Die Brandung der Alpen am Nagelfluhgebirge.
Von
ARNOLD HEIM.
Vortrag, gehalten an der
Versammlung der schweiz. naturforschenden Gesellschaft (geolog. Sektion)
in St Gallen, 30. Sept 1906.
(Hiezu Tafel VI1 u. VIII 1).

Conrad Escher v. d. Linth 2) machte 1811 während der Linthkorrektion die wichtige Beobachtung, dass die Kalksteinformation auf
der Nagelfluh aufliege, dass trotzdem die Nagelfluh anscheinend jünger
und scharf von den Alpen abzutrennen sei. Arnold Escher v. d. Linth,
der wie sein Vater in erster Linie das Walenseegebirge studierte,
nahm zur Erklärung der ausserordentlichen Mächtigkeit der Nagelfluh und ihrer Beziehung mit dem Kalkgebirge eine nach Norden
überliegende Synklinale an. Diese Ansicht wurde von seinen Schülern
angenommen und später von Gutzwiller und namentlich von Burckhardt 5) 1893 ausgebaut, während Kaufmann in seinen hervorragenden
Arbeiten, so namentlich schon 1860 4), niemals von einer Synklinale
der Molasse am Alpenrande, sondern stets vom Südschenkel der südlichen Antiklinale sprach. Die Angaben Burckhardts sind langezeit
massgebend geblieben, bis die dadurch zurückgehaltene Überfaltungstheorie doch durchgebrochen ist. Meine eingehenden Detailarbeiten
in Burckhardts Beobachtungsgebiet zwischen Thur und Walensee
haben mich in wesentlichen Punkten zu entgegengesetzten Resultaten
geführt. In einer in Arbeit stehenden Monographie der ChurfirstenMattstockgruppe werde ich darauf näher einzutreten haben. An
dieser Stelle sei mir gestattet, einige neue und für die Kenntnis der
Beziehungen zwischen Molasse und Alpen besonders wichtige Tatsachen zu besprechen, ohne stetsfort auf frühere Angaben zurückzukommen.
1) Die Figuren 4, 5, 6. 7 der Tal. VIII gehören nicht zu dieser Arbeit.
2) Conrad Escher : Rezension über Ebels „Über den Bau in dem Alpengebirge
usw." in Alpina. IV.
3) C. Burckhardt: Die Kontaktzone von Kreide und Tertiär etc., Beitr. zur
geol. Karte d. Schweiz, ueue Folge Lfg. II.
4) F. J. Kaufmann : Untersuchungen über die mittel- und ostschweizerische
subalpine Molasse; neue Denkschr. d. schweiz. nat. Ges. XVII.
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A. Der Bau der Molasse-Zone zwischen Thur und Linth.
Wer im Linthtal von Bäten nach Oberurnen oder von Schännis
nach Weesen oder aber im Thurtal von Nesslau nach Stein geht, findet eine normale stets südfallende Schichtenreihe von Kalk-Nagelfluhbänken mit Sandstein und braunen, stollenweise auch roten Mergelschichten in Wechsellagerung in einer kolossalen um 4000 m betragenden Mächtigkeit (Kaufmann 1860) 1). Vom Speer fällt die Nagelfluh 35-40 ° gegen 5 2) und wird gegen den Mattstock hin um 20
bis 25 ° steiler. Auf der Matthöhe folgen braune mergelige Sandsteine (nicht rote Mergel!) in schmaler Zone, die wie der Baranstossende Flysch 70-80 ° steil südlich einfallen (vergl. Profil Fig. 3
Taf, VIII). Wenn wir nun von der Matthöhe aus den Nagelfluhrippen westlich entlang gehen, so finden wir, dass im Einschnitt des
Flibaches sich südlich daran noch eine mächtige Nagelfiuhzone legt.
(Kartenskizze Taf. VII). Die Sandsteinzone der Matthöhe lässt sich
nicht mehr erkennen; wahrscheinlich haben die unbedeutenden
Nagelfluh-Einlagerungen der Matthöhe gegen Westen an Mächtigkeit
zugenommen.
Besonders bemerkenswert ist aber die Tatsache, dass die Sandsteine der Matthöhe gar nicht die hangendsten Molasse
schichten sind, sondern dass sich südlich daran weiter
westlich wieder Nagelfluh anreiht. Dann stossen wir weiter
unten im Flibach auf rote und braune Mergel, zuerst mit Nagelfluhbänken, dann ohne Nagelfluh, zuerst flacher 30-40° S fallend, dann
am Kontakt mit dem Flysch wieder steiler, 70 ° (Fig. 3 Taf. VIII).
Grünlicher Flyschmergel und grüner Molassemergel scheinen auf der
linken .Flibachseite wellig ineinander gepresst. Gehen wir dieser
Molassemergelzone wieder westlich entlang, so finden wir, dass sich
nördlich des Weesener Kapfenberges abermals eine beträchtliche
Zone von Kalknagelfluh mit steilem 5-Fallen südlich an die.
Mergel anlegt (Kartenskizze Taf. VII). Das Streichen der Molasseschichten bleibt durchweg sehr gleichmässig;, -meist E 25° N.
Verlängern wir die Nagelfluhrippen nördlich des Kapfenberges, geradlinig wie sie sind, so stossen wir unter den
Mattstock, ja sogar noch unter den Durchschlägiberg hinein.
Wenn wir umgekehrt den Flysch und die Nummulitenkalke des Flibaches gegen Westen verfolgen wollen, so stosson wir in gleicherorographischer Höhe an die steilen Nagelfluhschichtenköpfe.
1) Vergl. auch A. Ludwig in Ber. d. naturf. Ges. St. Gallen 1905 pag. 45.
2) Der Kürze halber ist immer S statt SSE geschrieben.
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Ganz ähnliche Erscheinungen finden wir östlich des Mattstockes.
Im Zwislenwald NE des Mattstockes findet sich über der Nagelfluhzone, die derjenigen an der Matthöhe entspricht, eine einige hundert
Meter mächtige Zone von braungrauen glimmerhaltigen Sandsteinen
und Mergeln, darüber gegen 250 m braune Mergel ohne Sandstein
mit steil südlichem Fallen. An vielen Stellen kann man beobachten,
dass sich südlich an die braunen und grünlich-braunen Mergel der
in Blöcke zerfallene obere Flysch mit Sandstein und Ölquarzit anlegt. Die westliche Verlängerung der Kontaktlinie führt unter den
Mattstockgipfel hinein.
Weiter östlich hingegen hat der Sulzbach prachtvolle Aufschlüsse in Molasse und Flysch eingeschnitten. Die Molasseschichtenreihe zeigt einige Veränderungen gegenüber dem Zwislenwald. Die
Sandsteinzone ist sehr mergelreich und in ihrem oberen Teil enthält
sie rote und grüne Mergel zwischen groben Nagelfluhbänken.. Hie
und da sind auch im grünen Mergel einzelne grosse Kalkgerölle eingebacken, und die Nagelfluh enthält neben Flysch- und anderen
Kalkgeröllen und sehr häufigen Flyschsandsteinen auch einzelne rote
habkernartige Granite mit Muskovit und Hornblende. Nur etwa 50 m
weiter südlich kann man die gleichen dichten Flyschkalke in Bänken
anstehend treffen. Das grösste Granitgerölle ist doppelt kopfgross,
das grösste Kalkgerölle 40 cm lang. Daneben sind wieder Nagelfluhb änke mit kleineren Milchquarzgeröllen — kurz, wir sehen hier eine
schmale, aber ungemein bunte Molassezone, die einer besonderen
petrographischen Bearbeitung wert wäre. Über der Nagelfluh folgen
etwa 20 m braune Mergel und dann an Stelle des oberen Teiles der
Mergelzone des Zwislenwaldes ein wohl 50 m mächtiges Kalknagelfluhriff, das in steilen Felsen mit ca. 60 ° S-Fallen und E 20 ° N
Streichen gegen E abbricht. Auf der andern Seite des Sulzbaches
steht in gleicher Höhe nur Flysch an mit nordöstlichen Streichen.
Brauner Mergel ist südlich an die wie angefressenen Nagelfluhbänke
mit Flexuren angepresst. Dieser Mergel gehört wohl dem Flysch
an, denn er geht unmittelbar südlich über in etwa 15 m mächtigen
schwarzgrauen Mergel mit- sandigen Platten, die typisch für oberen
Flysch der Gegend sind, und diese gehen wiederum südlich über in
ca. 15 m mächtige hell gelblich angewitterte Fucoidenschiefer, die
östlich streichen und 55 ° südlich fallen. Wie sonderbar, dass auf
der östlichen Seite des Sulzbaches, im Streichen der Molasse, nur
Flyschboden liegt, und dazu noch am Waldrand über den steilen
Schichtenköpfen der Molasse ein kleines stehendes und NE streichendes Nummulinenkalkriff ansteht ! (Kartenskizze Taf. VII und Taf. VIII
Fig. 1.)
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Endlich gehen wir um den nach Norden stark vorspringenden
Goggeien herum und treffen bei Stein an der Thur und beim Kühhaus wieder Kalknagelfluh mit Sandstein und braunen, roten und
grünlichen Mergelzwischenlagen, immer im gleichen E 15— 20° N
Streichen, bei Stein ca. 55 °, woiter nördlich mit flacherem 5-Fallen.
Wahrscheinlich ist das gegen die Thur vorspringende südliche
Nagelfluhriff bei Stein direkt die Fortsetzung der südlichsten Nagelfluh im Sulzbach; die Mergel- und Sandsteinzone des Zwislenwaldes
scheint hier durch eingeschaltete Nagelfluh ersetzt. Sicher ist, dass
die Molasse mit kaum veränderter Schichtlage wieder so
auf der Nordostseite unter dem Goggeien hervortritt, wie
sie auf der Südwestseite darunter verschwunden ist. Undgehen
wir im Streichen der Nagelfluh von Stein weiter östlich entlang, so
gelangen wir in Gedanken tief unter den Schindelnberg des
westlichen Säntisgebirges hinein '). Nachdem wir die auffallenden Einzelaufschlüsse betrachtet haben, überblicken wir die Kartenskizze Taf. VH und erkennen daraus sofort, dass die Schichtenköpfe der südlichen Molasse stückweise von Flysch und
Kreidegebirge bedeckt sind. Die Molasse streicht von Westen
her unter den Mattstock hinein, tritt im Zwislenwald unter dem
Mattstock zum Teil heraus, verschwindet dann wieder unter dem
Goggeien und kommt endlich wieder ungestört bei Stein darunter
heraus.
Auf Blatt IX der geol. Dufourkarte haben Escher und Gutzwiller
zwar die Grenze von Molasse und Flysch nicht überall richtig eingetragen, aber doch deutlich die Schichten der Nagelfluh nördlich
Weesen diskordant gegen den Flysch abgrenzen lassen. Die Karte
von Burckhardt 1 50,000 von 1893 ist hingegen unrichtig.
Burckhardt 2) hat das Steilerwerdcn der Schichtlage vom Speer
zum Mattstock als „synklinale Schichtstellung" gedeutet. Wir haben
aber schon gesehen, dass sich die Schichtlage am Flibach wieder
etwas verflacht (bis 30 °) und dann noch einmal steiler wird (bis
70 0). Etwas ähnliches kann im Sulzbachbett beobachtet werden,
woselbst zunächst das gleiche Steiler- und wieder etwas Flacher
werden beobachtet werden kann (Fig. 1 Taf. VIII). Die Molasse
macht also vom Speer an gegen Süden eine ganz sanfte
Sch wankung im Fallen. Aber auch wenn dies nicht der Fall
wäre und die Schichten der Molasse gegen Süden beständig steiler
1) Vergl. Arnold Heim: Der westliche Teil des Säntisgebirges. Beitr. zur
geol. Karte d. Schw. Lfg. 16. 1905.
2) C. Burckhardt: Die Kontaktzone von Kreide u. Tertiär. Beitr. zur geol. Karte
d. Schweiz I893 p. 1Il.
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würden, so könnte, ganz abgesehen von anderen Gesichtspunkten,
das Steilerwerden mit gleichem Rechte als antiklinale Schichtstellung
betrachtet werden. Wer vom Mattstock zum Speer hinauf geht,
kann eine Rippe von Nagelfluh um die andere in schönster Regelmässigkeit verfolgen ohne jede Störung, Verquetschung etc., wie sie
verkehrter Schichtfolge sicherlich nicht fehlen würde. Es kann nur
eine normale Schichtreihe vorliegen. Den gleichen Eindruck erhält
man, wenn man eine Nagelfluhrippe um die andere auf der Nordund Ostseite des Speers und ebenso am Schänniserberg weit hin verfolgt, wo ebenfalls nicht die geringste tektonische Veränderung zu
bemerken ist.
Wir haben bis dahin folgende Resultate abgeleitet:
1. Im Speer- und Stockberggebiet fehlt jede Andeutung
von einer nach Horden überliegenden Synklinale.

Dagegen ist viel natürlicher die Auffassung Kaufmanns:
Speer und Stockberg sind aufzufassen als Südschenkel
der südlichen Molasseantiklinale 1).
2. Mattstock und Goggeien liegen diskordant auf den
Schichtköpfen der steil südsüdöstlich fallenden Molasse.

Einen weiteren wichtigen Gesichtspunkt habe ich schon früher e)
ausgesprochen; doch tritt er im Gebiete zwischen Thur und Linth
noch viel schärfer hervor als im westlichen Säntisgebirge:
3. Die Lagerung der südlichsten Molassezone ist auffallend
gleichförmig und steht dadurch im schärfsten Gegensatz zu
dem ausserordentlich komplizierten und wechselvollen Bau der
daran anstossenden Kreide - Eocaengebirge des Alpenrandes

(vergl. Taf. VH und VIII).
B. Der Kontakt von Molasse und Flysch zwischen Thur und Linth.

Im Einschnitt des Flibaches sind grünliche Mergel des Flyschs
an grüne Molassemergel. mit steilem Südfallen wellig aneinander
gepresst.
Etwa 100 m weiter westlich lässt sich in einem Nebenbächlein
konstatieren, dass hier der lokal vertikal gestellte grünliche Flyschmergel von braungrauen bankigen 55 ° 5-fallenden Sandsteinschichten
') In Beitr. zur geol. Karte d. Schweiz Lfg. 16 Taf. I habe ich eine Modifikation
der bisher angenommenen Synklinale angedeutet, die ich nach meinen neuen Beobachtungen als unrichtig betrachten muss.
2) Arnold Heim: Der westliche Teil des Säntisgebirges. Beitr. zur geol. Karte
d. Schweiz Lfg. 16 pag. 445.
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der Molasse untertieft wird. Zwischen Molasse und Flysch sind hier
allerdings etwa 2 m verdeckt.
Vom Flibach kann man durch steilsten Tannenwald östlich dem
Kontakt entlang hinauf klettern. In einer Höhe von ca. 920 m ist ein
eigentümlich kleiner steil N-fallender Bruch vorhanden, der den
Flysch mit Schleppungen und Fältelungen in rötliche und grünliche
Molassemergel einpresst. Im Molassemergel treffen wir zerstreute
bis faustgrosse Gerölle von rotem Nummulitenkalk eingebettet, wie
er genau in der gleichen Ausbildung ca. 400 m weiter südlich ansteht. Dann gelangt man in der Richtung der Kontaktfläche weiter
durch Moräne aufwärts und ist dann überrascht, ein Stück weiter
südlich auf eine normal streichende, aber ca. 55 ° N-(!)fallende
Kalknagelfluhrippe zu stossen (Mg. 3 Taf. VIII). Diese Rippe lässt
sich bis zu den Hütten Hinter-Fliwald gegen 300 m weit verfolgen,
bis sie unter Moräne verschwindet (Kartenskizze Taf. VII).
Eine ähnliche ebenso überraschende Erscheinung trifft man unmittelbar am Ostende des Mattstocks bei der Brunnenegg 1). In
einer kleinen Bachrinne beobachtet man von unten her die Nagelfluh
zuerst normal südlich, dann auf einmal verkehrt steil nördlich einfallen. Der Flyschschiefer schiebt sich nördlich unter die mit
Rutschflächen versehene Nagelfluh hinein, und diese sonderbare
Kontaktfläche befindet sich nur etwa 15 m weit vom Valangien des
Mattstocks entfernt. Es scheint, dass hier eine lokale Aufschürfung
der Nagelflub durch den Mattstock stattgefunden habe. Ob aber
das N-fallende Nagelfluhriff vom Hinter-Fliwald auch so gedeutet
werden soll, kann wegen schlechten Aufschlüssen nicht entschieden
werden.
Auf der schon vielfach in der Literatur behandelten Matthöhe
kann der scharfe Kontakt von Molasse-Sandstein mit dem Flysch
nicht direkt beobachtet werden. Steil 3-fallender heller Flyschschiefer grenzt an Molasseboden mit Sandsteinbrocken (Fig. 3,
Taf. VIII).
Im Zwislenwald grenzt der obcre Flysch an steil südfallende
braune Mergel. Im westlichen Teil kann -in einem Bachbett ein Kontakt von vertikal gefälteltem oberem Flysch mit Quarz- und GlimmerSandsteinbänken und fast vertikalem, braunem Molassemergel beobachtet werden. Der Sulzbach ist schon besprochen worden. Die Kontakte lassen sich also von West nach Ost wie folgt zusammenstellen:
1) Diese Nagelfluh hat Burckhardt als Flysch kartiert, die weite Mergel- und
Sandsteinzone des Zwislenwaldes als Schutt und dadurch die Kontaktlinie von
Molasse und Flysch um die Kreideberge herumgeschlängelt.
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Diese Zusammenstellung ergibt also klar, dass die Kontakte sehr
wechselvoll sind und die verschiedensten Schichten nach Gestein und
stratigraphischem Niveau am Kontakt mit Flysch auftreten. Es ist
ganz unrichtig, wenn Burckhardt behauptet, dass „an der Eocaengrenze"
überall die rote Molasse auftritt" 1). Rote und grüne Mergel treten
nur am Freibach zufällig an den Kontakt mit Flysch. Die roten
Mergel sind aber, wie wir gesehen haben, nur Einlagerungen in der
Nagelfluh und tektonisch und stratigraphisch von keinerlei besonderer
Bedeutung. Auch die Frage nach der Konkordanz und Diskordanz
von Molasse und Flysch betrachte ich für ganz nebensächlich. Wir
beobachten Ineinanderknetungen beider Formationen, wo der Flyschmergel zufällig an Molassemergel stösst. Durch Fältelung .und Zerknitterung kann die Schichtlage des Flysches am scharfen Kontakt
mit der Molasse um 90 ° verschieden sein, als 10 cm daneben. Primäre Diskordanzen können durch Pressungen zu Konkordanzen und
umgekehrt, primäre Konkordanzen zu Diskordanzen geworden sein.
Es ist unmöglich, einen Schluss auf primäre Diskordanz zu ziehen.
Wir sind also zu den weiteren Resultaten gelangt :
4. Die Grenze von Molasse und Flysch ist scharf, wo die
Aufschlüsse zur Beurteilung genügend sind.
5. Mechanische Erscheinungen, Ineinanderpressungen sind
an einigen Stellen deutlich. Die Berührung von Molasse und
Flysch ist nicht primär, sondern der Flysch ist an die Molasse
angepresst worden; es ist ein Dislokationskontakt.
6. Die Südgrenze der Molasse wird nicht durch eine Verwerfung gebildet.
7. Die Molassegesteine am .Flyschkontakte sind sehr wechselvoll nach Gestein und stratigraphischer Höhe. Die roten Mergel
der Molasse sind sich repetierende Einlagerungen in der Nagelfluh
-und treten nur zufällig am Flibach an den Kontakt mit Flysch.
Wenn man auf der Zone zwischen Molasse- und Kreideketten
entlang geht, so fällt die grosse Unregelmässigkeit in der Stärke der
Flyschzone auf. Im Flibach bei Weesen sind die Flyschmergel mit
-Nummulitenkalken fast-1 -km-breit angehäuft, -am MattstockmWestende
sind es nur 5 m und an der Mattstocknase etwa 20 m. Am Nordrande
des Säntis ist der Flysch stellenweiso ganz weggequetscht oder überschoben. (Berndliprofil.)
8. Der Flysch ist manchmal an der Front der Kreideketten
vor Vorsprüngen der Nagelfluhzone weggedrückt, dagegen angehäuft in deren Nischen.
1) C. Burckhardt: Die Kontaktzone von Kreide und Tertiär etc. Beitr. zur geol.
Karte der Sehweiz, I893, pag. 55.
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Am westlichen Teil des Mattstockes sind an zwei Stellen am
Kontakt mit dem Flysch nordfallende Nagelfluhschichten vorhanden,
die möglicherweise als Aufschürfung durch den Mattstock betrachtet
werden können. Am Goggeien lässt sich, ausser einer nicht ganz
klaren Nord-Schleppung der südlichsten Molasse im Sulzbach, gar keine
Beeinflussung der Molasseschichtlage durch die Alpenfaltung erkennen.
9. Das Nagelfluhgebirge hat durch den Überfaltungsschub der
Säntisdecke keine wesentliche Umgestaltung erlitten.

Ausgenommen ist vielleicht lokale Aufschürfung oder auch geringe
Steilerstellung durch den Überfaltungsschub. So muss vielleicht auch
der Fetzen von rotem Molassemergel am Risipass nördlich des Stockb erges als von unten her durch das Säntisgebirge diskordant vor die
Nagelfluh hinaufgeschoben aufgefasst werden ').
Die Molasse hat sich in jeder Beziehung der alpinen
'Überfaltung gegenüber passiv verhalten.
Nach diesen Ableitungen erinnern wir uns wieder an den wunderbaren Seharfblick eines Conrad Escher von der Linth, der schon
1811 erkannt hatte, dass das Nagelfluhgebirge scharf von den Alpen
abgegrenzt werden müsse 2). So wird am zweckmässigsten und geologisch natürlich der nordschweizerische Alpenrand definiert
als die Grenze von Molasse und Flysch (resp. Kreide).
C. Die Brandung der

Säntisdecke am erodierten

Nagelfluh-Gebirge.

Unterdessen wird längst jedem Zuhörer die Frage aufgestiegen
sein: Ist die Molasse durch die Alpenüberfaltung abgeschnitten und
abgeschürft worden, oder war das Molassegebirge schon vor der
Brandung der alpinen Überfaltungsdecken von Erosion angefressen?
Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir noch einmal zum
Goggeien und Mattstock zurücktreten.
Etwas mehr als 100 m westlich des Flibaches ragt als Insel
mitten im Nagelfluhbergsturz ein mächtiger, kubischer Felsklotz von
Nummulinenkalk, der „Gufler" hervor (Kartenskizze Taf.VII). Die Südwand ist durch einen Bruch mit vertikalen Rutschstreifen gebildet.
Arnold Escher v. d. Linth 3) spricht von einem " Kneten" des Eocaen
zur scheinbaren Wechsellagerung mit der Nagelfluh. A. Rothpletz 1)
erklärt den Guflerfels als durch Verwerfungen in die Nagelfluh ein1) Vergl. die Zeichnung in Arnold Heim: Der westliche Teil des 'Säntisgebirges.
Beitr., Lfg. 16, pag. 446.
5) Vergl. Bernhard Studer: Geschichte der physischen Geographie der Schweiz
bis 1815, 1863.
') A. Escher in Mösch, Beitr. zur geol. Karte d. Schweiz, Laufg. 14, 1877, pag. 129.
4) A. Rothpletz : das geotektonische Problem der Glarneralpen I898, pag. 198.

450

Arnold Heim.

geschnitten : „Der Gufler beweist, dass hier die Molasse ganz bedeutend
weiter nach Norden verschoben ist". Diese Annahme liegt hier nahe;
nur kann, man die Verwerfungen in der Molasse nicht sehen! Seither
haben die Untersuchungen im Säntisgebirge l) gelehrt, dass die zahlreichen Querbrüche der Kreidefalten in dem unterliegenden Flysch
rasch erlöschen und dass keine einzige derselben mit Sicherheit in
der Molasse gefunden werden konnte. Meine eigenen Untersuchungen
vom westlichen Säntis bis zum Walensee ergeben das gleiche Resultat.
Daraus erhellt noch schärfer der Gegensatz in der Lagerung zwischen
Molasse und Überfaltungsdecken.
In der Tat aber ist der Guflerfels in eine Vertiefung der
Molasse-Nagelfluh eingesenkt. Geht man nämlich in der Streichrichtung
der Molasse vom Gufler aus nach W, so gelangt man bald auf steil
S - fallende Nagelfluhschichtenköpfe , deren jetzige Oberfläche noch
30-40 m höher liegt als die Basis des Guflerfelsens. Geht man umgekehrt in der Streichrichtung der Molasse vom Gufler aus nach Osten,
so gelangt man im Einschnitt des wilden Flibaches etwa 50 m tiefer
nur auf Flysch und dem Gufler entsprechende Nummulitenkalkfetzen.
Die Molasse mag noch tief darunter liegen. Wenn man nun die
Tektonik des Durchschlägiberges und Mattstocks berücksichtigt, so
erkennt man, dass sich im Flibach- und Guflergebiet eine mächtige
Flyschmasse angesammelt hat, die ein grosses Loch in der Nagelfluh
mit allen Unebenheiten ausfüllt. Der Durchschlägiberg bleibt
weit zurück, und der weiche, leicht bewegliche Flysch hätte
unmöglich die feste Nagelfluh auskolken können.
Eine schwache Austiefung der Schichtenköpfe der Molasse scheint
auch unter dem Mattstock vorhanden zu sein. Das Ostende des
Mattstocks liegt bei 1250 m Höhe in Form eines Muldentroges direkt
auf der Nagelfluh.
Besonders überraschend aber ist weiter östlich das Molasseloch,
in das der Goggeien hineingeschoben wurde. An der Hagegg westlich des Sulzbaches liegt die südlichste Nagelfluh 1180 m hoch und
stürzt von dort jäh ab zum Sulzbach. Auf der östlichen Seite des
Sulzbaches liegt im fortgesetzten Streichen der Nagelfluh mehr als
100 m tiefer der obere Flysch. Auf der Nordostseite des Goggeien
kommt die Nagelfluh bei ca. 970 m wieder zum Vorschein, bei Kühhaus.
Zieht man die gerade Verbindungslinie von den Nagelfluhköpfen der
Hagegg zu denjenigen bei Kühhaus, so durchsticht man im Goggeien
der Reihe nach oberen Flysch, unteren Flysch, Senonmergel, Seewerschichten, Gault, Schrattenkalk, wahrscheinlich auch noch Hauterivien
1)

Albert Heim: Das Säntisgebirge. Sean zur geol. Karte der Schweiz, Lfg. 16.
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und Valangien, die unter Schutt teilweise verdeckt sind. Besonders
auffallend ist aber bei einem Blick von Stein aus, wie die Kreideschichten nordwestlich einfallen und die Molasseschichten rechtwinklig
dazu unter den Goggeien südlich einschliessen. Endlich steht auch
die ganze Streichrichtung am Nordabhang des Goggeien schief zur
Molasse und den normaleren Kreidebergen, an seinem nördlichsten
Vorsprung fast Nord, also nahezu senkrecht zur unterliegenden Molasse !
Ein Blick auf die Kartenskizze Taf. VII und Profil Fig. 1, Taf. VIII
zeigt auch hier wieder, dass zunächst der Flysch und dann erst die
Kreide auf Molassenagelfluh liegen. Wenn man noch den tektonischen
Bau des Goggeien berücksichtigt, so kommt man zu dem gleichen
Resultat wie im Flibach-Guflergebiet. Mögen nun die theoretischen
Linien in der Luft und unter der Oberfläche in Fig. 1, Taf. VIII an
diesem schwierigsten und merkwürdigsten Kreideberge ganz richtig
sein oder nicht, so bleibt doch gewiss, dass der Goggeien gänzlich
aus dem Verbande der Säntisdecke losgerissen und überstürzt und
rings von Flysch umgeben ist. Der Goggeien schwimmt in Flysch,
ruht auf Flysch und Molasse und wurde in der letzten Faltungsphase
nur noch passiv von der beweglichen Flyschmasse in das vorliegende
Loch der Molasse schräg hineingeschoben. Der Goggeien hat also
die Depression in der Nagelfluh nicht selber ausgegraben,
sondern nur das Loch als Lager benützt. Ich bin sogar geneigt, noch viel weiter zu gehen, und einen grossen Teil der Formen
der Kreide-Eocaengebirge aus der Unebenheit des vorliegenden MolasseGebirges abzuleiten. Die Ergebnisse lauten :
10. Die Querbrüche der alpinen Kreideketten der Nordostschweiz setzen nicht in die Molasseunterlage hinab.
11. Die Molasse war schon ganz oder nahezu fertig gefaltet
und bildete eine steife, unbewegliche Schwelle, als die alpinen
Decken noch wanderten, sich falteten und überfalteten.
12. Die Oberfläche der Molasse unter den überschobenen Flyschund Kreidemassen ist eine ältere Erosionsfläche").
13. Die Form und Lage der Kreide-Klippenberge zwischen
Thur und Linth ist zum grossen Teil durch die Unebenheit des
Molasserandgebirges bedingt. Die Brandung der Säntisdecke
und ihr Zerschellen erfolgte am unebenen gebirgigen Nagelfluhfestland.

In der Tat glaubt man fast sehen zu können, wie, von Südosten
hergestossen, der Mattstock über die höckerige Nagellluh gestolpert
9 Es ist begreiflich, dass fast alle bisher publizicrten Profile durch den Alpenr and nicht dieser Auffassung entsprechen und oft unrichtig gezeichnet sind.
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ist, wie der nachrückende Durchschlägiberg') sich den Kopf eindrückte
und der Goggeien und Stock überstürzten.
Von der Wageten (1754 m) westlich der Linth hat man einen
herrlichen Überblick über das Mattstock- und Speergebirge. Da
sieht man mit einem Blick das elegant überfaltete und überworfene
Kreidegebirge des Durchschlägiberges und Mattstockes diskordant
auf den Schichtenköpfen des plumpen, schwerfälligen und einförmigen
Nagelfluhgebirges aufsitzen. Geht man hingegen auf die Seite des
Hirzli, also in die streichende Verlängerung der südlichen Nagelfluh
von Weesen, so sieht man nur noch den oberen Teil des Kreidegebirges über die Nagelfluhschichtenköpfe des Schänniserberges hinausragen, und man gewinnt die doppelte Überzeugung, dass das
Alpengebirge in eine Nische des Nagelfluhgebirges hinein- und hinaufgeschoben worden ist.
D. Analoge Verhältnisse gegen Osten und Westen.
Nach diesen Resultaten ist zu erwarten, dass auch am übrigen
nördlichen Alpenrand Flysch und Kreide auf steil gestellter aberodierter Molasse liegen können. Der erste Gedanke ähnlicher Art
stammt von Ernst Blumer 2). Als ich im Sommer 1904 plötzlich
daran dachte, dass die Säntisdecke in ihrem östlichen Teil in ein
altes Rheintal eingebrochen sei, hatte Ernst Blumer bereits diese
Ansicht naeh allen Richtungen geprüft und niedergeschrieben und auch
mein Vater 3) alsbald diese Ansicht geteilt. Ernst Blumer und Marie
Jerosch4 ) nehmen. als Hauptursache für das Zerbrechen des Säntisgebirges durch Querbrüche ungleiche Widerstände infolge von Unebenheiten an der Unterlage der Überfaltung an. Der östliche Teil
des Säntisgebirges ist in ein altes, in die Molasse eingeschnittenes
Rheintal vorgeschoben und gleichzeitig in dasselbe hinab eingebrochen. Die Molasse ist auch dort schon vor der Überfaltung der
Säntisdecke (und Hohkastendecke) erodiert , dann zum Teil von
Flysch und Kreide überschüttet, aber dabei selbst ungebrochen geblieben. Wer weiss, wie weit die aberodierte Molasse noch unter
dem Säntis hindurchgeht? In der Tat verschwindet die Zone der
1) Auf diese Verhältnisse werde ich in der in Arbeit stehenden Monographie
der Churfirsten - Mattstock gruppe an Hand von Zeichnungen und Karte 1 : 25 000
näher eintreten können.
2) Ernst Blumer : Ostende der Säntisgruppe, Beitr. zur geol. Karte d. Schweiz:
Lfg. 16 pag. 597-613.
') Albert Heim: Das Säntisgebirge, Vortrag. Verh. d. schweiz. nat. Ges. Luzern
1905 pag. 119.
4) M. Jeresch: Die Querstörungen im mittleren Teil des Säntisgebirges, Beitr.
zur geol. Karte d. Schweiz Lfg. I6.
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Kalknagelfluh des Stockberges gegen den Säntis hin, ohne dass die
Molasse sich im Streichen nordöstlich ziehen würde. Im Gegenteil
streicht die Nagelfluh des Stockberges ca. Ost 15 ° N und konvergiert in spitzem Winkel mit der nördlichen Säntiskette. Die Zone
der Kalknagelfluh keilt wohl nicht stratigraphisch aus, sondern setzt
in der Tiefe ungestört mit relativ glatt abradierten Schichtenköpfen
unter dem Säntis und der Fähnern in gleicher Richtung weiter.
Auch im Allgäu liegen ähnliche Verhältnisse vor. So hat
A. Rösch 1) auf den Schichtenköpfen der Molasse NW von Sonthofen
eine „Kreide-Eocaenscholle von Bihlerdorf-Hüttenberg" konstatiert.
Denken wir uns den Säntis wegerodiert, so könnten wir ähnliche
ganz lokale Denudationsreste von Kreide und Eocaen auf den Molasseschichtenköpfen vorfinden.
Westlich der Linth zeigt die geologische Karte 1 : 100,000
Bl. IX von Escher v. d. L. und Gutzwiller ein merkwürdiges Bild.
Die normal streichende südliche Antiklinale der Molasse scheint
schräg von den weiten Flyschmassen des Hinteren Wäggitales abgeschnitten. Ist die so bedeutende Anliklinale des Hirzli und Melchterli vor der Alpenüberfaltung ab erodiert worden, und setzt sie vielleicht als Rumpfgebirge unter dem Flysch, den Kreidefetzen der
Aubrige und den Juraklippen der Mythen weiter?
Am Rigi ist die Nagelfluh gewaltig entwickelt. F. J. Kaufmann 2) hat in einer Spezialkarte 1 : 10,000 dargestellt, wie die
miocaene Nagelfluh nördlich Gersau zwischen Vitznauerstock und
Rigihochfluh einen weiten Vorsprung nach Süden macht, sodass die
streichende Fortsetzung unter die Kreideberge hineinzielt. Die südliche Kalknagelfluhzone und auch ein Teil der Zone der polygenen
Nagelfluh scheint nach dem Kartenbilde von Kaufmann (geologisches
Dufourblatt IX) östlich des Lowerzersees unter gewaltigen Flyschmassen zu verschwinden. Beide Zonen haben auch westlich des
Vierwaldstättersees keine Fortsetzung. Ziehen sie unter dem
Bürgenstock und Pilatus fort?' Ist vielleicht das nördliche Vorspringen von Bürgenstock und Pilatus die Folge des Fehlens des Nagelfluhpuffers und eines erleichterten Vorrückens auf tiefer liegender
Überschiebungsfläche ? Liegt der von Kaufmann 2) beschriebene, an
den Schichtköpfen der RiginagelfIuh angelehnte Flyschhügel von Buholz bei Vitznau am Rande einer grossen in die Nagelfluh schon vor
der Überfaltung auserodierten Nische ? Ist vielleicht gar das Vier') A. Rösch: Der Kontakt zwischen dem Flysch und der Molasse im Allgäu.
1905 pag. 351.
2) F. J. Kaufmann: Rigi und Molassegebiet der Mittelschweiz, Beitr. zur geologischen Karte d. Schweiz 1872 Lfg. 1I, pag. 146 und Taf. V.
30
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 51. 1906.
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waldstätterseebecken von Vitznau an westlich ein alt pliocaenes Talbecken ähnlich dem alten Rheintal, und sind die grossen Transversalverschiebungen des Pilatus ') und Mueterschwandenberges auch wie
diejenigen des Säntis- die Wirkung der uneben abradierten Molasseunterlage? Doch das sind nur aufgeworfene Fragen, die eines genauen Spezialstudiums zur Beantwortung bedürfen. Beim Studium
der subalpinen Molasse der Schweiz wird man stets von den beiden
Gebieten ausgehen müssen, an denen die Schichtreihe am vollsten
freigelegt ist: Speer-Hirzligruppe und Rigigruppe.
Noch weiter östlich finden wir am Thunersee das bekannte auf
fallende Beispiel der Überdeckung der Molasse durch die gewaltige
Decke der Freiburgeralpen (Préalpes médianes oder Klippendecke).
Aus der geol. Karte 1 : 100,000 Bl. XII von Gilliéron geht hervor,
dass die Nagelfluh von Thun und Oberhofen ihr Streichen nicht verändert, obwohl auf der südwestlichen Seite des Thunersees in gleicher Tiefe in der Fortsetzung des Molassestreichens triasische und
jurassische Sedimente liegen. Ich habe kürzlich die Nordseite des
Thunersees besucht und die Verhältnisse sehr klar und einleuchtend
gefunden. Die südlichste Molasse steht beim Schloss Ralligen an.
Es ist eine äusserst grob konglomeratische Kalknagelfluh mit viel
kristallinen Geröllen, die sehr einheitlich, fast horizontal, nur schwach
(2-5°) südöstlich einfällt und dann diskordant mit den Schichtenköpfen an Flyschmergel und Ralligsandstein abstösst. Kaufmann')
hat diese Verhältnisse ganz richtig und objektiv dargestellt. Die
Schichtlage der Nagelfluh ist so ruhig und flach, dass man von einer
Beeinflussung des Alpenschubes nicht die geringsten Spuren erkennen
kann. Die Nagelfluh bildete einen festen unverschliebbaren Klotz,
und deren Schichten wurden wohl vor der brandenden Überfaltung
südlich durch Erosion angefressen. Der Flysch ist dann diskordant
mit steilerem Südostfallen an die Nagelfluhschichtköpfe angepresst
worden. Das geologische Bild des Thunersees ist ganz überraschend.
Von Spiez aus sieht man rrechts die Falten des überschobenen brandenden Alpengebirges und links die ruhige Nagelfluh, als wären die
Alpen nie in ihre Nähe getreten.
Noch eine weitere Tatsache lässt sich klar beobachten.
Während die helvetischen Falten ca. 10-20° im Streichen
gegen den Thunersee hin sich senken und südwestlich des
Thunersees von den Préalpes médianes zugedeckt sind, ist
eine solche Senkung der Nagelfluh nicht entsprechend vorhanden. Im Tobel bei Stampbach verlaufen die Nagelfluhbänke an
1) Vergl. A. Buxtorf: Eclogae geol. helv. 1905 Vol. IX Nr. 1 pag. 17.
2) F. J. Kaufmann: Beitr. zur geol. Karte d. Schweiz, Lfg. 24.
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den südwestlich streichenden Felswänden horizontal. Die flach
liegende Nagelfluh bricht steil gegen den See ab, und die Tatsache,
dass sie auf der Südseite des Sees keine Fortsetzung findet, ist um
so auffallender.
Es scheint, dass westlich des Thunersees eine gewaltige schüsseloder talförmige Vertiefung in der Molasse ausgefressen ist. Dahin'ein konnte die Decke der Prealpes mit Leichtigkeit vordringen; und
so ist durch die Annahme der präalpinen Molasseerosion mit einem
Schlage das nördlich weite Vorspringen der Préalpes und deren tiefe
Lage und Erhaltung erklärt.
Unser neunte Satz, der die Unerschütterlichkeit des Nagelfluhgebirges betont, scheint auch im Rigigebiet und am Thunersee seine
volle Bestätigung zu haben.
Sollte sich die Annahme später als richtig erweisen, dass die
Kalknagelfluh in der Tiefe zusammenhängend gedacht werden muss,
so müsste man auch die Ansicht, dass die grossenStöcke der subalpinen Nagelfluh getrennte Deltagebiete grosser Ströme seien, etwas modifizieren. Vor allem aber muss eine andere, allgemein angenommene
Ansicht über die Beziehungen zwischen Nagelfluhstöcken und nördlichen :Kreideketten geändert werden: Zuerst hat Kaufmann') 1860
zu zeigen gesucht, dass die nördlichste Kreidekette überall da südlich zurücktritt, wo ihr grosse Nagelfluhmassen vorgelagert sind.
Diese Ansicht wurde von Burckhardt 1893 mit Hülfe einer Spezialk arte noch viel mehr hervorgehoben. Dagegen lässt sich nun einwenden, dass westlich der Linth Mattstock und Schindelnberg (westlicher Säntis) am stärksten nach Norden vorspringen, obschon gerade
diesen beiden die bedeutendsten Nagelfluhberge Speer und Stockberg
vorgelagert sind. Das Vor- und Zurücktreten des Alpenrandes
scheint mir viel kompliziertere und in jedem speziellen Falle wieder
besondere Ursachen zu haben und ein Vortreten des Alpenrandes
infolge von Mangel an vorgelagerter Nagelfluh keine durchgreifende Erscheinung zu sein. Vielmehr mag oft starke Denudation des Molassegebirges das Vortreten von Überfaltungsdecken
erleichtert haben.
In dem kleinen Gebiet zwischen Thur und Linth konnte ich
zeigen, dass am Kontakt von Molasse und Flysch beiderseits sehr
verschiedene Gesteine aneinander stossen. Die gleiche Erscheinung
ist im grossen für den Alpenrand noch viel auffallender. Im Vorarlberg und im östlichen Säntis wird der Alpenrand von der Hoh1) F. J. Kaufmann : Untersucbungen über die mittel- und ostschweizerische
subalpine Molasse. Neue Denkschr.- d.' schweiz. nat. Ges. 1860.
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kastendecke 1), d. h, von einem höheren Lappen der grossen Säntisdecke gebildet. Vom Säntis bis zum Walensee greift die Säntisdecke bis auf die Molasse. Von Weesen (Kapfenberg) bis zum Köpfenstock wird der Alpenrand von einer tieferen helvetischen Decke,
wahrscheinlich von der Stirn der Mürtschendecke, gebildet. Grossund Klein-Aubrig gehören nach Ernst Blumer 2) wieder der Säntisdecke an. Ob die grossen Flyschmassen von Einsiedeln zur Klippen
decke gehören, ist noch nicht entschieden. Von der Rigihochfluh
bis zum Thunersee wird die nördliche Kreidekette von A. Tobler
und A. Buxtorf 3) als Stirnrand der Drusbergdecke aufgefasst. Östlich des Thunersees greift die exotische Decke der Préalpes médianes
bis über die Molasse hinaus. Auch wechseln die Zonen und Gesteine
der Molasse am Alpenrand im grossen wie im kleinen.
Wir haben die Verhältnisse am Vierwaldstättersee und Thunersee besprochen und sind zu der Ansicht gelangt, dass an beiden
Orten die Nagelfluh gegen Westen hecken- oder talförmig vor der
Brandung der alpinen Decken aberodiert gewesen ist. Damit ist
auch gezeigt, dass die alpinen Randseen zum Teil sehr komplexer
Natur sind, und die bequeme Glacialerosion dem vertieften Studium
nicht genügt!
M. Lugeon 4) hat gezeigt, dass im Rhonetal von Villeneuve bis
Aigle von beiden Seiten her die Falten der exotischen Decken sich
gegen das Tal hin senken. Nun erinnern wir uns noch einmal an
das alte Rheintal und den lehrreichen Abschnitt Ernst Blumers 5):
„Die grossen Quertäler der Schweiz beim Austritt aus den Alpen".
Neuestens kommt W. Schmidle 6) in einer Untersuchung des Bodensees zum Resultat, dass eine voreiszeitliche Senkung vorhanden gewesen sein muss und das Tal älter sei als der See.
So sind denn wohl die vier Hauptquertäler der nördlichen Schweiz
beim Austritt aus den Alpen schon in der warmen Tertiärzeit, lange
vor der Vergletscherung ausgetieft gewesen — ja sie waren noch
tiefer, bevor sie von den Alpendecken wieder überkleidet wurden.
Möglicherweise hatten die Täler damals Gefälle gegen Süden und
1) Ernst Blumen Östlicher Teil des Säntisgebirges, Beitr. zur geolog. Karte .d.
Schweiz 1905, Lfg. 16.
2) Ernst Blumer : Zur Kenntnis des Alpen-Nordrandes, Vierteljahrsschrift der
Zürcher nat. Ges. I906.
3) Klippenregion am Vierwaldstättersee. Eclogae geol. hehr. 1905.
M. Lugeon :
loi de la formation des vallees transversales des Alpes occidentales. C. R. Acad. Sc. Paris.
6) Ernst Blumer : Säntisgebirge, Beie. zur geol. Karte d. Schweiz 1905, neue
Folge Lfg. I6 pg. 610.
') W. Schmidle: Zur Geschichte des nordwestlichen Bodensees, Heft XXXV 1906.
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zogen sich dann dem noch weiter südlich stehenden Alpennordrand
seitlich entlang.
Diese Betrachtung lautet allerdings wesentlich verschieden von
der Lehre der Talbildung in der modernen Geographie. In einem so
komplizierten Gebiete wie am Nordrand der Alpen läuft die Morphologie
fast Gefahr, „Oberflächen-Geologie" zu werden, wem sie nicht die
Tektonik in vollem Umfange berücksichtigt.
Es bleibt mir noch übrig, zwei merkwürdige tektonische Erscheinungen zu erwähnen, die nicht genügend aufgeklärt sind. Warum
finden wir keine von der unebenen Unterlage der Überfaltung an die
Stirn der alpinen Decken mitgeschleppte aufgearbeitete Molassefetzen,
warum keine in den Flysch eingeknetete miocäne Nagelfluhbroeken,
warum endlich nicht hie und da am Kontakt von Molasse und Flysch
einen pliocänen Baumstamm? Ich habe zwischen Thur und Linth
vergeblich nach solchen Erscheinungen gesucht ; vielleicht findet man
sie noch irgendwo. Die Aufschlüsse des direkten Kontaktes sind eben
zu klein und zu selten. Sicher ist, dass zwischen Thur und Linth
trotz der höckerigen Nagelfluhunterlage keine grösseren Nagelfluhfelsen durch die Säntisdecke aufgeschürft worden sind. Ich stelle mir
vor, dass zuerst der vor der Stirn der alpinen Decken hergeschobene
weiche Flysch wie Schmierseife die unebene Unterlage ausglich und
dann erst die Sekundärschichten weiter darüber hingleiteten. In der
Tat beobachteten wir auch fast überall am schweizerischen Alpenrand
eine Doppelüberschiebung. Aussen ist Flysch auf Molasse überschoben und weiter südlich folgt alsbald die zweite 'Überschiebung:
Auf Flysch liegen älteste Kreide und oberer Jura in den helvetischen
Decken, Trias in den Préalpes romarides. i) Es scheint, dass das
Alpengebirge — ähnlich wie die Gletscher über gewisse Bergstürze und
den Fählenseeriegel — über die rauhe Unterlage hinweg und darüber
hinauf geglitten sei, und dabei sich selbst in mannigfaltigen Formen
gefaltet, zerrissen und zerspalten habe.
E. Das Alter von Molasse- und Alpenfaltung

am nordschweizerischen Alpenrand.

Dass grosse Gewässer die Nagelfluhgerölle von Süden gebracht
haben, hat besonders Früh 2) klargelegt. Am Speer kann man oft
sehr schön die dachziegelartige Übereinanderlagerung der Gerölle
beobachten. Das südlichere Gerölle überdeckt das nächst nördlichere.
1) Vergl. Schardt: „La loi des Préalpes" in Die exotischen Gebiete, Klippen
und Blöcke am Nordrande der Schweizeralpen, Vortrag. Eclogae geol. hel y . T. v.
p. 833, 1898 und schon früher.
2) J. Früh: Zur Kenntnis der Nagelfluh der Schweiz, Denkschr. cl. schweiz. nat.
Ges. Bd. 30, 1888.
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Mag nun die Nagelfluh als verkehrt oder normal aufgefasst werden,
so bleibt die südliche Herkunft in beiden Fällen gleich bestimmt.
Wie aber eine so ungeheure Masse von Geröllen hergebracht werden
konnte, kann ich mir nicht gut vorstellen. Wir müssen wohl von
einer Ableitung aus der Klippendecke absehen und die Herkunft eher
in der autochthonen früheren Sedimenthülle der südlicheren kristallinen
Zentralgebiete der Alpen herleiten. Über das Alter der Nagelfluh
hat sich in neuester Zeit L. Rollier ') ausgesprochen. Rollier fasst
die ganze Zone der subalpinen Nagelfluh als miocaen auf; die hangendsten Schichten sind die jüngsten. Für das Speergebiet habe
ich gezeigt, dass die roten Mergel nur als Einlagerungen in der
Nagelfluh aufzufassen sind, und keinen stratigraphisch bestimmten
Horizont darstellen. Nehmen wir also mit Rollier an, dass die
hangendste Nagelfluh im Gebiet von Weesen die jüngste und von
miocaenem Alter sei , und stellen wir mit A. de Lapparant 2)
den Deckenschotter ins Mittel - Pliocaen (Astien-Sizilien), so bleibt
als Alter für die Faltung der subalpinen Molasse die Zeit von der
Öningermolasse (Tortonien oder Messinien) bis zum älteren Deckenschotter (Mittel-Pliocaen, Astien). Zur Deckenschotterzeit war die
Faltung der subalpinen Molasse schon vollendet. Bedenken wir noch,
dass eine beträchtliche Zeit nötig war, um das neu gefaltete Molassenagelfluhgebirge in seinem südlichen Teile in hohem Grade zu erodieren,
so bleibt für die Zeit der Faltung der subalpinen Molasse nichts
anderes mehr übrig als die Zeit des jüngsten Miocaen und vielleicht
noch ältesten Pliocaen. Das Andrängen und die Brandung der alpinen
Überfaltungsdecken erfolgte, wie ich in einem früheren Abschnitt
gezeigt habe, erst nachdem die Erosion besonders die Südseite des
subalpinen Molassegebirges beträchtlich angegriffen hatte. Sie kann
also kaum vor Pliocaen erfolgt sein. Diese Auffassung stimmt auch
mit den Annahmen anderer Autoren überein, die auf anderem Wege
in neuerer Zeit gewonnen worden sind. So nehmen auch mein Vater
und Ernst Blumer 2) ein Einbrechen der Säntisdecke in ein altes
Rheintal an. Ich bin geneigt, mit Ernst Blumer anzunehmen, dass
der grosse Sa x -Schwendibruch im mittleren Säntisgebirge die Folge
unebener Unterlage gewesen sei und im Zusammenhang mit dem
präalpinen Rande des Rheintales stehe. Die Spezialuntersuchung dieses
1) L. Rollier : Die Entstehung der'Molasse auf der Nordseite der Alpen;
Viertel-jahrsschr. d. nat. Ges. Zürich 1904.
2) A. de Lapparant: 'nahé de Geologie, 1906.
3) Ernst Blumer : Ostende der Säntisgruppe, Beitr. zur geol. Karte
Schweiz,
1905, Lfg. 16, pag. 607.
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Bruches durch M. Jerosch') hat dessen Jugendlichkeit noch klarer erwiesen. Der letzte Teil der Bewegung beider Bruchflügel wird von
meinem Vater sogar ins Diluvium gestellt. Die Brandung der alpinen
Decken, ihr Überschieben über das anerodierte Molassegebirge und
ihr stellenweises Zerbrechen ist eine einheitliche Erscheinung und
gehört an den Schluss der alpinen Stauung überhaupt.
Ich stelle mir vor, dass zu Beginn des Pliocaen vor der ersten
Vergletscherung das jetzt subalpin genannte Nagelfluhgebirge damals
frei stand, und im Süden von einer tiefen Zone', vielleicht einem
Wasserstreifen begrenzt war, ähnlich wie heute das Juragebirge gegen
das flache Molasseland südlich abfällt. In dieser Zeit fand Denudation am Südrande des Nagelfluhgebirges statt. Dann rückten die
alpinen Überfaltungsdecken vor, glitten erleichtert in die Senkungszone 2) hinein und brandeten an das rauhe angefressene Molassegebirge
hinauf. So wurde der Flysch an der Stirn zunächst in die Unebenheiten hineingepresst, und die Kreide glitt auf Flyseh weiter.
Ich denke mir den Südrand des Nagelfluhgebirges etwa in der
Linie der Senkungszone der helvetischen Decken. In der Tat lässt
sich eine solche Einsenkung auf weite Strecken verfolgen ; sie scheint
in den verschiedenen helvetischen Überfaltungsdecken in ähnlicher
Weise durch die Depression am Südrande des ursprünglichen Molassegebirges bedingt zu soin und ist viel mächtiger als die übrigen Mulden
innerhalb der Kreideketten. In der Ostschweiz liegt diese Senkungszone in der eocaenen Toggenburger- oder Fliegenspitzmulde und
trennt den Säntisfaltenbüschel von der Churfirstengruppe. Weiter
westlich folgt die Amdenermulde. Im Gebiet von Weesen und Niederurnen kann man klar beobachten, dass aucb die darunter liegende
Mürtschendecke die gleiche Einsenkung in verstärktem Masse mitmacht. Im Gebiet südlich von Einsiedeln ist in den ausgedehnten
Flyschmassen die Senkungszone weniger deutlich ausgesprochen, doch
erkennt man sie wieder unter den Mythen und von da an über
Brunnen, Buochs, Sarnen bis gegen Habkern am Thunersee.
Es wäre wohl denkbar, dass ein Bohrloch unter dieser Senkungszone.
noch Obermiocaene und Unterpliocaene Sedimente anstechen würde.
Das Vorrücken der ersten grossen Gletscher in das Molasseland
hinaus und die Deckenbeschotterung konnten erst nach der Ausfüllung
der tiefen Zone am Südrand des Nagelfluhgebirges, also erst nach der
Brandung der helvetischen Decken stattfinden. Umgekehrt dürfen
1) Marie Jerosch: Die Querdislokalionen im mittleren Teil des Säntisgebirges,
Beitr. zur geol. Karte d. Schweiz, Lfg. 16, 1905.
2) 'Vergl. Arnold Heim: Zur Kenutnis der Glarner Überfaltungsdecken. Zeitschr.
d. deutschen geol. Ges. Berlin 1905, pag. 111.
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wir wohl schliessen, dass sich die Hauptbrandung, kurz vor der ersten
Eiszeit und älteren Deckenschotterbildung vollzogen hatte.
Ist die neuere Auffassung vom pliocaenen Alter desDeckenschotters
(Zone des Elephas meridionalis, Astien-Sicilien), wie sie z. B. in A.
de Lapparant's „Traité de Géologie 1906 gegeben ist, richtig, so
haben wir als wahrscheinliches Alter von Molasse- und Alpenfaltung
gefunden :
14. Die Zeit der Molassefaltung am nordschweizerischen
Alpenrand ist älter als die Brandung der alpinen Oberfaltung,
und fällt zwischen Obermiocaen und unterstes Pliocaen (Tortonien-Plaisancien), am wahrscheinlichsten in das jüngste Miocaen.
15. Die Brandung der alpinen Überfaltungsdecken fand erst
nach vollendeter Molassefaltung statt und fällt zwischen Oberstmiocaen und Mittelpliocaen, am wahrscheinlichsten in, das ältere

Mittelpliocaen.
Wenn einmal eine exakte Altersbestimmung der südlichsten
Nagelfluh des Speer- und Rigigebietes möglich sein wird, so wird
auch die Zeit der Molassefaltung und Alpenbrandung schärfer bestimmt werden können.
In einer neuesten Arbeit über Pliocaen bei Chiasso 1) hat mein
Vater nachgewiesen, dass am Südrande der Schweizeralpen die Faltung im Mittelpliocaen fertig vollendet war.
Nach der Hauptbrandung am Nordrande der Alpen erfolgten
noch kleine Umstellungen und Bewegungen im Flysch, es entstanden
noch weitere Brüche, schon vorhandene (Sax-Schwendibruch) standen
noch in Bewegung bis in die Quartärzeit hinein.
Noch vor kurzem hat die von B. Studer aufgestellte geistreiche
Hypothese von dem zwischen Alpen und Molasse versunkenen vindeli cischen Gebirge vielfache Diskussion erregt. Heute sind die
vindelicischen Phantasien eingeschlummert.
In der älteren Pliocaenzeit standen wohl von Süden nach Norden
auf Schweizergebiet drei einfache Faltengebirge als erste Resultate
des alpinen Horizontalschubes : I. Alpengebirge, 2. Nagelffuhgebirge,
3. Juragebirge. Die Überfaltungsdecken standen noch zurück, und
erst durch ihr weiteres Vorrücken nach Norden wurden die Alpen
mit der Molasse zusammengeschweisst.
Von genauer Beobachtung von Tatsachen ausgehend bin ich zu
der, vorgetragenen Theorie des präalpinen Molassegebirges geführt
1) Albert-Heim:' Ein Profil am Südrand der Alpen, der Pliocaenfjord d derBreggiaschlucht. Vierteljahrsschr. d. nat. Ges. Zürich 1906.
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worden. Sie steht in der Hauptsache in voller Harmonie mit der
Überfaltungstheorie, wie sie von Bertrand, Schardt und Lugeon aufgebaut worden ist. Noch schreibt Lugeon 1902') in seinen „grandes
nappes de recouvrement" : „ On voit combien le raccord de ces
nappes avec la molasse est un problème spécial, tout aussi difficile à
résoudre, sinon davantage, que celui qui nous a préoccuppé jusqu'ici".
Ist die hier niedergelegte Ansicht nun die richtige Lösung? Die
Zustimmung von Schardt und Lugeon 2) zu Meiner Auffassung gibt
mir die Zuversicht, dass die Theorie von der Brandung der Alpen am
erodierten Nagelfluhgebirge wenigstens teilweise richtig ist. Die Zu..
kauft wird lehren, ob sie allgemeine Gültigkeit hat oder modifiziert
werden muss.
1) M. Lugeon: Les grandes nappes de recouvrement des Alpes du Cbablais et
de la Suisse. Bull. Sec. géol. Franee 4e Serie, tonne I 1901, pag. 822.
2) Diskussion in der Sektion für Geologie an der Vers, der. schweiz. naturf. Ges.
St. Gallen, 31. Juli 1906.

