ehemaligen Boden oder ob es sich dabei um
das letzte feinste Sediment einer Überflutung mit darauf folgender Vegetationsbedeckung handelt, möchte ich nicht sicher entscheiden. Jedenfalls
erfolgt immer ein allmählicher Übergang der weisslichen Mergel in die dunklen Mergel, was für eine autochtone Bildung spricht, während die bituminösen Mergel vom Hangenden stets durch eine deutliche Grenzfläche abgetrennt sind (neue Überschwemmung).
B. Spezielle Beobachtungen an der Nagelfluh und an den Knauersandsteinen
Wenn wir von weitem, etwa vom Entlisberg aus, die gesamte Fallätsche
überblicken (s. Abb. 2), so erkennen wir zuoberst in der nördlichen Fallätsche
eine etwa 5 m mächtige, steile Felswand. Sie ist bis etwa in die Mitte der
Fallätsche durchgehend zu verfolgen und hört gegen Süden plötzlich auf. Es
ist dies die Nagelfluhbank (vgl. N- und S-Profil Kote 773 m bis 778 m).
Etwa 30 m tiefer unten erkennen wir in der südlichen Fallätsche eine weitere markante, 6 bis 8 m mächtige Felswand. Weiter nördlich ist sie nicht
mehr zu sehen. Ein etwa 1 m mächtiges Bändchen bildet dort ihre Fortsetzung. Es ist dies die «obere» Knauersandsteinbank (vgl. S- und N-Profil
Kote 750 m bis 755 m). Etwa 50 m unter dieser «oberen» Bank erkennen wir
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abermals ein ungefähr 6 bis 12 m mächtiges weiteres Felsband: die «untere»
Knauersandsteinbank. Ein 0,5 m mächtiges Bändchen bildet ihre Fortsetzung
nach Norden. Wir erhalten schon allein aus einer solchen Betrachtung einen
Eindruck vom fast unvermittelten Wechsel der Mächtigkeiten der Gesteine
der Rinnenfazies. Eine schmale Sandsteinbank von 0,5 m Mächtigkeit kann
auf kurze Distanz das Äquivalent einer 12 m mächtigen Sandsteinwand sein.
a) Die Nagelfluh
Nagelfluh tritt im ganzen Fallätscheprofil nur einmal, nämlich auf Kote
770 m bis 778 m auf, wo sie die oberste markante Bank bildet. Ihre Mächtigkeit beträgt durchschnittlich etwa 4,5 m, doch schwillt sie gegen Norden auf
etwa 8 m an. Hier, in der Zone ihrer grössten Mächtigkeit, weist sie eine
deutliche Deltaschichtung von Norden nach Süden auf. Der Anteil der kristallinen Gerölle beträgt nur etwa 2 %, wobei besonders grüne Granite mit
grossen, schillernden Orthoklasen durch ihre relative Häufigkeit auffallen.
Den Hauptanteil bilden Kalk- und Dolomitgerölle. Gerölle mit Eindrücken,
wie sie typisch sind für die tertiäre Nagelfluh, können sehr häufig beobachtet werden. Diese Gerölle treten jedoch nicht willkürlich durcheinander
in der Nagelfluhbank auf, sondern sie sind beschränkt auf bestimmte Zonen
in der Nagelfluh, in denen das sandige Bindemittel fehlt oder nur spärlich
vorhanden ist. An Stelle des sandigen tritt dabei rein kalzitisches Bindemittel.
In diesen Zonen drückten die Gerölle, von Einbettungsmaterial bloss, direkt
mit ihren gerundeten Kanten und Ecken aufeinander. Sie erzeugten so die
Quetschungen in den kristallinen Geröllen und die Eindrücke in den Kalkund Dolomitgeröllen, da der grosse Druck der darüberlagernden Sedimente
in diesen Zonen nicht gleichmässig auf die Gerölloberfläche verteilt, sondern nur auf diese ausgezeichneten Punkte beschränkt war. In diesen Zonen
konnten die Karbonatgerölle auch leichter entkalkt werden. Dass diese Feststellungen nicht nur für die Nagelfluh an der Fallätsche Gültigkeit besitzen,
geht aus genau gleichen Beobachtungen anderer Autoren, insbesondere von
J. FRÜH (1890) in seiner klassischen Arbeit über die Nagelfluhen der Schweiz
hervor.
Ausser in dieser obersten Nagelfluh findet man an der Fallätsche nur sehr
selten vereinzelte Gerölle am Grunde von Knauersandsteinen, z. B. am
Maneggweg, Kote 647 m. Diese stellen ja eine der Nagelfluh vollständig entsprechende, feinere fluviatile Ablagerung dar. Unterhalb der Burgruine
Burgweid (zwischen Felsenegg und Baldern) können Übergänge von feinkörniger Nagelfluh in Knauersandstein beobachtet werden.

b) Die Knauersandsteine und die Entstehung
der Knauer
Knauersandsteinbänke treten im ganzen Fallätscheprofil von unten bis oben
immer wieder auf. Eine Unterteilung des Profils auf Grund der Knauersandsteine erscheint bis heute unmöglich oder sehr willkürlich, da die umliegen-
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den Gebiete geologisch im Detail noch nicht aufgenommen sind. Sehr erschwerend für Parallelisationen ist zudem die Tatsache, dass in unserm Gebiet
die Knauersandsteine rinnenförmig auftreten, was die grossen Schwankungen
in der Mächtigkeit bedingt. Wie es sich herausgestellt hat, können auch Mergelsandsteine das obere Äquivalent von Knauersandsteinrinnen bilden.
Die Knauersandsteine sind in typischer Ausbildung mergelfrei und weisen
immer die für sie charakteristischen Knauer auf. Als Knauer bezeichnet
man die linsen- oder brotlaibförmigen harten Partien in Sandsteinen, die
wegen ihres höheren Kalkgehaltes und der damit verbundenen grösseren
Härte knollig aus dem umgebenden Sandstein herauswittern. Diese Knauer
können sehr verschiedene Grössen erreichen, von einigen Zentimetern Dicke
bis zu einem halben Meter und mehr. Ihre Längsachse liegt meist parallel
bis schwach geneigt zum allgemeinen Verlauf der ganzen Sandsteinbank.
Besonders deutlich treten Knauer an stark verwitterten Oberflächen von
Sandsteinanrissen hervor. Auf frischen, glatten Abbruchflächen — meist entlang glatten Klüften, die häufig die massigen Knauersandsteine durchsetzen —
sind die Knauer nur angedeutet zu erkennen, am besten in feuchtem Zustand,
wobei sie als glänzende Flecken auf der Abbruchfläche erscheinen. Bis jetzt
betrachtete man die Knauer auf Grund ihrer grössern Härte und ihrer knolligen Form als willkürlich angeordnete Stellen, wo sich der Kalk konkretionsartig angereichert hatte. Viele Beobachtungen an Knauersandsteinen der
Zürcher Molasse führten mich zur Auffassung, dass es sich dabei nicht nur
um willkürlich entstandene Kalkanreicherungen handelt. Wenn man die
Knauer im Detail untersucht — am besten an nur schwach angewitterten
Knauersandsteinen — so kann man folgendes feststellen:
1. Die Knauer sind ursprünglich nicht knollig, sondern besitzen im allgemeinen im Aufschluss eine Form, vergleichbar mit einem Schnitt quer durch einen flachen, sandgefüllten
Kännel. Die knolligen Formen entstehen erst bei der Verwitterung, da die randlichen
Partien zuerst entkalkt werden und zerfallen.
2. Sie weisen oft eine schöne Schichtung, oft Deltaschichtung auf.
3. Die Körnung des Materials im Knauer ist sehr oft etwas verschieden von der des
ihn umgebenden Sandsteins. Meist ist das Material etwas gröber.
4. Das Material, und in diesem die Häufigkeit der einzelnen Komponenten, ist in
vielen Fällen oft erheblich anders als im umgebenden Sandstein.
5. Die Knauer führen an ihrer Basis häufig aufgearbeitetes Material aus liegenden
Schichten. Meist sind es abgerissene und abgerollte Stücke, sogenannte «Tongallen, von
Mergeln der Unterlage, in die sich die ganze Rinne ursprünglich einerodierte. An der
Basis von Knauern können auch vereinzelte Gerölle auftreten, als typische Wiederaufarbeitung einer zuerst abgelagerten, an der Basis des Knauersandsteins liegenden Geröllschüttung.
6. Man findet — wenn überhaupt — fossile Knochenreste, Zähne usw., eingeschwemmte
Blätter und kohlige Pflanzenreste in den Knauern besonders angereichert.

Alle diese Merkmale weisen darauf hin, dass jeder Knauer eine kleinere
Rinne in der grossen Rinne des gesamten Knauersandsteins darstellt. Er ist
ein Produkt der vielfältigen Ablagerung und Wiederaufarbeitung in einem
Flussbett zu Zeiten geringer Schüttung (vgl. Abb. 3 u. Abb. 4). Jeder Knauer
entspricht einem Stadium von Erosion (Rinnenbildung, Bildung der Hohlform)
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Abb. 3 Seitliche Ansicht einer grossen fossilen Rinne, aufgeschlossen in einer Höhle in
der «untern» Knauersandsteinbank auf Kote 693 m bis 700 m. Die Rinne wurde ursprünglich
angelegt in feinsandigen Mergeln (Vordergrund — Hintergrund, links) und später mit Sand
ausgefüllt. Heute sind die weicheren Mergel herausgewittert, z. T. künstlich herausgeschafft
worden, und der harte Sandstein bildet das Negativ (Kern) der ursprünglichen Rinne.
Dort wo der Hammer liegt, ist ein Stück dieses Sandsteins herausgebrochen.

wie auch die Bildung der grossen Stromrinnen in einer Erosionsphase und
nicht in einer Schüttungsphase erfolgte. Durch Pendeln der Wasserarme im
entspricht einem Stadium von Erosion (Rinnenbildung, Bildung der Hohlform),
spätere Knauer) und neue geschaffen, vielleicht wurde auch der Rand der
Stromrinne, die anstehenden Mergel, weiter anerodiert. Der bessere Verkittungsgrad der Knauer ist wohl zum Teil im unterschiedlichen Material,
vor allem aber in der gröberen Körnung zu suchen, welche wegen der grösseren Durchlässigkeit eine Ausscheidung von Kalk aus bikarbonathaltigem
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Abb. 4 Schematische Darstellung der Entstehung einer Stromrinne und der Knauer:
I Erosionsstadium: Eintiefung der Rinne in das anstehende Gestein, meist Mergel.
2 Wechsel von fluviatiler Erosion und Akkumulation in der Rinne: Entstehung der Knauer.
Da zugleich mit der Entstehung der Rinnen eine Ansammlung des vorhandenen Wassers
auf diese Rinnen hin erfolgt, und damit eine Anreicherung und eine erhöhte Transportkraft des Wassers in diesen Rinnen verbunden ist, kann relativ grobkörniges Material
transportiert werden, obwohl wir uns im Grossen gesehen keineswegs in einer Schüttungsperiode befinden.
3 Überflutungsperiode: Ausfüllen der Rinne und Ablagerung der mergelhaltigen Gesteine
(horizontale Striche) über grosse Gebiete.

durchfliessendem Wasser erleichterte. Dabei konnten schon äusserst kleine
Unterschiede in der Körnung eine grosse Rolle spielen. Sehr häufig aber
unterschied sich das Material, das die Kleinrinnen wieder ausfüllte, kaum
vom umgebenden Sand. In solchen Fällen können wir auch keine Knauerbildung im Sandstein erkennen. Es ist auch so, dass die «Tongallen» sich meist
gehäuft an der Basis von Knauern vorfinden. Diese «Tongallen» verwittern
rascher als der Sandstein und bewirken so eine Höhlung im Sandstein, über
die der Knauer wie ein Vordach hinausragt. Die Beschaffenheit solcher Stücke
von zum Teil aufgearbeiteten liegenden Mergeln erlaubt uns Schlüsse zu
ziehen auf die Beschaffenheit und Verfestigung dieser liegenden Schichten
zur Zeit der Ablagerung des Knauersandsteins. Für die Mergel dürfen wir
in den meisten Fällen schon eine so gute Verfestigung annehmen wie sie
heute ist. Die Häufigkeit des Auftretens von ursprünglichen Kleinrinnen ist
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ein gewisser Hinweis auf die relative Länge der Bildungsdauer des ganzen
Knauersandsteins. Häufiges Auftreten und Überschneiden von Kleinrinnen
deutet auf eine relativ lange Bildungszeit, während spärliches Auftreten auf
stärkere Schüttung und somit kürzere Bildungsdauer schliessen lässt. Die
Form und Anordnung der Knauer kann Anhaltspunkte liefern über den Verlauf der Flussarme. Knauerähnliche Bildungen konnten auch in der Nagelfluh beobachtet werden.
Wie sich aus den obigen Ausführungen über die Entstehung der Knauer
ergibt, entsprechen die Knauersandsteine Perioden mit geringer Schüttungsintensität. Trat nun eine stärkere Schüttung ein, so verschwand die Bildung
von Kleinrinnen. Die Stromrinne wurde eher gleichmässig ausgefüllt und
das ganze flache Land überflutet und unter Wasser gesetzt (vgl. Abb. 4) .
In diesen Perioden gelangten die mergelhaltigen Gesteine zum Absatz: Vorerst in horizontaler Bankung und Schichtung die Mergelsandsteine. Darüber
später die sandigen Mergel, und mit dem Ausklingen der Schüttung die immer
feineren Komponenten, die oft eine äusserst feine Schichtung aufweisen. Man
trifft nicht selten Mergelschichten, die ein marmoriertes Aussehen haben,
das den Eindruck hinterlässt, als ob diese Mergel in halbplastischem Zustande nochmals aufgearbeitet, durchmischt und wieder abgelagert worden
wären. Nachdem die Überflutung ihr Ende gefunden und das Gebiet allmählich von Wasser frei geworden war, lagen grosse neue Landstriche wieder
trocken. Die Vegetation konnte langsam wieder Fuss fassen, davon zeugen
die vielen braunen bis schwärzlichen Mergelschichtchen. An andern Stellen
begann das fliessende Wasser bereits wieder sich in die neu abgelagerten
Mergelgesteine einzuschneiden.
C. Fossilfunde
unde

Die Mergelserien, die während der Überschwemmungsperioden zur Ablagerung gelangten, sind gänzlich fossilleer. Dagegen kann man in dazwischen
eingelagerten Schichten gelegentlich Spuren früheren Lebens entdecken; besonders sind es die bituminösen, braunen bis schwarzen Schichtchen, in denen
man oft Trümmer, oft aber auch recht gut erhaltene Schalen von Landschnecken findet. Ganz voll von Fossilien sind die limnischen Ablagerungen.
Ferner können die Blättermergel, seltener Knauersandsteine und ganz selten
rote Mergel fossilführend sein. In einem einzigen Fall konnten in einem sehr
sandigen Knollenkalkschichtchen Heliziden gefunden werden. Sonst sind die
Knollenkalke immer steril.
Die . gefundenen Fossilien lassen sich wie folgt zusammenstellen:
Wirbeltiere:
Unterkiefer von Palaeomeryx mit fünf Zähnen.
Länge der Krone von m3 = 3,3 cm
Länge der Krone von m2 = 2,2 cm
Länge der Krone von m' = 1,7 cm
Länge der Krone von p' = 1,8 cm
Länge der Krone von p 3 = 1,8 cm
Fundort: Fallätsche Kote 593 m in roten Mergeln.
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Grössere Knochenreste, Stück eines Schildkrötenpanzers; Palaeomeryxzahn in Knauersandsteinbank, rechter Sihlhang gegenüber Station Gontenbach, Kote 490 m.
Knochensplitter in limnischen bituminösen Mergeln, Entlisberg, Kote 476 m.
Krebse:
In den limnischen, knollig-kalkigen Mergeln am Entlisberg, auf Kote 475 m, finden sich
nicht selten gut erhaltene Stücke von Krebsscherenspitzen und andere unbestimmbare
Reste von Krebspanzern; sie zeigen z. T. Abrollspuren.
Muscheln:
Unio flab ellatns, prächtig erhalten an der Basis eines Knauersandsteins, rechter Sihlhang
gegenüber der Station Gontenbach. Reste von Muscheln findet man ebenfalls in den limnischen Mergeln am Entlisberg.
Limnische Schnecken:
Grosse und kleine Planorbisarten. Melanien, Limnaeusarten. Ferner trifft man in den limnischen Schichten häufig Deckel von Schnecken, ohne die entsprechenden Schneckengehäuse finden zu können. Durch die entgegenkommende Vermittlung von Prof. Dr.
A. JEANNET in Zürich wurden diese Deckel in freundlicher Weise von Dr. JULES FAVRE
in Genf als zu Bythinia glabra (Ziet.) gehörend bestimmt.2)
Landschnecken:
Heliziden: häufig in den bituminösen Schichten, die in der Überschwemmungsfazies eingelagert sind.
Pflanzen
Dikotyledonen:
Zwei Blätter in hellgrauem, feinem Sandstein der Fallätsche, gesammelt von Prof. Dr.
H. BERNHARD, Oberrealschule Züric. Diese wurden von R. HANTRE, Assistent am Geologischen Institut der E.T.H. Zürich, als Platanus aceroides bestimmt.2 ) Unbestimmbarer Rest
eines länglichen, ovalen Blattes aus einem Knauer, Fallätsche Kote 695 m.
Monokotyledonen:
Sehr wahrscheinlich Schilf (Phragmites), in feinst geschichteten Mergeln (Phragmitesmergel); Fallätsche z. B. Kote 547 m, 667 m; Entlisberg z. B. Kote 463 m bis 465 m und
an andern Orten.
Algen:
Chara: Pflanzenreste mit quirligen Verzweigungen im obern Teil des Stinkkalkes am
Entlisberg und am Rütschlibach.
Charafrüchtchen, grosse und kleine, im untern Teil des Stinkkalkes Entlisberg, Rütschlibach, Sagentobel und andere Vorkommen.

2 ) Ich möchte diesen Herren auch an dieser Stelle bestens danken.
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D. Geologischer Rückblick
Zur Zeit der Bildung der Molasse war der Jura noch nicht gefaltet, und
die Alpen, von denen das Material unserer Molasse stammt, waren noch nicht
so weit nach Norden zusammengeschoben wie sie es heute sind. Die Ablagerung
erfolgte also in einem flachen, den Alpen vorgelagerten Becken, das eine
viel grössere Breite als das heutige Mittelland aufwies (vgl. R. STAUB [1934] ) .
Die Vorstellungen, die wir aus der Fazies und Lithologie der Zürcher Molasse erhalten, decken sich mit Verhältnissen, wie sie von grossen Deltas bekannt sind. Im obern Miozän hatten die mächtigen Molassesedimente in unserm Gebiet das Meer gänzlich nach Osten und Südwesten verdrängt und
bildeten, den Alpen vorgelagert, eine riesige Schwemmlandebene. Dieses
ausserordentlich flache Gebiet wurde immer wieder, sei es durch Hochwasser,
sei es durch Absenkungsvorgänge, auf grosse Erstreckungen unter Wasser
gesetzt. In Zeiten, da das Land trocken lag, konnten sich die Flussarme wieder
eintiefen. Infolge der grossen Flachheit entstanden allerdings nur wenige
Meter tiefe, dafür aber breite Rinnen. Wie lange diese Erosionsperioden
gedauert haben und ein wie grosser Teil des früher abgelagerten Materials
dabei wieder aufgearbeitet wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Allein für
die limnischen Ablagerungen, die einer Ruheperiode in der Molassesedimentation mit ausgedehnten Seen entsprechen, müssen viele Tausend Jahre angenommen werden. A. VON Moos (1947) kommt für die Bildung der Kohle von
Riedhof auf eine Zeitdauer von etwa 2000 Jahren. Jedenfalls waren die Seen,
die Ausdehnungen von mehreren Kilometern besassen, sehr untief und äusserst flachgründig.
Die Feinheit des Materials der Molasse unserer Gegend lässt auf einen
weiten Transportweg und auf eine geringe Fliessgeschwindigkeit der Gewässer
schliessen. Ist das plötzliche Auftreten der Nagelfluh zuoberst an der Fallätsche
auf vermehrte Wasserführung zurückzuführen? (vgl. R. STAUB [1952]).
In ihrer gesamten Mächtigkeit von etwa 1000 m zeigen die Sedimente der
OSM eine durchwegs gleiche Ausbildung. Es herrschten immer ungefähr die
gleichen Bedingungen, die. Sedimentation erfolgte stets auf ungefähr gleicher
Höhe, wahrscheinlich etwa auf Meereshöhe. Dies zwingt uns zur Annahme,
dass der Trog sich ständig isostatisch eingesenkt hat.

III. Tektonik
Um die Tektonik eines Gebietes erforschen zu können, sind dazu leitende,
d. h. in ihrer Ausbildung wenn möglich einmalige, auffällige und dazu möglichst ausgedehnte Schichten oder Horizonte notwendig. In der Molasse der
weitern Umgebung von Zürich fehlten bis heute solche Horizonte, was bei
der monotonen und bei der viele hundert Meter mächtigen, immer gleichartigen Ausbildung der Molassegesteine durchaus zu begreifen ist. Allerdings gibt es viele Schichten, die relativ weit — oft einen bis mehrere Kilo-

252

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1952

meter -- durchziehen. Nur ist es — da sie sich in ganz gleicher Ausbildung
so oft wiederholen und in ihrer Ausbildung seitlich oft variieren (z. B. mergelig-kalkig, mergelig-sandig) — beinahe eine Unmöglichkeit, sie in benachbarten Aufschlüssen mit Sicherheit wieder zu identifizieren.
Die Aufnahmen an der Fallätsche und am Rütschlibach haben ergeben, dass
im ganzen 300 m mächtigen Profil typisch limnische Ablagerungen mit ihren
häufigen limnischen Fossilien nur einmal, nämlich im Rütschlibachtobel auf
Kote 520 m auftreten. Die auffälligste Schicht dieses Niveaus ist der Stinkkalk, der als durchgehendes plattiges Bändchen und durch seinen Fossilinhalt
leicht zu unterscheiden ist von den Knollenkalken. Er ist stets begleitet von
dunkelbraunen, oben oft etwas kohligen Mergeln, voll von limnischen Fossilien. Die dunkelbraunen Mergel sind unterlagert von weisslichen, kalkigen
Mergeln mit limnischen Fossilien, oder von einem entsprechenden weisslichen,
knolligen Kalk. An diesen Merkmalen ist das limnische Niveau zu erkennen.
Am Westhang des Entlisbergs gibt es ebenfalls einen Stinkkalk, der mit
konstanter Mächtigkeit ungefähr auf Kote 470 m in Nord-Südrichtung auf
eine Strecke von mehr als einem Kilometer durchgehend zu verfolgen ist.
Er wird unterlagert von bituminösen, oben kohligen Mergeln mit limnischen
Fossilien. Etwa zwei Meter über diesem «untern» Stinkkalk liegen nochmals
etwa 4,5 m Mergel mit limnischen Fossilien, die an ihrer Basis lokal noch
einen «oberen» Süsswasserkalk enthalten. Zwischen diesen limnischen Bildungen liegt ein auffällig muskowitreicher, gebankter grüner Sandstein mit
Rippelmarks und Wurmspuren, der in seiner Ausbildung stark an den marinen Bächersandstein erinnert. Die Detailuntersuchungen am Rütschlibach
haben mich zur Überzeugung gebracht, dass trotz des Kotenunterschiedes der
«untere» Stinkkalk am Entlisberg derselbe ist wie der Stinkkalk am Rütschlibach. Dies ergibt sich aus folgender Gegenüberstellung:
Entlisberg:

Rütschlibach:

Muskowitreicher, grüner Sandstein mit häufigen Rippelmarks und Wurmspuren, bankig, zirka Kote 470 m bis 472 m.

Muskowitreicher, grüner Sandstein mit häufigen Rippelmarks und Wurmspuren,
zirka Kote 520 m bis 522 m.
Feingeschichtete, braungelbe Mergel, 2 m.

Plattiger Stinkkalk mit limnischen Fossilien: oberer Teil zirka 20 cm mit Charapflanzenresten, selten Rostflecken, zirka
Kote 470 m.

Plattiger Stinkkalk mit limnischen Fossilien, zirka 20 cm mächtig, mit Charapflanzenresten, z. T. rostige Flecken; zirka
Kote 518 m.

Mergellagen 2 bis 3 cm.

30 cm bituminöse Mergel, sehr reich an
limnischen Fossilien.

Unterer Teil leicht bräunlich voll Poren (Poren = Charafrüchtchen) zirka 10 bis 15 cm.

Brauner bituminöser Stinkkalk, voll von
limnischen Fossilien. Viele feine Poren (Poren = Charafrüchtchen).

Oben kohlige, bituminöse Mergel mit limnischen Fossilien nach unten übergehend
in weissliche Mergel mit limnischen Fossilien; zirka 1,5 m mächtig.

Bituminöse Mergel mit limnischen Fossilien,
übergehend in silberweisse, feingeschichtete
Mergel, 1 m mächtig.
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Untersucht man nun weitere Tobel der Umgebung von Zürich auf das Auftreten solcher limnischer Ablagerungen, so stellt sich heraus, dass dieses limnische Niveau keineswegs nur auf das Rütschlibachtbbel und den Entlisberg
beschränkt ist. Wir finden es — jeweils als einzigen Horizont — z. B. an folgenden Stellen:
Hintertobel bei Affoltern (Zch)
Sagentobel
Schlosstobel
Wehrenbachtobel
Stöckentobel
Entlisberg-Westhang
Sarbental, nördlich des Höcklers
Höckler
Rütschlibachtobel
Obstgarten b. Adliswil (Zch)
Hinterstieg b. Adliswil (Zch)
Rossweg b. Adliswil (Zch)
Schweizertobel
Riedhof (Kohle) im Äugstertal

Kote 485 m Koord. (680,25/252,07)
Kote 480 m Koord. (686,70/249,70)
Kote 475 m Koord. (688,12/248,42)
Kote 475 m Koord. (686,14/245,43)
Kote 470 m Koord. (685,83/246;05)
Kote 470 m Koord. (681,7 /242,1-243,1)
Kote 525 m Koord. (680,79/244,26)
Kote 520 m Koord. (681,12/243,71)
Kote 518 m Koord. (680,93/243,07)
Kote 540 m (nach E. LETSCH [1899] )
Kote 580 m (nach E. LETSCH [1899])
(und A. voN Moos [1947] )
Kote 600 m Koord. (681,38/239,47)
Kote 640 m (nach E. LETSCH [1899])
Kote 600-640 m (nach A. voN Moos [1947])

Allein aus den bis jetzt bekannten Fundstellen ergibt sich für diese limnischen Ablagerungen eine Ausdehnung von mehr als 100 km 2 . Die Kohlevorkommen von Riedhof und Rossweg (vgl. A. VON Moos [1947]) sind also
ebenfalls dazuzuzählen. Zu ähnlichen Ergebnissen über die Ausdehnung
von «niveaux palustres» im Verband mit Kohlelagern der oligozänen Molasse der Westschweiz ist A. BERSIER (1945) bei seinen Untersuchungen an
Kohlebergwerken während des Zweiten Weltkrieges 1939-1945 gelangt. Seine
trefflichen Beobachtungen stimmen überein mit solchen, die wir in der viel.
jüngern, obermiozänen Zürcher Molasse machen können. Es wird eine dankbare Aufgabe sein, dieses 1.imnische Leitniveau in der Zürc h e r Molasse weiter zu verfolgen; entspricht es doch einer Ruheperiode in der Molassesedimentation, die sich wohl in
weiten Gebieten in ähnlicher Weise ausgewirkt hat
und damit eine Möglichkeit für grössere Zusammenhänge in der OSM bildet.3)
Kehren wir zum Schluss nochmals zurück zum untern zürcherischen Sihltal. Denken wir uns die Stinkkalkschicht vom Rütschlibach-Höckler verbunden mit der entsprechenden Schicht am Entlisberg, so ergäbe dies ein Gefälle
von 6,5 % nach Osten. Von einem solchen Gefälle der Molasseschichten ist
aber nirgends etwas festzustellen. Im Gegenteil können wir an der Fallätsche
ein Fallen der Schichten von einem halben bis ein Grad nach Westen messen.
Am Entlisberg laufen die Schichten in Nord-Südrichtung horizontal. Am eini) Meine Dissertation, welche ic h . unter der Leitung von Herrn Prof. R. STAUB an der.
E.T.H. in Angriff genommen habe, wird insbesondere die Molasse der Zürichberg-Pfannenstielkette und der Ütliberg-Albiskette behandeln.
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zigen Aufschluss, der uns etwas über den Ost-West-Verlauf der Schichten
aussagen kann, am grossen Prallhang unter dem Entlisbergkopf, können wir
ebenfalls ein Absinken der Schichten von 1,5° bis 2° nach Westen erkennen;
also ebenfalls das Gegenteil von dem, was wir normalerweise erwarten würden. Wie ist aber die verschiedene Höhenlage der Schichten am Entlisberg
und im Rütschlibachtobel zu erklären? Nach unserem Dafürhalten durch
die Annahme eines ungefähr Nord-Süd streichenden Bruches von 60 m
Sprunghöhe. Über seine Ausbildung, ob er gestaffelt sei oder ob er flexurartig
abbiege, können wir aus den Untersuchungen an der Oberfläche nichts aussagen. Jedenfalls ergibt sich aus diesen Folgerungen weiter, dass der untere
Teil des zürcherischen Sihltales — der durch seine Breite im Gegensatz steht
zum obern, eng eingeschnittenen Talabschnitt bei Sihlwald und Station Sihlbrugg — seine Entstehung nicht nur den seitlichen Schmelzwässern des Linthgletschers verdankt, sondern dass im Gegenteil das untere zürcherische Sihltal und wohl auch das ganze untere Zürichseetal ursprünglich tektonisch
vorgezeichnet waren und so dem späteren Linthgletscher den Weg gewiesen
haben.

Erklärungen zu nebenstehender Planaufnahme der Fallätsche
Die Fallätsche wurde im Jahre 1903 von alt Topograph E. FiscHLi im Maßstab 1 : 2500 im
Auftrage des Vermessungsamtes der Stadt Zürich aufgenommen. Im Jahre 1949 hat Herr
FI5cHLI seine Aufnahme überarbeitet, wobei allerdings die alten Kotenwerte beibehalten
wurden. Durch Variation der Strichstärke je nach dem Beleuchtungsgrad wurde in dieser
Überarbeitung eine eindrucksvolle, leicht lesbare, neuartige; detaillierte Plastik des Geländebildes erreicht, obschon darin noch einige Widersprüche und Unvollkommenheiten
enthalten sind, so insbesondere bei der Felszeichnung, von der man wünschen möchte,
dass sie etwas markanter hervortreten würde. Im Ganzen aber erhält man einen prachtvollen Eindruck von der einzigartigen, vielgestaltigen Schönheit und Wildheit dieses Erosionstrichters. Erst nach Abschluss meiner Arbeiten erfuhr ich vom Vorhandensein dieses
Blattes. Herr FIscHLI hat es mir in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt, wofür ich
ihm auch an dieser Stelle herzlich danken möchte. Die hier wiedergegebene Darstellung ist
eine etwas verkleinerte Wiedergabe im Maßstab zirka 1:3450 der ursprünglichen Überarbeitung.
Morphologisch ist deutlich zu erkennen, dass wir im Fallätschekessel zwei verschieden
alte Stadien der Erosion unterscheiden müssen, die getrennt sind durch die scharf ausgeprägte Rippe, die von Punkt 800,5 in NE-Richtung zum Rütschlibach abfällt: eine ältere
Fallätsche, deren Rest erhalten ist im SE dieser Rippe. Von hier aus erfolgte einst ein
grosser Abrutsch in NE-Richtung, dessen Schuttmassen — deutlich zu erkennen im
Kartenbild — den ursprünglichen Lauf des Rütschlibaches nach NE verdrängten. Von dieser neuen Basis aus erodierten die Gewässer des Rütschlibaches weiter rückwärts in den
Albishang und bildeten so eine jüngere Fallätsche, die in ihrer Lage zur alten Fallätsche
etwas verschoben erscheint.

Fallätsche - Kessel

Studie plastischer Bildwirkung
naturtreuer Höhen-Leitkurven

N
a. Topogr.
hew.

E. Fischli

Verm. -amt Zürich
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Profilen:

Die Kote (neuer Wert) gilt für beide Profile zugleich

Knauersandsteinbank oder Äquivalent einer Stromrinne
Profil durch Schutt verdeckt
Verbindung von entsprechenden Schichten
4,0 m1 Die Schicht variiert auf sehr kurze Distanz zwischen den angeführ7,0 m J ten Mächtigkeiten
3, . m Mächtigkeit der Schicht wegen Schuttbedeckung unsicher, aber
sicher mehr als drei Meter
//

Anzeichen früherer Verwitterung
Kalke

_ = Bituminöse, braune und schwarze Schichten
*`

Schicht fossilführend

*H

Heliziden

*limn. Limnische Schnecken
*M

Monokotyledonen, i. a. Gräser

*D

Dikotyledonen

Abkürzungen:
bit.

bituminös

f.

fein

gefl. gefleckt
gesch. geschichtet
kal.

kalkig

l.

leicht

M.

Mergel

m.

mit

mgl. mergelig
o.

oben

s.

sehr

sand. sandig
Sdst. Sandstein
splitt. splitterig
u.

unten

Fallätscheprofil

258

Kote:

800 m

Südprofil: (bei Punkt 800,9)

Nordprofil: (bei Punkt 781)

1,5 in gelber, z. T. bunter, geschichteter,
mergeliger Sandstein

1,5 in gelbe, rostig gefl., feine, sand. M.

1,8 m mergeliger z.T. knaueriger Sdst.

795 m

4,6 m graue, gelb gefleckte,
feinsandige Mergel

790 m

3,0 in gelber, mergeliger, feiner Sdst.

3,0 in gelbe, feinsandige Mergel

bituminöse Mergel?
785 m
hellgraue
3, .

m

Mergel
gelbe

780 m

1,5

m

2,5
3,0

m Knauersandstein
m}

roter Knollenkalk

//

4,0

775 m

in

feingeschichtete Mergel mit
Einlagerungen von hellgrauem,
feinsandigem Sandstein

1,5

m kräftig gelbe, feingesch. Mergel

0,3
0,3

m hellgrüne Mergel
in bituminöse, grüne Mergel

0,7

m gelber Knollenkalk

0,8

In grauweisser, kalkiger, mgl. Sdst.

0,4

m hellgrauer, feiner Sandstein

4,5

Kalknagelfluh mit 2-30/0
m kristallinen Geröllen, wobei
grüne Granite vorherrschen

259

Fallätscheprofil (Fortsetzung)

Nordprofil:

Südprofil:

Kote:
775 m

Kalknagelfluh (Fortsetzung)
feingeschichtete Mergel mit Ein3,0 m lagerungen von hellgrauem, Feinsandigem Sandstein

//

0,3 in dunkelgelbe, fein gesch. Mergel
0,25 in bituminöse, rötliche Mergel
0,7 m hellgraue, kalkige Mergel

25
/ 111

Wechsel von gebanktem Sandstein mit Mergellagen

770 in

3,6 in Knauersandstein

1,5 m feinstgeschichtete Mergel
2,5 in gelbe, zähe Mergel
,2 m grauer, gelbgefl., mergeliger
2
Inauersandstein

765 in

0,7 m gelbe, sandige Mergel
0,5 in grauweisser Knollenkalk
0,5 in gelbe Mergel

1,5 m Feiner Knauersandstein
2,5 m

1,5 m Knauersandstein
0,7 in
0,4 in bituminöse, sandige Mergel
0,7 in gelb-weisser Knollenkalk

1,0 in gelbe, sehr kalkige, knollige M.
2,5 in graue, gelbgefleckte Mergel

1,6 m gelber, feiner Knauersandstein

760 in
1,5 m dunkelgelbe, zähe Mergel
0,2 in dunkelgraue, sandige Mergel
3,0 m gut geschichteter Mergelsdst.

5,2 ni Mergelsandstein

755 m
3,0 nr l «obere~ Knauersandsteinbank
7,0 m J
1,5 in Knauersandstein

750 in

3,6 m blaugraue, gelbgefleckte,
splitterige Mergel
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Fallätscheprofil (Fortsetzung)
Südprofil :

Kote:

Nordprofil

750 7n
1, . m gelbe, kalkige. splitterige Mergel

//

0,3 m graugrüne, sandige Mergel
0,3 m weissgrauer, sand. Knollenkalk
1,0 in Mergelsandstein

0,5 m dunkelgraugrüne, dichte Mergel
0,3 in weissgrauer sand., Knollenkalk
2,5 in Knauersandstein
dunkelgelbe, geschichtete,
3,0 in sandige Mergel, z.T. kalkig,
z.T. feiner Mergelsandstein

745 m

1,0 in gelbe, feingesch., sandige Mergel
0,15 m bituminöse, kohlige Mergel
oben grauweiss, knolligkalkig

1,5 in Knauersandstein
0,6 in gelbgraue, feingeschichtete M.
0,1 in dunkelbraune, kohlige Merge]
0,5 in weissgraue, knolligkalkige M.

4,6 m graue, gelbgefleckte, sandige M.

0,5 in grauer, feiner Mergelsandstein
740m

/

1,0 in bunte, rötliche, sandige Mergel

1,0 in gelber Mergelsandstein
0,2 m graugelber, kalkiger Sandstein
1,0 m feiner Knauersandstein

1,2 in Knauersandstein

20 171 graue, gelbbraun gefleckte, fein,
geschichtete, z. T. bunte Mergel
0,15 m bituminöse Mergel
0,15 in grüne Mergel

1,5 in bunte, kalkige Mergel
//

0,2 m grible Mergel

/ 1

2,0 m

735 in

bunte
Mergel
g
sandige
4,5 In graue gelbgefleckte, sandige M.

0,3 in barter Sandstein
1,5 m blaugrau-gelbe, sandige Mergel

2,2 m Knauersandstein
3,0 m Knauersandstein

730 HI

0,5 m bunte Mergel
0,3 in dunkelgelbe, oben sandige M.
0,5 in graugrüne Mergel

1,8 in

graugelber, geschichteter
Mergelsandstein

0,2 in bituminöse Mergel

725 m

//

2,0 m bunte, gelbe, sandige Mergel

//

0,5 m grüne, bituminöse Mergel

1,8 in graue, gelbgefleckte Mergel
0,4 m hellgrüne Merge]
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Fallätscheprofil (Fortsetzung)
Südprofil :

Kote :
725 in

1,0 in gelbe, sehr sandige Mergel
%

/

0,3 m grüne Mergel

,0 m gelbliche, sandige, kalkige
2
Mergel, unten bunt

720 in

Nordprofil :

1,3 in graue, gelb gefleckte, kalkige M.
0,15 in rostrote Mergel
//

0,5 nl dunkelgrthne, oben kohlige M.

1,0 in sehr sandige Mergel

18 m oben weissliche, knollig kalkige,
bunte Mergel

1,0 in bunte Mergel

0,05 m grau

0,05 in bituminöse, graue Mergel
1,7 in braungelber, sehr mergeliger
Sandstein
0,3 in bunte, sandige Mergel
0,25 in sehr bituminöse, sandige lvi.

2.0 in graugelber Mergelsandstein

2,0 in geschichteter Mergelsandstein

4,0 in

1,0 m gelbgraue, feingeschichtete,
feinsandige Mergel
0,1 in bituminöse, rotbraune Mergel

graugelbe, feingeschichtete,
z. T. feinsandige Mergel

715 m

0,5 m dunkelgrüne Mergel
1,3 m blaugraue, dunkelgelb gefleckte,
knolligkalkige Mergel

//

1,7 m

graugelbe. bunte, feingesch.,
sandige Mergel mit grüner Lage

//

0,5 m

oben kohlige, dunkelgraugrüne,
bituminöse Mergel

oben voll Kalkknollen, grau1,0 un weisse, gelbgefleckte, sehr kalkige Mergel

0,3 in feinsandige Mergel
0,4 in grauer Sandstein

710 in

3,0 ;n hellgrau-gelber, mergeliger, gut
gebank ter Sandstein

,5 m bunte, violette, dunkelgelb
2
gefleckte, sandige Mergel

0,3 m sandiger Knollenkalk

0,1 in grüne Mergel
0,2 in bituminöse, braune Mergel
eisser
lk, sehr sandiger
0,3 m gra uw
K
nol lenka
1,7 m gelber, gut geschichteter, sehr
mergeliger Sandstein

3, . m graugelbe, sandige; splitterige M.

1,0 in bunte, sandige Mergel
1,5 m gut gesch. Mergelsandstein

705 m
sandige, oben bituna
0,5
minöse Mergel
0,7 m grauer, gelbgefleckter Mergelsandstein
1,2 m Knauersandstein
0,5 m gelbe, z. T. bunte, sandige M.
0,25 in bituminöse Mergel
1,8 m graugelbe, sandige Mergel
700 in
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Fallätscheprofil (Fortsetzung)
Nordprofil:

Kote :Südprofil :
700 m

0,4 m gelber, sehr mergeliger Sdst.
0,1 m stark bituminöse Mergel "H
0,3 m sandige Mergel
1,2 m Knauersandstein
0,6 m ^

1,0 in gelbe, fein geschichtete Mergel
1,7 m
untere» Knauersandsteinbank
4,0 m
prachtvolle Knauer,
7,0 m
auffällig viele rote
,0rn}
12
Komponenten *D

695 m

0,25 m bituminöse Mergel
1,5 in gelbe, fein geschichtete Mergel
1,0 in Knauersandstein

1,8 in blaugraue, gelbgefl , sandige M.
1,0 m graue, feingeschichtete Mergel
1,. m J
0,1 in Sandstein

1,3 m Wechsel von grönen und
graugelben Mergeln
0,3 m bituminöse Mergel
0,5 in weissgraue, kalkige Mergel

690 m
3,0 in blaugraue, braungefleckte M.

2,0 in graue, braungelb gefl., sand. M.
0,5 m bituminöse, sandige Mergel 5H
ft

0,5 m s. sand. weissgrauer Knollenkalk

//

1,0 in bunte, rote Mergel
0,3 in bituminöse, oben graue Mergel
0,3 m weisslichgraue Mergel

2,5 m Sandstein
685 m

1,0 m graue, gelbgefleckte, sandige M.

0,2 m graue, splitterige Mergel

//

0,5 m rote, z.T. meergrttne Mergel
0,4 m bituminöse Mergel

0,9 in geschichteter Sandstein

//

4,0 m hellgraue, kalkige, splitterige,
braungelb gefleckte Mergel

680 m

f

If

bituminöse, kohlige Mergel 5H
sandiger Knollenkalk
sandige, kalkige Mergel
sandiger Knollenkalk

ff ff

22

0,5 m hellgrauer, mgt. Knollenkalk
1,5 m kalkiger Sandstein

675 in

0,4 m
0,4 m
0,2 In

Sandstein
gelbe, sandige, kalkige Mergel
kalkiger Sandstein

0,5-1,5 in graue, gelbgefl., sandige M.
0,1 in bituminöse Mergel
0,2 in gelbe, kalkige, knollige Mergel
0,3 in bituminöse Mergel
0,3 m sandiger Knollenkalk
1,4 m gelbweisse, sandige, kalkige M.

1,5 in grauer, mergeliger Sandstein
If

gelbe, z. T. bunte rote Mergel
bituminöse, kohlige, sandige M.
weisse, unten gelbe, kalkige M.

1,01 Knauersandstein
2,0 m

unten feinsand., kalkiger Sdst.
0,5 m
0.25 in
0,3 m
0,2 m

0,5 m
0,2 m
0,5 m

0,25 in sehr kalkige, oben bitumiöse M.
NO.

22

0,5 in

sandiger Knollenkalk
oben sehr kalkig, weisslich

1,5 in

Knauersandstein

Fallätscheprofil (Fortsetzung)
Südprofil :

Kote :

263

Nordprofil :

675 m
//

1,0 m gelber, s. mergeliger Sandstein

2,0 in violette, bunte Mergel
0,3 m kalkiger Sandstein

I/

1,0 m kalkige Mergel
0,15 in bituminöse, kohlige Mergel

1,2 in

0,2 m
0,5 in
0,5 in
0,4 m
1,4 ni

//

0,8 m graue, sandige Mergel

dunkelrotbraune Mergel
graugelbe, kalkige Mergel
dunkelziegelrote Mergel

0,2 in bituminöse Mergel
0,35 in graugelbe, sand., kalkige Mergel
0,35 in grüne Mergel
0,35 in rote Mergel
0,30 in graubraungelbe Mergel

dunkelgraugelbe Mergel
grauer Sandstein
kalkiger Sandstein
graue, sandige Mergel

0,5 in graue, sehr sandige, kalkige M.
0,5 in grauer, harter Sandstein

1,0 m bunte, feingeschichtete M. *M
unten sehr rot 2 cm

1,8 in

0,5 m stark bituminöse, grüne Mergel
//
665 m

1,8 in brauner, mergeliger Sandstein
mit Knauern
//

0,6 in
0,1 in
0,5 in

rötlich-brauner Sandstein
2,0 in oben mergelig, unten hart

2,0
//

in

3,2 m grüngraue, gelbbraungefleckte,
fein geschichtete Mergel

1,5 m Mergelsandstein

655 m

tl 22

//
It

77

0,2 m grünliche, oben rote Mergel
1,5 m oben hellgrauer,
Mergelsandstein

//

650 in

bunte Mergel
sehr bit., dunkelbraune Mergel
weissliche, sandige Mergel

2,0 in

braungelbe, sehr sandige Mergel
bis Mergelsandstein

sandige, splitterige Mergel
mit kalkigen Sandsteinlagen

0,2 in rote Mergel
1,5 m oben mergeliger, grtinlichgrauer Sandstein

0,1 m weissliche Mergel
0,25 in bituminöse, schwärzt. Mergel
0,20 m leicht rötlicher Knollenkalk
0,3 m grauweisser Sandstein

0,6 rn
0.1 m
0,25 m

0,15 in kräftig meergrüne Mergel
0,15 m braune, bituminöse Mergel
0,3 in sehr kalkige, knollige Mergel

1,8 m

0,15 in dichte, feinsandige Mergel
0,3 m bituminöse, braungrüne Mergel
0,2 m sandiger, leicht rötl. Knollenkalk
0,4 m grauweisse, sandige, kal. Mergel

1,5 m Mergelsandstein
//

oben rötlich

//

660 m

oben grauer,
sehr mergeliger, gelber Sdst.

0,5 m bituminöse, grünliche Mergel
0,4 in grauweisser, kalkiger Sandstein
1,8 in mergeliger Sandstein

0,5 m brauner Sandstein

0,16 in kräftig meergrüne Mergel
0,15 m bituminöse, braune Mergel
0,20 m weissgrauer, sand. Knollenkalk

oben sandig, grau
gelbe, feingesch. Mergel 5M

0,1 in bituminöse, schwarze Mergel

bunte, splitterige Mergel
stark bituminöse, schwärzt. M.
sandige Mergel

3,6 m grüngraue, graubraun gefleckte,
splitterige Mergel

oben grau, kalkig,
gelbgraue, sandige Mergel

0,1 er stark bituminöse Mergel

1,7 m graue, kalkige Mergel

670 in

1,5 in bunte, gelbe, sandige Mergel

1,2 in massiger Mergelsandstein
//

0,4 in bunte Mergel
0,1 m s. bituminöse, dunkelbraune M.
2,5 m

bis oben Mergelsandstein
sehr sandige, splitterige Mergel
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Fallätscheprofil (Fortsetzung)
Kote :

Nordprofil :

Südprofil :

(150 m
1,5 m oben graue,
sandige, splitterige Mergel
0,5 in Mergelsandstein

0,5
1,6 m
m harter Knauersandstein

0,5 in Sandstein
0,5 m Mergelsandstein

//

1,0 in bituminöse, kohlige Mergel

1,8 in gelber, feiner Mergelsandstein

2,0 in t Knauersandstein
2,5 in J mit Rostflecken

640 m

//

0,3 m hellgraugelber Mergelsandstein
0,5 in dunkelgrüne Mergel

//

1,4 in

/

sandige Mergel, oben meergrün,
unten rot

0,4 in dunkelweinrote, sandige Mergel
0,4 in graubrauner, mergeliger Sdst.

//

1,0 in bunte, rote, sandige Mergel
1,0 in Mergelsandstein
0,1 m bituminöse, grüne Mergel
0,3 in Mergel
1,0 in grauer, knaueriger Sandstein

635 in

grauer, f. gesch. mgl. Sandstein
hellgraugrüne, dichte Mergel
bituminöse, kohlige Mergel
ockerfarbige Mergel mit schwarzen, fossilen Rissen

2,3 m gelber, feiner Mergelsandslein

695 in

2,0 m ockerfarbige Mergel

0,35 in
0,15 in
0,25 in
0,5 in

/i

1,2 in

gelbe, bunte, gesch., dichte M.

0,4 ni

bituminöse, grüne Mergel

0,5 m

gelbliche, feinsandige Mergel,
oben kalkig

2,0 in

grauer, gelbgefleckter Sandstein
mit kalkigen Knauern

0,3 in graugrüne, 1. gesch., f. sand. M.
0,5 m dunkelgrüne Mergel
1,5 in rot-grüne Mergel, oben grauweiss, unten sandig
0,5 m rote Mergel, unten sandig
0,2 in grüne Mergel
0,25 m rote, harte Mergel
1,0 in Mergelsandstein
0,8 m graue, gelbgefleckte Mergel
0,15 m grthnbraane Mergel
0,3 in Mergel
1,2 in graugelber Sandstein

0,6 in bituminöse, oben kohlige Mergel
0,35 in gelbe, o. weissl., kalkige Mergel •
0,1 m schwach bituminöse Mergel

0,6 in bituminöse, grüne, oben kohlige Mergel

2,2 m sandige, ockerfarbige Mergel

0,3 in hellgrauer, feingesch. Sdst.
0,8 in dunkelgraugrüne, dichte Mergel
630 in
graue, geschichtete Mergel mit
1,5 in gelben Lagen, z. T. mit kalk.
Sandstein
18nr ockerfarbige Mergel, unten mit
bunten Kalkknollen
0,6 m bituminöse Mergel *H
0,7 m grauer, gesch. Mergelsandstein

625 m

//

0,5 in grauer Sandstein
0,2 m gelbe, bunte Mergel
0,3 in grüne Mergel

1,5 m grauer Sandstein
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Fallätscheprofil (Fortsetzung)
Kote :

Südprofil :

Nordprofil :

625 m
//

_=

1,0 in kräftig gelbe, z.T. bunte Mergel
0,3 m bituminöse, sandige Mergel
1,8 m

graue, gelbgefleckte, sandige M.
bis Mergelsandstein

1,5 in Sandsteinbank

0,25 in stark bituminöse, kohlige M.

2,5 in
620 m

graue, gelbgefleckte Mergel,
fein geschichtet

0,25 m grauer, kalkiger Sandstein
0,3 in bituminöse, glänzende Mergel
0,5 m graue, rostig gefleckte Mergel
0,2 m bit., grüne Glanzmergel *H
0,4 in graue, rostig gefleckte Mergel
0,3 in bituminöse, sandige Mergel *H
0,3 in grauweisser, sehr sand. Kalk *"H
0,9 m ockerfarbige, kalkige Merge!
1,0 in ockerfarbige Mergel
0,3 in bituminöse Mergel
615 in
1,2 in ockerfarbige Mergel

1,4 m grauer, gelbgefleckter,
geschichteter Sandstein

2,. m Sandstein

0,25 m bituminöse, kohlige Mergel *H
oben grauweisser, gelber, rostig
1,9 in gefleckter, geschichteter feiner
Sandstein
0,4 in bituminöse Mergel s
119

010 in

o

0,5 in grauweisser Knollenkalk
0,4 in weissgrauer, kalkiger Sandstein
be grauweisse,
1,6 m oben
gel be, kalkige, sandige Mergel
0,3 in gröne Mergel
0,8 m gelbe, bunte Merge1

2,6 m Mergelsandstein mit
feingeschichteten Partien
2,5 in geschichteter Mergelsandstein

605 m

//

600 m

2,0 in braungelbe, bunte Mergel
0,1 in bituminös, koblig *H

1 6 m z. T.grü nliche
gelbweisse , dichte Mergel

1,0 in grauer Mergelsandstein

0,15 in bit., kohlige, sandige Mergel **H

0,4 m kräftig gelbe Mergel
0,2 m bituminöser, kohliger Sandstein

0,7 m Mergelsandstein
0,3 in braungelbe, graue Mergel

0,8 in grauweisser, sehr mg!. Sdst.

0,3 in bituminöse, sehr sandige M. *H

1,0 In gelber, mergeliger Sandstein

1,0 in gelbe, sehr sandige Mergel

266

Fallätscheprofil (Fortsetzung)

Kote:
600 m

Südprofil:
//

Nordprofil:

1,0 in bunte, sandige Mergel
0,4 in bituminöse, sandige Mergel °H

1,2 m Knauersandstein *M

1,2 m gelbe Mergel
0,25 in graue, kalkige Mergel
1,0 m gelbe, sandige Mergel
0,3 m bituminöse, sandige Mergel *H
1,0 in sandige, kalkige Mergel
595 m

0,5 in bituminöser, mergeliger Sdst.

2,0 in mergeliger Sandstein
//

*Unterkieferfund
0,3 in rote Mergel mit grtnen Fleck en

//

0, . m bunte, sandige Mergel

590 in

585 m

583 m

1^

1

Rütschlibachprofil :
0, .

m sandige Mergel

580 in

kompakter, schwach knaueriger
5,6 m
Sandstein

575 in
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Fallätscheprofil (Fortsetzung)
Kote :

Riitschlibachprofil

575 m

1,5 m gelbe, sandige Mergel

1,2 in gelber, knaueriger Sandstein

2,5 in gelbe, sandige Mergel
0,5 in bituminöse, grüne Mergel 'II-I

570 m

1,0 in gelbe, feinsandige Mergel

//

0,5 m grüne, bit., oben kohlige M.
0,2 m gelbgrüne Mergel
1,0 m oben bituminöse, *H; graugrüne,
braun gefleckte Mergel

//

2,0 m oben leuchtend gelbe,
unten sandige Mergel

565 m
2,0

in

sandige Mergel bis
Mergelsandstein

1,5 m
3,5
m)j grauer Knauersandstein

560 m

2,0 in grauer, mergeliger Sandstein

1,0 m gelb-graue, fein geschichtete M.
0,25 in dunkle, bituminöse Mergel
0,8 m ockerfarbige Mergel
0,2 m schwach bituminöse Mergel
1,0 In ockerfarbige Mergel

555 m

1,8 in rötlich-braune, sehr sandige M.
0,26 m bituminöser Sandstein
0,4 in mergeliger Sandstein
0,4 in gelbe, sandige Mergel
0,25 m brauner Sandstein

1/

0,8 in bunte Mergel
0,2 in bituminöse, sandige Mergel *H
1,5 m braungelbe, sandige Mergel
0,1 m schwach bituminöse Mergel

550 m
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Fallätscheprofil (Fortsetzung)
Kote :

Rütschlibachprofil :

550 m
2,5 m gelbe, geschichtete Merge]
mit kalkigen, knolligen Lagen

0,5 in dunkelgrave Mergel

feingeschichtete z. T. bunte,
2,0 m dunkelgelbe Mergel mit
griinen fossilen Rissen CM
0,1 m grüne, leicht bituminöse Mergel
0,15 m gelbe Mergel
0,5 in bituminöse, sehr sandige M.***H

545 m

1,0 m braungelbe, sehr sandige M.

1,5 m braungelbe Mergel

1,0 in bankiger Mergelsandstein

2,0 in grauer Kuauersandsteiu
unten kohlige Holzreste

540 m

0,5 m graue, zähe M. unten ziegelrot
0,25 m bituminöse, sandige Mergel *H
0,25 m kräftig gelbe Mergel
dunkelgelber Mergelsandstein
1
,5 m
unten bunt, mergelig
0,7 m leicht bituminöse, sandige M. *H
1,0 m dunkelgelber Mergelsandstein
535

in
1,0

i

rötliche, sandige Mergel
oben gran,unten leicht bituminös

2,5 in mergeliger Sandstein

//

0,5 in gelbe, fein geschichtete Mergel
0,2 m grüngraue Mergel
1,5 in rötliche Mergel

530 m

1,0 in rötliche, sandige Mergel

//

0,2 m dunkelgelbe, bunte Mergel
0,15 m hellgrüne Mergel
1,0 m geschichteter, sehr mgl. Sdst.
0,5

//
526 m

==

m

0,1) in

graue, bunte Mergel
dunkelgelbe z. T. kalkige,
fein geschichtete Mergel *M.
mit grünen Lagen und Rissen

0,9 in braungelbe M. m. grünen Lagen
0,2 m bituminöser Sandstein *H
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Fallätscheprofil (Schluss)
Rütschlibachprofil :

Kote :
52a in

1,5 in gut gebankter, mgt., grunt. Sdst.
0,5 in grünlichgraue Mergel
1,5 m dunkelgelbe Mergel
4 in sehr muskowitreicher, grüner
0
Sandstein mit Rippelmarks
1,0 m mergeliger, grünlicher Sandstein

520 in
2,0 m dunkelbraungelbe, fein gesch. M.

II It

0,2 m silberweisse, zähe, fein gesch. M.
0,15 in braungelb.,platt.Stinkkalk*limn.
0,3 in stark bituminöse M. ***limn.
0,15 in dunkler bit. Stinkkalk ***limn.
0,25 in bituminöse Mergel ***limn.
1,0 m silberw., zähe, 1. gesch. M. *limn.

//

1,0 m bunte, gelbe Mergel

515 in
1,0 m mergeliger Sandstein
0,5 m gelbbraune Mergel, oben sandig
1,6 m splitterige, kalkige,
graue, sehr sandige Mergel
0,4 m grauer, kalkiger, feiner Sandstein

2,0 in gelber, gebankter
Mergelsandstein mit Rostflecken

510 in

0,3 m dunkelgelbe, sandige Mergel

1,5 m Mergelsandstein
0,5 m bunte Mergel
0,3 m grauliche Mergel
0,5 in gelbe, kalkige Mergel

1,5 m sandige, kalkige Mergel

505 in
2,0 m Kiiauersandstein m it
.Tongallen.' und Rostflecken
•

//

1,. m splitterige, bunte Mergel

500 in
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