Der tektonische Zusammenhang von Glärnisch-, Schild- und
Wiggisgruppe.
Von

J. OBERHOLZER,

Glarus.

Mit 3 Profilen.
(Als Manuskript eingegangen am 17. Juli 1918.)

Wenn die Erosion nicht tiefe Furchen in den massigen, ungegliederten Gebirgskörper geschnitten hätte, den die Alpen nach ihrer
Auffaltung darstellten, so wäre es den Geologen kaum möglich geworden, die grossen Komplikationen ihres inneren Baues klarzulegen.
Aber andererseits bilden diese Defekte im Alpengebäude auch wieder
ein Hemmnis für die Erforschung seines Bauplanes. Nur auf mühsamen Umwegen ist es oft möglich, eine Vorstellung darüber zu gewinnen, wie die tektonischen Glieder zweier jetzt dnrch einen breiten
Taleinschnitt von einander getrenHten Gebirgsmassen einst miteinander in Verbindung standen. Ein hübsches, doch nicht allzu schwieriges Problem dieser Art bieten die drei Berggruppen dar, welche
Linthtal und Klöntal bei Glarus einrahmen. An den Felswänden,
mit denen sie gegen die Täler abfallen, lässt sich der tektonische
Bauplan jeder dieser Berggruppen mit ziemlicher Klarheit feststellen;
aber trotzdem ist es durchaus nicht auf den ersten Blick ersichtlich,
wie die tektonischen Einheiten der eiHen Gruppe durch die Hohlräume der Täler hindurch mit denjenigen der benachbarten Gebirge
zu verbinden sind.
In früheren Mitteilungen') habe ich eine kurze Übersicht über
die Tektonik der drei Gebirgsgruppen gegeben. Im Folgenden soll
ihr tektonischer ZusammenhaHg etwas eingehender, namentlich auch
mit Zuhülfenahme der Faziesverhältnisse, begründet werden.
1) J. Oberholzer: Die Überfaltungsdecken auf der Westseite des Linthiales;
Eclogae geol. Helvetiae, 1908, Vol. X; p. 531-555. — Der Deckenbau der Glarneralpen östlich von der Linth; Verhandlungen der Schweiz. Naturf. Ges. 1914; ebenso
in Eclogae geolog. Hetvetiae, 1914, Vol. XHI, p. 369-372. — Bericht über die
Exkursion der Schweiz. Geolog. Ges. in die Glarneralpen 1917; Eclogae geolog.
Helvetiae. Vol. XIV, p. 687-704.
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1. Übersicht über die Tektonik der Schildgruppe.
Um den tektonischen Zusammenhang von Glärnisch, Schild und
Wiggis festzustellen, gehen wir am zweckmässigsten von der Schildgruppe aus, deren Deckenbau besonders auf der gegen das Linthtal
gerichteten Abdachung recht klar zutage tritt. Wie sich schon aus
der geologischen Karte') ersehen lässt, sind ans Aufbau der vom
Gufelstock nach dem Kerenzerberg verlaufenden Schildkette drei in
Form von Überfaltungsdecken übereinanderliegende normale Schichtserien beteiligt (Fig. 1):
1. Die Glarnerdecke ruht, wie die Aufschlüsse an der Lochseite bei Schwanden und im Mühlebachtal bei Engi beweisen, als
tiefste der drei Decken auf dem Flysch, über den die gesamten nördlichen Kalkalpen zwischen dem Aarmassiv und dem Molasseland hinweggeschoben sind. Sie baut den ganzen südlichen Teil der Schildkette
auf und umfasst die gesamte Schichtreihe vom Verrucano bis zu den
eocänen Globigerinenmergeln. Der Verrucano ist an den Abhängen
nördlich von Sernf- und Mühlebachtal von unten bis oben als grobklastische rote Breccie (Sernifit) ausgebildet und erreicht hier mit
über 1500 m seine maximale Mächtigkeit im Gebiet der Glarneralpen. Dio Trias (1Ueisersandstein, Rötidolomit und Quartenschiefer)
bildet besonders die breiten Hochflächen- von Fessisalp und Walenfessis und die gegen das Tälchen von Brandalp abfallenden Abhänge
der Gufelstockkette. Darüber folgen am Schild Dogger und Malm,
auf seiner Nordwestabdachung im Gebiet von Heubodenalp und
Plattenalp die Kreide und das Eocän.
Verrucano und Trias bilden im südlichen Teil der Schildkette
im ganzen ein breites Gewölbe, das mit steil gegen WNW fallendem
Nordschenkel unter den Schild taucht und in der Scheitelregion im
Gebiet von Fessisalp, Schafläger und Hechlenstock innerhalb der
Trias viele kleinere Störungen in Form von teils flachwelligen, teils
schmal gedrückten Falten und schuppenartigen Überschiebungen aufweist. Noch intensivere Störungen folgen am Schild innerhalb Jura
und Kreide. Besonders fallen zwei fast parallele, mit etwa 35'
Neigung gegen SE fallende Bruchflächen auf, welche die steil nach
NW fallenden Malm- und Kreideschichten quer durchschneiden und
im Gebiete von Rässegg und Schlafstein einen mächtigen Keil zwischen
sich einschliessen, der um mehrere hundert Meter unter Jura und
Trias des Schildgipfels nach SE zurückgeschoben ist. Der obere dieser
1) J. Oberholzer und Alb. Heim, Geologische Karte der Glarneralpen,
1 :50000. Spezialkarte No. 50, publiziert von der Schweiz. geolog. Kommission.
Francke. Bern. 1910.
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Fig. 2. Profil durch den Glärnisch und die Wiggisgruppe. 1 : 100 000.
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beiden Brüche kann als eine Faltenverwerfung aufgefasst werden,
da er in der Tiefe, wie man am Abhang zwischen Äugsten und Brand
beobachten kann, in eine gegen NW geöffnete, scharf gebogene Synklinale übergeht. Die nach NW sinkenden Malm- und Kreideschichten
bilden nachher noch zwei knieförmige, gegen NW geneigte Falten,
eiHe kleinere unter dem oberen Teil von Heubodenalp und dann
unter den Ennetbergen eine weit grössere, in deren leicht überkipptem Mittelschenkel Kreide und Eocän bis auf die Sohle des
Linthtales hinuntersteigen. Etwa 500 m weiter im Norden tauchen
sie wieder gewölbeartig empor und brechen dann in der Bachselirunse oberhalb Alpenbriickli plötzlich ab. Im Kern der so gebildeten
Synklinale liegt die mächtige Globigerinenmergelmasse der Ennetberge. Als eine nördliche Fortsetzung der Glarnerdecke darf vielleicht der unterhalb Netstal über dem rechten Linthufer fensterartig
auftauchende, von Globigerinenmergeln bedeckte Malm von Krähenberg betrachtet werden.
2. Die Mürtschendecke wird von ihrer Unterlage durch eine
Überschiebungsfläche getrennt, die im Süden zwischen Gufelstock
und Schild fast horizontal liegt, dann zu steilerem Nordwestfallen
umbiegt und zwischen Netstal und Mollis unter die Sohle des Linthtales taucht. Dieses Verlaufes der Schubfläche wegen ist diese zweite
Decke im Süden nur in ihren älteren Schichten (Verrucano bis Schiltkalk) und bloss in Form von inselartigen Erosionsrelikten (GufelstockHöchgrat, Schwarzstöckli, die drei Schildgipfel) erhalten geblieben.
Erst vorn Fähristock an tritt sie als zusammenhängende Gebirgsmasse auf; ihre Juraschichten bauen Fronalpstock und Scheienstock,
Kreide und Eocän den Neuenkamm und den tieferen Teil des Kerenzerberges auf. Nördlich voIn Spaneggsee sieht man den Malm von Fronalpstock und Scheienstock in den Mürtschenstock hineinstreichen, und
ebenso steht die Kreide des Neuenkammgebietes in direkter Verbindung mit derjenigen am nördlichen Ausläufer des Mürtschenstock.
Diese Zusammenhänge beweisen, dass die normale Schichtreihe, welche
den Mürtschenstock und seine gegen Mühlehorn sinkende Abdachung
aufbaut und unten mit dem Verrucano am Grate von Kühmettler und
Drei Hörner abschliesst, mit der vorhin als Mürtschendecke der
Schildkette besprochenen Schichtreihe eine einheitliche Decke bildet.
Die Überschiebungsfläche zwischen Mürtschendecke und Glarnerdecke verläuft völlig diskordant zu den Schichten beider Decken und
zwar in der Weise, dass in der Richtung von Norden gegen Süden
und Osten sowohl als Dach der Glarnerdecke wie als Basis der
Mürtschendecke immer ältere Schichten auftreten. Oberhalb Krähen-
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berg bei Netstal, 'kurz vor ihrem Untertauchen unter die Talsohle,
beginnt die Mürtschendecke mit schwachen Resten von Trias, unter
Fronalpstock und Fähristock ruht sie mit voll eHtwickelter Trias
auf Flyschmergeln, in der Gipfelregion des Schild direkt auf dem
Malm, im Gebiete des Gufelstock und am Westrande des Murgtales
mit Verrucano auf Rötidolomit oder Verrucano der Glarnerdecke.
Als Rest eines Mittelschenkels zwischen den beiden Decken darf
wahrscheinlich eine an den Lochseitenkalk erinnernde brecciöse oder
marmorisierte Kalkbank von 10-30 m Dicke betrachtet werden, die
zwischen Fronalpstock und Schild auf der Überschiebungsfläche auftritt und an ihrer Basis von dünn gequetschten Resten von Seewerkalk begleitet wird. In ähnlicher Weise lässt sich vielleicht die merkwürdigste tektonische Erscheinung der Schildgruppe erklären, eine
zwischen Mürtschendecke und Glarnerdecke eingeklemmte, verkehrt
liegende, Malm, .Kreide und Eocän umfassende Schichtreihe, die am
Westfusse des Fronalpstock vom Linthufer bis auf die Terrasse von
Matten hinaufreicht und in der Höhe durch die Überschiebungsfläche
der Mürtschendecke schief abgeschnitten wird.
Die Mürtschendecke der Schildgruppe zeigt im ganzen eine ruhigere
Lagerung als die .Glarnerdecke. Im Mürtschenstock sind die Juraschichten zu zwei prachtvoll geschwungenen Falten zusammengeschoben, deren nördliche sich westwärts im FroHalpstock, ostwärts
im Alpfirzstock fortsetzt. Nördlich davon sinken Jura und Kreide
mit 20-25° Neigung und sanftwelligen Verbiegungen gegen den
Walensee und die Linthebene und tauchen dann am Nordufer des
Sees wieder im Sockel der Churfirstenkette empor. Ein grosser,
Mürtschendecke und Glarnerdecke durchschneidender Querbruch lässt
sich vom Kessel von Spanegg auf 8 km Länge über Mürtschenfurkel,
Murgseefurkel und Widersteinerfurkel bis ins Mühlehachtal verfolgen.
Längs der Bruchfläche ist der östlich davon liegende Gebirgsteil beträchtlich in die Tiefe gesunken.
3. Die Säntisdecke ist nur im Nordwesten unserer Berggruppe
als Unterlage der Neuenalp in Form eines 4 km langen und 2,5 km
breiten, ausschliesslich aus unterer Kreide bestehenden Lappens erhalten geblieben. Sie ruht mit Valangienmergeln überall auf dem
fast nur durch Nummulitenkalk repräsentierten Eocän der Mürtschendecke und fällt konkordant mit letzterer ziemlich gleichförmig gegen
Nord westen.
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2. Der tektonische Zusammenhang von Schild- und Wiggisgruppe.
Man erkennt fast auf den ersten Blick, dass die mächtigen Felswände, mit denen Wiggis und Rautispitz gegen das Linthtal abfallen, im wesentlichen aus zwei Decken aufgebaut sind. Die tiefere
derselben beginnt über dem Grundkopf bei Biedern mit Dogger, umfasst noch Malm und Kreide und endigt an der äussern Kante der
von der Talsohle bei Näfels südwärts ansteigenden Terrasse von
Wiggisalpeli mit Nummulitenkalk. Westwärts streicht sie durch die
Büttenenwand bis in den Südfuss des Deyenstock hinein. Die zweite
Decke besteht ausschliesslich aus Kreide und bildet die Gipfel der
Wiggiskette und ihre zum Oberseetal absinkenden Abhänge. Nordwärts greift sie in breiter, prachtvoll gebogener Mulde unter dem
Oberseetal durch und bricht nördlich davon in der Fridlispitzkette
plötzlich ab. Im Süden endigt sie mit der Doppel-Synklinale des
Wiggisgipfels und des Krautlistocks und hängt durch dieselbe mit
einer höhern Decke, der Rädertendecke, zusammen. Diese selbst ist
durch die Ochsenkopf-Synklinale mit der Drusbergdecke verbunden,
welche die Kreidegebirge westlich vom Wäggital, und nördlich vom
Pragelpass aufbaut. (Vergl. hiezu Eclogae geolog. Helvet. Vol. X,
p. 548-552 und Tafel XII und XIII.)
Unter der tiefern der beiden Decken erscheint am Grundkopf
am Südostfuss des Wiggis noch Korallenkalk des Tithon als Glied
einer noch tieferen kleinen tektonischeH Einheit. In keinem Zusammenhang mit den beiden Decken steht auch die Wag-etenkette,
die am Nordrande der Wiggisgruppe aus dem subalpinen Flysch
auftaucht. Ferner kommt der Deyenkette am Südrande der Gruppe
eine besondere tektonische Stellung zu und endlich wäre als besondere Decke noch der Wildflysch zu nennen, der voH der subalpinen Flyschzone aus in die Synklinalen zwischen den verschiedenen
Decken eindringt. (Vergl. Fig. 2.)
Man hat von jeher in der Oberseetal-Synklinale die westliche
Fortsetzung der klassischen Kreidemulde von Amden betrachtet, da
beide im gleichen Streichen liegen Und nach Form und geologischem
Bau auffallend miteinander übereinstimmen. Seitdem wir vom Deckenbau der Alpen sprechen, galt es daher auch als sichere Tatsache,
dass die Decke, der die Oberseetalmulde angehört, also die über dem
Eocän von Näfels-Wiggisalpeli liegende Decke, wie auch der über
dem Eocän des Kerenzerberges liegende Kreidelappen von Neuenalp
zur gleichen Überfaltungsdecke gehören, wie die Amdenermulde, also
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zur Säntisdecke, die den über dem Eocänband Betlis-LaubeggWalenstadterberg liegenden obern Teil der Churfirstenkette und das
Säntisgebirge aufbaut.
Lassen schon die tektonischen Formen diesen Zusammenhang
als sicher erscheinen, so macht ihn eine Vergleichung der Faziesverhältnisse zur völligen Gewissheit. In allen drei Gebieten, in
der Gipfelregion der Wiggiskette, auf Neuenalp wie in der Säntis. decke auf der Nordseite des Walensees'), tritt die Kreide in einer
neuen , von derjenigen der tieferen Decken stark abweichenden,
namentlich durch weit grössere Mächtigkeit ausgezeichneten Fazies
auf. Ich hebe hier nur die auffallendsten dieser Faziesmerkmale hervor. Während im Autochthonen und in Glarner- und Mürtschendecke
die Valangienmergel noch fehlen oder nur durch schwache sterile
Mergellagen vertreten sind, erscheinen sie auf Wiggisalpeli und
Neuenalp wie im obern Teil der Chnrfirstenkette in einer Mächtigkeit von 80-100 m und zeichnen sich oft durch Reichtum an Petrefakten (besonders Exogyra Couloni d'Orb. und Alectryonia rectangularis Röm.) aus. Der Valangienkalk ist in allen drei Gebieten
50-80 m mächtig, kieselkalkartig feinspätig und in einzelnen Lagen
reich an Kieselknauern, in den tieferen Decken dagegen nur 10-25 m
mächtig und gleichförmig grobspätig. Der Hauterivien-Kieselkalk
übertrifft mit 120-200 m Mächtigkeit denjenigen der tiefern Decken
um das Mehrfache. Die Drusbergschichten sind ebenfalls weit mächtiger als in den tiefern Decken und im Gegensatz zu diesen arm an
Exogyra aquila d'Orb. Der Schrattenkalk ist am Wiggis wie im
westlichen Teil der Churfirstenkette etwa 250 m mächtig und durch
stark kalkige Ausbildung der Orbitolinaschichten ausgezeichnet. An
beiden Orten ist auch der Gault über 50 m mächtig und umfasst
nicht nur Cenoman und Albien, wie in- den tiefern Decken, sondern
auch • noch das GargasieH. Der Seewerkalk ist in der Wiggiskette
wie in den .Churfirsten inwendig viel heller grau als in den tiefern
Decken und enthält an beiden Orten im untern Teil eine rote Bank.
In der Oberseetalmulde wie in der Mulde von Amden werden die
Seewerschichten von mächtigen Senonmergeln bedeckt, die den tiefern
Decken völlig fehlen. Endlich fehlt an beiden Orten der Nummùlitenkalk, der in den untern Decken überall auf der obern Kreide trans
grediert.
Nachdem so der tektonische Zusammenhang der Kreide der
1) Die Stratigraphle der Gebirge nördlich vom Walensee ist von Arnold
Heim in seiner Monographie der Churfirsten-Mattstockgruppe . (Beiträge z. geolog.
Karte der Schweiz, Liefg. 50) aufs gründlichste dargestellt.
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Neuenalp einerseits mit der Säntisdecke auf der Nordseite des Walensees, anderseits mit der Kreide der Oberseetalmulde und der Gipfelregion des Wiggis nachgewiesen ist, liegt der Schluss auf der Hand,
dass die unter dieser Säntisdecke liegende normale Schichtreihe in
allen drei Gebirgsgruppen einer und derselben Decke angehört,
dass also die im Sockel der Wiggisgruppe unter dem Eocän des
Wiggisalpeli liegende Schichtserie zur Mürtschendecke gehört wie
die Jura-Kreideserie von Fronalpstock und Neuenkamm auf der Ostseite des Linthtales.
Für diesen Zusammenhang spricht auch die Übereinstimmung
der beiden Deckengebiete in einigen andern Erscheinungen tektonischer Art. Auf beiden Seiten des Linthtales sinkt die Schichtreihe
ziemlich gleichförmig nach NW. Am Rautispitz wie am Kerenzerberg ruhen die Valangienmergel der Säntisdecke meistens unmittelbar
auf den Nummulitenschichten der tiefern Decke, die Überschiebungsfläche liegt also an beiden Orten inbezug auf die hangende und auf
die liegende Decke im gleichen stratigraphischen Niveau. Ebenso
beginnt die untere Decke am Grundkopf an der Südostecke des
Wiggis wie oberhalb Krähenberg am Westfusse des Fronalpstockes,
also an zwei annähernd im gleichen Streichen liegenden, etwa 3 km
voneinander entfernten Stellen, mit derselben Schichtgruppe, mit
Dogger-Echinodermenbreccie.
Völlige Gewissheit darüber, dass die Schichtreihe im Wiggissockel bei Netstal die Fortsetzung derjenigen der Maschendecke
des Fronalpstockgebietes darstellt, erlangen wir wieder durch die
Vergleichung der Faziesverhältnisse, wobei sich die völlige
Übereinstimmung der gleichalterigen Schichten beider Gebiete nach
Mächtigkeit und lithologischem Charakter herausstellt. Aus dieser
Vergleichung hebe ich folgende Tatsachen hervor:
Der tithonische Korallenkalk ist an beiden Orten 70-80 m
mächtig, wesentlich schwächer als in der Glarnerdecke. Die Zement- .
steinschichten (Portlandien) sind im Süden an der Büttenenwand am
Wiggis wie am Maschenstock relativ mächtig, reich an schwarzen
Mergellagen mit eingelagerten spätigen oder oolithischen Kalkbänken
und werden in beiden Berggruppen nach Norden auffallend schwächer
und ärmer an Mergellagen. Der Öhrlikalk ist auf beiden Talseiten
ein gut gebankter oolithischer Kalk von 60-100 m Mächtigkeit.
Die Valangienmergel fehlen an beiden Orten. Der Kieselkalk schwillt
in beiden Gebieten von Norden gegen Süden von 25 m auf 50-60 m
an. Die Altmannschichten fehlen als scharf ausgeprägter Horizont.
Die Drusbergschichten sind sehr reich an Exogyra aquila d'Orb. und
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zeigen im mittleren Teil eine 10-20 m mächtige Folge von spätigen
Kalkbänken mit dünnen Mergellagen. Der obere Schrattenkalk ist
in beiden Gebieten nur 5-25 m mächtig. Der Gault ist nur 6--10 m
mächtig und umfasst bloss Albien und unteres Cenoman. Der Seewerkalk ist mit 60-100 m in beiden Gebieten auffallend mächtig. Der
Nummulitenkalk ist auf beiden Talseiten als glaukonitreicher Assilinengrünsand mit dünnen Mergellagen ausgebildet.
Schwieriger ist es, einen Entscheid über die tektonische Stellung
der unter der Mürtschendecke liegenden Korallenkalkmasse des
Grundkopf aH der Südostecke des Wiggis zu fällen. Da Kreide und
Eocän in ihrem Hangenden ganz fehlen, gehört sie wahrscheinlich
nicht zur Glarnerdecke. Am ehesten darf sie als Fortsetzung der im
ersten Abschnitt erwähnten, am Westfusse des Fronalpstock zwischen
Glarner- und Mürtschendecke eingeklemmten, verkehrtliegenden
Malm-Kreideserie betrachtet werden, da letztere mit ihr im gleichen
Streichen liegt, ebenfalls Korallenkalk als mächtigstes Schichtglied
enthält und oben auch durch die Überschiebungsfläche der Mürtschendecke schief abgeschnitten wird. Dass der Grundkopf einem tektonisch sehr stark gestörten Gebiete angehört, beweisen die vielen
Klüfte' und Rutschflächen, die sein Gestein nach allen Richtungen
durchziehen. Zur gleichen, zwischen Glarner- und Mürtschendecke
eingekeilten Scholle sind wahrscheinlich auch die westlich von Rieden in der Umgebung von Staldengarten und in der Löntschschlucht
zutage tretenden, zum Teil stark brecciösen Quintnerkalkmassen zu
rechnen.
Da die Wagetenkette bei Oberurnen in ähnlicher Weise annähernd parallel zum Nordflügel der Oberseetalmulde der Säntisdecke
emporsteigt, wie die Mürtschendecke bei Näfels unter diese Synklinale untertaucht, . so liegt die Vermutung nahe, sie sei nichts
anderes als die Nordstirn der Mürtschendecke. Ernst . Blumer l)
und Arnold Heim z) haben bereits gestützt auf die Faziesverhältnisse diesen Zusammenhang bestritten und die Vermutung ausgesprochen, die Wagetenkette gehöre zur Glarnerdecke oder stamme
vielleicht sogar aus dem Gebiet der parautochthonen Decken. Dass
sie eine ungewöhHlich hoch aufsteigende autochthone Falte ist, ist
von vornherein unwahrscheinlich, da sie alle Kreidestufen vom Öhrli1) Ernst BI um er. Zur Kenntnis des helvetischen Alpen-Nordrandes. Vierteljahrsschrift d. Zürcher naturf. Gesellschaft, 1906, p 476.
2) Arnold Heim, Die Nummuliten- u. Flyschbildungen der Schweizeralpen.
Abhandlungen d. schweiz. paläont. Gesellsch. Vol. XXXV. 1908, p. 66-67. — Monographie der Churflrsten-Mattstockgruppe. Beiträge z. geol. Karte d. Schweiz, Liefg.
50, 1917, p. 646.
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kalk bis zum Seewerkalk enthält, während in den nördlichsten, bei
Linthal auftauchenden autochthoHen Falten erst der Öhrlikalk
vorhanden ist und die mittlere und obere Kreide erst weiter im
Süden sich einstellen. Auch zeigen die Nummulitenschichten der
Wagetenkette eine südlichere Fazies als diejenigen der nördlichsten
autochthonen Falten des Linthgebietes. Während sie in letztern 'stets
mit grobkörnigem, nummulitenarmem Quarzsandstein beginnen, sind
in der Wagetenkette ihre untersten Lagen als stark glaukonitischer
Sandkalk mit lagenweise gehäuften Assilinen ausgebildet.
Der mächtige Korallenkalk des Tithon, die Fazies der Zementsteinschichten, die in der Wagetenkette wie am Schild einen etwa
25 m mächtigen Wechsel von dunkelgrauen Kalkbänken mit dünnen
schwarzen Mergellagen bilden, die schwach entwickelte Kreide würden
schon eher gestatten, die Wagetenkette als Nordstirn der Glarnerdecke aufzufassen. Allein mehrere Tatsachen stehen auch dieser
Annahme entgegen und lassen es als wahrscheinlicher erscheinen,
dass sie einem ursprünglich noch nördlicheren Faziesgebiete, demjenigen der Griesstock- oder Kammlistockdecke der Claridenkette
entstammt.
a) Vor allem gibt die Facies der Nummulitenschichten zu Bedenken Anlass. Während sie noch in der Glarnerdecke am Schild
als etwa 5-7 m mächtiger, ziemlich homogener glaukonitreicher
Kalk ausgebildet sind, dessen Nummulitenfauna zum weitaus grössten
Teil aus Assilina exponens besteht, sind sie an der Wageten etwa
15 m mächtig und gliedern sich in einen untern Glaukonitsandkalk
mit massenhaften Assilinen und einen obern, von glaukonitischen
Linsen durchzogenen blaugrauen Kalk, reich an Nummulina complanata Lam., N. helvetica Kaufm. und Orthophragminen. In ganz ähnlicher Ausbildung und mit derselben Fauna finden wir die Nummulitenschichten z. B. auf der Alp Gemsfayer in der Claridenkette.
Würden wir die Wagetenkette als Nordstirn der Glarnerdecke auffassen, so wären wir genötigt, innerhalb der 6-7 km langen Strecke
zwischen Wageten und Schild einen zwar nicht unmöglichen, aber
doch wenig wahrscheinlichen, sehr starken Fazieswechsel anzunehmen.
b) In der Glarnerdecke der Schildgruppe (und, wie wir später
sehen werden, auch am Glärnisch) sind die Orbitolinaschichten des
Schrattenkalks unter der Transgressionsgrenze des Albien in einer
Mächtigkeit von 15-20 m vorhanden. In der Wagetenkette dagegen
fehlen nach meinen Beobachtungen nicht nur der obere Schrattenkalk, sondern auch die Orbitolinaschichten. Einzig am Ostende der
Kette bei Oberurnen konnte ich einige schwache Reste derselben
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bemerken. Auch in der Claridenkette, z. B. am Kammerstock, sind
sie stellenweise in schwacher Entwicklnng vorhanden.
c) In der Glarnerdecke der Schildgruppe fehlen typische Altmannschichten. .Sie sind lithologisch dadurch angedeutet, dass die
im Dache des Hauterivien-Kieselkalkes liegenden Echinodermenkalkbänke von glaukonitischen Schlieren durchzogen werden. In der
Wagetenkette dagegen liegen (z. B. östlich vom Wagetengipfel) über
20-22 m Kieselkalk zunächst 1,5 m Echinodermenbreccie mit Glaukonitschlieren und darüber eine etwa 10 m mächtige, an die Altmannschichten erinnernde Folge von glas konitreichen Kalkbänken.
In gleicher Weise ist auch am Kammerstock in der Claridenkette
zwischen Kieselkalk und austernreiche Dl ubergschichten eine ziemlich mächtige Folge von Glaukonitkalkbänken eingeschaltet.
d) Die etwa 60-80 m mächtigen eocänen Globigerinenmergel
der Wagetenkette werden von typischem Taveyannazsandstein bedeckt;
in der Glarnerdecke am Schild dagegen sind die Globigerinenmergel
über 200 m mächtig und Taveyannazsandsteine fehlen. In mächtiger
Entwicklung finden wir letztere in den autochthonen Falten der
Hausstockgruppe und der Claridenkette, nach W. Staub') und Arnold
Heim e) auch in der parautochthonen Hoh-Faulendecke des Windgellengebietes, nach W. Staub auch in der Griesstockdecke bei Heitmannsegg, westlich vom Klausenpass.
Diese Tatsachen zeigen, dass Kreide und Tertiär der Wagetenkette faziell enger mit dem Gebiet der parautochthonen Decken der
Claridenkette als mit der Glarnerdecke verbundeH sind. Vielleicht
handelt es sich um ein Stück der Griesstock- oder Kammlistockdecke, das durch die darüber gleitenden Decken von seiner Wurzel
abgequetscht und nordwärts bis an den Alpenrand vorgeschoben
wurde.
3. Der tektonische Zusammenhang zwischen Schild- und
Glärnischgruppe.
Wie ich früher (Eclogae geol. Helvet., Vol. X, p. 531-555) dargelegt habe, sind am Aufbau der Glärnischgruppe hauptsächlich drei
grosse Überfaltungsdecken beteiligt:
1. Die Glarner decke tritt auf der Ostseite der Berggruppe vom
Stöckli am Vorderglärnisch bis zur Fritternrunse an der Klausen') W. Staub, Geologische Beschreibung der Gebirge zwischen Schächental
und Maderanertal. Beiträge z. geol.. Karte d. Schweiz, Liefg. 62, 1911, p. 47-51.
2) Arnold Heim,- Zur Tektonik des Flysches in den östlichen Schweizeralpen.
Beiträge z. geol. Karte d. Schweiz, Liefg. 61, p. 42.
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strasse als relativ niedrige Felsmauer im Sockel des Gebirges gesimseartig aus dem Abhang hervor. Sie beginnt südlich von Thon
mit Rötidolomit, weiter im Süden mit Do g ger oder Malm und endigt
oben mit eocänen Globigerinenmergeln. Die ganze. Schichtreihe ist
überall mehr oder weniger stark durch Quetschung reduziert. UHter
der Terrasse von Braunwald ist sie auf eine stark metamorphe Kalkbank reduziert und westlich von der Fritternrunse über dem Urnerboden ist sie völlig verschwunden.
2. Die Mürtschendecke baut am Vorderglärnisch den mittleren
Teil der gegen das Linthtal abfallenden Steilwände auf und umfasst
hier Trias, Dogger, Malm und Öhrlikalk. In der Guppenrunse stellt
sich an der Basis noch Verrucano ein, der südwärts rasch bis auf
500 m Mächtigkeit anschwillt, dann wieder abnimmt, während gleichzeitig im Dache der Decke die jüngeren Schichten durch die Überschiebungsfläche der nächst höhern Decke der Reihe nach abgeschnitten werden. Südlich vom Luchsingertobel ist die ganze Decke
auf eine wenige Meter mächtige Verrucanolage reduziert und unter
dem ganzen südlichen Teil der Glärnisch-Ortstockgruppe durch Verquetschung verschwunden.
3. Die Axendecke bildet den ganzen oberen Teil der GlärnischOrtstockgruppe und die ganze zwischen Urnerboden, Schächental,
Vierwaldstättersee und Pragelpass sich ausdehnende Jura- und KreideGebirgstafel. In ihrer Kreideregion treten über der eigentlichen Axendecke noch eine Reihe von Zweigdecken auf (Bächistockdecke, untere
und obere Silberndecke, Toralpdecke). An den Gipfeln des Glärnisch
ist nur die tiefste derselben, die Bächistockdecke, erhalten geblieben.
Als weitere tektonische Einheiten wären noch zu nennen :
4. Die Griesstockdecke, die von der Claridenkette her längs
der Klausenstrasse unter die Axendecke und die Glarnerdecke taucht,
aber schon westlich von Linthtal endigt.
5. Die Wildflyschdecke, die unter dem südlichen Teil der
Glärnisch- Ortstockgruppe die Unterlage der helvetischen Decken bildet,
unter ihrem nördlichen Teil aber verquetscht zu sein scheint.
Es ist nun zu untersuchen, ob die beiden als Glarner- und
Mürtschendecke bezeichneten Decken der •Glärnischgruppe wirklich
identisch sind mit Glarnerdecke und Mürtschendecke der Schildgruppe. Nach dem äusseren Schichtenbau zu urteilen, erscheint ein
direkter tektonischer Zusammenhang der beiden Gebirge auf den
ersten Blick wenig wahrscheinlich. Am Schildabhang über Ennenda
sehen wir eine einzige normale Schichtreihe mit mächtigem Verrucano und Jura und erst an den Gipfeln kleine Reste einer höhern
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Decke, an den Glärnischwänden aber eine dreifache Wiederholung
von Jura und Kreide und im Sockel keinen Verrucano, dafür im
gleichen Niveau mit diesen alten Schichten des Schild Kreide und
Eocän. Am Schild beobachten wir ein starkes Nordwest-Fallen der
Schichten, kräftige Faltungen und Bruchverschiebungen, während an
den gegenüberliegenden Glärnischwänden die Schichtlinien in auffallend ruhiger Lagerung fast horizontal verlaufen.
Da die tiefste zwischen Glarus und Lintthal am Ostfusse des
Glärnisch zutage tretende Decke auf dem basalen Flysch ruht und
an ihrer Basis von einer typischen Lochseitenkalkbank begleitet wird,
genau wie die Glarnerdecke der Schildgruppe an der Lochseite bei
Schwanden, so liegt trotz der vorhin betonten Unterschiede im Bau
der beiden Berggruppen die Annahme nahe, jene Decke sei die westliche Fortsetzung der Glarnerdecke der Schildgruppe. Daran wird
man sofort den Schluss fügen, dass die zweite Decke im östlichen
Teil der Glärnischgruppe identisch ist mit der zweiten Decke des
Schildgebietes, also mit der Mürtschendecke. Volle Gewissheit über
die Richtigkeit dieser Vermutungen bringt nun die Faziesvergleich u n g der Schichten gleichen Alters.
Die Bergsturzmassen am Glärnischfuss zwischen Schwanden und
Glarus verhindern leider, zu sehen, ob dort die tiefste Decke des
Glärnisch bis in den Verrucano hinunterreicht und ob dieser dasselbe
grobklastische Gestein ist wie in der Glarnerdecke der Schildgruppe.
Infolge der tektonischeH Reduktion, welche die Decke gegen Süden
erleidet, fehlt südlich von Schwanden der Verrncano am Fusse des
Glärnisch. Es steht dies im Einklang damit, dass auch in der Iïärpfgruppe der Verrucano der Glarnerdecke nach Süden eine rasche Reduktion erfährt und schliesslich verschwindet.
Wichtig ist nun die Tatsache, dass der am Ostabhang des Glärnisch zwischen Guppenruns und Luchsingertobel als tiefstes Schichtglied der zweiten Decke auftretende Verrucano nicht als grobes
Sernifitkonglomerat ausgebildet ist, wie in der Glarnerdecke der
Schildgruppe. Er ist, wie man besonders gut an der Guppenrunse
sehen kann, seiner Hauptmasse nach ein roter, etwas schieferiger
Sandstein oder sandiger Schiefer, meistens reich an weissen Glimmerblättchen uHd kleinen eckigen Quarzkörnern. Einzelne ziemlich grobkonglomeratische Bänke kommen zwar vor, treten aber gegenüber
dem schieferigen Gestein stark zurück. In ganz ähnlicher Fazies ist
der Verrucano der Mürtschendecke in der Schildgruppe ausgebildet.
Am Südostfusse des Mürtschenstock, auf Bärenboden südlich vom
Alpfirzstock und am Grate des Kühmettler besteht er grösstenteils
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aus groben roten Tonschiefern mit reichlichen Glimmerschüppchen
und feinen Quarzkörnern, schieferigen, glimmerhaltigen, feinen bis
ziemlich grobkörnigen Sandsteinen, und auch die in den tieferen
Lagen noch vorwiegenden konglomeratischen Bänke sind stets weniger
grobklastisch als in der Glarnerdecke und meistens etwas schieferig.
Diese Faziesübereinstimmung beweist, dass der Verrucano am Ostabhang des Glärnisch tektonisch nicht mit dem ihm benachbarten
Verrucano der Glarnerdecke am Ausgange des Sernftales zusammenhängt, sondern die Fortsetzung des Mürtschendecken-Verrucanos von
Siwelle - Schild, Stelli - Fronalpstock, Mürtschenalp, Bärenboden und
Kühmettler darstellt.
Vorzügliche Anhaltspunkte für die Deckenunterscheidung liefert
auch die Stufe des Rötidolomits. Aus manchen früheren Arbeiten
über die Geologie der Glarneralpen möchte man schliessen, dass die
Rauhwackefazies, die oft an die Stelle des kompakten Rötidolomits
tritt, weder inbezug auf Schichthöhe noch auf regionale Verbreitung
an ein Gesetz gebunden sei, und es ist auch schon die Meinung geäussert worden, dass ihr Auftreten von der Tektonik abhängig sei,
indem sie besonders an Stellen intensiver Dislokationen den dichten
Rötidolomit zu ersetzen pflege. Nach meinen Beobachtungen jedoch
tritt die Rauhwacke im ganzen Gebiet der helvetischen Fazies —
wenigstens östlich von der Reuss — in durchaus gesetzmässiger
Weise, in bestimmter regionaler Verbreitung und unabhängig von
tektonischen Störungen auf. Sie ist eine primäre Faziesabänderung
des Rötidolomits. Im autochthonen Gebirge des Linth- und Taminagebietes,, ebenso in der Glarnerdecke der Schildgruppe besteht die
ganze Rötistufe aus dichten dolomitischen Kalkbänken. Im nördlichen Teil der Mürtschendecke, z. B. südlich von Quarten am Walensee, besonders schön auf Gäsialp östlich vom Alpfirzstock und am
Stelli südöstlich vom Fronalpstock lässt sich das erste Auftreten der
Rauhwackefazies beobachten. In der untern Hälfte der Rötibildung
werden einzelne Bankgruppen durch Zellendolomit ersetzt. Die Rauhwackebildung greift dann südwärts rasch um sich; schon auf Bärenboden südlich vorn Alpfirzstock und am Fähristock im Schildgebiet
sind die untere Hälfte oder Dreiviertel der ganzen Stufe durch Rauhwacke ersetzt; in ihrem Dache aber bleibt eine. 15-30 m mächtige
Schichtgruppe als dichter Rötidolomit bestehen. In dieser Weise
finden wir nun die Rötistufe nach Süden und Osten durch das ganze
Gebiet der Mürtschendecke und auch in der Axendecke ansgebildet.
Für unsere Frage ist nun wichtig, dass der am Glärnischfuss
zwischen Thon und Nidfurn aufgeschlossene Rötidolomit echter dichter
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Dolomit ist, wie in der Glarnerdecke am Schild, dieselbe Schichtgruppe aber in der zweiten Decke des Glärnisch zwischen Stöckli und
Guppenrunse aus 50-80 m Rauhwacke mit einem etwa 15 ni mächtigen Abschluss von dichten Dolomitbänken besteht, genau wie in
der Mürtschendecke der Schildgruppe, des Spitzmeilengebietes und
der Grauen Hörner.
Am Glärnisch fehlen die Quartenschiefer in beiden Decken völlig,
während sie in der Schildgruppe sowohl in der Glarnerdecke wie in
der Mürtschendecke fast überall, oft in sehr mächtiger Entwicklung,
vorhanden sind. Dieser Unterschied kann jedoch keine ernstlichen
Zweifel an der Identität der Decken in den beiden Gebirgsgruppen
begründen, da jene Lücke am Glärnisch eine Folge tektonischer Verquetschung, noch eher eine Wirkung der Denudation sein kann, die
der Ablagerung des Jura im helvotischen Faziesgehiet voranging.
Auch in der Schildgruppe beobachtet man oft auf kurzen Strecken
als Folge jener Abtragung starke Schwankungen in der Mächtigkeit
der Quartenschiefer.
Zu den Erscheinungen dieser Diskontinuität gehört es auch,
dass in den beiden Decken sowohl am Glärnisch wie in der Schildgruppe der Lias fehlt, während er dann in der Axendecke in grosser
Mächtigkeit einsetzt. Der Dogger ist in beiden Decken und in beiden
Berggruppen in der durch geringe Mächtigkeit auffallenden Fazies
ausgebildet, wie sie dein ursprünglich nördlichen Teil des helvetischen
Faziesgebietes eigen ist. Die Echinodermenbreccie (Bajocien) ist in
der zweiten Decke am Glärnisch nördlich von der Guppenrunse
ähnlich wie im nördlichen Teil der Mürtschendecke in der Schildgruppe nicht 10 in mächtig, schwillt dann aber südwärts an den
Abhängen unter Guppen und Oberblegi rasch auf zirka 30 m an und
zugleich stellt sich, wie man schon auf Mittelguppen beobachten
kann, unter dem sonst dunkelgrauen Gestein eine ausgesprochen rötliche, von Muscheltrümmern erfüllte Echinodermenbreccie ein, womit sich bereits die Annäherung an die Fazies der Axendecke ankündigt. In der Mürtschendecke der Schildgruppe lässt sich zwar
diese Faziesänderung nicht im gleichen Masse beobachten, weil der
Dogger nicht genügend weit nach Süden reicht; doch wird ihr
Beginn durch dünne Lagen von roter, von massenhaften kleinen
Müschelchen erfüllter Echinodermenbreccie angedeutet, die sich an
der Siwelle und bei Robmen am Mürtschenstock im obersten Teil
der Eisensandstein- und Schiefergruppe einstellen,
Dass die beiden Decken des Glärnisch identisch sind mit Glarnerund Mürtschendecke der Schildgruppe, beweisen auch die Faziesver-
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hältnisse des obern Malm. Der hellgraue, massige Korallenkalk (Troskalk), der in beiden Decken den dunkelgrauen Quintnerkalk überlagert, ist in beiden Gebieten in der untern Decke etwas typischer
und mächtiger ausgebildet als in der obern. Die darüber folgenden
Zementsteinschichten bilden in der Glarnerdecke am Schild eine etwa
25 m mächtige sehr regelmässige Wechsellagerung von ziemlich dicken
schwarzgrauen tonigen KalkbäHken vorn Quintnerkalktypus mit dünnen
dunkeln Mergellagen. Genau in derselben Fazies finden wir sie in
der tiefern Decke am Vorderglärnisch bei Glarus, ebenso weiter im
Süden über den Fruttbergen bei Linthtal, mit dein blossen Unterschiede, dass hier die Mächtigkeit, wohl infolge tektonischer Quetschung, auf etwa 5 m gesunken ist. In der zweiten Decke aber erscheinen sie am obern Rande der hohen Malmwand westlich von
Mitlödi in einer Mächtigkeit von 85-100 m und gliedern sich in
eine untere, aus groben schwarzen Mergelschiefern mit eingestreuten
dünnen Kalkbänken bestehende Stufe und einen oberen, aus spätigen
oder oolithischen Kalkbänken mit dunkeln Mergellagen bestehenden
Teil. In überraschend ähnlicher Ausbildung erblicken wir die Schichtgruppe in der Mürtschendecke ,am Mürtschenstock, wo über der etwa
80m mächtigen dunkeln Schiefermasse der „schwarzen Schnur" ebenfalls eine ziemlich mächtige Reihe von Kalkbänken mit mergeligen
Zwischenlagen folgt.
Von der Kreide ist in der oberen der beiden Decken am Glärnisch einzig noch der Öhrlikalk 1) vorhanden als eine etwa 60 m
mächtige Folge von oolithischen Kalkbänken, die zwischen der Hansliruns und dem Güntlenau im Klöntal die Zementsteinschichten überlagert. In derselben Ausbildung und ähnlicher Mächtigkeit finden wir
den Öhrlikalk in der Mürtschendecke am Neuenkamm und Mürtschenstock. In der tieferen Decke dagegen ist er am Vorderglärnisch südlich vom Stöckli nur etwa 25 m mächtig, ziemlich genau wie in der
Glarnerdecke am Schild oberhalb Ennetbühls.
Auch die übrigen Kreidestufen dieser Decke zeigen am Glärnisch
durchaus die Fazies der Glarnerdecke des Schildgebietes, abgesehen
davon, dass ihre Mächtigkeit infolge tektonischer Quetschung oft
stark reduziert ist. Ich hebe bloss hervor, dass, wie man in der
Hetschisrunse über Mitlödi und auf Leuggelenberg westlich von Thon
beobachten kann, der obere Sdhrattenkalk noch fehlt und der AlbienGault mit einer an Phosphoritknollen reichen Schicht direkt auf den
Orbitolinaschichten ruht, genau wie in der Glarnerdecke am Schild1) Dieser Öhrlikalk ist in der geologischen Karte der Glarneralpen als „oberer

Troskalk" eingetragen.
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abhang oberhalb Ennetbühls. Erst im südlichsten Teil der Decke,
östlich von Fritternalp oberhalb der Klausenstrasse, schiebt sich
zwischen Orbitolinaschichten und Gault eine 4-6 in mächtige Stufe
oberen Schrattenkalks ein, womit die Annäherung gegen die Fazies
der Mürtschendecke zum Ausdruck kommt.
Wie in der Glarnerdecke auf dem Nordwestabhang des Schild,
so sind auch im Glärnischgebiet die auf dem Seewerkalk transgredierenden Nummulitenschichten zwischen dem Stöckli am Vorderglärnisch und der Fritternrunse über der Klausenstrasse als glaukonitreicher sandiger Kalk von 4-6 m Mächtigkeit mit lagenweise
gehäuften Assilina exponens Sow. ausgebildet.
Bei dieser Vergleichung hat sich eine fast vollständige Faziesübereinstimmung der beiden tieferen Decken der Glärnischgruppe mit Glarnerdecke und Mürtschendecke des SchildVo rd e rg Cc'r rn isch
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gebieten herausstellt, so dass man mit Sicherheit die Decken des
einen Gebietes als Fortsetzung der Decken des andern betrachten
darf.
Die Axendecke, die den ganzen mittleren und oberen Teil der
Glärnischgruppe aufbaut, lag gewiss einst auch in der Schildgruppe
über der Mürtschendecke, ist aber dort vollständig abgetragen worden.
Es hängt dies mit dem Umstande zusammen, dass westlich von der
Linie Murgtal-Widersteinerfurkel-Mühlehachtal die Decken und Faltenaxen nach Westen sinken. Dieses axiale Fallen wird gegen das Linthtal so stark, dass die Überschiebungsfläche zwischen Mürtschendecke
und Glarnerdecke, die an den Schildgipfeln in etwa 2200 m Höhe liegt,
auf der Stöckliterrasse am Vorderglärnisch auf 1000 m herabgestiegen ist (Fig. 3) Es ist namentlich auch schuld daran, dass Schild
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und Glärnisch auf den ersten Blick tektonisch so heterogen erscheinen,
obschon die Decken des einen Berges sich in denjenigen des andern
fortsetzen. Ein weiterer Grund für dieses verschiedenartige Aussehen
liegt jedoch auch in der Verquetschung, welche die Glarnerdecke im
Glärnisch gegen Westen erfährt. Sie hat nicht nur eine starke Reduktion der einzelnen Schichtgruppen, sondern auch eine rasche Umgestaltung und Auslöschung der am Schild vorhandenen tektonischen
Formen bewirkt.
4. Der tektonische Zusammenhang von Glärnisch- und
Wiggisgruppe.
Die tektonischen Beziehungen von Glärnisch- und Wiggisgruppe
sind zuerst von den beiden Geologen, welche diese Gebirgsgruppen
monographisch bearbeitet haben, Baltzer) und Burckh ardt2),
etwas eingehender besprochen und durch Profile dargestellt worden.
Auf dem Boden der älteren Anschauungen über die Tektonik der
nördlichen Kalkalpen stehend, haben selbstverständlich beide versucht, den komplizierten Bau der beiden Gebirge und ihren Zusammenhang durch blosse lokale Faltung, ohne Zuhülfenahme regionaler
Überschiebungen, zu erklären. Um Kreide und Eocän am Nordufer
des Klöntalersees einerseits mit den gleichalterigen Schichten in der
Gipfelregion von Deyenstock und Wiggis, andererseits mit der Kreide
an den Glärnischgipfeln in Verbindung zu bringen, mussten höchst
komplizierte Faltungen 'angenommen werden, von denen tatsächlich
an den Bergwänden nichts zu sehen ist.
Burckhardt erkannte, dass die den Südrand der Wiggisgruppe
bildende Deyenkette sich stratigraphisch und tektonisch eng an Glärnisch und Silbern anschliesst. Er betrachtete sie als ein schmal
gedrücktes, nach Norden überliegendes, auf der Eocänzone PragelNäfels aufruhendes Kreidegewölbe, dessen normalliegender Südschenkel
über das Klöntal hinweg in direktem Zusammenhang stehe mit dem'
von Baltzer und Alb. Heim dargestellten liegenden Faltensystem
des Glärnisch, während sein überkippter Nordschenkel am untern
Rande von Blanken um eine knieförmige Biegung jener Eocän-Synklinale herum unmittelbar in die nordwärts fallende normale Kreide') A. Baltzer, Der Glärnisch, ein Problem alpinen Gebirgsbaues. Zürich 1873,
p. 54 und Profil I —HI.
2) C. Burckhardt, Monographie der Kreideketten zwischen Klöntal, Sihl und
Linth. Beiträge z. geol. Karte der Schweiz. Liéfg. 35, 1896, p. 173-186, Tafel IV,
Profil 10-17.
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serie übergehe, die den Sockel des Wiggis bildet und von uns als
Mürtschendecke aufgefasst wird. Aus seinen Profilzeichnungen muss
man schliessen, er nehme an, diese tiefere Kreideserie hange im
InHern des Wiggis um jene Eocänsynklinale herum mit der Kreide
in der Gipfelregion des Wiggis (Säntisdecke nach neuer Auffassung)
zusammen, obschon er mit Nachdruck die grossen Faziesunterschiede
zwischen den beiden Kreideserien hervorhebt. Immerhin bewog ihn
die Erkenntnis, dass die Eocänzone Pragel-Näfels zwei stark verschiedene Faziesgebiete trennt, die Frage ernstlich zu erwägen, ob
nicht im Sinne der Bertrandschen Überschiebungstheorie jene Eocänzone mit dem Eocän am Ostfusse des Glärnisch uHd demjenigen der
südlichen Glarner Alpen zusammenhange, Glärnisch und Deyenkette
also einer grossen von Süden her über dieses Eocän hinübergeschobenen Falte angehören.
Eine wesentlich neue, den modernen Anschauungen sich nähernde
Darstellung der Tektonik der Wiggisgruppe gab Rothpletz 1898 in
seinem „Geotektonischen Problem der Glarneralpen". Nachdem er
festgestellt hatte, dass das hellgraue Kalkhand an der Basis der
obern Kreideserie der Wiggiskette nicht, wie Burckhardt angenommen
hatte, Schrattenkalk, sondern Valangienkalk ist, und daher nicht
als gequetschter Mittelschenkel zwischen dieser Kreideserie und derjenigen im Sockel des Wiggis betrachtet werden kann, kam er zu
der Annahme, dass die Kreidemasse der Deyenkette und der Gipfelregion der Wiggiskette von der Jura-kreide-Eocänserie im untern
Teil des Gebirges durch eine Überschiebungsfläche getrennt werde.
Als Ursache des anormalen Kontaktes des Eocäns von Deyenalp mit
dem überkippten Valangien der Wiggissynklinale nahm er lediglich
eine Verwerfungspalte an; er fasste somit Deyenkette und Wiggisgipfelregion zu einer tektonischen Einheit zusammen und stellte sie
als nördliche Fortsetzung der Überschiebungsmasse des Glärnisch
dar, die wir jetzt als Axendecke bezeichnen.
Lugeon 5 erkannte im Gegensatz zu Rothpletz die grosse Bedeutung des Eocänbandes Pragel-Näfels für die Regionaltektonik der
Glarneralpen. Er erblickte darin die Grenze zweier grossen Überschiebungsmassen, der „nappe supérieure de Glaris", die sich wieder
in drei Teildecken (nappe de Wiggis, nappe de Räderten und nappe
de Fluhberg) gliedert, und der " nappe inférieure de Glaris", welche
die tektonischen Einheiten umfasst, die wir jetzt als Glarnerdecke,
Mürtschendecke und Axendecke unterscheiden. Abweichend von Roth') M. Lugeon, Les grandes nappes de recouvrement des Alpes du Chablais et
de la Suisse. Bulletin Soc. géol. France. 1901, 'p. 776-796 und Fig. 9 u. 10.
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pletz lässt er, gestützt auf die Darstellung Burckhardts, das Gewölbe der Deyenkette um eine synklinale Biegung herum unmittelbar
in die Kreideserie im Sockel des Wiggis übergehen und dachte sich
ersteres als ein Glied im Faltensystem des Glärnisch.
Bei meinen Versuchen, die in den Glarneralpen erkannten Deckenelemente zu einem System zusammenzustellen, stiess ich im Gebiet
des Rlöntals stets auf Widersprüche, solange ich in Anlehnung an
Burckhardt und Lugeon Deyenkette und Wiggissockel als Bestandteile einer uHd derselben Decke, der Mürtschendecke, auffasste. Die
Rätsel lösten sich aufs beste, als ich 1905 mich endlich entschloss,
auch die Wiggisgruppe und namentlich den Deyenstock im Terrain
selbst zu studieren. Die Hauptergebnisse der Untersuchung waren:
1. Der Deyenstock stellt nicht ein kleines vollständiges Gewölbe
mit normalem und verkehrtem Schenkel dar, sondern eine einfache,
von den Zementsteinschichten (Portlandien) bis zu den eocänen Globigerinenmergeln reichende, nach Norden überliegende Schichtreihe,
also, wie schon Rothpletz angab, den nach N überkippten Schenkel
eines grossen Gewölbes.
2. Diezur Mürtschendecke gehörenden Kreideschichten derBüttenenwand setzen sich, wenigstens in ihren untern Stufen bis und mit
dem Schrattenkalk, unter dem untern Rande von Blanken und im
Südfnsse des Deyenstocks kontinuierlich und stets bergeinwärts fallend
bis zum Schuttkegel von Herberig fort. Es können also nicht, wie
die Profile Burckhardts dies erfordern würden, die Kreideschichten
unter Blanken zum nördlichen und diejenigen über dem Klöntalersee
zum südlichen normalen Schenkel der Deyenfalte gehören.
3. Die Schichten des Deyenstockgipfels hangen überhaupt nicht
mit der Kreideserie an seinem Südfusse und unter Blanken zusammen,
sondern sind durch eine Überschiebungsfläche von ihnen getrennt.
Im Westen, bei Herberig und Rinderband, stossen die steil südfallenden Zementsteinschichten, zwischen Rinderband und Blanken
ebenso die Öhrlikalkschichten des Deyenstockgipfels, diskordant auf
die flach bergeinwärts und gegen Westen fallenden Seewerschichten
des Deyenstockfusses. Am untern Rande von Blanken findet man
noch Zementsteinschichten nahe über diesem Seewerkalk. Stellenweise, z. B. oberhalb Herberig, liegen unter den schief abgeschnittenen
Schichtköpfen der südfallenden Zementschichten stark gequetschte
Lagen von Seewerkalk, Nummulitenkalk und Flyschschiefern als Reste
des verkehrten Mittelschenkels des Deyengewölbes.
4. Die selbst noch am untern Rande von Blanken über dem
Seewerkalk der tieferen Kreideserie auftretenden Valangienmergel

Jahrg. 64. J. Oberholzer. Der tekt. Zus. v. Glärnisch-, Schild- u. Wiggisgr. 97

und Valangienkalke und die Aufschlüsse an der Büttenenwand beweisen, dass die Säntisdecke in Form eines tief nach Süden vorragenden Keiles zwischen das Deyengewölbe und die Mürtschendecke
eingewickelt ist.
Nach diesen Feststellungen konnte als sichere Tatsache angenommen werden, dass das Kreidegewölbe der Deyenkette nicht mit
der Mürtschendecke -im Sockel der Wiggisgruppe zusammenhängt,
sondern das Stirngewölbe einer höheren Decke darstellt. Die
Hauptmasse dieser Decke war weiter im Süden, also offenbar in der
Axendecke des . Glärnisch zu suchen. Bei der Konstruktion der geologischen Profile durch Glärnisch und Wiggisgruppe lässt • sich denn
auch in der Tat das Deyengewölbe zwanglos mit der Axendecke des
Glärnisch verbinden (vgl. Fig. 2, ferner Eclogae geol. helvet. Vol. X,
Tafel 12 u. 13). Derselbe Zusammenhang ergibt sich, wenn man dasDeyengewölbe nach Westen in den Hintergrund des Klöntales verfolgt. Bei der
Betrachtung der geologischen Karte wird man nicht zweifeln, dass
die Kreide des Silberngebietes, die bei Richisau unter die SäntisDrusbergdecke taucht, die unmittelbare` Fortsetzung des westlich
von Vorauen für eine kurze Strecke unter Schuttbildungen verschwindenden Deyengewölbes ist. Bei Klönstalden aber sieht man
die untere Kreide und die Zementsteinschichten dieser Schichtreihe
vom Silberngebiet her durch den Boden des Rossmattertales hindurch in die Axendecke des Glärnisch übergehen.
Mit der Auffassung der Deyenkette als Nordstirn der Axendecke
stehen auch die Faziesverhältnisse im Einklang. Die Kreide der
Deyenkette weicht zwar Hicht auffallend von derjenigen der Mürtschendecke im Sockel des Wiggis ab, zeigt aber auch keine Merkmale, die einer Verbindung mit der Axendecke widersprechen, abgesehen davon, dass die Valangienmergel in der Deyenkette noch .
fehlen, dagegen am Glärnisch bereits ziemlich kräftig ausgebildet
sind. Im ganzen nimmt aber doch die Kreidefazies der Deyenkette
eine vermittelnde Stellung zwischen Mürtschendecke und Axendecke
ein. Die untere und mittlere Kreide sind durchschnittlich etwas
mächtiger entwickelt als in der Mürtschendecke. Im westlichen Teil
der Deyenkette erscheint im Dache der Orbitolinaschichten eine 5
bis 7 m mächtige Serie von kieseligen Kalkbänken, die den tieferen
Decken fehlt, dagegen auch in der Axendecke auf der Westseite
des Rossmattertales auftritt und dann besonders in den Silberndecken
typisch entwickelt ist. Den Zusammenhang der Deyenkette mit der
Axendecke des Glärnisch beweisen aber namentlich die Zementsteinschichten. Sie besitzen am Südabhang von Mättlistock und Twirren
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schon fast die grosse Mächtigkeit, durch welche sie sich an den
Nordwänden des Glärnisch auszeichnen und bestehen hier wie dort
aus groben, schwarzgrauen Mergelschiefern mit grau anwitternden,
fast dichten, dunkelgrauen, mergeligen Kalkbänken, während die der
Mürtschendecke eigentümlichen, heller anwitternden, spätigen oder
oolithischen Kalkbänke fehlen.
Die tiefste unter den oberen Zweigdecken der Axendecke, die
Bächistockdecke, der die höchsten Gipfel des Glärnisch angehören, hat sich einst gewiss auch nordwärts über das Klöntal hinüber erstreckt und wahrscheinlich auch noch das Deyengewölbe
überdeckt. , Ich habe früher schon (Eclogae geolog. Helvet. Vol. X,
Tafel 13) angedeutet, dass die auf Deyenalp in den FlyschmergelH
steckende, aus Seewerkalk und Nummulitenkalk bestehende kleine
Linse wahrscheinlich das steil herabgebogene Nordende der Bächistockdecke darstellt. Vielleicht darf man dazu auch die ausgedehnten
Kreidemassen rechnen, die östlich davon im oberen und mittleren
Teile von Blanken mit steilem Südfallen im Flysch stecken und im
Osten mit dem oberen der beiden auffälligen am Rande der Blankennische stehenden Felstürme endigen.
Dass die unter Säntisdecke und Axendecke liegende Mürtschendecke der Wiggisgruppe und die in Abschnitt III ebenfalls
als Mürtschendecke nachgewiesene Unterlage der Axendecke in der
Glärnischgruppe durch das Klöntal hindurch zusammenhangen, ist
auf den ersten Blick nicht sehr einleuchtend, da die Decke am Glärnisch mit mächtigem Verrucano beginnt und im Norden schon mit
Öhrlikalk abschliesst, im Wiggis aber mit Dogger, am Südfuss des
Deyenstock sogar erst mit Öhrlikalk anfängt und bis ins Eocän hinaufreicht. Dieser heterogene Aufbau kann uns aber in unserer Auffassung nicht irre machen, entspricht er doch dem für alle helvetischen Decken der östlichen Schweizeralpen gültigen Gesetz, dass
gegen die Stirnregion hin an der Basis der Decke die ältern Schichten
allmählich àuskeilen, gleichzeitig aber in ihrem Dache immer jüngere
Schichten sich einstellen.
Am Nordostufer des Klöntalersees tauchen unter dem Öhrlikalk
der Mürtschendecke, der unten durch eine prachtvolle, durch den
Neubau der. Klöntalstrasse aufgeschlossene Rutschfläche begrenzt ist,
glaukonitreicher Nummulitenkalk und etwas Globigerinenmergel als
oberste Glieder einer tieferen Decke fensterartig auf. Da die Schichtenfolge normal ist, kann es sich kaum um die am Westfuss des Fronalpstock und am Grundkopf bei Riedern konstatierte verkehrte Scholle
zwischen Glarner- und Mürtschendecke handeln. Am ehesten darf
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man darin die nördliche Fortsetzung der Glarner decke erblicken,
die an der Nordecke des Vorderglärnisch unter die Bergsturzmassen
des Klöntals untertaucht.
Das bereits für Schild und Glärnisch hervorgehobene Einsinken
der Decken gegen Westen hält auch durch den ganzen Glärnisch
und durch die Wiggisgruppe hindurch an. Es steigert sich in beiden
Gebirgen gegen den westlichen Teil des Klöntals und bedingt eine
Reihe orographischer und geologischer Erscheinungen. Es erklärt
sich daraus die Abtragung der obersten Zweigdecken der Axendecke
über dem Glärnisch, das Nebeneinanderliegen von Säntis-, Rädertenund Drusbergdecke in Form von drei Nord-Süd verlaufenden Ketten,
das Fehlen der Axendecke und die geringe Ausdehnung der Säntisdecke in der Schildgruppe. So trägt dieses westliche Einsinken der
tektonischen Einheiten nicht wenig dazu bei, dass die heute, noch
erhaltenen Teile unserer drei Berggruppen einen recht verschiedenartigen geologischen Aufbau zeigen, obschon sie aus denselben Decken
modelliert worden sind.

