Die Faltenbogen der Zentral- und Ostschweiz.1)
Von

P.

ARBENZ.

(Hierzu Tafel I und II.)

Im Vorarlberg und in der Schweiz streicht die Hauptmasse der
Falten innerhalb der ostalpinen Decke von Nordosten gegen Südwesten. In Mittelbünden herrscht diese Richtung in der oberen ostalpinen Decke, der Silvrettadecke, vor. Sie ist im Plessurgebirge,
in der Kette des Ducan und im Silvrettamassiv deutlich zu erkennen.
Wiewohl Umbiegungen nicht häufig erhalten sind, kann am Dominieren dieser Streichrichtung der Falten nicht gezweifelt werden.
Innerhalb der untern ostalpinen Decken, die in Mittelbünden
von Zyndel 2) kürzlich den Namen Bergünerdecken erhalten
haben, streichen die Falten Ost-West oder OSO-WNW. Sie bilden
mit dem normalen Streichen der obern ostalpinen Decke (Silvrettadecke) einen Winkel von mindestens 60°. Das Streichen der Bergünerfalten findet seine Fortsetzung in der vom Albula über Scanfs
im Engadin bis zum Stilfserjoch ziehenden Liaszone.
Das Triasgebirge zwischen Livigno, d. h. zwischen der genannten Liaszone und dem Unterengadiner Fenster, zeigt nach Spitz und
D y hr enfur th 3) verschiedene Faltenrichtungen. Im Norden, d. h. dem
Unterengadiner Fenster entlang, herrscht SW-Streichen in den Falten, im Süden dagegen verlaufen sie der genannten Liaszone parallel,
und ihre Gewölbebiegungen sollen nach SW schauen. Die genannten
Autoren schildern, wie die Falten im Zentrum dieser Gebirgsgruppe,
d. h. am Ofenberg und südlich davon, von der normalen SW-Richtung
in die SE-Richtung umschwenken. Welcher Art die Falten dieses
1) Ich verdanke Herrn Prof. Lugeon viele wesentliche Anregungen zu dieser
Arbeit.
2) F. Zyndel. über den Gebirgshau Mittelbündens. Beitr. z. geol. Karte d.
Schweiz, Neue Folge 41, 1912 (Sep.).
3) A. Spitz u. G. Dyhrenfurth. Vorberichte über die Tektonik der Unterengadiner Dolomiten, Akademischer Anzeiger Wien, 7. Nov. 1907 und 11. Nov. 1909.
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merkwürdigen Bogens sind, lässt sich zur Zeit aus den vorhandenen
Untersuchungen nicht ersehen. Die geologische Karte des Ofengebietes von Spitz und Dyhrenfurth, die in Bälde erscheinen dürfte,
wird uns über dieses interessante Gebirge genauen Aufschluss geben.
Auf jeden Fall sehen wir deutlich, dass die Falten in der Silvrettadecke Mittelbündens und diejenigen innerhalb der Unterengadiner Dolomiten von der allgemeinen Streichrichtung der Ostalpen
abschwenken und gegen Süden drehen. In scharfem Gegensatz dazu
streichen die Falten der Bergünerstöcke, des Albulagebietes West-Ost
oder WNW-ESE.
Die neuen Untersuchungen Zyndels in der Umgebung von
Bergün und eine Mitteilung von D. Trümpy 1 ) ermöglichen uns be-,
reits, einige Schlüsse über das Alter der so verschieden gerichteten
Falten zu ziehen. Trümpy :konstatiert in dieser vorläufigen Mitteilung das Vorhandensein einer Einwicklung einer höheren Decke
unter die Stirn der Bernina-Julierdecke. Die höhere Decke nennt er
Languarddecke; der eingewickelte Teil derselben, der unter die Berninadecke einfällt, ist von Zyndel als Errdecke und von C orne1 i s 2) ungefähr gleichzeitig als Bardelladecke bezeichnet worden.3),
Die Stirnlinie der kristallinen Massen der Berninadecke, die der
Streichrichtung der Einwicklung entspricht, verläuft nach Trümpy
ungefähr West-Ost. Im Val Chamuera tritt die scharf geknickte
Unterfläche der Languarddecke sehr schön zutage. Die Knickung,
d. h. die Einwicklungsantiklinale, streicht dort ungefähr WSW-ENE.
Auch Zyndel stiess bereits auf kleinere Einwicklungen. Er
fand (vgl. loc. cit. Taf. HI, Profile 8-11), dass das Gewölbeknie
der Aeladecke die Silvrettadecke mitergriffen und etwas eingewickelt
hat. Diese Falten streichen, wie oben bereits bemerkt wurde,
WNW-ESE.
Die Bildung ostwestlich streichender Falten ist somit wenigstens
zum Teil jünger als die Übereinanderlagerung der Decken. Sie
hat zu Einwicklungen in den untern ostalpinen Decken geführt und
hat sich auch an der Basis der Silvrettadecke geltend gemacht.
Beide Vorgänge stehen ohne Zweifel im Zusammenhang und verdanken einem intensiven Schube von Süden her ihre Entstehung.
1) D. Trümpy. Zur Tektonik der untern ostalpinen Decken Graubündens.
Vierteljahrsschrift der Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 58, 1913 (1912), p. 1-9..
P. Cornelius. Über die rhätische Decke im Oberengadin und den
2)
südlich henacbarten Gegenden. Zentralbl. f. Min. etc. 1912, p. 632-638.
3) In der soeben erschienenen Arbeit von H. P. Cornelius (PetrographischeUntersuchungen in den Bergen zwischen Septimer- und Julierpass. Neues Jahrh.
für Min. etc., Beil. — Bd. XXXV, p. 374-498, 1913) wird der Name Bardelladecke
nicht mehr gebraucht.
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Die nordöst-südwestliche Richtung der Falten in der Silvrettadecke
lässt auf Schübe aus Südosten schliessen . oder, besser gesagt, auf ein
Ausweichen der ostalpinen Schubmassen gegen Nordwesten (und
lokal sogar gegen Westen): Diese Bewegung ist älter als die Einwicklungen. 1) Nach diesen Überlegungen erscheint mir die Linie BergünAlbula-Scanfs und die Liaszone Scanfs-Stilfersjoch' als eine Zone
von Einwicklungen und Unterschiebungen, und es drängt sich
mir die Vorstellung auf, die gegen Süden . schauenden Falten am
Südrand der Engadiner Dolomiten seien als Rückfalten, hervorgerufen
durch derartige Unterschiebungen, zu deuten.
Während nach Zyndels Beobachtungen die Falten der Ber.,
günerdecken .und die der Silvrettadecke in einem schroffen .Winkel
aneinander stossen, scheint ein viel engerer Zusammenhang zwischen
den .Faltenrichtungen der untern ostalpinen (BergüneN) Decken und
denen der penninischen Decken des Untergrundes zu bestehen. • Nadh
den Konturen der Gneisse im Adula- und Surettamassiv, wie sie auf
BL XIV der geolog. Karte: 1 : 100 000 angegeben sind, streichen die
Stirnbiegungen der grossen Gneissdecken- WSW-ENE, d. h. gleich
wie , die Einwicklung der Berninadecke, und diese steht in engem
Zusammenhang mit den Vorfalten der Bergünerstöcke.
Die letzten Schübe, die sich in den untern ostalpinen
Decken Mittelbündens abspielten, erzeugten somit Falten
mit penninischen Streichen. Die penninische Schubrichtung hat
sich in ,den untern ostalpinen Decken reproduziert, in den obern ist
sie, soviel man bis jetzt weiss, nicht mehr deutlich zu erkennen.2)
Aus der penninischen Richtung der Falten und Einwicklungen
in den untern ostalpinen Decken dürfen wir aber nicht schliessen,
dass diese als Ganzes von Süden gekommen sein müssten. Auch sie
sind wohl ähnlich wie die , höhern ostalpinen Decken in unserem
l) Nach einer kurzen Notiz von A. Spitz sollen sich auch in der Ducangruppe und dem Plessurgebirge Ost-Westschübe geltend gemacht haben. Vgl.
A. Spitz. Über die rätischen Bögen. Verh. d. k., k. Reichsamt, 1912, pag. 356
(3. Dez. 1912). Die Notiz lautet: „Auf Grund gemeinsamer Arbeiten mit G. Dyrenfurth wird die Bogenform vom Plessurgebirge, Ducangruppe und Unterengadiner
Dolomiten besprochen. Als erzeugende Kraft wird eine Bewegung von Osten nach
Westen angenommen." Eine ausführlichere Mitteilung wird wohl noch vor dieser
Arbeit an die Öffentlichkeit gelangen. Schon aus den älteren Arbeiten war ersichtlich, dass die ostalpinen Falten im Rätikon und im Plessurgebirge NO-SW streichen, dass sie aber nach Süden umdrehen, blieb bisher unbekannt; man darf
daher die Mitteilung von A. Spitz mit grossem Interesse erwarten, besonders der
Autor dieser Zeilen, dem im Jahre 1902 im Sattel südlich des Parpaner Weisshorns gegen SSW streichende Charniären aufgefallen sind.
2) Als Mulde mit penninischen Streichen könnte man die grosse Synklinale
ansehen, die die Silvrettadecke hei Filisur und Alvaneu besehreibt.
Vierteljahrsschrift 3. Naturf. Ges. Zürich. Jodnig. 58. 1913.
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Lande von Südosten nach Nordwesten gewandert, besonders in der
Nähe der Stirn, in der Gegend der Wurzeln dagegen wohl mehr von
Süden gegen Norden.
• Der Bogen der ostalpinen Decken schwenkt in unserem
Lande, wie Ampferer und Hammer) vor kurzem ausführten,
aus seiner Ostwestrichtung zurück gegen S.W.
Der penninische Bogen schwenkt jedoch erst in den
Westalpen nach Süden um; in Bünden kommt er mit ENEWSW-Richtung unter dem Rande der ostalpinen Decken
hervor.
Auch im helvetischen Deckenlande finden wir die beiden Bogen
wieder. Die Sekundärfalten, sowie auch die Stirnränder, soweit sie
erkennbar sind, verlaufen in den verschiedenen Decken verschieden.
Die einen folgen mehr dem ostalpinen Bogen und zeigen ungefähr
Nordoststreichen, die andern sind nach der Richtung des Aarmassivs
orientiert, die mit der penninischen identisch ist, und nähern sich
mehr der Ost-Westrichtung.
Die beigegebene tektonische Karte der helvetischen Ostschweiz
(Taf. II) lässt erkennen, wie die verschiedenen helvetischen Decken
nicht überall auftreten. Die tiefsten, die Glarner-- und Mürtschendecke, sind auf den Kanton Glarus und das St. Galler Oberland beschränkt. Die Drusbergdecke hat dagegen ihre Hauptentwicklung
vor dem Aarmassiv.
Die Verbreitung der Glarner- und Mürtschendecke und der
Verlauf ihrer Sekundärfalten ist von besonderm Interesse. Die ausgezeichnete Karte von J. Oberholzer') gestattet uns . einen Einblick
in diese Verhältnisse. Der Verrucano der Glarnerdecke, der rechts
der Linth in grosser Mächtigkeit auftritt, fehlt links der Linth.
Seine Westgrenze muss nahezu N-S verlaufen. Sekundärfalten östlich ob Mitlödi bei Glarus und östlich ob Diesbach streichen von
NNO nach SS W. Ohne Zweifel muss auch die Stirn der Glarnerdecke, die nicht weit westlich- des Tal liegen dürfte, hier nahezu
NS verlaufen. In welcher Weise sie sich über den Hausstock zurückzieht, ob sie NS-Richtung beibehält oder noch gar gegen SSO umschwenkt, ist nicht zu erkennen.
Zwischen Glarus und dem Walensee biegt die Glarnerdecke nach
NO um, ist aber am Walense von der Mürtschendecke, die auf ihr
1) 0. Ampferer und W. Hammer. Geologischer Querschnitt durch die Ostalpen, vom Allgäu zum Gardasee. Jahrh. d. k. k. geol. Reichsamt, Bd. 61, p. 531
1911 (vgl. besonders p. 705).
2) J. Oberholzer und Alb. Heim. Geologische Karte der Glarner Alpen.
Geolog. Kommission, Spez.-Karte Nr. 50, 1910 (1:50 000).
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liegt, nicht leicht zu unterscheiden, da das trennende Eocän fehlt,
das im Linthtal zwischen beiden Decken vorhauden; ist.
Der Verlauf der Falten gibt uns stets Anhaltspunkte zur Konstruktion der Stirn einer Decke; wir sind ferner gewohnt, die Hauptbewegungsrichtung senkrecht zu den Falten und der Stirn anzunehmen. Darnach müssen wir annehmen, dass die Glarnerdecke im
Linthgebiet von SO her geschoben wurde, im heutigen
Linthtal sogar nahezu von Osten nach Westen.')
Faziell steht der Glarnerdecke besonders wegen des fehlenden
Lias die Mürtschendeckê sehr nahe. Tektonisch sind beide zwar
auf ein ähnliches Verbreitungsgebiet. beschränkt, aber nicht miteinander verbunden, soweit uns die Karte und die Profile Oberholzers') Aufschluss geben. Im Gegenteil tritt die Mürtschendecke
westlich des Linthtals in so enge Beziehung zur darüberfolgenden
Axendecke, dass man versucht ist, die Mürtschendecke als eine untere
Abzweigung der Axendecke anzusehen.
Auch die Nordwestgrenze des Verrucano der Mürtschendecke
beschreibt einen gegen NW schauenden Konvexbogen. Bei Glarus
reicht er bis auf die Westseite des Linthtales. Er erscheint dort
zwischen der Guppenruns und dem Luchsinger Tobel in Form einer
Linse, deren westliche Abgrenzung unter dem Glärnisch liegt und
ungefähr nordsüdlich verläuft. Von da an zieht sich die Grenze
gegen NNO auf die rechte Seite des Linthtales. Zwischen dem
Frohnalpstock und dem Spanneggsee treffen wir den am weitesten
gegen NW vorgeschobenen Fetzen von Verrucano in dieser Decke.
Weiterhin muss sich die Grenze mehr gegen NO wenden, sie erscheint nämlich südwestlich ob Murg im Tobel des Rötibaches. .Die
Falte von Jura und Kreide am Mürtschenstock zeigt die gleiche
Richtung. In der Gegend des Walensees schliesslich • scheint sich das
Faltenstreichen der Mürtschendecke noch mehr gegen Osten zu drehen.
Im übrigen eignet sich die Mürtschendecke wenig zur Eruierung
der Falten- und Schubrichtung. Sie wurde zu sehr von den höheren
Decken beeinflusst. Doch scheint sich im Glarnerland ihre Bewegung
ähnlich wie die der Glarnerdecke, d. h. im ganzen von SO nach NW
vollzogen zu haben.
Glarner- und Mürtschendecke repräsentieren in der helvetischen Ostschweiz den ostalpinen Bogen. Sie waren
gegenüber der Bewegung der ostalpinen Massen und deren
1) Diese Auffassung vertrat bekanntlich A. Rothpletz schon lange, vgl. besonders: A. Rothpletz. Das geotektonische Problem der Glarneralpen, 1898.
2) J. Ob erholzer. Die Überfaltungsdecken auf der Westseite des Linthtales.
Eclogae geol. Hel y. X, 1908, p. 531-555, mit 3 Taf.

20

P. Arbenz.

Unterlage jedenfalls passiv. Sie haben diese Richtung angenommen, weil sie im Westen vom Aarmassiv aufgehalten worden
sind. Daraus erklärt sich auch das starke Zurückbiegen ihrer Axeu
im Linthtal. i ) Sie sind jedenfalls auch die ersten helvetischen Decken,
die ihre „mise en place" erfuhren.
Die nächsthöhere helvetische Decke, die Axendecke, ist hauptsächlich zwischen Reuss- und Linthtal erhalten geblieben. Sie fehlte
zwar auch östlich des Linthtales nicht, ist aber dort bis auf spärliche Reste von Lias abgewittert. Gegen Westen setzt sie sich
durch die Urirotstockgruppe bis zum Engelbergertal fort.
Die tektonischen Verhältnisse der Urirot stock grupp e siud
zur Beurteilung der ehemaligen Ausdehnung der Axendecke von besonderer Bedeutung. Während die Falten in der Axendecke zwischen
Linth- 'und Reusstal ENE-WSW streichen, biegen sie im Urirotstockgebiet wenigstens teilweise gegen SW zurück. Die Kreideregion
des Isentals, die nach den neuesten Untersuchungen von A. Buxtorf2)
nun doch zum Jura des Urirotstocks gehören und mit diesem zusammen die Axendecke repräsentieren, ist so kompliziert gebaut,
dass das primäre- Streichen in diesen völlig überstürzten Falten
schwierig Zu bestimmen ist. Die Jurakerne am Urirotstock und im
Engelbergertal beschreiben aber eine Anzahl schöner liegender Falten,
deren Umbiegungen leicht zu verfolgen sind.
Die tiefste Falte ist mit ihrer Malm-Doggerstirn am Nordhang
des Urirotstocks und am Steilabsturz gegen das Reusstal ausgezeichnet
zu sehen. Unter dem Urirotstock streicht sie ostwestlich, dreht aber
unter dem Engelberger Rotstock nach Südwesten um und erscheint
in etwas komplizierterer Gestalt am Nordhang des Hahnen und im
Horbistal östlich von Engelberg wieder. Westlich des EngelbergelTales hat sich in die verkehrte Schichtreihe am Jochpass (zwischen
Lias und Tertiär) zurückgezogen. Zu dieser untersten Falte gehört als
verkehrter Schenkel die Kreide des Gitschen. Auch in ihr streichen
die Falten gegen SW zurück. Diese Serie erreicht aber wohl aus
tektonischen Gründen das Tal von Engelberg nicht.
Ganz auders verhalten sich die höheren Falten im Malm und
Dogger der Urirotstock(-Axen)-decke. Sie streichen in den Wallen') Kürzlich wurde •diese Ansicht auch von P. •Niggli, Die Chloritoidschiefer
und die sedimentäre Zone am Nordstrande des Gotthardmassives, Beitr. z. geol.
Karte d. Schweiz, Neue Folge XXXVI, 1912, p. 16, Anmerkung, ausgesprochen.
Man vergleiche auch P. Ar b enz. Der Gebirgsbau der Zentralschweiz. Verh. d.
schweiz. naturf. Ges:, Altdorf, 11. Teil, p, 95-122, 2 Taf., 1912.
2) A. Buxtorf. Neuaufnahme des Westendes der Axenkette und des Isentales.
Eclogae geol. Helg. XII, p. 164-166, 1912 (vgl. auch Verh. cl. Schweiz. Naturf.
Ges., Vers. in Altdorf 1912).
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stöcken und im Scheideggstockgebiet im ganzen in normaler westsüdwestlicher Richtung weiter. Ganz gleich streichen auch die Falten
der darüber liegenden Hutstockgruppe, die bereits der höheren Decke
(Drusberg-Wildhorndecke) angehören, und die faziell und tektonisch
von den Falten der Urirotstockgruppe scharf unterschieden sind. 1)
Diese Richtung ist in den Hutstockfalten nach allen Merkmalen
primär, die gleichstreichenden oberen Urirotstockfalten wurden aber
sekundär von der vordringenden Drusbergdecke und ihren Jurakernen
in diese Richtung gedreht. Transversalverschiebungen im Scheideggstockgebiet deuten darauf, ferner schräge gegen WNW streichende
Sekundärfalten an den Wallenstöcken und am Ruchstock, die ich als
schräge Zerrungsfalten deuten möchte. So ergibt sich aus den neuern
Untersuchungen in ,der Urirotstockgruppe, dass auch die höheren
Falten dieser Decke, ursprünglich ähnlich wie die unteren im Streichen
gegen S W drehten. Die Axendecke (Urirotstockdecke) tritt hier in
enge Beziehung zur darüber liegenden Drusbergdecke, von der sie
nur durch eine Mulde von Hauterivien am Scheideggstock bei Engelberg getrennt ist. Die zum Jura der Scheideggstockfalten gehörende
Kreide ist weiter nördlich, wohl in der Randkette (Niederhorndecke,
Pilatusdecke von Buxtorf) zu suchen. 2)
Wie sich die Axendecke weiter gegen Westen verhält, darüber
lässt sich zurzeit noch nichts Bestimmtes sagen. Die Scheideggstockfazies mit fehlendem Oxfordien, geringer Mächtigkeit des mittleren
Doggers etc., erscheint sehr deutlich wieder in den Falten am Südhang
des Brienzersees nördlich der Schynigen Platte, wie aus der Arbeit
von H. Seeber g) ersichtlich ist. Diese Falten sind aber vollständig
au die Jurakerne der Drusberg-Wildhorndecke angegliedert; sie wurden
nicht, wie bei Engelberg, von diesen letztern überschritten. Ähnlich
wie im Osten hätten wir dann nur eine höhere helvetische Decke.
Jedenfalls fällt die Hauptentwicklung der Axendecke Urirotstockdecke) als selbständige Abzweigung der Wildhorndecke in das Gebiet
zwischen Engelberg und Glarus. Sie erfüllt in dieser Form die grosse
Depression zwischen dem Aarmassiv und der Aufwölbung, die sich von
1) P. Arhenz. Tektonische Stellung der Urirotstockgruppe. Eclogae geol. Helv.
XI, p. 287, 1910. Hier wurde 'nachgewiesen, dass die Urirotstockdecke nicht mit
der Drusbergdecke zusammengehängt werden darf.
P. Ar benz. Geologische Karte des Gebirges zwischen Engelberg und Meiringen. Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz, Spez.-Karte Nr. 55, 1911. Da zur Zeit
Zusammenhang zwischen Urirotstock- und Axendecke
der Publikation der .
noch nicht festgestellt war, wurde dort der provisorische Name Urirotstockdecke
gebraucht.
2) Vgl. P. Arhenz. Tektonische Stellung der Urirotstockdecke, loc. cit.
3) H. Seeber. Beiträge zur Geologie der Faulhorngruppe (westlicher Teil)
und der Männlicheugruppe. Bern 1911.
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Vättis nach Weesen zieht und reicht als selbständige Teildecke in
ihrer Längserstreckung gegen Westen noch über die Kulmination II
des Aarmassivs hinaus. 1)
Ganz anders verhält sich die oberste helvetische Decke der
Zentral- und Ostschweiz, die Drusbergdecke , an die sich ostwärts.
als tiefere Abzweigung die Wiggis-Säntisdecke anschliesst. Sie besitzt ihre Hauptentwicklung vor dem Aarmassiv und beschreibt wie
dieses selbst einen schwachen gegen NW schauenden Bogen. Ihre
Sekundärfalten sind vor dem Massiv am ausgeprägtesten 2) und nehmen
gegen Osten im allgemeinen an Amplitude ab. Die streichende Verlängerung dieser Decke sollte in der Alviergruppe zu erwarten sein.
Dort ist sie aber nicht mehr zu finden. Sie hat ihre Rolle der
tieferen Abzweigung, der Wiggis-Säntisdecke, abgetreten. 3)
Die eigentliche Drusbergdecke ist entschieden als Ganzes die
jüngste unter den grossen helvetischen Decken. Sie ist vor dem
östlichen Teil des Aarmassivs über die Axendecke, soweit diese
reichte,, hinweggegaugen. Im Osten, vom Linthtal an, ist sie nicht
mehr zu finden, wohl aber ihre tiefere Abzweigung, die Wiggisdecke,
die im , Säntisgebirge, wie es scheint, dadurch bedeutend an Material
gewonnen hat, dass die Kreide, der sonst unter ihr liegenden Axendecke, an ihre Stirn angegliedert wurde. Stratigraphisch ist der
Säntis die ungefähre Fortsetzung des Gläruisch (Axendecke), tektonisch
gehört er aber zur höheren Einheit, der Wiggisdecke. Der Wiggisdecke entspricht nördlich des Walensees genau genommen nur die
Kreide der Churfirsten und die Amdener Mulde, während die Säntisfalten ein neues Element darstellen. Es hat sich aber als praktisch erwiesen, die Namen Säntisdecke und Wiggisdecke als synonym zu betrachten und den Namen Säntisdecke vorzuziehen..
Säntisdecke,' Rädertendecke und Drusbergdecke von Arn. He im
(= Wiggis-, Räderten- und Fluhbrigdecke nach Luge on) gehören
unzweifelhaft zur gleichen Stammdecke, und auch die Axendecke
schliesst sich im Westen in ihren Jurakernen, im Osten mit ihrer
Kreide an diese an. Da auch die Mürtschendecke im Linthtal in.
enge Beziehuug zur Axendecke tritt und eine Trennung von Mürtschenund Glarnerdecke innerhalb der Verrucanomassen noch nicht durchgeführt wurde, muss man sich mit dem Gedanken vertraut machen,
') P. Arbenz. Der Gebirgsbau der Zentralschweiz. Vierteljahrschrift d. Naturf.
Ges. Zürich. 56. Jahrg. p. LVII—LIX; Protokoll vom 4. Dez. 1911.
P. Arbenz. Der Gebirgsbau der Zentralschweiz Verh.' der 'Schweiz. Naturf.
Ges. 1912, II, p. 95 —122, 2 Taf. (Französische Übersetzung. La Structure des Alpes
de la Suisse centrale; Arch. des sc. phys. et nat. Gen6ve, (4) XXIV, p. 401-425.)
2) Ebenda, p. 108.
3) Ebenda, p. 106.
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dass alle die genannten Decken in der Zentral® und Ostschweiz zu
einer helvetischen Stammdecke gehören, was schon verschiedene
Autoren, insbesondere Schardt, in mehreren Schriften , betont haben.
An dieser Stelle kann es sich nicht darum handeln, den strukturellen Wert der verschiedenen Zweigdecken zu prüfen, auch nicht
die Nomenklatur der einzelnen Glieder zu bereinigen. Vielmehr
soll uns hier nur die Ausbreitung und Entwicklung der obersten
Abzweigung der helvetischen Decken, die sog. Drusbergdecke
beschäftigén.
Die Drusbergdecke ist als höchste helvetische Decke in ihrer
Form nicht durch die Depressionen zwischen den Massiven bedingt; sie
alterniert nicht mit dem Massiv, sondern fällt mit ihm nach Richtung
und Amplitude der Überfaltung zusammen.
Das Aarmassiv selbst hat sich aber gegenüber den penninischen
Schüben nicht als ein starrer Klotz verhalten, sondern wurde zusammengeschoben, aufgestaut und im Streichen verbogen. Aarmasiv
und Drusbergdecke reproduzieren den penninischen Anschub, gehören
als in ihrem Verlauf zum penninischen Bogen:
Die penninischen Decken waren die aktiven Decken; sie wurden
än. den Widerständen zurückgehalten, haben aber auch diese teilweise
überwältigt und über das Massiv weg als passive Decken die helvetischen gesandt. Die penninischen Decken wurden hinter dem.
Massive zurückgehalten, reproduzieren sich aber als Konvexbogen im
Massiv und der passiven, obersten helvetischen Decke, der Drusbergdecke.
In der Ostschweiz greifen somit zwei Bogen von Falten
und Decken übereinander, die hier kurzweg als der ostalpine
und der penninische bezeichnet wurden.
Der ostalpine reproduziert sich im helvetischen Terrain in den
tiefsten helvetischen Decken, der Glarner- und Mürtschendecke, der
penninische in der höchsten helvetischen Decke.
Der penninische Bogen ist in seiner Ausgestaltung in
der Grenzregion jünger, d. h. er ist länger aktiv geblieben,
als der. o.stalpine. Die Bewegung der Drusbergdecke erscheint im
helvetischen Terrain als die jüngste; noch jünger sind die Umformungen
(Einwicklungen) am Nordrand des Aarmassiv. 1) Beide Vorgänge sind
dem penninischen Anschub zu verdanken; sie sind gegenüber diesem
passiv.
' Es ist überaus auffallend, wie die Spuren von Deformationen,
die jünger sind als. die „mise en place" der Drusbergdecke,
1) Vgl. P. Arbenz. loc. dt. Verh. der Schweiz. Naturf. Ges. 1912, II. Teil, p. 111.
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dem Nordrand des Aarmasivs entlang auftreten, dagegen da
fehlen, wo das Massiv untergetaucht ist. Eine Aufzählung dieser
letzten bis jetzt nachgewiesenen Bewegungen mag deshalb hier berechtigt sein.
1. Die Axendecke wurde in der Zentralschweiz nachträglich
steilgestellt. Diese Steilstellung ist nicht der über sie weggehenden
Drusbergdecke zu verdanken, sondern einem tiefern Schub. Denn
die Axendecke wurde dabei deutlich in die Basis der Drusbergdecke
hineingetrieben. Wir haben hier die Anfangstadien einer Einwicklung der Drusberg(-Säntisdecke) unter die Stirn der
Axendecke vor uns, die von Oberholzer s ) in seinen Profilen durch
die Glärnischgruppe deutlich wiedergegeben ist und von Buxtorn
neuerdings auch in der Zentralschweiz angenommen wird.
2. Die Einwicklungen der Griesstock- und Faulendecke
in der Windgällen-Claridenkette (nach Alb. Heim und W. Staubi),
die gegen Osten nur bis zum Linthtal reichen.
3. Steilstellung und teilweise Einwicklung der Unterfläche der
helvetischen Decken am Nordrand des Aarmassivs.4)
Wir sehen aus der Verbreitung dieser Erscheinungen, dass das
Aarmassiv die penninischen Schübe in der letzten Phase ins hel- , .
vetische Deckenland übertragen hat. Bereits die Drusbergdecke
läuft konform .mit dem Massiv, in viel höherem Masse aber die genannten noch Jüngern Deformationen.
Die untern ostalpinen Decken des südlichen Bündens, deren
primäre Bewegungsrichtung bisher noch nicht festgestellt wurde,
zeigen sekundäre Deformationen, die in ihrem Verlauf der penninischen
Richtung angenähert erscheinen und die Basis der oberen ostalpinen
Decke Bündens, die Silvrettadecke, beeinflusst haben. Auch hier sind
Bewegungen des penninischen Bogens jünger als die des ostalpinen.
Man könnte gegen diese Anschauung, besonders gegen die Einreihung der untern helvetischen Decken im Glarnerland in den ostalpinen Bogen einwenden, die verschiedenen Streichrichtungen der
1) loc. cit., Profile II u. III.
2) Aus den in der Sitzung der Schweiz. geol. Ges.: Altdorf, 1912, demonstrierten
neuen Profilen ersichtlich.
3) Alb. Heim. Die vermeintliche Gewölbeumbiegung, des Nordflügels der
Glarner-Doppelfalte südlich vom Klausenpass, eine Selbstkorrektur. VierteljährsSchrift
d. naturf. Ges. Zürich, LI, p. 403-431; 2 Taf.; 1906.
W. Staub. Geologische Beschreibung der Gebirge zwischen Schüchental und
Maderanertal im Kanton Uri, Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz, N. y., XXXII, 1911.
-- Beobachtungen am Ostende des Erstfeldermassivs. Geol. Rundschau III.
p. 310-319, 1912.
— Gebirgshau und Talbildung im Schüchental und Maderanertal. Ed. geol.
Hely. XII, p. 149-152, 1912.
4) P. Arbenz, loc. ca. 1911 u. 1912.
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helvetischen Decken seien lediglich durch den Widerstand des Aarmassivs bedingt, die helvetischen Decken hätten zunächst das Massiv
umflutet, und nur die spätem Wellen schlügen über diese Klippe hinweg. Die ostalpinen Decken seien in ihrer Anlage zum Teil älter als
die helvetischen, der genannte Zusammenhang könne also nicht bestehen.
Zum ersten Punkte wäre zu bemerken, dass das Massiv allerdings die Hauptrolle gespielt hat, und dass sich die Decken zunächst
darnach richten mussten. Die Abgrenzung des ostalpinen Bogens
gegen. Westen kann aber ebenfalls auf die Wirkung des Aarmassivs
zurückzuführen sein. Dieser Bogen schaut gegen NW bis NNW,
wie viele seiner Teilbögen in den Ostalpen und verdankt seine
Lokalisierung den vorlagernden Schollen , der böhmischen Masse
einerseits und den herzynischen Rumpfen des Aarmassivs und des
Schwarzwalds anderseits; der penninische Bogen greift weiter nach
Westen, er schaut in seiner bedeutendsten Partie ebenfalls gegen
NW, in die Lücke zwischen Vogesen und Plateau central. Hier hat
er die praealpinen Decken bogenförmig vorgetrieben, hier hat er
ferner als Avant-garde den Jura aufgefaltet, dessen östlicher Teilbogen gegen den oberrheinischen Graben vorrückt, während sich der
westliche gegen die genannte Lücke, die Pforte der Cöte-d'or wendet.
Das Alter der ostalpinen Schubmassen braucht sich nicht, — um
den zweiten Punkt noch zu berühren —, mit dem Alter der letzten
Ausgestaltung des Bogens zu decken. Die neuesten Forschungen in
den Ostalpen, die in einer geistreichen Synthese von H er iisch.1)
verarbeitet worden sind, zeigen, dass ein Teil der ostalpinen Decken
in der Kreidezeit entstanden ist, dass sie aber später passiv weiter
vorgetrieben wurden , wie in unserm Lande die Klippen und der
Wildflysch. Wenn daher auch in der Schweiz die ostalpinen Decken
wesentlich älter sind als die helvetischen, was sehr wahrscheinlich
ist, so schliesst dies nicht aus, dass sie später en bloc weiter bewegt
worden sind, eventuell sogar durch penninische Schübe in den tiefern
Zonen, und dabei zur Bildung der tiefern helvetischen Decken Anlass
gegeben haben.
Der Schub, der die tiefsten helvetischen Decken der Ostschweiz
erzeugt hat, scheint mir ohne Zweifel derselbe, zu sein , der den
ostalpinen Bogen ausgestaltet hat, und daher ist die Einreihung dieser
tiefsten helvetischen Bögen zum ostalpinen wohl berechtigt.
Diese Feststellung nötigt uns nicht; für den ostalpinen Bogen
in der Schweiz einen allgemeinen Ost-Westschub anzunehmen. Der
allgemeine Schub kam gewiss aus einer Richtung senkreckt zur Wurzel1) F. Her i ts c 11. Das Alter der Deckenschübe in den Ostalpen. Sitz.-Ber. d.
k. Akad. d. Wiss. in Wien, mathem.-naturw. Kl.; Bd. CXXI, Abt. I, Juli 1912.
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linie, das heisst aus SO bis SSO. An den Enden des Deckenbogens'
muss' aber die Stirnlinie mit der Wurzellinie konvergieren; die Einzelschübe in der ganzen Masse müssen divergieren, so dass SO—NW
oder OSO—WNW, ja selbst 0—W-Schübe durchaus verständlich sind.
Allerdings erhebt sich hier noch die Frage, ob die Faltenrichtung
auf der Schubrichtung stets senkrecht stehe. Dies scheint nun in
der Tat nicht immer der Fall zu sein, z. B. bei den schrägen (Zerrungs-)fahrten im obern Teil der Urirotstockgruppe. 1)
Jedenfalls muss man den allgemeinen von den abgelenkten
Schüben trennen. Trifft ein Schub unter einem Winkel auf die Grenzfläche einer resistenten Masse, so muss er sich in zwei Komponenten
zerlegen, von denen die eine senkrecht auf die Grenzfläche des Hindernisses gerichtet ist. Diese eine Komponente mag so bedeutend sein,
dass sie passive Decken erzeugen kann, die dieses Hindernis überwinden und als selbständige Ketten dann jenseits der resistenten
Masse zur Ruhe gelangen können in einer Form, die von der Menge.
des geschobenen Materials und weitern Hindernissen abhängig ist.
Dass die ostalpinen Decken auch in der helvetischen Phase teilweise mit samt ihrem Untergrund nach NW bewegt worden sind,
lässt sich auch aus dem Verlauf und Charakter der helvetischen
Region des Vorarlberg erkennen, die unmittelbar unter der Einwirkung der ostalpinen Massen entstanden sind. Sie beschreibt einen
eigenen Bogen, dessen Stirnpartie sich aus der Hohen-Kastendecke
entwickelt, 2) während die inneren Falten mit dem Jurakern von Au
der Churfirstengruppe entsprechen. Dieser gauze Bogen' ist konform
Mit dem Teilbogen der ostalpinen Decken im Vorarlberg; er erreicht
gegen Osten sein Ende, wo in den Lechtaler Alpen ein neuer ostalpiner Teilbogen weiter gegen Norden ausholt. Diesem letzteren
konform erscheint als helvetischer Begleiter der Grünten.
Von besonderem Interesse ist diejenige Zone in den östlichen
Schweizer Alpen, wo die beiden Bogen, der ostalpine und der penninische zusammenstossen und übereinander greifen. Die Verhältnisse
im mittleren Bünden wurden bereits oben betrachtet, und es bleibt
uns, noch einige Eigentümlichkeiten der helvetischen Zone zu erwähnen, die bisher schwer verständlich waren, im Zusammenhang
mit der Konstruktion der Bogen leichter gedeutet werden können.
Glarner-, Mürtschen- und Kastendecke verlaufen in auffallender
Weise konform mit dem ostalpinen Bogen; die Drusbergdecke, die
1) Siehe oben p. 21.
2) Vgl. E. Blumer. Östlicher Teil des Säntisgebirges; in: Alb.
Säntisgeblrge.
z..geol. Karte d. Schweiz, N. F., XVII, VI, p. 597-605.
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ungefähr mit dem Linthtal aufhört, beschreibt mit dem Aarmassiv
einen Bogen, der als ein penninischer Teilbogen gedeutet wurde.
Beide Bogen treffen sich in der Gegend zwischen Glarus und Weesen.
Der Drusbergbogen, als der jüngerè, greift nicht in den ältern hinein.
er geht an der Schaarung nur ein wenig über diesen hinweg.
Die Ketten vom Säntis bis zum Mattstock verlaufen geradlinig;
sie stellen die Verlängerung des Glarnerbogens in einer höhern
Decke dar.
An der Wageten westlich Weesen erscheint eine Schuppe aus
Jura, Kreide und Tertiär am Alpenrand, die wegen des Auftretens
von Taveyannazsandstein faziell am ehesten von der parautochthonen
Zone abzuleiten ist. Der Kapfenberg bei Weesen ist ein ähnlicher
Zeuge aus diesen tiefsten ‚tektonischen Einheiten. Arn. Heim hat
ihn aufs genaueste untersucht und konstatiert, dass dort Seewerkalk
stets mit Malm in Kontakt ist. Am merkwürdigsten ist aber das
Fenster in der Glarnerdecke bei Netstall (s. die Oberholzersche Karte),
in dem unter der verkehrten Kreide-Eozänserie der Glarnerdecke
unvermittelt Malm folgt. Ob es sich hier um eine autochthone Aufwölbung oder um einen verschleppten Teil einer parautochthonen
Decke handelt, möchte ich nicht entscheiden.
In der Grenzregion der beiden Bogen finden wir also im Linthtal
verschiedene Repräsentanten auffallend tiefer tektonischer Einheiten
nahe am Alpenrand; ja, es ist vielleicht das Autochthone selbst, das
bei Näfels herausschaut. Dies deutet darauf hin, dass es keinem.
Zufall zuzuschreiben ist, dass der ostalpine Bogen nicht weiter gegen
Westen reicht. Das Aarmassiv und parautochthone, oder selbst
autochthone Aufragungen nördlich davon setzen ihm eine Grenze.
Diese verschleppten Massen der tiefsten tektonischen Gruppen zeigen,'
dass hier ein Widerstand war, 'der an der Abgrenzung der beiden
Bogen mithalf. Dazu kommt dann noch der Widerstand der 'Nagelfluh- Akkumulation des Zürcher Oberlandes, die den Drusbergbogen
zurückhielt.
Im allgemeinen hat die innere und tiefere Segmentation des
Gebirges auf die Entwicklung der tiefsten Decken und ältesten Bogen
den grössten Einfluss gehabt, die äussern Widerstände dagegen (Nagelfluhmassen etc.) wirkten bestimmend auf die Ausgestaltung der
höhern Decken und jüngern Bogen. Der Glarnerbogen, der mit dem
ostalpinen konform verläuft, schaut mit seiner Krümmung direkt
gegen die Nagelfluhmasse bei Weesen, ohne dass die tieferen Decken
von ihr beeinflusst worden wären. Die Drusbergdecke dagegen, die
zwar als Ganzes einen ziemlich regelmässigen Bogen beschreibt, wird
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von der Rigi etwas zurückgehalten und drängt sich im Sihlgebiet, wo
die Nagelfluh fehlt, mehr vor. In der Randkette vollends haben die
Nagelfluhwiderstände des Vorlandes eine schärfere Gliederung des
ganzen Bogens in Teilbogen hervorgerufen. Zwischen die Nagelfluhmassen von Weesen und die der Rigi fällt im Sihlgebiet der in der
Randkette zwischen Aubrig und Rigihochfluh hypothetisch ergänzte
Bogen, der sich bereits schon in der Drusbergdecke markiert hat.
Zwischen Rigi und Napf schiebt sich der Bogen der Randkette mit
Pilatus und Schrattenfluh weit vor, während die Drusbergdecke,
vielleicht von den Klippenmassen zurückgehalten, geradlinig weiter
streicht.
Die Resultate dieser Betrachtungen, die nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit machen, lassen sich kurz folgendermassen formulieren:
In den Alpen der Ost- und Zentralschweiz existieren zwei dominierende Faltenbogen. Der östliche Bogen, der hier kurzweg als der
ostalpine Bogen bezeichuet wurde, schaut gegen NW oder WNW
und wird hauptsächlich durch die obere ostalpine Decke (Silvrettadecke) Mittelbündens und den Rätikon repräsentiert. Seine Falten
schwenken in der Ostschweiz gegen SW oder SSW um.
Die penninischen Decken, die unter den ostalpinen hervorkommen,
schwenkeu erst in den Westalpen nach Süden um. Ihre Falten beschreiben den penninischen Bogen.
Beide Bogen reproduzieren sich auch innerhalb der helvetischen
Zone, deren Decken gegen den ostalpinen und penninischen passiv
sind. Die tiefsten Decken von Glarus verlaufen konform mit dem
ostalpinen Bogen, müssen daher zum ostalpinen Bogen gerechnet
werden und wurden im Westen vom Aarmassiv aufgehalten. Die
höhere, helvetische Decke (Drusbergdecke) beschreibt dagegen einen
mit dem Aarmassiv konform verlaufenden Bogen, dessen .Vortrieb
dem Audrang der penninischen Decken zuzuschreiben ist, ebenso wie
die jüngsten Deformationen am Nordrand des Aarmassivs. Wir
müssen daher diesen Bogen zum penninischen rechnen.
Wo die beiden Bogen sich treffen, erweisen sich die Bewegungen
des penninischen Bogens als die jüngern. In Glarus vertreten die
höhern (jüngern), tektonischen Glieder den penninischen, die tiefem
den ostalpinen Bogen, in Mittelbünden sind die penninischen Glieder
die tiefem, waren aber auch hier länger in aktiver , Bewegung. Infolgedessen entstanden hier Einwicklungen.
Die Hohenkastendecke, die höchste Abzweigung der helvetischen
Decken im Rheintal und Vorarlberg, läuft mit dem ostalpinen Rande
auffallend parallel und verdankt ihre Entstehung dem Vorschube der
ostalpinen Massen en bloc zur Zeit der spätere helvetischen Schübe.
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Bemerkungen zur tektonischen Karte der Zentral- und Ostschweiz.

In der beigegebenen tektonischen Karte wurden die verschiedenen neuen Resultate über den Bau der Zentral- und Ostschweiz
nachgetragen. Sie erscheint gewissermassen als eine zweite Auflage
derjenigen von Lug e on aus dem Jahre 1902. Hauptsächlich konnten die neueren Untersuchungen von Arnold Heim, Oberholzer,
Buxtorf, Tolwinski und W. Staub u. a. verwertet werden. In
vielen Punkten unterscheidet sich diese Karte von der Luge° nschen
nur unwesentlich, ja in mancher Hinsicht kommen hier wieder Anschauungen zum Ausdruck, die seit der Veröffentlichung dieser
älteren tektonischen Übersichtskarte verlassen worden waren.
Innerhalb des Aarmassivs wurde versucht, die beiden Teile, das
Nordmassiv und das Südmassiv zu unterscheiden. Die Grenzlinie ist
im Reussgebiet ziemlich einwandfrei festgestellt, im Haslital ist sie
dagegen problematisch. Mit der gleichen Bezeichnung wie die
autochtbone Sedimenthülle sind auch jene kleinen Zwischendecken
angegeben, die in der Gegend der Windgälle als Faulendecke, Griesstockdecke und Kammlistockdecke (Alb. Heim und W. Staub) bezeichnet worden sind. In der Flyschzone wurde auf die Ausscheidung des fremden Wildflysches einstweilen verzichtet.
Die Verbreitung der eiuzelnen helvetischen Teildecken in der
Zentralschweiz und im Glarnerland wurde so genau wie möglich
eingetragen, die Glarnerdecke konnte jedoch nur im Linthgebiet
selbst ausgeschieden werden, währenddem weiter östlich die gleiche
Signatur auch die Mürtschendecke umfasst, da vorläufig aus den
geologischen Karten die Abgrenzung Von Glarnerdecke und Mürtschendecke innerhalb der grossen Verrucanomassen ohne weiteres nicht
möglich ist.
Von der Mürtschendecke wurde somit nur der westliche Teil
separat ausgezeichnet. Glarner- und Mürtschendecke stehen einander, was die Fazies ihrer Sedimente anbelangt, und auch nach
ihren tektonischen Beziehungen sehr nahe. Sie sind die einzigen
helvetischen Decken, die eine komplette Schichtreihe vom Ferm bis
zum Eozän enthalten. Der Lias fehlt in beiden gänzlich. Dogger
und Kreide zeigen geringe Mächtigkeiten.
Die nächsthöhere Decke wird gegenwärtig in der Regel als
Axen decke bezeichnet. Zwischen dem Linthtal und Engelberg
tritt sie in grossen Flächen zutage und führt eine Schichtreihe von
Trias bis Eozän. Die Kreideregion (Glärnisch, Silbern, Axenkette)
ist äusserst kompliziert gebaut und nach Oberholzer in eine gauze
Anzahl von Zweigdecken gespalten. Als Charakteristikum der Axen-

Tafel I.

Die- Faltenbogen der Zentral- und Ostschweiz.
Von P. Arbenz (1913).
Masstah 1 : 1 000 000.
E = Erstfeldermassiv
.A. = Aarmassiv s. s.
G
Gotthardmassi v
P = Region der parautochthonen
Decken

Zeichenerklärung zu Tafel I :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zone Cawera—Tavetsch.
Scheitel des Aarmassivs s. s.
„ Erstfeldermassivs.
Abgrenzung der Glarnerdecke.
Falten innerhalb der Glarnerdecke.
Mutmassliche Abgrenzung der Mürtschen decke.
NW-Grenze des Verrucano der M ür ts ch endecke; Streichrichtung der Mürtschenstockfalten.
8. Kreidestirn der Axendecke in der Zentralschweiz.
9. Vorgeschobene Kreide im Säntisgebiet und westlich des
Pilatus = vermutliche Fortsetzung der Kreide der Axendecke der Zentralschweiz [Niederhorndecke, Pilatusdecke
(Buxtorf), Säntisdeeke p. p. (Aro. Heim)].
10-12. Falten im Jura der Axendecke.
10. Faulenfalte.
11. Unterste Falte am Urirotstock.
12. Obere Falten des Urirotstocks.

13. Bürgenstock — Rigihochtluh— Aubrig—Wiggis Wiggisdecke nach Lugeon, Säntisdecke p. p. nach Ani. Heim,
Bürgenstockdecke nach Buxtorf.
14. Räderten-Morschacherfalte GR ä d e rt endeck e").
15. Flubrig—Frohnalpstockfalte und Fortsetzung (= Stirn der
„Drusbergdecke').
16. Hohe Kasten-Falte und -Decke.
17. Hypothetischer Stirnrand der ostalpinen Decke.
18. Approximativer Verlauf von Falten in der ostalpinen Decke
im Rätikon und speziell in der Silvrettadecke.
19. Stirnen der penninischen Gneissdecken.
20. Falte in der Surettadecke21. Falten der Bergünerstöcke (untere ostalpine Decken nach
Zyndel 1912), Zone von Einwicklungen und Unterschiebungen.
22. Stirnrand des krystallinen Teils der Bernina-Julierdecke
(nach Triirnp y).

---------- Kulminationen der Faltenaxen und Massive: I Berneroberland, II Reuss-Gotthard, III Vättis--Weesen,
IV Bregenzerwald.
Depressionen der I? alten axen: 1/II Hasli,

Muotatal, Segnes, III/IV Rheintal-Feldkirch.
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decke ist die mächtige Entwicklung des Lias zu erwähnen (Engelberg, Klausen, Braunwald). Am Deyenstock nördlich des Klöntalersees ist die Stirnumbiegung der Axendecke zu sehen.
Die Urirotstockgruppe und die Kreideberge des Isentales
wurden auf der tektonischen Karte mit der Axendecke vereinigt.
Ganz sicher steht fest, dass der Urirotstock nicht zur Drusbergdecke gehört. Seine Falten reihen sich in die Verlängerung
derjenigen des Scheideggstockes bei Engelberg ein, die tektoni s ch
und stratigraphisch von den Jurakernen der Drusbergdecke (Hutstockgruppe) genau unterschieden werden können. In der Gegend
des Jochpasses ist die Vereinigung beider Decken jedenfalls nicht
mehr fern.
Auch östlich des Linthtales sind ohne Zweifel Reste der Axendecke vorhanden. Zwar fehlen ihre Spuren nördlich des Mürtschenstockes, doch schiebt sich bei Wallenstadt zwischen die Mürtschendecke und die Säntisdecke ein Zwischenstück aus Degger und Malm,
das der Axendecke angehört. In der tektonischen Karte ist der
Lias in der Gruppe des Spitzmeilen mit dem Zeichen der Axendecke
angegeben, da diese Massen ihren Fazies nach durchaus zur Axendecke gehören. Es bleibt aber einstweilen fraglich, ob dort auch
noch ältere Schichten der Axendecke zugezählt werden müssen. . Wo
liegt nun aber heute die Kreide der Axendecke östlich des Linthtales? Wir finden sie unseres Erachtens im Säntisgebirge. Anstatt dass die Kreide . wie westlich des Linthtals in der Nähe der
Juramassen blieb und die höhere Decke darüber hinweggegangen ist,
hat sich östlich des Walensees eine höhere Decke gar nicht mehr
abgespalten, dafür wurde aber die ganze Kreidehaut von dem Jurakern abgetrennt und auf den Mergeln der untersten Kreide weit
vorgeschoben (s. oben p. 22). In der Tat besteht faziell zwischen
der Kreide der nördlichsten Säntisfalten und der südlichsten Partien
der Mürtschendecke, d. h. also der zweittieferen Decke, kein Sprung;
es fehlt gar nichts dazwischen. Die Kreide des Säntis erscheint
daher als verschobene Fortsetzung der Glärnischkreide.
Den Kurfirsten entspricht westlich des Linthtals die Kreide des
Wiggis (Wiggisdecke nach Lugeon, Säntisdecke nach Ani. Heim).
Während südöstlich der Kurfirsten wie gesagt nur schwache Falten
in der Kreide auftreten, entwickeln sich westlich des Linthtals aus
dem gleichen Stamm der „Säntisdecke" zwei höhere Teildecken
aus Kreide: die Räderten- und die Flubrigdecke (Drusbergdecke nach
Arn. Heim). Im Alvier und Gonzen hat man die streichende östliche Verlängerung der Drusbergzone vor sich. Dort sind die jurassischen Kerne darunter erhalten. Trotz der intensiven Differential-
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verschiebung von Kreide auf Jura kann man jene Malmdoggerfalten
als Säntisdecke ansprechen. In der Zentralschweiz ist der Jura
dieser höheren helvetischen Decke (Drusbergdecke) nur spärlich erhalten geblieben (Muottatal, Schoneggpass). Erst westlich von Engelberg setzen diese Massen wieder ein.
Da sich im Reusstal die Faltenaxen zur Kulmination II erheben,
erscheint im Gewölbe von Axenstein und Seelisberg eine Falte, die
höchst wahrscheinlich der Rädertendecke gleich zu setzen ist. Die
Flubrigdecke (Drusbergdecke) wird dort durch Frohnalpstock und
Niederbauen repräsentiert. Sie lässt sich gegen Westen bis zum
Harder bei Interlaken verfolgen. Im grossen und ganzen betrachtet,
nimmt also die Intensität in der Überfaltung dieser Teile in der
Richtung von Osten (Kurfirsten, Alvier) gegen Westen (Zentralschweiz) zu. Das gleiche Verhalten zeigt auch eine noch höhere
Falte, die noch zur sogen. Drusbergdecke gehört. Es ist das die
Falte, die im Frohnalpstockgebiet das Hauserstockgewölbe ausmacht.
Westlich des Urnersees erscheint sie in der Schwalmis in bedeutend
grösseren Dimensionen, ebenso westlich des Engelberger Tals (Diegisbalm). Neuerdings hat P. Beck im Brienzergrat ebenfalls eine
höhere Abzweigung gefunden, die er als Augstmatthorndecke bezeichnet und mit der Falte von Diegisbalm parallelisiert. Wir sehen
also auch hier eine Zunahme im Ausmass der Überfaltung innerhalb
dieser Sekundärfalten, wenn wir von Osten gegen Westen fortschreiten.
Eine schwierige Frage bildet die Deutung der Randketten.
Während östlich des Linthtales die Säntisdecke den Alpenrand erreicht, scheint unmittelbar westlich dieses Tales die Wagetenkette
eine viel tiefere Decke zu repräsentieren. Sie wurde auf der tektonischen Karte mit dem Zeichen der parautochthonen Zone versehen.
Die Aubrige sind wiederum zur Säntisdecke gezählt worden, resp.
als Stirnteile der eigentlichen Wiggisdecke anzusehen. Die Rigihochfluh und der Bürgenstock wurden von Buxtorf 1) kürzlich mit der
sogen. Richisauer Zwischendecke, die zwischen Axendecke im Liegenden und Drusbergdecke im Hangenden auftritt, parallelisiert. Es
scheint nun höchst wahrscheinlich, dass diese Richisauer Zwischendecke nichts anderes ist als eine Verlängerung der Wiggisdecke, und
wir können somit die schon früher ausgesprochene Ansicht, dass die
Rigihochfluh zur Säntisdecke gehöre, unterstützen. Das Zeichen für
die Bürgenstockdecke wurde daher gleich gewählt wie dasjenige für
die Säntisdecke.
1) A. B uxtorf. Erläuterungen zur geologischen Karte des Bürgenstocks. Geol.
Karte der Schweiz. Erläuterungsheft Nr. 9, 1910, p. 12 ff.
3
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Buxtorf 1) unterschied in der. Zentralschweiz ausser der BürgenBtockdecke auch noch zwei tiefere Kreide-Teildecken, nämlich die
Und die Niederhorndecke. Ob diese beiden auch noch dem
Stamme der WiggiS-Drusbergdecke zuzuzählen seien, lässt sie zur
Zeit nicht bestimmt sagen, wahrscheinlicher ist es, dass sie schon
, mit der Axendecke ,in Zusammenhang stehen.
Nicht geringe Schwierigkeit bot die Einteilung der Wurzelregion
der helvetischen Decken im Rheintal und die Abgrenzung gegen das
Gotthardmassiv. Der Verrucano, der die Wurzel der helvetischen Decke
darstellt, vereinigt. sich westlich von Ilanz mit demjenigen, der normal zum Gotthardmassiv gehört. Ob diese Vereinigung wirklich
eine tektonische oder nur eine scheinbare ist, mag dahingestellt
bleiben. Wollte man die. Decken zwischen Gotthardund Aarmassiv wurzeln lassen, so wäre man genötigt, eine Trennung
zwischen gotthar,dmassivischem und helvetischem Verrucano in der
Gegend von Erigels zu machen. Leider sind die Untersuchungen
von F. Weber, die über diese Frage Auskunft geben könnten,
noch nicht publiziert. Ich glaubte, den bisher bekannt gewordenen
Tatsachen am ehesten gerecht werden zu können, wenn ich , den
Verrucano des Gotthardmassivs mit dem Zeichen der Glarnerdecke
versah.
Für die Abgrenzung der ostalpinen Decke war die neue Auflage
, der geologischen Karte der Schweiz 1 :500 000 massgebend (in diesem
Teil redigiert von G. Niethammer). An tektonischen Einzelheiten
wurden ferner aufgenommen ausser dem Fenster von Gargellen auch
noch die von Seidlitz beschriebenen Schollenfenster im Rätikon.
Unter die lepontinischen Decken wurden die SteinmannscheKlipPenBreccien- und rätische Decke zusammengefasst.
. 1): A. Buxtorf. Erläuterungen zur geologischen Karte des Bürgenstocks. Geol.
Karte der .Schweiz, Erläuterungsheft Nr. 9, 1910, p. 12 ff.

