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Am Westende der Nördlichen Kalkal-
pen in Vorarlberg ist wegen der tief grei-
fenden Erosion praktisch nur noch die
in verschiedene Schuppen aufgelöste
Lechtal-Decke vertreten. Im Nordosten
finden sich auskeilende Einheiten der
tiefer liegenden Allgäu-Decke. Weiter im
Süden, nördlich des Arlbergpasses, lie-
gen auf der Lechtal-Decke die Rüfi-
spitz-Deckscholle, die als Rest der Inn-
tal-Decke angesehen wird, und darauf
die Krabachjoch-Deckscholle, die Rest
einer tektonisch noch höheren Decke
ist (TOLLMANN, 1985; MAY & EISBACHER,
1999). Während der größte Teil der
Nördlichen Kalkalpen von seiner ur-
sprünglichen stratigraphischen Unterla-
ge abgeschert und weit gegen Nord-
westen überschoben wurde, ist am
Südrand der Lechtal-Decke ein – aller-
dings stark gestörter – sedimentärer
Verband mit dem retrograd metamor-
phen Nordrand des Silvretta-Kristal-
lins („Phyllitgneiszone“) nachweisbar
(MOSTLER, 1972; BERTLE et al., 1979;
SPIESS, 1985; ).

Die Schichtreihe der westlichsten
Nördlichen Kalkalpen in Vorarlberg
setzt auf der Pyllitgneiszone mit klasti-
schen Sedimentgesteinen des späten
Karbons und des überwiegend permi-
schen Alpinen Verrucano ein. Beide
spätpaläozoischen Formationen wer-
den als Ablagerungen von Erosions-
schutt der variszischen Gebirgsbildung
in kontinentalen Gräben gedeutet. Die
gut sortierten feinklastischen Gesteine

des Alpinen Buntsandsteins sind zum
Teil fluviatile Sedimente, im oberen Teil
aber auch durch Gezeiten geprägte
Ablagerungen eines seichten Meeres.
Mit der weiteren Absenkung am
Westrand des Superkontinents Pan-
gaea entstanden im Gebiet des heuti-
gen Ostalpins und Südalpins großräu-
mige Karbonatplattformen, die anfäng-
lich noch von terrigenen Schüttungen
beeinflusst waren. In der mittleren Trias
bestand offensichtlich ein wechselndes
Muster von Fleckenriffen aus Korallen,
Kalkschwämmen und inkrustierenden
Kalkalgen, von Kalksandbarren und
Kalkschlammflächen sowie seichten
Lagunen. Verschiedentlich bildeten sich
im schlecht durchlüfteten Bodenwasser
abgeschlossener Senken bituminöse
Gesteine. Bei Meeresspiegelschwan-
kungen lagen weite Gebiete auch tro-
cken und in lokalen Salz- oder Gips-
pfannen formten sich Evaporite. Große
Mächtigkeitsunterschiede zeigen regio-
nal unterschiedliche Absenkungsraten
an. Störungen ermöglichten wohl auch
das Aufsteigen von Alkalibasalt-Mag-
men, die in der Mitteltrias (Ladinium) als
größere Körper, Gänge und vulkanische
Aschen verbreitet sind.

Auch in der späten Trias bildeten sich
Plattformkarbonate, deren Mächtig-
keitsunterschiede unterschiedliche Ab-
senkung belegen. Das wird durch In-
ternbrekzien und synsedimentäre Spal-
tenfüllungen im Hauptdolomit bestätigt.
Besonders auffällig sind die roten Spal-

tenfüllungen an der Trias-Jura-Grenze.
Das Zerbrechen der obertriassischen
Plattformkarbonate steht im Zusam-
menhang mit der beginnenden Öffnung
des Penninischen Ozeans und dem
Zerfall von Pangaea in einen Südkonti-
nent (Gondwana) und einen Nordkonti-
nent (Laurasia). Im frühen Lias verstärk-
te sich diese Dehnungstektonik, was
durch mächtige Beckensedimente mit
Turbiditen, Massenumlagerungen in
Form von Brekzien, Konglomeraten und
Gleitschollen sowie durch geringmäch-
tige bunte Schwellensedimente mit
Kondensationshorizonten belegt ist.
Große submarine Reliefunterschiede
mit Schwellen- und Beckensedimenten
sind auch im mittleren und späteren
Jura sowie in der frühen Kreide nachzu-
weisen, die durch pelagische Ablage-
rungen eines offenen Meeres geprägt
sind. In der späten Kreide (Turonium)
wurde die Sedimentation im Ostalpin
lokal unterbrochen und setzte sich
nachher nur noch im nördlichen Bereich
kurz mit den Branderfleck-Schichten
und der Gosau-Gruppe fort. Diese
jüngsten Sedimente der Schichtfolge
wurden während der alpinen Gebirgs-
bildung abgelagert.

Aufgrund ihrer ähnlichen Schichtfolge
werden Allgäu-, Lechtal- und Inntal-
Decke sowie Krabachjoch-Deckscholle
mit Fortsetzungen in den Rätikon (incl.
Basisschuppen und Subsilvrettiden) zu-
sammengefasst.

Geologie von Vorarlberg

Die Nördlichen Kalkalpen bilden eine 40–50 km breite und rund 500 km lange geologische Einheit der
Ostalpen, die vom Wiener Becken im Osten bis zum erosiven Westrand im Rätikon verfolgt werden
kann. Sie besteht hauptsächlich aus Karbonatgesteinen der Trias und des Juras, die bei der alpinen Ge-
birgsbildung von ihrer ursprünglichen stratigraphischen Unterlage abgeschert wurden. Im Westab-
schnitt der Nördlichen Kalkalpen werden drei große tektonische Einheiten, die Allgäu-, Lechtal- und Inn-
tal-Decke unterschieden. 

Nördliche Kalkalpen
Heinz FURRER & Hugo ORTNER

Untere Gosau-Subgruppe
Die Gosau-Gruppe besteht aus einer

Abfolge von detritisch geprägten ter-
restrischen bis pelagischen Sedimen-
ten, die nach einer größeren Schichtlü-
cke nach der Stapelung auf den De-
cken der Nördlichen Kalkalpen abgela-
gert wurden.

Die Gosau-Gruppe gliedert sich in
einen unteren Abschnitt (Untere Gosau-
Subgruppe), deren Ablagerungen das
Absinken vom landfesten in einen flach-
meerischen landfernen Bereich doku-

mentieren, und einen oberen Abschnitt
(Obere Gosau-Subgruppe), der in
einem sehr tiefen Meer abgelagert wur-
de (WAGREICH & FAUPL, 1994).

41 Hohes-Licht-Formation
Coniacium und Santonium

Die Gosau vom Hohen Licht der
Lechtal-Decke ist das westlichste
Gosauvorkommen der Kalkalpen. In der
Hochbergsynklinale nördlich von Steeg

sind nur die unteren Teile der Gosau
erhalten geblieben.

Die Ablagerungen setzen mit groben
Konglomeraten ein, im oberen Teil mit
umgelagerten Rudisten und gehen
über gastropodenreiche Sandkalke in
Tonmergel über, deren planktonische
Foraminiferen offen marine Bedingun-
gen anzeigen. Während die Unter-
grenze im Coniacium liegt, ist die Ober-
grenze mit Santonium datiert (LEISS,
1988, 1992).
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Lechtal-Decke und Allgäu-Decke (Bajuvarikum)
43/53 Lech-Formation

(„Kreideschiefer“)
?Aptium, Albium – Turonium

Als Lech-Formation (VON EYNATTEN,
1996) wird eine unterschiedlich mächti-
ge, tektonisch oft stark deformierte
Serie von dunkelgrauen Mergeln mit sil-
tig-sandigen Einschaltungen zusam-
mengefasst, die auf der südlichen
Lechtaldecke unter der Inntaldecke
liegt. Die hemipelagischen Ablagerun-
gen eines tieferen Meeres sind mindes-
tens 50 m mächtig und können als gut
erkennbare Schichten im ganzen Ver-
breitungsgebiet der Nördlichen Kalkal-
pen in Vorarlberg verfolgt werden. Mak-
rofossilien sind selten; Chondrites sind
verbreitete Spurenfossilien. Planktoni-
sche Foraminiferen ermöglichen eine
Datierung vom späten Aptium bis in das
frühe Turonium (OBERHAUSER, 1963).

54 Tithonkalk
(Schwellenfazies bei Zürs)
Tithonium – Berriasium

Die Lech-Formation wird lokal von
geringmächtigen Kalken ersetzt, die auf
Tiefschwellen abgelagert wurden. Die
Gliederung des Ablagerungsraumes in
submarine Schwellen und Becken wird
als synsedimentäre Abschiebungstek-
tonik gedeutet (MAY & EISBACHER,
1999). Die Kalke, die im Wesentlichen
aus rötlichen Crinoidenschüttungen
bestehen, vertreten die Lech-Formation
und, besonders im Raum um Zürs
(„Zürser Schwelle"), die gesamte Jura-
schichtfolge und liegen mit einer Omis-
sionsfläche auf Rhätkalken (HELMCKE &
PFLAUMANN, 1971).

55 Ammergau-Formation
(„Aptychenschichten“)
Kimmeridgium – Valanginium

Als „Aptychenschichten“ werden
dünnplattige muschelig brechende Kal-
ke mit dünnen Tonlagen bezeichnet, die
im oberen Teil in flaserige Mergel über-
gehen. Die gelblichen oder hellgrünen
bis fast weißen Kalke und Mergel wer-
den als pelagische Sedimente eines
offenen Meeres gedeutet, die im tiefe-
ren Wasser (unter dem Aragonit-Kom-
pensationsniveau) abgelagert wurden.
Hornsteinlagen und -knollen treten in
verschiedener Position auf. Die Namen
gebenden Aptychen (= kalzitische Un-
terkieferteile von Ammoniten) sind nicht
selten, Skelettelemente von Schwebcri-
noiden (Saccocoma sp.) sowie Radiola-
rien und Calpionellen relativ häufig. 

Extreme Mächtigkeitsschwankungen
von 800 m auf 30 m deuten auf starke
submarine Reliefunterschiede hin. Das
vollständige Fehlen entsprechender Ab-
lagerungen (Schichtlücken) oder latera-

ler Ersatz durch gleichaltrige Schwellen-
sedimente beweist die Existenz lokaler
Hochzonen.

Die typischen Aptychenkalke ent-
standen im Tithonium, die jüngeren
mergelreichen Aptychenschichten rei-
chen bis in die frühe Kreide („Neokom“).

56 Ruhpolding-Formation
Oberstes Callovium – Oxfordium

Die untersten Partien der Aptychen-
schichten sind häufig rot gefärbt
(„Bunte Aptychenschichten“). Daneben
treten bunte Hornsteinkalke und Radio-
larite auf. Rasche Fazieswechsel und
große Mächtigkeitsunterschiede weisen
auf Ablagerungen im Bereich submari-
ner Schwellen hin. 

Das Alter ist nicht durch Fossilien
belegt, muss aber auf Grund der strati-
graphischen Position dem unteren
Malm entsprechen. 

44/57 Allgäu-Formation
(„Fleckenmergel“)
Unterjura – Mitteljura

Die Allgäu-Formation (JACOBSHAGEN,
1965) besteht aus einer Wechsellage-
rung von grauen Mergeln und tonigen
Kalken, in die in wechselndem Umfang
Bänke von Echinodermen-Spatkalken,
Kieselkalken und Hornsteinen einge-
schlossen sind. Die charakteristischen
dunklen Flecken stammen von häufigen
Fressbauten (hauptsächlich Chondrites
sp.), die einen tieferen Ablagerungs-
raum in schlecht durchlüfteten Meeres-

becken belegen. Dort lebten auch die
relativ häufigen Ammoniten und Belem-
niten; die seltenen Muscheln und Cri-
noiden sind wohl von Schwellenzonen
eingespült worden. Die Echinodermen-
Spatkalke und Kieselkalke mit umkris-
tallisierten Kieselschwammnadeln wur-
den als Trübeströme (Turbidite) von den
Schwellenrändern umgelagert.

Von solchen instabilen Bruchzonen
stammen auch die bank- oder linsenar-
tig eingelagerten Kalk-Dolomit-Brekzien
(z.B. Brekzien in den Fleckenmergeln
des Wildbergs [HEISSEL et al., 1965]). In
der Mittagsspitz-Geisspitz-Zone kom-
men in der Allgäu-Formation Brekzien
vor, die vorwiegend aus aufgearbeite-
tem Material des kristallinen Unter-
grunds bestehen und als Alpila-Brek-
zien bezeichnet werden (AMPFERER,
1933). Diese Brekzien stehen an Bruch-
zonen in Verband mit diesem kristalli-
nen Untergrund und zeigen, dass in der
Mittagsspitz-Geisspitz-Zone liassische
Bruchtektonik den kristallinen Unter-
grund freilegte und erodierte (STEINA-
CHER, 2005).

In der westlichen Lechtal-Decke sind
die „Älteren Allgäu-Schichten“ bis etwa
100 m mächtig und entstanden nach
den Ammonitenfunden im frühen und
mittleren Lias (Sinemurium–Pliensba-
chium; MEISTER & FRIEBE [2003]). Darü-
ber liegen wenige Meter mächtige zie-
gelrote Mergelkalke mit Ammoniten des
späten Lias (Toarcium), die direkt von
Radiolariten und bunten Hornsteinkal-
ken überlagert werden. Die „Jüngeren

Abb. 24.
Die verwitterungsanfälligen Mergel der Allgäu-Formation unterscheiden sind im Gelände deutlich
vom schroffen Oberrhätkalk.
Heiterberg bei Schröcken.
Foto: Klaus ZIMMERMANN.
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Allgäu-Schichten“ des Doggers fehlen
(JACOBSHAGEN, 1965; EBERLI, 1985).
Lokal sind die Fleckenmergel durch
bunte Hornstein führende Kalke und
Mergel vertreten, deren auf 25–30 m
reduzierte Serie durch Kondensations-
horizonte des Toarcium und Kimme-
ridgium abgeschlossen wird (z.B. Stein-
bruch Lorüns; BERTLE et al. [1979]) 

58 Hierlatzkalk;
Adnet-Formation („Rotkalk“)
Unter- und Mitteljura

Unter der Bezeichnung „Rotkalk“
werden alle bunten, meist geringmäch-
tigen Kalke zusammengefasst, die als
Schwellenfazies die grauen Beckense-
dimente der Fleckenmergel unter- und
überlagern oder lateral ersetzen. Im
oberen Teil sind dies meist ziegelrote
knollige Kalke und Mergel, im unteren
Teil Knollenkalke mit dünnen Mergelfu-
gen des Typs Adnet-Kalk sowie Echi-
nodermenkalke des Typs Hierlatz-Kalk.
In den knolligen Adnet-Kalken sind oft
Ammoniten in Steinkernerhaltung zu
finden (MEISTER & FRIEBE, 2003), selte-
ner auch Belemniten. Die Echinoder-
menkalke bestehen zum Teil aus dicht
gepackten und gut sortierten Cri-
noiden- und Echinoidenresten, deren
Schrägschichtung auf starke Strömun-
gen hinweist. Daneben treten aber auch
Echinodermen führende Kalkmikrite
auf, die Übergänge zu den Knollenkal-
ken aufweisen. Neben den dominieren-
den Crinoidenresten sind untergeord-
net Seeigelteile, Brachiopoden und Kie-
selschwammnadeln zu finden. Die
bunte, meist rote Farbe wird durch
Eisenhydroxide bestimmt. Allerdings
wechselt die Farbe lateral über rötlich
geflammte Bereiche zu fast weißen
oder grünlich-grauen Gesteinen, deren
Eisen in reduzierter Form in feinkörni-
gem Pyrit gebunden ist. Lokal greifen
die Rotkalke in schmalen Spaltenfüllun-
gen mehrere Meter tief in die unterla-
gernden Plattformkalke des Rhaetium
hinunter, die in chaotische Brekzien
aufgelöst sind (z.B. Schafköpfe im
Schesaplanagebiet; FURRER [1993]).

Große Mächtigkeitsschwankungen
von wenigen Metern auf 30 m sowie
rasche laterale Fazieswechsel deuten
auf große submarine Reliefunterschiede
hin. Die Echinodermenkalke entstanden
als dünenartige Biogensande auf strö-
mungsreichen submarinen Schwellen.
Die knollenartigen Rotkalke werden als
kondensierte pelagische Sedimente
interpretiert, die auf etwas tiefer gelege-
nen Schwellen oder deren Abhängen
abgelagert wurden. Die spaltenartig in
die liegenden Plattformkalke des Rhae-
tium hinunter greifenden, matrixreichen
Brekzien zeigen eine mehrphasige Öff-
nung von synsedimentären Dehnungs-
brüchen an und dokumentieren das
Zerbrechen der triassischen Karbonat-

plattform im frühesten Jura (EBERLI,
1985; KINDLE, 1990). 

Die mergeligen Rotkalke im Hangen-
den der Fleckenmergel können nach
Ammonitenfunden in den späten Lias
gestellt werden (MEISTER & FRIEBE,
2003). Die typischen Knollenkalke
(Adnet-Kalk) führen meist eine Ammoni-
tenfauna des Sinemurium, lokal sind
basale Kondensationshorizonte des
Hettangium ausgebildet. Die Echino-
dermenkalke (Hierlatz-Kalk) vertreten je
nach Lokalität verschiedene Abschnitte
des frühen Lias (Hettangium–Sinemu-
rium).

45/59 Oberrhätkalk, Rhäto-Lias-
Kalk (inkl. Zirmenkopf-
Kalk, Lorüns-Oolith)

45/59 Rhätium – Unterjura
Als „Oberrhätkalk" und „Rhäto-Lias-

Kalk" werden massige, meist hellgraue
Kalke zwischen typischen Kössener
Schichten und fossilbelegten Ablage-
rungen des Lias bezeichnet. Dazu ge-

hören der „Oberrhätische Riffkalk“
(HEISSEL et al., 1965) oder Zirmenkopf-
Kalk (FURRER, 1993) des Rätikons, die
aus gebankten bis massigen Kalken
des Riff- oder Plattformbereichs beste-
hen.

Neben eigentlichen Riffkalken mit in
Lebensstellung erhaltenen Korallen und
Kalkschwämmen finden sich Riffschutt-
kalke mit einer Begleitfauna aus Mu-
scheln, Schnecken, Brachiopoden und
Echinodermen. Charakteristisch sind
auch lagunäre Kalke mit teilweise ge-
steinsbildend auftretenden dickschali-
gen Muscheln (Megalodonten; Abb. 27)
und benthischen Foraminiferen. 

Die Verzahnung mit den jüngeren
Kössener Schichten und die weitge-
hende Übereinstimmung mit deren rei-
cher Fauna des Riff- und Lagunenbe-
reichs belegt ein rhätisches Alter dieser
bis 150 m mächtigen Flachwassersedi-
mente. Lokal können diese Rhätkalke
von siltigen Mergeln und Kalken der
„Schattwald-Schichten“ (z.B. an der
Schesaplana und im Steinbruch Lo-

Abb. 25.
Die Foraminifere Involutina liassica ist ein typi-
sches Fossil in den Rotkalken des Lias.
Dünnschliff; Steinbruch Lorüns.
Foto: J. Georg FRIEBE.

Abb. 26.
Von Karren zerfurcht präsentiert sich der Zirmenkopf-Kalk (= „Oberrhätkalk“) im Steinernen Meer
im Lechquellengebirge.
Foto: Rochus SCHERTLER.

Abb. 27.
Megalodontenbank im Zirmenkopf-Kalk (=
„Oberrhätkalk“).
Foto: Herbert FLATZ.
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rüns) überlagert werden, deren Mu-
schelfauna im unteren Teil das Rhae-
tium und im oberen Teil das Hettangium
dokumentiert (MCROBERTS et al., 1995).
Die Trias-Jura-Grenze wird durch Silt-
und Tonsteine mit Trockenrissen mar-
kiert. Darüber liegen siltige Kalke mit
von Muscheln angebohrten Geröllen. 

Im Steinbruch Lorüns liegt über den
detritisch beeinflussten „Schattwald-
Schichten" nochmals eine 20–25 m
mächtige Abfolge von undeutlich ge-
bankten grauen Kalken, die meist als
Onkolithe und Oolithe ausgebildet sind
(Abb. 28). Die von FURRER (1993) als
„Lorüns-Oolith“ bezeichneten Flach-
wasserkarbonate entstanden nach sel-
tenen Ammonitenfunden im frühen Lias
(Hettangium) und werden von gering-
mächtigem Hierlatz-Kalk und Adnet-
Kalk des Sinemurium überlagert.

Vergleichbare fossilarme Flachwas-
serkalke treten auch andernorts in
der Lechtal-Decke zwischen eindeutig
rhätischen Riffkalken und mit Ammoni-
ten datierten Rotkalken des Lias auf
und werden wegen des Fehlens von
Leitfossilien als „Rhäto-Lias-Kalk“ be-
zeichnet. 

Lokal sind „Oberrhätkalk“ und „Rhä-
to-Lias-Kalke“ von bunten, meist brek-
ziösen Spaltenfüllungen durchschlagen
(z.B. an der Schesaplana und im Stein-
bruch Lorüns). Obwohl die Spaltenfül-
lungen selbst nirgends direkt datiert
werden konnten, ist aufgrund der roten
Kalkmatrix und der lokalen Versiege-
lung durch einen Kondensationshori-
zont des frühesten Sinemurium eine
Dehnungstektonik im frühen Lias anzu-
nehmen (FURRER, 1993).

Abb. 28.
Rekristallisierte Schnecken gehören zu den
sehr spärlichen Fossilien im Lorüns-Oolith.
Dünnschliff; Steinbruch Lorüns.
Foto: J. Georg FRIEBE.

60 Kössen-Formation
Oberes Norium – Rhätium

Die Kössen-Formation besteht aus
einer Wechsellagerung von dunklen
Schiefertonen, Mergeln und tonigen, oft
fossilreichen Kalken. Daneben treten
Einschaltungen von laminierten Siltstei-
nen, biostromartigen Brachiopoden-
und Korallenkalken, Schillkalken, Ooli-
then, Onkolithen, Megalodonten- und
Foraminiferenkalken sowie laminierten
kalkigen Dolomiten auf. Charakteris-
tisch ist neben dem Fossilreichtum die
häufig zu beobachtende gelbe, braune
und rötliche Anwitterungsfarbe der im
frischen Zustand meist dunkelgrauen
bis schwarzen, Pyrit führenden Gestei-
ne. Neben der typischen Muschelfauna
sind Korallen, Kalkschwämme, Bra-
chiopoden und Echinodermen zu finden
(KÜHN, 1942). Dazu kommen bonebed-
artig angereicherte Wirbeltierreste vor:
Knorpel- und Knochenfische, Fisch-
und Pflasterzahnsaurier.

FURRER (1993) unterteilte die Kössen-
Formation im Rätikon in mehrere
Schichtglieder. Das basale Alplihorn-
Member (ca. 120 m mächtig) besteht
hauptsächlich aus Schiefertonen, Mer-
geln und tonigen Kalken und führt die
charakteristische Kössener Muschel-
fauna. Das mittlere Schesaplana-Mem-
ber (ca. 50 m) wird charakterisiert durch
dunkelgraue mittel- bis dickbankige
Korallen- und Brachiopodenkalke, die
häufig von dunklen Schiefertonen und
Mergeln unterbrochen werden. Die bio-
stromartigen Korallenkalke äußern sich
morphologisch meist in mehreren Här-
terippen. Die oberen Kössener Schich-
ten (Ramoz-Member) sind durch eine
Wechsellagerung von dunkelgrauen bis

olivgrauen, teilweise auch grünlich-röt-
lichen Mergeln und Kalken bestimmt,
die wiederholt von mehreren Meter
mächtigen Einschaltungen von dick-
bankigen bis massigen hellgrauen Kal-
ken unterbrochen werden. Dickere, z.T.
linsenartige Riff- und Lagunenkalke
wurden im Rätikon von HEISSEL et al.
(1965) als „Oberhätischer Riffkalk“, von
FURRER (1993) als Zirmenkopf-Kalk
abgetrennt. Sie sind in der vorliegenden
Karte als „Rhätkalke“ und „Rhäto-Lias-
Kalk“ bezeichnet. Zirmenkopf-Kalk und
Ramoz-Member sind im Rätikon
150–200 m mächtig. 

Die leicht deformierbaren Gesteine
der Kössen-Formation sind oft verfaltet
oder durch interne Überschiebungen
repetiert. Auf Grund ihrer typischen
Muschel-, Brachiopoden- und Korallen-
fauna werden sie allgemein ins Rhae-
tium gestellt. Allerdings dürfte der unte-
re Teil (Alplihorn-Member) schon im
Norium eingesetzt haben.

47/61 Hauptdolomit; Plattenkalk
Oberes Karnium – Norium

Der Hauptdolomit bildet mit dem
Plattenkalk zusammen die wichtigste
gebirgsbildende Schichtgruppe der
westlichen Nördlichen Kalkalpen. Seine
über 1000 m mächtigen Dolomitgestei-
ne bauen viele Berge und Steilwände
auf, u.a. auch den spektakulären Ero-
sionsrand des Alpsteins (Schesaplana-
Gebiet) über dem Prättigau am
Westrand der Lechtal-Decke. Die dick-
bankigen bis massigen grauen Dolomi-
te sind meist fossilarm und stark rekris-
tallisiert. Typisch sind laminierte, teil-
weise stromatolithische Bänke mit
Hohlraumgefügen und linsen- oder

Abb. 29.
Ein beinahe vollständiges Individuum des Fisches Legnonotus cf. krambergeri BARTRAM.
Steinbruch Lorüns.
Foto: Urs OBERLI.
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spaltenartig auftretenden Dolomitbrek-
zien. Die artenarme Schnecken- und
Muschelfauna (u.a. Megalodonten), die
Grünalgen, die Stromatolithe (Abb. 31)
sowie Trockenrisse und Pseudomor-
phosen nach Sulfatmineralien zeigen
eine Ablagerung in abgeschlossenen
Lagunen und auf weiten, wiederholt tro-
cken fallenden Wattflächen an (MÜLLER-
JUNGBLUTH, 1970). 

Lokal treten an der Obergrenze des
Hauptdolomits im Rätikon und Kloster-
tal dünn- bis dickbankige dunkelgraue
Kalke auf, denen besonders im unteren
Teil noch Dolomitbänke vom Typus des
Hauptdolomits eingelagert sind. Diese
als Plattenkalk ausgeschiedene Forma-
tion zwischen Hauptdolomit und Kös-
sener Schichten kann bis 200 m mäch-
tig sein (CZURDA & NICKLAS, 1970). Die
Kalkbänke sind partienweise oolithisch
und enthalten besonders in den höhe-
ren Partien einzelne Lumachellenkalke
mit kleinwüchsigen Schnecken und
Muscheln sowie Foraminiferen, Ostra-
koden und Fischreste. Selten treten
auch Kalkalgen, Echinodermen und
Korallen auf, was auf normal marine
Bedingungen in tieferen Lagunen oder
seichten Becken hinweist.

Hauptdolomit und Plattenkalk lassen
sich wegen fehlender Leitfossilien nicht
sicher datieren, dürften aber haupt-
sächlich im Norium entstanden sein.
Der unterste Hauptdolomit könnte aller-
dings schon ein karnisches Alter haben. 

48/62 Nordalpine
Raibler Schichten
Karnium

Die Nordalpinen Raibler Schichten
Vorarlbergs bestehen nur aus der unte-
ren der üblicherweise drei Schieferton-
Karbonatserien (HARSCH, 1968, 1969),
die im zentralen und östlichen Bereich
der Nördlichen Kalkalpen ausgebildet

sind. Die dunklen Schiefertone setzen
lokal mit groben Basalkonglomeraten
über Arlberg-Kalk ein und gehen oben
in Sandsteine über, die dann wieder
von Schiefertonen mit Onkoiden (Sphae-
rocodium) abgelöst werden. Lokal treten
kohlige Reste von Landpflanzen auf.
Die darüber liegende Karbonatserie
besteht aus dünnbankigem Kalk und
Dolomit. Häufige Stromatolithe und
Hohlraumgefüge in den hellgrauen bis
gelblichen Dolomitgesteinen deuten auf
peritidale Ablagerungen seichter, wie-
derholt austrocknender Lagunen hin.
Rauwacken und linsenartige Gipsvor-
kommen im obersten Teil der Raibler
Schichten Vorarlbergs weisen auf ver-
breitete evaporitische Ablagerungen
abgeschlossener Salz- und Gipspfan-
nen (Sabkhas) hin. Sie wurden, wenn
möglich, separat auskartiert. 

Schwermineraluntersuchungen in
den Sandsteinen zeigen dominante
Schüttungen von Norden, von Westen
und auch von Süden an, wobei das Ma-
terial hauptsächlich gegen Osten trans-
portiert wurde (JERZ, 1966; HARSCH,
1968, 1969).

Die Nordalpinen Raibler Schichten
Vorarlbergs werden nach lithostratigra-
phischer Korrelation in das Karnium
gestellt.

63 Gips der Nordalpinen
Raibler Schichten
Karnium

Lokal treten innerhalb der obersten
Nordalpinen Raibler Schichten linsen-
förmige Gipsvorkommen von 10–30 m
Mächtigkeit auf. Sie werden als diapir-
artige Körper gedeutet, die durch Mobi-
lisation und plastisches Fließen von

Abb. 30.
Schroffe Felswände und ausgeprägte Schutthalten charakterisieren den Hauptdolomit nicht nur
am Lünersee.
Foto: Othmar DANESCH.

Abb. 32.
Die Nordalpinen Raibler Schichten am Flexenpass.
J. Georg FRIEBE.

Abb. 31.
Algen-Laminit aus dem Hauptdolomit.
Foto: J. Georg FRIEBE.
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ursprünglich wohl eher bankartig abge-
lagerten Evaporitablagerungen (Anhy-
drit, später Gips) entstanden sind.

49/64 Arlberg-Formation
Ladinium – Unteres Karnium

Die Arlberg-Formation umfasst die
Flachwasserkarbonate der jüngeren
Mitteltrias zwischen der Partnach-For-
mation unten und den Nordalpinen
Raibler Schichten oben. Die Arlberg-
Formation Vorarlbergs wurde erstmals
detailliert von HIRSCH (1966) und KOBEL
(1969) beschrieben und in Untere, Mitt-
lere und Obere Arlbergschichten unter-
teilt. Die Unteren Arlbergschichten wer-
den mit der ersten dunkelgrauen, aber
hell anwitternden, mächtigen Kalkbank
gegen die Partnach-Formation abge-
grenzt. Sie enthalten noch bedeutende
Einschaltungen partnachartiger Schie-
ferbänder und  können im unteren Teil
die oberen Anteile der Partnach-Forma-
tion lateral ersetzen. In den Mittleren
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Arlbergschichten fehlen die Schiefer-
bänder. Sie bestehen aus einer Abfolge
von meist feinkörnigen gebankten Kal-
ken. Kleinwüchsige Mollusken und ben-
thische Foraminiferen sind die einzigen
Fossilien. In den Oberen Arlbergschich-
ten ersetzen rauwackeartige kalkige
Dolomite, Rauwacken, Brekzien und
schließlich kalkige oder dolomitische
Mergel allmählich die feinkörnigen
dunklen Kalke. Charakteristisch sind
zyklische Abfolgen von dolomitischem
Mergel, Kalk, Dolomit und Rauwacke.
Kalkalgen, Stromatolithe und Trocken-
risse zeigen seichte Lagunen und tro-
ckenfallende Kalkschlammflächen an.
Ein Sauropterygier (Rhaeticonia rothpletzi)
aus der Nähe von Bludenz ist der einzi-
ge größere Wirbeltierfund (BROILI, 1927;
Original im 2. Weltkrieg verschollen).

Die Unteren und Mittleren Arlberg-
schichten erreichen im Gebiet des Fle-
xenpasses und im Rätikon je 80 m
Mächtigkeit, die Oberen Arlbergschich-
ten 300 m. Die Lithologie und spärliche
Fauna deuten auf ein schlecht durchlüf-
tetes, nur schwach bewegtes Meeres-
becken, das gegen oben allmählich in
Lagunen- und Gezeitenbereiche über-
geht. 

Nach der stratigraphischen Position
dürften die Arlbergschichten haupt-
sächlich im späteren Ladinium entstan-
den sein. Leitfossilien fehlen.

65 Einschaltungen von Melaphy-
ren und Tuffen in den oberen
Anteilen der Arlberg-Formation
(Lech), Tuffe (NE Nüziders)
Ladinium

In der Umgebung von Lech treten in
den Arlbergschichten mächtige basi-
sche Eruptivgesteine auf. Das Haupt-
vorkommen östlich von Lech besteht

aus einer 1,5 km langen und 100 m
mächtigen Masse von Tuffen, Agglome-
raten und untergeordnet Laven von
Alkalibasalt (Melaphyr). Etwa gleichaltrig
sind die Tuffe in den Arlbergschichten
nordöstlich von Nüziders.

50/66 Partnach-Formation
Unteres Ladinium

Die Partnach-Formation bildet eine
charakteristische Abfolge von dunkel-
grauen Mergeln, Schiefertonen und
dünnbankigen Kalken. Die praktisch
fossilfreie Partnach-Formation Vorarl-
bergs erreicht im Rätikon eine Mächtig-
keit von maximal 180 m. Sie wird als
Ablagerung eines schmalen, schlecht
durchlüfteten Meeresbeckens von etwa
100 m Wassertiefe angesehen. Erwäh-
nenswert ist der Fund eines Sauropte-
rygiers Simosaurus cf. gaillardoti bei Da-
laas (RIEPPEL, 1996; vormals bekannt
als Partanosaurus zitteli SKUPHOS, 1893).

Nach ihrer stratigraphischen Lage
über der Reifling-Formation gehört die
Partnach-Formation ins frühe Ladinium.

51/67 Virgloria-Formation
und Reifling-Formation
Anisium – Unteres Ladinium

Die Bezeichnung „(Alpiner) Muschel-
kalk“ wird traditionell für die gut ge-
bankten Kalke der Mitteltrias (Reifling-
Formation und Gutenstein-Formation)
in den Nördlichen Kalkalpen gebraucht,
die aber faziell und altersmäßig nur
wenig Übereinstimmung mit dem Mu-
schelkalk der Germanischen Fazies zei-
gen (HIRSCH, 1966, KOBEL, 1969). Der
„Muschelkalk“ wird in mehrere, litholo-
gisch stark unterschiedliche Schicht-
glieder unterteilt, über deren Nomenkla-
tur in der Fachwelt Uneinigkeit herrscht
(BECHSTÄDT & MOSTLER, 1974):

Die Reifling-Formation besteht haupt-
sächlich aus hellgrauen bis graubrau-
nen, im unteren Teil auch schwärz-
lichen, Hornstein führenden Knollenkal-
ken, in deren mittleren Abschnitt zwei
bis drei auffällig grüne Schiefertone
(„Pietra verde“ = vulkanische Tuffite)
eingeschaltet sind. Außer benthischen
Foraminiferen treten vor allem dünn-
schalige Muscheln (Daonella), Conodon-
ten und selten Ammonoideen auf, was
auf einen tieferen, aber schlecht durch-
lüfteten Ablagerungsraum hinweist. In
den westlichen Kalkalpen sind haupt-
sächlich die unteren schwarzen Reiflin-
ger Schichten vertreten, die maximal
100 m mächtig sind. Die Untergrenze
wird unter einer Encrinitenbank gezo-
gen, einer charakteristischen Bank mit
gesteinsbildend auftretenden Skleriten
der Crinoide Dadocrinus gracilis.

Die gut gebankten Kalke der Virglo-
ria-Formation (BECHSTÄDT & MOSTLER,
1974) zeigen im Gegensatz zu den Reif-
linger Kalken ebene Schichtflächen und

Abb. 33.
Verkarsteter Gips und brekziierter Dolomit aus
den Nordalpinen Raibler Schichten.
Foto: J. Georg FRIEBE.

Abb. 34.
Arlberg-Formation (rechts) und Nordalpine Raibler Schichten (links) am Ochsenbodenkopf ober-
halb des Flexenpasses.
Foto: J. Georg FRIEBE.
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sind nur schwach verkieselt. Charakte-
ristisch sind Wühlspuren auf den
Schichtflächen („Wurstelkalke“). Selte-
ner treten Laminite auf. Im Gebiet von
Bürs treten plattige bituminöse Kalke
auf, andernorts finden sich oolithische
Kalke. Benthische Foraminiferen, Cri-
noidenreste und Kalkalgen sind die ein-
zigen Fossilien. Im oberen Teil treten
verbreitet dunkelgraue spätige Dolomit-
bänke mit Weißspatlagen auf (Flam-
mendolomite). Im Rellstal und der Da-
vennagruppe sind die Kalke der Virglo-
ria-Formation sogar vollständig dolomi-
tisiert. Die Virgloria-Formation ist rund
100 m mächtig, ausnahmsweise bis
140 m. Der Ablagerungsraum bestand
aus Flachwasserbereichen mit Ooid-
sandbarren, seichten Lagunen mit
Kalkalgenrasen und schlecht durchlüf-
teten Senken.

Nach den seltenen Fossilfunden liegt
die Anisium/Ladinium-Grenze im unte-
ren Drittel der Reifling-Formation, d.h.
etwas unterhalb der Tuffite, die radio-
metrisch auf 239,3±0,2 Millionen Jahre
datiert werden konnten (BRÜHWILER,
2003; in Vorb.).

68 Reichenhall-Formation
Anisium

Die Reichenhall-Formation setzt sich
aus dunklen dünnbankigen Kalken und
Dolomiten, Rauwacken, sandigen Mer-
gelkalken und Sandsteinbänken zu-
sammen. Die nur wenige Meter mächti-
gen Übergangsschichten vom karbona-
tischen „Muschelkalk“ zum siliziklasti-
schen „Alpinen Buntsandstein“ wurden
in den westlichen Kalkalpen auch als
„Drossaschichten“ bezeichnet. Sie
unterscheiden sich durch das äußerst
seltene Vorkommen von dünnbankigen
dunklen Kalken von der Reichenhall-
Formation der östlichen Kalkalpen.
Muscheln, Schnecken und Crinoiden
kommen vor und deuten auf einen
flachmarinen Ablagerungsraum hin
(HIRSCH, 1966). Die Mächtigkeit der
Reichenhall-Formation Vorarlbergs be-
trägt zwischen 20 und 50 m (HIRSCH,

1966), ist aber oft auf wenige Meter re-
duziert.

Auf Grund der Muschelfauna und der
stratigraphischen Position wird ein Ani-
sium-Alter angenommen.

69 Fuorn-Formation
(„Alpiner Bundsandstein“)
Untertrias

Der vom germanischen Faziesbe-
reich übernommene Begriff „Alpiner
Buntsandstein“ umfasst bunte, be-
sonders rote bis grünlich-graue Quarz-
sandsteine mit geringem Feldspatge-
halt und Muskovit auf den Schichtflä-
chen, die in der Schweiz als Fuorn-For-
mation bezeichnet werden. Die meist
gut sortierten Sandsteine zeigen häufig
Schrägschichtungen und Rippelmarken
und werden nur von dünnen Ton- und
Mergellagen unterbrochen. Die Fuorn-
Formation der westlichen Kalkalpen
vertritt die weiter im Osten anstehende
Werfen-Formation, die viel mehr Ton-
steine (Werfener Schiefer) und im obe-
ren Abschnitt Kalke führen (Werfener
Kalke).

Die Fuorn-Formation erreicht am
Südrand maximal hundert Meter Mäch-
tigkeit, die an der Untergrenze aber
meist tektonisch begrenzt ist. Die al-
tersmäßige Einstufung in die frühe Trias
(Skythium) ist unsicher. Wegen der
Übergänge in die liegende Präbichl-For-
mation („Alpiner Verrucano“) wurden
beide Formationen oft auch als soge-
nanntes „Permoskyth" zusammenge-
fasst (LEICHTFRIED, 1978). Im einzigen
großflächigeren Vorkommen Vorarl-
bergs, vom Rellstal bis ins Klostertal,
wurden basale grobklastische Gesteine
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und Vulkanite des Verrucano-Typs mit
eingeschlossen, die etwa 2/3 der Ge-
samtmächtigkeit der Abfolge ausma-
chen.

70/71 Präbichl-Formation
Perm

Die Präbichl-Formation („Alpiner Ver-
rucano“) an der südlichen Basis der
Nördlichen Kalkalpen besteht aus einer

Abb. 35.
Wellige Schichtfläche in den Knollenkalken
der Reifling-Formation bei Bartholomäberg –
Jetzmunt.
Foto: J. Georg FRIEBE.

Abb. 37.
Weiße Quarzsandsteine, die zur Fuorn-For-
mation („Alpiner Buntsandstein“) gehören,
sind an der Straße St. Anton im Montafon –
Bartholomäberg aufgeschlossen.
Foto: J. Georg FRIEBE.

Abb. 36.
Die Sand- und Siltsteine der Fuorn-Formation („Alpiner Buntsandstein“) fallen durch ihre meist
intensive Rotfärbung auf (Bartholomäberg – Jetzmunt).
Foto: J. Georg FRIEBE.
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bis mehrere Hundert Meter mächtigen
Serie grobklastischer Gesteine, die
allerdings tektonisch stark gestört ist.
Neben grobklastischen Brekzien und
Konglomeraten treten vor allem Sand-
steine und Tonschiefer in Form von
bunten Schiefern und hellen Serizitphyl-
liten auf. In Vorarlberg wurden die Vor-
kommen vom Rellstal bis ins Klostertal
zusammen mit der Fuorn-Formation
auskartiert. Dort finden sich mehrere
Einschaltungen von sauren Vulkaniten
(Rhyolithe, Ignimbrite; ANGERER et al.,
1976; STINGL, 1982). Landpflanzen im
jüngsten feinkörnigen Abschnitt sind die
einzigen Fossilien (BERTLE et al., 1979). 

Die Präbichl-Formation entstand als
kontinentale Ablagerung von Erosions-
schutt des variszischen Grundgebirges,
der nur in Grabenfüllungen größere
Mächtigkeit erreichte. Die sauren Vulka-
nite werden im Allgemeinen dem frühen

Perm, also dem späten Paläozoikum
zugeordnet.

72 Kristberg-Schichten
Oberkarbon p– Perm

Im Gebiet zwischen Vandans und
Dalaas treten zwischen der Präbichl-
Formation und dem Glimmerschiefer
des Silvretta-Kristallins einige Meter
mächtige dunkelgraue bis schwarze
Konglomerate, Sandsteine, Tonschiefer
und Karbonate auf, die von VAN AME-
ROM et al. (1982) als Kristbergschichten
bezeichnet wurden. Die Pflanzen füh-
renden dunkelgrauen Schichten führen
bei Bartholomäberg eine typische Flora
des Oberkarbons (VAN AMEROM et al.,
1982; BERTLE et al., 1979) und sind als
fluviatile Ablagerungen lokaler Senken
zu betrachten (MOSTLER, 1972; ANGE-
RER, 1979).

Abb. 38.
Die postvariszische Molasse der Kristberg-
schichten bei Bartholomäberg.
Foto: J. Georg FRIEBE.
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