
Die Grauen Hörner. 

V on 

KONSTANTIN TOLWINSKI. 

Hiezu Tafel 1 und II, 

Der geologische Bau des Gebietes der Grauen Hörner (in den 
Grenzen zwischen Walensee-, Weisstannen-, Tamina- und Calfeuser-
tal, im St. Galler Oberlande) war schon lange in allgemeinen Zügen 
seit den Untersuchungen von Arn. Escher v. der Linth 1) und 
Alb. Heim 2) bekannt. 

Um meinen speziellen Bemerkungen mehr Klarheit zu geben 
und gleichzeitig um Wiederholungen zu vermeiden, resümiere ich in 
einigen Worten die Ergebnisse dieser Forschungen. 

Das Gebiet umfasst im Süden die autochthonen Formationen, 
welche im Norden unter den überschobenen Massen verborgen sind. 
Im Süden des Gebietes gegen das Taminatal bei Vättis sind die 
Schichten gewölbeartig gehoben und von dem Taminaflusse durch-
sägt; in einer ununterbrochenen Reihe von unten nach oben, von 
Verrucano bis Eocän kommen dort sämtliche sedimentären Forma-
tionen der östlichen Schweizer Alpen zum Vorschein. Hoch oben 
auf dem Eocän bei Vättis findet man im Flysch schwimmende 
Kreideberge: Aelplikopf-Drachenberg. Weiter gegen Norden folgt 
eine stark gefaltete Eocänzone, welche wieder von älteren Schichten, 
nämlich von Verrucano, einer gewaltigen liegenden Falte — „Glarner 
Doppelfalte" bedeckt ist. Aus diesem Verrucano sind die eigentlichen 
Grauen Hörner herausmodelliert. Seine Fortsetzung sinkt in nörd-
licher Richtung und taucht unter das Walenseetal in die Tiefe. 

1) In den Escher'schen Tagebüchern und Profilen finden wir zahlreiche zer-
streute Notizen, welche auf Stratigraphie und Tektonik des Gebietes viel Licht 
werfen. 

2) Alb. Heim. Mechanismus der Gebirgsbildung. 1878. Beiträge zur geo-
logischen Karte der Schweiz, Lief. 25. 1891. Geol. Karte der Schweiz, 131. XIV, 
1 : 100000. 
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 Glarner Doppelfalte ist später als einheitliche von Süden 
überschobene Glarner Decke betrachtet worden 1). 

Das ist die allgemeine Übersicht der Geologie des Gebietes der 
Grauen Hörner. 

Zuerst hatte ich die Absicht, eine Monographie des Gebietes. 
mit geologischer Karte 1 : 50000 zu bearbeiten. Die Arbeit habe 
ich im Herbst 1908 begonnen, aber wegen zahlreicher Hindernisse 
während der Arbeit 2 ) bin ich jetzt nur in der Lage, einzelne neue 
Tatsachen zu geben, welche für eine künftige Monographie dieses 
Landes als Einleitung dienen werden. Die geologische Karte ist 
auch nur teilweise ausgeführt 3). 

Das gesammelte Material bezieht sich hauptsächlich auf Strati-
graphie und Tektonik; dementsprechend beschreiben wir auch der Reihe 
nach stratigraphische und tektonische Erscheinungen dieses Gebirges. 

Stratigraphie. 
Vortriasische kristalline und sedimentäre Gesteine 

bei Vättis in dein Tamina-Calfeusertale. 

Die Untersuchungsbedingungen sind hier äusserst ungünstig; es 
ist nicht möglich, die einzelnen Schichten auf grösserer Strecke zu 
verfolgen, und dazu ist alles noch durch Verwitterungsprozesse oft 
bis zur Unkenntlichkeit verändert. Immerhin sind wir imstande, 
aus der Zusammenstellung verschiedener Tatsachen zwei Schichten 
komplexe voneinander unterscheiden zu können: 1. oben grobe Quarz 
sandsteine, welche konkordant mit dem Rötidolomit auftreten, 2. dis-
kordant darunter steilstehende Verrucanoähnliche Schiefer und G n eiss e. 

Die Position des oberen Quarzsandsteines lässt sich zur Zeit 
kaum mit Sicherheit bestimmen. Es ist noch eine offene Frage, ob 
er ein Äquivalent des permischen Verrucano oder der unteren Trias. 
(Buntsandstein) darstellt. 

Über die unteren diskordanten Schichten lässt sich folgendes 
feststellen. 

') 

 

M. Bertrand. Memoire sur les r ē foulements qui ont plissé l' ē corce terrestre. 
M. Lugeon. Les grandes nappes de recouvrement B. S. G. F. 1901. 
Arn. Heim. Zur Kenntnis der Glarner Überfaltunesdecke. Zeitschrift der 

Deutsch. Geol. Gesellsch. 1905. 
Alb. Heim. Der Bau der Schweizer Alpen. Neujahrsbl. der Naturf. Ges. 1908. 
2) Ausserordentlich regenreicher Sommer 1909, in den Alpen ausgebrochene 

Maul- und Klauenseuche mit Alpenabsperrungen im Arbeitsterrain und Verlust 
eines Teils der Notizen bei einem unglücklichen Falle im bösen Tersolbach verur-
sachten mir grosse Störungen in der Arbeit. 
3) Das Manuskript dieser Karte deponiere ich bei der Schweiz. Geol. Kom-
mission, da es sich nicht lohnt, sie in solch unvollständiger Form zu publizieren.. 
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Ungefähr 2 km von Vättis findet man im Calfeusertale auf der 
Ringelseite einige Aufschlüsse, wo kristalline Schiefer sehr deutlich 
zum Vorschein kommen. Es sind dort sonderbare Gesteine mit do-
minierenden grossen Feldspäthen, welche in grünen Chlorit eingehüllt 
sind, vorhanden. Unter dem Mikroskop konstatiert man vorherr-
schende grosse Orthoklase mit wenigen Plagioklasen, daneben viel 
Chlorit, etwas Biotit, Titanit, schöne regelmässige Apatite, Zirkon, 
Calzit. Nach der petrographischen Zusammensetzung. und nach dem 
Gesamtcharakter gehören sie zu den Orthoklasgneissen 1), wahr-
scheinlich eruptiver Herkunft, also zu den sog. Orthogneissen. 

Bei der Untersuchung einiger Dünnschliffe verdanke ich Frl. 
Dr. Hezner und Herrn E. Gutzwiller wertvolle Bemerkungen in 
dieser Beziehung. 

Es wäre eine besondere Aufgabe, diese kristallinen Gesteine 
-mikroskopisch genauer zu studieren, ich beschränke mich darum auf 
die kurze Notiz, um zu betonen, dass bei Vättis auch unzweifelhafte 
typische Gneisse auftreten und dass sie eine direkte östliche Fort-
setzung der zentralmassivischen Gesteine darstellen, was übrigens 
schon früher bekannt war 2). Es scheint, dass in diesen Gneissen 
grünliche Verrucano-Schiefer eingeklemmt sind, so dass wir im 
grossen und ganzen im Tamina-Calfeusertale bei Vättis Gneisse und 
Verrucanoähnliche Schiefer unterscheiden müssen. Auf der Karte 
jedoch (1 : 50000) ist diese Unterscheidung kaum durchführbar 3): 

Die Trias. 

Von unten nach oben: (Fug. 1.) 
Rötidolomit. Mächtigkeit 45-50 m. An der Grenze mit 

Verrucano stark marmorisiert, kristallinisch-körnig. Der Übergang 
vom Verrucano zum Rötidolomit vollzieht sich fast immer durch 
Wechsellagerung mit grünem Sericitschiefer. Ähnlicher grüner 
Schiefer liegt auch oben an der Grenze mit rotem Quartenschiefer 
(in der Kreuzbachschlucht 10-40 cm). Die oberste 

Rötidolomit-fläche ist sonderbar wellig; oft kann man auf der Oberfläche sehr 
deutliche grobe Pseudo- (?) Konglomerate beobachten. 

Quartenschiefer. Bis 10 in mächtig. Es ist ein roter, merge-
liger rauher Schiefer, in dein einige Zonen mit Dolomitkonkretionen 

I) U. Grubenmann. Die kristallinen Schiefer II. 1907. p. 23-44. 
2) Alb. Heim. Mechanismus der Gebirgsbildung. 1878. Bd. I. p. 11. 
3) Ich verweise noch auf die weitere Literatur: Alb. Heim. Beiträge zur 

geol. Karte d. Sch«. Lief. 25. p. 122-125. L. Milch. Beiträge zur Kenntnis des 
Verrucano. C. Schmidt, in Beiträgen Lief. 25 (Anhang). p. 21-22. 
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vorhanden sind. Alles ist hier transversal geschiefert, aber diese 
Dolomitlinsen zeigen im Profil die Richtung der Schichtflächen,. 
welche in leichter Diskordanz mit dem hangenden Lias liegen. Ob 
diese Diskordanz eine primäre oder sekundäre tektonische Erschei-
nung bildet, ist für mich nicht klar. 

Der Quartenschiefer ist nicht überall in gleicher Mächtigkeit 
entwickelt. Gegen W. im Calfeusertale nimmt er ab und 
schliesslich keilt er vollständig aus, so dass wir schon ca. 2 km 
westlich von Vättis den Lias direkt auf dem Dolomit liegend finden. 
Auf dem Ringel südlich der Tamina ist der Quartenschiefer bald 
wieder vertreten, bald fehlt er (Ramuzertobel). Auf dem N-Abhange 
des Calanda nimmt seine Mächtigkeit manchmal zu. 

Es ist wohl möglich, dass dieses Fehlen des Quartenschiefers in 
gewisser Beziehung zu den Gebirgsbewegungen steht. So weicher 
und wenig widerstandsfähiger Schiefer konnte sehr leicht ausge-
quetscht werden. Aber auch eine andere Möglichkeit ist nicht aus-
geschlossen. Wie wir weiter zeigen werden, herrschte hier zur un-
teren Liaszeit eine Landperiode und das unregelmässige Auftreten 
des Quartenschiefers kann auch von Erosionserscheinungen ab-
hängig sein. 

Der Lias. 

. Der Lias im Calfeusertale war schon lange vermutet, es fehlten 
aber sichere Beweise dafür 1). In den letzten Arbeiten aus diesem 
Gebiete ist sogar behauptet, dass der eigentliche Lias hier nicht 
auftrete 2). Es waren im Taminatale auswärts mitten in Flysch-
regionen bei Pfäfers mehrere sonderbare Gesteinsblöcke mit schönen 
liasischen Fossilien gefunden worden, man wusste nur nicht, woher 
sie kamen, man dachte an die exotischen Blöcke. 

Erst im Herbst 1908 bei Gelegenheit meiner Profilaufnahmen 
im autochthonen Gebiete bei Vättis fand ich in der Kreuzbach-
schlucht unmittelbar über dem Quartenschiefer eine merkwürdige 
ca. 2 m mächtige Schicht. Es ist ein grünlicher, kompakter Schiefer,. 
welcher ein sonderbares Gemisch von grober Echinodermenbreccie,. 
glaukonitischem Kalk, Fe-Erzen, gelben Dolomitbrocken und manchmal 
zahlreichen Belemniten- und anderen Fossilienresten darstellt. Bei 
näherer Untersuchung wurde eine reiche Cephalopodenfauna gefunden.. 
Viele Stücke waren leider schon im Gestein zerdrückt oder sehr 

1) Alb. Heim. Mechanismus der Gebirgsbildung. Bd. I. p. 136. 
2) Piperoff. Geologie des Calanda. Beiträge zur geol. Karte der Schweiz. 

N. P. Lief. VII. p. 4 (1897). Auch A. Rothpletz (Das geotekt. Problem der 
Glarner Alpen 1898. p. 31) meint, dass der Lias bei Vättis ganz fehlt. 
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stark deformiert; es gelang mir aber doch, zahlreiche Exemplare in 
relativ so gutem Zustande zu bekommen, dass es möglich war, sie 
genau zu bestimmen. 

Für die Hilfe bei der mühsamen Arbeit der Bestimmungen und 
überhaupt für die Einführung in die Bestimmungsmethoden der 
Fossilien danke ich Herrn Dr. Louis Rollier verbindlichst. 

Ich habe im ganzen aus der Kreuzbachschlucht bei Vättis und 
von einer Lokalität ca. 1 km westlich talaufwärts aus der gleichen 
Schicht folgende Petrefakten gesammelt und bestimmt. 

Lytoceras jurense. Ziet. (Am.) 
H ammcatoceras variabile d'Orb. (Am.) 
Dumortieria Levesquei d'Orb. (Am.) 
Grammoceras fallaciosum Bayle. 
Grammoceras fallaciosum Bayle, var. Bingmani. Buckm. 
Grammoceras fallaciosum Bayle, var. Cotteswoldiae. Buckm. 
Haugia occidentalis Haug. 
Harpoceras Strongewaysi Sow. (Am.) 
Gramamoceras subquadratum Buckman. 
Hammatoceras insigne. Zieten (feinrippig). 
Harpoceras striatulum Sow. (Am.) 
Grammoceras radians Reinecke, var. depressus Qu. cf. 
Dumortieria striatulo-costata Qu. (Am.) 

1) var.  a Buckman. mit groben Rippen, 
2) var. (3 Buckman. „ feinen 	„ 

Grammoceras radians Rein., var. Exigua Buckman. 
Harpoceras Lythense Y. u. B. (Am.) 

Hildoceras bifrons Brugui ē re (Am.) 2 Exempl.. 
Coeloceras crassum Phillips (Am.) viele Exemplare. 
Coeloceras Holandrei d'Orb. (Am.) 
Lillia erbaensis v. Hauer (Am.) 
Nautilus terebratus Thiolliē re. 
Grammoceras Thouarsense d'Orb. (Am.) 
Harpoceras bicarinatum Ziet. (Am.) 
Lytoceras Trautscholdi Oppel (Am.) 
Harpoceras complanatuam d'Orb. (Am.) = H. subplanatum Oppel. 
Terebratula Eudesi Oppel (zahlreich). 
Lima (Plagiostoma) Toarcensis d'Orb. (zahlreich). 
Lima Cuersensis Dum. 
Ctenostreon Elea (d'Orb.) Dum. (Lima). 
Lima (Mantellum) galat ē a d'Orb. 
Coeloceras subarmatum, Y. u. B. (Am.) 
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Ausserdem wurden noch gefunden: 
Gresslya — eine Form zwischen 

Gr. striata Ag. (sinemurien von Silzbrunnen) und 
Gr. pinguis Ag. (opalinum-Zone, Gundushofen). 

Pleurotomaria Primas Dum. cf. 
Rhynchonella sordellii Haas cf. (viele). 
Pecten (variamussium) sp. 

Harpoceras 2 sp., Grammoceras sp. 
und zahlreiche Belemnitenrostren (unbestimmbar). 

In den Sammlungen des Geologischen Institutes in Zürich waren 
einige typische Gesteine aus der beschriebenen Schicht am Kreuzbach 
bei Vättis mit entsprechenden charakteristischen Fossilien auf bewahrt 
und lange Zeit als rätselhafte exotische Blöcke 1) betrachtet worden. 

Ich verdanke Herrn Dr. L. Rollier folgende interessante Mit-
teilungen über diesen Gegenstand: 

„In den Zürcher Sammlungen liegen einige aus dem gleichen 
Horizont, z. T. im gleichen brecciösen Gestein eingeschlossene 
Fossilien, welche der Erwähnung wohl wert sind. 

1. Ein Kopfgrosses Flussgerölle, angeblich aus dem Flysch 
von Pfäfers, Geschenk des Badewirtes Egger an Herrn Prof. Heim 
1869, damals stud. Geol., der es an Prof. Escher übergab. Dieses 
Gerölle zeigt Schalen von 

Pecten (Chlamys) Philis d'Orb. 
Lima (Plagiostoma) Cuersensis Dum. 
Lima (Mantellium) sp., 

dann einen eingeschlossenen Nautilus, wahrscheinlich 
Nautilus Jourdani Dum. 

und ein blossgelegtes Schalenexemplar der schönen 
Lillia Escheri v. Rauer (Am.), 

deren eine Schalenhälfte nach Abtrennung des Steinkernes als 
Negativ an diesem Prachtstück haftet. Der Steinkern ging 
dann zu Dr. Bertschingers Zeit irrtümlicher Weise als „Schlön-
bachia Bouchardi Orb., Albien, W2 . 3471" in die Kreidesamm-
lung und in das Register über. Dieses Gerölle ist wahrschein-
lich aus dem Bette der Tamina gehoben worden. 

2. Ein faustgrosses Stück mit feinen Gletscherschrammen, 
von Herrn Prof. Heim 1895 in einer Moräne an der Eisenbahn-
linie am Walensee zwischen den zwei unteren Tunneln ge-
sammelt, enthält zwei erkennbare Exemplare von 

Coeloceras commune Sow. (Am.) 

') Arn. Heim. Zur Frage der exot. Blöcke im Flysch. Eclogae geol. Helv. 
Vol. IX. 1907 p. 420. 



Die Grauen Hörner. 	 337 

3. Geschiebe, z. T. auch geschrammte, habe ich selbst in 
Moränen bei Seebach-Zürich angetroffen und gesammelt, welche 
das charakteristische Gestein voll von Belemniten-Rostren auf-
wiesen. Zürich, 25. März 1909. L. Rollier." 
Die grösste Zahl der Ammoniten gehört glücklicherweise zu den 

auffallend charakteristischen Arten. Verschiedene gut ausgebildete 
ober-liasische Ablagerungen von Mittel-Europa zeigen identische 
Formen, so im Schwäbischen Jura 1), im Jura bei Besançon 2), im 
Rhonabassin 3), in Elsass-Lothringen 4), im Pariser Becken 5) und auf 
den Britischen Inseln 6). 

Auf Grund des Studiums dieser für die Alpen relativ so reichen 
Fauna kann man behaupten, dass wir jetzt im Autochthonen 
des Tamina-Calfeusertales den oberen Lias, namentlich die 
Toarcien-Stufe, mit voller Sicherheit als nachgewiesen be-
trachten können. 

In bezug auf die Zonenverteilung ist zu bemerken, dass die 
Fossilien für zwei mittlere Zonen'), also für mittleres Toar-
cien ausgesprochen charakteristisch sind; die unterste Zone ist 
fraglich, für die oberste fehlen die Beweise. 

Es herrscht keine Gesetzmässigkeit in der Verteilung der Fauna 
in der vertikalen Richtung; alles ist miteinander vermischt, aufein-
ander geworfen. Schon die petrographische brecciöse Zusammen-
setzung des Gesteins zeigt uns, dass wir hier mit Litoralregionen 
zu tun haben. Von mir gefundene in jener Schicht verquetschte 
Wallnussgrosse und noch grössere Gerölle (aus dem grünlich ge-
färbten Kalk-Mergel und marmorisiertem Rötidolomit) liefern auch 
einen Beweis dafür. 

In horizontaler Ausdehnung lassen sich grosse Differenzen kon-
statieren. Bevor wir aber auf diese Frage eintreten, muss noch 
eine höhere Schicht besprochen werden (Fig. 1). 

Bei den Bestimmungen benützte Literatur: 
1) Quenstedt. Die Ammoniten des Schwäbischen Jura Bd. I mit Atlas. 
2) Rollier, L. Formation jurassique des environs du Besançon. Actes de 

la Société d'emul. 1883. 
3) Dumortier. Etudes Paléont. sur les dépôts jur. du Bassin du Rhone. 
4) Benecke. Beitrag zur Kenntnis des Jura in deutsch. Lothringen. Abh. 

zur geol. spec. Karte v. Elsass-Lothr. Bd. V. N. F. 1898. 
5)D'Orbigny. Paléontologie francaise, t. I mit Atlas. Bayle. Explic. Carte 

geol. France. 
3) Wright. Lias-Ammonites of the British Islands. Buckman. Inferior 

Oolite Ammonites. So w e r h y. Mineral-Conchologie Grossbrittaniens, 
7) L a p p a r e nt. Traité de géologie. 1906. p. 1137. 
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Über der beschriebenen fossilführenden Liasschicht in der Kreuz-
bachschlucht liegt eine ca. 6-7 in mächtige, dünnbänkige, schwarze,  

Fig. 1. Das Profil am Kreuzbach bei Vättis.  

sandigRötidolomitmManmorisierter RötidolomitQuarzsandsteinb
neissepalinVerrucanoähnlicheort keine cBuntsandstischen Petrefakten  

gefunden, und es fehlen mir direkte Beweise für die relative Alters-
bestimmung dieser Schicht. Da sich aber die Echinodermenbreccie  
besonders in der westlichen Richtung in gleichem Sinne verändert,  
wie die untere Toarcienschicht und die oberen Opalinustone immer  
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mehr oder weniger konstant bleiben, schliesse ich, dass auch diese 
Echinodermenbreccie aller Wahrscheinlichkeit nach noch zum Lias 
gehört. Es hat sich nämlich erwiesen, dass diese Schicht zusammen 
mit der unteren fossilführenden vom Kreuzbach aus gegen Westen 
mehr und mehr versandet, so dass der westlichste 'Aufschluss im 
Calfeusertale bei Tersolbach (gleich bei der Gigerwaldbrücke) nur 
2 m mächtigen Quarzit als Gesamtvertreter des Lias zeigt, 

ohne jede Fossilien 1). Die Grenze gegen Rötidolomit nach unten und 
Opalinustone nach oben ist scharf. 

Es wäre also möglich, dass die Echinodermenbreccienschicht an 
dem Kreuzbach das Äquivalent des obersten Toarcien darstellt; diese 
Frage aber kann nur bei detaillierten Untersuchungen im Lias der 
angrenzenden Gebiete definitiv gelöst werden. 

Auch auf der Calanda-Seite ist der Lias vorhanden; das-
beweisen die genauen identischen Lagerungsverhältnisse und der litho-
logische Charakter dieser Schicht. Dort finden wir die entsprechende 
Schicht. 1-2 m mächtig, rötlich angewittert, mit groben Quarzkörnern,. 
Dolomitbröcken, Talkflecken und undeutlichen Fossilien (N-Seite des 
Calanda bei Vättis). 

Bei den Studien in einem so beschränkten Gebiete ist es nicht 
möglich, die Gesetze der Veränderungen der Liasformation zu ver-
folgen, was aber die lokalen Verhältnisse betrifft, können wir be-
tonen, dass gegen Süden und Westen in lithologischer Beziehung' 
Quarzsandstein bis Quarzit vorherrschen und gleichzeitig der Fossilien-
reichtum abnimmt. 

Wir müssen auch auf eine Parallelisierung mit den bekannten 
Liasschichten gegen Westen am N-Rande des Aarmassives 2) ver-
zichten, da detaillierte Untersuchungen in dieser Formation dort 
noch nicht abgeschlossen sind. 

Da der gesamte untere Lias fehlt, müssen wir eine grosse D i s-
kontinuität der Ablagerungen zwischen dem Quartenschiefer 
(Keuper?) und dem Toarcien haben. Tatsächlich weisen Gerölle und 
grobe Dolomitbrocken im Toarcien auf eine terrestrische Erosion im 
Quartenschiefer und Rötidolomit hin und unterstützen in solcher Weise 
unsere Annahme. Erst seit der oberliasischen Transgression taucht das-
ganze Gebiet auf unabsehbare lange Perioden unter den Meeresspiegel. 

') Was ich mit meinem Kollegen Herrn W. Staub auf einer Sommerexkursion 
konstatieren konnte. 

2) Alb. Heim. Mechanismus. Bd. I p. 57-60. Beiträge z. g. K. cl. Schw. 
Lief. 25 p. 21-23. Tobler. Die Sedimente am N-Rande des Aarmassives. Verh. 
d. Naturforsch. Ges. Basel. Bd. 12. 1900. P. Arbenz. Zur Geologie des Gebietes. 
zwischen Engelberg und Meiringen. Eclogae geol. Helv. Vol. IX. 
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Der Dogger. 

Der Dogger ist im Taminatale in gleicher Weise wie nördlich 
des Vorderrheines 1 ) ausgebildet. Ich gebe hier darum nur eine kurze 

-petrographische Zusammenstellung der Doggerschichten von der Kreuz-
bachschlucht bei Vättis (Figur 1). Es folgen von unten nach oben: 

1. Schwarze, glänzende, weiche Opalinustone (Aalenien) mit 
feinsten Fältelungen. Mächtigkeit im ganzen bis 25 m. Gegen die 
oberen Partien sind ziemlich zahlreiche Quarzitlinsen vorhanden. 
Übergang in den 

2. Eisenschüssigen Sandstein, der unten kompakte Bänke 
bildet, oben mehr geschiefert ist. Mächtigkeit 12 m. Darüber folgt 
-mit scharfer Kontaktgrenze nach oben und nach unten eine 

3. Massige helle Echinodermenbreccieschicht 5 m. Und 
:schliesslich das bekannteste Glied des oberen Doggers am N-Rande 
des Aarmassives : 

4. Eisenoolith (Callovien?). 2 

Fig. 2. Das Malmprofil im Calfeusertale. 

m mächtig. 
Über diesem Eisen-

oolith liegt typischer 
Schiltkalk (Argovien). 

Die Doggerschichten 
sind meistens fossilleer, 

SOm nur der Eisenoolith ist 
mit schlecht erhaltenen 
Belemniten erfüllt. 

Wenn wir unseren 
Dogger mit demDogger 
in westlicheren autoch-
thonen Gebieten ver-
gleichen 2), zeigt es sich, 
dass er hier weniger 
mannigfaltig ausgebil-
det ist. 

Der Malm. 

Vollständigkeit hal-
ber gebe ich auch ein 
Malmprofil (Fig. 2), 
welches in seiner ober-
sten Partie zusammen 
mit Dr. Arnold Heim 

1) Alb. Heim. Beiträge zur geol. Karte der Schweiz. Lief. 25, p. 23-24. 
2) P. Ar b enz. Loç. cit. A. Tobler. Loc. cit. 
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in der Tersolbachschlucht möglichst detailliert aufgenommen worden 
ist. Der untere Teil ist dargestellt so, wie es in der Kreuzbach--
schlucht bei Vättis beobachtet wurde. 

Von oben nach unten: 
13 = Öhrlikalk. 
12 = -I- 30 m schieferiger, grauer, etwas mergeliger Kalk, oben 

sehr fein geschiefert, wellig gebogen. Diese oberste Partie ist öst-
lich im Taminatale bei Mapragg besonders stark geschiefert und ge-
faltet. Der Schiefer ist sehr sericitisiert (Dislokationserscheinung), 
so dass hier scharfe Grenze gegen den Öhrlikalk nach oben vor-
handen ist. Wahrscheinlich haben wir es hier mit dem oberen 
Tithon, mit den sog. Zementsteinschichten zu tun. 

Weiter nach unten folgt Tithon in korallogener Facies. Der 
Aufschluss dieses Kalkes bei St. Peters im Taminatale i) ist wohl 
bekannt; auch auf der anderen Seite lässt er sich überall von Mapragg 
bis St. Martin im Calfeusertale verfolgen. Er bildet manchmal helle,. 
mächtige Wände, und durch diese Farbe und seine Massigkeit unter-
scheidet er sich gewöhnlich von den oberen und unteren Schichten. 

In diesem ganzen ungefähr 70 m mächtigen Komplexe sehen 
wir in der Tersolbachschlucht folgende Abteilungen : 

11 = 15-20 m ganz metamorphosierter körniger rosa-Kalk 
(Marmor). Er ist auch an dem Fusswege Vättis-Ladilsalp vor-
handen, nur ist die Farbe dort weiss. 

10 = 20 m grauer dichter Kalk. 
9 = 3 m heller fleckiger Kalk. 

bĀ 	8 = 7 cm sehr dichter grauer Kalk mit feinsten sich . 
auskeilenden Schichten (von chemischem Ursprung?). 

ō 	7 = 20 m fleckiger Kalk (Pseudobreccie?). 
= 8 m schwarzer quintnerkalkähnlicher Kalk. 

5 = 10 m fleckiger korallogen ē r Kalk. 
4 = ca. 500 m Quintnerkalk, Übergang in 
3 = ca. 50 m schieferiger, etwas sericitisierter schwarzer 

Kalk. 
2 = 3 m typischer gelb-fleckiger Schiltkalk. 
1 = 2 m Eisenoolith (Dogger). 
Die Gesamtmächtigkeit des Malmkalkes beträgt -+- 650 m.. 

Die Kreide. 

Die stratigraphischen Studien der autochthonen Kreide des Ge-
bietes sind mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Die faciellen 

1 ) Alb. Heim. Beiträge. Lief. 25. p. 25. 
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Unterschiede gegenüber der seit langen Jahren eingehend studierten 
Kreide in den helvetischen Decken sind sehr bedeutend, und Mangel 
an guten Fossilien erschwert die Untersuchungen ausserordentlich. 

Um zur Klarheit in den Kreidesedimenten zu gelangen, bleibt 
hier nur eine Möglichkeit: der Vergleichend-lithologischen 
Methode zu folgen, welche schon bei den allgemeinen Kreideunter-
suchungen in den helvetischen Alpen von Arn. Heim angewandt 
wurde 1). Nur mit der Kenntnis der Gesetze, welche die Kreide-
meerablagerungen in den alpinen Regionen beherrschten, ist es 
überhaupt möglich, auch in unserer Gegend sich zu orientieren. 

Manchmal aber versagen hier alle theoretischen Vorstellungen, 
weil kein direkter Zusammenhang mit typischeren Regionen zu ver-
folgen ist. Man muss noch dazu persönliche Erfahrung in den ver-
schiedenen Typen der helvetischen Kreidesedimente haben. Aus 
diesen Gründen bin ich Herrn Dr. Arn. Heim besonders dankbar, 
dass er mir im Terrain (wir haben das Kreideprofil in der Tersol-
bachschlucht bei Vättis zusammen aufgenommen) in den verschiedenen 
Fragen der unteren Kreide viel geholfen hat. 

Um die autochthone Kreide überhaupt verstehen zu können, ist 
es unbedingt notwendig, zwischen diesen Regionen und denjenigen, 
wo die Kreide am besten entwickelt ist, also den ursprünglich viel 
mehr südlichen, wie z. B. Säntis-Churfirsten (im Lichte der Decken-
theorie), noch eine Übergangsstelle zu finden, -  welche diese zwei Ex-
treme verbinden konnte — das ist die Kreide der tiefsten helveti-
schen Decken, diejenige, welche ursprünglich am nächsten der S-Seite 
unseres Gebietes gelegen war. 

Die Aufgabe der Verbindung der autochthonen Kreide mit den 
helvetischen Decken ist in der letzt erschienenen Publikation von 
Arn. Heim 2) ausgeführt, welche mir schon im Manuskript in zuvor-
kommendster Weise zur Verfügung gestellt wurde. 

Wir beginnen die Besprechung der Kreideschichten von unten. 

Der Öhrlikalk 
(= Berriasien Auct., zuletzt = Infravalangien von Arn. Heim). 

Die unterste Kreide ist aus der ganzen Serie vielleicht am 
wenigsten deutlich. Es ist in vielen Fällen unmöglich, den Öhrli-
kalk im Handstück von dem obersten Malm, von den sog. Zement- 

i) Arn. Heim. Gliederung und Facies der Berrias-Valangien-Sedimente in 
Iden helvetisçhen Alpen. Vierteljahresschr. der Naturforsch. Ges. Zürich 1907. 

2) Arn. Heim. Über die Stratigraphie der autoçhthonen Kreide und des 
Eocäns am Kistenpass. Beiträge zur geol. Karte cl. Schw. N. Folge. Lief, 24. 1910. 
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steinschichten zu unterscheiden. Erst von weitem zeigt sich im  

Terrain der Unterschied relativ deutlich. Der Öhrlikalk erscheint  

Fig. 3. Das Profil der autochthonen Kreide  

in der Tersolbachschlucht (Calfeusertal).  
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als 35-40 m mächtige, massige, bläulich angewitterte Schicht,  

welche steile Wände bildet (Fig. 3). Auf der angewitterten Fläche  

sieht man manchmal (z. B. bei Mapragg) zahlreiche herausragende  
undeutliche Fossilienreste, welche meistens Echinod

Ohrlikalk

m

Cementsteinschichten

inen.  



344 	 Konstantin Tolwinski. 

Im Präparate unter dem Mikroskop konnte ich mich überzeugen, 
dass diese Kalke tatsächlich an verschiedenen zoogenen Resten 
relativ reich sind. 

Die oberste Partie des Öhrlikalkes ist von auffallend anderem 
Charakter; sie ist scharf begrenzt, oft braun angewittert, geschichtet, 
so dass sie sich im Terrain fast überall von der unteren Schicht 
durch sanfte Böschungen unterscheidet. Mächtigkeit konstant 7 9 m. 
Es ist meistens schwarzer, feinkörniger Kalk, aber die Zusammen-
setzung dieses Kalkes ist grossen Schwankungen unterworfen. Manche 
Abteilungen scheinen vollständig fossilleer zu sein, manchmal sieht 
man auf der braunen angewitterten Oberfläche zahllose kleinste 
Fossilienreste. In den Dünnschliffen scheinen die fossilleeren Kalke 
teilweise aus kristallinen Calcitkörnern und teilweise aus vollständig 
dichten, homogenen Kalkpartien zusammengesetzt zu sein. Die fossil-
reichen Kalke zeigen ein sonderbares Bild unter dein Mikroskop. 
Allerdings ist fast alles bis zur Unkenntlichkeit verändert, doch sind 
manchmal sehr deutlich z. B. Bryozoenreste und Echinodermentrümmer 
zu sehen. Die zoogenen Reste bilden hier im grossen und ganzen 
die Hauptnasse des Kalkes. 

Es war für mich lange Zeit nicht sicher, ob diese Schicht zu 
dem Öhrlikalk oder zu dem Valangienkalk gehörte, aber die Grenze 
nach oben, gegen den typischen Valangienkalk ist überall deutlich. 
Besonders eine Tatsache scheint dafür zu sprechen, dass diese Schicht 
noch zum Öhrlikalk zuzurechnen ist, nämlich dass bei Mapragg im 
Osten des Gebietes zwischen dieser Schicht und dem Valangienkalk 
noch eine Mergelschicht (0,75 m mächtig) vorhanden ist, welche zu 
den Rudimenten des Valangienmergels gehören kann. Die Frage 
kann aber noch nicht als definitiv gelöst betrachtet werden. 

Der Valangienkalk 

zeigt von Osten gegen Westen bedeutende Veränderungen. Wir 
haben schon oben eine Mergelschicht an der Grenze mit dem Öhrli-
kalk bei Mapragg erwähnt, welche sich nach Westen auskeilt, und 
es bleibt nur der Valangienkalk, der überall helle bläuliche massige 
Wände bildet. Auffallendes Merkmal dieses Kalkes ist, dass er 
ausserordentlich reich an verschiedenen Fossilienresten ist. Man 
kann kein bestimmbares Stück herausschlagen, aber die Oberfläche-
ist voll von Muschelresten, Echinodermensplittern etc. Besonders 
typisch für diesen Kalk sind auf der Oberfläche hervorragende. 
zackige Austernschalenränder, welche Alectryonia rectangularis anzu-
gehören scheinen. Makroskopisch im Handstück ist der Valangien- 
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kalk ein heller, etwas flaseriger, von Schalenresten erfüllter Kalk,  

hie und da grob-oolithisch mit zahlreichen groben Echinodermen-
trümmern. Das mikroskopische Bild zeigt auch einen vorherrschend  

zoogenen Charakter.  
Die ganze Mächtigkeit ist im Osten ca. 12 m. Auf der Alp  

Ladils ungefähr in der Mitte des Gebietes geht diese Schicht in ihrer  

oberen Partie in eine Austernbank über. Die ganze karrige Ober- 
fläche ist hier voll von zackigen Alectryonia-ähnlichen Schalenrändern.  

Gegen Westen spaltet sich die im Osten einheitliche  

Valangienkalkschicht. Die in dieser Beziehung typischste Aus- 
bildung finden wir im äussersten Westen des Gebietes bei St. Martin  

im Calfeusertale, rechts der Tamina (Fig. 4). Unten liegt dort  

Fig. 4.  
Spaltung der Valangienschicht in der W-Richtung gegen St. Martin.  

V E = Echinodermenbreecie (Oberstes Valangien)  
M = Mergelschicht 

VK = Valangienkalk 
TV 	St. Martin V M = Valangienmergel?  
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immer typischer heller ValangienEchinodermenbrecciensc Gemsmüber  

etwa 30 cm Mergelschicht und oben gelbbraun angewitterte ca. 7 in  

mächtige, massige EchinodermenbreccienscGemsmättlischichten1  

Die Parallelisierung der zwei letzten Schichten mit den oberen  

Valangienabteilungen in den Decken (Pygurus-, Gelnsmättlischichten 1 )  
mag vorläufig noch dahin gestellt bleiben.  

Der Kieselkalk (Hauterivien).  

Die faciellen Unterschiede und überhaupt das ganze Aussehen  

des Kieselkalkes im Vergleich z. B. mit den typischen Lokalitäten  

in der Säntisdecke am Walensee sind ausserordentlich gross. Man  

hat hier nichts von den massigen-Wänden, alles ist stark geschiefert,  

sehr leicht allerlei Verwitterungsprozessen unterworfen, so 

XXXHV.

ie  

') E. Baumberger, Arnold Heim und A. Buxtorf. Valangien-Hauteri-
viengrenze. Abb. d. schweiz. pal. Ges. Bd, XXXIV. p. 1-30, 

Vierteljahrsschrift der Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 55. 1910. 	 23  

Mapragg 	E  
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angewitterte Oberfläche manchmal als echter Mergelschiefer erscheint,. 
nur die sonderbare schwärzliche fleckige Farbe, die an steilen Ab-
hängen zum Vorschein kommt, springt von weitem in die Augen.. 
Im frischen Bruch ist es schwarzgrauer, feinkörniger mergeliger 
Kalk. Mikroskopisch unterscheidet man noch eine bedeutende Menge 
von Quarzkörnern 1) und zahlreiche Pyritkriställchen, welche dem 
Gestein seine charakteristische schwarzgraue Farbe geben. Undeut 
liehe zoogene Reste treten auch hier auf. 

Die einzigen Fossilien, welche ich in dieser Schicht getroffen 
habe, sind kaum bestimmbare, hie und da zerstreute grosse Austern 
schalenreste. 

Auf der Alp Ladils kann man über dem schieferigen Kieselkalk 
noch eine 2-3 in mächtige mergelige Echinodermenbreccienschicht 
mit zahlreichen Austernschalen unterscheiden. Wahrscheinlich kann 
man sie mit der Echinodermenbreccie im oberen Hauterivien auf 
dem Kistenpass parallelisieren 2). Weiter gegen Osten und Westen 
konnte ich diese Schicht nicht abtrennen. 

Was diese ganze Stufe betrifft, ist zu bemerken, dass man nur 
durch. die strenge Parallelisierung mit den entsprechenden Schichten 
in den tiefsten helvetischen Decken 3) behaupten kann, dass wir es. 
bei uns mit denn Vertreter des wirklichen Kieselkalkes (Hauterivien) 
zu tun haben. 

Die Drusbergschichten (Barr ēmien). 

Über dem Kieselkalk liegt eine oft bräunlich angewitterte Bank 
von etwas mergeligem Echinodermenkalk, welche durch das ganze 
Gebiet zu verfolgen ist. Die Mächtigkeit ist im Westen etwa 6 m 
(Fig. 3),_ im Osten etwa 9 m (Fig. 5), wo diese Schicht einen 
schrattenkalkähnlichen Charakter zeigt. Undeutliche zoogene 
Reste auf der angewitterten Fläche erinnern sehr an die gleichen 
Erscheinungen in manchen Abteilungen des Schrattenkalkes. Offen-
bar haben wir es hier mit der Facieswiederholung zu tun — einer. 
Erscheinung, welche in der alpinen Kreide gut bekannt ist 4). Nur 
Schwämme wurden hier als deutliche gut erhaltene Fossilien ange-
troffen. 

') In dem Hangenden und Liegenden des Kieselkalkes findet man 
keine Quarzkörner. 

2) Arnold Heim. Die autochthone Kreide. Fig. 1, p. 23. 
3) Alm. Heim. Loc. cit. p. 40: Tabellarische Zusammenstellung der Mächtig 

keiten. 
4) Albert Heim. Das Säntisgebirge. Beiträge zur geol. K. d. Schw. N. F. 

XVH. 1905. p. 27-30. 
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Weiter oben folgt Mergelschiefer 5-7 m (Fig. 4, 5) und eine 
ca. 0,75 m mächtige Bank voll Austern, so dass die Oberfläche als 
ein Gewebe von Austernschalen erscheint, welche aller Wahrschein-
lichkeit nach von der gewöhnlich in dieser Schicht so verbreiteten 
Exogyra sinuata Sow. stammen. 

Über der Austernbank treffen wir wieder ca. 5 in Mergel-
schiefer, der rasch innerhalb 1-2 in in den typischen massigen 
Schrattenkalk übergeht (Figur 3). 

Der Schrattenkalk (Ob. Barr ēmien). 

Der Schrattenkalk zusammen mit dem Gault und Seewerkalk 
bildet die am meisten übersichtliche Abteilung der Kreide im ganzen 
Gebiete. Der Gault trennt diese Schichten wie ein schwarzes Band 
und dient darum besonders für die Kartierung als ein ausgezeichneter 
Anhaltspunkt. 

Der Schrattenkalk bildet überall steile, hell-bläuliche Wände 
und stellt eine massige einheitliche Schichtmasse dar. Im allge-
meinen ist er an grossen Fossilien arm, nur in der unteren Abtei-
lung, z. B. bei dem Fusswege Vättis-Vättnerberg, sieht man ca. 8 mit 
von unten an der angewitterten Fläche zahllose röhrenförmige Fossil-
reste, wahrscheinlich Serpularöhren. Im Dünnschliffe kann man 
dichte homogene Calcitgrundmasse mit vielen undeutlichen organo-
genen Resten (u. a. Bryozoen) beobachten. Orbitulinen konnte 
ich weder makroskopisch noch mikroskopisch nachweisen.. 
Der obere Schrattenkalk (Aptien), für welchen diese Foraminiferen 
so charakteristisch sind, fehlt also. 

Die Grenze nach oben gegen den Gault ist die schärfste. Man 
beobachtet an steilen Abhängen die zackige, karrige Oberfläche des 
Schrattenkalkes mit manchmal einige Dezimeter messenden Vertie 
fungen, welche von Gault ausgefüllt sind. Grössere Schlote habe ich 
keine gefunden. An der Schrattenkalk-, Gault-Grenze wurden keine 
Zwischenbildungen beobachtet. Wir konstatieren also bei uns, wie 
überall in den helvetischen Alpen, eine Diskontinuität der Ablage-
rungen zwischen dem Schrattenkalk und Gault und die Erosion eines 
Teils des Schrattenkalkes. Die Beweise solcher Erosion liegen nicht 
nur in der uneben-zackigen Oberfläche dieses Kalkes, sondern auch 
im starken Wechsel der Mächtigkeit des faciell im allgemeinen 
gleichförmig ausgebildeten Schrattenkalkes. Im Westen bei St. Martin 
ist der Schrattenkalk 10-12 m mächtig, in der Tersolbachschlucht 
18-20 m (Figur 3), am Rande der Vindelsalp bis 35 m. Weiter 



12 = Seewerkalk.  
11 = Turrilitenschicht.  
10 = Gault.  
9 = Unterster Schrattenkalk.  
8 = Mergel 	t Urusberg- 

Schrattenkalk- 
7 	ähnlicher Kalk I (  schichten  

6 	Kieselkalk.  
5 	Valangienkalk.  
4 	0,75 m Mergel.  
3 	Schwarzer fein-) 

 körniger Kalk 	Berrias..  
2 -- Heller Ührlikalk  
1 = Cementsteinschichten.  

Fig. 5. Kreideprofil bei Mapragg im  
Taminatale  

von der Strasse Vadura-Vättis gesehen.  

ly T  
72  

70  	^ t 	s. + 
_o ,.t ̂   ^^ 	̂ ,_^^ 	,   
 ^ a^;^ t ^_)'1.,^, 4 .̂  • • ^ _^ --  =^^ P 1 ✓ ^-^7_..^ . , .Ī ^^ ,,--̂ pp-° 

--- -- 1

sç hön 

 

- î  	
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gegen Osten folgt eine rasche Abnahme der Mächtigkeit r), so dass  

bei Mapragg Gault beinahe auf den Drusbergschichten liegt  

(Fig. 6).  
Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Mächtigkeit des  

Schrattenkalkes scheint eine ähnliche Erscheinung im Gault am  
engsten verbunden zu sein, die wir bald besprechen wollen.  

Der Gault (Albion). 

Bei der Verfolgung der Gaultschicht beobachtet man eine sonder-
bare Erscheinung, nämlich

Turrilitensçhicht.

igkeit starken, scheinbar 
unregelmässigen VeränderungenDrusbergrfen ist. Im Westen ist er 
ca. 12 m mäc

sçhiçhten

der Tersolbachschlucht 8-9 m, auf der Ladils- 

') Was von der Strasse Pfäfers-Vättis, unweit von St. Peters, schön zu beob-
achten ist.  
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alp 4 m, gegen E bei Mapragg nimmt die Mächtigkeit stark zu bis 
20 m. 

Da die obere Grenze die Turrilitenschicht bildet, welche überall 
äusserst regelmässigen Charakter hat, da zwischen Gault und Turri-
litenschicht Kontinuität der Ablagerung festgestellt ist, und da die 
oberste Gaultschicht immer gleiche Facies zeigt, muss man die Ur-
sache dieser Mächtigkeitänderungen an der Basis des Gault suchen. 
Bei der Zusammenstellung der Gault- und Schrattenkalkschichten 
zeigt sich eine unbestreitbare Abhängigkeit der Mächtigkeiten dieser 
Schichten voneinander und zwar in umgekehrtem Sinne: der Ab-
nahme der Schrattenkalkmächtigkeit entspricht die Zu-
nahme der Mächtigkeit im Gault. Dort, wo der Schrattenkalk 
ganz fehlt, d. h. dort, wo er ganz aberodiert ist, ist der Gault am 
besten entwickelt (Mapragg). Aus diesen Tatsachen können wir für 
unsere Verhältnisse eine Regel ableiten, nämlich, dass die Gault-
mächtigkeit von den Unebenheiten der erodierten Unter-
lage des Schrattenkalkes abhängig ist'). 

Es scheint, dass auch in anderen alpinen Gegenden, wo wir mit 
ähnlichen Verhältnissen zu tun haben, die entsprechende Mächtig-
keitsveränderung der Schichten sich aus diesen einfachen Gründen 
erklären lässt. 

Es ist aber zu betonen, dass dies nicht die einzige Ursache 
dieser sonderbaren Erscheinung ist. Man könnte auch an die Ab-
hängigkeit der Verteilung der Sedimente am Meeresgrunde von der 
Richtung der Strömungen denken. Die gebirgsbildenden Kräfte 
werden hier nachträglich auch nicht ohne Einfluss geblieben sein. 

Ich habe eine schematische Skizze der Kreidemeeresablagerungen 
in meinem Untersuchungsgebiete gezeichnet (Fig. 6), wo alle Ver-
änderungen im Verlaufe der sämtlichen Kreideschichten in der Rich-
tung ungefähr von Westen nach Osten und die gegenseitigen Be-
ziehungen dieser Schichten in möglichst anschaulicher Weise darge-
stellt sind. 

Noch einige Worte über das Gestein selbst. Dort, wo der Gault 
am wenigsten mächtig ist, z. B. auf der Alp Ladils, beobachtet man 
nur eine einheitliche Schicht von feinkörnigem etwas glaukonitischem 
Kalk-Sandstein. Unter dem Mikroskop kann man kleine Quarz-
körner, Calcit, zahlreiche Pyritkristalle, Eisenerze und glaukonitische 
Partien feststellen. 

') Vergl.: Arn. Heim. Sur les Zones Pal ē ontologique et Lithologiques du 
Cr ē tacique moyen dans les Alpes suisses. B. S. G. P. 4e s ē r. t. HX. 1909. 
p. 124. 
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-̂----Ŷ--  ^•^ 	 ^v^^  =.^^__^.^^̂
' 	 750 
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Nur dort, wo der Gault viel mächtiger ausgebildet ist, lässt 
sich unten, ohne scharfe obere Abgrenzung, eine fast schwarze, 
:schieferige Abteilung beobachten — vielleicht ein Äquivalent der 
„Concentricusschiefer" in den Decken 3 ). 

Fossilien waren keine gefunden. 

Die Turrilitenschichten (Albien-Cenoman 2). 

0,5-1 m mächtig. Übergang nach unten zum Gault und nach 
oben zum Seewerkalk. Wie gewöhnlich voll hervorragender, mei-
stens undeutlichen Fossilienknollen. Der Verlauf dieser Schicht ist 
im ganzen Gebiete äusserst regelmässig. 

Es waren hier gefunden: Turrilites Bergeri Brongn. (massenhaft), 
Hamites sp., Nautilus sp., Hoplites sp. 

Die Seewerschichten (Cenoman-Turon 3). 

Die Turrilitenschichten führen rasch zu dem Seewerkalk, welcher 
sich durch seine charakteristische helle etwas bläuliche Farbe und 
gute Schichtung im Terrain auszeichnet. Unten ist er dem typischen 
Seewerkalk der Decken sehr ähnlich: dicht, grau, etwas knollig, oft 
mit muscheligem Bruch und tonigen Häuten, dagegen in den oberen 
Partien kann man ihn nur nach der Lage erkennen. Er ist dort 
mehr und mehr geschichtet, äusserst homogen, ohne knollige Struktur 
und tonige Häute. Die Schichtung wird nach oben immer feiner; 
der Seewerkalk geht allmählich in den Seewerschiefer über. Fossilien 
wurden keine getroffen. Der Seewerschiefer zeigt unter dem Mikro-
skop kleinste undeutliche Foraminiferenschalen (Lageriden?) und 
wenige Pyritkörner; die Hauptmasse besteht aus feinsten Sericit-
schüppchen. 

Eine besondere Erscheinung beobachtet man bei der Verfolgung 
dieser Schichten im ganzen Terrain, nämlich, dass die Mächtigkeit 
der Ablagerungen stark variiert. Ungefähr in der Mitte zwischen 
Alp Ladils und Gelbberg ist der Seewerkalk mit Seewerschiefer zu-
sammen 30-40 m, gegen W. bei St. Martin 70-80 m, gegen E 
bei Mapragg etwa 120 m mächtig. Dabei mag der Seewerschiefer 
wohl 40 m mächtig sein, während er in der Mitte des Terrains 
(Ladils) nur einige Meter mächtig ist (Fig. 3, 5, 6). Diese Er- 

3) Amt. Heim. Das Säntisgebirge. p. 341, Stratigraphie der Kreide am 
Kistenpass. p. 33. 

3 ) Vergl. Arn. Heim. Die autochthone Kreide am Kistenpass. p. 33-35. 
3) Vergl. Böhm, J. und Heim, Arnold. Senon. Abh. der Schw. pal. Ges. 

V. XXXVI. 1909. p. 15. 
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scheinung steht wahrscheinlich in engster Beziehung zu der Lücke 
in der Sedimentation an der Kreide-Eocän-Grenze (Senon, 
Turon-Lutétien). Dabei müssen wir berücksichtigen, dass die Turriliten-
schichten (das Liegende) und der eocäne Glaukonitkalk (das Hangende) 
ruhig und ununterbrochen im ganzen Gebiete verlaufen, und dass 
der Seewerschiefer nach oben keine facielle Veränderungen zeigt — 
der Charakter der Tiefmeereablagerungen bleibt immer konstant. 
Ob wir es aber hier mit einem Stillstand in der Sedimentation oder 
mit einer submarinen oder terrestrischen') Erosion zu tun haben, 
kann ich nicht mit Sicherheit entscheiden. 

Allgemeine Bemerkungen über die autochthone Kreide. 

In der letzt erschienenen Arbeit von Arnold Heim „über die 
Stratigraphie der autochthonen Kreide am Kistenpass" ist bewiesen, 
dass diese Kreide „den nördlichsten Faciestypus innerhalb der hel- 

Fig. 7. Autochthone Kreide. 
Am Kistenpass 2 ). Im Calfeusertale. 

1)Westlich am N-Rande des Aarmassives liegt an dem entsprechenden Niveau 
die bekannte Bohnerzformation. 

P. Arbenz. Zur Kenntnis der Bohnerzformation in den Schweizeralpen. 
Mitteilungen der Schweiz. Geol. Korn. 1. Jahrg. 1909. 

Arnold Heim nimmt für die ganze Ost-Schweiz zwischen Kreide-Eocän eine 
Festlandperiode an. Numm.- und Flyschbildungen p. 138. Die autochthone Kreide 
am Kistenpass. p. 39. 

2) Nach Arnold Heim schematisch dargestellt. 
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vetischen Gesamtfacies" darstellt 1). Da die Kreide im Tamina-Cal-
feusertale im Verhältnisse zu der Kreide der helvetischen Decken 
mit dem Kistenpassgebiet identische Lage hat, muss sie selbstver-
ständlich auch hier im grossen und ganzen ähnlichen Charakter auf-
weisen. 

Infolge der bedeutenden Entfernung vorn Kistenpass bis Taminatal 
(ca. 25 resp. 35 km), ist es von Interesse, die sämtlichen Abteilungen 
der Kreidemeeressedimenten dieser zwei Gegenden miteinander zu 
vergleichen. Es fehlen uns noch die entsprechenden Detailstudien 
der zwischenliegenden Gebiete, aber der Vergleich zweier extremer 
Lokalitäten kann doch im allgemeinen ein relativ klares Bild der 
autochthonen Kreide-Verhältnisse am Nord-Ost-Rande des Aar--
massives geben (Fig. 7). 

Nach dem Vergleiche der verschiedenen Kreidestufen kommen 
wir zu dem Schlusse, dass alle Sedimente faciell ungefähr gleich 
ausgebildet sind. Wir brauchen darum nur die entsprechenden 
Mächtigkeiten zu berücksichtigen, um die Richtung der Linien der 
gleichen Facies oder „Isopen" 1 ) zu bestimmen. Die Richtung Kisten--
pass-St. Martin ist gleich ungefähr W 24° S. Öhrli- und Valangien-
kalk sind am Kistenpass etwas mächtiger als bei St. Martin, sie 
zeigen also dort ein wenig südlicheren Typus. Die Isope der unteren 
Kreide verläuft mit der Ablenkung gegen W von der Richtung 
W 24° S, was im allgemeinen der Isope dieser Schichten innerhalb 
der überschobenen helvetischen Kreidedecken der Ost-Schweiz 2) ent-
spricht. 

Vom Hauterivien an scheinen sich die Verhältnisse in dieser-
Beziehung zu ändern. Nach gleicher Methode bestimmen wir, dass 
die Isope des Kieselkalkes und der Drusbergschichten mit der Ab-
lenkung gegen S von der Richtung W 24° S verläuft. 

Von der Isope des Schratten- und Seewerkalkes lässt sich 
hier nichts genaues sagen, infolge der Erosion, sei es terrestrischer, sei 

es submariner Natur, welche die oberen Teile dieser Schichten un-
regelmässig abgetragen hat. Infolge der Abhängigkeit der, Gault 
mächtigkeit von dem Grade der Erosion des Schrattenkalkes sind. 
wir auch nicht in der Lage, die Isope des Albienmeeres genau zu 
bestimmen. 

Jedenfalls haben wir aus dem Vergleiche der Kreidesedimente 
vom Kistenpass mit dem Calfeusertal das Recht, zu schliessen, dass. 
die Mächtigkeit der Kreideablagerungen in den zwischenliegenden 

1) Arnold Heim. Die autochthone Kreide p. K . 
2) Arnold Heim. Nummul.- n. Flyschbildungen. p. 170-177. Die antoch-

thone Kreide am Kistenpass p. 40. 
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•Gebieten sich im grossen und ganzen innerhalb der Mächtigkeits-
grenzen der zwei untersuchten Lokalitäten bewegen. Wenn wir 
z. B. lesen, dass auf Calanda, also in dem nächst südlich liegenden 
Gebiete, der Schrattenkalk 200-300 m mächtig ist 1), kann man 
mit Sicherheit drei Möglichkeiten erwarten : 1. so abnorm grosse 
Mächtigkeit ist durch tektonische Komplikationen bedingt. 2. Der 
Calanda stellt eine weit vom Süden überschobene Falte dar. 
-3. Oder die ganze Auffassung vom Schrattenkalk ist hier nicht 
.richtig 2) 

Es bleiben uns noch einige Worte über die paläogeographischen 
Zustände der Kreideperiode übrig, aber das verschieben wir besser, 
bis alle sedimentären Ablagerungen unseres Gebietes besprochen sind. 

Das Tertiär. 

Allgemeine Übersicht. 

Enorme Mächtigkeit der Flyschablagerungen, in vielen Fällen 
-fast unbegreifliche tektonische Erscheinungen, unzählige Wieder-
holungen verschiedener Schichten, Mangel an leitenden Horizonten 
.komplizieren die stratigraphischen Untersuchungen dieser Formation. 
Es ist hier unmöglich, auf einzelne Schichten (mit Ausnahme der 

-untersten) etwas Positives •zu bauen. Die vielen Schichten sind von 
geringer Ausdehnung; sie keilen aus, und man .kann sie überdies 
wegen verschiedener Fältelungen nicht weit verfolgen. 

Wir müssen hier nach ganz anderer Methode verfahren: statt 
mit einzelnen Schichten mit viel grösseren Einheiten, mit ganzen 
Schichtenkomplexen operieren. Nur dann wird es möglich, einige 

Probleme zu lösen. 
Von vorneherein verzichte ich hier auf jeden Versuch, ver-

schiedene zweifelhafte Fragen in der Stratigraphie der Flyschformation 
zu lösen. Dazu eignet sich unser Gebiet, wie wir bald zeigen 
werden; nicht gut. Ich beschränke mich nur auf einige Tatsachen, 
ohne irgendwelche weitgehende stratigraphische Schlüsse daraus ziehen 
zu wollen. 

Die ganze Flyschgruppe zerfällt bei uns in folgende Abteilungen, 
von oben 

1) Pipero ff. Geologie des Calanda. p. 13. 
2) Hch erwähne diesen Fall absichtlich, da gerade diese Zahlen mir grosse 

Verwirrung verursacht haben. Nachdem meine Arbeit geschrieben war, hatte ich 
die Gelegenheit, im Sommer 1910 den Calanda wieder zu besuchen und konnte mich 
überzeugen, dass der Malmkalk mit dem Schrattenkalk tatsächlich verwechselt wurde. 
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3. Wildflysch. 
2. Eigentliche Flyschgruppe, in welcher wir unterscheiden 

von oben: 
b) Dachschiefergruppe mit Quarzitbänken und 

Taveyannazsandsteinen, 
a) Globigerinenschiefer. 

1. Bürgenschichten. 
Betrachten wir genauer jede von diesen Abteilungen zuerst im 

Süden des Gebietes am N-Rande des Tamina-Calfeusertales (A), dann 
verfolgen wir ihre Fortsetzung gegen Norden, gegen das Walenseetal 
(unter der Glarnerdecke) (B). 

A. Das Tertiär am N -Rande des Tamina -Calfeusertales. 

1. Bürgenschichten. 

Direkt über dem Seewerschiefer, sehr scharf abgegrenzt gegen 
den letzten, liegt die einzige eocäne Schicht, welche im ganzen Ge- 

Fig. S a. Basis der Eocänschichten bei St. Martin 
im Calfeusertale. W.-Seite von Acapan. 

WNW 	 ESE 

biete am N-Rande des Tamina-Calfeusertales am deutlichsten auftritt; 
das ist der Assilinengrünsand, eine 4-6 m mächtige Glaukonit-
sandsteinschicht mit zahlreichen Nummuliten. 

Ich verdanke Herrn Dr. Arnold Heim die Bestimmung folgender 
Nummuliten aus dieser Schicht: 
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Assilina exponens J. de C. Sow. (massenhaft), 
Assilina mamillata d'Arch. (massenhaft), 

Nummulina complanata Lam. (vereinzelt), 
Orthophragmina discus Kittun., vor. laevitenuis Heim (vereinzelt). 

Um einen Überblick über die eocänen Basisschichten zu ge-
winnen, gebe ich -ein Profil aus dem Calfeusertale bei St. Martin 
(Ancapan) Fig. 8 a. 

Es folgen von unten nach oben: 
1. Seewerschiefer, 
2. 5 m Assilinengrünsand, 
3. 4-5 m etwas glaukonitischer sehr schieferiger Sandstein 

(ohne Nummuliten), 
4. 1 m schwarzer 'glänzender Tonschiefer vom Flyschtypus, 
5. 4-5 m grünlicher glimmerig-sandiger Schiefer (ohne Nummu-

liten). Übergang nach oben in 
6. ca. 25 m weicher weisslicher Mergelschiefer, 
7. 6 m Nummulitenkalkschicht (unten etwas grünsandig), voll 

Nummuliten: Assilina exponens, Assilina, mamillata (massenhaft), 
Orthophragmina sp. (häufig), 

B. ca. 150 m Globigerinenschiefer. 
Talabwärts nach Osten verändern sich diese basalen Schichten 

in dem Sinne, dass die obere Nummulitenschicht (7) verschwindet, 
und es bleibt nur Assilinengrünsand mit grünsandigem Schiefer, auf 
welchen direkt die mächtigen Globigerinenschiefer ruhen. 

Diese untersten Schichten (bis Globigerinenschiefer excl.) ent. 
sprechen nach dem petrographischen Charakter, nach der Fauna und 
nach den Lagerungsverhältnissen der von Arnold Heim für die 
Zentral- und Ostschweiz aufgestellten Abteilung, der 

Bürgenschichten i) (= mittleres Lut ē tien, = unt. Pilatus-
schichten oder Complanataschichten von Kaufmann). 

2. Flyschgruppe. 

a) Globigerinenschiefer. 

Weiter oben folgt ein sehr typischer Horizont, welcher be-
sonders in seinen untersten Partien sich gut erkennen lässt; das 
sind hell-graue, weiche, feinste, stark sericitisierte Mergelschiefer 
mit schwarzen Körnchen auf der Oberfläche: die Globigerinen-
schiefer (= Stadschiefer von Kaufmann). Unter dem Mikroskop 

') Arnold Heim. Die Nummuliten- und Flyschbildungen der Schweizeralpen. 
Abh. der Schw. Pal. Ges. V. XXXV p. 118-129. 



Fig. 8 b. Profil des Taveyannazsand- 
steines auf der Alp Vindels.  
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kann- man hier tatsächlich die schönsten Globigerinen nachweisen;  

die schwarzen Körnchen haben sich als Pyrit, oft als Kern der Fora-
miniferenschale, erwiesen.  

Die Mächtigkeit beträgt etwa 150 m. Die Globigerinenschiefer  

kommen am deutlichsten auf der Alp Vindels bei Vättis zum Vor-
schein. In den oberen Abteilungen dieser Schichten, auf der S-W-
Seite des Mte. Luna, trifft man wieder ein Nummulitenbank. Auch  

unter dem Aelpli-Drachenberg wurde ein zweiter oberer Horizont  

mit Nummuliten (Assilina mamillata) beobachtet.  

Die Grenze nach  
oben ist nicht scharf.  
Die Globigerinenschie-
fer gehen allmählich  
in den  

b) Dachschiefer (_  
Fischschiefer im Glar-
nerlande) über. Das  
ist ein schwarzer, ziem-
lich harter, sich fein  
spaltender (in dieser  
Gegend am häufigsten  
nach der Clivagefläche)  

Tonschiefer.  
Der Dachschiefer  

enthält in seiner Basis  
Taveyannazsand-
steinbänke, deren  

Mächtigkeit nicht kon-
stant ist. Auf der Alp  
Vindels findet man 3 durch den Dachschiefer abgetrennte Bänke  

(Fig. B. b), zusammen bis 50 m Mächtigkeit. Es sind dort „echte  
fleckige" Taveyannazsandsteine vorhanden; gegen Westen keilen die  

einzelnen Bänke aus, und von dem ganzen Horizont bleiben bloss  

schwache Spuren, oder an dein entsprechenden Niveau sind nur  

taveyannazähnliche, grünlich-glimmerige Sandsteine vertreten.  

Im Dachschiefer liegen höher einzelne Sandstein-.und Quar-
zitschichten, welche auch keinen konstanten Charakter haben.  

Im ganzen ist die Dachschiefergruppe eine sehr mächtige Ab-
teilung (ca. 400 m).  

Die Mächtigkeit lässt sich hier überhaupt nicht genau be-
stimmen. Die Schichten sind unter den oberen Kreideüberschie-
bungen stark disloziert, gebogen, und ich glaube, dass man, um die  
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wirkliche Mächtigkeit zu bekommen, die scheinbare mindestens um 
1/3 reduzieren muss. Nach den topographischen Angaben bildet die 
ganze untere Flyschabteilung eine etwa 950 in mächtige Gruppe, in 
der Wirklichkeit aber erreicht sie wahrscheinlich kaum mehr als 
600 in. 

Starke Dislokationserscheinungen verhindern die genauere Ein-
teilung der unteren Flyschgruppe 1). Sie verwischen oft die petro-
graphischen Unterschiede, wenn sie hier überhaupt vorhanden waren. 
Aus diesen Gründen bin ich zur Zeit gezwungen, die ganze Dach-
schiefergruppe am N-Rande des Tamina-Calfeusertales, von den 
Taveyannazsandsteinen an bis zu den Wildflyschschichten oben, als 
eine einheitliche Gruppe zu betrachten. 

Je weiter nach oben, je mehr kommen die Dislokationserschei-
nungen zum Vorschein. In vielen Fällen lassen sich gewaltige tek-
tonische Störungen direkt nachweisen, aber fast niemals haben wir 
in den oberen Regionen die feste Überzeugung, dass wir es mit 
normaler Schichtlage zu tun haben. 

3. Wildflysch. 

Über der Dachschiefergruppe folgt eine enorme Masse vom Wild-
flysch, welcher die ganze Gegend von der Tersolalp bis an die Grauen 
Römer und noch weiter nördlich aufbaut. 

Wir unterscheiden hier : mächtige Quarzitbänke, Tonschiefer,. 
schwarze Kalksteinbänke, Glimmersandsteine, Breccien, polygene 
Konglomerate — exotische Blöcke. Sämtliche Schichten sind strati-
graphisch ausserordentlich unregelmässig, oft mit Spuren furchtbarer 
dynamischer Prozesse, welche in nicht selten hier auftretenden Dis-
lokationskonglomeraten deutlichsten Ausdruck finden. 

Im Wildflysch finden wir auch sog. Ölquarzite. Im Dünnschliffe 
sieht man, dass diese Quarzite fast ausschliesslich aus ursprünglichen 
primären Quarzkörnern zusammengesetzt sind, welche oft ineinander-, 
greifen. Meistens fehlt ein Bindemittel. 

Fossilien wurden keine beobachtet. Die Nummuliten, welche 
ich bis jetzt in den Wildfiyschregionen getroffen habe, gehören zu 
den tektonischen Einlagerungen, wie auch die Foraminiferenschiefer.. 
Es sind noch Algenabdrücke gefunden worden, von denen ich nichts. 
bestimmtes in dieser Beziehung sagen kann. 

Was wir jetzt überhaupt unter dem Begriffe „Wildflysch" ver 
stehen, stellt wahrscheinlich keine stratigraphische Einheit dar, aber 

1 ) An der oberen Grenze finden wir hier äusserst dislozierte Schichten, welche. 
als „Wildflysch" bezeichnet werden können. 
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wegen der oft unentwirrbaren Fältelungen und Überschiebungen, 
welche hier stattgefunden haben, sind wir in vielen Fällen nicht in 
der Lage, diese Formation strenger abzugrenzen. 

Die scheinbare Mächtigkeit beträgt hier im ganzen etwa 1500 m,. 
aber wegen der grossen tektonischen Störungen (Schuppenbau) be-
kommen wir wahrscheinlich in der Wirklichkeit viel weniger. 

Die exotischen Blöcke. 

Gerade hier in den Wildflyschregionen findet man jene merkwürdige 
Erscheinung der exotischen Blöcke. Die Erscheinung selbst ist schon. 
oft beschrieben, ich gebe darum hier nur mit wenigen Worten die 
beobachteten Tatsachen. 

Auf dem Grat, welcher von Mte. Luna gegen die Grauen Hörner 
zieht, sieht man zahlreiche Störungen in der Lage der Quarzite. Die 
einzelnen Schichten sind oft in verschiedenen Richtungen gebogen 
manchmal liegen ganze Partien von Quarzitbänken diskordant mit der-
Umgebung — wir haben hier den typischen „Wildflysch" vor uns... 
Die Ursache dieser sonderbaren Störungen in der Lage der Schichten 
liegt, glaube ich, in Dislokationserscheinungen, welche mit den sich 
darüber bewegenden Decken in der engsten Verbindung stehen. 

Bald aber auf dem Seeligrat (zwischen Calvina-Zanayalp) stossen: 
wir auf deutlich hervortretende „exotische Blöcke". Es liegen dort 
in der Nähe .von der Oberfläche zahlreiche, vollständig im: 
Flysch eingebettete Blöcke verschiedener Form, verschie-
dener Grösse und verschiedener petrographischer Zu-
sammensetzung. Man findet eckige und abgerundete Blöcke, oft 
mit glatter Oberfläche. Die Grösse schwankt vom Haselnuss bis 
ungefähr 1 m 3 . Petrographisch unterscheidet man grünliche Plagioklas 
führende Quarzporphyre, saure Granite, Gneisse und Glimmer-
schiefer. Und gerade dieses gleichzeitige Vorhandensein ver-
schiedener Gesteine ist sehr merkwürdig und auffallend. 

In unserer Gegend kann. man die exotischen Blöcke nicht als-
ein besonderes isoliertes Rätsel im Flysch betrachten. Sie stellen 
nur ein Endglied der anderen viel mehr umfassenderen Erscheinung -
dar. Es ist nicht schwer, einen Übergang von  den exotischen 
Blöcken zu den polygenen Konglomeraten, weiter zu der Breccie und_ 
schliesslichzu dem groben Sandstein zu finden. Das sind aber alles-
wesentliche Komponenten des Wildflysches, welche jedenfalls mit_ 
einemTeil dieser Formation zusammen entstanden sind. 

Also exotische Blöcke kann man in unserem Falle nur gleich-
zeitig mit dem ganzen Wildflyschproblem behandeln. 
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Ausserhalb der Gesteinsarten, welche in den Blöcken bei Monte 
Luna auftreten, konnte ich auch in den polygenen Konglomeraten 
verschiedene meistens stark verwitterte kristalline Gesteine be-
obachten. Es wurden noch besonders auf Lasaalp schwarze Lydite 
und graue Kalksteine getroffen, welche von den Lyditen und Lias- 
kalken des Monte Generosogebietes am Süd-Fusse der Alpen') und 
denjenigen in der miocänen Nagelfluh nicht zu unterscheiden sind. 

Die zwei letzten Gesteinsarten sind die einzigen, welche mit ge-
wisser Sicherheit auf die süd-alpine Herkunft des Wildflyschmaterials 
hinweisen. 

Bei der Betrachtung der sonderbaren Wildflyschsedimente ent-
steht unwillkürlich die Frage, ob sie nicht, zum Teil wenigstens, 
terrestrische Bildungen sind, ob wir hier nicht mit der Oberfläche 
jenes Landes zu tun haben, auf welchem sich später die Decken nach 
und nach von Süden gegen Norden bewegten. 

Die süd-alpine Herkunft der Wildflyschsedimente führt uns zu 
der Frage der Wasserscheide zwischen Nord- und Südalpen. Waren 
es die Gebirge aus süd-alpinen Gesteinen näher von unserem Gebiete 
gelegen, finden wir im Wildflysch zertrümmerte Reste der ersten 
-herannahenden süd-alpinen Falten, stehen wir bei der Geburt jener 
Berge, welche später der miocänen Nagelfluh ihr merkwürdiges süd-
-alpines Material geliefert haben, oder ist der ganze Wildflysch aus 
den süd-alpinen Gegenden hieher überschoben? — Wir können noch 
keine Antwort auf diese Fragen geben. 

Ich erwähne, dass schon F. Kaufmann ähnliche Vermutungen 
ausgesprochen hat, er sagt: „Land und Gesteinsarten der bunten 
Nagelfluh müssten sich schon während der ganzen Flyschzeit in 
einiger Nähe befunden haben, da Geschiebe dieser Art besonders 
im oberen Flysch sehr verbreitet sind". 2) 

Ich trete nicht ein auf die verschiedenen Versuche, welche zur 
Erklärung der exotischen Blöcke gemacht wurden; ich bemerke nur, 
dass die Anschauungen, welche das Phänomen von den Dislokations-
erscheinungen ableiten wollen 3), wie diejenige, welche als Ursache 
Treibeis oder Eisberge annehmen 4), in unserem Falle mit gewissen 
Schwierigkeiten verbunden sind. 

1) Albert Heim. Ein Profil am Südrand der Alpen. Vierteljahrsschr. der 
Naturf. Ges. Züriçh, 1906. 

3) F. J. Kaufmann. Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Lief. 24. 
1886. pa.g. 559. 

3) Lu geon. Les grandes nappes de recouvrement p. 802. 805. 
Haug, K. Les nappes de charriage des alpes calcaires septentrionales 

B. S. G, F. t. 6. 1906. p. 366-367. 
4) Arnold Heim. Zur Frage der exotischen Blöcke im Flysch. Eclogae 

.geol. Helvetiae. Vol. HX. 1907. 
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B. Verbreitung der Flyschformation vom Tamina-Calfeusertale 
in der N-Richtung gegen das Walenseetal. 

Verfolgen wir jetzt die Verbreitung der verschiedenen Flysch- 
abteilungen gegen den Norden des Gebietes, zuerst gegen das. 
Weisstannental, also auf der West-Seite von den Grauen Hörnern,. 

Die Quarzite des Wildflysches sind bis an die Wasserscheide 
des Calfeuser-Weisstannentales (Heidelpass) vorherrschend, weiter 
nördlich gesellen sich Glimmersandsteine hinzu, so dass im grossen 
und ganzen der oberste Flysch hier aus Quarziten -südlich 
und Glimmersandsteinen mit Quarziten nördlich besteht. 

Bei dem Hinabsteigen vom Heidelpass über Alp Valtüsch gegen 
Weisstannental finden wir „bei drei Wasserfällen" (Gufelbach) inter-
essante Stellen, wo die untere Flyschabteilung, nämlich Mergel-
schiefer zum Vorschein kommt. Von diesem Momente an verlieren 
wir nicht mehr die Grenze zwischen den oberen Glimmersandsteinen 
einerseits und den unteren Mergelschiefern andererseits. Diese 
Grenze lässt sich in der Gafarraschlucht besonders schön beobachten. 

- Durch diese Mergelschiefer ziehen einige mächtige Kalkstein- 
bänke mit Nummuliten'). Arnold Heim hat aus der unteren Bank 
bei Dorf Weisstannen (gegenüber Klosteralphütten) folgende Nummu-
liten bestimmt: 2) 

Nummulina atacica Leym. (= Brarritzensis) rar. erassissima 
(massenhaft), 

Nummulina Guettardi d'Arch. et H. (massenhaft), 
Assilina granulosa d'Arch. var. minor (häufig), 

Leymeriei d'Arch. et H. -(häufig), 
Orthophragmina (Discocyclina) Archiaci -Schlumb. 

Die Mächtigkeit dieser Mergelschiefer mit Nummulitenbänken 
schätze ich auf ungefähr 400 m. Die Fauna und der Gesteins-
charakter sprechen' dafür, dass sie jener Gruppe des unteren Flysches 
entprechen, welche von J. Oberholzer als Blatten gratschichten 3) 
genannt werden. 

Im Gufelbachtal bei Weisstannen, unweit von der Unt. Levtina-
alp, sammelte ich aus diesen Nummulitenbänken schöne Litho-
thamnienkalke. 

Nach der Lage und nach den Fossilienresten kann man diese 
Schichten mit denjenigen bei Ragaz parallelisieren, wo der bekannte 

') Welche schon von Alb. Heim auf der geol. H{arte der Schw. Blatt XHV, 
1 : 100000 bezeichnet waren. 

2) Arn. Heim. Die Nummuliten- und Flyschbildungen. p. 75-76. 
3) Arn. Heim. Loc. cit. p. S0—S2. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 55. 1910. 	 24 
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„Ragazer Marmor" ausgebeutet wird I). Daraus ergibt sich, dass der 
Flysch bei Ragaz wahrscheinlich ein Äquivalent der Blattengrat-
schichten darstellt. 

Die Nummulitenschichten bei Ragaz, wie wir im Kapitel über 
die Tektonik zeigen werden, sind überschoben. Ob man diese Auf-
fassung auch auf die Blattengratschichten im Weisstannentale aus-
dehnen kann, lässt sich auf Grund nur dieser Tatsache nicht ent-
scheiden, da die Ragazer Marmore in keiner direkten Verbindung 
mit den Nummulitenbänken im Weisstannentale stehen. 

Noch weiter nördlich talauswärts, d. h. stratigraphisch noch 
tiefer (bei Mühle, Weisstannental), tauchen die typischen Dach-
schiefer mit Sandsteinbänken auf (Fig. 16), welche im Glarnerlande 
auch unter den Blattengratschichten vorkommen. 

Die Dachschiefer sind hier im ganzen etwa 300 m -{- x mächtig. 
Tiefere Horizonte sind im Weisstannentale bedeckt. Dagegen treffen 
wir auf der E-Seite der Glarnerdecke beim Seebach (östlich von 
Vilters) wieder Taveyannazsandsteinablagerungen, welche von mir 
mikroskopisch geprüft wurden 2). Aber merkwürdigerweise erreichen 
sie hier eine enorme Mächtigkeit bis ungefähr 100 m. Ich muss 
also annehmen, dass hier, wie westlich im Gebiete 

Kistenpass-Linthtal3), die Mächtigkeit der Taveyannazsandsteine gegen Norden 
zunimmt. 

Noch sind die besonderen Schichten von dieser Seite einer Er-
wähnung wert. Unter den Taveyannazsandsteinen, ca. 1 km von 
Vilters in der Seebachschlucht (Mumerti-Bigger), findet man auf 
einer Erstreckung von ungefähr 200-300 m etwa 6-7 Nummu-
litengrünsandbänke (einige bis 10 m mächtig) mit: Assilina exponens 
J. d. C. Sow., Nummulina complanata Lam. (?), Orthophragmina sp., 
Num mulina sp. 

Die Nummulitenfauna und das Gestein weisen auf die untersten 
Horizonte des Flysches hin. Die Kreideaufschlüsse konnte ich aber 
nirgends konstatieren. Alles ist hier mit Vegetation bedeckt, die 
Lage der Schichten nicht übersichtlich. 

') Loc. cit. p. 70-73. 
2) Man findet unter dem Mikroskop grosse regelmässige Plagioklase mit ge-

ringer Auslöschungsschiefe; die übrige Trümmermasse besteht aus Quarzkörnern, 
kleinsten Feldspathpartikelchen und Calcit. Im Schliffe wurden noch besondere, 
geröllartig abgerundete kleinste Partien getroffen, wo in feinster Grundmasse wieder 
Plagioklaseinsprenglinge und Augite eingebettet liegen. 

3) Arn. Heim. Nummul.- und Flyschbildungen. p. 85. 
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Zusammenstellung der stratigraphischen 

Resultate über die Tertiärformation. 

Versuchen wir jetzt die Ergebnisse unserer  
stratigraphischen Bemerkungen über den Flysch  
tabellarisch zu veranschaulichen. Zum Vergleiche  
nehme ich die Einteilung des Flysches im Sernf-
tal Kistenpassgebiete nach J. Oberholzer und  
Arn. Heim 1).  

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich,  
dass im unteren Flysch unzweifelhafte 

Lutétien-fauna vertreten ist, wie es von Arnold Heim für  
diese Gebiete festgestellt war. In der Wildflysch-
abteilung wurden keine Fossilien gefunden und  
überhaupt keine sicheren Anhaltspunkte gewonnen,  
um das Alter dieser Schichten zu bestimmen. Jeden-
falls müssen wir bemerken, dass die Ablage-
rungsverhältnisse des Wildflysches paläogeogra-
phisch sich so gründlich von denjenigen des  
untern Flysches unterscheiden, dass wir in unserem  
Gebiete nicht berechtigt sind, das mitteleocäne  

Alter der unteren Schichten ohne weiteres auf  
den Wildflysch zu übertragen.  

Einige Bemerkungen zur Paläogeographie 
des Gebietes. 

Die paläogeographischen Zustände lassen sich  
nur aus dem Studium ausgedehnter Gebiete genauer  
herauslesen. Da aber unsere Beobachtungen über  
die Stratigraphie der autochthonen Formationen  
einige Tatsachen ergeben, welche in dieser Be-
ziehung von Werte sein könnten, versuchen wir  
die Bewegungen des Bodens im Vergleiche zu dem  
Meeresspiegel graphisch ,  in äusserst schematischer  
Weise darzustellen. Fig. 8 c.  

1. Post- Carbonische 2) oder Post-Permische Fal-
ten des Zentralmassives (Calfeusertal bei Vättis).  

2. Dolomite und Quartenschiefer geringer  
Mächtigkeit.  

a 	 ej 	 ') Arn. Heim. Loc. cit. p. 140-141. Gliederung und  

0  oo 	Facies des Eocän der Schweizeralpen.  

A. ^ 

LD 	

A 	 2) Albert Heim. Beiträge Lief. 25 pp. 481-488. 

w  
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3.-4. Das Fehlen der unt. Liasischen Ablagerungen und das 
Vorhandensein von groben Dolomitbrocken, Geröllen und verschie-
denen miteinander -  vermischten Fossilien im ob. Lias (Toarcien) 
dienen als Beweise der terrestrischen Erosion in den triasischen Ab-
lagerungen zu jener Zeit, und gleichzeitig weisen sie auf die litoralen 
Bildungen des ob. Lias hin. 

5. Grosse Mächtigkeit des Hochgebirgskalkes in gleicher 
Facies lässt eine fortwährende Senkung des Gebietes vermuten. 

6. Ob. Malm. Korallenkalke = Seichtes Meer. 
7. Neritische Bildungen der unt. Kreide (z. B. Austernbänke 

im ob. Valangien). 
B. Hypothetische Landperiode zwischen ob. Barreine (unterer 

Schrattenkalk) — Albien (Gault). 
9. Gaulttransgression. Tiefineeresablagerungen zur Cenoman- 

Turonzeit (Seewerschiefer). 
- 	10. Diskontinuität der Ablagerungen zwischen oberer Kreide 

(Cenoman, Turon) und mittl. Eocän (Lut ē tien). 
- 	11. Eocäne Transgression 1 ). Geosynklinale Senkung. Globiger- 

inenschiefer, Flysch. 
Wir sehen aus diesem Schema, dass seit der paläozoischen Zeit 

das Land zweimal (resp. dreimal) über die Meeresfluten auftauchte, 
nämlich im unt. Lias und an der Grenze der Kreide-Eocänperiode. 
Seit dein ob. Lias haben wir ununterbrochene Senkung des Bodens 
bis ob. Malm. An der Malm-Kreidegrenze herrscht allgemeine 
Hebung des Landes. Die seichteren Meeresablagerungen der Kreide 
könnte man auch- in anderer Weise erklären, nämlich durch die 
Ausfüllung der Malmmeere mit Absätzen, aber die Ausbildung des 
Hochgebirgskalkes in gleicher Facies von unten nach oben bis an 
den Korallenkalk scheint doch mehr dafür zu sprechen, dass wir es 
an der Malm-Kreidegrenze mit der Hebung des Meeresbodens zu 
tun haben. 

Während der ganzen unteren Kreide haben wir litoral-neritische 
Bildungen. Man könnte vielleicht denken, dass die grosse nachge-
wiesene Erosion des Schrattenkalkes eine Festlandperiode zur Apt-
Epoche bedeutet, aber solange zweifellose terrestrische Bildungen in 
den karrigen Unebenheiten und Schloten des Schrattenkalkes in un-
serem Gebiete nicht nachgewiesen sind, haben wir kein Recht, von 
einer solchen Periode mit Sicherheit zu sprechen. 

Die -  Cenomantransgression des ganzen Mitteleuropa lässt sich 
bei uns durch tiefere Meeresablagerungen konstatieren. 

1 ) Arnold Heim. Die Stratigraphie der autochthonen Kreide p. 39, 43. 
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Die Diskontinuität der Ablagerungen zwischen Seewerschichten 
(ob. Kreide) und Assilinengrünsand (mittl. Eocän), weiter terrest-
rische Bildungen an dem entsprechenden Niveau in den westlicheren 
Gebieten veranlassen zu der Annahme einer Landperiode auch in 
unserer Gegend zu jener Zeit, was aber nicht ganz sicher ist 
(vergl. S. 351-352). 

Seit der Eocänzeit herrscht im allgemeinen Senkung, im Detail 
aber ist es die unruhigste Epoche im Sinne der Ablagerungen der 
Sedimente. Nichts ähnliches finden wir in der ganzen mesozoischen 
Periode. Tiefmeeresablagerungen (Globigerinenschiefer), litorale Bil-
dungen (Lithothamnienkalke), vulkanische Tuffe (Taveyannazsand - 

steine), feinste Tonschiefer, grobe Quarzite und exotische Blöcke 
liegen bunt übereinander. In dem Flysch bleiben noch viele palaeo-
geographische Rätsel von grossem Interesse und von enormer Wich-
tigkeit für die geologische Alpengeschichte verborgen ; manche werden 
vielleicht eine tektonische Erklärung finden. 

Tektonik 
(mit stratigraphischen Bemerkungen über die überschobenen Massen). 

Zur besseren Übersicht beschreibe ich die tektonischen Erschei-
nungen in den vier folgenden Abteilungen: 1. Tektonik der autoch-
thonen Formationen mit Ausnahme des Eocän. 2. Tektonik der 
überschobenen Massen. 3. Tektonik des Eocän. 4. Genetische Zu-
sammenfassung der tektonischen Erscheinungen. 

1. Die Tektonik der autochthonen Formationen. 

Im Tamina-Calfeusertale finden wir, wie es schon lange bekannt 
war 1), die letzten östlichen Ausläufer der zentralmassivischen Stau-
ungen, welche in den kristallinen Schiefem und verrucanoähnlichen 
Gesteinen zum Vorschein kommen. 

Von Vättis sieht man gegen Westen ein mächtiges Gewölbe im 
Rötidolomit, welches die Basis der ganzen Ringelgruppe bildet. Den 
Gewölbekern stellen diskordant zu den oberen Sedimenten auftretende, 
steil SW fallender Verrucano und kristalline Schiefer dar. Entspre-
chend der allgemeinen Richtung des Zentralmassives streicht auch 
dieses Gewölbe von der Ringelgruppe ungefähr in der NE-Richtung 
gegen Calanda, welcher auch auf ähnlicher Basis wie die Ringel-
gruppe ruht und wo eigentlich das letzte Echo der zentralmassivi- 

1 ) Alb. Heim. Mechanismus. Bd. I. p. 11. Beiträge. Lief. 25. pp. 122-125. 



366 	 Konstantin Tolwinski. 

schen Faltungen verklungen ist. Von dem Gewölbe selbst lässt sich 
noch feststellen, dass es ein gegen ungefähr NW leicht überliegendes 
Gewölbe ist 1). Aus diesem Grunde finden wir im Calfeusertale 
nördlich der Tamina bei der Gigerwaldbrücke (Tersolbach) ganz. 
saigere Trias-Doggerschichten. Auch östlich von Vättis, unweit von 
St. Peters, sieht man von der Strasse starke, fragezeichenähnliche 
Umbiegung im Malm, welche wahrscheinlich teilweise durch die 
gleiche Erscheinung, teilweise durch das Untertauchen des Zentral-
massives an dieser Stelle bedingt ist. Der Taminafluss erodiert nur 
bei Vättis den Gewölbekern; talaufwärts und talabwärts weicht er 
in nördlicher Richtung von dem Verlaufe des Gewölbes ab und ero-
diert seinen Nordflügel. Diese Erscheinung bedingt die Lage der 
oberen sedimentären Schichten am N-Rande des Tamina-Calfeuser-
tales: in der Umgebung von Vättis sind die Schichten am meisten 
gehoben, in den zwei entgegengesetzten Richtungen der Tamina 
entlang tauchen sie nach und nach in die Tiefe. 

Es ist eine Aufgabe der geologischen Karte, den Verlauf aller 
einzelnen Schichten zu veranschaulichen, ich nenne hier darum als 
Beispiel nur die tektonische Lage der Kreideschichten: auf dem 
Gelbberg bei Vättis findet man sie auf dein Niveau ca. 2000 in, tal-
aufwärts verschwinden sie in der Tiefe bei ca. 1300 in (St. Martin), 
talabwärts bei etwa 800 in (Mapragg). 

Sämtliche unteren Sedimente verlaufen in entsprechender Weise;. 
was das Eocän oben betrifft, so schmiegt es sich den Kreideschichten 
an, insofern es von anderen tektonischen Ursachen nicht in Anspruch 
genommen ist. 

2. Tektonik der überschobenen Massen (Decken). 

A. Drachenüberschiebung. 

Schon Am. Escher v. der Linth war bekannt, dass bei Vättis 
auf der Ladilsalp und auf dein Gelbberg zwei Kreideberge, Aelpli-
kopf (Vättnerkopf) und Drachenberg, auf dem Eocän schwimmen 2 ). 
Man sieht tatsächlich, wenn das Auge nur einigermassen mit den 
eocänen Gebirgsformen vertraut ist, dass diese zwei Berge ganz 
eigentümliche Gestalten zeigen. Mitten in den Flyschregionen er-
heben sich helle schroffe Felswände und verraten von weitem ihren 
besonderen geologischen Bau. - 

Es wird vielleicht am zweckmässigsten sein, gleich die Strati-
graphie dieser Kreide kurz zu behandeln. Die Gesteine sind hier im 

') Albert Heim. Beiträge. 25. Taf. II. prf. Nr. 15, 
2) Alb. Heim. Mechanismus. Bd. I. p. 212. 
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allgemeinen stark zerdrückt, manchmal äusserst geschiefert, so dass  

ich im Anfang zu keinen sicheren Resultaten gelangen konnte.  

Nach der eingehenden makroskopischen und mikroskopischen  

Prüfung verschiedener Gesteine, welche hier auftreten, hat sich fol-
gendes erwiesen: auf dem Aelplikopf und dem Drachenberg ist die  

gesamte Kreide der östlichen Schweizeralpen vorhanden, die im Ver- 

Fig. 9. Stratigraphie des Älplikopfes.  
Älplikopf  

S N ^ 

gleich zu der autochthonen Kreideserie keine bedeutende Faciesdiffe-
renzen aufweist. Geringe Unterschiede in der Mächtigkeit verschie-
dener Schichten, welche aus dem Vergleiche des überschobenen  

Kreideprofiles auf dem A.elpli (Fig. 9) mit der autochthonen Kreide  

hervorgehen, überschreiten nicht die Grenzen der Schwankungen,  

welche sich innerhalb der autochthonen Serie auf der Strecke Tamina-
Calfeusertal-Kistenpass vollziehen (vergl.: Fig. 3, 5, 7).  

Die Schichtfolge ist normal.  
Unter der Kreide findet man noch auf dem Aelplikopf die  

sog. Zementsteinschichten (oberster Malm), welche auf dem stark  
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dislozierten Flysch ruhen. Die Stiatigraphie des Drachenberges unter- 
scheidet sich von der  des Aelplikopfes nur dadurch, dass hier noch 
tiefere Schichten, nämlich Korallenkalk, überschoben sind (Fig. 10). 

Bei weiteren Untersuchungen ist es mir dann gelungen; noch 
Fortsetzungen dieser Überschiebungsfalte nachzuweisen. Wenn man 
vom Calfeusertale dem Tersolbach entlang hinauf geht und die 
Gegend über dem Niveau der autochthonen Kreide überblickt, also 
gerade dort, wo links von der Schlucht sich die senkrechten Wände 
des Drachenberges erheben, bekommt man auf der gegenüberliegen- 
den westlichen Seite gerade ein Spiegelbild von der Kreideüberschie- 

Fig. 10. Drachenberg. (Von Gigerwaldspitze gesehen.) 
2635 m 	 (s. Taf. I.) 

1 = Seewerkalk + Seewerschiefer. 
2 = Gault. 
3 = Schrattenkalk. 
4 = Drusbergschichten + Kieselkalk. 

5 = Valangienkalk. 
6 = Öhrlikalk. 
7 = Cementsteinschichten l Malm 
8 = Korallenkalk 	J 

bong des Drachenberges. Nur liegt dort alles tiefer, entsprechend 
dem aligemeinen Verlaufe der autochthonen Basisschichten, Diese 
westliche Fortsetzung der Drachenbergüberschiebung bildet 
einen wunderbaren Berg dieser Gegend, nämlich die Giger-
waldspitze, zieht weiter, immer gleichmässig hinabsinkend, 
gegen Brendlisberg bei St. Martin') und hört dort aüberhängender 

1) Die ganze Partie ist am leichtesten von St. Martin über Brendlisberg zu 
besteigen, aber -gerade dort sieht man keine Spür von der Überschiebung. Am 
Rande gegen Calfeusertal überhängende ī , ungangbarer Wände finden wir Seewer-
kalk und etwas Seewerschiefer; weiter bergaufwärts ist alles mit sanften Wiesen 
bedeckt, die Lage der Schichten ist nicht übersichtlich. Nach den äusseren Formen 
könnte niemand hier eine Überschiebung vermuten. 

S 



Fig. 10 a. Drachenüberschiebung am N-Rande 
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lässt sich am schönsten von der Ringelseite, nämlich von den Orgeln  
und von der Panäraalp überblicken. Auf einer Strecke von ca. 2 km  

sieht man von- dort eine Doppelung in der Kreide, man konstatiert 
weiter, dass die überschobene Kreide der Gigerwaldspitze eine ge-
naue Fortsetzung der entsprechenden Kreide des Drachenberges und 
des Aelplikopfes darstellt. 

In der N-Richtung gegen die Grauen Hörner steigen die eocänen 
Berge im allgemeinen an. Weshalb ist dort nichts von der Kreide-
überschiebung geblieben? 

Eine prachtvolle Umbiegung der Kreide, welche an der West-
Seite des Drachenberges zu sehen ist (Fig. 10), und eine ähnliche  

Umbiegung in der Kreide des Aelplikopfes mit 'der Gewölbebiegung  
gegen Norden (an der E-Seite) geben uns Antwort auf die gestellte  

Frage, nämlich, dass wir es hier mit einer Gewölbeumbiegung,  
mit der Stirn der Überschiebungsfalte zu tun haben, und  

dass Aelplikopf, Drachenberg, Gigerwald den Verlauf der  

Gewölbestirn dieser Falte bezeichnen.  

Die gegenseitige Lage der autochthonen und der überschobenen  

Kreide können wir aus folgenden Tatsachen herauslesen: auf der  

E-Seite des Aelplikopfes sind sie durch etwa 350 in mächtigen  

Flysch getrennt, weiter südwestlich vermindert sich diese Flysch-
zwischenlage mehr und mehr, so dass man bei der E-Seite der  
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Gigerwaldspitze nur noch Assilinengrünsand und etwas Flyschschiefer  

findet und schliesslich gegen Brendlisberg die überschobenen Massen  

direkt auf -  dem Seewerkalk der normalen Serie liegen.  

Um auf die Frage nach der Wurzel dieser Überschiebungsfalte  

eine Antwort zu finden, müssen wir die Geologie der nächst süd-
lichen Gegend, nämlich der Calandagruppe, kurz behandeln.  

Nach der letzten speziellen Arbeit über dieses Gebiet 1) sollte  
der Calanda eine grosse gegen NW überliegende Falte darstellen.  

Meine Beobachtungen aber haben mich zu ganz anderen Resultaten  

geführt. Wenn man über die steilen Calanda-Wände von der Vättis-
Seite hinaufklettert, konstatiert man folgendes : über dem autoch-
thonen Jura folgt etwas von der normalliegenden, stark zerquetschten  

Fig. 11. Calandaüberschiebungen.  
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0re  d N^alfi  

ep—ii. 

^^`e^de 	
^a ^^`a^ 

Masstab 1:75,000. 	 Meeresspiegel. 

und reduzierten Kreide, dann kommt wieder sehr mächtiger Malm  
mit der ganzen Kreideformation darüber und Flysch mit Numin.-  
Grüns and; noch höher finden wir auf dem Flysch den Mahn zum  
drittenmal mit schärfster Überschiebungsfläche auf der Unterseite  

und mit der gesamten Kreideserie darüber. Also Malm-Kreide in  

der normalen Reihenfolge wiederholen sich dreimal übereinander .. 

Die zwei oberen Serien gehören zu den zwei Überschiebungsfalten  

mit fehlendem Mittelschenkel. Diese Anschauungen habe ich in dem  

sehr schematischen Profil Calanda-Aelpli wiederzugeben versucht  

(Fig. 11).  
Die gegenseitige Lage der autochthonen Formationen und der  

zwei überschobenen Massen und überhaupt der ganze geologische  

1 ) Piperoff. L.  c.  



Fig. 11 a. Kreideprofile der zwei Calandaüberschiebungen auf der  

NE-Seite der Haldensteiner Calanda aufgenommen.  
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Bau des Calanda lässt sich am besten von der gegenüberliegenden  

Seite, nämlich von dem Vättner- und Gelbberg überblicken. 0  
Die Geologie des Calanda enthält im Detail viel mehr Kompli-

kationen. Auf der Süd-Seite dieses Gebirges sind zahlreiche Schuppen  

übereinander geschoben, wir sprechen aber vorläufig nur von den-
jenigen Überschiebungen, welche sich im grossen Stiele entwickeln  
und auch auf die N-Seite von Calanda übergreifen.  

A = Höhere Überschiebung (Drachenüberschiebung).  

B = Tiefere Überschiebung (Calanclaüberschiebung). 

In bezug auf die Kreidestratigraphie der zwei Calandaüberschie-
bungen fand ich, dass die Kreide der höheren Überschiebung bedeu-
tend mächtiger entwickelt ist als diejenige der tieferen (ich spreche hier  

von der Stratigraphie nur der N-W-Seite v. Calanda), was vollständig  

übereinstimmt mit den zwei Tatsachen : 1. dass die höhere Schubmasse  

aus südlicheren Regionen kommt als die tiefere, 2. dass die helvetische-
Kreide im allgemeinen an Mächtigkeit im Süden zunimmt (Fig. 11a)..  

1) Der Zusammenhang der Kreide auf Calanda und auf dem Drachenberg 
Aelpli war Piperoff bekannt, nur die tektonischen Auffassungen entsprechen nicht 
der Natur. Seine Meinung, dass „die Calandafalte nichts anderes als der Südflügel 
der Glarnerdoppelfalte ist", dass sie „aus der normalliegenden Kreide des Gewölbe-
schenkels" dieser Falte modelliert ist (p. 25), kann heute selbstverständlich nicht_ 
weiter bestehen bleiben. 
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Von der Vättis-Seite her kann man feststellen, da ss fast das  
gesamte autochthone Eocän und z. T.. auch die Kreide unter der  
tiefsten Calandaüberschiebung herausgequetscht sind; es scheint, dass  
in der S-W-Richtung der überschobene Malm direkt auf dem autoch-
thonen liegt. Aus dieser Tatsache kann man schliessen, ,dass die  
Wurzel der tiefsten Überschiebung nicht weit entfernt ist; sie liegt  
auf dem S-Abfall des Aarmassives. Die Wurzel der höheren Über-
schiebung ist weiter südlich gelegen 1). Man kann das Eocän, das  
zwischen zwei Überschiebungen NE vom Calandagipfel bei Sattel  
sehr deutlich zum Vorschein kommt, rechts von dem Val-Cosez bis  

Fig. 12. W-Seite der Drachenübersehiebung auf dem Brendlisberg  
NW 
	

(Calfeusertal). 	 SE  

Orgeln RheintBrendlisbergverfolgen. Ganz unten im Rheintale bei  
Horn (Fenza) lassen sich noch Flysch und sehr stark transversal-
geschieferter Numm.-Grünsand feststellen 2).  

Auf Grund der ganzen geologischen Situation des Gebietes und  
genauer Kenntnis der Kreidestratigraphie ist es klar, dass die Über- 

1) Ich habe die -Absicht, den Calanda zum •Gegenstand einer eingehenden Ar-
beit zu machen, wobei alle diese Fragen einer näheren Prüfung unterworfen werden 
sollen. 

2) Zu der Auffassung, dass der Calanda zwei Überschiebungen trägt und dass 
unweit vom Sattel zwischen diesen Überschiebungen Flysch vorkommt, hin ich 
Schon im Herbst 1909 gekommen, darüber habe ich auf dem geolog. Referierabend 
in Zürich im Wintersemester 1909;10 hei Gelegenheit meines Referates über die 
Grauen Hörner Mitteilung gemacht. 

P. Arbenz und W. Staub sind in der letzt erschienenen Arbeit (Die Wurzel-
regionen der helvetischen Decken. Vierteljahrsschr. d. Naturforsch. Ges. Zürich 1910. 
p. 48) zu den gleichen Resultaten gekommen, was mir eine wertvolle Bestätigung 
meiner Ansicht ist. 
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schiebung Aelpli -Drachenberg  - Gigerwald zu einer der Calanda-
überschiebungen gehört ; es bleibt uns nur zu entscheiden, zu welcher . 

Die Kreide der tiefsten Überschiebung auf dem Calanda hört in 
westlicher Richtung bald auf; westlich von der Richtung Vättis- 
F eisberger Calanda ist sie auf Calandaseite wahrscheinlich nicht Mehr 
vorhanden, dagegen reicht die Aelpli-Drachenberg-Überschiebung noch 
einige Kilometer weiter westlich. Es bleibt darum nur die andere 
Möglichkeit, dass die letztere eine Fortsetzung der höheren Über-
schiebung auf dem Calanda darstellt. Auch die Kreidestratigraphie 
spricht dafür (vergl. Fig. 9 und 11 a). 

Die Spuren der tieferen Calandaüberschiebung äussern sich auf 
dem gegenüberliegenden Tominatalrande in solcher Weise, dass z. B. 
die autochthonen Seewerkalkschichten bei Mapragg plötzlich fast 
senkrecht aufgerichtet und stark gegen den Flysch hineingepresst sind. 

Also der ganze obere Calanda, Aelpli-Drachenberg, Gigerwald,. 
Brendlisberg und z. T. auch die Ringelgruppe') (Fig. 12) sind von 
einer gemeinsamen grossen Überschiebung gebildet, welche ich zur 
besseren Orientierung mit dem besonderen Namen Drachen-
überschiebung bezeichnen will. Die tiefere Überschiebung auf 
Calanda möchte ich als Calandaüberschiebung bezeichnen. 

B. Glarnerdecke. 

Wie schon in den einleitenden Worten erwähnt war, gehören 
die obersten Regionen unseres Terrains zu der E-Seite der Glarner-
decke 2). Die reinsten tektonischen Linien der 

Überschiebungsfläche bestimmen schon aus grosser Entfernung die Grenzen zwischen 
eocäner Unterlage und der Decke selbst. Diese Grenzen sind am 
besten an der W-Seite der Grauen Hörner zu übersehen; auf der 
Strecke von mehr als 4 km verfolgt man dort ununterbrochen den 
Lochseitenkalk an der Basis der mächtigen Verrucanomassen der 
Decke. Man sieht von weitem, dass die Überschiebungsfläche - mit. 
wunderbarer Regelmässigkeit etwa 12° gegen N abfällt. Die hori-
zontale Ausdehnung der Decke selbst ist leicht zu bestimmen, da,. 
mit Ausnahme der von dem Schutt etwas bedeckten E-Seite, der-
Kontakt zwischen Autochthonem und Überschobenem fast überall 
entblösst ist. Nur im Norden taucht der Verrucano der Decke unter 
die Sohle des Walenseetales in die Tiefe, man kann ihn dort nicht. 
weiter verfolgen. 

1)Von Gigerwald-Brendlisberg zieht diese Überschiebung hinauf gegen die Ringel-
gruppe, wie weit sie aber dort verbreitet ist, werden wir erst aus der gegenwärtig in 
Arbeit stehenden Untersuchung über diese Gegend von Herrn Blumenthal erfahren.. 

2) Vergl.: Albert Heim. .Beiträge. Lief. 25. Tafel II. Profil 15. 
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Die Schichten der Decke liegen meistens als eine zusammen-
hängende Masse, nur hie und da wurden durch die Erosion einzelne 
Fragmente abgetrennt, wie am Stafinelli Grat (W-Seite v. Gr. Hörnern), 
bei Wangs, bei Ragaz usw. (NE-Seite). 

In stratigraphischer Beziehung ist die Glarnerdecke in jener 
Abteilung, welche als einheitliche Masse auf dem Gebiete der Grauen 
Hörner liegt, in folgender Schichtenreihe aufgebaut : unten Lochseiten-
kalk mit Rötidolomit und etwas Quartenschiefer, oben enorme Verrucano-
massen, dann wieder zu oberst Rötidolomit mit Quartenschiefer 1). 

1. Lochseitenkalk und lochseitisierter Rötidolomit. 
Da der Lochseitenkalk selbst und sein Kontakt mit dem Eocän 

nach unten schon lange eingehend beschrieben sind 2), brauche ich 

Fig. 13. Kontakt der Glarnerdecke mit dem Eocän 
N 	bei Gafarratobel (Weisstannental), 	s 

VS = Verrucano Sandstein. 	L = Lochseitenkalk. 
R = Rötidolomit. 	 E = Eocän. 

hier nicht das Bekannte zu wiederholen. Ich bemerke nur, dass ich 
an der Grenze zwischen dem Eocän und Verrucano nur den eigent-
lichen Lochseitenkalk, (= reduzierter Malmkalk im Mittelschenkel 
der Glarnerdecke) Rötidolomit und auf der E-Seite der Grauen Hörner 
unweit von Wangs auch Quartenschiefer mit Sicherheit beobachten 
konnte. Wenn es auch hier noch von diesen drei Typen abweichende 
Gesteinsfragmente gibt, so sind sie gewöhnlich so unbestimmbar und so 
unbedeutend, dass ich lieber hier keine positive Definition stellen will. 

1)Die Gegend nördlich von den Grauen Hörnern war in den Regionen der 
Glarnerdecke von Ernst Blumer teilweise kartiert. Das Manuskript dieser Karte 
wurde -mir in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt. Ich benütze hier die Ge-
legenheit, um Herrn Dr. Blumer meinen Dank auszusprechen. 

2)Alb. Heim, Mechanismus. Bd. I. pp. 138-142. Beiträge. Lief. 25. pp. 172-179. 
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Der Rötidolomit liegt gewöhnlich über dem eigentlichen Loch-
seitenkalk und direkt unter dem Verrucano-Sandstein. Aber es sind  

zahlreiche Abweichungen von dieser Regel vorhanden. Er bildet  

einzelne abgetrennte Linsen und ganze Schichteneinlagerungen mitten  

im Lochseitenkalk (Fig. 13), in welchem gewöhnlich die Überschie-
bungsfläche zu beobachten ist. In seltenen Fällen (W-Seite der  

• r. Hörner) scheint lochseitisierter Rötidolomit den eigentlichen  

Lochseitenkalk ganz zu vertreten. Rötidolomit ist an der gelblich  

Fig. 13 a. Verkehrter Mittelschenkel der Glarnerdecke  

bei Wangs (E-Seite der Decke).  
a) Am Grüblibach.  

_ 0 
Melsersand- 	̂Oa^ stein  

• 

h) Auf dem  
Hintern Maienberg  

^  -/'1elsersandstein  
' (Verrucano)  

Röt,îd̂ lomit  

angewitterten Oberfläche stets zu erkennen. Er braust mit Salzsäure  

sehr schwach. Der eigentliche Lochseitenkalk bleibt auch aussen  

immer hell-bläulich. Manchmal aber ist alles in dieser Schicht so  
„ausgewalzt", ineinander gequetscht, zertrümmert und dann wieder  

verschmolzen, dass irgendwelche Trennung oft absolut nicht möglich  

ist. Die Mächtigkeit ist in der Regel 0,5-6 m, nur ausnahmsweise  
sind im Osten des Gebietes auf der Gaffiaalp einige Schichtpakete  

des Lochseitenkalkes auf der Oberfläche geblieben, welche bis 20 m  

Mächtigkeit erreichen  1).  
Am Grüblibach bei Wangs konnte ich sehr schön erhaltenen  

Mittelschenkel der Glarnerdecke beobachten, wie es in der Fig. 13 a  

') Ernst Blumen. Einige Notizen zum geol. Dufonrhlatt IX. Eclogae geol.  

Hehr, V. X. pp. 210-11.  
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veranschaulicht ist. Es folgen von oben nach unten: Melsersandstein, 
Rötidolomit, Quartenschiefer und wahrscheinlich Doggerquarzite mit 
Opalinustonen 1), also genau gleiche Schichten, welche wir oben im 
Gewölbeschenkel der Decke finden, nur dort ohne Dogger. 

2. Der Verrucano. 
Nur eine Schicht lässt sich im Verrucano der Decke petrogra-

phisch von der Umgebung gut abtrennen und auf grossen Distanzen 
verfolgen, nämlich der Quarzsandstein an der oberen Grenze des 
Verrucano gegen den Rötidolomit, also im Gewölbeschenkel der 
Glarnerdecke. Ähnliches, nur mehr metamorphosiertes und unregel-
mässig auftretendes Gestein können wir direkt über dem Lochseiten-
kalk, resp. lochseitisiertem Rötidolomit an der untersten Verrucano 
Grenze, im Mittelschenkel der Decke beobachten. Hier besteht er 
gewöhnlich aus groben Quarzkörnern mit grünlichem Sericit als 
Bindemittel. Das Gestein selbst ist hier stark zerdrückt und ge-
schiefert, die Grenze nach oben ist immer undeutlich, verwischt 
(tektonische Gründe: Mittelschenkel der Glarnerdecke), dagegen kann 
man den Verrucano-Quarzsandstein in dem Gewölbeschenkel der 
Decke, unter dem Rötidolomit vom roten, feinen Verrucano-Schiefer 
nach unten aufs schärfste unterscheiden. Er bildet dort überall eine 
Unterlage des Rötidolomites (Garmil, Gamidanerspitze, Vermialp, 
bei den „3 Kreuzen"), oder wo dieser fehlt, ist er als oberste 
Schicht im Verrucano geblieben (von den „3 Kreuzen" nach Süden 
gegen die Gr. Hörner). Das ist derselbe Sandstein, der bei Mels 
besonders gut entwickelt ist (Steinbruch für Mühlsteine) und der 
von Ernst Blumer speziell als „Melser-Sandstein" aufgeführt wird 2). 

Es scheint mir von Interesse, zu erwähnen, dass im Autoch-
thonen. bei- Vättis zwischen gefalteten Gneissen und verrucano-ähn-
lichē n Schiefern einerseits und dem Rötidolomit andererseits, kon-
kordant zu dem letzten, auch petrographisch ganz ähnliche Quarz-
sandsteine auftreten. Auf Grund der ähnlichen Lage und petrogra-
phischen Zusammensetzung glaube ich, dass die besprochenen Quarz-
sandsteine im Autochthonen und in der Decke identisch und gleich-
alterig • sind, das Alter selbst aber (Buntsandstein? Verrucano-Perm?) . 

 bleibt fraglich. 
Aus obigen Beobachtungen geht hervor, dass wir den 

Verrucano-Quarzsandstein deutlich dreimal übereinander finden 1. autochthon 
unter Rötidolomit, 2. als verkehrter Mittelschenkel in der Basis des 
Verrucano der Glarnerdecke über Lochseitenkalk, 3. im Gewölbe- 

1) Vergl.  E. B lumer. L. c. pag. 211. 
2) E. Blumer. Loc. cit. p. 206. 
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schenkel der Glarnerdecke oben im Verrucano. Im Verrucano der  

Glarnerdecke ist also deutlich die schon von Escher gesuchte Doppel-
lagerung entsprechend dem Bau als liegende Falte ausgesprochen.  

Die ganze mittlere, erstaunlich mächtige Verrucanomasse stellt  

kein einheitliches Gebilde dar. Zerdrückte Konglomerate, Sandstein-
Schiefer, rote Tonschiefer gehen oft ineinander über, so dass von  

einer Trennung der einzelnen Schichten keine Rede sein kann. Alles  

Fig. 14. Das Verrucanoprofil auf Gamidaueralp.  

Gamidauerspitze 2313 in. 

QuartenschieferränRötidolomitgellosigkeit scheint hier zur Regel ge-
worden zu sein. In vielen Fällen ist die Schichtung von der  

Transversalschieferung nicht zu unterscheiden.  

Nur wenn wir den Verrucano der Decke regional studieren,  

wird es möglich, sich wenigstens einigermassen zu orientieren. Süd-
lich in den Grauen Hörnern sind Sandstein-Schiefer und Konglome-
rate (die letzten bes ōnders bei Wild-Schottensee) vorherrschend; in  
den unteren Regionen der Decke kommen Sandstein-Schiefer, in den  

oberen (unter dem Quarzsandstein) roter Schiefer am meisten zum  

Vorschein (Fig. 14).  
• Rötliche Farbentöne dominieren im allgemeinen. Nur im Süden,  

im Gebiete der eigentlichen Grauen Hörner, findet man mehr den  

grünen Verrucano vertreten.  
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. dahrg. 55. 1910.  25  
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Die Mächtigkeit nimmt von den Grauen Hörnern gegen Norden 
zu und erreicht über 600 in. 

3. Rötidolomit-Quartenschiefer. 

Der Verrucano der Glarnerdecke erscheint in unserem Gebiete 
ganz in den Rötidolomit eingehüllt: unten in dem verkehrten und 
reduzierten Mittelschenkel finden wir meist lochseitisierte, kleine,. 
linsenförmige Dolomitpartien, aber im Gewölbeschenkel sind noch 
viel mächtigere Rötidolomitschichten in normaler Lage geblieben. 
Er erreicht dort bis 20 m Mächtigkeit, und in seinen unteren Ab-
teilungen führt er oft Rauchwacke (Gamidanerspitze). Der Röti-
dolomit ist auf der Alp Ochsensäss geblieben, von dort zieht er 
gegen Garmil, dann sehen wir ihn auf der ob. Vermialp, auf der 
Gamidanerspitze und bei den „3 Kreuzen" in der Form von ein-
zelnen Fetzen. 

Die oberste Schicht der Glarnerdecke ist hier durch den Quarten-
schiefer repräsentiert, welcher als weicher tiefroter Mergelschiefer 
mit Quarzsandstein oben (manchmal ca. 15 m zusammen) unmittelbar 
auf dem Rötidolomit liegt. 

Die Tektonik der oberen Schichten der Decke unterscheidet sich 
wesentlich von der Tektonik der unteren. An der Basis haben wir-
einen ruhigen gleichmässigen Verlauf der Schichten (Fig. 16), da-
gegen sind die obersten Abteilungen von kleinen zahlreichen Fälte 
lungen mitergriffen, welche manchmal bedeutende Erhebungen im 
Terrain (Gamidanerspitze 2313 m) verursachen. Hier haben wir es. 
mit der in den Alpen so verbreiteten Erscheinung der sekundären 
Falten zu tun. 

Jetzt betrachten wir die abgetrennten Teile der Glarnerdecke, 
welche östlich von den Grauen Hörnern noch auf dem Flysch auf--
liegen. 

Im Dorfe Wangs sehen wir einen. Hügel (Kirchenhügel), der aus-
grünlichen rostigen Sandsteinen mit Kalksteinlinsen aufgebaut ist. 
In meinem ganzen Untersuchungsgebiete habe ich keine identischen 
Sedimente getroffen, aber Herr Prorektor J. Oberholzer teilte mir in 
freundlichster Weise mit, dass diese Gesteine mit den liasischen der 
Spitzmeilengruppe im Glarnerlande zu vergleichen sind. Die Glarner--
decke wäre hier also nur durch den Lias vertreten, was in der Nähe 
der mächtigen Verrucanomassen sehr merkwürdig erscheint. 

Auf der Alp Gaffia liegen zerstreute Lochseitenkalklappen, noch 
weiter bei Viltersersee beobachtet man eine sehr grosse Zahl von 
Seewerkalkfetzen, welche meistens in den Flysch eingeklemmt und 
oft mit ihm innig verwachsen sind (in die Tiefe aber gehen sie nicht. 
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hinein). Diese Erscheinung kann man bis zu der Alp Drinnen bei 
Ragaz verfolgen, wo sie viel grössere Dimensionen annimmt und viel 
deutlicher wird. Eine Fläche von ungefähr 2 km 2  ist dort von den 
bis 50 m mächtigen zusammenhängenden See wer kal km assen mit 
Malm und Rötidolomit bedeckt. Auch Valangienkalk konnte 
ich bestimmen. Manche Partieen sind hier so zerdrückt und metamor-
phosiert, dass wir neben dem schwarzen Quintnerkalk auch typischen 
Lochseitenkalk und weissen grobkörnigen kristallinischen Marmor vor 
uns haben. Auf der Alp Rafige bei der Taminaschlucht ist wahrscheinlich 
Gault auf dem Seewerkalk vorhanden. Etwas höher auf der Alp 
Pardiel liegt auch Dolomit („weisse Steine") mit dem Lochseitenkalk. 

Die meistens verkehrte Lage der Schichten, ein deutlicher Zu-
sammenhang mit der Glarnerdecke, sehr starke dynamische Er-
scheinungen erlauben uns zu schliessen, dass dieses tektonische Frag-
ment eine östliche Fortsetzung des hier relativ vollständigen Mittel-
schenkels der Glarnerdecke darstellt. Dieser Mittelschenkel lässt 
sich noch weiter verfolgen, nämlich bei Mastrils (Nussloch) auf der 
Calandaseite findet man ungefähr das gleiche: Seewerkalk, Malm, 
Lochseitenkalk und Rötidolomit. Es sind auch andere Gesteine 
vorhanden, aber nur die vier kann man sicher erkennen. Diese 
Schichten steigen von Mastrils gegen Piz Alun (entsprechend dem all-
gemeinen Verlaufe des Mittelschenkels) hinauf und auf dem Piz Alun 
finden wir noch zwei grosse in Flysch eingeklemmte Seewerkalkklötze, 
welche von unten (vom Rheintale) morphologisch sehr deutlich von 
der Unterlage. abstechen. 

Auf der Alp Drinnen-Pardiel unter den beschriebenen Schichten 
liegt noch hie und da eine Kalksteinbank mit Nummuliten und Litho-
thamnien wie bei Ragaz. Der Nummulitenkalkstein ist manchmal 
ganz „lochseitisiert". Man kann diese Schicht nach unten gegen die 
Taminaschlucht verfolgen, wo die bekannten Ragazer Nummuliten 
liegen. Daraus folgt, dass in dieser Gegend wahrscheinlich auch 
Eocän an dein Mittelschenkel der Glarnerdecke teilnimmt und die 
Ragazer Marmore verkehrte Lage haben.') 

In ungefähr 2 km Entfernung vom Älpli in der NE-Richtung 
dominiert über die ganze Umgebung die grossartige, regelmässige 
aus dem Flysch herausmodellierte Pyramide von Monte Luna und 
dort auf dem Gipfel finden wir noch einen Streifen des in Wildflysch 
eingewickelten Seewerkalkes. Ich betrachte ihn als ein Stück des 
Mittelschenkels der Glarnerdecke, das abgerissen und etwas im Flysch 
eingewickelt und verschleppt ist. 

1) Vergl. J. Boussac. Distribution des niveaux et des facies dans le Nummu-
litique dit autochthone de la suisse orientale. C. R. de l'acad. des sc. 1910. 
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3. Die Tektonik des Eocäns. 

Die eocäne Tektonik überrascht uns beim ersten Anblick mit 
grossen Rätseln. Mangel an sicheren gut abgegrenzten stratigraphi- 
schen Horizonten, ein Wirrwarr von zahllosen kleinen Fältelungen, 
Transversalschieferung erlauben uns, lange Zeit keinen Überblick 
über die Gesamtheit der tektonischen Erscheinungen 'zu gewinnen, 
besonders, wenn man seine Studien mitten in der Eocängegend beginnt. 
Erst nachdem man die Stratigraphie des Eocäns im allgemeinen be- 
herrscht, nachdem man so viel Übung hat, dass die kleinen tektonischen 
Erscheinungen nicht im Stande sind, uns die grossen zu verdecken, 
wird es möglich, zu gewissen bestimmten Resultaten zu gelangen. 

In diesem Kapitel möchte ich zuerst das allgemeine tektonische 
Bild besprechen, welches die von mir entworfene geologische Karte 
des Gebietes in bezug auf die Flyschtektonik darstellt und nachher 
zu einigen Detailkomplikationen übergehen. 

Im grossen und ganzen genommen kommt fast überall in den 
tieferen Regionen des Gebietes der untere Flyschschiefer, der eigent-
liche Flysch zum Vorschein; so haben wir unten im 

Weisstannentale Dachschiefer, im Calfeusertale liegt über der autochthonen Kreide 
Nummuliten-Grünsand mit Globigerinenschiefer und Dachschiefer, 
welcher Taveyannazsandsteinbänke enthält, im Walenseetale bei Vilters 
und der Seebachschlucht entlang finden wir Flyschschiefer mit 
Taveyannazsandstein, und so ist es auch in den tiefen Schluchten 
des Vaplonabaches, welcher von den Grauen Hörnern nach Osten 
gegen Tamina fliesst. Daraus kann man schliessen, dass diese untersten 
Flyschschichten in direkter Verbindung miteinander stehen, nur der 
Flysch bei Ragaz scheint von dieser Regel eine Ausnahme zu bilden, 
aber dort gehört er teilweise zum Mittelschenkel der Glarnerdecke 
und ist wahrscheinlich überschoben. 

Alle oberen Regionen in dieser Formation - sind vom Wildflysch 
eingenommen, der besonders im Süden und Süd-Osten des Gebietes 
durch die exotischen Blöcke und polygenen Konglomerate gut cha-
rakterisiert ist. In der nördlichen Richtung gegen das -  Weisstannen-
tal kommen auf dem entsprechenden Niveau sehr mächtige Glimmer-
sandsteine zum Vorschein, von denen ich nicht ganz überzeugt bin, 
ob sie dem wirklichen Wildflysch zuzurechnen sind. 

Selbstverständlich verlaufen am N-Rande des Tamina-Calfeuser-
tales die unteren eocänen Schichten konkordant den übrigen autoch-
thonen Sedimenten (Kreide, Jura etc.) ; zusammen mit jenen bilden 
sie hier ein gegen Norden überliegendes Gewölbe (vergl. p. 365-366), 
und nur in dieser Gegend aus unserem ganzen Arbeitsgebiete haben 
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wir direkte Beweise, dass jedenfalls ein Teil des unteren Flysches  
autochthon ist. Vom gegenüberliegenden Taminatalrande, nämlich  
von Vadura und Pfäfers kann man sehen, dass der untere Flysch  
mit Taveyannazsandstein noch weiter nördlich zwei grosse Biegungen  
mit Knie gegen Norden gerichtet bildet: die eine bei Vasön, rechts  
vom Mühletobel, die andere links vom Zanuztobel. Diese Schichten  
tauchen nachher in die Tiefe. Der Flysch im Weisstannentale hat  
eine relativ ruhige und harmonische Lage. Die Schichten kann man  
dort auf grosser Strecke verfolgen, sie fallen immer leicht gegen S  
oder SE (unbedeutende gewölbeartige Biegungen ausgenommen). Die  
Tektonik dieser Gegend ist im grossen Profil Fig. 16 skizziert. In  
diesem Profil sehen wir, dass der unterste Flysch im Weisstannen-
tale eine vermutliche Fortsetzung der identischen autochthonen  
Schichten im Calfeusertale bildet. Die Blattengratschichten, welche  
im Weisstannentale auftreten, sind im Autochthonen nicht nachge-
wiesen. Ich habe viele Beweise, dass im Wildflysch sehr ausge-
dehnte tektonische Bewegungen stattgefunden haben, aber die Frage,  
ob der ganze Wildflysch überschoben ist, lässt sich damit nicht  
entscheiden. Andererseits liefert die oberste Lage des Wildflysches und  
die Tatsache, dass er von der Drachenüberschiebung mitergriffen ist,  
auch noch keinen definitiven Beweis in entgegengesetztem Sinne. Diese  
Bemerkungen halte ich vorauszuschicken notwendig, damit dem Profil 16  
keine unrichtige oder zu weitgehende Interpretation gegeben werde.  

Die obere Abteilung des Flysches (also hauptsächlich Wildflysch-
regionen) im ganzen Gebiete und der gesamte Flysch in NE-Ecke  
des Terrains gegen Ragaz sind tektonisch unglaublich kompliziert.  
In dem Tamina-Calfeusertale sind die oberen Flyschschichten von der  
Drachenüberschiebung stark in Anspruch genommen. Man kann dort  
(besonders im Tersolbachtale) eine grosse sich gegen Norden öffnende  
Mulde feststellen, welche zu dieser Überschiebung offenbar in engster  
Beziehung steht. In der Mulde und weiter nördlich gegen die Grauen  
Hörner verhalten sich die einzelnen Schichtpakete wie kleine über-
einanderliegende Überschiebungsfalten mit nach Norden gerichteter 

 N  s Gewölbestirn oder, noch einfacher wie aufeinander- 
liegende Schuppen') (Fig. 16). Es herrscht in  
grösserer Entfernung von dieser Mulde, beson-

Fig. 14a. ders gegen Weisstannental unter den Grauen  
Hörnern statt Schuppenstruktur eher „Linsenstruktur". Einzelne  
Schichten sind in Linsen verschiedener Grösse aufgelöst, welche oft in  

1) Diese tektonischen Erscheinungen im Eocän unter der Glarnerdecke haben  
gewisse Ähnlichkeit mit denjenigen, welche wir in den Zentralmassiven unter den  

Sedimenten finden, Vergl. Albert Heim Mechanismus. Bd. II p. 179.  
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S = Sandstein 

 Sch= Schiefer 
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ihrer Anordnung folgendes Schema erkennen lassen (Fig. 14 a). Dazu 
sind noch zahlreiche Biegungen vorhanden, aber in dieser Gegend doch 
mit ziemlich konstanten Streichen. Es ist unmöglich, diese Kompli-
kationen im Verlaufe der Schichten auf der Karte wiederzugeben. 

Einige sonderbare Erscheinungen sprechen von den grossen Be-
wegungen im Flysch. Im Calfeusertale z. B. finden wir bei der 
Brennhütte, also weit von der autochthonen Kreide entfernt, be-
deutende Seewerkalkmassen 1) (mit sehr zahlreichen Foraminiferen) im 
Flysch ; auf der Ringelseite liegt darüber Wildflysch mehrere hundert 
Meter mächtig. Man kann diese fremdartige Einlagerung im Flysch 

Fig. 15. Tektonische Erscheinungen im Flysch 
in der Taminaschlucht beobachtet. 	s 

als einen von dem Mittelschenkel der Glarner-, oder vielleicht noch 
tieferen Decken abgerissenen vollständig in Flysch eingewickel-
ten und fortgeschleppten Lappen betrachten. Aber der Wild-
flysch greift von der Ringel- auf die gegenüberliegende Calfeusertal-
seite über; er ist also hier, zum Teil wenigstens, sicher überschoben. 
Oben im Wildflysch z. B. bei Vilterserseeli findet man Foraminiferen-
schiefer, welche wohl als mitergriffene bei der Bewegung der Wildflysch-
schuppen übereinander geschobene Pakete aufzufassen sind. Auf der 
Zinerspitze (2510 m) östlich vorn Heidelpass, liegt auf dem Wildflysch 
ein Fetzen des weichen, weisslich angewitterten Foraminiferenschiefers 
(Fig. 12) (Seewerschiefer?). Die weissgraue Zinerspitze sticht am 

1) Ähnliche Seewerkalksteine im Flysch habe ich zuerst auf einer Exkursion in 
diesem Sommer mit Herrn Prorektor J. Oberholzer und Dr. Arnold Heim im Unter-
suchungsgebiete von Herrn Oberholzer stratigraphisch kennen gelernt. 
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schärfsten von der rötlich-gelblichen Quarzit-Umgebung ab. Seewer-
kalkeinlagerungen sind weiter in der Tanminaschlucht zwischen Pfäfers-
Ragaz beobachtet. In dieser Richtung, rechts von der Tamina ver-
mehren sich die Dislokationserscheinungen bis zum äussersten. Schiefer, 
wildfiyschähnliche Partieen, Nummuliten-Kalksteine, 
Nummuliten-Grünsand, Taveyannazsandsteine wiederholen sich in scheinbarer Regel-
losigkeit übereinander — wir gelangen hier zu unerhörten poten-
zierten tektonischen Störungen. 

Wir wollen hier keine stratigraphischen Untersuchungen machen. 
Einige nach der Natur gezeichnete tektonische Motive aus der 

Taminaschlucht im unteren Flysch (Fig. 15) geben uns eine nur 
sehr schwache Vorstellung von der Mannigfaltigkeit der Detailtek-
tonik, welche dort zu sehen ist. 

Als Zeugnis der ausserordentlich starken Bewegungen im Flysch 
gelten Dislokationskonglomerate, welche im Wildflysch besonders 
im Calfeusertale zu beobachten sind. Wenn wir uns die bezeichneten 
in den Fig. 15, abgebildeten tektonischen Vorgänge noch einen 
Schritt weiter denken, gelangen wir zu Dislokationskonglomeraten. 

Merkwürdigerweise finden wir neben den Partieen mit grössten 
Dislokationsstörungen ruhig liegende Schiefer. Das ist aber nur 
scheinbare Ruhe. Die tektonischen Prozesse waren hier ebenso stark 
wir in der Umgebung, aber die Wirkung der dislozierenden Kräfte 
äussert sich im Schiefer einfach als Transversalschieferung. 1) 

4. Genetische Zusammenfassung der tektonischen 
Erscheinungen. 

Versuchen wir jetzt, einzelne in den vorhergehenden Kapiteln 
beschriebene tektonische Tatsachen in ein Gesamtbild zu vereinigen. 

Während meiner Studien im Terrain war es für mich immer 
klar, dass die grosse eocäne liegende Mulde (Fig. 16) in direkter 
genetischer Beziehung zu der Drachenüberschiebung steht, dass sie 
durch diese Überschiebung hervorgerufen ist. Nur die sonderbare 
Schuppen- und Linsenstruktur der Wildflyschschichten war lange Zeit 
rätselhaft. Warum haben wir gerade hier diesen eigentümlichen 
Bau der Gebirge? Nach der Überlegung verschiedener Möglichkeiten 
bin ich zu der Auffassung gekommen, dass diese Mulde, also 
auch die Drachenüberschiebung, welche sie verursacht 
hatte, sich unter der enormen Last der Glarner- und viel- 
leicht noch höherer Decken bildete, oder mit anderen Worten: 

1 ) Albert Heim. Mechanismus, Bd. 2, pag. 40. 
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die Kreideüberschiebungen sind entstanden, nachdem die Glarner-
decke schon oben vorhanden war. 

Diese Ansicht erscheint uns als eine Konsequenz, welche wir 
aus der Tektonik des Wildflysch herausziehen müssen. Bei ge-
ringerer Belastung (ohne Glarnerdecke) hätten wir bloss eine 
Reihe von Fältelungen in den oberen eocänen Regionen. Aber man 
kann uns vielleicht einwenden, dass diese Fältelungen existierten 
und nur von der Glarnerdecke nachträglich einfach abgeschürft 
wurden. In diesem Falle hätten wir aber keinen Schuppenbau: 
eines schliesst das andere aus. 

In der Flyschtektonik haben wir zahlreiche Beweise, dass hier 
eine innere Stauung ohne grosse Falten und ohne Möglichkeit zu 
weitem Ausweichen oft ungemein stark gewirkt hat. 

Wenn wir die Lage der Drachenüberschiebung selbst näher be-
trachten, wird sie uns etwas sonderbar erscheinen. Auf einer sehr 
kleinen Strecke, z. B. von Brendlisberg (bei St. Martin, Calfeusertal) 
bis zu den Orgeln (Ringelseite) steigt sie um etwa 700 in an 
(Fig. 12). Im ganzen macht sie einen grossen Bogen, konkordant 
dem zentralmassivischen Gewölbe. Hier ist vor uns offenbar eine 
tektonische Erscheinung, welche von diesem Gewölbe an der Basis 
der autochthonen Sedimente abhängig ist. Der Bau der Drachen-
überschiebung scheint sich uns am leichtesten zu erklären, wenn wir 
annehmen, dass sie gleichzeitig oder nach ihrer Bildung nochmals 
von dem auftauchenden tiefsten zentralmassivischen Gewölbe in die 
Höhe gehoben wurde. In der Frage der Aufstauung des autoch-
thonen Zentralmassives kommen wir somit auf Grund unserer lokalen 
Verhältnisse zu gleichen Resultaten, welche schon früher ausge-
sprochen wurden 1). 

Wir stellen uns also die Bildung der tektonischen Vorgänge in 
folgender Reihe vor: Glarnerdecke — Drachenüberschiebung mit 
Begleiterscheinungen —. Aufstauung des Zentralmassives. Damit ist 
nicht gesagt, dass diese drei tektonischen Vorgänge durch grosse 
Zeiträume voneinander getrennt sind. Dafür haben wir hier keine 
Beweise. Die Glarnerdecke und Drachenüberschiebung konnten sich 
z. B. gleichzeitig mit verschiedener Schnelligkeit bewegen. Nur 
eines, scheint mir, kann man auf Grund der eocänen Tektonik be-
haupten, dass die Glarnerfalte das Gebiet der Grauen Hörner 
schon bedeckte, bevor die Drachenüberschiebung in ihrer -
endgültigen Form entstanden war. 

') Alb. Heim. Compte-rendu de la 24 Reunion ann. de 1. soc. geol. suisse. 
Eclogae geol. Hely. Vol. IX. 1906-1907. p. 43. 
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• 	Jetzt ist auch einleuchtend, warum diejenigen Regionen der 
Glarnerdecke, welche von den Wurzelgebieten wahrscheinlich nicht 
ausserordentlich weit entfernt sind, so unnatürlich hoch liegen (auf 
dem Ringel bis 3000 m). Es ist bloss eine sekundäre Erscheinung, 
Die Hebung der Wurzelregionen und ihre spätere vollständige Ab-
tragung ist eine Konsequenz der tiefsten Überschiebungen unter der 
Glarnerdecke und der letzten zentralmassivischen Stauungen. 

Zur Gestaltung der Oberfläche. 

1. Moränen und erratische Blöcke. 

Im ganzen Gebiete finden wir zahlreiche Beweise für a) die 
Gletscher des Rheingebietes und b) lokale Vergletscherungen. 

a) Die Moränen der Rheingletscher. 

Hieher gehören: 
a) Ganz gewaltige Grundmoränen im Taminatale 1 ). 
Man findet besonders zwischen Vasön-Valens prachtvolle Auf--

schlüsse von einer typischen lehmigen Grundmoräne mit ge-
schrammten Rheingletschergeschieben. Es wurden hier die Gesteine , 

 des Vorderen- und des Hinteren Rheins gefunden, nämlich Puntai-
glasgranite (Vorderrhein) und Taspinitgranite (Hinterrhein). 
Ich muss mich auf diese Tatsachen beschränken, da es noch an 
diesbezüglichen zusammenfassenden Beobachtungen für das 
ganze Taminatal fehlt. 

(3) Erratische Blöcke. 
Im allgemeinen sind -die erratischen Blöcke zerstreut in grossen 

Massen vorhanden. Selbstverständlich sind sie am zahlreichsten im 
Norden des Gebietes am S-Rande des Walenseetales. Unweit vom 
Dorfe Vilters liegen sie auf den anstehenden Taveyannazsandsteinen 
(ca. 950 m) oft in bedeutender Zahl angehäuft (einige bis 2-3 m 3), 
aber merkwürdigerweise ohne jeder Spur von Moräne. Hier sind. 
Puntaiglasgesteine reich vertreten. Noch höher auf der Vilterser--
alp (untere Säss) liegen ganz enorme Massen von verschiedenen 
kristallinen Gesteinen des Vorderrheines mit etwas Grundmoräne von. 
gleicher Herkunft, soviel man nach ziemlich schlechten Aufschlüssen 
beurteilen kann. Gleich bei den Vilterserhütten findet man erratische-
Blöcke, also auf der Höhe von ca. 1300 m. Es ist das höchste-
Niveau, auf welchem ich im Gebiete der Grauen Hörner die Find- 

1) Alb. Heim. Beiträge. 25. pp. 469-472. 
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dinge getroffen habe. Die Blöcke erreichen hier manchmal bis zirka 
-30 m 3  Grösse. Von hier gegen SE kann man eine ganze Zone mit 
-überall zerstreuten kristallinen Gesteinen verfolgen. Wir sind am 
Rande des grössten Rheingletschers. Diese Erscheinung äussert sich 

- im Terrain morphologisch in keiner besonderen Weise. 
Ausserdem wurden noch Puntaiglasgranite im Weisstannental 

 im Taminatal bei Valens, Pfäfers, Mapragg etc. angetroffen. 

b) Die Moränen der lokalen Gletscher 

sind im ganzen Gebiete sehr zahlreich. Nach der Verbreitung der 
Grundmoränen, nach der Richtung der Wall- und Stirnmoränen kann 
man schliessen, dass von den Grauen Hörnern fast nach allen 
Himmelsrichtungen grosse Eisströme hinabflossen. Es kommen noch 
dazu die Moränen des Calfeusertales. vom Sardonagletscher und die-
jenige im Weisstannentale, wo die Gletscher von verschiedenen 
Gegenden zusammentrafen. 

Überblicken wir jetzt die verschiedenen lokalen 
Glacialerscheinungen nach ihrer Lage. 

a) Tamina-Calfeusertal. 
In der Nähe des Elektrizitätswerkes Mapragg (Taminabrücke 

Vasön-Vättis) und weiter 1 1/2 km talaufwärts liegen Reste von 
«Grundmoränen der lokalen Gletscher. 

Im Calfeusertale von Vättis bis St. Martin sind auf beiden 
Seiten zahlreiche Grundmoränenreste, hauptsächlich des Sardona-
gletschers, stehen geblieben. Auf der linken Seite des äusserst 
schmalen Taminatales sind verschiedene Vertiefungen mit lokalen 
Moränen ausgekleistert. Bei St. Martin hinter dem Felsenvorsprung 
„Ancapan" liegen mächtige Grundmoränen mit prachtvoll ge-
schrammten (z. T. polierten) Geschieben. 

(3) S-Abhang der Grauen Hörner und der Wasserscheide 
Calfeuser-Weisst annental. 

Hier haben wir mit den hoch liegenden Moränen zu tun. Es 
lassen sich Grundmoränen, Wall- oder Seitenmoränen und Stirn-
moränen unterscheiden. Sie sind alle auf der Karte bezeichnet, und 
dort kann man sie sehr deutlich verfolgen. Ich verweise hier nur 
auf die grössten; auf der Alp Calvina liegen erstaunlich mächtige 
lokale Grundmoränen, ähnliche bei Tellerbach zwischen Eggalp-
Brendlisberg. Wallmoränen sind auf der Tersol- und Eggalp gut 
_entwickelt, und schliesslich sehr deutliche Stirnmoränen finden wir 
in der Nähe -vom Heidelpass bei „Plattenseeli", auf der Brendlisberg- 

') Ernst Blumen. Loc. cit. p. 211. 
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•lp bei „Roter Platte" (2430 in) und auf der Tersolalp bei „Crisp" 
(2410 m). Die zwei letzten sind so frisch, so gut erhalten, dass 
wir den unmittelbaren Eindruck bekommen, als hätten wir den 
Gletscher auf seinen letzten Rückzugsstadien ertappt. 

y) West-Seite der Grauen Hörner. 
Hieher gehören die Wall- und Stirnmoränen der ob. Levtinaalp, 

die Grundmoräne auf der Gafarraalp bei Bühlhütten, im Gafarratal 
bei „Im Loch" und etwas verschwemmte Moräne bei der Mündung 
des Gafarratobels in den Seezfluss (Weisstannental), weiter sehr mäch-
tige Grund- und z. T. Wall- und Stirnmoränen der unt. Gamidaner-
Prechtalp. Bei der Strasse Mels-Weisstannen (Langwies) liegen auf 
grosser Strecke Grundmoränen. Hoch oben findet man noch Stirn-
moränen auf der Alp Vermi (1550 m), bei Schottensee, Schwarzsee 
und endlich rezente Moränen des Piz-Solgletschers. 

ō ) E-Seite der Glarnerdecke. 
Auf Gaffiaalp liegt eine sehr ausgedehnte Wall- oder Seiten-

moräne, dann nach unten gegen Wangs und Mels finden wir zahl-
reiche Grundmoränen der lokalen Gletscher. Im Seebachtobel (vom 
Viltersdorfe hinauf) sieht man Seiten- und Stirnmoränen, besonders 
zwischen Garschlu-Montniel. Talaufwärts (bei ca. 900 m) war die 
enge Schlucht von einer schönen Stirnmoräne abgesperrt. (Die 
ganze Lokalität heisst aus diesem Grunde „Sattel".) Dort, wo der 
Seebach sich gegen Wangser- und Vilterserseeli verzweigt, liegt eine 
ganz gewaltige Seitenmoräne, hauptsächlich aus eocänen Quarziten 
und Glimmersandsteinen zusammengesetzt. 

Rundhöcker beobachtet man an den folgenden Lokalitäten: 
auf den Grauen Hörnern bei Wildsee, bei Schottensee und bei 
Schwarzsee auf Verrucano-Felsen; bei Heidelpass auf den eocänen 
Quarziten z. T. verwittert; beim Dorfe Vasön im Taminatale auf 
dem Assilinengrünsand, endlich am Halmkalk von St. Peters 1 ). 

2. Bergseen 

findet man in verschiedenen Typen. Wir unterscheiden hier: 
Moränenstauseen, Schuttseen, Karren- und Gletscherseen. 

Moränenstauseen. a) Rezente Seen. Südlich von den 
Grauen Hörnern liegen zwei kleine Seeli: „bei Roter Platte" und 
Plattenseeli bei Heidelpass. Beide sind von kleinen Stirnmoränen 
umgeben. b) Fossile Seen. Auf der unt. Gamidaneralp (Weiss- 

') Alb. Heim. Loc. cit. p. 471. 
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tannentalseite) finden wir einen vertorften fossilen See, welcher von 
einer grossen Moräne gestaut war. Nachdem der Prechtbach die 
Stirnmoräne durchsägt hatte, entleerte sich der See und unterlag 
der Verlandung durch Moorbildung. Ähnliche Verhältnisse treffen 
wir auf der unt. Vermialp, nur haben wir statt Vertorfung hier 
eine Versandung des alten Sees. 

Schuttseen. Schwarzsee stellt unserer Ansicht nach diesen 
Typus dar. Die alte Abflussrinne, welche an den hohen, steilen 
Verrucanofelsen verlief, war durch den Gehängeschutt abgedämmt, 
und es war in solcher Weise die Veranlassung zur Seebildung 
gegeben. 

Mit der Bildung des Wildsees ist auch eine andere Frage — 
die Entstehung des rätselhaften Kessels mitten in den Grauen Hör-
nern verbunden. Ich stelle mir vor, dass dieser Kessel durch eine 
kombinierte Rückwärtserosion zweier Flüsse — Vaplonabach und 
Gafarratobel — gebildet wurde. In welchem Grade die endgültigen 
Formen des Kessels auch vom Gletscher beeinflusst waren (Gletscher-
schrammen und Rundhöcker bei Wildsee), lässt sich nicht beurteilen. 
Wir haben hier also in einer Erscheinung die Resultate verschiedener 
Agentien. 

An der N-Seite des Wildsees, ca. 100 m tiefer, liegt, zu dem 
gleichen Abflussysteme gehörend, der Schottensee. Er ist sehr un-
bedeutend, seicht, ganz von den prachtvollen Rundhöckern umgeben 
und macht den Eindruck eines Sees, bei dessen Entstehung auch 
die Gletscher teilgenommen haben. 

Die Entstehung des Baschalvasees ist nicht ganz verständlich. 
Man denkt an das Barrenphänomen. Hieher gehören auch Vilterser-
seeli und Wangserseeli. Wangserseeli ist besonders ein klares Bei-
spiel der ungleichförmigen Verwitterung in den Gesteinen verschiede-
ner Resistenzfähigkeit. 

3. Bergstürze. 

Nur ein Bergsturz von bedeutender Grösse ist vorhanden, d. i. 
der Bergsturz bei Mels im Verrucano 1). Er nimmt ungefähr 
1 km 2  Fläche ein und ist ganz vom Walde bedeckt. Südlich ist er 
von senkrechten Verrucano-Wänden abgegrenzt. Die Richtung dieser 
Wände bezeichnet die Bruchlinien des Abrissgebietes (Fig. 16). 

Ausserdem sieht man noch einige kleine Bergstürze auf der Alp 
Calvina, bei -  Baschalvasee, bei Gamidaner etc. 

1 ) Ernst Blumer. Loc. cit. p. 211. 
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Diese meine ersten mehr oder weniger selbständigen Versuche auf 
dem Gebiete der geologischen Wissenschaft wurden ständig von 
meinem hochverehrten Lehrer Prof. Albert Heim mit regem Interesse 
verfolgt und unterstützt. Dafür danke ich ihm herzlich an dieser 
Stelle, in Erinnerung an unsere vielen gemeinsamen geologischen 
Exkursionen, wo ich die Wunder der hohen Alpenwelt kennen und 
verstehen lernte. 
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