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VORWORT
Während der Bau der helvetischen Kalkalpen um den Vierwaldstättersee durch die Untersuchungen von P. ARBENZ, A. BUXTORF, H. J. FIGHTER und H. ANDEREGG, derjenige des Glärnischgebietes durch die Arbeiten J. OBERHOLZER'S, H. J. FICHTER'S und C. SCHINDLER'S einer mehr
oder weniger befriedigenden tektonischen Lösung entgegengeführt werden konnte, schien
dies bisher für den Abschnitt zwischen Urnersee und Glärnisch nicht recht zu glücken. Ein
Grund für das Scheitern der bisherigen Versuche liegt zweifellos in der geschlossenen Orographie dieses Zwischengebietes. «Die Masse der Silbern ist zu breit und unzusammenhängend, ihr Absturz gegen das Bisisthal zu sehr bewaldet und zu schwierig zu begehen, die
Axenkette zwischen Axen und Miststock zu geschlossen, um genügenden Einblick in diese
verwickelten Structuren zu gewinnen«, schreibt ALBERT HEIM (1891: 53) in seiner «Geologie
der Hochalpen zwischen Reuss und Rhein«. Der Hauptgrund ist aber vor allem im Fehlen
einer genauen Detailkartierung dieses reichlich komplizierten Gebietes zu suchen, dessen
geologische Beschreibung ALBERT HEIM (1891: 69) mit der Bemerkung abschliesst: «Ein vollständigeres und genaueres Verfolgen jedes kleineren Fältchens durch den ganzen Kettenzug
dürfte nur teilweise an Hand ganz detaillirter Karten in einem Maßstabe von wenigstens
1 : 10 000 gelingen.
Diese genauen Karten 1 : 10 000 liegen heute in den Übersichtsplänen der Kantone Glarus
und Schwyz grösstenteils vor. Für den urnerischen Anteil wurden Vergrösserungen der
Landeskarte 1 : 25 000 verwendet.
Die geologischen Aufnahmen erstrecken sich über eine Reihe von Jahren. 1947 und 1948
wurde als Diplomarbeit an der Abteilung für Naturwissenschaften der Eidg. Technischen
Hochschule das Silberengebiet geologisch untersucht und neu kartiert. Später reifte der Plan,
diese Untersuchungen weiter gegen W auszudehnen und den ganzen Raum zwischen Urnersee und Glärnisch einer geologischen Neubearbeitung, verbunden mit einer detaillierten
Kartierung, zu unterziehen, um so den immer noch existierenden tektonischen Unstimmigkeiten zwischen Vierwaldstätterseegebiet und Glarnerland erfolgreicher als bisher zu Leibe
rücken zu können.
Um die tektonischen Zusammenhänge im Rahmen der helvetischen Kalkalpen abklären
zu können, drängte sich die Aufnahme zahlreicher stratigraphischer Detailuntersuchungen
in einem weiteren Untersuchungsgeblet auf, so insbesondere in der Rigi-Hochfluekette, an
den Aubrigen und am Mattstock. Zahlreiche Begehungen führten mich ostwärts ins Säntisgebirge und in die Churfirsten-Alvier-Gruppe, westwärts an den Bürgenstock, den Muoterschwanderberg, an den Pilatus, den Urirotstock und in die Umgebung von Engelberg.
Soweit diese für die tektonischen Zusammenhänge unerlässlich sind, wurde zu deren
Dokumentation eine Auswahl von Detailprofilen mitveröffentlicht. Hinsichtlich der allgemeineren stratigraphischen Belange sei jedoch auf die entsprechenden Artikel im Stratigraphischen Lexikon der Schweiz verwiesen.
Was die einzelnen, bei der Bildung der helvetischen Decken bis zu ihrer endgültigen miseen-place zu unterscheidenden Bewegungsphasen anbelangt, gilt es noch die Beziehungen zum
Randflysch und dessen stratigraphische und tektonische Analyse abzuwarten. Einstweilen
. 1956 a), J. SPECK (1953) und
mögen daher vor allem die Arbeiten von W. BRÜCKNER (1943, 1952,
C. SCHINDLER (1959) Beachtung finden.
Dank der Erteilung eines Kartierungsauftrages durch die Schweizerische Geologische
Kommission seit Sommer 1954 für das Blatt Muotathal, später auch für das westliche Glärnischgebiet und den helvetischen Anteil der Blätter Rigi und Ibergeregg wurden diese Untersuchungen mächtig gefördert, wofür der Geologischen Kommission, speziell ihrem Präsidenten, Herrn Prof. Dr. L. VONDERSCHMITT, herzlich gedankt sei.
Gerne sei hier auch der sehr anregenden Diskussionen mit Herrn Prof. Dr. R. STAUB gedacht, wie sie sich namentlich während der Reinzeichnung seiner Tektonischen Karte der
Glarneralpen ergaben, wirft doch gerade diese Karte eine Menge von Problemen auf.
Gar manchen Ratschlag und wertvolle Hinweise verdanke ich den gegenwärtig amtierenden Professoren des Geologischen Institutes der Zürcher Hochschulen, den Herren A. GANSseR, und ganz besonders R. TRÜMPY und W. LEUPOLD.
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Herzlichen Dank schulde ich auch den Herren Professoren Dr. W. BRÜCKNER und
JEANNET sowie den Herren Doktoranden K. BOLLER, R. FREI, F. FREY, R. HERB und
S. KAPPELER, die mir für die Randgebiete der Tektonischen Karte ihre noch unveröffentlichten Aufnahmen bereitwillig zur Verfügung gestellt haben.
Mit Herrn Prof. Dr. W. BRÜCKNER verbinden mich herzliche Erinnerungen an gemeinsame
Tage im Klausengebiet, mit Herrn Dr. C. SCHINDLER frohe Terraintage im Klöntal und eine
gemeinsam verbrachte Zeit am Geologischen Institut.
Nicht vergessen seien die zahlreichen Geologiestudenten, die mich jeweils in den Semesterferien begleiteten sowie die verständnisvolle Aufnahme, die ich bei meiner Feldarbeit überall erfahren durfte. Den beiden Geologiestudenten B. SPöRLI und TH. KEMPF verdanke ich
ihre Mithilfe bei der Reinzeichnung der tektonischen Karte.
Der Druck wurde ermöglicht dank der grosszügigen Unterstützung des Schweizerischen
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, wofür der Forschungskommission der Eidg. Technischen Hochschule und dem Nationalen Forschungsrat bestens gedankt sei.
Grossen Dank schulde ich auch dem Redaktor der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Herrn P.D. Dr. E. THOMAS, für seine Mühe und das grosse Interesse, das er dieser Arbeit entgegenbrachte.
Herrn Prof. Dr. H. SUTER sei für seine Mithilfe beim Lesen der Druckkorrekturen ebenfalls bestens gedankt.
A.

Die Schreibweise der topographischen Namen wurde der Landeskarte der Schweiz (LK)
entnommen. Die Bezeichnung von stratigraphischen und tektonischen Begriffen ist häufig
älter und geht auf den Topographischen Atlas (Siegfried-Karte, T.A.) zurück.

ERFORSCHUNGSGESCHICHTLICHES

Die an den Steilwänden des Urnersees und im Glarnerland prachtvoll zutage
tretenden, wirr gekneteten Felsschichten und die imposanten Schichtumbiegungen erregten schon früh das Erstaunen naturverbundener Reisender. In
Skizzen und Aufzeichnungen versuchten bereits der Bologneser Graf Luioi
FERNANDO MARSIGLI und sein Sekretär, JOHANN SCHEUCHZER, anlässlich einer
im Jahre 1705 ausgeführten Reise, die sie über den Urnersee führte, den merkwürdigen Schichtverlauf festzuhalten. In einer 1708 der Pariser Akademie vorgelegten Schrift «De Structura Montium» berichtete JOHANN SCHEUCHZER ebenfalls über Beobachtungen, die er damals machte und zeichnerisch wiedergab.
Einige Zeichnungen überliess er dem italienischen Gelehrten ANTONIO VALLISNERI, der sie 1715 in seiner Abhandlung «Origine delle fontane» veröffentlichte.
Obwohl die Erkenntnisse und Ideen JOHANN SCHEUCHZER'S auch von seinem
älteren Bruder JOHANN JAKOB SCHEUCHZER (1716) in der «Naturhistorie des
Schweitzerlandes» teilweise dargelegt wurden, stiessen sie erst ein volles Menschenalter später auf vermehrtes Verständnis.
Mit grossem Eifer und viel Geschick mühten sich in den Glarneralpen vor
allem zwei Forscher um die geologische Erforschung: HANS CONRAD ESCHER
und sein Sohn ARNOLD. Ihre in den Glarnerbergen gewonnenen, der damaligen
Zeit weit voraus eilenden Beobachtungen wurden von R. STAUB (1954) zusammengefasst und ins richtige Licht gestellt.
Nach siebenjährigen systematischen Studien in den Glarneralpen konnte
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1841 eine erste geologische Karte des Kantons Glarus vorlegen.
Fünf Jahre später veröffentlichte er (in O. HEER und J. J. BLUMER 1846) einige
geologische Profile, von denen eines vom Tödi durch Ortstock-GlärnischRautispitz-Ahornenkamm zum Hirzli verläuft. Zugleich teilt ESCHER bereits
eine Fülle richtiger Beobachtungen mit: aus dem uns hier berührenden Gebirgsabschnitt ausgedehnte Vorkommen von Schrattenkalk und Seewerkalk am
hinteren Glärnisch und auf der Silberen, welche dort, wie der auf den fast
völlig kahlen Hochflächen von Glattalp und Charetalp auftretende Malmkalk,
von zahlreichen Furchen und Schründen durchzogene Karrenfelder bilden.
Aus dem unter dem Malmkalk liegenden Eisenoolith von Oberblegi, Guppen
und vom Bärentritt am Seerütisee (Klöntalersee) nennt ESCHER eine Anzahl
für den «Unteroolit» (Dogger) charakteristischer Versteinerungen, so dass
«über die Altersbestimmung dieses Oolits kein Zweifel walten kann». Aus den
Mergelschiefern und dem kieselhaltigen Kalkstein erwähnt er vom oberen
Glärnisch-Firnband Exogyren und Spatangen. In den Tagebüchern, die von
einer überaus reichen Forschertätigkeit zeugen, finden sich eine Fülle von geologischen Beobachtungen. Ein Teil dieser Notizen wurde nach ESCHER'S Tode
von C. MOESCH zusammengestellt und veröffentlicht (ARNOLD ESCHER 1878,
C. MOESCH 1881).
In Uri zeichnete der Altdorfer Arzt und Naturforscher K. F. LUSSER (1829,
1834, 1842) erstmals ein geologisches Profil vom Riemenstaldner Tal über Dübistock-Diepen ins Gruontal, erkannte den Bau der Schächentaler Windgällen,
beachtete die Liasfalte von Oberbalm am Klausen, und in naturgetreuer Darstellung hielt er die Kleinfalten am Axen fest.
Nach eingehenden Profilaufnahmen am Glärnisch hatte A. BALTZER 1871
festgestellt, dass hier die Kreideschichten in flacher Lagerung mehrfach übereinander liegen, dabei bald durch jüngere, bald durch ältere Schichtkomplexe
voneinander getrennt werden. BALTZER (1873) schloss daraus — angeregt durch
die prachtvollen Faltenbilder am Pilatus, am Baberg (Bauberg = Oberbauenstock) im Isental, am Axenberg und am Säntis —, dass im Glärnisch ein
System übereinander gelegter Falten, «ein Biegungsphänomen complicirtester
Art», vorliegen würde. Da sich von den verbindenden Gewölbe- und Muldenumbiegungen am Glärnisch selbst nur recht wenig erkennen lässt, sah sich
BALTZER genötigt, diese ausserhalb des Gebirgsstockes, in den durch Verwitterung und Talbildung verschwundenen Teilen, anzunehmen.
In «Geologische Beschreibung der Axenstrasse» beschrieb U. STUTZ (1883:
442) durch reichliche Fossilfunde gut belegte Detailprofile längs der Axenstrasse, erwähnte das Vorkommen von Nummulitenbänken und Flyschschiefern
am Aufstieg von Riemenstalden nach Lidernen sowie dasjenige unter der Rinderbalm vor dem letzten Anstieg zum Goldplanggpass. Auf Grund ergänzender
Studien deutete ALBERT HEIM (1883 und 1891: 63-69) das von STUTZ (1883:
448) entdeckte Vorkommen von Nummulitenschichten am Axenmättli als eine
auf den Kopf gestellte Eozänmulde, während STUTZ dieses zunächst als nicht
anstehend betrachtete, da er im Axenberg eine vom Rophaien abgesunkene
Scholle vermutete. Im verkehrten Schrattenkalkgewölbe der Harderwand am
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gegenüberliegenden Seeufer glaubte HEIM die westliche Fortsetzung der Axenmättli-Mulde zu erkennen.
Bei der geologischen Untersuchung der W an den Glärnisch anschliessenden
Gebiete der Silberen und der Wasserberg-Chaiserstock-Kette konnte ALBERT
HEIM (1882: 34, 1885 und 1889: 54-55) die von BALTZER gewonnene Erkenntnis
der mehrfach übereinander liegenden Schichtfolgen bestätigen. Die an der EWand der Silberen klar in Erscheinung tretenden, gegen N gerichteten Gewölbeumbiegungen liessen ALBERT HEIM in den Silberen, der «etwas tieferen,
weniger hochgestauten Fortsetzung des Glärnisch», «ein System nördlich überliegender Falten» erkennen, während sie A. BALTZER in den Glärnisch-Profilen
unter dem Eindruck der Idee von der aufkommenden Glarner Doppelfalte
(1873) noch gegen S gerichtet zeichnete. Als Beweis für einen Südschub wies
HEIM vor allem auf den Muldenkeil von Assilinengrünsand hin, der sich längs
des Silberenalpweges bis weit nach S zurück verfolgen lässt, sowie auf die abtauchenden, gegen N gerichteten Faltengewölbe, die sich am NE-Abhang beobachten lassen. Auch in den «liegenden Wiederholungen der Kreidestufen» am
SW-Absturz des Bödmerenplateau gegen das Bisistal sah HEIM eine ähnliche
Erscheinung.
Am Wasserberg bemerkte ALBERT HEIM (1891: 59) über dem kleinen Schrattenkalkgewölbe von Fugglen am Ausgang des Bisistales einen «mehrfachen
Wechsel von Schrattenkalk, Gault und Seewerkalk in bald normaler, bald verkehrter Reihenfolge»; aus der Chaiserstockkette erwähnte er die N überliegende Falte an der Achsel.
Recht klar schilderte ALBERT HEIM (1891: 73-78) die Geologie des Gebietes
zwischen Bös Fulen, Ortstock, Schächentaler Windgällen und Chinzig, boten
doch neben den randlichen Steilabbrüchen gegen Braunwald, gegen den Urnerboden und das Schächental auch die tiefen Erosionsfurchen des Bisistales und
des Hüritales, zusammen mit den Dogger-Aufbrüchen von Brunalpeli und Robutzli, Einblick in die Detailstruktur dieser gewaltigen Juraplatte. Die von
ALB. HEIM in den Profilen 3, 4, 5 und 7 gezeichneten nordwärts gerichteten
Falten der Ortstock-Märenberg-Kette, der Schächentaler Windgällen, der Höch
Turm-Pfaff-Kette und des Alplerhorns sowie das gegen E immer stärker emporragende Gewölbe Chinzerberg-Geitenberg-Pfannenstock-Bös Fulen geben die
tatsächlichen Verhältnisse bereits gut wieder.
Dagegen erscheint der tektonische Bau der Gräte und Felsrücken zwischen
Fulen-Gewölbe und Silberen-Bödmeren-Plateau bei ALBERT HEIM, zufolge
Verwechslung der steilstehenden Kalkrippen der Unterkreide mit Schrattenkalk und der Valanginianmergel mit den DrusbergschiChten, noch allzu sehr im
Stil einer «Säntisfaltentektonik». Immerhin erkannte er bereits, dass die selben
Strukturen vom Glärnisch über Gassenstock-Chratzeren ins Bisistal, in die SSeite des Wasserberges und durch das Hürital in die S-Wand der Chaiserstockkette bis gegen den Urnersee hinüberstreichen.
Mit der tektonischen Umdeutung der übereinander liegenden Falten ALBERT
HEIM',S und BALTZER's im Sinne einer weit starreren Bruch- und Überschiebungstektonik wies A. ROTHPLETZ (1897, 1898) auf bisher in den Glarneralpen
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viel zu wenig gewürdigte Erscheinungen hin. Wenngleich diese neuen Auffassungen über die Gebirgsbildung mit der damaligen autoritären Lehrmeinung
von der «plastischen Deformation» zu heftigen Kontroversen führten, so wurde
gerade durch die Arbeiten von A. ROTHPLETZ die geologische Erforschung im
Glarnerland mächtig angeregt und gefördert. Seine Ansichten über den Gebirgsbau durch Scherflächen und Überschiebungen muten geradezu modern an.
Mit der Umdeutung der Urirotstock-Schlinge C. MoESCH's in zwei wurzellose, leicht tauchende Falten durch M. BERTRAND und H. GOLLIEZ (1897: 594195)
erreichten die Ideen der Deckentheorie die Gebirge am Vierwaldstättersee und
des Glarnerlandes.
In «Les grandes nappes de recouvrement des Alpes du Chablais et de la
Suisse» versuchte M. LUGEON (1902: 781ff., pl. 16 fig. 3 et 4) eine Umdeutung
der Profile ALBERT HEIM'S im Sinne der neuen Deckenlehre. Die komplizierte
Faltenschlinge HEIM'S gliedert er in verschiedene, einheitlich von SE überschobene Decken. Dabei unterschied LUGEON eine untere, durch die Axenmättli-Mulde zweigeteilte Decke mit den beiden Teillappen, der «nappe inférieure de Glaris» (Axen-S-Lappen + Rigi-Hochflue) und der «nappe du sommet du Glärnisch—Deyenstock—Silbern» (Axen-N-Lappen) sowie eine «nappe
supérieure de Glaris», welche die Fronalpstockgruppe und die Druesbergkette
aufbaut.
Ein sehr ähnliches Profil zeichnete später ARNOLD HEIM (1905, Fig. 2). Es
unterscheidet sich nur dadurch, dass er die Kreideketten des Alpenrandes:
Aubrige, Rigi-Hochflue und Pilatus als von der «nappe inférieure» losgerissene
und nach N verfrachtete Stirnpartien auffasst.
Demgegenüber betonten A. BUXTORF und A. TOBLER (1906) und A. BUXTORF
(1908: 166), «dass sowohl stratigraphische als tektonische Gründe gegen eine
unterirdische Verbindung der Axenkette mit der Rigi-Hochfluhkette sprechen,
dass vielmehr die Axenkette als ein für sich geschlossenes Ganzes zu betrachten
sei, währenddem die Rigi-Hochfluhkette aus stratigraphischen Gründen nur
mit der Frohnalpdecke in Beziehung gebracht werden dürfe.» Unsicherheit
herrschte nach diesen beiden Autoren nur über die Art und Weise, wie sich
dieser Zusammenhang zwischen Hochfluekette und der «Frohnalpdecke» gestaltet; am plausibelsten erschien BUXTORF die 1908 auf Taf. 12 Fig. 4 zur Darstellung gebrachte Auffassung, die der Randkette, «trotz ihrer Zugehörigkeit zu
den „höheren" Decken, eine gewisse Selbständigkeit» zugesteht.
Aubrig und Wageten betrachteten BUXTORF und TOBLER als von der «tiefern
Decke» abgerissene Stirnköpfe, womit die Glieder der Randkette am Vierwaldstättersee die Stirnköpfe der «höheren», im Wägital und am Ausgang des Linthtales aber diejenigen einer «tiefern. Decke darstellen würden.
Durch E. BLUMER'S Nachweis (1907), wonach die Wageten wohl die Stirn
einer «tieferen Decke» darstellt, die Aubrige aber in gar keinem Zusammenhang mit der Wagetenkette stehen, sondern als Stirn einer «höheren Decke
(Säntisdecke) » gedeutet werden müssen, war dieser Widerspruch gelöst. «Rein
aus Gründen der Allgemein-Tektonik des Gebietes zwischen Säntis und Vierwaldstättersee» neigt A. BUXTORF (1908: 186) dazu, «dass das Westende des
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kleinen Aubrig auch das Westende der Säntisstirne bedeute, und dass mit der
Rigihochfluh ein neues tektonisches Element erscheint.»
In den Randketten am Vierwaldstättersee unterscheidet A. BUXTORF (1910)
drei Teildecken: eine südlichste, die Bürgenstock-Teildecke — umfassend Urmiberg, die S-Flanken der Hochflue und des Vitznauerstockes, Bürgenstock, Rozberg und Muoterschwanderberg —, eine N daran anschliessende Pilatus-Teildecke mit Hochflue, Vitznauerstock, der äussersten NW-Seite des Bürgenstockes, Lopperberg und Pilatus, ausgenommen der nördlichsten Kette, derjenigen des Klimsenhorn, die er bereits der nördlichsten, der Niederhorn-Teildecke PAUL BECK'S, zurechnet.
A. BUXTORF (1908: 168, 1910: 7) wies ferner darauf hin, dass durch das Vordrängen der höheren Decken nicht nur ursprünglich nördlich gelegene Schichtserien an den weitradigeren Bogen des Alpenrandes verschleppt wurden, sondern dass dies in der nach N verfrachteten Randkette bedeutende Streckungserscheinungen bewirkte, was sich in einer Reihe von schief zum Kettenstreichen verlaufenden Querbrüchen äussert.
Aus faziellen Gründen haben A. TOBLER und A. BUXTORF die BürgenstockDecke als «untere Abzweigung» der Drusberg-Decke aufgefasst, während sie
die beiden tieferen Kreide-Teildecken, die Pilatus-Decke und die NiederhornDecke, mit P. ARBENZ (1913) mit der Axen-Decke in Zusammenhang brachten.
Eine mögliche Fortsetzung des Urmiberges gegen E sieht A. BUXTORF (1910:
12/13) in der von J. OBERHOLZER (1908: 551/52) im hinteren Klöntal als «Richisauer Zwischendecke» ausgeschiedene Kreideserie, was er jedoch später (1916:
76), auf Grund neuer Untersuchungen von P. ARBENZ, nicht mehr aufrecht erhielt. Diese Kreideserie umfasst oft nur Valanginian und Kieselkalk, bisweilen
etwas ausgewalzte obere Kreide, und schaltet sich zwischen die höheren Zweigdecken der Axen-Serie und die mit mächtigen Unterkreidemergeln beginnende
Drusberg-Decke ein. Faziell stimmt diese nach J. OBERHOLZER bis gegen
Muotathal verfolgbare Zwischendecke völlig mit der Drusberg-Decke überein.
P. ARBENZ (1913 a: 33) betrachtet die «Richisauer-Zwischendecke» als westliche Verlängerung der Wiggis-DeCke LuGEON's und stützt damit die schon
früher geäusserte Ansicht, wonach Bürgenstock und Hochflue zur Säntis-Decke
gehören.
Im Anschluss an die Aufnahmen für die Geologische VierwaldstätterseeKarte (1916a, b) fasste A. BUXTORF (1912: 190) die wichtigsten Ergebnisse
seiner Untersuchungen am Urnersee kurz zusammen: «Am Westende der Axenkette (Axendecke), speziell am Rofaien und Dieppen, lassen sich mehrere Teildecken erkennen, an denen sich aber nur Untere Kreide (Berrias-DrusbergSchichten) beteiligt. Diese Teildecken oder Schuppen entsprechen den von
J. OBERHOLZER an der Silbern innerhalb der Axendecke erkannten KreideZweigdecken; ihre letzten Andeutungen zeigen sich noch auf der Westseite des
Urnersees.»
Auch W des Urnersees konnten die tektonischen Zusammenhänge durch die
Aufnahmen von P. ARBENZ (1910) und A. BUXTORF (1912: 192) bedeutend
klärer erkannt werden: «Da im Grosstal und am Bannalppass diese Jurastirne»
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des Hinteren Gitschen, des Schlieren und des Rimistockes — «in direkten
Zusammenhang tritt mit den Kreidefalten des Axen-Südlappens, so ergibt sich
daraus, dass das Juradeckfaltensystem des Urirotstocks mit der Axendecke
viel direkter zusammenhängt ... Jedenfalls darf man dasselbe nicht mehr zur
höhern helvetischen Deckengruppe stellen, sondern zur tiefern, wie dies seiner
Zeit schon von M. LUGEON (1902, pl. 17) vorgeschlagen worden ist.» Weitere
Studien im Urirotstockgebiet liessen P. ARBENZ (1913 a: 20ff., und 1921) eine
Untere und eine Obere Urirotstock-Falte auseinanderhalten. Gitschen und
Wiss Berg trennte er als selbständige, basale Elemente ab. Während die unteren
Urirotstock-Falten — wie P. ARBENZ (1921: XIII/XIV) festzustellen glaubte —
zwischen Urirotstock und Engelberg stark nach SW, gegen den Hahnen, wurzelwärts zurückbiegen, streichen die oberen Elemente durchaus normal ENEWSW, setzen als Zingel-Falten, Salistock- und Bockti-Falte über das Engelbergertal, sinken dabei gegen die Hash-Depression axial ab, «erscheinen aber
wahrscheinlich wieder am S-Rand des Brienzersees, im unteren Lauterbrunnen-, Saxeten- und Kiental, wo sie ihre Existenz durch unvermutetes Auftreten
von Lias und Fehlen von Oxfordien verraten. Alles deutet darauf hin, dass sie
sich an das Faltenbüschel der Wildhorndecke im N angegliedert haben, mit
derselben nach vorn geschoben und nicht als selbständige Axendecke zurückgeblieben und von der höhern Decke überschritten worden sind.»
In «Faltenbogen der Zentral- und Ostschweiz» wies P. ARBENZ (1913 a) darauf hin, dass sich auCh im osthelvetischen Bereich verschiedene Schubrichtungen auswirkten: ein durch den Vorprall der ostalpinen Decken bedingtes, konform ihren Strukturen verlaufendes Faltenbogensystem und ein länger aktiv
gebliebenes, durch das Aarmassiv jedoch weitgehend aufgehaltenes System,
das konform den penninischen Strukturen verläuft. Die in verschiedener Richtung erfolgten Schübe bewirkten aber nicht nur ein verschiedenes Faltenstreichen E und W der Linth, sondern hatten auch einen ganz andersgearteten
Baustil zur Folge. Die einzelnen Faziesräume lassen sich wohl miteinander in
Einklang bringen, aber das tektonische Bild ändert sich deutlich im Querschnitt
des Linthtales. «Stratigraphisch ist der Säntis die ungefähre Fortsetzung des
Glärnisch (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.» (P. ARBENZ 1913 a: 22.) Auf der tektonischen Karte der helvetischen Alpen parallelisiert P. ARBENZ (1934 a) die
Obersee-Mulde mit der Flügenspitz-Mulde.
In den Glarneralpen hatte JACOB OBERHOLZER (1908a, b) die Tektonik seiner
Heimatberge weiter zu entwirren versucht. Am Glärnisch hielt OBERHOLZER
über einer schmächtig entwickelten Basisserie, die er mit der am Schilt auftretenden Abfolge verbindet, zwei weitere, durch Schubflächen voneinander
getrennte Schichtserien auseinander: eine untere, die Mürtschen-Decke, und
eine obere, die er bis in die Axenkette verfolgen konnte und für die dort
A. BUXTORE (1907: 27 und Fig. 28) die Bezeichnung Axen-Decke eingeführt
hatte. Mit A. ROTHPLETZ (1897, 1898) und S. BLUMER (in J. OBERHOLZER 1908b:
—
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547) stellte OBERHOLZER fest, dass die Kreideserie der Gipfelregion der Glärnischgruppe durch eine flach muldenförmig verlaufende Überschiebungsfläche
zweigeteilt wird.
Da OBERHOLZER am NE-Abfall der Silberen einen direkten Zusammenhang
zwischen dem Gewölbe am Dejenstock und der gegen W ebenfalls axial abtauchenden Axen-Serie des Glärnisch beobachten konnte, deutet er das Dejengewölbe als Stirngewölbe der Axen-Decke.
In der Silberen erkannte OBERHOLZER ein System von mehreren übereinander
liegenden Decken. Über der Kreide der Axen-Decke unterschied er noch vier
weitere Einheiten: Bächistock-Decke, Untere und Obere Silberen-Decke und
Toralp-Decke. Da sie alle nur aus Kreide bestehen — in der Bächistock- und
in der Oberen Silberen-Decke stellt sich frontal, wie über der nicht abgescherten Axen-Kreide, noch etwas auf Seewerkalk transgredierendes Lutetian
ein — sind sie nur als «Verzweigungen der Axendecke» zu betrachten. Schon
OBERHOLZER bemerkte, dass diese «Zweigdecken» am S-Rand nur aus unterer
Kreide bestehen, dass sich jedoch gegen N immer jüngere Kreidestuf en einstellen, während die älteren Schichtglieder an ihrer Basis sukzessive auskeilen.
In der Stirnregion stellte er weitere Komplikationen fest, die er als Aufspaltung
der Kreideschuppen in einzelne flach übereinander liegende Falten deutete.
Faziell stimmen die Silberen-Decken nach OBERHOLZER (1908b: 218/219) «im
ganzen mit derjenigen der Axendecke und der tieferen Glarner Decken überein», zeigen jedoch, «namentlich im Neocom und im Gault, bereits eine Annäherung an die der Säntis-Drusbergdecke». Als Beweis dafür, dass einst die
Säntis-Drusbergdecke über der Silberen lag, weist OBERHOLZER auf das
Erosionsrelikt des Roggenstöckli hin, ein kleiner Felsrücken auf der W-Abdachung der Silberen, dessen Fazies — Valanginian und Hauterivian-Kieselkalk — vollkommen mit derjenigen der Drusberg-Decke übereinstimmt.
Angeregt durch die prachtvollen Forschungsergebnisse J. OBERHOLZER'S liess
ALB. HEIM durch einen seiner Schüler, W. HAUSWIRTH, das W anschliessende
Gebiet, den Wasserberg und die Chaiserstockkette, genauer untersuchen und
in den neuen tektonischen Rahmen einpassen. Während OBERHOLZER (1908a, b)
am Wasserberg wie am Chaiserstock nur die drei ersten Zweigdecken festzustellen glaubte, fand HAUSWIRTH (1913) am Wasserberg noch sämtliche Schuppen. Im Chaiserstockgebiet wären dagegen nur die basaleren Schuppen vorhanden; die höheren Elemente wären bereits abgetragen worden. Die Tatsache,
dass die Sedimentserien durch die Überschiebungsflächen schief durchschnitten
werden — was sich im Hürital und im Bisistal an den Talflanken effektiv beobachten lässt — wurde von HAUSWIRTH als östliche Fortsetzung der Axenmättli-Mulde ALBERT HEIM'S gedeutet.
In durchaus analoger Stellung wie J. OBERHOLZER am Ortstock und am
Höchen Turm konnte M. LUTHER (1927 a, b) auch W des Bisistales zwei Tauchfalten beobachten: eine tiefere, welche die Gipfelpartie der Schächentaler Windgällen aufbaut, und eine höhere, der die Felsklötze des Alplerhorns und des
Alplerstockes angehören sollen. Im Anschluss an die Untersuchungen an den
Schächentaler Windgällen versuchte auch M. LUTHER die von J. OBERHOLZER an
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der Silberen ausgeschiedenen Schuppen weiter nach W zu verfolgen (cf. p. 10),
um sich anschliessend an eine Parallelisation der beiden Reusstalseiten zwischen
Brunnen und Amsteg zu wagen.
Während der Bau der Axenkette und die Zusammenhänge mit ihrer östlichen
Fortsetzung — Wasserberg, Silberen, Glärnisch — trotz mehrfachen Versuchen
reichlich unklar blieben, war die tektonische Entwirrung der an sich bedeutend
einfacher gestalteten Fronalpstockgruppe bereits relativ früh gelungen. Schon
die Ansichtsskizzen der beiden SCHEUCHZER (1716), H. C. EsCHER's (1795) und
namentlich diejenigen von K. F. LUSSER (1825-1828, 1834, 1841, 1842 und 1859)
geben schon eine Reihe von tektonischen Einzelheiten wieder. U. STUTZ (1883)
wies auf die bedeutende fazielle Verschiedenheit zwischen der Rophaien- und
der Fronalpstockkette hin.
Durch ALBERT HEIM (1885, 1891) erfuhr das Fronalpstockgebiet erstmals eine
eingehendere geologische Kartierung. Dabei vermochte er die Strukturen des
Urnersee-Querschnittes über das Muotatal bis in die Druesbergkette zu verfolgen. Auf die durch M. LUGEON (1902) erfolgte Umdeutung der noch im Stile
einer mehr oder weniger autochthonen Faltentektonik gezeichneten Profile
ALBERT HEIM'S widmete P. ARBENZ (1905 a) diesem Gebirgsabschnitt eine sehr
sorgfältige Studie. ARBENZ erkannte in der südhelvetischen Schichtreihe zahlreiche stratigraphische Eigenheiten und brachte eine Reihe von tektonischen
Komplikationen und Merkwürdigkeiten einer sinnvolleren Lösung näher, die
er später (1912, 1916 und 1934) noch verfeinerte und ergänzte.
Auch in den östlichen Schweizeralpen entwickelte sich seit dem Aufkommen
der Deckenlehre eine rege Forschertätigkeit. Im Anschluss an die Untersuchungen im westlichen Säntisgebirge wandte sich ARNOLD HEIM (1910-1917) mit
grossem Eifer der Churfirsten-Mattstock-Gruppe zu. Neben der Enträtselung
der Tektonik bemühte er sich dabei vor allem um eine detaillierte Stratigraphie der östlichen helvetischen Kalkalpen sowie um die faziellen Zusammenhänge der einzelnen Deckenräume. Den Mattstock betrachtet ARN. HEIM
als abgerissene, auf Flysch und Molasse aufgeschobene Gebirgswelle. Im S angepressten Durschlägiberg (Gschwendshöhi) sieht ARN. HEIM das Äquivalent
der Fridlispitz-Riseten-Kette, da er die Amdener Mulde, zufolge ihrer faziellen und strukturellen Übereinstimmung, für die E der Linth sich verbreiternde
Obersee-Mulde hält. Die isoliert dem Flysch aufliegenden, im Detail aber recht
kompliziert struierten Kreideschollen des Stocks und des Goggeien, des Gulmen und des Farenstöckli erkennt ARN. HEIM als die im Streichen sich seitlich
ablösende nordöstliche Fortsetzung des Chapfgewölbes. Das Farenstöckli verbindet er über isolierte Vorkommen stark tektonisierter Kreidefetzen im
Dürrenbachtobel mit dem Häderenberg, der sich jenseits des Thurdurchbruches
von StarkenbachiStein in die mittleren Säntisketten fortsetzt. Damit würde das
Chapf/Gulmen-Gewölbe dem mittleren Säntisgewölbe (G III) entsprechen,
und die Mappe du Wiggis» LuGEON's wäre E der Linth durch die Säntis-Decke
vertreten.
Am westlichen Vierwaldstättersee hatte sich schon früh FRANZ JOSEF KAUFMANN (1867) mit grosser Sorgfalt und reicher Sachkenntnis den Bau des zu
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einem enggepressten Faltenstapel zusammengestauchten Pilatus erforscht und
seine Beobachtungen in einer ersten, von Profilen und Ansichtsskizzen begleiteten geologischen Karte dargestellt. In über ein halbes Jahrhundert sich
hinziehender Forschertätigkeit trachtete A. BUXTORF (1906, 1924, 1934b) durch
minuziöse Detailaufnahmen die Erkenntnisse KAUFMANN'S zu festigen und zu
vertiefen. Die stratigraphische Gliederung wurde verfeinert, die Irrtümer bereinigt, die noch relativ einfachen Faltenstrukturen zu komplizierten, längs
listrischen Flächen aufgebrochenen und von zahlreichen Brüchen durchsetzten
Faltenschuppen umgedeutet.
Als Frucht JACOB OBERHOLZER's regen Forscherlebens erschien 1933 sein zusammenfassendes Werk «Geologie der Glarneralpen». Darin gelangten auch
Stratigraphie und Tektonik des Glärnisch, der Silberen und des CharetalpGlattalp-Gebietes sehr eingehend zur Darstellung.
Ausgehend von photogrammetrisch ausgearbeiteten Übersichtsplänen des
St. Galler Oberlandes und der Glarneralpen versuchte R. HELBLING (1938) mit
seinen Mitarbeitern — H. J. FICHTER, W. BRÜCKNER, E. WEBER und anderen —
die für die Topographie verwendeten Photos auch geologisch auszuwerten. Es
entstand eine geologische Kartierung des ganzen Gebietes 1: 10 000, und in
zahlreichen Aufrissen wurden die Talflanken mit ihren Steilwänden maßstabsgetreu wiedergegeben. R. HELBLING gelangte dadurch zur Auffassung, dass die
Glarner Schubmasse zunächst längs prädestinierten Schubhorizonten und
listrischen Scherflächen in mehrere Gleitbretter zerlegt wurde. Diese wären
dann stockwerkartig zu Abscherungsdecken von immer mehr sich komplizierendem Schuppenbau zusammengestaucht worden. Die Mittelschenkelbildungen der Faltenüberschiebungen ALBERT HEIM's und JACOB OBERHOLZER's werden
als überfahrene Stirnteile oder als losgerissene Schubspäne gedeutet.
Anlässlich von Revisionsarbeiten im Gebiet zwischen Walenstadt und dem
Wägital für die «Geologische Karte des Kantons Glarus» (J. OBERHOLZER et alii
1942) gelangte W. BRUCKNER (1940) zur Auffassung, dass die drei räumlich
isolierten Kreideketten Mattstock, Risetenkette und Aubrige als Stirnteile der
Säntis-Decke einander gleichzusetzen sind. Den Grund hiefür sieht er neben
ihrer übereinstimmenden Lage und den faziell sehr ähnlich entwickelten
Schichtreihen vor allem im Auftreten eines in seinen nördlichen Partien stark
verschuppten und zerknitterten Verkehrtschenkels. Entgegen der von ARN.
HEIM geäusserten Ansicht, wonach Durschlägiberg und Risetenkette einander
entsprechen, weist W. BRUCKNER (1940: 14) auf einen deutlichen Unterschied
hin: «Am Durschlägiberg fehlen Nummulitenschichten und Stadschiefer, an
der Risetenkette Senonmergel und Wildflysch der Mulde der Unteren Furggle.»
Bei detaillierten Profilaufnahmen in den Tunnels für das zweite Geleise der
Gotthardbahn versuchte W. BRÜCKNER (1947 a) den helvetischen Kieselkalk des
Urnerseegebietes in drei Abteilungen zu gliedern, denjenigen der Axen-Decke
durch das Auffinden zweier Glaukonitniveaus, denjenigen der Drusberg-Decke
durch eine das untere Glaukonitniveau vertretende mergeligere Zwischenzone
und einen oberen Glaukonithorizont.
Für die Tunnelbauten untersuchte W. BRÜCKNER (1956 a) den gesamten öst-
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liChen Uferstreifen des Urnersees. Als bedeutendsten Unterschied gegenüber
den Aufnahmen von P. ARBENZ und A. BUXTORF erwähnt W. BRÜCKNER die
Gliederung des N-Lappens der «Axen-Decke in zwei Teilstirnen verschiedenen
Baustils». Den Bau des Urnerseeprofils führt W. BRÜCKNER, analog demjenigen
der benachbarten Gebiete, «im wesentlichen auf zwei sich folgende „helvetische" Bewegungsphasen» zurück.
Auf Exkursion ins Pragelpassgebiet erkannte W. BRUCKNER (1947b) in den
von J. OBERHOLZER in «muldenförmigen Depressionen der oberen Silberndecke»
liegenden und als Toralp-Decke zusammengefassten Klippen von Valanginiankalk und (oder) Kieselkalk einen zwischen Axen- und Säntis-Drusberg-Decke
ausgewalzten Verkehrtschenkel. Die von OBERHOLZER als «Richisauer Zwischendecke» vereinigten Vorkommen scheinen BRUCKNER nicht einheitlich; diejenige N Richisau erklärt er als durch Verschuppung von mitgerissenen Stirnpartien der Axen-Decke mit basalen Schichten der Räderten-Teildecke entstanden, diejenigen N des Pragelpasses als «aus der normalen Serie der Drusberg-Decke oberflächlich abgesackte Schollen».
Auf den geologischen Aufrißskizzen «Nordhang Urnerboden» und «Ostseite
Kammerstock-Ortstock» versuchte W. BRÜCKNER (in R. HELBLING 1948) den
Aufbau der Steilwände von Glatten-Jegerstöck-Ortstock-Eggstock detaillierter darzustellen. Geologisch kolorierte Photos und Luftaufnahmen sowie
Manuskriptkartierungen, in die mir W. BRUCKNER bereitwillig Einblick gewährte, lassen am Glatten und an den Schächentaler Windgällen ein deutliche
Doppelung der Malmserie erkennen.
Im Glarnerland stellte neuerdings R. STAUB (1954) einen näheren Zusammenhang zwischen den beiden bisher als Axen-Decke und als Mürtschen-Decke
ausgeschiedenen Einheiten fest. R. STAUB bezeichnet sie in ihrer Gesamtheit
nach dem Klöntal, wo dieser Deckenstapel an der Felsmauer des Glärnisch
besonders eindrucksvoll in Erscheinung tritt, als Klöntaler-System, da die Beziehungen zum Urnersee-Profil damals noch nicht durchgehend verfolgt waren.
Die von C. SCHINDLER (1959) durchgeführte Neuaufnahme des Glärnischgebietes brachte eine Reihe neuer Erkenntnisse. Bereits im Lias und im Dogger,
aber auch noch im Malm und in der Unteren Kreide wurde der Sedimentationsraum der Gebirge um Glarus durch persistente Brüche — Rässegg-Brüche,
Dohlen-, Hochtor- und Vorderglärnisch-Bruch — in ungefähr dem alpinen
Streichen parallel verlaufende Abschnitte gegliedert.
Stratigraphische Detailprofile liessen C. SCHINDLER erkennen, «dass weder
die Grenzen des „Troskalk" noch jene der „Malmbreccie im Glärnischgebiet
als stratigraphische Marken zu gebrauchen sind». In der unteren Abteilung der
Zementsteinschichten beobachtete er verschiedentlich intensive Sedimentationsstörungen, die einer Reliefumkehr des Sedimentationsraumes zugeschrieben werden. Die am Hochtor-Bruch nachgewiesenen synsedimentären Bewegungen lassen sich «am besten als Ausgleichsbewegungen in den Scharnieren
der Verkippung» verstehen.
In tektonischer Hinsicht konnte C. SCHINDLER die von ARN. HEIM und
J. OBERHOLZER durchgeführten Parallelisationen weitgehend bestätigen, im
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Klöntal und im Linthtal die bereits von A. ROTHPLETZ und R. STAUB postulierten Störungen durch neue Beobachtungen stützen. Die zwischen der Forrenstock-Serie — dem Glärnisch-Anteil der Mürtschen-Decke — und der AxenDecke neu aufgefundenen Trias- und Dogger-Späne werden als BrucheggSchuppe abgetrennt; die teilweise bereits von J. OBERHOLZER (1908, 1933),
H. J. FICHTER (in R. HELBLING 1938) und R. HANTKE (1949) beobachteten
Kreideschuppen zwischen Axen- und Bächistock-Decke werden als RadstockSchuppen zusammengefasst.
Analog wie W. BRÜCKNER (1943) im Schächental, so versuchte C. SCHINDLER
auch am Glärnisch eine Phasengliederung des helvetischen Deckengebäudes
abzuleiten und diese zeitlich einzustufen.
Abschliessend sei noch der Arbeit JOSEF BÄCHLE'S (1952) gedacht. Während
Jahrzehnten hatte J. BÄCHLE als Amateur die Berge seiner Schwyzer Heimat
geologisch durchstreift, wobei ihm besonders das Chaiserstockgebiet ans Herz
gewachsen war. In zahlreichen geologisch bemalten Ansichtsskizzen versuchte
er dessen tektonischen Bau festzuhalten und in einem begleitenden Text kurz
zu erläutern.

TEKTONISCHER ÜBERBLICK

Die helvetischen Kalkalpen zwischen Obwalden und dem St. Galler Rheintal
gehören gesamthaft der helvetischen Hauptschubmasse an. Ihre Sedimente entstammen — wie namentlich aus den neueren Aufnahmen von E. NIGGLI (1944),
E. WEBER und L. WYSSLING (1950) und R. TRÜMPY (1961) hervorgeht — ursprünglich dem Rücken des Tavetscher Zwischenmassivs und dem S anschliessenden und dabei generell sich vertiefenden, asymmetrischen Troge vor dem
Gotthardmassiv. Längs listrischen Flächen, zum Teil an präexistenten Brüchen,
wurde der helvetische Faziesraum durchschert und auf den N davon gelegenen
subhelvetischen Raum aufgeschoben. Dieser umfasst ursprünglich auf dem
südlichen Aarmassiv beheimatete Sedimente, welche bei der Bildung der helvetischen Decken ebenfalls intensiv verschuppt und zu Decken zusammengestaucht wurden.
Der Vormarsch der helvetischen Decken ist im wesentlichen auf S c h w e r eg Z e i t u n g zurückzuführen. Zufolge des mechanisch verschiedenen Verhaltens ihrer zyklisch gegliederten Schichtfolgen kam es dabei zur Ausbildung von
Stockwerk-Decken.
Die U n t er la g e der helvetischen Hauptschubmassen ist recht heterogen
gestaltet und umfasst: früher als autochthon betrachteten Schächentaler Flysch,
südhelvetischen Flysch, verschärfte Kreide und Eozänmassen alter, überfahrener Stirnteile der Hauptschubmasse — Kammlistock-Decke und Relikte der
Glarner-Decke — sowie der subhelvetischen Gitschen–Grießstock-Decke. Diese
Mannigfaltigkeit der Unterlage ist einerseits zurückzuführen auf unterschiedlich vollständige Schichtreihen und deren fazielle Ausbildung — was ein deckenmechanisch verschiedenes Verhalten bewirkt —, andererseits auf die bei der
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Schweregleitung unterschiedlich sich auswirkenden Gefällsverhältnisse der NAbdachung des spätalpin emporgehobenen Aarmassivs.
An der Basis der Hauptschubmasse stellt sich W des Linthtales, wie E davon
an der Basis des Verrucano, ein verwalzter und stellenweise in sich verschuppter, deutlich verkehrtliegender Kalkmylonit ein, der längs des Klausenpasses
als «Lochseitenkalk der Axen-Decke» bezeichnet wurde. Darüber folgt am
Jochpass und E des Klausenpasses — ebenfalls in verkehrter Lagerung — eine
basale Schuppe von Liasgesteinen.
Die Hauptschubmasse selbst gliedert sich tektonisch in zwei, besonders in der
Fazies des Kreide-Stockwerkes deutlich sich unterscheidende Einheiten: in die
faziell nördliche, heute in ihrer Hauptmasse im S gelegene A x e n - D eck e
und die faziell südlichere, bathyalere und bedeutend mächtiger ausgebildete,
heute N davon gelegene Drusberg-Decke.
Die Deckentrennung, dokumentiert durch ein durchhaltendes Eozänband,
lässt sich von Grafenort im Tal der Engelberger Aa über die Sinsgäuer Schonegg ins Isental und an den Urnersee verfolgen. Zwischen den beiden Seeufern
wird sie durch eine Blattverschiebung ostwärts etwas nach N versetzt und verläuft durch das Riemenstaldner Tal über die Goldplangg ins Muotatal, über den
Pragel ins hintere Klöntal und steigt hinter der Dejenkette empor zur Dejenalp, N des E-Endes des Klöntalersees.
Im Bereich der Kulminationen am Urnersee und gegen das Linthtal wurden
die südlichen Partien der Axen-Kreide im Niveau der Zementsteinschichten
abgeschert und an der Basis der — zufolge ihrer höheren Lage — rascher vorrückenden Drusberg-Decke bis an den Alpenrand verfrachtet. Die südlichere,
abgescherte Axen-Kreide tritt heute in der Randkette wieder zutage, wo sie
Pilatus, Muoterschwanderberg, Bürgenstock, Vitznauerstock, Hochflue, Aubrig
und Mattstock aufbaut. In den Depressionen dagegen wurde die südliche AxenKreide ebenfalls abgeschert, im Gleitschatten N des Bös Fulen-Gewölbes jedoch lediglich zu Teildecken, zur Bächistock- und zu den Silberen-Decken,
gestapelt.
Mit dem im Querschnitt des Linthtales einsetzenden mächtigen Glarner Verrucano-Schild ändert sich der Deckenstil, so dass diese Trennung bis nahe an
den Alpenrand verspringt. Sie erscheint nun als Aufschiebung der Churfirsten-Alvier-Decke — dem östlichen Äquivalent der Drusberg-Decke —, auf die vor
ihrer Jura-Unterlage abgescherten und an den Alpenrand verfrachteten AxenKreide und lässt sich von Weesen S des Mattstockes über die Hintere Höhi in
den Häderenberg ins Toggenburg, durch das Tal des Gräppelensees in den
Wildhuser-Schafberg, über den Zwingli- oder Chreialppass zum Fälen- und zum
Sämtisersee und, als aufgeschobene Falte des Hohen Kasten, bis ins St. Galler
Rheintal verfolgen. In Vorarlberg setzt sie sich im Gewölbe des Schönen Mannes
fort.
Eine in der Abwicklung weiter N gelegene Scherfläche trennt im westlichen
Glarnerland — etwa am Glärnisch — die als Axen-Decke ausgeschiedene Einheit von der tieferen Dohlen/Forrenstock-Serie (=Mürtschen-Decke). Eine
stellungsmässig vollkommen analoge Aufgliederung beobachten wir im Quer-
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schnitt des Urnersees in der «Tertiärmulde» des Axenmättli, welche dort die
als Axen-Decke bezeichnete Einheit in einen N- und einen S-Lappen unterteilt.
Durch die Isentaler Berge lässt sich diese Trennung nach W bis zur Sinsgäuer Schonegg verfolgen, wo sie mit der an den Alpenrand vorgeschleppten
Kreide im Pilatus ebenfalls nach NW verspringt und sich in der KlimsenBründlenalp-Mulde noch im Gnepfstein oder Mittaggüpfi erkennen lässt.
Da das im Glarnerland als Axen-Decke ausgeschiedene tektonische Element
(= Axen-N-Lappen des Urnersee-Profils) im Dejenstock stirnt, während die
im Glarnerland und am Walensee als Mürtschen-Decke bezeichnete Einheit
(= Axen-S-Lappen) noch weiter nach N reicht, verläuft die Deckentrennung
E des Dejenstockes, am Wiggis und in den Churfirsten; zwischen dem Eozän
der Mürtschen-Decke und der untersten Kreide der Drusberg-ChurfirstenDecke.
Über dem E-Ende des Walensees stellt sich dazwischen ein Jurakern ein, der
an seiner Stirn eine reliktische Hü lle von Unterkreide trägt: Zementsteinschichten, Öhrlimergel, Öhrlikalk, Valanginianmergel. Während der Jurakern, die
Lüsis-Schuppe, früher vielfach als normal stratigraphische Unterlage der Churfirsten-Kreide betrachtet wurde, steht heute fest, dass die zugehörige Kreidehülle durch das Vorgleiten der Churfirsten-Kreide von ihrer Unterlage abgeschert und an den Alpenrand verfrachtet wurde, wo sie uns im nördlichen
Häderenberg und in der nördlichen Säntiskette, diejenige der nächstsüdlichen
Schuppe, der Sennis-Schuppe, in den mittleren Säntisketten entgegentritt.
Andererseits ist die Lüsis-Schuppe mit dem Stirngewölbe am Dejenstock zu
verbinden, womit der Jurakern unter der Churfirsten-Kreide demjenigen der
Axen-Decke des Glärnisch gleichzusetzen ist. Die Sennis-Schuppe dagegen
muss W der Linth mit der S an das Bös Fulen-Gewölbe anschliessenden, ebenfalls noch zur Axen-Decke gehörenden Juraplatte parallelisiert werden. Erst
die im Seeztal noch weiter SE anschliessenden Jura-Schuppen fallen demnach
als Unterlage der Churfirsten-Kreide in Betracht. W der Linth sind diese mit
den auf dem Jura der Axen-Decke liegenden Ortstock- und Höch Turm-Schuppen und, W des Klausen, mit derjenigen der Schächentaler Windgällen in Zusammenhang zu bringen.
Während früher der Jura der Axen-Decke W der Reuss stets mit der Oberen
Urirotstock-Decke verbunden wurde, wird dargelegt, dass dieser der Unteren Urirotstock-Decke gleichzusetzen ist, die Obere Urirotstock-Decke, als westliches Äquivalent der Schächentaler WindgällenSchuppe, ist dann als zurückgebliebener Jurakern der D rusberg -Deck e
aufzufassen, von dem nur an einigen Stellen der Malmanteil mit der Kreide
mehr oder weniger solidarisch weiter nach N mitverfrachtet wurde.
Die Schichtreihe der Axen -Decke reicht damit sowohl E als W
der Reuss, am Jochpass wie am Klausenpass, vom Rötidolomit der mittleren
Trias über Lias, Dogger, Malm, eine deutlich zyklisch gegliederte Kreide, bis
ins Eozän. Da in der Axen-Decke, analog wie in der Drusberg-Decke die
oberste Kreide und das Alttertiär, jüngere Schichtglieder als Globigerinenschiefer fehlen, ist es höchst wahrscheinlich, dass diese ebenfalls bereits in
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einer Frühphase von ihrer Unterlage abgefahren und von den älteren Schichtgliedern deckenartig überholt wurden. Ob diese höheren Serien zum Teil im
Schächentaler Flysch und, an den Alpenrand verschleppt, im Randflysch vorliegen, bleibt noch endgültig abzuklären.
NE des Seeztales, am Rosschopf (1,5 km E Flums), erscheinen im Kern der
Jöri-Falte (= Chnügrat-Flueberg-Falte = Liaskern des Bös Fulen-Gewölbes)
als tiefstes Schichtglied Cardinienschichten des untersten Lias. Auf der SWSeite des Seeztales stellen sich noch die tieferen Schichtglieder ein: Quartenschiefer, Rötigruppe, Melsersandstein und Verrucano.
Auch an der Basis der Drusberg-Decke tritt meist eine dünnausgewalzte
Verkehrtserie auf, eine Art «Lochseitenkalk der Drusberg-Decke». Gegen N
stellen sich in der Toralp-Serie jüngere Schichtglieder ein.
Im Tal derEngelbergerAareichtdie Schichtreihe der DrusbergD eck e von den Unteren Aalenianschiefern bis . in die Zementsteinschichten;
am Hahnen treten darunter noch Sandkalke des Lias auf. Dort, wo die höheren
Schichtglieder in der Urirotstockgruppe fehlen, beginnt diese tektonische Einheit in der Bauen-Brisen-Kette mit Schiltschichten und reicht bis in die eozänen
Globigerinenschiefer.
Die in der helvetischen Hauptschubmasse unterschiedenen tektonischen Einheiten lassen sich zwanglos in einzelne, morphologisch gut abgrenzbare Abschnitte gliedern, deren Bau im folgenden erläutert werden soll.

TEKTONISCHE EINZELBESCHREIBUNGEN
Klausenpasshöhe -Märcherstöckli-Glatten
Als Ausgangspunkt für unsere tektonischen Betrachtungen wählen wir den
Klausen, den Passübergang, der das hintere Glarnerland mit dem Reusstal verbindet. Die längs dieser auffälligen, E-W verlaufenden Längsfurche recht komplexe Geologie wird seit einer Reihe von Jahren von W. BRÜCKNER mit grossem
Erfolg im Detail geologisch neu aufgenommen.
Über einem Lochseitenkalk, einem Kalkmylonit von stark wechselnder
Mächtigkeit, der nach W. BRÜCKNER (1943: 7) W der Klausenpasshöhe in verkehrter Schichtfolge 'Öhrlikalk, Valanginianmergel und Valanginiankalk enthalten soll, folgen Trias-Rauhwacken und Quartenschiefer. Sie bilden die Basis
der Axen-Decke.
Unmittelbar S der Passhöhe entdeckte W. BRUCKNER (1958: 526) zwischen
dem Lochseitenkalk — bei dem sich hier zuoberst noch ein hellgrauer, salinischer Kalk (Troskalk?) einstellt — und der Trias-Rauhwacke noch eine dünne
Lamelle von Infralias-Quarzit. Ob diese mit der von R. TRÜMPY (1949: 29)
zwischen Unter Friteren und Nussbüel (1 km W von Linthal) als FritternSchuppe an der Basis der Axen-Decke abgetrennten Quartenschiefer-Unterlias-Serie (cf. p. 23) zu parallelisieren ist?
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Unter dem LoChseitenkalk finden sich in wechselnder Mächtigkeit die verschürften Kreide- und Eozänmassen der Claridenkette, welche als beim Abgleiten der höheren Deckenpakete verschleppte Elemente der W der Reuss
unter die Hauptüberschiebung geratenen Kammlistock-Decke gedeutet worden sind (cf. p. 97).
Über der Trias des Klausenpasses — R. BRUNNECHWEILER (1948: 81) gibt ein
Detailprofil — folgt eine erste, nur unvollständig aufgeschlossene und teilweise
versackte Juraserie, die stellenweise bis in den Oberen Quintnerkalk hinaufreicht. Diese wird von einer höheren Serie abgelöst, welche am Märcherstöckli,
dem gedrungenen Felsturm N des Klausenpasses, auf einer auffälligen Terrasse
wiederum mit Schiltschichten beginnt und etwas weiter W erst in den Zementsteinschichten endet.
Am Glatten, der hinter dem Märcherstöckli aufragenden Felsbastion, folgt
konkordant über dem Lias-Dogger-Unterbau eine schwach N-fallende Malmserie. Während diese sowohl auf den geologischen Detailkarten (J. OBERHOLZER
und ALB. HEIM 1910 und J. OBERHOLZER 1942) und der Ansichtsskizze von
J. OBERHOLZER (1933: Taf. 17 Fig. 5) als auch auf der geologischen Aufrißskizze
«Nordhang Urnerboden» von W. BRUCKNER, H. BOESCH und E. WEBER (in
R. HELBLING 1948: Bl. 6) nur als einfache, auf Schiltschichten aufliegende Quintnerkalk-Platte dargestellt wird — auf R. HELBLING'S Aufriss durch das «Mergelband» in Unteren und Oberen Quintnerkalk unterteilt —, zeigten die Neuaufnahmen auch in diesem Abschnitt eine Doppelung der Malmserie. Die untere,
normal ihrer Lias-Dogger-Unterlage aufliegende Abfolge gliedert sich in der
SSW-Wand des Glatten in Schiltschichten, Unteren Quintnerkalk, «Mergelband» und Oberen Quintnerkalk. Über einer deutlich verfolgbaren Schubfläche
beginnt die Schichtserie nochmals mit Schiltschichten und reicht hinauf bis in
die untersten Zementsteinschichten. Am südwestlichen Glatten stellt sich über
einer höheren Schubfläche nochmals eine Schuppe von Quintnerkalk ein.
Der Zusammenhang der beiden tieferen Serien mit denjenigen des Märcherstöckli steht ausser Zweifel; sie sind lediglich durch Verwerfungen bruchschollenartig gegeneinander verstellt.
Die Doppelung der Malmserie lässt sich vom Klausenpass sowohl gegen E
zum Ortstock (cf. p. 20) als auch noch etwas gegen W (cf. p. 75) beobachten.
Glatten-Leckistock-Jegerstöck -Ortstock
Eine erste, etwas detailliertere Gliederung der gewaltigen Felsmauer N der
Klausenpassfurche in Lias, Dogger, Malm finden wir bei ALB. HEIM (1878, 1885).
E der Passhöhe hielt bereits er am Firner Geissberg und SW der Alp Zingel, im
Unterbau von Glatten und Leckistock, die prachtvollen liegenden Liasfalten
fest.
Diese beiden auffälligen Faltenstrukturen zeichnete auch J. OBERHOLZER
(1933, Taf. 17 Fig. 5). Durch die schräge Intersektion mit der Terrainoberfläche erscheinen sie weit auseinander gezogen. Nach den Ausführungen von
R.TRÜMPY (1949: 29) ist die Faltenform eher knieförmig; die überkippten Mittel-
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schenkel sind nur etwa 100 m lang. R. TRüMPY weist ferner auf die besonders N
der Vorfrutt prachtvoll in Erscheinung tretende disharmonische Faltung hin
zwischen den in elegantem Schwunge umbiegenden Sandkalken der Magerraischichten (Spitzmeilen- und Sexmorserie) und den im Antiklinalkern zu einem
wirren Haufwerk spitzer Kleinfalten zusammengestauchten, eher plastischen
Schichten der Prodkammserie. Zugleich fällt eine gegen S sich einstellende
stratigraphische Reduktion auf, die R. TRÜMPY als antithetische Flexurschollentreppe deutet.
SW Sali konnte R. TRiMPY (1949: 29) in den Magerraischichten unter dem
kanzelartigen Vorsprung eine weitere, bisher übersehene knieförmige Falte
feststellen. Dadurch wird der N-Flügel nochmals um etwa 100 m tiefer gesetzt.
Von Sali gegen E lässt sich im Lias bis zum E-Grat des Ortstocks ausser mehreren steilstehenden Querbrüchen von durchweg nur sehr geringer Sprunghöhe
keine weitere, tektonisch bedeutsamere Störung beobachten.
A. ROTHPLETZ (1898: Taf. 2 Fig. 13, 14 und Taf. 11) übernahm für die Darstellung des geologischen Aufbaues der Ortstock-Märenberg-Kette die stratigraphische Gliederung ALB. HEIM's. Am Ortstock zeichnete er eine intensive
Verfaltung von Malm mit Berriasschichten.
Einen Fortschritt stellt die von J. OBERHOLZER auf der «Geologischen Karte
der Glarner Alpen» (J. OBERHOLZER und ALB. HEIM 1910) festgehaltene Doppelung des Quintnerkalkes dar. OBERHOLZER unterschied dabei eine untere Juraserie, die bis hinauf in die Zementsteinschichten reicht, und darüber eine
höhere, wiederum mit Quintnerkalk beginnende Serie, welche stellenweise —
so am Schijen WSW des Ortstocks — nochmals Unteren Quintnerkalk, «Mergelband», Oberen Quintnerkalk und Zementsteinschichten umfasst.
Sowohl die Darstellungen von ALB. HEIM und A. ROTHPLETZ als auch diejenige
von J. OBERHOLZER geben bereits die prachtvolle disharmonische Faltung zwischen plastischerem Unterbau und eher starrem Oberbau wieder.
Später erkannte J. OBERHOLZER (1933: 94, Taf. 17 Fig. 5) im oberen Schief erband der westlichen Ortstock-Märenberg-Kette Schiltschichten. Die untere
Serie würde darnach mit dem Oberen Quintnerkalk enden, während die obere
mit den Schiltschichten einsetzen würde. In Taf. 18 Fig. 3 dagegen werden in
der Axen-Decke keine Schiltschichten ausgeschieden und infolgedessen fehlt
auch die Auftrennung in eine untere und eine obere Serie. Diese Auffassung
finden wir jedoch auf J. OBERHOLZER's «Geologischen Karte des Kantons Glarus»
(1942) korrigiert.
Eine noch etwas feinere Gliederung der S-Wand der Ortstock-MärenbergKette enthalten die von W. BRÜCKNER, H. BOESCH und E. WEBER aufgenommenen geologischen Aufrißskizzen «Nordhang Urnerboden» und «Ostseite der
Kammerstock-Ortstock-Gruppe» (in R. HELBLING 1948: Bl. 6) .
Die Neuaufnahmen dieses Abschnittes ergaben eine weitgehende Übereinstimmung mit der von J. OBERHOLZER (1933: 93ff.) gegebenen Beschreibung
und den geologischen Aufrissen in R. HELBLING (1948). Immerhin liessen sich
auch in diesem Abschnitt einige für den tektonischen Bau bedeutsame Ergänzungen anbringen. So konnten in der unteren Serie zwischen Signalstock und
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W des Salitritt über dem Oberen Quintnerkalk effektiv Zementsteinschichten
festgestellt werden, wie dies J. OBERHOLZER (1933: 94) beschrieb und auf Profil 16 zur Darstellung brachte. Über den Zementsteinschichten folgt zunächst
ein Span Quintnerkalk von wechselnder Mächtigkeit, eine Art «höchster Lochseitenkalk». Erst darüber stellt sich die mit Schiltschiefer beginnende obere
Serie ein. Diese höheren Schiltschichten lassen sich in der gewaltigen Felswand
N der Klausenstrasse vom Alpeli E des Leckistocks bis zum Ortstock als durchgehendes Felssims verfolgen. Lediglich E vom Salitritt greift die listrische Überschiebungsfläche der oberen Serie auf eine Distanz von etwa 400 m nicht mehr
bis ins Niveau der Schiltschichten hinunter. Wenig weiter E sind die Schiltschichten an mehreren Stellen von Schutt bedeckt.
Entscheidend für den schichtmässigen Aufbau ist die E-Flanke des Ortstocks.
Hier reichen die Zementsteinschichten der unteren Serie von N her gerade noch
bis auf den E-Grat. Über den gegen S ausspitzenden Zementsteinschichten folgt
zunächst wiederum ein Span von Quintnerkalk und darüber stellen sich die
gegen N rasch ausspitzenden Schiltschichten der oberen Serie ein.
Die Existenz der auf dem Aufriss «Nordhang Urnerboden» (in R. HELBLING
1948: Bl. 6) als «Malmbreccie» und als «Korallenkalk» ausgeschiedenen Schichtglieder in der Gipfelserie des Leckistocks und der westlichen Jegerstöck werden
von W. BRÜCKNER (1958: 525) widerrufen. Bei der Detailkartierung der Märenbergkette konnte am Leckistock eine geringmächtige, von einer Scherfläche
durchsetzte Gipfelkappe von Zementsteinschichten festgestellt werden. In der
S-Flanke ergaben die Neuaufnahmen, dass J. OBERHOLZER's (1910, 1933: Taf. 6
Profil 16, 1942) Darstellung eines Keiles von Zementsteinschichten den Tatsachen durchaus gerecht wird. Während J. OBERHOLZER diesen jedoch noch als
synklinal in eine enge, liegende Quintnerkalk-Mulde eingespiesst betrachtet,
deuten die Terrainbefunde, insbesondere die stellenweise deutlich sich abzeichnende Schubfläche, auf eine Überfahrung durch eine höhere Malmserie. Ausserdem sind auf J. OBERHOLZER'S Profilen 15, 16 und 17 die synklinalen Verbindungen mit der als tauchender Luftsattel dargestellten Höch Turm-Schuppe (cf.
p. 28) durch Schubflächen zu ersetzen.
Wie der Lias-Unterbau, so wird auch der gedoppelte Malm-Oberbau der Ortstock–Märenberg-Kette von einer Schar steiler Querbrüche durchsetzt. Obwohl ihre Sprunghöhen meist nur gering sind, liessen sie dennoch zahlreiche
tiefe Erosionskehlen entstehen.
Wenden wir uns noch dem zwischen Unterbau und Oberbau liegenden
Schichtstoss zu. Oberhalb Zingel richtet sich der in der Ortstock–MärenbergKette durchweg relativ flach N-fallende Quintnerkalk der unteren Serien von
Malm und Zementsteinschichten plötzlich auf; die höheren Partien biegen
deutlich faltenartig um — was besonders in den dünnbankigen Schichten des
«Mergelbandes» gut zum Ausdruck kommt — und lassen eine gegen S geschlossene, talparallel streichende Mulde erkennen. Wenig weiter W, im
Alpeli, vollzieht sich dieses synklinale Umbiegen im Unteren Quintnerkalk.
Noch weiter W, an der Lecki, legen sich die Schiltschichten in mehrere kleinere,
spitze Falten und biegen ebenfalls synklinal um. W der Alp Zingel zeichnet sich
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im Eisensandstein des Dogger eine gegen S geschlossene Synklinale ab. Etwas
höher oben erkennen wir am Felspfeiler W Firnen die dazugehörige, durch eine
kleine Sekundärmulde gedoppelte Gewölbeumbiegung. Auch die unzusammenhängenden Aufschlüsse von Echinodermenbrekzie und Schiltschichten am Aufstieg zum Firnerloch fügen sich zwanglos in dieses Faltenbild ein. Die Strukturen oberhalb Firnen stellen damit das Abbild der Liasfalte am Firner Geissberg im Dogger-Malm-Stockwerk dar.
Durch sie wird die tiefere Dogger-Malm-Serie um etwa 150 m emporgehoben.
Diese ist damit mit der normal auf ihrer Lias-Unterlage aufliegenden DoggerMalm-Serie des Glatten zu verbinden, während die höhere Malmserie der Ortstock-Märenberg-Kette der höheren Malm-Platte des Glatten gleichzusetzen ist.
Die Gratklippe zwischen Signalstock und Roten Nossen entspricht somit der
Gipfelklippe am Glatten.
Etwas disharmonischer erscheint dagegen der Faltungsstil zwischen der Liasfalte W Zingel, ihrer entsprechenden Struktur im Dogger und in den Schiltschichten im Schneetal und dem starr darüberliegenden, kaum verbogenen
Quintnerkalk, was wohl vor allem auf das Anschwellen der Mergelschieferhorizonte, der Aalenianschiefer und der Schiltschiefer, zurückzuführen ist.
Ortstock—Höch Turm—Eggstöcke—Bös Fulen—Pfannenstock
Der geologische Aufbau des Ortstocks, des Höch Turm und der Eggstöcke, des
westlichen Gebirgspanoramas von Braunwald, wurde bereits von J. OBERHOLZER
(1933: 93) eingehend beschrieben. Die von ihm gezeichneten Profile 14 und 15
(1933: Taf. 5) sowie die geologische Aufrißskizze «Ostseite der KammerstockOrtstockgruppe» von W. BRUCKNER, H. BOESCH und E. WEBER (in R. HELBLING
1948, Bl. 6) geben den geologischen Bau dieses Gebirgsabschnittes recht gut
wieder.
An der Basis der Axen-Decke unterschied J. OBERHOLZER (1933: 120ff.) zunächst eine «Untere» und eine «Obere Braunwalder Zwischendecke». Im Lias
der Axen-Decke erkannte er bis zu den Eggstöcken zwei kleinere, nach N überkippte Falten. Am Ortstock zeichnete OBERHOLZER über einer bis in die untersten Zementsteinschichten hinauf reichenden Serie der Axen-Decke zunächst
einen Keil von Quintnerkalk, darüber eine erste, an der S-Flanke mit Schiltschichten einsetzende und wiederum mit Zementsteinschichten endigende, in
sich verfaltete Schuppe, die Ortstock-Schuppe. Die Höch Turm—ChilchbergKette fasste OBERHOLZER als eine noch höhere, tauchfaltenartig struierte
Schuppe von Quintnerkalk und Zementsteinschichten auf, die er, wie die Ortstock-Schuppe, synklinal mit der Malm-Serie der Axen-Decke verband.
Bei den Untersuchungen des Lias der Glarneralpen konnte R. TRüMPY (1949:
23ff.) die wahre Natur der von J. OBERHOLZER als «Braunwalder Zwischendecken» ausgeschiedenen Elemente abklären. In der unteren Zwischendecke,
in der verkehrt liegenden Liasserie unter der Trias der Schlattberge ob Luchsingen (J. OBERHOLZER 1933: 121), erkannte R. TRÜMPY (1949: 24) den liegenden
«Schenkel einer grossen, durch Scheitelbrüche zerrissenen, etwa anderthalb
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Kilometer nach NW überliegenden Falte», seiner Oberblegi-Falte; ihr Kern wäre
die Schlattberg-Trias. Der Lias ihres Normalschenkels lässt sich bis in die Felswand über dem Erlenberg, NW von Rüti, verfolgen, wo die Magerraischichten
in einer liegenden Mulde umbiegen. Über dem Hangendschenkel stellen sich
über tektonisch reduziertem Unterlias mächtige Quartenschiefer ein. J. OBERHOLZER fand darüber noch Rauhwacke. Die von ihm als basale Trias der AxenDecke aufgefassten Quartenschiefer von Ohren (cf. J. OBERHOLZER 1942) gehören nach R. TRÜMPY (1949: 26) der vom S-Hang des Chnügrates niedergefahrenen Sackung an.
Am N-Absturz des Chnügrates konnte R. TRÜMPY über verkehrt liegenden
groben Sandkalken der Magerraischichten, der Fortsetzung der ErlenbergSynklinale, verfältelte, eine spitze liegende Antiklinale bildende Prodkammschichten beobachten. Diese tragen normal Spitzmeilenserie, Sexmorserie und
Aalenianschiefer des eigentlichen Chnügrates. Damit war die von J. OBERHOLZER
stets vermisste Gewölbeumbiegung, die ihn zur Abtrennung des verkehrten
Lias als «Obere Braunwalder Zwischendecke» bewog, gefunden.
Die Stirnumbiegung am Chnügrat zeichnet sich nach R. TRÜMPY im Mittellias des Fluebrig-Gewölbes, am N-Fuss der Eggstöcke, ab und wird dort durch
eine scheitelbruchartige Störung verdoppelt. Das Flueberg-Gewölbe seinerseits
ist als Liaskern des Bös Fulen-Gewölbes zu betrachten (cf. p. 24) .
Für die S der grossen Sackungsmassen von Braunwald auftretende, unter der
Triasunterlage der Axen-Decke liegende, maximal 80-90 m mächtige Liasserie
zwischen Unter Friteren und Nussbüel — an deren Basis R. TRÜMPY E der
Staldenrus (Fritternrunse) unmittelbar über dem Lochseitenkalk eine dünne
Linse von Quartenschiefern beobachten konnte — schlägt er die Bezeichnung
«Frittern-Schuppe» vor.
Diese Liasserie — nach R. TRÜMPY (1949: 29) etwas Infralias-Quarzit und
schiefriger Unterlias, vor allem aber Cardinienschichten — ist in sich verfältelt
und verschuppt. R. TRÜMPY betrachtet die Frittern-Schuppe als den etwas im S
zurückgebliebenen Unterlias, «der zwischen Trias und Spitzmeilen- beziehungsweise oberer Prodkammserie in der Erlenberg-Synklinale und im Verkehrtschenkel der Kneugrat-Falte infolge tektonischer Ausquetschung fehlt».
In der gewaltigen Liaswand, die sich vom Riedstöckli unterhalb Rieter Ortstafel, Bräch, Bruwaldalp Ober Stafel zum Chnügrat hinüberzieht und die Terrasse von Braunwald von der höheren von Bräch–Bruwaldalp Ober Stafel
trennt, zeichnet sich S des Zillibaches eine prachtvoll erkennbare Pli-Faille ab.
«Die leicht verbogene, 40° südfallende Verwerfung erscheint», wie R. TRÜMPY
bemerkt, «in der Sexmorserie als Scheitelbruch, in der Spitzmeilenserie dagegen als Synklinalstörung.»
S des Brächerbaches werden die Liassandkalke zu einer zweiten, Z-förmigen
Falte zusammengestaucht, wobei der nördliche Schenkel um etwa 80 m tiefer
gesetzt wird (cf. J. OBERHOLZER 1933: 93 und R. TRÜMPY 1949: 27). Eine letzte
Störung erfolgt im nun sanft nordwärts zur Chnügrat-Falte ansteigenden
Schichtstoss in der Hundsfelli, E von Bruwaldalp Ober Stafel, wo R. TRUMPY
Spitzmeilenserie und am oberen Weg sogar Prodkammserie auf Sexmor-Sand-
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kalke aufgeschoben feststellen konnte. J. OBERHOLZER (1933: 97) und R. TRÜMPY
(1949: 27) betrachten diese Schuppe als Liaskern der Eggstock-Falten.
Zwischen Rieter Ortstafel und Gumen ist der Kontakt der beiden Stockwerke, des Lias und der ebenfalls eine mächtige Felswand bildenden DoggerMalm-Platte, durch grössere Sackungen und ausgedehnte, durch schlusseiszeitliche Gletschervorstösse verfrachtete Bergsturzmassen verhüllt. Wie jedoch
aus der etwas abweichenden Detailstruktur in den beiden Wandstufen hervorgeht, vollzogen sich in den dazwischen liegenden, bei Rieter Ortstafel und Bruwaldalp Ober Stafel aufgeschlossenen Aalenianschiefern gewisse Differentialbewegungen.
Eine erste spitze, nordwärts überkippte Falte zeichnet sich über Bergeten in
den zuerst noch konform mit dem Schichtstoss des Lias-Stockwerkes rasch
flacher einfallenden Schiltschichten der Ortstock-Basis ab. Offenbar übernahm
sie im Dogger-Malm-Stockwerk einen Teil des Bewegungsausgleiches, der im
Lias in der Zillibach- und in der Brächalp-Falte erfolgte. Im starreren Quintnerkalk brach die Bergeten-Falte längs einer Schubfläche auf. Unter der Moränendecke des Lauchboden entzieht sich diese Scherfläche jedoch rasch der weiteren
Beobachtung.
In der Legerwand und über der Bützi beginnt die Malm-Platte gegen die
Eggstock-Bös Fulen-Kette wieder anzusteigen. Dabei wird sie von zahlreichen
steilstehenden Brüchen durchschert, die trotz ihrer meist geringen Sprunghöhe
auf der unwirtlichen Karrenhochfläche von Rund Eggen durch ihr SE-NWStreichen auffallen. Eine bedeutendere, etwas flacher verlaufende Scherfläche
lässt sich vom Chüetal S der Bützi (cf. J. OBERHOLZER 1933: 100) durch das Tälchen gegen Erigsmatt, längs dem S-Rand des Zementsteinschichten-Vorkommens der Gletti und S von Chilchbüelen und Heidenstäfeli bis S Robutzli, einem
Dogger-Aufbruch E des Bisistales, verfolgen.
Unter den Eggstöcken stellen sich im Dogger und besonders in den Schiltschichten — hier überdies noch von einer intensiven Kleinfältelung begleitet —
zwei kleinere, nach N geneigte Falten ein, J. OBERHOLZER'S (1933: 96/97 und
Taf. 18 Fig. 4) südliche und nördliche Eggstock-Falten, während sich der massigere Quintnerkalk als nur schwach verbogene Platte darüber legt. Einen prachtvollen Einblick in den tektonischen Bau der Eggstock-Kette und des W anschliessenden Bös Fulen bieten die schroffen Felswände des Talschlusses von
Bösbächi, wobei besonders die in der Echinodermenbrekzie und vor allem in
den Schiltschichten sich abzeichnende nordwärts überkippte, spitz ausgezogene
Falte in den Davidsätzen (= J. OBERHOLZER'S südliche Faulen-Vorfalte) auffällt (cf. p. 194195) .
In elegantem Schwunge wölben sich N daran anschliessend Dogger, Schiltschichten und Quintnerkalk zur eindrücklichsten Struktur der Axen-Decke,
zum Bös Fulen-Gewölbe, empor, um auf der N-Seite des Tales, am Rüchigrat,
mit leicht nordwärts überkipptem N-Schenkel wieder steil nach S einzufallen.
In der Sohle des Talhintergrundes treten zunächst schwarze Aalenianschiefer
zutage; wenig weiter talauswärts, am Flueberg, sind Sexmor- und Spitzmeilenserie des Gewölbekerns aufgeschlossen.
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Vom Bösbächital aus lässt sich das Bös Fulen-Gewölbe weit nach W verfolgen; es wird dokumentiert zunächst in einem ersten Dogger-Aufbruch im
Kar NW des Bös Fulen, dann, WSW des Schafstöckli, einem von intensiv verfalteten Schiltschichten aufgebauten nördlichen Felsvorsprung, in einem zweiten, bis auf die tieferen Schichten des Eisensandsteins hinunter aufgeschlossenen Dogger-Aufbruch, dem nördlichen Brunalpeli-Aufbruch. Am E-Abfall und
am SW-Grat des Pfannenstock zeichnet sich die Gewölbestruktur in dem durch
das «Mergelband» gegliederten Quintnerkalk deutlich ab. Im verkarsteten
Felsrücken der Stöllen büsst dieses Gewölbe gegen Bärensol und gegen das
Bisistal allmählich an Intensität ein; der überkippte N-Schenkel wird steil normal. Seine tektonische Bedeutung behält es jedoch unvermindert bei.
Unmittelbar S des Bös Fulen-Gewölbes schliesst im Brunalpeli, am Aufstieg
zur Brunalpelihöchi, die W des Bös Fulen ebenfalls wieder erscheinende
Davidsätz-Falte an. Seit dem hinteren Bösbächital hat sie allerdings stark von
ihrer spitz ausgezogenen Form verloren, so dass sich ihre Gestalt S des Brunalpeli in ein gegen W zusehends flacher werdendes Gewölbe verwandelt hat.
An ihrer N-Flanke hat sich eine ausgeprägte steile Scherfläche eingestellt, längs
der sich der Bewegungsausgleich vollziehen konnte.
Vom NW-Kar des Bös Fulen steigt eine auffällige, bereits von J. OBERHOLZER
(1933: Taf. 19 Fig. 3) gezeichnete Scherfläche schräg gegen das E-Ende des
Gipfelgrates empor und fällt auf der S-Seite gegen das Firnfeld SE des Bös
Fulen ab. Wie die Untersuchungen gezeigt haben, setzt sich diese Bös FulenScherfläche nach E in die Davidsätz-Falte fort, nach W in diejenige, welche im
Brunalpeli die beiden Dogger-Aufbrüche voneinander trennt und, weiter gegen
W, gegen die südliche Schulter des Pfannenstock ansteigt. Über die wild verkarsteten Hochflächen der Stöllen ist ihr weiterer Verlauf im Gewirr der Bruchscharen nur schwer festzustellen. Sehr wahrscheinlich verteilt sich die Scherbewegung in diesem Abschnitt auf mehrere kleinere Scherflächen. Ohne
Zweifel verläuft sie N des Robutzli, folgt entlang der N-Wand des Chli Chupferberg und zielt auf Bärensol, wo sie wiederum einen nördlichen Doggerkern —
der nun aber gewaltig an Bedeutung eingebüsst hat — von einem südlichen
Hauptkern trennt. Damit ist die dominierende Stellung, welche das Bös FulenGewölbe im Bösbächital innehatte, im Bisistal auf das der Davidsätz-Falte entsprechende südliche Strukturelement übergegangen.
Was hat nun diese ausserordentlich weit verfolgbare Scherfläche im Bauplan
der Axen.-Decke zu bedeuten? Es ist naheliegend, diese Scherfläche mit der
Abscherung der heute im nördlichen Deckenabschnitt übereinander gestapelten Kreide-Teildecken, der Bächistock-Decke und der Silberen-Decke, in Zusammenhang zu bringen. Ohne Zweifel müssen Abscherungen von derartigem
Ausmass tiefer greifen und sich in der Jura-Unterlage abzeichnen. Wie wir im
Talschluss von Bösbächi erkennen, beeinflusst diese Auftrennung der JuraUnterlage noch den Dogger und möglicherweise greift sie in der von R. TRÜMPY
(1949: 26) beschriebenen «scheitelbruchartigen Störung», welche den Faltenkern der Chnügrat-Falte am Flueberg verdoppelt, sogar bis in den Lias hinunter.
Wie aus den Abwicklungsbreiten hervorgeht (cf. p. 172), dürfte die von S auf

26

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1961

das Bös Fulen-Gewölbe aufgefahrene Gipfelserie, die Davidsätz-Falte und das
Gewölbe des südlichen Dogger-Aufbruches von Brunalpeli, den Jurakern der
Bächistock-Decke, darstellen.
In gleicher Weise wäre die nächst südliche bedeutende Scherfläche, diejenige
von Gletti-Chilchbüelen-Heidenstäfeli, als Fuge zwischen Bächistock-Decke
und Silberen-Decken im Jura-Stockwerk zu deuten. Die Silberen-Decken
wären somit S dieser Scherfläche auf den ausgedehnten Vorkommen von Zementsteinschichten von Erigsmatt-Charetalp-Glattalp zu beheimaten, was sich
auch mit der Raumbreite der Silberen-Kreide gut decken würde.
Die Verbindung all dieser einzelnen Strukturelemente im Dogger-MalmStoCkwerk zwischen Urnerboden-Linthtal und dem Bisistal ist aus der Zusammenstellung p. 27 ersichtlich.
Auf dieser ausgedehnten Quintnerkalk-Platte, die von zahllosen, in mehreren
sich kreuzenden Systemen angeordneten Brüchen durchsetzt wird und an einigen bedeutenderen Scherflächen dachziegelartig zusammengestaucht erscheint,
liegen zwischen der Ortstock-Märenberg-Kette und dem Bös Fulen-Gewölbe
mehrere, zum Teil recht ausgedehnte Vorkommen von dunkleren Mergelschiefern und Mergelkalken. J. OBERHOLZER (1910, 1933: 276 und 284/285 sowie
1942) fasst sie in ihrer Gesamtheit als «Zementsteinschichten» zusammen und
stellt sie ins «Portlandien».
Zufolge ihrer südlichen, bedeutend mergelig-schieferigen Fazies lassen sie
sich in diesem Abschnitt — im Gegensatz etwa zu ihrem Typusgebiet am N-Ufer
des Walensees, am Mürtschenstock oder am Glärnisch — nicht mehr klar in
einen tieferen Komplex von eigentlichen Zementsteinschichten (sensu ARNOLD
HEIM 1916) und eine höhere, den Unteren Öhrlimergeln gleichzusetzende Abteilung gliedern. Sehr wahrscheinlich dürfte im Unterbau des Höch Turm und
des Chilchberg, im Firstli und im Pfaff sowie S des Glattalpsees der gesamte
Öhrlikalk vermergelt sein, so dass dort Faziesverhältnisse vorliegen würden,
wie sie vom Alviergebiet bekannt sind. Auf Grund von Fossilfunden in den
untersten 10 m (cf. C. SCHINDLER 1959, R. HANTKE 1960) ist der gesamte Komplex in die unterste Kreide zu stellen. Wie bereits oben angedeutet, sind sie
als Substrat der Silberen-Decken zu betrachten, deren Schichtreihe am Kaltenbrünneli, am Weg vom Dreckloch nach der Hinteren Silberenalp, mit den obersten Valanginianmergeln einsetzt.
Vber die tiefere Schichtserie der Axen-Decke, die im Unterbau der Ortstock-Märenberg-Kette von der Trias über Lias, Dogger, Malm bis in die
unterste Kreide reicht, legt sich im S noch eine höhere Serie, die O r t st o c k S c hu pp e. Sie beginnt in der S-Wand der Jegerstöck und auf der S-Seite
des Ortstocks (cf. p. 20) mit Schiltschichten und reicht wiederum bis in die
Zementsteinschichten hinauf. Neben den bisher bekannten Vorkommen auf
dem NW-Grat des Ortstocks, N des Signalstocks und des Roten Nossen, konnten noch auf Roten Eggen, auf Mären und auf dem Gipfelgrat des Leckistocks
als listrisch abgescherte, mit ihrer Malm-Unterlage solidarisch gebliebene Relikte festgestellt werden.
An der Ortstock-Furggele folgt über der Stirn der Ortstock-Schuppe noch-
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mals eine höchste Schuppe, welche den Höch Turm aufbaut. Diese höchste
Schuppe, die Höch Turm-Schuppe, lässt sich nach W bis N zum Chli
Chilchberg verfolgen. Dort bricht sie unvermittelt steil ab und fehlt, mit Ausnahme einer ganz kleinen Platte von Quintnerkalk, auf den Zementsteinschichten, welche den Grat weiter gegen W, Firstli, Pfaff und Hengst, aufbauen.
Die Schichtreihe der Höch Turm-Schuppe beginnt an der SE-Flanke des
Höch Turm mit Schiltschichten und endet nach oben, am Grossen Chilchberg
und am Flätstock, in den Zementsteinschichten. Etwas unterhalb der Quintnerkalkserie lässt sich das «Mergelband» erkennen, besonders deutlich am SE-Grat
des Höch Turm.
Auch in der Ortstock—Märenberg-Kette stellt sich über den Zementsteinschichten der Ortstock-Schuppe, an den südlichsten Stellen zwischen Signalstock und Roten Eggen—Mären über deren Oberem Quintnerkalk, mit einer
scharfen Schubfläche ebenfalls eine höchste Schuppe ein, eine Gipfelklippe von
Quintnerkalk. Auffallenderweise endet diese höchste Schuppe E des Signalstockes genau dort, wo in der Chilchberg—Höch Turm-Kette die Höch TurmSchuppe einsetzt, und zwar geschieht dies mit einer geradezu überraschenden
Präzision, beträgt doch die Differenz zwischen der Stelle, wo die Senkrechte
zur Streichrichtung der Ortstock—Märenberg-Kette auf Chilchberg—Höch TurmKette auftrifft, kaum 100 m, die Abweichung somit weniger als 5°.
Dieses differentielle Vorgleiten der Höch Turm-Scholle muss bereits vor der
Bildung der Glattalpsee-Talung erfolgt sein. Sehr wahrscheinlich wurde dieses
Hochtal gerade durch das Vorgleiten der Höch Turm-Scholle bedingt, indem
dadurch nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Unterlage, die Zementsteinschichten der Höch Turm-Basis und ihre westliche Fortsetzung, Firstli und
Pfaff, differentiell nordwärts bewegt wurde, so dass die ursprünglich zusammenhängenden Vorkommen von Zementsteinschichten der Axen-Decke N und
S der Glattalpsee-Talung längs E—W-verlaufenden Scherflächen auseinander
gerissen worden wären. Dass dabei die der Achsen-Depression des Bisistales
näher gelegenen Partien .stärker erfasst wurden, fände ihren Ausdruck in dem
mehr E—W-verlaufenden Streichen der Pfaff—Firstli—Höch Turm-Kette. An der
Ortstock-Furggele, dem von der Bisistal-Depression am weitesten entfernten
Punkt, dagegen blieb der Zusammenhang gewahrt.
Der tektonische Bau der Höch Turm-Schuppe wird in den Hauptzügen bereits
von J. OBERHOLZER (1933: 96) klar dargelegt: eine listrisch abgescherte Scholle,
die im S, an der Ortstock-Furggele, mit steil, fast senkrecht stehenden Schiltschichten beginnt. Diese werden an ihrer Basis, wie die darüber folgenden
Quintnerkalke, gegen N schräg abgeschert, während sich umgekehrt unter dem
Quintnerkalk gegen N Zementsteinschichten einstellen. Dabei biegen die
Schichten aus der Senkrecht-Stellung N der Ortstock-Furggele wellenartig in
immer flachere Lagerung um. Auf der N-Seite zeichnet sich eine deutliche
Stirnumbiegung ab, was durch den Verlauf des «Mergelbandes» in der N-Wand
des Chilchberges gut zum Ausdruck kommt.
Wie die tieferen Serien, so wird auch die Höch Turm-Scholle von zahlreichen,
meist ziemlich steil verlaufenden Querbrüchen durchsetzt. Einige davon er-
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zeugen bedeutende Verstellungen, so besonders der den Gipfel des Chli
Chilchberg emporhebende Bruch und die WSW-ENE verlaufende Störung,
welche den Flätstock gegenüber der Höch Turm-Scholle um rund 60 m tiefer
setzt.
Dass diese Scholle zudem von steilstehenden, ± E-W verlaufenden Scherflächen durchsetzt ist, wird neben der parallel dazu verlaufenden N-Wand auch
durch die bedeutenden Sackungs- und Bergsturzmassen auf der S-Seite der
Höch Turm-Chilchberg-Kette dokumentiert. Das Auftreten des «Mergelbandes» in der Sackungsmasse oberhalb Hinter den Steinen mit Pt. 2082 lässt ihre
Herkunft und damit einen Sackungsbetrag von 110 m ermitteln. Die Sackungsmassen etwas weiter W, unter dem Chli und Gross Chilchberg, enthalten neben
Quintnerkalk noch Schiltschichten von der Basis der Höch Turm-Scholle.
Wenn in der Abwicklung der Kreide-Decken auf ihre ehemalige Jura-Unterlage die Silberen-Kreide südwärts nur bis zum Glattalpsee ausreicht, so stellt
sich die Frage, was mit der Kreidehülle der Ortstock- und der Höch TurmSchuppe geschah. Wurde diese bis auf den kleinen Rest von Zementsteinschichten aberodiert, nie abgelagert oder allenfalls auch abgeschert? Ein Abtrag
gerade bis auf das am leichtesten verwitterbare Schichtglied ist ohnehin unwahrscheinlich. Für eine Schwelle S der Silberen-Kreide fehlen dort jede Anzeichen. Es verbleibt somit nur Abscherung. Da S an die Silberen-Kreide diej enige der Fluebrig-Stirn anzuschliessen ist, ergibt sich, dass die Ortstock- und
die Höch Turm-Schuppe nur die Jurakerne der Drusberg-Decke darstellen
können (cf. p. 137).

Stratigraphische Detailprofile

Profil durch Eisensandstein und Echinodermenbrekzie der A x e n- D e c k e
im Dogger-Aufbruch des Brunalpeli, Koo. (1): 712970/20207012020,
(8) : 712950/20229011980
Blegioolith (cf.p.34).
Graue Echinodermenbrekzie (ca. 45m):
(8)
25 m grauer, grobspätiger, gebankter Echinodermenkalk mit Belemniten.
(7)
10 m graubraun anwitternder, feinspätiger, dunkelgrauer Kalk, von Tonhäuten
durchsetzt, mit Knollen und Lagen von feinkörnigem Sandstein.
(6) 10 m gelbbraun anwitternder, grobspätiger, grauer Echinodermenkalk mit
Chlamys und grauen, tonig-siltigen Knollen und Bändern; gegen oben
feinspätiger werdend.
Rote Echinodermenbrekzie:
(5) 8 m gelbbraun anwitternder, äusserst grobspätiger Echinodermenkalk mit
lumachellenartigen Lagen von herausgewitterten Echinodermen- und
Schalentrümmern; mit eingelagerten Bänken von dunkelbraunrotem
Eisensandstein und roter Echinodermenbrekzie.
(4)
(3)

Eisensandstein (ca. x-F 52m):
3 m knorrig-löcherig anwitternder, knolliger, eisenschüssiger Sandstein.
4 m dunkelbraunroter, zäher, feinkörniger Eisensandstein, deutlich gebankt.
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(2)

15 m gelblich brauner, feinkörniger, eisenschüssiger Sandstein, oberflächlich
entkalkt.
(1) x+30 m feinkörniger, knollig-lagiger Eisensandstein mit dunklen, bituminösen,
welligen Tonschieferlagen; im unteren Teil mit grossen Quarzkörnern.

Profil durch Echinodermenbrekzie und Schiltschichten der A x e n -Deck e
im Dogger-Aufbruch des Robutzli, Koo. (1) : 709560/200240/1770,
(11) : 7097001200280/1830
Unterer Quintnerkalk
Oberer Schiltkalk (ca.33m):
(11)
5 m fleckig gelblich grau anwitternder, feinkristalliner, gebankter Kalk, in
Unteren Quintnerkalk übergehend.
(10) 28 m gelblich grau anwitternde, von subparallelen Tonhäuten durchzogene
Kalkbänke wechsellagern mit mergelig-schieferigen Mergelkalken, die
gegen oben immer stärker zurücktreten.
(9) 7 m S c h i 1 t s c h i e f er : gelblich beige anwitternde, von subparallelen Tonhäuten durchzogene, dünnschieferige Mergel und Mergelkalke; gegen
oben kalkiger werdend, im obersten Teil mit vereinzelten Belemniten; mit
scharfer Grenze auf (8) aufliegend.
(8) 5 m Unterer Schiltkalk: primärbrekziöser, fleckig gelblich beige anwitternder Kalk, von bräunlich violetten Schlieren durchzogen, stellenweise mit zahlreichen Lamellibranchier-Querschnitten, Belemniten und
unbestimmbaren Ammoniten; mit scharfer Grenze auf (7) aufliegend.
(7) 0,02 m feinkristalliner, grauer, chamositischer Kalk. Blegioolith konnte im Robutzli-Aufbruch wie auch im Geissberg-Profil (cf. J. OBERHOLZER 1933:
265) nirgends festgestellt werden.
Graue Echinodermenbrekzie (ca. x+16m):
2 m bräunlich anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk mit vereinzelten
grossen Belemniten.
(5) 1,2 m gelblich-bräunlich anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk mit zahlreichen grossen und schmalen Belemniten sowie häufigen Crinoiden-Stielgliedern; gegen oben mehr grau anwitternd.
(4)
2 m grobspätiger, dunkelgrauer Echinodermenkalk mit Belemniten, Austernfragmenten und Pentacriniten-Stielgliedern.
(3)
2 m bräunlich grau anwitternder, dunkelgrauer, spätiger Echinodermenkalk,
undeutlich gebankt.
(2) 2,2 m bräunlich anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk mit Belemniten,
kleinen Schalentrümmern und vereinzelten Stielgliedern von Pentacriniten.
(1) x+7 m bräunlich beige anwitternder, spätiger Echinodermenkalk mit vereinzelten Ankerittrümmerchen, undeutlich gebankt.
(6)

Profil durch Blegioolith, Schiltschichten und Quintnerkalk der A x e n -Deck e
zwischen Brunalpeli und Napf, Koo. (1) : 713000/202270/1980,
(101) : 713300/203050/1875

(101)

Z e m e n t st e i n s c h i c h t en: beige anwitternde, dunkelgraue, dünnschieferige Mergelkalke.
Oberer Quintnerkalk (ca. 280m):
2,5 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner, grauer Kalk, von Tonhäuten durch-
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setzt; mit Schalentrümmern, kleinen Gastropoden und vereinzelten Berriasellen.
(100)
2 m gelblich anwitternder Kalk mit rostigen tonigen Schlieren.
(99)
2,5 m hell beigegrau anwitternder, dünnplattiger Mergelkalk; schlecht aufgeschlossen.
(98)
1,8 m hellgrau anwitternder, schwach mergeliger Kalk mlt Einlagerungen von
dolomitischen Knollen; vereinzelte Belemniten.
(97)
1,5 m hell beigegrau anwitternder Mergelkalk mit dolomitischen Einlagerungen;
nach oben mergeliger werdend.
(96) 10 m hellgrau anwitternder, dickbankiger Kalk mit unregelmässigen dolomitischen Einlagerungen.
(95)
4,5 m beigegrau anwitternde, graue, zuckerkörnige Dolomitbank mit stärker
zurückwitternden Kalkknollen.
(94)
1,2 m hellgrau anwitternder Kalk mit dolomitischen Mumien.
(93) 14 m hellgrau anwitternder, undeutlich gebankter Kalk mit bänderartigen, beige
anwitternden dolomitischen Einlagerungen.
(92)
5 m undeutlich gebankter Kalk mit dolomitischen Einlagerungen, etwas schieferiger ausgebildet.
(91)
1 m hellgrau anwitternder, brekziöser Kalk mit Rhynchonellen und Schalentrümmern.
(90)
5 m feinkristalliner, undeutlich gebankter Kalk mit dolomitischen Einlagerungen.
(89)
1 m feinspätiger, brekziöser Kalk mit dolomitischen Komponenten und dolomitischer Zwischenlage; etwas deutlicher gebankt.
(88) 10 m hellgrau anwitternder, deutlich gebankter Kalk mit vereinzelten Belemniten.
(87)
1,5 m feinbrekziöser, dolomitischer Kalk.
(86)
8 m hellgrau anwitternder, gebankter Kalk mit dolomitischen Linsen.
(85)
3 m dünnbankiger, groboolithischer Kalk.
(84)
5,5 m hellgrau anwitternder, dickbankiger Kalk mit dolomitischen Zwischenlagen; vereinzelte Belemniten.
(83)
8 m hell anwitternder, spätiger Kalk, durch schieferige Schichtfugen deutlich
gebankt.
(82)
4 m hellgrau anwitternder Kalk mit mächtigen Dolomiteinlagerungen.
(81)
1,5 m graubeige anwitternde, hellgraue Dolomitbrekzie.
(80)
5 m hellgrau anwitternder Kalk mit dolomitischen Einlagerungen.
(79)
6 m hell anwitternder, feinkristalliner Kalk, deutlich dickbankig.
(78)
6 m gebankter, onkoidischer Kalk mit vereinzelten Schalentrümmern und dolomitischen Zwischenlagen.
(77)
0,8 m onkoidischer Kalk mit Schalentrümmern und Spatangiden.
(76) 10 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner, deutlich gebankter Kalk.
(75)
0,5 m feinbrekziöser, grauer Kalk.
(74)
7 m hell anwitternder, feinkristalliner, gebankter Kalk.
(73)
1,5 m deutlich gebankter, feinkristalliner Kalk mit vereinzelten Dolomitknollen.
(72)
0,5 m hellgrau anwitternder, feinbrekziöser Kalk mit Belemniten.
(71)
2,5 m feinkristalliner Kalk mit faustgrossen Dolomitknollen.
(70)
3,5 m hellgrau anwitternder, dünnbankiger Kalk mit Belemniten.
(69)
1 m beigegrau anwitternder, feinbrekziöser Kalk.
(68)
2,5 m äusserst hell anwitternder, dickbankiger Kalk mit grümeliger, brekziöser,
ca. 30 cm mächtiger Schichtfuge.
(67)
1,2 m hellgrau anwitternde Primärbrekzie mit bis gegen 10 cm grossen Komponenten.
(66)
5,5 m hell anwitternder, feinkristalliner, massig bis dickbankiger Kalk.
(65)
4,5 m massig, dickbankiger, feinkristalliner Kalk mit bis 80 cm mächtigen brekziösen Einlagerungen und dünnplattigen Schichtfugen.
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2 m deutlich gebankter Kalk mit Schalentrümmern und Stromatoporen.
(64)
(63) 10 m dickbankiger, hellgrauer Kalk mit kleinen Terebrateln, an der Basis etwas
dünnbankiger.
5,5 m dickbankiger Kalk mit dünnplattig bis schieferigen Schichtfugen.
(62)
2,5 m mergelig-dolomitischer Kalk mit zahlreichen Terebrateln.
(61)
(60) 13 m hellgrau anwitternder; dickbankig bis massiger, feinkristalliner Kalk mit
vereinzelten Schalentrümmern, gegen oben beigegrau anwitternd.
0,3 m etwas mehr mergelig-oolithische Schichtfuge.
(59)
(58) 10 m hell beigegrau anwitternder, dickbankiger bis massiger Kalk.
3 m weisslich anwitternder, mehr massiger, feinkristalliner Kalk.
(57)
3 m dünnbankig, fast schieferiger, von subparallelen Tonhäuten durchzogener
(56)
Kalk, mit oolithischen Lagen wechsellagernd.
4,5 m hellgrau anwitternder, dickbankiger Kalk, nach oben massiger werdend.
(55)
3,5 m dickbankig bis massiger, feinkristalliner Kalk mit oolithischen Schicht(54)
fugen.
1,5 m beigebräunlich anwitternder, feinkristallin-feinoolithischer, massiger
(53)
Kalk.
(52) 15 m hell anwitternder, feinkristalliner, deutlich dickbankiger Kalk, Schichtfugen von subparallelen Tonhäuten durchzogen; nach oben massiger
werdend.
3,5 m hellgrau anwitternder, dickbankiger Kalk mit oolithischen Schichtfugen.
(51)
(50) 13 m fast weiss anwitternder, dickbankiger Kalk mit vereinzelten Terebrateln,
nach oben massiger werdend.
0,3 m mergeligere, von Tonhäuten durchzogene Schichtfuge mit rötlichen Onko(49)
iden.
(48) 15 m fast weiss anwitternder, hellgrauer, feinkristalliner Kalk mit vereinzelten
Terebrateln.
2,5 m undeutlich gebankter, schwach mergeliger Kalk.
(47)
(46) 24 m fast weiss anwitternder, massiger Kalk; in der Mitte schlecht aufgeschlossene Schichtfuge.
Oberes «Mergelband. (ca. 10m):
(45) 6,5 m hellgrau-beige anwitternder, unregelmässig dünnbankiger Kalk mit unebenen, von subparallelen Tonhäuten durchzogenen, mergeligeren Schichtfugen.
4 m hellgrau anwitternder, feinkristallin-feinoolithischer, undeutlich dick(44)
bankiger Kalk mit vereinzelten subparallelen Tonhäuten.
Dickbankigere, zwischenlagernde Kalke (ca. 30m):
(43) 16 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner Kalk, undeutlich gebankt bis massig.
2 m schlecht aufgeschlossener Kalk; Profil durch eine Scherfläche etwas ge(42)
stört.
6 m undeutlich gebankter, fast massiger, feinoolithischer Kalk, gegen oben un(41)
deutlich dünnbankig werdend.
5 m weisslich anwitternder, feinkristalliner, massiger Kalk.
(40)
Unteres «Mergelband» (ca. 38m):
(39) 10 m beige anwitternder, leicht grümeliger, mergeliger Kalk mit Tonhäuten,
undeutlich gebankt.
7,5 m grauer, grümeliger, dünnbankiger Kalk; schlecht aufgeschlossen.
(38)
4,5 m massiger, etwas dunkler, grau anwitternder Kalk.
(37)
9 m hellgrau anwitternder, dickbankig bis massiger Kalk mit vereinzelten Ton(36)
häuten.
3 m beige anwitternder, organogener Kalk.
(35)
3,5 m hellgrau anwitternder, grauer, leicht grümeliger Kalk, von Tonhäuten
(34)
durchzogen.
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Unterer Quintnerkalk (ca. 136m):
2,5 m stark tektonisierter, wirr von Calcitadern durchsetzter Kalk, Bruchfläche
(Weg: Dreckloch-Brunalpeli).
(32)
13 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner Kalk; verschiedentlich tektonisiert.
(31) 18 m hell anwitternder, dickbankig-massiger Kalk.
(30) 27 m hell anwitternder, dickbankig-massiger Kalk mit durchhaltenden Tonschlieren.
(29) 26 m hellgrau anwitternder, dickbankiger Kalk; in der mittleren Partie mit vereinzelten, grau-schwarzen Silexknollen.
(28) 12 m hellgrau anwitternder, gebankter Kalk.
(27)
2,5 m hellgrauer, undeutlich gebankter Kalk mit dolomitischen Knollen.
(26) 10 m fast weiss anwitternder, dickbankig-massiger, hellgrauer Kalk.
(25) 11 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner, deutlich gebankter Kalk.
(24)
7 m grau anwitternder, relativ dünn gebankter Kalk.
(23)
8 m Übergang in hellgrau anwitternde, dickbankig-massige Kalke (Unterer
Quintnerkalk) durch Zurücktreten der Tonhäute.
(33)

Oberer Schiltkalk (ca. 27m):
(22) 27 m leicht gelblich anwitternde, durch undeutlich hervortretende Schichtfugen
gebankte Kalke; von feinen Tonhäuten durchzogen.
Schiltschiefer (ca. 36m):
(21)

5,5 in gelblich-grau anwitternde, von Tonhäuten durchzogene Kalkschiefer;
schlecht aufgeschlossen.
(20)
5 m gelblich anwitternde, durch mergelig-schieferige Zwischenlagen getrennte
Kalkbänke.
(19)
2 m gelblichgraue, kalkige Mergelschiefer.
(18) 6,5 m gelblich anwitternde, massigere, von tonigen Schlieren durchzogene Kalkbänke; durch geringmächtige mergelig-schieferige Zwischenlagen getrennt.
(17)
3 m graue, mergelige Kalkschiefer mit dünnen, gelblich anwitternden kalkigeren Bänken wechsellagernd; schlecht aufgeschlossen.
(16)
1,6 m gelblich anwitternde, kompaktere, von Tonschlieren durchzogene Kalkbank.
(15)
1,8 m gelblichgrau anwitternde, kalkige Mergelschiefer.
(14) 9 m Wechsellagerung von grauen, von tonigen Schlieren durchzogenen, kalkigen Mergelschiefern mit kompakteren, linsenartigen Kalkbänken; nach
oben allmähliches Vorherrschen der Kalkbänke, mit vereinzelten, konglomeratischen Lagen.
(13)
1,6 m von tonigen Schlieren durchzogene Kalkbänke, durch mergelig-schieferige
Zwischenlagen getrennt.
(12)
0,3 m mergelig-schieferige Zwischenlage, mit deutlichem Clivage.
(11)
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)

Unterer Schiltkalk (ca. 8m):
1,2 m gelblich anwitternder, von braunschwarzen Schlieren durchzogener Kalk.
0,9 m gelblich bis schwach rötlich anwitternder, leicht schieferiger konglomeratischer Kalk.
1 m auffällig rötlich anwitternder, konglomeratischer Kalk mit vereinzelten
Belemniten und zahlreichen, meist schlecht erhaltenen Ammoniten.
0,5 m gelbliche Kalkbänke, durch kalkige Mergelschlefer getrennt.
2,2 m leicht schieferiger, konglomeratischer Kalk, durch weniger stark konglomeratische Zwischenlagen getrennt.
0,5 in gelbliche Kalkbänke, durch mergelige Schieferlage getrennt.
1,5 m konglomeratisch-schieferiger Kalk; mit scharfer Grenze transgredierend
auf:
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Blegioolith (ca. 1m):
0,2 m rötlicher Kalk mit hämatitischen Eisenoolithen und zahlreichen, schlecht
erhaltenen Fossilsteinkernen.
0,2 m gelblich-bräunlich anwitternder, spätiger Kalk, von hämatitischen Schlieren durchzogen.
0,2 m rötlicher, stark eisenoolithischer Kalk.
0,6 m stark eisenoolithischer, schiltkalkartiger Kalk mit violettroten, hämatitischen Erzlagen; mit scharfer, unebener Grenze gegen:
Graue Echinodermenbrekzie: bräunlich anwitternder, spätiger Echinodermenkalk mit vereinzelten Stielgliedern von Crinoiden.

Profil durch Zementsteinschichten und Untere Öhrlimergel
der A x e n -Decke «In den Gassen», Koo. (1) : 714880/203850/2330,
(56) : 714760/204020/2210

(56)
(55)
(54)
(53)
(52)

(51)
(50)
(49)
(48)
(47)
(46)
(45)
(44)
(43)
(42)
(41)
(40)
(39)
(38)
(37)
(36)
(35)
(34)

Untere Öhrlimergel (=Untere Öhrlimergel, oberer
Zyklus C. SCHINDLER'S, ca. 30m):
7,5 m gelblich grau anwitternde, kalkige, markasithaltige Mergel und Mergelkalke mit Kalkeinlagerungen.
0,8 m feinspätiger Kalk mit kleinen Terebrateln (« T.. aff. bieskidensis ZEUSCHNER).
15,4 m dunkle, schieferige Mergel, schlecht aufgeschlossen.
3,2 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner Mergelkalk, undeutlich gebankt;
mit Quarzkriställchen und nach oben abnehmendem Markasitgehalt.
2,4 m bräunlich graue Mergel, nach oben in Mergelkalk übergehend.
Obere Zementsteinschichten ca. 110 m (=Untere
Öhrlimergel, unterer Zyklus C. SCHINDLER'S, ca. 76m):
2,3 m kompakte Bank von feinkristallinem, schwach mergeligem Kalk mit Terebrateln; von Tonhäuten durchsetzt.
2,2 m dünnschieferige Mergel, durch 1 m mächtige, mergelige Kalkbank zweigeteilt.
0,9 m gelblich grau anwitternder, schwach mergeliger Kalk mit Crinoiden-Stlelgliedern.
1 m dünnblättrige Mergel mit kalkiger Zwischenlage, gegen oben kalkiger
werdend.
1 m hellgrau-gelblich anwitternde, feinkristalline, dunkelgraue Kalke mit
Quarzkriställchen und Berriasellen.
1,7 m schieferlge Mergelkalke mit Mergelzwischenlagen.
0,7 m kompakte Kalkbank mit Quarzkriställchen.
0,2 m dünnblättrige, markasithaltige Mergel.
0,5 m schieferige Mergelkalke mit vereinzelten Belemniten-Fragmenten.
2,2 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner, dunkelgrauer Kalk, dickbankig.
4 m Wechsellagerung von Mergelkalken mit Mergelzwischenlagen und kompakteren Kalkbänken.
0,9 m Kalkbank mit zahlreichen Belemniten-Fragmenten.
8 m Wechsellagerung von Mergelkalken mit Mergelzwischenlagen und mergeligen Kalken.
1,5 m undeutlich gebankte, mergelige Kalke.
0,9 m Mergelkalke mit welliger Schichtuntergrenze.
1,8 m mergelige, gegen oben kompakter werdende Kalke.
1,7 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner, grauer Kalk, nur schwach markasithaltig; markante Rippe bildend.
11 m intensive Wechsellagerung von gelblich-grau anwitternden Mergelkalken
mit markasitreichen Mergeln.
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(32)
(31)
(30)
(29)
(28)
(27)
(26)
(25)
(24)

(23)
(22)
(21)
(20)
(19)
(18)
(17)
(16)

(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
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3,8 m gut gebankte Kalke mit limonitischen Konkretionen.
1,3 m Mergel mit eingelagerten Mergelkalken, nach oben kalkiger werdend.
2 m Kalkrippe mit markasithaltiger Mergelzwischenlage.
4,3 m Mergelkalke.
2,5 m dünnschieferige, gelblichgrau anwitternde markasitreiche Mergel.
2 m Mergelkalk, nach oben kalkiger und feinspätiger werdend.
1,6 m mergelige, gebankte Kalke, nach oben kalkiger werdend.
0,6 m schieferige Mergel.
4,8 m intensive Wechsellagerung von gelblichen, mergeligen Kalken, gegen oben
Abnahme der Kalkbänke.
11 m dünnschieferige, markasitreiche Mergel mit untergeordneten Mergelkalkund Kalkeinlagerungen.
Obere Zementsteinschichten C. SCHINDLER'S (ca. 34m):
10 m mergelige Kalke, unten bräunlich, gegen oben grau anwitternd und kalkiger werdend.
6 m Wechsellagerung von schief erigen Mergeln mit mergeligen Kalken.
3 m kalkige Mergelkalke.
0,6 m hell anwitternder, feinkristalliner Kalk mit kleinen Calcitdrusen.
7 m Mergelkalke; kalkreichere Partien wechsellagern mit mergeligeren.
4,2 m hell anwitternde, feinspätige Kalke, gut gebankt, mit mergeligen Schichtfugen.
3,3 m schieferige Mergel.
7,4 m G a s s e n k a l k: weiss-hellgrau anwitternder, feinspätig bis schwach
oolithischer, grauer Kalk, gebankt, mit scharfer Grenze auf:
Untere Zementsteinschichten .(ca. 42m):
7,5 m schieferig-dünnbankige Mergelkalke, gegen oben mergeliger werdend.
0,3 m hell anwitternde, mergelige Kalke.
3 m Wechsellagerung von mergeligen und kalkreicheren Mergelkalken.
4 m schieferige Mergel.
0,6 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner, graubeiger Kalk.
0,3 m schieferige Mergelzwischenlage.
1,3 m hellgrau anwitternde Primärbrekzie mit Fossiltrümmern.
6 m dunkle, feinblättrige, schieferige Mergel; durch 1,4 m mächtige, hell anwitternde Kalke unterteilt.
7 m feinschieferige Mergelkalke mit etwas kalkreicheren Partien wechsellagernd.
1,3 m hellgrau anwltternde Kalke, durch Mergelzwischenlage zweigeteilt.
3,5 m Mergel mit eingelagerten Mergelkalkbänken.
0,5 m hellgrau anwitternde, schieferig-dünnbankige, mergelige Kalke.
0,8 m bräunliche Mergel mit etwas kalkiger Bank.
3,8 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner, dickbankiger Kalk; gegen oben
stellen sich dünne Mergelzwischenlagen ein.
1,8 m schieferiger Mergel mit eingelagerten Mergelkalkbänken.
Ober er Q u i n t n e r k a 1 k: weiss-hellgrau anwitternder, feinkristalliner, grauer Kalk.

Die von C. SCHINDLER in der Kalk-Mergel-Wechsellagerung zwischen Oberem Quintnerkalk und Unterem Öhrlikalk des Glärnisch gut erkennbare zyklische Gliederung verliert
gegen SW immer mehr von ihrer Klarheit, so dass diese — besonders nach dem Ausbleiben
des Gassenkalkes in der N-Flanke des Pfannenstockes — sich kaum durchführen lässt.
Da sich in dieser Wechsellagerung die Abscherung der Kreide-Decken vollzog und
C. SCHINDLER'S Unterer Zyklus der Unteren öhrlimergel im Sinne ARN. HEIM's sehr wahr-
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scheinlich noch zu den Zementsteinschichten zu rechnen sein dürfte, wird der Begriff der
Zementsteinschichten in dieser Arbeit noch im Sinne J. OBERHOLZER'S (1933, 1942) und
R. HELBLING'S (1938) als Wechsellagerung zwischen Oberem Quintnerkalk und Unterem
Öhrlikalk, verwendet.

Profil durch Öhrlischichten und Valanginianmergel der A x en -D ecke
der Vorderen Gassenstöcke, Koo. (1) : 714760/204020/2210,
(79) : 714800/204350/2100
Über der Überschiebungsfläche bis zum Öhrlikalk des Vordersten Gassenstockes: 8-10 m graubeige anwitternde, mergelig-schieferige, knollig
struierte, fossilarme Öhrlimergel.
Valanginianmergel (ca.63m):
(79) 7,5 m fleckig gelblich-graubeige anwitternde, knollige Mergelkalke mit dünnschieferigen Mergelzwischenlagen; Exogyren und Pectiniden; Überschiebungsfläche.
7 m bräunlich anwitternde, weiche, schieferige Mergel.
(78)
8,5 m unregelmässige Wechselfolge von graubeige anwitternden, schwach mer(77)
geligen, fossilarmen Kalkbänken und knolligen Mergeln und Mergelkalken.
1,5 m zwei gelblich anwitternde Mergelkalkbänke mit Arctostrea rectangularis
(76)
(RoErvi.), Exogyra couloni (D'ORB.), Pinna robinaldina D'ORB. und zahlreichen Terebrateln; durch dunkle Mergelzwischenlage getrennt.
6,5 m Wechselfolge von bis 0,6 m mächtigen, graubeigen, knolligen Mergelkalken
(75)
mit ebenso mächtigen bräunlichbeigen, schieferigen Mergeln.
1,8 m graubeige anwitternde Mergelkalke mit exogyrenreichen Mergellagen.
(74)
0,3 m gelblich-beige anwitternder, siltiger Mergelkalk mit länglichen Pseudo(73)
fossilien; eine ausgeprägte Felsrippe bildend.
6 m Wechselfolge von 3 bis 0,3 m mächtigen gelblich anwitternden, exogyren(72)
reichen Mergelkalken mit mächtigen bräunlichen Mergelzwischenlagen.
4,5 m dunkle, weiche Mergel mit vereinzelten Exogyren.
(71)
(70) 15 m Wechselfolge von bis 0,5 m mächtigen gelblich-beige anwitternden Mergelkalken mit Exogyren, Arctostreen, Terebrateln und Rhynchonellen mit bis
1,2 m mächtigen dunkel anwitternden, weichen Mergeln.
3,5 m Wechsellagerung von beigegrauen bis gelblich grauen Exogyrenkalken mit
(69)
bräunlich beige anwitternden, schieferigen Mergeln mit Exogyren.
0,3 m groboolithischer, organogen-detritischer Mergelkalk mit massenhaft Exo(68)
gyren, Prohinnites und Seeigelstacheln.
0,4 m hell beigegrau anwitternder, oolithischer, schwach mergeliger Kalk mit
(67)
massenhaft Exogyren.
0,2 m mergeligere Schichtfuge.
(66)
Oberer Öhrlikalk (etwa 150m):
(65) 2 m hellgrau anwitternder, feinoolithischer, graubeiger Kalk, dickbankig; zu
oberst mit zahlreichen verrosteten, häufig herausgewitterten Markasitkonkretionen.
5 m weiss anwitternder, oolithischer, grauer Kalk, dickbankig; zu oberst ooli(64)
thisch-spätig mit Austern; Schichtfugen mergelig, organogen-detritisch.
7 m massiger, organogen-detritischer, spätiger Kalk.
(63)
4,5 m undeutlich gebankter, knollig-grümeliger, organogen-detritischer Kalk;
(62)
Schichtfugen mergelig, mit Mergelkalk-Knollen und Muscheltrümmern.
1,2 m organogen-detritischer Kalk mit tonigen Schlieren, Kalkschwämmen, Ko(61)
rallen, Bryozoen, Terebrateln und flachen Austern.
4,5 m beigegrau anwitternder, organogen-detritischer, oolithischer Kalk, an der
(60)
Basis schwach grümelig, gegen oben deutlich groboolithisch werdend.
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(59)

14 m hellgrau bis leicht gelblich anwitternder, oolithischer Kalk mit Korallen;
dickbankig bis massig; Scherfläche.
(58)
2,5 m organogen-detritischer Kalk mit Kalkschwämmen, Bryozoen und Ctenostreon.
(57)
5 m schwach gelblich anwitternder, massiger, oolithischer Kalk; Scherfläche.
(56)
7 m hellgrau anwitternder, feinkristallin-oolithischer, beigegrauer Kalk; undeutlich dickbankig bis massig.
(55) 2,5 m beigegrau anwitternder, etwas mergeliger, organogen-detritischer Kalk,
von Tonhäuten durchzogen; mit flachen Austern, Terebrateln und Korallen.
(54)
3,5 m fast weiss anwitternder, oolithischer, organogen-detritischer Kalk mit
Fragmenten von Korallen und Prohinnites.
(53)
2 m schwach gelblich anwitternder, undeutlich dännbankiger Kalk mit Ctenostreon, Gastropoden, Korallen und Kalkschlämmen.
(52)
7 m dickbankiger, bröcklig verwitternder, oolithischer Kalk.
(51)
3,5 m oolithischer, massiger Kalk.
(50)
0,8 m grauer, grümeliger, organogen-detritischer Kalk mit Korallen.
(49)
2 m hellgrau anwitternder, oolithischer Kalk mit kleinen Terebrateln, Korallen und flachschaligen Austern.
(48)
1 m stark organogen-detritischer Kalk mit grossen Exemplaren von Ctenostreon.
(47)
3,5 m fast weiss anwitternder, oolithisch-spätiger, organogen-detritischer Kalk,
undeutlich dünnbankig.
(46) 4,5 m hellgrau-leicht gelblich anwitternder, oolithisch-feinbrekziöser Kalk, von
Tonhäuten durchzogen, mit Fragmenten von Kalkschwämmen, Korallen,
Terebrateln und flachschaligen Austern.
(45)
6 m undeutlich gebankter bis massiger, oolithischer Kalk, gegen oben schwach
grümelig werdend.
(44)
0,6 m groboolithische, organogen-detritische Schichtfuge.
(43)
3,2 m hellgrau anwitternder, oolithischer Kalk mit grümeligen Schichtfugen.
(42) 13 m hellgrau anwitternder, dickbankig bis massiger, feinoolithischer Kalk;
durch 0,5 m mächtige organogen-detritische Schichtfuge mit zahlreichen
Terebrateln («T.» valdensis DE LoR.) unterteilt.
(41)
0,5 m oolithische, organogen-detritische, leicht mergelige Schichtfuge.
(40)
5 m hellgrau anwitternder, ziemlich dickbankiger, feinoolithlscher Kalk.
(39)
5 m gebankter, oolithischer Kalk mit organogen-detritischen Zwischenlagen
und schlierenartigen Aufarbeitungshorizonten mit kleinen Austern.
(38)
0,4 m etwas dunkler anwitternder, organogen-detritischer, schwach grümeliger
Kalk.
(37)
7,5 m hellgrau anwitternder, dickbankiger, oolithischer Kalk.
(36)
0,4 m dunkel anwitternder, etwas mergeliger Kalk mit primärbrekziösem, pyrithaltigem Mergelkalk und dickschaligen Exogyren.
(35)
9 m hellgrau anwitternder, oolithischer Kalk, dünnbankig, mit Fossiltrümmern; durch dunkler anwitternde, groboolithische Schichtfuge zweigeteilt.
(34)
1 m dunkler anwitternder, grobonkoidischer Kalk mit bis 8 mm grossen, teilweise rötlichen Onkoiden und Fossiltrümmern.
(33)
9 m hellgrau anwitternder, gebankter, oolithischer Kalk.
(32)
2 m relativ dännbankiger Kalk.
(31)
5 m hellgrau anwitternder, oolithisch-feinspätiger Kalk; Oolithe häufig rötlich.
Öhrlimergel (ca. 68m):
(30) 3 m stark oolithischer Mergelkalk mit Kriechspuren, nach oben allmählich
kalkiger werdend und durch Zurücktreten der mergeligen Zwischenlagen
in Oberen Öhrlikalk übergehend.
(29)
6 m knollig-grümelige Mergelkalke mit organogen-detritischen Zwischenlagen.
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(28)

1,8 m beige anwitternde, von Tonhäuten durchzogene Mergelkalke mit verrosteten Markasitkonkretionen.
(27)
14 m graubeige anwitternde, schwach markasithaltige Mergel.
(26)
1,3 m gelblich anwitternder, schwach mergeliger, organogen-detritischer Kalk;
auf den Kluftflächen Quarzkrlställchen.
(25) 4,5 m Wechselfolge von graubeigen, schieferigen Mergeln mit etwas kalkigeren,
von kleinen, verrosteten Markasitkonkretionen durchsetzten Mergelkalken.
(24)
1,6 m hellgraubeige anwitternder, organogen-detritischer, oolithischer Mergelkalk mit Terebrateln und kleinen Quarzkriställchen.
(23)
6,5 m graue, schieferige Mergel; im untern Teil mit organogen-detritischen
Mergelkalk-Einlagerungen.
(22)
1,6 m beige anwitternder, bröcklig verwitternder Mergelkalk mit Quarzkriställchen.
(21)
10 m bräunlich-beige, weiche Mergelschiefer mit knolligen, organogen-detritischen, kalkigen Einlagerungen.
(20) 1 m beige anwitternde, oolithische, organogen-detritische Mergelkalke, von
eisenschüssigen Tonschlieren durchzogen; vereinzelte Terebrateln und
Quarzkriställchen.
(19) 2,2 m dunkle, organogen-detritische Mergel und graue, fossilreiche Mergelkalke
mit kleinen Belemniten, kleinen Gastropoden, Synclonema cottaldina
(D'ORs.), Rhynchonellen, Korallen und Crinoiden-Stielgliedern.
(18)
2,7 m beigegrauer, feinkristallin-feinoolithischer, gebankter Kalk, gegen oben
oolithisch–organogen-detritisch werdend.
(17)
0,5 m dunkle, organogen-detritische, schieferige Mergel.
(16)
1,3 m beige anwitternder, schwach mergeliger, oolithischer Kalk mit Fossiltrümmern.
(15)
1,5 m dunkle, grümelige, groboolithische Mergel mit zahlreichen Fossiltrümmern.
(14)
3 m beige anwitternder, schwach mergeliger, oolithischer Kalk, von fossiltrümmerreichen, tonigen Schlieren durchzogen.
(13)
2,5 m dunkle, groboolithische Mergel mit Fossiltrümmern.
(12) 3 m Wechsellagerung von beige anwitterndem, oolithisch–organogen-detritischem, gebanktem Mergelkalk mit Terebrateln und Schalentrümmern,
Schichtfugen von tonigen Schlieren durchzogen, mit dunklen, dünnschieferigen Mergeln.
Unterer Öhrlikalk (ca.36m):
4,8 m grümelige, oolithische, organogen-detritische Kalke mit rötlichen Oolithen,
Kalkschwämmen und Fossiltrümmern; Felsrippe aufbauend.
(10)
3,5 m groboolithischer, grümeliger, stellenweise feinbrekziöser Mergelkalk mit
Fossiltrümmern und feinen tonigen Zwischenlagen; Hohlkehle bildend.
(9)
2 m organogen-detritischer, oolithischer Kalk.
(8)
5 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner bis schwach oolithischer Kalk, dickbankig; mit (9) zusammen markante Felsrippe bildend.
(7)
1,2 m hellgrau anwitternder, stark oolithischer, gebankter Kalk.
(6)
2,5 m dunkel beigegrau anwitternde, grümelige Mergelkalke mit zahlreichen
kleinen Terebrateln, kleinen Austern und Kriechspuren.
(5)
1,2 m dünnbankiger, organogen-detritischer, grümeliger Kalk mit Trümmern
von Korallen, Cidariden, Terebrateln und Muscheln.
(4) 3 m hellgrau anwitternder, organogen-detritischer Kalk mit kleinen Terebrateln, Cidaris-Stacheln, Schalentrümmern und Schwammnadeln; mit (5)
zusammen markante Felsrippe aufbauend.
(3)
5 m hellgrau anwitternder, feinspätiger, grauer Kalk, dickbankig.
(2)
5 m grau anwitternde, mergelig-grümelige Kalke, oolithisch, stellenweise feinbrekziös, mit Fossiltrümmern; Hohlkehle bildend.
(11)
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2,5 m hellgrau anwitternder, feinspätiger, schwach grümeliger Kalk, deutlich
gebankt, mit rötlichen Onkoiden; markante Felsrippe bildend.
Untere ö hr 1 i m er g e l: graubeige anwitternde Wechselfolge von
dunkelbeigegrauen, dünnschieferigen, markasithaltigen Mergeln.

Glärnisch
Nirgends im Glarnerland sind auf so eng begrenztem Raum eine solche Fülle
von tektonischen Elementen übereinander getürmt worden wie am Glärnisch,
dieser markanten Berggestalt der Glarner Alpen. Dank der dominierenden
Stellung, den schroffen Wänden und den gipfelstrebenden Eckpfeilern sind die
verschiedenen Gesteinsserien prachtvoll aufgeschlossen. So ist es verständlich,
dass wir am Glärnisch auf eine bewegte geologische Erforschungsgeschichte
zurückblicken. Sie wurde schon von J. OBERHOLZER (1933) dargelegt, neulich
von R. STAUB (1954) und C. SCHINDLER (1953, 1959) ergänzt und nachgeführt.
Mit jeder Verbesserung der topographischen Unterlage ging am Glärnisch auch
eine Verfeinerung der geologischen Aufnahme einher.
Als tiefste Einheit tritt im Luchsingertobel, an der südlichen Begrenzung der
Glärnischgruppe, F 1 y s c h— Altdorfersandstein und Dachschiefer — zutage,
der mit G. STYGER (1961) sehr wahrscheinlich als nord- bis mittelhelvetisch anzusprechen sein dürfte.
Darüber legt sich ein erster, nach C. SCHINDLER (1959) bis 80 m mächtiger
Lochseitenkalk. Dieser Lochseitenkalk wird seinerseits von der N i d f u r n ex. /St ö c k l i s e r i e C. SCHINDLER's, einer lückenhaften und an Scherflächen auch tektonisch reduzierten Schichtfolge von Trias, Dogger, Malm,
Kreide und Eozän überlagert. Die nördliche, die Stöckli-Serie, an der Basis des
Vorder Glärnisch, weist eine schwellennahe Fazies auf, die nach C. SCHINDLER
am besten mit derjenigen in der nordwestlichen Vorab-Decke verglichen werden kann. In der S des Guppensturzes gelegenen Nidfurner Serie dagegen tritt
bereits eine etwas südlichere Fazies auf, die C. SCHINDLER einerseits mit der
Serie von Nussbüel (zwischen Braunwald und der Klausenstrasse), andererseits mit derjenigen am W-Fuss des Schilt vergleicht. Stöckli-, Nidfurner und
Nussbüel-Serie gehören jedoch, wie schon J. OBERHOLZER dargelegt hatte und
C. SCHINDLER bestätigen konnte, einem einzigen tektonischen Element, der
Schilt-Scholle, an, wobei der Stöckli-Serie — zufolge der konform dem hinteren
Linthtal verlaufenden Isopen — die frontalste Stellung zukommt.
Über der Stöckli–Nidfurner–Nussbüel-Serie stellt sich abermals ein Lochseitenkalk ein, der sich von der Wüestrus (2 km WSW von Glarus) um
das Stöckli herum und, S des Guppensturzes, über der Nidfurner und der
Nussbüel-Serie bis nahe an die Klausenstrasse verfolgen lässt. Längs der Klausenlinie ist dieser höhere Lochseitenkalk meist durch Schutt verhüllt, tritt aber
bei der Vorfrutt wieder zutage, lässt sich über den Klausenpass bis Windeggen
verfolgen, um dann, abermals von Schuttmassen überdeckt, am S-Fuss des Spilauer Stockes wieder zu erscheinen.
Über diesem «oberen» Lochseitenkalk folgt, als Mittelbau des Vorder Glär-
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nisch, die F o r r e n s t o c k -S e r i e, deren Schichtreihe bei fehlendem Lias
von der Trias bis in die unterste Kreide, den Öhrlikalk, hinaufreicht. Nach N
vermochte C. SCHINDLER den Zusammenhang der Forrenstock-Serie mit der
Basis des Wiggis, und damit mit der Mürtschen -Serie von NüenchammFronalpstock-Mürtschenstock, wie er seinerzeit schon von J. OBERHOLZER dargelegt wurde, durch eingehende Detailuntersuchungen zu bestätigen. Gegen S
konnte er den Zusammenhang der Forrenstock-Serie mit der S der Guppenrus
als Dohlen-Serie unterschiedenen und bis gegen das Luchsingertobel
verfolgbaren Abfolge von fraglichem Karbon, mächtigem Verrucano, Dogger
und Schiltschichten klar erkennen, da im Dogger die Fazies an einer merkwürdigen, als mitteljurassischen, persistenten Bruch interpretierten Diskordanz, am Dohlen-Bruch, plötzlich ändert, sprungartig von der kümmerlichen N-Fazies der Forrenstock-Serie in die mächtige S-Fazies der AxenDecke überleitet.
Über der Forrenstock-Dohlen-Serie unterschied C. SCHINDLER (1959: 73) am
Vorder Glärnisch noch eine vorwiegend aus Trias bestehende, stark laminierte
Schuppenreihe als B r u c h e g g-Schuppe. Ihre Beheimatung dürfte in
der südlichen Dohlen-Serie zu suchen sein.
Die darüber folgende Schichtserie von Dogger, Malm und Kreide hält weit
nach W durch und kann gewissermassen als «tektonischer Leithorizont» betrachtet werden. Bereits J. OBERHOLZER (1908) vermochte diese Einheit vom
Glärnisch bis in die Axenkette, also vom Linthtal bis an den Urnersee, zu verfolgen, wo A. BUXTORF (1907) hiefür die Bezeichnung A x e n - D ecke eingeführt hatte.
Diese Axen-Serie wird nun allerdings im Querschnitt des Urnersees durch
die «Tertiärmulde» des Axenmättli in einen N-Lappen und einen S-Lappen gegliedert, wovon jedoch nur der N-Lappen der Axen-Decke J. OBERHOLZER's entspricht. Der S-Lappen müsste dagegen, zufolge seiner nördlicheren Fazies und
seiner tektonischen Stellung, mit der frontalen Mürtschen-Decke verglichen
werden (cf. p. 86). Während ihr Äquivalent am Urnersee, offenbar zufolge des
bedeutend stärkeren Einfallens der höheren tektonischen Elemente und ihrer
geringeren Faziesbreite, von diesen überholt wurde, erfolgte im Glarnerland
längs deckeninternen Schubflächen eine viel stärkere Auswalzung. Zudem
wurden ihre höheren Schichtglieder im Glarnerland viel weiter nach N, bis an
den Fuss des Wiggis, verfrachtet.
Am Vorder Glärnisch bilden zunächst Aalenianschiefer, dann Eisensandstein
und weiter gegen N rote und schliesslich graue Echinodermenbrekzie die tiefsten Schichtglieder der Axen-Decke, S der Guppenrus, am Geisser, stellt sich
als frontale Schuppe bereits Lias ein. Die durch ihre Trogrand-Fazies mit Blökken von über 1 m 5 sich auszeichnende Trias-Lias- Schuppe von B r ä n d
(NW von Luchsingen) wird von C. SCHINDLER als zurückgebliebenes und überfahrenes, ursprünglich noch nördlicher gelegenes Element betrachtet.
S an die Geisser-Schuppe schliessen die von Scheitelbrüchen durchsetzte
Oberblegi-Falte und das Flueberg (= Bös Fulen)-Gewölbe an. Während die
Oberblegi-Falte, wie die tieferen Elemente des Glärnisch, noch konform dem
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hinteren Linthtal verläuft, streicht das Bös Fulen-Gewölbe bereits deutlich
WSW–ENE.

Über den frontalen Lias-Schollen, der Geisser-Schuppe und der OberblegiFalte, wölben sich Dogger und Malm der Axen-Decke zu einem Gewölbe, zur
Antiklinale des Hinter Chamm empor, um anschliessend in scharfem Knick
synklinal umzubiegen und sich zu dem von bedeutenden Scherflächen durchsetzten, leicht nordwärts überkippten N-Schenkel des Bös Fulen-Gewölbes aufzurichten.
N der Geisser-Schuppe zeichnet sich in der Axen-Decke eine flachliegende,
gegen WSW axial abtauchende Mulde ab, die Glärnischgletscher-Mulde, die
von einigen listrisch verlaufenden Brüchen durchschert wird.
Im S, im Gebiet der Zeinenmatt, reicht die Schichtreihe der Axen-Decke bis
in die Valanginianmergel. Gegen N stellen sich sukzessive höhere Schichtglieder der Kreide ein. Während in der SE-Flanke Valanginiankalk und Kieselkalk
nur zögernd einsetzen, steigt die Abscherungsfläche im Dach der Axen-Decke
auf der W-Seite rasch durch diese beiden Schichtglieder empor, verharrt bis N
Wärben in den Drusbergschichten, um schliesslich in der Glärnisch-N-Wand
den Seewerkalk zu erreichen.
In der Glärnisch-N-Wand beginnt der Dogger bereits zu stirnen. Der Eisensandstein biegt deutlich um, und die Echinodermenbrekzie legt sich in mehrere
kleinere Stirnfalten, während die höheren Schichtglieder, vom Oberen Quintnerkalk über sämtliche Kreidestufen bis zum Seewerkalk und zum eozänen
Assilinengrünsand, noch das N-Ufer des Klöntalersees erreichen und in der
Kette des Dejenstocks stirnen. C. SCHINDLER konnte in der Glärnisch-N-Wand
ausserdem verschiedentlich, besonders in den tieferen Schichtgliedern der
Axen-Decke, im Dogger und im Malm, steile, talparallele Klüfte beobachten,
welche die N-Flügel nicht nur absenken, sondern sie häufig auch noch etwas
nach W bewegt haben.
Wie aus den Darlegungen von C. SCHINDLER deutlich hervorgeht, ist die Aufgliederung der Sedimentserien in eine Mürtschen- und eine Axen-Decke im
Glärnischgebiet vor allem auf die Existenz des prätiroliden Dohlenbruches zurückzuführen. Ohne Zweifel ist der N der Guppenrus brüsk sich aufrichtende
Malm der südlichen Forrenstock-Serie, der Guppen-Synklinale, mit dem versackten Malm N des Klöntalersees, dem Kern des Stirngewölbes der AxenDecke am Dejenstock, zu verbinden (cf. p. 141). E der Linth entspricht die ebenfalls nordwärts überkippte Synklinale des Mürtschen-Ruchen der GuppenMulde.
Als östliches Ä q u i v a l e n t der nördlichsten Axen-Decke, des Stirngewölbes am Dejenstock, ist mit R. HELBLING (1938), R. STAUB (1954) und C.
SCHINDLER (1959) die Stirn der L ü s i s -Schuppe , des im Walenseegebiet selbständig vorbewegten Dogger-Malm-Stockwerkes, zu betrachten. Dies
stimmt auch, unter Berücksichtigung der in sämtlichen Elementen E der Linth
zu beobachtenden kräftigen Vorbewegung, mit der Streichrichtung und, wie
wir später noch erkennen werden (cf. p. 172/173), mit den Raumbreiten recht
gut überein. Während jedoch W der Linth die Kreide noch grösstenteils mit
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ihrem Jurakern solidarisch blieb, wurde diese E der Linth, mit Ausnahme eines
kleinen Reliktes bei Schwaldis an der Stirn der Lüsis-Schuppe, vom Jurakern
abgeschert und an den Alpenrand verfrachtet (cf. p. 159). Damit bahnt sich im
Glärnisch, wie C. SCHINDLER (1959: 135) treffend bemerkt, der markante «Wechsel im tektonischen Stil» an, der «zwischen der „ostalpinen" Schollentektonik
des Walenseegebietes und den Gleitstrukturen im benachbarten Kanton Schwyz
und im nordwestlichen Teil des Glarnerlandes» vermittelt. Dies darf wohl mit
der W der Linth von der Verrucano-Unterlage unabhängiger werdenden Tektonik in Zusammenhang gebracht werden.
Im Gegensatz zu den tieferen tektonischen Einheiten stellt sich damit in der
Axen-Decke am Glärnisch erstmals das konform dem Aarmassiv verlaufende
WSW-ENE-Streichen ein. Das Abdrehen der Strukturen von WSW-ENE nach
SW-NE bis S-N konnte C. SCHINDLER (1959: 75) in der Axen-Decke längs des
ganzen S-E-Abfalles, vom First (SW des Oberblegisees) bis zum Vorder Glärnisch, feststellen. In der Glärnischgletscher-Mulde dagegen konnte er weder ein
Verschmälern noch ein Abdrehen beobachten.
Die eingehenden Untersuchungen liessen C. SCHINDLER am Glärnisch noch
weitere, bisher nur schwer deutbare Komplikationen der Axen-Decke als persistente Bruchsysteme erkennen: den Ho c h t o r -Bruch, der sich als flache
Scherfläche von der N-Wand bis ins Bösbächital verfolgen lässt, und den steileren, nach oben sich verzweigenden Vor der glärnisch -Bruch. Durch
kräftiges Absinken ihrer S-Flügel haben sie den tektonischen Stil des Glärnisch
tiefgreifend beeinflusst, wenngleich beide Brüche nicht zu einer höheren
Schuppentrennung führten wie der Dohlen-Bruch. Die Abscherung des nächsthöheren Elementes, der Bächistock-Decke, erfolgte erst in einem deckenmechanisch begünstigteren, stratigraphisch höheren Niveau.
An der E-Flanke und in der N-Wand sind Vorderglärnisch- und HochtorBruch bis an den Heuzug-Bruch gut verfolgbar. An dieser Querstörung werden
die Längsscherflächen emporgehoben, so dass der Hochtor-Bruch über den
NW-Grat des Milchplanggenstock die W-Flanke erreicht. Infolge reichlicher
Schuttbedeckung ist ihr Verlauf auf dem Hinteren Schlattalpli nicht durchgehend zu verfolgen. Der Hochtor-Bruch dürfte zunächst noch etwas der Überschiebungsfläche der Bächistock-Decke folgen, dann aber über BuchsweidBuchswand gegen Wärben absteigen. Da auch der Felszirkus von Wärben bis
weit hinauf von Schutt bedeckt ist, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden,
ob der Hochtor-Bruch effektiv in der von C. SCHINDLER (1959: 82) erwähnten
Scherfläche unter dem Wasserfall des Glärnischfirnbaches oder schon weiter W
unter dem Talboden verschwindet. Die Vorderglärnisch-Brüche dürften bereits
N des Hinteren Schlattalpli durchziehen, während der Heuzug-Bruch über
Chammstäge-Vorder Buchs-Grappliwald das Rossmattertal erreicht.
Zwischen der Axen-Decke und der Bächistock-Decke schaltet sich noch eine,
längs des SE-Abfalles durchgehend verfolgbare Schuppenzone ein, die R a d s t o c k -Schuppen. Da das tiefste Schichtglied der B ä c h i s t o c kD eck e, der Obere Öhrlikalk, mit den höheren, vorwiegend massig ausgebildeten Schichtgliedern durch mächtige Valanginianmergel mit zahlreichen in-
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ternen Gleitflächen nur locker zusammenhängt, blieb der Öhrlikalk beim Vorschub der höheren Kreideschichten, wie auch C. SCHINDLER (1959: 85) feststellen
konnte, mit samt den Valanginianmergeln S der Linie Nidfurner Turm-oberstes
Radtäli in mehreren Schuppen zurück.
Im Abschnitt S Radtäli ist die tektonische Karte C. SCHINDLER'S (1959, Taf. 1)
dahin zu korrigieren, dass der dort anstehende Kieselkalk nicht der BächistockDecke (blau), sondern als Schuppung im Kieselkalk, der nicht abgescherten
Axen-Kreide angehört. Dieser Bereich wäre somit als «Radstock-Schuppen»
(blau mit senkrechter Schraffur) auszuscheiden. Analoge Schuppungserscheinungen treten W der Zeinenfurggel besonders am Roßstock — im ÖhrlikalkValanginianmergel-Valanginiankalk-Komplex — und an dessen tieferen westlichen Abhängen, am Rossfad — im Valanginiankalk-Kieselkalk — zutage.
Im Zeinenwald und gegen Wärben kompliziert sich das tektonische Bild durch
einige bedeutendere Brüche, und die reiche Moränendecke, die nur unzusammenhängende Aufschlüsse offen lässt, erschwert das Verständnis. Klar erscheinen die Verhältnisse erst wieder gegen Chäseren. Am rechten Ufer der Rossmatter Chlön und am Zeinenbach stehen Zementsteinschichten an. Darüber
folgen in normaler Serie Öhrlikalk, Valanginianmergel, Valanginiankalk, Kieselkalk, Echinodermenbrekzie, ausserordentlich gering mächtige Altmannschichten, Drusbergschichten und, oberhalb Hinter Buchs, an der Hübschegg,
Unterer Schrattenkalk. Gegen Hinter Schlattalpli stellen sich an steilen Scherflächen erst Orbitolinenschichten, später Oberer Schrattenkalk ein. E Hübschegg wird die ganze Kreideserie an einer steilen Scherfläche abgeschert. Der
Schrattenkalk bricht unvermittelt ab; die älteren Schichtglieder werden um
etwa 80 m tiefer gesetzt. Über die Schubfläche im Hangenden des Schrattenkalks schiebt sich, mit Valanginiankalk beginnend, die Bächistock-Decke. Auf
der Felsterrasse über dem Talkessel von Wärben verläuft die Überschiebungsfläche der Bächistock-Decke bis ins Radtäli in den Drusbergschichten.
SE des Vrenelisgärtli sind die Radstock-Schuppen, wie die höchsten Schichtglieder der Axen-Decke — Drusbergschichten und Schrattenkalk — «durch die
darüber gefahrene Bächistock-Decke zu sekundären „Synklinalen" gekämmt
worden». Auch die in der N-Wand sichtbaren, faltenähnlichen Bilder (cf.
J. OBERHOLZER 1933, Taf. 15, und R. HELBLING 1938, Taf. 17) sind nach C. SCHINDLER als sekundäre Verschleppung flachliegender Schichtserien zu interpretieren.
Die scheinbar wirr ,struierte Glärnisch-N-Wand lässt sich so nach den Aufnahmen C. SCHINDLER'S (1959: 85) auf wenige Strukturelemente zurückführen:
«die alten Störungen von Vorderglärnischbruch und Hochtorbruch, kombiniert
mit einer nach W zunehmenden Verschleppung in der Axen-Decke», «die Radstockschuppen», als Schürflinge von Axen- und Bächistock-Decke, und schliesslich «die einfache Schichtplatte der wenig verbogenen Bächistock-Decke».
Aus der Tatsache, dass die basale Scherfläche der Bächistock-Decke in der
Glärnisch-N-Wand bereits den oberen Kieselkalk, am W-Ende des Glärnisch,
am Milchplanggenstock, gar schon den Oberen Schrattenkalk, erreicht, schliesst
C. SCHINDLER (1959: 107/108), dass «die Stirne dieser Decke über dem Klöntal
gelegen haben muss und eine frontale Verbindung mit den Kreide-Decken im
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N (zum Beispiel Wiggis-Decke) ausgeschlossen ist». Diese ist allerdings dort
nicht etwa aberodiert worden, sondern beim Vormarsch der höheren Decken
von ihren rückwärtigen Teilen abgeschert und an den Alpenrand verschleppt
worden (cf. p. 148). Ob die von J. OBERHOLZER (1933: 119) E des Dejenstocks
als reliktische Stirn der Bächistock-Decke gedeuteten Kreide-Eozän-Pakete
effektiv dieser Decke angehören oder ob sie als verschleppte Schuppen zu
deuten sind, ist schwer zu entscheiden.
Wie aus strukturellen und faziellen Gründen klar hervorgeht, haben wir die
östliche Fortsetzung der Bächistock-Decke draussen am Mattstock zu suchen
(cf. p. 152).
Als höchstes tektonisches Element des Glärnischgebietes tritt sowohl am
Inner (= Grosser Feuerberg = Steintälistock) als am Usser Fürberg (= Kleiner
Feuerberg) noch eine Verkehrtserie von mittlerer Kreide und Schrattenkalk
auf, A. BALTZER'S urgonartiger, vom Caprotinenkalk (Schrattenkalk) nicht zu
unterscheidender Kalk. JACOB OBERHOLZER (1933: 105) betrachtete die Verkehrtserie am Inner Fürberg über einem listrischen Keil von Seewerkalk der
Bächistock-Decke als eine nordwärts überliegende, vom Rücken der Bächistock-Decke abgezweigte Falte. Obwohl es sich dabei nur um kleine Gipf elklippen handelt, sind sie mit grösster Wahrscheinlichkeit mit der ebenfalls verkehrt liegenden Serie von mittlerer Kreide und Schrattenkalk auf der Vorderen
Silberenalp, der Unteren Silberen -Schuppe, in Zusammenhang zu
bringen (cf. p. 56).
Die am Glärnisch fehlenden Teile der Unteren Silberen-Schuppe wurden an
der Basis der höheren Decken, der Oberen Silberen-Decke, dem S darüberliegenden Wägitaler-Flysch und der Drusberg-Decke, ebenfalls an den Alpenrand verfrachtet. Sehr wahrscheinlich liegen in den Basisschuppen des Grossen
Aubrig Reste der Unteren Silberen-Schuppe und höchste Rückenteile der
Bächistock-Decke vor, während Chalberstock, Chrummflue, Chli Aubrig,
Gross Aubrig und Guggelberg als östliche Fortsetzung der Oberen SilberenDecke zu betrachten sind (cf. p. 147/148).
Wie die Profilaufnahmen C. SCHINDLER's (1959: Taf. 7) zeigen, schliesst die
Bächistock-Kreide im Glärnischgebiet unmittelbar S an die Axen-Kreide an.
Als 17ber.schiebungsbreite der Bächistock-Kreide auf die Axen-Kreide erhält
C. SCHINDLER ungefähr 3 km. In genau gleicher Weise fügen sich auch die Gipfelklippen der Fürberge unmittelbar S an die Bächistock-Kreide an.
In der Glärnischgletscher-Mulde beträgt das Achsengefälle nach J. OBERHOLZER (1933) zwischen Vrenelisgärtli und dem Felszirkus von Wärben etwa
13°. Am Vorder Glärnisch erreicht dieses E der Linie Guppen Mittelstafel–
Hinter Sackberg rasch höhere Werte, bis gegen 30°. C. SCHINDLER (1959: 112/113)
möchte dies, zusammen mit einer Reihe von altbekannten Erscheinungen: Kräftigeres Vorrücken der östlichen Fortsetzung der Wagetenkette, der Vorburg
(zwischen Ober- und Niederurnen) und des Chapfenbergs bei Weesen, sowie
das stärkere Vorfahren und die durch Brüche noch akzentuierte Hebung der
Mürtschen-Stirn bei Mollis mit Störungen im Linthtal in Beziehung bringen.
Dadurch wäre die E-Seite des Linthtales um 1-2 ½ km weiter nordwärts be-
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wegt worden und die dabei entstandene Zerrüttungszone hätte die gewaltige
Ausräumung und Talbildung begünstigt.
Auch gegen das Rossmattertal hin verstärkt sich das Axialgefälle flexurartig
(cf. J. OBERHOLZER 1933, R. HANTKE 1949) . C. SCHINDLER möchte in dieser Flexur
allenfalls das Abbild des Zurückweichens der Mürtschen-Front erkennen. In
der Tat zielt die Stirn der Mürtschen-Decke vom N-Ufer des Klöntalersees
Richtung Hintere Dunkellauirus-Wärben. Ebenso stellt sich W der Hinteren
Dunkellauirus ein stärkeres Achsengefälle ein, doch wird dieses weiter gegen
W durch mehrere antithetische Brüche von beträchtlicher Sprunghöhe (cf.
J. OBERHOLZER 1933: 107) stark abgeschwächt. Zudem streicht die MürtschenFront mehr NNE-SSW, wogegen die Flexur eher senkrecht zum Kettenstreichen, also mehr NNW-SSE, verläuft. Diese Differenz könnte jedoch dadurch
erklärt werden, dass die Mürtschen-Decke gegen das Linthtal hin kräftiger vorgeschleppt wurde, während sie weiter im W — vielleicht unter dem Bös FulenGewölbe — mehr zurückblieb.
Ein derartiges Abreissen und differentielles Nordwärts-Verfrachten von
Deckenteilen scheint nun in den helvetischen Kalkalpen zwischen dem Berner
Oberland und den Glarneralpen geradezu die Regel darzustellen. Stets ist dieses
Phänomen an Achsenkulminationen gebunden, wobei es meist schwer ist, Ursache und Wirkung klar auseinander zu halten. Sehr wahrscheinlich sind dabei
auch stets alte, die Fazies beeinflussende und damit den Deckenmechanismus
bestimmende Strukturen im Spiele. Hinsichtlich des weiteren Verlaufes der
Mürtschen-Stirn scheint jedenfalls die Tatsache bemerkenswert, dass bei Ober
Herberig eozäner Assilinengrünsand auf Seewerkalk transgrediert, während
wenig weiter W, am Abstieg gegen den Klöntalersee, sowohl Seewerkalk als
auch die mittlere Kreide ausspitzen und das Eozän direkt auf Schrattenkalk zu
liegen kommt (cf. J. OBERHOLZER 1942) . Derartige plötzliche Veränderungen
der Transgressionsverhältnisse sind auch aus dem Gebiet des Vierwaldstättersees bekannt geworden. Sie wurden schon von A. BUXTORF (1918) mit alten
Strukturen in Zusammenhang gebracht.
Stratigraphische Detallprofile

Profil durch Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes, Altmann- und Drusbergschichten der nicht abgescherten Axen-Kreide der Grieseren
(Glärnischhüttenweg), Koo. (1) : 715080/206480/1550, (11) : 715010/206580/1640
Überschiebungsfläche, darüber Valanginianmergel und Valanginiankalk
der Bächistock-Decke (cf. p. 47).
Drusbergschichten (ca. 56-Fx m):
(11) 13 + x m Wechselfolge von bräuDlichen kalkigen Mergeln mit grauen Mergelkalken
und mergeligen Kalken mit Aetostreon.
(10) 32 m bräunlich graue Mergel mit grauen, kalkreicheren, länglich ellipsoidischen
Knollen und vereinzelten Aetostreon; mit kalkreicheren Partien wechsellagernd.
(9)
11 m schmutzig gelblich grau anwitternde, dunkelbeigegraue Mergelschiefer
mit rostigen, häufig herausgewitterten Markasitkonkretionen.
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Altmannschichten (ca. 7m):
1,2 m dunkelgrauer, feinspätiger, schwach sandiger Glaukonitkalk mit vereinzelten Belemniten.
(7)
3 m spätiger Sandkalk mit zahlreichen, lagigen Sandschlieren und nach oben
immer stärker abklingendem Glaukonitgehalt.
(6) 1,8 m knolliger, spätiger Kalk mit Sand- und Glaukonitnestern und flachen,
konkretionären, bräunlich anwitternden Kieselknollen; gegen oben allmähliche Abnahme des Glaukonitgehaltes.
(5)
1,3 m graubräunlich anwitternder, feinspätiger, leicht bituminöser Glaukonitkalk mit Aetostreon und Belemniten.
(8)

Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes (x+13m):
3,2 m spätiger, glaukonitreicher, schwach sandiger Kalk, undeutlich gebankt.
2,5 m gelblich bräunlicher feinkörniger, glaukonitischer Sandkalk; mit zunehmendem Glaukonitgehalt stärker rostig anwitternd.
(2)
4,5 m gelblich braun anwitternder, dickbankiger Kalk mit sandig-glaukonitischen Schlieren und kleinen, flachen Silexknollen.
(1) 3 m dickbankig bis massiger, feinspätiger Kalk mit sandig-glaukonitischen
Nestern und Lagen; gegen oben allmähliche Zunahme des Glaukonitgehaltes.
(4)
(3)

Profil durch den Valanginiankalk der B ä c h i s t o c k-Decke der Grieserenwand, Koo. (1) : 714810/206470/1600, (23) : 714760/206590/1760
(23) 0,3 m G e m s m ä t t 1 i s c h i c h t: dunkel beigegrau anwitternder, von schwarzbraunen Sandnestern und schwarzen, phosphoritischen Fossilsteinkernen
erfüllter Kondensationshorizont.
Pygurusschichten (3,5m):
(22)
1 m beigegrau anwitternder, feinspätiger Kalk mit spärlichen Quarzkörnern.
(21) 2,5 m etwas dunkler gelblich-graubeige anwitternder, spätiger Kalk mit Schlieren und Nestern von bis 4 mm grossen Quarzkörnern und eingestreuten
Schalen- und Seeigel-Trümme rn.
(20)
(19)
(18)
(17)
(16)
(15)

(14)
(13)
(12)
(11)
(10)

Oberer Valanginiankalk (ca. 42m):
6 m hell gelblich-graubeige anwitternder, spätiger, graubeiger Kalk, knolligundeutlich gebankt.
15 m hell beigegrau anwitternder, relativ dickbanklger, feinspätiger Kalk mit
vereinzelten dunklen Silexknollen; gegen oben dünnbankiger werdend.
6 m gelblich anwitternder, feinspätiger, massiger Kalk.
3 m gelblich-braun anwitternder, feinspätiger, undeutlich gebankter Kalk.
3,5 m gelblich-rostbraun anwltternder, spätiger, hellgrauer Kalk.
9 m bläulichgrau anwltternder, massig-dickbankiger Kalk mit dünnen Schichtfugen, zuoberst deutlich dünnbankiger werdend.
Spitzernmergel (ca.20m):
8 m gebankter Kalk mlt knollig-mergeligen, bis 1 m mächtigen Zwischenlagen.
4 m mergelig-schieferige Kalke.
4 m bläulichgrau anwitternder, dunkelbeigegrauer Kalk mit dünnschieferigen
Mergelzwischenlagen; undeutlich gebankt.
4,5 m lagig-knollige Kalke mit mächtigen, mergelig-schieferigen Zwischenlagen.
Spitzernkalk (ca. 27m):
11 m gelblich anwitternder, lagig-knolliger, dunkelgrauer, onkoidischer Kalk
mit schieferigen Schichtfugen.
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4,5 m knolliger, schwach mergeliger Kalk mit limonitischen Konkretionen und
dünnschieferigen, mergeligen Zwischenlagen.
2,5 m gelblich anwitternder, linsenartig-knolliger, onkoidischer Kalk mit mergelig-schieferigen Zwischenlagen.
3 m gelblich beige anwitternder, feinspätiger, grauer Kalk, undeutlich gebankt.
1 m beigegrau anwitternder, knollig-schieferiger Mergelschiefer.
0,3 m Fossilhorizont mit kleinen Belemniten, Terebrateln und flachen Austern.
5 m beige anwitternder, etwas feiner lagig-knollig struierter Kalk.

Valanginianmergel (ca. 10m erhalten):
2,5 m lagenartig-knolliger Mergelkalk mit dünnschieferigen Mergellagen; deutliche Hohlkehle bildend; gegen oben allmählich kalkiger werdend.
(2)
2,5 m lagig-knollige Kalkbank über deutlicher Schichtfuge.
(1) 5 m gelblich-beige anwitternder, feinspätiger, grauer Kalk mit vereinzelten
Terebrateln und dünnschieferlgen, mehr beige anwitternden, mergeligen
Zwischenlagen mit limonitischen, gegen oben allmählich zurücktretenden
Konkretionen.
Überschiebungsfläche der Bächistock-Decke.

(3)

D r us b e r g s c h i c h t en der nicht abgescherten Axen-Kreide: Wechsellagerung von mergelig-schieferigen Lagen mit kalkreicheren, graubeige
anwitternden, fossilführenden Kalkbänken mit Aetostreon latissima
(Livin.), kleinen Rhynchonellen und limonitischen Konkretionen; an der
Überschiebungsfläche stark verschiefert.

Profil durch den Kieselkalk der B ä c h i s t o c k -Decke der Schwarzen
Köpfe, S des Näbelchäppler, Koo. (1) : 715530/206670/1770,
(19) : 715720/206980/2030
Altmannschichten: cf.p.49.
Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes (ca. 7m):
(19) 2,5 m gelblich beige anwitternder, spätiger Sandkalk, undeutlich gebankt, mit
gegen oben immer glaukonitreicher werdenden Schlieren und glaukonitischen Zwischenlagen, mit vereinzelten Belemniten-Fragmenten und
Pseudofossilien; allmählich in mergelig-glaukonitische Altmannschichten
überleitend.
(18)
0,5 m dunkelgrau-grünlich anwltternde, glaukonitreichere Sandlage.
(17) 3,8 m graubeige anwitternder, feinspätiger Kalk mit vereinzelten sandreichen
Knollen, von glaukonitischen Nestern und Schlieren durchsetzt; gegen
oben immer deutlicher spätig werdend.
Oberer Kieselkalk (ca. 35m):
(16) 10 m dunkelgraubeige anwitternder Sandkalk; unten durch mergelig-schieferige Schichtfugen deutlich dickbankig, gegen oben massiger werdend;
wandbildend.
(15)
0,2 m mergelig-schieferige Schichtfuge.
(14)
7 m dunkel beigegrau anwitternder, graublauer Sandkalk, deutlich gebankt,
furchig verwitternd, deutlich wandbildend.
(13)
8 m schwarzgrau anwitternder, gebankter, schwach schieferiger Sandkalk mit
lagenartig angeordneten grauen Silexknollen.
(12)
2,2 m etwas mehr schieferiger, mergeliger Sandkalk; schlecht aufgeschlossen.
(11)
3,5 m dunkelbeigegrau anwitternder, deutlich dlckbankiger Sandkalk mit konzentrisch-schallgen Silexknollen; lagenartig-furchig verwitternd.
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(10)

2 m dunkelbeigegrau anwitternder, feinsandiger, undeutlich gebankter Sandkalk; furchig verwitternd.
(9)
2,5 m hell beigegrau anwitternder, feinkörniger, mergelig-schieferiger Sandkalk.
Lidernenschicht (ca. 8 m):
(8) 1,2 m bräunlich, knorrig anwitternder Sandkalk mit glaukonitischen Schlieren
und Nestern, mit Austern und Toxastern; glaukonitreichere Lagen wechseln mit glaukonitärmeren.
(7) 7 m dunkelbeigegrau anwitternder, bläulich grauer, feinspätiger Sandkalk, undeutlich gebankt, mit Tonhäuten und zahlreichen länglichen Pseudofossilien, mit feinverteiltem, stellenweise schlierenartig angereichertem Glaukonit; von hämatitischen Rutschflächen durchschert.
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

Unterer Kieselkalk (ca. 55m):
11 m schwarz-beigegrau anwitternder, knorrig-furchiger Sandkalk, undeutlich
gebankt.
8 m dunkel bräunlich-graubeige anwitternder, knorrig-furchiger, dickbankiger
Sandkalk.
10 m schwarz bis beigegrau anwitternder, dickbankig-schieferiger, feinkörniger
Sandkalk.
7 m dunkelbeigegrau anwitternder, feinkörniger Sandkalk, extrem dickbankig.
7 m beigegrau anwitternder, feinkörniger Sandkalk, deutlich gebankt.
12 m beigegrau bis schwarz anwitternder, furchig-schieferiger Sandkalk, deutlich gebankt.
0,3 m G e m s m ä t t 1 i s c h i c h t: dunkelbeigegrau anwitternder, von schwarzbraunen Sandnestern durchzogener FossilkondensatiDnshorizont mit phosphoritischen Fossilsteinkernen.

Profil durch Altmann- und Drusbergschichten der B ä c h i s t o c k -Deck e
der Schwarzen Köpfe, S des Näbelchäppler, Koo. (1) : 7157401206940/2000,
(18) : 7157201207080/2115
U n t er er Schrattenkalk: hellgrau anwitternder, spätiger, dickbankiger Kalk.
Drusbergschichten (ca.55m):
(18) 6 m gebankter Mergelkalk mit mergeligen, deutlich sich abzeichnenden
Schichtfugen, gegen oben immer kalkiger und spätiger, schrattenkalkähnlicher werdend, mit kleinen Fossiltrümmern, vorwiegend Seeigelstacheln;
zu oberst hell beigegrau anwitternd und allmählich in Schrattenkalk überleitend.
(17)
5 m hell anwitternde, nur noch schwach mergelige Kalkbank; im Dach Aetostreon latissima (LMK.) überaus häufig.
(16)
3 m gebankter, schwach mergeliger Kalk, wandbildend.
(15)
2 m stärker zurückwitternde, dunkelgraubeige anwitternde Mergelkalke mit
schieferigen Mergelzwischenlagen.
(14)
3 m hellgrau anwitternde, mehr massige Kalkbank.
(13)
1 m dunkelbeige graue Mergelschiefer.
(12)
14 m beigegrau anwitternde, lagig-knollige Mergelkalke.
(11)
3. m dunkelgrau anwitternde, schief erige Mergel mit kalkreicherer Mergelkalkbank.
(10)
3,5 m fleckig gelblich beigegrau anwitternde, knollig-schieferige Mergelkalke.
(9)
1 m dunkelbeigegrau anwitternde Mergelschiefer mit deutlichem Clivage.
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fleckig gelblich bis hellbeigegrau anwitternde, dünnschieferig-knollige
Mergelkalke.
dünnblättrige, dunkelgraue Mergelschiefer mit deutlichem Clivage.
beigegrau anwitternde, dünnschieferige Mergelschiefer.
hellbeigegrau anwitternde, undeutlich schieferige Mergelkalke mit limonitischen Konkretionen, gegen oben immer schieferiger werdend.
Altmannschichten (ca. 12m):
hellbeige-grünlich anwitternder Mergelkalk mit Aetostreon latissima
(LMK.), massenhaft Pseudofossilien und llmonitischen Konkretionen;
Glaukonltgehalt nach oben allmählich abklingend.
dunkelolivbraun anwitternder, extrem glaukonitreicher, feinsandiger Mergelkalk mit vereinzelten Toxastern und zahlreichen Pseudofossilien; hämatitische Rutschspiegel.
mehr schieferiger, glaukonitischer Mergelkalk.
dunkeloliv bis rostbraun anwitternder, mergeliger, glaukonitreicher Kalk,
von hämatitischen Kluftflächen durchsetzt.
Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes: gelblich beige
anwitternder, spätiger Sandkalk mit immer glaukonit- und sandreicheren
Schlieren und Zwischenlagen, mit vereinzelten Belemniten und Pseudofossilien; undeutlich gebankt.

Profil durch Untere Orbitolinenschichten, Oberen Schrattenkalk, Obere Orbitolinenschichten und Brisisandstein der B a c h i s t o c k -Decke am SWGrat des Innern Fürberg, Koo. (1) : 716450/206780/2310,
(49) : 716550/206830/2420
(49) 9 m B r i s i s a n d s t e in: lagenartig knollig bis knorriger, glaukonitischer
Sandstein, bräunlich-olivgrün, mit mächtiger, intensiv rostbrauner Verwitterungsrinde, auf Oberen Orbitolinenschichten transgredierend.
(48) 2,5 m Ober e 0 r b i t o l i n e n s c h i c h t en: gelblich anwitternder, feinspätiger, organogen-detritischer Kalk mit Orbitolinen, in siltig-tonigen
Schlieren deutlich gehäuft.
(47)
(46)
(45)
(44)
(43)
(42)
(41)
(40)
(39)

(38)
(37)

Oberer Schrattenkalk (ca. 50m):
5 m weisslich anwitternder, spätiger Kalk mit schalentrümmerreichen Einlagerungen.
1,5 m Requienienreicher, spätiger Kalk.
10 m spätiger Kalk, praktisch ohne Requienien.
1 m eigentliche Requienienbank.
4,5 m weisslich anwitternder, spätiger Kalk, in der Mitte reich an Requienien.
1,5 m Primärbrekzie mit zahlreichen Orbitolinen in grauer, toniger Grundmasse.
10 m weisslich anwitternder, spätiger Kalk.
3 m feinkristalliner, miliolidenreicher Kalk mit prachtvollen Exemplaren von
Requienia ammonia (GoLDF.) und Agriopleura blumenbachi (STUD.).
12,5 m hell silbergrau anwitternder, oolithisch–organogen-detritischer Kalk, dickbankig bis massig, mit vereinzelten Milioliden; deutliche Wandstufe
bildend.
Untere Orbitolinenschichten (ca.47m):
0,4 m dunkelgrauer, gelblich anwitternder Kalk, grümelig-unregelmässig dünnbankig, mit slch nach oben verlierenden Sandschlieren.
2,2 m grauer, grümeliger Kalk, gelblich anwitternd, mit Schalentrümmern, basal
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noch einzelne Orbitolinen; Sandschlieren nach oben allmählich sich verlierend.
(36)
0,4 m oolithischer Kalk, mit Trümmern von kleinen Austern; von sandigonkoidischen Orbitolinen führenden Schlieren erfüllt.
(35)
1,2 m organogen-detritischer Kalk mit sandig-onkoidischen Schlieren mit Orbitolinen.
(34)
1,3 m von bräunlichen Sandschlieren netzartig erfüllter Sandkalk.
(33)
3 m bräunlicher, feinkörniger Sandstein, netz- bis lagenartig struiert; sandigere Partien wechsellagern mit ellipsoidisch-knolligen Kalklagen; auf den
Schichtflächen häufig Kriechspuren, basal deutliche Kreuzschichtung.
(32)
0,8 m feinkörniger Sandkalk mit Sandschlieren und Nestern von onkoidischem
Mergelkalk mit rötlichen Orbitolinen.
(31)
0,4 m schwarz-bräunliche, sandige Schiefer mit Kriechspuren, Panopeen und
vereinzelten Orbitolinen.
(30)
0,4 m organogen-detritischer, onkoidischer Kalk mit sandig-tonigen, von Orbitolinen erfüllten Schlieren.
(29)
2,2 m von bräunlichen Sandschlieren durchzogener, feinspätiger, grauer Kalk
mit mehreren sandig-schieferigen Zwischenlagen.
(28)
0,5 m bräunlicher, sandiger Schiefer mit Kriechspuren auf den Schichtflächen.
(27)
0,5 m feinspätiger Kalk, von zahlreichen, eisenschüssigen Sandschlieren durchzogen.
(26)
0,5 m bräunliche, schlierenartig struierte Sandschiefer mit Muschelfragmenten;
Schichtflächen unregelmässig begrenzt.
(25)
0,9 m bräunlicher Kalksandstein mit knorrigen, eisenschüssigen, von Orbitolinen erfüllten Sandschlieren und -linsen.
(24)
1 m gelblich anwitternde, braune, grümelig-schieferige Mergel mit massenhaft
gelblichen und rötlichen Orbitolinen.
(23)
1,8 m hellgrau anwitternder, feinspätiger Kalk mit einigen Sandschlieren und
Orbitolinennestern.
(22)
0,8 m hellgrau anwitternder Kalk mit deutlichen Aufarbeitungsspuren.
(21)
2,6 m hellgrau anwitternder, oolithischer Kalk, von vereinzelten Sandschlieren
mit Orbitolinen durchzogen.
(20)
4,7 m organogen-detritischer, beiger Kalk, dickbankig, mit einzelnen Milioliden.
(19) 0,6 m bräunliche, von siltigen Schlieren durchzogene Mergel mit massenhaft
kleinen Terebrateln und Rhynchonellen, grauen und rötlichen Orbitolinen
und Onkoiden; deutliche Hohlkehle bildend.
(18)
1,7 m hellgrau anwitternder, feinkörniger, grauer Kalk mit Korallen.
(17)
0,2 m mergelige Schichtfuge mit grösseren und kleinen Terebrateln, kleinen
Rhynchonellen, Heterastern und Orbitolinen.
(16)
1,3 m hell silbergrau anwitternder, onkoidischer Kalk.
1,2 m hellgrau anwitternder, mergelig-grümeliger Kalk mit schlierenartigen
(15)
Nestern von rötlichen Onkoiden.
(14) 0,6 m konglomeratischer, grümelig-knolliger Mergelkalk mit rötlichem onkoidischem Zement, mit kleinen, turmartigen Gastropoden, Rhynchonellen,
Terebrateln, Bryozoen und rötlichen Orbitolinen.
(13) 1,7 m grümelig-knolliger, organogen-detritischer Kalk mit rötlichen onkoidischen Schlieren, mit grösseren und kleinen Korallen, kleinen turmartigen
Gastropoden und zahlreichen Requienien.
0,2 m oolithischer, dunkelgrauer Mergel, sehr reich an Orbitolinen.
(12)
(11) 0,4 m grümelig-knolliger, organogen-detritischer mergeliger Kalk mit kleinen
Terebrateln, kleinen Rhynchonellen, Neithea; von tonigen Schlieren mit
Orbitolinen durchzogen.
(10) 1,1 m gelblich anwitternder, grümelig-knolliger Mergelkalk mit Schalentrümmern, Pygaulus und schlierenartigen Nestern von feinen Onkoiden und
rötlichen Orbitolinen.
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(9) 0,5 m onkoidischer, mergeliger Kalk mit schlierenartig angereicherten Onkoiden und vereinzelten rötlichen Orbitolinen; reich an Requienien und
Terebrateln.
(8) 1 m gelblich-bräunlich anwitternder, siltiger Mergelkalk mit Fossiltrümmern
von Requienien und Terebrateln, vereinzelte Korallen sowie verrostete
Markasitkonkretionen.
(7)
1,5 m schuttbedeckt, offenbar etwas mergelig (Glärnischweg).
(6)
1,6 m gelblich anwitternder, grümelig-schlieriger, organogen-detritischer Mergelkalk mit Orbitolinen und kleinen Schalentrümmern.
(5)
0,2 m konglomeratischer, grümeliger, organogen-detritischer Mergelkalk mit
bräunlichen, tonreichen Schlieren; vereinzelte Requienien-Fragmente.
(4) 2 m grümeliger, leicht mergeliger, organogen-detritischer Kalk mit Schalentrümmern und kleinen, turmartigen Gastropoden; durch etwas mergeligere Schichtfugen in einzelne Bänke unterteilt.
(3)
0,2 m feinspätiger Mergelkalk mit vereinzelten Onkoiden und Fossiltrümmern.
(2)
2,5 m undeutlich gebankter, organogen-detritischer, grümeliger Kalk.
(1)
2,4 m hellgrau anwitternder, feinkristallin-oolithischer, graubeiger Kalk, reich
an Fossiltrümmern.
Unterer S c h r a t t e n k a l k: hell silbergrau anwitternder, feinkristalliner Kalk, reich an Schalentrümmern.

Profil durch die Mittlere Kreide der B ä c h i s t o c k -Decke zwischen Inner
und Usser Fürberg, Koo. (1) : 716650/207300/2540, (10) : 716500/207300/2560
(10) '- 50 m1 ) S e e w e r k a 1 k: hellgrau-gelblich anwitternder, dichter Kalk mit subparallelen Tonhäuten und reicher Globotruncanen-Fauna und vereinzelten Neohibolites.
(9) 0,7 m a i.0 b e r t u r r i l i t e n s c h i c h t »: hellgrau anwitternder, seewerartiger
Kalk mit nach oben allmählich abklingendem Glaukonitgehalt mit Neohibolites.
(8) 0,8 m T u r r i l i t e n s c h i c h t: Fossilkondensationshorizont mit Mariella bergeri (BRNGT.), Ostlingoceras puzosianum (a'ORB.), Stoliczkaia, Mantelliceraten, Mortoniceras, Hamites, Lechites gaudini (PICT. et CAMP.), Cymatoceras montmollini (PIer. et CAMP.), Neohibolites, Discoidea sowie massenhaft undeutllchen Fossilsteinkernen und Phosphoritknollen in dunkelgrünem, stark glaukonitischem Sandstein; nach oben mit schlierenartig
sich verlierendem Sand- und Glaukonitgehalt immer seewerkalkartiger
werdend.

en:

(7) 3,5 m K n o 11 e n s c hic h t
sehr glaukonitreicher, braungrün anwitternder, kalkiger Sandstein mit glaukonitärmeren, gegen oben immer kleiner
und spärlicher werdenden kalkigeren Knollen, mit Schalentrümmern,
Neohiboliten und ganz vereinzelten Steinkernen von Mariellen; auch an
der Basis vereinzelte phosphoritisierte Ammonitensteinkerne.

chic

(6) 3 m T w i r r e n s
h t: aus den Flubrigschichten hervorgehender, glaukonitischer Kalksandstein mit glaukonitärmeren, grau anwitternden, kalkigeren Zwischenlagen, mit vereinzelten Neohiboliten.

en:

(5) 5,5 m F l u b r i g s chic h t
glaukonitische, olivgrün bis bräunlich anwitternde Mergelschiefer; an der Basis Fossilkondensationshorizont mit massenhaft Inoceramen, Neohiboliten, Discoideen, schlecht erhaltenen Am7) am Näbelchäppler.
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moniten- (Hoplites?) und Gastropodensteinkernen, Phosphorit- und Limonitkonkretionen sowie seltenen Lamnidenzähnen.
(4)

0,3 m

Dur sch 1 ä g is chic h t : mit scharfer Grenze der Brisibreccie aufliegender Fossilkondensationshorizont mit massenhaft gerollten, bläulich
anwitternden, schwarzen Fossilsteinkernen und Phosphoritknollen in hell
olivgrünlicher, colophanitischem Kalk mit «Terebratula» dutempleana
D'ORB., Inoeeramus concentricus PARK. et sp. div., Pleurotomarien, Neohiboliten und Douvilleiceras aus der Gruppe des D. mammillatum (ScHLOTH.).

(3)

6-9

m

B r i s i b r e c c i e: bräunlich anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk mit zahlreichen kleinen Schalentrümmern, Austern-Fragmenten und
Rhynchonellen; gegen oben von glaukonitischen, sandigen Schlieren
durchzogen.

(2)

9-7

m

B r i s i s an d s t e in: lagig-knolliger bis knorriger, feinkörniger, graubraun anwitternder Sandstein; mit scharfem Kontakt den Oberen Orbitolinenschichten aufliegend; gegen oben glaukonitreicher und grünlicher
werdend, zu oberst netzartig struiert, mit zahlreichen schlecht erhaltenen
Fossilresten: kleinen Schwämmen und Seeigeln.

2,5 m

Obere Orb itolinenschicht en: leicht gelblich anwitternder,
feinspätiger bis oolithischer, organogen-detritischer Kalk, undeutlich
dünnbankig-knollig mit vereinzelten, in sandigen Schlieren deutlich gehäuften Orbitolinen.

(1)

Ober er S c hr a t t en k a 1 k: hell silbergrau anwitternder, feinspätiger, requienienreicher Kalk, dickbankig-massig.

Silberengebiet
Über dem leicht nach N überkippten Oberen Quintnerkalk des Bös FulenGewölbes (cf. p. 24) folgt an der Zeinenfurggel, an den Gassenstöcken und am
N-Abfall des Pfannenstock, wie bereits J. OBERHOLZER festgestellt hatte, eine
normale Schichtfolge von Zementsteinschichten — im E mit einer Quintnerkalkfazies-Rekurrenz, dem Gassenkalk —, Unteren Öhrlimergeln, Unterem
Öhrlikalk, Oberen Öhrlimergeln, Oberem Öhrlikalk, Valanginianmergeln und
stellenweise noch Valanginiankalk. Dieser Schichtstoss steht zuerst senkrecht
oder gar leicht nordwärts überkippt, biegt dann jedoch rasch in ein steiles NFallen um.
Am Vordersten Gassenstock finden wir darüber mit scharfer Überschiebungsfläche Oberen Öhrlikalk der nächsthöheren Einheit. An der Drecklochfurggel
stellen sich an dessen Basis noch etwas Obere Öhrlimergel ein. Da die Überschiebungsfläche, die am Gassenstock mit etwa 25° nach N einfällt, die steiler
einfallende Serie der nicht abgescherten Axen-Kreide schief abschneidet, spitzen deren höhere Schichtglieder gegen S keilförmig aus, so dass der Kieselkalk
den Gipfelgrat der Gassenstöcke nicht mehr erreicht. Analoge Verhältnisse
erkennen wir auch am E-Ende des Chratzerengrat und am Roßstock.
J. OBERHOLZER betrachtete den Öhrlikalk des Chratzerengrat, des Vordersten
Gassenstock, des Roßstock und dessen östlicher Fortsetzung — Glotalstock und
Radstock — als Basis der Bächistock-Decke. Am Roßstock und vor allem am
Radstock erscheint dieser Obere Öhrlikalk in mehrere übereinander liegende

Jahrgang 106

R. HANTKE. Tektonik der helvetischen Kalkalpen

53

Schuppen gestapelt. Am W-Abhang des Roßstock schiebt sich zwischen die
nicht abgescherte Axen-Kreide und die Oberen Öhrlikalk-Serien des Gipfelgrates nochmals Öhrlikalk, Valanginianmergel und Valanginiankalk ein; weiter
W erscheint Kieselkalk und am NW-Grat eben noch die glaukonitische Lidernenschicht (= Schifflischicht sensu H. J. FICHTER) . An den tieferen Abhängen
gegen Zeinen lässt sich eine intensive Verschuppung von Valanginiankalk und
Kieselkalk beobachten. Auch am E-Abfall des Vordersten Gassenstock stellt
sich über dem tiefsten Kieselkalk der nicht abgescherten Axen-Kreide nochmals Valanginianmergel, Valanginiankalk und Kieselkalk ein. Schon J. OBERHOLZER (1933: 108, Taf. 18 Fig. 1) hielt diese Erscheinung fest und deutete sie
als «lokale schuppenförmige Überschiebung innerhalb der Axen-Decke». Am
Chratzerengrat konstatieren wir über der nicht abgescherten Axen-Kreide
ebenfalls eine Verschuppung von Valanginiankalk und Kieselkalk. Eine derartige, ausgedehnte Schuppenzone zwischen der nicht abgescherten AxenKreide und der nächsthöheren tektonischen Einheit, der Bächistock-Decke,
konnte C. SCHINDLER (1959: 85) auch am SE-Abfall des Glärnisch beobachten; er fasst sie dort gesamthaft als Radstock -Schuppen zusammen
(cf. p. 42) .
Wie die Untersuchungen gezeigt haben, vollzieht sich das Einsetzen der abgescherten Kreide weiter gegen W — lokal nach den Abscherungsverhältnissen
etwas abgewandelt — bis ins Bisistal genau wie am Roßstock und am Radstock.
Dabei erscheint der steilstehende .Öhrlikalk des Chratzerengrates ebenfalls
etwas in Schuppen aufgelöst.
Am Tor-Bruch, einer der auffälligsten Querstörungen im ganzen westlichen
Silberengebiet, die sich vom Doggerkern des Robutzli bis in die Obere SilberenDecke der Bödmeren und des Pragel abzeichnet, bleibt im W die gesamte
Deckenserie um etwa 70 m im S zurück. Zwischen Vorder und Hinter Brust
spitzt der abgescherte Öhrlikalk immer mehr aus. Zugleich beginnt gegen das
Bisistal das gleiche tektonische Zwischenelement wie am Roßstock sich wieder
einzustellen; die Schichtreihe der nicht abgescherten Kreide der Axen-Decke
vervollständigt sich, so dass oberhalb Mettlen über deren Oberem Öhrlikalk
und unter der Überschiebungsfläche der Bächistock-Decke in rascher Folge
Valanginianmergel, Valanginiankalk und Kieselkalk einsetzen.
Einblick in den tektonischen Bau der N anschliessenden Silberen bieten vor
allem die beiden tief eingeschnittenen Quertäler, das Rossmattertal im E und
das Bisistal im W, welche die Silberen einerseits vom Glärnisch, anderseits vom
Wasserberg trennen.
Im Isoklinaltälchen der Alp Dreckloch, einem linken Seitental des Rossmattertals, beginnt die B ä c h i st o c k -Deck e mit fossilreichen Valanginianmergeln über einem dem System der Radstock-Schuppen zuzuweisenden
Valanginiankalk. Darüber, die Wandstufe unter der Unteren Silberenalp bildend, folgt von zahlreichen steilen Brüchen durchsetzt, Valanginiankalk mit
Pygurusschichten und schliesslich Kieselkalk. Dieser wird von der nächsthöheren Schubfläche, derjenigen der Unteren Silberen-Schuppe, wiederum
listrisch abgeschert.
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Die U n t er e S i l b er en - S c h u p p e beginnt am Chaltbrünneli, der
Felsquelle N Dreckloch, mit einigen Metern Valanginianmergeln; dann folgen,
den tieferen Teil der Silberenflue aufbauend, Valanginiankalk und Kieselkalk,
der gegen SW unter der nächsthöheren Überschiebungsfläche in halber Höhe
der Wand ausspitzt, so dass weiter gegen SW Valanginiankalk des nächsten tektonischen Elementes, der Oberen Silber en -Decke, auf Valanginiankalk der Unteren Silberen-Schuppe zu liegen kommt. Durch die näher zusammenrückenden Überschiebungsflächen wird die Untere Silberen-Schuppe gegen SW tektonisch immer stärker reduziert, bis sie unter dem Chalberloch, dem
Tälchen zwischen Dreckloch und dem Silberenseeli, ausspitzt, während die
Bächistock-Decke unter der Schutthalde der Silberenflue bereits E Chaltbrünneli verschwindet.
Vollkommen analog wie an der Silberenflue gestaltet sich der tektonische
Bau der Silberen auch im SW, am Abbruch von Ober Saum gegen das Bisistal.
Über der gegen S tektonisch ausspitzenden, nicht abgescherten Kreide der
Axen-Decke liegen Öhrlikalk, Valanginianmergel, Valanginiankalk und Kieselkalk der Bächistock-Decke. In der nächsten Unterkreide-Serie von Valanginianmergeln, Valanginiankalk und Kieselkalk erkennen wir die Untere SilberenSchuppe, die W Vordere Brust wieder erscheint. Darüber folgt, am Weg Nägeliberg–Ober Saum mit 25-30 m fossilreichen Valanginianmergeln beginnend,
die Obere Silberen-Decke.
Am Weg von Alp Dreckloch fällt die Bächistock-Kreide erst mittelsteil gegen
NW ein. Gegen den Talgrund des Rossmattertales verringert sich dieses Einfallen allmählich, so dass sie bei der Alp Chäseren fast horizontal liegt. Weiter
talauswärts steigen die Schichten wieder sanft an, was durch steile Scherflächen
noch akzentuiert wird. So erkennen wir auch im Rossmattertal die weitgespannte Glärnischgletscher-Mulde (cf. p. 41).
Unter den Valanginianmergeln der Bächistock-Decke und dem Valanginiankalk der Radstock-Schuppen stehen im Ankenloch, der südlichen Fortsetzung
des Rossmattertales, unzusammenhängend Drusbergschichten, Altmannschichten, Echinodermenbrekzie, Kieselkalk, Valanginiankalk und Öhrlikalk an.
Gegen Chäseren stellen sich Zementsteinschichten ein, und wenig weiter N
tritt sogar Quintnerkalk zutage. Es ist naheliegend, diese Serie mit J. OBERHOLZER als nicht abgescherte Axen-Kreide zu betrachten. Durch talparallele
Verwerfungen wird die Serie gegen W kräftig tiefer gesetzt, wodurch das im
westlichen Glärnischgebiet sich abzeichnende flexurartige Achsengefälle noch
akzentuiert wird. Ihre Existenz wird im Ankenloch durch kleine, Öhrlikalk und
Kieselkalk trennende Quertälchen und am Unteren Zeinenchopf durch aufgeschlossene Scherflächen dokumentiert.
Dadurch würde sich auch die bereits von J. OBERHOLZER (1933: 110) erwähnte
Mächtigkeitsreduktion von Zementsteinschichten, Öhrlikalk und Valanginiankalk, sowie deren starke Ausquetschung am Fuss der Silberenwand, W zwischen
Chäseren und Chlüstalden, erklären. Da jedoch die im Ankenloch festgestellte
Sprunghöhe von rund 100 m für diesen Effekt nicht ausreicht, dürfte für die
scheinbare Mächtigkeitsreduktion vor allem der Vorderglärnisch-Bruch von
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C. SCHINDLER herangezogen werden (cf. p. 44). Dieser scheint auch im Rossmattertal als flachere Scherfläche über eine längere Strecke in den Zementsteinschichten zu verlaufen, analog wie dies C. SCHINDLER (1959: Taf. 2 Profil F)
in einem östlicheren Querschnitt darstellt.
Auffällig ist ferner, dass die von H. BOESCH, W. BRUCKNER und H. J. FIC'HTER
(in R. HELBLING 1938: Taf. 16 und 17) sowie von C. SCHINDLER (1959: Taf. 2) in
den Zementsteinschichten am SE-Abfall und in der N-Wand des Glärnisch
durchgehend festgestellte Rekurrenz der Quintnerkalkfazies, der Gassenkalk
(=Unterer Berriasien-Kalk), fehlt, während dieser weiter S und weiter SW
noch auftritt. Ist dieser effektiv im Bereich des Rossmattertales nicht abgelagert,
oder ist er ebenfalls, wie weiter N der Öhrlikalk, ausgeschert worden? Dass der
als Quintnerkalk betrachtete Kalk den Gassenkalk darstellt, ist zufolge seiner
Mächtigkeit wenig wahrscheinlich. Ob es sich allenfalls um einen weiter S zu
beheimatenden Schubspan handelt, lässt sich kaum feststellen.
Etwa 1 km S Chlüstalden erscheint unter dem Kieselkalk der BächistockDecke ein schmaler Schrattenkalk-Keil, der gegen N rasch an Mächtigkeit gewinnt. Zugleich stellen sich in dieser von steil S-fallenden Brüchen durchsetzten Serie der nicht abgescherten Axen-Kreide sukzessive höhere Schichtglieder
ein. An der nördlichsten dieser Scherflächen schaltet sich darüber plötzliCh
eine wohl 50 m mächtige Schrattenkalk-Scholle ein, die von der mit Drusbergschichten beginnenden Bächistock-DeCke überfahren wird. Da diese Scholle
weder der nicht abgescherten Axen-Kreide noch der Bächistock-Decke zugeordnet werden kann, vermutete J. OBERHOLZER (1933: 110), dass es sich dabei
um «eine Felsmasse handelt, die von der Basis der Bächistockdecke bei ihrem
Vormarsche abgeschürft wurde und jetzt in unnatürlicher Lage zwischen die
beiden Decken eingeklemmt ist». Sie wäre somit ebenfalls C. SCHINDLER'S Radstock-Schuppen zuzuordnen.
Auf der W-Seite des Rossmattertales dürfte der Vorderglärnisch-Bruch (cf.
p. 42) von der Rossfelli (S Chlüstalden) wieder schräg ansteigen, um N Ahöreli
das Ronenegg zu erreichen. Längs des Ronenband funktioniert er, wie im westlichen Glärnischgebiet, als sekundäre Schubfläche, die gegen die Hintere Richisau abfällt. N des Vorderglärnisch-Bruches biegt die nicht abgescherte AxenKreide immer deutlicher zum Stirngewölbe um. Da sich deren Strukturen vom
Timmerwald über die Richisauer Chlön gegen das W-Ende des Dejen-Gewölbes
verfolgen lassen und dabei lediglich im Hinteren Klöntal während etwa 500 m
von Moränen verhüllt werden, ist der Zusammenhang der beiden Stirngewölbe
sichergestellt.
Über der Stirn der nicht abgescherten Axen-Kreide stellt sich an der NEEcke der Silberen ein weiteres, dem System der Radstock-Schuppen zuzuzählendes Element ein. Seine SChichtreihe reicht vom Unteren Schrattenkalk erstmals bis in die Globigerinenschiefer. Beim Vormarsch der Bächistock-Decke
wurde dieses Element vom Rücken der Axen-Kreide abgeschert und mitgeschleppt. Längs des Ronenbandes wurde dabei die nicht abgescherte Kreide
muldenartig vorgekämmt, so dass sich dort zwischen ihrem Seewerkalk und
dem Schrattenkalk der höheren Schuppe stark laminierter Gault vorfindet.
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Wie die nicht abgescherte Kreide, so wurden auch Seewerkalk, Assilinengrünsand und Globigerinenschiefer des über dem Ronenband liegenden Gampel-Elementes von der darübergleitenden Bächistock-Decke in Mitleidenschaft
gezogen, was sich in einer weiteren Verschuppung von Seewerkalk und Alttertiär äussert.
In der B ä c h i s t o c k -Decke erkennen wir zunächst wiederum die westliche Fortsetzung der weitradigen Glärnischgletscher-Mulde. Bereits N des
Silberenchrüz hat sich dabei ihre Schichtreihe bis in den Seewerkalk vervollständigt. Talauswärts stellt sich — etwa unter dem Silberengipfel — ein flaches
Gewölbe ein, dann biegen Unterer Schrattenkalk, Untere Orbitolinenschichten,
Oberer Schrattenkalk, Gault und Seewerkalk plötzlich knieartig um, fallen
leicht nordwärts überkippt, um, etwa 150 m tiefer, in scharfem Synklinalknick
umzubiegen und gegen N wieder flach anzusteigen.
Durch bedeutende Scherflächen wird der Schichtverlauf verschiedentlich gestört. Die südöstlichste Störung steigt von der Talsohle N des Grappliboden
durch eine steile Kerbe hinauf zu den Bruederplanggen, verläuft dann parallel
zum Rossmattertal S vom Silberenchrüz gegen die Untere Silberenalp. Ein
weiterer, eine bedeutend grössere Verstellung bewirkender Bruch steigt durch
die nächste tiefeingeschnittene Runse empor. Auf der Hochfläche der Silberenalp splittert er in mehrere Scherflächen auf, die in N–S-Richtung E der Lecki
vorbeistreichen. Sehr wahrscheinlich stehen diese beiden Systeme mit den
Stöckli-Brüchen des nordwestlichen Glärnischgebietes in Beziehung.
Die Störung, die W der Rossfelli, am Windenlauichopf, analog wie in der Glärnisch-N-Wand, in die längs der Kantonsgrenze verlaufende Überschiebungsfläche mündet, dürfte als westliches Äquivalent des Hochtor-Bruches gedeutet
werden.
Die Kreideserie der Unteren Silberen- Schuppe beschreibt im
Gebiet der Unteren Silberenalp zunächst ebenfalls eine sanfte Mulde. Während
die Valanginianmergel bereits auf der Unteren Silberenalp abgeschert werden,
reicht der Valanginiankalk noch bis in die Wand unter dem Silberenchrüz. N
davon beginnt der Kieselkalk zu einem deutlichen Stirngewölbe umzubiegen.
Im Dach stellen sich konform verlaufende Altmann- und Drusbergschichten ein,
und von der Basis erwähnt J. OBERHOLZER (1933: 112) kleinere Klemmpakete
von Kieselkalk und von Schrattenkalk, «die beim Vormarsche der untern Silberndecke entweder von ihrer Stirne oder vom Rücken der Bächistock-Decke
abgeschürft worden sind».
N des Stirngewölbes der Unteren Silberen-Schuppe erkennen wir in verkehrter Lagerung Schrattenkalk mit intensiv verfalteten Orbitolinenschichten,
Gault und Seewerkalk, der schliesslich auf dem Seewerkalk der BächistockDecke ruht und nur schwer von diesem abgetrennt werden kann. Auf Bruederplanggen werden Schrattenkalk, Gault und Seewerkalk durch den N–S-streichenden Bruedern-Bruch abgeschert. Bis zum zweiten Bruedern-Bruch wird
diese Verkehrtserie von einer Schutthalde verhüllt. N davon ist dieselbe Verkehrtserie von Schrattenkalk, stellenweise mit Orbitolinenschichten, Gault und
Seewerkalk um etwa 100 m emporgehoben und lässt sich längs des Silberenalp-
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weges noch bis gegen den Schilt verfolgen, wobei sie, an zahlreichen Querbrüchen verschert, bald stärker ausgewalzt, bald tektonisch verdickt erscheint.
Über dieser Verkehrtserie folgen, mit ihr noch mehr oder weniger in stratigraphischem Verband, fossilführende Drusbergschichten; dann stellt sich nochmals extrem laminierter Schrattenkalk ein, der wiederum über 1 km Länge
durchhält. Über diesem höheren Schrattenkalk-Span treten abermals Drusbergschichten, Kieselkalk und schliesslich Valanginiankalk auf, der in normaler
Abfolge die höheren Schichtglieder der Oberen Silberen-Decke trägt.
Wie ist nun diese Schichtreihe zwischen dem Seewerkalk der BächistockDecke und dem Valanginiankalk der Oberen Silberen-Decke zu deuten? Betrachten wir dazu die Lagerungsverhältnisse weiter gegen das Alpeli, vor allem
S des Schilt, so erkennen wir, dass die Verkehrtserie vom Seewerkalk bis in die
Drusbergschichten die höheren Schichtglieder der Unteren Silberen-Schuppe
darstellen, die durch das Vorgleiten der Oberen Silberen-Decke vollends überdreht, ausgewalzt und weit nach N verschleppt wurden. Die darüber liegende
Verkehrtserie, die Schrattenkalklamelle, Drusbergschichten und Kieselkalk,
kann nur als überfahrenes Element der Oberen Silberen-Decke aufgefasst werden, das beim Vormarsch unter die Kieselkalk-Stirn geriet, überfahren und
ausgewalzt wurde, während die höheren Schichtglieder auf den Drusbergschichten weiter vorgleiten konnten und lediglich vor der Kieselkalk-Stirn zur
Schilt-Falte verbogen wurden.
Weiter gegen N schiebt sich über dem Eozän der Bächistock-Decke — Assilinengrünsand und Globigerinenschiefer — und den Drusbergschichten der
Oberen Silberen-Decke eine bis 6 m mächtige Lamelle von stark gequetschtem
Seewerkalk ein. Oberhalb Alpeli lässt sich über dem Seewerkalk stark laminierter Gault mit Relikten der Turrilitenschicht, der glaukonitischen Mergelschiefer und der Brisibreccie beobachten. J. OBERHOLZER (1933: 113) erwähnt
von der Felsnase (Pt. 1884) «eine 0,1-4 m dicke Schrattenkalkbank als Rest
eines verkehrten Mittelschenkels». Auch diese laminierten und nur linsenartig
auftretenden Schichtglieder sind als Reste der überdrehten Unteren SilberenSchuppe zu interpretieren.
Die Obere Silberen-Decke baut das eigentliche Gebirgsplateau
der Silberen auf. Über dem Silberen-First ist ihr tiefstes Schichtglied, der Valanginiankalk, zu einem flachen Gewölbe verbogen, an das sich auf der Hinteren
Silberenalp, wo der Kieselkalk einsetzt, eine der Unteren Silberen-Schuppe
konforme Mulde anschliesst. Dann steigt die Schichtserie der Oberen SilberenDecke, an einigen NNE-SSW-streichenden Brüchen verstellt, gegen das Gewölbe des Silberengipfel an, um N davon, über dem in den Drusbergschichten
aufgebrochenen Gewölbeabschnitt des Ochsenstrich knieförmig umzubiegen. In
einem scharfen Synklinalknick biegen Schrattenkalk und Orbitolinenschichten
wieder brüsk um, bilden das flachliegende Karrenplateau S des Bietstockes,
wo sich auch wieder die höheren Schichtglieder, Gault und Seewerkalk, einstellen. Als tiefstes Schichtglied treten zwischen Bietstock und Lang Wand
Drusbergschichten zutage. Wie J. OBERHOLZER (1933: 113) richtig beobachtete,
stellen sich dabei die fossilreichen «Sinuatabänke» der oberen Drusbergschich-
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ten sowohl über wie unter den Mergelschiefern und Knollenkalken der tieferen
Drusbergschichten ein, so dass die Obere Silberen-Decke E des Bietstockes als
aufgebrochener Gewölbekern erscheint.
Während jedoch J. OBERHOLZER die unter den Drusbergschichten liegende
Verkehrtserie von Unterem Schrattenkalk, Orbitolinenschichten, Oberem
Schrattenkalk, Gault und, als enggepresster Muldenkern, Seewerkalk sowie
ihre N daran anschliessende normale Abfolge als Stirnfalten der Oberen Silberen-Decke betrachtet, scheint in dieser liegenden Mulde zwischen der Alpeliund der Butzen-Störung viel eher ein verschlepptes, frontales Relikt der Unteren Silberen-Schuppe vorzuliegen. Diese wäre von ihrem rückwärtigen Teil —
weiter im E, am Silberenalpweg, etwa E des Schilt — abgerissen und an der
Basis der Oberen Silberen-Decke nordwärts verschleppt worden.
Am Twärenen-Bruch, einer der auffälligsten Querstörungen auf der W-Abdachung der Silberen, die sich bis W des Bietstockes verfolgen lässt, wurde die
W-Flanke der Oberen Silberen-Decke um etwa 40 m tiefer gesetzt. Zugleich
wurde sie um etwa 40-50 m weiter nordwärts bewegt. Gegen Bödmeren stellt
sich wieder ein etwas stärkeres Axialgefälle ein, das allerdings durch mehrere,
auf der vegetationsfeindlichen, wild verkarsteten Hochfläche prachtvoll hervortretende antithetische Querbruchsysteme etwas abgeschwächt wird.
Im Gebiet des Schluchbüel und der Flöschen liegt die Obere Silberen-Decke
sehr flach, während siCh weiter gegen W wiederum ein steileres Axialgefälle
einstellt, das auf Mittlist Weid sogar 20° übersteigt.
N Bödmeren und im Bödmerenwald taucht die Obere Silberen-Decke sanft
gegen N ein. Im Oberen Roggenloch wurde sie gar zu einer deutlichen Mulde
verbogen. Zwischen Chalberloch S des Pragel und dem Oberen Roggenloch ist
der N-Schenkel dieser Seewerkalk-Mulde im Stile einer Untervorschiebung
unter die N anschliessende, deutlich N-fallende Schrattenkalk-Platte gesChoben
worden, so dass dort der Gault auf weite Strecken ausgeschert erscheint.
Einen analogen Aufbau wie im Rossmattertal bietet sich wiederum am SWAbfall des Silberenplateaus gegen das Bisistal. Über der Steinweid keilen die
tieferen Schichtglieder in allen Teildecken — an steilen Scherflächen etwas
gegeneinander verstellt — rasch aus. Dafür stellen sich talauswärts drei durch
die Unteren Orbitolinenschichten deutlich gegliederte Schrattenkalk-Serien
ein, die durch steilabfallende, schuttbedeckte Bänder — Mittlist Band und
Gross Band — voneinander getrennt werden. Weder J. OBERHOLZER (1908a, b,
1933) noch W. HAUSWIRTH (1913) treten auf ihre tektonische Zuordnung näher
ein. J. OBERHOLZER's (1933: Taf. 8) «Tektonische Karte der Glarneralpen» ist im
Bereich W der Profilspur 17 — den Ausführungen HAUSWIRTH'S folgend —
etwas summarisCh gehalten. In den Profilen 16 und 17 (Taf. 6) wurden diese
drei Serien von OBERHOLZER der Bächistock-, der Unteren und der Oberen
Silberen-Decke zugewiesen, während er die nicht abgescherte Kreide der AxenDecke erst unter dem Talboden zeichnete.
Vergleichen wir damit zunächst die Raumbreiten der einzelnen Elemente im
Bisistal mit denjenigen im Rossmattertal. Für die untere Silberen-Schuppe ergeben sich im Rossmattertal 1,5 km im Kieselkalk, im Bisistal dagegen nur 1 km.

Jahrgang 106

R. HANTKE. Tektonik der helvetischen Kalkalpen

59

Für den vorwiegend als Verkehrtschenkel auftretenden Schrattenkalk erhalten
wir im Querschnitt des Rossmattertales abgewickelt maximal 1 km; im Bisistal
dagegen ergäbe sich nach OBERHOLZER'S Interpretation eine Raumbreite von
gegen 2 km für seine «Untere Silbern-Decke» und knapp 3 km für die Obere
Silberen-Decke, der umgekehrt nur eine solche von gut 1 km im Kieselkalk
gegenüberstehen würde. Im Querschnitt des Bisistales würden sich somit für
die beiden Silberen-Elemente eine Raumbreite von 5 km im Schrattenkalk und
von 2 km im Kieselkalk ergeben, auf OBERHOLZER'S Profil 17, das allerdings nicht
genau senkrecht zum Faltenstreichen verläuft, 6 km und 3 km, während sich
die beiden Silberen-Elemente im Rossmattertal mit 4 km im Schrattenkalk und
4 km im Kieselkalk die Waage halten.
Viel wahrscheinlicher entspricht daher im Bisistal der Schrattenkalk der
Oberen Silberen-Decke dem Kieselkalk der b e i d en Silberen-Elemente, womit die bereits am E-Abfall der Silberen sich abzeichnende Selbständigkeit im
Vorgleiten der Schrattenkalk-Platte — einer Raumbreite von knapp 3 km im
Schrattenkalk steht eine solche von 2 km im Kieselkalk gegenüber — sich noch
etwas durchgreifender vollzogen hätte. Damit wäre jedoch der Schrattenkalk
unter dem Gross Band nicht mehr der Unteren Silberen-Schuppe, sondern bereits der Bächistock-Decke zuzurechnen und die tiefste Schrattenkalk-Serie
würde dann bereits die nicht abgescherte Axen-Kreide darstellen.
Das brüske Einsetzen der untersten Schrattenkalk-Serie im Bisistal würde
dem plötzliChen Emporsteigen der Überschiebungsfläche E Hinter Buchs am
westlichen Glärnisch entsprechen; dasjenige der mittleren Schrattenkalk-Serie
des Bisistales wäre dem Einsetzen des Schrattenkalkes am S-Ende des Glärnischgletschers gleichzusetzen. Das Ansteigen der nicht abgescherten AxenKreide — unterste Schrattenkalk-Serie — und der Bächistock-Decke — mittlere Schrattenkalk-Serie — wäre mit dem N-Schenkel der GlärnischgletscherMulde zu vergleichen. Damit würde sich selbst noch im Bisistal ein ganz analoger tektonischer Stil abzeichnen wie am westlichen Glärnisch.
Betrachten wir noch die Entwicklung der Schichtreihen, so konstatieren wir,
dass siCh die unterste Schrattenkalk-Serie des Bisistales talauswärts vervollständigt: über Herrgott und S Stalden glaukonitische Mittelkreide und Seewerkalk, gegenüber der Einmündung des von Otten herunterkommenden Teufbachs
in den Starzlenbach etwas Brisibreccie und im Zugang zum Hellloch Assilinengrünsand. In der mittleren SChrattenkalk-Serie setzen über Herrgott ebenfalls
Gault und Seewerkalk ein; S Ober Fedli steht auch Brisibreccie an. Dagegen
konnte über dem mächtigen Seewerkalk nirgends Assilinengrünsand festgestellt werden. Damit stimmen auch die stratigraphischen Verhältnisse aufs
beste mit denjenigen überein, wie wir sie in der Glärnisch-N-Wand antreffen.
Diese dargelegte Interpretation steht aber auch mit dem tektonischen Bau
der W anschliessenden Gebiete, dem Wasserberg (cf. p. 68ff.) und der Chaiserstock–Axen-Kette in Einklang.
Neben den Querbrüchen der Brunniswand (SW Fedli) lässt sich an der westlichsten Silberen ebenfalls ein steil S-fallendes Längsbruchsystem feststellen.
Dieses verläuft von Hinterthal, etwa 100 m N der Einmündung des Starzlen-
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baches S Stalden in den Zugang zum Hellloch — auch der Hauptgang der
Höhle bevorzugt diese Störung —, folgt der Müsenbalm (NW Fedli) und gibt
sich selbst noch über der Sturzegg (E P. 908) zu erkennen. Möglicherweise gehört dieses ebenfalls noch zum System des nach oben aufsplitternden Vorderglärnisch-Bruches C. SCHINDLER'S.
Auf dem Rücken der Oberen Silberen-Decke bemerkte schon J. OBERHOLZER
(1908 a, b, 1933) verschiedene stark tektonisierte Reste von 5-20 m mächtigem
Valanginiankalk und (oder) Kieselkalk. Diese Relikte sind mehr oder weniger
über das ganze Silberenplateau verbreitet, zeigen überall, wo sich dies feststellen
lässt, eine verkehrte Lagerung und liegen fast durchweg in Nischen, Mulden
oder grabenartigen Senken. Gegen N erscheinen sie weit weniger gequetscht
und demzufolge bedeutend mächtiger. So erreicht der Valanginiankalk im Gebiet des Chrüz wenigstens 10 m und der Kieselkalk gar über 30 m. J. OBERHOLZER fasste all diese Vorkommen als Tor a l p - D eck e zusammen.
Vorkommen der Toralp-Serie auf dem Rücken der Oberen Silberen-Decke
Vorkommen
(von E nach W angeordnet)

Ausdehnung

Schichtfolge
v = verkehrte Serie festgestellt

E Lecki (Hintere Silberenalp)
Silberengipfel
S Silberengipfel, P. 2298
Höchst Twärenen, S P. 2252
Hinterst Twärenen–Toralp
Torplätz (N Toralp)
Butzen
N Fürstein
Ruchtritt, NE Pragelpass
Chalberloch, S Pragelpass
ESE Guetentalboden
Ober Roggenloch
Grabenbruch E Schluchbüel
Schluchbüel
N Tor
S Flöschen
Äbnenmatt
Flöschen
E Silberstöckli (LK: P. 1683.6)
Bödmerenwald (verschiedene kleinere
Vorkommen zwischen Mittenwald und
Roggenstöckli)
Unter Gschwänd
Ober Gschwänd
Gschwändeigen (LK: P. 1369)
Chrüz

2 ha
10 ha
1 ha
1 ha
0,6 km2
2 ha
15 ha
10 ha
20 ha
1 ha
5 ha
20 ha

Dr, Kk, Vk
Vk
A, Sh, Dr, Am, Kk, Vk
A, B, Sh, Dr, Am, Kk, Vk
Kk, Vk
Dr, Am, Kk, Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Kk, Vk
A, B, Sh, Kk, Vk
Kk, Vk
Kk, Vk
Kk, Vk
Kk, Vk
Kk, Vk
Sh, Kk, Vk
Kk, Vk
Kk
Kk
Kk
Kk, Vk
Dr, Kk, Vk

A
B
Sh

2 ha
10 ha
5 ha
10 ha
1 ha
3 ha

10 ha
3 ha
13 ha
2 ha
1 km2

= Flubrigschichten, Albian - Basisbildungen
= Brisibreccie
Dr = Drusbergschichten
Am = Altmannschichten
= Schrattenkalk

Kk
Vk

= Kieselkalk
= Valanginiankalk

v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
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Aus der Tatsache, dass am S- und am N-Abhang sowie auf der W-Seite des
Roggenstöckli (cf. p. 62) die Valanginianmergel als tiefstes Schichtglied der
Drusberg-Klippe auf Schrattenkalk, Gault und Seewerkalk der Oberen Silberen-Decke ruhen, während sie auf der E-Seite dem Valanginiankalk der Toralp-Serie aufliegen, schloss schon J. OBERHOLZER (1933: 116), dass die ToralpSerie «schon primär infolge tektonischer Verquetschung auf weite Strecken
fehlte».
Bei der Neuaufnahme konnte die Zahl ihrer Vorkommen auf dem Rücken
der Silberen-Decke noch beträchtlich vermehrt werden (cf. p. 60).
Die Schichtreihe der Toralp-Serie ist meist sehr lückenhaft; nur S Höchst
Twärenen (LK: Oberst Twärenen) konnte ein lückenloses, von den Flubrigschichten des Albian bis in den Valanginiankalk reichendes Profil aufgenommen werden (cf. p. 67). Es kann sich somit bei der Toralp-Serie nicht einfach
um verschleppte Reste der ValanginiankalkIKieselkalk-Grenze der Oberen Silberen-Decke handeln. Da ihre Fazies weder mit derjenigen der Oberen Silberen-Decke noch mit derjenigen der Drusberg-Decke völlig übereinstimmt, betrachtet sie W. BRÜCKNER (1947b: 166) als Mittelschenkel der Säntis-DrusbergDecke.
Die Entstehung der Toralp-Serie stellt sich J. OBERHOLZER (1933: 115) so vor,
«dass der südliche Teil der obern Silberndecke von der aus dem S vorrückenden
Drusbergdecke erfasst, nördlich vom Kratzerengrat muldenförmig umgebogen
und dann über den nördlichen Teil der obern Silbern-Decke weggeschoben, dabei zerdrückt und ausgewalzt wurde». Problematisch erscheint vor allem der
«synklinale Zusammenhang» der Toralp-Serie mit der Oberen Silberen-Decke
(cf. J. OBERHOLZER 1908b: 544 und 1933: 115 sowie W. BRÜCKNER 1947b: 165).
Wohl lässt sich zwischen Hintere Brust und Äbnenmatt ein deutliches Aufrichten von Valanginiankalk und Kieselkalk der Oberen Silberen-Decke beobachten. Während diese N Nägeliberg noch leicht nach N einfallen, richten sie sich
talaufwärts immer mehr auf. S Chalbertal stehen sie bereits senkrecht und im
Schindlenband deutlich überkippt. Dieses Umbiegen ist jedoch viel eher auf die
ebenfalls nordwärts überkippte Struktur des Bös Fulen-Gewölbes zurückzuführen, fallen doch auf der Toralp die Schichten von S nach N erst steil gegen
N überkippt, richten sich dann aber immer mehr auf. 30 m N P. 2154 steht
der Kieselkalk bereits senkrecht. Die kleinen, zur Toralp-Serie gehörenden
Valanginiankalk-Fetzen wenig weiter SE liegen bereits völlig diskordant auf
dem Kieselkalk und der Valanginiankalk 50 m weiter N zeigt eindeutig ein
schwaches N-Fallen. Merkwürdig wäre überdies die Steilstellung der Lidernenschichten, die als 15-20 m mächtige glaukonitische Zone im Kieselkalk sich
über die ganze obere Toralp verfolgen lassen.
Auch zwischen Torstöckli (W Tor) und Äbnenmatt konnte nirgends ein einwandfreier synklinaler Zusammenhang beobachtet werden; stets ruht die Toralp-Serie mit scharfer Diskordanz auf ihrer Unterlage.
Die mit verkehrter Schichtfolge der Oberen Silberen-Decke aufliegende Toralp-Serie ist somit als ursprünglich unmittelbar S daran anschliessende Front
der Drusberg-Decke zu betrachten, die bei deren Vormarsch zum Teil über-
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fahren und ausgewalzt wurde und als Relikte in Vertiefungen der Oberen Silberen-Decke zurückblieb.
Über dieser sehr komplexen Unterlage — Schrattenkalk, Gault und Seewerkalk der Oberen Silberen-Decke und ausgewalztem Valanginiankalk der von
J. OBERHOLZER als Toralp-Decke bezeichneten, verkehrtliegenden Schichtserie
der Drusberg-Decke — folgt am R o g g e n s t ö c k l i, einem länglichen, bis
100 m hohen Felsrücken N der Hütten von Bödmeren, nochmals eine Serie von
Valanginianmergeln, Valanginiankalk und Kieselkalk.
Wie bereits J. OBERHOLZER (1933: 131, 335) festgestellt hatte, stimmt die Fazies der Kreide des Roggenstöckli vollkommen mit derjenigen der D r u s b e r g -Deck e überein: fossilarme Valanginianmergel, Valanginiankalk —
in der Ausbildung des schieferigen Diphyoideskalkes — und ausgesprochen
schieferig bis dünnplattiger Kieselkalk, der sich von demjenigen der Oberen
Silberen-Decke deutlich unterscheidet. Die fazielle Übereinstimmung mit der
Unterkreide der Drusberg-Kette geht sogar so weit, dass das Roggenstöckli
praktisch unmittelbar S an diese anzuschliessen ist. Daher scheint es wenig
wahrscheinlich, dass die Drusberg-Kreide überall auf dem Rücken der Oberen
Silberen-Decke bis auf das kleine Relikt des Roggenstöckli abgetragen worden
ist (cf. J. OBERHOLZER 1933: 131). Vielmehr liegt hier eine, beim Vorgleiten der
Drusberg-Kreide über die Stirnteile der Oberen Silberen-Decke abgetrennte
und zurückgebliebene Scholle vor.
Durch den weiteren Zusammenschub des Unterbaues, verursacht durch das
spätere Nachgleiten der rückwärtigeren Teile der Axen-Decke und ihrer höheren Zweigdecken, wurde der Rücken der Oberen Silberen-Decke wellenartig
verbogen. In der Sekundärmulde des Roggenloch wurde das von der Hauptmasse der Drusberg-Kreide losgetrennte Relikt am weitern Nachgleiten gehindert. Auch wäre bei einem flächenhaften erosiven Abtrag das Fehlen in der
östlichen Fortsetzung dieser Mulde, im Oberen Roggenloch, nur schwer verständlich, um so mehr als der Valanginiankalk der Drusberg-Verkehrtserie vor
dem Abtrag verschont blieb.
Das Roggenstöckli ist somit nicht als eigentliches Erosionsrelikt aufzufassen,
sondern als ein beim Vormarsch der Drusberg-Decke von der Hauptmasse der
Decke losgetrenntes und in der offenbar damals entstandenen Längsmulde der
Oberen Silberen-Decke zurückgebliebenes Relikt der Drusberg-Decke.
Dass beim Vormarsch der Drusberg-Decke auch da und dort die Unterlage,
die Obere Silberen-Decke und die darüber verschiedentlich sich einstellende
verkehrtliegende Toralp-Serie (cf. p. 60) in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist
verständlich. So wurde die kleine Schrattenkalk-Klippe S des Pragel (P. 1793)
vermutlich vom steilstehenden Mittelschenkel der Z-förmigen OchsenstrichFalte abgeschert, vollends überdreht und auf den wieder synklinal umbiegenden Seewerkalk überschoben. Auch SE der Hütten von Butzen gerieten off enbar Schrattenkalk-Schubspäne der Oberen Silberen-Decke beim Vorrücken
der Drusberg-Front unter den Valanginiankalk der Toralp-Serie.
Da und dort wurden Pakete von Seewerkalk der Oberen Silberen-Decke und
von Valanginiankalk der Toralp-Serie mitgerissen und in die basalen Berrias-
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Valanginianmergel der Drusberg-Decke eingespiesst, eine Erscheinung, auf die
bereits P. ARBENZ (1905 a: 60ff.) hingewiesen hat. J. OBERHOLZER (1933: 133 bis
135) erwähnt ebenfalls mehrere derartige Vorkommen. Besonders augenfällig
sind diejenigen vom Pragel und vom Guetentalboden. Allerdings wurden sie
von OBERHOLZER (1933: 135, Fig. 35) zum Teil etwas anders gedeutet. So rechnete er die bei der Grubi (P. 1452, 1,5 km SW des Pragel) über der stark tektonisierten Seewerkalkscholle liegenden Valanginianmergel, zusammen mit
einigen etwas merkwürdigen Schichtfolgen N der Richisau und N Ralli im hinteren Klöntal, sowie die versackten Kieselkalkmassen vom Sulzboden (1 km
N des Pragel) zu seiner «Richisauer ZwisChendecke».
W. BRÜCKNER (1947b: 167) erkannte dann die wahre Natur dieser Zwischendecke: die Sulzboden-Platte als eine von der Mieseren-Saasberg-Kette abgesackte Kieselkalkmasse, die oberhalb der RiChisau verzeichneten Aufschlüsse
als über Valanginianmergel liegende, verschuppte Valanginiankalk-Kieselkalk-Serie in südhelvetischer Fazies, welche in den Vorkommen zwischen Vorder Richisau und Ratlis mit jüngeren, stark tektonisierten und auf wenige
Meter reduzierten Kreidegesteinen — Schrattenkalk, Gault und Seewerkalk —
zusammentreffen. Diese jüngeren Kreideschichten schliessen in ihrer Fazies
eng an diejenige der Axen-Decke an und sind wohl als davon abgeschürfte
Schubspäne zu interpretieren, die nach W. BRÜCKNER rein zufällig mit verschuppten, tektonisch aber nur wenig beanspruchter südhelvetischer Unterkreide in Kontakt gekommen sind.
Stratigraphische Detailprofile

Profil durch Oberen Valanginiankalk und Pygurusschichten der nicht ab gescherten Axen-Kreide am Weg Chlüstalden-Richisau,
Koo. (1) : 714200/208080/1080, (10) : 7123701208160/1095
K i es e l k a l k: düster graubeige anwitternder, feinkörniger, gebankter
Kalk, sehr schlecht aufgeschlossen.
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

Pygurusschichten (ca. 8m):
0,5 m hell bräunlich beige anwitternder, feinspätiger Kalk, von markasithaltigen
Sandschlieren durchsetzt.
4,5 m gelblich bräunlicher, spätiger Kalk mit zahlreichen, bis 5 mm grossen
Quarzkörnern und massenhaft kleinen Fossiltrümmern.
3 m gelblich anwitternder, von Sandschlieren durchzogener, spätiger Kalk.
Oberer Valanginiankalk (ca.23+x m):
2,5 m hell beigegrau anwitternder, feinspätiger Kalk.
4,5 m schlecht aufgeschlossener, feinspätiger Kalk.
3 m hell beigegrau anwitternder, feinspätiger Kalk, stark tektonisiert.
2,5 m schlecht aufgeschlossener, feinspätiger Kalk.
3 m hell graubeige anwitternder, feinspätiger, dickbankig bis massiger Kalk.
1,5 m hellgrau anwitternder, feinspätiger, grümelig-dünnbankiger Kalk.
5,5 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner, graubeiger Kalk, undeutlich gebankt, deutliche Scherfläche.
hellgrau anwitternder, feinkristalliner, graubeiger Kalk.
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Profil durch die Mittlere Kreide der B ä c h i stock -Decke des Alpeli,
S der Richisau, Koo. (1) : 711340/207820/1750, (9) : 711300/20780011750
S e e w e r k a 1 k: hellgrauer, feinkristalliner Kalk mit Tonhäuten.
(9) 0,8 m « Ü b e r t u r r i l i t e n s chic h t .: seewerähnlicher Kalk mit gegen oben
allmählich sich verlierenden Glaukonitkörnern; mit vereinzelten Neohiboliten.
(8) 1 m T u r r i l i t e n s c h i c h t: dunkelgrüner, feinkörniger, besonders an der
Basis äusserst glaukonitreicher Sandkalk mit gegen oben schlierenartig
abklingendem Sand- und Glaukonitgehalt. Besonders an der Basis mit
zahlreichen Phosphoritknollen, Mariellen, Stoliczkaia, Lechites, Hamites.
0,2 m A u b r i g s c h i c h t: dunkelgrüner, äusserst glaukonitreicher, knollenfreier Sandstein.
(6) 2 m K n o 11 e n s c h i c h t en: dunkelgrüner, glaukonitreicher, siltiger Sandkalk mit glaukonitarmen, stärker zurückwitternden Kalkknollen, die gegen
oben an Grösse und Häufigkeit abnehmen; vereinzelte Neohiboliten.
1,2
m
T
w
i r r e n s c h i c h t en: graugrün anwitternder, glaukonitischer Sand(5)
stein mit siltiger Kalkbank, gegen oben in (6) übergehend.
2,5 m F l u b r i g s c hic h t en: schmutzig grüngraue, glaukonithaltige Mergel(4)
schiefer mit vereinzelten Neohiboliten und Gastropoden.
(3) 0,3 m D u r s c h l ä g i- F o s s i l s c h i c h t: glaukonitischer Fossilkondensationshorizont mit Phosphoritknollen, Neohiboliten, Inoceramen und Gastropoden; an der Basis bis 20 cm mächtiger, glaukonitreicher Sandkalk.
(2) 6,5 m B r i s i b r e c c i e: bräunlich grau anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk mit Fossiltrümmern und Quarzkörnern; von glaukonitreicheren Bändern und Schlieren durchsetzt.
(1) 5,7 m B r i s i s an d s t ein: dunkelbraun anwitternder, feinkörniger, graugrünlicher Glaukonitsandstein; mit scharfer Grenze auf dem Oberen
Schrattenkalk aufliegend.
Oberer Schrattenkalk: grau anwitternder, spätiger Kalk mit
vereinzelten Requienien.
(7)

Profil durch Kieselkalk und Altmannschichten der Ober en Silber e n D eck e der Lecki (Silberenalp), Koo. (1): 7126401204370/1970,
(21) : 712380/204680/2030

(21)

9,5 m

(20)

6,5 m

(19)
(18)
(17)

0,6 m
1,3 m
1,4 m

D r u s b e r g s c h i c h t en: hell anwitternde, dünnschieferige Mergel.
Altmannschichten: (ca. 16m):
graubraun anwitternder, sandiger Kalk mit glaukonitischen Schlieren und
Nestern, sowie fast glaukonitfreien Kalkknollen, mit Belemniten und Aetostreon latissima (LviK.); durch Abklingen des Glaukonit- und des Sandgehaltes nach oben in Drusbergschichten übergehend.
sehr glaukonitreicher, etwas toniger Sandkalk, rostig-braun anwitternd
mit länglichen Pseudofossilien, Belemniten und schlecht erhaltenen Ammoniten (Barremites ?).
Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes (ca. 16m):
grobspätiger Echinodermenkalk mit Seeigelstacheln.
feinspätiger Sandkalk mit spärlichen Glaukonitschlieren.
grobspätiger Echinodermenkalk mit Glaukonitschlieren und Fossilresten.

Jahrgang 106

R.

HANTKE.

Tektonik der helvetischen Kalkalpen

65

(16)

3,8 m hell anwitternder Sandkalk mit Kieselknollen und Kiesellagen, glaukonitarm, nach oben übergehend in (17).
(15)
3,3 m grobspätiger Echinodermenkalk, reich an Glaukonitnestern und verkieselten Schalentrümmern und Belemniten.
(14)
2 m glaukonitreicher, sandiger Kalk mit grösseren Quarzkörnchen.
(13) 4 m grobspätiger Echinodermenkalk mit hell anwitternden Silexlagen, besonders an der Basis; gegen oben treten Glaukonitschlieren und Schalentrümmer auf.
(12)
(11)
(10)
(9)
(8)

Oberer Kieselkalk (ca. 60m):
13 m feinkörniger Sandkalk mit kleineren, lagig angeordneten Silexknollen.
4,5 m schlecht aufgeschlossener Sandkalk mit grossen, hell anwitternden Silexknollen.
28 m fleckig graubräunlich anwitternder, feinkörniger Sandkalk mit grossen,
lagig angeordneten Silexknollen und Silexlagen.
3,5 m bräunlich oliv anwitternder, feinkörniger Sandkalk mit vereinzelten Silexknollen.
5,5 m schwarzgrau anwitternder, feinkörniger Sandkalk, an der Basis noch vereinzelte Glaukonitkörner.

Lidernenschicht (ca. 4m):
(7) 2,5 m grünlich braun anwitternder, grünlich schwarzer Sandkalk mit Belemniten, Ammoniten (schlecht erhaltene Crioceraten) und Toxastern; meist
vegetationsbedecktes Isoklinaltälchen bildend.
(6)
1,6 m Sandkalk mit Silexknorren, kleinen Schalentrümmern und Toxastern;
gegen oben setzen glaukonitische Schlieren ein.
Unterer Kieselkalk (ca. 54m):
4,5 m hell anwitternder, körnig-spätiger Kalk mit Schalentrümmern.
12 m braungrau anwitternder, feinkörniger Sandkalk mit Kieselknorren und
Fossilsteinkernen (Spatangen).
(3) 28 m hell graubraun anwitternder, löcherig-furchiger Sandkalk mit vereinzelten, unregelmässig rundlich struierten Silexknollen; gegen oben sandiger
werdend.
(5)
(4)

(2)
(1)

S c h i e f e r i g e r Kieselkalk : graubraun anwitternd, felnspätig.
9 m schwarzgrauer, leicht schieferiger Sandkalk; dickbankig.
0,5 m durchgehend vegetationsbedecktes Isoklinaltälchen; G e m s m ä t t l ischicht?
Ober er V a l a n g i n i a n k a l k: schrattenkalkartig anwitternder, feinspätiger, dunkelgrauer Kalk mit zahlreichen dunklen Silexknollen.

Profil durch die Unteren Orbitolinenschichten der Ober en Silber en-

Deck e ESE Silberengipfel, Koo. (1) : 711840/205340/2115,
(11) : 711800/205300/2115
O b e r e r S c h r a t t en k a 1 k: hell silbergrau anwitternder, spätiger
Kalk.
Untere Orbitolinenschichten (ca. 15m):
(11) 1 m beigegrau anwitternder, siltiger Mergelkalk mit rostig anwitternden, sandreicheren, gegen oben allmählich sich verlierenden Schlieren; mit kleinen
Terebrateln, zahlreichen Orbitolinen und massenhaft Milioliden.
(10)
1,2 m beige bräunlicher, knorrig verwitternder, feinkörniger Sandstein, gegen
oben kalkreicher werdend.
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(9) 4,8 m beige bräunlich anwitternder, feinkörniger Sandstein; stellenweise mit
deutlichem graded bedding; kalkreichere Schichten wechsellagern mit
mehr mergeligeren, orbitolinenführenden.
Omissionsfläche mit nesterartigen Taschen, die von siltigen, bräunlichen,
(8)
äusserst orbitolinenreichen Mergeln erfüllt sind.
0,8 m schrattenkalkartiger, fossilarmer Kalk mit feinsandreicheren Nestern von
(7)
rötlichen Milioliden und vereinzelten Orbitolinen.
(6) 1 m feinspätig-onkoidischer, äusserst hell anwitternder Kalk mit zahlreichen,
meist verkieselten Fossilresten: Requienien, Agriopleura, grossen und
kleinen Austern.
2 m hellgrau anwitternder, von Tonhäuten durchzogener Kalk, reich an röt(5)
lichen Milioliden; gegen oben mit rötlichen Orbitolinen in tonigen Nestern.
1,8 m knollig-grümeliger, miliolidenreicher Kalk, von tonigen Schlieren durch(4)
zogen.
1 m hellgrau anwitternder, äusserst miliolidenreicher Kalk, von spärlichen
(3)
Tonhäuten durchzogen; undeutlich gebankt.
0,3 m gelblich-braun anwitternder, knolliger, stark sandiger Kalk mit Orbito(2)
linen.
(1) 2,5 m knollig-grümeliger, von braunroten Schlieren durchzogener, oollthischspätiger Kalk mit Schalentrümmern und vereinzelten Orbitolinen; gegen
oben knolliger werdend.
Unterer S c h r a t t e n k a l k: hell silbergrau anwitternder, spätiger
Kalk, reich an Milioliden.

Profil durch die Mittlere Kreide der Oberen S i l b e r e n -Decke N des
Twärenen-Chrüz, Koo. (1) : 710340/20442012150, (10) : 710350/204400/2170
Se e w e r k a 1 k: hellgrauer, plattig-knolliger, feinkristalliner Kalk mit
subparallelen Tonhäuten, Neohiboliten und Terebrateln, aus (10) hervorgehend.
(10)

0,9 m .über t u r r i l i t e n s c h i c h t,: feinkristalliner, seewerähnlicher
Kalk mit gegen oben allmählich sich verlierenden Glaukonitkörnern.
(9) 1 m T u r r il i t e n s c h i c h t: dunkelgrüner, gegen oben immer kalkreicher
werdender Glaukonitsandstein, besonders an der Basis mit zahlreichen
Phosphoritknollen und schlecht erhaltenen Fossilsteinkernen: Mariella
bergeri (BRONGN.), Hamites, Lechites, Holaster. Gegen oben schlierenartiges Abklingen des Glaukonitgehaltes, mit Mantelliteraten und Neohiboliten.
(8) 1,2 m A u b r i g s c h i c h t: dunkelgrüner, massiger, zäher Glaukonitsandstein
mit bräunlicher Verwitterungsrinde; basal schlecht erhaltene Fossilsteinkerne (Mariellen?).
(7) 7,4 m K n o 11 e n s c h i c h t e n: dunkelgrüner, feinkörniger Glaukonitsandsteln mit ellipsoidischen Kalkknollen, die gegen oben an Häufigkeit und
Grösse abnehmen.
(6) 5 m T w i r r e n s c h i c h t e n: graugrünlich anwitternder, kompakter, glaukonithaltiger Kalksandstein mit einzelnen glaukonitärmeren, lagig angeordneten Sandkalklagen und siltigen Kalkknollen; gegen oben allmählich
übergehend in (7).
(5) 6,6 m F l u b r i g s c h i c h t en: intensive Wechsellagerung von schmutzig graugrünen Schiefermergeln mit mergelig-grünsandigen Kalklagen; an der
Basis braungrün anwitternder, schieferiger, kalkiger Grünsand mit zwei
etwa 10 cm mächtigen Fossilhorizonten mit nussgrossen Phosphoritknollen
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und Fossilsteinkernen: Avellana, Aporrhais, Inoceramen, Plicatula, Pleurotomarien, Dentalien, Douvilleiceras, Hoplites, Terebrateln.
grobkörniger, glaukonitreicher Grünsand mit entkalkter Verwitterungsrinde.
D u r s c h l ä g i- F o s s i l s c h i c h t: dunkelgrüngrauer, glaukonitischer
Fossilkondensationshorizont mit Komponenten von Brisibreccie, knorrig
vorstehenden Phosphoritknollen und Ammonitenfragmenten.
Brisibreccie: grobspätiger Echinodermenkalk mit Trümmern von
Austern und Brachiopoden, Orbitolinen und braunroten Quarzkörnern;
im oberen Teil glaukonitreichere Zone.
B r i s i s a n d s t e i n: braungrün anwitternder, glaukonitreicher, knorriger Sandstein mit kleinen Schalentrümmern; mit scharfer Grenze dem
Oberen Schrattenkalk aufliegend.
O b e r e r Schrattenkalk: weisslich anwitternder, spätiger Kalk,
reich an Requienien.

Profil durch das Eozän der S i 1 b e r e n- D ecke W des Pragelpasses,
Koo. (1) : 708540/205820/1520, (5) : 708500/205800/1500
(5)
(4)

5 m G1 o b i g er in e n s c h i e f er: hellgelblich beige anwitternde, graubeige
Mergelschiefer mit Globigerinen.
0,3 m Übergangsschicht von (3) zu (5), mit nach oben rasch abklingendem Glaukonitgehalt.

Assilinengrünsand (ca.3m):
(3) 0,5 m beige bis olivgrün anwitternder, siltig-sandiger, glaukonitischer Mergelschiefer mit ausserordentlich grossen Glaukonitkörnern und feinsten
Muskowitschüppchen; von schmalen, glaukonitarmen bis glaukonitfreien
Streifen durchzogen; mit Assilina exponens (Sow.)/A. mammillata D'ARcH.,
Discocyclina discus RÜTIM., Fragmente von Ostrea, Chlamys und Tubulostium spirulaeum (LMK.).
(2) 1,8 m dunkelgrüner, stark glaukonitischer Sandkalk mit feinen Muskowitschüppchen, rostbraun verwitternd, an der Oberfläche häufig entkalkt;
mit Assilina exponens/A. mammillata, Discocyclinen und kleinen striaten
Nummuliten, Ostrea gigantea Sot. und Chlamys.
(1)
0,5 m vegetationsbedecktes Band.
S e e w e r k a 1 k: hellgrau bis schwach gelblich anwitternder, feinkristalliner, flaseriger Kalk mit subparallelen Tonhäuten; im obersten Meter
etwas schieferig.

Profil durch die verkehrtliegende Tor a 1 p- S e r i e S Höchst Twärenen =
P. 2252, Koo. 711100/204520/2210
(9) ca. 2,5 m hellgrau anwitternder, feinspätiger Kalk mit vereinzelten Kieselknollen;
im Bruch dunkelgrau, von feinen Calcitadern durchsetzt.
Valanginiankalk:.
(8) 2,5 m feinkörniger, bräunlichgrau anwitternder Sandkalk mit unregelmässigen,
± lagenförmig angeordneten Silexknollen; im Bruch blaugrau: K iese 1 kalk.
(7) 3 m gelblich-graubraun anwitternder, leicht spätiger Sandkalk, mit löcherigfurchiger Ober fl äche und unbestimmbaren, herausgewitterten Fossilresten
(Schalentrümmer, Seeigel?) : K i es e l k a l k.
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1 m schieferiger, glaukonitreicher Sandkalk mit rostig-braun anwitternden,
wurmgangartigen Gebilden: Altmannschichten .
0,7 m schieferiger, glaukonitreicher Sandkalk mit Belemniten und Austernfragmenten: Altmannschichten.
0,8 m bräunlich-grau anwitternder, mergeliger Knollenkalk: D r u s b e r gschichten.
1,8-4 m stark calcitisierter, hellgrau anwitternder Kalk, im Bruch graubräunlich:
Schrattenkalk.
0,2 m glaukonithaltiger Sandkalk mit Phosphoritknollen: Alb i a n -B a s i sblldungen.
0,5 m stark laminierte, glaukonithaltige Mergelschiefer: F l u b r i g s c hic hten.
überschiebungsfläche der Toralpserie gegen N 5-25° ansteigend.
Aubrigschichten in Knollenfazies der Oberen Silberen-Decke.

Wasserberg
Die beiden tiefen Erosionsfurchen, das Bisistal im E und das Hürital im W,
vermitteln einen guten Einblick in den tektonischen Bau des Wasserberges. In
beiden Tälern liegt über dem obersten Quintnerkalk des steil N-fallenden
Fulen-Gewölbes die nicht abgescherte A x e n- K r e i d e. Wie am Glärnisch
und im Silberengebiet, so stellen sich auch am Wasserberg unter der Überschiebungsfläche der Bächistock-Decke nach N sukzessive jüngere Kreideschichtglieder ein: erst Zementsteinschichten, dann Unterer Öhrlikalk, Obere
Öhrlimergel, Oberer Öhrlikalk, Valanginianmergel, Valanginiankalk und
schliesslich Kieselkalk. Andererseits greift die tYberschiebungsfläche in der
Bächistock-Decke nach S in immer tiefere Schichtglieder hinab, so dass diese
am Mattner First bereits tief in den Zementsteinschichten verläuft. W. HAUSWIRTH (1913: 636) deutete diese Erscheinung in Anlehnung an seinen Lehrer,
ALB. HEIM (1891: 60), noch als östliche Fortsetzung der Axenmättli-Mulde.
Vom Bisistal über Gigen, Unter und Ober Träsmeren bis ins Hürital beginnt
die B ä c h i s t o c k -Decke mit Öhrlikalk. Während am Träsmerenseeli, im
Sattel zwischen Wasserbergfirst und Mattnerfirst, Valanginianmergel das jüngste Schichtglied darstellt, reicht die Schichtfolge oberhalb Gigen und zwischen
Ober Träsmeren und Spitzenstein bis in den Valanginiankalk, und wenig weiter
N stellt sich sowohl im Bisistal wie im Hürital Kieselkalk ein. Oberhalb dem
Waldhüttli erscheinen im Hürital erstmals Echinodermenbrekzie und Altmannschichten, etwas weiter talauswärts folgen mächtige, offenbar auch noch tektonisch angereicherte Drusbergschichten. Zwischen Liplisbüel und Stali wird
dieses tektonische Element leider durch ausgedehnte Schuttbedeckung verhüllt. Oberhalb Stali erkennen wir jedoch unter der nächsthöheren, vom Wasserbergfirst über Lauiberg, Böllerstöckli durchgehend verfolgbaren Kreideserie ein aufgebrochenes Gewölbe mit Unterem Schrattenkalk im Kern. Darüber folgen mächtige, mergelig-siltige Orbitolinenschichten und ein etwa 50 m
mächtiger Oberer Schrattenkalk.
Unter abermaliger Schuttbedeckung treten im Felsriegel unmittelbar E
Hinterthal nochmals Orbitolinenschichten und Oberer Schrattenkalk zutage.
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Sehr wahrscheinlich ist dieser tektonisch der nicht abgescherten Axen-Kreide
zuzuordnen, was sich mit der N Balm, zwischen Muota und Starzlenbach, auftretenden Serie von Orbitolinen.schichten und Oberem Schrattenkalk gut vereinbaren würde (cf. p. 59) .
Über den Drusbergschichten der Bächistock-Decke folgen im Hürital E Waldhüttli nochmals Valanginiankalk, Kieselkalk und, an der Basis des Lauiberges
und N davon, Altmannschichten und Drusbergschichten. Gegen S stellen sich
unter dem Valanginiankalk noch Valanginianmergel ein, die sich, wie der Valanginiankalk, S um den Wasserbergfirst herum bis ½ km E Hinderist Hütte
verfolgen lassen, während der darüberliegende Kieselkalk S des Wasserbergfirstes ausspitzt, aber bereits vor dem Geißstock wieder einsetzt und bis NE
Hinderist Hütte durchhält.
Gegen das vordere Bisistal wird das Verfolgen der einzelnen Elemente auf
der Seite des Wasserbergs durch mächtige Schutthalden und ausgedehnte Sakkungen stark beeinträchtigt. Lediglich für die nicht abgescherte Axen-Kreide
ergaben die Stollenaufnahmen für die Stufe Mettlen—Hinterthal der Kraftwerke des Bezirkes Schwyz einige Anhaltspunkte.
Am Lauiberg setzt über diesen tektonisch höheren Drusbergschichten nochmals eine höhere Serie ein, die dort mit Kieselkalk beginnt. Weiter gegen S, am
Wasserbergfirst, stellt sich unter dem Kieselkalk noch Valanginiankalk ein,
der sich um die S-Seite des Wasserbergfirstes und durch das Wite Tor bis in
die NE-Flanke verfolgen lässt und den Kieselkalk des Gipfelgrates trägt.
Auch am Geißstock lässt sich der Valanginiankalk der Gipfelserie auf drei
Seiten verfolgen. Lediglich auf der N-Seite hat die listrische Überschiebungsfläche bereits den Kieselkalk erreicht.
Es stellt sich nun die Frage nach den jüngeren Schichtgliedern dieser Gipfelserie. Am Böllerstöckli tritt über Kieselkalk, Echinodermenbrekzie, Altmannund Drusbergschichten erstmals Schrattenkalk auf, der zu einer tauchenden,
gegen N geöffneten Mulde deformiert wurde. Dieser Schrattenkalk hängt eindeutig mit der tieferen Valanginiankalk-Kieselkalk-Serie des Wasserbergfirstes
zusammen. Wenig N des Böllerstöckli stellen sich nochmals mergelige Schichten ein, die entweder als Drusbergschichten einer höheren Kreideserie oder
allenfalls als normalstratigraphisch im Unteren Schrattenkalk eingelagert zu
interpretieren sind, wie solche etwa an der Guggerenflue hinter Unteriberg in
der Stirn der Drusberg-Decke als Guggerenband bekannt wurden und an die
auch der südliche Wasserberg unmittelbar N anschliesst. Eine analoge Erscheinung treffen wir übrigens im Säntisgebirge in der Altmann-Hundstein-Serie,
die tektonisch und raummässig der obersten Schrattenkalkserie des Wasserberges entspricht.
Der bis wenig oberhalb Ober Feden verfolgbare, in zwei Z-Falten gelegte
Schichtstoss von Schrattenkalk, Gault und Seewerkalk ist, wie das Verfolgen
der Strukturen vom Bollerstöckli gegen Dreckloch und weiter über das Bisistal
hinweg gegen Ober Saum und Chalbertal zeigt, eindeutig mit der Ober en
Silber en-Deck e des westlichen Silberengebietes zu verbinden.
Der verkehrtliegende Schrattenkalk von Wegscheidi—Wallis ist beim Vor-
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marsch der Drusberg-Decke von den südlichen Teilen — sehr wahrscheinlich
von der höheren Serie des Wasserbergfirstes — abgeschert und überdreht
worden. Dies geht namentlich auch aus der SW Wegscheidi prachtvoll aufgeschlossenen, leicht nordwärts tauchenden Synklinale hervor, deren Kern aus
Gault und Seewerkalk besteht. Weiter gegen N wird der Gault des Verkehrtschenkels völlig ausgequetscht, so dass N von Wallis verkehrtliegender Schrattenkalk direkt auf Seewerkalk zu liegen kommt.
Während die untere Serie des Wasserbergfirstes rein stellungsmässig mit der
Unteren Silberen-Schuppe und die obere mit der Oberen Silberen-Decke parallelisiert werden könnte, ergibt indessen ein Vergleich der Raumbreiten eindeutig, dass die beiden Elemente des Wasserbergfirstes zusammen den beiden
Silberen-Decken gleichzusetzen sind. Da die untere Silberen-Schuppe jedoch
bereits im westlichen Silberengebiet stark an Raumbreite eingebüsst hat (cf.
p. 59) und diese Tendenz, wie die Untersuchungen in der Chaiserstockkette
gezeigt haben, gegen W sich noch verstärkt, dürften die beiden Elemente des
Wasserbergfirstes sowie ihre jüngeren Schichtglieder, der Schrattenkalk-GaultSeewerkalk-Schichtstoss, zwischen Böllerstöckli und Ober Feden im wesentlichen der Oberen Silberen-Decke entsprechen.
Für das untere Wasserbergfirst-Element erhalten wir — gemessen im Kieselkalk — eine Abwicklungsbreite von 1,5 km, für das obere Element eine solche
von 0,5 km. Für den Schrattenkalk zwischen Böllerstöckli und Ober Feden ergibt sich eine Raumbreite von rund 2 km, während für den verkehrtliegenden
Schrattenkalk von Wegscheidi–Wallis wir noch etwa ½ km einzusetzen haben,
was mit der Kieselkalk-Raumbreite des oberen Wasserbergfirst-Elementes gut
übereinstimmen würde.
Wie im Silberengebiet, so erscheint auch am Wasserberg über der SilberenDecke noch ein tektonisch höheres Element, das sich, genau wie dort, durch
seine durchweg verkehrtliegende Schichtfolge von Kieselkalk und Valanginiankalk auszeichnet. In der kleinen Felskuppe P. 1400, 150 m ESE Wallis, und N
Wegscheidi stellen sich unter dem Kieselkalk noch etwas Drusbergschichten
ein. Da sich dieses tektonisch höchste Element auch im Gebiet des Wasserberges
durch eine sehr disjunkte Verbreitung auszeichnet — bei P. 1574, 600 m WNW
Chalberloch, ein etwa 4 ha und bei P. 1400, 150 m ESE Wallis, ein etwa 6 ha
grosses Vorkommen von Kieselkalk — und es ebenfalls vorzugsweise in tektonischen Senken auftritt, unterliegt es keinem Zweifel, dass hier ein westliches
Äquivalent der Tor a l p- S er i e vorliegt. Das grösste zusammenhängende
Vorkommen von über 1/2 km' treffen wir im Gebiet Äbnenmatt–Dreckloch,
gegen die Bisistal-Depression. Wie im westlichen Silberengebiet, so nimmt am
Wasserberg der Kieselkalk — von ALB. HEIM (1885) noch als Gault kartiert —
ebenfalls den grössten Teil des Vorkommens ein.
Wenngleich sich W Wegscheidi eine deutliche liegende Seewerkalkmulde
abzeichnet, so ist doch auch am Wasserberg von einem synklinalen Umbiegen
etwa von Valanginiankalk und Kieselkalk des oberen Wasserbergfirst-Elementes in die Toralp-Serie nicht das mindeste Anzeichen zu beobachten.
Analog dem benachbarten Silberengebiet wurde der Wasserberg ebenfalls
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von einigen bedeutenderen Längs- und Querbrüchen durchschert. Besonders
auffällig sind die zahlreichen talparallelen Nackentälchen zwischen Hinderist
Hütte und Siten, am Abfall gegen das vordere Bisistal, sowie der markante Abbruch der Felswand E Äbnenmatt–Unter Feden, die ein Abgleiten gegen das
ursprünglich durch die Depressionszone angelegte und hernach erosiv kräftig
ausgeräumte Bisistal bewirkten. Sehr wahrscheinlich setzen sich diese Störungen nach SSE in die Brüche des Wasserbergfirstes und des Geißstockes fort:
ins Wite Tor und in den E-Abbruch des Geißstockes.
Ein weiterer bedeutender Querbruch verläuft durch das Tälchen zwischen
Böllerstöckli und Chrüzgütsch (= P. 1733) zum Chalberloch und weiter W
Wegscheidi und W Wallis hinunter gegen Hinterthal. Während im südlichen
Abschnitt der E-Flügel abgesenkt wurde, scheint im nördlichen Bereich merkwürdigerweise plötzlich der W-Flügel tiefer gesetzt — offenbar zufolge der von
Plätz (= P. 1279) mehr im Streichen verlaufenden und durch zahlreiche Dolinen markierten Längsstörung. Diese Erscheinung wird im Abschnitt W zwischen Wegscheidi und Wallis noch durch einige weitere Brüche unterstützt.
Ähnliche steile Längsbrüche erkennen wir am Absturz gegen das Hürital.
Besonders eindrücklich ist derjenige, durch den der Geisspfad vom Liplisbüel
nach Wegscheidi aufsteigt und bei dem ebenfalls der N-Flügel deutlich emporgestaucht wurde.
Stratigraphisches Detailprof il

Profil durch Altmann- und Drusbergschichten der S i l b e r e n -Deck e
S des Böllenstöckli, Koo. (1) : 702340/200380/1830, (8) : 702330/200430/1840
Unterer Schrattenkalk: hellsilbergrau anwitternder Kalk.
Drusbergschichten (ca. 23m):
(8)
5 m durch allmähliches Abnehmen des Mergelanteiles der Wechsellagerung in
Unteren Schrattenkalk übergehend.
(7) 16 m graubeige bis bräunlich beige anwitternde, knollig struierte Wechselfolge
von kalkreicheren Bänken mit mergelig-schieferigen Zwischenlagen; nach
oben kalkreicher werdend. In den obersten Mergellagen massenhaft Aetostreon und grosse Terebrateln.
(6)
1,8 m hellgrau bis schwach gelblich anwitternde, graue Mergelschiefer, kleines,
vegetationsbedecktes Längstälchen bildend. Tektonisch reduziert?
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

Altmannschichten (ca. 4m):
1 m glaukonithaltiger, knolliger Mergelkalk; durch Abnahme des Glaukonitgehaltes in (6) übergehend.
1,8 m bräunlich anwitternder, dunkelgrauer, glaukonitreicher Mergelkalk mit
subparallelen, glaukonitärmeren Striemen.
0,3 m glaukonitischer, knollig struierter Sandkalk.
0,5 m glaukonitreicher, mergelig-schieferiger Sandkalk mit Pectiniden.
0,3 m glaukonitischer, von Austernfragmenten erfüllter Sandkalk mit knorrigwulstigen Verwitterungsformen.
Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes:
1,5 m spätiger Echinodermenkalk mit feinen, netzartigen Glaukonitschlieren;
Glaukonitgehalt gegen oben lagenartig angereichert. Im mittleren Teil
zwei bis 7 cm mächtige, knorrige Silexknollenlagen.
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0,6 m bräunlich olivgrün anwitternder, glaukonitischer Sandkalk, von üppigem
Pflanzenwuchs bedeckt. An der Basis lagig-knorrig.
hellgrau bis schwach gelblich anwitternder, spätiger Kalk mit vereinzelten Silexknollen; gegen oben Glaukonit aufnehmend.

Glatten-Schächentaler Windgällen -Chinzig
Verfolgen wir die geologischen Strukturen von der Klausenpasshöhe gegen
W, so erkennen wir im Lias-Stockwerk eine erste deutlich ausgebildete Falte
über Ober Balm. Schon J. OBERHOLZER (1933: 93) parallelisierte diese nordwärts
überkippte Falte mit derjenigen am Firner Geissberg (cf. p. 19). Die entsprechende Struktur im Dogger und in den Schiltschichten zeichnet sich E des
Ruosalper Chulm als spitze, stark nach N überliegende Falte ab. Ihr östliches
Äquivalent treffen wir SE des Firner Lochs (cf. p. 22) .
Die nächste Falte W des Klausenpasses, diejenige am Geissberg SE des Ruosalper Chulm, wäre damit der Zingel-Falte E des Passes gleichzusetzen. Eine
weitere Falte im Lias-Stockwerk beobachten wir am Sädel über der Heitmanegg. Die entsprechende Struktur im Eisensandstein vollzieht sich bereits E, in
der Echinodermenbrekzie W des Axen. S der Pfaff entürm (P. 2370) erkennen
wir im Dogger-Malm-Stockwerk eine prachtvolle, leicht nach NW überkippte
Doppelfalte. Im Lias-Stockwerk treten die analogen Strukturen, zufolge der
ausgedehnten Schutthalden am S-Fuss der Schächentaler Windgällen und des
Höch Pfaffen, weit weniger augenfällig zutage. Immerhin zeichnen sich S des
Mettner Butzli und SW des Heger Butzli entsprechende Strukturen im Lias ab.
Wenn die Kniefalte am Sädel derjenigen von Sali über dem mittleren Urnerboden gleichzusetzen ist, was auch auf Grund der entsprechenden Strukturen
im Dogger — Axen = Schneetal — durchaus zutreffen dürfte, dann können die
Falten S des Mettner Butzli und SW des Heger Butzli nur mit den beiden 2förmigen Liasfalten S des Zillibaches und S des Brächerbaches, W von Braunwald, parallelisiert werden.
Als letzte Faltenstruktur sei im Dogger-Stockwerk die Aufwölbung E Chinzig
Chulm erwähnt. Sie entspricht mit grösster Wahrscheinlichkeit der StäfeliBärensol-Aufwölbung und damit der Bös Fulen-Struktur (cf. p. 24).
Das westlichste Liasvorkommen der Axen-Decke E der Reuss, die Liasstirn
bei Obfluh (2,5 km W Chinzig-Chulm), dürfte damit effektiv mit der Liasstirn am Geisser, WNW von Schwanden, in Zusammenhang gebracht werden,
wie sich dies auch R. TRüMPY (1949: 28) vorstellt.
Im Bisistal und im Hürital lassen sich die Detailstrukturen im Juraanteil der
Axen-Decke dank den guten Aufschlussverhältnissen klar überblicken. Besonders eindrücklich erscheint dabei der Faltenwurf am W-Abfall zwischen Glatten und Märenspitz, dessen Verlauf, was den Jura der Axen-Decke anbetrifft,
bereits von J. OBERHOLZER (1933: Taf. 17 Fig. 4) richtig festgehalten wurde. Darüber folgt jedoch, wie schon p. 19 ausgeführt wurde, noch eine weitere, generell
leicht gegen NW einfallende Malmplatte, deren Schichtreihe auf der N-Seite
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des Glatten vom Unteren Quintnerkalk bis in die Zementsteinschichten reicht.
Sie ist der Ortstock-Schuppe (cf. p. 26) gleichzusetzen und repräsentiert damit
den Malmkern der Drusberg-Decke.
Eine erste nordwärts überliegende Doggerfalte erscheint am Bergherd, am
N-Fuss des Glatten. Die entsprechende Struktur in den Schiltschichten stellt
sich über dem Aufstieg zum Firner Loch, dem Übergang nach dem Urnerboden,
ein. Weiter E greift ihre Stirnumbiegung über die zum Firner Loch aufsteigende
Störung auf die Märenberge über. Am Fuss der W-Wand des Märenspitz zeichnen sich in den Schiltschichten zwei weitere, nach N überkippte Faltenstrukturen ab: erst eine kleine, weiter N eine grössere, in eine Spitze ausgezogene
Falte, die dem Doggerkern von P. 1696 entspricht.
Übereinstimmende Faltenbilder lassen sich W über der Ruosalp, an der
Lägend Windgällen und an der nach N sich fortsetzenden Steilwand, zwischen
Schnäbeli und Loch, beobachten, wobei die Doggerfalte von Bergherd, wie die
Aufschlüsse am N-Fuss der versackten Malmmassen des Chli Glatten und
des Rau Stöckli dokumentieren, mit der Falte im Unterbau des Ruchstöckli
(P. 2318,4) E Ruosalper Chulm zu verbinden ist. Dieser Doggerfalte entspricht
die Falte in den Schiltschichten der Lägend Windgällen.
An der Nissegg, auf Eggen und unterhalb Vorläubli tritt im hintersten Bisistal erstmals Lias auf, der durch eine undeutlich in Erscheinung tretende Störung treppenartig tiefer gesetzt wird. Diese Störung dürfte der Dogger-MalmFalte über Eigeli und über Waldi entsprechen. Eine nächste Falte zeichnet sich
über Sah in der Spitzmeilenserie ab. Sie stellt das Abbild der Dogger-MalmStruktur im Chupferberg und Geißstock dar. Im Stirngewölbe von Usser GibelSchwarzenbach, dem westlichen Äquivalent des Flueberg-Gewölbes, taucht der
Lias im Bisistal unter die Talsohle ein.
Über die Zusammenhänge der Strukturen im Dogger-Malm-Stockwerk mit
denjenigen im Querschnitt des Linthtales sei auf p. 27 verwiesen; die wahrscheinlichste Parallelisation mit den Elementen weiter im W wird auf p. 74 dargelegt.
Die Störung SW von Schwarzenbach, die sich über Stäfeli—Gandli—Gander
Fur—Tor—Rindermatt—Bödmer bis gegen den Chinzig verfolgen lässt, stellt mit
grösster Wahrscheinlichkeit die westliche Fortsetzung der Scherfläche dar, die
zwischen dem Bösbächi- und dem Bisistal, wie p. 25 ausgeführt wurde, bis in
den Dogger hinuntergreift und im Kreide-Stockwerk die Abscherung der
Bächistock-Decke bedingt hat. Damit dürfte diese Störung auch im Abschnitt
Bisistal—Chinzig der Abscherung der Bächistock-Decke entsprechen.
Die der Abscherungsfläche der Silberen-Decke entsprechende Störung dürfte
etwas südlicher verlaufen und dem Faltenknick über der Waldialp, der Waldistöck-Falte, entspringen. Sie verläuft N des Sangigrates zum Rossgrat, über die
Oberalp und N des Berglichopf zum Dürr Seeli. Von dort steigt sie in die Lücke
W des Sirtenstockes empor. Durch den ESE—WNW verlaufenden Erosionsrand
des Schächentales wird dort die Juraplatte, auf der ursprünglich die der Silberen-Decke zuzuordnende Chaiserstock-Kreide zur Ablagerung gelangte, schräg
abgeschnitten.

Die Strukturelemente im Dogger -Malm-Stockwerk der Axen -Decke
zwischen Schächental und Bisistal
W

E
Nördliche
Stäfeli-Aufwölbung

Nördlicher
Bärensol-Aufbruch

Chinzig-Bödmer-Aufschiebung

Südliche
Stäfeli-Aufwölbung

Südlicher
Bärensol-Aufbruch

Gamperstock-Gewölbe

Geißstock-Falte

Chupferberg-Falte

Chinzig-Aufwölbung

Wängi-Aufwölbung

Pfaffentürm-Sirtenstock-Falten

Rossgrat-Gewölbe

Hengst-Falte

Waldistöck-Falte
tn

Nördliche
`S e

Loch -Falte

Ruosalp -FalteMärenspitz -Falte

Schnäbeli-Falte

Ruosalper Chulm-Falte

Axen-Falte
eh e

h t a1

Lägend Windgällen-Falten Ruchstöckli-Falte

Südliche
Märenspitz-Falte
Bergherd-Falte
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Über dieser von altersher als Juraplatte der Axen-Decke betrachteten Serie
stellt sich im Gebiet der Schächentaler Windgällen noch eine tektonisch höhere
Einheit ein, so an der Höch Windgällen selbst, am Felsstock W des Alpler Tor,
am Schwarzstock und am Alplerhorn, wie dies schon M. LUTHER (1927) und
J. OBERHOLZER (1933) festgestellt hatten. Über der Axen-Decke, deren Schichtreihe in diesem Abschnitt bis in die Zementsteinschichten hinaufreicht, folgt W
des Alplerhorns zunächst nochmals ein Schubspan von Quintnerkalk und Zementsteinschichten. Häufig stellt sich gar eine Repetition dieser beiden Schichtglieder ein. Auch im Gebiet der Schächentaler Windgällen, besonders am
Schwarzstock, lässt sich über den Zementsteinschichten der Axen-Decke
verschiedentlich ein linsenartig ausgedünnter Span von stark mylonitisiertem
Quintnerkalk beobachten. Erst über diesem «höchsten Lochseitenkalk» setzt
dann die höhere Juraserie ein, die im S mit Schiltschiefern, im N mit unterem
Quintnerkalk beginnt. Am Schwarzstock reicht deren Schichtserie bis ins
«Mergelband», am Alplerhorn, an der Höch Windgällen sowie am Felsstock N
des Alpler Tor stellt sich über dem «Mergelband», das sich durch seine mergeligere Ausbildung und seine bedeutende Mächtigkeit auszeichnet, auch noch
Oberer Quintnerkalk ein.
Für die Zuordnung dieser höheren Malm-Serie zur Drusberg-Decke spricht
der Umstand, dass an der Wissenwand am NE-Abfall des Muotathaler Schwarzstock an der Basis der Drusberg-Kreide Quintnerkalk mitgeschleppt wurde.
Dieser tritt am Muotathaler Schwarzstock genau dort auf, wo die höhere Serie
im Gebiet der Schächentaler Windgällen fehlt. Dafür sprechen die genau in der
Bewegungsrichtung liegenden Bruchflächen auf der W-Seite des Alplerhorns,
und sehr wahrscheinlich ist auch das isolierte Vorkommen von QuintnerkalkTrümmern im Sattel der Gander Fur, am Fuss des Rossgrates, nicht einfach
bloss als Bergsturzmassen zu interpretieren, sondern als beim Vorgleiten des
Wissenwand-Malm zurückgebliebene Massen.
Wie im benachbarten Gebiet der Charetalp, so stellen sich auch im Abschnitt
zwischen Bisistal und Chinzig zahlreiche Brüche ein, von denen besonders das
konstant ESE-WNW verlaufende System sich durch etwas grössere Sprunghöhen auszeichnet. Zweifellos steht dieses mit der Deckenbildung in Zusammenhang. Ein spiegelbildlich zur Urnersee-Kulmination angeordnetes System
schiefer Querbrüche ist auch aus dem Bauen-Gebiet bekannt geworden und
von H. J. FICHTER (1934: 116) als System von «Streckungsbrüchen» ebenfalls
mit der mise-en-place in Zusammenhang gebracht worden.
Stratigraphisches Detailprofil

Profil durch den Blegioolith S der Ruosalp, S P.

2013,

Koo.

706800/193850/2060

S c h i l t s c h i e f er : phyllitische Mergelschiefer in ziemlicher Mächtigkeit.
(6) 0,8 m U n t e r e r S c h i l t k a lk: schlieriger, grauer, primärbrekziöser Kalk
mit rostigen Flecken, vereinzelten, unbestimmbaren Ammoniten, Phosphoritknollen und aufgearbeiteten Eisenoolithen.
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Blegioolith (ca.0,8m):
(5) 0,3 m knolliger, gelblich bis grünlichgrauer, feinkristalliner Kalk mit zahlreichen
chamositischen und hämatitischen Oolithen und mit eingeschalteten, dünnen Echinodermenkalklagen.
0,1 m fahl graugrüne, an der Oberfläche rostig anlaufende, tonige Kalkphyllite,
(4)
mit scharfer, welliger Grenze auf (3) aufliegend.
(3) 0,2 m feinkristalliner, knollig struierter Kalk mit zahlreichen Eisenoolithen und
unregelmässigen phosphoritischen Knöllchen; schlierenartig von hämatitischen Krusten durchzogen.
0,1 m graugrünliche, phyllitische Tonschiefer, mit scharfer Grenze auf (1) auf(2)
liegend.
0,04 m Echinodermenkalk mit zahlreichen dunklen Eisenoolithen, mit scharfer
(1)
Grenze der Echinodermenbrekzie aufliegend.
Graue Echinodermenbrekzie: fleckig gelblich braun anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk.

Chaiserstockkette
Über das Hürital lassen sich die tektonischen Elemente des Wasserbergs ohne
Schwierigkeit in die Chaiserstockkette verfolgen. Am Chinzerberg umfasst das
tiefste tektonische Element, die A x e n -Decke, Schichtglieder vom oberen
Lias bis zu den Zementsteinschichten. N der Seenalp stellen sich Öhrlikalk und
unterhalb Alpeli auch noch Valanginiankalk ein. Mit deutlicher Schubfläche
folgt darüber, mit Öhrlikalk beginnend, eine erste abgescherte Kreideserie, die
an der Rosschälen bis in die Drusbergschichten hinaufreicht und der B ä c h i s t o c k - D eck e entspricht. Mit Valanginiankalk beginnt dort eine weitere,
noch höhere Kreideserie, die westliche Fortsetzung der S i l b er en - D e c k en.
Ihre Schichtreihe umfasst bereits zwischen Misthufen und Wiss Nollen sämtliche Kreideschichten bis in die mittlere Kreide, und am Schwarznossen erkennen wir das westliche Äquivalent der Seewerkalk-Mulde, die wir auf der
W-Seite des Wasserberges am Abstieg von der Wegscheidi nach dem Liplisbüel
gequert haben (cf. p. 70) .
Zwischen Vorsiten (P. 1325) und Riggis (P. 1377,9) liegen über dem gegen Muotathal abtauchenden Schrattenkalk der Silberen-Decke zwei kleinere
Vorkommen von Kieselkalk, die der Tor a 1 p - S e r i e des Silberen- und des
Wasserberg-Gebietes entsprechen. Der darunter liegende Schrattenkalk sowie
die beiden Vorkommen auf Riggis und unterhalb Ahöreli sind mit dem verkehrtliegenden, über der Seewerkalk-Mulde folgenden Schrattenkalk des Wasserberges zu vergleichen.
Talauswärts erkennen wir auch auf der W-Seite des Hüritales, dass sich in
der Bächistock-Decke sukzessive jüngere Schichtglieder einstellen, während
umgekehrt die älteren Kreideschichten der Silberen-Decke zurückbleiben, so
dass SE Vorsiten Unterer Schrattenkalk der Silberen-Decke auf Oberen
Schrattenkalk der Bächistock-Decke und unterhalb der Hinteren Rotmatt
Oberer Schrattenkalk der Silberen-Decke auf Seewerkalk der BäChistock-Decke
zu liegen kommt.
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Damit erscheint am Abhang gegen Muotathal und gegen die Goldplangg unter
der Silberen-Decke wiederum die Bächistock-Decke über eine grössere Ausdehnung. Die Kreideserie von Bürglen S von Muotathal — Orbitolinenschichten, Oberer Schrattenkalk und im unteren Hürital auch noch Mittlere Kreide —
ist dagegen bereits der nicht abgescherten Axen-Kreide zuzuordnen.
Der durch die tiefe Kerbe des Hüritales prachtvoll aufgeschlossene tektonische Stil hält in der Chaiserstockkette bis zum Chaiserstock an. Das höchste,
durchgehend verfolgbare tektonische Element der Chaiserstockkette, die Silberen-Decke, hebt sich dabei gegen W, gegen die Urnersee-Kulmination, axial
immer stärker heraus. Am SW-Abfall des Chaiserstock bricht dieses unvermittelt ab, so dass weiter W die Bächistock-Decke, mit Ausnahme der Gipfelklippe
des Fulen, von der Längsfurche der Goldplangg bis hinab auf den Gipfelgrat
der Chaiserstock–Axen-Kette reicht, was schon orographisch zum Ausdruck
kommt, ragt doch im Gebirgsabschnitt zwischen Hürital und Urnersee der
Chaiserstock als höchster Gipfel, als «Chaiser», empor.
Die auffälligste Detailstruktur in der Silberen-Decke, die tauchende Seewerkalkmulde vom Schwarznossen, können wir auch im Achslenstock als tiefgreifende tauchende Mulde erkennen. Weiter gegen W verliert sie jedoch rasch
an Tiefgang. Am Blüemberg Höreli zeichnet sich in ihrem Kern noch etwas
Seewerkalk ab; am nächsten Grat, der vom Chaiserstock zum Chli Chaiser
(P. 2360) abfällt, tritt dagegen als höchstes Schichtglied der nur noch zur Kniefalte verbogenen Silberen-Decke lediglich noch Oberer Schrattenkalk im Synklinalkern auf.
W des Chaiserstockgrates ist die Silberen-Decke noch mit Valanginiankalk
und Kieselkalk in der kleinen Gipfelklippe des Fulen vertreten. Ebenso unvermittelt wie dieses tektonische Element am Chaiserstock abbricht, taucht es jedoch am Alpenrand bei Seewen, genau in der Schubrichtung der helvetischen
Decken, als Randkette im Urmiberg wieder empor.
Auf der S-Seite des C ha i s erst o c k reicht die Schichtreihe der SilberenDecke von den Valanginianmergeln bis in die Unteren Orbitolinenschichten;
am NW-Ende des vom Chaiserstock zum Chli Chaiser verlaufenden Grates
fallen die tieferen Kreidestuf en sukzessive aus. Valanginianmergel und Valanginiankalk werden sehr bald an der listrischen Überschiebungsfläche abgeschert, so dass am Chli Chaiser die Schichtreihe nach unten bereits mit dem
Kieselkalk endet. Wenig weiter N keilen Kieselkalk und schliesslich auch die
Drusbergschichten aus, so dass N des Chli Chaiser Schrattenkalk der SilberenDecke auf Schrattenkalk der Bächistock-Decke liegt, was eine sichere Abtrennung der beiden tektonischen Einheiten recht schwierig gestaltet.
Am E-Ende des Ur m i b er g es beginnt die Kreide der Randkette mit dem
Kieselkalk und reicht als kontinuierliche Serie bis in den Seewerkalk. Darauf
transgrediert das Tertiär mit Assilinengrünsand des Lutetian, dann folgen Hohgantschiefer und Globigerinenschiefer.
Stratigraphische Vergleiche zwisChen den Schichtreihen der Chaiserstockkette und des Urmiberges ergaben eine recht gute Übereinstimmung (cf. Detailprofile p. 82ff. und p. 127ff.). Das Auftreten von rotem Seewerkalk bei Krähen
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(LK: Chräjen) NW von Brunnen (cf. A. BUXTORF 1916: 17) spricht ebenfalls
für eine fazielle Einstufung der Urmiberg-Kreide zwischen Silberen-Raum und
nördlichstem Wiggis-Raum, wo am Fridlispitz erstmals roter Seewerkalk auftritt.
Dass es gerade zwischen Chaiserstock und Urmiberg zum Zerreissen der
Kreideplatte und zu einer Verfrachtung des westlichen Plattenstückes an den
Alpenrand kam, mag seinen Grund neben dem axialen Anstieg der tektonischen
Elemente gegen die Urnersee-Kulmination vor allem in dem im Gebiet des
Chaiserstock gegen SW immer schieferiger werdenden Kieselkalk haben, was
zur Ausbildung interner Gleitflächen führte. Dieses Schieferigerwerden des
Kieselkalkes gegen SW lässt sich in der Fulen-Klippe deutlich erkennen. Der
Kieselkalk des Fulen entspricht dabei naturgemäss einem südlicheren Ablagerungsraum als derjenige, welcher an den Alpenrand verfrachtet wurde und
heute in den Steinbrüchen auf der N-Seite des Urmiberges gebrochen wird.
Als weiteres Indiz für das Abreissen der Urmiberg-Schuppe von der Chaiserstock-Kreide sind auch der durch Querbrüche in seinem Verbande stark aufgelockerte Felsgrat des Chli Chaiser und die ausgedehnten Felssturzmassen an
dessen SW-Fuss zu werten.
Genau wie die Silberen-Decke beim Vormarsch der höheren Decken sich W
des Chaiserstock nicht mehr auf der Axenkette zu halten vermochte und an
ihrer Basis an den Alpenrand verfrachtet wurde, so konnte sich weiter W, im
Gebiet W des Rophaien, zufolge des anhaltenden axialen Anstieges, auch die
nächsttiefere Kreide-Schuppe, die Bächistock-Decke, nicht mehr auf der Axenkette halten. Am E-Ufer des Urnersees wurde auch sie vollends abgerissen und
an der Basis der höheren Decken an den Alpenrand verfrachtet, stellt sich doch
NE der Hochflue, bei Iltis S Lauerz — wiederum genau in der Schubrichtung —,
in der Randkette eine zweite, tiefere Schuppe ein, die Pilatus-Teildecke BuxTORF'S, welche die Gipfel der Hochflue und des Vitznauerstockes aufbaut.
Neben dieser Kreide-Teildecken-Tektonik lässt sich in der Chaiserstockkette,
wie am Chinzerberg und im Gebiet W der Schächentaler Windgällen, eine
eigenartig quer verlaufende Durchscherung der Serien beobachten, welche
kleine, markante Quertälchen und auffällige Steilstufen entstehen liessen. Diese
dürften ebenfalls als bei der mise-en-place entstandene Streckungsbrüche aufgefasst werden. Neben den ausgedehnten, isoklinal NW-fallenden Schrattenkalkplatten treten sie namentlich im Kieselkalk der Lidernen und in der Axenkette deutlich zutage.
Stratigraphische Detailprofile

Profil durch den Valanginiankalk der B ä c h i s t o c k -Decke am Liderner
Plänggeli, Koo. (1) : 697700/197550/2120, (10) : 697650/19756012180
Kieselkalk: (cf.p.79/80).
(10) 0,4 m G e m s m ä t t l i s chic h t: schwarzbraun anwitternder, sandig-glaukonitischer Fossilkondensationshorizont mit massenhaft gerollten, schwarzen
Fossilsteinkernen und vereinzelten Belemniten, die Unebenheiten des
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obersten Valanginiankalkes füllend; gegen oben fossilärmer und mehr
gelblich braun anwitternd, rasch in schwach glaukonitische, sandige Mergelschiefer übergehend.
Valanginiankalk (x+60 m):
5,5 m hellgrau anwitternder, feinspätiger, gebankter Kalk mit vereinzelten Fossiltrümmern und lagig angeordneten schwarzen Kieselknollen.
(8) 9 m beige anwitternder Kalk mit vorwiegend lagig angeordneten Kieselknollen,
deutlich gebankt; gegen oben etwas mergeliger werdend und einen Talus
bildend.
11 m hellgrau anwitternder, feinspätiger, grauer Kalk mit zahlreichen, furchig
(7)
anwitternden, im oberen Teil lagig angeordneten schwarzen Kieselknollen.
(6)
3 m gelblich grauer, feinspätiger, dickbankiger Kalk mit vereinzelten schwarzen Kieselknollen.
(9)

Äquivalent der Spitzernmergel (18m):
10 m hellgrau anwitternder, feinspätiger, undeutlich gebankter Kalk; im oberen
Teil mit schwarzen Kieselknollen.
(4) 8 m beigegrau anwitternder, feinspätiger grauer Kalk mit Pygurus; deutlich
gebankt, mit etwas mergeligeren Schichtfugen; gegen oben allmählich
massiger werdend.

(5)

Äquivalent des Spitzernkalkes:
(3) 5 m beige anwitternder, feinspätiger, beigebräunlicher Kalk mit rostigen
Schlieren, vereinzelten Fossiltrümmern und furchig verwitternden Kieselkonkretionen; dickbankig bis massig.
(2)
4 m gelblich anwitternder, feinspätiger Kalk mit rostigen Schlieren, nur noch
vereinzelte Fossiltrümmer.
(1) x+3 m gelblich bräunlich anwitternder, spätiger grauer Kalk mit rostigen Schlieren und zahlreichen kleinen Fossiltrümmern, deutlich gebankt.
Weit hinaufreichende S c h u t t h a l d e.

Profil durch den Kieselkalk der B ä c h i s t o c k- D ecke am Liderner
Plänggeli, Koo. (1) : 697650/197560/2180, (19) : 697540/197290/2320
Schutthalde; darüber Valanginiankalk der Gipfelklippe des Fulen (Silberen-Decke).
(19)
(18)
(17)
(16)

Oberer Kieselkalk (ca. 20+xm):
5 m etwas heller anwitternder, schieferiger Sandkalk.
4 m bräunlich anwitternder, wabig struierter, massiger Sandkalk mit Schalentrümmern und vereinzelten Kieselknollen; gegen oben in (19) übergehend.
9 m hellbeige anwitternder, stark schieferiger, bräunlich fleckiger Sandkalk.
2 m hellbeige anwitternder, löcherig-schieferig struierter Sandkalk mit Belemniten.

Lidernenschichten (ca. 30m):
0,5 m hellbeige anwitternder, knolliger Sandkalk mit grossen Glaukonitkörnern,
Belemniten und Toxastern.
(14) 0,5 m glaukonitischer Fossilkondensationshorizont mit zahlreichen schwarzen
Phosphoritkonkretionen und zahlreichen Fossilsteinkernen: Duvalia, Hibolites, Phylloceras perlobatum (SAYN), Hemilytoceras sutile (Orr. in
ZITT.), H. sequens (VAc.), Protetragonites, Subsaynella sayni (PAQUIER),
Barremites, Hamulina, Pseudomelania gernani PICT, et CAMP., Eudesia
marcousana D'ORB. und Toxaster retusus (LMK.) var. sentisianus DES.
(15)
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4 m dunkelbeige anwitternder, lagig-knorriger Sandkalk mit Kieselkonkretionen, an der Basis stark glaukonitisch.
1,2 m ziemlich stark glaukonitischer, an Altmannschichten erinnernder Sandkalk, mit zahlreichen Toxastern, Belemniten-Fragmenten, Sternkorallen,
Terebrateln, Pectiniden und Schalentrümmern von Austern.
7 m beige anwitternder, von Sandschlieren durchzogener, massig-schieferiger
Sandkalk mit kleinen, unregelmässig knolligen Kieselkonkretionen, vereinzelten Terebrateln und Toxastern.
3 m stark glaukonitischer, braun anwitternder Sandkalk mit hämatitischen
Kluftflächen und vereinzelten knolligen Kieselkonkretionen.
6 m massiger, beige anwitternder Sandkalk.
1 m etwas glaukonitreicherer, bräunlich anwitternder Sandkalk.
6 m bräunlich beige anwitternder, von sandigen Schlieren durchzogener, feinkörniger Sandkalk.
1,2 m braun anwitternder, glaukonitisch schlieriger Sandkalk, leicht verwitterbar, daher meist vegetationsbedeckten Talus bildend.

Unterer Kieselkalk (ca. 47m):
(5) 7,5 m bräunlich anwitternder, feinkörniger, schieferig-gebankter Sandkalk mit
kalkreicheren Knollen; im obersten Abschnitt mit feinen, glaukonitischen
Schlieren.
(4)
16 m leicht knollig struierter Sandkalk.
(3)
7,5 m durch schieferige Schichtfugen deutlich gebankter Sandkalk.
(2)
9 m dunkelbeige anwitternder, löcherig-schieferiger Sandkalk, gegen oben
massiger werdend; von parallelen Kluftflächen durchsetzt.
(1) 7 m beige anwitternde, schwach glaukonitische, sandige Mergelschiefer mit
deutlichem Clivage, aus dem obersten Teil der Gemsmättlischicht hervorgehend, wechsellagernd mit mehr massigen Sandkalkbänken; allmählich
in (2) übergehend.
Gemsmättlischicht (cf. p.78/79).

Profil durch Altmann- und Drusbergschichten der B ä c h i s t o c k -Deck e

an der E-Wand des Hundstockes, Koo. (1) : 694740119778012210,
(13) : 694690/19791012160

(13)

(12)
(11)
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)

Unterer Schrattenkalk
Drusbergschichten (ca. 40m):
4,8 m gebankte, hell anwitternde Kalke mit vereinzelten, gegen oben immer spärlicher werdenden, mergeligen Zwischenlagen; allmählich in dickbankig bis
massigen, eine gelblich anwitternde Steilwand bildenden Unteren Schrattenkalk übergehend.
1,5 m graue, dünnschieferige Mergel; intensiv wechsellagernd mit schmächtigen,
knolligen Mergelkalkbänken.
1,2 m graubeige, schieferig-grümelige, feinkristalline Kalkmergel mit Aetostreon; kleinen Talus bildend.
3 m gebänderte, knollige Mergelkalke.
0,8 m graubräunliche, schieferige Mergelzwischenlage mit Pinna, kleinen Talus
bildend.
1,2 m knollig struierte, bräunlich graue Mergelkalke.
1 m Mergelkalke mit zahlreichen Aetostreon in den kalkigeren Bänken.
15 m fleckig beigegrau anwitternde, kalkreichere, lagig-knollige Mergelkalke
mit lagig angeordneten ellipsoidischen, von zahlreichen Tonschlieren
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durchzogenen Kalkknollen; mit dunkler anwitternden, schieferigen Mergeln wechsellagernd.
(5) 8,5 m bräunlich anwitternde, dünnschieferige, beige Mergelschiefer mit vereinzelten ellipsoidischen, verwitterungsresistenteren, lagig angeordneten
Kalkknollen.
(4)
0,5 m hell bräunlich grau anwitternder, knolliger Mergelkalk.
(3)
1,2 m hell graubräunlich anwitternde, dünnschieferige Mergelschiefer.
Altmannschichten:
1,2 m hellgrau anwitternder, knollig struierter, feinspätiger Sandkalk mit vereinzelten Glaukonitkörnern.
(1) 3 m graubeige anwitternder, feinspätiger, gebankter Sandkalk mit sandigglaukonitischen Lagen und Schlieren und knollig-lagigen Kieselkonkretionen.
(2)

Profil durch die Unteren Orbitolinenschichten der B ä c h i s t o c k -Deck e
am Hundstockgrat, S P. 2018, Koo. (1) : 69455011983702000,
(25) : 694550/198430/2000
Oberer S c h r a t t e n k a l k: hellgrau anwitternder, dickbankiger
Kalk.
Untere Orbitolinenschichten (ca. 34m):
(25)
1 m hellgrau anwitternder, feinspätiger Kalk mit Schalentrümmern.
(24)
0,3 m feinkörnig-feinspätiger Kalk mit rostig braunen Sandschlieren.
(23) 4,5 m fleckig rostbraun anwitternder, feinkörniger, hellbeiger Sandstein mit
knorrigen Verwitterungsformen; tiefere Partien meist vegetationsbedeckte, sandige Böden bildend.
(22) 4,5 m Wechsellagerung von 0,3-0,6 m mächtigen, feinspätig-oolithischen Kalkbänken mit kleinen Fossiltrümmern mit mergeligen, von Orbitolinen und
kleinen Austern erfüllten Zwischenlagen.
(21) 0,5 m spätiger, leicht mergeliger, feindetritischer Kalk, schwach eisenschüssig,
stellenweise deutlich oolithisch, mit Fossiltrümmern, Austern, kleinen
Terebrateln, Pygaulus und häufigen Orbitolinen.
(20)
1 m grauer, leicht mergeliger Kalk.
(19)
0,6 m graubeiger Mergelkalk mit massenhaft Rhynchonellen, kleinen Austern,
kleinen, turmförmigen Gastropoden und massenhaft rötlichen Orbitolinen.
(18)
1,1 m grauer, nur noch schwach gelblich anwitternder, leicht mergeliger Kalk;
an der Basis knollig-grümelig, mit Seeigelquerschnitten.
(17)
0,3 m kalkige Mergelzwischenlage mit zahlreichen grossen und kleinen Terebrateln und Rhynchonellen.
(16)
1,2 m grauer bis schwach gelblicher, leicht mergeliger Kalk; an der Basis relativ
zahlreiche Orbitolinen.
(15)
0,6 m grümeliger, oolithischer Mergelkalk mit vereinzelten Orbitolinen, kleinen
und grossen Terebrateln, zahlreichen Panopaeen und kleinen Austern.
(14)
1 m fleckig gelblich grau anwitternder, feinspätig-onkoidischer Kalk mit etwa
0,2 m mächtiger, etwas mergeligerer Zwischenlage.
(13)
0,4 m gelblich bräunlich anwitternde Mergelzwischenlage.
(12)
1,2 m fleckig gelblich grau anwitternder, feinspätig-onkoidischer Kalk, gegen
oben etwas mergeliger werdend.
(11)
0,2 m gelblich anwitternde, oolithische Mergelkalklage.
(10)
0,7 m fleckig gelblich grau anwitternder, feinspätiger, schwach mergeliger Kalk.
(9)
0,3 m brauner, feinkörniger Kalksandstein mit Schalentrümmern, häufig oberflächlich entkalkt.
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fleckig gelblich grau anwitternder, feinspätig-onkoidischer Kalk.
dunkelgrauer, onkoidischer Mergelkalk.
fleckig gelblich grau anwitternde, feinspätig-onkoidische Kalkrippe.
gelblich bis bräunlich graue Mergelkalke mit vereinzelten Orbitolinen,
Schalentrümmern, Trümmern von Seeigelstacheln, Requienien, Agriopleuren, grossen und kleinen Terebrateln und Rhynchonellen; mit etwas
kalkigeren, feinspätigen, onkoidischen Kalkbänken wechsellagernd; auf
der NE-Seite auffälliges Rasenband bildend.
graubräunlicher, feinspätig-onkoidischer Mergelkalk mit massenhaft kleinen Austern und kleinen Terebrateln.
fleckig graubräunlich bis gelblich anwitternder, grümeliger Mergelkalk
mit schwarzen Tonhäuten und vereinzelten Schalentrümmern.
hellgrau anwitternder, feinspätiger, schrattenkalkähnlicher Kalk.
hellgrau bis leicht bräunlich anwitternder, feinspätiger, graubeiger Kalk,
erstes Rasenband bildend.
Unter er S c h r a t t e n k a l k: hell silbergrau anwitternder, graubeiger, dickbankiger Kalk.

Profil durch den Valanginiankalk der S i l h er en-Deck e am NE-Grat des
Fulen, Koo. (1) : 6975301197300/2310, (8) : 697500/197260/2340
Kieselkalk (cf.p.82/83).
(8) 0,3 m G e m s m ä t t 1 i s c h i c h t: glaukonitischer Fossilkondensationshorizont
mit zahlreichen Fossilsteinkernen: Rhynchonellen und Belemniten; mit
scharfer Grenze dem obersten Valanginiankalk aufliegend.
(7)
(6)
(5)
(4)

Oberer Valanginiankalk (ca.33m):
7 m hellgrau anwitternder, feinspätiger, grauer Kalk mit vereinzelten Kieselknollen.
3 m bräunlich gelb anwitternder, dickbankiger, feinspätiger Kalk.
5 m weisslich anwitternder, feinspätiger, deutlich gebankter Kalk mit Zwischenlagen von schwarzen Kieselknollen.
18 m weisslich bis hellgrau anwitternder, feinspätiger Kalk, undeutlich gebankt,
mit Kieselknollen.

(3)
(2)

Äquivalent der Spitzernmergel (ca. 19m):
7 m hellgrauer Kalk wie (2), mit vereinzelten Kieselknollen.
12 m hellgrau anwitternder, feinspätiger Kalk, undeutlich geschichtet bis geschief ert.

(1)

Äquivalent des Spitzernkalkes:
4 m gelblich grau anwitternder, feinspätiger, graubrauner Kalk, schlecht gebankt.

Profil durch den Kieselkalk der S i l b er en-Deck e am NE-Grat des Fulen,
Koo. (1) : 697500/197260/2340, (12) : 697230/197140/2490
(12)
(11)

(10)

Oberer Kieselkalk (ca.38m):
30 m schieferig-massiger Sandkalk.
7,5 m durch rasche Abnahme des Glaukonitgehaltes in dunkelbeige anwitternden, feinkörnigen, grauen Sandkalk übergehend.
Lidernenschichten (ca. 16m):
1,5 m von sandig-glaukonitischen, ± parallel angeordneten Schlieren durch-
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zogener Sandkalk mit hämatitischen Kluftflächen; im obersten Teil mit
stark glaukonitischen Schlieren.
(9)
3 m mehr massiger Sandkalk mit sandig-glaukonitischen Schlieren.
(8)
6 m dunkelbeige anwitternder, feinkörniger Sandkalk mit vereinzelten Kieselknollen, wabig-löcherig anwitternd.
(7) 4 m beige anwitternder, feinkörniger, knorriger Sandkalk mit sandig-glaukonitischen Schlieren, kleinen Kleselknollen und vereinzelten Toxastern;
gegen oben massiger werdend und übergehend in (8).
(6)
0,3 m stark glaukonitischer Sandkalk.
(5)
0,5 m beige anwitternder, leicht schieferiger Sandkalk, wabig-löcherig anwitternd, mit glaukonitischen Schlieren.
(4)
0,6 m grünlich braun anwitternder, stark glaukonitischer Sandkalk.
Unterer Kieselkalk (ca. 34m):
(3) 22 m schwarz bis dunkelbeige anwitternder, knollig gebankter Sandkalk, schieferig anwitternd; im oberen Teil mit konzentrisch-schalig struierten
Kieselknollen und feinverteiltem Glaukonit, zu oberst in netzartigen
Schlieren, wabig-löcherig anwitternd, mit kalkreicheren, ellipsoidischen
Knollen und Kieselkonkretionen.
(2)
10 m beigebräunlich anwitternder, massig-schieferiger Sandkalk, übergehend
in (3).
(1) 2 m hellbeige anwitternder, mergelig-schieferiger Sandkalk; gegen oben etwas
massiger, bräunlicher und zugleich sandreicher werdend, in (2) übergehend.
Gemsmättlischicht (cf.p.82).

Profil durch die Mittlere Kreide der S i l b er e n- D eck e an der SW-Wand
des Kleinen Achslenstockes (P. 2020), Koo. (1): 698830/199950/1900,
(12) : 698850/199950/1920
S e e w e r k a 1 k: gelblich grau anwitternder, grauer, flaseriger Kalk mit
subparallelen Tonhäuten.
(12)
1,2 m «Ü b e r t u r r i 1 i t e n s chic h t»: seewerartiger Kalk ohne Tonhäute
mit gegen oben allmählich abnehmendem Glaukonitgehalt.
(11) 1,7 m T u r r i l i t e n s c h i c h t: stark glaukonitischer Fossilkondensationshorizont mit Mariella bergeri (BRONGN.), Stoliczkaia, Lechites, Hamiten, Neohiboliten, Holastern; gegen oben durch Abnahme der Fossilsteinkerne und
schlierenartiges Abklingen des Sand- und Glaukonitgehaltes in (12) übergehend.
(10)
1,8 m A u b r i g s c h i c h t: knollenfreier, stark glaukonitischer Sandstein mit
hämatitischen Rutschspiegeln.
(9) 5 m Knollens c h i c h t: feinkörniger, kalkiger Glaukonitsandstein mit
ellipsoidischen, gegen oben immer kleiner und spärlicher werdenden, stärker zurückwitternden Kalkknollen; mit Neohiboliten; aus (8) hervorgehend.
Twirrenschichten (7,5m):
(8) 4,5 m äusserst feinkörniger, glaukonitischer Sandstein mit glaukonitärmeren,
undeutlich abgegrenzten siltigen Bänken, aus (7) hervorgehende Steilwand bildend.
(7) 3 m glaukonitarmer, graugrüner, siltiger Sandstein mit lagenartig angeordneten, laibförmigen, kalkigeren Knollen, durch bis 50 cm mächtige Mergelschieferzwischenlagen getrennt; mit Neohiboliten und limonitischen, häufig herausgewitterten Konkretionen.
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Flubrigschichten (ca. 6m):
3,2 m schmutzig graue, glaukonitärmere Mergelschiefer mit Limonitkonkretionen und vereinzelten Fossilresten.
(5)
2,3 m graugrüne, schieferige, glaukonitische Sandkalke mit zahlreichen Phosphoritknollen und limonitischen, häufig herausgewitterten Konkretionen;
mit Inoceramen, Gastropoden, Dentalien und unbestimmbaren Ammoniten-Fragmenten.
(4) 0,6 m Wechselfolge von etwas kalkigeren, weniger glaukonitreichen Partien
mit ca. 5 cm mächtigen, stark glaukonitischen Fossilkondensationshorizonten mit Phosphoritknollen und Fossilsteinkernen.
(3)
0,8 m dunkelgraugrüner, sehr glaukonitreicher, leicht verwitterbarer Sandkalk.
(= Obere Durschlägischicht ARN. HEIM).
Durschlägi-Fossilschicht:
(2) 0,5 m schwarzgrüne, sehr glaukonitreiche Fossilkondensation mit zahlreichen
bläulich schillernden Fossilsteinkernen und Phosphoritknollen, mit luoceramus concentricus PARK. et sp. div. und verschiedenen Gastropoden,
mit scharfer, unebener Grenzfläche der Brisibreccie aufliegend.
(1) 1,8 m B r is i b r e c c i e: grobspätiger, schwach glaukonitischer Echinodermenkalk; an der Basis glaukonitreiche Sandschlieren und Steinkerne von
schlecht erhaltenen, gedrungenen Ammoniten (Cheloniceras?), Plicatula
und Lamellibranchiertrümmer; mit scharfer Grenze dem Oberen Schrattenkalk aufliegend.
Ober er S c h r a t t e n k a 1 k: hell silbergrau anwitternder, grobonkoidischer Kalk.
(6)

Axenkette
Das tief eingeschnittene Quertal des Urnersees bietet für die Enträtselung
des tektonischen Baues der Rophaienkette besonders günstige Aufschluss-Verhältnisse. Die wirr verfalteten Gesteinsschichten und eindrücklichen Faltenstrukturen haben denn auch bereits sehr früh die Aufmerksamkeit manches
Gotthard-Reisenden erweckt (cf. p. 3) . Schon 1842 versuchte F. K. LussER in
einem geologisch kolorierten Panorama der «Ost Seite des Querthales von Art
bis Am Steg» den Bau dieser Gebirgskette festzuhalten.
Durch die Erbauung der Axenstrasse und der Gotthardbahn wurde dieser
Gebirgsabschnitt neu erschlossen und die geologische Erforschung mächtig angeregt. Erst fand U. STUTZ (1882) das eigenartige Tertiärvorkommen an der
Axenflue. Diesen Felsvorsprung deutete er als eine vom Rophaien abgesackte
Masse. Im September 1882 untersuchte ALB. HEIM (1883, 1885, 1891) das Profil
der Axenstrasse, beging auch «das Gelände über und unter der Strasse» und
studierte den Aufbau der ganzen Gebirgskette vom gegenüberliegenden Ufer
(cf. 1891: Taf. 3 Fig. 2). Mit den Aufnahmen ALB. HEIM'S (1891: 61-71) erfuhr
dieser Abschnitt eine erste konkrete tektonische Deutung. Die tauchenden
Stirnstrukturen wurden dabei allerdings — dem damaligen Stand der Erkenntnis entsprechend — noch als tauchende Falten mit einer sie trennenden, auf
den Kopf gestellten Tertiärmulde, der Mulde des Axenmättli, gedeutet. Die
Schichtreihe der Axenkette gliederte ALB. HEIM in einen Lias/Dogger-Kern,
Malm, «Valangien + Neocomien», Schrattenkalk mit Orbitolinenschichten und
auf Oberem Schrattenkalk transgressiv aufliegendes Eozän: «Nummulitenkalk + Flysch».
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Für die geologische Vierwaldstättersee-Karte wurde das Gebiet der Axenkette von A. BUXTORF minuziös aufgenommen, die Stratigraphie verfeinert und
die Befunde im Sinne der Deckentheorie neu gedeutet.
A. BUXTORF (1908, 1912, 1916, 1918, 1934) gliedert die 1907 (in C. SCHMIDT,
A. BUXTORF und H. PREISWERK) als A x e n - D ecke ausgeschiedene tektonische Einheit der Axenkette in einen kleineren, in sich verfalteten und verscherten S -Lapp en und einen bedeutend grösseren, ebenfalls in sich verschuppten N -Lapp en. Anlässlich der Jahresversammlung der Schweiz.
Geologischen Gesellschaft in Altdorf fasste A. BUXTORF (1912: 190) die wichtigsten Ergebnisse seiner Neuaufnahme des W-Endes der Axenkette und des
Isentales kurz zusammen. Dabei berichtete BUXTORF zunächst von mehreren
Teildecken, die sich in der Axen-Decke, speziell am Rophaien und am Diepen,
beobachten lassen. A. BUXTORF vergleicht diese Teildecken oder Schuppen mit
den von J. OBERHOLZER (1908) an der Silberen festgestellten Schuppen.
Diese Schuppen des Rophaien —Öhrlikalk, Valanginianmergel, Valanginiankalk und Kieselkalk — können jedoch, wie die neuen Untersuchungen gezeigt
haben, nicht mit den Silberen-Elementen verglichen werden, da sich diese in
der Axenkette nicht so weit nach W verfolgen lassen (cf. p. 77). Dagegen dürften die Rophaien-Schuppen, zufolge ihrer tektonischen Stellung
und ihrer Schichtreihe, am ehesten mit den Schuppungserscheinungen des südwestlichen Glärnischgebietes verglichen werden. Dort lassen sich S der Alp
Zeinen, am Fuss des Vordersten Gassenstockes, am Roßstock und am Radstock
durchaus ähnliche Schuppungsphänomene in der nicht abgescherten AxenKreide beobachten. Diese wurden zum Teil bereits von J. OBERHOLZER (1933:
108 und Taf. 18 Fig. 1 sowie in den Tagebüchern 52: 72/73 und 53: 3), in den geologischen Aufnahmen von H. J. FICHTER (Manuskript-Karte des Glärnischgebietes und in R. HELBLING 1938) sowie auf der geologischen Karte des Kantons Glarus (J. OBERHOLZER 1942) erwähnt und kartographisch festgehalten.
C. SCHINDLER (1959: 84) konnte diese Schuppen am Glärnisch, besonders im
östlichen Gebiet, auf grössere Distanzen verfolgen und fasste sie nach dem Radstock, N der Zeinenfurggel, als «Radstockschuppen» zusammen.
W der Liasstirn am S-Fuss der gewaltigen Malmbastion des Spilauer Stockes
(cf. p. 72) treten als tiefste Schichtglieder der Axen-Decke nur noch Dogger —
Eisensandstein, Echinodermenbrekzie, die vom Klausen gegen W wieder bedeutend an Mächtigkeit zugenommen hat, und Blegioolith — und Schiltschichten auf. Bei Fluerüti am S-Fuss des Rophaien beschreiben sie eine deutliche
Kniefalte. Ob diese — zufolge ihrer analogen tektonischen Stellung in der
streichenden westlichen Fortsetzung — wohl den Dogger-Stirnfalten im vorderen Klöntal (cf. p. 41) entspricht?
Im Zusammenhang mit den Tunnelbauten für die Erstellung des zweiten Geleises der Gotthardbahn unterzog W. BRÜCKNER (1947 a, 1956) den östlichen
Uferstreifen des Urnersees einer neuen, sehr eingehenden Untersuchung. Im
Frühjahr 1955 wurden die Aufnahmen für den Geologischen Atlas der Schweiz
1: 25 000, Blatt 1172: Muotathal, auch auf diesen schmalen Streifen von Blatt
1171: Beckenried ausgedehnt, um so die Axen-Decke, die hier an ihrer Typ-
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lokalität, durch das Eozän des Axenmättli in einen S- und einen N-Lappen gegliedert wird, auch effektiv vom Glärnisch bis an den Urnersee durchgehend
zu überprüfen. Dabei zeigte sich, was die Detailtektonik anbetrifft, eine fast bis
in die letzte Einzelheit gehende Übereinstimmung, so dass in dieser Hinsicht
weitgehend auf die Arbeit von W. BRÜCKNER (1956, besonders auf Beilage 2)
verwiesen werden kann.
Zwischen Flüelen und Sisikon lassen die geologischen Aufnahmen den Abschnitt S des steil nordwärts einfallenden Axen-N-Lappens in einem etwas weiteren Zusammenhang erkennen. Während die Kreide des N-Lappens, an einigen
Brüchen etwas verstellt, über die verkehrtliegenden Vorkommen bei der Tellsplatte mit der Kreidehülle der überdrehten Axenmättli-Mulde verbunden
wurde, ergaben die neuen Untersuchungen auch in diesem Abschnitt eine recht
komplizierte Schertektonik. So ist nicht nur der Axen-N-Lappen von mehreren
sekundären Scherflächen durchsetzt, sondern auch der Axen-S-Lappen, welcher
im Glarnerland der Mürtschen-Decke gleichgesetzt werden muss, wird durch
tiefgreifende Schubflächen vom N-Lappen getrennt. Beim Vorgleiten des NLappens wurden Valanginiankalk und Kieselkalk einerseits, Schrattenkalk und
darüber transgredierendes Eozän andererseits von ihrer Unterlage abgelöst,
überdreht und differentiell mitgeschleppt, während sich in den tieferen, auf
Flysch vorgefahrenen Schichtgliedern, dank der ausgeprägteren Gleithorizonte,
eine deutliche Untervorschiebung abzeichnet.
Das 250 m S der Tellsplatte auftretende Tertiärvorkommen ist als ursprünglich südlichstes Tertiär des Axen-S-Lappens zu deuten. Beim Vorfahren des NLappens wurde es ebenfalls abgeschert, überdreht und mitgeschleppt.
Weiter gegen S ist in der untersten Kreide die Trennung von S- und N-Lappen zufolge der starken Schuttbedeckung nur schwer festzulegen. Immerhin
dürfte sie sich S des Lauwitales in den von mehreren listrischen Scherflächen
durchsetzten Quintnerkalk des Franzenstockes fortsetzen, wobei sie sehr wahrscheinlich im tiefen Keil von Zementsteinschichten oberhalb des Weges AxenGibel in etwa 900 m Höhe bis tief in den Malm hinuntergreift.
Über die bis in die untersten, durch mergelig-siltige Zwischenlagen getrennten Bänke der Unteren Orbitolinenschichten des Axen-N-Lappens legt sich N
des Grawegg S Sisikon eine höhere Serie, die Her b i z u g egg -S e r i e.
Diese beginnt mit oberen Drusbergschichten, welche etwas oberhalb der Strasse
aufgeschlossen sind. Über Unteren Schrattenkalk, mergelig-siltig ausgebildete
Untere Orbitolinenschichten, Oberen Schrattenkalk, Assilinengrünsand — der
Kontakt ist tektonisch gestört, was schon ALB. HEIM (1891: 51ff., Taf. 3 Fig. 2
und Profil 2) festgestellt hat — reicht die Schichtfolge bis hinauf in die Globigerinenschief er (cf. Detailprofil p. 92-94).
Bereits A. BUXTORF (1934c: 762) beobachtete N des Grawegg eine Doppelung
des Schrattenkalkes. BUXTORF glaubte allerdings, die mit bräunlichen, leicht
mergeligen Kalken abschliessende und damit bis in die untersten Bänke der
Unteren Orbitolinenschichten hinaufreichende Kreidehülle des Axen-N-Lappens nur durch einen schiefen Bruch von der darüber liegenden, wiederum mit
Unterem Schrattenkalk beginnenden Schichtfolge trennen zu müssen. Der-
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artige Brüche lassen sich am Grawegg zwar beobachten, doch bewirken sie
nur geringfügige Verstellungen. N davon ist der ganze Abhang — über wie
unter der Strasse bis hinunter an den See — von waldbestocktem Schutt bedeckt.
Auch die Aufnahmen W. BRÜCKNER'S (1956) lassen am Grawegg eine tiefgreifende Trennung erkennen, konnte doch BRÜCKNER die oberhalb der Strasse
anstehenden Drusbergschichten ebenfalls im neuen Stutzegg-Tunnel feststellen,
wo er zudem noch den Kontakt mit den Unteren Orbitolinenschichten der normalen Kreidehülle des Axen-N-Lappens beobachten konnte.
Diese tektonische Aufgliederung im Axen-N-Lappen lässt sich vom Grawegg
als listrische Fläche über Buggi hinauf zum Blutt Stöckli verfolgen. Dort greift
die Scherfläche in der nicht abgescherten Axen-Kreide bereits bis auf die Drusbergschichten hinunter, während sich die höhere Kreideserie naCh unten bereits bis in den oberen Valanginiankalk vervollständigt hat.
Auf der SW-Seite des Rophaien verläuft die Scherfläche zunächst noch zwischen den Drusbergschichten der nicht abgescherten Axen-Kreide und dem
oberen Valanginiankalk der höheren Serie. Vor dem SW-Grat schneidet die
Überschiebungsfläche plötzlich durch den gesamten Kieselkalk hinunter, so
dass auf der S-Seite des Rophaien Valanginiankalk der höheren Serie auf
Valanginiankalk der nicht abgescherten Axen-Kreide liegt. Weiter gegen SE,
gegen den Diepen, schneidet die Überschiebungsfläche noch tiefer hinunter. Im
Teuftäli, dem Kar zwischen Rophaien und P. 2087, liegt sie in den Valanginianmergeln. S dieses Gipfels bis zu den alten Hütten des Schönen Chulm (P. 2018)
ist auch noch die oberste Öhrlikalk-Serie der höheren Kreideserie zuzuordnen.
Im Bereich des Schönen Chulm wird das Verfolgen der Überschiebungsfläche
durch SSE-NNW verlaufende Querbrüche erschwert, doch dürfte diese hinauf zum Sattel zwischen Hagelstock und Süwfass emporsteigen. Gegen Spilau
und am SW-Fuss des zum Roßstock aufsteigenden Felsrückens wird der Verlauf der Überschiebungsfläche durch mächtige Schutthalden verhüllt. Mit dem
gegen E sich einstellenden Abdrehen der Streichrichtung von W-E nach WSWENE drehen im Gebiet der Spilau auch die Querbrüche in die ESE-WNWRichtung um.
Auf dem Spilaugrätli, S des Roßstockgipfels, beginnt die höhere Kreideserie
mit dem Valanginiankalk, der den Zementsteinschichten der nicht abgescherten
Axen-Kreide aufliegt.
Vom Spilaugrätli lässt sich diese Kreideserie in der SE-Flanke der Chaiserstockkette lückenlos bis hinunter ins Hürital verfolgen. Da diese dort, wie bereits p. 76 ausgeführt wurde, die Bächistock-Decke darstellt, ist die I d e n t i tät der höheren Kreideserie der Axenkette mit der Bächistock-Decke erwiesen. Damit lässt sich dieses tektonische Element vom
Glärnisch lückenlos bis an den Urnersee verfolgen.
Tektonisch entspricht die Stelle am Grawegg derjenigen des Hinteren Schlattalpli am westlichen Glärnisch, wo durch die listrische Durchscherung der
Schichtfolgen ebenfalls Drusbergschichten und Schrattenkalk der BächistockDecke auf Schrattenkalk der nicht abgescherten Axen-Kreide aufliegen. Faziell
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gehört allerdings die Kreide des Herbizugegg einer etwas nördlicheren Ausbildung an.
Da die Bächistock-Decke am Herbizugegg am E-Ufer des Urnersees ohne jede
weitere Fortsetzung am W-Ufer abbricht, stellt sich die Frage nach ihrem westlichen Äquivalent. Genau wie die Silberen-Decke am Chaiserstock abbricht
und im Urmiberg bei Seewen am Alpenrand wieder auftaucht, so wurde auch
die Bächistock-Decke am Herbizugegg durchschert und ihre westliche Fortsetzung an den Alpenrand verfrachtet. Genau in der Bewegungsrichtung der
Decken tritt in der Hochfluekette unter der Urmiberg-Platte bei Iltis S Lauerz
ebenso unvermittelt eine Kreideserie zutage, deren Schichtreihe — über
schlecht aufgeschlossenen Drusbergschichten — ebenfalls Unteren Schrattenkalk, Untere Orbitolinenschichten, Oberen Schrattenkalk und darüber transgredierendes Lutetian mit derselben lithologischen und faunistischen Sukzession umfasst (cf. Detailprofile p. 124/125 und 126127) .
Recht komplex erscheinen die tektonischen Verhältnisse in der Längsfurche
Sisikon-Riemenstalden-Goldplangg-Muotathal, in der Grenzzone zwischen
Axen-Decke und Drusberg-Decke. Schon P. ARBENZ (1905, 1913, 1916), der sich
sehr intensiv damit beschäftigt hatte, stellte längs dieser Deckengrenze verschiedentlich anormale Kontakte fest: «Oft erscheint der Schrattenkalk über
dem Nummulitenkalk, durch kleine Überstossungen von S her.» Von N der
Kapelle Kemleten, 1,3 km E Sisikon, gibt er (1905 a: 61/62) zwei Detailprofile
durch diese verkehrtliegende Kreide-Eozän-Serie.
Auf Grund der Schichtreihe, der Fazies und der rapid ändernden Transgressionsverhältnisse ist dieses Kemleten-Element im Gegensatz zu früheren Ansichten (cf. p. 7), ohne Zweifel als ein beim Vormarsch der höheren Decken
abgerissenes und überdrehtes Relikt der Herbizugegg-Serie und damit der
Bächistock-Decke zu betrachten (cf. auch W. BRÜCKNER 1947b: 167), stellen sich
doch eben in diesem Element die bereits von A. BUXTORF (1918: 663/664) festgestellten, rasch ändernden Transgressionsverhältnisse ein — einerseits Assilinengrünsand auf Oberem Schrattenkalk an der Axenstrasse, andererseits auf
Gault und Seewerkalk oberhalb Menzigried —, die er auf alte Brüche zurückführen möchte.
Ganz analog ist auch die Verkehrtserie N Grindsblacken, SW Muotathal, zu
deuten, während das isolierte Schrattenkalk-Gault-Seewerkalk-Relikt bei
Frutt, etwas weiter E davon, als ein an der Basis der Drusberg-Decke mitgeschleppter Rest der Silberen-Decke zu interpretieren sein dürfte.
Stratigraphische Detailprofile

Profil durch das Tertiär des A x e n - S -Lapp e n s an der Axenstrasse unterhalb des Axenmätteli, Koo. (1) : 689450/198050/500, (15) : 689480/198100/500,
aufgenommen mit G. STYGER und C. CoLOMBI
Verkehrt liegender Schrattenkalk, Überschiebungsfläche.
(15)

7 m Glob i g e r i n e n s c h i e f er: hellgraubeige anwitternde Mergelschiefer
mit Globigerinen.
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(14)

15 m H oh g a n t s c h i e f er : beigebräuxilich anwitternde, feinsandige, glimmerhaltige Schiefer mit vereinzelten Chlamys.
(13)
3 m glimmeriger, schwach glaukonitischer Sandkalk mit spärlichen Discocyclinen; im oberen Teil ziemlich fossilarm.
(12)
5 m knolliger Sandkalk mit glaukonitischen Nestern und zahlreichen Rostflecken, fossilarm.
(11)
2 m schwach schieferiger, leicht glaukonitischer Sandkalk.
(10)
3,5 m sandig, glimmeriger, schwach glaukonitischer Sandkalk mit vereinzelten
Dlscocyclinen.
(9)
3,5 m etwas stärker glaukonitischer Sandkalk mit Austern.
(8)
2 m schwach schieferiger, grauer, sandig-glaukonitischer Kalk mit Nummulites millecaput BOUBEE.
(7)
1,5 m grauer, sandig-glaukonitischer Discocyclinenkalk mit N. millecaput, N.
perforatus MONTF. und Discocyclina discus.
(6)
3 m rötlichgrauer Discocyclinenkalk mit kleinen Nummuliten, aus (5) hervorgehend.
(5)
1,2 m glaukonitischer Sandkalk mit kleinen, dicken Nummuliten, N. striatus
(BRUG.) und Nestern von Discocyclina discus.
(4)
2,5 m dunkelgrauer, spätiger, schwach glaukonitischer Discocyclinenkalk mit
feinen Glimmerschüppchen und relativ zahlreichen Discocyclinen.
(3) 1,5 m dunkel rostig rötlich anwitternder, schmutzig grauer Discocyclinen-Sandkalk, deutlich glaukonitisch, mit Discocyclina discus (RÜTnu.), kleinen
Numuliten und Seeigelstacheln.
(2)
1,2 m beigegrauer, feinkristalliner, glaukonitarmer Kalk mit Nummulites millecaput und N. helveticus; mit welligem Kontakt auf (1) aufliegend.
(1) x+1 m grauer, glaukonitischer Complanatakalk mit N. millecaput BoUBÉE/N. helveticus KAUFM. Auflagerung auf dem Oberen Schrattenkalk an der Profilstelle (gegenüber Kiosk Axenfels) nicht aufgeschlossen.

Profil durch Valanginianmergel und Valanginiankalk des A x en-NL a p p e n s längs der Axenstrasse S von Sisikon, Koo. (1) : 68968011991601500,
(11) : 689740/199400/480
(11) 0,02 m G e m s m ä t t 1 i s c h i c h t: schwarzbraune, sandig-glaukonitische Kruste
mit kleinen, deutlich gerollten Phosphoritknollen; mit scharfer Grenze
dem Valanginiankalk aufliegend.
Oberer Valanginiankalk (ca. 31m):
(10)
6 m gelblich anwitternder, feinspätiger, gebankter Kalk.
(9) 12 m hellgrau anwitternder, felnspätiger, leicht knolliger Kalk, an der Basis
schieferig, gegen oben dickbankig bis massig werdend; in den obersten
Partien bewirkt feinverteilter Markasit eine fleckige Grüntönung.
(8)
13 m hellgrau bis schwach gelblich anwitternder, spätiger Kalk, deutlich gebankt.
(7) 18 m S p i t z er nm e r g e l?: an der Strasse selbst nicht aufgeschlossen, aber
an der SW-Flanke des Rophaien durchgehend als deutliche Hohlkehle erkennbar.
Spitzernkalk (ca. 19m):
(6) 7,5 m gelblich anwitternder, feinspätig-onkoidischer Kalk, durch mergeligere
Schichtfugen gebändert, gegen oben gebankt; mit kleinen Schalentrümmern und Seeigelstacheln.
(5)
11 m gelblich graubeige anwitternder, feinspätiger, siltiger Kalk mit Sandschlieren, massig, gegen oben dickbankig werdend.
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Valanginianmergel (ca. 60m):
(4) 55 m Im Gumpischtobel verhüllen ausgedehnte Schuttmassen eines 1931 losgebrochenen Bergsturzes eine weit oben im Gumpischtal etwa 55 m mächtige Wechselfolge von exogyrenreichen Mergelkalken und kalkigen Mergeln.
0,5 m hellgraubeige anwitternde, knollig-grümelige Kalkbank.
(3)
(2) 1,2 m beigebräunliche, knollige Mergelkalke mit massenhaft Exogyra couloni
(D'ORs.), Arctostrea rectangularis (RozM.), Pinna robinaldina D'ORa., MytiIns couloni PICT., Terebrateln und Rhynchonellen.
2,5 m Wechselfolge von mergeligen, knollig-grümeligen Kalkbänken mit ver(1)
einzelten Exogyren und bräunlich beigen, schieferigen Mergeln.

Profil durch den Kieselkalk des Ax e n - N - L a pp ens längs der Axenstrasse, Koo. (1) : 689740/199400/480, (10) : 6898801997001480
D r u s b er g s c h i c h t en: an der Strasse schlecht aufgeschlossene
gelblich graue Mergelschiefer.
(10) 4 m A l t m a n n s c h i c h t en: rostig bis beigebraun anwitternde, stark glaukonitische, stark sandige Mergelkalke mit Schalentrümmern, Aetostreon,
Toxastern und Belemniten. Glaukonitreiche Partien wechsellagern mit
glaukonitärmeren.
(9)
10 m Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes:
intensiv gelblich braun anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk mit
grossen Glaukonitkörnern, mit glaukonitreicheren, knollig struierten Zwischenlagen.
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)

Oberer Kieselkalk (ca. 67m):
10 m grauer, schieferlger Sandkalk mit Nestern von Toxastern und Terebrateln,
gegen oben in grobspätigen Echinodermenkalk übergehend.
18 m an der Strasse durch Brüche stark gestörte Zone.
4,5 m wie (5), aber mit zahlreichen verrosteten Markasitkonkretionen und vereinzelten Belemniten.
28 m dunkel graubeige anwitternder, massiger Sandkalk mit spärlichen Schalentrümmern und Toxastern.
15 m an der Strasse nicht aufgeschlossen (Wegabzweigung nach Buggi).
Etwa 40 m über der Strasse sind immer noch 3 m nicht aufgeschlossen,
dann folgen gelblich anwitternde, grobspätige Kalke und mergeliger, stark
glaukonitischer Sandkalk mit zahlreichen gerollten Fossilsteinkernen,
nicht durchgehend aufgeschlossen (= L i d e r n e n s c h i c h t) . Darüber stellen sich noch etwa 6-7 m hellgraubeige anwitternde, feinkörnige
Sandkalke ein.

Unterer Kieselkalk (ca. 65m):
(3) 35 m schwarz bis dunkelbraunbeige anwitternder, ± massiger, feinkörniger
Sandkalk; von zahlreichen, deutlich in Erscheinung tretenden Klüften
durchsetzt; im oberen Teil verrostete Markasitkonkretionen und ToxasterQuerschnitte; zuoberst gebändert und von sandigen Schlieren durchzogen.
(2) 20 m schwarzbraunbeige anwitternder, feinkörniger, bläulich grauer Sandkalk,
undeutlich gebankt bis massig, von zahlreichen, nahezu senkrecht zur
Schichtung verlaufenden Klüften durchsetzt, mit vereinzelten Belemniten
und Toxastern.
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(1) 4 m hellgraubeige anwitternder, feinkörnig-siltiger, schieferiger Sandkalk mit
feinen Muskowitschüppchen, gegen oben allmählich etwas massiger werdend und in (2) übergehend.
Gemsmättlischicht: (cf.p.89).

Profil durch Drusbergschichten und Unteren Schrattenkalk des Ax e n - N L a p p ens längs der Axenstrasse S von Sisikon, Koo. (1) : 689880/199700/480,

(36) : 690000/199960/480
Überschiebungsfläche der Bächistock-Decke mit obersten Drusbergschichten als Tiefstes.
(36)

Untere Orbitolinenschichten:
1,5 m graubräunlich anwitternde, knollig-grümelige, schwach mergelige Kalke,
deutlich gebankt; als mächtige Schichtplatte bis zum Seeufer abfallend.

Unterer Schrattenkalk (ca. 67m):
3,5 m hellgrau anwitternder, organogen-detritischer Kalk, ausserordentlich reich
an Requienien und Agriopleuren.
(34)
1,2 m organogen-detritische, miliolidenreiche Kalkbank mit vereinzelten Requienien.
(33) 0,5 m beigebräunlich anwitternder, grümelig-knolliger, organogen-detritischer
Mergelkalk mit Seeigelstacheln, Schwämmen und Requienien; Scherfläche.
(32)
1,4 m hellgrau anwitternder, beigegrauer Kalk mit zahlreichen Milioliden.
(31)
3,3 m feinoolithischer, beigegrauer Kalk mit Bryozoen und reicher Mikrofauna.
(30)
2,4 m beigegrau anwitternder, feinoolithischer Kalk.
(29)
1,2 m hellgrau anwitternder Kalk mit Schalentrümmern und Korallen.
(28)
1,5 m stark rekristallisierter, von Calcitadern durchsetzter Kalk.
(27)
5,5 m bräunlich grauer, feinkristalliner Kalk, gegen oben feinoolithisch werdend.
(26)
1 m onkoidischer Kalk, gegen oben mit reicher Mikrofauna.
(25)
2,2 m bräunlich beiger, feinkristalliner Kalk mit vereinzelten Schalentrümmern.
(24)
2 m bräunlich beiger Kalk mit prachtvollen Agriopleuren, besonders im oberen Teil.
(23)
1,9 m bräunlich grauer Kalk, tektonisch stark beansprucht.
(22)
1,2 m relativ hellgrauer, feinkristalliner Kalk.
(21)
1 m oolithisch-spätiger Kalk mit vereinzelten Requienien.
(20)
4 m oolithischer Kalk mit vereinzelten Fossiltrümmern.
(19)
6 m spätiger Kalk mit Fossiltrümmern.
(18)
1,8 m Requienienbank: feinkristalliner, hellgraubeiger Kalk mit massenhaft Requienien und Agriopleuren.
(17)
3 m feinspätiger Kalk, gegen oben feinkristallin werdend.
6 m spätiger, undeutlich dickbankig bis massiger Kalk mit kleinen Schalen(16)
trümmern.
2 m gelblich anwitternder, feinoolithischer Kalk; Oolithe gegen oben grösser
(15)
werdend.
(14)
4,5 m hellgrau anwitternder, feinspätig-feinoolithischer Kalk; im Dach kalkige
Mergel; deutliche Diskontinuität.
(13)
0,5 m organogen-detritischer, oolithisch-onkoidischer Kalk mit bis 3 mm grossen Onkoiden.
9 m hell silbergrau anwitternder, spätiger Kalk, gegen oben extrem grobspätig
(12)
werdend (Strassentunnel, S-Eingang).
(35)
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Drusbergschichten (ca. 65m):
3 m feinspätiger, bereits sehr kalkiger Mergelkalk, allmählich in Unteren
Schrattenkalk überleitend.
2 m schmutzig graubeige anwitternde Mergelkalke, ausserordentlich reich an
(10)
verkieselten Schalenresten von Aetostreon latissima (LivIK.).
4 m schmutzig graubeige anwitternde, grümelig-knollige Mergelkalke, gegen
(9)
oben zusehends reicher an Aetostreon werdend.
(8) 2 m äusserst fossilreiche Mergelkalke mit Massenvorkommen von Aetostreon
latissima, grossen Terebrateln und grossen Rhynchonellen, Pectiniden,
Pliotoxaster brunneri (MER.) und Trochotiara rotularis (AG.).
2 m beigegrau anwitternde Mergelkalke.
(7)
15 m durch den Buggibach ausgeräumt.
(6)
(5)
7 m fleckig graubeige anwitternde, knollige Mergelkalke mit deutlichem
Clivage.
0,7 m braunbeige anwitternde Mergelschiefer.
(4)
1 m knollige Mergelkalke; in den Mergelzwischenlagen deutliches Clivage.
(3)
18 m graubeige anwitternde, knollig struierte mergelige Kalke mit Clivage in
(2)
den zwischenlagernden Mergelschiefern.
(1) 10 ? m hellgraubeige anwitternde, dünnschieferige Mergelschiefer; für ein Detailprofil zu schlecht aufgeschlossen, längs der Strasse zudem durch eine
Stützmauer verhüllt.
(11)

Profil durch den Schrattenkalk der B ä c h i s t o c k -Decke am Herbizugegg, S von Sisikon, Koo. (1) : 690000/200010/480, (57) : 690000/200180/480
Assilinengrünsand des Lutetian an tektonischem Kontakt
(cf. ARN. HEIM 1908a: 51).
(57)
(56)
(55)
(54)
(53)
(52)
(51)
(50)
(49)

(48)
(47)
(46)
(45)
(44)

(43)

Oberer Schrattenkalk (ca. 34m):
6 m hell anwitternder, feinoolithisch-onkoidischer Kalk mit vereinzelten Milioliden und stärker rekristallisierten Partien.
13,5 m hell beigegrauer, schwach onkoidischer Kalk mit stärker rekristallisierten
Partien wechsellagernd.
0,5 m bräunlich bis rostig rötlicher, onkoidischer Kalk mit Milioliden.
0,8 m organogen-detritischer, onkoidischer Kalk mit Milioliden.
1,6 m grauer, stark rekristallisierter, dickbankiger Kalk (Urnerwappen).
2,5 m leicht bräunlicher, onkoidischer Kalk, gegen oben rekristallisiert.
3,4 m grauer, leicht siltiger Kalk, an der Basis onkoidisch.
5 m hellgrauer, stark rekristallisierter Kalk.
1 m hell anwitternder, siltiger Kalk, leicht rekristallisiert (glatte Wandfläche
am S-Ende des Tunnels bildend).
Untere Orbitolinenschichten (ca. 42m):
2,1 m braunrötlicher, feinkörniger Sandstein wechsellagernd mit hellgrauem,
spätig-siltigem Kalk mit braunrötlichen Sandnestern.
0,7 m grauer, siltiger Sandkalk mit braunrötlichen, feinsandigen Schlieren.
0,5 m dunkelgrauer Kalk mit braunrötlichen Schlieren im obersten Abschnitt.
0,5 m knolliger, organogen-detritischer Mergelkalk.
0,4 m leicht bräunlich anwitternde, graue Mergel mit Belemnitenfragmenten
und vereinzelten Orbitolinen; mit dünnen, kalkigeren Zwischenlagen
wechsellagernd.
1,3 m Mergelkalke; an der Basis stark mergelig, mit grauen Orbitolinen, dann
rasch kalkiger und gegen oben knollig werdend.
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0,6 m hell bis dunkelgrau gefleckter Kalk mit Orbitolinen, vereinzelten Rhynchonellen und kleinen Austern.
0,7 m mergeliger, leicht grünlich anwitternder Kalk mit Lagen und Nestern von
Orbitolinen.
0,2 m bräunlich graue, weiche Mergel mit Mergelkalklinsen voller Orbitolinen.
0,5 m grauer Mergelkalk mit vereinzelten Nestern von rötlichen Orbitolinen;
gegen oben onkoidisch werdend; im Dach braunrötliche, orbitolinenreiche
Sandkalklinsen.
1 m feindetritischer Kalk mit kleinsten, rostbraunen Trümmerchen.
0,6 m braune, weiche Mergel voll von Orbitolinen.
0,7 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner Kalk, gegen oben mergeliger und
grümelig-knollig werdend.
0,7 m dunkelgrauer, leicht mergeliger Kalk.
0,5 m grauer, onkoidischer Kalk mit zahlreichen Milioliden.
1 m grauer, feinkristalliner Kalk, an der Basis oolithisch.
3,5 m feinonkoidischer, organogen-detritischer Kalk, an der Basis bräunlich
gelbliche, mergelige Schichtfuge mit zahlreichen Rhynchonellen.
1,6 m grauer Kalk, durch graubeige, feinschieferige, mergelige Schichtfuge getrennt.
1,5 m grümelig-knollige Mergelkalke mit vereinzelten kleinen Rhynchonellen,
durch graubeige, dünnschieferige, mergelige Schichtfugen getrennt.
0,7 m graubräunlicher, onkoidischer Kalk.
0,8 m grümelig-knolliger, schwach mergeliger Kalk.
1 m hellgrau bis leicht bräunliche Kalke mit Schalentrümmern; nach oben
über mergeliger Schichtfuge in knollige Mergelkalke übergehend.
1,5 m feinkristalline, graue Kalke mit rötlichen Onkoiden.
0,2 m graubeige Mergel mit kleinen Terebrateln.
1,1 m graubeige, grümelig-knollige Mergelkalke, im Dach mit klelnen Terebrateln und kleinen Rhynchonellen.
17 m vegetationsbedeckte, nur sehr lückenhaft aufgeschlossene Wechselfolge
von Mergeln und Mergelkalken.
1 m gelblichgrau anwitternder, undeutlich dünnplattiger Mergelkalk.
Unterer Schrattenkalk (ca. 80m):

(21)
(20)

4,8 m hellgrauer, feinkristalliner bis onkoidischer Kalk.
0,9 m gelblich-bräunlich anwitternde, schwach mergelige Kalkbank, gegen oben
allmählich kalkiger werdend.
(19)
1,2 m hellgrau anwitternder, organogen-detritischer Miliolidenkalk.
(18)
0,7 m feinonkoidischer Miliolidenkalk mit zahlreichen Fossiltrümmern.
(17)
1,4 m graubeiger, organogen-detritischer Kalk.
2,9 m feinonkoidischer Miliolidenkalk.
(16)
(15)
1 m Requienienbank: feinonkoidischer Kalk mit massenhaft Requienien und
Agriopleura blumenbachi (STUDRR).
5,5 m feinonkoidischer Miliolidenkalk mit Fossiltrümmern, von Tonhäuten
(14)
durchzogen; im oberen Teil mit geringmächtiger Requienienbank.
(13)
9 m feinonkoidischer Kalk mit Fossiltrümmern, stellenweise rekristallisiert.
(12) 1,4 m Primärbrekzie mit bis 2,5 cm grossen, meist aber erhebllch kleineren Komponenten in feinonkoidischem Zement; gegen oben schlierig feinbrekziös
werdend.
5,8 m feinonkoidischer, miliolidenreicher, grauer Kalk; an der Basis mit feinen
(11)
Tonhäuten.
2,2 m onkoidischer Kalk mit kleinen Fossiltrümmern.
(10)
1,2 m oolithischer, ziemlich stark rekristallisierter Kalk.
(9)
5,3 m onkoidischer Kalk mit kleinen Fossiltrümmern.
(8)
1 m grobonkoidischer Kalk mit zahlreichen Milioliden.
(7)
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4 m onkoidischer Kalk; Onkoide gegen oben kleiner werdend; an der Basis mit
zahlreichen kleinen, bräunlichen Fossiltrümmern.
6,5 m feinonkoidischer, deutlich gebankter Kalk, an der Basis stellenweise rekristallisiert.
5 m feinkristalliner Kalk mit feinen Tonhäuten und vereinzelten Requienien;
an der Basis reich an Milioliden.
1 m feinkristalliner Kalk.
3 m hell silbergrau anwitternder, oolithischer, graubeiger Kalk, gegen oben
feinoolithisch werdend.
15 m hell silbergrau anwitternder Schrattenkalk; längs der Strasse nicht aufgeschlossen.
D r u s b er g s c h i c h t en: etwas über der Strasse sind einige Meter
aufgeschlossen.

Urirotstockgruppe
Wie im oberen Schächental die Axen-Decke mit ihrem Verkehrtschenkel,
einem Lochseitenkalk, auf verschürften Eozänmassen der Kammlistock-Decke,
ultrahelvetischem Flysch und einer Malm-Kreide-Eozän-Serie der GriesstockDecke aufliegt (cf. p. 14), so schalten sich auch W der Reuss, an der NE-Flanke
des Vorderen Gitschen, an ihrer Basis über dem helvetischen (früher «autochthonen») und «ultrahelvetischen» Flysch nochmals Malm — Quintnerkalk und
Troskalk — etwas Unterkreide — nach H. ANDEREGG (1940: 5-8) Zementsteinschichten, Öhrlikalk, Valanginiankalk, Kieselkalk, Altmannschichten und
Drusbergschichten — und Eozän — Quarzsandstein, Pectinidenschiefer, Globigerinenschiefer — ein.
In Anlehnung an ALB. HEIM (1891: Taf. 3) brachte A. BUXTORF (1907, 1908)
zunächst den Malm des Vorderen Gitschen mit dem Malmkern des N-Lappens
der Axen-Decke N von Flüelen in Zusammenhang. Eingehendere Untersuchungen führten ihn aber schon wenig später (1912: 191) dazu, diese Gitschen-Serie entweder als «selbständige Decke der parautochthonen Gruppe»
abzutrennen «oder aber sie entspricht der Griesstockdecke des Schächentals
(ähnliche facielle Ausbildung des Malm und der Unteren Kreide, gleiche tektonische Stellung) ».
Wie die spätern Untersuchungen von P. ARBENZ, M. LUTHER, P. V. SCHUMACHER,
W. BRÜCKNER und H. ANDEREGG gezeigt haben, ist diese Gitschen-Serie
effektiv als Äquivalent der subhelvetischen Griesstock-Decke
zu deuten. Beim Vormarsch der helvetischen Decken wurde sie, analog der
Wageten am W-Ausgang des Glarnerlandes und des Chapfenberges bei Weesen,
passiv nach N verschleppt, wobei sie weitgehend den Bau der ihr aufruhenden
Axen-Decke beeinflusste.
In der Weissberg-Linse erkannte P. ARBENZ (1921: 10 und 1934b: 772)
ein weiteres isoliertes Griesstock -Äquivalent, das aber, zufolge
seiner massivnäheren Stellung, nur eine unbedeutende Verschleppung nach N
erfahren hätte.
Über der Gitschen-Serie folgt im Liegenden der Jura-Stirn der Unter en
Ur i r o t s t o c k- F a l t e — durch eine Scherfläche deutlich getrennt — ein
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System liegender Falten, deren Schichtreihe von den Zementsteinschichten bis
in den Schrattenkalk reicht. Da diese Kreidefalten ausser am Vorderen Gitschen vor allem im Hintergrund des Kleintales (= Chlital LK) gut ausgebildet
sind, wurde dieser Faltenstapel von H. ANDEREGG (1940: 3) als K lein t a 1S e r i e bezeichnet. Zur Kleintal-Serie rechnet H. ANDEREGG ausserdem die von
A. BUXTORF (1916, 1934a: 713) am Wangberg N des Gitschen erkannten, in
Flyschschiefern schwimmenden Kreide-Eozän-Schürflinge, ebenso die Schürfpakete mit jungeozänen Konglomeraten, A. BuxzoRF's «Kleintalkonglomerate».
N der Kleintal-Serie, im 5, am Sassigrat und im Gebiet Bärenstock-Oberalp,
einwandfrei mit ihr zusammenhängend, erkennen wir über einer Überschiebungsfläche die tauchende Kreidestirn der Axen-Decke, die
auch W des Urnersees durch die Axenmättli-Mulde in einen S- und einen NLappen unterteilt wird.
Auf Grund der weitgehenden Übereinstimmung ihrer Schichtreihe und ihrer
tektonischen Stellung mit derjenigen der Kreide-Eozän-Falten am Vorderen
Gitschen, im Chli- und im Grosstal (= K 1 e i n t a 1-S e r i e) , brachten M.
LUTHER (1927: 119ff.) und P. ARBENZ (1934) die K a m m l i s t o c k -Deck e
(cf. p. 96) mit dem gesamten Jurakern der Unteren Urirotstock-Falte, womit
die Kleintal-Serie frontal effektiv in Verbindung steht, in Zusammenhang. So
blieb als westliches Äquivalent der Axen-Decke, deren Jurakern E des Urnersees die Kreide des N-Lappens trägt, nur noch die Obere Ur i r o t s t o c kF alt e übrig.
R. STAUB (1954: 89/90) möchte neuerdings die Kammlistock-Decke wieder
im Sinne der ersten Auffassung von P. ARBENZ (1913a) als «mächtigen höheren
Rückenteil einer osthelvetischen Diableretsdecke» betrachten und sie als oberstes Element seines subhelvetischen Clariden-Systems auffassen.
Dass jedoch auch die Kreide der Drusberg-Decke ursprünglich einen Jurakern besessen haben muss, wurde bisher stets damit abgetan, dass dieser der
Erosion anheim gefallen wäre.
Während der Zusammenhang von Unterer Urirotstock-Falte und Axen-SLappen einwandfrei feststand, wurde für die Obere Urirotstock-Falte stets angenommen, dass sie den Jurakern des Axen-N-Lappens darstelle (cf. H. ANDEREGG 1940: 60 und Taf. 7, Profile 2-5).
Diese Annahme stösst aber auf eine Reihe von Merkwürdigkeiten, die nur
schwer erklärt werden können. Der relativ seichten Tertiärmulde des Axenmättli, durch welche der Kreideanteil der Axen-Decke in einen N- und einen
S-Lappen unterteilt wird, würde eine recht tiefgreifende Trennung in den zugehörigen Jurakernen entsprechen, während sich doch sonst stets gerade das
Umgekehrte beobachten lässt: Einer relativ geringen Trennung im Jura-Stockwerk entspricht — zufolge des Abscherungshorizontes der Zementsteinschichten — eine weit grössere Aufspaltung im Kreide-Stockwerk.
Der bedeutendere Axen-N-Lappen mit einer gut entwickelten Schichtserie
vom Lias bis in die untere Kreide fände W der Reuss in der Oberen Urirotstock-Falte nur ein sehr reliktisches Analogon, das W des Reusstales, am Uriund am Engelberger Rotstock, mit einer kleinen Gipfelkappe von unterem
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Dogger einsetzen, am Ruchstock erstmals Malm aufweisen und erst nach 9 km,
an den Wallenstöcken, bis in die Zementsteinschichten hinaufreichen würde.
Der in der Axen-Decke so mächtig ausgebildete Lias fände in der kläglichen
Gipfelklippe des Hahnen E von Engelberg seine einzige Vertretung W der
Reuss.
Umgekehrt würde sich der viel schmächtigere Axen-S-Lappen, der N von
Flüelen aus einem auf den Kopf gestellten Gewölbe von Unterkreideschichten
mit einem reliktischen Quintnerkalk-Span im Kern aufgebaut wird, überaus
merkwürdig verhalten. Während W des Reusstal-Urnersee-Querschnittes die
Kreide des Axen-S-Lappens noch deutlich dem Jura der Unteren UrirotstockFalte aufliegt, etwa im Profil Urirotstock-Schlieren-Sassigrat-Chulm-Horn
(H. ANDEREGG 1940: Taf. 7, Profil 3), würde sich der Axen-S-Lappen E des
Urnersees — zufolge des Kleinerwerdens der Axenmättli-Mulde gegen W —
mit dem Axen-N-Lappen zu einer Einheit vereinigen. Der gemeinsame Jurakern, der E des Urnersees dem Flysch der Eggberge aufliegt, wurde nun aber
stets als östliches Äquivalent der Ober en Urirotstock-Falte angesehen, womit die Kreide des Axen-S-Lappens E des Urnersees mit der Oberen Urirotstock-Falte zusammenhängen würde. Die Untere Urirotstock-Decke dagegen
wäre nach H. ANDEREGG (1940: 61) E der Reuss weit im S zurückgeblieben und,
«wie P. ARBENZ erstmals angenommen hat und von seinen Schülern M. LUTHER
und P. v. SCHUMACHER näher begründet wurde, in der Kammlistock-Decke (südlich des Klausenpasses) zu suchen».
Selbst H. ANDEREGG mutete dieses Verhalten der Unteren Urirotstock-Falte
reichlich merkwürdig an, fuhr er (1940: 61) doch fort: «In jedem Fall ist das
Verhalten der Unteren Urirotstock-Falte ausserordentlich interessant: in der
Urirotstockgruppe ist sie ein integrierender Bestandteil der Axen-Decke; im
Schächental dagegen wird sie nicht bloss vollständig überfahren durch die weit
nach N reichende Axen-Decke im engern Sinn, die sich östlich des Urnersees
aus der Oberen Urirotstock-Falte entwickelt hat, sondern sie wird der weit im
S liegenden Griesstock-Decke angeschweisst, wird sogar von Lochseitenkalk
überdeckt und erscheint dadurch südlich des Klausenpasses als gleichsam parautochthones Deckenelement.»
Vergleichen wir nun, wie dies H. ANDEREGG empfiehlt, die von P. VON SC'HUMACHER (1928: Taf. 2, Profile 6, 7 und 8) gegebenen Profile durch die Kammlistock-Decke mit denjenigen von H. ANDEREGG (1940: Taf. 3 und 4 sowie Taf. 7,
Profil 2) durch die Kleintal-Serie, so lässt sich leicht erkennen, dass sowohl Faltenstrukturen, Lagerung als auch Schichtreihe von Kammlistock-Decke und
Kleintal-Serie derart gut übereinstimmen, dass an der Parallelisation der beiden Elemente nicht zu zweifeln ist; dies um so mehr, als Unterschiede im Sinne
einer gegen E sich vollziehenden Vervollständigung der Schichtreihe verlaufen,
wie sich dies in genau gleicher Weise im N-Lappen der Axen-Decke direkt beobachten lässt.
Der von P. ARBENZ bereits vor Jahrzehnten vermutete Zusammenhang, wonach die Kammlistock-Decke die östliche Fortsetzung der Unteren UrirotstockFalte darstellt, wurde durch die Untersuchungen von M. LUTHER (1927: 119120)
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und P. V. SCHUMACHER (1928: 43) auf Grund zahlreicher Detailbeobachtungen
gefestigt.
In genau gleicher Weise wie am Gitschentor (cf. H. ANDEREGG 1940: Taf. 7,
Profil 2) folgt auch am Chammliberg ( = Kammlistock T. A.) über einer isoklinal verfalteten und in sich verschuppten, generell aber deutlich verkehrt
liegenden Kreideserie ein Jurakern, der S des Gipfels über den Eisenoolith bis
in die Echinodermenbrekzie des Bajocian (25-30 m) hinunterreicht (cf. P. VON
SCHUMACHER 1928: 3).
Dass sich in der Kammlistock-Decke nach P. v. SCHUMACHER über 1-1,5 m
mächtigem Unterem Schiltkalk ebenfalls 20 m Schiltschiefer einstellen, dokumentiert klar, dass die Kammlistock-Decke auch hinsichtlich der faziellen Entwicklung dieser Schichtglieder der Unteren Urirotstock-Falte und, E der Reuss,
der nördlichen Axen-Decke nahesteht.
Während W des Chlitales der Zusammenhang zwischen dem Jurakern der
Unteren Urirotstock-Falte und ihrer Kreidehülle, der Kleintal-Serie und dem
Axen-S-Lappen, noch weitgehend gewahrt blieb (cf. H. ANDEREGG 1940: Taf. 7,
Profile 3-5), wurde die frontale Kreidehülle weiter gegen E — am Gitschen
die Kreidestirn des Scharti von der Kleintal-Serie, E der Reuss der Axen-SLappen von der Kammlistock-Serie — abgeschert und beim Vorgleiten der
höheren Decken, des Axen-N-Lappens und der Drusberg-Decke, mitgeschleppt
und nordwärts verfrachtet.
Die Kammlistock-Serie wäre demnach als ein beim Vormarsch der
Axen-Decke zurückgebliebenes und überfahrenes, östliches Ä q u i v a lent der Kleintal-Serie zu betrachten.
Dies erklärt das Auftreten eines Lochseitenkalkes zwischen KammlistockDecke und Axen-Decke (N-Lappen) sowie seine, von W. BRÜCKNER (1943: 718)
festgestellte verkehrte Lagerung (cf. p. 18) als beim Vorgleiten der AxenDecke mit ihrem Jurakern überfahrene und dabei kräftig ausgewalzte Verbindung von Axen-S-Lappen und Kammlistock-Serie.
Ebenso wird dadurch das Fehlen des Lias im Kern der Kammlistock-Decke
verständlich, während doch diesem stratigraphischen Stockwerk sowohl in der
Unteren Urirotstock-Decke als auch in der Axen-Decke eine recht bedeutende
Entwicklung zukommt. P. v. SCHUMACHER (1928: 43) stellt sich dies so vor, dass
von der Kammlistock-Decke «nur die Stirnregion mit den jüngsten Schichtgliedern erhalten geblieben» ist, «während die südlichen Teile der Decke, die
die älteren Ablagerungen enthielten, von der Abtragung weggeräumt worden»
wären.
Diese am Chammliberg fehlenden älteren Schichtglieder des Lias-DoggerKernes wurden wohl nur zum kleinen Teil wirklich abgetragen. Der Lias fehlte
in diesem nördlichsten Abschnitt des mittelhelvetischen Raumes sicher schon
primär, erwähnt doch bereits W. STAUB (1911: 65) von den Chammlihörnern S
des Chammliberges als Tiefstes 30-35 m «Echinodermenbreccie des Doggers
mit zahlreich eingeschlossenen Rötidolomitbrocken». Der Lias setzt in diesem
Abschnitt offenbar, wie dies R. TRÜMPY (1949) dargelegt hat, längs einer Randflexur ziemlich unvermittelt ein. Dieses plötzliche, flexurartige Einsetzen des
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Lias scheint auch mit ein Grund dafür zu sein, dass die Hauptmasse der LiasDogger-Ablagerungen als Kern der Axen-Decke (N-Lappen) über den zurückgebliebenen Stirnkopf der Kammlistock-Serie hinweggeschoben wurde und
heute im Lias-Dogger-Aufbruch des Bisistales (cf. p. 25) in einer mit der Ausbildung in der Unteren Urirotstock-Falte vergleichbaren Fazies wieder zutagetritt.
Während so die Kammlistock-Decke W der Reuss in der Kleintal-Serie als
zu einem wirren Faltenstapel zusammengestauchte, basal-frontale Hülle der
Axen-Decke mit ihrem Kern, der Unteren Urirotstock-Falte, noch einigermassen zusammenhängt, wurde diese Hülle im Bereich der Quersenke BisistalIberger Klippen, wo die Axen-Decke weiter nach N vorglitt, S des Klausenpasses von ihrem Kern vollends abgerissen und gelangte unter die Hauptunterschiebung.
Ferner ist festzuhalten, dass die Obere Urirotstock-Falte an ihrem östlichsten Ende, am Urirotstock selbst, eine Klippe von dunkelbraunen, stark eisenschüssigen, sandigen Schiefern und Echinodermenbrekzien («Aalénien») und
grauem, sandigem Spatkalk mit Silexknauern («Bajocien») darstellt, während
die Drusberg-Decke an der Schrindi (3 km NE der Sinsgäuer Schonegg) mit
unterem Quintnerkalk beginnt.
Am Engelberger Rotstock endet die Schichtserie der Oberen UrirotstockFalte — ebenfalls ein in sich verfaltetes Stirngewölbe bildend — mit dunkelbraunem, schieferigem Eisensandstein und einer Gipfelklippe von grauer
Echinodermenbrekzie. Am Maisander, N der Sinsgäuer Schonegg, wiederum
senkrecht zum Kettenstreichen, setzt die Drusberg-Decke gar mit einem Kern
von Schiltschichten ein.
Vor dem Ruchstock und vor dem Rigidalstock, wo die Obere UrirotstockDecke, zufolge ihres Achsengefälles gegen W, bis hoch in den Oberen Quintnerkalk, an den Wallenstöcken gar bis in die Zementsteinschichten hinaufreicht,
finden wir S des Brisen und am Wellenberg, S von Wolfenschiessen, BerriasValanginianmergel als tiefstes Schichtglied der Drusberg-Decke. Vor dem
Planggengrat, wo die Obere Urirotstock-Falte, ebenfalls als deutliches Stirngewölbe, bis auf den unteren Dogger blossgelegt ist, beginnt die DrusbergDecke am Spitzistein SW des Brisen wiederum mit Schiltschichten.
Es scheint somit, als wäre der Schichtstoss, dessen Kreide-Anteil heute die
Bauen-Brisen-Kette, die Drusberg-Decke zwischen Urnersee und Engelbergertal, aufbaut, differentiell vorbewegt worden. Während die zugehörige JuraUnterlage einerseits in Form von Gipfelklippen auf der Wallenstöcke-Ruchstock-Urirotstock-Kette zurückblieb, wurde diese andererseits mit der vorgleitenden Kreide mitgerissen. An einem Ort erfolgte dabei die Abscherung
vom Substrat im Niveau der Schiltschichten, am anderen ein Stockwerk höher,
in den Zementsteinschichten. Diese verschiedene Abscherung vollzog sich deutlich sprungartig längs präexistenten Querbrüchen, deren Spuren sich heute
noch in den tieferen Scharten der Wallenstöcke-Urirotstock-Kette zu erkennen
geben.
Es scheint daher viel natürlicher, die Kr e i d e der B a u e n- B r i s en-
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Kette als Hülle der Oberen Urirotstock-Falte zu betrachten,
als sie, der bisherigen Auffassung folgend, von einer hypothetisChen, tektonisch
höheren, heute jedoch wieder vollends abgetragenen Jura-Unterlage zu beziehen, während umgekehrt im Gebiete des Urirotstocks von der Oberen Urirotstock-Falte nahezu sämtliche Dogger- und Malm-Ablagerungen der Erosion
zum Opfer gefallen sein müssten, da die Axen-Decke W des Urnersees stets erst
mit der Unterkreide beginnt. Ein derartig gewaltiger allgemeiner Abtrag ganzer
Deckenteile — eines bedeutenden Anteiles des Jurakerns der Bauen–BrisenKreide mit einer Schichtmächtigkeit von gegen 700 m einerseits und der gesamten Dogger- und Malm-Ablagerungen der Axen-Decke, ebenfalls eine Sedimentserie von gegen 500 m Mächtigkeit, andererseits — erscheint um so unwahrscheinlicher, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie gering der Abtrag von
derart resistenten, flachliegenden Gesteinsserien im Erosionsschatten der
grossen Talläufe effektiv ist.
Demnach kann nur die Unter e Urirotstock-Falte den J u r a k e r n der
A x e n- D e c ke W der Reuss darstellen, da die Obere Urirotstock-Falte
als Kern der D r u s b e r g -Decke aufzufassen ist. Damit ergeben sich
aber nicht nur weit bessere fazielle Beziehungen zwischen den beiden Gebieten
E und W der Reuss, sondern auch die ursprünglichen Breiten der Faziesräume
E und W der Reuss stimmen weit besser überein, fällt doch damit die bisher
stets unerklärt gebliebene Disproportionierung von Jura-Unterlage und zugehöriger Kreidehülle dahin.
Da in der östlichen Fronalpstockgruppe und in der Bauen–Brisen-Kette die
Wangtransgression bereits wenig S des vermergelnden Schrattenkalkes rasch
auf tiefere Kreidestufen hinuntergreift, am Sisiger Spitz und am Schwalmis bis
auf die Drusbergschichten, ist auch im Gebiet der Sachslerberge eine unmittelbare Nachbarschaft der Wangschwelle und damit des südlichen Endes des helvetischen Kreideraumes wahrscheinlich. Es ist daher kaum anzunehmen, dass
die südhelvetische Kreide — deren Raumbreite, wie aus den Profilen von
A. TOBLER und G. NIETHAMMER (in A. BUXTORF et alii 1916) und F. BENTZ (1948)
hervorgeht, im Gebiete des Gräfimattstand und der Sachslerberge 9 km kaum
übersteigt — sich einst viel weiter gegen S erstreckt hat.
Als wichtigstes Parallelisationskriterium führte M. LUTHER (1927: 121) «das
allgemeine Streichen der Faltenaxen» an. Dabei ist aber nicht ihre Grundrissprojektion, sondern einzig der Strukturverlauf im Raum von Bedeutung. Bei
der Alp Franzen, 2,5 km NNE von Flüelen, liegt die Grenze Quintnerkalk/Zementsteinschichten in rund 1400 m Höhe. Am Urirotstock dagegen liegt schon
die Auflagerungsfläche des Unteren Doggers auf über 2800 m. Die Grenzfläche
Quintnerkalk/Zementsteinschichten dürfte auf der 5 km messenden Distanz
senkrecht zum Faltenstreichen noch um 1200-1300 m ansteigen, ebenso sei
noch ein gewisser Axialanstieg gegen W von rund 250 m, wie er sich aus dem
Strukturverlauf ergibt, mitberücksichtigt. Darnach ergäbe sich für die Lage
der Auflagerungsfläche der Zementsteinschichten am Urirotstock eine Höhe
von rund 2850-2950 m. In der Tat dürfte diese Grenzfläche am Schlieren, wie
aus den Aufnahmen von H. ANDEREGG (1940: Taf. 4, Profil 3) hervorgeht, etwa
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in dieser Höhenlage zu erwarten sein. Nur würde die QuintnerkalkiZementsteinschichten-Grenzfläche nicht in die Obere, sondern in die Untere Urirotstock-Falte zu liegen kommen.
Eine Fortsetzung des Jurakerns des Axen-N-Lappens über die Quertalung
des Reusstales und des Urnersees in die Obere Urirotstock-Falte, gemäss der
bisherigen Auffassung, bietet somit schon rein geometrisch ganz erhebliche
Schwierigkeiten. Dies würde etwa über dem Reussdelta ein brüskes, flexurartiges Ansteigen der Faltenachsen um rund weitere 600 m voraussetzen, während sich eine Fortsetzung in die Untere Urirotstock-Decke ganz harmonisch
in den allgemeinen Verlauf der Deckenachsen einfügt. Aus dem Verlauf der
Deckenstrukturen geht hervor, dass der axiale Anstieg von der Bisistal-Depression gegen die Reusstal-Kulmination im Bereich zwischen Chinzig Chulm und
Hagelstock allmählich abklingt, wie sich dies im Gebiet des Urirotstocks, vom
Engelberger Tal herkommend, ebenfalls feststellen lässt.
So zeigt sich mit aller Deutlichkeit, dass in der Urirotstockgruppe ein vollkommen analoger Baustil vorliegt wie im Jura-Stockwerk E der Reuss. Genau
wie sich dort über der ausgedehnten Juraplatte von Glattalp-Charetalp und
von Alplen-Matten-Galtenäbnet noch eine höhere tektonische Einheit einstellt,
so folgt auch zwischen Reuss und Engelberger Aa, in der Urirotstock-Wallenstöcke-Kette und am Hahnen, noch eine höhere tektonische Einheit, deren Zuordnung zur Drusberg-Decke kaum ernsthaft bezweifelt werden kann.
Während diese höhere Einheit jedoch E der Reuss stets nur mit Schiltschiefer
als Tiefstes beginnt, stellen sich W der Reuss noch tiefere Schichtglieder, Echinodermenbrekzie und Eisensandstein, am Hahnen sogar Lias, ein.
Die von P. ARBENZ (1912a, 1913a und 1934b) betonte Konstanz der Falten im
Kreide-Stockwerk der Drusberg-Decke, die neuerdings von F. BENTZ (1948)
für das Gebiet der Sachslerberge bestätigt wurde und die auch im Abschnitt
zwischen Urnersee über die Quelltäler der Sihl bis ins Linthtal festgestellt
werden konnte (cf. p. 138), zeichnet sich somit bereits im Jura-Stockwerk dieser
Decke ab.

Umgebung von Engelberg
Von E herkommend, lässt die tektonische Einstufung der Urirotstockgruppe
in das Gebäude der helvetischen Decken, wie p. 99 dargelegt wurde, nur die
eine Lösung zu:
Obere Urirotstock-Falte = Jurakern der Drusberg-Decke
Untere Urirotstock-Falte = Jurakern der Axen-Decke
Diese neue Zuordnung der Faltenelemente der Urirotstockgruppe bedingt
auch eine Überprüfung der tektonischen Zusammenhänge E und W der Engelberger Aa.
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Bisher wurde stets angenommen, vor allem von P. ARBENZ und seinen Schülern, dass die Untere Urirotstock-Falte bereits vor Erreichung des Engelberger
Tales von ihrem, dem allgemeinen ENE-WSW-Streichen der helvetischen
Decken konformen Verlauf abweiche, scharf nach S abbiege und sich schliesslich immer mehr zurückziehe. L. MAZURCZAK (1945: 10, 32) nimmt sogar an, dass
sie auf die E-Seite des Engelberger Tales beschränkt bleibe, während sie P. ARBENZ (1913a: 20/21 und 1921: 12) immerhin noch bis in die kleine Dogger-Einspitzung am Laubersgrat S Engelberg verfolgen zu können glaubte.
Die Obere Urirotstock-Falte dagegen würde ihre nahezu E-W verlaufende
Streichrichtung beibehalten, gegen W axial abtauchen — über dem Engelberger Tal geradezu flexurartig (cf. P. ARBENZ 1934 a: Taf. 1) — und sich in die
liegenden Falten der Scheideggstock-Gruppe fortsetzen. Da diese weiter gegen
W von den bereits von P. ARBENZ der Drusberg-Decke zugeordneten Faltenbündeln des Widderfeldes und des Storegghorns überdeckt werden, mit diesen
Falten sogar synklinal zusammenhängen, lässt sich die «Obere» UrirotstockDecke — und damit die Axen-Decke — nach P. ARBENZ als eigene Decke nicht
mehr weiter nach W verfolgen. Drusberg-Decke und Axen-Decke wären somit
W des Engelberger Tales solidarisch geworden. So wurde weiter W stets nur
von einer einzigen helvetischen Hauptdecke, von der W ildhorn - D ecke,
gesprochen.
Leider werden die Flanken des Talkessels von Engelberg von ausgedehnten
Bergsturzmassen bedeckt, so dass die geologischen Strukturen nur oberhalb
der Abrissnischen und an den Rändern direkt der Beobachtung zugänglich sind.
Noch absolut einwandfrei lässt sich der Verkehrtschenkel der Unteren Urirotstock-Falte vom Gitschen über das Gitschentor — wo die Kreide der Kleintal-Serie stratigraphisch mit dem Malm der Unteren Urirotstock-Falte verbunden ist— über Brunnistock-Blackenstock-Rotschutz-Stotzigberg-S-Flanke
des Hahnen bis zur Holzkapelle, 1,5 km hinter Engelberg, verfolgen.
Ohne jede Störung steigt dieser Verkehrtschenkel auf der gegenüberliegenden Talseite in durchaus analoger Art zum Laubersgrat an. Gegen den Trüebsee hinunter stellen sich sukzessive ältere Schichtglieder ein, bis zum Quarzit
des untersten Lias. Am Felskopf über der Unteren Trüebseealp stirnt der Liaskern. Verbinden wir diese Liasstirn mit derjenigen in der Rotschutz-S-Wand
und des Rot Gitschen, so verläuft die Verbindungslinie durchaus konform dem
Aarmassivrand. NW des Stotzigberges sowie im Unterbau des Hahnen wird
dieser Liaskern von einem mehrfach verfalteten Dogger-Malm-Mantel umhüllt.
NW der durch eine spitze Mulde von Aalenianschiefern getrennten Liasstirn
über der Unteren Trüebseealp verhüllen Bergsturz- und Sackungsmassen bis
zum Arnibach, mit Ausnahme eines kleinen Aufschlusses von unterem Dogger
SW der Alp Wang (cf. P. ARBENZ 1911), auf eine Distanz von nahezu 2 km j egliches Anstehende.
Erst auf der N-Seite des Arnibaches stehen wir auf den Jurakernen der
Scheideggstock-Falten wieder auf sicherem geologischem Boden. L. MAZURCZAK (1945: 10 und 11), der die Gruppe des Scheideggstocks W von Engelberg
untersucht hat, weist die Scheideggstock-Falten noch, wie sein Lehrer P. AR-
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der Oberen Urirotstock-Falte zu. MAZURCZAK glaubt gar jede einzelne
Falte mit den Stirnfalten der Oberen Urirotstock-Decke E des Engelberger
Tales parallelisieren zu können. Dabei nimmt er, ähnlich wie schon P. ARBENZ
(1934: Taf. 1), bereits über dem Engelberger Tal ein gegen W flexurartig sich
verstärkendes Achsengefälle an. Diese Annahme lässt aber eine Reihe von
Tatsachen ausser acht. Die Obere Urirotstock-Falte kann wohl von der Gipfelpyramide des Urirotstocks lückenlos bis zum Stoffelberg N von Engelberg verfolgt werden. Dabei sinkt die Doggerbasis auf eine Distanz von 11,5 km von
2710 m auf ca. 1600 m ab. Unter der Überschiebungsfläche stellt sich aber am
W-Ende des Stoffelberges eine tiefere Malmfalte ein. Ein direkter Zusammenhang mit einem weiter SE zurückgebliebenen Kern lässt sich allerdings auch
auf der rechten Talseite, zufolge ausgedehnter Moränenbedeckung und Bergsturzmassen, nicht beobachten.
Da jedoch an der W-Flanke des Hahnen unter den einwandfrei der Unteren
Urirotstock-Decke zuzurechnenden Stirnfalten der Furggialp sich nochmals ein
Doggerkern einstellt, der an der Holzruns plötzlich abgerissen erscheint, liegt
der Verdacht nahe, dass in der Malmfalte im Unterbau des Stoffelberges die
von der untersten Stirnfalte der Unteren Urirotstock-Decke abgerissene und
beim Vormarsch der höheren Decken an deren Basis mitgeschleppte Malmhülle
dieses Doggerkerns vorliegt.
In durchaus analoger Weise lassen sich die Scheideggstock-Falten auf der
W-Seite des Engelberger Tales als von ihrem Liaskern losgerissene und nordwärts verschleppte Stirnköpfe der Unteren Urirotstock-Decke deuten. Der zugehörige Liaskern wäre — analog etwa dem Lias der Frittern-Schuppe zwischen
Klausen und Braunwald — oberhalb der UnterenTrüebseealp zurückgeblieben,
während die kompetente Dogger-Malm-Hülle über dem Tonschieferhorizont
des Aalenian abgeschert und um etwa 2 km nordwärts verfrachtet worden wäre.
Ähnlich haben wir uns wohl auch den Malmkeil über Rüeggisbalm, 5 km NW
von Engelberg, vorzustellen (cf. L. MAZURCZAK 1945: 45). Beim Vorschub der
höheren Decken wurde dieser von den Scheideggstock-Falten abgeschert und
um weitere 1,5 km nordwärts verschleppt.
Dass durch ein derartiges Abreissen und Verschleppen von Stirnköpf en der
Unteren Urirotstock-Decke der Gesteinsverband im Talkessel von Engelberg
stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist verständlich. Beim Rückzug des
Talgletschers brachen, zufolge der während der Eiszeit erfolgten glazialen Ausräumung und des hernach fehlenden Gegendruckes des Eises, mehrere gewaltige Bergstürze aus diesen Schwächezonen nieder.
Vergleichen wir endlich noch die Ausbildung der Schichtreihen in der Umgebung von Engelberg, so zeigt sich, dass diese mit der neuen tektonischen
Deutung recht gut in Einklang stehen. Bereits P. HESS (1940: 11, 36 und 91ff.)
vergleicht die Schichtreihe des Urirotstockgebietes mit derjenigen der Graustockgruppe, die er allerdings wie P. ARBENZ, bereits der Drusberg-Decke zuzählt, während der Graustock nach der neuen Auffassung dem südlichsten Teil
der Axen-Decke zuzuweisen wäre (cf. p. 104/105).
Nach P. Hass (1940: 96) zeigen denn nur das untere Aalenian, das mittlere
BENZ,
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Bajocian (Zone B mit Tonmergel-Einlagerungen) und das Oxfordian') eine
vom Urirotstockgebiet abweichende Ausbildung, während alle übrigen Schichtglieder eine überraschend gute Übereinstimmung aufweisen. «Der Graustock
gehört faziell noch mehr zum Faziesgebiet der Urirotstockdecke. Die fazielle
Grenze zwischen Urirotstock- und Drusberggebiet fällt also nicht genau mit
der tektonischen Grenze zusammen, sie liegt etwas südlicher als dieselbe.»
Die verschiedenen, von P. HESS aufgenommenen Detailprofile lassen in der
Tat eine sehr gute fazielle Übereinstimmung des Doggers der Oberen Urirotstock-Decke: Rigidalstock–Ruchstock–Urirotstock und Hahnen-Gipfelbau (Profile Hahnen A—C) mit demjenigen vom Graustock aus der Mulde zwischen
Axen- und Drusberg-Decke erkennen.
Besonders auffällig ist diese fazielle Übereinstimmung in der SubfurcatenZone. Diese findet sich, wie bereits P. HESS (1940: 91) festhielt, am Graustock
«in der genau gleichen Ausbildung wie am Planggengrat», zwischen Rigidalstock und Ruchstock, «und beim Hahnen» (Profil A). «Bei der nahe gelegenen
Engstlenalp (ebenfalls Drusbergdecke) 2) ist diese Zone als schwarzgraue Konglomeratbank mit zahlreichen Fossilien (worunter die Zonenfossilien Cosmoceras [Strenoceras] subfurcatum [ZIET.] und Garantia garantiana [D'ORB.])
ausgebildet und stimmt lithologisch wie faunistisch völlig mit dem Vorkommen
auf der Bannalp und der Bocktialp» (südlicher Axen-Raum) «überein» (cf.
H. THALMANN 1923: 550ff.). «An der Basis des Argovien finden wir auch hier
am Graustock eine sehr typische Couche remaniée mit aufgearbeitetem Material aus dem Untergrunde, eine Erscheinung, wie wir sie im Untersuchungsgebiete», der Umgebung von Engelberg, «an vielen Stellen», vor allem im
Griessental, dem südlichen Axen-Raum (cf. P. HESS 1940: 16-19), «kennen
lernten!

»

Vielleicht ist gerade diese, im Raum W von Engelberg durch das Auftreten
von Oxfordschiefern in erhöhtem Masse sich einstellende Tendenz zur Ausbildung eines Gleithorizontes an der Dogger/Malm-Grenze für die Änderung
des tektonischen Stiles im Querschnitt des Engelberger Tales — neben der
gegen S sich vollziehenden Mächtigkeitsreduktion des Malm — von massgebender Bedeutung.
Während es E der Engelberger Aa, zufolge der bei der Dislokation eher starr
sich verhaltenden Juraplatte, zur Ausbildung von zwei Deckenkernen, der
Unteren Urirotstock-Falte als Jurakern der Axen-Decke und der Oberen Uri1) Diese ca. 20 m mächtige Schichtfolge von knorrigen Mergelschiefern und plattigen
Kalkbänken mit Macrocephaliten, Hecticoceras und Cosmoceras duncani (Sow.) ist jedoch
nach den Ausführungen von E. Roe (1937: 2-5) ins Callovien zu stellen, so dass für das
Oxfordian höchstens 0,2 m Mergelschiefer verbleiben. Dagegen erwähnte P. ARBENZ (1907:
477) aus der 17 m mächtigen schwarzen Tonschieferserie am Schafberg SE des Graustocks
nach den ersten 6 m eine reiche Ammonitenfauna «mit Phylloceras (Sowerbyceras) tortisulcatum D'ORD., dann mehr Harpoceraten und Perisphincten (P. [Properisphinctes] bernensis
DE LOR.) «, die er ins Oxfordian stellte.
2) P. HESS rechnet den Dogger der Engstlenalp mit P. ARBENZ bereits zur Drusberg-Decke,
während dieser nach der neuen Auffassung, wie jener am Graustock, der Verbindungsmulde
Axen–Drusberg angehört.
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rotstock-Falte als solchen der Drusberg-Decke, kam, verteilte sich der Schub
W der Graustock-Huetstock-Kette auf mehrere kleinere Schubflächen, was W
dieses Querschnittes zur Ausbildung von mehreren kleineren, dachziegelartig
übereinander geschobenen Gleitbrettern führte.
Versuchen wir abschliessend die einzelnen tektonischen Elemente der beiden
Seiten des Engelberger Tales miteinander zu korrelieren, so ergibt sich folgende
wahrscheinlichste Parallelisation:
W der Engelberger Aa

E der Engelberger Aa

Obere
Urirotstock -Falte =
Jurakern der
Drusberg -Decke

Rotsandnollen-Huetstock

Wallenstöcke-Ruchstock-Urirotstock

Untere
Urirotstock -Falte

Falte über der Oberen
Trüebseealp

Angi-Gemsispil-Falte

Jurakern der
Axen -Decke

Bockti-Falte
Salistock-Falte
Unterzingel-Falte

Furgg-Falte-Griessental-Aufbruch
Stockwand-Falte
Paradis-Falte

Jochpass, Graustock-Huetstock-Gruppe
Die tektonischen Umdeutungen im Raume von Engelberg (cf. p. 100ff.) bedingen auch eine erneute Überprüfung der tektonischen Zusammenhänge zwischen
Jochpass und der Graustock-Huetstock-Gruppe. P. ARBENZ (1913c: 707 und
1934c: 780/781) lässt die Axen-Decke am Jochpass mit Eisensandstein und rostiger Echinodermenbrekzie (Nr. 16) — die er auf Grund von Pleydellien-Funden
ins Aalenian stellt — enden und betrachtet die darüber folgende Verkehrt- und
Normalserie als zur Drusberg-Decke gehörig. Aus den Aufnahmen von P. ARBENZ (1911 und 1948, in R. HELBLING) und L. MAZURCZaK (1945) sowie auf
Grund eigener Studien ergibt sich, dass die beiden untersten Falten der Scheideggstock-Gruppe, die Salistock-Falte (III bei P. ARBENZ und L. MAZURCZAK)
und die Unterzingel-Falte (II—I), den beiden Liasstirnfalten über der Unteren
Trüebseealp entsprechen (cf. p. 101) .
Die über der Salistock-Falte liegende Bockti-Falte (IV) wäre demnach mit
der tiefsten Schichtserie über der Oberen Trüebseealp (1 im Sammelprofil von
P. ARBENZ 1913c: Pl. 22, 1934c: 777) zu verbinden. Davon wäre sie beim Vormarsch der höheren Deckenteile abgerissen und um 2 km nordwestwärts verfrachtet worden.
Verfolgen wir diese Serie weiter gegen S, so gelangen wir über eine weitere
liegende bis schwach tauchende Falte (2 in P. ARBENZ 1913 c: Pl. 22, 1934 c: 777)
zum Gipfelmalm des Graustocks. Dadurch käme jedoch die Bockti-Falte bereits
eindeutig über die Jochpass-Trias zu liegen; diese selbst hingegen würde zum
Kern der Axen-Decke. Die Schichtfolge N des Jochpasses zeigt, in der Weise
interpretiert, eine auffällige Ähnlichkeit mit derjenigen des Klausenpasses (cf.
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R. BRUNNSCHWEILER 1948: 81, R. TRÜMPY 1949: 181 sowie p. 16), wenngleich sich
im Detail noch gewisse Unterschiede zeigen, die seinerzeit schon von M. LUTHER
(1927: 133) zusammengestellt worden sind.
Die sich wiederholende Verkehrtserie von Lias und von unterem Dogger des
Jochpasses liesse sich sehr wohl als lokale Schuppung an der Basis der AxenDecke deuten. Analoge Schuppungserscheinungen beobachtete R. TRÜMPY
(1949: 27, Fig. 5) im Gebiet von Braunwald und W. BRÜCKNER (1958: 526) auf
der Klausenpasshöhe (cf. p. 18 und 23).
Vergleichen wir diese neue Auffassung mit der von P. ARBENZ (1913c: Pl. 22,
1934c: 777) gegebenen Darstellung, so wäre dort eigentlich nur die Überschiebungsfläche der Drusberg-Decke von der Bock (t) ialp nicht hinunter zum
Trüebsee zu ziehen, sondern durchweg über den Zementsteinschichten (Bocktischiefern) der Bockti-Falte und der untersten Fluh über der Oberen Trüebseealp in die spitze, schwach tauchende Mulde N des Graustocks.
Dagegen deckt sich diese Deutung sehr gut mit der von P. ARBENZ (1907b:
465) zuerst geäusserten Auffassung, worin er den tieferen Komplex, seine Jochpass-Decke (=Axen-Decke), ebenfalls durch diese liegende Tithon-BerriasMulde mit dem höheren System, seiner Erzegg-Decke (=Drusberg-Decke)
verband.
Die komplexe Graustock-Mulde würde damit in den Gebirgen W des Engelberger Tales die beiden Decken, die Axen-Decke und die Drusberg-Decke, die
E dieses Querschnittes immer ausgeprägter durch eine Überschiebungsfläche
getrennt werden, zu einer einzigen Decke, zur Wildhorn-Decke, verbinden.
Dabei stellt sich zunächst ein verschupptes, tauchendes Faltenelement (3 in
P. ARBENZ 1934c: 777) mit gut entwickelter Verkehrtserie ein, dem ohne Zweifel
die Funktion eines «Mittelschenkels» zukommt, und das wohl auch kräftig ausgedünnt worden wäre, wenn nicht dessen Lage in der tektonischen Senke hinter
dem frontalen Anstieg des Axen-Stirngewölbes der Scheideggstock-Gruppe
es vor allzu starker Auswalzung bewahrt hätte. Offenbar wurde das Abgleiten
der Jura-Deckenkerne im Bereich der Graustock-Huetstock-Gruppe durch
diese tektonische Senke etwas abgebremst und der Schub auf mehrere Elemente verteilt.

Scharti-Chulm-Keiserstuel, Scheidegg-Horn - Schijen

Die am E-Ufer des Urnersees in der «Tertiärmulde» des Axenmättli (cf. p. 84)
sich abzeichnende Unterteilung der Kreidestirn der Axen-Decke in einen Sund einen N-Lappen lässt sich auch auf der W-Seite des Sees wieder erkennen.
Während am E-Ufer die Kreide noch mehr oder weniger normal ihrer JuraUnterlage aufliegt, blieb der Jurakern W des Sees um ca. 3-4 km zurück. Den
Grund für dieses Zurückbleiben sieht H. ANDEREGG (1940: 43) in der beim Vormarsch der höheren Decken als Bremsklotz wirkenden Gitschen-Decke (cf.
p. 94) . Diese bewirkte am Vorderen Gitschen und im hinteren Chlital die Rufstauung der Falten der Kleintal-Serie.
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Über die in eozänen Schiefern steckenden Wangberg-Linsen und die verkehrtliegende Güetisfluh-Masse hängt die Kleintal-Serie des Vorderen Gitschen mit dem Axen-S-Lappen des Scharti zusammen. Wenig weiter W, bereits
am Sassigrat und besonders W des Grosstales, lässt sich der Anschluss des SLappens an die verkehrtliegende Kleintal-Serie und damit an die Untere Urirotstock-Falte erkennen. Im Grosstal wird diese Verbindung gegen W immer
enger, so dass im Bereich der Oberalp der Jurakern der Unteren UrirotstockFalte und die Kreidehülle der Kleintal-Serie und des Axen-S-Lappen zu einem
einheitlichen System liegender Falten zusammentreten, was bereits A. BUXTORF
(1912: 192 und 1916: Profil 4) festgestellt hat.
Im Bereich der Rigidal- und der Wallenstöcke ist die Vereinigung von Jurakern und Kleintal-Serie im S und von Axen-S- und -N-Lappen im N zu einer
einheitlichen Überschiebungsmasse vollzogen. Der Zusammenschub erfolgte in
diesem Gebirgsabschnitt derart intensiv, dass der Jurakern der Oberen Urirotstock-Falte auf die Stirnfalten der Kreide des Axen-S-Lappens und der Kleintal-Serie überschoben ersCheint.
Diese Profile (cf. H. ANDEREGG 1940: Taf. 7, Profile 3-5) mögen wohl P. ARBENZ, A. BUXTORF und H. ANDEREGG dazu bewogen haben, in der Oberen Urirotstock-Falte den Jurakern des Axen-N-Lappens zu sehen.
Während jedoch der S-Lappen am E-Ufer des Urnersees im Felsvorsprung
der Axenflue nur einen relativ schmalen Raum einnimmt, gewinnt dieser nach
den Untersuchungen von A. BUXTORF (1912, 1916) und H. ANDEREGG (1940)
gegen W immer mehr an Bedeutung. Aus dem noch verhältnismässig schmalen
Lappen der Scharti SW von Isleten entwickelt sich gegen W allmählich ein
System von liegenden Falten, das den Bärenstock, den Keiserstuel und die
Basis der Wallenstöcke aufbaut.
Gerade umgekehrt verhält es sich mit dem Axen-N-Lappen. An der Scheidegg N von Isenthal weist er noch eine Raumbreite von 3,5 km auf. Gegen W verschmälert er sich mehr und mehr. Am Horn, SW von Isenthal, erscheint er nicht
einmal mehr halb so breit; W des Grosstales reduziert er sich auf den schmalen
Felskamm des Schijen SW St. Jakob (= Oberalpgrat der geologischen Vierwaldstättersee-Karte) . Bereits 3 km vor der Sinsgäuer Schonegg setzt er ganz
aus. Als letzte Zeugen des N-Lappens können nach H. ANDEREGG (1940) noch
einige isolierte, zum Teil in Berrias-Valanginianmergel der Drusberg-Decke
eingespiesste Schichtpakete von Drusbergschichten, Schrattenkalk und Eozän
N und S des Passes gedeutet werden.
W der Sinsgäuer Schonegg ist der N-Lappen vollends abgeschert, während
sich der S-Lappen noch bis ins Engelbergertal verfolgen lässt. NW der Wallenstöcke sind unter der Jurastirn der Oberen Urirotstock-Falte die höheren Partien des Axen-S-Lappens, die schon am Chulm und am Bärenhorn als obere
Digitation sich abspaltende Falte, ebenfalls abgeschert und an den Alpenrand
verfrachtet worden, wo sie uns heute am nördlichen Pilatus in der Klimsenhorn-Serie mit genau derselben Schichtreihe wieder entgegentreten (cf. p. 111).
P. ARBENZ (1910, 1913 c) erwähnt ein letztes Vorkommen dieser Kreideserie im
Fenster des Dieselbachtobels, einem östlichen Seitental des Melchtals. Hier, wie
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auf Alp Bocki, 5 km W von Engelberg, konnte ARBENZ zwischen Valanginianmergeln und Kieselkalk einen 3-4 m mächtigen, belemnitenführenden Glaukonitsandstein feststellen, den er ins Valanginian stellte. Ob dieser wohl der
Reduktionszone des Valanginiankalkes entspricht, wie sie auch am Pilatus auftritt und damit ein Äquivalent der Gemsmättlischicht darstellt?
Die Axen-S- und -N-Lappen trennende Axenmättli-Mulde verläuft somit —
was bereits auf der geologischen Vierwaldstättersee-Karte deutlich zum Ausdruck kommt — nicht parallel zum allgemeinen Kettenstreichen, sondern
schneidet den N-Lappen gegen W unter spitzem Winkel bis zu dessen vollständigem Ausspitzen an der Sinsgäuer Schonegg. Durch die das Axenmättli-Eozän
begrenzende, sekundär steilgestellte Überschiebungsfläche wird die Stirn der
Axen-Decke von NE nach SW schief durchschnitten.
Fragen wir nach der neuen Auffassung nach der Herkunft der Kreide des
Axen-N-Lappens, so fällt — etwa für die Kreidestirn des Horns S Isenthal —
die N-Flanke des Schlieren in Betracht, wo sich im Malm das Stirngewölbe, der
Jurakern, der Unteren Urirotstock-Falte dokumentiert.
Wenden wir uns dem N-Lappen zu, so ist die überdrehte Aufwölbung von
Bärchenen und der Harderwand zwischen Isleten und Bauen mit Unteren Orbitolinenschichten im überdrehten Muldenkern den beiden auf der E-Seite des
Urnersees durch eine Scherfläche unterteilten Aufwölbungen von Usser Tellen
gleichzusetzen. Während sich jedoch am E-Ufer über dem eigentlichen AxenN-Lappen noch eine höhere Kreide/Eozän-Serie einstellt, die nach E über Axenkette-Chaiserstock-Wasserberg-Silberen bis in den Glärnisch mit der Bächistock-Decke in Zusammenhang gebracht werden kann, fehlt auf der W-Seite
zunächst ein entsprechendes Element, so dass S von Bauen normal mit ihrer
Unterlage verbundener Unterer Schrattenkalk und unterste Orbitolinenschichten die Schichtserie des Axen-N-Lappens nach oben abschliessen.
Gegen die Scheidegg hin kompliziert sich der Bau des N-Lappens rasch. An
ihrem NE-Fuss (P. 853 der geologischen Vierwaldstättersee-Karte) transgrediert, wie aus den Untersuchungen von A. BUXTORF (1916, 1918) und H. ANDEREGG (1940: 20/21) hervorgeht, Nummulitenkalk des Lutetian auf Unterem
Schrattenkalk. Am Gipfelgrat der Scheidegg stellt sich über einer listrischen
Scherfläche ein höheres Element ein. Als tiefste Schichtglieder dieses Scheidegg-Elementes gibt H. ANDEREGG (1940: 53, Fig. 8, Profil d, e) Schubfetzen von
Unterkreide — Öhrlikalk, Valanginianmergel, Valanginiankalk, Kieselkalk,
Echinodermenbrekzie — an. Darüber folgen, den Gipfelgrat aufbauend, die
höheren, ihrerseits von einer flachen Scherfläche durchsetzten Schichtglieder:
Drusbergschichten, Unterer Schrattenkalk, Untere Orbitolinenschichten, Oberer Schrattenkalk, Gault, bis 12 m mächtiger Seewerkalk, transgressives Lutetian mit Assilinengrünsand und Nummulitenkalk, dann Oberer Quarzsandstein,
«Pectinitenschiefer» (Hohgantschiefer) und schliesslich Globigerinenschiefer.
Wie sChon aus den Darstellungen von A. BUXTORF und H. ANDEREGG hervorgeht, entspricht das Scheidegg-Element sowohl faziell als auch strukturell dem
Abschnitt Sisikon-Menzigried-Rütenen der westlichen Axenkette (cf. p. 88),
der dort als Bächistock Äquivalent abgetrennten Schichtserie des Axen-N-
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Lappens. Dazwischen fehlt die Herbizugegg-Scheidegg-Serie. Sie ist aber im
Bereich der Urnersee-Kulmination nicht einfach erosiv abgetragen worden,
sondern wurde beim Vormarsch der Drusberg-Decke mitgeschleppt und an den
Alpenrand verfrachtet. Dort tritt sie uns in der Hochflue-Platte wieder entgegen, liegt doch diese genau senkrecht zur Bewegungsrichtung vor der Lücke
zwischen Herbizugegg und Scheidegg und stimmen auch die entsprechenden
Randzonen faziell recht gut überein.
Eine ähnliche, besonders in den tieferen Schichtgliedern tektonisch weniger
ausgewalzte, ebenfalls vom Öhrlikalk bis ins Eozän reichende Kreideserie wie
an der Scheidegg finden wir in der Gipfelkappe des Horns, S von Isenthal (über
der Schubfläche VII in H. ANDEREGG 1940: Taf. 1 Fig. b, Taf. 4, Profil 3, und
Taf. 5, Profil 4). Auch diese Serie ist von einer weiteren, die Schichtserie steil
durchschneidenden Scherfläche durchsetzt (VI in H. ANDEREGG'S Darstellungen)
W des Horns bricht dieses höhere tektonische Element unvermittelt ab und
entbehrt im Isental jeder weiteren westlichen Fortsetzung. Dafür setzt dieses
in der Randkette, wiederum genau in der Bewegungsrichtung, mit der Serie
des Vitznauerstocks ebenso unvermittelt wieder ein. Damit erhält auch der
Streckungsbruch von Gersau, längs welchem der Vitznauer (Gersauer) -Stock
gegenüber der Hochflue um etwa 2 km weiter nach N bewegt worden ist, eine
im Deckengebäude der Zentralschweiz tiefgreifendere Bedeutung.
Dass bei der Abscherung und der Deckenbewegung alte, prälutetische
Brüche, die bereits von A. BUXTORF und H. ANDEREGG für die Erklärung der
Transgressionsverhältnisse des Lutetian im Raume Sisikon-Menzigried-Rütenen, an der Scheidegg — namentlich für die eigenartigen Detailstrukturen bei
Riebgarten NW Isenthal (cf. H. ANDEREGG 1940: 53) — und am Horn, mitbeteiligt waren, scheint effektiv zuzutreff en, stellen sich doch auch am Glärnisch
und an der Silberen im tektonisch entsprechenden Deckenbereich derartige
Längsstörungen ein, die im Kreidestockwerk später als Schubflächen funktionierten.

Pilatus
Dank den von F. J. KAUFMANN (1867) mit grossem Eifer und gründlicher
Sachkenntnis durchgeführten geologischen Aufnahmen zählte der Pilatus schon
lange vor dem Durchbruch der Deckenlehre zu den am besten erforschten Gebirgsabschnitten der Schweizeralpen. Durch die neue Betrachtungsweise angeregt, unternahm A. BUXTORF einen erneuten Versuch, den Bau dieser sagenumwobenen Berggestalt tiefer zu ergründen.
A. BUXTORF (1924, 1934b) hält dabei von N nach S folgende Bauelemente auseinander: Klimsenhorn-Serie (I),Tomlishorn-Gewölbe (II), Esel-Gewölbe (III),
Steigli-Gewölbe (IV) und Matthorn-Gewölbe (V). Während der westliche Pilatus noch recht einfach gebaut ist, eigentlich nur eine leicht verbogene, auf
einem Kissen von subalpinem Flysch aufliegende und gegen S unter den Schlie-
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renflysch einfallende Kreide-Eozän-Platte darstellt, — ein Baustil wie er
uns generell bis an den Thunersee begegnet —, kompliziert sich dieser Bauplan
gegen E mehr und mehr.
Schon im Querschnitt Mittaggüpfi (Gnepfstein) -Längen Schwand-Grat lässt
sich eine deutliche Faltung dieser Kreide-Eozän-Platte beobachten, die sich
gegen E rasch akzentuiert. In der S-Flanke des Nätsch zeichnet sich eine kleine,
flexurartige Biegung ab (II); am Längen Schwand-Grat hebt sich ein Gewölbe
heraus (V), das bereits am Gemselätsch längs Scherflächen abreisst und emporgestaucht wird. Die leichte, muldenartige Verbiegung zwischen Mittaggüpfi und
Nätsch hat sich zu einer deutlichen Mulde vertieft, während das S anschliessende Tomlishorn-Gewölbe bereits am Widderfeld nach N überkippt, an einem
Längsbruch aufreisst und sich gegen E immer mehr über die BründlenalpMulde vorschiebt. Gleichzeitig gewinnen die zwischen Tomlishorn- und Matthorn-Gewölbe sich einschaltenden Sekundärfalten der Laubalp-Mulde immer
mehr an Bedeutung und werden schliesslich zum Esel- (III) und Steigli-Gewölbe (IV) emporgepresst. Das Matthorn-Gewölbe selbst wurde neben den
immer häufiger sich einstellenden und immer tiefgreifender werdenden Scherflächen auch noch längs des Gewölbekerns abgeschert.
An einer markanten Querstörung, die von der Fräkmünteregg über
Gschwänd-Büchsen-Renggpass zum Telliegg (Dölli) verläuft, am LopperbergBruch, bricht dieser eindrucksvolle Faltenbau des Pilatus unvermittelt ab
und entbehrt — mit Ausnahme des südlichsten Elementes, der MatthornKrummhorn-Platte, die sich in die um nahezu 1 km zurückgebliebene LopperPlatte fortsetzt — jeglicher östlichen Fortsetzung.
Da andererseits die Kreidestirn der Axendecke, deren Verlauf A. BUXTORF,
A. TOBLER und G. NIETHAMMER vom Urnersee bis ins Engelbergertal verfolgten,
W Grafenort unter der Drusberg-Decke verschwindet, äusserte A. BUXTORF
schon 1910 (286/287 und 1924: 46) die Ansicht, «es sei die westliche Fortsetzung
der Axen-Kreide draussen am Pilatus zu suchen», um so mehr als sich auch
weitgehende fazielle Übereinstimmungen zwischen dem Westende der Axenkette und dem östlichen Pilatus erkennen lassen und die Ketten des Pilatus
genau in der Verlängerung des W des Engelbergertales stattfindenden, abrupten Abtauchens der Axenkreide unter die Drusberg-Decke einsetzen.
Um dem primären Zusammenhang mit einigem Erfolg nachzuspüren, gilt es,
neben den räumlichen Möglichkeiten die Schichtreihen und die Transgressionshorizonte genau zu analysieren.
Beginnen wir dabei mit dem südlichsten Pilatus-Element, der K r u m m h o r n- L o p p er b e r g- S e r i e. Wie aus den über sechs Jahrzehnte sich
hinziehenden Aufnahmen von A. BUXTORF (1906, 1907, 1916, 1924: 35, 1934) hervorgeht, finden wir im Kern als Tiefstes Valanginianmergel. Der darüber folgende Valanginiankalk ist im südlichsten Pilatus von sehr geringer Mächtigkeit, nur in Spuren angedeutet oder fehlt ganz. Der vom nördlichen Pilatus bekannte Glaukonithorizont, die Gemsmättlischicht, fehlt vollständig (A. BUXTORF
in E. BAUMBERGER und ARN. HEIM 1907: 5), so dass in der Krummhorn-Lopperberg-Serie der Kieselkalk des Hauterivian meist direkt auf kalkig entwickeltem
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Valanginian aufruht. Wie aus dem schon von F. J. KAUFMANN (1867: 75 und
Taf. 6) an der Lopperstrasse aufgenommenen Profil und der schematischen
Faziesabwicklung von A. BUXTORF (1924: 36) hervorgeht, lässt sich der Kieselkalk im südlichen Pilatus gliedern in: geringmächtige Schiefer an der Basis,
um 100 m mächtigen, undeutlich gebankten unteren Kieselkalk, bis 6 m mächtige Schiefer mit Glaukonit und Toxastern, 70 m oberer Kieselkalk, welcher
durch Aufnahme von Glaukonit allmählich in etwa 15 m mächtige, glaukonitische Echinodermenbrekzie überleitet. Die Echinodermenbrekzie wird überlagert von etwa 3-5 m mächtigen, fossilführenden Altmannschichten, welche
durch Abnahme des Glaukonitgehaltes allmählich in die Serie der von F. J.
KAUFMANN eingehend beschriebenen, ziemlich mächtigen Drusbergschichten
übergehen. Gegen oben leiten sie ohne scharfe Grenze über in den reichlich
von Brüchen zerhackten, steil isoklinal S-fallenden Schrattenkalk, der durch die
etwa 30 m mächtigen Unteren Orbitolinenschichten, eine Wechsellagerung von
mergeligen Kalken und mergelig-siltigen, fossilreichen Bänken, deutlich zweigeteilt ist. Ihm lagert mit scharfer Grenze eine glaukonitführende Echinodermenbrekzie auf, das zentralschweizerische Äquivalent der Brisibreccie,
welche ihrerseits von Grünsandbildungen des Albian (Concentricusschichten)
und den Knollenschichten überlagert wird. Darüber transgredieren die alttertiären Hohgantschiefer (Pectinitenschiefer KAUFMANN'S). Seewerkalk sowie
höhere Kreideablagerungen fehlen. Über den gering mächtigen, sandig-mergeligen Hohgantschiefer folgen graue, weiche Mergelschiefer, die Stadschiefer
(= Globigerinenschiefer), welche, wie ebenfalls schon F. J. KAUFMANN (1867:
60) beobachtete, zunächst noch mit Bänken von feinkörnigem, grauem Quarzsandstein, dem östlichen Äquivalent des Hohgantsandsteins, wechsellagern.
Wie die Untersuchungen von A. BUXTORF zeigten, setzt sich der Lopperberg
E von Stansstad in den nordwestlichen Bürgenstock fort. Durch das Auftreten
von wenige Meter mächtigem Seewerkalk wird die Schichtreihe etwas vervollständigt und kommt damit derjenigen der Hochflue-Platte, wie sie uns bei
Bürglen, 1 km S Vitznau, entgegentritt (cf. p. 126), sehr nahe.
R. STAUB (1954) betrachtet die von A. BUXTORF (1910: 39 und 1916) als vom
Mattgrat abgerutschte Schollen der Bürgenstock-Teildecke interpretierten
Kreideserien der Unter- und der Obermatt als am N-Rand des Bürgenstocks
nochmals zum Vorschein kommende Schubspäne der tieferen abgescherten
Kreide-Decke. R. STAUB bringt diese einerseits in Verbindung mit der bei
Schiberen (S Vitznau) unter das Seeniveau abtauchenden Hochflue-Vitznauerstock-Platte, andererseits lässt er sie in die nordwestliche, auch von A. BUXTORF
von der Bürgenstock-Teildecke abgetrennte, im Lopperberg und auf der S-Abdachung des Pilatus sich wiederfindende Schichtserie fortsetzen.
Die Neuaufnahmen der Bürgenstock-N-Seite haben jedoch gezeigt, dass die
Kreideserien von Ober- und Untermatt auf Grund des Auftretens von rotem
Seewerkalk eindeutig mit der Bürgenstock-Teildecke übereinstimmen, die
Auffassung A. BUXTORF's somit zu Recht besteht.
Über die fazielle Entwicklung der N an die Krummhorn-Lopperberg-Serie
anschliessenden Tomlishorn-Serie vermitteln uns ebenfalls schon die sehr ge-
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wissenhaft aufgenommenen Profile F. J. KAUFMANN'S (1867) und die von
A. BUXTORF (1906, 1916, 1924, 1934) durchgeführten Aufnahmen und Richtigstellungen wertvolle Aufschlüsse.
Verglichen mit der Schichtreihe des südlichen Pilatus zeichnen sich in der
T o m 1 i s h o r n -Serie vor allem hinsichtlich der Transgression des Alttertiärs deutliche Unterschiede ab. So liegen die HohgantsChiefer am Matthorn
einem nahezu vollständig erhaltenen Oberen Schrattenkalk auf. Über Steigliegg
und Esel gegen die Laubalp-Mulde greift die Transgressionsfläche von S nach
N bis auf die Unteren Orbitolinenschichten hinunter. Auf der Tomlialp und am
Widderfeld schalten sich unter den Hohgantschiefern noch Nummulitenkalk,
-sandkalke und Quarzsandsteine des Lutetian ein, die weiter gegen N über
immer tieferen Schichten des Unteren Schrattenkalkes einsetzen. In den Stadschiefern stellen sich vom mittleren Pilatus an Einlagerungen von Lithothamnienkalk ein, für die KAUFMANN die Bezeichnung Wängenkalk eingeführt hatte.
In den tieferen Schichtgliedern fällt namentlich das Auftreten von Valanginiankalk, die darüber liegende glaukonitische Gemsmättlischicht und die Mächtigkeitsreduktion des Kieselkalkes auf.
In der anschliessenden K 1 i m s e n h o r n- S er i e beobachten wir ähnliche Verhältnisse wie im nördlichen Abschnitt der Tomlishorn-Serie. Der
Kieselkalk hat nochmals etwas an Mächtigkeit eingebüsst, die Transgression
des Lutetian greift tiefer hinab und lässt den Unteren Schrattenkalk der Klimsenhorn-Serie noch etwas schmächtiger erscheinen. Die schon im südlichen
Pilatus zu beobachtenden, in die Globigerinenschiefer eingeschalteten Sandsteinlagen gewinnen gegen N immer mehr an Bedeutung und umfassen in der
Klimsenhorn-Serie auch das Niveau der Hohgantschiefer.
Die Tomlishorn-Serie mit den beiden Sekundärgewölben des Esel und der
Steigliegg und die Klimsenhorn-Serie sind daher sowohl tektonisch wie faziell
bereits mit der eigentlichen Axen-Kreide zu vergleichen. Während diese im
Querschnitt des Urnersees noch mehr oder weniger solidarisch mit dem Jurakern bewegt wurde, vermochte die Kreide im Wirkungsbereich der Hasli-Depression dem gewaltigen Vorbranden der höheren Schubmassen nicht mehr
standzuhalten, sondern wurde in den Mergelserien der Unterkreide von ihrer
Jura-Unterlage abgeschert und an den Alpenrand verfrachtet, wie sich dies im
Prinzip schon A. BUXTORF (1910, 1924) vorgestellt hat.
Dabei dürfte die Klimsenhorn-Serie den höheren Teil des Axen-S-Lappens
darstellen, der sich im Isental, am Chulm und am Bärenstock, als obere Digitation abzuspalten beginnt (cf. p. 106). Die Lutetian-Transgression greift, wie NW
der Wallenstöcke, tief auf den Unteren Schrattenkalk hinunter, so dass dieser
recht geringmächtig erscheint. Verbinden wir den östlichsten Punkt der Klimsenhorn-Serie bei der Alp Gschwänd, 1 km NE Pilatus-Kulm, mit dem letzten
Vorkommen der entsprechenden Serie E der Spissegg, 5 km N von Engelberg,
so stellen wir fest, dass diese Spur fast genau senkrecht zu den Faltenachsen der
Drusberg-Kreide des Gräfimattstand—Brisen-Gebietes und der BürgenstockTeildecke des Muoterschwanderberges, also in der Bewegungsrichtung, verläuft, beträgt doch die Abweichung kaum 2°.
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Die S der Tertiärmulde des Klimsenhorns folgende Tomlishorn-Serie wäre
demnach faziell S an die Kreideserie des Axen-S-Lappens anzuschliessen;
da wie dort transgrediert das Lutetian auf den Unteren Orbitolinenschichten.
Dies bedeutet, dass die Tomlishorn-Serie dem Axen-N-Lappen gleichzusetzen
ist.
Da aber S-Lappen und N-Lappen am Axenberg durch die Axenmättli-Mulde
getrennt werden, diese sich dank der Untersuchungen von A. BUXTORF, A. TosLER und G. NIETHAMMER (in A. BUXTORF et alii 1916) und H. ANDEREGG (1940:
48ff.) durch das Isental hinauf über den Sattel zwischen Chulm und Horn und
zwischen Bärenstock und Schijen zur Sinsgäuer Schonegg verfolgen lässt, erhebt
sich die Frage nach deren westlicher Fortsetzung, um so mehr als diese bis hinauf auf die Sinsgäuer Schonegg stets eine tiefe Trennung darstellt (cf. p. 106).
Diese trennende Mulde verläuft jedoch nicht konform dem Kettenstreichen,
sondern schief dazu, so dass der N-Lappen von E nach W fortschreitend, ständig
an Bedeutung einbüsst und an der Sinsgäuer Schonegg auf einige ganz unbedeutende Reste reduziert erscheint (cf. p. 106). H. ANDEREGG (1940: 44) glaubt,
dass «sich gegen W der Südlappen auf Kosten des Nordlappens» verbreitere.
Vergleichen wir die R a u m b r e i t en der verschiedenen Elemente der
Axen-Kreide mit denjenigen am P il a t u s, so erhalten wir im Querschnitt
Vorderer Gitschen-Scharti-Scheidegg (H. ANDEREGG 1940: Taf. 1, 3 und 7, Profil 2) für die Kleintal-Serie, zusammen mit den Wangberg-Linsen und der
Güetisfluh-Masse, rund 2,5 km, für den Axen-S-Lappen 1,5 km, für den NLappen ohne Gipfelgrat-Schuppe der Scheidegg (= Bächistock-Decke) 3,5 km.
Im Querschnitt Urirotstock-Schlieren-Sassigrat-Chulm-Horn (H. ANDEREGG
1940: Taf. 4, Profil 3; Taf. 5, Profil 4; Taf. 7, Profil 3) verteilen sich die Abwicklungsbreiten wie folgt: Kleintal-Serie 3,5 km, Axen-S-Lappen gut 2 km, NLappen ohne Gipfelklippe des Horns (=Bächistock-Decke) knapp 1,5 km. In
dem von P. ARBENZ stammenden Profil durch die Wallenstöcke (in A. BUXTORF
et alii 1916) messen wir für die Wallegg-Kreide (= Kleintal-Serie + Axen-SLappen) gut 4 km. Am Pilatus ergibt sich im Querschnitt Klimsenhorn-Oberhaupt-Esel-Steigliegg für die Klimsenhorn-Serie eine Raumbreite von gut
1 km, für die S anschliessende Tomlishorn-Serie eine solche von 2 km, die sich
im Tomlishorn-Matthorn-Querschnitt auf 3,5-4 km verbreitert. Dabei stellen
wir fest, dass Axen-S-Lappen + Kleintal-Serie von E nach W leicht zunehmen,
von 4 km im Querschnitt Vorderer Gitschen-Scharti auf 5,5 km in demjenigen
von Urirotstock-Chulm. Im Wallenstöcke-Profil, wo die oberste Falte bereits
abgeschert ist, messen wir nur noch gut 4 km; dazu kommt aber noch eine
solche von gut 1 km in der Klimsenhorn-Serie am Alpenrand.
Für den Axen-N-Lappen erhalten wir eine Raumbreite von 3,5 km im Querschnitt Scharti-Scheidegg, am Horn und am Schijen noch knapp 1,5 km. Dafür
setzt am Pilatus W des Lopperberg-Bruches die Tomlishorn-Serie mit einer
Raumbreite von 2 km ein. Verbinden wir das W-Ende des Schijen mit dem NEAbbruch des Pilatus, so fällt diese Spur praktisch mit dem Lopperberg-Bruch
zusammen. Während die südlicheren Gewölbeachsen des Esel und vor allem
der Steigliegg erst NE oder gar NNE streichen, scharen sie sich gegen den
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Lopperberg-Bruch eng zusammen und lassen deutliche Schleppungs-Effekte
erkennen.
Wenn somit die Klimsenhorn-Serie dem südlichen Teil des Axen-S-Lappens
entspricht und die faziell S anschliessende Tomlishorn-Serie dem N-Lappen
gleichzusetzen ist, so müsste die Mulde S des Klimsenhorns die westliche Fortsetzung der Axenmättli-Mulde darstellen. Damit liesse sich dieses StrukturElement in der Bründlenalp-Klimsenhorn-Mulde bis gegen das Mittaggüpfi
verfolgen.
Selbst die überdrehte synklinale Aufwölbung von Bärchenen und der Harderwand zwischen Isleten und Bauen, die sich auch im Axen-Profil im Bereich der
Tellskapelle abzeichnet, fände am Pilatus in der Laubalp-Mulde ihr Abbild.
Tektonische Elemente am Pilatus und am Urnersee
Pilatus

Isental

Urnersee

Klimsenhorn

Bärenstock–Scharti

Axen-S-Lappen

Briindlenalp

Sattel–Isleten

Axenmlittli

Tomlishorn
Laubalp
Steigliegg

Isitaler Tobel
Bärchenen
Choltal

Axen-N-Lappen

Matthorn–Krummhorn

Scheidegg/Hochflue

Herbizugegg

Senkrechte Schrift = Gewölbe, Schrägschrift = Mulden

Rigi-Hochfluekette und Bürgenstock
Die Rigi-Hochfluekette mit ihren steil aufragenden Gipfelkämmen, dem Vitznauerstock, der Hochflue und dem Urmiberg, besteht, wie schon aus einer
Zeichnung von ARN. ESCHEN aus dem Jahre 1849 hervorgeht, aus zwei steilstehenden, isoklinal zum Seebecken von Gersau-Beckenried abfallenden
Kreide-Eozän-Serien. F. J. KAUFMANN (1872) unterschied bereits in der nördlichen, dem subalpinen Flysch aufliegenden Platte der Rigi-Hochflue und des
Vitznauerstocks: Neocomien — Coulonischichten —, Kieselkalk und Kieselschief er mit der Seeigelbank am Kleinstöckli (= nördlicher Vorgipfel des Vitznauerstocks) und dem Vitznauerkalk im Dach, nochmals Coulonischichten —
Urgonien und Aptien — Unterer Schrattenkalk, «Orbitulitenschichten», Oberer Schrattenkalk — und darüber transgressiv das Eozän mit den Pilatusschichten — Complanataschichten, nummulitischer Kalk und Grünsandstein sowie
Pectinitenschichten (Hohgantschiefer, Globigerinenschiefer) . Ebenso kannte
er zwischen Wissiflue und Bürglen-Schiberen (SE bzw. S von Vitznau) unter
der Transgressionsfläche verschiedentliche Vorkommen von geringmächtigem
Gault und Seewerkalk.
Über den Globigerinenschiefer liess KAUFMANN eine höhere Serie folgen von
Vierteljahrsschrift d. Naturf.
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Kieselkalk und Kieselschiefer, Altmannschichten, Coulonischichten, Serpulaschichten, Unterer Schrattenkalk, «Orbitulinenschichten», Oberer Schrattenkalk, Gault — (1) «hellgrauer, späthigkörniger Kalk mit wenigen Glaukonitkörnchen», (2) «Schiefer, grau bis schwärzlich grün, voll von Glaukonitkörnchen» und (3) «dunkelgrauer, kieseliger Kalkstein mit vielen Glaukonitkörnchen, oft mit Lagen ellipsoidischer Knauer von hellerer Färbung und grösserem
Kalkgehalt», der eng mit dem darüberliegenden Seewerkalk verknüpft ist. Vom
Fuss des Plattiberges (500-600 m W der Wilerbrücke) erwähnte KAUFMANN
(1872: 55) bereits das Auftreten einer roten Varietät. Über dem Seewerkalk
transgredieren in der südlichen Sedimentplatte, der Urmiberg-Schuppe: Grünsandsteine der Complanataschichten, Pectinitenschiefer und «Unterer Flysch
oder Rigischichten — graue Mergelschiefer, die hie und da mit feinkörnigem
Sandstein wechseln».
Durch eine äusserst minuziöse, über mehrere Jahre (1905-1912) sich erstreckende Neuaufnahme gelang es A. BUXTORF besonders die Unterkreide
noch etwas feiner zu gliedern und da und dort stratigraphische Unstimmigkeiten zu korrigieren. Vor allem aber wurde die Tektonik präziser gefasst und im
Sinne der Deckentheorie gedeutet. A. BUXTORF (1916: 20) konnte neben zahlreichen Quer- und Längsbrüchen auch verschiedentlich Schuppungen feststellen.
Während so der geologische Bau dieser Gebirgskette bereits relativ früh gut
bekannt war, wurden hinsichtlich des tektonischen Zusammenhanges dieser
Kette recht verschiedene Ansichten geäussert.
ALB. HEIM (1891: Taf. 1, Profil 2) verband die Hochfluekette noch normal
synklinal unter der Ebene von Brunnen mit dem Axenstein-Gewölbe; M. LuGEON (1902: 792/793) brachte die Hochflue mit dem Axen-S-Lappen in Zusammenhang, während sich ARN. HEIM (1905 b: Fig. 2) die Hochfluekette als ein vom
S-Lappen abgerissener Schichtkopf vorstellte. LUGEON und ARN. HEIM zeichneten dabei auf ihren Profilen von der Axenflue bis unter das Seeniveau steil Nfallende, intensiv gefaltete Neocomschichten, um dadurch einen unterirdischen
Zusammenhang zwischen dem S-Lappen der «Nappe inférieure de Glaris» und
dem Urmiberg herzustellen. Mit A. TOBLER betrachtet A. BUXTORF (1908, 1910:
6, 1916) die beiden Serien der Hochfluekette als Kreide-Eozän-Stirnfalten, «als
selbständig gewordene untere Abzweigung jenes Deckensystems, das in den
westlichen Berneralpen am Wildhorn beginnt und in immer gesteigerter Komplikation als „höhere helvetische Decke" die Berggruppen des Lohners, des
Ärmighorns, des Faulhorn–Brienzerrothorns etc. aufbaut».
Diese Kreide-Eozän-Serien hätten sich beim «Überschiebungsvorgang», dank
des Vorhandenseins «mächtiger mergeliger und toniger Schichtkomplexe» an
der Basis der Kreideserie, vom zugehörigen Jura abgelöst und wären «selbständig gleitend» zusammen mit den darunter liegenden Flyschkissen am
Alpenrande zu reinen Kreidedecken aufgestaut worden.
Dadurch erfährt auch die alte, von H. C. ESCHER (1807) stammende Beobachtung, wonach das aus Kalkstein bestehende Vorgebirge, das vom Rigi über die
Insel Schwanau zum Sattel verläuft, also gleich wie die Nagelfluh streicht, nur
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etwas steiler einzufallen scheine, einen neuen Sinn. Während ESCHER «dieses
anscheinende Aufliegen der Alpenkalkformation auf der Nagelfluhformation»
bei der bereits 1795 erfolgten Niederschrift noch als Beweis für das höhere
Alter des Nagelfluhgebirges ansah, deutete er diese Erscheinung, da sie sich
längs der ganzen Alpenkette beobachten lässt, in einer später verfassten Anmerkung als «ein blosses Hinüberlehnen der ersten Alpenkalksteinkette auf die
Nagelfluhgebirge». Wie schon A. TOBLER und A. BUXTORF (1906: 41) festgestellt
hatten, ist davon in der Natur nichts zu sehen. Die von ALB. HEIM (1891: Taf. 3
Fig. 2) gezeichnete Ansicht von der E-Seite des Urnersees, auf der die verkehrt
liegenden «Neocomschichten» der Axenflue zwischen Strasse und See fast horizontal und weiter S leicht gegen S einfallen, gibt die tatsächlichen Verhältnisse
durchaus richtig wieder (cf. W. BRÜCKNER 1956) . Auch auf der W-Seite des
Urnersees zeigt sich an der tektonisch entsprechenden Stelle, am Fuss des
Scharti, «unter den umgekehrten Neocomschichten eine kleine, zum Gewölbe
verdrehte, flache Schrattenkalkmulde», die hier, wie A. BUXTORF festgestellt
hat, noch einen Kern von Orbitolinenschichten erkennen lässt. «Die supponierte unterirdische Verbindung der Südlichen Kreidekette» — der Axenkette
— «mit der Nördlichen Kreidekette» — der Hochfluekette — «unter der Mittleren Kreidekette» — der Bauen–Fronalpstock-Kette — hindurch ist durch
diese verkehrt liegenden Neocom- und Urgonschichten an der Axenfluh einerseits und südlich Isleten andererseits abgeschnitten.»
Eingehende stratigraphische Detailbeobachtungen führen A. BUXTORF (1906:
36) zum Schluss: «Die Schichtserie an der Nordstirne der Nördlichen Kreidekette (Vitznauerstock–Rigihochfluh) zeigt deutliche fazielle Anklänge an die
Südliche Kreidekette (Axenkette) .»
Aus faziellen Vergleichen der Hochfluekette mit dem Seelisberg–AxensteinGewölbe (J. J. PANNEKOEK 1905, P. ARBENZ 1905) folgert A. BUXTORF (1906: 38) :
«Die Kreide am S ü d r an d e der Nördlichen Kreidekette (VitznauerstockRigihochfluh) ist dieselbe wie am N o r d r a n d e der Mittleren Kette (Seelisberg–Morschach). Nördliche und Mittlere Kreidekette gehören also einem und
demselben Faziesbezirke an.» Diesen beiden beobachteten Tatsachen Rechnung
tragend, bezogen A. TOBLER und A. BUXTORF die Hochfluekette raummässig aus
der Fuge zwischen Axenkette und Fronalpstockkette.
Auf einem unveröffentlichten Urnersee-Profil verband H. SCHARDT 1915 die
Hochflue wiederum mit dem Axenstein-Gewölbe. Dabei liess er allerdings die
dazwischen liegende Mulde bis unter den Gipfel des Fronalpstockes zurückgehen.
Als weitere, für die Alpenrandkette der Vierwaldstättersee-Gegend charakteristische Erscheinung erwähnt A. BUXTORF (1908: 168-170, 1910: 7, 1916)
die dabei sich bildenden Streckungsbrüche, schief zum Kettenstreichen verlaufende Querbrüche, wodurch eine Verlängerung des Bogens erreicht wurde.
Während die Randkette zunächst stets als «ein tektonisches Ganzes» aufgefasst wurde, gliedert sie A. BUXTORF (1910: 7) in drei verschiedene tektonische
Elemente: die Niederhorn-Decke, die Pilatus-Decke und die BürgenstockDecke. Die beiden ersten Teildecken, die Niederhorn- und die Pilatus-Decke,
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werden durch die Bründlenalp-Klimsenhorn-Mulde verbunden, die Bürgenstock-Decke dagegen steht «den beiden übrigen durchaus selbständig gegenüber und wird durch scharfe Überschiebung» von der Pilatus-Decke getrennt.
Die beiden dachziegelartig aufeinander liegenden Kreide-Eozän-Serien, die
Hochflue- und die Urmiberg-Schuppe, die faziell eng aneinander
anschliessen, werden von A. BUXTORF (1910, 1916) der Pilatus- und der Bürgenstock-Teildecke zugeordnet. Da meist Valanginianmergel der UrmibergSchuppe auf Globigerinenschiefern der Hochflue-Schuppe aufliegen, tritt die
trennende Überschiebungsfläche im Gelände nur an wenigen Stellen präzis zutage. Dennoch lassen sich die beiden tektonischen Einheiten sowohl in der
Hochfluekette wie am Vitznauerstock ohne Schwierigkeit auseinanderhalten.
Nach W setzt sich die Urmiberg -Schuppe, an einigen Streckungsbrüchen versetzt und auseinander gerissen — Nasmattli-Bürglen und BuochliWispeln-Bruch — über die Nasen in den B ü r g e n s t o c k fort. Dabei legt
sich die Kreide-Eozän-Platte gegen W in immer tiefere Falten. W des Durchbruches von Stansstad lässt sich der südliche Teil dieses Faltenbaues — durch
die Streckungsbrüche Rdzloch-Fürigen und Klosterwald-Bergli (cf. A. BuxTORF 1910, 1916) verschert — im Rozberg und im Muoterschwanderberg wieder
erkennen. Über Sibeneich verläuft dieses tektonische Element gegen Sarnen,
wo es im LandenbergJRamersberg-Gewölbe unter den Obwaldner Flyschmassen verschwindet (cf. p. 130) .
Das nördliche Element, die Ho c h f 1 u e- S c h u p p e, beschränkt sich W
des Vitznauerstockes auf einen schmalen Abschnitt an der NW-Seite des Bürgenstockes zwischen Kehrsiten und Stansstad (cf. p. 208/209. W der See-Enge
von Stansstad verbreitert sich der aufgeschlossene Faziesraum wieder etwas und
beteiligt sich am Aufbau des südlichen Pilatus, an der Matthorn-KrummhornSerie. Im Tal des Chli Schlieren verschwindet auch dieses tektonische Element
unter den mächtigen Obwaldner Flyschmassen.
Gegen E dagegen verliert die Hochflue-Schuppe rasch an Bedeutung; ihre
höchsten Schichtglieder: Unterer Schrattenkalk, Orbitolinenschichten, Oberer
Schrattenkalk und darüber transgredierendes Lutetian enden bereits N der
Egg.
Mit dem jähen Abtauchen des Urmiberges bei Seewen unter die Alluvionen
des Talkessels von Schwyz findet die südliche Schuppe und damit die Randkette ihr östliches Ende.
Seit C. BURCKHARDT's (1893: 81/82) Untersuchungen längs des N-Randes der
helvetischen Kalkalpen wurde meist die Ansicht vertreten — etwa von M. LuGEON (1902) und ARN. HEIM (1906) —, dass die 17 km ENE von Seewen im
Chalberstock, E von Euthal, auftauchende Aubrigkette die östliche Fortsetzung des bei Seewen abtauchenden Urmiberges darstellen würde.
Demgegenüber legt A. BUXTORF (1910: 14) Gründe dar, die, nach seiner Ansicht, gegen eine solche Verbindung sprechen. Als wichtigstes Argument erscheint ihm, dass die Kreide am Urmiberg mit dem Seewerkalk abschliesst, während am Aubrig, wie ARN. HEIM (1908: 55) bei Schräh nachgewiesen hat, über
dem Seewerkalk noch Seewerschiefer und Amdenerschichten — Leiboden- und
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Leistmergel mit Tetragonites—folgen. «Das Vorkommen dieser jungen Kreidehorizonte spricht», wie A. BUXTORF fortfährt, «mit aller Deutlichkeit dafür, dass
die Aubrige südlicheren Ursprungs sind als die Bürgenstockdecke, die nur an
ihrem Südwestende eben noch Seewerschiefer in ziemlicher Mächtigkeit führt.»
A. BUXTORF (1910: 12/13) möchte daher die östliche Fortsetzung der UrmibergSchuppe — und damit der Bürgenstock-Decke — eher in der Richisauer Zwischendecke J. OBERHOLZER's (1908b: 551/552) vermuten, deren Eigentümlichkeiten nach BUXTORF «in allen Details auch für die Bürgenstockdecke passen»
(cf. p. 7).
P. ARBENZ (1913 a: 33) glaubte in der Richisauer Zwischendecke die westliche
Fortsetzung der Wiggis-Decke LUGEON's zu erkennen, womit Bürgenstock- und
Rigi-Hochflue zur Säntis-Decke gehören würden. Diese Auffassung vertrat er
noch 1934 (p. 112 und Taf. 1 und 2).
1917 modifizierte ARN. HEIM seine Auffassung über den Zusammenhang von
Hochflue und Aubrigkette dahin, dass er, den von A. BUXTORF geäusserten Ansichten Rechnung tragend, nur noch die Schuppen auf der N-Seite des Aubrig
mit der Hochfluekette in Verbindung brachte.
Auch A. JEANNET (1941: Taf. 3) verbindet die Hochfluekette über die Aubrige
mit der Risetenkette, wogegen R. STAUB (1954) die Hochfluekette in die
Chrummflue und in das Gewölbe Gross Aubrig–Guggelberg fortsetzen lässt, die
Urmiberg-Schuppe dagegen mit der Risetenkette in Zusammenhang bringt.
Aus der Tatsache, dass «Urmiberg und Aubrig nicht genau in der gegenseitigen Verlängerung voneinander liegen, sondern gegeneinander verschoben zu
sein» scheinen, schliesst W. LEUPOLD (1942: 267), dass diese beiden RandkettenElemente nicht tektonisch äquivalent sein können. W. LEUPOLD möchte im
Aubrig-Gewölbe eine Verlängerung des Axenstein-Gewölbes auftauchen sehen,
während er den Urmiberg als vorgeschobene, aus dem Raum zwischen Axenstein-Gewölbe und dem Rücken der Axen-Decke zu beziehende Schuppe betrachtet. Zwischen den beiden — allerdings reichlich theoretischen — Aufschiebungsspuren würde sich nach W. LEUPOLD ein Teil des Hochstuckli–Wägitaler-Flysches einschalten.
Das plötzliche Abtauchen des Urmiberges bei Seewen fällt aber genau mit
der nordwestlichen Verlängerung des SW-Abbruches des Chaiserstockgrates
zusammen, wo Drusbergschichten, Schrattenkalk und Untere Orbitolinenschichten der Silberen-Kreide ihr westliches Ende finden, während die höheren Schichtglieder bereits etwas weiter E abbrechen (cf. p. 77). Es scheint daher schon rein vom tektonischen Standpunkt aus verständlich, wenn die am
Urmiberg auftauchende Kreideserie das genaue westliche Äquivalent der Chaiserstock-Kreide darstellen würde. Diese wäre längs des SW-Abbruches des
Chaiserstockgrates abgerissen und beim Vormarsch der Drusberg-Decke an
den Alpenrand geschleppt und auf subalpinen Flysch und Molasse aufgeschoben worden. Dabei erfolgte die Abscherung offenbar nicht in allen Schichten
genau an der gleichen Stelle, was sich nicht nur im Chaiserstockgebiet, sondern
auch am Urmiberg beobachten lässt.
Die kleine Gipfelklippe von Valanginiankalk und Kieselkalk des Fulen,
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zwischen Chaiserstock und Roßstock (cf. p. 77), dürfte sich in der UrmibergSchuppe ebenfalls abzeichnen. Ihr würde lagemässig die von einer Schar von
Querbrüchen gestörte Zone der Ränggen, des östlichen Überganges von Brunnen nach Lauerz, entsprechen. In der Tat bildet im Bereich unmittelbar E der
Scharte der Ränggen der Schrattenkalk das tiefste Schichtglied.
Diese Deutung von der Äquivalenz der Urmiberg-Serie mit ChaiserstockSilberen-Kreide liesse auch die bereits von P. ARBENZ (1905 a: 43) im nördlichsten Element der Drusberg-Decke in der Muotaschlucht festgestellte und stets
schwer verständliche Querflexur (cf. p. 135) in einem neuen Licht erscheinen.
Diese fällt genau in die Verbindungsgerade Urmiberg-E-Ende-Chaiserstockgrat. Es liegt daher nahe, sie ebenfalls mit dem Vorschub der Urmiberg-Serie
an den Alpenrand in einen ursächlichen Zusammenhang zu bringen.
Erinnern wir uns, dass die Schichtserie am Chaiserstock nur noch bis in die
Unteren Orbitolinenschichten hinaufreicht, die höheren Schichtglieder aber
bereits weiter E ausfallen. Diese am Chaiserstock fehlende Serie von Schrattenkalk, mittlerer Kreide, Seewerkalk, Assilinengrünsand und Stadschiefer muss
infolgedessen «irgendwo unterwegs» zurückgeblieben sein. Sehr wahrscheinlich — wenn auch kaum direkt nachweisbar — dürften diese Relikte unter dem
Gibel-Gewölbe zu suchen sein, womit das W-Ende dieses Gewölbes ebenfalls
mit dem Vorschub der Silberen-Kreide in Zusammenhang zu bringen wäre. Die
Querflexur der Muotaschlucht wäre somit als Anpassungserscheinung an die
durch diesen Vorschub entstandenen Untergrundsverhältnisse zu deuten. Unter
dem Axenstein-Gewölbe wäre die Urmiberg-Serie vollständig an den Alpenrand geschoben, unter dem Gibelgewölbe dagegen wären die höheren SchiChtglieder zurückgeblieben. Ein analoges Zurückbleiben der höheren KreideSchichtglieder haben wir auch am Urmiberg, zwischen Stockflue und Fönenberg, und am S-Fuss des Vitznauerstockes, zwischen Gersau und Rängg, anzunehmen.
Das Ausspitzen der Pilatus-Decke gegen E dürfte, wie die neuen Untersuchungen ergeben haben, auf ein rückwärtiges Abreissen von der höheren
Serie des Axen-N-Lappens, von der Herbizugegg-Serie, und ihre nachfolgende
Verfrachtung an den Alpenrand zurückzuführen sein. Nach A. BUXTORF (1910)
ist dieses Ausspitzen «wohl mit eine der wesentlichen Ursachen, dass im Urmiberg die Bürgenstockdecke nicht nur absinkt, sondern auch nordwärts abgelenkt erscheint ...» .
Das von A. BUXTORF als axiales Abtauchen und lokales unterirdisches Ausspitzen gedeutete E-Ende des Urmiberges steht mit der neuen Interpretation
in keinem Widerspruch, fährt doch A. BUXTORF (1910: 15) fort: «Endgültig wäre
natürlich die Frage dann entschieden, wenn es gelingen sollte, weitere Anhaltspunkte für den Zusammenhang von Richisauerzwischendecke und Bürgenstockdecke zu gewinnen.» Ein Zusammenhang mit einem zwischen AxenDecke und Drusberg-Decke sich einschaltenden Element besteht nun effektiv,
nur wird dieser nicht durch die Richisauer Zwischendecke, sondern durch die
Silber en-Decke hergestellt.
Um diese Frage weiter abzuklären, wollen wir die sich tektonisch entsprechen-
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den Elemente, Hochflue-Schuppe (= südliches Pilatus-Element) und Herbizugegg-Serie einerseits und Urmiberg-Schuppe und Chaiserstock-Silberen-Kreide
andererseits, auch auf ihre fazielle Übereinstimmung untersuchen. Dabei stellen
wir fest, dass sich das Schichtprofil der Egg, am E-Ende der Hochflue-Schuppe
(cf. p. 126) fast bis in die letzte Einzelheit mit demjenigen der Herbizugegg an
der Axenstrasse S Sisikon vergleichen lässt. An beiden Orten beginnt die
Schichtreihe mit den obersten Drusbergschichten, sind die Unteren Orbitolinenschichten deutlich ausgebildet und schliessen mit einem charakteristisch
siltig-sandigen, bräunlich anwitternden Niveau ab. Ebenso transgrediert das
Lutetian in beiden Profilen auf dem Oberen Schrattenkalk. Die etwas südlicheren Faziesverhältnisse von Menzigried-Rütenen, SE von Sisikon, wo die
Transgression in der gleichen Serie nur noch bis auf den Seewerkalk hinuntergreift, wären mit den ebenfalls etwas südlicher zu beheimatenden Stellen am
Vitznauerstock und bei Bürglen, S von Vitznau, zu vergleichen. In der Tat besteht zwischen den Profilen von Bürglen und Menzigried eine geradezu verblüffende Übereinstimmung.
Für ursprünglich unmittelbare Nachbarschaft von Urmiberg-Raum und östlichem Chaiserstock-Raum spricht vor allem die auffallend gute Übereinstimmung der Ausbildung der mittleren Kreide. Am Urmiberg, besonders deutlich S der Zünggelenflue, wie im östlichen Chaiserstockgebiet, am Wiss Nollen
und N des Ochsenblätzli, S von Muotathal, schaltet sich zwischen Brisibreccie
und Flubrigschichten ein eigenartiger, feinkörniger, stark glaukonitischer
Sandstein ein, der durch das Auftreten von kleinen, gelblich-beigen bis rostigbraunen, mergelig-ankeritischen Komponenten, bis gegen 4 mm grossen, gerundeten Quarzkörnern, Trümmern von Phosphoritknollen und Collophanitnestern auffällt. Da überall in diesem Gebiet die sonst mit scharfer Grenze auf
der Brisibreccie transgredierende Durschlägi-Fossilschicht fehlt, liegt der Verdacht nahe, dass dieser Glaukonitsandstein ein zeitliches Äquivalent der Durschlägi-Fossilschicht darstellen könnte, dass offenbar die Kondensation im Abschnitt Zünggelenflue-Wiss Nollen-Fallenflue/Ober Gibel viel weniger ausgeprägt erfolgte, der Phosphorithorizont daher viel diffuser erscheint als im entsprechenden Faziesraum weiter im E.
Dass diese Faziesentwicklung auch im Gebiet zwischen Fallenflue und Gibel
auftritt, braucht nicht weiter zu erstaunen, da in der Abwicklung der nördlichste
Drusberg-Raum unmittelbar S an denjenigen der Silberen-Decke anschliesst,
wodurch der Raum zwischen Fallenflue und Gibel unmittelbar S an denjenigen
der Zünggelenflue und des Wiss Nollen zu liegen kommt.
Ein einwandfreies stratigraphisches Unterscheidungsmerkmal zwischen Fallenflue-Gibel-Raum einerseits und Urmiberglöstlicher Chaiserstock-Raum andererseits bilden jedoch die Unteren Orbitolinenschichten, die bereits im nördlichsten Gewölbe der Drusberg-Decke, im Axenstein-Gibel-GuggerenflueGewölbe, mehr kalkig ausgebildet sind und infolgedessen von der markant in
Erscheinung tretenden, mergelig-siltigen Ausbildung auf der N-Flanke des
Urmiberges und in der Chaiserstockkette deutlich abweichen.
Zu den von A. BUXTORF (1910) ins Feld geführten faziellen Differenzen zwi-
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schen Urmiberg und Aubrigkette ist zu bemerken, dass der Seewerkalk auch
am östlichen Urmiberg an zahlreichen Stellen Anzeichen eines Überganges in
Seewerschiefer zeigt. Ferner ist zu bedenken, dass die Kreideserie gegen E sich
vervollständigt. Zugleich stellen sich etwas bathyalere Faziestypen ein; die
Isopen verlaufen also nicht streng parallel den tektonischen Einheiten, sondern
ganz leicht schief dazu. Im Chalberstock-Gewölbe E von Euthal, das unmittelbar an die östlichsten Teile der Oberen Silberen-Decke anzuschliessen ist (cf.
p. 147), stellen sich über der mittleren Kreide Seewerkalk und 5 m Seewerschiefer ein. Mit scharfem Kontakt folgen darüber ca. 15 m «Wildflyschschiefer»:
schwarze, tonige Schiefer mit flammenartigen Einlagerungen von grünen
Schiefem mit eingelagerten Geröllen — teilweise phakoidischer Natur — von
Sandkalk, gefolgt von 5 m typischen Globigerinenschiefern mit grossen Globigerinen, wie die Auswertung eines gemeinsam mit J. WINTER (1956) im Spuderenbach aufgenommenen Profils gezeigt haben. Weiter gegen E stellen sich
Oberkreideschichten ein, die auch enge fazielle Beziehungen zur OberkreideEntwicklung der Riseten bekunden (cf. p. 146).
Die von A. BUXTORF (1910: 14) angeführten Unterschiede in der Tektonik:
Falten- und Schuppenbau in den Aubrigen, eine starre, von Brüchen durchsetzte Platte am Urmiberg, werden mit der neuen Deutung leicht verständlich.
Die Urmiberg-Schuppe entspricht vollkommen dem Baustil, wie er sich im
Chaiserstockgebiet darbietet, die Falten und Schuppen des Aubrig dagegen
widerspiegeln die mehr frontalen Strukturen des östlichen Silberengebietes
(cf. p. 57).
Die von W. LEUPOLD (1942) erwähnte Diskrepanz in der gegenseitigen Verlängerung von Urmiberg und Aubrigkette mag ihre Erklärung darin finden,
dass die Raumbreiten der einzelnen Kreideschuppen bald gegen E (Obere Silberen-Decke), bald gegen W (Untere Silberen-Schuppe, Bächistock-Decke)
etwas schmäler werden, andererseits auch darin, dass die Verschleppung an
den Alpenrand nicht überall in gleichem Masse erfolgte.
Als weiteres Anzeichen für ein unmittelbar nördliches Anschliessen des
Urmiberg-Raumes an den nördlichen Drusberg-Raum kann das 1908 von
A. BUXTORF (1916: 43-47, 1918: 663) bei Rütenen E von Beckenried auf dem
N-Schenkel des Seelisberg-Gewölbes entdeckte Konglomerat gewertet werden.
Über Seewerschiefer und Amdenerschichten, leicht konglomeratischem Grünsand und «glimmerreichen Flyschschiefern» stellt sich dort eine ca. 8 m mächtige, wiederum von «glimmerführenden Flyschschiefern» überlagerte Konglomeratlage ein. Weiter W fehlt die Grünsandbank, dafür tritt dort noch eine
tiefere Konglomeratlage auf.
An Komponenten konnten A. BUXTORF Schrattenkalk, «Gault-Echinodermenbreccie» und sehr häufig Seewerkalk feststellen. Form und Grösse der
Gerölle — meist faust- bis kopfgross, aber auch Blöcke von über 1 m Länge
fehlen nicht — deuten auf geringen Transport, auf den Geröllen aufsitzende
Austern auf geringe Meerestiefe.
Nach der Ansicht von A. BUXTORF (1916: 45) fällt «eine Herleitung der Rütenenkonglomerate von der Pilatusdecke ausser Betracht», da nach Ausglättung
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der Falten «die Entfernung zwischen Pilatusdecke und Seelisbergfalte» zu
gross wäre. Auch würden der Pilatus- und der Bürgenstock-Decke ähnliche
Konglomerate fehlen.
Wenn wir jedoch die Kreideserien der Vierwaldstättersee-Gegend abwickeln,
so ist die am Vitznauerstock vorgelagerte Platte von Urmi (= BürgenstockDecke) unmittelbar N an den N-Schenkel des bei Rütenen abtauchenden
Seelisberg-Gewölbes anzuschliessen. Als Abwicklungsbreite dieser Kreideserie
erhalten wir im Querschnitt des Vitznauerstockes kaum mehr als 1 km im
Kieselkalk und im Schrattenkalk eher weniger. Die in der Urmiberg-Schuppe
dem Konglomerat-Vorkommen von Rütenen entsprechende Stelle ist nun aber
leider auf der S-Seite des Vitznauerstockes nicht mehr aufgeschlossen; sie
dürfte bereits unter dem Seegrund liegen.
N an die Urmiberg-Serie wäre diejenige des Vitznauerstockes (= südliche
«Pilatus-Decke») anzuschliessen. In dieser Kreideserie stellte bereits F. J.
KAUFMANN (1872) recht merkwürdige Transgressionsverhältnisse fest, transgrediert doch bald Assilinengrünsand, bald Complanatakalk des Lutetian auf
Oberem Schrattenkalk; über grössere Strecken liegen diese auf Brisibreccie,
zuweilen auf glaukonitischer Mittelkreide und an mehreren Stellen auf Seewerkalk.
Da im Konglomerat von Rütenen Komponenten von älteren Gesteinen als
Schrattenkalk und jüngeren als Seewerkalk fehlen, wäre es sehr wohl denkbar, dass diese aus dem Sedimentationsraum Urmi/Vitznauerstock stammen,
um so mehr als aus dem Drusberg-Raum keine Stellen bekannt sind, wo Eozän
direkt auf Schrattenkalk liegt.
Aus der Anwesenheit von Nummulites millecaput Bousi:E und Assilina exponens (Sow.) im Zement «teils in vollständigen Exemplaren, oder nur als
Fragmente», schliesst A. BUXTORF (1916: 44), dass «am Lutétienalter der ganzen
Bildung nicht wohl ein Zweifel bestehen kann». Dies kann zutreffen, ist aber
damit noch nicht absolut gesichert, kommen doch auch im Zement des Gruontal-Konglomerates isolierte Nummuliten vor, die sicher älter sind als dessen
Ablagerung.
A. BUXTORF (1916: 45/46) möchte daher das Konglomerat von Rütenen mit
«alten, örtlichen Störungen (Verwerfungen) in Zusammenhang bringen,
welche lange vor der Deckenbildung «zu Niveaudifferenzen und Erosionserscheinungen innerhalb der später zur Seelisbergfalte gewordenen Schichtserie
haben führen können». Sicher haben derartige örtliche Störungen eine erste
Zerscherung des Kreideraumes bewirkt. Bei der späteren Deckenbildung wurden diese reaktiviert, so dass die Kreideserie längs derartiger Schwächezonen
zu Teildecken übereinander geschoben wurde.
Sehr wahrscheinlich ist auch die Ausbildung von konglomeratischem Seewerkalk mit derartigen Störungen in Zusammenhang zu bringen, scheint doch
deren Vorkommen eng an den Grenzbereich zwischen Bürgenstock–UrmibergSilberen–Aubrig und dem Stirngewölbe der Drusberg-Decke gebunden zu sein.
Fragen wir abschliessend noch nach der Malm-Unterlage, über welcher diese
Kreideserien einst zur Ablagerung gelangt sind, so ergibt sich für die Beheima-
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tung der Urmiberg-Schuppe, als westliches Äquivalent der Silberen-Kreide,
nur die unmittelbar W an die Unterlage der Silberen-Decke (cf. p. 73) anschliessenden Malm-Hochflächen zwischen Galtenäbnet–Lägend Windgällen
und Chinzenberg–Höch Pfaffen. Gegen W, gegen die Nasen, tritt in der Urmiberg-Serie eine zunehmende Raumverschmälerung ein. Ihr Abbild treffen wir
in genau gleicher Weise auch in der einstigen Jura-Unterlage W des Chinzerbergs.
W der Nasen, im Bürgenstock, dagegen, verbreitert sich der Kreideraum
plötzlich wieder; ebenso nimmt auch die rückwärtig gelegene Malm-Unterlage
W des Reusstales, in der Unteren Urirotstock-Decke der westlichen Urirotstockgruppe, im Gebiet zwischen Chlitaler Firn, Griessenfirn und Planggen,
wieder an Raumbreite zu.
Sehr wahrscheinlich ist selbst der Durchbruch von Stansstad, zwischen Bürgenstock und Muoterschwanderberg, nicht nur das Werk quartärer Ausräumung, trifft doch die rückwärtige Verlängerung dieser Störung in die tektonische Schwächezone der nordöstlichen Talflanken von Engelberg, während
diejenige am SW-Ende des Muoterschwanderberges mit dem südwestlichen
Abbruchrand des Engelberger Kessels, mit der NE-Wand der Graustock–Huetstock-Gruppe, zusammenfällt (cf. p. 101).

Stratigraphische Detailprofile

Profil durch den Oberen Valanginiankalk der Ho c h f 1 u e- S c h u p p e an
der N-Flanke des Vitznauerstockes, am «Weg» Ober Urmi–Fälmis,
Koo. (1) : 681400/206800/1220, (11) : 681400/206780/1240
Kies e 1 k a 1 k: dunkelbeigebraun anwitternder, schieferig-massiger,
feinkörniger Sandkalk; Kontakt nicht aufgeschlossen.
(11) 1,5 m P y g u r u s s c h i c h t en: gelblich bräunlich anwitternder, grobspätiger
Echinodermenkalk mit zahlreichen kleinen Fossiltrümmern und grösseren
Quarzkörnern.
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

Oberer Valanginiankalk (ca. 27m):
2,5 m hellgrau anwitternder, spätig-oolithischer Kalk mit Echinodermentrümmern, deutlich gebankt.
2 m gelblich anwitternder, spätiger Kalk.
4 m hellgrau anwitternder, feinspätiger, grauer Kalk.
6 m feinspätig-feinoolithischer, dickbankiger Kalk, aus (6) hervorgehend.
4,5 m gelblich braun anwitternder, feinspätiger Kalk.
1,2 m gelblich grau anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk mit zahlreichen Fossiltrümmern.
0,8 m feinoolithischer Kalk mit rostfarbigen Ankerittrümmern.
2 m gelblich grau anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk mit zahlreichen Fossiltrümmern, undeutlich gebankt.
2 m gelblich grau anwitternder, deutlich feinoolithischer Kalk.
1,5 m gelblich grau anwitternder, feinspätiger, grauer Kalk mit ankeritischen
Trümmern.
Spit z e r n m e r gel: sehr schlecht aufgeschlossen.
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Profil durch Kieselkalk und Altmannschichten der H o c h f 1 u e- S c h u p p e
am N-Grat der Hochflue, Koo. (1) : 685130/207270/1560, (13) : 685220/207220/1650
Drusbergschichten: gelblich bis hellgraubeige anwitternde, dünnschieferige Mergel.
(13)
2 m A l t m a n n s c h i c h t en: grünlich beige bis braun anwitternder, stark
glaukonitisch-sandiger Mergelkalk mit Tonhäuten.
Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes (ca. 23m):
(12) 8 m bräunlich beige anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk mit Trümmern von Bryozoen und Seeigeln, mit sandigen Schlieren und sandigglaukonitischen Zwischenlagen.
(11)
4 m schwarz bis braunbeige anwitternder, feinkörniger, glaukonitischer Sandkalk mit zahlreichen Fossiltrümmern.
(10)
11 m bräunlich grau anwitternder, spätiger Sandkalk.
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)

Oberer Kieselkalk (ca. 27m):
12 m fast schwarz anwitternder, feinkörniger Sandkalk mit knorrigen Kieselknollen.
2 m schwarzbräunlich anwitternder Sandkalk mit knorrig vorstehenden Kieselknollen; von senkrechten Klüften durchsetzt.
4 m schwarzbraun anwitternder, undeutlich gebankter Sandkalk.
3 m hellbeige anwitternder, undeutlich dünnbankiger Sandkalk.
5,5 m dunkelgrauer, feinspätiger, von sandigen Schlieren durchzogener Kalk.

(4) 3,5 m L i d e r n e n s c h i c h t e n: dunkelgrauer, etwas mergeliger und daher
leichter verwitternder Sandkalk mit fein verteilten Glaukonitkörnern, mit
glaukonitärmeren Lagen wechsellagernd.
(3)
(2)
(1)

Unterer Kieselkalk (ca. 34m):
4 m bräunlich beige anwitternder, spätiger, grauer Sandkalk, massig.
26 m schwarzgrauer bis beigegrauer, feinspätiger Sandkalk mit knorrig vorstehenden Kieselknollen, undeutlich gebankt.
4 m bräunlich beige anwitternder, undeutlich schieferiger, feinkörniger Sandkalk; schlecht aufgeschlossen, besonders dessen Basis.
V a l a n g i n i a n k a l k: hellgrau anwitternder, feinspätiger Kalk.

Profil durch Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes, Altmann- und Drusbergschichten der Hochflue-Schuppe am Weg Egg–Hochflue,
Koo. (1) : 685590/207330/1510, (15) : 685600/207240/1580

(15)
(14)
(13)
(12)

Unterer S c h r a t t e n k a l k: hellgrau anwitternder, dickbankiger
Kalk.
Drusbergschichten (ca. 43m):
6 m gelblich grau anwitternde, schlecht gebankte Kalke mit Mergelzwischenlagen, die gegen oben immer mehr an Bedeutung verlieren.
5,5 m graubeige anwitternde Mergelkalke mit ellipsoidischen, kalkreicheren
Knollen.
0,6 m feinschieferige, griffelig brechende, dunkelgraubraune Mergel, eine deutliche Hohlkehle bildend.
2 m ausserordentlich fossilreiche, mergelige Kalke mit massenhaft Aetostreon
latissima (L vnc.), grossen Terebrateln und vereinzelten grossen Rhynchonellen. Ein in der Schutthalde gegen das Tal hinab aufgefundenes Exemplar von Cymatoceras plicatum (FITToN) stammt mit grösster Wahrscheinlichkeit aus diesem Niveau.
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(11) 12 m beige anwitternde, feinschieferige Mergel mit kalkreicheren Knollen, mit
Markasitkonkretionen und zahlreichen Aetostreon, Terebrateln und kleinen Austern in den kalkreicheren Partien.
(10) 6 m bläulich grau anwitternde, feinschieferige Mergel mit Einlagerungen von
härteren, gelblich grau anwitternden, ausserordentlich fossilreichen Mergelkalken mit Aetostreon latissima, grossen Terebrateln, Pliotoxaster.
(9)
1 m gelblich grau anwitternde Mergelkalkbank mit zahlreichen Aetostreon.
(8)
10 m gelblich grau anwitternde, dunkelbeigegraue, dünnschieferige Mergel.
Altmannschichten (ca.4m):
(7) 2,7 m braungrün anwitternder, feinkörniger Sandkalk mit heller anwitternden,
von glaukonitischen Schlieren durchzogenen Knollen. Glaukonitgehalt
gegen oben schlierenartig abklingend; zu oberst ausgesprochen knollig
struiert, mit zahlreichen Aetostreon.
(6)
1,2 m bräunlich grün anwitternder, grauer, feinspätiger Kalk mit zahlreichen
Aetostreon latissima; Glaukonitgehalt gegen oben stark zunehmend.
Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes (ca. 28m):
9 m hell gelblich grau anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk, reich an
Seeigel- und Schalentrümmern.
(4) 11 m gelblich graubraun anwitternder, grobspätiger Echinodermenkalk, basal
mit Kieselkonkretionen und sandig-glaukonitischen Schlieren, mit
Austernfragmenten und zahlreichen kleinen Fossiltrümmern; Glaukonitgehalt nach oben abklingend.
(3)
2 m schwarzbräunlich anwitternder, glaukonitischer, feinspätiger Kalk.
(2)
2,5 m schwarzbraun anwitternde, glaukonitische Sandkalkbank mit zahlreichen
verrosteten Markasitkonkretionen, übergehend in (3).
(1) 4 m schwarzbräunlich anwitternder, glaukonitischer, feinspätiger Kalk mit
Toxastern, Austern und zahlreichen kleinen Schalentrümmern. Glaukonit
schlierenartig gehäuft; wechsellagernd mit grau anwitternden, glaukonitärmeren Partien.
(5)

Kieselkalk: schwarzbräunlich anwitternder Sandkalk, zu oberst noch
mit feinverteiltem Glaukonit.

Profil durch die Unteren Orbitolinenschichten der Ho c h f 1 u e-Schupp e
am Weg zwischen P. 1565 und dem Gipfel, Koo. (1) : 685210/207050/1610,
(39) : 685220120700011560
Oberer S c h r a t t e n k a 1 k: hellgrau anwitternder, spätiger Miliolidenkalk, dickbankig bis massig.
(39)
(38)
(37)
(36)
(35)
(34)

Untere Orbitolinenschichten (ca. 42m):
0,6 m bräunlich grau anwitternder, mergelig-grümeliger, schwach oolithischer
Kalk.
0,5 m hellgrau anwitternde, oolithische Kalkbank, gegen oben mit braunen
Sandschlieren.
1,5 m hellgrau anwitternder, oolithischer Kalk mit feinen, braunen Sandschlieren, an der Basis etwas grümelig.
1,3 m hellbräunlich bis beiger, feinkörniger Sandstein von etwas kalkreicheren,
zwischenlagernden, unregelmässig begrenzten Bänken durchsetzt.
1 m bräunlicher Sandstein, zu feinkörnigem Grus verwitternd, schlecht aufgeschlossen.
1,5 m dunkelbraun anwitternder, feinkörniger beiger Sandstein, durch kalkige,
feinspätige Sandkalk-Zwischenlage unterteilt.
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(33)
(32)

0,3 m hellgrau anwitternder, undeutlich plattiger Kalk.
1 m beiger, feinkörniger Sandstein mit bräunlicher Verwitterungsrinde; durch
mergelige, schlecht aufgeschlossene Kalkbank unterteilt.
(31)
3,5 m vollständig vegetationsbedeckt.
(30)
0,5 m bräunlich gelb anwitternder, organogen-detritischer Mergelkalk mit Schalentrümmern und massenhaft rötlich gefärbten Orbitolinen.
(29)
3,2 m vollständig vegetationsbedeckt.
(28)
0,6 m grauer Mergelkalk mit massenhaft Orbitolinen.
(27)
1 m vollständig vegetationsbedeckt.
(26)
0,7 m grümelige, schwach mergelige Kalkbank mit vereinzelten Orbitolinen.
(25)
1 m bräunllch anwitternde, siltige Mergel, stark vegetationsbedeckt.
(24)
1 m hellgrau anwitternde, nur schwach mergelige Kalkbank, deutliche Geländerippe bildend.
(23)
0,6 m flaserig-knolliger Mergelkalk, nach oben in bräunlichen Mergel übergehend, mit massenhaft kleinen Terebrateln und Orbitolinen.
(22)
1,6 m graue, organogen-detritische Kalkbank mit Korallen, Terebrateln und
kleinen, turmartigen Gastropoden; gegen oben feinspätiger werdend.
(21)
0,2 m Primärbrekzie.
(20)
0,7 m beigegraue Mergel, schlecht aufgeschlossen.
(19) 1,2 m Kalkbank: nach 0,2 m folgt mit unregelmässig-welliger Auflagerungsfläche eine etwa 0,4 m mächtige Aufarbeitungszone — Primärbrekzie mit
teilweise gerundeten Komponenten in siltig-tonigem, schwach eisenschüssigem Zement. Nach ca. 0,3 m kalkiger, brekzienfreier Sedimentationsfolge nochmals 0,3 m Primärbrekzie mit etwas feineren Komponenten,
mit Korallen und wiederum massenhaft, zum Teil rötlichen Orbitolinen;
Aufbereitungszonen gegen oben knollig-flaserig werdend.
(18)
0,4 m schlecht aufgeschlossen, im Schutt zahlreiche kleine Rhynchonellen.
(17)
0,6 m organogen-detritische Kalkbank mit vereinzelten Schalentrümmern und
schlierenartigen Nestern, erfüllt von dichtgedrängten Orbitolinen.
(16)
1,2 m vegetationsbedeckt.
(15)
0,3 m feinoolithischer Mergelkalk.
(14)
0,8 m vegetationsbedeckt.
(13)
0,4 m organogen-detritischer Kalk mit kleinen Korallen und kleinen Terebrateln.
(12)
5,8 m vegetationsbedeckt.
(11) 0,5 m grau anwitternder, onkoidischer Kalk mit schlierenartigen Aufbereitungen, wechsellagernd mit grümeligen, schlecht aufgeschlossenen Mergeln,
mit vereinzelten Korallen und spärlichen, rötlichen Orbitolinen.
(10) 6 m mergelige, schlecht aufgeschlossene Zone mit einigen härteren, gelblich
braun anwitternden, oolithisch bis organogen-detritischen Mergelkalkbänken mit vereinzelten Orbitolinen.
(9)
1,2 m oolithischer, organogen-detritischer Kalk mit vereinzelten Requienien
und Bryozoen; gegen oben etwas mergeliger werdend, mit Orbitolinen.
(8)
1,4 m hellbräunlich grauer, leicht oolithischer Kalk mit vereinzelten Korallen
und Orbitolinen.
Unterer Schrattenkalk (x+8 m):
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)

0,6 m hell silbergrau anwitternder Schrattenkalk mit vereinzelten Schalentrümmern und Korallen, die sich gegen oben häufen.
1,2 m hell silbergrau anwitternder, oolithischer, organogen-detritischer Kalk mit
vereinzelten Requienien, dickbankig.
2 m hell anwitternder, spätig-oolithischer Kalk.
1,2 m fast weiss anwitternder, oolithischer Kalk, reich an Requienien und Milioliden.
1,8 m hell silbergrau anwitternder, organogen-detritischer Kalk.
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0,6 m hell anwitternder Kalk mit vereinzelten Requienien.
0,7 m graubeige anwitternder, schwach mergeliger, oolithisch-spätiger Kalk.
hell silbergrau anwitternder Schrattenkalk mit massenhaft Requienien,
kleinen Terebrateln und vereinzelten Milioliden.
Drahtseiltraverse in ca. 1610 m.

Profil durch Mittlere Kreide, Seewerkalk und Complanatakalk der Ho c h flue-Schuppe bei Bürglen, 1 km S von Vitznau,
Koo. (1) : 679350/205980/480, (8) : 679400/205930/500
H o h g a n t s c hie f er (Kontakt nicht aufgeschlossen).
(8) 8 m C o m p l a n at a k a 1 k: grauer, schwach glaukonitischer, spätiger Kalk
mit Nummulites millecaput BoUs>E, N. helveticus KAUFM. und kleineren
Nummuliten (A- und B-Formen), Discocyclina discus (RüTIM.) und
Ostrea gigantea SoI.. im unteren, Assilina exponens (Sow.), A. spira DE
RoissY und massenhaft Nummulites uroniensis ARN. HEIM (A- und BFormen), Tubulostium spirulaeum (LMn.), kleinen Chlamys und kleinen
rundlichen Schwämmen im oberen Teil; mit scharfer Grenze dem Seewerkalk aufliegend.
(7)
31) m Seewerkalk: grauer, feinkristalliner, flaseriger Kalk mit Tonhäuten.
(6)
0,8 m « Ü b e r t u r r i l i t e n s c h i c h t»: seewerartiger Kalk mit feinverteilten, gegen oben immer spärlicher werdenden Glaukonitkörnern.
(5) 1 m T.0 r r i l i t e n s c hic h t: dunkelgrüner, stark glaukonitischer, kalkreicher Sandstein mit Phosphoritknollen und Fossilsteinkernen, vor allem
Mariellen; Glaukonit gegen oben schlierenartig abklingend, mit Neohiboliten.
(4) 2,5 m K n o 11 e n s c hic h t en: stark glaukonitischer Kalksandstein mit gegen
oben kleiner und spärlicher werdenden, stärker zurückwitternden Kalkknollen.
(3)
3,5 m schlecht aufgeschlossener Glaukonitsandstein (T w i r r e n s c hic hten?).
(2) 3 m schlecht aufgeschlossener glaukonitischer Sandkalk mit Phosphoritknollen
an der Basis und weiter oben glaukonitische Mergelschiefer (D u r schlägi-Fossilschicht und Flubrigschlchten).
(1) 3 m B r i s i b r e c c i e: bräunlich grau anwitternder, grobspätiger, schwach
glaukonitischer Echinodermenkalk; mit scharfer Grenze dem Schrattenkalk aufliegend.
Oberer Schrattenkalk: hellgrau anwitternder, spätiger Kalk mit
massenhaft Fossiltrümmern und prachtvoll erhaltenen Agriopleuren und
Requienien.

Profil durch Kreide und Alttertiär der Ho c h f 1 u e- S c h u p p e an der Egg
(P. 1288), dem Übergang zwischen Spitz (P. 1409,4) und Gottertli (P. 1396,4);
aufgenommen gemeinsam mit RUDOLF FREI, Koo. (1) : 686250/207550/1270,
(8) : 686350/207350/1240
(8)

10 m ? sandarme Globigerinenschiefer. Da die Schichten ± hangparallel einfallen,
dürfte etwa eine Mächtigkeit von 10 m angenommen werden.

1 ) H. BoIa,i (1945: 264) gibt am Fussweg, der von der Strasse Vitznau-Obere Nas nach dem
Gehöft Bürglen abzweigt, eine Seewerkalk-Mächtigkeit von ca. 20 m an, beim Gehöft Bürglen
selbst beträgt diese jedoch nur 0,8 m.
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(7)

11 m gelbliche, glaukonitarme, sandige Mergelschiefer mit gegen oben abnehmendem Sandgehalt, hervorgehend aus (6).
(6) 3,5 m fleckig rostbraun-graubraun anwitternder, beige-grauer Mergelschiefer,
glaukonitreich, deutlich gebankt; durch allmählichen Übergang hervorgehend aus (5).
(5) 6 m Hohgantschiefer: fleckig, rostigbraun-graubraun anwitternder Mergelschiefer, glaukonitsandig, mit rötlicher Verwitterungskruste; Markasitkonkretionen; gegen oben allmählich blättrig werdend, mit Discocyclinen.
(4) 7 m fleckig grau-braun anwitternder, feinkörniger Quarzsandstein mit grossen,
feinverteilten Glaukonitkörnern und Schlieren von groben, milchigen
Quarzkörnern. In der entkalkten, rostbraunen, 1-2 cm dicken Verwitterungskruste: Nummulites uroniensis ARN. HEIM - A- und B-Formen —,
Hohldrücke von Assilinen und von Discocyclinen und herausgewitterte
Austernfragmente.
(3) 5 m bräunlich anwitternder, dunkelgrau-grünlicher Spatkalk mit feinverteilten Glaukonitkörnern und glaukonitreichen Schlieren; mit Assilina exponens Sow./A. mammilata D'ARCH., Assilina spira DE RoissY/A. subspira DE
LA HARPE, Nummulites millecaput BoUafE/N. helveticus KAUFM. (vereinzelt), Nummulites uroniensis ARN. HEIM, A- und B-Formen (massenhaft),
Nummulites distans DE5H./N. tchihatcheffi D'ARCH. et HAIME (in höheren
Niveaus), Ostrea gigantea SoL. (sehr zahlreich) und Tubulostium spirulaeum (LMK.).
(2) 15 m silbergrau anwitternder, im Bruch beiger, oolithischer, miliolidenreicher
Schrattenkalk. Durch allmähliche Abnahme der lagigen Sandschlieren
hervorgehend aus (1).
(1)
5 m lückenhaft aufgeschlossene, feinsandige Orbitolinenschichten; darunter
grasbewachsener Gehängeschutt.

Profil durch den Valanginiankalk der Ur m i b e r g-Schuppe am W-Grat
des Vitznauerstockes S Wissiflue, Koo. (1) : 6804501206320/970,
(8) : 6803501206050/940
Kies e 1 k a 1 k: dunkel beigegrau anwitternder, feinkörniger, schieferiger Sandkalk; Kontakt mit (8) nicht aufgeschlossen.
(8)
(7)
(6)
(5)

(4)
(3)
(2)

Oberer Valanginiankalk (ca. 32m):
8 m schlecht aufgeschlossener, hellgrau anwitternder, feinspätiger Kalk.
5 m undeutlich dünnbankiger, feinspätiger Kalk mit vereinzelten schwarzen
Kieselknollen.
2 m hellgrau anwitternder, undeutlich gebankter Kalk.
9 m hellgrau anwitternder, undeutlich gebankter, feinspätiger Kalk mit schieferigen Schichtfugen.
Spitzernmergel (ca. 20m):
6 m Wechselfolge von braunbeigen Mergeln und hellbeigegrauen Kalkbänken.
11 m bräunliche Mergel mit vereinzelten, mehr gelblich anwitternden Kalkbänken, sehr schlecht aufgeschlossen.
3 m regelmässlge Wechselfolge von Mergelkalkbänken mit ebenso mächtigen
Mergelzwischenlagen; Kalkbänke gegen oben allmählich vermergelnd.

Spitzernkalk (ca.20m):
(1) 20 m sehr regelmässige Wechsellagerung von gelblich grau anwitternden, feinspätigen, ca. 15-25 cm mächtigen onkoidischen Kalkbänken mit beigegrau
anwitternden, nur ca. 4-8 cm mächtigen Mergelzwischenlagen.
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V a l a n g i n i a n m er g e l: An der Profilstelle — wie fast überall am
Vitznauerstock — sehr schlecht aufgeschlossen. Am Grat, der sich von der
Fälmisegg zur Gipfelpyramide aufschwingt, stehen hellgelblich grauer,
fossilreicher Mergelkalk mit Chlamys, Pinna robinaldina a'ORB., Exogyra
couloni (a'ORB.) und kleinen Terebrateln und, 20 m tiefer, bräunlich graue
Mergel mit Arctostrea rectangularis (RoEM.) und Belemniten an.

Profil durch Altmann- und Drusbergschichten der Ur m i b e r g- S c h u p p e
N Timpel, Koo. (1) : 687670/207500/1150, (5) : 687730/20748011150
Unterer S c h r a t t e n k a l k: hellgrau anwitternder, oolithischer
Kalk.
Drusbergschichten (ca.40m):
(5) 3,5 m mergelige Kalke mit Mergelzwischenlagen, die gegen oben immer
schmächtiger werden, lückenhaft aufgeschlossen, mit Aetostreon und
Terebrateln.
(4)
15 m Wechselfolge von beigebräunlichen Mergellagen mit kalkreicheren, anfangs
noch deutlich knollig-laibförmig struierten Bänken.
(3)
10 m knollig-laibartige Mergelkalke.
(2)
12 m hellgrau bis schwach gelblich anwitternde, dünnschieferige Mergel mit
vereinzelten Belemniten.
(1) 5,5 m Alt m a n n s c h i c h t e n: graubeige bis grünlich braun anwitternder,
mergeliger, äusserst glaukonitreicher Sandkalk mit glaukonitärmeren
Zwischenlagen, mit Crioceraten, Belemniten und unbestimmbaren Fossilresten; durch Aufnahme von Glaukonit aus der Echinodermenbrekzie
hervorgehend.
Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes: hell gelblich
beige anwitternder, feinspätiger Echinodermenkalk mit sandigen, glaukonitreichen Zwischenlagen.

Profil durch die Unteren Orbitolinenschichten der U r m i b e r g-Schupp e
NE der Zünggelenflue, Koo. (1) : 690000/209210/620, (8) : 690000/209130/675
Oberer S c h r a t t e n k a l k: hell silbergrau anwitternder, spätiger
Kalk, überhängende Wand bildend.
Untere Orbitolinenschichten (ca.32m):
2 m knolliger, feinspätig-oolithischer, beiger Kalk mit vereinzelten lagigschlierigen Sandnestern.
(7)
0,6 m oolithischer, schwach mergeliger Kalk mit sich verlierenden Sandschlieren,
aus (6) hervorgehend.
(6)
1 m bräunlicher, schwach eisenschüssiger, feinkörniger Sandstein mit Kreuzschichtung.
(5)
0,7 m braun anwitternder, dünnschieferiger Sandstein.
(4) 25 m sehr schlecht aufgeschlossener, steiler, schuttbedeckter Talus. Im Schutt:
knorriger, brauner Sandstein, von braunen Sandschlieren durchzogener,
feinspätiger Kalk, oolithischer Kalk mit kleinen und grösseren Terebrateln und Pygaulus, onkoidischer Kalk mit Korallen, onkoidischer, schwach
mergeliger Kalk mit rötlichen und grauen Orbitolinen.
(3)
0,5 m feinspätiger, etwas mergeliger, grümelig-knolliger Kalk, hell bräunlich
grau anwitternd.
(8)
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1 m sehr schlecht aufgeschlossene Mergelzone.
1,5 m oolithischer, bräunlich grauer Miliolidenkalk.
Unterer S c h r a t t en k a 1 k: hellgrau anwitternd, steilwandbildend.

Profil durch die Mittlere Kreide der Urmiberg -Schuppe am Grat
zwischen Ränggen und Zünggelenflue, Koo. (1) : 68897012082301990,
(8) : 6889701208220/1000
S e e w e r k a l k: hellgrauer, feinkristalliner, von schwarzen Tonhäuten
durchzogener, flaseriger Kalk, undeutlich gebankt.
(8) 1,2 m « Ü b e r t u r r i l i t e n s c h i c h t»: grauer, seewerartiger Kalk mit
Glaukonitkörnern, welche gegen oben immer spärlicher werden, vereinzelte Neohiboliten.
(7) 0,8 m T u r r i l i t e n s c h i c h t: glaukonitischer Fossilkondensationshorizont
mit Phosphoritknollen und Fossilsteinkernen: Stoliczkaia, Mariellen, Lechites, Hamiten sowie Neohiboliten; Glaukonit- und Sandgehalt gegen
oben schlierenartig abnehmend.
(6)
0,8 m Aubrigschicht : dunkelgrüner, kalkknollenfreier, äusserst glaukonitrelcher Sandstein mit bräunlicher Verwitterungskruste.
(5) 3 m K n o 11 e n s c h i c h t e n: dunkelgrüner Glaukonitsandstein mit grauen,
stärker zurückwitternden Kalkknollen, die gegen oben kleiner und spärlicher werden.
(4) 3 m T w i r r e n s c h i c h t en: glaukonitischer Kalksandstein wechsellagernd
mit glaukonitärmeren, heller anwitternden Kalkbänken, gegen oben knollig werdend.
(3) 6,5 m F l u b r i g s c h i c h t e n: graugrün anwitternde, glaukonitische Mergelschiefer mit eingelagerten, glaukonitärmeren Kalkbänken, oberer Te il
schlecht aufgeschlossen.
(2)
1 m A l b i a n-Basisbildungen nicht aufgeschlossen.
(1) 9 m B r i s i b r e c c i e: fleckig bräunlich grau anwitternder, grauer, grobspätiger Echinodermenkalk mit bräunlichen, eisenschüssigen, sandig-glaukonitischen Schlieren, deutlich gebankt, stellenweise mit massenhaft kleinen Fossiltrümmern; mit scharfer Grenze dem Oberen Schrattenkalk aufliegend.
Ober er Schrattenkalk: hellgrau anwitternder, requienienreicher
Kalk.

Profil durch Schrattenkalk und Mittlere Kreide der U rmiberg -Schupp e
E der Kirche von Gersau, Koo. (1) : 683060/205170/460, (12) : 683050/204910/440
S e e w e r k a 1 k: hell silbergrauer, feinkristalliner Kalk, von dunklen,
subparallelen Tonhäuten durchzogen.
(12)
0,4 m « Ü b er t u r r i l i t e n s chic h t N: seewerartiger Kalk mit feinverteilten Glaukonitkörnern; stellenweise fehlend.
(11) 0,5 m T u r r i l it e n s c h i c h t: stark glaukonitischer Fossilkondensationshorizont mit schlecht erhaltenen Steinkernen von Mariellen, Stoliczkaia,
stellenweise Massenvorkommen von Neohiboliten; stellenweise fehlend.
0,8 m Aubrigschicht : extrem glaukonitischer, kalkknollenfreier, fossil(10)
armer Sandstein; stellenweise fehlend.
Vierteljahrsschrift d. Naturf.
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(9) 3 m K n o ll e n s c h i c h t en: hellgrün anwitternder, feinkörniger, glaukonitischer Sandkalk mit ellipsoidischen Knollen; gegen oben glaukonitreicher werdend und — wo die höheren Glieder der mittleren Kreide
fehlen, wie an der Strasse — deutliche Aufarbeitungserscheinungen zeigend und durch schlierenartiges Sich-Verlieren des Glaukonites rasch in
Seewerkalk übergehend.
2 m T w i r r e n s c h i c h t en: kalkiger Glaukonitsandstein.
(8)
(7) 4,5 m F l u b r i g s c h i c h t en: graubeige bis grünlich braun anwitternde,
schwach glaukonitische Mergelschiefer, nach oben in (8) übergehend. An
der Basis glaukonitischer Kalksandstein mit zwei Horizonten von Phosphoritknollen und Fossilsteinkernen mit Inoce•amus concentricus PARK.
und verwandten Formen, Semisolarium, Pleurotomarien, Neohiboliten,
Douvilleiceras und Hoplites.
(6)

0,3 m D u r s c h l ä g i- F o s s i l s c h i c h t: Fossilkondensationshorizont mit
massenhaft Phosphoritknollen und schlecht erhaltenen Fossilsteinkernen.
0,1 m glaukonitischer Kalksandstein, mit scharfer Grenze auf (4) aufliegend.
(5)
(4) 24 m B r i s i b r e c c i e: bräunlich anwitternder, grobspätiger, glaukonitischer
Echinodermenkalk mit reichlich sandig-glaukonitischen Bändern und
Schlieren. An der Basis sandig-glaukonitisch mit zahlreichen kleinen
Phosphoritknollen und gerollten Fossilsteinkernen: kleinen Rhynchonellen, Belemniten, Cheloniceras; mit scharfer Grenze dem Oberen Schrattenkalk aufliegend. Etwa 2 m über der Basis etwa 3,5 m stark glaukonitisch, mit knolligen, glaukonitärmeren Bezirken an Brisisandstein erinnernd.
(3) -- 50 m Oberer Schrattenkalk: hellgrau anwitternder, spätiger Kalk;
zu oberst ausserordentlich reich an Schalentrümmern: Requienien, A.griopleuren, Austern, Rhynchonellen und Belemniten.
(2)
25 m Untere Orb itolinenschicht en: in Gersau selbst schlecht aufgeschlossen.
(1) --60 m Unterer Schrattenkalk.

Die Fortsetzung der Randketten-Elemente gegen Westen
Zwischen Vierwaldstättersee- und Thunersee liegen über eine Distanz von
40 km mächtige Flyschmassen, die — zusammen mit den Alluvionen der Sarner
Aa und dem Sarner See — die tektonischen Zusammenhänge zwischen den
Kreideketten der Zentralschweiz und denjenigen des Berner Oberlandes weitgehend verhüllen. Lediglich die Elemente des Pilatus (cf. p. 131) lassen sich, wie
bereits A. BUXTORF (1908: 187, 1910: 14) dargelegt hat, über Schimberg-Schafmatt-Grönflue-Schrattenflue-Hohgant-Trogenhorn-Sieben Hengste-Sigriswilergrat/Niederhorn gesichert bis an den Thunersee verfolgen, während die
von P. BECK (1911) und A. BUXTORF (1916) angenommene Verbindung Bürgenstock-Muoterschwanderberg-Sibeneich-Landenberg/Foribach mit dem Waldegg-Gewölbe W von Interlaken bereits bedeutend unsicherer erscheint. Viel
eher ist der M u o t e r s c h w a n d e r b e r g mit P. ARBENZ (1934) im Berner
Oberland erst dem nächst südlichen Strukturelement, der dem Dreispitz-Gewölbe vorgelagerten Hut m a d- F alt e gleichzusetzen. Dieses zeichnet sich
S des Thunersees schon im Hohgantsandstein-Gewölbe des Leewaldes, E von

Die Randketten-Elemente
im Berner Oberland und in der westlichen Zentralschweiz
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Därligen, sowie in der spitzen Hohgantschiefer-Globigerinenschiefer-Aufwölbung von Telliweiden und Leissigbergli ab (cf. P. LIECHTI 1931, Taf. 2, Profil 1
und 2). Bereits NE des Kientales, am Höchstschafberg, tritt die Hutmad-Falte
an einer steilen Scherfläche mit dem Dreispitz-Gewölbe in Kontakt.
Das von der Niederhorn-Platte durch den Sundlauenen-Bruch abgetrennte
W a 1 d e g g- G e w ö l b e ist auf Grund der übereinstimmenden Transgressionsverhältnisse des Lutetian auf der Kreide sowie aus strukturellen Gründen
auf der S-Seite des Thunersees sehr wahrscheinlich über BuchholzkopfGreberegg mit der W e t t er la t t e zu verbinden, wie dies P. LIECHTI (1931)
dargetan hat.
Die Nieder h o r n- P l a t t e selbst dürfte sich über Wolfholz-Bircherberg in die St an d f l u h- G r u p p e fortsetzen, was sowohl strukturell wie
hinsichtlich der Transgressionsverhältnisse plausibel erscheint.
Das nördlichste, das Element des S i g r i s w i l er g r a t e s, bricht am NUfer des Thunersees unvermittelt ab. Auf der S-Seite des Thunersees fasst
P. LIECHTI (1931, Taf. 2, Profile 5, 6, 8 und 10) die tieferen Kreidevorkommen im hinteren S u l d t a 1, im hintersten Reichenbachtal und im
Kiental, zwischen Flühmäder und Äusserem Längacker, als zur WildhornDecke gehörende Schubspäne über dem Tavayannazsandstein der DiableretsDecke auf. Wie die neuen Aufnahmen von W. LEUPOLD und C. COLOMBI für die
Kraftwerkbauten ergeben haben, sind diese tieferen Kreidevorkommen, wie
schon H. GUNZLER-SEIFFERT (1934) festgestellt hatte, durchweg als versackte
Pakete der Standfluh-Masse zu betrachten.
Die trennenden, von Habkern-Flysch erfüllten Mulden vor dem Stirngewölbe der Drusberg-Decke, der Harder/Morgenberghorn-Dreispitz-Falte, und
vor dem Waldegg-Gewölbe werden gegen SW rasch schmäler. Während die
südliche Mulde bereits in der NW-Flanke des Morgenberghorns endet, reicht
die nördliche noch etwas weiter gegen SW, verliert aber im Kiental rasch an
Bedeutung, da sie auf der SW-Seite des Tales bereits in die Luft aussticht.
Immerhin wird sie aber noch durch eine Schubfläche markiert, deren Bedeutung gegen das Kandertal allmählich abnimmt, so dass die RandkettenElemente, wie schon die Untersuchungen von H. ADRIAN (1915) und H. P.
SCHAUB (1937) gezeigt haben, in der nördlichen Lohnergruppe, gegen die RawilDepression, nur noch Stirn-Digitationen darstellen und mit den südlichen Falten
der Wildhorn-Decke zusammenhängen.

Bauen -Brisen-Kette und Obwaldner Alpen

Ein erster Versuch, den geologischen Bau zwischen Urnersee und Obwaldner
Alpen zu ergründen, geht auf C. MOESCH (in F. J. KAUFMANN, A. BALTZER und
C. MOESC'H 1887) und 1894 zurück. Detaillierte Untersuchungen, die neben
den strukturellen Zusammenhängen auch die fazielle Stellung mit den Nachbargebieten klarzustellen versuchten, verdanken wir A. TOBLER (1899, 1906,
1916 in A. BUXTORF et alii), A. BUXTORF (1908, 1913 und 1916), J. J. PANNEKOEK

Gewölbe und Mulden in der Drusberg-Kreide zwischen Obwalden und Urnersee

W der Melchaa

E der Melchaa

W der Engelberger Aa

E der Engelberger Aa

Hohe Brücke
Schluecht

W des Urnersees
Seelisberg

Zuben

Dallenwil

Büren ob dem Bach

Seelisbergseeli

Stüri

Oberauwald

Humligen

Niederbauen

Helletsebnet

Gräfimattalp

Diegisbalm

Wallibalm

O berbauen—Urwängi

Hüttmatt

Gräfimattstand

Hörnli

Plütschgen

Schwalmis

Stockalp

Hinter Schafberg

Laucheren

Huggeten
Schwanden
Burgletsflue
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(1905), P. ARBENZ (1905, 1907 b, 1911, 1912a, 1913a, 1934) und G. NIETHAMMER
(1916 in A. BUXTORF et alii) . Dadurch konnte die im Querschnitt des Urnersees
bereits von L. F. MARSILI, den beiden Brüdern SCHEUCHEER, K. F. LUSSER und
ALB. HEIM gezeichnete Faltentreppe — Seelisberg-Falte, Niederbauen-Falte
und Schwalmis-Falte — durchgehend bis ins Tal der Engelberger Aa und in die
Obwaldner Alpen verfolgt werden.
Die eingehenden Untersuchungen H. J. FICHTER'S (1934) stellten in der
Bauen-Brisen-Kette nicht nur verschiedene Unstimmigkeiten richtig, sondern
lieferten eine Fülle tektonischer und stratigraphischer Einzelheiten. Der an der
Basis dieser südhelvetischen Kreidefalten, an der Schrindi, am Maisander und
am Spitzistein, mitgeschleppte Malm — Schiltschichten und Quintnerkalk —
wurde als zu mehreren Schuppen zusammengestaucht erkannt, wobei die bereits aus der Kartierung und den Profilen von A. TOBLER und G. NIETHAMMER
(in A. BUXTORF et alii 1916) hervorgehende Zugehörigkeit zur Drusberg-Decke
von H. J. FICHTER bestätigt wurde. ARN. HEIM (in ALB. HEIM 1921: 422) hatte
diesen Malm noch als Stirn der Axen-Decke betrachtet, der sich, analog der
Stirn am Dejenstock, in die Valanginianmergel der Drusberg-Decke eingebohrt
hätte.
Während P. ARBENZ (1912 a: Taf. 3; 1913 a: 33, Taf. 2; 1934 a: Taf. 1 und 2) die
Seelisberg-Falte von den beiden höheren Falten abtrennte und mit der Rederten-Decke der Wägitaler Berge in Zusammenhang brachte, bestand für H. J.
FICHTER (1934: 106) kein zwingender Grund für eine analoge Abtrennung der
Seelisberg-Falte von den beiden höheren Falten. Wie noch dargelegt werden
wird (cf. p. 143), besteht eine derartige tektonische Aufgliederung auch in den
Wägitaler Bergen nicht zu Recht. Wohl sind die einzelnen Falten des UrnerseeQuerschnittes durch kleinere Scherflächen voneinander getrennt, als Ganzes
gehören sie aber doch einer einheitlichen Kreidedecke, der Drusberg-Decke, an.
Durch die neueren Untersuchungen von F. BENTZ (1948) wurde diese von
H. J. FIGHTER in der Bauen-Brisen-Kette im Detail durchgehend verfolgte
Gliederung in den Sachslerbergen bestätigt, wobei sich in den einzelnen Faltenelementen nur geringfügige Abwandlungen zeigten (cf. p. 133) . Das von F. BENTZ
in der Melchaa zwischen Bärfeld und St. Niklausen als Gewölbe Ia unterschiedene Element dürfte allenfalls analoger Entstehung sein wie die S Emmetten
und bei Niederrickenbach sich einstellende Stirnschuppe (cf. H. J. FICHTER
1934: 113).
Über die Obwaldner Talung lässt sich dieser Baustil des Kreide-Stockwerkes
nach W durch die Wilerhorngruppe und den Brienzergrat ins Berner Oberland
verfolgen (cf. D. STAEGER 1944, F. L. MICHEL 1922 und P. BECK 1911).

Fronalpstockgebiet, Sihltaleralpen
Da die Tektonik des Fronalpstockgebietes bereits von ALB. HEIM (1891: 42ff.)
und, nach dem Aufkommen der Deckenlehre, besonders von P. ARBENZ (1905,
1916 und 1934) sehr eingehend untersucht, kartiert und beschrieben wurde,
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können wir uns bei der Beschreibung dieses Abschnittes auf das Wesentlichste
beschränken.
Die tiefen Taleinschnitte des Urnersees, der Muota und des Riemenstaldenbaches bieten recht gute Einblicke in den geologischen Bau dieser Ketten, so
dass die Tektonik des Fronalpstockgebietes schon verhältnismässig früh erkannt wurde.
In den benachbarten Sihltaleralpen galt zunächst die Aufmerksamkeit der
Erforschung der Iberger Klippen und ihrer Deutung; doch wurde auch dem
Bau der helvetischen Ketten bereits von den ersten Bearbeitern—ARN. ESCHER,
F. J. KAUFMANN (1877) und E. C. QUEREAU (1893) — Beachtung geschenkt und
deren Tektonik in den Hauptzügen richtig erfasst. Durch A. OCHSNER (1921)
und A. JEANNET (1934, 1935, 1941) wurden ihre Erkenntnisse noch verfeinert
und LIGEON's Interpretation von einer in mehrere Falten gelegten Decke mit
einem deutlichen Stirngewölbe am Fluebrig, der «Nappe du Fluhberg», bestätigt, so dass die Drusberg-Kreide von A. OCHSNER (1921: 65) als «von ihrer
Unterlage abgeschürft, auf den Valanginianmergeln selbständig nach N verfrachtet» betrachtet wurde.
Bereits ALB. HEIM (1891: 42ff.) unterschied zu beiden Seiten des Urnersees
mehrere sich entsprechende Strukturelemente:
W des Urnersees

E des Urnersees

Seelisberg-Gewölbe
Seelisbergseeli-Mulde
Niederbauen-Gewölbe
Oberbauen-Mulde
Schwalmis–Brisen-Gewölbe

Axenstein-Gewölbe
Morschacher-Mulde
Fronalpstock-Gewölbe
Furggelipass-Mulde
Hauserstock-Gewölbe
Krauterenalp-Mulde

ALB. HEIM führte allerdings — hinsichtlich des Gebirgsbaues streng der
Faltentheorie folgend — E des Urnersees noch ein weiteres, nach S überliegendes Gewölbe an, das Klingenstock-Gewölbe. Seine Nichtexistenz wurde jedoch
bereits von P. ARBENZ (1905: 40) dargelegt. Immerhin lässt sich am Chlingenstock, besonders deutlich am Hengst, ein gegen S abnehmendes N-Fallen der
Schichten beobachten.
Im Gebiet von Mors c ha c h konnte P. ARBENZ (1905a: 46ff.) drei bedeutendere, generell NNE-streichende Brüche feststellen, deren Verlauf neulich von W. BRÜCKNER (1956: 394ff.) neben der Aufdeckung einiger weiterer
derartiger Verwerfungen noch etwas präzisiert werden konnte. Wie die Untersuchungen gezeigt haben, sind diese Störungen zum Teil sicher als Streckungsbrüche zu interpretieren (cf. W. BRUCKNER 1956), andererseits stehen sie,
namentlich der östlichste, eine deutliche Bruchüberschiebung, ohne Zweifel
mit der ebenfalls von mehreren Brüchen durchsetzten «Querflexur» der Muotaschlucht in Zusammenhang, wofür auch die von S nach NE von 50 auf 80 m
ansteigende Sprunghöhe spricht.
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All die Gewölbe und Mulden des Urnersee-Profils wurden bereits von ALB.
(1891) und P. ARBENZ (1905) weiter nach E verfolgt, von ALB. HEIM als
autochthone Falten in «Nordfacies», von P. ARBENZ mit M. LUGEON dagegen als
Teilelemente der «Oberen Glarner Schubmasse», der späteren Drusberg-Decke
HEIM

ARN. HEIM'S.

Während beide Autoren, später auch E. GANZ (1912), das A x e n s t e i nG e w ö l b e gegen E in dasjenige des Gibel fortsetzen lassen möchten, bringt
P. ARBENZ später (in A. BUXTORF et alii 1916 und 1934: 757) das Gibel-Gewölbe,
«das am Quertal der Muota mit Axialflexur rasch herabkommt», mit dem vorderen Teil des Fronalpstock-Gewölbes (II a im Profil 1 in A. BUXTORF et alii
1916) in Zusammenhang. P. ARBENZ konnte S vom Schlattli, der Talstation der
Stoosbahn, eine Mulde von Mittlerer Kreide und von Seewerkalk beobachten,
die er richtig als südwestliche Fortsetzung der Chlingentobel-Synklinale deutet.
Über dem Oberen Schrattenkalk des auch noch S der Muota sich abzeichnenden Gibel-Gewölbes stellen sich effektiv Brisibreccie, Gault und Seewerkalk
ein (cf. P. ARBENZ 1905a: Taf. 2). Mit scharfem Schubkontakt folgt darüber steil
überkippt liegender Schrattenkalk des ins Stooshorn und weiter in den nördlichen Fronalpstock sich fortsetzenden Fallenflue-Gewölbes.
Da P. ARBENZ (1934a) den Urmiberg über die Aubrige mit der Risetenkette
verbindet (cf. p. 145/146), ergibt sich für die Parallelisation der südlichen Elemente nur die eine Möglichkeit:
Axenste in—B o ckmattl i
Fronalpstock—Fluebrig
Dieser Auffassung folgte später auch A. JEANNET (1941: Taf. 3), indem er das
Axenstein-Gewölbe unter der Synklinalstruktur des Grossen Mythen und unter
Unteriberg—Studen—Mutzenstein mit dem Bockmattli-Gewölbe in Zusammenhang brachte, ebenso R. STAUB (1954). Nach A. JEANNET (1941: 16) könnte das
Frontal-Gewölbe allenfalls dem Gibel-Gewölbe entsprechen.
Wie aus stratigraphischen Vergleichen und tektonischen Überlegungen hervorgeht, ist aber das Axenstein-Gewölbe mit dem Gibel-Gewölbe zu korrelieren, wie dies bereits ALB. HEIM (1891) und P. ARBENZ (1905a) dargelegt haben.
Das Gibel-Gewölbe taucht E des Windstockes (3 km ESE von Schwyz) unter
die Serie der Iberger Klippen und ist ohne Zweifel unter dem Brünnelistock
und der Ibergeregg hindurch mit dem im Fallenbach WSW Oberiberg wieder
auftauchenden und in den Guggerenchopf sich fortsetzenden Gewölbe zu verbinden. E der Waag setzt sich dieses Element im Gewölbe Hirschweid—Ober
Schrot fort, dem schliesslich E der Sihl die prachtvolle Stirnumbiegung am
Fluebrig entspricht, welche gegen W mit ziemlich starkem Achsengefälle abtaucht.
Versuchen wir noch die weiter S anschliessenden Elemente nach E zu verfolgen. Die Mulde von M o r s c h a c h würde sich darnach in den Quelltälern der Sihl in die Mulde von Oberiberg—Tierfäderenegg fortsetzen.
Das S anschliessende Fr
Fronalpstock-Gewölbe fällt gegen die Depression der Iberger Klippen ebenfalls deutlich axial gegen NE. S der Muota
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erkennen wir dieses Struktur-Element am Stooshorn, N der Muota in dem von
mehreren Querbrüchen durchscherten Gewölbe der Fallenflue. Beim Eseltritt,
1,5 km S der Ibergeregg, taucht dieses Gewölbe unter die Flyschunterlage der
Schijen. Dabei lässt sich an dessen N-Rand eine listrische Abscherung im Streichen beobachten. Während im W, im Gebiet von Chaisten, der Flysch praktisch
an den Schrattenkalk stösst, stellen sich S Hand gegen E rasch höhere Kreidestuf en ein.
Mit dieser Erscheinung dürften auch die bereits von G. L. SMIT SIBINGA (1921:
30) am S-Fuss des Grossen Mythen festgestellten Schubfetzen von Seewerkalk und Amdenerschichten und von Amdenerschichten im hintersten Alptal
und im Zwäckentobel in Zusammenhang gebracht werden. Diese dürften effektiv von der Stirnfalte der Drusberg-Decke, vom Gibel-Gewölbe, abgerissen und
nordwärts verfrachtet worden sein, lässt sich doch im Bereich zwischen Wernisberg und Windstock feststellen, dass die Serie nach oben meist mit dem Oberen
Schrattenkalk abschliesst. Lediglich zwischen Mettli und Huloch, SSE von
Rickenbach, stellt sich noch mittlere Kreide, Brisisandstein, Brisibreccie und
Gault, ein.
E der Depression der Iberger Klippen dürfte das Fallenflue-Gewölbe demjenigen von Nollen-Schlipfauweid-Schwarzstock-Farenstock-Leiterenstollen
entsprechen, das damit im unteren Chäswaldtobel SSW von Oberiberg wieder
auftauchen würde und sich noch bis ins obere Sihltal verfolgen liesse.
Die Mulde zwischen Fronalpstock und Huserstock, die F u r g g e 1 iM u l d e, lässt sich, wie schon aus den Aufnahmen von P. ARBENZ mit aller
Deutlichkeit hervorgeht, über Teufböni-Blüemlisegg-Weidli ins Muotatal verfolgen. Auf der N-Seite des Muotatales erkennen wir dieses Element wieder
in der weiten, gegen NE axial ansteigenden Mulde von Illgau.
Das G e w ö l b e des H u s er s t o c k s fällt über Mettlersweid-CharenZingel ebenfalls axial gegen das Muotatal ein und steigt N der Muota in der
buckelartigen SW-NE streichenden Aufwölbung des Bergli (E von Illgau)
wieder an. Weiter gegen NE verliert dieses Element immer mehr an Bedeutung, so dass W der Windegg und des Spirstocks, auf Hesisbol und Chäseren,
nur noch eine einzige weitradige Mulde existiert.
Die grosse, von Alttertiär erfüllte Mulde von N ä p p e n a l p- C h r ut e r en w a 1 d fände damit in der muldenartigen Verflachung von Hinter
Oberberg-Ilgisalp ihre nordöstliche Fortsetzung.
Das südlichste Element, die sanfte, g e w ö l b e a r t i g e Umbiegung
am Hengst, liesse sich mit ähnlichen Strukturen am Forstberg, am Twäriberg und am Rütistein in Zusammenhang bringen.
Die schon am Fronalpstock sich abzeichnende Gipfelüberschiebung (cf.
P. ARBENZ 1905 a: 53, Fig. 22) würde sich im Gebiet der Quelltäler der Sihl mit
der Überschiebung an den Bockeggen ENE des Roggenstocks und, E der Waag,
mit den nordwärts überkippten Gewölben der Totenplangg, des Wannenstocks
und des Biet parallelisieren lassen.
Als Jura-Unterlage der Drusberg-Kreide fällt vor allem die Ortstock- und
die Höch Turm-Schuppe in Betracht (cf. p. 27). Der frontale Teil — das Stirn-
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in der Drusberg- Churfirsten-Kreide

W
W des Urnersees

E des Urnersees

N der Muota

Minster-Chäswald W der Waag

Seelisberg

Axenstein

Gibel

Fallenbach

Guggerenchopf

Seelisbergseeli

Morschach

Chlingen-Tobel

Minster

Oberiberg

Fronalp

/
Fallenflue

Nollen

Schlipfauweid

Chäswald

Roggenegg

Niederbauen
Fronalpstock
Oberbauen-Urwiingi

Furggeli

Illgau

Schwalmis

Huserstock

Bergli

Brisen

NäppenalpChruteren

Hinter Oberberg

Seebli

Hengst
Senkrechte Schrift = Gewölbe, Schrägschrift = Mulden, — Scherflächen

gewölbe Gibel-Guggerenchopf-Fluebrig — dürfte dagegen noch über den
ZementsteinschiChten der Glattalp und ihrer streichenden Fortsetzung, unmittelbar S der ebenfalls listrisch abgescherten Silberen-Kreide, abgelagert
worden sein. Zufolge Fehlens eines starren Jurakerns kam es beim Vorgleiten
der Drusberg-Kreide zu einer Stirneinrollung und damit zur Ausbildung eines
Stirngewölbes.
Stratigraphisches Detailprofil

Profil durch Diphyoideskalk, Kieselkalk, Altmannschichten und Drusbergschichten der D r u s b e r g -Decke längs der Axenstrasse zwischen
Sisikon und Ort, Koo. (1) : 6899001201100/450, (44) : 689470/202070/440

(44)
(43)
(42)
(41)

Unterer Schrattenkalk.
Drusbergschichten (ca. 100m):
15 m Wechsellagerung von mächtigen, schrattenkalkartigen Kalkbänken und
mergeligeren Zwischenlagen.
20 m ± regelmässige Wechsellagerung von bis 1 m mächtigen Kalkbänken mit
nahezu ebenso mächtigen Mergelzwischenlagen.
20 m bis 2 m mächtige Kalkbänke wechsellagern mit Mergel-. und Mergelkalkzwischenlagen.
4 m dünnschieferige Mergel, deutliches Clivage aufweisend; scharfe Schichtumbiegung an der Strasse.
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E
er Waag W der Sihl

E der Sihl

Redertenkette

Wiggis–Fridlispitz N des Walensees

Fluebrig

SchibergBockmattli

(Riseten)

Firsten

Hohfläschen Matt Obersee

Amden

warzstock Leiterenstollen Gantspitz

Zindlenspitz

Chapf

erWeid Ober Weid

Wänifirst

Redertenalp

Leiboden

mnplangg Biet

Fläschenspitz Muttriberg

Rautispitz

Churfirsten

iilberg

Hinter Ofen

N Saasberg- Ochsenchopf
pass

Rauti

Sichelchamm ?

stberg

Twäriberg

Rütlstein

schweid

Ober Schrot

Tierfäderenegg

(Durschlägi)

(40)
7 m knollige Mergelkalke mlt schieferigen Mergelzwischenlagen.
(39)
2,5 m dünnschieferige, dunkelgraubeige Mergelschiefer.
(38) 20 m knollige, von bräunlichen, tonigen Schlieren durchzogene Mergelkalke mit
verrosteten Markasitkonkretionen; durch Mergelzwischenlagen in einzelne Bänke unterteilt.
2 m dunkelgraue, weiche Mergelschiefer.
(37)
(36)
7 m hellgraubeige anwitternde, dünnschieferige Mergelschiefer mit verrosteten Markasitkonkretionen.
(35)

2,5 m A l t m a n n s c h i c h t e n: dunkelgrauer, schwach mergeliger, glaukonitisch-schlieriger Kalk.

(34)

2 m feinspätiger Sandkalk, durch immer stärkeres Auftreten von Glaukonit
in (35) überleitend; N-Portal des Schiferenegg-Tunnels.
15 m feinspätiger, dickbankig bis massiger Sandkalk.
20 m spätiger, wiederum etwas dickbankiger Sandkalk mit vereinzelten Spatangen-Querschnitten.
8 m knollig struierter Sandkalk; steil S-fallende Bruchfläche.

Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes (ca. 45m):

(33)
(32)
(31)

Oberer Kieselkalk (ca. 160m):
(30)
(29)
(28)
(27)
(26)

7 m etwas dünner gebankter Sandkalk mit deutlichen Schichtfugen.
5 m wieder etwas deutlicher gebankter Sandkalk.
26 m dickbankig bis massiger Sandkalk; an der Basis noch etwas knollig
struiert.
10 m knollig struierter, feinspätiger, regelmässig gebankter Sandkalk.
22 m durch Auskleidung verhüllt.
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(25) 16 m schwarzbraunbeige anwitternder, knollig-schieferiger Sandkalk, von
bräunlichen, tonigen Schlieren durchzogen, stark an Drusbergschichten
erinnernd; S-Portal des Schiferenegg-Tunnels.
38 m feinkörniger, deutlich gebankter Sandkalk.
(24)
34 m graubeige anwitternder, knollig struierter, spätiger Sandkalk, von paral(23)
lelen Klüften durchsetzt.
(22) 4 m L i d e r n e n s c h i c h t e n: rostbraun bis bräunlich oliv anwitternder,
deutlich glaukonitischer Sandkalk mit kleinen Phosphorittrümmern,
Toxastern und Belemniten; Glaukonit schlierenartig verteilt, gegen oben
allmählich abklingend.
(21)
(20)
(19)
(18)
(17)
(16)
(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)

(8)
(7)
(6)
(5)
(4)

Unterer Kieselkalk (ca.310m):
31 m grau anwitternder, massiger, feinkörniger Sandkalk, noch deutlich knollig
struiert; durch zwei ausgeprägtere Schichtfugen dreigeteilt.
15 m hellbräunlich beige anwitternder, gebankter, deutlich knollig struierter
Sandkalk mit tonigen Schlieren.
21 m hellbeige anwitternder, knollig struierter Sandkalk, etwas dickbankiger.
15 m knollig struierter, gebankter Sandkalk; im untersten Teil mit Lamellaptychus didayi (CoQ.).
44 m bräunlich beige anwitternder, dünnbankiger Kalk mit schieferigen
Schichtfugen.
8 m undeutlich dünnbankig bis schieferiger Sandkalk.
4 m dunkelgraubeige bis beigebraun anwitternder, etwas feinsandreicherer
Sandkalk.
16 m graubeige anwitternde, knollig struierte, dünnbankige Sandkalkfolge.
6 m allmählicher Übergang in (14).
62 m deutlich gebankter, gegen oben allmählich knollig werdender, feinkörniger Sandkalk.
50 m dunkel braunbeige anwitternder, feinkörnig-feinspätiger Sandkalk, deutlich gebankt, mit schieferigen Schichtfugen.
25 m nicht aufgeschlossen, schuttbedeckt.
12 m dunkel braunbeige anwitternder, feinkörniger Sandkalk, undeutlich gebankt.
Graue Mergelschiefer (ca. 38m):
8 m grau anwitternder, gebankter, feinsandig-mergeliger Kalk mit beige anwitternden, schieferigen Zwischenlagen (N-Portal des Dorniegg-Tunnels).
20 m dickbankiger, leicht mergelig-siltiger Kalk; gegen oben schieferiger werdend, an Drusbergschichten erinnernd.
3 m beigegrau anwitternder, schwach sandiger, feinspätiger Kalk mit grauen,
kalkreicheren Bänken.
2,5 m hellbeige anwitternde, beigebräunliche, weiche Kalkschiefer (S-Portal des
Dorniegg-Tunnels) .
6 m hellbeige anwitternde, sandige Kalkschiefer mit kalkreicheren Bänken.

Diphyoideskalk (x+21 m):
4 m hellgrau anwitternde, feinoolithische, dünnbankige Kalke mit beige anwitternden, sandreicheren, leicht schieferigen Schichtfugen.
(2) 10 m hellgrau anwitternder, feinspätiger bis feinoolithischer, schwach siltiger
Kalk mit feinen Tonschlieren, dünnbankig, mit schieferigen Schichtfugen;
gegen oben etwas sandreicher und deutlich beigebraun anwitternd, mit
eingelagerten, etwas dickbankigeren Kalkbänken.
(1) 7 m hellgrau anwitternder, feinspätig-feinoolithischer, siltiger Kalk mit vereinzelten Tonhäuten und Sandschlieren; Basis nicht aufgeschlossen,
schuttbedeckt. U. STUTZ (1879: 366/367 und 1883: 467) fand im Dornibach
(3)
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neben anderen Fossilien mehrere Exemplare von Pygope diphyoides
(B'ORB.), womit das Valanginianalter dieser Kalkserie sichergestellt sein
dürfte.

Kreideketten zwischen Sihl und Linth
Bereits ARN. ESCHER hatte die Kreideketten zwischen dem Oberlauf der Sihl,
dem Klöntal und der Linth, wie aus seinen Tagebuch-Aufzeichnungen hervorgeht, wiederholt geologisch durchstreift. So erkannte ESCHER am Wiggis schon
1859 (Tagebuch X: 2068) zwei übereinanderliegende Kreideserien, eine untere,
mit einer Doggerbasis, und eine obere, über einem Band von Nummulitenkalk
einsetzende.
Eine erste zusammenfassende Darstellung der Geologie dieses Gebirgsabschnittes verdanken wir C. BURCKHARDT (1896) . BURCKHARDT wies darin namentlich auf die bedeutende Faziesdifferenz hin zwischen der ersten Kette N des
Klöntalersees, der Dejenkette, und der Wiggisbasis, seiner «Südfacies», einerseits und den Ketten des Fluebrig, des Redertenstockes und des Wiggis-Oberbaues, seiner «Nordfacies», andererseits. Als Grenze der beiden Faziesräume
nennt BURCKHARDT die «Eocänzone» Pragel-Dejen-Näfels.
Da die Dejenkette mit ihrer «Südfacies» eng an die Kreide der Silberen und
des Glärnisch anschliesst, brachte sie C. BURCKHARDT auch tektonisch damit in
Zusammenhang. Er betrachtete sie als schmal gedrücktes, nach N überliegendes
Kreidegewölbe, welches der Eozänzone Pragel-Näfels aufruht. Den normal
liegenden S-Schenkel verband BURCKHARDT über das Klöntal mit dem von
A. BALTZER und ALB. HEIM dargestellten liegenden Faltensystem des Glärnisch;
den überkippten N-Schenkel liess er um eine knieförmige Biegung in die Nfallende Basisserie des Wiggis fortsetzen. Da die Eozänzone Pragel-Näfels zwei
stark verschiedene Faziesgebiete trennt, erwog C. BURCKHARDT immerhin, ob
nicht diese im Sinne der BERTRANDschen Überschiebungstheorie mit dem Eozän
am E-Fuss des Glärnisch und der südlichen Glarneralpen zusammenhängen,
Glärnisch und Dejenkette somit einer grossen, von S über dieses Eozän geschobenen Falte angehören könnten.
Einen wesentlichen Fortschritt in der tektonischen Deutung der Dejenkette
brachte die Erkenntnis J. OBERHOLZER's (1908, 1910, 1919, 1933), wonach diese,
als einfache, von den Zementsteinschichten bis in die eozänen Globigerinenschiefer reichende, nach N überliegende Schichtreihe nicht als Bestandteil der
Wiggis-Basis (Mürtschen-Decke) aufgefasst werden darf, da sie mit dieser flach
N-fallenden Basisserie gar nicht zusammenhängt, sondern von ihr durch eine
Überschiebungsfläche getrennt wird. Für J. OBERHOLZER konnte somit die
Dejen-Kreide nur das Stirngewölbe einer höheren Decke darstellen. Er verband
sie daher über den Klöntalersee hinweg und über Richisau-Silberen-Rossmattertal mit der Axen-Decke des Glärnisch, mit der auch die Faziesverhältnisse in Einklang stehen.
R. STAUB (1954: 62) möchte das Dejengewölbe «mehr als Stirn einer rein
sekundären, aus dem weiteren Deckenrücken der» Axen-Decke vorgeschürfte
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«Abscherungsplatte» auffassen, «die, ausgelöst in den Zementsteinschichten
der Glärnischmauer, als blosse Sonderscholle dem Rücken der „externen Axendecke", das heisst der Mürtschenserie des Wiggis sich aufschob». Wie die neuen
Untersuchungen gezeigt haben, handelt es sich dabei effektiv «um jene einfache Rückenkomplikation, die schon LUGEON und BURCKHARDT im Rücken der
Wiggisbasis-Schichtreihe angenommen hatten». Sie ist, durchaus im Sinne
OBERHOLZER'S gebaut und muss tiefgreifender abgetrennt werden. Doch verläuft diese Trennung nicht, wie R. STAUB annimmt, in die Zementsteinschichten der Glärnisch-N-Wand, was auch C. SCHINDLER (1959: 106) festgestellt hat,
sondern sie zielt am Glärnisch in die Überschiebungsfläche zwischen Mürtschen- und Axen-Decke, wie dies schon J. OBERHOLZER dargestellt hatte.
Hinsichtlich des tektonischen Aufbaues des «Nordfacies»-Raumes fiel C.
BURCKHARDT bereits eine merkwürdige Übereinstimmung der drei durch Wägital und Oberseetal gegliederten Gebirgsketten — Fluebrig, Rederten- und
Wiggiskette — auf. Dabei betrachtete C. BURCKHARDT (1896: 169) die Ochsenchopf-Synklinale als westliche, längs der Talfurche des Oberseetales nach S zurückversetzte und zugleich kräftig emporgehobene Fortsetzung der RautiMulde. In der Fluebrigkette möchte er ihre Fortsetzung — wiederum emporgehoben und nach S versetzt — «in der Gegend des Lauiberg — und dann am
Twäriberg» suchen (p. 164). Ganz ähnlich wie dieses südlichste Element verhalten sich nach C. BURCKHARDT (1896: 165) auch die andern E-W-streichenden
Mulden und Gewölbe: «Alle werden durch das Oberseethal und Hinterwäggithal unterbrochen, alle sinken in der Wiggis- und Rädertenkette nach Westen
in die beiden genannten Thäler hinab und finden ihre Westfortsetzung jenseits
der Thäler hoch oben und weiter südlich je in der nächstwestlichen Gebirgskette.»
Die Talfurchen des Oberseetales und des hinteren Wägitales werden von
C. BURCKHARDT jedoch noch als SW-NE verlaufende Synklinalen betrachtet,
da die E-W-streichenden Mulden und Gewölbe der Wiggis- und Redertenkette
«in den Thälern nicht an einer Verwerfungskluft» endigen, «vielmehr sinken
die Gewölbe hinab und die Mulden gehen in die nordsüdstreichenden jüngeren
Gesteinszonen der beiden Thäler». C. BURCKHARDT (1896: 162) betrachtete die
Redertenkette ihrerseits als auf den Falten der Wiggiskette und die Fluebrigkette auf denen der Redertenkette aufliegend und glaubte deshalb die ausgedünnten Verkehrtserien des Alpeli, des Berggubel (NE bzw. SE des Fluebrig)
und diejenigen E und S des Bärensolspitzes als Mittelschenkel einer zweiten,
SSW-NNE verlaufenden Faltung interpretieren zu müssen. C. BURCKHARDT
(1896: 164) gelangte daher zur Auffassung, «dass in den Gebirgen zwischen
Linth und Sihl zwei Faltensysteme sich kreuzen».
Da M. LUGEON (1902: 784) die von C. BURCKHARDT angenommenen Scharniere des zweiten SSW-NNE verlaufenden Faltensystems nirgends feststellen
konnte, glaubte er die Querfalten-Hypothese C. BURCKHARDT'S durch die Annahme von Decken ersetzen zu können: «Chacune des régions séparées par les
fameux plis transversaux forme une digitation de la nappe ...» Diese Decken
werden im E durch die schief zum Kettenstreichen verlaufenden Talfurchen,
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das hintere Wägital und das Oberseetal, brüsk abgeschnitten. «Le petit synclinal du sommet de Wiggis représente la charnière d'un pli supérieur qui forme
le massif du Rädertenstock ... Enfin, plus loin, nous voyons la nappe du Rädertenstock contourner sur elle-meme, former le synclinal du chainon de l'Ochsenkopf et donner lieu à une nappe supérieure encore, a celle du Fluhberg, sur laquelle elle s'enfonce.»
Durch die detaillierten Untersuchungen J. OBERHOLZER'S (1908b: 548, 1919,
1933) wurde die Auffassung LUGEON'S weitgehend bestätigt: «Die drei Ketten
sind nichts anderes als drei grosse sekundäre Falten in der Stirnregion der
grossen Drusbergdecke, die jedoch auf eine Breite von 5-6 Km. übereinandergeschoben und abermals sekundär gefaltet sind, so dass sie den Charakter von
Überfaltungsdecken angenommen haben.»
Das Studium der tektonischen Zusammenhänge der Drusberg-Decke zwischen den Quelltälern der Sihl, dem Klöntal und der Linth lässt indessen starke
Zweifel an der Richtigkeit der LuGEoNschen Interpretation aufkommen. Würde
diese Auffassung, wonach das Schiberg-Bockmattli-Gewölbe der RedertenTeildecke S an die Rauti-Mulde und das Fluebrig-Gewölbe der Drusberg-Teildecke wiederum S an die Ochsenchopf-Mulde anschliessen, effektiv zu Recht
bestehen, dann müsste die Fazies von der Risetenkette gegen S kontinuierlich
von neritischer zu bathyalerer Entwicklung verlaufen. Gewiss finden wir die
neritischste Entwicklung im N, in der Risetenkette, und die bathyalste in der
Mieseren-Druesberg-Kette, doch vollzieht sich dieser Übergang in jedem Teilelement in analoger Weise.
Auch müsste die Abwicklungsbreite, die im Querschnitt Druesberg-Unteriberg etwa 8 km beträgt, gegen E entweder plötzlich um die Raumbreiten der
Redertenkette (Ochsenchopf-Bockmattli = 7,5 km) und der Wiggis-RisetenSerie (= 7 km) ansteigen, um sich sogleich E der Linth wieder auf ca. 6-7 km
zu verschmälern oder, wie dies in den Profilen (M. LUGEON 1902: Fig. 9 und 10,
J. OBERHOLZER 1908b: 548ff., 1919, 1933: Profile 13-15, ARN. HEIM in ALB. HEIM
1921: Fig. 139 und 140, P. ARBENZ 1934 a: 119, Taf. 2, Prof. 7, und A. JEANNET 1941,
Taf. 2) dargestellt wird, die Wiggis-Riseten-Serie und die Rederten-Teildecke
müssten sich unter der Drusberg-Decke in der Tiefe weit nach W fortsetzen, wobei die Basis der Wiggis-Serie bereits im Querschnitt des Fluebrig 500 m unter
das Meeresniveau zu liegen käme. Dann wäre aber immer noch unverständlich,
weshalb E des hinteren Wägitales plötzlich die ganze Drusberg-Teildecke und
E des Oberseetales zudem auch noch die ganze Rederten-Teildecke fehlen
würde. Ein erosiver Abtrag ganzer Deckenteile ist höchst unwahrscheinlich
(cf. p. 99), um so mehr als dieser gerade längs den Talfurchen Halt gemacht
haben müsste.
Ferner müssten die beiden tieferen Teillappen, die Wiggis- und die RedertenTeildecke, unter dem Roggenstöckli, einer Klippe der Drusberg-Decke SW des
Pragelpasses, als komplexe Schuppenzone zutage treten, während wir dort über
dem Seewerkalk der Oberen Silberen-Decke und unter den Valanginianmergeln des Roggenstöckli lediglich ausgewalzten Diphyoideskalk antreffen (cf.
p. 62).
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Viel eher liegt daher auch im Abschnitt zwischen Sihl und Linth nur eine
einzige Decke vor, die aber bereits vor ihrer endgültigen «mise-en-place» längs
SSW—NNE verlaufender Brüche in drei Schollen zerbrach, wobei sich in der
allerletzten Phase bereits eine gewisse Eigenbewegung der einzelnen Schollen
abzuzeichnen begann.
Ein derartiges Zerbrechen der Drusberg-Decke in mehrere Schollen scheint
keineswegs abwegig, verlaufen doch zahlreiche der bereits von J. OBERHOLZER
(1910, 1942) kartierten Brüche, die effektiv eine bedeutende Verstellung der
Schichten bewirken, ebenfalls SSW—NNE, so in der Risetenkette: am Fridlispitz und am Brunnenberg, in der Redertenkette: W des Brünnelistockes und
im Gebiet des Wannenstocks und der Schwalbenchöpf.
Diese Interpretation würde nicht nur das plötzliche Enden der Riseten-Platte
E von Vorder Schwändi erklären, sondern auch das Fehlen von Erosionsrelikten der Rederten-Teildecke auf der Wiggis-Serie und von solchen der Fluebrigkette auf der Rederten-Serie wäre dann verständlich. C. BURCKHARDT (1896:
161/162) betrachtete zwar den Umstand, dass die nordöstliche Verlängerung des
SE-Abbruches der Redertenkette auf der Risetenkette bereits vor ihrem WEnde auftrifft, als Argument gegen die Existenz einer Verwerfungskluft und
für die Annahme einer Querfaltung. Wenn wir jedoch annehmen, dass das Zerbrechen der Drusberg-Decke in einzelne Teilschollen bereits vor der endgültigen «mise-en-place» erfolgte, dann ist dieses randliche Übergreifen gar nicht
mehr unmöglich, sondern erklärt geradezu das treppenartige Übereinanderliegen der drei Schollen.
Die Ausbildung der beiden Stirnumbiegungen am Schiberg und am Fluebrig
lässt sich ebenso gut als frontales Einrollen desselben listrisch durchscherten
Schichtstosses deuten wie sie als Frontgewölbe zweier höherer Teildecken zu
betrachten. Dies um so mehr, als die von H. GUNZLER-SEIFE,ERT (1952: 236) als
Ur-Anlage zur Auftrennung in Teildecken richtig postulierten «Altbrüche»
sich weder weiter im W noch weiter im E irgendwo abzeichnen, während alte,
NE—SW streichende Brüche strukturell und talmorphologisch deutlich hervortreten.
In der Zusammenstellung der «Bauelemente der Glarneralpen und ihre
Äquivalenzen» bringt auch R. STAUB (1954) die Rederten-Decke als an der
«Wäggitalerlinie über alter Bruchstufe flexurartig versenkt» mit der DrusbergKreide in näheren Zusammenhang.
Endlich liessen sich mit dieser neuen Deutung die zunächst vom Urnersee
nur bis ins obere Sihltal verfolgten Struktur-Elemente der Drusberg-Decke
noch weiter nach E verfolgen (cf. p. 139) . Dem F l u e b r i g -Gewölbe entspräche in der Redertenkette, wie schon C. BURCKHARDT dargelegt hatte, das
Schiberg—Bockmattli-Gewölbe, der S anschliessenden Mulde
der F i r s t e n (= Mulde von Oberiberg—Tierfäderenegg) diejenige von H o h f l ä s c h en Matt, während ihr in der Wiggis—Riseten-Serie die Obersee Mulde gleichzusetzen wäre. Das Gewölbe des Leiterenstollen,
das sich E der Sihl im Gantspitz abzeichnet, wäre mit dem Z i n d 1 e n s p i t zG e w ö l b e der Redertenkette zu verbinden. Die N der T o t e n p 1 a n g g
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und N des Biet sich einstellende Synklinale dürfte sich in die W ä n if i r s t -Mulde fortsetzen, die jedoch gegen E rasCh an Bedeutung einbüssen
würde, aber noch in der flachen Einsenkung der Redertenalp zu
erkennen wäre. Die F l ä s c h e n s p i t z- A u f w ö l b u n g wäre derjenigen
der Schwalbenchöpf und des Muttriberges und diese wiederum
der R a u t i s p i t z -A u f w ö l b u n g gleiChzusetzen. Die S anschliessende
Mulde N des T w ä r i b e r g e s, die N des Rütisteins zum Saasbergpass
verläuft, würde sich mit der gegen E sich zur liegenden Synklinale akzentuierenden 0 c h ,s en c h o p f -Mulde verbinden lassen, welche schliesslich mit
der R a u t i -Mulde zu parallelisieren wäre (cf. p. 139) .
Damit würde sich auch die Parallelisation der Elemente W und E der Linth
einfacher gestalten (cf. p. 155/156 und 172/173).

Aubrige
Als rundliche Felsköpfe erheben sich im Wägital zwischen den Hügelketten
des Randflysches im N und des Wägitaler Flysches im S eigenartige KreideStirnköpfe• die beider. Aubrige unc der Guggelberg. Strukturell stellt die
Aubrigkette ein durch Längszerreissung mehrfach auseinander gerissenes und
in sich zerbrochenes Stirngewölbe dar, wie schon aus den Untersuchungen von
ARN. ESCHER, H. AHRENS (1914) und ARN. HEIM (1918) hervorgeht.
Unter dem Grossen Aubrig erscheinen, diesem Stirngewölbe vorgelagert,
noch zwei etwa 100-150 m mächtige, leicht S-fallende Schuppen mit normaler
Schichtfolge von Schrattenkalk, Gault, Seewerkalk und stellenweise sogar Assilinengrünsand. S des Gewölbes konnte H. AHRENS (1914: 42) ein etwas zurückgebliebenes Element abtrennen: die Tanneggli-Schuppe, eine ihrerseits verschuppte Eozänplatte, welche strukturell stark an den SE-Abhang des Urmiberges erinnert (cf. p. 114) :
Die Schichtreihe des Stirngewölbes selbst beginnt mit dem Kieselkalk des
Hauterivian und reicht über Echinodermenbrekzie, Altmannschichten, Drusbergschichten, Unteren Schrattenkalk, Brisibreccie, glaukonitische Mittelkreide bis in den Seewerkalk. Darüber transgrediert am Chlinen Aubrig Assilinengrünsand des Lutetian. In der S an das Aubrig-Gewölbe angeschobenen
Kreide-Eozän-Schuppe, die sich vom Chalberstock 2 km E Euthal bis zum
Guggelberg N Innerthal verfolgen lässt, stellen sich gegen E noch weitere
Schichtglieder der Oberkreide ein: Seewerschiefer und Amdenerschichten.
Während für die tektonische Fortsetzung der Aubrigkette gegen W bisher
eigentlich nur zwei Möglichkeiten in Betracht gezogen wurden: Wiederauftauchen lm Urmiberg — C. BURCKHARDT, M. LUGEON, P. ARBENZ, ARN. HEIM
1906 und A. JEANNET — oder ein westliches Ausspitzen, zum Teil mit etwas
anderer Zuordnung — A. BUXTORF und A. TOBLER, E. BLUMER, ARN. HEIM 1918,
W. LEUPOLD und R. STAUB (cf. p. 116) — boten sich für eine Parallelisation gegen
E bedeutend mehr Varianten.
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ARN. ESCHER (1846), C. MOESCH (1881: 283) und C. BURCKHARDT (1893: 63)
vermuteten, dass sich die Aubrigkette E des Calvarienberges, dem östlichen
Abschnitt des Guggelberges, unter den Flyschmassen zwischen Brüschstock
und Salbügel in die Chöpfenberg-Wageten-Kette fortsetzen würde.
E. BLUMER (1907: 475ff.) erkannte die von C. BURCKHARDT für verkehrt
liegenden Schrattenkalk gehaltenen Kalke der Wagetenkette als Tithon und
Valanginian. Neben den Verschiedenheiten des Baustiles und der Schichtreihe waren es aber vor allem die bedeutenden faziellen Differenzen, die
E. BLUMER (1907: 478) dazu führten, «dass die Aubrige nicht die Fortsetzung
der Wageten-Köpfenstock-Kette darstellen» können, sondern dass diese beiden
zwei ganz verschiedenen Decken angehören. Die Wageten-Chöpfenberg-Kette
ordnete BLUMER der Mürtschen- oder Glarner-Decke zu, die Aubrige stellte er,
auf Grund von Fazies- und Mächtigkeitsvergleichen mit den westlichen Säntisketten und westlichen Churfirsten, zur Säntis-Decke. Über perlschnurartig angeordnete Vorkommen von zerrissenen Nummulitenkalk-Riffen im Flysch
zwischen Chöpfenberg und Tierberg verband BLUMER die Aubrig-GuggelbergKette mit der Riseten, dem durch das Linthtal von der Gschwendshöhi (Durschlägiberg) getrennten Stirnteil der Säntis-Decke.
Dieser tektonische Zusammenhang zwischen Aubrig und Riseten wurde auch
von H. MEYER (1922: 21) angenommen.
ARN. HEIM (1918: 642) hingegen neigte eher dazu, in den Aubrigen eine mögliche Fortsetzung des Mattstocks zu erblicken, da neben Ähnlichkeiten im Bau
— vor allem dem Auftreten von ausgewalztem Seewerkalk und von Assilinengrünsand am Nordfuss — auch die Fazies «mit derjenigen des Mattstock in den
wesentlichsten Punkten übereinstimmt» .. .
Eingehende Untersuchungen an der Basis der Säntis-Decke führten W.
BRUCKNER (1940) zur Auffassung, dass sich die Aubrigkette in der Tat in die
Risetenkette fortsetze, dabei jedoch nicht durch eine grosse Längszerreissungslücke davon getrennt sei, wie sich dies ARN. HEIM und E. BLUMER vorgestellt
hatten, sondern, infolge des bogenförmigen Verlaufes der Säntis-Deckenstirn,
unter den Flysch eintauche.
Geologische Kartierungsarbeiten für das Atlasblatt Linthkanal liessen
A. OCHSNER (mündliche Mitteilung) am «völlig gesicherten Zusammenhang»
von Aubrigkette und Riseten erneut gewisse Zweifel hegen.
Die Schichtreihe der Aubrigkette kann aber nicht nur gegen W mit derjenigen des Urmiberges und des Axenstein-Gewölbes und gegen E mit derjenigen der Risetenkette und des Durschlägiberges verglichen werden, sondern
sie zeigt auch, besonders diejenige des westlichen Abschnittes, eine auffallend
gute Übereinstimmung mit der Schichtreihe der Oberen Silberen-Decke. Fazies
und Mächtigkeiten der einzelnen Schichtglieder lassen die westliche Aubrigkette am zwanglosesten E an die Silberen anschliessen.
Bereits im stratigraphischen Sammelprofil von H. SCHARDT, H. MEYER und
A. OCHSNER (in H. SCHARDT 1924) sind die für die Fazies der Silberen-Decke
charakteristischen Merkmale deutlich zu erkennen: mächtige, glaukonitreiche
Altmannschichten, relativ geringmächtige Drusbergschichten, deutliche Zwei-
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teilung des Schrattenkalkes durch eine Wechselfolge von Mergeln und Mergelkalken sowie eine gegen den Oberen Schrattenkalk hin sich einstellende
«Kieselkalk»-Bank, gut gliederbare, glaukonitreiche Mittelkreide und relativ
mächtiger, hellgrauer Seewerkalk.
Durch Aufnahme von Detailprofilen an der Silberen, am westlichen Glärnisch und an den Aubrigen konnte die fazielle Übereinstimmung mit der Silberen-Kreide noch klarer aufgedeckt werden. So zeigte sich neben einer sehr
guten Übereinstimmung in den Altmann- und in den Drusbergschichten (cf.
p. 149), vor allem eine solche hinsichtlich der Unteren Orbitolinenschichten
(cf. p. 149/150).
Verglichen mit den von ARN. HEIM (1916a: 374) an der Amdenerstrasse und
zwischen Wänneli und Gemeinewies in der Säntis-Neuenalp-Kette aufgenommenen Schrattenkalk-Profilen (in ALB. HEIM 1905: 347) unterscheiden sich die
Detailprofile der Aubrige einwandfrei durch deutlich in Erscheinung tretende,
mergelig-siltige Bänke im Dach der Unteren Orbitolinenschichten. Damit zeigen diese eine Ausbildung, wie sie für die Silberen- und Bächistock-Decke
charakteristisch ist.
Von dem von J. OBERHOLZER (1933: 352) am Fridlispitz in der Risetenkette
aufgenommenen Profil durch die Unteren Orbitolinenschichten, das sich in der
oberen Partie durch eine auffallend kalkige Wechsellagerung von hellgrauen,
schwach bräunlichgrau anwitternden Kalkbänken mit dünnen, dunkelgrauen
Mergellagen auszeichnet, weichen die Aubrig-Profile ebenfalls deutlich ab.
Hinsichtlich der faziellen. Ausbildung der mittleren Kreide (cf. p. 150) ergab
sich eine weit bessere Übereinstimmung, als dies aus dem von H. AHRENS (1914:
20-23) am N-Abhang des Gross Aubrig aufgenommenen Profil hervorzugehen
schien.
Durch das Fehlen von Brisisandstein, der namentlich im westlichen Glärnischgebiet, am Näbelchäppler und an den Fürbergen, eine ziemliche Mächtigkeit erreicht, unterscheidet sich die Aubrig-Kreide deutlich von der sonst
faziell ebenfalls ziemlich nahestehenden Entwicklung in der Bächistock-Decke.
Darnach hätte sich an der östlichen Silberen, am Steilabfall ins Rossmattertal, ebenfalls eine seitliche Abscherung vollzogen wie an der SW-Wand des
Chaiserstocks. Wie am W-Ende der Silberen-Decke im Wirkungsbereich der
Urnersee-Kulmination die höchsten Elemente durch die vorgleitende Drusberg-Kreide an den Alpenrand verfrachtet wurde, so vermochte sich die
Silberen-Kreide, zufolge des flexurartigen Anstieges der Faltenachsen vom
Rossmattertal gegen E, auch im Glärnischgebiet nicht mehr auf der BächistockDecke zu behaupten, sondern wurde längs diesem tektonisch vorgezeichneten
Tallauf (cf. p. 148) seitlich abgeschert und an der Basis der Drusberg-Decke und
des Wägitaler Flysches nach N verschleppt, wo sie heute in der ChalberstockChrummflue-Aubrig-Guggelberg-Kreide wieder erscheint.
Wie im Gebiet des Vierwaldstättersees die Randkette im Urmiberg unvermittelt abbricht (cf. p. 116), so erscheint diese im oberen Sihltal in der Chalberstock-Chrummflue-Aubrig-Guggelberg-Kette ebenso unvermittelt, und zwar
genau in der nordwestlichen Fortsetzung des östlichen Abscherungsrandes der
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Oberen Silberen-Decke und in tektonisch und deckenmechanisch durchaus entsprechender Stellung.
Vergleichen wir dazu noch das Einsetzen der Schichtfolgen von Aubrigkette
und Oberer Silberen-Decke, so beginnt diese an ihrem E-Ende, an der Vorderen Silberen, mit oberem Valanginiankalk und reicht hinauf bis in den Seewerkalk. Am BietstoCk, etwa 1,5 km NNW des Silberengipfels, fehlen bereits die
tiefsten SchiChtglieder, so dass die Schichtreihe dort mit den Drusbergschichten
beginnt. Im Chrummfluetobel, wo die Aubrig-Kreide, von W herkommend,
erstmals auftritt, setzt die SchiChtserie mit dem Schrattenkalk ein, auf der ESeite des Chli Aubrig, am Gross Aubrig sowie am Guggelberg tritt im Kern
noch Hauterivian-Kieselkalk zutage. Da in der Aubrigkette nur die frontalen
Partien nochmals erscheinen, ist das Fehlen der tiefsten Schichtglieder, etwa
des Valanginiankalkes, durchaus verständlich.
Denken wir uns das Chalberstock-Aubrig-Guggelberg-Gewölbe senkrecht
zur Streichrichtung der Silberen-Glärnisch-Gruppe zurüCkversetzt bis auf
diesen Gebirgsabschnitt, so schliesst das W-Ende des Chalberstocks effektiv
unmittelbar an das E-Ende der Silberen-Decke an. Das brüske Abbiegen der
Faltenachsen an der Vorderen Silberen würde sich zwanglos als Schleppungseffekt durch die seitliche Abscherung erklären. Das Rossmattertal liesse sich
in seiner ersten Anlage als Furche zwischen dem östlichen Abrissrand der
Silberen-Decke und dem gegen E flexurartigen Ansteigen der BächistockDecke deuten, welches allenfalls auf das im Einflussbereich des Glarner Verrucano-Schildes siCh einstellende kräftige Vorrücken der Mürtschen-Front
zurückzuführen wäre (cf. p. 45) .
Im östlichen Guggelberg dürfte die Obere Silberen-Decke W der Linth ihr
E-Ende gefunden haben, da sich der Grundriss gegen den Calvarienberg NE
Innerthal immer mehr verschmälert und sich dabei bis auf den KieselkalkKern heraushebt. Auf den Glärnisch zurückversetzt, käme das E-Ende des
Guggelberges etwa auf den Nidfurner Turm zu liegen.
Die unter dem Aubrig-Gewölbe liegenden, auf der N-Seite zutage tretenden
Schuppen von Schrattenkalk, Gault, Seewerkalk und eozänem Assilinengrünsand') sind wohl am ehesten als mitgeschleppte Reste der Unteren SilberenSchuppe und als höchste Schubspäne der BächistoCk-Decke zu deuten. In der
Tat sind von der Unteren Silberen-Schuppe im westlichen Glärnisch nur noch
kleine, unzusammenhängende Klippen erhalten, so dass diese basalen AubrigSchuppen sehr wohl als aus diesem Bereich verschleppte Pakete aufgefasst werden könnten. Leider erlauben SChichtreihe und Aufschlussverhältnisse keine
einwandfreie Zuordnung. ARN. HEIM verglich diese basalen Aubrig-Schuppen
seinerzeit mit den Schuppen der Rigi-Hochfluekette. R. STAUB (1954: 69) dagegen möchte sie als abgescherte Kreide der Forrenstock-Serie (MürtschenKreide) betraChten und mit der NE von Weesen auftretenden Fly-Falte, den
basalen Mattstock-Schuppen und schliessliCh mit dem SE von Appenzell, an
1)

ARN. HEIM (1918: 678) konnte an der Basis noch Spuren von Drusbergschichten fest-

stellen.
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der Basis der Säntis-Front erscheinenden Flammenegg–Zug in Zusammenhang
bringen. Immerhin weist auch R. STAUB klar auf die fazielle und tektonische
Verschiedenheit von Aubrig und Mattstock hin: «der Aubrig entspricht wohl
den Frontgewölben des Säntis und damit dem Bächistock/Silberen-System,
während der MattstoCk, an der direkten Basis der Churfirstenfront, am ehesten
dem innersten Säntisraum zugezählt werden muss.»
Stratigraphische Detailprofile

Profil durch Altmannschichten und Drusbergschichten der A u b r i gK r e i d e in der Lindenruns, Koo. (1) : 710200/218850/1240,
(8) : 710800/218900/1255
Unter er S c hr at t e n k a 1 k: hellgrau anwitternder, spätiger, dickbankiger Kalk.
Drusbergschichten (ca. 31m):
(8) 6 m beigegrauer Mergelkalk mit kalkigeren, nach oben an Zahl und Mächtigkeit zunehmenden, uneben flächigen Kalkbänken; Aetostreon latissima
(LmiK.) sehr häufig; allmählich in Schrattenkalk übergehend.
(7)
7 m bräunliche Mergel mit beigegrauen, ellipsoidischen Kalkknollen, die nach
oben grösser und kalkreicher werden.
(6)
4 m schlecht aufgeschlossene, weiche Mergelschiefer.
(5)
6 m bräunliche Mergelschiefer mit ellipsoidischen, grauen Kalkknollen.
(4)
8 m bräunlich graue, markasitreiche Mergelschiefer; schlecht aufgeschlossen.
Altmannschichten (ca. 12m):
(3) 3 m glaukonitische, knollige, sandige Mergelkalke, deren Sand- und Glaukonitgehalt gegen oben allmählich abklingt, so dass sie rasch in mergeligschieferige Drusbergschichten übergehen.
(2) 5,5 m dunkelgrauer, äusserst glaukonitreicher, sandiger Mergelkalk mit Aetostreon latissima (LmK.) und Belemniten; gegen oben stellen sich immer
häufiger bräunliche, glaukonitärmere Knollen und längliche Pseudofossilien ein.
(1)
3 m glaukonitischer Sandkalk mit heller anwitternden, kalkigeren Knollen und
Fragmenten von Aetostreon und zahlreichen Limonitkonkretionen.
Echinodermenbrekzie des Kieselkalkes: hellbeige anwitternder, spätiger Echinodermenkalk mit sandig-tonigen Schlieren, die
gegen oben immer mehr Glaukonit aufnehmen und in Altmannschichten
übergehen.
Auf der E-Seite des Chli Aubrig sind Kieselkalk, Altmannschichten und Drusbergschichten für ein Detailprofil viel zu lückenhaft aufgeschlossen.

Profil durch Untere Orbitolinenschichten und Oberen Schrattenkalk der
Aubrig-Kreide an der NE-Seite des Chli Aubrig,
Koo. (1) : 708200121845011550, (23) : 70815021840011600
(23)

(22)

27 m Ober er S c h r a t t e n k a 1 k: hellgrau anwitternder, feinspätiger, dickbankiger Kalk.
Untere Orbitolinenschichten (ca. 38m):
2,2 m bräunlicher, feinkörniger Sandstein mit einzelnen kalkigeren, sandärmeren Zwischenlagen; Sandgehalt gegen oben schlierenartig sich verlierend.
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0,6 m hell anwitternde, kalkreichere Sandlage.
1,8 m rostig anwitternder, feinkörniger, harter Sandstein mit einzelnen verwitterungsresistenteren Schlieren und netzartigen Nestern.
(19) 6 m vegetationsbedeckter, schlecht aufgeschlossener Talus. An der Basis
Mergelkalke mit kleinen Austern und massenhaft Orbitolinen; nach ca.
0,5 m erster bräunlich anwitternder, feinkörniger Sandkalk, gegen oben
mergeliger werdend, mit massenhaft kleinen Austern, Orbitolinen und
kleinen Kohleschmitzen; dann ca. 1 m schwammig-löcherig, hernach wieder sandiger werdend, mit zahlreichen Austern; nach ca. 1 m aufschlusslosem Talus 1,5 m bräunlicher Sandkalk, mit sandreicheren Schlieren und
kalkigeren Partien wechsellagernd.
(18) 2 m hellgrau anwitternder, organogen-detritischer, oolithischer Kalk mit massenhaft rötlichen Orbitolinen; im oberen Teil mehr feinoolithisch, durch
mergelige Schichtfuge abgetrennt.
1,7 m hellgrau anwitternder, feinkristalliner, dickbankiger Kalk.
(17)
1 m organogen-detritischer Mergel, sehr reich an roten Orbitolinen, schlecht
(16)
aufgeschlossen.
1,2 m Mergelkalk, schlecht aufgeschlossen.
(15)
1 m hell anwitternder, feinspätiger Kalk.
(14)
1,6 m bräunlich graue, oolithische Mergelkalke in Wechsellagerung mit bräun(13)
lichen, ebenfalls oolithischen Mergeln.
2,5 m massiger, schrattenkalkartiger Kalk mit Requienien.
(12)
1,2 m bräunlich anwitternder, organogen-detritischer, oolithischer Mergelkalk
(11)
mit rötlichen Orbitolinen; gegen oben freinbrekziös werdend.
(10) 3,8 m feinspätiger Kalk, gegen oben knollig-grümelig und oolithisch werdend,
wechsellagernd mit bräunlichem, organogen-detritischem, oolithischem
Mergelkalk mit zahlreichen Orbitolinen.
1,5 m hellgrau anwitternder, schrattenkalkähnlicher, oolithischer Kalk, dick(9)
bankig.
0,8 m mergelige, oolithische Kalke mit kleinen Rhynchonellen und kleinen
(8)
Terebrateln.
(7) 1,2 m grümelig-knolliger, oolithisch-onkoidischer Kalk, gegen oben mit zahlreichen Fossiltrümmern, kleinen Terebrateln, vereinzelten rötlichen Oolithen und graubräunlichen Onkoiden.
0,5 m spätiger Kalk mit vereinzelten Ooiden.
(6)
0,4 m bräunliche Orbitolinenmergel mit kleinen Terebrateln und Rhynchonellen.
(5)
0,2 m bräunlicher Mergelkalk mit massenhaft Orbitolinen.
(4)
0,8 m etwas kalkigere Geländerippe.
(3)
4 m knollig-schieferiger, oolithischer Mergelkalk mit stellenweise massenhaft
(2)
rötlichen Orbitolinen und Ooiden; relativ schlecht aufgeschlossen.
0,2 m bräunlich grauer, oolithischer Kalk.
(1)

(21)
(20)

U n t er er S c h r a t t e n k a 1 k: weisslich anwitternder, feinspätiger
Kalk mit zahlreichen Fossiltrümmern.

Profil durch Mittlere Kreide und Seewerschichten der A u b r i g- K r e i d e
am oberen Eingang der Chrummflueschlucht E Euthal,
Koo. (1) : 706380/217300/1030, (13) : 706420/217150/1100
(13)

(12)

5 m S e e w e r s c h i e f er: hellgrau bis schwach gelblich anwitternde, dünnschieferige Kalke und Kalkschiefer.
Seewerkalk (ca. 85m):
42 m hellgrauer, flaseriger Kalk, nach oben durch dünne, etwas mergeligere
Schichtfugen in 0,5-1 m mächtige Bänke aufgelöst.
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(11)

12 m hellgrauer, ausgeprägt flaseriger Kalk, von schwarzen, subparallelen Tonhäuten durchsetzt.
(10)
31 m hellgrauer, flaseriger, von schwarzen Tonhäuten durchzogener Kalk, dünnbankig, fleckig gelblich grau anwitternd.
(9)
1 m « Ü b e r t u r r i l i t e n s c h i c h t»: grauer, seewerartiger Kalk mit gegen oben abklingendem Glaukonitgehalt; vereinzelte Neohiboliten.
(8) 1 m T u r r i l i t e n s c h i c h t: stark glaukonitischer Sandstein mit zahlreichen Phosphoritknollen und Fossilsteinkernen: Holaster, Mariella bergeri
(BRONGN.), Mantelliteraten, Mortoniceras und Hamites sowie zahlreichen
Neohiboliten; durch schlierenartiges Abnehmen des Sand- und Glaukonitgehaltes gegen oben seewerartiger werdend.
(7) 6-2,5 m A u b r i g s c h i c h t: dunkelgrüner, stark glaukonitischer, zäher Sandstein; durch früheres Ausbleiben der Kalkknollen auf kürzeste Distanz
aus der Knollenfazies hervorgehend.
(6) 1-4,5 m Knollenfazies der Aubrigschicht (Knollenschichten):
dunkelgrüner, glaukonitreicher Sandstein mit glaukonitärmeren, gegen
oben kleiner und spärlicher werdenden, stärker zurückwitternden Kalkknollen.
(5) 9 m T w i r r e n s c h i c h t en: glaukonitischer Kalksandstein mit glaukonitärmeren, kalkreicheren, knollig struierten Zwischenlagen; gegen oben
über glaukonitischen Sandkalk in Knollenschichten überleitend.
(4) 6,5 m F 1 u b r i g s c h i c h t en : grünsandige, leicht verwitternde Mergelschiefer mit einigen glaukonitärmeren, verwitterungsresistenteren, knolligen Kalkbänken, mit vereinzelten Neohiboliten und Inoceramen. An der
Basis stärker grünsandig mit zwei Niveaus von gerollten Fossilsteinkernen: Inoceramen, Gastropoden, vereinzelten Terebrateln, Neohiboliten und
schlecht erhaltenen Ammoniten (Douvilleiceras).
(3)
1,2 m Kalksandstein: bräunlich anwitternd, glaukonitisch, feinkörnig.
(2) 0,3 m Dur s c h l ä g i- F o s s i l s c h i c h t: grünlich bis bräunlich grauer,
knollig struierter Fossilkondensationshorizont mit gerollten Komponenten von Brisibreccie, massenhaft schwarzen, gerundeten Phosphoritknollen und Fossilsteinkernen: Inoceramen, Gastropoden, Dentalien und
schlecht erhaltenen Ammoniten; mit scharfer Grenze auf der Brisibreccie
aufliegend.
(1) 5 m Brisibreccie: fleckig bräunlich grau anwitternde, grobspätige Echinodermenkalke mit gut gerundeten Quarzkörnern und feinverteiltem, teilweise limonitisch verrostetem Glaukonit; gegen oben schlierenartig gehäuft; reich an Schalentrümmern; mit scharfer Grenze dem Oberen
Schrattenkalk aufliegend.
Ober er Schrattenkalk: hell bläulich grau anwitternder, oolithisch-spätiger Kalk mit Milioliden, Bryozoen- und Schalentrümmern;
dickbankig bis massig.

Mattstock
ARN. HEIM (1917: 607) charakterisiert den Mattstock, diesen markanten, N
von Amden aufragenden Gebirgskamm, als «eine tektonisch losgetrennte, von
allen Seiten abgerissene, auf Flysch und Molasse überschobene Gebirgswelle».
Die Schichtserie reicht von fossilführenden Valanginianmergeln über Valan-
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giniankalk — gelblich-bräunlich anwitternder Echinodermenkalk, hellgraue
Kalke mit Kieselknollen und sandreiche Pygurusschichten mit grossen Quarzkörnern — Kieselkalk — an der Basis mit einer für unterstes Hauterivian bezeichnenden Fauna, der Rahberg-Fossilschicht — Echinodermenbrekzie, AltmannsChichten, Drusbergschichten, Unterer Schrattenkalk, deutlich ausgebildete, mergelig-siltige Untere Orbitolinenschichten, Oberer Schrattenkalk bis
in die BrisibrecCie.
Zwischen den frontalen Teilen der Churfirsten-Alvier-Decke (cf. p. 155ff.)
und den starren, nagelfluhreichen MolassesChichten des Speers wurde die
Kreideserie des Mattstocks zu einer enggepressten, asymmetrischen Mulde deformiert, wobei diese, wie die neuesten Aufnahmen von R. HERB (1961) zeigen,
über den Drusbergschichten von mehreren listrischen ScherfläChen durchsetzt
wird, was verschiedentlich zu einer Verdoppelung der höchsten Schichtglieder
führte.
Da sowohl eine westliche wie eine östliche sichtbare Fortsetzung des Mattstocks fehlt, erhebt sich die Frage nach dessen fazieller und tektonischer Stellung. Versuchen wir zunächst die Zusammenhänge mit den Kreidegebieten W
der Linth abzuklären. ARN. HEIM (1917: 642) sieht im Mattstock ein «beim Vorrücken aus dem Zusammenhang der Säntisdecke ringsum losgerissenes, unten abgequetschtes und auf das Nagelfluhgebirge hingeworfenes Brandungsstück». Als mögliche westliche Fortsetzung fallen nach seiner Ansicht vor allem
die Aubrige in Betracht, deren Fazies mit derjenigen des Mattstocks «in den
wesentlichen Punkten» übereinstimmt. Andererseits weist ARN. HEIM auch auf
die engen faziellen Beziehungen zum Durschlägiberg ( = Gschwendshöhi) und
damit zur Churfirsten-Kreide hin.
Auch J. OBERHOLZER (1933) und W. BRÜCKNER (1940) betrachten den Mattstock als Stirnteil der Säntis-Decke. Auf Grund eingehender Studien längs des
Alpenrandes vom Walensee bis zu den Aubrigen parallelisiert W. BRÜCKNER
den Mattstock mit der Fridlispitz-Riseten-Kette und mit den Aubrigen (cf.
p. 146) .
R. HELBLING (1938) dagegen brachte auf seiner tektonischen Karte des Sankt
Galler Oberlandes und der Glarneralpen erstmals eine engere Verwandtschaft
von Bächistock- und Mattstock-Raum zum Ausdruck. R. STAUB (1954: 69) neigt
eher dazu, den Mattstock als ein etwas südlicheres Element zu betrachten:
«Aubrig und Mattstock selber gehören ihrerseits keineswegs zum selben helvetischen Faziesraum: der Aubrig entspricht wohl den Frontgewölben des Säntis
und damit dem Bächistock/Silberensystem, während der Mattstock, an der
direkten Basis der Churfirstenfront, wohl unmittelbar dieser letzteren angeschlossen ist und am ehesten dem innersten Säntisraum zugezählt werden
muss.» In der Tabelle: «Die Bauelemente der Glarneralpen und ihre Äquivalenzen» stellt R. STAUB (1954: 183) den Mattstock aber ebenfalls ins Stockwerk
der Bächistock/Silberen-Schuppen.
Wie bereits aus den Aufnahmen von ARN. HEIM sowie aus eigenen Untersuchungen hervorgeht, zeigen Schichtreihe, fazielle Ausbildung der einzelnen
Stufen und deren Mächtigkeiten eine frappante Übereinstimmung mit der
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Bächistock-Kreide. Am westlichen Mattstock wie am östlichen Glärnisch reicht
die Schichtserie von den Valanginianmergeln bis in den Schrattenkalk. Hier
wie dort sind die Stufen in genau der selben Fazies ausgebildet. Eine besonders auffällige Übereinstimmung treffen wir an der Valanginian/HauterivianGrenze. Wie aus der Beschreibung von C. SCHINDLER (1959: 41) hervorgeht, ist
der von ihm am Glärnisch verschiedentlich festgestellte Fossilhorizont des
Schnidengrates, aus dem offenbar schon A. ROTHPLETZ am Vrenelisgärtli Fossilien ausgebeutet hatte, und wovon A. JEANNET (1934: 5) vier Seeigel als Discoilea rahbergensis n. sp. bestimmt, völlig identisch mit der Rahberg-Fossilschicht ARN. HEIM'S (1916a: 410 und in E. BAUMBERGER und Aim. HEIM 1907).
Wie schon ARN. HEIM (1916a: 412) dargelegt hat, fehlt die Rahberg-Fossilschicht
am Goggeien, den zerklüfteten Felszähnen S Nesslau, und in der ChurfirstenAlvier-Kreide. Auch R. HERB (1957, 1961) bestätigt, dass er diesen Fossilkondensationshorizont an den wenigen Stellen, an denen der Kontakt von Valanginiankalk und Kieselkalk in der Amdener Mulde aufgeschlossen ist und sicher als
normalstratigraphisch betrachtet werden darf, nirgends auffinden konnte. Da
somit das Auftreten der Rahberg-Fossilschicht im Raume von Amden nur auf
die Mürtschen-Decke — am Walenseeufer zwischen Betlis und Quinten — und
auf die Mattstock-Serie — auf das E-Ende des Mattstocks, auf den Raaberg —
beschränkt ist, gewinnt die Parallelisation Mattstock–Bächistock weiter an
Wahrscheinlichkeit, um so mehr, als diese beiden Räume, wie durch weitere
Fossilfunde bestätigt werden konnte, auch faunistisch gemeinsame Züge aufweisen.
Neben der Valanginian/Hauterivian-Grenze stimmen namentlich die ausserordentlich faziesempfindlichen Unteren Orbitolinenschichten der Mattstockund der Bächistock-Kreide recht gut miteinander überein (cf. Detailprofil vom
Inner Fürberg p. 49-51 und von der S-Flanke des Mattstocks in R. HERB 1961).
ARN. HEIM schätzt zwar die Mächtigkeit des Oberen Schrattenkalkes, den er,
zufolge der grobbankigen Ausbildung, «schon aus der Ferne» vom Unteren,
mehr massigen Schrattenkalk unterscheiden zu können glaubte, auf 80-90 m.
R. HERB (1961) konnte über den am Mattstockweg, etwa 150-200 m unterhalb
des Gipfels, gut aufgeschlossenen Unteren Orbitolinenschichten, zufolge einer
durch Scherflächen erzeugten Schuppung, eine Repetition der Orbitolinenschichten feststellen, so dass sich für den Oberen Schrattenkalk am Mattstock
nur gut 50 m ergeben. Merkwürdigerweise erwähnt Aim. HEIM vom Mattstock
keine Unteren Orbitolinenschichten, obwohl diese am Weg von der Walau zum
Gipfel rund 40 m mächtig sind. Von der viel kalkigeren und nur etwa 2,5 m
mächtigen Ausbildung in der Amdener Mulde (cf. das von ARN. HEIM 1916:
374/375 an der Strasse Weesen–Amden aufgenommene Profil — es wurde in
diesem Zusammenhang ebenfalls neu überprüft) dagegen weichen die Unteren
Orbitolinenschichten des Mattstock-Profils hinsichtlich Fazies und Mächtigkeit
deutlich ab. Ebenso kann R. HERB'S stark organogene Kalkbank im obersten
Schrattenkalk des Mattstocks gut mit der Oberen Orbitolinenschicht des westlichen Glärnischgebietes verglichen werden.
Auch vom deckenmechanischen Standpunkt aus lässt sich die Auffassung,
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wonach Bächistock-Kreide und Mattstock-Kreide ursprünglich unmittelbar
benachbart zur Ablagerung gelangten, sehr gut vertreten. Ganz analog wie im
W die Kreide der Rigi-Hochfluekette beim Vormarsch der höheren Decken sich
nicht mehr über der Urnersee-Kulmination zu behaupten vermochte, sondern
von der höheren Kreideplatte der Axen-Decke seitlich abgeschert und als RigiHochflue-Platte an den Alpenrand verfrachtet wurde, so vermochten sich die
östlichen Teile der Bächistock-Kreide über der Kulmination des Glarner Verrucano-Schildes ebenfalls nicht mehr zu halten. Auch sie wurden seitlich abgeschert und an der Basis der höheren Decken nach N geschleppt.
Als weiteres Indiz für die Parallelisation der Mattstock-Kreide mit der Bächistock-Decke sei noch auf das am östlichen Glärnisch sich einstellende Nordwärts-Abdrehen von Steilstellungen, Fältelungen und Scherungen hingewiesen,
das C. SCHINDLER (1959: 75) vom First bis zum Vorder Glärnisch beobachten
konnte. Dagegen konnte er in der Glärnischgletscher-Mulde gegen E kein Abdrehen feststellen (cf. p. 42) . Offenbar erfolgte das seitliche Abreissen in der
Bächistock-Decke am östlichen Glärnisch brüsker als ein tektonisches Stockwerk höher, an der Vorderen Silberen, was wohl auf die deckenmechanisch
exponiertere Lage zurückzuführen sein dürfte.
Auch die Synklinalstruktur des Mattstocks lässt sich auf diese Weise zwanglos als beim Vorschub zwischen der Nagelfluhmasse des Speers und der in der
Gschwendshöhi (Durschlägiberg) nachdrängenden Churfirsten-Front etwas
stärker gepresste und daher in sich verschuppte östliche Fortsetzung der Glärnischgletscher-Mulde auffassen.
Der S an die Mattstock-Mulde anschliessende F u r g g 1 e n- K eil liesse
sich dann, zunächst rein zufolge seiner tektonischen Stellung zwischen Mattstock und dem N-Rand der Churfirsten-Platte, entweder als «basale Schuppe
der Churfirsten–Alvier-Decke» deuten, wie dies R. HERB (1957: 65) tat, oder als
Rest eines östlichen Äquivalents der Silberen-Decke auffassen. Die Zugehörigkeit zu einem östlichen Silberen-Äquivalent wäre mit der Schichtreihe ebenso
gut vereinbar wie dessen Herleitung als basale Schuppe der ChurfirstenAlvier-Decke. Nach ARN. HEIM (1907, 1917) reicht die Kreide von den Valanginianmergeln bis in die Amdenerschichten, was R. HERB bestätigen konnte.
Hingegen kann der von ihm (1917: Taf. 30, Profil 7) dargelegte Zusammenhang mit dem Mattstock auch nach R. HERB (1957: 65) «mechanisch nicht befriedigen» .
Die F l y -F a lt e, ein kleiner, engradiger, von Längs- und Querbrüchen
durchscherter Stirnkopf E von Weesen mit Schrattenkalk als ältestem Schichtglied dürfte, auf Grund des Fehlens von Unteren Orbitolinenschichten und von
Brisischichten, allenfalls ein nördlichstes Mürtschen-Element darstellen, wie
dies ARN. HEIM (1917) und R. STAUB (1954) dargelegt haben. Vielleicht dürfte
dieses Element faziell gar noch nördlicherer Herkunft sein (Elggis, Schilt?),
worauf namentlich die Transgression eines kaum gegliederten, grünsandigen
Gault auf Unteren Schrattenkalk hindeutet. Die Ausbildung des Alttertiärs
weist ebenfalls in dieser Richtung.
Die K l e m m p a k et e von Schrattenkalk, Gault, Seewerkalk und Assi-
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linengrünsand zwischen Valanginiankalk und Globigerinenschiefern auf der
NW -S e i t e des Mattstocks, bei der Brunnenegg und auf der Mättler
Höhi, dürften als frontale Partien der Mürtschen- oder der Axen-Decke zu betrachten sein.
Churfirsten-Alvier-Gruppe

Auf die Rand-Elemente des Mattstocks, des Furgglen-Keils und der FlyFalte (cf. p. 151ff.) schiebt sich in der Gschwendshöhi (Durschlägiberg) der von
steilen Längsbrüchen durchsetzte NW-Rand der Churfirsten-Alvier-Kreide.
Diese beginnt E der Gschwendshöhi und N von Seeren mit Valanginianmergeln
und reicht, deutlich zyklisch gegliedert, bis in die Amdenerschichten. Am NUfer des Walensees legt sich diese Kreideserie zunächst in eine weitradige
Doppelmulde. Durch die von steilen Scherflächen durchscherte Aufwölbung
des Chapf wird sie in die Amdener Mulde und die Leiboden-Flügenspitz-Mulde
unterteilt. E der Leiboden-Flügenspitz-Mulde, die sich ostwärts in die Wildhauser Mulde fortsetzt und im oberen Toggenburg die südlichen Säntisketten
von den Churfirsten trennt, steigt die Kreideplatte — durch den ZinggenchopfQuinten-Bruch emporgesetzt — mittelsteil zum Leistchamm und zu den Gipfeln
der Churfirsten an. Nach einer ersten flachen Kulmination im Brisi stellt sich
E der Nideri, am Höchst, eine zweite Aufwölbung ein, an die dann SE die von
Scherflächen durchsetzte Sichelchamm-Mulde anschliesst.
Für den Zusammenhang der Churfirsten-Alvier-Kreide mit derjenigen W
der Linth sieht R. STAUB (1954: 70) grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Die
Mulden von Amden und des Oberseetales gehören nicht zusammen, sondern zu
zwei verschiedenen Zonen der osthelvetischen Kreide-Abscherungsdecke, die
erst bei der Aufschiebung der subalpinen Nagelfluhschollen des Speers und des
Hirzlis auf die mittelländische Molasse ihre jetzige, auffallend ähnliche Form
annahmen, oder die offensichtlichen und auch stets angenommenen Zusammenhänge bestehen tatsächlich zu Recht. Dann wäre die Churfirsten-Platte bis
hinaus an die Durschlägi und den Goggeien als höhere Kreidescholle zu deuten,
die vom Säntis und Mattstock abgetrennt, nach N vorgefahren wäre.
Da W der Linth nur eine einzige Mulde, die Obersee-Mulde, auftritt, N des
Walensees dagegen eine durch die von steilen Scherflächen durchsetzte Aufwölbung des Chapf deutlich unterteilte Doppelmulde, die Amdener Mulde und
die Leiboden-Flügenspitz-Mulde, ist die Parallelisation zunächst nicht ohne
weiteres klar, um so mehr als die faziellen Differenzen der beiden Elemente zu
gering sind und sich für die Parallelisation kaum verwerten lassen.
Ein Vergleich der Raumbreiten und der Strukturen weiter W des Obersees
machen es indessen wahrscheinlich, dass die Ob er se e -Mulde effektiv der
Amdener Mulde, das in der Redertenkette noch deutlich in Erscheinung
tretende Zindelspitz-Gewölbe der Chapf-Aufwölbung und
die flache muldenartige Verbiegung der Red er t e n a l p der Leib o d en-Flügenspitz-M ulde entsprechen. Die Aufwölbung des Rautis p i t z wäre dann der C h u r f i r st en-Kupp e l gleichzusetzen und die
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Rauti-Mulde dürfte mit der Sichelchamm-Mulde zu parallelisieren sein (cf. p. 139) .
Im Bereich der Redertenkette war es offenbar zufolge eines randlichen
Widerlagers zur Ausbildung eines Stirngewölbes gekommen. Dadurch wurde
die nachgleitende Kreideserie zu einer Sekundär-Aufwölbung aufgestaut. Im
Bereich des Chapf dürfte dieser Staueffekt durch den vorgelagerten Mattstock
bewirkt worden sein. In der tektonischen Depressionszone der sich ablösenden
Streichrichtungen am Ausgang des Glarnerlandes, der nach E abtauchenden'
subhelvetischen Wagetenkette und der nach NE ansteigenden Elemente N des
Walensees, kam es offenbar nicht zur Ausbildung eines Stirngewölbes; die
Kreideserien des Wiggis und der Churfirsten glitten einfach als Platten bis an
den Alpenrand vor und wurden nachträglich zu einer weitradigen Mulde verbogen.
Unter der Churfirsten-Alvier-Kreide erscheint am Gänsestad, 3,5 km E von
Weesen, eine tiefere, durch die bedeutend geringere Mächtigkeit ihrer Schichtglieder sich auszeichnende Kreideserie. Diese wölbt sich E des Fulenbaches
ebenfall s domartig auf und wird von einem gegen E rasch mächtiger werdenden Komplex von Öhrlikalk, Zementsteinschichten und schliesslich vom Quintnerkalk der Typlokalität unterteuft. Diese tiefere Serie lässt sich mit der MalmKreide-Serie des Nüenchamms und des Mürtschenstocks verbinden und wird
daher seit ARN. HEIM (1905b: 94) als M ü r t s c h e n- D ecke bezeichnet.
Von der Alp Säls gegen E wird die Mürtschen-Kreide durch eine listrische
Fläche bis hinunter auf die Zementsteinschichten schief abgeschert. Zwischen
Mürtschen-Decke und Churfirsten-Kreide schiebt sich eine neue Serie von
Dogger, Malm und Zementsteinschichten ein, die Lüsis-Schuppe, deren Schichtreihe an ihrer Stirn über etwas Öhrlischichten bis in die Valanginianmergel
hinaufreicht. Im Gebiet des Walenstadterberges wird ihr basaler Teil — ARN.
HEIM'S «Walenstadter Zwischendecke» — grösstenteils als en bloc abgesackt
betrachtet.
Sicher anstehend ist hingegen der Malm von Tscherlach, und R. HELBLING
(1938: 112) möchte auch die Malmaufschlüsse im Ackerbach NNE Walenstadt
(cf. ARN. HEIM 1917: 619) kaum als abgesackt betrachten. Ob diese dem Mürtschen-Ruchen entsprechen und die Synklinale des Mürtschenstocks in den
Walenstadterberg zu liegen kommt?
Während A. ROTHPLETZ (1898) und ARN. HEIM (1905b,1907,1910-1917), trotz
der schon von ihnen dargestellten und seeztalaufwärts immer bedeutsamer
werdenden Disharmonie zwischen Churfirsten-Alvier-Kreide und darunter
liegendem Dogger-Malm-Stockwerk, diese Kreide stets als ± solidarisch mit
der Jura-Unterlage betrachteten, trennen R. STAUB (1934: 279), R. HELBLING
(1938: 112) und W. BRÜCKNER (1940), einer Vermutung von P. ARBENZ (1907a:
71) folgend, die Churfirsten-Kreide vollständig vom Jura der liegenden LüsisSchuppe ab. Damit kann notwendigerweise auch der Kontakt der SE an die
Lüsis-SChuppe anschliessenden, von R. HELBLING als einzelne, dachziegelartig
übereinandergeschobene Dogger-Malm-Schuppen — der Sennis-, Strahlegg-,
Vorderspina-, Tschuggen-, Gonzen-, Schollberg- und Ellhorn-Schuppe — er-
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kannten Elemente und der nur sanft gewellten, jedoch von einigen markanten
Längsbrüchen durchscherten Alvier-Kreide kein stratigraphischer mehr sein,
sondern ein tektonischer, eine Schubfläche. R. HELBLING (1938: 111) wies dabei namentlich auf die auffällige Disharmonie hin zwischen der ChurfirstenAlvier-Kreide, der Knorrenspitz-Aufwölbung (LK: Höchst) und der anschliessenden Sichelchamm-Mulde einerseits und dem Malm der Lüsis-Schuppe —
Vergode-Mulde — und demjenigen der Stirn der Sennis-Schuppe andererseits.
Die Palfriesschiefer, eine schlecht gliederbare Mergelschieferserie, der auf Alp
Palfries eine Mächtigkeit von rund 500 m zukommt, werden dabei derart reduziert, dass der Diphyoideskalk der Sichelchamm-Mulde fast unmittelbar auf
den Malm der Sennis-Schuppe zu liegen kommt. Malm und Kreide sind somit
auch im Abschnitt zwischen Churfirsten und Alvier deutlich differentiell,
stockwerkartig, bewegt worden. Dies veranlasste R. HELBLING (1938), im Churfirsten-Alvier-Gebiet die Kreide-Decke (Säntis-Drusberg-Decke) durchgreifend von der Dogger-Malm-Decke abzutrennen.
R. HELBLING und R. STAUB möchten das deckenmechanisCh verschiedene Verhalten der Kreidehülle W und E des Verrucano-Schildes auf eine gegen NE sich
einstellende Tendenz zu bathyalerer Fazies sowie auf eine verstärkte Einwirkung des ostalpinen Deckenschlittens zurückführen. Wie die Untersuchungen
im Säntisgebirge gezeigt haben, trifft diese Tendenz zu bathyalerer Fazies aber
nicht für den räumlich äquivalenten Abschnitt zu. Die bathyalere Fazies stellt
sich erst in der Kreide der Churfirsten und vor allem erst S der SichelchammMulde in stärkerem Masse ein. Auch ein Einfluss des ostalpinen Deckenschlittens bis an den Walensee scheint eher fraglich. Viel wahrscheinlicher ist
der unterschiedliche tektonische Stil auf das ursprüngliche Vorhandensein
einer Verrucano-Unterlage zurückzuführen: auf die während des Vorgleitens
sich einstellenden verschiedenen Gefällsverhältnisse sowie auf die dabei wirksam gewordenen faziellen Differenzen als Ausdruck paläogeographischer Verschiedenheiten während der Sedimentation. Das kräftige Axialgefälle, das sich
gegen das St. Galler Rheintal hin einstellt und eine isoklinale SChrägstellung
der Alvier-Kreide bewirkt, ist viel mehr Ursache als Wirkung für das Vorbranden der ostalpinen Decken.

Stock-Goggeien, Gulmen-Farenstöckli, Häderenberg
Es stellt siCh nun noch die Frage nach den tektonischen Zusammenhängen der
übrigen Kreide-Elemente der Amdener Gegend, insbesondere diejenige nach
der östlichen Fortsetzung in die Säntisketten. Seit den Untersuchungen ARm.
HEIM's (1917) werden all die Kreide-Elemente der Amdener Mulde: Mattstock,
Gschwendshöhi (Durschlägiberg), Stock, Goggeien, Gulmen, Farenstöckli und
Häderenberg einfach als aus ihrem Zusammenhang losgetrennte Teile der
Säntis-Decke betrachtet. «Dass dabei der Goggeien dem Stock entspricht, geht
aus dem analogen Bau wie aus der Lage in dessen streichender Fortsetzung
hervor», schrieb schon ARN. HEIM (1917: 643) .
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Dagegen erscheint der Zusammenhang von Stock und Gschwendshöhi sowie
derjenige zwischen Stock und Gulmen etwas problematischer. Da R. HERB (1961)
eben den geologischen Zusammenhängen der Doppelmulde Amden/Leiboden
sowie ihren Flyschfüllungen und deren Beziehungen zum Randflysch nachgespürt hat, sei hier auf seine Arbeit verwiesen. Höchst wahrscheinlich hing die
steife, in sich zerbrochene Kreideserie des Stock ursprünglich mit der ebenfalls zerbrochenen und verschuppten Kreide des G u 1 m en zusammen, um so
mehr als sich ihre Schichtreihen faziell vollkommen entsprechen. Während die
frontale Churfirsten-Platte weiter W, in der vorgelagerten Nagelfluhmasse des
Speers und in der an ihrer Basis an den Alpenrand verfrachteten Kreidekette
des Mattstocks, einen gewaltigen Widerstand vorfand und dadurch zur weitradigen Doppelmulde verbogen wurde, fehlte der Kreideplatte des Stocks
durch das plötzliche Ausbleiben der Mattstockkette am Raaberg ein solcher, so
dass diese Kreideserie von derjenigen des Gulmen abbrach. Durch die Flyschmassen der Hinteren Höhi und durch die subalpine Molasse des Zwislenwaldes
wurde die Kreide des Stocks am weiteren Abgleiten verhindert.
Der aus einer doppelten Kreideserie aufgebaute, in .sich verschuppte und
von Längs- und Querbrüchen durchscherte Goggeien dagegen vermochte noch
etwas weiter nordwärts zu gleiten, da der Molasse-S-Rand gegen das Thurtal
bedeutend weniger weit nach S vorspringt.
Wohl das heikelste Problem bei der Entwirrung der tektonischen Zusammenhänge der Kreideketten zwischen Walensee und Säntis bildet ohne Zweifel die
Verbindung von Gulmen und Häderenberg und damit die Frage nach den tektonischen und faziellen Zusammenhängen zwischen der Amdener Mulde und
den Säntisketten. ARN. HEIM (1905 a: 449 und 1917: 585ff.) möchte den Gulmen
über das Farenstöckli und einige durch Längszerreissung isolierte KreideSchubspäne im Dürrenbachtobel mit dem Graustein, dem westlichsten Kreidegipfel des Häderenberges, verbinden. Da sich die Strukturen des Häderenberges E des Thur-Durchbruches von Starkenbach-Stein in die nördliche und
in die südliche Säntiskette fortsetzen, war für ihn damit der Zusammenhang
von Amdener Mulde und Säntisketten hergestellt.
Neuerdings hegt auch R. STAUB (1954: 70) berechtigte Zweifel an dieser Verbindung und mit seiner Bemerkung weist er den richtigen Weg: «Doch könnten die offensichtlichen und auch stets angenommenen Zusammenhänge zwischen Obersee- und Amdenermulde auch anders und sogar überrasChend einfach gedeutet werden, wenn wir die Churfirsten-Platte bis hinaus an die Durschlägi und den Goggeien als eine in Tat und Wahrheit höhere Kreidescholle
radikal vom Säntis und Mattstock abzutrennen vermöchten. Gulmen, Stock
und Goggeien legten sich dann als eigentliche Wiggisplatte bis an den Alpenrand hinaus über das im Häderenberg niedersinkende, südwärts abgerissene
und damit auch zusammengeschrumpfte Ende der wahren Säntisdecke; dann
entsprächen sich Durschlägi- und Risetenfront, Amdener- und Oberseemulde,
Wiggiskette und Churfirsten.»
Während bisher der Mattstock, zufolge seiner Lage am Alpenrand, meist
über den Goggeien mit der nördlichsten Säntiskette verbunden wurde, zeigten
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sich dabei stets eine Reihe von Unstimmigkeiten; denn sowohl Mattstock wie
Goggeien weichen faziell deutlich von der nördlichen Säntiskette ab. Dagegen
zeigt diese, wie der nördliche Häderenberg, weitgehende fazielle Ähnlichkeit
mit der südlichen Mürtschen-Serie. Deshalb wurde der nördliche Säntis-Raum
auch stets an den südlichen Mürtschen-Raum angeschlossen.
Wie schon aus den geologischen Karten ARN. HEIM's (1905 und 1907) sowie
aus seinen Profilen (1905: Taf. 1, Profile la—c und 2, sowie 1917: Taf. 29, Profil 2) hervorgeht, besteht der H ä d e r e n b e r g aus zwei übereinander
liegenden Kreideserien. Dass die südliche Serie tatsächlich die
durch Längszerreissung abgetrennte, östliche F o r t se t z u n g des
G u 1 m e n darstellt, wie dies ARN. HEIM (1917) postuliert hat, wird durCh die
im Einschnitt des Dürrenbaches und seiner Quelläste im Flysch steckenden
Zerrpakete sowie durch die Felsrippe des F a r e n s t ö c k 1 i dokumentiert.
Überdies erscheint dieser Zusammenhang auf Grund der völlig übereinstimmenden Schichtreihe und der tektonischen Stellung höchst wahrscheinlich, was
ebenfalls von R. HERB (1957: 68, 71, 83) bestätigt wird.
In der tieferen n ö r d l i c h en Serie dagegen, als deren älteste Schichtglieder im Thur-Durchbruch von Starkenbach-Stein erstmals wieder Öhrlimergel und Öhrlikalk (!) auftreten (cf. ARN. HEIM 1905, 1907), liegt ein neues
Element vor. Zufolge der tektonischen Stellung unter der Churfirsten-Front,
der südlichen Häderenberg-Serie, erscheint es verständlich, diese zunächst als
von einer tieferen Juraserie, vom Mürtschen-Malm abgeschert zu betrachten;
da die Lüsis-Schuppe, auf Grund ihrer Lage unter den Palfriesschiefern der
Churfirsten-Kreide, als deren Jurakern interpretiert werden könnte. Durch
das Einsetzen der Schichtreihe mit Öhrlimergel und Öhrlikalken im Gewölbekern, ungefähr in der Bewegungsrichtung vor der Stelle, wo auf der S-Seite der
Churfirsten die Unterkreideserie der Mürtschen-Decke mit Zementsteinschichten, Öhrlimergeln und Öhrlikalk an ihrer Basis listrisch abgeschert wurde,
könnte diese Auffassung noch gestützt werden. R. HERB (1957: 78) möchte denn
auch die Serie des nördlichen Häderenberges, die er mit der Säntisgipfelkette
verbindet, S an die Mürtschen-Kreide der Lochezen anschliessen. Längs einer
listrischen Fläche wäre sie dort vom Mürtschen-Malm abgeschert worden. Da
aber wenig weiter W, gegen die Alp Schwalmis, genau in der Bewegungsrichtung der Kreide-Elemente, der Jurakern der Lüsis-Schuppe, des nördlichsten Elementes der Dogger-Malm-Decke R. HELBLING'S, welcher ebenfalls von
Zementsteinschichten, Öhrlimergel und Öhrlikalk umhüllt wird, sein westliches Ende findet, könnte die am nördlichen Häderenberg und, E der Thur, am
Schindlenberg, dem westlichsten Ausläufer der nördlichen Säntiskette, einsetzende Kreideserie auch als von der Lüsis -Schuppe ab g es c h er t e
Kreidehülle betrachtet werden. Dies wäre lediglich durch das Vorgleiten
der Churfirsten-Kreide, der Kreide-Decke R. HELBLING'S, von ihrem jurassischen Untergrund abgeschert und vor der Front der nachgleitenden Churfirsten-Kreide, dem südlichen Häderenberg, an den Alpenrand verschleppt
worden, ein Gedanke, der bereits von R. STAUB (1934: 276) ausgedrückt und
von R. HELBLING (1938: 112) wieder aufgegriffen wurde. Ein kleines Relikt von
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Valanginianmergel, Öhrlikalk, Öhrlimergeln und Zementsteinschichten blieb
dagegen mit dem Jurakern solidarisch, doch genügt dieses, um den ursprünglichen Zusammenhang auch faziell einwandfrei zu dokumentieren.
Da im Thur-Durchbruch in der Serie des nördlicheren Häderenberges zwischen Öhrlikalk und Valanginiankalk fossilführende Valanginianmergel mit
massenhaft Exogyra couloni (D'ORB.), Arctostrea rectangularis (RoEM.) und
Pinna robinaldina D'ORB. auftreten — ARN. HEIM (1905a: 357) gibt eine Mächtigkeit von 70 m an —, während diese der Mürtschen-Decke noch durchweg fehlen
(cf. ARN. HEIM 1907, 1916, R. HELBLING 1958: Taf. 11, J. OBERHOLZER 1942), hingegen in der faziell S anschliessenden Axen-Decke am östlichen Glärnisch (cf.
J. OBERHOLZER 1933, 1942, C. SCHINDLER 1959) genau in derselben Ausbildung
auftreten, ist es viel wahrscheinlicher, dass der nördliche Häderenberg nicht
von der südlichen Mürtschen-Decke, sondern vom nächst südlichen Element,
von der die Axen-Decke E der Linth repräsentierenden Lüsis-Schuppe, abgeschert wurde, wo diese in einem Relikt tatsächlich auftreten.
Dass die heute über dem Jurakern der Lüsis-Schuppe liegende Kreideplatte
der Churfirsten gar nicht in stratigraphisChem Verband mit ihrer Jura-Unterlage ist, wurde bereits von A. ROTHPLETZ und von R. HELBLING und seinen Mitarbeitern (1938) klar erkannt und von W. BRUCKNER (1940) bestätigt.
Dagegendürftedie steilstehende Seewerkalk-PlatteamFuss
des nördlichen Häderenberges, die schon von ARN. HEIM (1905 a: Taf. 1 und 6)
dargestellt wurde, effektiv von der Mürtschen -Decke abgerissen sein;
endet doch die Schichtserie der Mürtschen-Decke auf der S-Seite der Churfirsten, bereits bevor die listrische Scherfläche bei Engen ziemlich abrupt bis auf
die Zementsteinschichten hinuntersChneidet, nach oben mit dem Schrattenkalk.
Darüber folgen im Rütiwald, an der Langegg und im Sälser Schwamm direkt
Valanginianmergel und Spiesslinge von Valanginiankalk (cf. H. J. FICHTER in
R. HELBLING 1938 und W. BRUCKNER 1940) .
E der Alp Schwalmis stellt sich erstmals ein Stück weit Gault und Seewerkalk ein; erst von der Alp Säls an reicht die Schichtreihe bis in den Seewerkalk,
weiter W sogar bis in den Assilinengrünsand des Lutetian hinauf. Offenbar
wurde in diesem BereiCh Gault und Seewerkalk an der Basis der höheren
Schubmassen mitabgeschert und an den Alpenrand verfrachtet. Schuppungserscheinungen im Schrattenkalk, Gault und Seewerkalk lassen sich auch weiter
E, unter der Laubegg, beobachten (cf. ARN. HEIM 1907, 1917, R. HELBLING 1938,
Taf. 11, W. BRÜCKNER 1940 und J. OBERHOLZER 1942). In diesem Bereich wurde
die Kreide der Mürtschen-Decke lediglich etwas verschuppt.

Säntisgebirge
E des Thur-Durchbruches von StarkenbachiStein weichen die beiden tektonischen Elemente des Häderenberges (cf. p. 159) rasch auseinander und nehmen
Anteil am Aufbau der nördlichen (Gewölbe G I nach der Bezeichnung ALB.
HEIM'S 1905) und der südlichen Ketten (G V M V und G VI) des seit den
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Untersuchungen ARN. EsCHER's (1878) und ALS. HEIM'S (1905) stets als einheitliches System leicht nordwärts überkippter Kreidefalten betrachteten Säntisgebirges.
Die Kreide der nördlichsten Kette —als streichende Fortsetzung des nördlichen Häderenberges — wäre demnach als die
durch das Abgleiten der Churfirsten-Kreide von ihrer Jura-Unterlage abgescherte fr o n t a 1 e A x e n- K r e i d e aufzufassen, während diese westlich
des Linthtales, am Glärnisch und am Dejenstock, mit ihrer Jura-Unterlage
solidarisch blieb. Die Kreide der südlichen Säntisketten —
S chwendigrat-Mittelb erg-Lauiberg-Chüebo denberg-Stein-Zehenspitz-Ruchbüel-Chreialpfirst-Roslenfirst/Stifelwald-Sämtisersee (Gewölbe V) und Wisswand (NW Starkenbach)-Enetthur-Kochler-Gulmen-Gätterifirst-Kreuzberge
Hüser-Stauberen-Hoher Kasten-Kamor (Gewölbe VI) — entwickelt sich aus
G s c h w e n d s h ö h i (WNW Amden = Durschlägiberg) und Stock/GulmenGoggeien/südlicher Häderenberg; sie entspräche damit der W i g g i s -Chur firsten-Front.
Zwischen diesen Säntisketten schaltet sich vom Lütispitz an, einem Gipfel
SW des Säntisgipfels, ein neues, ebenfalls in sich verschupptes und verfaltetes
Element ein, das am Aufbau des Säntisgipfels beteiligte Gewölbe II.
Zufolge seiner tektonischen Lage und seiner faziellen Übergangsstellung zwischen der Mürtschen/Axen-Kreide der nördlichsten Säntiskette (G I) und dem
nördlichsten Churfirsten-Element der südlichen Säntiskette SchwendigratStein-Zehenspitz-Roslenfirst dürfte dieses Zwischenglied am ehesten mit dem
Mattstock und damit mit der Bächistock-Kreide W des Linthtales zu verbinden sein.
Der Wildhuser Schaf b e r g und dessen östliche Fortsetzung, die Kette
Altmann-Fälentürm-Freiheit-Hundstein-Widderalpstöck Bogartenfirst-Alpsigel-Steig, dürfte dann als südlich anschliessendes Element am ehesten der
S i l b er e n- K r e i d e gleichgesetzt werden. Mit deutlicher Scherfläche
schliesst auf der S-Abdachung des Wildhuser Schafberges mit der steil aufgerichteten Sedimentserie des Zehenspitz die nördlichste Churfirsten-Kreide, als
östliche Fortsetzung der Durschlägi, an.
Gegen W bricht die eindrückliche Faltenstruktur des Wildhuser Schafberges
längs einer gewaltigen Querstörung, dem Quertal von Gamplüt, unvermittelt
ab. Ob allenfalls der S von Dreihütten an scharfer Schubfläche unter dem
Schrattenkalk des Steins zutage tretende Seewerkalk (cf. ALB. HEIM 1905)
noch eine westliche Fortsetzung der Seewerkalk-Gipfelmulde des Wildhuser
Schafberges darstellt?
Die bereits an der Basis des nördlichen Häderenberges auftretenden Schubfetzen von steilstehendem, stark gequältem Seewerkalk (cf. p. 160) sind als abgescherte und beim Vorgleiten der Churfirsten-Platte mitverfrachtete Schubspäne zu interpretieren, was von R. HERB (1957: 77) bestätigt wird. Zufolge ihrer tektonischen Stellung scheint die Herleitung von der MürtschenKreide höchst wahrscheinlich, um so mehr als gerade dort, wo die SeewerkalkSpäne am Alpenrand auftreten, der Seewerkalk W des Walenstadterberges der
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Mürtschen-Serie fehlt. Auf Alp Säls setzen E eines Querbruches Gault und
Seewerkalk plötzlich aus, so dass dort verschleppte Valanginianmergel und
Valanginiankalk der Churfirsten-Serie auf weite Strecken direkt dem Schrattenkalk der Mürtschen-Serie aufliegen.
Da E von Engen auch die tiefern Kreidestufen der Mürtschen-Serie ausbleiben
und schliesslich vom Dogger der «Walenstadter Zwischendecke» ARN. HEIM'S
— nach den Untersuchungen H. J. FICHTER's (in R. HELBLING 1938: 112) und
W. BRÜCKNER'S (1940: 6) eine von der Linie Schrinenalp-Josenwies bis gegen
Stad sich ausdehnende Sackungsmasse der Lüsis-Schuppe — überlagert werden,
ist es höchstwahrscheinlich, dass die faziell mit der Mürtschen-Kreide übereinstimmenden Kreidefalten am N-Abfall der nördlichsten
Säntiskette die an der Basis mitgeschleppte MürtschenK r e i d e darstellt. Auffallenderweise gelangt auch H. EUGSTER, vom E-Ende
des Säntis ausgehend, dazu, den Flammenegg-Zug, ein Schubspan von Seewerkalk und Assilinengrünsand, mit der Mürtschen-Decke in Zusammenhang zu
bringen. Damit würden die nördlichsten Säntis-Falten nicht nur faziell der
Mürtschen-Decke sehr nahestehen, wie dies bisher aufgefasst wurde, sondern
diese nördlichsten Säntis-Elemente — dasjenige der Chammhalde und der
Potersalp (M Ic nach L. E. SCHLATTER 1941), das sich von der Chammhalde bis
Dunkelberndli verfolgen lässt, und dasjenige des Ofens, das den Unterbau der
gewaltigen N-Flanke der nördlichen Säntiskette aufbaut (G Ib M Ib) — würden effektiv verschleppte Kreideschollen darstellen, welche ursprünglich auf
dem Mürtschen-Malm beheimatet gewesen wären. Beim Vormarsch an den
Alpenrand wären sie übereinander geschoben und zu liegenden Mulden deformiert worden.
Eine derartige Aufgliederung der von zahlreichen Brüchen und Scherflächen
durchsetzten und zu einem wilden Faltenhaufen zusammengestauchten SäntisKreide (= Säntis-Decke ARN. HEIM), namentlich die tiefgreifende Trennung
zwischen G II und G III M III, lässt sich bereits aus den Profilen von W. RuTISHAUSER (1920) und L. E. SCHLATTER (1941) herauslesen. Beide Autoren zeichnen im westlichen und mittleren Säntisgebirge einen klaren, in sich verfalteten
Schuppenbau mit einer besonders markanten, in allen Profilen vom Neuenalpchamm bis zur Marwees stets deutlich sich abzeichnenden Schubfläche in der
bisher stets als aufgebrochenes Gewölbe G III aufgefassten mittleren Säntiskette.
Diese Aufgliederung des Säntisgebirges in einen nördlichen Abschnitt mit
vorwiegendem Schuppenbau und einen südlichen mit nördlich überkippten,
aber noch mehr oder weniger zusammenhängenden Faltenstrukturen dürfte
sehr wahrscheinlich mit der faziellen Ausbildung der untersten Kreide, dem
tiefsten Schichtglied über der Abscherung, zusammenhängen. Wo diese kalkig
— als Öhrlikalk — ausgebildet ist, treffen wir einen eher starren Schuppenbau,
wo der Öhrlikalk gegen S rasch in Mergelfazies vom Typus der Palfriesschiefer
übergeht — auf der NW-Seite des Wildhuser Schafberges, am Rotsteinpass, am
Bötzelsattel — stellen wir einen mehr plastischen, zusammenhängenden Faltenbau fest.
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In allen Profilen L. E. SCHLATTER'S werden jedoch die beiden Schenkel des
Gewölbes G III — wohl immer noch zu sehr unter dem Eindruck der Interpretation ALB. HEIM's — stets mit kühnen Luftsätteln verbunden, obwohl sich ein
derartiger Zusammenhang bis zum Sax-Schwende-Bruch nirgends beobachten
lässt. Die übrigen, in den Profilen SCHLATTER'S zum Teil als Pli-faille oder als
Faltenüberschiebung dargestellten Gewölbe scheinen dagegen grösstenteils zu
Recht zu bestehen, da sich der effektive Zusammenhang meist irgendwo beobachten lässt.
So erkennen wir selbst in der nördlichsten, beim Vormarsch der Kreidefront
am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen Kette vom Schäfler an gegen E einen
vollkommen geschlossenen, flach durchscherten Gewölbekern, während wir
weiter W stets nur einen mehr oder weniger plastisch deformierten Schuppenbau antreffen. Zwischen dem Öhrli und den Altenalp Türmen vollzieht sich zunächst der Zusammenschluss der beiden nördlichsten Elemente (M Ic mit
G Ib M Ib nach den Profilbezeichnungen SCHLATTER'S), die faziell die Mürtschen-Kreide vertreten und, wie bereits dargelegt wurde, auch höchst wahrscheinlich von der Mürtschen-Decke abgeschert wurden.
Zwischen den Altenalp Türmen und dem Schäfler erfolgt der Zusammenschluss mit den faziell S anschliessenden Elementen, von G Ib IM Ib mit
G Ia M Ia. Vom Schäfler gegen E würden somit Mürtschen- und Axenkreide
noch zusammenhängen. In der Kette der Rossmad, E der Wagenlücke, vollzieht sich der Zusammenschluss von G I a M I a mit G II b / M II. Diese Elemente
bauen den Grat der nördlichen und der nächst S anschliessenden Säntiskette
auf, welche sich vom Schwarzchopf über Schafwis-Stoos-Hundstein (S des
Säntisgipfels)-Säntis/Chalbersäntis-Rossmad bis zur Marwees verfolgen lässt.
Sie dürften mit grosser Wahrscheinlichkeit von der Lüsis-Schuppe abgeschert
worden sein und wären somit der nicht abgescherten Axen-Kreide und der
Bächistock-Kreide gleichzusetzen. Während die Silberen-Kreide zunächst im
Furgglen-Keil, zwischen Mattstock und Gschwendshöhi (Durschlägiberg), ihr
östliches Ende gefunden zu haben schien, dürfte der ihr entsprechende Raum
im Säntisgebirge am Wildhuser-Schafberg, am Altmann, am Hundstein und
schliesslich am Alpsigel wieder auftreten (cf. p. 161) .
Als weiterer Hinweis für die tektonische Aufgliederung des Säntisgebirges
darf das plötzliche Abbrechen der nördlichen Kreideketten am Sax-SchwendeBruch gewertet werden. Während die östliche Fortsetzung der südlichen und
der mittleren Kette durch diese im Säntisgebirge einzigartig in Erscheinung
tretende Querstörung zwischen Saxer Lücke und Bollenwees um rund 300 m
vertikal verstellt und gegen 600 m nordwärts verfrachtet wurde, brechen die
nördlichsten Elemente, zunächst durch die Bommen-Brüche — nordwestliche
Ausläufer des Sax-Schwende-Bruches—um rund 200m tiefer gesetzt, ohne jede
weitere östliche Fortsetzung ab, so dass die «Flyschmassen» von WasserauenLeugangen-Brülisau — nach den Aufnahmen von H. EUGSTER stark von Moränenmaterial überdeckte, verschuppte Amdenerschichten und Nummulitenkalk mit vererzten Nummuliten, höchstwahrscheinlich die ursprüngliche, in
einer Frühphase der Säntis-Faltung abgeglittene Hülle der mittleren und süd-
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lichen Säntisketten — bis an den Alpenrand vorgleiten konnten. Wie weit noch
im Randflysch in einer Frühphase von der Säntis-Kreide abgeglittene Amdenerschichten vorliegen — H. EUGSTER'S Aufnahmen geben solche von Untere Eugst
W Schwende an — bleibt noch zu untersuchen.
Die Zunahme der Sprunghöhe und der Transversalverschiebung von der südlichen zur mittleren Kette, die nach der bisherigen Auffassung des Säntisgebirges als einheitliche Überschiebungsmasse nie befriedigend erklärt werden
konnte, wird bei der Annahme zweier bereits während der «mise-en-place» von
einander getrennter Schichtserien viel verständlicher.
Aus ihrer eng aneinander anschliessenden Fazies geht deutlich hervor, dass
die Kreide-Elemente des Säntisgebirges, die nördliche Kette und die Kette der
Marwees einerseits und diejenige des Hundsteins und der Widderalpstöck
andererseits, ursprünglich wohl unmittelbar aneinander anschlossen; aus ihrem
durchweg konformen Verlauf der Strukturen darf gefolgert werden, dass sie
auch miteinander bewegt wurden. Das Fehlen einer östlichen Fortsetzung der
nördlichen Kette und dasjenige einer sichtbaren östlichen Fortsetzung drängen
die Vermutung auf, dass im Sax–Schwende-Bruch ein bereits vor der endgültigen «mise-en-place» existierender Querbruch vorliege.
Lediglich über den Verlauf des allernördlichsten Elementes, des Flammenegg-Zuges, sind wir dank den Untersuchungen H. EUGSTER'S auch über den Bereich E des Sax–Schwende-Bruches bis in die N-Flanke des Fänerenspitz gut
unterrichtet. Die Strukturen des Alpsigels lassen E des Sax–Schwende-Bruches
eine um den Versetzungsbetrag dieser Bruchzone tiefer und nach N versprungene, unter den Alpsigel abtauchende östliche Fortsetzung der Marwees vermuten. Über diese abgesunkene Marwees-Serie wäre dann die Alpsigel-Kreide
weiter nach N vorgerückt und hätte die tiefere Marwees-Serie im Stile einer
Grenchenberg-Überschiebung überfahren. Dies wurde durch das Fehlen einer
östlichen Fortsetzung der nördlichen Kette noch begünstigt, so dass es in der
Alpsigel-Kreide zur Ausbildung eines Stirngewölbes kam. Die Gewölbestruktur, die besonders E des Brüeltobels im Gewölbe von Steig prachtvoll ausgebildet ist und seit ALB. HEIM (1905) als G III bezeichnet wird, wurde W des
Sax–Schwende-Bruches mit den ebenfalls als G III bezeichneten und durch
mächtige Luftsättel gewölbeartig verbundenen Isoklinalstrukturen in direkten
Zusammenhang gebracht. Daher erhält auch ARN. HEIM (in ALB. HEIM 1905:
Taf. 13) im Gewölbe G III vom Sax–Schwende-Bruch an gegen W ein derart
gewaltiges Massendefizit, das er nur durch eine plötzlich viel kräftigere Erosion
zu erklären vermag. Dazu fehlt jedoch jegliche Begründung.
Vergleichen wir hiezu die f a z i e 11 e A u s b i l d u n g der einzelnen
Kreidestufen und ihre Mächtigkeit, so erkennen wir zwischen südlichster
Mürtschen-, Axen-, Bächistock- und Silberen-Kreide einerseits und der Kreide
der nördlichen Säntisketten (G I, G II und G III IM IV) andererseits eine weitgehende Übereinstimmung.
Schon die tiefsten Schichtglieder der Säntis-Kreide, die Ö h r 1 i m er g e 1
und der Öhr 1 i k a 1 k, lassen sich hinsichtlich Ausbildung und Mächtigkeit
nur mit der Mürtschen- und der Axen-Serie vergleichen, greift doch die kalkig-
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oolithische Fazies des Öhrlikalkes weder im Glarnerland noch in der Zentralschweiz auf den südhelvetischen Raum über. Sowohl in der Wiggis-RisetenKreide wie in der Amdener Mulde, am Goggeien, am südlichen Häderenberg
und auf der Gräppelenalp, dem frontalsten Teil der Churfirsten-Platte, erfolgte
die Abscherung innerhalb der Berrias-Valanginianmergel (Palfriesschiefer).
Erst am Rotsteinpass und am Bötzelchopf erscheint, wie aus den Aufnahmen
von W. F. RUTISHAUSER (1920) und L. E. SCHLATTER (1941) hervorgeht, an der
Basis der Schafberg-Altmann-Hundstein-Serie nochmals etwas Öhrlikalk.
Beide Autoren zeichnen in ihren Profilen auch in den S anschliessenden Gewölben noch einen Öhrlikalk-Kern, doch scheint dessen Existenz sehr fraglich,
um so mehr als ARN. HEIM im Öhrlikalk des Rotsteinpasses eine Berriasella fand,
was auf bathyalere Sedimentationsbedingungen hinweist. Als tiefstes Glied tritt
überall nur noch Valanginianmergel zutage. Jedenfalls stellt das von T. HAGEN
(1952) als Öhrlikalk ausgeschiedene Felsband am NW-Fuss des Wildhuser
Schafberges über der Thurwis eine basale Schuppe von unterem Valanginiankalk dar.
Wie Öhrlimergel und Öhrlikalk, so lassen sich auch die meist erst im südlicheren Bereich der nördlichen Säntisketten einsetzenden Va 1 a n g i n i a nm e r g e 1 sehr gut mit ihrer Ausbildung in der Axen-Bächistock-Kreide vergleichen. Das Auskeilen gegen N, das L. E. SCHLATTER (1941: 41 und Taf. 7 und
8) in der Säntis-Rossmad-Kette in sämtlichen Profilen zur Darstellung bringt,
deckt sich vollkommen mit dem, was sich in der nördlichen Axen-Kreide beobachten lässt. Weiter gegen W, vom Windenpass bis zum Thur-Durchbruch, hingegen reichen die Valanginianmergel bis in die nördliche Kette, so dass wir dort
Verhältnisse antreffen wie am östlichen Glärnisch (cf. p. 41). In den faziell
nördlichsten Elementen, an der Chammhalde, am Hüenerberg und an den
Hängeten dagegen, folgt über dem Öhrlikalk meist mit scharfer Grenze der
untere Valanginiankalk, ein etwa 5 m mächtiger, bräunlich-gelb anwitternder,
feinspätiger Kalk.
Nur an wenigen Stellen beobachtete L. E. SCHLATTER (1941: 39) im nördlichen Faziesbereich zwischen Öhrlikalk und Valanginiankalk einige Dezimeter
eines bräunlichen, schieferigen Kalkes, den er aber für zu unbedeutend hält,
um ihn als Vertreter der erst weiter S einsetzenden Valanginianmergel zu
werten. Immerhin ist zu bemerken, dass diese etwas schieferige Zone effektiv
vorhanden ist und bereits aus der Ferne sich deutlich abhebt und dass auch in
der Glärnisch-N-Wand die Valanginianmergel, wo solche auftreten, noch ziemlich kalkig ausgebildet sind.
Über dem basalen, gelblich anwitternden Valanginiankalk stellen sich
allmählich graue, spätig-feinoolithische Kalke mit dunklen, meist lagenartig angeordneten Silexknollen ein. Gegen oben setzen die Kieselknollen langsam aus
und die charakteristische bänderartige Wechselfolge des «mittlern» Valanginiankalkes geht in einen hellgrau anwitternden, schrattenkalkähnlichen Kalk über.
Im Valanginiankalk der nördlichen Säntiskette stellen wir somit genau dieselbe Dreiteilung fest wie wir sie in der Axen-, Bächistock- und SilberenKreide antreffen. Von der Säntis-Rossmad-Kette an treten die Silexlagen der
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mittleren Abteilung deutlich zurück, dagegen beginnen sich an ihrer Basis
Mergelkalke einzustellen. Diese lassen die leichte Vermergelung, die sich bereits in der nördlichen Kette abzuzeichnen beginnt, noch deutlicher erscheinen.
Auch dies ist uns aus dem südlichen Axen-Raum, von der Silberen, der Chaiserstockkette, vor allem aber von der Rigi-Hochflue und von der Spitzeren, einem
ihrer südlichen Vorgipfel, wohl bekannt. An der Spitzeren unterschied A. BuxTORF (1916: 11) im Valanginian zwei Sedimentationszyklen: ValanginianmergelSpitzernkalk und Spitzernmergel-Valanginiankalk.
Über dem hellgrau anwitternden Valanginiankalk transgrediert im Säntisgebirge ein bräunlich gelb anwitternder, bis 15 m mächtiger Komplex von Sandkalken und grobspätigen Echinodermenkalken mit grossen, gerundeten Quarzkörnern, die P y g u r u s s c hic h t en. Am E-Ende des Säntisgebirges dagegen scheint dieser charakteristische Horizont nach den Untersuchungen von
H. FRÖHLICHER (in L. E. SCHLATTER 1941: 39) zu fehlen'); dafür findet sich dort
stellenweise ein glaukonitischer Kondensationshorizont mit gerollten Steinkernen von Ammoniten. Aus dem westlichen Säntisgebirge erwähnte ALB.
HEIM (1905: 32) das Auftreten von Pygurusschichten von Schrenit und vom
Farenboden, N des Gräppelensees. ARN. HEIM (1905 a: 355 und Taf. 6) konnte sie
in der nördlichen Kette (Gewölbe G I und G II) noch an zahlreichen Stellen
als 3-5 m mächtige Schicht feststellen. Ebenso wird ihr Auftreten von ARN.
HEIM (1916 a: 419) in der Churfirsten-Platte und im östlichen Abschnitt der
Mürtschen-Decke erwähnt. Selbst westlich des Thur-Durchbruches von
Starkenbach-Stein ist dieser Horizont im nördlichen Häderenberg noch deutlich ausgebildet; dagegen scheinen die Pygurusschichten im südlichen Häderenberg und E des Neuenalpbaches, im S-Schenkel des Gewölbes G V—G VI, zu
fehlen. In der Mattstock-Gruppe hatte bereits ARN. ESCHER 1855 (Tagebuch IV:
120 x) am SW-Ende des Goggeien Trümmer von «Pygurus rostratus enthaltendem Kalk» beobachtet. Am E-Ende des Mattstockes notierten A. BUXTORF und
ARN. HEIM (1916a: 419) über hellgrauem Valanginiankalk «0,3 m Pygurusschicht, in Form von feinspätigem Kalk mit bis 1 mm groben Quarz- und Ockerkörnern, sowie Glaukonit in Schlieren und Nestern».
Vom Muschelenberg, S des Öhrli, erwähnte ARN. HEIM (1916a: 412) eine glaukonitische Fossilschicht, wie er sie am Raaberg, dem E-Ende des Mattstocks,
und am Walenseeufer zwischen Betlis und Quinten in der Mürtschen-Decke
angetroffen habe und wie sie sich auch an zahlreichen Stellen der Axen- und
der Bächistock-Decke vom Glärnisch bis in die Zentralschweiz vorfindet.
Ebenso konnte ein derartiger, etwas glaukonitischer Fossilkondensationshorizont zwischen Chalbersäntis und Schafboden über der Pygurusschicht der
Stoos-Säntis-Rossmad-Kreide festgestellt werden.
So zeichnen sich in den Valanginian/Hauterivian-Grenzschichten der nördlichen und der Säntis-Rossmad-Kette recht enge fazielle Beziehungen zum östlichen Axen-Raum ab.
1) Neuerdings wird aus diesem Abschnitt von H.
eine 4 m mächtige «Echinodermenbreccie, erwähnt.

FRÖHLICHER

(in H.

EUGSTER

et alii 1960)
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Der K i e s e l k a l k des Hauterivian, eine etwa 100 m mächtige Abfolge
eines feinkörnigen, massig bis dickbankigen Sandkalkes von düster graubrauner Anwitterung, zeigt in der nördlichen Säntiskette ebenfalls eine vollkommen analoge Ausbildung wie im südlichsten Mürtschen- und nördlichsten
Axen-Raum. Ein sandig-schieferiger, stellenweise extrem glaukonitreicher
Fossilhorizont mit Toxastern und Belemniten, die S e n t i s i a n u s b a n k
ARN. HEIM'S, das östliche Äquivalent der Lidern e n s c h i c h t der Chaiserstockkette und des Glärnisch (cf. C. SCHINDLER 1959: 41) , trennt auch hier, genau
wie im Glärnisch-Silberen-Gebiet und in der Chaiserstockgruppe, die Serie
des Kieselkalkes in zwei ungefähr gleich mächtige und lithologisch sehr ähnlich ausgebildete Gesteinskomplexe. Wie in der Axen-Decke, so stellen sich
auch im nördlichen Säntisgebirge gegen oben spätige Echinodermenkalke ein,
die mit immer glaukonitreicher werdenden Partien wechsellagern. Darüber
folgt dann stellenweise, besonders in den südlicheren Ketten, ein sandig-toniger
Glaukonithorizont mit Fossiltrümmern, vorwiegend Ammonitensteinkernen,
die eigentliche A l t m a n n s c hic h t ARN. ESCHER's. Auch sie erinnert in
ihrer Ausbildung stark an diejenige im südlichen Axen-Raum und im Axenstein-Gewölbe, der Stirn der Drusberg-Decke.
Durch schlierenartiges Abklingen des Glaukonitgehaltes geht die Altmannschicht allmählich in Mergel und Mergelkalke der D r u s b er g s chic h t en
über. Diese lassen sich in bezug auf Mächtigkeit und fazielle Ausbildung ebenfalls sehr gut mit dem Mürtschen-Axen-Bächistock-Silberen-Raum vergleichen.
Die überraschend grosse Ähnlichkeit der Unterkreidestuf en der nördlichen
und mittleren Säntisketten mit den Kreideketten W der Linth ist bereits ALB.
HEIM (1905: 34) aufgefallen: «Ferner steht in den Unter-Kreidegebilden wie es
scheint der Säntis viel näher der Axenkette-Wasserberg-Silberen als etwa der
Kette Niederbauen-Frohnalpstock-Wäggital.»
Aber nicht nur in der Unterkreide, auch in den höheren Kreideschichten, im
Schrattenkalk, im Gault und im Seewerkalk, zeigt sich eine weitgehende
Übereinstimmung zwischen Säntisraum und Mürtschen-Axen-BächistockSilberen-Kreide. So lassen sich die Mächtigkeiten des S c h r a t t e n k a 1 k es,
wie sie sich aus den Angaben von ALB. HEIM (1905: 27) und aus den Profilen
von L. E. SCHLATTER (1941) ergeben, sehr gut mit denjenigen aus dem Glärnisch-Silberen-Gebiet vergleichen (cf. p. 49ff. und 65/66 und J. OBERHOLZER
1933: 348-350) .
Ebenso kommt die Säntis-Kreide hinsichtlich der Ausbildung der faziesempfindlichen 0 r bit o 1 i n e n s c hic h t en derjenigen der Mürtschen-AxenBächistock-Silberen-Kreide am nächsten. Wenn sich auch in den Säntisketten
nirgends mehr eine derart frappante Übereinstimmung zeigt wie zwischen
Mattstock und Glärnisch (cf. p. 49), so bewegt sich doch die Faziesänderung in
den Unteren Orbitolinenschichten im Sinne einer gegen E sandärmer und kalkiger werdenden, offenbar strandferneren Entwicklung, eine Erscheinung, wie
wir sie in fast allen Kreidestufen von W gegen E beobachten.
Besonders auffällig ist die Übereinstimmung in der Mit t 1 e r en K r e i d e.
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Die Profile aus der Mürtschen-Decke — vom Gänsestad E von Weesen, von
Quinten (ARN. HEIM 1910: 228-233 und J. OBERHOLZER 1933: 363) und vom
Neuenalpkamm (J. OBERHOLZER 1933: 364, Profile Habergschwend–Talalp und
Mullern—Neuenalp) — lassen sich durchaus vergleichen mit denjenigen aus
dem nördlichen Säntis-Raum. Selbst das bereits zum nördlichen Axen-Raum
zu zählende Gaultprofil vom Kobel N des Seealpsees lässt die fazielle Ähnlichkeit mit den Profilen der Mürtschen-Decke noch klar erkennen, so dass schon
ARN. HEIM (1910: 235) bemerkt, dass dieses Profil «geradezu eine überraschende Übereinstimmung mit demjenigen der Mürtschendecke bei Quinten»
bekunde und dass wir am N-Rand des Säntisgebirges in der mittleren Kreide
den Typus der Mürtschen-Kreide wiederfinden.
Vollkommen mit den Profilen aus der Bächistock-Kreide übereinstimmende
Faziesentwicklung treffen wir erst in den S an die Seealpsee-Mulde anschliessenden Räumen, am Weg vom Seealpsee zur Meglisalp, am Lisengrat, in den
von ARN. HEIM (1905 a: 345, 347 und 1910: 236) beschriebenen Profilen vom
Neuenalpchamm und vom Wänneli. Eine sehr gute Übereinstimmung zeigt sich
namentlich hinsichtlich der phosphoritischen Fossilkondensationshorizonte,
der Durschlägi-Fossilschicht und der Turrilitenschicht sowie in der Ausbildung
ARN. HEIM'S «Überturrilitenschicht» (cf. ALB. HEIM 1905: 23-25 und H. BoLLI
1945: 291-293) .
Diese fazielle Übereinstimmung mit der Mittleren Kreide der BächistockDecke wird noch dadurch erhöht, dass sich im westlichen Säntisgebirge zwischen Oberem Schrattenkalk und glaukonitischer Mittelkreide Obere Orbitolinenschichten und echte Brisibreccie einstellen.
So gelangte schon ALB. HEIM für die Fazies des Gault zum Schluss, dass sich
die nördliche Säntis-Fazies an diejenige S der Pragelpasslinie, also an die
Bächistock–Silberen-Entwicklung, anschliesse, während die südliche SäntisFazies sich mit derjenigen N des Klöntales vergleichen lasse. In durchaus analoger Weise erkennen wir auch auf ARN. HEIM'S Darstellung der «Faciestypen
und Leitlinien der mittleren Kreidebildungen» (1913 a: Fig. 98), wie der Raum
der nördlichen Säntisketten faziell eng an denjenigen der Mürtschen–AxenBächistock-Kreide anschliesst.
Für die Ausbildung des S e e w er k a 1 k es gibt uns ebenfalls bereits ALB.
HEIM (1905: 22 und 23) aufschlussreiche Angaben: «Im unteren Teil des Seewerkalkes, meistens 8-15 m über dem Gault, zeigen sich im südlichen Teile
des Säntisgebirges stets einige Bänke Seewerkalk pfirsichblütenrot gefärbt,
2 bis 5 m mächtig ... Den roten Seewerkalk habe ich in der nördlichsten Kette,
soviel ich mich erinnere, nirgends gesehen. Er erscheint zuerst an der Marwies.
Südlich des Altmann wird er regelmässig und ist von Rossegg bei Wildhaus an,
oberhalb Abendweid, auf Alpeel und südlich des Hohenkasten eine ständige
Erscheinung.»
Entsprechen nicht auch diese Verhältnisse bis ins feinste Detail dem, was wir
im südlichen Axen-Raum antreffen? Eine erste Andeutung in der südlichsten
Silberen-Kreide des Urmiberges NW von Brunnen, was schon F. J. KAUFMANN
(1872: 55) bekannt war, eine bereits deutlichere Ausbildung dieses Niveaus im
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Steinbruch von Ingenbohl, im faziell S daran anschliessenden Axenstein-Gewölbe, dem nördlichsten Element der Drusberg-Decke.
Die Auftrennung des Säntisgebirges in ein nördliches, in sich verschupptes
System von nordwärts überkippten Mulden, das in seiner faziellen Stellung
der Mürtschen-Axen-Bächistock-Kreide entspricht, und eine südliche, engradig verfaltete, die mittlere und südlichen Ketten aufbauende Kreideserie,
welche der Silberen-Kreide und der Amdener Mulde bis an die Gschwendshöhi (Durschlägiberg) und der nördlichen Wiggis-Kreide bis zum Fridlispitz
gleichzusetzen wäre, lässt auch die fazielle Stellung der beiden Aubrige und
des Furgglenkeiles zwischen Durschlägi und Mattstock (cf. p. 154) noch etwas
verständlicher erscheinen.
Wie bereits p. 148 dargelegt wurde, sind die Aubrige, diese beiden am Alpenrande merkwürdig isoliert aus einer hügeligen Flysch-Landschaft aufragenden
Felsköpfe, im abgewickelten Faziesraum unmittelbar E an die Silberen-Kreide
anzuschliessen. Etwas ungewohnt erscheint dabei zunächst das Auftreten von
Amdenerschichten, während dieses Schichtglied im Silberengebiet nirgends
beobachtet werden kann. Ob diese dort nie abgelagert worden sind, beim Vorschub der Drusberg-Decke abgeschert oder der Erosion anheimgefallen sind,
lässt sich kaum sicher entscheiden. Doch braucht dieser Umstand nicht zu erstaunen, wenn wir bedenken, dass Risetenkette und N-Schenkel der Amdener
Mulde direkt SE an die Aubrige (= östlicher Silberen-Raum) anschliessen.
Das Verfolgen der tektonischen Trennung zwischen den Aubrigen und der
Risetenkette über diejenige zwischen Furgglenkeil und Gschwendshöhi bis hinein ins Säntisgebirge zwischen die Mulden M IV und M V lässt somit die faziellen Verwandtschaften der Kreide der mittleren Säntiskette mit derjenigen
der Aubrige verständlicher erscheinen.
Aubrige und Furgglenkeil einerseits und Mattstock andererseits fänden damit noch weit nach E in der Wildhuser Schafberg-Altmann-Hundstein-Alpsigel-Kreide und in der Schwarzchopf-Stoos-Säntis-Rossmad-Serie ihr strukturelles und fazielles Äquivalent.

Die Raumbreiten von Dogger-Malm- und Kreide-Stockwerk
E und W des Glarner Verrucano - Schildes
Vergleichen wir die im Seez-Walenseetal festgestellten Raumbreiten mit denjenigen W der Linth, im Raume Ortstock-Silberen-Wiggis (cf. p. 172), so liegt es
nahe, das Stirngewölbe des Dejenstocks, das wir zunächst rein strukturell —
auf Grund der analogen tektonischen Stellung über der Mürtschen-Decke und
unter der Wiggis-Churfirsten-Kreide sowie hinsichtlich des Verlaufes der
Faltenachsen — mit der Stirn der Lüsis-Schuppe verbunden haben (cf. p. 41),
auch auf Grund der übereinstimmenden Raumbreiten im Dogger-Malm-Stockwerk einander gleichzusetzen. Diese Annahme sollte allerdings noch durch
Aufnahme stratigraphischer Detailprofile erhärtet werden, wobei die primäre
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räumliche Distanz und die dadurch sich einstellenden faziellen Differenzen zu
berücksichtigen wären.
Sollte sich diese Annahme auch stratigraphisch als richtig erweisen, dann
müsste der nördliche, normal von Kreide bedeckte Jurakern der Axen-Decke,
der Abschnitt Klöntal-Rüchigrat, im Seeztal-Querschnitt der Lüsis-Schuppe
entsprechen, was mit der Abwicklungsbreite recht gut stimmen würde. Das
Gewölbe des Bös Fulen fände in der Pli-couché unter der Alp Sennis ihr östliches Analogon. Die am Felshügel von St. Jöri NW von Flums prachtvoll aufgeschlossene liegende Liasmulde und das diese Mulde überfahrende RuchelGewölbe würden— obwohl deutlich disharmonisch bewegt — die entsprechende
Struktur im Lias-Stockwerk darstellen. Dieses wäre somit dem durch einen
Scheitelbruch gestörten Flueberg-Gewölbe im Bösbächital gleichzusetzen (cf.
p. 23). Die Sennis-Schuppe müsste dann mit dem südlichen, heute nicht mehr
von Kreide bedeckten Abschnitt der Axen-Decke, dem Teilstück zwischen Bös
Fulen-Pfannenstock und Bockalpeli-Glattalp, parallelisiert werden, was wiederum durch eine auffallend gute Übereinstimmung der beiden Abwicklungsbreiten wahrscheinlich gemacht wird. Die Aufwölbung des Älplichopfs ENE
von Flums, der im Lias, wie R. TxüMPY (1949: 22) bemerkt, dem GoferenwandGewölbe entsprechen dürfte, wäre W der Linth etwa mit den Falten unter den
Eggstöcken vergleichbar.
Erst die südlicheren Malmschuppen, die Strahlegg-, Vorderspina-, Tschuggen-, Gonzen-, Schollberg- und endlich, E des Rheins, die Ellhorn-Schuppe,
würden im Seeztal-Querschnitt den südhelvetischen Malm darstellen, der mit
12,5 km (ohne Ellhorn-Schuppe) offenbar stark an Abwicklungsbreite gewonnen hat, während der entsprechende Sedimentationsraum im Gebiet W der
Linth nur durch die beiden raummässig eher bescheidenen Malm-Zementsteinschichten-Serien des Ortstocks und des Höch Turms mit nur 2,5 km dokumentiert wird und dort den Jura-Kern der Drusberg-Decke repräsentiert, analog
wie W der Reuss die Obere Urirotstock-Decke (cf. p. 99). Aus dieser Disproportionierung geht wiederum hervor, dass W der Linth auch noch ein Teil der bisher rein geometrisch als Juraunterlage der Axen-Decke betrachteten OrtstockBasis, mindestens der Abschnitt Bockalpeli-Bergeten, raummässig rund 1,5 km,
bereits Jura-Unterlage der frontalen Drusberg-Kreide darstellt.
Die Churfirsten-Alvier-Kreide dürfte somit erst die Hülle der Jurakerne der
südlichen Sennis-Schuppe und der S anschliessenden Juraschuppen bis zur
Schollberg-Schuppe dokumentieren. Einer Abwicklungsbreite von rund 21 km
für die gesamte Kreide der Churfirsten Alvier-Kette von der Durschlägi bis
ins St. Galler Rheintal steht von der südlichen Sennis-Schuppe bis zur Schollberg-Schuppe eine solche von 17-18 km gegenüber; der Fehler dürfte 10 %
kaum übersteigen.
Damit würde die Churfirsten-Kreide nicht nur faziell, sondern auch räumlich der Riseten-Wiggis-Drusberg-Kreide entsprechen. Während aber dort die
Raumbreite nur etwa 7-8 km beträgt, verbreitert sich diese SE des Sichelchamm noch um weitere 10 km, um die gesamte Raumbreite S des Sichelchamm, um dadurch im E auf über 20 km anzuwachsen. Eine derart südliche
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Kreidefazies stellt sich in der Zentralschweiz erst W des Schwalmis, im Gebiet
des Gräfimattstand und am Wilerhorn, ein.
Die Kreidehülle der Lüsis-Schuppe dagegen wäre praktisch völlig abgeschert
und an den Alpenrand verfrachtet worden. Sie würde uns nach der p. 161 dargelegten Auffassung im Säntisgebirge zwischen der Schwägalp und dem Rotsteinpass entgegentreten; die Kreide des Altmanns dürfte dem Jurakern der
nördlichen Sennis-Schuppe entsprechen. Das N von Chammhalde bis Dunkelberndli auftretende Basiselement, M Ic auf den Profilen L. E. SCHLATTER'S, und
das Ofen-Element (G Ib M Ib) dürften hingegen noch von der südlichsten
Mürtschen-Decke abgeschert worden sein. Für die von der Lüsis-Schuppe abgescherte Kreide ergibt sich aus den Profilen SCHLATTER'S eine Abwicklungsbreite von 4-5 km, gemessen im Schrattenkalk und 6-6,5 km im Valanginiankalk.
Im Gebiet zwischen Ortstock und dem hinteren Klöntal stellen wir eine Abwicklungsbreite der Kreidehülle: nicht abgescherte Axen-Kreide, Bächistockund Silberen-Kreide, von insgesamt 12 km fest, die jedoch ursprünglich nicht
ganz ausreichte, um die gesamte Jura-Unterlage bis in die Ortstock-Basis zu
bedecken.
Gegen E verschmälert sich die Axen-Kreide zusehends. So beträgt diese im
Querschnitt BäChistock-Dejenkette nur noCh gut 8 km: 4 km nicht abgescherte
Axen-Kreide, 2 km Bächistock-Kreide, etwa 0,2 km für die Untere SilberenSchuppe am Inneren Fürberg und knapp 2 km Silberen-Kreide am Aubrig.
Noch weiter gegen E verringert sich die Abwicklungsbreite noch mehr. Offenbar geschieht dies auf Kosten einer Zunahme des Churfirsten-Raumes, der
vom Wiggis zum Fridlispitz von 7,5 km E der Linth auf nahezu 12 km (Durschlägi-Sichelchamm = 11,5 km) anwächst. Zwischen dem Rossmattertal und
den Churfirsten wird der Silberen-Raum daher grösstenteils vom Riseten- und
nördlichsten Churfirsten-Raum eingenommen.
Erst im Gebiet von Wildhaus gewinnt der Silberenraum wieder etwas an
Breite, wobei der Zusammenhang mit den südlicheren Elementen im RoslenGewölbe (G V) zusehends enger wird. Im östlichsten Säntisgebirge stellt sich,
zufolge des Ausspitzens dieses Gewölbes am Sämtisersee, mit der Deckfalte
des Hohen Kastens wieder eine etwas tiefer greifende Trennung ein.
Aus dem Vergleich und der Verteilung der einzelnen Faziesräume in der Abwicklung lassen sich auch konkrete Werte über die differentiellen Bewegungen
ursprünglich übereinander abgelagerter Sedimentserien ermitteln. Differentielle Bewegungen stellen sich in den helvetischen Decken praktisch in allen
inkompetenten Horizonten ein, doch sind diese nicht überall vom selben Ausmass und infolgedessen auch nicht von gleicher Auswirkung auf die Tektonik.
Von grösserer Bedeutung sind sie in den Aalenianschiefern, in den Schiltschichten, vor allem in der untersten Kreide, im Zementsteinschichten-ÖhrlimergelValanginianmergel-Komplex und in den Amdenerschichten, während in den
Drusbergschichten, in den Unteren Orbitolinenschichten, in den Flubrigschichten und im Seewerkalk nur geringere Differentialbewegungen erfolgten. Diese
Erkenntnis liess R. HELBLING (1938) in den Glarneralpen und im St. Galler
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Die Raumbreiten W und E des Glarner Verrucano-Schildes
W des Verrucano-Schildes
Kr eide-Stockwerk
Stöckli-Nidfurner-Serie

2 km?

Mürtschen-Decke: Forrenstock-Wiggisbasis
Herberig-Büttenenwand
Büttenenwand-Baumgartenalp

2 km')
5 km3)

Nicht abgescherte Kreide der Axen-Decke
Sulzberg-Hinter Buchs
Klöntal-Zeinenfurggel

4 km1)
6 km3)

Bächistock-Decke
Schwellaui-Silberenchrüz (LK Pt. 1928)
Guppenfirn-Radstock

4 km1)
2 km3)

Untere Silberen-Schuppe
Vordere Silberenalp (Verkehrtschenkel)

1 km')

Obere Silberen-Decke
Biet-Oberst Twärenen

3 km1)

Drusberg-Decke
Fläschlihöchi-Mieseren
Herti (Unteriberg)-Forstberg

6,5 km2)
8 km1)

Totale Raumbreite der helvetischen Kreide über der Hauptüberschiebung

23-24 km')

Dogger-Malm-Stockwerk
Stöckli-Nidfurner-Serie

2 km?

Mürtschen-Decke: Forrenstock-Wiggisbasis
Büttenenwand-Guppen Mittelstafel

5,5 km4)

Nördlicher Teil der Axen-Decke
Klöntal-Rüchigrat

6,5 km4)

Südlicher Teil der Axen-Decke
Bös Fulen-Bockalpeli (E Ortstock)

6 km4)

Ortstock-Schuppe
Ortstock-Furggele-Ortstock

1 km4)

Höch Turm-Schuppe
Flätstock-Ortstock-Furggele

1 km4)

Totale Raumbreite des Dogger-Malm - Stockwerks über der Hauptüberschiebung

1) gemessen im Schrattenkalk
2) gemessen im Kieselkalk

3) gemessen im öhrlikalk
4) gemessen im Quintnerkalk

22 km4)
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Die Raumbreiten W und E des Glarner Verrucano-Schildes
E des Verrucano- Schildes
Kreide-Stockwerk
Mürtschen-Decke
Fly Gänsestad-Hinter Wisen
Chammhalde-Ofen

5 km1)
1 km1)

Frontale Axen-Kreide
Nördlicher Häderenberg
Girenspitz

1,5 km1)
1,5 km1)

Bächistock-Äquivalent
Mattstock
Säntis-Rotsteinpass

1 km1)
2,5 km1)

Silberen-Äquivalent
Furgglen-Keil
Altmannsattel-Ruchbüel

0,5 km1)
3 km1)

Amdener Mulde
Durschlägi-Chapf
Zehenspitz-Gulmen

3 km1)
2,5 km1)

Leiboden-Flügenspitz-Mulde
Chapf-Leistchamm
Gulmen-Schöntobel

3 km1)
5 km1)

Churfirsten-Kette
Leistchamm-Sichelchamm
Schöntobel-Naus

5,5 km1)
5 km1)

Alviergruppe
Sichelchamm-Weite-Wartau
Totale Raumbreite der helvetischen Kreide über der Hauptüberschiebung

10,5 km1)
30 km1)

Dogger-Malm-Stockwerk
Mürtschen-Decke
N Quinten-Tscherlach
Lüsis-Schuppe
E Alp Schwaldis-Berschis

5 km4)
6,5 km4)

Sennis-Schuppe
Alp Sennis-Wissegg

6 km4)

Strahlegg-Schuppe
Strahlegg-Stutzchöpf

5 km4)

Vorderspina-Schuppe
NE Vorderspina-Sargans

3 km4)

Tschuggen-Schuppe
Sattel-Follaplatten

2 km4)

Gonzen-Schollberg-Schuppe
Gonzen-Rheintal

2,5 km4)

Totale Raumbreite des Dogger-Malm-Stockwerks über der Hauptüberschiebung

30 km4)

Abwicklung der Kreidedecken zwischen Obwalden und dem St. Galler Rheintal
Maßstab 1: 500 000

0

10km

Hoch flue
,Vllznauerslock

A Keiserstue1

Radstock-Schuppen

///

KleintaI-Serie, Karnmlistock-Decke,
Glamer-Decke
Axen-S-Lappen, Mürtschen-Decke
Axen-N-Lappen, nicht abgescherte
Kreide der Axen-Decke

Hochflue-Platte, Bächistock-Decke
Untere Silberen-Decke
Bürgenstock
Teildecke
Obere Silberen-Decke

11111

\\

\\\

Toralp-Serie
ChurfirstenDrusberg-Decke
Alvier-Decke

Bedeutende Scherflächen

rn
H
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Oberland den Stil der Überfaltungsdecken ALB. und ARN. HEIM'S sowie J. OBERÜberschiebungsdecken in eine Stockwerk-Tektonik mit Abscherungsdecken abwandeln.
Im Kreidestockwerk ergibt sich für die Verfrachtung der Kreide des nördlichen Häderenbergs, von der Stirn der Lüsis-Schuppe bis zum Thur-Durchbruch, 5-6 km, für den südlichen Häderenberg von der Sennis-Schuppe rund
7 km.
Für die Aubrige erhalten wir eine Sekundär-Verfrachtung — gegenüber der
heutigen Lage der Silberen-Decke — von 12-13 km; genau denselben Wert
finden wir auch für die Kreide des Urmiberges gegenüber der Silberen-Kreide
des Chaiserstock; bezüglich der ursprünglichen Malm-Unterlage ergibt sich
eine Verfrachtung von gegen 20 km.
Die Rigi-Hochflue dagegen wäre gegenüber der korrespondierenden Herbizugegg-Serie bei Sisikon nur um etwa 8 km nordwestwärts bewegt worden. Für
die Tomlishorn-Serie des Pilatus konstatieren wir eine Verfrachtung von 20 km
und für diejenige des Klimsenhorns eine solche von 18 km.

HOLZER'S

Zur Nomenklatur der helvetischen Decken zwischen Vierwaldstättersee
und Säntis

Mit der Deutung der helvetischen Kalkalpen im Sinne der Deckentheorie
unterschied M. LUGEON (1902) zwischen Vierwaldstättersee und Glarnerland
drei grosse tektonische Einheiten: die «nappe i n f é r i e u r e de G l a r i s »,
die «nappe du sommet du Glärnisch-Deyenstock-Silbern» und die «nappe supérieure de Glaris », welche er zwischen Sihl und Linthin eine «nappe du Wiggis», eine «nappe du
Rädertenstock» und eine «nappe du Fluhberg» noch weiter
gliedern zu können glaubte.
In der Vierwaldstättersee-Gegend hielten A. TOBLER und A. BUXTORF (1905,
1906) und A. BUXTORF (1907, 1908, 1910) ebenfalls drei Einheiten auseinander:
eine «Südliche Kreidekette » , die Axen-Decke — durch die «Tertiärmulde» des Axenmättli in einen 5- und einen N-Lappen unterteilt —, eine
«Mittlere Kreidekette», die Drusberg-Decke, und eine «Nördliche K r e i d e k et t e», die Randkette, bestehend aus . der Bürgenstockund der Pilatus-Teildecke.
Im Glarnerland hatte ARN. HEIM (1905b), basierend auf den Untersuchungen
M. LUGEON'S und J. OBERHOLZER's, folgendes Deckenschema aufgestellt:
D r us b e r g-Decke, die «nappe du Fluhberg» M. LUGEON'S
Räderten-Decke, als oberer Lappen der Säntis-Decke
Säntis-Deck e, die «nappe du Wiggis» M. LUGEON'S
M ü r t s c h e n-Decke, als höhere Zweigdecke der Glarner-Decke
Glarner-Decke
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Dieses Deckenschema vermochte ARN. HEIM (1905b: 115ff.) noch faziell zu
stützen, indem die Glarner-Decke mit ihrer schmächtigen Kreide den nördlichsten, die Drusberg-Decke mit der mächtigsten Kreideentwicklung den südlichsten Faziesraum dokumentiert.
ARN. HEIM übertrug dieses Schema auch auf die Gegend des Vierwaldstättersees. Im Axen-S-Lappen und in der nach seiner Ansicht davon abgerissenen
Rigi-Hochfluekette glaubte er die Glarner-Decke zu erkennen. Den N-Lappen
betrachtete er als «vereinfachte Räderten-Säntis-Decke» und dessen Jurakern
als «gemeinsamen Teil der Glarner-, Mürtschen- und Säntis-Decke».
In der Gipfelregion des Glärnisch hatte schon A. BALTZER (1873) zwei übereinander liegende Kreideserien festgestellt, die er, der damaligen Auffassung
über den Gebirgsbau folgend, als liegende Falten miteinander verband. Durch
A. ROTHPLETZ (1898) und nament li ch durch die Untersuchungen J. OBERHOLZER's (1908) wurde der Bau des Glärnisch und des W anschliessenden
Silberengebietes im wesentlichen richtig erkannt.
Über einer stark reduzierten Basisserie von oberem Malm, Kreide und Eozän,
die OBERHOLZER mit der Glarner -D ecke ARN. HEIM'S identifizierte,
unterschied er am Glärnisch eine neue, normal gelagerte Schichtserie von
rotem Verrucano, Trias, schmächtig entwickeltem Dogger, mächtigem Malm
und unterster Kreide, und brachte sie, zufolge ihrer tektonischen Stellung und
ihrer faziellen Entwicklung, mit der von ARN. HEIM nach dem Mürtschenstock
benannten Mürtschen -Decke in Zusammenhang.
Die nächste tektonische Einheit, A. BuxTORF's A x e n - D ecke, konnte
J. OBERHOLZER vom Urnersee N der Klausenlinie um den Ortstock und den
Glärnisch bis N des Klöntales verfolgen. Am Klausen beginnt diese Decke mit
der Trias und bildet als mächtige Lias-Dogger-Malm-Platte den Unterbau von
Ortstock-Märenberg-Schächentaler Windgällen, die Hochflächen von GlattalpCharetalp, Galtenäbnet-Matten und des Chinzerberges, des Pfannenstockes,
des Bösen Fulen und das mittlere Stockwerk des Glärnisch, wo die Schichtreihe bis in die obere Kreide, an der N-Wand stellenweise sogar bis ins Eozän,
hinaufreicht.
Über einer Schuppenzone von Kreidegesteinen folgt in der Gipfelregion des
Glärnisch nochmals eine mächtige Kreideserie, die nach höchstem Glärnischgipfel von J. OBERHOLZER Bächistock -Decke genannt wurde.
Im W anschliessenden Silberengebiet, am Wasserberg und in der östlichen
Chaiserstockkette stellen sich, zufolge der Achsendepression des Bisistales,
noch weitere Kreideserien ein. J. OBERHOLZER unterschied im Silberengebiet
über der Bächistock-Decke eine Untere und eine Obere S i l b er en D eck e, eine Tor a 1 p - D ecke und erkannte im Roggenstöckli, einem
kleinen, länglichen Felsrücken auf der W-Abdachung der Silberen, auf Grund
der mit der D r u s b e r g -Decke völlig übereinstimmenden Fazies, noch ein
Relikt dieser höchsten helvetischen Decke.
Da alle bisherigen Versuche von J. OBERHOLZER, A. BUXTORF, M. LUTHER,
P. ARBENZ, A. JEANNET und R. STAUB die tektonischen Zusammenhänge der
beiden Gebiete, der Vierwaldstättersee-Gegend und der Glarneralpen, mitein-
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ander in Einklang zu bringen, bisher misslungen sind, konnte dem Problem,
hier eine widerspruchsfreie Lösung anzustreben, nur durch minuziöse Detailuntersuchungen des Zwischengebietes zu Leibe gerückt werden. Dabei zeigte
sich, dass in den verschiedenen Gebieten dieselben tektonischen Einheiten ganz
verschieden bezeichnet wurden. So lässt sich die B ächistock - D ecke, die
erste Kreide-Teildecke der Axen-Decke, W des Urnersees als die beim Vormarsch der höheren Decken an den Alpenrand verfraChtete Schichtplatte von
der R i g i- H o c h f l u e bis in den südlichen Pilatus verfolgen, wo sie von
A. BUXTORF 1910 zusammen mit andern tektonischen Elementen als PilatusTeildecke ausgeschieden wurde.
Die Silber en - D ecken, nach dem W an den Glärnisch anschliessenden Gebirgsrücken der Silberen benannte nächst höhere Kreide-Teildecke der
Axen-Decke, finden W des Chaiserstocks sowohl faziell als auch strukturell in
der beim Vormarsch der höchsten Kreidedecke, der D r u s b er g - D ecke,
ebenfalls an den Alpenrand verschleppten U r m i b e r g- P l a t t e ihr westliches Äquivalent. Die Urmibergplatte setzt sich, wie schon A. BUXTORF feststellen konnte, nach W in den Bürgenstock und in den Muoterschwanderberg
fort. A. BUXTORF nannte dieses Element Bürgenstock-Teildecke.
Gegen E erscheint das Element des B ä c h i s t o c k s, das am Vrenelisgärtli
in die Luft ausstreicht, zunächst in strukturell analoger Muldenform wieder
am M a t t s t o c k, dasjenige der Silber en in den Stirnköpf en der A u brige undim Furgglenkeil SdesMattstocks.
Mit der Fortsetzung der tektonischen Elemente der Amdener Gegend ins
Toggenburg ist auch der Zusammenhang mit den Säntisketten klargestellt. Dass
der Gulmen über das Farenstöckli sich in den südlichen
H ä d e r e n b e r g verfolgen lässt, wurde bereits von ARN. HEIM dargelegt und
neuerdings von R. HERB bestätigt.
Östlich des Thurdurchbruches von Starkenbach—Stein, im S ä n t i s g e b i r g e, bildet das Gewölbe G V (cf. ALB. HEIM 1905) dessen östliche Fortsetzung. Der nördliche Hader e n b e r g hingegen stellt, wie durch die
Schichtreihe einwandfrei dokumentiert wird, die von der L ü s i s -Schuppe ,
der nordwestlichsten Jura-Schuppe des Seeztal—Walensee-Querschnittes, abgescherte Kreide dar.
Im Säntisgebirge entspricht die n ö r d l i c h s t e K e t t e diesem Element.
Die weiter E sich einstellenden Säntis-Elemente, welche die mittler en
K et t e n aufbauen, sind sowohl faziell als auch strukturell der S anschliessenden Bächistock-und Silberen-Kreide gleichzusetzen.
Die unter dem Element der nördlichsten Säntiskette auftretenden, synklinal
struiertenKreideschuppenvon Chammhalde—Dunkelberndli und
Ofen - F i l d e r b e t t e r sind, wie auch R. STAUB (1954) und H. EUGSTER
(mündliche Mitteilung) vermuten, als Äquivalent der Mürtschen-Decke zu betrachten. Offenbar wurden sie beim VormarsCh der südlicheren Kreide-Elemente
von der M ü r t s c h e n -Decke abgeschert und an den Alpenrand verfrachtet. Am Schäfler treten diese beiden Elemente zu einer einzigen Kreideserie
zusammen.
vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 106, 1961
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Die Gesamtheit dieser heute zum Säntisgebirge aufgestapelten Teilelemente
wurden früher von ALB. und ARN. HEIM als einheitliche, in sich verfaltete
Decke, als S ä n t i s - D ecke, betrachtet. L. E. SCHLATTER (1941) konnte
darin an grossen Scherflächen aufgeschobene Schuppen feststellen. Da die einzelnen Teilelemente dieser in sich sehr heterogenen Säntis-Decke heute, auf
Grund fazieller Vergleiche und zufolge ihrer räumliChen Stellung, als von faziell und geometrisch bestimmten und daher bereits im ursprünglichen Ablagerungsraum vorgezeichneten Räumen abgeschert und zusammengestaucht
wurden, erscheint es zweckmässig, die Bezeichnung Säntis-Decke für die
Kreide des Säntisgebirges nicht mehr zu verwenden.
Die Bezeichnung Säntis-Decke könnte in der Ostschweiz hingegen für
die Gesamtheit der helvetischen Decken über der Hauptüberschiebung
verwendet werden. Im Kreide-Stockwerk würde diese Einheit dann s ä m t liche Elemente von der Schwägalp am NW-Fuss desSäntisbiszum
F 1 ä s c her b e r g umfassen. Für diese Gesamtheit der helvetischen Decken
über der Hauptüberschiebung, für die alte Glarner Stammdecke ARN. HEIM's,
die Glarner Schubmasse R. HELSLING's, hat aber neulich R. STAUB (1954: 83)
nach dem Glärnisch, «dieser grossartigen und zugleich auch historisch ehrwürdigen Berggestalt» der Glarneralpen, die Bezeichnung G 1 ä r n i s c hS y s t e m vorgeschlagen. Diese kurz Glärnisch-Deck e genannte helvetische Hauptschubmasse der Glarneralpen umfasst nach R. STAUB (1954:
183) : Schiltscholle, Klönthaler-Decke — Frontale Teilelemente (Mürtscheni
Quinten und Gufelstock), «TriasiLias»-Stockwerk und die Höheren Rückenelemente (Deyen–Gonzen) —, Kreidedecken mit einem tieferen (Säntis) und
einem höheren Stockwerk (Wiggis–Drusberg) sowie die hoch- und ultrahelvetischen Flyschdecken. Die Glärnisch-Decke würde damit auch nach R. STAUB
das Äquivalent der W i l d h o r n - D ecke der westlichen Schweizeralpen
darstellen. R. STAUB stellt sie den beiden tieferen Hauptbauelementen der Glarneralpen, dem Griesstock- (Clariden-) und dem CalandaS y st e m gegenüber, denen im Berner Oberland und in den Waadtländer
Alpen Diablerets- und Morc1es-Decke entsprechen würden.
Da die Mürtschen-Decke, wie R. STAUB (1954: 64) bemerkt, «einfach zur
Axen-Decke gehört», möchte er für die Mürtschen/Axen-Decke der Glarneralpen die Bezeichnung K 1 ö n t h a 1 e r -Deck e einführen.
A. BUXTORF (1907) verstand jedoch seinerzeit unter Axen-Decke den gesamten Deckenkomplex zwischen Gruonbach und Sisikon. Wenn auch der nördlichste Teil, die Kreide-Eozän-Serie N des Grawegg, die Her b i z u g e gg S e r i e, als eine etwas südlicher' zu beheimatende Kreideschuppe, als westliches Äquivalent der Bächistock-Decke, von der Axen-Decke abgetrennt
werden muss, so gliedert sich doch die Axen-Decke in der Zentralschweiz ebenfalls in zwei, durch die «Tertiärmulde» des Axenmättli getrennte Elemente,
einen Axen-N-Lappen und einen Axen-S-Lappen. Diese tiefgreifende Trennung lässt sich W des Urnersees noch bis zur Sinsgäuer Schonegg beobachten. Leider ist die Axen-Decke zwischen dem Urnersee und dem
Linthtal in keinem Quertal so tief erodiert, als dass sich diese Aufgliederung
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und damit der Zusammenhang von A x e n- N- L a p p en und A x e nDecke der Glarneralpen einerseits und von Axen-S-Lappen
und M ü r t s c h e n- D ecke andererseits durch dazwischenliegende Aufschlüsse gestützt werden könnte. Immerhin kommt dieser Parallelisation gleichwohl eine hohe Wahrscheinlichkeit zu.
Wie ein Vergleich der Kleintal-Serie der Urirotstockgruppe mit der
K a m m l i s t o c k -De c k e des Klausengebietes gezeigt hat, entsprechen
sich diese beiden Elemente sowohl faziell als auch stellungsmässig. Die Kammlistock-Decke wäre damit als nördlichstes, verschiedentlich allerdings unter die
helvetische Hauptüberschiebung geratenes Element der Axen-Decke zu betrachten, während sie von R. STAUB (1954) noch als zum subhelvetischen Clariden-System gehörig aufgefasst wurde.
In der Urirotstockgruppe und in der Gegend von Engelberg konnte festgestellt werden, dass die bisher als Untere Ur i r o t s t o c k -Decke ausgeschiedene Decke nicht nur als Jurakern des Axen-S-Lappens aufzufassen ist,
sondern den Jurakern der gesamten Axen -Decke vertritt, während die bisher stets als Jurakern des Axen-N-Lappens betrachtete Obere
Urirotstock-Decke bereits den Jurakern der Bauen–Brisen-Kreide und damit der Drusberg-Decke darstellt.
Auch im Gebiet der Schächentaler Windgällen und im Bereich zwischen
Glatten und Höch Turm stellt sich über der Juraserie der Axen-Decke nochmals eine höhere Juraserie ein, die, ganz analog wie im Urirotstockgebiet, mit
einer Verkehrtserie beginnt, einem linsenförmig ausgewalzten und stellenweise mit den liegenden Zementsteinschichten verschuppten Quintnerkalk, der
als eine Art «höchstem Lochseitenkalk» aufgefasst werden kann. Während
diese höhere Juraserie W der Reuss, am Hahnen, E von Engelberg, noch mit
Lias beginnt, treten E der Reuss nur noch Schiltschichten als tiefstes Schichtglied auf. Sie ist ohne Zweifel als Jurakern der Drusberg-Kreide zu interpretieren, die bei deren Vormarsch in verschiedenen Horizonten abgeschert und
verschieden weit mitgeschleppt wurde.
Versuchen wir die einzelnen Jura- und Kreide-Deckenelemente abzuwickeln,
so stellen wir fest, dass diese höhere Juraserie — selbst bei Annahme sehr stark
listrisch verlaufender Abscherungsflächen — als ursprüngliche Unterlage für
die gesamte Drusberg-Kreide nicht ausreicht. Sehr wahrscheinlich dürfte daher
der nördlichste Bereich der Drusberg-Kreide, vor allem etwa das Stirngewölbe
der Drusberg-Decke, dessen Schichtserie meist nur bis in die Drusbergschichten oder bis in den Kieselkalk des Hauterivian hinunter aufgeschlossen ist, ursprünglich bereits auf dem südlichsten Axen-Jura zur Ablagerung gelangt sein.
Bei der listrischen Durchscherung der Sedimentserien und der damit in die
Wege geleiteten Deckenbildung wäre dann der sChmächtigere und infolgedessen leichter deformierbare N-Teil der Drusberg-Kreide zwischen dem Engelberger Tal und dem Wägital zum Stirngewölbe verformt worden, während
gegen E, wo immer weitere, faziell nördlichere Kreideserien an den Alpenrand
verfrachtet worden sind, sich eine isoklinal daran angeschobene Muldenstruktur einstellt.
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Es erhebt sich nun noch die Frage: Wie sind die helvetischen Decken zwischen Vierwaldstättersee und Säntis künftig zu benennen? Dabei scheint es
zweckmässig, die bisherigen Bezeichnungen nach Möglichkeit beizubehalten,
wobei jedoch stets die eben dargelegten tektonischen Zusammenhänge im Auge
zu behalten wären.
So mögen alte Bezeichnungen wie Gitschen-Serie, Weissberg-Linse, Grießstock-Decke, Kleintal-Serie, Kammlistock-Decke, Axen-S-Lappen, MürtschenDecke, Untere Urirotstock-Decke (für den Jurakern der Axen-Decke W der
Reuss), Obere Urirotstock-Decke (für den Jurakern der Bauen—Brisen-Kreide) ,
Bächistock-Decke und Silberen-Decke getrost weiter verwendet werden.
Einige Deckennamen allerdings, wie Säntis-Decke und Pilatus-Decke, sollten dagegen nicht mehr verwendet werden, da diese nicht einheitlich sind,
sondern aus mehreren, bereits anderwärts bezeichneten Elementen aufgebaut
sind, denen sie faziell und stellungsmässig entsprechen und infolgedessen nicht
mit weiteren Namen belastet werden sollten. Andere Begriffe wiederum sind
etwas einzuschränken. So würde der Axen-N-Lappen nunmehr nur noch den
Jurakern und die mehr oder weniger mit ihrer Unterlage solidarisch gebliebene
Kreide umfassen. Umgekehrt entspricht der Axen-Decke des Glarnerlandes
nur der Axen-N-Lappen des Urnersee-Querschnittes, während für die effektiv
eng miteinander zusammenhängenden Axen- und MürtsChen-Decke R. STAUB
die Bezeichnung Klönthaler-Decke vorschlägt. Dieser Begriff deckt sich allerdings mit demjenigen der Axen-Decke des Urnersee-Querschnittes, der Typlokalität dieser Decke.
Für die Gesamtheit der helvetischen Decken über der Hauptüberschiebung
mag, nach dem Vorschlag von R. STAUB, die Bezeichnung Glärnisch-Decke
(oder Glärnisch-System) als Äquivalent zur Wildhorn-Decke des Westens verwendet werden. Da die Bezeichnung Säntis—Drusberg-Decke zwar an sich dieselbe tektonische Einheit umfasst, aber leicht, der bisherigen Auffassung folgend, als eine über der Axen-Decke liegende und daher südlicher zu beheimatende Einheit aufgefasst werden könnte, scheint es angezeigt, diesen Namen
künftig zu meiden und hiefür entweder Glärnisch-Decke oder Säntis-Decke im
dargelegten Sinne zu verwenden.

Zusammenfassung der Resultate
Geologische Detailuntersuchungen, die sich von Obwalden bis ins St. Galler
Rheintal erstrecken, liessen in der tektonischen Zuordnung zwischen der Zentralschweiz, den Glarneralpen und der Ostschweiz bisher bestehende Unstimmigkeiten weitgehend klären. Dank einer umfassenden Detailkartierung für
den Geologischen Atlas der Schweiz 1: 25 000 gelang es, im Maßstab 1: 10 000
zahlreiche, für die tektonischen Zusammenhänge bedeutsame Einzelheiten zu
erfassen.
Auf der S-Seite des K laus en konnten am Glatten und zwischen Roten
Eggen und Signalstock über dem Jura der Axen-Decke zwei höhere, normal-
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liegende Malmserien abgetrennt werden. Während die tiefere die OrtstockSchuppe darstellt, ist die höhere als ein im S zurückgebliebenes Äquivalent der
Höch Turm-Schuppe zu betrachten. Beide Schuppen sind, wie die Gipfelserie
der Schächentaler Windgällen, als Jurakerne der Drusberg-Decke aufzufassen.
Im Malm der C ha r e t a 1 p gelang es, eine bedeutende Scherfläche festzustellen, die von der Bützi WNW Braunwald über Gletti-Chilchbüelen-Heidenstäfeli-Robutzli bis zum Chupferberg durchgehend zu verfolgen ist.
Von der Davidsätz-Falte im hinteren Bösbächital steigt eine weitere auffällige Scherfläche hinauf zum B ö s en F u 1 e n, quert den Gipfelgrat und lässt
sich S des Schafstöckli über Brunalpeli-Stöllen nach Bärensol im Bisistal verfolgen. Wie aus den Abwicklungsbreiten hervorgeht, stellen diese beiden Scherflächen die bis in den Jura hinuntergreifenden Auftrennungen dar, welche im
Kreide-Stockwerk — dank des Abscherungshorizontes der Zementsteinschichten — zur Ausbildung von Kreide-Teildecken, zur Bächistock-Decke und zu
den Silberen-Decken, führten.
Im Gebiet des westlichen G l ä r n i s c h konnten von den neulich von
C. SCHINDLER festgestellten persistenten Brüchen der Hochtor-Bruch und die
Vorderglärnisch-Brüche weiter gegen W verfolgt werden.
Während im östlichen S i 1 b er e n- G e b i et der bereits von J. OBERHOLZER
erkannte Deckenbau im wesentlichen bestätigt werden konnte, drängte sich für
den W-Abfall gegen das Bisistal eine etwas abweichende tektonische Zuordnung auf. Eine direkte «synklinale» Verbindung der Oberen Silberen-Decke
mit der Toralp-Serie (=überdrehte und überfahrene Verkehrtserie der Drusberg-Kreide) muss abgelehnt werden. Sowohl auf der E-Seite wie auf der WSeite konnten bedeutende Scherflächen beobachtet werden, die mit den Vorderglärnisch-Brüchen vergleichbar sind.
Am W a .s s er b e r g gelang es, die im Silberengebiet unterschiedenen Einheiten wieder zu erkennen.
In der Chaiserstock-Axen-Kette lassen sich bis zum Chaiserstock sämtliche tektonischen Elemente des Silberengebietes verfolgen. Vom
Chaiserstock gegen W sind dagegen nur noch die nicht abgescherte AxenKreide, Äquivalente der Radstock-Schuppen und der Bächistock-Decke vertreten. Die Silberen-Decke konnte sich über der Urnersee-Kulmination nicht
mehr auf der Axenkette halten und wurde an der Basis der Drusberg-Decke an
den Alpenrand verfrachtet, wo sie im Urmiberg bei Seewen wieder auftaucht.
In der Ur i r o t s t o c k g r u p p e konnte dargelegt werden, dass die Untere und die Obere Urirotstock-Decke nicht mit den durch die «Tertiärmulde»
des Axenmättli getrennten Axen-N- und Axen-S-Lappen zu verbinden sind,
sondern dass die Untere Urirotstock-Decke dem Jurakern der gesamten AxenDecke entspricht, während die Obere Urirotstock-Decke als Jurakern der
Drusberg-Decke aufzufassen ist.
Im Gebiet von En g e 1 b e r g ist die von L. MAZURCZAK gegebene Parallelisation dahin zu korrigieren, dass die Falten des Scheideggstockes nicht mit denjenigen der Wallenstöcke und damit mit der Oberen Urirotstock-Decke zu verbinden sind, sondern als von ihrem Liaskern abgeschürfte und vorgefahrene
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Die mittelhelvetischen Kreide-Elemente zwischen Obwalden und St. Galler Rheintal
W
Melchtal/Pilatus

Bannalp/Bürgenstock

Urirotstock/Hochflue

Rophaien/Urmiberg

Klimsenhorn

Wallegg-Keiserstuel

Kleintal-SerieChulm-Scharti

Axen-S-Lappen

Bründlenalp

Sinsgäuer Schonegg

Sattel-Isleten

Axenmättli

Tomlishorn-

Schijen

Horn-

Axen-

N

Laubalp

Harderband

-Matthorn

-Scheidegg

Tellskapelle
-N-Lappen

Chrummhorn-Lopper

Fürigen

Vitznauerstock-Hochflue Herbizugegg

Muoterschwanderberg

Bürgenstock

Urmi-Fönenberg

Urmiberg

Seelisberg

Axenstein

Hohe Brücke
S
Schrägschrift

= Mulden,

— Scherflächen

Falten der Unteren Urirotstock-Decke zu interpretieren sind, also der AxenDecke angehören.
Eine Überprüfung der tektonischen Zuordnung in der G raustock H u e t,s t o c k-Gruppe hat ergeben, dass die «Grenzmulde» Axen-Decke
Drusberg-Decke in die Graustock-Mulde zu liegen kommt.
In den Isentaler B er g en vermittelt die von H. ANDEREGG gegebene
Darstellung ein klares Bild von den Zusammenhängen der Kreide-Elemente
der beiden Urnersee-Seiten. Gegen W wurde die Kreide des N-Lappens sukzessive stärker abgeschert und an den Alpenrand verfrachtet, wo sie im P i 1 a t u s mit allen strukturellen Einzelheiten wieder erscheint. Damit lassen sich
die einzelnen am Pilatus unterschiedenen tektonischen Elemente einerseits
über die Bannalp und die Isentaler Berge direkt mit der Axen-Kreide verbinden, andererseits mit den übrigen Elementen der Randkette in Beziehung bringen, wobei sich gezeigt hat, dass die nördlichen Elemente: Matthorn—Krummhorn (= südlicher Pilatus) , nordwestlicher Bürgenstock, Vitznauerstock und
Ho c h f 1 u e, der Bächistock-Decke entsprechen, während die südlichen Elemente der Randkette: Muoterschwanderberg, B ü r g e n s t o c k, Urmi und
Ur m i b e r g, faziell und strukturell der Silberen-Decke gleichzusetzen sind.
Hinsichtlich der Strukturelemente der Drusberg-Kreide lassen sich deren
Gewölbe und Mulden vom Urnersee in die Bauen —Brisen -Kette und
die O b w a 1 d n e r Alp en bis ins Berner Oberland verfolgen (cf. p. 131);
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Säntisgebirge

hamerstock-Nussbüel-Nidfurn-Stöckli Fly- Fuchsboden/
Chammhalde-Ofen
ammlistock-Geisstritt/Wiggisbasis
Alp Säls

Schwaldis/
icht abgescherte Axen-Kreide

Neuenalpchamm-

Nördl. Häderenberg -Silberplatte-Öhrli-

-Schäfler
ächistock/Dorlaui

Mattstock

Schwarzchopf-Säntis-Rossmad-Marwees

ilberen/Aubrige

Furgglen

Wildhuser Schafberg-Altmann-Hundstein

uggerenchopf-Fluebrig/Schiberg/Riseten DurschlägiSchwendigrat-Roslenfirst-Sämtisersee
Südl. Häderenberg

ostwärts ergibt sich zunächst der Zusammenhang bis zum Fluebrig (cf.
p. 138/139). Dabei schalten sich, wie gegen W, da und dort sekundäre Elemente
ein, die das tektonische Bild komplizieren.
In den W ä g i t a l e r Bergen wurden seit M. LUGEON stets drei Teildecken unterschieden: Wiggis-(Säntis-) Decke, Räderten-Decke und Drusberg-Decke. Die Existenz von drei selbständigen Teildecken ist jedoch, wie
die Untersuchungen gezeigt haben, höchst problematisch, vielmehr sind die
deckentrennenden Täler: Wägital und Oberseetal auf bereits während der
Deckenbildung existierende Brüche zurückzuführen, so dass in diesem Abschnitt effektiv nur eine einzige, an Brüchen treppenartig ostwärts abgesunkene Decke, die Drusberg-Decke, vorliegt.
Damit lassen sich nun die Strukturen der Drusberg-Decke vom Fluebrig
weiter nach E über das Linth- und das Walenseetal bis in die C h u r f i r s t e n–
A l v i er -Kette verfolgen (cf. p. 139) .
Die Au b r i g e wurden, analog wie der Urmiberg vom Chaiserstock, von
der östlichen Silberen abgeschert und an der Basis der höheren Decken an den
Alpenrand geschleppt.
Ein ähnliches Schicksal erfuhr der M a t t s t o c k, der am östlichen Glärnisch von der Bächistock-Decke abgeschert wurde, da sich offenbar diese höhere
Kreideserie über der zur Verrucano-Kuppel ansteigenden Glarner Kulmination nicht mehr zu halten vermochte.
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Die im Hader e n b e r g auftretenden und seit ARN. HEIM unterschiedenen Elemente konnten auf Grund ihrer faziellen und strukturellen Stellung
beheimatet werden: der südliche Häderenberg als frontal aufsteigender Muldenschenkel der Churfirsten-Decke, der nördliche Häderenberg als von der
Lüsis-Schuppe abgescherte Axen-Kreide, während der Seewerkalkspan von
Schwandbuechen-Fuchsboden, S Stein, als ein von der Mürtschen-Decke mitgerissener Schubspan zu interpretieren ist.
Im S ä n t i s g e b i r g e konnte der von L. E. SCHLATTER N des Rotsteinpasses
festgestellte Schuppenbau bestätigt werden, während S davon der engradige
Faltenstil ALB. HEIM's weitgehend zu Recht besteht. Da die Elemente des Häderenberges sich E des Thurdurchbruches von StarkenbachiStein in die nördliche
und in die südliche Säntiskette fortsetzen, ist deren Zuordnung gegeben.
Die nördlichsten Elemente: Chammhalden und Ofen entstammen dem Mürtschen-Raum; das Hauptelement der nördlichen Kette entspricht im Glarnerland demjenigen der Axen-Kreide, die südlichen Ketten: Schwendigrat-SteinS-Abfall des Wildhuser Schafberg-Chreialpfirst-Roslenfirst-Stifelwald und
Kochler-Gulmen-Kreuzberge-Stauberen-Hoher Kasten repräsentieren die
Front der Churfirsten-Alvier-Decke. Die zwischen der nördlichen und den südlichen Ketten sich einschaltenden Elemente: Säntisgipfel-Rossmad-Marwees
und Wildhuser Schafberg-Altmann-Hundstein sind auf Grund ihrer Fazies und
ihrer Stellung nur mit der Bächistock- und der Silberen-Decke in Beziehung
zu bringen.
Damit lassen sich die einzelnen Elemente der helvetischen Decken, mindestens was deren Dogger-Malm- und Kreide-Stockwerk anbelangt, sowohl faziell
wie strukturell vom Berner Oberland durch die Zentralschweiz und die Glarneralpen bis in die Ostschweiz durchgehend verfolgen.
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Bös Fulen von E
mit prachtvollem Einblick in das leicht nach N überkippte Fulen-Gewölbe, die auffälligste
Struktur der Axen-Decke. Im Kern: Eisensandstein, graue Echinodermenbrekzie und Blegioolith des Doggers, darüber Schiltschichten und Quintnerkalk, durch das «Mergelband» (im
Sattel zwischen Bös Fulen und dem nördlichen Vorgipfel, dem Hinteren Gassenstock) zweigeteilt. Am steilstehenden N-Schenkel stellt sich mit den Zementsteinschichten die Unterste
Kreide ein.
Vom Gipfelgrat schneidet eine Schubfläche — die in den Malm hinuntergreifende Überschiebungsfläche der Bächistock-Decke — vom Oberen Quintnerkalk bis in die Schiltschichten der Davidsätz-Falte hinunter (Mitte des linken Bildrandes), an welcher der Quintnerkalk der Gipfelserie diskordant abstösst.
Flugaufnahme: Swissair-Photo AG

Glärnisch von W
Im Vordergrund (rechts): der Vordere Gassenstock mit steil aufragenden öhrlikalkrippen
der nicht abgescherten Axen-Kreide. Im Schatten der Kalkmauer, teilweise von einer Schutthalde bedeckt, Valanginianmergel, N davon: überschliffener, steilstehender Valanginiankalk
und Kieselkalk. Dahinter, am Vordersten Gassenstock, eine Öhrlikalk-Klippe der BächistockDecke. N des Isoklinaltälchens von Alp Dreckloch folgen Valanginianmergel und Valanginiankalk — die von Querbrüchen zerhackte Felsrippe aufbauend — und Kieselkalk der
Bächistock-Decke. An der Silberenflue (linke Bildecke) beginnt darüber die Untere SilberenSchuppe mit Valanginianmergeln und Valanginiankalk.
Im Hintergrund der Glärnisch mit der Glärnischgletscher-Mulde — Bächistock-Decke —,
links: der Usser Fürberg mit einer Gipfelklippe der Unteren Silberen-Schuppe — Schichtfallen gegen S —, über dem Muldenboden: der Inner Fürberg, anschliessend, hinter dem
Glärnischgletscher, der Ruchen und, als höchster Glärnischgipf el, der Bächistock — N-f allender Valanginiankalk und Kieselkalk. S davon: der Radstock (links vom Vorderen Gassenstock). Die Überschiebungsfläche der Bächistock-Decke verläuft vom Sattel zwischen Bächistock und Radstock über Alp Bächi (unter dem Inner Fürberg) oberhalb dem Kessel von
Wärben in die S-Flanke des Näbelchäppler (Gipfel bereits ausserhalb des linken Bildrandes).
Photo: A. GUasER, Riedern (Glarus)

Silberen-Twärenen-Bödmeren
(Senkrechtaufnahme, N oben; mittlerer Bildmaßstab ca.

1: 30 000

In der SW-Ecke: Zementsteinschichten, Öhrlikalk und Valanginianmergel — nicht abgescherte Axen-Kreide; NW daran ansch li essend:
eine zweite, kräftige Schatten werfende Öhrlikalk-Rippe — Bächistock-Decke.
NW dieser zweiten Öhrlikalk-Rippe bis zur Pragellinie (der Passweg ist gegen die NW-Ecke deutlich erkennbar): Obere SilberenDecke. SW und E des von Bergsturzmassen umgebenen Silberenseeli, das durch seine buchtenreiche Uferentwicklung auffällt: Valanginianmergel; ENE davon und vor dem Abfall ins Rossmattertal (NE-Ecke): Valanginiankalk. Die ausgedehnten Weidegebiete der
Silberenalp (Schattgaden am E-Rand, Mitte) zwischen Valanginiankalk und dem ausgesprochen vegetationsfeindlichen Schrattenkalk
(Bildmitte): Kieselkalk, Altmannschichten und Drusbergschichten.
Karrenhochflächen des Gipfelschildes von Silberen-Twärenen und dessen WSW-Abdachung: Schrattenkalk und Untere Orbitolinenschichten; vegetationsbedeckte Inseln: glaukonitische Mittelkreide, im Kern häufig Seewerkalk. N der Bildmitte: Ochsenstrich — mit
spärlicher Vegetation bedeckter, aufgebrochener Gewölbekern mit Drusberg- und Altmannschichten. N anschliessend: synklinales Umbiegen des Schrattenkalkes, besonders deutlich in den Unteren Orbitolinenschichten. Gegen Bödmeren (SW-Ecke) und gegen die
Pragellinie: ausgedehntere Vorkommen von verkarstetem Seewerkalk (auf der Photo etwas weniger he ll erscheinend als der Schrattenkalk), in tieferen Lagen von parkartig offenem Wald bestockt. Neben zahlreichen, die Schrattenkalkplatte in mehreren bevorzugten Richtungen durchscherenden Brüchen treten besonders die grossen Querbrüche deutlich hervor.
Luftbild der Eidg. Landestopographie

Pragel-Goldplangg von ENE
Im Vordergrund, an der N-Abdachung der Silberen, tauchen Bächistock-Decke, Untere Silberen-Schuppe und Obere Silberen-Decke
— die durch Untere Orbitolinenschichten zweigeteilte Schrattenkalkwand des Bietstockes aufbauend — zur deckentrennenden Längsfurche des Pragelpasses ab.
N davon: die Drusberg-Decke. Über Berrias-Valanginianmergeln folgen: als hellanwitterndes Band Valanginiankalk, mächtiger
Kieselkalk bis nahe an den Grat; darüber, in vergleichbarer Mächtigkeit, mergelige Drusbergschichten; am Gipfel des Druesberg —
Schrattenkalk und Gault — und am Forstberg (unmittelbar links dahinter) auch noch Seewerkalk, Amdenerschichten und Wangschichten.
Hinter der N-Abdachung der Silberen: das Hochplateau des Bödmerenwaldes — vorwiegend Silberen-Decke; die grösseren Lichtungen von Ober Gschwänd (über dem Bietstock), Gschwändeigen und Chrüz (Bildmitte) — Toralp-Serie; das Roggenstöckli (linker
Bildrand) stellt eine auf der Silberen-Decke zurückgebliebene Klippe der Drusberg-Decke dar. Durch das SE-NW verlaufende
Bisistal von der Silberen getrennt: der Wasserberg — Silberen-Decke und Toralp-Serie.
Über der fast genau S-N verlaufenden Furche des Hüritales: im S der Chinzerberg — Malm und Zementsteinschichten der AxenDecke; N anschliessend: die Chaiserstockkette — Unterbau aus Bächistock-Decke, Gipfel und N-Abdachung — Silberen-Decke; nach
W setzt sich die Chaiserstockkette in die Axenkette fort, deren N-Abdachung wiederum Bächistock-Decke. Dahinter: die Urirotstockgruppe — Jura der Axen-Decke; Gipfelklippen Urirotstock bis Wallenstöcke (über der Goldplangg) — Jura der Drusberg-Decke.
N der Passfurche der Goldplangg, der westlichen Fortsetzung der Pragelfurche, wiederum die Drusberg-Decke. Über dem Forstberg:
der Huserstock; der N anschliessende Rücken: der Fronalpstock; in der dazwischen liegenden Lücke des Furggeli, durch den Urnersee
getrennt, Niederbauen-Chulm. S davon: Oberbauenstock und Brisen, und zwischen den der Urirotstockgruppe vorgelagerten Isentalerberge — Axen-S- und Axen-N-Lappen — die deckentrennende Längsfurche der Sinsgäuer Schonegg.
Am Horizont: Berner Alpen und Titlis.
Flugaufnahme: Swissair-Photo AG

Muotatal und Silberen von W
Im Vordergrund (linke Bildhälfte): die südlichsten Elemente der Drusberg-Decke mit der Mulde von Illgau (links unten) = FurggeliMulde, der Bergli-Aufwölbung (breiterer, NE-SW verlaufender Waldstreif en) =Huserstock-Gewölbe und der SE anschliessenden Mulde
von Hinter Oberberg = Näppenalp-Chruteren-Mulde, deren S-Schenkel zur Druesbergkette ansteigt (Druesberg am linken Bildrand).
All diese Elemente weisen ein deutliches Axengefälle gegen das Muotatal, die Bisistal-Depression, auf.
Hinter Muotathal, E von Hinterthal, gabelt sich das Tal: links, zwischen Druesbergkette und Silberen: die zum Pragel ansteigende,
deckentrennende Längsfurche, rechts: das vom Oberlauf der Muota durch flossene Bisistal, welches das Silberen-Wasserberg-Gebiet in
einem Quertal durchbricht.
An der Silberen, N des Einganges ins Bisistal: Untere Orbitolinenschichten und Oberen Schrattenkalk der nicht abgescherten AxenKreide; in den Felsen über dem ersten bewaldeten Abhang des W-Sporns: Schrattenkalk bis Seewerkalk der Bächistock-Decke; darüber, als schildförmiger Deckel: die Silberen-Decke. Dahinter, links: der Glärnisch — Bächistock-Decke; rechts vom Bächistock, dem
höchsten Glärnischgipfel: der Radstock — Radstock-Schuppen; in der Mitte: Bös Fulen mit dem axial nach W abtauchenden FulenGewölbe — Malm der Axen-Decke und, N davor, steilstehende Zementsteinschichten und Öhrlikalk — nicht abgescherte Axen-Kreide.
S dahinter: die Höch Turm-Chilchberg-Kette — Höch Turm-Schuppe, faziell südlichster Malm und Zementsteinschichten der Drusberg-Decke — und am Horizont: Ortstock und Schijen — Ortstock-Schuppe, faziell etwas nördlicherer Malm und Zementsteinschichten
der Drusberg-Decke.
Flugaufnahme: Swissair-Photo AG
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Axenkette von WSW (Bärchenen

ob

Isleten)

Im S, über dem Flysch des oberen Gruental (rechter Bildr an d): Spilaustock und Hagelstock (die fl ache Pyramide unmittelbar links
davor) — Jurakern der Axen-Decke; auf den noch verschneiten Gipfeln — Zementsteinschichten.
Die in Schuppen aufgelöste Jura-Stirn erkennen wir im bewaldeten, von Quintnerkalkbändern durchsetzten Steilabfall unter dem
SW-Grat des Rophaien, des auf dem Bilde höchsten Gipfels, in das nach oben trichterartig sich öffnende Lauwital.
Wie an der S-Flanke des Diepen (zwischen Rophaien und Hagelstock) folgen auch am Rophaien darüber erst Zementsteinschichten,
dann, tektonisch mehrfach wiederholt, Öhrlikalk (= Radstock-Schuppen), dessen oberster sich unter der nach N abtauchenden Valanginiankalk-Kieselkalk-Platte des Axen-N-Lappens bis wenig über die Axenstrasse verfolgen lässt.
An der Stirn des N-Lappens stellen sich über dem Kieselkalk noch Drusbergschichten und Unterer Schrattenkalk ein. Darüber legt
sich die höhere Herbizugegg-Serie (= Bächistock-Decke), die sich im Bilde als etwas weiter zurückliegende Kulisse abhebt. Die Überschiebungsfläche steigt vom Grawegg am E-Ufer des Urnersees (ca. 3 mm vom linken Bildrand) etwas weniger steil als die auffällige
Valanginiankalk-Kieselkalk-Wand des N-Lappens gegen das Blutt Stöckli, den westlichen Vorgipfel des Rophaien, an, verläuft allmählich fl acher ansteigend unter Rophaien und Diepen zum Schönen Chulm, dem Sattel zwischen Diepen und Hagelstock.
Unter der ersten Felswand der Schulter des Axenberges (über der Bildmitte) erkennen wir in der vom Seeufer steil ansteigenden
Waldzunge (Bildmitte) die als überdrehte Axenmättli-Mulde bekannt gewordene, durch das Vorfahren des N-Lappens vorgeschleppte
und dabei verschuppte Tertiärbedeckung des Axen-S-Lappens, der in sich ebenfalls wild gestaucht und durchschert wurde. N des
Axenmättli: die überdrehte und durchscherte Verkehrtserie des N-Lappens. Im Hintergrund, über dem bei Sisikon (linker Bildrand)
mündenden Riemenstaldner Tal: die Fronalpstockkette — Drusberg-Decke mit S-Schenkel des Fronalpstock-Gewölbes (linker Bildrand), Furggeli-Mulde und Huserstock-Gewölbe.
Photo: K.

LOCHER,

dipl. phys., Altdorf

Isental von E

Am linken Bildrand: der Gitschen — subhelvetische Gitschen-Decke mit Malm, Unterkreide und Eozän.
N des Gigentales, des südlichsten zum Urnersee entwässernden linken Seitentales: die Scharti — isoklinal N-fallende Kreide und
Eozän des Axen-S-Lappens, die sich gegen W über den Chulm in den Cheiserstuel, den ersten Gipfel S des weiten Sattels der Sinsgäuer Schonegg, fortsetzt.
N des Isentales: die Scheidegg — Kreide des Axen-N-Lappens mit der überdrehten Schrattenkalkmulde am Steilabfall gegen den
Urnersee und einem Relikt der Bächistock-Decke. SW dahinter, über dem Dorf Isenthal (rechts der Bildmitte): die westliche Fortsetzung der Scheidegg, das Horn. Die durch die S anschliessende Eozänzone, das westliche Äquivalent der Axenmättli-Mulde, tektonisch davon abgetrennte Kreide des Chulm hängt über die Zementsteinschichten des N-S-verlaufenden Sassigrates mit dem Jurakern
des Schlieren, dem nördlichen Vorgipfel des Urirotstockes (höchster Gipfel) zusammen (= Untere Urirotstock-Falte = Jurakern der
Axen-Decke).
Die Gipfelpyramide des Urirotstocks, eine Doggerklippe der Oberen Urirotstock-Falte, ist als Jurakern der Drusberg-Decke aufzufassen, welche am Maisander, dem ersten Gipfel N der Sinsgäuer Schonegg, und an der Schrindi (zwischen Maisander und Scheidegg)
mit unterem Malm beginnt. Die Deckentrennung zwischen Axen- und Drusberg-Decke mit Oberbauenstock (rechter Bildrand),
Schwalmis, Risetenstock, Brisen und Hoh Brisen verläuft von der Sinsgäuer Schonegg durch das Sulztal nach St. Jakob (am Fuss der
Schrindi) und N der Scheidegg durch das Choltal hinunter gegen Bauen am Urnersee (bereits ausserhalb des rechten Bildrandes).
Photo: ED. VON MATT, Altdorf

Urirotstockgruppe von WSW
Am rechten Bildrand, im Mittelgrund: die Geissberg-Schlossberg-Kette — Autochthone Sedimenthülle, steil N-fallender Malm und
darüber transgredierendes Eozän.
Der Bergwald und die gleichmässig abfallenden Weiden der Fiirrenalp (rechte untere Bildecke) gehören zur komplexen Flyschzone,
die vom Jochpass über den Surenenpass zieht, den tiefsten Sattel zwischen Schlossbergkette und Blackenstock (heller Gipfel über
dem südlichsten Firnfeld der Urirotstockgruppe).
Über der Fiirrenalp erhebt sich der helle Felsgipfel des Wissberg — Malm der Gitschen-Decke (Wissberg-Linse).
Über dem N anschliessenden, schutterfiillten Kar erst die Verkehrtserie der Unteren Urirotstock-Decke (=Axen-Decke) — vorwiegend
Malm; darüber die Normalserie: in sich verfalteter Lias — an der S-Flanke des Blackenstocks, Dogger — Unterbau des Hahnen, der
Gipfel über der gegen NW auskeilenden Wissberg-Linse, Malm — die N anschliessenden, unwirtlichen Hochflächen aufbauend, und
kleinere Vorkommen von Zementsteinschichten. Gegen den linken Bildrand stellt sich eine deutliche Stirnumbiegung ein.
Die Gipfelkappe des Halmen (Bildmitte) besteht aus Lias der Oberen Urirotstock-Decke (= Drusberg-Decke), diejenigen der nördlichen Urirotstock-Gruppe: Hasenstock (linker Bildrand), die beiden Gipfelpyramiden, Engelberger- und Uri-Rotstock (vor der nördlichen der kleinen Wolken über dem Reusstal), aus deren Dogger.
Dahinter, gegen die Glarner Alpen, erkennen wir das zum Klausen ansteigende Schächental mit sanfter abfallenden Flyschhängen
und darüberliegenden Jura-Stockwerken. Unterbau: Jura der Axen-Decke; gegen den linken Bildr an d stellt sich die Kreide ein. Die
breiteren hell en Kalkbänder bestehen aus in sich verschupptem Öhrlikalk (Äquivalent der Radstock-Schuppen), die Gipfel der
Schächentaler Windgällen (hinter dem Surenenpass) aus Jura der Drusberg-Decke.
Die Berge in der oberen linken Bildecke werden aus Kreide der Drusberg-Decke aufgebaut. Die fl ache, hell anwitternde Kuppe: die
Silberen — Silberen-Decke; etwas rechts dahinter: der Glärnisch mit seinem Firn — Bächistock-Decke.
Flugaufnahme: Swissair-Photo AG
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Pilatus von NE
Im Vordergrund (rechts) der nördlichste Pilatusgipfel, das Klimsenhorn — S-fallender
Hohgantsandstein und Globigerinenschiefer der Klimsenhorn-Serie (= Axen-S-Lappen) ;
S anschliessend das aufgebrochene Tomlishorn-Gewölbe (= Axen-N-Lappen) mit Valanginianmergel im Kern — in der Mitte zwischen Klimsensattel (links davon das Hotel) und
dem S anschliessenden Felsgrat Oberhaupt (Bildmitte)-Tomlishorn (höchster Pilatusgipfel);
am Aufstieg zum Oberhaupt: schmächtiger Valanginiankalk — dünnes helles Kalkband
Gemsmättlischicht, massiger Kieselkalk, mergelige Drusbergschichten, Unterer Schrattenkalk — den Gipfelgrat Oberhaupt-Tomlishorn aufbauend. Bis zur Aufschiebung des ebenfalls
von Streckungsbrüchen durchscherten Esel-Gewölbes stellen sich Untere Orbitolinenschichten, Oberer Schrattenkalk und, im Kern beim alten Pilatus-Gasthaus, eozäne Sandsteine und
Schiefer ein.
Auf die nächste Eozänmulde, die Laubalp-Mulde, wurde im Matthorn — verkehrtliegender,
durch Untere Orbitolinenschichten gegliederter Schrattenkalk — das südlichste PilatusElement, das Matthorn-Krummhorn-Element (= Hochflue-Schuppe, Bächistock-Decke)
aufgeschoben.
Im Hintergrund, W der zum Brünigpass ansteigenden Obwaldner Talung mit Sarner- und
Lungernsee, Wilerhorn und Brienzer Rothorn (über dem Oberhaupt) — Kreidegewölbe der
helvetischen Wildhorn-Decke.
Am Horizont die Berner Alpen — autochthoner Sedimentmantel und subhelvetische Doldenhorn-Decke (über dem Matthorn: Gier Eiger, rechts davon: die Jungfrau).
Flugaufnahme: Swissair-Photo AG

Bürgenstock von W
mit gegen NE sich heraushebender Kreide/Eozän-Mulde und S anschliessendem Gewölbe der
Bürgenstock-Teildecke (= Silberen-Decke) ; vor der ersten Waldkrete und S des Sporns von
Kehrsiten (linker Bildrand) das durch den Streckungsbruch von Stansstad (rechts unten)
vom Lopper — dem östlichen Ausläufer des Pilatus — getrennte Matthorn-KrummhornElement (= Hochflue-Schuppe, Bächistock-Decke).
Über die Nasen, wo ein weiterer Streckungsbruch die Verbindung der Seebecken von WeggisVitznau (links) und Gersau (Bildmitte) des Vierwaldstättersees herstellt, setzt sich der
Bürgenstock nach E in die steil S-fallende südliche Schuppe des Vitznauerstocks fort und
verspringt an einem weiteren Streckungsbruch in die Hochflue. Der bewaldete Gipfel des
Vitznauerstocks wie der Gipfelgrat der Hochflue über der waldfreien Schulter gehören dagegen der ebenfalls steil S-fallenden Hochflue-Schuppe an. In der Sattelzone liegt dieses
nördliche Element der Randkette über schmächtigem Randflysch auf weniger steil S-f allender Molasse-Nagelfluh der Rigi aufgeschoben.
Über dem S-Ufer des Beckens von Gersau stirnt die Drusberg-Decke mit den drei treppenartig übereinander geschobenen Falten: Seelisberg, Niederbauen-Chulm, Oberbauenstock.
Durch Brüche in der Kulminationszone des Urnersees — des um das Seelisberger Gewölbe
nach S abdrehenden Seearmes — wurden ihre östlichen Äquivalente: Axenstein, Fronalpstock,
Huserstock stärker nordwärts bewegt. S des Riemenstaldner Tales tauchen nicht abgescherte
Axen-Kreide, Äquivalente der Bächistock- und Silberen-Decke der Axen-ChaiserstockKette nach N ab. Von der Urnersee-Kulmination fallen die Faltenaxen gegen E zur BisistalDepression ab — vor ihr liegen die Klippen der Mythen (zwischen Rigi-Scheidegg und Hochflue) —, während sie gegen W zur Hasli-Brünig-Depression abtauchen — vorgelagert die
Klippen des Buochserhorns (dessen bewaldeter nördlicher Sporn im Mittelgrund rechts)
und der Klewenalp (vor dem Oberbauen).
Am Horizont (zwischen Hochflue und Fronalpstock) der Glärnisch — Bächistock-Decke —,
rechts davor: Silberen — Silberen-Decke —, weiter rechts, am Horizont: Bös Fulen — Malm
der Axen-Decke.
Flugaufnahme: Swissair-Photo AG

Säntisgebirge von SW
Im Vordergrund der bewaldete Rücken des Häderenberges, der durch den Thur-Durchbruch von Starkenbach (rechts unten) I Stein
vom Säntisgebirge getrennt wird. Sein N-Abhang muss als von ihrer Jura-Unterlage abgescherte und an den Alpenrand verschleppte
Axen-Kreide aufgefasst werden, während der S-Hang mit dem Gipfelkamm den aufgeschobenen S-Schenkel der nach E in die Flyschmulde von Wildhaus (rechter Bildrand) sich fortsetzenden Synklinale der Churfirsten-Platte darste llt.
E des Thur-Durchbruches setzt sich der nördliche Häderenberg indie nördlichste Säntiskette fort, die im Girenspitz, dem nördlichen
Vorgipf el des Säntis, kulminiert. S daran schiebt sich eine komplex gebaute Schuppe, die der Bächistock-Decke gleichzusetzen ist. Ihr
gehören Säntisgipfel, der gegen S zum Rotsteinpass abfallende Lisengrat sowie die in der Passlücke eben noch erkennbare Marwees an.
Eine bedeutende, im Gelände klar hervortretende tektonische Trennung verläuft durch das Tal des Gräppelensees (links der Bildmitte)
hinauf zum Rotsteinpass, dem Sattel zwischen Säntis und Altmann. Dadurch wird das Säntisgebirge in einen nördlichen Abschnitt mit
vorherrschendem Schuppenbau und einen südlichen, sich mehr durch einen engradigen Faltenstil auszeichnenden Abschnitt unterteilt.
Die bewaldete Kette: Schwendigrat-Lauiberg-Stein (Bildmitte) stellt die nordöstliche Fortsetzung des südlichen Häderenberges dar.
Die bereits W der Thur angedeutete Mulde verstärkt sich nach NE zusehends, so dass sich das südlichste Säntiselement, das GulmenGewölbe, immer deutlicher heraushebt.
Mit dem Wildhuser Schafberg und dem dahinter emporragenden Altm an n erscheint NE des Steins ein neues tektonisches Element,
das faziell und stellungsmässig mit der Silberen-Decke verglichen werden kann.
Flugaufnahme: Swissair-Photo AG
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Geologische Profile durch die helvetischen Kalkalpen
zwischen Obwalden und dem St. Galler Rheintal
Maßstab 1: 75 000
Signaturen der unterschiedenen Schichtglieder
Tertiär
Subalpine Molasse
Hohgantsandstein, Globigerinenschiefer
Assilinengrünsand, Nummulitenkalk
Krelde
Amdenerschichten, Wangschichten
Seewerkalk, Seewerschiefer
Mittlere Kreide (Luitere Zug-Turrilitenschicht)
Obere Orbitolinenschichten
Schrattenkalk Untere Orbitolinenschichten
Altmannschichten, Drusbergschichten
Kieselkalk, Echinodermenbrekzie
Valanginiankalk
Valanginianmergel
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Öhrlikalk (inkl. Obere öhrlimergel)

Palfriesschiefer

Untere Öhrlimergel, Zementsteinschichten
Malm
Quintnerkalk mit <Mergelbandn
Schiltschichten
Dogger
r\ I
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Echinodermenbrekzie, Blegioolith
Aalenianschiefer, Eisensandstein

Lias
Infralias-Sexmorserie
Trias
Melsersandstein, Rötidolomit, Quartenschiefer
Perm
Verrucano
Kristallin des Aarmassivs
Lochseitenkalk
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Schubflächen
Transversalstörungen

x – – persistente Brüche
Beginnende Durchscherungen

Legende der Tektonischen Elemente siehe letzte Profiltafel

