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Vorwort: Höhlenforschung und Geologie 
 
Höhlenforschung auf der Gamsalp 
 
Die AGS-Regensdorf hat die systematische Höhlenforschung 
auf der „Gamsalp“ im Jahr 1994 mit der Vermessung der ersten 
Höhle „O1“ begonnen. Unterdessen haben wir in diesem Gebiet 
zwischen Chäserrugg und Gamser Rugg die Höhlen „O1“ bis 
„O93“ und „T1“ bis „T22“ gefunden und zum grössten Teil 
vermessen, beschrieben und die Daten an das schweizerische 
Höhlenarchiv weitergegeben. 

Die „Gamsalp“ weist nicht nur unzählige kleine bis mittelgrosse 
Höhlen auf, sondern darüber hinaus eine Vielzahl von Formen 
einer typischen Karstlandschaft, die aus der Auflösung des 
Kalksteins entstanden sind. Über die hierbei wirksamen 
Prozesse haben wir unterdessen so viele Kenntnisse 
gesammelt, dass Marco Filipponi den „Karstwanderführer 
Gamsalp“ verfassen konnte. Dieses Büchlein ist eine 
Einführung in die Höhlen- und Karstkunde am Beispiel der 
Gamsalp (Churfirsten) und sei dem Leser der vorliegenden 
„Geologie der Gamsalp“ als Ergänzung sehr empfohlen. 
 

130 Seiten, 4 Karten, durchgehend farbig. 
Preis: CHF 20.-, Bestellung: info@agsr.ch  

 

Geologie der Gamsalp 
 
Die Entstehung der Karstlandschaft der Gamsalp repräsentiert jedoch nur den jüngsten Abschnitt der 
Erdgeschichte, die vor Millionen von Jahren mit der Ablagerung des Gesteins in einem Meer begann und 
in deren Verlauf es zur Auffaltung der Alpen und zur Ausbildung eines Hochgebirges kam, dessen tief ein-
geschnittene Täler, schroffe Grate und Berggipfel sich aber erst infolge der eiszeitlichen Vergletscherung 
herausbildeten. Spuren dieser Prozesse finden sich in den Gesteinen und den Landschaftsformen der 
Gamsalp wieder, über die in dem hier vorliegenden Heft berichtet wird.  

Die „Geologie der Gamsalp“ stellt somit eine Ergänzung zu Marco Filipponis „Karstwanderführer Gamsalp“ 
dar, der sich schwerpunktmässig mit der typischen Karstlandschaft befasst, den Karren, Karstspalten, 
Dolinen und Höhlen. Diese Aspekte werden in der vorliegenden Publikation von Arnfried Becker nur am 
Rande erwähnt. Dennoch liefert die „Geologie der Gamsalp“ wichtige Grundlagen für unsere speläologischen 
Untersuchungen. Dazu nur soviel: Eine Höhle ist ein Hohlraum, der erst durch seine Begrenzung definiert 
ist. Was also wäre die Speläologie ohne die Geologie? 

 
Arnfried Becker 

Dr. rer. nat., geboren am 16.4.1954 in Berlin, studierte Geologie an der TU 
Berlin und an der Universität Karlsruhe, Promotion 1986 in Karlsruhe, zwischen 
1992 und 2003 Mitarbeiter an der ETH Zürich, seit 2003 Mitglied bei der AGS-R. 
 
Seit dem Jahr 2002 hat Arnfried Becker mit uns die Gamsalp erkundet, jedoch 
vor allem mit den Augen eines Geologen. Viele Tage hat er mit seinem 
Zeichenbrett Brüche, Findlinge und Schichtgrenzen kartiert. In gemeinsamen 
Wanderungen über Gamser Rugg und Gamsalp hat er uns mit seiner Sicht 
wertvolle Hinweise zur Landschaftsentwicklung und Höhlenentstehung gegeben. 
Auch mit seinen wissenschaftlichen Publikationen in unserer Clubzeitschrift 
AGS-INFO (siehe Literaturverzeichnis, Seite 34) hat er unsere geologischen 
Kenntnisse vertieft. 

 

Allen Lesern, seien es Höhlenforscher, Geologen oder interessierte Wanderer, wünsche ich viel Spass beim 
Lesen des nachfolgenden – nicht immer ganz einfachen – Textes. 

 Hans Stünzi, 

 Präsident AGS-Regensdorf,  31. März 2007 

mailto:info@agsr.ch
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Seit meinem ersten Forschungslager 
mit der AGS Regensdorf im Sommer 
2002 befasse ich mich mit der Geo-
logie der Gamsalp. Verschiedene 
Zwischenergebnisse dieser Unter-
suchungen wurden bereits in einigen 
Beiträgen der AGS-Info veröffentlicht. 
Unterdessen sind die geologische 
Kartierung, die Auswertung eines 
Luftbildes sowie das Studium der 
geologischen Literatur über dieses 
Gebiet soweit abgeschlossen, dass im 
nachfolgenden Bericht eine zusammen-
fassende Darstellung der Geologie der 
Gamsalp gegeben werden kann. Dies 
ergänzt den Themenkreis Karst und 
Höhle, der den Forschungsschwer-
punkt der AGSR bildet und jüngst in 
der Publikation von Filipponi (2006) 
für die Gamsalp allgemein verständ-
lich zusammengefasst wurde.  

 

 

1. Lage des Forschungsgebietes 

Das Forschungsgebiet „Gamsalp“ 
1
 

liegt in den östlichen Churfirsten, 

ungefähr auf halber Strecke zwischen 

Wildhaus im Norden und Walenstadt 

im Süden (Abb. 1). Es umfasst den 

Gamser Rugg, den östlichen Rand 

des Chäserruggs und dazwischen das 

„Plisatal“ (Abb. 2), sowie im Süden 

den flachen Rücken der Garschella. 

Das Arbeitsgebiet erstreckt sich von der 

Waldgrenze bei etwa 1600 m ü. M. bis 

über 2000 m ü. M. Es gehört tektonisch 

zum Helvetikum, einem Deckenkom-

plex, der die nördlichen Schweizer 

Alpen aufbaut. Drei Decken [] 

bauen die Churfirsten auf. Von unten 

nach oben sind das die Mürtschen-, 

Axen- und Säntisdecke (Abb. 3). 

 

                                                 

 
1
  Wenn das Forschungsgebiet Gamsalp 

gemeint ist, wird Gamsalp nachfolgend 
immer kursiv geschrieben.  

Abb. 1   Lage des Untersuchungsgebiets (Rahmen) in den öst-

lichen Churfirsten, Kanton St. Gallen, Ostschweiz. 

B: Brisi-Gipfel, H: Hinterrugg, S: Sichelchamm.  

Abb. 2  Arbeitsgebiet mit dem „Plisatal“, welches das Tal 

zwischen Chäserrugg und Gamser Rugg bezeich-

net. Die Grenze des Plisatals ist in der Abbildung 

durch eine Linie markiert.  

Tektonische Decken 

Schichtpakete, die durch einen seit-

lichen Schub von ihrer Unterlage 

abgeschert und auf die Schichten 

ihres Vorlandes geschoben werden.  
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Diese Decken wurden während der Gebirgs-
bildung (Orogenese) übereinander und auf die 

Flyschablagerungen des damaligen Vorlandes 

geschoben. Dadurch kam es, dass heute die 

älteren jura- und kreidezeitlichen Gesteine der 

drei Decken auf jüngeren kreidezeitlichen und 

alttertiären Flyschablagerungen liegen. Der 

helvetische Deckenverband „schwimmt“ sozu-

sagen auf dem Flysch [].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nördliche Abdachung der Churfirsten wird 

ausschliesslich von der Säntisdecke gebildet. 

Demzufolge liegt das Forschungsgebiet (Abb. 1) 

in der Säntisdecke, die hier – verglichen mit dem 

Alpsteingebiet – tektonisch relativ einfach gebaut 

ist, mit nur schwach bis mässig nach Norden ein-

fallenden Schichten (Abb. 3).  

 

2. Arbeitsgrundlagen 

Grundlage der vorliegenden Arbeit ist eine geo-

logische Geländeaufnahme unter Verwendung 

topographischer Karten in den Massstäben 

1:25’000 und 1:10’000. Schichtgrenzen konnten 

teilweise mittels GPS bestimmt werden. Luftbild-

Stereopaare im Massstab von ungefähr 1:33’000 

wurden geologisch interpretiert und am Institut für 

Geodäsie und Photogrammetrie der ETH Zürich 

entzerrt (Orthophoto). Für das Studium der 

geologischen Fachliteratur konnte auf die 

Erdwissenschaftliche Bibliothek der ETH Zürich 

sowie die Bibliothek und das Archiv der AGS 

Regensdorf zurückgegriffen werden.  

 

 

 

3. Stratigraphie 

3.1 Grundlagen 

Die Stratigraphie [] beschränkt sich nicht auf 

die Beschreibung der Gesteinsschichten (Litho-

stratigraphie), sondern versucht darüber hinaus 

die Gesteine mit Hilfe der enthaltenen Fossilien 

(Biostratigraphie) zu datieren (Chronostrati-

graphie).  

Flysch  

Wechsellagerung aus zumeist marinen Sand- 
und Tonsteinen, auch Kalken und Mergeln [], 
die unmittelbar vor oder während der Gebirgs-
bildung in den Meeresbecken zwischen den sich 
heraushebenden Gebirgsketten abgelagert und 
schliesslich in die Gebirgsbildung mit einbe-
zogen wurde. Alter: späte Unterkreide bis Ende 
Eozän [vgl. Tafel 3 im Mittelteil dieses Heftes]. 

Abb. 3  Vereinfachtes, geologisch-tektonisches N-S-Profil durch das Gebiet der Churfirsten 
(modifiziert nach Keller 1988). Überhöhung: 1.5-fach. 

 Gl : Glaner Decke,  Mü :  Mürtschen-Decke, Ax : Axen-Decke, 
Sä : Säntis-Decke,  Fl :  Flysch,  Mo : Molasse. 
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Nach dem Stratigraphischen Grundgesetz von 

Steno liegen die ältesten Schichten stets zu-

unterst. Im ungestörten Schichtverband entspricht 

das räumliche Übereinander somit dem zeitlichen 

Nacheinander. 

Während der Erdgeschichte wurden ähnliche 

oder gleichartige Sedimente (von lat. sedimentum 

Bodensatz) zu verschiedenen Zeiten abgelagert. 

Ein gutes Beispiel hierfür liefern die ‚Rotsedimente’ 

in Grossbritannien, dem „Mutterland der modernen 

Stratigraphie“. Es sind Sandsteine mit auffallend 

roter Färbung, die im Präkambrium
 

(Tab. 1) 

(‚Oldest Red Sandstone’), im Devon (,Old Red 

Sandstone’) und der Trias (,New Red Sandstone’) 

abgelagert wurden. 

 

Im Gegensatz zu den Sedimenten sind Fossilien 

für einen bestimmten Zeitabschnitt der Erdge-

schichte einmalig. Diese heute als Versteinerungen 

vorliegenden Tiere und Pflanzen lebten nur 

während einer Zeitepoche, starben aus und sind 

danach nie wieder in dieser Form entstanden. Es 

ist somit der Fossilinhalt der Sedimentgesteine, 

mit dem eindeutig festgelegt werden kann, 

welches Gestein das Ältere ist und welches das 

Jüngere, selbst in denjenigen Fällen, in denen die 

Gesteine völlig gleich erscheinen.  

Orte oder Regionen, teilweise auch auffallende 

Schichtenfolgen, in denen es erstmalig gelang, 

einen Abschnitt der Erdgeschichte mit Hilfe des 

Fossilinhaltes festzulegen, erfuhren in der 

Chronostratigraphie einen Bedeutungswandel. Es 

interessiert nicht mehr der Ort an sich oder seine 

geografische Lage, nicht einmal mehr die Art der 

Gesteine an diesem Ort, sondern ausschliesslich 

das Alter der Gesteine, die an diesem Ort vor-

kommen. Namen von Orten, Regionen oder auch 

markanten Schichtenfolgen wurden sozusagen 

‚entliehen’, um damit bestimmte Zeitabschnitte zu 

benennen. Beispiele sind Jura (nach dem Jura-

gebirge), Devon (Landschaft in SW-England), 

Karbon (Steinkohlenformation, von lat. carbo 

Kohle), Kreide (nach den markanten Kreide-

klippen in der Umgebung von Nord- und Ostsee, 

z.B. Dover, Rügen), Hauterivien (nach Hauterive 

im Kanton NE). 

Der Fossilinhalt der Sedimentgesteine erlaubt keine 

absoluten Altersangaben in Jahren. Ursprünglich 

waren die Altersangaben somit ausschliesslich 

relativ. Das Karbon ist älter als der Jura (Tab. 1), 

das Hauterivien älter als das Turonien (Tafel 3)
2
. 

Vor der Einführung der radiometrischen Alters-

datierungen wusste aber niemand genau, um 

wie viel älter. Erst durch die radiometrischen 

Datierungsmethoden [] wurde es möglich, den 

biostratigraphisch definierten relativen Altern der 

Zeitabschnitte absolute Alter zuzuweisen. Den-

noch werden auch heute die biostratigraphisch 

definierten Zeitabschnitte der Erdgeschichte 

(Tab. 1) weiter benutzt. Wieso, kann man sich 

fragen, wenn man doch absolute Altersangaben 

hat? Dazu ein Beispiel aus der Geschichte: Wer 

verbindet schon etwas mit den Zahlen 1914/1918? 

Wenn man stattdessen aber „1. Weltkrieg“ sagt, 

dann kann (fast) jeder diesem Ereignis die ent-

sprechenden Zahlen zuordnen.  

 

                                                 

 
2
 Tafel 3: siehe Seite 19 

Radiometrische Datierungsmethoden 

sind Methoden zur Bestimmung des absoluten 
Alters (in Jahren) eines Gesteins mit Hilfe des 
radioaktiven Zerfalls bestimmter Isotope von 
z. B. Uran, Blei, Thorium, Kohlenstoff, die in 
den Mineralien oder Fossilien eingeschlossen 
sind. 

… und wer es noch genauer wissen will …  

 
Stratigraphie  lat. stratum Schicht und 

 gr. grápho (γράφω) schreiben 

Litho… gr. líthos (λίθος) Stein 

Bio… gr. bíos (βίος) Leben 

Chrono… gr. chrónos (χρόνος) Zeit 

Tab. 1: Zeitabschnitte der Erdgeschichte 

 

Bezeichnungen 
Beginn vor 

(m.a.)* 

Erd- 

Neuzeit 

Quartär 2.6 

Tertiär 65 

Erd- 

Mittelalter 

Kreide 142 

Jura 200 

Trias 251 

Erd- 

Altertum 

Perm 296 

Karbon 358 

Devon 418 

Silur 443 

Ordovizium 495 

Kambrium 543 

Erd-Urzeit Präkambrium 4500 

* Millionen Jahren (m.a.) 
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3.2 Schichtenfolge auf der Gamsalp 

3.2.1 Kreide 

Im Untersuchungsgebiet sind drei 

Gesteinsformationen des Erdmittel-

alters (Mesozoikum) aufgeschlossen: 

Schrattenkalk, Garschella-Formation 

und Seewerkalk (Abb. 4). 

Diese Schichten repräsentieren eine 

Zeitspanne von ca. 40 Millionen Jahren 
im mittleren Abschnitt der Kreide 

zwischen dem frühen Barrémien und 

dem Coniacien (Tafel 3). Eine aus-

führliche Beschreibung der Geologie 

und der Gesteinsabfolgen gibt Heim 

(1910, 1913, 1916, 1917) in seiner 
vierbändigen Monographie der Chur-

firsten-Mattstock-Gruppe.  

Die dort beschriebene Schicht „Helvetischer 

Gault“ wurde von Föllmi & Ouwehand (1987) neu 

bearbeitet und wird heute Garschella-Formation 

genannt. Dem interessierten Leser seien diese 

Arbeiten für eine genaue Beschreibung der Ge-

steine und ihres Ablagerungsmilieus empfohlen, 

worauf im Folgenden nur kurz eingegangen wird. 

 

 

 

 

 

Schrattenkalk: Der Schrattenkalk ist im Plisatal 

zwischen Chäserrugg und Gamser Rugg (Abb. 2 

und 5), im Tal von Obersäss südlich des Gamser 

Ruggs sowie im Gebiet östlich des Gamser Ruggs 

grossflächig aufgeschlossen (Tafel 2). Obgleich 

kleine Korallenstöcke an verschiedenen Stellen, 

besonders im oberen Schrattenkalk 

vorkommen, handelt es sich nicht um 

einen Korallenkalk. Der Schrattenkalk 

ist kein fossiles Riff (Funk et al. 2000, 

Heim 1916, Wissler 1997), sondern 

besteht zum grössten Teil aus sehr 

fein zerriebenen Resten von Kalk-

schalen. In diesem „bioklastischen“ 

(von gr. klásis (κλάσις) Zerbrechen) 

Schlamm sind auch grössere, mehr 

oder weniger vollständige Fossilien 

eingebettet (Filipponi 2006). Beson-

ders markant sind neben den bereits 

genannten kleinen Korallenstöcken 

Rudisten und andere Muscheln sowie 

Schnecken und Mikrofossilien, von 

denen einige so gross sind, dass 

man sie mit dem blossen Auge sehen 

kann, wie z.B. die Orbitolinen. 

Teilweise wurde Kalkschlamm auch 

anorganisch ausgefällt, im bewegten 

Wasser zumeist um kleine ‚Konden-

sationskerne’ herum. Diese sind oft 

Schalenbruchstücke, um die sich Kalk

konzentrisch-schalig abgelagert hat. Dadurch 

entstehen kleine Kügelchen, die an Fischrogen 

erinnern. Man spricht daher von Ooiden, was aus 

dem Griechischen abgeleitet wurde und soviel 

wie eiförmig heisst. Ein Gestein, bestehend aus 

vielen Ooiden, wird Oolith genannt.  

Abb. 4  Schichtenfolge im Forschungsgebiet 

Gamsalp. 

Abb. 5  Dickbankiger und stark geklüfteter Schrattenkalk im 

oberen Plisatal. Mit Pfeilen markiert ist eine leicht 

mergelige Einschaltung ungefähr 20 m unterhalb der 

Grenze zur Garschella-Formation, die als ‚Orbitolinen-

Schicht’ (Heim 1916) angesprochen werden kann. 

Die Tafeln 1-4 befinden sich im 
mittleren Blatt dieses Hefts. 
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Mergelige Einschaltungen im Schrattenkalk sind 
meist geringmächtig und treten nur nahe der Basis 
häufiger auf. Eine Ausnahme bildet die etwa 5 m 
mächtige „Orbitolinen-Schicht“ ungefähr 20 m 
unterhalb der Schrattenkalk-Obergrenze (Heim 
1916), die besonders am Ost- und Südrand des 
Plisatals gut aufgeschlossen ist (Abb. 5, Tafel 2).  

Die Sedimente und ihr Fossilinhalt geben Hin-
weise auf das Ablagerungsmilieu. Danach ist der 
Schrattenkalk eine Ablagerung eines Flachmeeres 
mit mässiger Strömung [„subtidale Plattform-
karbonate“]. Die Ablagerungsbedingungen sind 
vergleichbar mit denen, die heute im Gebiet der 
Bahamas herrschen.  

Die Mächtigkeit des Schrattenkalks in den Chur-
firsten schwankt erheblich. Generell nimmt sie von 
Westen nach Osten ab. Die grösste Mächtigkeit 
wird im Gebiet des Brisi-Gipfels (Abb. 1) mit etwa 
280 m erreicht. Im Gebiet Rosenboden-Hinterrugg 
(Abb. 2), unmittelbar westlich und südlich des 
Arbeitsgebietes, erreicht sie noch 200 m (Heim 
1910, 1916), nimmt aber nach Osten rasch ab, 
wo der Schrattenkalk im Sichelchamm (Abb. 1) 
bereits stark reduziert ist. Die Mächtigkeitsab-
nahme beruht auf dem Anstieg des Tongehaltes, 
d.h. der zunehmenden ‚Vermergelung’ der Basis 
des Schrattenkalks. Der Übergang zu den unter-
lagernden Drusberg-Mergeln [] ist fliessend und 
dadurch gekennzeichnet, dass der Tongehalt des 
Kalksteins entweder kontinuierlich zunimmt oder 
Mergelschichten in immer kleineren Abständen in 
den Kalkstein eingelagert werden. In der 187 m 
tiefen Schachthöhle O17 (Stünzi 1998) ist in einer 
Tiefe von 181 m (ca. 1688 m ü. M.) ein erstes 
Mergelband in den von zahlreichen Calcitadern 
durchzogenen Schrattenkalk eingelagert (mündl. 
Mitt. M. Filipponi). Dies könnte der Übergang zu 
den Drusberg-Mergeln sein. 

 

Garschella-Formation: Diese Formation streicht 
an den Flanken von Chäserrugg und Gamser 
Rugg in schmalen Geländestreifen aus, nimmt 
aber grössere Flächen am Nordabfall des Gamser 
Ruggs ein, bildet die Kuppe des Seichbergs und 
überdeckt fast die gesamte Garschella (Tafel 2). 
Einige Schichtglieder der Garschella-Formation, 
vor allem die Gamser Schichten, der Brisi-Kalk 
und die Aubrig-Schichten, bilden im gesamten 
Forschungsgebiet auffallende Schichtstufen, wovon 
nur der Nordabfall des Gamser Ruggs ausge-
nommen ist (Tafel 1).  

Diese Formation – vormals „Helvetischer Gault“ 

genannt – wurde von Föllmi & Ouwehand (1987) 

neu definiert. Die Typuslokalität liegt am Südrand 

der Garschella [Schneetolen]. Die Garschella-

Formation besteht aus einer Wechsellagerung von 

Kalk- und Sandsteinen (Abb. 6), wobei die Kalk-

steine nur 25% der Gesamtmächtigkeit von etwas 

über 80 m ausmachen. Im Gelände lassen sich 

die verschiedenen Schichtglieder der Garschella-

Formation meist gut voneinander unterscheiden, 

so dass auch geringmächtige Schichten, wie z.B. 

die Kamm-Schicht (Abb. 6, 7 F-H, Tafel 2) lokal 

auskartiert werden konnten. Für das gesamte 

Arbeitsgebiet wurde aber nur eine Unterteilung in 

die untere und obere Garschella-Formation vorge-

nommen, d.h. in Brisi- und Selun-Member (Abb. 6, 

Tafel 2) entsprechend Föllmi & Ouwehand (1987).  

An der Basis setzt das Brisi-Member mit scharfem 

Kontakt zum unterlagernden Schrattenkalk mit 

den tonigen Sandsteinen der Gamser Schichten 

ein (Abb. 6). Sie wurden übrigens von Heim 

(1913) nach dem Gamser Rugg benannt, wo sie 

gut aufgeschlossen waren. Heute sind sie entlang 

des zur Skipiste ausgebauten Wanderweges zum 

Sattel vermutlich besser denn je aufgeschlossen. 

Dort ist unter anderem zu sehen, dass die etwas 

grobkörnigeren Sandsteine zum Teil rinnenförmig 

in die etwas tonigeren Schichten eingelagert 

sind (Abb. 7 A). Über den Gamser Schichten 

schliessen Brisi-Sandstein und Brisi-Kalk das 

Brisi-Member ab (Abb. 7 B), wobei der Brisi-Kalk 

besonders auf der Garschella und im Bereich 

Wanne durch seine von zahlreichen Rinnen-

karren zerfurchte Oberfläche auffällt (Abb. 7 B). 

Von den Schichten des Selun-Members sind 

vor allem die tonigen Sandsteine der Niederi-

Schichten zu nennen, die überwiegend kalkigen 

Sellamatt-Schichten mit ihren charakteristischen 

Phosphoritkörnern (Abb. 7 C) und schliesslich die 

über 20 m mächtigen Aubrig-Schichten, die durch 

ihre in Sandstein eingebetteten Kalkknollen auf-

fallen (Abb. 7 D-F). Auch im Selun-Member sind 

die Kalksteine – Sellamatt- und Kamm-Schicht 

(Abb. 7 G) – an der Oberfläche deutlich verkarstet 

und weisen Karren und korrosiv erweiterte Fugen 

 

Mergel ist eine Mischung von Ton und Kalk. 

Entsprechend ihrem Mischungsverhältnis 
werden unterschieden: 
  

Kalkgehalt 

(Gew.-% CaCO3) 
Bezeichnung 

≥ 95 Kalk 

85 - 95 Mergeliger Kalk 

75 - 85 Mergelkalk 

65 - 75 Kalkmergel 

35 - 65 Mergel 

25 - 35 Tonmergel 

15 - 25 Mergelton 

5 - 15 Mergeliger Ton 

≤ 5 Ton 
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auf. Obgleich nur 80 cm mächtig, ist die Ver-

breitung der Kamm-Schicht im Gebiet der 

Garschella im Luftbild und im Gelände gut durch 

eine Änderung der Vegetation und der Ober-

flächenformen nachweisbar (Abb. 7 H). Sie bildet 

sogar eine kleine Schichtstufe (Abb. 7 H, Tafel 1).  

  

Abb. 6  Typusprofil der Garschella-Formation mit kurzer Schichtbeschreibung 

(nach Föllmi & Ouwehand 1987).  
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Abb. 7 Fotos einiger Schichtglieder der Garschella-Formation von der Gamsalp. 

A  Gamser Schichten: tonige Glaukonit-Feinsandsteine mit grobkörnigeren Sandsteinen als Rinnen-

füllungen [Aufschlusshöhe ca. 2 m],  

B  Brisi-Sandstein mit Übergang zum überlagernden Brisi-Kalk, der besonders durch seine verkarstete 

Oberfläche auffällt, 

C  Sellamatt-Schichten: sandige und mergelige Kalke mit den charakteristischen Phosphoritkörnern,  

D  Übergang von den Sellamatt-Schichten (S) zu den Aubrig-Schichten (A) mit der zwischengeschalteten, 

ca. 40 cm mächtigen Wannenalp-Schicht (W), einem Sandstein mit eingelagerten Geröllen und 

Phosphoritknollen,  

E  Aubrig-Schichten mit den charakteristischen, in Sandstein eingebetteten Kalkknollen (alter Name: 

‚Knollen-Schichten’),  

F  Übergang von den Aubrig-Schichten zur nur 80 cm mächtigen Kamm-Schicht (K), die den Abschluss 

der Garschella-Formation bildet,  

G  Verkarstung der Oberfläche der Kamm-Schicht,  

H  Verbreitung der Kamm-Schicht unterhalb der Rosenböden, die dort eine kleine Schichtstufe bildet und 

sich durch ihre Oberflächenmorphologie und die andersartige Vegetation von ihrer Umgebung abhebt.  
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Seewerkalk: Der Seewerkalk nimmt 
die Hochflächen von Chäserrugg 
(Herb & Franks-Dollfus 2003), Rosen-
böden und Gamser Rugg ein (Tafel 2). 
Seine Mächtigkeit beträgt auf dem 
Gamser Rugg noch ungefähr 90 m, 
auf dem Chäserrugg und den Rosen-
böden bis zu 200 m. Der Seewerkalk 
ist eine Wechselfolge aus plattigem 
bis dünnbankigem, dichtem, chemisch 
fast reinem Kalkstein (93 - 99 Gew.-% 
CaCO3) und dünnen Mergellagen 
(Abb. 8).  

Auffallend sind die roten Kalkbänke 
(Abb. 8 B), die nur im unteren Seewer-
kalk, meistens 15-20 m oberhalb des 
Kontakts zur Garschella-Formation auf-
treten (Heim 1910). Der Seewerkalk 
bildet an den Rändern der Hochflächen 
markante Felsabbrüche (Tafel 1). Die 
Ausnahme ist – ähnlich wie bei der 
Garschella-Formation – die Nord-
abdachung des Gamser Ruggs.  

 

3.2.2 Quartär 

Jüngere Sedimente, die nach der Ablagerung des 
Seewerkalks entstanden sind, treten erst wieder 
im Quartär auf, genauer gesagt im späten 
Pleistozän (Eiszeitalter) und im Holozän (Nach-
eiszeit). Diese Schichtlücke, die im Arbeitsgebiet 
immerhin einen Zeitraum von fast 90 Millionen 
Jahren umfasst (Tafel 3), besagt nun nicht, dass 
während dieses Zeitraumes keine weiteren 
Sedimente abgelagert wurden. Im Gegenteil. In 
den benachbarten Gebieten werden jüngere Ab-
lagerungen als Seewerkalk gefunden (Funk et al. 
2000), die belegen, dass wenigstens ein Teil der 
Schichtlücke im Gebiet der Gamsalp durch nach-
trägliche Abtragung zu erklären ist. Einen Beweis 
dafür liefert die noch erhaltene Mächtigkeit des 
Seewerkalks, die im Vergleich zu den Rosenböden 
auf dem Gamser Rugg um ca. 110 m geringer ist. 
Mindestens um diesen Betrag wurde der Seewer-
kalk auf dem Gamser Rugg abgetragen.  

Allerdings erklärt die Erosion (von lat. erodere 
benagen, zerkleinern) nur einen Teil der Schicht-
lücke. Seit der Wende Eozän/Oligozän vor etwa 
35 m.a. (Tafel 3) sind die helvetischen Einheiten 
wiederholt in Gebirgsbildungsprozesse einbezogen 
worden (Funk et al. 2000), die dazu führten, dass 
sich Teile des Gebirges über den Meeresspiegel 
erhoben. Der ehemalige Ablagerungsraum wurde 
so zum Abtragungsraum, wodurch bereits abge-
lagerte Sedimente erodiert und neue Sedimente 
nicht oder nur noch lokal abgelagert wurden. Beide 
Faktoren – Erosion und ungünstige Ablagerungs-
bedingungen –  spielen somit eine wichtige Rolle 
bei der Erklärung der Schichtlücke. 

Zu den jüngsten Sedimenten im Arbeitsgebiet 
zählen Moränenablagerungen und Findlinge der 
letzten Vergletscherung, Hangschuttablagerungen, 
die nach dem Rückzug der Gletscher im spätesten 
Pleistozän und im Holozän entstanden sind, sowie 
Seeablagerungen.  

Gletscherablagerungen: Findlinge, auch errati-

sche Blöcke oder kurz Erratika genannt, sind 
durch Gletschereis verfrachtete grosse Felsblöcke 
aus ortsfremdem Gestein. Ein ,Findling ruht somit 
auf einer Gesteinsunterlage, die verschieden ist 
von der Gesteinsart des Findlings. Liegt also im 
Plisatal ein Garschella-Block auf Schrattenkalk, 
dann könnte das ein Findling sein, vorausgesetzt, 
ein Transport durch Gletschereis kann nachge-
wiesen oder zumindest als wahrscheinlich ange-
sehen werden.  

Findlinge aus Garschella-Blöcken sind im Plisatal 
weit verbreitet. Im südlichen Plisatal unterhalb der 
Garschella und bis zum Trockental (Abb. 2) 
kommen sie über die gesamte Breite des Tales 
vor (Tafeln 1,2). Im Norden ist eine ungleich-
mässige Verteilung der Findlinge auffallend, wo 
sie sich besonders auf die westliche Talseite 
konzentrieren. Die östliche Talseite im Gebiet 
Stigen zeigt im Vergleich dazu nur wenige 
Garschellablöcke. Diese ungleichmässige Ver-
teilung der Findlinge über den Talquerschnitt 
scheint sich bis zum Zungenbecken der Schwendi-
seen (Becker 2003, Heim 1917) fortzusetzen, 
deren Moränenwälle überwiegend aus Schratten-
kalkblöcken bestehen und im Westen auffallend 
viele Garschellablöcke aufweisen, die im Osten 
aber eher selten sind (Heim 1917).  

Abb. 8 A :  Aufschluss im plattigen und dünnbankigen Seewerkalk 

unterhalb der Rosenböden (im Hintergrund der 

Gamserberg);  

 B :  typische Rotkalk-Bank (Pfeil) im unteren Seewerkalk 

am Weg unterhalb des Chäserruggs in Richtung Sattel 

[Foto: M. Widmer].  
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Der Seichberg zeigt eine Blockstreu 

aus Schrattenkalk-Blöcken auf Gar-

schella-Formation (Tafel 2), die bis in 

die Gipfelregion reicht (Abb. 9). An-

reicherungen von Findlingen sind in 

zwei Zonen deutlich zu erkennen. Die 

Zone 1 (Abb. 9), die sich knapp unter-

halb des Gipfels nach Norden leicht 

abfallend erstreckt, und die Zone 2 

am Fusse des Südabfalls, die sich 

bis maximal 25 m über die Grenze 

Schrattenkalk-Garschella-Formation 

erhebt und im Sattel zwischen Seich-

berg und Gamser Rugg mit zwei kleinen 

Seitenmoränen (S2b, S2a in Abb. 9) 

korreliert. Auch zwischen diesen beiden 

Zonen liegen wenige, zum Teil recht 

grosse Schrattenkalk-Blöcke (Abb. 9). 

Die Findlinge bis zur Gipfelregion 

beweisen, dass der Seichberg wahr-

scheinlich einmal völlig von Gletscher-

eis bedeckt gewesen war, was eine 

Eisdicke von wenigstens 80 bis 100 m 

voraussetzt. Ausserdem deuten die 

beiden Zonen mit erhöhter Blockstreu 

auf zwei Stillstandsphasen während 

des Eisrückzuges hin, die durch eine 

Phase raschen Abschmelzens von-

einander getrennt wurden.  

Die Karsttische [] auf der Gamsalp 

(Filipponi 2005, 2006, Ita 2000) sind 

meist keine Findlinge entsprechend 

der zuvor gegebenen Definition, liegt 

doch meist Schrattenkalk auf Schratten-

kalk (Abb. 10). Aus der Höhe der 

Sockel unter den Karsttischen kann 

mit den bekannten Abtragungsraten 

für Kalkstein (Bögli 1978, Stünzi 1994) 

geschätzt werden, dass die Karsttische 

seit 10-15'000 Jahren dort liegen, also 

seit dem Ende der letzten Eiszeit 

(Filipponi 2005). Vermutlich wurden 

auch sie vom Gletscher transportiert, 

mitunter wohl nur über sehr kurze 

Strecken, bevor sie abgelagert und 

danach nicht mehr bewegt wurden. Im 

südlichen Plisatal kommen Karsttische 

häufig vor, im Norden sind sie weit 

seltener (möglicherweise wegen der 

dichteren Vegetation einfach auch 

weniger auffällig). 

 

Abb. 9 Blick vom Gamser Rugg Richtung WNW zum Seichberg, 

der von Gesteinen der Garschella-Formation (Tafel 2) 

aufgebaut wird. Die Grenze zum Schrattenkalk liegt im Tal 

am Fusse des Seichbergs (ausgezogene Linie). 

 Markiert sind zwei Zonen (1 und 2), in denen Schratten-

kalk-Findlinge angereichert sind. Der grösste Findling liegt 

zwischen diesen beiden Zonen. Im Tal ist der Verlauf der 

beiden Seitenmoränen (S2b und S2a) markiert, die das 

Tal queren.  

Karsttisch  Felsblock, der auf einem Sockel aus Kalkstein liegt. Der Felsblock schützt den unterlagernden 

Kalkstein vor der Verwitterung, wohingegen die Felsoberfläche in seiner Umgebung abge-
tragen wird. So entsteht der Sockel, auf dem der Felsblock ruht (vgl. Filipponi 2005, 2006).  

Abb. 10 Karsttisch im Bereich ‚Unteres Bödeli’ im oberen Plisatal. 

Der Sockel, auf dem der Karsttisch ruht, ist ca. 30 cm hoch. 

 (Foto: Hans Ita) 
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Während längerer Stillstandsphasen, in 

denen der Gletscher weder vorstösst 

noch sich zurückzieht, werden grosse 

Mengen an mitgeführtem Gesteins-

material am Rand des Gletschers 

ausgeschmolzen und in Schuttwällen, 

den so genannten Moränen, ange-

häuft. Am deutlichsten sind diese 

Moränenwälle im Bereich der ehe-

maligen Gletscherzunge entwickelt, 

wo das meiste Material angeliefert 

wurde. Ein Beispiel dafür sind die 

Endmoränen in der Umgebung der 

Schwendiseen (Abb. 11) nördlich des 

Arbeitsgebietes (Becker 2003, Keller 

1988, Filipponi 2006). 

Im Bereich Gamsalp sind Moränen 

selten. Am deutlichsten ist die innere 

Seitenmoräne (S2b in Abb. 9) im 

Sattel zwischen Seichberg und Gamser 

Rugg ausgeprägt, ein Schuttwall aus 

Schrattenkalkblöcken von 3-4 m Höhe, 

der den gesamten Taleinschnitt quert. 

Die vorgelagerte Moräne (S2a in Abb. 9) ist nur 

noch undeutlich ausgebildet, in der Talmitte 

unterbrochen und maximal 50 cm hoch. Zwei 

weitere Moränenwälle liegen im Westen des 

Arbeitsgebietes bei Hinderrisi (Tafeln 1, 2). Die 

Alphütte Hinderrisi liegt genau zwischen den 

beiden Wällen, die sich zwischen dem Wander-

weg und dem Abbruch zum Trockental parallel 

erstrecken und maximal 4-5 m hoch sind. Das 

Trockental, dass zwischen Hinderrisi und dem 

Garschella-Sattel fast das gesamte Arbeitsgebiet 

durchzieht (Abb. 2), zeigt an mehreren Stellen 

Glazialschutt (Tafel 1), der wallartig das Tal quert 

und teilweise Garschellablöcke enthält (Becker 

2003). 

Hangschutt: Die steilen Flanken von Gamser 

Rugg und Chäserrugg (Abb. 12) werden verbreitet 

von mächtigem Hangschutt bedeckt (Tafel 2). 

Kleinere Schuttkegel finden sich an fast jedem 

Klippenfuss (Abb. 4) und zeugen von intensiver 

Frostverwitterung. Die heutigen Schuttkegel 

haben sich erst nach dem Rückzug der Gletscher 

gebildet. Während der Eiszeit ist der Hangschutt 

vom Gletscher abtransportiert und in den 

Moränen abgelagert worden und konnte sich 

somit nicht am Hangfuss anreichern. Die ältesten 

Hangschuttvorkommen haben ein spätpleistozänes 

Alter, die meisten sind aber jünger. Die Spuren 

des jüngsten grösseren Felssturzes, der um 1990 

abgegangen ist, sind noch heute deutlich am Ost-

abhang des Chäserruggs zu erkennen (Abb. 12). 

Seeablagerungen: Einige der Seen auf der 

Garschella füllen Senken, die über 20 m lang, 

10 m breit und - wie es sich an einigen nicht 

wassererfüllten Senken zeigt - vermutlich einige 

Meter tief sind. Diese Senken sind mit organischen 

Seesedimenten (oder lakustrinen Sedimenten 

von lat. lacus See) erfüllt. Die Ablagerungen 

sind erst nach dem Abschmelzen der Gletscher 

entstanden und somit spätpleistozän und jünger 

(Becker 2004). 

 

  

 

Abb. 11 Schwendiseen mit Lage der Moränenwälle (Linien). 

Abb. 12 Felssturz am Ostabbruch des Chäserruggs 

(Foto H. Ita) 
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4. Tektonik 

4.1 Schichtlagerung 

Der tektonische Bau der Gamsalp ist verglichen 

mit den Nachbargebieten von Alpstein, Mattstock 
und Alvier wenig spektakulär. Das zeigen bereits 
die Felswände von Chäserrugg und Gamser 
Rugg mit ihren flach nach Norden einfallenden 
Schichten. Das geologische Profil A-B in Tafel 2 
(Teil 2) verdeutlicht diese Lagerungsverhältnisse 
für das Plisatal. 

In einer Karte lassen sich die Schichtlagerungs-
verhältnisse am besten durch Streichlinienkurven 
veranschaulichen. Eine Streichlinienkarte ist wie 
eine topographische Karte zu lesen, nur mit dem 
Unterschied, dass es sich hierbei nicht um Linien 
gleicher Geländehöhe handelt, sondern um Linien 
gleicher Höhe einer Schichtfläche (vgl. Becker 
2005, dortige Abb. 1). 

Die Streichlinienkarte der Gamsalp (Tafel 4) 
zeigt, dass die Schichten im gesamten nördlichen 
und mittleren Abschnitt des Untersuchungsgebietes 
im Mittel mit 10° nach N bis NNW in Richtung 
‚Mulde von Wildhaus’ einfallen. Im Süden des 
Plisatals, am Übergang zur Garschella, zeichnet 
sich ein flaches Gewölbe ab, das nach NE bis 
ENE Richtung Gamser Rugg abtaucht (Becker 
2004). Die dadurch bedingte nahezu horizontale 
Lagerung der Schichten im Bereich des Gamser 
Ruggs erklärt sein tafelbergartiges Aussehen 
(Abb. 4). Der grösste Teil der Garschella liegt auf 
der südlichen Flanke dieses Gewölbes, weshalb 
die Schichten dort ebenso wie am SE-Fuss des 
Gamser Ruggs nach SE einfallen. Dieses Schicht-
umbiegen führt dazu, dass die Schichten auch im 
Bereich des südlichen Chäserruggs angenähert 
horizontal lagern. Darauf weist bereits Heim (1917) 
hin, der im Gebiet Hinterrugg noch ein Einfallen 
von 12-15° nach N10°E misst, das im Bereich 
des Chäserruggs verflacht und sich im Gebiet der 
Rosenböden schliesslich flach nach SE neigt. 

 

4.2 Tektonische Strukturen 

Das ganze Arbeitsgebiet liegt in der Säntis-Decke 

(Abb. 3). Im Gelände ist die Überschiebungsfläche 

mit der darunter liegenden Axendecke aber nicht 

aufgeschlossen, weshalb die ‚dramatischen’, 

tektonischen Ereignisse, die einst zur Entstehung 

der Churfirsten führten, weitgehend verborgen 

bleiben. Zumindest sollte man typische Ein-

engungsstrukturen wie Falten ähnlich denen im 

Alpstein erwarten, denn schliesslich wurde das 

gesamte Gebiet von seiner ehemaligen Unterlage 

abgeschert und durch seitlichen Druck an die 

70 km nach Norden verfrachtet. Aber auch in 
dieser Hinsicht hat die Gamsalp wenig zu bieten. 

Abgesehen vom bereits erwähnten flachen 

Gewölbe zwischen Chäserrugg und Gamser 

Rugg (Tafel 4), gibt es nur wenige Hinweise auf 

Einengungstektonik. 

Eine Überschiebung mit geringem Vertikalversatz 

ist am Westabbruch des Seichbergs im oberen 

Schrattenkalk aufgeschlossen (Tafel 2, siehe auch 

Abb. 5 in Becker 2005). Im südlichen Plisatal sind 

im oberen Schrattenkalk ebenfalls mit etwa 

30-45° einfallende Strukturelemente zu erkennen 

(Abb. 13), die zumeist auf einzelne oder nur 

wenige Kalksteinbänke beschränkt sind und in 

Bankungsfugen enden. Auch hierbei könnte es 

sich um kleine Überschiebungen handeln, aller-

dings mit sehr geringen Versatzbeträgen.  

Das prägende Strukturelement im Arbeitsgebiet 

sind die steil stehenden tektonischen Brüche, von 

denen die bedeutendsten, die im Gelände und im 

Luftbild gut zu erkennen sind, in der geologischen 

Karte (Tafel 2) und der Strukturkarte (Tafel 4) ein-

gezeichnet sind. Die tektonische Zerlegung geht 

aber lokal weit über das Mass hinaus, was in einer 

geologischen Karte noch sinnvoll dargestellt werden 

kann. 

Abb. 13 Mit ca. 30-45° einfallende Strukturen im südlichen Plisatal, die als kleine 

Überschiebungen gedeutet werden können. Höhe der Wand ca. 15 m. 
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Zwei Faktoren begünstigen die Entstehung und 
die Kartierbarkeit der Bruchstrukturen: (1) die fels-
mechanischen Eigenschaften des Gesteins und 
(2) die Verkarstungsfähigkeit der Kalksteine. 

Sprödmaterialien wie der Schrattenkalk verhalten 

sich unter Belastung bei den vergleichsweise 

niedrigen Temperaturen und Drücken nahe der 

Erdoberfläche bruchhaft. Es ist daher kein Zufall, 

dass gerade der Schrattenkalk teilweise engständig 

zerbrochen ist und Brüche, die im Schrattenkalk 

entstanden sind, an der Grenze zu den vielleicht 

etwas weniger spröden Gesteinsabfolgen der 

Garschella-Formation enden. Allerdings begüns-

tigt gerade auch die Verkarstung der Kalksteine, 

die bevorzugt entlang der Brüche einsetzt und 

diese korrosiv durch Kalklösung (Stünzi 1994) 

erweitert, ihre Sichtbarkeit im Gelände und im 

Luftbild. Daher ist nicht auszuschliessen, dass die 

Bruchstrukturen im Schrattenkalk im Vergleich zu 

den nicht verkarstungsfähigen Sandsteinen der 

Garschella-Formation in der geologischen Karte 

und der Strukturkarte (Tafeln 2, 4) überrepräsen-

tiert sind. 

Zwei Streichrichtungen [ Kasten S. 21] sind 

vorherrschend: NW-SE und NNE-SSW. Dominant 

ist die NNE-SSW Streichrichtung mit einzelnen 

Brüchen, die zum Teil über mehrere 100 m 

nachgewiesen werden können. Das tektonische 

Grundmuster entspricht einem konjugierten 

Scherbruch-System (vgl. Becker 2005, Persaud & 

Pfiffner 2004), dessen Bruchscharen ungefähr 

einen Winkel von 40-60° einschliessen (Abb. 14). 

Demnach sollten die NNE-SSW streichenden 

Brüche sinistrale, die NW-SE streichenden Brüche 

dextrale Seitenverschiebungen sein (Abb. 14), 

die in einem angenähert NNW-SSE gerichteten 

kompressiven tektonischen Spannungsfeld [] 

[σ1 NNW-SSE, σ2 vertikal und σ3 ENE-WSW 

orientiert] entstanden sind (vgl. Becker 2005).  

 

Das Spannungsfeld 

ist die räumliche Anordnung aller Kräfte, die auf eine Fläche einwirken. Es wird durch drei, im 

Raum senkrecht aufeinander stehender Komponenten beschrieben, wobei σ1 die grösste und σ3 

die kleinste Hauptspannung ist. 

Abb. 14 Seitenverschiebungen, konjugierte Scherbrüche 

Legende zur Tafel 1  Geomorphologische Karte der Gamsalp. 
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Tafel 1  Geomorphologische Karte der Gamsalp 

1:12’500 



 Tektonik 

18 

 

 

 

Tafel 2  Geologische Karte der Gamsalp 

1:12’500 
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Tafel 3  Zeitliche Einordnung der Gesteinsschichten und tektonischen Vorgänge 

                  im Gebiet der Gamsalp  (m.a. : Millionen Jahre). 

Abb. 7 forts Geologische Karte der Gamsalp. 

Tafel 2, Teil 2  Geologische Karte der Gamsalp: Legende und Profil 
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Tafel 4  Streichlinienkarte für die Basis des Schrattenkalks 
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4.2.1 Bruch von Oberplisen 

Eine der bedeutenderen Störungen im Arbeits-
gebiet und bereits von Heim (1917) beschrieben, 
ist der Bruch von Oberplisen, dessen Name hier 
unverändert übernommen wird. Er lässt sich über 
den Hauptkamm der Churfirsten nach Süden 
verfolgen, den er entlang einer „Furche mit 
Versickerungstrichtern“ (Heim 1917) zwischen 
Chäserrugg und Rosenböden quert (Tafeln 2, 4). 
Bei Wanne, unterhalb von Chäserrugg-Rosen-
böden, ist er am deutlichsten ausgeprägt (Abb. 15). 
Sein Verlauf wird aber schon bald durch mächtige 
Hangschuttablagerungen verdeckt, die den ge-
samten östlichen Hangfuss des Chäserruggs bis 
in die Gegend NW von Plisa bedecken (Tafel 2). 
Erst nördlich davon wird der Verlauf des Bruchs 
wieder deutlich, wo er im Chüetobel (Abb. 2) ver-
läuft und bis in die Gegend von Hinderrisi zieht. 
Im Seichbergwald verliert sich dann seine Spur.  

Heim schrieb schon 1917, dass der Ostflügel 

dieses Bruchs bei Oberplisa auf vertikaler Fläche 

um etwa 30-40 m tiefer gestellt ist, so dass 

Schrattenkalk gegen Brisi-Schichten stösst. Dies 

konnte bestätigt werden: In der Furche unterhalb 

des Chäserruggs (SW von Wanne) westlich des 

Bruchs, versteckt unter Hangschutt, befindet sich 

eine Scholle aus oberem Schrattenkalk, die an 

Brisi-Kalk grenzt (Tafel 2). Bruchflächen, die 

entweder direkt den Bruch von Oberplisen reprä-

sentieren oder zumindest innerhalb der Bruchzone 

liegen, konnten an mehreren Stellen im Gebiet 

Wanne eingemessen werden. Die Streichwerte 

liegen zwischen N021°E und N028°E, die Einfalls-

beträge zwischen 81°E und 86°E. Beide Werte 

stimmen sehr gut überein mit dem generellen 

N020°E-Streichen des Bruchs von Oberplisen und 

dem aus dem Geländeverlauf zu erkennenden, 

sehr steilen Einfallen der Bruchfläche (Tafeln 2, 4).  

Abb. 15 Blick von Osten auf Chäserrugg 

und Rosenböden mit einge-

zeichnetem Verlauf des Bruchs 

von Oberplisen. Deutlich zu sehen 

ist die Schichtgrenze zwischen 

Seewerkalk und Garschella-

Formation mit einem Versatz von 

ca. 30 m. 

Streichen / Fallen : Die Charakterisierung einer Fläche 

Details siehe Becker (2005) 

Beispiel: Für eine Fläche, die Richtung NNE streicht und gegen 

Osten mit 60° einfällt, werden folgenden Notation verwendet: 

Text:  Streichwert N020°E, Einfallbetrag 60°E 

Gefügedaten:  110/60   = Azimut des Einfallens / Einfallswinkel 

Lagerungsdaten:  020/60E = Azimut des Streichens / Einfallswinkel / Himmelsrichtung des Einfallens 

Legende zur Tafel 4  Streichlinienkarte für die Basis des Schrattenkalks 
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Besonders interessant ist im Gebiet Wanne ein 
Aufschluss in einem bereits stark verwitterten 
Brisikalk-Vorkommen, der die Komplexität der 
Bewegungsabläufe in dieser Bruchzone ver-
deutlicht (Abb. 16). Einen Gesamtüberblick gibt 
die Abb. 16 A. Die in dem weissen Rahmen 
hervorgehobenen und in Abb. 16 B vergrössert 
dargestellten Bruchflächenrelikte ragen etwa 
10 cm über die Felsoberfläche hinaus (Abb. 17), 
auf der die grosse Bruchfläche liegt, die auf der 
rechten (südlichen) Seite des Aufschlusses in 
Abb. 16 A zu sehen ist. Obgleich bereits stark 
angewittert, sind die drei bräunlich gefärbten 
Reliktflächen völlig eben. Ein Horizontalharnisch [] 
ist am deutlichsten auf der rechten Fläche 
[024/82E] zu sehen (Pfeil in Abb. 16 B), weniger 
deutlich auf der linken Fläche [028/81E] (Abb. 16 C, 
leicht schräg von oben fotografiert). Ausserdem 
ist bei der linken Fläche die Oberfläche links oben 
(Abb. 16 D) glatt poliert (Spiegelharnisch) und 
von grünlicher Färbung. Sie macht insgesamt den 
Eindruck, wie wenn sie gefrittet worden wäre, d.h. 
wie wenn der Kalkstein erhöhten Temperaturen 
ausgesetzt worden wäre. Die grosse Bruchfläche  

rechts in Abb. 16 A, die gegenüber den drei zuvor 
genannten Relikten etwas nach hinten versetzt 
liegt (Abb. 17), aber in etwa gleiches Streichen 
und Einfallen hat [023/84E], ist uneben und von 
weisslich grauer Farbe. Sie weist zwei unter-
schiedliche Bewegungsharnische auf, wobei die 
eine Einfallsrichtung nahezu horizontal ist (028/08), 
die andere aber sehr steil (025/75). Der Be-
wegungssinn lässt sich nicht mit absoluter 
Sicherheit bestimmen, sinistraler Versatz kann 
aber als wahrscheinlich angenommen werden. Die 
unterschiedlichen Orientierungen der Harnische 
weisen auf mehrphasige Bewegungsabläufe hin. 
In Abb. 16 A ist eine weitere Bruchfläche mit 
einem Pfeil markiert. Mit einer Orientierung von 
145/76W fällt sie etwas flacher ein und schliesst 
einen Winkel mit den zuvor genannten Bruch-
flächen von ungefähr 55-65° ein. Die Bruchfläche 
ist uneben und teilweise ebenfalls wie gefrittet 
bei weisslich grauer Färbung. Ein Bewegungs-
harnisch zeigt 320/22. Diese Bruchfläche könnte 
als dextrale konjugierte Scherbruchfläche (vgl. 
Abb. 14) zu der NNE-SSW streichenden, sini-
stralen Hauptbruchfläche angesehen werden. 

Abb. 16  

A Relikte der Bruch-

fläche des Bruches 

von Oberplisen (Lage-

skizze in Abb. 17), 

der Rahmen markiert 

die Vergrösserung B, 

in der zwei weitere 

Vergrösserungen mar-

kiert sind: 

gelber Rahmen C 

roter Rahmen D. 

Details zu den Beo-

bachtungen werden im 

Text gegeben.  

Harnisch: 

Durch Bewegung Gestein gegen Gestein auf Bruchfläche (Harnischfläche) erzeugte 
Rutschstreifen (Striemung). Ein Harnisch mit horizontaler Striemung wird Horizontal-
harnisch, eine blank polierte Bruchfläche Spiegelharnisch (oder Spiegel) genannt. 
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Abb 17:  Lageskizze zu Abb. 16A 

 

Interessant ist noch, und darauf weist bereits 
Heim (1917) hin, dass der Bruch von Oberplisen 
nur wenige 100 m weiter südlich des Ortes mit 
30-40 m Vertikalversatz, nämlich am Südabbruch 
des Churfirsten-Hauptkamms, keinen Vertikal-
versatz mehr zeigt. Nach Norden hin bleiben die 
Versatzbeträge weitgehend unbestimmt, da die 
Bruchzone entweder von Hangschutt überdeckt 
ist oder ausschliesslich im Schrattenkalk verläuft. 
Aus der Streichlinienkarte lässt sich ein mittlerer 
Vertikalversatz von 10 m ableiten, wobei meistens 
die östliche Scholle abgesenkt ist. Nur ab Punkt 
743’000/225’000, am Verschnitt mit weiteren 
tektonischen Störungen, ergibt sich der 
Eindruck, dass hier die westliche 
Scholle leicht abgesenkt sein könnte.  

 

4.2.2 Brüche im Gebiet Wanne-
Garschella-Sattel 

Am Nordrand der Garschella entlang 
der Grenze Schrattenkalk/Garschella-
Formation können mehrere tektonische 
Brüche kartiert und auch ihre Vertikal-
versätze bestimmt werden (Tafel 2). Im 
Gebiet Wanne zieht ein ganzes Bündel 
NNE-SSW streichender Brüche von 
der Garschella nach NNE zum Plisatal. 
Von hier nach Osten Richtung Sattel 
zeigen fünf Brüche Vertikalversätze 
von 1 bis 8 m, wobei jeweils die östliche 
Scholle abgesenkt ist. Das Streichen 
dieser Brüche ist NNE-SSW und NW-
SE (Tafeln 2, 4).  

Südöstlich des Sattels zwischen Gar-

schella und Gamser Rugg ist entlang 

des Wanderwegs nach Obersäss der 

Kontakt Garschella-Formation zu 

Schrattenkalk entlang einer Störung 

[130/88NE] aufgeschlossen, die hier 

einen Vertikalversatz von ca. 10-15 m 

aufweist. Diese Störung ist Teil eines 

längeren Bruchsystems, das sich mit 

Unterbrechungen von Plisa bis nach 

Obersäss abzeichnet (Tafeln 2, 4).  

Auch auf der Garschella konnten an unterschied-
lichen Orten die Vertikalversätze an tektonischen 
Brüchen bestimmt werden. Sie liegen meist unter 
10 m. Einige der Brüche, die in den Felsklippen 
der Rosenböden am Übergang zur Garschella 
aufgeschlossen sind, offenbaren recht komplexe 
Deformationsmuster. Abb. 18 zeigt eine Störung 
im Seewerkalk [045/65SE] mit faltenartigen Auf-
wölbungen in der hangenden (oberen) Scholle 
und flexurartigen Abbiegungen in der liegenden 
(unteren) Scholle, was für eine Aufschiebung 
spräche. Andererseits ist am Kontakt zur 
Garschella-Formation zu sehen, dass die süd-
östliche Scholle um etwa 5 m abgesenkt wurde. 
Der Seewerkalk ist am Kontakt sogar geschleppt, 
d.h. die Kalksteinplatten schmiegen sich dach-
ziegelartig an die Bruchfläche an. In der Summe 
ist der Bruch somit eine Abschiebung, keine 
Aufschiebung. Wenn jetzt noch Horizontalver-
schiebungen hinzukommen, die zwar wahrschein-
lich sind, aber nicht nachgewiesen wurden, dann 
wird klar, dass es sich bei den Brüchen auf der 
Gamsalp um komplexe Bruchsysteme handelt, 

die mehrfach und mit teilweise gegenläufigem 
Verschiebungssinn aktiv waren. 

 

Abb. 18 Die Felswand am NE-Abbruch der Rosenböden zeigt eine 

Abschiebung (die Obergrenze der Garschella-Formation ist 

links vom Bruch tiefer gesetzt als rechts davon) mit deut-

lichen Einengungsstrukturen im Seewerkalk.  
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4.2.3 Brüche im Gebiet Stigen 

Im nördlichen Plisatal im Gebiet Stigen (Abb. 2) 
ist der Verlauf der Brüche relativ gut bekannt, da 
auf ihnen verschiedene Karstschächte aufsitzen, 
die bereits untersucht und vermessen wurden. Da 
die Brüche aber fast ausnahmslos im Schratten-
kalk liegen, sind Vertikalversätze nur ausnahms-
weise exakt zu ermitteln. Wie es den Anschein 
hat, liegen diese meistens unter 5 m.  

NW-SE streichende Brüche sind in diesem Gebiet 
dominant, NNE-SSW streichende Brüche treten 
demgegenüber etwas zurück. Auch hier gilt wie 
im gesamten Untersuchungsgebiet, dass die NW-
SE-Brüche dextrale, die NNE-SSW-Brüche als 
sinistrale Scherbrüche anzusehen sind. Für den 
tektonischen Bruch, auf dem die Schächte O21A-D 
angelegt sind (Stünzi 1997), lässt sich der Ver-
schiebungssinn und -betrag genau festlegen. 
Es handelt sich hierbei um eine reine dextrale 
Blattverschiebung mit einem Horizontalversatz von 
3-4 m auf einer N150°E streichenden und 80°SW 
einfallenden Bruchfläche (Becker 2005).  

 

4.2.4 Der „Gamser Bruch“
3
 

Ebenso wie der Bruch von Oberplisen lässt sich 

auch der Gamser Bruch über den Hauptkamm 

der Churfirsten nach Süden verfolgen. Von dort 

zieht er unmittelbar östlich des Tristencholbens 

nach NNE durch das Tal von Obersäss, folgt 

einem steilen Couloir auf das Plateau des Gamser 

Ruggs – daher leitet sich der Name des Bruchs 

ab –, quert dieses und zieht unmittelbar östlich an 

der Gamsalp vorbei in das Warmtobel, wo sich 

seine Spur verliert (Tafeln 2, 4). Aus dem Verlauf 

des Bruchs im Gelände kann bereits auf sein 

steiles östliches Einfallen geschlossen werden.  

Nördlich des Gamser Ruggs, unmittelbar westlich 

von Inggadells (Tafel 1) konnte die Bruchfläche 

mit Streichrichtungen von N006°E bis N012°E und 

Einfallswerten zwischen 70°E und 74°E direkt 

eingemessen werden. Südlich des Gamser Ruggs, 

entlang des Wanderwegs im Couloir, betragen 

die entsprechenden Werte N176°E bis N188°E 

und 76°E bis 81°E. Die letztgenannte Fläche 

zeigt Harnischstriemungen (Becker 2005): 

176/16, 175/25, 171/29. Etwas unterhalb des 

Wanderwegs im Couloir sind zwei Bruchflächen 

knapp 1 m voneinander entfernt: Bruch-I 026/70E, 

Bruch-II zwischen N002°E und N11°E mit Einfalls-

werten von 85°W beziehungsweise 75°E. Bruch-II 

zeigt einen Harnisch: 188/22.  

                                                 

 
3
  Die Anführungszeichen weisen hier auf einen 

erstmalig verwendeten Begriff hin (Gamser Bruch), 
der nachfolgend definiert wird. 

 

Im nördlichen Teil des Gamser Ruggs ist der 

Gamser Bruch teilweise staffelförmig versetzt, be-

sonders gut ersichtlich im Luftbild durch schnee-

verfüllte, korrosiv erweiterte Spalten (Becker 2005). 

Sie weisen auf sinistrale Horizontalverschiebungen 

entlang des Gamser Bruchs hin. Zusammen mit 

den Harnischstriemungen am südlichen Rand 

des Gamser Ruggs kann der Gamser Bruch als 

sinistrale Schrägabschiebung interpretiert werden. 

In der Tat deutet sich im Couloir ein Vertikalversatz 

in der Grössenordnung von 10 m an, wobei die 

westliche Scholle abgesenkt ist (Tafeln 2, 4).  

Ähnlich wie der Bruch von Oberplisen zeigt auch 

der Gamser Bruch variable Versatzbeträge über 

kurze Entfernungen. Nördlich vom Gamser Rugg 

bei Inggadells ist ein Vertikalversatz um die 50 m 

zu postulieren, wobei hier – im Gegensatz zum 

Südrand des Gamser Ruggs – die östliche Scholle 

abgesenkt ist. Es muss also auf dem Gamser 

Rugg in einem Gebiet nahezu horizontaler Schicht-

lagerung entlang des Gamser Bruchs einen Ab-

schnitt ohne Vertikalversatz geben, ganz ähnlich 

den Verhältnissen des Bruchs von Oberplisen im 

Gebiet Chäserrugg-Rosenböden. 

Das Ende des Gamser Bruchs scheint sich im 

Norden durch NW-SE streichende Zweig-

störungen anzudeuten. Solche Zweigstörungen 

sind meistens Dehnungsstrukturen, die den 

Horizontalverschiebungsbetrag entlang des 

Bruchs zum angrenzenden undeformierten Be-

reich kompensieren. Die Lage dieser Zweig-

brüche würde ebenfalls für eine sinistrale Scher-

komponente sprechen.  

 

4.2.5 Brüche bei Inggadells 

Im Gebiet SW der Alp Inggadells (Abb. 2, rechts) 

sind mehrere Brüche gut aufgeschlossen. Da hier 

noch eine geringmächtige Auflage aus Garschella-

Formation den Schrattenkalk überdeckt, sind 

auch die Versatzbeträge gut zu bestimmen. Es 

sind drei Streichrichtungen vertreten: NNE-SSW, 

NW-SE und N-S, wobei besonders die Brüche mit 

den beiden erstgenannten Streichrichtungen 

morphologisch hervortreten. So zeigt der N150°E 

streichende Bruch, an dessen Ende sich ein 

markanter Versickerungstrichter befindet, einen 

maximalen Vertikalversatz von 4 m, der von SE 

nach NW in Richtung auf den Versickerungs-

trichter gegen null abnimmt. Dieser Bruch wird im 

Süden durch einen N025°E streichenden, mit 

75°E einfallenden Bruch und ca. 8-10 m tiefer 

gestellter östlicher Bruchscholle abgeschnitten.  
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4.3 Alter der tektonischen Bewegungen 

4.3.1 Vorläufer 

Die ältesten tektonischen Bewegungen setzten 

bereits unmittelbar nach der Ablagerung des 

Schrattenkalks, aber noch vor der Ablagerung der 

Garschella-Formation ein. Die tektonischen 

Bewegungen erfolgten somit noch während der 

Ablagerung der kreidezeitlichen Sedimente (d.h. 
synsedimentär). Man spricht daher auch von syn-

sedimentärer Tektonik (Tafel 3). So beschreiben 

Greber & Ouwehand (1988) und Becker (2006) 

aus dem Gebiet Wanne, ca. 3-5 m unterhalb des 

Dachs des Schrattenkalks über mehrere Meter 

zu verfolgende, bis zu 45 cm breite Spalten-

füllungen. Solche Spaltenfüllungen wurden an 

mehreren Orten der Churfirsten gefunden und 

konnten bis zu 15 m Tiefe unterhalb der Grenze 

zur Garschella-Formation nachgewiesen werden. 

Ihre Füllungen bestehen überwiegend aus Kalk-
stein-Brekzien [], eingebettet in einer Matrix 

(Grundmasse) aus Glaukonit-Sandstein mit 

Quarz, Glaukonit, Kalifeldspat, Phosphorit und 

karbonatischen Schalentrümmern. Diese Füllung 

entstand, als der Schrattenkalk bereits etwas 
verfestigt (lithifiziert) war, aber noch vor der Ab-

lagerung der Luitere-Schicht (Abb. 6), die die 

Basis der Garschella-Formation bildet. Das Alter 

der Bewegungen kann somit recht genau mit 

spätem Früh-Aptien (vgl. Tafel 3) angegeben 

werden (Greber & Ouwehand 1988, Becker 

2006). 

 

 

4.3.2 Hauptphase 

Die Platznahme der Helvetischen Decken, zu 

denen die Säntis-Decke gehört (Abb. 3), erfolgte 
während der alpinen Gebirgsbildung (alpidische 

Orogenese) im Oligozän [vor ca. 24 - 34 Millionen 

Jahren, siehe Tafel 3]. Die Hauptphase der 

Interndeformation der Säntis-Decke war die 

Calanda-Phase im frühen Oligozän vor ungefähr 

32 Millionen Jahren (Funk et al. 2000). Die 

meisten Strukturen im Forschungsgebiet 
Gamsalp sind während dieser Gebirgsbildungs-

phase entstanden.  

Das Zusammenspiel der verschiedenen Struktur-

elemente, wie Falten, Überschiebungen, Längs- 

und Querbrüche, ist besonders im nördlich 

angrenzenden, tektonisch intensiv deformierten 

Alpstein gut zu studieren (Funk et al. 2000).  

 

 

Hier kann gezeigt werden, dass die Querbrüche 

[die quer zur Faltenachse streichen] nicht nach 

der Faltung entstanden sind, sondern dass 

Falten- und Bruchtektonik angenähert gleichzeitig 

waren. In einigen Fällen ist sogar belegt, dass 

Bewegungen an den Querbrüchen die Faltung 

teilweise vordatieren und dass das Ende der 

Faltung zwischen zwei Phasen der Dislokation an 

Querbrüchen lag. Abgesehen von den NNE-SSW 

und NW-SE streichenden „Querelementen“ 
fehlen im Forschungsgebiet Gamsalp die meisten 

anderen Strukturen oder sind nur schwach aus-

geprägt. Über das Zusammenspiel der verschie-
denen Strukturelemente auf der Gamsalp kann 

daher nicht viel gesagt werden.  

Die Brüche sind relativ oberflächennah entstanden, 

wofür folgende Beobachtungen sprechen: (1) die 

zumeist ‚messerscharfen’ Kontakte der Brüche 

zum Nebengestein, das durch die Bewegungen 

an den Bruchflächen kaum beeinflusst wurde, (2) 

der mittlere Winkelbetrag zwischen den konju-

gierten Bruchscharen (Abb. 14), der zwischen 50 

und 55° liegt und (3) die schwache Dehnungs-

komponente entlang der Brüche, die sich durch 

die Absenkung zumeist der östlichen Bruch-

scholle zeigt. 

Aus den Verschnittbeziehungen zwischen den 

NNE-SSW und den NW-SE streichenden 

Brüchen kann angenommen werden, dass die 

NW-SE Brüche meistens erst nach der Ent-

stehung der NNE-SSW Brüche entstanden sind, 

denn die NW-SE Brüche werden häufiger an den 

NNE-SSW Brüchen abgeschnitten als umgekehrt. 

Eine Zweiphasigkeit der Bewegungen an den 

Brüchen ist nach den Beobachtungen am Bruch 

von Oberplisen (Kap. 4.2.1) wahrscheinlich. Die 

über kurze Distanz oft stark variierenden Versatz-

beträge an den dominanten NNE-SSW Brüchen 

können teilweise damit erklärt werden, dass die 

geringen Vertikalversätze der etwas später an-

gelegten NW-SE Brüche im Verschnitt mit den 

NNE-SSW Brüchen einen zusätzlichen Vertikal-

versatz an den NNE-SSW Brüchen bewirkten 

(„Transfer-Brüche“).  

Im Scheitel des schwach ausgeprägten Gewöl-

bes zwischen Chäserrugg und Gamser Rugg 

scheinen die Vertikalversätze des Bruchs von 

Oberplisen und des Gamser Bruchs gegen null 

zu gehen (vgl. Heim 1917). Ein Horizontalversatz 

dieses Gewölbes entlang des Bruchs von Ober-

plisen ist nicht eindeutig nachzuweisen, deutet 

sich aber für den Gamser Bruch anhand der 

Streichlinien an (Tafel 4). Das könnte bedeuten, 

dass die Entwicklung des flachen Gewölbes teil-

weise bereits vor der Entstehung der dominanten 

NNE-SSW Brüche einsetzte.  

Brekzie, auch Breccie  

Verfestigtes Trümmergestein, dessen 
Bruchstücke eckig-kantig ausgebildet sind.  
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4.3.3 Rezente Bewegungen 

Verschiedene Brüche zeigen ausgeprägte Ge-

ländestufen, an denen auch tektonische Versätze 

nachgewiesen werden können. Die Frage ist, ob es 

sich hierbei um Bruchstufen infolge sehr junger 

tektonischer Bewegungen handelt (Persaud & 

Pfiffner 2004) oder um Bruchlinienstufen, bei 

denen alt angelegte Brüche durch Oberflächen-

prozesse aus der Geländeoberfläche heraus-

modelliert wurden. Für Letzteres sprechen 

folgende Beobachtungen: (1) Geländestufen sind 

besonders ausgeprägt im Schrattenkalk, in der 

Garschella-Formation nur deutlich in den 

Gebieten ehemaliger Gletscherüberdeckung, und 

sie fehlen im Seewerkalk fast völlig, (2) die 

Geländestufen setzen nicht über Schichtgrenzen 

hinweg, oder die Sprunghöhe nimmt stark ab 

[besonders gut am Übergang Plisatal-Garschella 

zu sehen], (3) auch Geländestufen im Schratten-

kalk, die Brüchen folgen, zeigen oft Abschnitte, in 

 

denen es deutliche Abweichungen zwischen dem 

Verlauf der Bruchlinie und der Geländestufe gibt. 

Dies ist sehr schön zu sehen am NNE-SSW 

streichenden Bruch im östlichen Plisatal bei Stigen, 

der von der Garschella bis fast an den Südfuss 

des Seichbergs zieht (Tafeln 1, 2, 4). 

Die Geländebeobachtungen liefern keine 

zwingenden Argumente für die Annahme junger, 

postglazialer Brüche für das Gebiet der Gamsalp. 

Es handelt sich bei den Geländestufen um 

Bruchlinienstufen, die im Zusammenhang mit 

Oberflächenprozessen während der spätglazialen 

Vergletscherung der Churfirsten stehen. Hang-

rutschungen, die zu einer Reaktivierung von 

Brüchen infolge der glazialen Übertiefung der 

Täler im Arbeitsgebiet geführt haben, können 

hingegen als sehr wahrscheinlich angenommen 

werden. Eventuell trifft das auf die Bruchsysteme 

am Übergang Gamsalp–Warmtobel (oben rechts 

in Tafel 4) zu. 

 

 

 

 

4.4 Zusammenfassung der tektonischen Entwicklung  

 

Die tektonische Entwicklung im Gebiet der Gamsalp kann wie folgt zusammen-

gefasst werden: 

 

1. Entstehung erster mit Sediment verfüllter Spalten im oberen Schrattenkalk 

noch vor der Ablagerung der Garschella-Formation im späten Früh-Aptien 

(Greber & Ouwehand 1988). 

2. Während der Calanda-Phase werden die wesentlichen tektonischen 

Strukturen im Gebiet der Gamsalp angelegt. Dazu gehören: 

 Die flache Aufwölbung zwischen Chäserrugg und Gamser Rugg; 

 die dominanten NNE-SSW streichenden Brüche; 

 die NW-SE streichenden Brüche. 

3. Mögliche spät- und postglaziale Reaktivierung einiger alt angelegter Brüche 

infolge Hangrutschungen, aber keine neotektonische Reaktivierung von 

Brüchen im Postglazial. 
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5. Hydrologie 

Der Schrattenkalk ist stark verkarstet, auch der 

Seewerkalk zeigt deutliche Verkarstungsspuren 

und selbst die Garschella-Formation ist teilweise 

verkarstungsfähig (Brisikalk, Sellamatt-Schichten, 

Kamm-Schicht). Oberflächengewässer sind daher 

im Untersuchungsgebiet rar und treten nur dort 

auf, wo die Garschella-Formation ausstreicht. 

Diese ist auch der wichtigste Quellhorizont im 

Arbeitsgebiet. Aufgrund der kleinen Einzugsge-

biete sind die Quellschüttungen aber meistens 

gering und liegen allgemein unter einem Liter in 

der Minute. Der vorherrschende Quelltyp sind 
Schichtquellen, bei denen der horizontale oder zum 

Quellaustritt einfallende Grundwasserleiter über 

einer undurchlässigen Schicht liegt und von der 

Geländeoberfläche angeschnitten wird. 

Das einzige persistierende (d.h. ständig oder 

meistens wasserführende) Fliessgewässer ist der 

Seichbergbach im Tal zwischen Seichberg und 

Gamsalp, der von mehreren Quellen aus der 

Garschella-Formation gespeist wird und die meiste 

Zeit des Jahres Wasser führt (Tafeln 1, 2). Aber 

bereits wenige 100 m nördlich des Arbeitsgebietes 

versickert der Seichbergbach wieder im Untergrund. 

Wohin das Wasser fliesst, zeigen Grundwasser-

Färbeversuche. Danach bündeln sich die Haupt-

fliesswege der gesamten Churfirsten-Nordseite in 

der Rinquelle am Südrand der Churfirsten oberhalb 

des Walensees (Abb. 19). Das Einzugsgebiet der 

Rinquelle reicht bis zum Seichberg nach NE, wie 

Tracer-Versuche im Seichbergloch belegen 

(Rieg 1994, Leibundgut 1995).  

Die Schwendiseen (Abb. 11) nur wenige 100 m 

NNW des Seichbergs, die oberflächlich über den 

Seebach zur Wildhuser Thur entwässern, sind 

diesem Entwässerungssystem infolge einer ab-

dichtenden Unterlage aus Glazial-

ablagerungen nur aufgesetzt (Rieg 

1994).  

Ähnlich ist die Situation für die kleinen 

Seen auf der Garschella (Becker 2004). 

Hier sind es vor allem die recht kom-

pakten, wenig geklüfteten Sandsteine 

der Garschella-Formation, die verhin-

dern, dass das Wasser direkt in den 

tieferen Untergrund (Schrattenkalk) 

versickert. Stattdessen fliesst das 

Wasser in einem Grundwasserstrom 

nach SE in Richtung des Schichtein-

fallens (Tafel 4), um am SE-Rand der 

Garschella in mehreren Schichtquellen 

auszutreten (Tafeln 1, 2). Die Gerinne 

versickern aber spätesten wieder 

nach Erreichen des Schrattenkalks.  

 

Mehrere kleine Quellen liegen am Westhang des 

Gamser Ruggs in der Garschella-Formation. 

Diese zeigen aber meistens nur nach stärkeren 

Niederschlägen geringe Schüttungen und ver-

siegen schon nach kürzeren Trockenphasen. 

Eine Ausnahme bildet die Quelle am Fusse des 

Gamser Ruggs direkt neben dem unteren Wander-

weg [743’440/225’245] (Tafeln 1, 2), die zwar nur 

wenig Wasser führt, das dafür aber ganzjährig. 

Eine Schichtquelle mit stärkerer Schüttung tritt 

am SE-Fuss des Gamser Ruggs im Selun-Member 

aus (Tafeln 1, 2). Sie speist einen kleinen Bach, 

der nur nach längeren Trockenperioden versiegt.  

Interessant ist noch die Quelle, die am Südab-

hang des Gamser Ruggs austritt und mit dem 

Gamser Bruch in Beziehung steht. Das Wasser 

tritt in mehreren, dicht beieinander liegenden 

Quellen an einer Bankungsfuge aus. Das Bach-

bett, dessen Unterlauf bis zum Wanderweg im 

Sommer meistens trocken liegt, zeigt recht grosse, 

teilweise leicht gerundete Gerölle und Blöcke, die 

darauf hinweisen, dass der Bach mitunter recht 

viel Wasser führen muss. Im sehr heissen und 

trockenen Sommer 2003 war der überraschend 

starke Austritt klaren Wassers an den Quellen be-

merkenswert. Das deutet an, dass diese Quellen 

wahrscheinlich mit den Schneefeldern in Ver-

bindung stehen, die die Furchen und Senken 

entlang des Gamser Bruchs im nördlichen Teil 

des Gamser Ruggs auch während des Sommers 

füllen. Wahrscheinlich hat der heisse Sommer zu 

einem verstärkten Abschmelzen dieser Schnee-

felder geführt, denn im weitaus kühleren Sommer 

2004 waren die Quellen versiegt.  

Abb. 19   Die unterirdischen Fliesswege des Wassers in den 
nördlichen Churfirsten (nach Filipponi 2006). 



 Geomorphologie 

28 

6. Geomorphologie 

Auffallendes geomorphologisches Element im 

Plisatal sind die zahlreichen Geländestufen, die 

zu einem treppenartigen Anstieg des Terrains bis 
zur Garschella führen. Nur an den Flanken von 

Gamser Rugg und Chäserrugg sowie auf der 

Garschella besteht ein deutlicher Zusammenhang 

zwischen den Terrainstufen und der Schichten-

folge, so dass von Schichtstufen gesprochen 
werden kann: Steilstufen sind an harte, wider-

standsfähige Schichten, Verebnungen an weiche 

Schichten gekoppelt. Steilstufen bilden der 

Seewerkalk, in der Garschella-Formation vor 

allem die Aubrig- und Gamser Schichten und 

schliesslich der Schrattenkalk (Abb. 4, Tafeln 1, 2). 
Innerhalb des Schrattenkalks ist die Korrelation 

zwischen den Geländestufen und der Gesteins-

ausbildung nicht mehr offensichtlich. Deutliche 

Unterschiede in der Lithologie gibt es nicht, ab-

gesehen von den geringmächtigen, mergeligen 
Einschaltungen im oberen Schrattenkalk. Teilweise 

folgen die Geländestufen auch den tektonischen 

Bruchlinien, die Schwächezonen im Fels sind, 

an denen die Oberflächenprozesse verstärkt 

angreifen konnten, was zur Herausbildung der 

Geländestufen führte.  

 

Beweise für eine Vergletscherung des Plisatals 
wurden bereits genannt. Dazu gehören (1) die 
kleinen Moränenwälle im Sattel zwischen Seich-
berg und Gamser Rugg sowie bei Hinderrisi, (2) 
die Findlinge, (3) glazifluviatile (durch Schmelz-
wasser bedingte) Marken, die an geschützten 
Wänden im nordwestlichen Plisatal 
erhalten sind [Chüetobel, Abb. 2] 
(Becker 2003), sowie (4) die glazial 
übertieften Mulden und Senken auf 
der Garschella, die heute mehrheitlich 
von kleinen Seen (Tafeln 1, 2) einge-
nommen werden (Becker 2004). Für 
die Ent-stehung der Geländeformen 
im Plisatal kommen daher vor allem 
glaziale und glazifluviatile Prozesse 
im Zusammenhang mit der eiszeit-
lichen Vergletscherung des Gebietes 
in Frage (Becker 2003). 

Fliesst ein Gletscher über eine Er-
hebung aus Fels, so wird die der Fliess-
richtung zugewandte Seite (Luvseite) 

abgeschliffen und die der Fliessrichtung 
abgewandte Seite (Leeseite) versteilt. 

Typische Formen sind die Rundhöcker 
[oder Roches moutonnées] (Abb. 20).  

 

Hauptursachen für die Versteilung der Leeseite 

sind Spannungsumlagerungen in der Felssohle 

sowie Ansammlungen von Wasser unter dem 

Gletscher, das in Felsspalten fliesst, dort gefriert 

und den Fels sprengt (Benn & Evans 1998). Die 

gelockerten Felsblöcke werden anschliessend 

durch das fliessende Gletschereis abtransportiert. 

Man bezeichnet dies als Quarrying. Besonders 

effizient ist dieser Prozess in relativ flach 

lagernden, dickbankigen, geklüfteten Sediment-

gesteinen wie eben dem Schrattenkalk. In solchen 

Gesteinen kann der Gletscher auch ganze, mehrere 

Meter mächtige, flach lagernde Felsplatten ab-

schieben, wodurch vorgezeichnete Brüche zu 

Felsspalten aufgeweitet werden. Ob einige der 

Karstspalten im Plisatal durch diesen Prozess 

geöffnet wurden, lässt sich aufgrund ihrer 

korrosiven Überprägung bisher nicht sagen. 

Sicherlich aber spielte dieser Mechanismus eine 

Rolle bei der Entstehung der auffallenden Spalten-

systeme auf der Garschella, besonders in den 

Aubrig-Schichten (Becker 2004). 

Die Dominanz der mechanischen Abtragung der 

Gesteine durch das Abhobeln der Oberfläche an 

der Basis des fliessenden Gletschers endete mit 

dem Abschmelzen des Gletschereises. Danach 

dominierte an der frisch exponierten Oberfläche 
des Schrattenkalks die chemische Verwitterung 

(Korrosion). Durch die Lösung des Kalksteins 

entwickelte sich eine typische Karstlandschaft mit 

unterirdischer Entwässerung und zahlreichen 

Lösungsformen: An der Erdoberfläche finden wir 
Karrenfelder, Karstspalten und Dolinen; in der 

Tiefe sind es Schächte und Höhlen. Eine aus-

führliche Beschreibung der Karstformen auf der 

Gamsalp gibt Filipponi (2006). 

Geomorphologie  

Lehre von den Erdoberflächenformen und den 
erzeugenden Prozessen.  

Abb. 20 Rundhöcker im westlichen Plisatal südlich 

von Hinderrisi. Gletscher-Fliessrichtung von 

links nach rechts 
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7. Vergletscherung der Gamsalp 

7.1 Würm-Maximum 

Während der letzten Eiszeit – in den Alpen wird 

von der Würm-Eiszeit gesprochen – waren die 

Gamsalp und darüber hinaus die gesamten Alpen 

massiv vergletschert (Abb. 21). Die Gletscher 

stiessen dabei zeitweise weit in das Alpenvorland 

vor. 

 

 

 

 

 

Während des so genannten Würm-Maximums, 

also dem Zeitraum maximaler Ausdehnung der 

Gletscher, überragten nur noch die höchsten 

Alpengipfel als eisfreie Inseln das Eisstromnetz 

(Hantke 1978). Der bedeutendste Gletscher in 

der Umgebung der Churfirsten war der Rhein-

gletscher, der nicht nur durch das Rheintal 

abfloss und dem heutigen Rheintal über den 

Bodensee hinaus bis nach Schaffhausen folgte, 

sondern auch Seitenarme in das Toggenburg und 

bei Sargans in das Seeztal schickte.  

 

 

Dem Seeztal folgte der Rheingletscher über den 
Walensee hinaus, vereinigte sich bei Ziegelbrücke 
mit dem Linthgletscher, um gemeinsam bis an 
den Jurafuss nördlich von Zürich vorzustossen 
(Hantke 1978, Keller 1988, Keller & Krayss 2005a). 
Insgesamt überdeckte der Rheingletscher eine 
Fläche von maximal 16’400 km

2
 (Keller & Krayss 

2005a), was in etwa 40% der Fläche der Schweiz 
entspricht. Die Churfirsten waren 
während der grössten Ausdehnung 
des Rheingletschers vor etwa 24’000 
Jahren, dem so genannten Schaff-
hausen bzw. Killwangen Stadium 
(Keller & Krayss 2005b), vollständig 
vom Rheingletscher umgeben.  

Anhand typischer Leitgeschiebe [] 
konnte auch für das Toggenburg nach-
gewiesen werden, bis zu welcher 
Höhe der Rheingletscher das heutige 
Tal einst mit Eis erfüllte. Demnach 
muss das Eis des Rheingletschers 
nördlich der Churfirsten bis in eine 
Höhe von 1500 m ü. M. gereicht haben, 
wie Leitgeschiebe aus Punteglias-
granit, Amphibolit, Grünschiefer und 
Verrucano belegen (Frey 1917, Heim 
1917, Keller 1988). Dickert (1995) be-
schreibt aus dem Seichbergloch 
Quarzitgerölle, die auch noch oberhalb 
des Höhleneingangs im Seichberg-
bachbett gefunden werden. Obgleich 
kein typisches Leitgeschiebe für den 
Rheingletscher, beweist der Quarzit, 
dass Gesteine in die Höhle gelangten, 
die nicht aus dem Einzugsgebiet des 
Baches oder eines Lokalgletschers, 
sondern nur aus dem Einzugsgebiet 
des Rheingletschers stammen können. 
Der Eingang zum Seichbergloch liegt 
auf 1475 m ü. M., was gut mit dem 

von Keller (1988) genannten maximalen Stand 
des Rheingletschers nördlich der Churfirsten von 
1500 m ü. M. übereinstimmt. 

In welchem Umfang die Nebentäler des Toggen-

burgs vor und während dem Würm-Maximum 

vergletschert waren, lässt sich nicht mit absoluter 

Sicherheit sagen. Neben den Temperaturen 

spielen vor allem auch die Niederschläge eine 

wichtige Rolle. So wirkt sich ein kalt-trockenes 

Klima wegen fehlender Niederschläge negativ, 

Abb. 21 Rückzugsstadien des Rheingletschers 

zwischen dem Maximalstand (Schaffhausen 

Stadium) vor ca. 24’000 Jahren und dem 

Weissbad Stadium vor ca. 17’300 Jahre 

(modifiziert nach Keller & Krayss 2005a). 

Der Pfeil zeigt auf den Plisa-Gletscher zum 

Zeitpunkt seiner maximalen Ausdehnung 

während des Weissbad Stadiums.  

Leitgeschiebe  

Gesteine, die der Gletscher auf seinem Weg 

vom Nähr- zum Zehrgebiet aufgenommen hat 

und die die Herkunft des einstigen Gletscher-

eises beweisen. 
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Kälte in Verbindung mit hohen Niederschlägen 

hingegen positiv auf den Prozess der Gletscher-

bildung aus. Denkbar wäre somit eine Situation, 

in der die grossen Alpentäler von einem Eisstrom-

netz durchflossen wurden, das sein Nährgebiet 

vor allem entlang des niederschlagsreichen 

Alpenhauptkammes hatte, wohingegen sich in 

den höher gelegenen Tälern der nördlichen Alpen 

wegen zu geringer Niederschläge in einem 

trocken-kalten Kontinentalklima keine Gletscher 

bilden konnten. Hinweise auf eine solche Situ-

ation für die Zeit vor dem Würm-Maximum gibt es 

in der Tat (Keller & Krayss 2005a).  

Ein weiterer Grund, weshalb die glaziale Ent-
wicklung in den Nebentälern nicht unbedingt im 
Gleichklang mit der Entwicklung in den alpinen 
Haupttälern verlaufen muss, liegt in der Grösse 
der Gletscher. Grosse Gletscher reagieren auf 
Klimaschwankungen sehr träge. Im Fall des Rhein-
gletschers mussten wenigstens 500 bis 1500 
Jahre vergehen, in denen es zu einer deutlichen 
Eisakkumulation im Nährgebiet kam, bis sich 
diese in einem Eisvorstoss an der 100, 200 oder 
fast 300 km entfernten Gletscherzunge bemerk-
bar machte (Keller & Krayss 2005b).  

Ganz anders die Situation der Gletscher in den 

Nebentälern: Sie sind klein und reagieren somit 

kurzfristig auf Klimaschwankungen. Mitunter ge-

nügen schon einige kühle Sommer in Verbindung 

mit niederschlagsreichen Wintern, damit kleine 

Gletscher vorstossen. So ist beispielsweise aus 

historischen Aufzeichnungen bekannt, dass der 

heute noch 9 km lange Untere Grindelwald-

Gletscher in nur 25 Jahren zwischen 1575 und 

1600 um 1 km vorstiess (Holzhauser et al. 2005). 

Für den Plisa-Gletscher, der während seiner maxi-

malen Ausdehnung nur eine Länge von ungefähr 

5.5 km erreichte, könnte es somit während der 

Würm-Eiszeit mehrere Eisvorstösse mit an-

schliessenden Rückzügen bis zum vollständigen 

Abschmelzen gegeben haben, die weitgehend 

unabhängig von den Hauptvorstössen und Rück-

zugsstadien des Rheingletschers erfolgten.  

Während des Würm-Maximums lag die Schnee-

grenze zeitweilig unter 1000 m ü. M. (Keller & 

Krayss 2005a), so dass selbst die Oberfläche des 

Rheingletschers im Toggenburg noch über der

Abb. 22 

Die Gamsalp während der Würm-Eiszeit: 

(A) während warmer oder trockener Klima-

perioden wenig oder auch gar nicht ver-

gletschert (hellblaue Flächen),  

(B) während kalter, niederschlagsreicher 

Klimaperioden stärker vergletschert.  

(C) Im Würm-Maximum vor etwa 24’000 

Jahren durchfloss ein Seitenarm des 

Rheingletschers bis auf einer Höhe von 

1500 m ü. M. das Toggenburg, gleich-

zeitig war das Plisatal massiv ver-

gletschert.  

(D) Weissbad-Stadium vor ca. 17’300 Jahren: 

Der Rheingletscher hatte sich bereits 

aus dem Toggenburg zurückgezogen. 

Der Plisa-Gletscher erreichte zu dieser 

Zeit seine maximale Ausdehnung und 

stiess bis zur Wildhuser Thur vor.  

(E) Die Moränenwälle des Zungenbeckens 

der Schwendiseen entstehen im 

Sarganser Stadium vor ca. 16’800 

Jahren, 

(F) der schwächer ausgeprägte Moränen-

wall bei Hinterseen im etwas jüngerem 

Churer Stadium vor ca. 16’500 Jahren.  

(G) (H) Danach zog sich der Gletscher ins 

Plisatal zurück, wo er zu Beginn des 

Bølling-Interstadials vor ca. 15’000 

Jahren zerfiel und abschmolz. 

(I) Reste des Gletschers überdauern in ein-

zelnen Karen auch noch etwas länger.  

(J) Anschliessend blieb die Gamsalp bis 

heute eisfrei.  

Moränenwälle (violett) um die Schwendi-

seen nach Keller (1988), Schwendiseen und 

Seen auf der Garschella in blau. 
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Schneegrenze lag. Deshalb konnten sich in den 

Nebentälern auch unter der Annahme geringer 

Niederschläge Lokalgletscher aufbauen, so auch 

im Plisatal (Abb. 22). Über die Gletscheroberfläche 

im Plisatal geben die Schrattenkalk-Findlinge auf 

dem Gipfel des Seichbergs Auskunft (Tafeln 1, 2), 

die dort bis auf 1800 m ü. M. vorkommen. Somit 

muss der gesamte Seichberg einmal vom Plisa-

Gletscher überdeckt gewesen sein. 

Die kleinen Seen auf der Garschella, die glazial 

übertiefte Senken ausfüllen, sowie die häufigen 

Garschella-Findlinge auf Schrattenkalk im Plisatal 

zeigen, dass auch die Garschella von Eis bedeckt 

war (Becker 2003, 2004, Hantke 1980, Keller 1988). 

Die Eisoberfläche dürfte daher im Norden des 

Untersuchungsgebietes zwischen 1800 und 

1900 m ü. M. gelegen haben, auf der Garschella 

zwischen 2000 m gegen den Gamser Rugg und 

2100 m ü. M. gegen die Rosenböden. 

Von der Garschella floss das Eis sowohl nach 

Norden ins Plisatal als auch nach Osten Richtung 

Voralpsee (Abb. 22). Die Garschella war die 

Scheitellinie der Lokalgletscher im Arbeitsgebiet. 

Der Norden des Gamser Ruggs war wahrschein-

lich ebenfalls von Eis bedeckt, möglicherweise 

über eine Transfluenz (von lat. transfluere hinüber-

fliessen) mit dem Gletscher verbunden, der durch 

das Warmtobel abfloss. Schrattenkalk-Findlinge, 

die diese Hypothese bestätigen könnten, wurden 

bisher nicht gefunden. 

Die Hochflächen des Gamser Ruggs, ebenso wie 

jene von Chäserrugg und Rosenböden waren ver-

mutlich überwiegend eisfrei
4
. Ihre windexponierte 

Lage und fehlende Senken sind für die Gletscher-

bildung von Nachteil. Es wurden auch keine 

Erratika aus Seewerkalk im Plisatal gefunden, 

was darauf hinweist, dass der Plisa-Gletscher die 

Seewerkalkvorkommen nicht oder nur lokal 

anschnitt.  

 

7.2 Spät-Würmzeitliche Rückzugs-

stadien 

Die Rückzugsphasen der Gletscher werden in so 

genannte Stadien (auch „stadiale Eisrandlagen“ 

oder kurz „Stadiale“) untergliedert. Das sind Zeit-

abschnitte, in denen der Gletscherrückzug über 

längere Zeit zum Stillstand kam. Dadurch konnten 

sich teilweise grössere Schuttmassen in Form 

von Moränenwällen anhäufen, die im Gelände oft 

gut zu erkennen sind. Die wichtigsten Stadien 

des Rheingletschers sind die von Schaffhausen, 

                                                 

 
4
  Einen weiteren Hinweis auf eine eisfreie „Insel“ gibt 

die Schweizer Goldschrecke (Chrysochraon keisti), 
die weltweit nur auf dem Chäserrugg und Gamser 
Rugg vorkommt (Isabelle Flöss in AGS Info 2/03, S. 41) 

Feuerthalen, Stein am Rhein, Konstanz, Weiss-

bad, Sargans und Chur. 

Während des Konstanzer Stadiums vor etwa 

18’000 Jahren (Keller & Krayss 2005b) reichte 

noch immer eine Gletscherzunge des Rhein-

gletschers bis in die Gegend westlich von Wildhaus 

(Keller 1988). Bis zum nachfolgenden Weissbad-
Stadium vor ungefähr 17’300 Jahren (Keller & 

Krayss 2005b) zog er sich dann in das Rheintal 

zurück. Im Gegensatz zum Rheingletscher selbst, 

der aufgrund der kurzen Dauer des Weissbad-

Stadiums von 100 - 400 Jahren nicht mehr vor-
stiess (Keller 1988), zeigten die Lokalgletscher 

ganz erhebliche Vorstösse, so auch der Plisa-

Gletscher. Er erreichte zu dieser Zeit mit 5.5 km 

seine maximale Ausdehnung, wobei die Gletscher-

zunge bis in das Tal der Wildhuser Thur auf 980 

m ü. M. vorstiess (Abb. 22 D). Damals dürfte die 
Schneegrenze in den Churfirsten bei 1300 bis 

1450 m ü. M. gelegen haben (Keller 1988, Keller & 

Krayss 2005b). 

Danach zog sich der Plisa-Gletscher zum Zungen-

becken der Schwendiseen zurück, was ungefähr 
mit dem Sarganser Stadium vor 16’800 Jahren 

korreliert (Abb. 22 E). Die recht beeindruckenden 
Moränenwälle in der Umgebung der Schwendi-

seen (Abb. 11) bezeugen einen längeren Gleich-

gewichtszustand, in dem sich Gletscherbildung 

und Gletscherabschmelzen die Waage hielten. 

Die kleine Seitenmoräne zwischen Seichberg und 

Gamser Rugg (Abb. 9, Tafeln 1, 2) könnte mit 
diesem Stadium zusammenhängen. Die Schnee-

grenze lag zu dieser Zeit bei ungefähr 1550 m ü. M 

(Keller 1988).  

Die Sedimente der Schwendiseen sind schon ein-

gehender untersucht worden, vor allem auch auf 

ihren Fossilinhalt. Für die Rekonstruktion der Klima-

geschichte sind besonders Pollen von Bäumen 
und Kräutern wichtig. Sie erlauben, Rückschlüsse 

auf die Wiederbesiedlung der eisfrei gewordenen 

Flächen zu ziehen und aus der Abfolge der Pflan-

zengemeinschaften, repräsentiert durch die 

Pollenzusammensetzungen in den Sedimenten, 

die Klimaentwicklung zu rekonstruieren. Absolute 
Altersdatierungen mit radiometrischen Methoden 

zeigen, dass bestimmte Pflanzengesellschaften 

charakteristisch sind für bestimmte Zeitabschnitte 

nach dem Rückzug der würmzeitlichen Gletscher. 

Damit ist es möglich, aus der Pollenzusammen-
setzung Rückschlüsse auf das Alter der Sedimente 

zu ziehen, in die die Pollen eingebettet sind. An-

hand des Pollendiagramms aus dem Schwendi-

see konnte Burga (1991) zeigen, dass sich der 

Gletscher noch während der Ältesten Dryaszeit 

(vor ca. 15’000 - 17’000 Kalenderjahren) zurück-
zog und sich auf den eisfrei gewordenen Flächen 

zunächst eine baumlose Krautvegetation einstellte, 

welche nach den charakteristischen Pflanzen 
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,Wermut-Gänsefuss-Steppe’ genannt wird. Sie ist 
kennzeichnend für ein kühl-trockenes Klima. Diese 

pollenanalytischen Daten sind somit im Einklang 

mit dem von Keller (1988) angegebenen Alter des 

„Schwendisee-Stadiums“.  

Südlich der Schwendiseen (bei Hinterseen) hat 
der Plisa-Gletscher eine weitere Rückzugsstaffel 
zurückgelassen. Diese Moränenwälle können 
nach Hantke (1980) mit dem Churer Stadium vor 
ca. 16’500 Jahren (Keller & Krayss 2005b) korre-
liert werden (Abb. 22 F). Danach zog sich der 
Gletscher in das Plisatal zurück (Abb. 22 G), wo 
er keine markanten Moränenwälle mehr hinter-
lassen hat, mit Ausnahme des kleinen Doppel-
walls bei Hinderrisi (Tafeln 1, 2). Eisfrei wurde 
das Plisatal wahrscheinlich während des frühen 
Bølling-Interstadials [ein Interstadial ist eine Warm-
zeit zwischen zwei Stadialen] vor ca. 15’000 
Jahren. In einzelnen Karen, z.B. im südöstlichen 
Plisatal, könnten sich Eisrelikte aber auch noch 
etwas länger gehalten haben (Abb. 22 H, I).  

 

7.3 Plisa-Gletscher: ein Gletscher oder 

doch zwei? 

Diese Frage wurde bereits von Becker (2003) 
aufgrund der ungleichmässigen Verteilung der 
Garschella-Findlinge im Plisatal diskutiert. Diese 
Findlinge kommen im gesamten südlichen Plisa-
tal bis zum NW-SE orientierten Trockental im 
mittleren Plisatal vor (Abb. 2, Tafeln 1, 2). Nördlich 
davon konzentrieren sich die Garschella-Blöcke 
auf den westlichen Teil des Plisatals, jedoch sind 
solche Garschella-Findlinge im NE des Plisatals, 
im Gebiet Stigen, selten. Diese ungleichmässige 
Verteilung der Garschella-Blöcke zeichnet sich 
auch für die Moränenwälle des Schwendisee-
Zungenbeckens ab. Die Grundmasse besteht 
nach Heim (1917) zu 90% aus Schrattenkalk, der 
Rest aus Garschella-Blöcken von den Gamser 
Schichten bis zu den Aubrig-Schichten (Abb. 6); 
von Seewerkalk hat Heim (1917) nichts berichtet. 
Die westlichen Moränenwälle zeigen eine auf-
fallende Blockstreu (Keller 1988) aus „Lokal-
blöcken“ [nach Heim (1917) vorwiegend Gamser 
Schichten], wohingegen die Garschella-Blöcke in 
den östlichen Moränenwällen deutlich zurück-
treten. Keine grossen Garschella-Blöcke wurden 
in der kleinen Seitenmoräne im Sattel zwischen 
Seichberg und Gamser Rugg beobachtet.  

Ein grosser Bergsturz vom Chäserrugg als Liefe-
rant der Garschella-Blöcke und als Ursache für 
ihre ungleichmässige Verteilung ist eher unwahr-
scheinlich. Ein solcher Bergsturz hätte auch 
grössere Massen an Seewerkalk mobilisiert, 
jedoch sind bisher keine Seewerkalkblöcke als 
Erratika aufgefallen. Viel wahrscheinlicher, dafür 
 

sprechen bereits die über die gesamte Breite des 
südlichen Plisatals vorkommenden Garschella-
Findlinge, ist die Herkunft der Garschella-Blöcke 
von der Garschella. Hier steht die Garschella-
Formation flächenhaft an und kann grossflächig 
abgetragen werden. Seewerkalk fehlt hingegen, 
wodurch auch die fehlenden Seewerkalk-Erratika 
talabwärts erklärt werden können.  

Weshalb die Garschella-Blöcke den NE-Teil des 
Plisatals nicht erreicht haben, bleibt unklar. Dass 
der Gletscher dieses Gebiet nicht überfahren hätte, 
wenn es eisfrei gewesen wäre, ist aufgrund der 
angenähert gleichbleibenden Breite und des 
gleichen Gefälles des Plisatals von der Garschella 
bis zu seinem Ausgang äusserst unwahrschein-
lich. Ein extrem rascher Gletscherrückzug im 
Gebiet Stigen, so dass die im Eis mitgeführten 
Garschella-Blöcke in einer deutlich geringeren 
Häufigkeit abgelagert wurden, ist ebenfalls un-
wahrscheinlich, zeigen doch die Moränenwälle 
des Zungenbeckens der Schwendiseen die selbe 
ungleichmässige Verteilung der Garschella-Blöcke 
wie das nördliche Plisatal. 

Diese Beobachtungen deuten auf die ehemalige 
Existenz zweier Gletscher im Plisatal hin: einen 
Garschella- und einen Stigen-Gletscher (Abb. 23 
und Becker 2003). Die Grenze zwischen diesen 
Gletschern könnte etwas nördlich und östlich des 
markanten Trockentals (Abb. 2, Tafel 1) gelegen 
haben, das im mittleren Plisatal NW-SE verläuft 
und dann in die N-S Richtung einschwenkt. 

Abb. 23 Lage der hypothetischen Lokalgletscher im 
Plisatal 
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Stratigraphie 

Auf der Gamsalp sind der Schrattenkalk, die Sandsteine und Kalke der Garschella-Formation 

und der Seewerkalk aufgeschlossen. Sie repräsentieren einen Zeitabschnitt von ungefähr 

40 Millionen Jahren während der Kreidezeit. Jüngere Sedimente fehlen fast völlig. Sie sind im 

Wesentlichen auf wenige eiszeitliche Ablagerungen und Hangschutt beschränkt.  

Tektonik 

Die Schichten fallen generell flach nach Norden ein und nur südlich der Garschella flach nach 

SE. Die wichtigsten tektonischen Strukturen sind NNE-SSW und NW-SE streichende Brüche, 

z.T. mit bis zu 50 m Vertikalversatz, sowie ein flaches Gewölbe, das vom Chäserrugg über den 

Nordrand der Garschella bis zum Gamser Rugg zieht.  

Erste tektonische Bewegungen gab es bereits in der Kreidezeit unmittelbar nach der Ablagerung 

des Schrattenkalks, die Hauptphase war aber die Calanda-Phase während des Oligozäns. Sehr 

junge (nacheiszeitliche) tektonische Bewegungen konnten im Untersuchungsgebiet nicht nach-

gewiesen werden. 

Hydrologie 

Die Entwässerung des Gebietes erfolgt unterirdisch. Die Rinquelle ist der Hauptsammler des 

unterirdisch abfliessenden Wassers. Auf der Gamsalp liegen die Quellhorizonte fast aus-

schliesslich in der Garschella-Formation, besonders im Südosten der Garschella. Oberflächen-

gerinne in der Garschella-Formation sind kurz und versickern im Schrattenkalk (oder 

Seewerkalk im Fall des Seichbergbachs). 

Geomorphologie  

Die Geländeformen wurden vor allem durch die Gletschererosion geprägt. Besonders 

charakteristisch ist die treppenartige Abstufung des Geländes. In der Nacheiszeit bildet sich 

im Schrattenkalk durch Kalklösung eine charakteristische Karstlandschaft.  

Eiszeit  

Während der letzten Eiszeit (Würm-Eiszeit) reichte der Rheingletscher bis an den Fuss des 

Seichbergs. Der Plisa-Lokalgletscher überdeckte die Garschella, das gesamte Plisatal, den 

Seichberg und die Nordflanke des Gamser Ruggs. Der Gamser Rugg und der Chäserrugg 

blieben wahrscheinlich eisfrei. Nach dem Rückzug des Rheingletschers aus dem Toggenburg 

stiess der Plisa-Gletscher bis zur Wildhuser Thur vor. Danach setzte der schrittweise Rückzug 

des Plisa-Gletschers ein, der ungefähr 13’000 v. Chr. mit dem Totalabschmelzen endete. 
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Anhang: Karte des Forschungsgebiets, vergrössert 
 

 

 
 


