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Begleitwort
Wenn diese Arbeit wenige Monate nach dem Tod des Verfassers erscheint, so möchte doch
eindrücklich hervorgehoben werden, dass diese Studie bereits vor einem Jahr im Manuskript
druckreif vorlag. Aber die noch eigenhändige Erstellung der Textfiguren, deren Reinzeichnung und auch die Suche nach einer Publikationsmöglichkeit, welche in zuvorkommender
Weise durch die Naturforschende Gesellschaft in Zürich zur Freude und Genugtuung des
Autors gegeben wurde, haben die Herausgabe soweit verzögert, dass der Verfasser die endgültige Ausstattung seines Werkes nicht mehr erleben konnte. Die erste Fahnenkorrektur
ist jedoch noch von ihm persönlich redigiert worden, und an der Fassung des Ganzen wurde
prinzipiell nichts mehr geändert.
Diese Studie über die Glarner Alpen stellt somit das letzte vollendete Werk RUDOLF STAUB's
dar. Ursprünglich waren diese Betrachtungen zum glarnerischen Deckenbau als Ergänzung
der im «Bau der Glarneralpen» aufgeworfenen und noch nicht weiter ausgebauten Probleme
gedacht. Rückblickend mag jedoch die verfeinerte Konzeption der engsten Heimat RUDOLF
STAUB's als sinnvolles Vermächtnis angesehen werden, als Dank des unermüdlichen Forschers
an jene Bergwelt, die ihm von Jugend auf in ihrer unvergleichlichen Erhabenheit stumm den
Weg durch das Leben eines Gelehrten gewiesen hat und ihm in seiner letzten Phase der tektonischen Synthese zur Offenbarung seiner eigenen Erkenntnisse wurde.
Möge das Bild vom Bau der Glarner Gebirge, das sich RUDOLF STAUB in seiner Intuition
schuf, in jener Gedankenwelt aller geologischen Erforscher weiterstrahlen, zu denen es mit
grossartigem Ernst und reicher schöpferischer Erfahrung spricht.
Juli 1961
ANNETTA STAUB
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ALBERT HEIM und JAKOB OBERHOLZER, einst meine unvergessenen Lehrer,
schufen auf den grossartigen Erkenntnissen ARNOLD ESCHER'S VON DER LINTH das
erste grosse Gesamtbild vom Bau der glarnerischen Gebirge. ROBERT HELBLING,
mit dem mich Jahre enger Freundschaft verbanden, erweiterte vor wenig mehr
als 20 Jahren die gewonnenen Einsichten in hervorragendem Masse, vor allem
durch die von ihm inaugurierten und von mir und meinen Schülern geförderten
photogeologischen Aufnahmen durch die ganzen Glarner Alpen. Ich selber stand
lange Zeit als stiller Beobachter im Hintergrund, durch die Erforschung der
rätischen Alpen in erster Linie an jene Gebiete gebunden, bis mir die Zeit gekommen schien, die seit den Untersuchungen HEIM'S und OBERHOLZER's klassisch
gewordenen Anschauungen über den glarnerischen Bau samt den neuen Einsichten HELBLING's abermals weiter zu überprüfen, auch meinerseits neu zu ordnen und gesamthaft zu überarbeiten. So entstand schliesslich vor knapp acht
Jahren mein «Bau der Glarneralpen», der das damals Bekannte zusammen-
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fasste und vor allem auch in das übrige helvetische Gebirge sinngemäss einzufügen trachtete. Manches wurde dabei erreicht, anderes musste weiterhin offene
Frage bleiben.
Die Gesamtauffassung des glarnerischen Gebirges, wie ich sie in der genannten Überschau von 1954 vertrat, zeigte manche Gegensätzlichkeit zu den klassischen Formulierungen, OBERHOLZER'S vor allem: so wurde, in Übereinstimmung
mit HELBLING, aber auch im Sinne ARNOLD ESCHER's, die prinzipielle primär bestehende E i n h e i t der grossen Glarner Schubmasse erneut betont und im
besonderen darauf hingewiesen, dass – im Gegensatz zu den neueren Thesen –
tiefgehende, wirklich radikale tektonische Auftrennungen innerhalb der glarnerischen Schubmassen bis zurück in die Wurzel- und Narbenzone im Vorderrheintal sich nur erkennen liessen an der Basis der tieferen, lange Zeit parautochthon genannten Decken, und zwischen diesen und der helvetischen
Hauptschubmasse der Glarner Alpen, scheinbar aber nicht innerhalb dieser
selber. Wohl liess diese glarnerische Hauptschubmasse sich weiter grossartig
aufgliedern in eine ganze Reihe von grossen Sonderelementen, die altbekannten
helvetischen Teildecken der Glarner Alpen; aber nirgends reicht deren inte rn e
Auftrennung tiefer in die alten Verrucano-Kernmassen oder gar bis in die helvetische «Wurzel» zwischen Aar- und Gotthardmassiv, das heisst bis ins Vorderrheintal, zurück, und nur die allerinnersten Kernmassen des Glarner Verrucano-Blockes erfuhren dort noch eine weitere Aufspaltung, aber auch dies
bloss im Sinne bescheidenerer Rückenschuppen des genannten Blockes vor dem
Anschub des Gotthard.
Die helvetischen Schubmassen der Glarner Alpen zerfielen gemäss meiner
neueren Auffassung grundsätzlich nur mehr in zwei grosse, in ihrer Bedeutung
aber sehr ungleich scheinende Komplexe: in ein basales Decken- und Schuppenpaket, das die alte helvetische Frontzone umfasste, und den in sich weiter gegliederten helvetischen Haupt-Deckenkörper. Den basalen Deckenkomplex
nannte ich entsprechend seiner besonderen tektonischen Rolle und Verbreitung
in der Claridengruppe das «Clariden-System» und betrachtete dasselbe als ein
östliches Analogon zur Diablerets-Decke der westlichen Schweizer Alpen; für
die grosse helvetische Haupteinheit schlug ich, im Hinblick auf die das glarnerische Deckenland so eindeutig und grossartig beherrschende Berggestalt des
Glärnisch, wo zudem alle grossen Unterabteilungen der glarnerischen Hauptschubmasse in diesem mächtigen Bergblock vertreten sind, eine neue Benennung als «Glärnisch-Decke» vor. Clariden-System und Glärnisch-Decke bildeten auf diese Weise gemeinsam d i e grosse helvetische Decke der östlichen
Schweizer Alpen: das Clariden-System im besonderen erschien mir als die vom
Glärnisch-System weit überfahrene alte Stirnanlage derselben. Die an der Basis
der helvetischen Gesamtdecke bei ihrem Vormarsch noch mitgerissenen Teile
des autochthonen Sedimentmantels des Aarmassiv-Komplexes wurden im «Calanda-System» der Tödikette zusammengefasst und tektonisch den Elementen
der Windgälle, der Blüemlisalp und der Dent de Morcles gleichgestellt.
Die helvetische Decke spaltete sich bei ihrem Vormarsch gegen und über das
Aarmassiv längs mächtigen, durch alte Brüche und Diskontinuitäten im tiefeVierteljahrsschrift d. Naturf. des. Zürich. Jahrg. 106, 1961
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ren Untergrund bedingten Scherflächen auf in eine Menge von Einzelschollen;
aber diese Aufspaltung des helvetischen Deckenkörpers vollzog sich im besonderen beidseits der Linth-Linie in sehr unterschiedlicher Weise. Westlich der
Linth blieb die helvetische Front infolge vermehrter Bremsung ihres Vormarsches durch das Aarmassiv bald weit zurück und wurde auf 25 bis 30 km Breite
dann überstossen vom nachrückenden helvetischen Hauptkörper; östlich der
Linth prellte die gleiche Front aber vor bis hinaus nach Glarus und unter den
Walensee, und blieb die helvetische Schubmasse weit zusammenhängender erhalten. Es gehört somit auch das C 1 a r i d e n- S y s t e m der westlichen Glarner
Alpen gleichfalls noch m i t zur Frontzone der s e l b en Glärnisch-Decke, die
im Osten der Linth nur weit zusammenhängender erhalten geblieben ist. Das
Clariden-System ist somit nicht mehr als ein tektonisches E i g en e 1 em e n t der Glärnisch-Decke als solcher besonders gegenüberzustellen, wie mir
dies seinerzeit durch den noch nicht voll bekannten Bau der Claridengruppe
erwiesen schien, sondern das Clariden-System umfasst ganz
einfach die im Westen der Linth weiter zurückgebliebenen primären Fronten der gleichen Glärnisch-Decke,
und die Glärnisch-Decke der Glarner Alpen bedeutet
damit überhaupt nichts anderes mehr als die grosse
helvetische Schubmasse der östlichen Schweizer Alpen
schlechthin.
Bei ihrem Vormarsch trennte diese helvetische Schubmasse der GlärnischDecke sich auf in ihre bekannten, einst ganz normal hintereinander gelegenen
Sonderschollen: voralleminzweigrosseKomplexe,die stirnnahen
Element e des Schilt und des Gufelstockes, zu denen heute auch die verschiedenen Schollen der Claridenkette samt dem Griesstock noch gehören, und
den grossen Hauptkörper des weiteren helvetischen D e c k e n r ü kk e n s in der Mürtschen- und Axen-Decke. Mürtschen- und Axen-Schubplatten hangen unter sich deutlich enger zusammen; sie bilden nicht nur wie westlich der Linth gegenüber den Clariden-Decken, sondern auch gegenüber Schilt
und Gufelstock eine deutliche Einheit für sich, die M ü r t s c h e n A x e nD e c k e, deren wechselnde tektonische Rolle heute jedoch erneut zu präzisieren bleibt. Aber auch Schilt und Gufelstock hangen unter sich tektonisch enger
zusammen und es scheint mir daher richtig, den Gufelstock wieder - wie OBERHOLZER und HEIM - bloss als einen internen «Sonderteil» des Schilt-Elementes
zu betrachten. Es würden so Mürtschen und Axen als Rückenteile der GlärnischDecke dem Stirnkomplex derselben in einer Schilt -Decke im weite r en Sinn e gegenüberstehen, die nicht viel anderes wäre als die alte «GlarnerDecke» OBERHOLZER'S. Es sei aber daran erinnert, dass diesem Schilt-Element
noch vorgelagert ist die Scholle der Wageten und damit auch die faziell derselben entsprechende eigentliche Griesstock-Decke.
Schilt- und Mürtschen/Axen-Decke bedeuten so die grossen Haupt-Unterabteilungen der Glärnisch-Decke, sie bilden zusammen den Hauptkörper derselben. Von deren inneren Rückenteilen aber wurden unter dem andauernden
Vorstoss der ostalpinen Massen in der Folge, - zwar nicht überall, sondern bloss
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in durch fazielle Gegebenheiten dazu besonders prädestinierten Abschnitten die Kreideserien vielfach radikal abgeschert in Form eigener Kreide d e k k e n, und von diesen selber kamen schliesslich auch noch mächtige F l y s c hm a s s en zu weiterer Abschürfung und dadurch zu separatem Vorstoss oder
selbständigem Abgleiten in die sogenannten hochhelvetischen Flyschgebiete des
Alpenrandes hinaus. So trennte sich die Säntis- und die ChurfirstenlAlvierDecke vom Rücken der osthelvetischen Axen-Decke und schoben die primär
südhelvetischen Flyschserien sich noch gesondert darüber hinaus und zur subalpinen Flyschzone zusammen. Diese Ab s c h er u n g en aus dem inneren
Rücken der Glärnisch-Decke machen sich dabei geltend vom Bregenzerwald
und vom Allgäu bis an den Thunersee, über eine Strecke von weit über 200 km
im Streichen; sie sind ganz ohne Zweifel die deutliche Folge und das mechanische Abbild der Vorfahrt der grossartig entwickelten o st a l p i n en
Schubmassen, zu deren Resten auch die Klippendecke der nördlichen Schweizer Alpen gehört. Und es scheint ganz fraglos, dass diese Abscherungen von Kreide und Tertiär aus dem inneren Rücken der helvetischen
Hauptdecke unter der Vorfahrt dieser Klippendecke sich auch weiterhin noch
vollzogen haben bis über den Genfersee hinaus, bis wohin ja die südhelvetischen
Schürflinge zwischen Berra, Pléyades und Voirons tatsächlich reichen; so dass
südhelvetische Kreide- und Tertiärserien durch die ostalpinen Schubmassen
schliesslich über eine Länge von an die 3 5 0 km nach vorn, bis
zum Alpenrand geschleppt worden sind: vom Grünten im Allgäu, den Balderschwanger Klippen und dem Vorarlberger Flysch bis zu den Voirons und selbst
darüber hinaus. Aber während im 0 st en der L in t h die einst intern gelegene Axen-Kreide bloss in Form einer e i n z i g en, relativ einfachen und
flach gelagerten Platte praktisch f a st u n g e g 1 i e der t bleibt - mit Ausnahme der Sichelkamm/Gamsberg-Zone zwischen C h u r f i r s t en und
A 1 v i e r und des tektonisch schon etwas externeren, heute zum Faltenbündel
des S ä n t i s zusammengestauten Abschnittes -, legt sich infolge des besonderen Aufsteigens des Aarmassivs w es t l i c h der Linth-Linie und der dadurch
weiter provozierten Zusammenschübe die ganze C h u r f i r s t e n A l v i e
Platte
e in auffälliger, wenn auch keineswegs unerwarteter Weise nicht nur
weiter zusammen zu den gegeneinander wohl individualisierten altbekannten
Teilelementen der Wiggis-, der Räderten- und der D r u s b e r g Decke, sondern üb er s c hi e b t sogar das Säntis-Element in den Kreidedecken des Glärnisch und der Silberen um grosse Beträge. Westlich Engelberg
bleibt dann aber diese selbe Kreideplatte schon durchaus solidarisch mit den
interneren Jurakörpern, das heisst den höheren Jura-Schollen der WildhornDecke zwischen Obwalden und dem Haslital: die Abscherungen in der innersten AxenjWildhorn-Decke am Grunde der auch hier vorstossenden ostalpinen
Massen haben da schon bis tief in den Jura hinab gegriffen: die generelle westliche Fortsetzung der C h u r f i r st en - P l a t t e, die jenseits der
Linth noch die Wiggis-, Räderten- und Drusberg-Decke umfasst und die westlich der oberen Sihl dann nur durchaus fälschlicherweise einfach als blosse
«Drusberg-Decke» benannt worden ist, führt aus diesem Grunde schon vom
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Muottatal an nicht mehr bloss Kreide, sondern auch Malm, ja westlich Engelberg sogar noch Dogger und selbst Lias.
Gegenüber früheren Auffassungen vertrat ich im obgenannten «Bau der
Glarneralpen» hauptsächlich die folgenden, von den bisherigen Anschauungen
abweichenden Thesen:
1. Der Diablerets-Raum der helvetischen Decken ist im Urner und Glarner
Sektor vor allem im Clariden-System zu sehen.
2. Zum Diablerets-System der Claridenkette rechnete ich ausser dem stets
als parautochthon betrachteten Griesstock-Element auch noch die Kammlistock-Decke im Umfang, den P. SCHUMACHER und J. OBERHOLZER dieser Einheit
gegeben hatten, während dieselbe nach ARBENZ seit über 25 Jahren sonst fast
ausnahmslos als ein tiefes Glied der Axen-Decke des Urirotstockes gedeutet
wird.
3. Die Griesstock-Decke der Claridenkette und des Schächentals wurde, wie
bei W. BRUCKNER und R. TRUMPY, hergeleitet aus den Ranasca-Schuppen des
Panixer- und Dartgiasgebietes, das heisst aus einem tektonischen Stockwerk
über dem Vorab, der bisher meist als ein Vertreter der Glarner-, das heisst
unserer Schilt-Decke aufgefasst worden war.
4. Der Lochseitenkalk an der Basis des Glarner Verrucano wurde, wie schon
von ARNOLD ESCHER, als ein ausgewalzter Span von Vorab-Elementen, zum Teil
aber auch als ein extrem verschärftes Glied der RanascalGriesstock-Serien verstanden, und nicht mehr als blosser verkehrter Mittelschenkel der Glarner
Schubmasse.
5. Der exotische Flysch unter der Glarner Überschiebung, das heisst der «eingewickelte Glarner Wildflysch» im Sinne von ARNOLD HEIM und J. OBERHOLZER,
erschien mir nicht notwendigerweise als wirklich ultra-, das heisst südhelvetischer Abkunft, wie heute fast allgemein angenommen wird, sondern als ein
noch subhelvetischer Komplex aus dem hinteren Rücken der Vorab-Masse des
Calanda-Systems, und damit primär beheimatet im südlichen Hinterland desselben.
6. Eine Vertretung der Griesstock-Decke wurde als an sich möglich erachtet
auch in der Stöckli-Serie der Glärnisch-Basis, die bis dahin fast ausnahmslos
als ein Glarner-Decken-Span, das heisst einfach als ein blosser Ausläufer der
Schilt-Decke aufgefasst worden war.
7. Die sogenannte Mürtschen-Decke des Glärnisch in der Forrenstock-Platte
wurde, als tektonisch deutlich tiefer gelegen, von der eigentlichen MürtschenSerie des Wiggis und damit dem Mürtschen selber abgetrennt und eigens benannt als «Forrenstock-Scholle»; die Mürtschen-Serie des Wiggis dafür in
engere Verbindung gebracht mit der Axen-Decke des Glärnisch, und damit die
Mürtschen-Serie schliesslich als ein grosses, allerdings mächtiges Frontalelement einer in sich komplexen Axen-Decke erklärt, das im Westen der Linth
vom eigentlichen Axen-Hauptkörper zwar wohl längs tektonischen Linien
einigermassen scharf getrennt werde, im Osten der Linth aber ohne Zweifel,
durch fazielle Übergänge und nur wenig tief zurückreichende Schubflächen,
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mit dem konkreten Axen-Regime über einer gemeinsamen und einheitlichen
Verrucano/Trias/Lias-Serie als gleichartiger und in sich geschlossener Unterlage verbunden sei.
8. Forrenstock-, Mürtschen- und Axen-Elemente wurden aus diesen Gründen zu einer eigenen «Klöntaler-Decke» zusammengefasst und diese als die
eigentliche helvetische Haupteinheit der Glarner Alpen betrachtet, als der
große Hauptkörper der WildhorniGlärnisch-Decke.
9. Die Gesamtheit der helvetischen Decken wurde von jeder Beziehung zum
Aarmassiv gelöst und als durch den Vorschub einer besonderen Gotthard-Decke
vorgeschürfte, heute fast völlig ausgescherte primäre Sedimentbedeckung des
nunmehr durch den Gotthard fast ganz zugedeckten Tavetscher Raumes aufgefasst. Nur das wirklich parautochthone «Calanda-System» samt dem ihm angeschlossenen, bisher als eingewickelt betrachteten Glarner Wildflysch blieb
vom näheren oder ferneren Südrand des Aarmassivs abgeleitet, und möglicherweise mit dem nördlichen Gotthard noch verbunden das Bonvin-Element des
Ultrahelvetikums, während früher, von ARBENZ, HELBLING und m i r der Gotthard als die Heimat der Gesamtheit der helvetischen Decken betrachtet worden
war.
Manches an dieser neuen Gesamtschau mochte, bloss lokal besehen, überraschen, anderes auch zu Widerspruch reizen. Aber das war nur zu verständlich
in einer Zeit, wo neuere Ideen über den komplexen Mechanismus des alpinen
Gebirgsbaues erst in Gang kamen, und wo vor allem noch eine ansehnliche Zahl
von ernsthaften Lücken in unserer konkreten Kenntnis der Glarner Alpen und
ihrer Nachbarschaften fortbestanden, manche Fragestellung daher überhaupt
nicht ohne weiteres schon näher überprüft werden konnte. Dieser Lücken war
ich mir voll bewusst und ich suchte von allem Anfang an, dieselben nach Möglichkeit zu überbrücken. Das scheint mir nach manchen Jahren weiterer Beobachtung und Beschäftigung mit dem Bau der Glarner Alpen wenigstens zu
einem guten Teil heute möglich geworden, durch abermalige persönliche Vertiefung in die glarnerischen Probleme an sich und durch die von mir angeregten
weiteren Studien meiner einstigen Schüler vom Zürcher Institut. Vieles hat sich
seither abermals neu geklärt, so dass ich glaube, die seinerzeit dargelegten Zusammenhänge im Bau der Gla rn er Berge heute abermals besser überblicken
und auch noch näher präzisieren zu können. Das Folgende soll die hierbei erzielten Resultate knapp zusammenfassen und zur weiteren Diskussion stellen.
Als naturgegebener Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für diese neuerliche
Analyse des glarnerischen Gebirgsbaues kann wohl mein eingangs erwähnter
«B au der Glarner a 1 p en » aus dem Tschudi-Verlag in Glarus, erschienen 1954, betrachtet werden, der das bis zu jenem Zeitpunkt Bekannte
erstmals in einen allgemeineren Rahmen zusammenfasste, die neuen Probleme
stellte, eine Menge von noch zu überbrückenden Erkenntnislücken aufzeigte und
damit automatisch auch zu weiteren Fragestellungen führte. Für das Verständnis des folgenden muss daher auf diese frühere Studie ausdrücklich verwiesen
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werden. Dass in derselben auch die Geschichte der geologischen Erkenntnis im
Bereich der Glarner Alpen und die Hinweise auf die Rolle derselben bei der
historischen Entwicklung unserer Einsichten in das Wesen der Gebirgsbildung
überhaupt Platz fanden, samt der Zusammenstellung der reichlichen einschlägigen Literatur, rechtfertigt diesen Hinweis wohl ein weiteres Mal. Die grossen
und für das nähere Verständnis unentbehrlichen Grundlagen aller heutigen
und künftigen Bemühungen aber finden sich immer wieder in den klassischen
Werken von ALBERT HEIM und JAKOB OBERHOLZER, in den kritischen und reich
dokumentierten Studien ROBERT HELBLSNG'S und vor allem in grossartigen
geologischen Karten der Glarner Alpen, vor deren gewaltigem Reichtum wir uns heute erneut verneigen, in dankbarem Gedenken an ihre
unermüdlichen Schöpfer.

Die neuerliche Aufgliederung der helvetischen Schubmassen
der Glarner Alpen
Dieselben umfassen die Elemente des Clariden-Systems und die verschiedenen
Objekte der Glärnisch-Decke. Die im offenen Gebirge viel bescheidener erscheinenden Einheiten des Calanda-Systems bleiben als bereits weit unter der
helvetischen Hauptschubfläche liegende, rein aarmassivische Elemente vorerst
ausserhalb unserer Betrachtung; sie werden höchstens am Rande berührt,
scheinen jedoch heute an Bedeutung noch wesentlich zu gewinnen. Das könnte
sich abzeichnen im besonderen bei der Frage nach der tektonischen Stellung
des exotischen Glarner Flysches unter den helvetischen Decken, dessen wirklich süd- oder gar ultrahelvetische Abkunft mir, trotz vieler verwandtschaftlicher Beziehungen zum sicher hochhelvetischen Einsiedler Flysch, auch heute
immer noch nicht genügend erwiesen scheint. Denn wie soll eine Flyschmasse
von - wie bisher angenommen - zum Teil extrem südhelvetischer oder gar
noch nordpenninischer Herkunft aus dem Dach der südlichen Drusberg-Decke
zum allermindesten über die ganze Breite des übrigen helvetischen Deckenraumes, und zwar nachgewiesenermassen ohne Beihilfe von Abscherungen am
Grunde damals noch gar nicht in den Bereich des helvetischen Raumes gelangter ostalpiner oder penninischer Schubmassen, bis über den autochthonen
Flysch selbst der nördlichen Aarmassivzone hinausgebracht worden sein, über
eine Strecke von wahrscheinlich mindestens 70 bis 80 km Breite? Die heute
zur Erklärung dieses Phänomens so beliebten «Flysch-Lawinen» als Ausdruck
mächtiger, aber nur zum Teil subaquatischer Rutschungen scheinen mir stets
noch absurd; ganz abgesehen davon, dass diese «Flysch-Lawinen» ja ganze
Schichtserien im Zustand mächtiger fester und auch heute noch weitgehend in
sich zusammenhängender Gesteinsstösse erfasst haben sollten. Und wie soll die
Gesamtmasse der eigentlichen helvetischen Decke sich dann lange nachher
noch vorgezwängt und durchgespiesst haben gerade nur in diesem einen, dem
helvetischen Deckenschub so krass «vorauseilenden» südhelvetischen F l y sch?
Sicher unter nunmehr nachweislich grosser Belastung am Grunde der nun
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nachgerückten mächtigen ostalpinen Massen. Eine «Einwicklung» im klassischen Sinne LUGEON'S, die einen südhelvetischen Flysch ja bis unter die Griesstock-Decke, den Vorab und sogar bis vor die Front der Windgällen-Falte zurückgebracht haben müsste, wäre von einem sonst in den Alpen durchaus unerreichten Ausmass, und ihre konkrete Mechanik ist, auch unter dem Titel einer
gewaltigen «Deckenverschuppung» oder «-verscherung», so schwer zu verstehen, dass meiner Meinung nach auch jeder andere Ausweg aus dieser Problematik der sogenannten «ultrahelvetischen Einwicklung» ARNOLD HEIM'S und
LEUPOLD's heute immer noch ernsthaft auf seine fazielle - und regional-tektonische - Gangbarkeit geprüft zu werden verdient. Und dies um so mehr, als
anderseits ganz zweifellos auch sichere tief helvetische Schürflinge ihrerseits
den Alpenrand an vielen Stellen doch tatsächlich noch erreicht haben - vom
Thunersee über den Rigi und die Wagetenkette bis über die Linth hinweg und Nummulitenkalke vom Typus Einsiedeln keineswegs nur auf einen einzigen, das heisst den ultrahelvetischen Faziesraum beschränkt sind oder beschränkt zu sein brauchen, indem ähnliches Nummulitikum, von Einsiedler
Typus etwa, sich auch wiederfindet im ost- und sogar im südalpinen Raum.
Weitere vergleichende Studien über den Glarner Flysch und die helvetischen
Flyschserien seiner Nachbarschaft sind damit immer noch dringlich zur wirklichen Abklärung dieser wichtigen Fragen. Wir kommen darauf aber später
selber noch einmal zurück.
Über der genannten F 1 y s c h- B a s i s der helvetischen Decken gliedert
sich der glarnerische Bau heute in das basale S y st e m der C 1 a r i d e nk et t e und die helvetische Hauptmasse in den verschiedenen Elementen der
G 1 ä r n i s c h-Decke. Trotzdem gibt es grundsätzlich aber bloss eine
einzige grosse helvetische Schubmasse, die aus den Räumen
südlich des heutigen Aarmassivs über dasselbe vorstiess, bis über dessen nördliche Vortiefe hinaus. Diese helvetische «Grund-Schubmasse»
ist nur im Verlauf der mit ihrem Vormarsch verbundenen Geschehnisse weitgehend aufgegliedert und durchaus verschiedenartig aufgelöst worden in mächtige Sonderschollen, deren primäre Zusammenhänge heute oft nur
mehr schwer zu erkennen sind.
Allgemein stehen die alten Fr o n t a l g l i e d er der helvetischen Decke
heute deren Haupt m a s s e als besondere Teilelemente schärfer gegenüber.
Aber während im 0 st en der Linth im grossen ganzen die Zusammenhänge
zwischen frontalen Schollen und den interneren Hauptkörpern noch weitgehend erkennbar geblieben sind, mit Ausnahme der alleräussersten Frontplatte, dem Wageten/Griesstock-Element, brachte es die gewaltige Bremsung
und Behinderung der helvetischen Vorbewegung durch den w es t l i c h der
hinteren Linth als besonderer Widerstand sich allmählich stärker heraushebenden starren Rücken des Aarmassivs mit sich, dass dort über lange Zeit die
helvetische Frontzone steckenblieb und daher schliesslich vom dennoch nachrückenden helvetischen Hauptkörper radikal überschoben wurde. Im B e
reich des Aarmassiv-Rückens blieben die helvetischen
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Abb. 1 Das tektonische Bild der Gla rn er Alpen im Glärnisch-Querschnitt, 1: 250 000
(Nach ARNOLD HEIM, 1910; in Lit. Nr. 8, Bd. 2, p. 265)
o (punktiert) = autochthon-parautochthones Eogen; w (schief schraffiert) Wildflysch mit Senon, seewerartigen Kalken, Malm (?)
und Triasfetzen = eingewickelte ultrahelvetische Decke; V und t (schwarz) = Verrucano und Trias; P = parautochthone Decken;
G = Glarn er-Decke; M = Mürtschen-Decke; A= Axen-Decke; B = Bächistock-Decke; S = Säntis-Decke; R = Räderten-Decke;
D = Drusberg-Decke; Eli = Bündnerschiefer.
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Abb. 2 Das tektonische Bild der Glarner Alpen im Glärnisch-Querschnitt, 1: 250 000 (Nach RUDOLF STAUB, 1960)
I. Die Einzelschubmassen der Glärnisch-Decke
a) F l y s c h deck en: 1. Wäggitaler und Vorarlberger Flysch = Schrägschraffen mit Punkten; 2. Einsiedler Flysch und südlich daran
an geschlossener BWildflysch. zwischen den Kreidedecken = schwarz.
b) Kr ei de d e c k en: 1. Drusberg, Räderten und Wiggis (D, R, W) = weiss; 2. Silberen = Vertikalschraffen dick//dünn; 3. Bächistock und S an tis = Vertikalschraffen eng.
c) M ü r t s c h e n A x en- D e c k e: 1. Axen-Kernmasse = Vertikalschraffen fein, weit; 2. Deyen-Miirtschen = grobe Punkte eng;
3. Forrenstock und Aubrig (?) = feine Punkte, eng; 4. Verrucano-Kerne = Vertikalschraffen dick, eng.
d) Frontale Schollen: Griesstock-Stöckli-Wageten-Serie = V ertikalschraffen dick, weit.
II. Die Unterlage-der Glärnisch-Decke
a) Calanda-System: 1. Sardona- und Blattengrat-Flyschdecken = Schrägschraffen eng; 2. Calanda- und Vorab-Decken = Vertikalschraffen mit Punkten.
b) Autochthone Element e: 1. Matter Sandstein und Rupélien-Basis der Molasse = Strichei; 2. Taveyannaz- und Altdorferi
Dachschiefer-Komplex = grobe Punkte weit; 3. Eozänflysch + Bohnerz = feine Punkte weit; 4. Autochthones Mesozoikum = Vertikalschraffen weit; 5. Kristallinsockel der Aarmassivzone und der Molasse = starke Schrägschraffen weit; 6. Subalpine Molasse = Horizontalschraffen fein, weit.
Ostalpine Schubfläche = Strich/Punkt-Linie stark; Penninische Schubfläche = Strich/Punkt-Linie fein.
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Fr o n t en w e i t zurück und liegen heute über 25 bis 30 km Breite zugedeckt von der helvetischen Hauptmasse. In der ostwärts sich an -

schliessenden Quersenke aber wanderten die helvetischen Fronten unbehindert vor den helvetischen
Ha up t k ö r per n w e i t er und wurden, zum mindesten in einer ersten
Phase, nur über ganz geringe Breiten noch von denselben überdeckt. So zeigt das glarnerische Gebirge im 0 st en der L i n t h noch heute
die a 1 t en Zusammenhänge zwischen Frontabschnitten und Hauptkörpern der helvetischen Schubmasse durchaus klar, während westlich
der Linth diese wichtigen Zusammenhänge schon längst radikal zerschnitten, ja eigentlich z erst ö r t sind, die dort noch erhaltenen helvetischen
Frontelemente schon im Süden der Klausen-Linie stecken
geblieben, vom helvetischen Hauptkörper weit überfahren und
von demselben bei seinem Vormarsch entsprechend miss h an d e l t und
intensiv verschürft, bald weiter in sich zusammengeschoben,
bald in Einzelschollen a u s e i n a n d er g e r i s s en worden sind. In der
C 1 a r i d e n k et t e erscheinen so diese helvetischen Frontabschnitte als etwas durchaus Isoliert es in geschlossenem Bau für sich, in einem Bau, der
wohl mit der Zeit die alten Zusammenhänge mit den noch intakt erhaltenen
frontalen Gliedern der helvetischen Massen im Osten der Linth noch zu
erkennen gibt, heute jedoch von demselben weitgehend unabhängig und abgesondert erscheint. Nicht umsonst blieb gerade hier bis heute so vieles noch
unklar und für sich allein gesehen oft kaum verständlich.
In der C 1 a r i d e n k et t e wurden an tektonischen Elementen unterschieden: die Griesstock-Decke, die Glarner-Decke, die Kammlistock-Decke.
Aber diesen Einheiten wurden ganz unterschiedliche Bauglieder zugezählt, so
dass über die näheren Zusammenhänge und Beziehungen bisher kein wirkliches Verständnis erreicht werden konnte. Das gilt schon für die wahren Beziehungen zwischen Griesstock- und Glarner-Decke, im besonderen aber in
bezug auf die tatsächliche Stellung der «Kammlistock-Elemente». Einesteils
lagen dieselben der Griesstock-Serie vielfach praktisch ganz direkt auf,
so dass die Kammli-Serien als primär an den Griesstock-Raum anges c h l o s s en betrachtet werden mochten; anderseits erscheinen solche
«Kammlistock-Elemente» unter Fragmenten der «GlarnerDecke», und schliesslich sprach die Faziesentwicklung des KammlistockMalms in auffallender Weise für engere Beziehung en zur M ü r t s c h e n -Serie der östlichen Glarner Alpen und den tieferen Elementen der
U r i r o t s t o c k -Decke im Westen der Reuss, so dass von da aus eine gegenüber der «Glarner-Decke» OBERHOLZER'S höhere tektonische Stellung der Kammlistock-Elemente wahrscheinlich wurde.
Die bisherige Kenntnis der Claridenkette liess so ganz v er s c h i e den e
Deutungen zu. Näheres Eingehen in diese Clariden-Probleme erlaubt aber
heute präzisere Entscheidungen in diesen wichtigen Fragen. Der Schlüssel dazu
ist der t a t s ä c h 1 i c he B au der Claridenkette; wie er sich gemäss meinen
weiteren Beobachtungen heute zu entziffern scheint. Damit wird eine neue Auf-
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lösung des Clariden-Systems der helvetischen Decken erreicht, die in wesentlichen Punkten von der bisherigen Aufgliederung der Claridenkette abweicht.
A. Das System der Clariden-Decken
und seine Aufgliederung
Während für die Griesstock-Decke seit langem praktisch klare Abgrenzungen gegeben waren, ist dies für die darüber gelegene K amm 1 i s t o c k -Decke keineswegs der Fall. Dort waren im besonderen von SCHUMACHER, der diese schwierig zu begehenden Gebiete erstmals genauer untersuchen konnte, tektonisch ganz differente und auch in ihrer faziellen Entwicklung verschieden sich gebende Elemente zu einer in vielem merkwürdig erscheinenden «Kammlistock-Decke» vereinigt worden. Diese Uneinheitlichkeit
der sogenannten Kammli-Elemente liess dieselben als Ganzes und in ihrer tektonischen Einordnung durchaus unverständlich erscheinen. Bei genauerer
Analyse, die an Hand der Aufnahmen BRÜCKNER's und SCHUMACHER'S heute
möglich geworden ist, lösen sich aber fast alle bisher als störend empfundenen
Widersprüche in unerwarteter, aber ganz natürlicher Weise. Ich sehe nach sorgfältiger Prüfung, die allerdings weiterer Bestätigung im Felde, das heisst einer
minutiösen neuen Detailaufnahme der ganzen Claridenkette bedarf, was mir
versagt bleibt, aber dringend angeregt sei, die Zusammenhänge in der Claridenkette wie folgt:
Dem Griesstock - F a z i e s r a um schliesst auch in der Claridenkette
gegen Süden hin jener der sogenannten Glarner-Decke, das heisst unserer
Schilt -El e m e n t e sich an, die vor allem im Kammerstock und im Gemsfayren noch durchaus gesichert erscheinen, wenn man in denselben nicht überhaupt einfach noch südlichere Abschnitte des Griesstock-Raumes sehen will.
Auf jeden Fall aber vermitteln diese Schilt-Serien der östlichen Claridenkette
in ihrer ganzen faziellen Entwicklung zwischen Griesstock und dem eigentlichen Schilt. Das gilt im besonderen für die Kammerstock-Scholle, aber auch
für jene weiteren Serien der Claridenkette, in denen praktisch nur noch Kreide
erhalten geblieben ist. Die Faziesvergleiche haben sich daher in erster Linie
auf diese Kreideserien zu beschränken und da lässt ein Z w i s c h en g e b i e t
sich erkennen, das deutlich zwischen der klassischen Schilt-Fazies bei Glarus
und der Griesstock- und Wageten-Fazies steht. Die wirkliche Schilt-Fazies
scheint primär erst etwas südlicher sich eingestellt zu haben, in Gebieten, wo
die Jura-Kerne heute durch Erosion schon längst entfernt worden sind.
Wir haben damit, angeschlossen an die Griesstock-Platte, zunächst eine genauere Vertretung von Schilt-Elementen im Clarideng e b i e t zu suchen. Der Bau der Claridenkette hilft uns dabei den Faden zu
finden, in erster Linie durch die etwas fremdartige Einschaltung der Kammlistock-Serie im Osten des Kammlistockes selber, das heisst vor allem im Gebiet
der Clariden-Nordwand.
Am S c h e e r h o r n ist die Kammlistock-Decke - oder was dafür gehalten
wurde - vor der «südlichen Griesstock-Decke» steil eingefaltet, das ist wenig-
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stens die bis heute gültige Version der Dinge am Scheerhorn. Von der KammliLücke gegen Norden besteht der Kammli-Bau aus einem schmalen Doggerkern,
der eine hängende von einer liegenden Malmserie trennt. Unter der letzteren
erscheint ein mächtiger Verkehrtschenkel von Zementsteinschichten bis zum
Schrattenkalk, wobei jedoch diese verkehrte Kammli-Kreide gegen Süden hin
völlig auskeilt, so dass schliesslich der verkehrte Kammli-Malm direkt auf
Flysch zu liegen kommt, der im Grossen sich einschiebt zwischen die Scheerhorn-Serien und das Kammli-Element. Bei der Vorfahrt der KammlistockScholle über die Griesstock-Platte kommt es zur V er sch 1 e p p u n g v e rs c h ü r f t e r Ma s .s en, die am ehesten von «südlichen Partien der Griesstock-Decke» beziehungsweise aus dem Süden der S c he e r h o r nP 1 a t t e abgelöst worden sind. Diese «verschärften Massen», im besonderen
obere Kreide, und die Verkehrtserie des Kammli bilden das tektonische
Hangende der Griesstock/Scheerhorn-Platte.
Vom Kammligrat zieht die Verkehrtserie des Kammlistockes in die C 1 a r i d e n- N o r d w a n d. Auch dort lässt sich das gleiche südwärtige Ausspitzen der verkehrten Kreide erkennen wie in der westlichen Basis des
Kammlistockes. Aber diese Kammli-Serie der Clariden-Nordwand baut nun
keinesfalls die ganze Nordwandflucht des Claridenstockes auf, sondern nur
deren mittleren Teil, vom Kammligrat unter der einstigen Eiswand durch bis
östlich des Clariden-Nordgrates, wo das ganze Paket dann über dem obersten
Taveyannaz-Sandstein des dortigen Fensters zunächst axial ostwärts aushebt
und südlich davon in feiner, zu Linsen aufgeteilter Spitze endet, vielmehr in
eine glatte Schubfläche unter dem Bocktschingel einmündet. Unter P. 3122 des
Clariden-Westgrates erreicht die verkehrte Kreideserie des Kammlistockes,
westlich der dort so auffallenden E i s r i n n e, den Hintergrund des Claridengletschers, östlich der genannten Rinne aber unter t e u f t eine grossenteils
normal gelagerte tektonisch tief er e, jedoch in sich abermals komplex gebaute Kreidefolge die eben genannte Verkehrtserie des Kammli. Schon SCuuMACHER hat dies, wenn auch noch nicht in allen Details genau dargestellt, so
aufgefasst; er betrachtete aber diese östliche tief er e K r e i d e der Clariden-Nordwand und des Clariden-Nordgrates als g 1 e i c h f a 11 s noch zur
Kammlistock-Decke gehörig. In Wirklichkeit ist dies aber schon ein tektonisch
tieferes Element, das im Prinzip bereits der « G 1 a r n e r - D ecke» des Claridengebietes zuzurechnen ist: es liegt deutlich zwischen der Verkehrtserie und
damit der Basis der Kammlistock-Decke und der Griesstock-Decke der Klus,
erscheint jedoch mit der verkehrten Kammli-Serie allem Anschein nach noch
weiter verfaltet (siehe Photos und Erläuterungsskizzen am Schluss).
Jenseits des Clariden-Nordgrates spitzt der Kammli-Malm ostwärts aus. Dasselbe tut aber auch die eben genannte «basale Clariden-Nordgratserie», das
heisst die Kreide der «Glarner-Decke» dieses Gebietes. Dieselbe zieht unter
der in Linsen aufgelösten Keilspitze des Kammli-Malms an scharfer Fläche
über den Dachschiefern des Taveyannaz-Fensters durch in die Basis des
B o c k t s c h i n g e 1. Durch dessen Nordwand erreicht sie den Rotnossen- oder
Teufelsgletscher – die entsprechende Schubfläche ist dabei überall in grosser
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Schärfe erkennbar -, biegt dort spitz um das Ostende des genannten Fensters
herum und mündet schliesslich nördlich des Bocktschingel in die Kreidefolge
der R o t en Pf a f f en. Über der genannten basalen Kreide der Bocktschingel-Nordwand zieht die dünn ausgewalzte Spur des Kammli-Malms gleichfalls
zum Rotnossengletscher durch, erweitert sich dann aber - durchaus ähnlich wie
am Clariden-Nordgrat - rasch zu grösserer Mächtigkeit und erreicht so den
Klotz des Rotnossensporns. Unter diesem Kammli-Malm des R o t en N o s s e n
aber sehen wir, wie jenseits der «Eisrinne» der Clariden-Nordwand am Kammligrat, die verkehrte Kreideserie der Kammlistock-Decke sich wieder einstellen,
über der ostwärts weiter ziehenden Oberkreide/Tertiär-Serie der Roten Pfaff en.
Das grosse T a v e y a n n a z-Fenster im Nordost-Absturz des Claridenstockes, das mit einer besonderen Spitze bis an den Nordfuss des Bocktschingel
reicht, wird so im Süden, Westen, Norden und Osten umschlossen von einer
Kreidefolge, die überall klar unter der Verkehrtserie der KammlistockDecke liegt, deren tektonische Position weist sie somit in das Niveau der alten
«Glarner-Decke», das heisst unserer S c h i l t -El em en t e, auf jeden Fall
in das Hangende der Griesstock-Decke.
Die gleiche Kreideserie erscheint nun aber a u c h im Hang enden des in
der Clariden-Nordwand von Norden gegen Süden rasch ausspitzenden KammliMalms, in der Scholle des eigentlichen B o c k t s c h i n g e 1 und der Teuf e 1stöcke, die auch den Gipfel des C l aridenstockes aufbaut. Diese
besonders an den Teufelstöcken und am Speichstock gut gliederbare Kreide
wurde bisher stets als ein Glied der Kammlistock-Decke betrachtet, und weil
schliesslich diese Teufelstock-Speichstock-Serie dann am Gemsfayrenj och die Malm/Kreide-Folge des G e m s f a y r e n s t o c k e s, die bisher stets
und einzig als eigentlicher Glarner - D eck e n- R e s t aufgefasst wurde,
klar u n t e r t e u f t, kam die vermeintliche «Kammli-Kreide» der Teufelstöcke in eine tektonische Lage unter der OBERHoLzERschen «Glarner-Decke»
zu liegen, so dass in diesem Zusammenhang der Schluss durchaus berechtigt
schien, die Kammlistock-Decke liege in einem tief er en tektonischen Niveau
als die Glarner-Decke und sei daher wie der Griesstock noch als durchaus p a r a u t o c h t h o n zu betrachten. Genau aus diesem Grunde habe ich auch noch
vor wenigen Jahren im «Bau der Glarneralpen» eine rein parautochthone Stellung der Kammlistock-Decke vertreten, in Anlehnung an die erste Deutung
derselben durch ARBENz. In Wirklichkeit aber bedeutet die Teuf e 1 s t o c k Bocktschingel-Kreide nur ein Wiedererscheinen der tieferen
Kreideserie der Clariden-Nordwand und der Roten Pfaffen, die nun üb er dem
eingefalteten Keil des Kammli-Malms in einer etwas höheren Schubscholle
d er s e l b en Kreideserie sich gewölbeartig nochmals heraushebt. Dabei liegt
zwischen Teufelstock und Speichstock diese Kreide deutlich in zwei Schuppen
gesondert übereinander, wobei in der tieferen der Schrattenkalk grösstenteils
abgeschert, in der höheren der eigentlichen Gipfelgräte aber gut erhalten geblieben ist. Nördlich dieser Teufelstock-Kreide aber ist die R o t n o s s e nS e r i e mit dünnen Malm- und Öhrlikalk-Spänen und darunter liegender verkehrter Kreide, stellenweise bis hinab zum Seewerkalk und Tertiär, abermals
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eingewickelt unter dieses tektonisch tiefere Teufelstock-Elem en t, und d ,a s erst ist die östliche Fortsetzung der berühmten V e r k ehr t serien der Kammlistock-Decke. Unter dem Langfirn durch
erreicht dieser eingewickelte Kammli-Keil dann noch den Nordhang des
H er g e n s a t t e 1 s, keilt dort aber in dünner Spitze rasch aus. Der merkwürdige Kreidezug der Fr ü t t 1 e n h ö r n e r unter dem R o t s to c k, der
selber vielleicht gleichfalls noch zum Malm der Kammlistock-Decke gehört, ist
wohl eher das gegen Süden hin abgerissene Glied jener Scholle des GlarnerDecken-Komplexes, die von der tieferen Serie des Clariden-Nordgrates und der
Roten Pfaff en unter dem eingewickelten Kammlidecken-Keil in die Basis des
Langfirns und den Hintergrund des Fis et e n k e s s e 1 s zieht. Dabei reduziert sich der eben genannte Einwicklungskeil der Kammlistock-Decke vom
Roten Nossen gegen Osten hin zu einem immer schmäleren Zuge, durchaus
entsprechend dem südwärtigen Ausspitzen der verkehrten Kammli-Kreide in
der Clariden-Nordwand.
Die BocktschingeliTeufelstock-Kreideserie wird ihrerseits von der G e m s f a y r en - S t i r n als der hier höchsten Teilfalte der «Glarner-Decke» nur auf
geringe Breite überstossen und die Teuf e 1 s t o c k -Serie ist daher nur
als eine etwas tiefere Digitation der Glarner-Decke des Claridengebietes aufzufassen. Die Kammlistock-Decke ist unter diese tiefere Digitation
der «Glarner-Decke» e i n g e w i c k e l t; sie endet gegen Süden in scharf zugespitztem Keil, und unter demselben erscheint die basale Glarner Serie nochmals, im Faltenstapel des C l a r i d e n-Nordgrates bis hin zur bereits
mehrfach genannten Eisrinne.
Die «Glarner Kreideserie» liegt damit in der Claridenkette zu drei grossen
Teilstirnen zusammengestaut, zwischen denen die Kammlistock-Decke als
höheres tektonisches Element zweimal eingewickelt worden ist. Die oberen
Teilstirnen erreichen die eigentliche Clariden-Nordwand nicht mehr, sie ziehen,
weil axial gegen Westen ansteigend, nur dem G r a t der Claridenkette entlang.
Westlich des Gemsfayren fehlt zunächst die höchste Digitation, die GemsfayrenFalte, und setzt fast geschlossen nur die Teufelstock-Serie bis gegen den Claridenstock hin fort. Am C 1 a r i d e n s t o c k selber aber scheint die Gemsfayren-Stirn gerade noch vorhanden, auch dort, wie der Absturz des Claridenstockes gegen den oberen Hüfifirn zu zeigen scheint, über einer tieferen KreideStirn gelegen, die jener der Teufelstöcke entspricht. Der Gipfel des Bocktschingel, gleichfalls schwach aufgeschoben auf die Teufelstock-Serie, ist wohl als ein
eigentliches Bindeglied zwischen Gemsfayren und Clariden-Gipfelserie zu
deuten. Im Sattel zwischen Claridenstock und P. 3202 endlich grenzt der eingewickelte Kammli-Malm längs den vermeintlichen Zementsteinschichten
SCHUMACHER'S, die wohl einfach Flysch sind, an scharfer Fläche an diese höheren
Digitationen der Glarner-Decke der Claridenkette, die schliesslich, ohne Zwischenschaltung einer einwandfreien Griesstock-Scherbe, der in sich zwar abermals zerschnittenen DachschieferiTaveyannaz-Basis an den Claridenhörnern
aufruhen beziehungsweise von oben her in dieselben eingelassen sind.
Damit würdenheute die Kreideserien der «Glarner-Decke»,
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das heisst die primär westlichen Ausläufer der Schilt-Elemente von Glarus, vom
Kammerstock und vom Gemsfayren her auch den Claridens t o c k n o c h e r r eichen: diese Schilt-Elemente bilden westlich des
Gemsfayren die Teufelstock-Bocktschingelkette, die Roten Pfaffen, den Grossteil des Clariden-Nordgrates und die unteren Teile der Clariden-Nordwand an
der Basis der Kammli-Serie. Unter der Kammli-Serie streicht dieses tiefere
Nordwand-Element des Claridenstockes aber weiter durch und erscheint jenseits des Kammlistockes einfach wieder in der sogenannten «Griesstock-Decke»
des S c h e er h o r n s. Diese ist, worauf auch BRÜCKNER schon lange hingewiesen hat, nichts anderes als das tiefste beziehungsweise v o r der s t e Element der Glarner-Decke, das nordwärts fast direkt dann überleitet in
den frontalsten Span der ganzen helvetischen Schubmasse, das heisst in die
eigentliche Griesstock-Platte. Der Gipfel des Grossen Scheerhorns scheint dabei abermals eine deutlich höhere Digitation dieser Glarner Serie der Claridenkette zu sein, die zunächst zwar wohl mit den Gipfelelementen des Claridenstockes verglichen werden könnte, in Wirklichkeit aber dennoch tektonisch
etwas tiefer liegt, und die Teilstirn des Taveyannaz-Sandsteins, die so machtvoll in die Scheerhorn-Serie vorgreift, ist nichts anderes als das westliche Ebenbild des grossen Taveyannaz-Fensters zwischen Claridenstock, Roten Pfaffen
und Bocktschingel, das heisst eine direkte Fortsetzung desselben.
(Siehe Tafel Abb. 3)

Damit scheint ein Weg gefunden, der geeignet ist, die verwickelte Struktur
der Claridenkette weit besser zu verstehen als dies bisher möglich war. Nicht
nur Griesstock- und Kammlistock-Decke beteiligen sich am Bau der Claridenkette, sondern in grossem Maßstab auch die verschiedensten Teilelemente des
glarnerischen S c h i l t- S y s t e m s, die keineswegs mit dem Gemsfayrenstock gegen Westen hin enden. Der relativ einfachen Frontalplatte der eigentlichen Griesstock-Decke schliesst in grossartigen Faltenkaskaden vor allem die
Kreideserie der Claridenkette zwischen Scheerhorn, Claridenstock und Gemsfayren sich an, aber zwischen diese Falten der südwestlichen Schilt-Decke —
vielleicht wäre diese als besonderer Abschnitt derselben besser die eigentliche
«Clariden-Decke» zu nennen — ist auch der Rest einer höheren
helvetischen Einheit eingewickelt, die Kammlistock-Decke. Dieselbe
ist heute effektiv, aber nicht mehr in dem Umfang wie einst, sondern in ihrer
Verbreitung stark reduziert, bereits als ein frontales Glied des M ü r t .s c h e n K o m p l e x es zu betrachten, aber als ein Frontalglied, das noch k ein e sw e g s auch wirklich etwa schon der klassischen Mürtschen-Decke selber entspricht. Am ehesten liegen hier wohl zurückgebliebene, unter der helvetischen
HauptüberschiebungweitimSüden steckengebliebene Überreste
einer einstigen Stirn der F o r r e n s t o c k-Platte vor, worauf vor
allem einerseits die auffallend ausgeprägte verkehrte Lagerung am Kammli
und anderseits die Präsenz der Zementsteinschichten hinweist. Rein tektonisch
könnte der Kammlistock wohl auch mit der Elggis-Scholle nördlich Glarus
verglichen werden, doch sind dort die Zementsteinschichten noch bei weitem
nicht so entwickelt wie am Kammli.
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So würden primär streichende Fortsetzungen der Schilt- und der äusseren
Mürtschen-Elemente, die heute beidseits des Tales von Glarus so grossartige
Bedeutung erlangen, in der Claridenkette weit im Süden zurückgeblieben
sein, von allem Anfang an in ihrem generellen und ungehinderten Vormarsch
gehemmt und g e b r e m s t durch das diesem Vormarsch sich entgegenstellende Hindernis des gerade erst neu sich regenden A a r m a s s i v s.
Dass aber am Aufbau im besonderen der Schilt-Elemente der Claridenkette fast
ausschliesslich nur die K r e i d e beteiligt ist, lässt eigentliche A b s c h er u n g e n dieser Kreide vom tieferen Jura und dem weiteren Untergrund annehmen, Abscherungen, die ihrerseits gerade auch auf die eben erwähnte Behinderung des Vormarsches durch das sich regende Aarmassiv deuten: Der
K r ei d e m a n t e l der westlichen Abschnitte des Schilt-Raumes konnte noch
besonders vorgeschert werden, die ältere Schichtfolge aber
nicht mehr oder nicht mehr so weit. Und endlich lässt sich auch der ganze
heutige Zusammenhang zwischen den Schilt-Elementen von Glarus und jenen
der Claridenkette praktisch nur begreifen unter der Annahme einer grossartigen «Längszerreissung», die an der mächtigen Horizontalf l e x u r der Deckenstirnen zustande kam, die heute die Schilt-Decke
um Glarus über das Grosstal hinweg verbindet mit der Claridenkette.
St
Ein Wort bleibt heute aber noch zu sagen über die tatsächliche Stellung der Griesstock-Decke im helvetischen System. Dieselbe kann
nunmehr, wie gerade die tektonischen Zusammenhänge in der westlichen
Claridengruppe, zwischen Griesstock, Scheerhorn und Claridenstock zeigen,
einfach als frontalstes Element der helvetischen Decke
betrachtet werden, das im einen Sektor noch enger mit den Schilt-Elementen
verbunden erscheint, wie am Scheerhorn, in anderen Abschnitten von denselben jedoch stärker überschoben wird und daher dort dann auch als eine gesonderte Schubplatte unter der eigentlichen Schilt-Front verschwindet. Die
fazielle Verwandtschaft der Griesstock- und der Wageten-Serien mit dem glarnerischen Frontabschnitt des Schilt und der Claridenkette ist eine derartige,
dass das eine Gebiet sich ohne weiteres praktisch direkt an das andere angeschlossen haben kann. In der Tat ist es nur das fremdartige Gehaben der Griesstock-Decke im Osten des Klausenpasses, das diese nahen Beziehungen zum
Schilt-Raum der helvetischen Front verschleiert. Aber die Griesstock-Decke
zwischen Klausen und Linthal ist nur ein halbzerstörter Überrest der genannten Einheit, ein tieferer Teil bloss des ursprünglichen Griesstock-Deckenkörpers, von dem der gesamte Rücken bei der Annäherung an die grosse, oben
erwähnte «Längszerreissung» längs der Linth-Linie durch Abscherung am
Grunde der helvetischen Hauptmassen nach vorn geschürft wurde, in Fragmenten, von denen heute nur mehr die Wageten und für etwas innere Teile auch
die Stöckli-Serie ob Glarus noch offen zutage liegen. Beidseits des Klausen
überschiebt diese Griesstock-Restplatte längs einer schiefen Durchscherung
deren Stirnpartien, vom Hintergrund des Schächentales über den Ausgang der
Klus bis gegen den Urnerboden hin.
Mit diesen Feststellungen aber stellt sich auch die Frage der Bedeutung
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der R an a s c a- S c h u p p en unter der helvetischen Hauptschubfläche
neu. Diese Elemente sind bekanntlich in den letzten Jahren mehr und mehr als
zurückgebliebene, noch nicht weit genug nach vorn getragene, ältere Teile der
Griesstock-Decke betrachtet worden, von BRUCKNER und TRU MPY bis zu WEBER
und m i r . Der enge Zusammenhang der sicheren Griesstock-Elemente des
Klausenpasses mit der glarnerischen Hauptfront in der westlichen Claridenkette und die faziellen Beziehungen zwischen Griesstock, Scheerhorn und Claridenstock legen es aber heute nahe, den G r i e s s t o c k schon gleichfalls
üb er der primären Hauptschubfläche der helvetischen Gesamtdecke einzuordnen,damitaberdenselben von den Ranasca-Schuppen wieder
a b z u t r e n n e n. Dieselben können praktisch ebensowohl als schwer verschürfte Reste des .südlichsten Calanda-Systems aufgefasst werden, vielleicht
sogar als vorgeschürfte Überreste einer zwischen dem Tödi/Windgällen-Raum
und den Serien der helvetischen Decke einst sich anbahnenden Schwelle mit
starker Reduktion der helvetischen Schichtreihe. Eine solche Schwelle könnte
angenommen werden an der heute überfahrenen P r i m ä r f r o n t des T avetscher Kristallins, vonderausauchdie Schüttung des Sard o n a - F 1 y s c h es erfolgen konnte. Auf diese Zusammenhänge haben wir
später noch gesamthaft einzutreten (siehe S. 337ff.).
Vorderhand aber wenden wir uns den engeren Zusammenhängen im helvetischen Hauptkörper zu, die im Osten der Linth noch weitgehend erschlossen,
westlich des Glarner Tales aber gleichfalls beträchtlich gestört und verschleiert
worden sind.
B. Die weitere Aufgliederung der Glärnisch-Decke
Bekanntlich löst sich die helvetische Hauptschubmasse der Glarner Alpen
auf in eine Reihe von Sondereinheiten, die aber seit langem immer wieder zu
grösseren Komplexen zusammengefasst, verschieden gruppiert und benannt
und damit auch recht verschiedenartig genetisch gedeutet wurden. Früher allgemein aufgespalten in die klassisch gewordenen Glarner-, Mürtschen-, Axen-,
Säntis- und Drusberg-Decken, wurde die helvetische Hauptdecke besonders im
Osten der Linth, aber auch über diese hinweg, in der Folge immer mehr vor
allem in zwei grössere Grundkomplexe gegliedert: die Stirnscholle des Schilt
und des Gufelstockes und die Rückenscholle der Mürtschen/Axen-Decke. Alles
andere wurde irgendwie als blosses Beiwerk dieser Grundgliederung betrachtet,
vor allem auch die mächtigen Kreide- und Flyschdecken der alpenrandnahen
Zone, die im Prinzip alle primär der MürtschenlAxen-Decke, das heisst dem
helvetischen Hauptkörper einverleibt wurden. Denn diese Kreide- und Flyschdecken der Alpenrand-Zone sind nichts anderes als abgeschürfte Sedimentpakete aus den südlichen Rückenteilen der einen grossen MürtschenlAxenDecke. Sicher ist dies der Fall vom Säntis und der ChurfirsteniAlviergruppe
über das Wiggis-, Drusberg- und Silberengebiet bis mindestens ins hintere
Muottatal, wenn nicht gar bis über den Urnersee hinaus, während von da nach
Westen, zusammen mit der sogenannten Drusberg-Kreide, die aber ausserdem
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auch noch die Fortsetzungen der Churfirsten- und Wiggis-Platte mitenthält,
auch noch grössere Jura-Komplexe der südlichen Axendecken-Räume zu gesonderter Abscherung in die dortige «Drusberg-Decke» gelangten.
Langjährige Beschäftigung mit dem Bau der Glarner Alpen liess mich schon
vor Jahren die klassischen Mürtschen- und Axen-Elemente zusammenfassen
in einer eigenen Einheit, die ich später auch die «Klöntaler-Decke» nannte,
während die stirnnahen Glieder der Glärnisch-Decke weiterhin noch getrennt,
als besondere Schilt- und Gufelstock-Schollen, nebeneinander aufgeführt wurden. Heute glaube ich, wie bereits eingangs dieser Studie, Seite 292, bemerkt,
diese beiden stirnnahen Komplexe der helvetischen Hauptschubmasse einfach
als die «Schilt-Elemente» zusammenfassen zu sollen. Die Schilt-Decke,
die die ganze Schiltgruppe im Osten von Glarus samt deren Annex in der Gufelstockgruppe umfasst, wäre so als das eigentliche Stirnelement der GlärnischDecke zu definieren, das in sich zwar wohl weiterhin in verschiedene Teile zerfällt und beträchtlich aufgegliedert ist, als Ganzes aber doch als eine eigene
Sondereinheit höherer Ordnung dem grossen Hauptkomplex der helvetischen
Schubmasse in der Klöntaler-Decke gegenübersteht. Sowohl Schiltwie Klöntaler Element sind heute jedoch, wie wir sehen werden, auf natürlicher
genetischer Grundlage abermals neu zu gliedern und dabei, wie sich noch zeigen
wird, auch schärfer gegen ihre streichenden Fortsetzungen abzugrenzen (siehe
dazu vor allem S. 361 und 369ff.).
1. Das Stirnelement der helvetischen Hauptschubmasse in der Schilt-Decke
der Glarner Alpen

Im Osten der Linth zerfällt dasselbe an sich wohl vorerst in die beiden seit
langem von HELBLING und m i r besonders ausgeschiedenen Schollen des Schilt
und des Gufelstockes; aber mit dieser einfachen Vorstellung ist es keineswegs
getan, denn der Stirnkomplex der helvetischen Hauptmasse in der Schilt-Decke
zerfällt schon östlich Glarus auf durchaus natürliche Weise in eine Reihe weiterer Unterelemente, die sich durch recht verschiedene Mächtigkeit, aber auch in
ihrem tektonischen Verhalten und endlich in ihren gegenseitigen Beziehungen
weiter auszeichnen. Diese verschiedenen Unterelemente der Schilt-Decke tragen dazu bei, die helvetische Frontzone als Ganzes schliesslich besser verstehen
zu lernen.
Im Gebirgsblock des Schilt sind bekanntlich folgende Teilschollen unterschieden worden:
das Basalelement der Sturmigenruns,
die Serie der Laubenwand,
die Scholle des Rässegg,
die Schlafstein-Scholle der Schilt-Gipfelplatte,
daran angeschlossen das Element der Gufelstock-Scholle.
Zu diesem grösseren Schiltkomplex gehören möglicherweise auch noch ein
südlicher Teil der Elggis-Scholle gegenüber Leuzingen und die Stöckli-Serie

Jahrgang 106 R.

STAUB.

Neuere Betrachtungen zum glarnerischen Deckenbau

309

an der Glärnisch-Basis ob Glarus. Doch ist gerade dies immer noch näher zu
untersuchen; denn diese Stöckli-Serie zeigt nach den Untersuchungen von
C. SCHINDLER auch noch auffälligere Anklänge an die tektonisch weit tiefere
Vorab-Serie, und der Malm des Elggis lässt sich nur schwer direkt mit dem
Schilt verbinden.
Eine derart weitgehende Auftrennung der Schilt-Elemente der alten OBERHoLzERschen «Glarner-Decke» mag in der an sich doch recht eng umgrenzten
Schiltgruppe im Gebiete östlich von Glarus vorerst vielleicht doch etwas gesucht oder gar überspitzt erscheinen. Die weitere Auflösung der OBERHOLZERschen Glarner-Decke - und im besonderen der Schilt-Elemente im engeren
Sinn - kann sich aber für das bessere Verständnis der klar vorliegenden und
auffallenden Untergliederung der Schilt-Decke von S c h w an d en n a c h
Süden und bis in die Claridengruppe hinein als recht nutzbringend
erweisen. Denn gerade im hinteren Glarner Tal erscheint die alte OBERHOLZERsche Glarner-Decke in gar keiner Weise mehr einheitlich und auch äusserlich
in sich geschlossen wie am Schilt, sondern - durch besondere Vorgänge in jenem
Grenzgebiet gegen das Aarmassiv hin - sehr deutlich aufgelöst in recht verschieden gebaute und unter sich auch tektonisch verschieden hoch liegende
Sonderglieder.
Der ganze Bau der Schiltgruppe weist ganz eindeutig auf eine mindestens
generelle streichende Fortsetzung ihrer Sonderelemente von Glarus gegen
Süden und Südwesten ins glarnerische Grosstal hin. Vorerst setzt der Verrucano-Kern der Gufelstock-Scholle in die tiefere Verrucano-Masse der glarnerischen Freiberge fort, an seiner Aussenfront begleitet von den innersten Teilen
der eigentlichen Schilt-Scholle, im Zuge der Bodenruns ob Hätzingen und in
der Saasberg-Serie. Westlich der Linth bilden dann die Elemente von Nidfurnl
Luchsingen und jene der Nussbühlwand ob Linthal weitere, nunmehr externer
gelegene Teile des glarnerischen Schilt-Komplexes. In der Claridengruppe
werden zur selben helvetischen Basaleinheit gerechnet die beiden Malm/KreideSchollen des Kammerstockes, der Malm des Rotstockes und die GemsfayrenSerie. Fraglich war vorderhand noch die Stellung der Claridenstock-Gipfelserie,
unsicher bei Glarus auch die nähere Rolle der Stöckli-Scherben am Glärnischfuss. Der grosse frontale Verrucano-Kern der Schilt-Serie schliesslich erreicht
von Ennenda her oberhalb Sool vorerst sein südliches sichtbares Ende und seine
weitere Fortsetzung ist abermals ungewiss. Sicher ist nur, dass dieser frontale
Verrucano der Glärnisch-Decke im glarnerischen Hinterland praktisch nirgends
mehr aufgeschlossen ist und dass er vor allem die Basis der Glärnischgruppe
nicht mehr erreicht. Einzig der von BRUNNSCHWEILER (3a) in der Roten Runs neu
entdeckte Verrucano im Kern der Bodenruns-Serie könnte vorerst als ein letzter Rest des engeren Schiltdecken-Verrucanos der Scholle von Ennenda aufgefasst werden, doch scheint in Wirklichkeit hier weit eher schon ein Äquivalent
der basalen Kernabspaltungen der grossen Gufelstock-Front im Gebiet des
Hechlengrates oder der Geissbach-Schuppen BRUNNSCHWEILER'S vorzuliegen.
Im Schiltgebiet hangen alle diese verschiedenen Frontelemente der GlärnischDecke noch eng zusammen und bilden dort einen einzigen, dafür aber, gerade
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wegen ihrer besonderen Häufung um so mächtigeren Bergblock, eben den
Schilt. Von Schwanden nach Süden aber nehmen die oben genannten SonderFragmente der Schilt-Decke recht unterschiedliche Stellungen ein und wird ein
eigentlicher Z e r f a 11, eine regelrechte Auf s p a 1 t u n g des Schilt-Blockes
in ganz verschiedene und voneinander recht unabhängige Teilschollen mehr
und mehr offenbar.
Bodenruns und Saasberg entsprechen auf jeden Fall bereits i nt e r n e r en Elementen der Schiltgruppe, das heisst solchen der GufelstockFrontzone und der Brand—Äugsten-Mulde. Die Nussbühl -Serie ist an sich
wohl am ehesten, wenn auch kaum ganz direkt, zu verbinden mit der SaasbergPlatte, stellt aber doch klar ein bereits weit externeres Glied derselben dar, zu
dem schliesslich auch die G e i s s t r i t t - P l a t t e der westlichen Kammerstock-Scholle noch gehören kann. Demgegenüber sind die K a m m e r s t o c kHauptserie und die Gemsfayren-Scholle schon deutlich tief e r e Teilelemente des glarnerischen Schilt-Komplexes, die von der eigentlichen Geisstritt—Nussbühl—Saasberg-Platte beträchtlich überfahren sind; und
dasselbe gilt wohl auch von der N i d f u r n e r- S c h o 11 e, die durch ihre
Trias sich deutlich noch eng an die Laubenwand-Serie der Schiltgruppe anzuschliessen scheint. Die genauere Stellung des Rotstockes ist noch zu überprüfen;
vielleicht bildet dessen Malm bereits einen Zeugen der Mürtschen-Serie, der
westwärts in die Kammlistock-Decke der Claridenkette überleitet. Weitere
Abklärung dieses komplexen Baues der Schilt-Elemente im glarnerischen
Hinterland werden wohl in nächster Zeit die laufenden Untersuchungen der
jüngeren Zürcher Schule, von F. FREY im Westen, von H. SCHIELLY im Osten der
Linth bringen.
So gliedert sich der Südteil der glarnerischen Schilt-Decke schon von Schwanden an scharf in ganz verschiedene Eigenschollen auf, die nicht mehr einfach
nebeneinander gestaffelt oder nur knapp übereinander gestossen sind wie im
Schiltgebiet, sondern die vielfach regelrecht übereinander liegen, in mehreren
Stockwerken übereinander gehäuft erscheinen. In der C 1 a r i d e n k et t e
liegen die Gemsfayren- und Kammerstock-Stirnen deutlich tiefer als die übrigen Schilt-Elemente zwischen Nussbühl und Saasberg, und die KammerstockScholle mit grosser Wahrscheinlichkeit selbst auch noch etwas tiefer als die
Gemsfayren-Stirn. Die südglarnerische Schilt-Decke erscheint dabei erst
vom östlichen Claridengebiet an deutlich scharf nach
N o r den v o r ges c h w en k t, in das der Linth folgende «Glarner Streichen» dieser Elemente; die weiter westlich liegenden Sektoren aber erfuhren
durch die Tödi-Ecke des Aarmassiv-Ostabbruches, der sich ja auch im Querschnitt von Val Frisal so klar dokumentiert, bei ihrem Vormarsch an der Front
der grossen helvetischen Hauptmasse ganz naturgemäss eine stark vermehrte
B r e m s u n g, besonders ihrer basalen Teile. Die Schilt-Decke löste sich daher in deren Gefolge ganz besonders in der Claridengruppe auf in ganz v e r s c h i e d en e T e i l s t i r n en und denselben scharf aufgeschobene eigene
Rück en e 1 e m e n t e, die nun eben bis hinaus ins glarnerische Hinterland
zu einem ganzen Schollenhaufen weithin übereinander gestapelt liegen. Die
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Faltenpakete des Scheerhorns, der Clariden-Nordwand, der Teufelstockkette,
des Gemsfayren sind die grossartigen Überreste dieses bis anhin schwer verständlichen Teildeckenbaues im Schilt-Komplex.
Das tiefste Schilt-Element scheint in der Claridengruppe die Stirnserie der
östlichen K a m m e r s t o c k- Scholle zu sein. Dieselbe streicht gemäss den am
Kammerstock sichtbaren Stirnscharnieren von der Kammeralp scharf s ü d w ä r t s, sie zielt so in den Raum über dem Gemsistock zurück. Die
G e m s f a y r en- Gipfelserie streicht aber recht klar südlich am Rotstock vorbei gegen Osten, sie kann sich so keineswegs direkt mit der KammerstockStirn verbinden. Kammerstock- und Gemsfayren-Stirnen sind damit zwei g e t r e n n t e Elemente der Schiltdecken-Front, sie üb e r s c h n e i d en sich
in grosser Schärfe. Die Kammer st o c k - Stirn zieht wahrscheinlich sogar
noch südlich des genannten Gemsfayren-Grates vorbei und ist so unter Umständen selbst eine noch etwas tiefere Digitation der SchiltDecke als der Gemsfayren-Stock; der Kammerstock-Malm könnte auch kaum
den Kern der Teufelstock-Kreide bilden, die zwar ja ebenfalls tiefer als der
Gemsfayren-Stock liegt. Das Kammerstock-Element wäre damit als das effektiv tief s t e tektonische Glied der glarnerischen Schilt-Decke im direkten
Hangenden der südlichen Griesstock-Decke zu betrachten. Dabei streicht aber
die G e m s f a y r en- S t i r n als etwas höhere Teilstirn der Schilt-Decke zunächst ostwärts s c h i e f über die abgerissene südliche Fortsetzung der Kammerstock-Scholle hinaus. Sowohl Gemsfayren- wie Kammerstock-Stirn müssen
daher über dem Raum zwischen Gemsistock, oberem Walenbachtal und dem
Malor sehr gewaltsame K n i c k u n g e n erfahren haben, die primär wohl
schon verursacht waren durch die Bremswirkung des einst vor ihnen gelegenen
Aarmassivs, aber seither abermals modifiziert wurden beim weiteren Vormarsch dieser Einheiten über das Aarmassiv hinweg und endlich durch die
Vorfahrt der schliesslich alle diese alten helvetischen Deckenstirnen souverän
überwältigenden helvetischen Hauptmasse. Die tiefere Gemsfayren-Serie, das
heisst jene der Teufelstöcke, scheint übrigens in der östlichen Claridengruppe
durch die hier im weiteren Süden zurückgebliebene Kammerstock-Sonderstirn
steil vor derselben e i n g e w i c k e l t, wie die tektonischen Details der Gemsfayren-Südwand dies andeuten; aber umgekehrt scheint dann wenig weiter
nördlich gerade die Kammerstock-Scholle am Kammerstock selber
von Südosten her bedrängt und längs sekundären Scherflächen zerschnitten
worden zu sein durch die heute längst erodierte, durch die Vorknickung in die
Elemente des Glarner Grosstales nun scharf nordostwärts abgewürgte und die
Kammerstock-Scholle daher hier nun ihrerseits über w ä l t i g e n d e streichende Fortsetzung der G e m s f a y r en- S t i r n. Auch der Rotstock-Malm
muss gegen die Linth hin nordwärts abgeknickt worden sein, doch ist dessen
weitere Fortsetzung nicht mehr bekannt. Umgekehrt muss die eben erwähnte
allgemeine Achsenverknickung zwischen Claridengruppe und dem Grosstal
auch die Kammerstock-Westscholle des Geisstrittes und damit wahrscheinlich
auch die Nussbühlwand, das heisst den heutigen Frontrand der Saasberg-Platte,
noch ergriffen haben. Vielleicht ist diese G e i s s t r i t t - P l a t t e nur ein vor-
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geschobener Aus s e n p o s t en der streichenden Fortsetzung der abgeknickten Gemsfayren-Serie.
Die Kammerstock-Hauptstirn entspricht auf jeden Fall deutlich den tieferen
Teilelementen der Schiltgruppe, vor allem dem Komplex der Laubenwand,
während die Rässegg-Schuppen ob Glarus irgendwie in die Nussbühl-Front und
damit in die äusserste Gemsfayren-Stirn zurück zielen, und von wo sie – nach
der Überwindung der die Kammerstock- und Gemsfayren-Stirnen bedingenden
Aarmassiv-Widerstände – vom Kammerstock an als freie eigene Schubplatten
an der Basis der helvetischen Hauptmasse weit über die krass zurückgebremsten tiefsten Stirnteile der Schilt-Serie vordringen können.
In der Schiltgruppe scheint endlich die ganze Schilt-Serie irgendwie muldenförmig eingeknickt als ganze Masse, die südwärts noch in das glarnerische
Grosstal hinein zielt. Die tieferen Teile des Schilt individualisieren sich aus
dieser Grosstal-Einknickung, in welcher auch die Nidfurner-Scholle liegt, gegen
Süden hin zu den besonders gebremsten Teilstirnen der Kammerstock-Scholle
und der Schilt-Serie der Clariden-Nordwand und des Scheerhorns, über die
hinweg dann die SaasbergiNussbühl-Platte als Weiterentwicklung der Gemsfayren-Serie separat vorstösst.
Ist es unter solchen Umständen ein Wunder, wenn man beim Glarner
St ö c k 1 i immer noch sich fragen kann, was eigentlich dort an der GlärnischBasis vorliegt? Eine frontale Scherbe der Schilt-Decke, das heisst ein Rest der
alten OnERHoLzERschen Glarner-Decke, oder ein noch etwas tieferes Element?
Die Tatsache, dass die Stöckli-Serie des vorderen Glärnisch gemäss der neuen
faziellen Analyse SCHINDLER's sich deutlich zwischen die Entwicklung in der
Schilt-Decke und jene des Vorabgebietes stellt, lässt somit die Frage durchaus
offen, ob hier ein Verbindungsglied zwischen Griesstock und Wageten vorliegt,
oder ein verlorenes Zwischenglied zum engeren Schilt-Raum. Der Vorab selber
liegt bestimmt tektonisch bedeutend tiefer als die Schilt-Serie, er ist sogar auch
tiefer einzureihen als die Griesstock-Decke des Clariden-Systems. Dass aber
Griesstock- und Schilt-Elemente primärganz direkt aneinander sich reihten, zeigt heute vor allem schön der nunmehr weit besser erschlossene Bau der Claridenkette.
Die C 1 a r i d e n g r u p p e erscheint uns im einzelnen von höchst komplexer
Zusammensetzung: Äquivalente der Diablerets-Decke der westlichen Schweizer Alpen bilden im Clariden-System über den autochthonen und subautochthonen Sedimentstössen der Tödi/Windgällen-Falten als den Vertretern einer
östlichen Morcles-Decke mit den Resten steckengebliebener Stirnelemente der
eigentlichen Glärnisch-Decke in den verschiedenen Aufspaltungen der ostglarnerischen Schilt-Decke einen grossartigen tektonischen Trümmerhaufen
von Fragmenten scheinbar verschiedenster Herkunft, wenn auch gleichwohl
nur eines einzigen Stammes.
Im einzelnen aber ist hier noch gar manches unklar und weitere r
Unter s u c h u n g bedürftig, und eine moderne Detailaufnahme der ganzen
Claridengruppe gehört daher auch heute noch zu den lockendsten Zielen der
glarnerischen Geologie. Die genauere Abgrenzung der K amm 1 i s t o c k-

Jahrgang 106 R.

STAUB.

Neuere Betrachtungen zum glarnerischen Deckenbau

313

Decke vom Rotnossen-Sporn ostwärts über den L ,a n g f i r n zum
Rotstock ist immer noch ein Problem, desgleichen die genauere Abfolge und primäre Aneinanderreihung der verschiedenen
Sc h i l -Elementt e der Claridenkette. Zieht der Kammlistock-Malm vom
Roten Nossen an wirklich zusammen mit einer «verkehrten Kreide-Serie» unter
den Langfirn hinein, als eine eigentliche Langfirn-Scholle, oder zieht nur mehr –
wie unter dem Clariden-Ostgrat und dem Bocktschingel – die feine Spitze des
eingewickelten Kammli - M a 1 m s in Linsen zerrissen unter dem Speichstock
weiter nach Osten, und ist die Kreide-Serie unter demselben auch bereits als
ein Glied der Schilt-Elemente zu deuten, bis hinüber in den Hintergrund von
Fiseten und hinaus in den westlichen Kammerstock oder die verschürften
Massen von Orthalden? Die Schilt-Elemente der Claridengruppe könnten sich sehr wohl prinzipiell aufteilen in zwei
Hauptgruppen, den tiefsten Stirnkomplex der Kamm er st o c k- S c h o 11 e
und die darübergeschobenen Sonderelemente einer eigentlichen C 1 a r i d e nS c h o 11 e, die in grossartigen Faltenkaskaden sich aufteilten in die heute übereinander gestossenen Serien der Clarid en-Nordwand , der Teufels t ö c k e und des G e m s f a y r en, zwischen die der Kammli-Malm nur mehr
in schmalen Zügen eingewickelt erschiene. Diese «Clariden-Schollen» bestehen
mit Ausnahme der Gemsfayren-Serie praktisch nur aus Kreide, sie wären als
eigentliche Abscherungsmassen aus Arealen hinter dem
Kammerstock -R a um zu verstehen, die von einem dort zurückgebliebenen, heute aber längst abgetragenen interneren Malm-Abschnitt des
Schilt-Komplexes abgeschält und als eigentliche tiefhelvetische K r e i d ed e c k e n bis weit über die Kammerstock-Stirn vorgestossen worden wären.
DieNordfront der Claridenkette erscheintdamit gleichbedeutend mit dem Absturz einer Kreidedecke aus dem
interneren Rücken des Schilt-Komplexes, indem–gewissermassen als ein interessanter Sonderzug – dann noch der Kammli-Malm als
scharf eingewickelter erster Rest eines höheren tektonischen Elementes erschiene: vom Claridenstock ostwärts nur als dünner Span, von da gegen Westen
aber sich immer mächtiger erweiternd zur imposanten Masse des Kammlistockes. Nur weitere Beobachtungen aber werden zeigen, ob und inwieweit diese
Vorstellungen der konkreten Wirklichkeit entsprechen.
Mit diesen letzten Bemerkungen seien unsere Betrachtungen über die so mannigfaltige Frontzone der helvetischen Decke der Glarner Alpen abgeschlossen
und können wir daran gehen, nun auch den grossen Hauptkörper derselben
einem abermals besseren Verständnis zuzuführen. Diese Hauptmasse der
Glärnisch-Decke bildet die Mürtschen/Axen- oder die Klöntaler-Decke.
2. Der helvetische Hauptkörper in der MürtschenjAxenbeziehungsweise der Klöntaler-Decke der Glarner Alpen

Die Schilt-Elemente der alten Stirnzone der Glärnisch-Decke, zu denen neben
der eigentlichen «Schilt-Scholle», als ein interneres Glied derselben, nun auch
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die HELBLINGSChe «Gufelstock-Scholle» zwischen Murg, dem vorderen Sernftal
und dem Durnachtal – gewissermassen als etwas höhere Rückenschuppe der
alten «Glarner-Decke» OBERHOLZER's — gehört, werden, von der eben genannten
südwestlichen Grenzlinie der Gufelstock-Scholle an, in mächtiger Schubplatte
überfahren vom Hauptkörper der helvetischen Decke der Glarner Alpen, der
M ü r t s c h e n A x e n- D ecke. Von der genannten Linie an legt sich der
helvetische Hauptkörper in Form der alten klassischen «Nappe du Mürtschenstock» JEAN BoussAC's über eine Breite von 12 bis 15 km über die frontalen
Schilt-Elemente hinweg, bis an eine primäre Mürtschen-«Stirn», die im grossen
vom Untergrund der Churfirsten nördlich Betlis über höchstens Näfels gegen
den Klöntalersee hin zieht. Sicher liegt das Ende der Wagetenkette bei Oberurnen schon weit ausserhalb der genannten Frontlinie der Mürtschen-Decke,
die dieses helvetische Frontalelement des Alpenrandes zwar noch in seiner
Tektonik zu beeinflussen vermochte, durch deutliche Brüche, Knickungen und
sogar transversale Verschiebungen, jedoch dasselbe bestimmt nicht mehr überschritt.
Am Klöntalersee taucht diese Mürtschen-Stirn mit der Herberig-Serie
axial unter die vorgeschobenen höheren Rückenteile der grossen Mürtschen(
Axen-Grundeinheit, das heisst unter die weiteren Sekundärstirnen derselben
am D e y e n s t o c k. Diese «höheren Rückenteile» der Mürtschen-Decke
tragen jedoch bereits vom östlichen Murgtal an den praktisch bis dahin fehlenden, gerade darum aber hier um so auffälligeren Lias der Glarner Alpen, der
seit mehr als 50 Jahren mit Recht als ein eigentliches Hauptcharakteristikum
der sogenannten A x e n -Decke gilt. Mürtschen- und Axen-Decke sind daher, auf jeden Fall im ganzen Osten der Linth, nur als zwei direkt aneinander
anschliessende, auch durch fazielle Übergänge noch enger miteinander verbundene verschiedene Teile einer einzigen grossen Einheit, eben des helvetischen Hauptkörpers zu betrachten, den ich vor wenigen Jahren, gemäss der
zentralen Lage des Klöntals zu diesen beiden Elementen, eben die K 1 ö n t a 1 e r -D ecke genannt habe. Wir werden im Verlauf unserer Untersuchung aber sehen, dass die Beziehungen der genannten beiden Teilelemente
des helvetischen Hauptkörpers über die Linth-Linie hinweg nach genauerer
Analyse sich abermals klarer herauskristallisieren und schliesslich auch genetisch noch besser verständlich werden (siehe S. 360 und 366ff.).
Die Stirn dieses helvetischen Hauptkörpers zieht, als die Stirn der
Mürtschen -Decke s. s t r. , nach ihrem Untertauchen am Klöntalersee,
angedeutet durch das auffällige, direkt flexurartige Absinken der GlärnischAchsen im Rossmattertal, dank welchem die am hinteren Glärnisch noch hochliegenden Reste der Silberen- und der Bächistock-Decke in den Ostfuss der
Silberen-Masse hinabsinken, wohl unter dem w e s t l i c h en G l ä rnisch zurück bis unter die südliche Basis der Silberen
weiter dem Westen zu zum Ur n e r s e e. Sie ist erst nochmals klarer auf geschlossen am Westende der Urirotstockgruppe, im Engelbergertal südöstlich
Graf en o r t. Im ganzen Abschnitt zwischen dem vorderen Klöntal aber und
dem Engelbergertal ist diese eigentliche Stirn der he l v e t i s c h e n
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Hauptmasse scharf überstossen und völlig überfahren worden
von den rückwärtigen Teilen derselben, in der A x e n - D ecke des Glärnisch
und der Zentralschweiz, die hier nun nicht mehr nur mit ihren vordersten, frontalen Teilen, das heisst mit der klassischen Axen -Stirn zwischen Deyenstock,
dem Urnersee und dem Schoneggpass, sondern auch noch mit primär weit interner gelegenen Teilen ihres weiteren Rück e n s, vorgeschert in die Wiggis/Drusberg-Kreidedecken, das Mürtschen-Element überschiebt. Die zusammenhängende Axen-Decke überschiebt, primär als ganz direktes Rückenelement des
Mürtschen, die eigentliche Mürtschen-Scholle zwischen Deyen-Front und Luchsingen noch auf abermals fast 10 km Breite; doch nimmt von da sowohl gegen
Westen wie gegen Osten hin die Schubweite des Axen-Elementes dann deutlich
ab. Gegen Osten zu äussert sich der weitere Zusammenschub besonders im
I n n e r en der Axen-Decke, in den MalmiDogger-Schollen der Gonzenzone
zwischen Walenstadt und Sargans, gegen Westen hin reduziert sich die Schubweite der Axen-Decke gegenüber dem frontaleren Mürtschen-Element bis zum
Urnersee sichtlich bis auf knapp 3 km. Doch wird es nun für die präzisere Beurteilung der näheren Zusammenhänge in der helvetischen Hauptmasse nötig
sein, auch deren Einzelbestandteile erneut und noch einmal einer
näheren Überprüfung zu unterziehen. Wie weit lassen sichere Mürtschen-Elemente sich unter der Axen-Decke noch erkennen, wie endet der eigentliche
Mürtschen-Komplex gegen die Wurzeln hin, und was gehört mit aller Sicherheit zu den als Axen-Decke zusammengefassten primären Rückenteilen der
grossen helvetischen Hauptmasse?
Eine bessere Einsicht ist hier nur möglich, wenn es gelingt, den M ü r t s c h e n K o m p l e x an sich noch schärfer zu erfassen. W a s gehört im Grunde zu
dieser Mürtschen-Einheit s. str. der Glarner Alpen? Da zeigt sich heute
folgendes:
Die wirkliche Mürtschen -Decke ist keineswegs nur auf die relativ einfache und in sich wohlgeschlossene, wenn intern auch noch mehr oder
minder zusammengestaute Platte dessen beschränkt, was in den Glarner Alpen
seit OBERHOLZER zu seiner «Mürtschen-Decke» gezählt worden ist, sondern d i e
Mürtschen-Decke der Glarner Alpen zerfällt auch
ihrerseits deutlich in eine Reihe vonTeilschollen zum
Teil ganz verschiedenen Charakters, die auch mit ihren interneren Abschnitten
noch a 11 e unter den rückwärtigen Massen der helvetischen Hauptdecke, das
heisst unter dem eigentlichen Axen-System gelegen sind. Zur
Mürtschen-Decke der Glarner Alpen gehören schliesslich alle jene v e r s c h i e d e n en tektonischen Elemente, die über dem helvetischen Frontkomplex der Schilt-Decke und unter dem System der alten A x enDecke und deren Annexen in den Kreidedecken der Alpenrandzone liegen. Das
sind beidseits der Linth, kurz aufgezählt:
1. die Elggis- Scholle,
2. die Forrenstock-Platte mit dem Verrucano von Guppen,
3. die Platte der eigentlichen Mürtschen-Scholle, und wahrscheinlich
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4. die Braunwalder Zwischendecke an der Basis der Axen-Decke des Glärnisch
und des Klausen.
An der Basis dieses «Mürtschen-Komplexes» neuer Prägung werden Elemente der G u f e l .stock -Scho 11 e unter der Vorfahrt der MürtschenElemente vorgeschleppt, in der «Schlafstein-Scholle» des Schiltgebietes und im
sogenannten «oberen Lochseitenkalk» zwischen dem Spanneggsee, Glarus, Nidfurn, Luchsingen und vielleicht dem Klausengebiet. An der Basis des AxenKomplexes aber wird dieses Mürtschen-System in sich weiter a u f g et eilt in die oben genannten Schollen, von denen auch eigene Kreidereste noch
bis an den Alpenrand vorgeschürft worden sind, vor allem in der Flifalte bei
Weesen und vielleicht auch im Aubriggebiet.
Im einzelnen lässt sich folgendes erkennen (siehe auch Photo III) :
Die Elggis-Scholle zeigt als durchaus auffallendes Merkmal eine unzweifelhaft verkehrte Serie vom Malm des Elggis und von Otschlag über an sich
recht mächtige Kreide bis zum Tertiär der östlichen Umrandung des Netstaler
Malmfensters am Krähenberg.
Die Forrenstock-Platte des Glärnischistvonder Hauptmasse
der glarnerischen Mürtschen-Decke, das heisst der «Mürtschen-Scholle» des
Wiggis, des Fronalpstockes und des eigentlichen Mürtscheng e b i e t es klar g e t r en n t. Die Dogger/Malm/Kreide-Serie der «Mürtschen-Scholle» im engeren Sinne, das heisst die Mürtschen-Serie des Wiggis,
ü b e r s c h i e b t mit einer von SCHINDLER vor wenigen Jahren über dem
G r u n d k o p f- Malm entdeckten eigenen Trias-Basis die dorthin niedersinkende Forrenstock-Serie des Glärnisch.
Wohl kann an sich die Auffassung weiter vertreten werden, die ForrenstockPlatte des Glärnisch sei identisch mit der Mürtschen-Serie des Wiggis und
die Mürtschen-Kreide sei am Glärnisch nur von der Axen-Überschiebung
schräg durchschnitten worden, bis auf die Öhrlikalkgruppe hinab; aber dann
müsste die Schubfläche der Forrenstock-Platte, die am Glärnisch samt der ganzen darüber liegenden Forrenstock-Serie — und natürlich auch durchaus konform dem Abtauchen der Basisscherbe des Stöckli — so klar g e g en N o r den
a b s i n k t, vor dem Löntschtobel nochmals beträchtlich wie der auf s t eigen, damit sie über den Grundkopf hinweg überhaupt die Basis des
Wiggis gewinnen könnte. Eine solche A u f b u c k e 1 u n g der Mürtschendecken-Basis ist ja bekanntlich von OBERHOLZER auch angenommen worden,
indem er das Tertiär der Seerüti am Klöntalersee noch zu seiner «GlarnerDecke» zog, was auch nach SCHINDLER'S neuen Untersuchungen nicht zulässig ist. Eine solche Aufbuckelung der Mürtschen-Basis müsste sich aber vor
allem auch in der einzig direkt erschlossenen Tektonik östlich der
L i n t h, im Raum zwischen Glarus und Netstal, noch klar erkennen lassen.
Das ist nach OBERHOLZER'S Und HELBLING'S genauen Untersuchungen jedoch
keineswegs der Fall. Denn es geht nicht an, etwa den Klotz des Elggis, gestützt
auf dessen südliche Kreidereste, für eine nördlich der Schilt-Masse nochmals
auftauchende äusserste Front der Schilt-Decke zu betrachten, weil d i e
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ganze E l g g i s - S c h o ll e, samt deren Malm, über dem Flysch der SchiltScholle deutlich verkehrte Lagerung zeigt: der E 1 g g i s ist damit gegenüber der Schilt-Decke ein höher es tektonisches Element, er liegt quasi
eingelassen in eine grosse Mulde zwischen dem Malm des
Krähenberges und der geschlossenen Serie des Schilt. Wohl lässt sich eine gewisse Aufbuckelung des Elggis-Komplexes selber erkennen, aber was im
G r u n d k o p f in der Mürtschen-Basis effektiv erscheint, ist nicht die
Elggis-Serie, die ja verkehrte Lagerung zeigt, sondern ein durchaus a u f r echt es Malmprofil, das weitaus am ehesten der Forrenstock-Platte entspricht, selbst wenn über dem dortigen Korallenkalk die ganze jüngere Schichtreihe durch Abscherung an der wirklich en Mürtschen-Basis verschwunden ist. Ich halte daher die Auffassung auch weiterhin für begründet, dass d i e
Forrenstock-Platte des Glärnisch eine tiefere Scholle
sei als die eigentliche Mürtschen-Serie, betrachte aber die
Frage für rein akademisch, ob hier bereits ein interneres Gufelstock-Element
oder einfach eine B a s a 1 s c h u p p e der Mürtschen-Decke vorliegt. Für die
engeren Zusammenhänge der Mürtschen -Serie des Wiggis mit den
Ax en-Element en des Glärnisch bleibt die konkrete Position der
Forrenstock-Platte aber ohne Bedeutung, weil vor allem die K r ei d e Entwicklung im südlichen Wiggis-Unterbau sich regelrecht und eng anlehnt an den Nordteil der AxenDecke im Deyenstock und selbst am Glärnisch. Wirkommen
auf diese Dinge nochmals zurück (S. 349 und 368).

Klöntal
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Abb. 4 Der tektonische Zusammenhang zwischen Glärnisch- und Wiggisgruppe
A xen -Elemente :
3"' = Wiggis-Decke, 3" = Säntis-Decke,
3' = Bächistock-Decke, III = Axen-Kernmasse
Mürtschen-Elemente: 2' = Basale Deyen-Serie,
II = Mürtschen-Serie der Büttenenwand,
II' = Forrenstock-Platte, II" = Elggis-Scholle
Schilt-Elemente:
I = Schilt-Masse, I' = Stöckli-Serie der Griesstock-Decke
Feine Punkte = Flyschfüllung zwischen helvetischen Elementen; Schrägschraffen = basales
Gebirge und Wildflysch.
Der obige Querschnitt bezieht sich auf das OBERaoI.zERsche Profil 9 in Lit. Nr. 14.
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Der V e r r u c a n o v o n G u p p en als die weiter südlich einsetzende
ältere Basis der Forrenstock-Platte gehört dieser selben Untereinheit des
Mürtschen-Systems an; doch lässt sich über derselben südlich von Guppen bekanntlich auch noch eine höhere Abspaltung des Guppen-Verrucano erkennen, die, durch Triasspäne von der Hauptmasse des wirklichen Guppen-Verrucano getrennt, nur noch kümmerliche Reste einer höheren DoggeriMalm-Serie
trägt. C. SCHINDLER hat in seiner ausgezeichneten Glärnisch-Studie diese an
sich – wenn auch nicht in ihrem Detail – altbekannten Elemente südlich der
Forrenstock-Platte nach den Dohlenbergen ob Nidfurn die D o hl en -Seriee
genannt und dieselbe in zwei Teile geschieden. Die «untere» Dohlen-Serie ist
die Verrucano-Basis der Forrenstock-Platte, die «obere» der Ü b e r r e s t
e in er höher en E i n h e i t, die über dem Verrucano-Rest nur noch
Dogger und unteren Malm aufweist, dann aber unmittelbar vom Lia s der
geschlossenen Axen-Decke überfahren wird. Diese obere
D o hl en - S e r i e kann an sich als ein arg verschärfter und ausgewalzter
Überrest der eigentlichen Mürtschen-Scholle im Norden des
K 1 ö n t a 1 s angesehen werden, er kann aber einfach auch nur südlich an die
Forrenstock-Platte angeschlossen sein. SCHINDLER hat diese Auftrennung erstmals schärfer erkannt, dieselbe von Guppen bis knapp vor Luchsingen verfolgt
und ihre primäre Anlage auf a 1 t e B r ü c h e und aus denselben hervorgehende listrische Flächen zurückgeführt. Auf die weitere Ausgestaltung dieser Bruchzone geht aber ohne Zweifel die eigentliche A u f schiebung der Axen-Decke undder Deyenstock-Elemente
über die Mürtschen-Serien zurück.
In ähnlicher Lage wie diese kümmerlichen, etwas höheren Mürtschen-Überreste in der Basis des Glärnisch-Lias, das heisst unter der Axen-Decke dieses
Gebietes, stellt schliesslich die «B r a u n w a l d e r Zwischendecke »
OBERHOLZER'S .sich ein, die bisher als blosse «Basalschuppe» der Axen-Decke von
rein lokaler Bedeutung betrachtet wurde.
A 11 e eben genannten Elemente, vom Elggis über den Forrenstock bis in
die Mürtschen-Platte, liegen üb er den verschiedenen Schollen der S c h i 1
Deckee und unter oder vor den Massen der A x e n -Decke . Sie alle
lassensichsorechtwohl zu einer grösseren Einheit zusammenf ü g en, die wir neu die eigentliche M ü r ts c h e n- D ecke oder das
«Mürtschen -Element» der Glarner Alpen nennen wollen.
Die Vorstellung, dass irgendwann im Verlaufe der langsamen Vorfahrt der
helvetischen Hauptschubmasse über die gleichfalls erst sich langsam entwickelnden Sonderabschnitte des Aarmassivs deren Fr o n t an einem vorgelagerten
Hindernis sich besonders staute und dafür dann in deren Rück en eine
neue S o n d e r w e 11 e sich bildete, ist auf jeden Fall erlaubt und dürfte für
jeden Alpengeologen durchaus verständlich erscheinen. Ein e r s t er bremsender Widerstand, der sich dem allgemeinen Vormarsch der helvetischen Gesamtdecke entgegensetzte, brachte die primären Fronten für längere Zeit, wenn zwar
doch nur vorübergehend, zum Stillstand, h i n t er dem Aarmassiv in der Anlage der Decken des C l a r i d e n- S y s t e m s, n e b en dem Aarmassiv in
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jener der eigentlichen Schilt-Decke. Die grosse helvetische Hauptmasse
aber drängte auch nach diesem Steckenbleiben ihrer äusser en Fr o n t en noch nach und bildete hinter denselben bald eine neue und
besondere zweite Schubfront heraus: der helvetische Hauptkörper begann sich gesondert vorzuschieben an einer
eigenen Front, der Stirnanlage des werdenden Mürts e h e n- K o m p l e x e s . Die MürtschenlAxen-Einheit kam damit gesonges
dert in Gang und überschob als internere Schubplatte die
alten Glärnisch-Fronten in der zurückgebremsten Schilt-Decke. Nach einer gewissen Zeit jedoch wiederholte sich der s e 1 b e Vorgang in einem abermals i n t e r n er en Abschnitt der helvetischen Hauptdecke: Der nunmehrige Frontteil der Mürtschen/Axen-Masse wurde ein weiter es Mal in
seinem ungehemmten Vormarsch behindert, blieb zurück und schliesslich stekken, er wurde daher längs der bereits seit dem Lias und Dogger bestehenden
internen Schwächezone der Dohlenbrüche seinerseits abermals überholt, mehr
und mehr überstossen und westlich der Linth schliesslich völlig zugedeckt von
den immer noch nachdrängenden hinteren, abermals interner en
Teilen derselben Einheit, in Form der nunmehrigen A x e n -Decke .
Und als auch die Axen-Decke selber dann immer mehr in ihrem Vormarsch ins
Stocken kam, lösten sich endlich sogar die hinteren Teile auch dieser AxenDecke und wurden in Form der helvetischen Kreidedecken von derselben abgeschert, ja unter dem vordringenden Block der ostalpinen Decken bis zum
Alpenrand gebracht.
Der Vorgang des Steckenbleibens der grossen helvetischen Gesamtschubmasse hinter irgendwelchen bereits vorhandenen oder neu sich bildenden oder in der
Tiefe sich weiter entwickelnden Hindernissen im damaligen Vorland der helvetischen Gesamtdecke wiederholt sich so immer wieder. Zunächst bleibt die primäre Front der
helvetischen G es a m t m a s s e im Westen der Linth-Linie steck en und
wird dort in Form der späteren C 1 a r i d e n- D eck en von der helvetischen
Hauptmasse weit überfahren. Dann löst sich im Hinterland der östlich der
Linth weiter vorgestossenen Front der helvetischen Hauptmasse in der Schilt-Decke die grosse M ü r t s c h e n A x e n -Decke als zunächst geschlossene Einheit von der alten Glärnisch-Frontzone der SchiltDecke ab, und schliesslich werden infolge weiterer Bremsung auch der Mürtschen/Axen-Decke sogar deren nunmehrigen Fronten in den Mürtschen-Elementen von den weiter nachrückenden, abermals deutlich interneren Massen
der Axen-Decke noch überholt.
Die grossen Hauptschnitte innerhalb der helvetischen Gesamtdecke aber bilden sich zwischen ClaridenSystem und Glärnisch-Decke im Westen derLinth, östlich
derselben innerhalb derletzteren zwischen Schilt- und Mürts c h e n A x en-Element. Um 25 km und mehr überstösst schliesslich die
Mürtschen-Front der nunmehrigen helvetischen Hauptdecke die alten helveti-
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schen Grundfronten im Clariden-System, um 12 bis 15 km überflügelt die spätere Mürtschen-Front die Schilt-Elemente im Osten der Linth. Mit der
Mürtschen-Front leitete ein neuerliches und heftiges
Vordrängen der helvetischen Massen sich ein, undwirhaben
allen Grund zu der Annahme, dass, ähnlich wie übrigens auch bei der älteren
Front der Schilt-Decke, sich dabei primär eine mächtige, in sich wohl bereits komplexe Staufalte bildete, ja in der Folge sogar ein ganzes Stirnfaltenb ü n d e 1 von recht beträchtlichem Umfang, das wohl in seiner Lage und präziseren Herausbildung nach der tektonischen Bereitwilligkeit des
tieferen Untergrundes zu einem solchen Vorgang sich richtete. Nicht
umsonst löste dieser «Stirn-Embryo» einer MürtschenlAxen-Masse von den
frontalen helvetischen Abschnitten sich ab gerade im G r e n z g e b i e t z w ischen schiefrigem und konglomeratischem Verrucano
des glarnerischen Deckenkerns, wobei neben der internen Aufgliederung des
Glarner Verrucano in verschiedene stratigraphische Horizonte und verschieden
zusammengesetzte Faziesgebiete wohl sicher auch die Lage der in diese Verrucano-Masse bereits im älteren Perm eingeschalteten Er up t i v a eine Rolle
spielte.
Es scheint verlockend, auf diese schon seit dem Perm sich ab
zn
Zusammenhänge weiter einzugehen und mit denzeichnenden
selben heute die helvetische Deckenaufgliederung sogar näher zu b e grün d e n. Im grossen zerfällt die Glarner Verrucano -Masse bekanntlich in drei Sondergebiete mit untereinander sehr verschiedener Entwicklung:
Der N o r d t eil der Glarner Verrucano-Massen baut sich praktisch fast ausschliesslich aus dem stratigraphisch höheren Horizont des eigentlichen S e r n i f i t es und seiner feineren Fraktionen auf, der seiner Altersstellung nach am
ehesten dem Grödener Sandstein der Südalpen an der Basis der dortigen
Bellerophonkalke des Zechsteins, und damit fast sicher dem «oberen Rotliegenden» Mitteleuropas entspricht. In einem mittleren Abschnitt der Glarner Verrucano-Masse treten diese Grödener Sernifite und ihre faziellen Abwandlungen dann aber mehr zurück und bildet ein stratigraphisch tief er es Niveau,
das mit seinen vielen eruptiven Beigaben den südalpinen C o 11 i o- S c h i c ht e n entspricht, die Hauptmasse der glarnerischen Verrucano-Bildungen, vor
allem im sogenannten « .s c h i e f r i g en Verrucano » des nunmehrigen
Mürtschen/Axen-Kernes. Im Südabschnitt des Glarner Verrucano bildet
endlich der sogenannte I 1 a n z e r V er r u c a n o— wie vor allem die schönen
Untersuchungen WYSSLING's in der Vorabgruppe gezeigt haben — wieder eine
mächtige, aber in sich auch weiterhin noch in verschiedene Horizonte zerfallende, gegen Norden generell ausspitzende Bedeckung der glarnerischen «CollioGrundserie» und damit, wenigstens in seinen oberen Teilen, ein abermaliges
Äquivalent der Grödener Sandsteine oder allgemeiner der Grödener Stufe.
Allem Anschein nach schufen die ausgedehnten Eruption en im mittleren
Abschnitt des Glarner Verrucano mit der Zeit, durch die Schüttung von Aschen
und Laven, ein gewisses Ho c h g e b i et, zu dessen beiden Seiten dann die
jüngeren Grödener Bildungen des S e r n i f i t es und des I 1 a n z e r V er -
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r u c a n o ganz besonders mächtig zur Ablagerung kamen. In die Basis des Verrucano-Blockes schalten sich im Kärpfgebiet die schon ESCHER bekannten Vallorcine-Gesteine, die wir heute auf Grund von Calamitenfunden von ARNOLD
ESCHER und AMSTUTZ wirklich als Karbon betrachten dürfen, und weiter südlich sogar noch älteres Kristallin, zu dem unter anderem vielleicht auch noch
die berühmten «Plagiöklasgneisse» des Segne:sgebietes gehören. Die neuen
Untersuchungen der Zürcher Schule, im Grunde genommen angeregt seit
30 Jahren, von L. WYSSLING glänzend begonnen und später weitergeführt durch
AMSTUTZ, R. TRÜMPY, C. SCHINDLER und W. FISCH, werden dereinst hier noch
klareren Einblick in diese alten Anlagen bringen. Tatsache bleibt aber in jedem
Falle, dass eine erste wichtige tektonische Ablösung innerhalb der Verrucano-Massen sich anbahnte i m l e i c h t e r v e r s c h e r bar en
Grenzgebiet zwischen dem starren Block des Sernifites und
der durch seine Eruptivdecken schon weitgehend m e c h a n i s c h a u f g e löst
t en — und sogar noch marine Reste führenden — C o l l i o - S e r ie im
heutigen Mürtschen Axen-Verrucano. Dass dieser sich dann
schliesslich abermals weiter aufspalten musste im Grenzgebiet gegen den wieder einheitlicheren I l a n z e r V er r u c a n o hin, ist mechanisch nur natürlich. Die umstehende Figur 5, S. 322, mag diese Dinge etwas näher illustrieren.
Was geschah aber auf diesen alten Grundlagen nun weiter?
Der .s c h i e f r i g e V e r r u c a n o» begann, samt seiner Last helvetischer Sedimente, dem S e r n i f i t und der darüber liegenden ex t e r n er en
Schichtreihe sich aufzuschieben: Es begann damit der Vormarsch einer eigenen MürtschentAxen-Decke über das
alte frontale Sernifitgebiet und seine Bedeckung, das
heisst die Schilt-Serie. An der S t i r n., dieser neuen Einheit kam es vorerst zu
besonderer F a l t e n b i 1 d u n g, dabei aber auch zur wenigstens lokalen Bildung in sich geschlossener v e r k e h r t e r S e r i en. Solche Verkehrtserien
blieben jedoch auf die unmittelbare Nähe der vorwandernden Mürtschen-Stirn beschränkt, es entstanden an deren Front kleinere «Einrollungen
verkehrter Serien» unter die vorwandernde Stirn; E i n r o 11 u n g e n durchaus lokaler Art, wie sie auch an ungezählten Stellen in anderen tektonischen Abschnitten der Alpen bezeugt sind und wie sie in den Glarner Alpen besonders
schön in den HELBLINGschen Aufrissen etwa aus dem A 1 v i e r g e b i e t dokumentiert werden. Die neue Deckenstirn selber mag, unter Umständen schon
durch ältere Embryonalanlagen bedingt — besondere Heraushebung als geantiklinale Schwelle oder als längs vielleicht schon weit älteren Brüchen herausgehobener Keilhorst — in ihrem Schichtbestand gegenüber den Nachbargebieten vielleicht bereits etwas reduziert worden sein; sie gliederte sich durch
weitere Falten bald noch stärker auf und d i f f e r e n z i e r t e sich damit
recht kräftig vom vorläufig noch ruhig bleibenden weiteren .Hinterland
der werdenden Decke. Beim daraufhin einsetzenden, wohl bruchartig und daher
recht unvermittelt sich auslösenden endlichen Vor s t o s s der MürtschenMasse aber wurde nun die primäre Stirnanlage derselben von weit er en
Scherflächen durchschnitten; die tieferen Elemente dieser

Abb. 5 Die Entwicklung der helvetischen Absatzräume yam Perm
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Legende zu Abbildung 5
Schnitt I und 2 (Perm)
1. Aarmassiv-Elemente
E Erstfelder Massiv
W Windgällen-Vulkan
A1 Nordzone
A,2 Mittelzone
A 3 Südzone
Bc Barcuns-Vulkan
(nach Barcuns in Val Rusein)
A„ Grenzzone
Sv Somvixer Vulkan
2. Tavetscher Elemente
T^ Tavetscher Frontzone
T1 Vordere Rückenzone
K Kärpf-Vulkan
T2 Mittlere Rückenzonel
T,r Mittlere Rückenzone2
L Laaxer Vulkan
T Hintere Rückenzone

Absatzraum für:
TitlisiTierfehd-Serie (Ti)
Tödi-Serie (T)
Calanda-Serie (C)
TschepplVorab-Serie (V)
FelsbergeriRanasca-Serie (F-R)

Subhelvetische Schwelle, hinter SardonaFlysch
Griesstock-ClarideniSchilt-Serien (G)
Elggis-Forrenstock-Mürtschen (M)
Axen-Serie N, Az (mit SäntisiSilberen-Serien)
Axen-Serie S, As (mit WiggisiDrusberg-Serie
und Fläscherberg [F'])

M' Muraun-Vulkan
3. Gotthard- Elemente
Go Gottharddecken-Front
Schnitt 2
Gröbere und feinere Punkte
Vertikalschraffen
Schwarz
Schnitt 3 (Senon)
Punkte weit

Bonvin-Serie (B), Laubhorn (L), Vorarlberger
Flysch (Vf)
Sernifit-Fazies und Ilanzer Verrucano des
Grödener Niveaus (Ober-Rotliegendes)
KärpfiCollio-Serie (Unter-Rotliegendes)
Eruptivformation (Basis Rotliegendes)

Schraffur weit
Schraffur weit, mit Punkten

Nördlicher Amdener/Wang-Trog,
subhelvetisch (N)
Südlicher Amdener/Wang-Trog,
südhelvetisch (S)
Vorsenones helvetisches Mesozoikum
Gotthard-Mesozoikum (BonviniLaubhorn)

Schnitt 4 (Tertiär)
K Autochthone Kalkfazies
A Assilinengrünsand Nord
B Blattengrat -Raum
Sa Sardonaflysch -Raum

K' Griesstock-Kalkfazies
A' Mürtschen-Fazies (Assilinen)
E Einsiedler Raum
D Drusberg-Schwelle

Punkte eng

In Schnitt 3 und 4
A Aarmassiv -Raum
T Tavetscher -Raum
G Gotthard -Raum
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alten Mürtschen-Stirn blieben, bereits etwas unter dieselbe eingerollt, in v e r k e h r t e r L a g e r u n g zurück und wurden weiter v e r walzt durch die
darüber vorwandernde Hauptmasse; mittler e Teile der nicht nur
lokalenDeckenstirnwurden vorgeschert über die tieferen Verk e h r t s e r i e n, und schliesslich schoben die stratigraphisch normal gelagerten eigentlichen Rück enteile der primär en Mürtschen-Anlage sich
über die vorgenannten Stirnelemente hinweg:
Die alte, etwas unter die sich weiter verstärkende Mürtschen-Stirnanlage eingerollte Verkehrtserie wurde begraben und liegt heute weit hinter
der alten Front und unter der nachstossenden Rückenmasse, in Form der so
merkwürdig erschienenen, lange rätselvoll gebliebenen E 1 g g i s- S c ho 11 e.
Über dieselbe stiess der eigentliche Stirn- und v o r d e r s t e Rück en t eil der Mürtschen-Anlage vor, mit der Fo r r e n s t o c k -Scho ll e und
dem G u p p e n -Verrucano , und schliesslich überholte die nunmehrige M ürtschen -Scho 11 e der Wiggis-Basis und des Mürtschengebietes das frontalere Element des Forrenstockes auch ihrerseits. Beim Vorschub
der Mürtschen-Scholle wurde die basale Forrenstock-Serie schwer verwalzt zu
einer ausgesprochenen Linse, sie endet gegen Norden wie gegen Süden in dünner Spitze. Beim bald einsetzenden Vormarsch der A x en- Massen über das
vorliegende Mürtschen-System aber wurden auch die südlichen Teile der eigentlichen M ürtschen -Scho 11 e noch weiter verwalzt und erreichen daher über die obere Dohlen-Serie - nur mehr in dünnen Spitz en die
Gegend um Luchsingen. Unter diesen Umständen kann aber sehr wohl der Lias
der Braunwalder-Zwischendecke OBERHOLZER'S schon den Einsatz des Lias in der
südlichsten Mürtschen-Scholle bedeuten; wir kommen auf diesen Zusammenhang später noch zurück, denn er ergibt sich erst deutlicher aus den weiteren
Einsichten in den Bau der westlichen Deckengebiete zwischen Uri und Engelberg.
Vorderhand kann festgehalten werden, dass die primäre Mürtschen/AxenDecke bei ihrem Vormarsch zunächst sich immer radikaler au f s p l i t t er t e
in ihrer breiten Stirnzone: in die Verkehrtserie der Elggis-Scholle, in die Platte
des Forrenstockes und die eigentliche Mürtschen-Scholle selber, und dass auch
diese dann schliesslich in einer späteren Phase des Zusammenschubes vorerst
nur in ihren hinteren Teilen - im Walensee/Seez-Querschnitt - gegen die LinthLinie zu dann aber immer mehr und schliesslich - im Westen der Linth - sogar
bis über ihre Frontzone hinaus überdeckt wurde von ihren noch
weit mächtigeren rückwärtigen Teilen, das heisst der späteren Axen-Decke.
Es bleibt des besseren Zusammenhanges wegen noch übrig, kurz die V e r breitung dieser Einzelschollen der Mürtschen/AxenD ecke zu skizzieren oder dieselben erneut in Erinnerung zu rufen:
Die M ü r t s c h e n -Scho 1l e im engeren Sinne überschiebt an einer
listrischen Fläche, die von der Verrucano-Basis allmählich schräg aufsteigt bis
in die Kreide und selbst das Tertiär, die vor ihr liegende Forrenstock-Platte.
Die Decken-Basis ist daher im Südosten der Verrucano, dann die Trias - vom
Fronalpstock bis zur Wiggis-Ecke ob Netstal - darauf, längs der Büttenenwand,
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vorerst der Dogger und dann der Malm, und am Klöntalersee schliesslich sogar
erst die Kreide. An ihrem extremen Innenrand, das heisst zwischen Walenstadt, Sexmoor und der südlichen Glärnischgruppe, endet aber das Mesozoikum
der Mürtschen-Scholle gleichfalls in spitzem Keile: die gesamte MürtschenSerie wird dort ausgewalzt und von da alpenauswärts scharf verschert. Von der
Glärnischgruppe aus gesehen scheint es zunächst natürlich anzunehmen, diese
Verscherung der Mürtschen-Decke sei in erster Linie bedingt worden durch
diebesondersnachdem Aarmassiv - Aufstieg verstärkte Vorfahrt
der A x e n -Decke im Gefolge von Gleitvorgängen, die vom nunmehrigen
Aarmassiv-Hochgebiet aus das nötige Gefälle gegen Norden hin
fanden. Es ist aber zu beachten, dass auch die Mürtschen-Scholle von Q u i n t e n, weit abseits von jeglicher Aarmassiv-Hochzone, in der Gegend um
Walenstadt und Flums sich dennoch gleichfalls vorerst stark reduziert und
schliesslich wohl überhaupt auskeilt; denn über den Lias von Berschis legen
sich praktisch bereits die Dogger/Malm-Folgen der Alvier-Basis als sichere östliche Vertreter der eigentlichen Axen-Decke des Glärnisch. Die MürtschenScholle scheint damit in ihrem ganz en heute bekannten Bereich zwischen
Seeztal und Braunwald an ihrem wurzelwärtigen Rande auszukeilen, überall schwer verschert durch die darüber hinweg gegangenen
interneren Massen der Axen-Decke. Es wird darum von Interesse sein, was für
weitere Gründe für diese grossartigen Verscherungen in der helvetischen
Hauptdecke namhaft gemacht werden können und auch, wie diese Dinge sodann in der streichenden Fortsetzung der Mürtschen-Scholle g e g en W es t en hin sich entwickelten, das heisst im eigentlichen Bereich des A a r m a s s i v s, in der einstigen Südabdachung desselben.
Die Forrenstock -Platte liegt heute – samt deren Basis im Verrucano von Guppen – als ein eigenes tektonisches Sonderelement unter der
Mürtschen-Scholle, wie schon die Verbände zwischen Vorderglärnisch, Klöntal
und der Wiggis-Basis am Grundkopf dies seit langem vermuten liessen. Das sogenannte Mürtschen-Element des Glärnisch– in der Forrenstock-Serie –
entspricht somit nicht der eigentlichen Mürtschen-Serie des Mürtschengebietes und des Wiggis-Unterbaues, sondern ist nur als eine am Glärnisch besonders mächtige Basal-Scholle derselben aufzufassen: vom Grundkopf ob Netstal bis hinein nach Luchsingen. Das jüngste Element dieser Forrenstock-Platte ist das Tertiär und der Seewerkalk, die beide unter der Überschiebung der Herberiger Mürtschen-Kreide am vorderen Klöntalersee erscheinen. Zwischen jener Stelle und der Schlattalp südlich des Klöntalersees, Baumgarten und der Guppenruns muss die gesamte Kreide der Forrenstock-Platte
bis auf den Öhrlikalk hinab schief durchschert und deren interne Fortsetzung
scharf ausgeschürft worden sein; sie mag ausserhalb der Mürtschen-Front
irgendwo unter der Axen-Decke oder mehr noch unter den von derselben abgescherten Kreide-Serien der Wiggisgruppe begraben liegen. Möglicherweise
läge hier ein Herkunftsort für die Kreide der beiden A u b r i g e zur Verfügung, die so ausgerechnet vor dem betreffenden Forrenstock-Abschnitt ob
Glarus liegen und in ihrer Fazies von der um volle zwei Stockwerke höher be-
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heimateten Säntis-Decke doch recht auffallend abweichen. Aber auch verscherte eigentliche Mürtschen-Kreide aus der Basis der Axen-Decke des Glärnisch kann hier noch vorliegen, obschon dieselbe sonst überall ausserhalb der
Glärnisch-Masse, von den Churfirsten über das Mürtschen- und Wiggis-Gebiet,
durchaus vollständig und von Verscherungen praktisch unberührt über ihrer
Malm-Basis erhalten blieb und dies, wie noch gezeigt werden wird, auch am
Urnersee und bis in das Engelbergertal noch ist. Unter der eigentlichen Glärnisch-Masse selber aber ist die Mürtschen-Scholle der östlichen Glarner Alpen
und noch der Sockel des Wiggis praktisch bis auf ihre Trias -Basis
hinab s c h i e f d u r c h s c h e r t und zeugen fast nur kümmerliche Reste
von Dogger und unterem Malm in der s ü d l i c h e n Dohlen-Serie
SCHrNDI,ER's für das einstige Vorhandensein der wirklichen Mürtschen-Scholle
auch unter dem Glärnisch-Block. Die an sich winzigen, aber bedeutungsvollen
SCHINDLaRschen B r u c h e g g- S c h u p p en an der Basis der Axen-Decke
des Vorderglärnisch und die erwähnten Dogger/Malm-Scherben der südlichen
Dohlen-Serie sind die einzigen Überreste der engeren Mürtschen-Scholle in
diesem Gebiet.
Zur Forrenstock-Platte gehört sicher das ganze Gebiet zwischen Guppen,
dem Vorderglärnisch und der Wiggis-Basis am Grundkopf ob Netstal. Es frägt
sich aber heute, ob die einstige Gesamt-Mürtschenanlage nicht auch ö s t 1 i c h
der Linth noch eine ähnliche Aufteilung erlitt, wie die durch die Forrenstock-Platte und die Mürtschen-Scholle der Wiggiskette dokumentierte. Ob
nicht auch im Osten der Linth eine ähnliche Auftrennung der eigentlichen
Mürtschen-Scholle gegenüber einer tieferen «Forrenstock-Platte» vorliegt, die
ihrerseits dann erst der Verkehrtserie der alten Stirneinrollung in der ElggisScholle aufläge. In der Tat könnte der unzweifelhafte Mürtschen-Malm des
Fronalpstockes, des Scheyenstockes und der Neuenkamm-Basis samt jenem des
Rufitobels ob Mollis und weiter dem Wiggis-Malm recht wohl a b g e t r e n n t
sein von der Malm-Scholle des G o 1 d i g e n b er g es zwischen den Glarner
Ennetbergen und der Molliser Kännelalp. Die in ihrer Verbreitung so auffallend
beschränkten Triaspogger-Falten im Kern des Fronalpstock-Gewölbes, die
denen der Meerenalp am Mürtschen entsprechen, passen sehr wohl zur Vorstellung, dass nur der diesen Trias-Staufalten v o r g e l a g er t e Malm zum
wirklichen Mürtschenstock gehört, die d a r u n t er gelegene GoldigenbergScholle aber nicht mehr. Dieselbe kann damit sehr wohl eine östliche und
nördliche Fortsetzung der Forrenstock-Platte des Glärnisch sein, die sich
zwischen Elggis- und Mürtschen-Scholle einschaltet und deren innerste Reste
im Osten der Linth auch noch in der S t e l l i -Schuppe und in der Trias des
Heustöckli vorliegen könnten. Die Aufschlusslücke am Fusse des Fronalpstockes, zwischen dem scharf vorgefalteten sicheren Mürtschen-Malm desselben
und der ganz anders geneigten und weit einfacheren Platte des Goldigenberges,
lässt diese Deutung ohne Schwierigkeit zu, und in den nördlichen, versackten
Ausläufern der oberen Teile des Goldigenberg-Malms finden sich schliesslich
auch auffallende Komplexe von Kreidegesteinen, die sehr wohl einer einstigen
Kreidebedeckung der Forrenstock-Scholle angehören konnten, für die aber im
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darüber liegenden Fronalpstock keine Herkunftsmöglichkeit vorliegt. Schon
OBERHOLZER sind diese Dinge aufgefallen, sie verdienen aber entschieden noch
bessere Abklärung. Denn es zeigen sich auch gewisse Schwierigkeiten einer
Deutung dieser Goldigenberg-Scholle als Forrenstock-Element, indem die Korallenkalke des Grundkopfes dort zu fehlen scheinen; doch brauchte dies an
sich nicht entscheidend gegen eine Sonderung des Goldigenberges von der
eigentlichen Mürtschen-Scholle zu sprechen, da auch in der Forrenstock-Scholle
des Glärnisch die Korallenkalke gegen Süden und Südosten hin langsam zurücktreten.
Eineweitere,ähnlichstarke Aufgliederung der glarnerischen
Axen-Decke lässt sich hingegen - trotz gewaltiger Übereinanderstapelung
der Axen-Serie, vor allem in der G o n z en- Z o n e des St.-Galler Oberlandes
- nicht erkennen. Denn die Faltenfolge der Axen-Decke der westlichen Glarner
Alpen ruht am Klausen mit einer Trias-Basis auf Elementen, die wohl als «Lochseitenkalk» nicht näher bekannter Provenienz, nicht aber mit genügender
Sicherheit auch schon als tiefere Axen-Elemente aufgefasst werden können.
Von dieser Trias-Basis des Klausenpasses gegen Norden hin kennen wir in der
Axen-Decke wohl eine Reihe ausgezeichneter F a lt en e l e m e n t e, besonders intensiv übereinandergelegt im dortigen Lias und zwischen der Schächentaler Windgälle und dem Ortstock-Hohen Turm auch im Malm, oder im mächtigen Aufbruch des Bösbächi Bösen Faulen-Gewölbes; aber ausser der bekannten Abscherung der südlichen Axen-Kreide in die Bächistock- und SilberenKreideplatten hinaus lässt sich der grosse Hauptkörper der Axen-Decke hier
bestimmt nicht mehr weiter in besondere Teilschubmassen auflösen. Auf die
mögliche Stellung der genannten Lochseitenplatte des Klausengebietes kommen wir zurück.
Über den U r n e r se e mündet die Axen-Decke der Glarner Alpen in die
Urirotstockgruppe und die Berge im Süden und Westen von Engelberg. Sind
aber nicht vielleicht gerade dort noch tektonische Elemente ausscheidbar, die
in ihrer tektonischen Stellung auch dem grossen Mürtschen-Komplex der Glarner Alpen noch einigermassen entsprechen könnten? Das ist in der Tat der Fall:
Die Deyen-Stirn der Axen-Decke setzt, nach ihrem axialen
Untertauchen im hinteren Klöntal unter den Silberen-Nordrand, über das hintere Muottatal und die Axenkette fort bis an den Ur n er se e bei Sisikon, in
den sogenannten « N o r d l a p p en. der bisher fast 'ausnahmslos als tektonisch einheitlich erachteten Axen-Decke der Zentralschweiz. Die darunterliegende Kreide des Axen- « S ü d l a p p en s» aber entspricht, zum mindesten
geometrisch, das heisst gemäss ihrer Lage unter der Deyen-Stirn des Nordlappens, der etwas interner gelegenen Stirn der am Klöntalersee unter der
Deyen-Stirn und der Axen-Decke niedergetauchten und damit verschwundenen eigentlichen M ü r t s c h en - S c h o 11 e. Sowohl der «untere» Südlappen als auch der «obere» Nordlappen der Axenkette besitzen südlich ihrer
Kreide-Serien schon im Osten der Reuss noch durchaus klare M a 1 m - K e r n e,
die voneinander durch einwandfreien Dogger oder gar Lias, in der Frontzone
der dortigen Tauchstirnen auch durch Zementsteinschichten deutlich in zwei

328

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1961

verschiedene Malm-Komplexe a u f g e t r e n n t sind. Nach der geologischen
Karte des Vierwaldstättersees reicht diese Aufteilung im Malm der südlichen
Axenkette bis nahe unter den Kinzigkulm zurück, das heisst über eine Länge im
Osten des Urnersees von vollen 5 bis 6 km. Hier liegen auf jeden Fall in der südlichen Axenkette zwei gesonderte Elemente vor, die von
der Stirn des Axen-Südlappens bis zurück ins mittlere Schächental voneinander deutlich g e t r e n n t erscheinen und von denen das eine, tief er e,
der sogenannte Axen-Südlappen, gegen S ü d en hin in grosser Schärfe
durchaus deutlich auskeilt, zwischen dem ob er en Axen-Lappen, der
mächtig erweitert a 11 e i n bis zum Klausen durchzieht, als die eigentliche
Fortsetzung der glarnerischen Axen -Decke, und dem basalen Flysch des
Schächentales. Vielleicht darf darum der L o c h s e i t e n k a l k des Klaus e n effektiv noch in dieses generelle M ürtschen - N i v e a u gestellt werden, wie dies im «Bau der Glarneralpen» vor kurzem angenommen worden ist.
Jenseits des Urnersees mündet nach den übereinstimmenden Untersuchungen von ARBENZ, BUXTORF und ANDEREGG der Axen-Nordlappen in die Umhüllung der sogenannten «oberen Urirotstock-Falte», der Axen-Südlappen in
die «untere Urirotstock-Falte». Das obere Element des Urirotstockes erscheint
dabei nur als eine beträchtliche höhere Abspaltung, eine blosse obere Digitation
der eigentlichen Urirotstock-Serie, die als Ganzes deutlich, als eine regelrechte
«Urirotstock -Decke » im Sinne von ARBENZ, den tieferen tektonischen
Elementen des Gitschen und schliesslich dem Flysch zwischen Altdorf, Surenenpass, Engelberg und dem Jochpass aufliegt.
Diese Urirotstock-Decke der Zentralschweiz ist aber gar nichts anderes als
die geschlossene westliche Fortsetzung der Mürtschen
Axen-Decke der Glarner Alpen, die gegen Westen hin schliesslich einmündet in die grosse Masse der Wildhorn-Decke im Berner Oberland.
Drei Serien liegen aber am Urirotstock übereinander: die Gitschen-Serie als ein
gewisser Fremdkörper, die untere Urirotstock-Serie und die obere UrirotstockSerie, die beide enger zusammenhangen.
Das G i t s c h e n - Element bildet eine mächtige Linse, die gegen Süden zu
sich scharf ausspitzt, aber dennoch sich fortsetzt in die schmalen Scherben des
Weissberges und gegen den Jochpass hin. Meiner Ansicht nach ist dieses Gitschen-Element tektonisch am ehesten der Forrenstock-Scholle des Glärnisch zu
vergleichen, wenn auch die Malm-Entwicklung — fast ohne jeden Zementstein —
etwas anders ist und sich eher jener der Elggis-Scholle nördlich Glarus oder
sogar der des eigentlichen S c h i l t nähert.
Die unter e Urirotstock-Serie mit dem Axen-Südlappen entspricht dagegen recht deutlich der eigentlichen engeren M ürtschen S c h o 11 e der Glarner Alpen. Sie baut den grössten Teil dieses klassischen
Bergmassivs zwischen Uri und Engelberg auf, wird dann aber westwärts immer
mehr abgelöst durch eine stärkere Entfaltung der «oberen Urirotstock-Serie»,
die in die Graustock—Bocktistock-Schollen fortsetzt und dort mit einer dem
Klausenpass durchaus analogen Triaslamelle als die eigentliche Axen-Decke
im engeren Sinne den tieferen Elementen aufruht. Die sogenannte tiefere Uri-
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rotstock-Serie mündet dabei in die «Trübsee-Scholle» südlich Engelberg und
erreicht über dieselbe den Jochpass, die Engstlenalp und das hintere Gental.
Die obere Urirotstock-Serie istdereigentlichen Axen-Decke
der Glarner Alp en gleichzusetzen, ihre Trias-Basis am Jochpass entspricht der Trias-Basis am Klausen; die untere Urirotstock-Serie aber keilt südlich Engelberg unter dem wirklichen Axen-Element immer mehr aus, genau wie
östlich des Urnersees auch der «untere Axen-Lappen» mit seinem Malm-Kern
über dem vorderen Schächental dies tut, oder an der Axen-Basis des Glärnisch
das Mürtschen-Element ob Luchsingen oder in der Braunwalder-Zwischendecke
an der Fritterenalp. Beide Urirotstock-Serien führen Lias; aber auch in der östlichen Fortsetzung des Urirotstock-Blockes führen sowohl die glarnerische
Axen-, wie auch die Mürtschen-Decke Lias, wenn auch in sehr ungleicher Verteilung. Die obere Urirotstock-Serie ist südlich Engelberg im Graustockgebiet
mächtig in zwei besondere Schollen aufgeteilt und zerlappt; eine analoge, wenn
auch ungleich schwächere Zerlappung zeigt aber schliesslich auch die AxenDecke des urnerisch-glarnerischen Grenzgebietes, von der Schächentaler Windgelle gegen Osten bis zum Hohen Turm ob Braunwald, nur dass sich dort Dogger
und Kreide eben nicht mehr sichtbar an dieser sekundären Zerlappung der
eigentlichen Axen-Decke beteiligen.
Vom südlichsten Abschnitt der Axen-Decke Engelbergs spaltet in der Hutstock–Widderf eld-Gruppe schliesslich eine mächtige höhere J u r a P 1 a t t e von Dogger und Malm sich ab, die gegen Nordwesten hin deutlich die
Basis jener Kreide-Serie bildet, die in die osthelvetische W i g g i s – R ä der t e n– D r u s b er g -Deck e fortsetzt. Diese höchsten Malm-Schuppen der
Axen-Decke lassen, als die Basis der «Drusberg-Decke» der Zentralschweiz,
sich erkennen bis hinüber ins Muottatal, wo dieser schon von Obwalden her oft
unterbrochene Jura-Zug dann endet. Im helvetischen Osten findet sich jedoch
abermals ein gleicher, mit der innersten Kreide-Decke jenes Gebietes noch
enger verhängter Malm, sogar mit Dogger-Kern, in der Hauptserie des Fläscherberges am Tschingel.
Im grossen treffen diese Vergleiche zwischen der Mürtschen/Axen-Decke der
Glarner Alpen und dem Urirotstock-System der Zentralschweiz sicher zu.
Mürtschen- und eigentliche Axen-Elemente sind auch dort noch gut voneinander abscheidbar vorhanden, aber sie stehen im Westen des Urnersees miteinander in noch weit engerer Verbindung als in den Glarner Alpen beidseits der
Linth. Im Urirotstockblock ist die ganze Masse weit weniger strapaziert und
verschert als in den Glarner Alpen und hangen Mürtschen- und Axen-Elemente
auf das Engste, und zum Teil durch klare Scharniere und verkehrte Serien miteinander noch ganz eindeutig verbunden, effektiv zusammen. Nichts dokumentiert somit die in den Glarner Alpen postulierte primäre tektonische Einheit
der Mürtschen- und Axen-Elemente so grossartig wie der Bau der Ur i r o t s to c k g r u p p e. Im Urirotstock hangen diese beiden Elemente ungleich viel
enger zusammen als beidseits des Klöntals, und selbst weit direkter noch als
im St.-Galler Oberland. Es könnte daher statt von einer M ü r t s c h e n
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A x e n- D ecke oder einer Klönt a l e r- D ecke ebensogut ganz einfach
von einer Ur i r o t s t o c k -Decke im Sinne von ARBENZ gesprochen werden, einer Urirotstock-Decke, die samt ihren höchsten Digitationen in der Hutstockgruppe, die zur Drusberg-Decke führen, in grossartiger Weise die eigentliche helvetische Haupteinheit bildetundwestwärtsindie Wildh o r n - D eck e des Berner Oberlandes und des Wallis einmündet.
Fraglich bleibt die Fortsetzung der Forrenstock-Platte des Glärnisch in der
Gitschen-Decke. Wohl stirnt dieselbe mit spärlich entwickelter unterer
Kreide um einen mächtigen Malm-Ke rn , wie in Glarus der Forrenstock im vorderen Klöntal dies tut, aber die Jura-Fazies des Gitschen ist doch eine wesentlich andere; sie erinnert mit ihrem hellen Korallenkalk viel mehr an den Schilt
im Osten von Glarus oder an die Elggis-Scholle. Zwischen Glarus beziehungsweise dem Glarner Tal und dem Urnersee kann das wirkliche Forrenstock-Element der Mürtschen-Decke sehr wohl längst zusammengeschwunden und sogar
völlig ausgekeilt sein, so dass einer Einreihung der Gitschen-Serie sogar in ein
eigentliches S c h i l t- E l e m e n t praktisch kaum etwas im Wege steht. Die
Verkehrtserie der Elggis-Scholle östlich des Krähenberges bei Netstal, an der
direkten Basis des Mürtschen-Komplexes, aber findet sich auch in der Urirotstock-Decke wieder, wenn auch in etwas anderer, tektonisch noch nicht radikal
abgelöster Form, in der sogenannten «Kleintal-Serie» des Verkehrtschenkels
der unteren Urirotstock-Serie. Endlich ist an dieser Stelle noch einmal auf die
durchaus auffallende Tatsache hinzuweisen, dass in der Axen-Decke des Glärnisch und auch an der Silberen die Kreide bekanntlich noch vollständig entwickelt ist bis hinauf zum Seewerkalk, dass die gleiche Axen-Kreide aber schon
am Urnersee gegen oben endet bereits mit dem Schrattenkalk, über den das
Tertiär dort ganz direkt transgrediert. Und durchaus die gleiche Reduktion und
Beschneidung durch die tertiären Transgressionen zeigt auch die Kreide der
beiden Urirotstock-Serien — und ganz besonders der unteren derselben —, die
gerade aus diesem Grunde keineswegs so ohne weiteres dem Kammlistock ganz
direkt verglichen werden müssen, nur weil dort das Tertiär gleichfalls oft bis
auf den Schrattenkalk hinabgreift. Im übrigen zeigt zwar die Verkehrtserie
unter der Kammlistock-Decke gleichfalls noch obere Kreide mit Gault und
Seewerkalk — unter dem Roten Nossen etwa —, und der Kammlistock stellt sich
damit nochmals in deutlichen Gegensatz zur faziellen Entwicklung im Urirotstock und in der westlichen Axen-Decke. Auf dieser Basis ist es somit durchaus denkbar, dass ganz ähnliche Faziesdifferenzierungen sich einstellten auch
in der Mürtschen- und selbst in der Forrenstock-Scholle, indem die erstere
durch eine «vollständige» Kreide-Entwicklung sich auszeichnet gegenüber der
weit reduzierteren Kreide der unteren Urirotstock-Serie, während im Gitschen
der rein neritische Korallenkalk der schon gemischten Malm-Entwicklung am
Forrenstock gegenüberstünde. Aber schliesslich ist auch in der ForrenstockScholle noch ein recht beträchtlicher Korallenkalk entwickelt und der Korallenkalk des Gitschen enorm zusammengestaut zu einer viel zu grossen Mächtigkeit, so dass auch die Äquivalenz Gitschen—Forrenstock im Prinzip doch weiter
zu Recht bestehen könnte. Der Kammlistock mit seiner in der Claridenkette weit
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zurückliegenden Stirn aber scheint, samt dem im Claridengebiet und südlich
davon steckengebliebenen Hauptblock der Schilt-Elemente, gegenüber der Gitschen-Platte ein primär vielleicht doch etwas externeres Glied der helvetischen
Schubmasse zu sein, dessen streichende Fortsetzung von der Claridengruppe
gegen Westen hin, weit südlich der Urirotstockkette anzunehmen ist, wie der
Verlauf der Faltenachsen sowohl in den Schilt- wie den Kammlistock-Elementen der Claridenkette dies mit grosser Deutlichkeit dartut.
Damit glaube ich die vielen Zusammenhänge innerhalb der helvetischen
Decke der Glarner Alpen und ihre näheren Beziehungen zu den westlichen
Nachbargebieten abermals und in neuem Licht genügend geschildert zu haben.
Ein grossartiges Gesamtsystem liegt hier vor, das nicht vergeblich Generationen
begeisterter Geologen in seinen Bann zog, das aber immer noch und immer
wieder neuer, das Bild stets voller ergänzender Studien bedarf, bis es endgültig
und in allen seinen Belangen wirklich gesichert ist. Unsere neuerliche lokale
Betrachtung des glarnerischen Deckenbaues könnte damit wohl ein weiteres
Mal abgeschlossen werden; aber einiges über die näheren Heimatgebiete aller
dieser glarnerischen Elemente hier beizufügen, ist dennoch notwendig und zur
weiteren, vor allem auch genetischen Abklärung des helvetischen Systems erwünscht. Wo liegen die Wurzeln der glarnerischen Überschiebungsmassen, aus
welchen interneren Räumen können und müssen sie endlich abgeleitet werden?
Die Lösung dieser Fragen steht und fällt mit der vorsichtigen Aufklärung der
tektonischen Aufgliederung am Südrand des A arm a s s i v s, und hier
haben daher alle Betrachtungen über die helvetischen Wurzeln nochmals einzusetzen. Erst wenn wir hierüber einmal genügende Klarheit besitzen, können
wir auch an die weiter verbleibenden Rätsel des helvetischen Gebirgsbaues mit
einiger Aussicht auf deren erfolgreiche Lösung herantreten. Denn der Rätsel
gibt es auch heute, gerade in bezug auf die wir k 1 i c h e n tektonischen Beziehungen der glarnerischen Tektonik östlich und w es t l i c h der
L in t h, immer noch mehr als genug, auf jeden Fall mehr als sich bisher im
Banne der klassischen Auffassungen dieses Alpengebietes auch nur ahnen
liess. Es wird in einem letzten Kapitel auf diese Dinge dann noch weiter einzutreten sein; vorderhand aber wenden wir uns erneut den konkreten Fragen der
Beheimatungsmöglichkeiten der helvetischen Decken der Glarner Alpen zu.

Die tektonischen Elemente des Aarmassiv-Südrandes und die
Einwurzelung der glarnerischen Schubmassen
Zunächst ist es notwendig, hier noch einen Blick auf die tieferen, sogenannten
parautochthonen und auch die wirklich autochthonen Elemente der T ö d i K e t t e zu werfen und zu versuchen, dieselben irgendwie sinngemäss näher
zu gruppieren. Die Tödi-Karte HELBLING'S und seiner Mitarbeiter, von DINNER,
BLESER, NEHER, KAPPELER ZU E. WEBER, L. WYSSLING, R. TRUMPY und anderen
gibt heute darüber weit klareren Aufschluss als noch vor 15 Jahren.
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In der C a l a n d a R i n g e l s p i t z-Gruppe sind auf der genannten Karte
über der autochthonen Serie von Vättis, von deren Südflanke bereits grössere
Komplexe schuppenförmig abgeschert wurden, folgende tektonische Einheiten
unterschieden worden: Die Serie des Pizalun, die untere Calanda-Decke mit
den Orgelschuppen, die obere Calanda-Decke mit den Miruttaschuppen, die
Tschepp-Decke und die Felsberger-Decke. Alle diese Elemente sind an sich vorhanden, sie können aber irgendwie besser gruppiert werden.
Über dem autochthonen Mantel der Vättner Kuppel scheint vor allem die
«untere Calanda-Decke» HELBLING'S ein besonderes Glied dieses Systems zu sein,
mit klarer Abtrennung im Norden, in der «Kaminspitz-Falte», mit engerem Anschluss an den autochthonen Malm im Süden. Vom Rücken der Vättner-Kuppel
stösst diese untere Calanda-Decke nordwärts bis an den Rhein zwischen Untervaz und Mastrils und taucht dort in grosser Breite ostwärts axial zur Tiefe.
Als nächstes Glied dieser Calanda-Einheiten legt die «obere Calanda-Decke»
mit einer Malm-Basis sich über Kreide und Eozän, über die Talung des Kunkelpasses hinweg zunächst in die Panära-Schuppen unter der Ringelspitze. An der
Basis dieser oberen Calanda-Decke werden die Orgelschuppen über die untere
Calanda-Decke vorgestossen, als besondere Rückenkomplikationen derselben.
Diese obere Calanda-Decke ist längs ihren zu verschiedenen Sonderstirnen aufgelösten Fronten erkennbar von Fenz südlich Untervaz bis in die Basis des
Flimsersteins, wo sie unter ihrer Flyschumhüllung dann axial westwärts untertaucht.
Darüber legt sich die Masse des «Tschepp», in sich beträchtlich geschuppt
und durch diese Schuppen überleitend in die sogenannte «Felsberger-Decke»
HELBLING'S und solcherart mit derselben auch enger verbunden. Aber auch gegen
die obere Calanda-Decke ist der Tschepp nur relativ wenig tief abgespalten,
so dass es wohl richtig erscheint, obere C alanda -Decke , T s c h e p p
und Felsberger-Decke als eine gewisse eigene Einheit zu betrachten. Tschepp und Felsberger-Decke sind damit nur mächtige Rückenschuppen der oberen Calanda-Decke, und dieser Gesamtkomplex steht geschlossen der unteren Calanda-Decke schärfer gegenüber und ist von derselben
tiefer abgetrennt. Gegen Westen allerdings wird der Tschepp dann .selbständiger, er spaltet sich dort tiefer von der oberen Calanda-Decke ab und scheint dieselbe schliesslich im Segnes/Vorab-Querschnitt überhaupt irgendwie seitlich zu
ersetzen. Über Segnes Sut hinweg steht er in direktem Zusammenhang mit der
Vorab-Scholle, bis über den Panixerpass hinaus.
Als ein besonderes Bauglied der Calanda-Kette erscheint mir deren nördlichste Ecke, in der selbst noch Trias führenden Malm/Kreide-Scholle von Mastrils/
Nussloch und dem fremdartigen Element des Pizalun. In ersterem neige ich
heute dazu, noch ein Basalelement des helvetischen Deckenpaketes zu sehen,
gewissermassen eine Kombination von Ranasca-Schuppen und GriesstockElement. Die eigentliche Pizalun-Serie jedoch ist heute wohl von den CalandaDecken im engeren Sinne etwas schärfer abzutrennen und in die Basis des
Ragazer Wildflysches zu setzen. An der Stelli wäre diese Serie eingewickelt
unter die obere Calanda-Decke. Doch ist damit über deren wirkliche tektonische
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Zugehörigkeit noch nichts anderes ausgesagt, als dass sie eben praktisch in ein
Niveau im Hangenden der oberen Calanda-Decke gehört.
Im Tödi-Gebiet steht dieser Aufgliederung des autochthonen und parautochthonen Raumes der Calanda-Elemente die folgende Aufgliederung gegenüber:
Die Wind g ä 11 en- F a lt e als die machtvolle Nordfront des Aarmassivs
hat sich ostwärts bis ins Tödi-Gebiet mehr und mehr kompliziert, und eine ganze
Reihe von Sonderfalten und -schuppen schieben sich dort in ihrem Rücken mehr
und mehr vor. Als Ganzes überschiebt dieses Windgällen-System bekanntermassen die T i e r f e h d- K u p p e 1 im Hangenden des untergetauchten Erstfelder-Massivs.
Östlich der hinteren Linth erkennen wir, vor allem dank den neuen Aufnahmen EUGEN WEBER's im S e l b s a n f t, einen gewaltigen Schollenbau:
im Osten der Pantenbrücke türmt sich über der Tierfehd-Kuppel eine Malm
Kreide-Schuppe über die andere: die Schuppe der Uelialp, jene von Oberbaumgarten und die Thor-Schuppe. Alle diese tiefsten Elemente über der TierfehdKuppel münden gegen Süden noch klar in die Frontzone des Tödi-Kristallins,
sie schliessen an das Porphyrgewölbe der eigentlichen Windgällen-Falte in der
vorderen Sandalp sich an. Die Thor-Schuppe wird zunächst frontal aufgespalten
und sodann überfahren vom Schuppenkomplex des Nüscheneggs. Im Selbsanft
verbinden sich diese Elemente dann zu einer einheitlich scheinenden MalmMasse, und nur die Kreide der Nüschenegg-Elemente zieht im Keil unter dem
Vorderselbsanft noch weiter, in schmalem Span allerdings auch eine noch etwas
tiefere, im Niveau des «Turms», die über das Hinderchrut in den Rücken der
Thor-Schuppen hinauszieht.

BIFERTENSTOCIT

Abb. 6 Der Westabfall der Selbsanft- und Bifertenstockgruppe
(Aus

ROB. HELBLING,

Lit. Nr. 11, 1948, Blatt 5)
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Über dieses tiefere, noch subautochthone System, in dem wohl das ThorElement am ehesten der Hochfaulen-Decke des Schächentals entsprechen mag,
legt sich in grosser Schärfe, im Limmerntobel und am vorderen Selbsanft, die
Malm/Kreide/Tertiär-Platte des Selbsanft-Plateaus und des Bifertenstockes, die
sogenannte B if e r t en-Schupp e. Im Norden auf Kreide und Eozän scharf
überschoben, im Süden einmündend in die normale Bedeckung des Tödi-Kristallins im Gebiet der Schybenruns. Hier liegt die erste tiefere Abtrennung
vom wirklichen Autochthon, das heisst gegenüber der Umhüllung der eigentlichen Windgällen-Falte der Sandalp vor, und die Biferten-Schuppe ist damit
recht wohl der unteren Calanda-Decke von Vättis zu vergleichen. Über das
obere Ladral und die Panixer Alp streicht diese untere Calanda-Schuppe in die
Basis der Tschepp/Vorab-Einheit hinein, dort noch begleitet von schmalen
Äquivalenten der oberen Calanda-Decke. Da aber präsentiert sich das Vorab/
Tschepp-Element, vom Panixerpass nach Süden, nur mehr als schmaler, dünn
ausgewalzter Span, der sich über das höchste und zugleich südlichste Eozänband des tieferen Calanda-Systems hinweglegt und, oft sogar in Linsen zerrissen und derart vielfach unterbrochen, über demselben durch die Basis des
Piz Dartgias V a 1 Fr i s a 1 zustrebt. Da beginnen dann die eigentlichen Probleme.
Die Tödi-Karte HELBLING'S und seiner Mitarbeiter R. TRüMPY, E. WEBER und
E. ESCHER zeigt hier folgendes [vgl. dazu (//), Tafeln 2 bis 6] .
Der Malm der Biferten-Schuppe am Piz Frisal wird längs der unteren FrisalLücke scharf überstossen von weiteren Malmschuppen, die vom Tertiärband
zwischen der genannten Lücke und dem Aufschwung der B r i g e 1 s e rh ö r n e r gegen Süden hin abgeschlossen scheinen. Südlich davon trennt eine
Dogger/Malm-Scherbe das genannte Tertiärband von der Trias-Umhüllung des
Punteglias-Granites, die über sich dann die Dogger/Malm-Serie des Crap Grond,
das heisst des westlichsten Gipfels der Brigelserhörner, trägt. Darüber legt sich,
unter den westlichen Brigelserhörnern noch über Korallenkalk, weiter östlich
nur mehr über Quintnerkalk, die verkehrte Dogger/Trias-Umhüllung der Cavestrau-Scholle und schliesslich der Verrucano des Ca v es t r a u. All das ist
schon lange bekannt, wie aber ist es heute sinngemäss und vor allem im grösseren Zusammenhang mit den Nachbargebieten zu deuten?
Der Tertiärzug südlich der unteren Frisal-Lücke zieht, begleitet von Resten
einer steil gestellten Verkehrtserie, dem Nordrand des Punteglias-Granites entlang durch das ganze obere Frisal. Zwischen Alp Frisal und Alp Nova taucht
der Punteglias-Granit dann aber bis auf eine dünne Spitze axial unter und tritt
seine normale Hangendserie, das heisst jene des Crap Grond, über das Tal hinweg; sie erreicht dort den Südrand des Tertiärbandes, das von der Frisal-Lücke
her unter den Piz Dartgias hineinzieht. Die Cavestrau-Gipfelserie aber, tief
synklinal eingefaltet zwischen die Sedimentumhüllung des Punteglias-Granites
und den südlichsten Granitlappen des Aarmassivs, sinkt in gleicher Weise axial
ostwärts zur Tiefe wie der Punteglias-Granit, die Crap Grond-Serie und der
südliche Hornblendegranit des Aarmassivs, und nur ihre nördlichen Teile steigen noch in schmalem Zuge über den Resten der Crap Grond-Serie in den
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Abb. 7. Der Südabfall der Brigelserhörner
(Aus ROB. HELBLING, Lit. Nr. 11, 1948, Blatt 5)

Schuppen südlich der oberen Alp Rubi gegen den Dartgias-Komplex empor,
deutlich an der Basis des grossen Verrucano-Kernes der helvetischen Hauptschubmasse. Über die Biferten-Schuppe des Frisal-Hintergrundes legt sich hier
sofort und ganz direkt – im Gegensatz zur Frisal-Lücke – das Tertiärband der
Val Frisal, und eine höhere Teilscholle dieser Biferten-Schuppe, in der wir – im
Element der Cavorgia – sehr wohl ein westliches Analogon zur oberen CalandaDecke sehen können, stellt erst weiter oben, unter dem Dartgias sich ein. In
der Tiefe der Val Frisal aber ist dieses höhere Calanda-Element vollständig ausgeschert, und an seine Stelle rückt der schmale östlichste Ausläufer der Crap
Grond-Serie der Brigelserhörner, der das Tertiärband der Frisal-Lücke südlich
begrenzt und zugleich die Basis der Cavestrau-Schuppe bildet. Aber auch dieser
äusserste östlichste Ausläufer der Crap Grond-Serie der Brigelserhörner keilt
östlich Val Frisal gegen oben hin aus und dafür erscheint der schmale MalmSpan der Dartgias-Basis, der einen ausgewalzten Rest der Vorab-Serie darstellt,
über sich das Schuppenwerk von Kristallin, Verrucano, Trias und Dogger, in
dem wir die Ranasca-Schuppen von Panix im Hangenden der Vorab-Scholle
erkennen.
Damit führt eine schmale Brücke von den Elementen des V o r a b und des
Tschepp hineinnach Val Frisal undzuden Brigelserhörnern.
Die Einheit der Brigelserhörner istalsdaswestlichsteAnalogon
zur Vorab/Tschepp-Scholle
Vor abi der östlichen Glarner Alpen zu betrachten. Das ist das Resultat, zu dem auch wir wieder, wie lange vor uns OBERHOLZER,
F. und E. WEBER, R. TRÜMPY und HELBLING, erneut gelangt sind.
Das Element der Brigelserhörner schliesst wohl in erster Linie mit dem
Punteglias-Granit an die untere Calanda-Decke der Biferten-Schuppe und ein
weitgehend ausgeschertes Analogon der oberen Calanda-Decke an. Die Einheit
des Tschepp scheint hier mit dem Punteglias-Kern des Aarmassivs einzusetzen;
aber der T s c h e p p ist, ganz abgesehen davon, dass er noch mit der oberen
Calanda-Decke enger zusammenhängt und ohne jeden leisesten Zweifel auch
mit der F e 1 s b e r g er- D eck e HELBLING's, ein derart mächtiges tektonisches
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Element, dass es unmöglich nur etwa in der knappen, allerengsten Umhüllung des P u n t e g l i a s- G r a n i t es beheimatet sein kann. Zum allermindesten die Felsberger-Decke kann erst in der CavestrauM a s s e der Gipfelserie der Brigelserhörner eingeordnet werden und damit in
einem allersüdlichsten Glied des Aarmassivs.
Der Tschepp samt seiner Fortsetzung in der Vorab-Scholle zeigt heute als
Ältestes stets nur Malm, desgleichen die obere Calanda-Decke, mit der er eng
verbunden ist. Eine ältere Basis wird erst im Süden des Tschepp, in der Felsberger-Decke, sichtbar, mit Dogger, Trias, und dem Verrucano von Tamins. Es
liegt daher nahe, gerade diese ältere Kernserie der Felsberger-Decke mit dem
Cavestrau-Verrucano in Verbindung zu bringen, wie dies bereits in meinem
«Bau der Glarneralpen» vertreten worden ist. Damit aber würde dieses innerste
Element des Calanda-Systems beheimatet werden müssen am Südrand nicht
nur des Aarmassivs, sondern am Südrand sogar der Cavestrau-VerrucanoWurzel im Vorderrheintal: das heisst, dieses F e l s b e r g e r Element
würde schliesslich in die Fuge zwischen dem Verrucano von
Compadials und der «Front» des eigentlichen Tav e t s c her Massivs einmünden müssen. Bekanntlich aber reicht die Felsberger Serie von Tamins aus noch mindestens zurück bis Rh ä z ü n s oder, mit
ihren älteren Gliedern, gar gegen R o t h e n b r u n n en und selbst Rodels
hin, so dass angesichts der dadurch dokumentierten B r e i t e dieser Felsberger-Decke ein Einmünden dieses höchsten Calanda-Elementes selbst noch
beträchtlich unter den Nordrand des Tavetscher
Massivs hin e in als durchaus gesichert betrachtet werden kann.
Was aber schliesst weiter an dieses Calanda-System und die Wurzel der Felsberger-Decke sich an?
Sicher schliesst schon die Griesstock-Decke und mit derselben dann die gesamte Frontzone der helvetischen Schubmasse erst süd1 i c h an den eigentlichen V o r ,a b an, das zeigt durchaus klar die Stirnausbildung des Tschepp am Flimserstein, der ja praktisch die genaue östliche Fortsetzung der Vorab-Decke ist. Aus dieser geschlossenen Stirn heraus, die durch
die präzisen Aufnahmen von BOESCH, WEBER und WYSSLING auch nach den älteren Untersuchungen OBERHOLZER'S und BLUMENTHAL'S durchaus einwandfrei
als solche nachgewiesen ist, was auch meinen eigenen Beobachtungen im Segnesgebiet entspricht, kann niemals der mächtige Malm der Griesstock-Decke nebst
seiner Kreide- und Tertiär-Bedeckung oder gar noch die Kammlistock-Serie
der Claridenkette hergeleitet werden, deren enge tektonische Beziehungen zur
Schilt- und weiter sogar zur Griesstock-Decke wir eben erst erneut dargelegt
haben. Wohl aber können an sich weitere Rückenteile der Vorab-Decke,
also Malm- und Kreidepakete, in den Lochseitenkalk unter der grossen GlarnerÜberschiebung gelangt sein. Die eigentlichen C 1 a r i d e n- E l e m en t e sind
bestenfalls erst anzuschliessen an den i n n er s t en R ü c k en des Tscheppi
Vorab–Felsberger-Komplexes, und zwar kaum schon an die Ranasca-Schuppen,
die südlich des Panixerpasses die Vorab-Decke in einer grossartigen Scherbenzone überfahren haben (vgl. S. 307).
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Bisher wurden diese R a n a s c a - S c h u p p en stets mit dem Bau der
Brigelserhörner, das heisst vor allem mit der Cavestrau-Masse und ihrer Trias/
Dogger-Umhüllung in Verbindung gebracht. Sollte dies wirkliCh zutreffen, so
müsste der ganze grosse Komplex des Tschepp unter der Cavestrau-Masse
untergebracht werden, was offensichtlich infolge des grossen südlichen Annexes
des Tschepp in der Felsberger-Decke und deren Rücken praktisch nicht möglich
ist. Die Ranasca-Schuppen aber einfach als in stärkerem Masse verschärfte
Kernelemente der engeren Felsberger-Decke anzusehen, die beidseits Tamins
ja in aller Klarheit durch mächtigen Jura in geschlossenen Gewölben zur Gänze
ummantelt sind, dürfte gleichfalls kaum gelingen und diskutierbar sein; es sei
denn, die Felsberger beziehungsweise Taminser Trias gelangte infolge einer
ganz gewaltigen Verscherung rasch weit hinauf bis in das Hangende der
Tschepp- und damit der Vorab-Serie. Aber auch dann hätten wir den Griesstock- und Clariden-Raum immer noch beträchtlich südlich der CavestrauMasse einzufügen, das heisst immer noch südlich der Fuge zwischen dem Cavestrau-Verrucano von Compadials/Somvix und dem TavetscherKristallin.
Die Ranasca-Schuppen im Hangenden des Vorab stammen aber wahrscheinlichsogarausdemprimären Hangenden der ganzen FelsbergerD ecke, aus deren hinteren Rückenteilen, von denen sie an der Basis des
Tavetscher Massivs und der helvetischen Gesamtschubmasse in wilden Scherben
bis über den Vorab vorgeschürft worden sind. Sie können sehr wohl den
T r i a s r e s t en im D o m l e s c h g, zwischen Pardisla und Rodels entsprechen. Die Ranasca-Schuppen können aber selbst, wie bereits Seite 307 angedeutet worden ist, verschürfte Überreste einer alten Schwel1 e n z o n e sein, deren Sedimentserie, tief abgetragen, nur mehr älteres Mesozoikum, Verrucano, Trias und Dogger enthalten hätte und die stellenweise vielleicht überhaupt bis auf das Grundgebirge entblösst sein
mochte. Diese Schwelle aber könnte als die eigentliche «Stirnschwelle»
der helvetischen Gesamtschubmasse betrachtet werden, die
sich zwischen den Faziesraum der südlichen Aarmassivz o n e, das heisst das Calanda-System, und die mächtige, nach Süden sich
wieder immer mehr komplettierende Sche1fzone der helvetischen
Decken in durchaus auffälliger Art eingeschaltet hätte.
An diesem Punkt entscheidet sich von neuem auch die Einreihung des glarnerischen Wildflysches, das heisst des sogenannten exotischen Glarner Flysches.
Ich habe vor wenigen Jahren auf die Möglichkeiten hingewiesen, die für eine
tiefhelvetische Beheimatung dieser unter der Glarner Überschiebung eingesperrten Flyschmassen im Sinne BoussAC's bestehen. Von stratigraphischer
Seite ist zwar, im besonderen von LEUPOLD und seinen Schülern, diese These
neuerdings als unwahrscheinlich betrachtet worden; die Schule LEUPOLD'S hält
an der These einer «südhelvetischen» und sogar «nordpenninischen» Abkunft
dieser Wildflyschmassen, wie nach ARNOLD HEIM besonders LEUPOLD selber sie
erneut aufstellte und verteidigte, fest. Und doch besteht die Möglichkeit einer
Einwurzelung dieser Flyschmassen auch nördlich des helvetischen Haupt-
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decken-Raumes, zwischen den Calanda-Elementen des .südlichsten Aarmassivs
und der helvetischen Gesamtdecke, deren Heimat ü b er dem T a v e t s c h e r
Massiv zu suchen ist, auch heute noch zu Recht. Generell durchaus im
Sinne von ROTHPLETZ und BOUSSAC, die vor langer Zeit eine solche nördlichere
Herkunft und Einreihung der Glarner Wildflyschmassen vertreten haben, allerdings im Sinne eines eigentlichen «Mittelschenkel-Elementes» unter der Glarner Überschiebung; eine Deutung, der mit vollem Recht die tatsächliche und
sogar scharfe «Überschiebung» der glarnerischen Wildflyschmassen über die
tektonisch tiefer gelagerten und – wie in erster Linie die Existenz einer Hochfaulen-Decke zeigt – gleichfalls schon stark verschürften Flyschmassen der
autochthonen Sedimentserie entgegengehalten werden muss.
Zur Einreihung der glarnerischen Wildflyschmassen
Wenn dieser exotische Glarner Flysch, das heisst der B 1 a t t e n g r a t- und
der S a r d o n a- F l y s c h neuerer Prägung, aus der Sohle der helvetischen Gesamtdecke hergeleitet werden will, das heisst vom N o r d r a n d des
einstigen Absatzraumes der helvetischen Decken, wofür in erster Linie mechanische und räumliche Argumente sprechen, neben deutlichen Differenzen
zwar auch sicher zum ultrahelvetischen Randflysch der Einsiedler Zone, des
Vorarlberger und des Wäggitaler Flysches, so stehen folgende M ö g 1 i c h k e i t e n dafür heute zur Verfügung:
An der Basis der B 1 a t t e n g r a t- Serie des exotischen Glarner Flysches
finden sich neben den altbekannten Seewerkalk-Resten auch ansehnliche
Pakete von Amdener S c h i c h t en, in den südlicheren Schuppenelementen desselben auch Vertreter von Wangschichten. Da einst diese Amdenerschichten als besonders, ja einzig charakteristisch für den s ü d l i c h e n helvetischen Bereich, die Churfirsten-Decke etwa, gehalten wurden, nach den diesbezüglichen klassischen Funden von ARNOLD HEIM in der Amdener Mulde, lag
die Deutung der mit ebensolchen Amdener Schichten verknüpften höheren
Flyschmassen des Blattengrat-Komplexes als s ü d h e l v e t i s c he Elemente
faziell-stratigraphisch durchaus nahe.
Nun sind aber seit einer Reihe von Jahren Amdener Schichten in merklicher,
zum Teil sogar beträchtlicher und dazu selbst faziell durchaus analoger Entwicklung auch festgestellt worden im Gebiet der C a 1 a n d a - D eck en, das
heisst weit unter der helvetischen Hauptschubfläche an der Basis des Glarner Verrucano, und dies bis unter den Flimserstein hinein. Es geht damit wohl
kaum an, die Calanda-Serien, nur aus f a z i e 11 e n Gründen und eben dieser
Amdener E n t w i c k 1 u n g der oberen Kreide halber, ins Südhelvetikum
zu stellen, und etwa an den S ä n t i s anzuschliessen, wie LEUPOLD schon verschiedentlich anzunehmen geneigt war. Gemäss den Untersuchungen E. WEBER'S
besonders bilden diese Amdener Schichten nicht nur in der Serie des P i z a 1 u n ,
die tektonisch auf nordhelvetischer Kreide und entsprechendem Malm des
Mastrilser Spornes liegt, grössere Komplexe, sondern auch im Hangenden der
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sogenannten unteren Calanda-Decke,
am Stelli. Die genannten
Amdener Schichten des Pizalun und der unteren Calanda-Decke können zwar
in ihrer Zugehörigkeit zum tieferen Calanda-System noch angezweifelt werden;
denn sie liegen vielfach auf einer besonderen, nur recht lückenhaft entwickelten Kreide und mögen daher sehr wohl von den doch etwas anders beschaffenen
wirklichen tieferen Calanda-Elementen a b g et r e n n t werden. Sie wären
dann als Scherben primär höher er Abkunft nur steil, aber nicht weitreichend, unter die untere und die obere Calanda-Decke e i n g e w i c k e l t
worden. So hat OBERHOLZER seinerzeit die Dinge gedeutet und LEUPOLD ist ihm
darin gefolgt.
Nun finden sich aber, gerade nach den Untersuchungen LEUPOLD's selber, unzweifelhafte Amdener Schichten auch in höheren Teilen des
Calanda-Systems, so in der o b e r en Ca 1 a n d a -Decke im Dach der
Panärahörner, rings um die Basis der beiden Ringelspitz-Klippen, im Hintergrund von Bargis und unter dem Flimserstein, ja selbst noch unter dem Verkehrtschenkel des Tschepp nördlich Pala da Pores. Im Dach der oberen
Calanda-Decke der Ringelspitzgruppe spielen somit diese Amdener Schichten
eine beträchtliche Rolle, und es ist angesichts des Umstandes, dass LEUPOLD
selber, zusammen mit E. WEBER, diese Gebiete für die Tödi-Karte HELBLING'S
neu aufgenommen hat, wohl kaum an dieser Tatsache zu zweifeln. Die obere
Calanda-Decke des Calanda selber aber ist bis auf den Seewerkalk hinab abgetragen, der Rücken des Tschepp sogar bis auf den Schrattenkalk und tiefere
Kreide, die Felsberger-Decke zum Teil bis auf den Malm. Es ist daher an sich
die These d u r c h a u s erlaubt, dass die obere Calanda-Decke nicht
nur westlich des Taminatales einst noch senone Kreide als Amdener
Schichten getragen hat, wo dieselben durch LEUPOLD und WEBER ja eben konkret kartiert wurden, und zwar in weitester Ausdehnung, sondern dass solche
Amdener Schichten einst überhaupt die Schichtreihe
der ganzen oberen Calanda-Decke gekrönt haben. Und
es steht von da aus auch der w e i t er en Annahme gar nichts im Wege,
dass sogar noch der Tschepp und selbst sein Felsberger Anhängsel,
diebeidejasichernochenger mit der oberen Calanda-Decke zusammenhangen, primär gleichfalls noch eine solche Bedekkung von Amdener Schichten, ja im südlichen Abschnitt selbst
noch von W a n g s c h i c h t en besassen. Diese Amdener Schichten aber können, zusammen mit gegen Süden .sich langsam einschaltenden Wangschichten,
ohne weiteres einst die Basis der tertiären «BlattengratS e r i e » gebildet haben, bevor sie unter dem Vorschub der grossen helvetischen Schubmasse dann bis über den ihnen vorgelagerten autochthonen Flysch
vorgeschert wurden. Selbst angesichts der Tatsache, dass in der oberen CalandaDecke über den Amdener Schichten noch immer eine Assilinengrünsand-Entwicklung des Mitteleozäns vorliegt, kann eine solche gegen Süden hin dann
doch recht wohl und relativ rasch über g e g a n g en sein in die «Nummulitenkalk-Fazies» des B 1 a t t e n g r a t - Flysches. Des ferneren können die
Amdener Schichten der Stelli-Schuppe, die der unteren Calanda-Decke tektoVierteljahrsschrift d. Naturf.

Ges.

Zürich. Juhrg. 106, 1961

24

340

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1961

nisch aufgelagert sind, samt jenen des Pizalun als der Basis des Ragazer Flysches,
ebensowohl aus dem Raum im Süden der oberen Calanda-Decke hergeschert
worden sein. Kaum aus der oberen Calanda-Decke selber, die ja ihrerseits noch,
zum mindesten westlich der Tamina in der Ringelspitzgruppe, noch eine
deckeneigene Amdener Entwicklung und Assilinengrünsand trägt.
Es scheint .somit im Prinzip durchaus möglich, zum mindesten den B 1 a t tengrat-Komplex des Glarner Wildflysches aus den hinteren
Teilen des Calanda-Systems, aus der Zone des Tschepp und
des benachbarten F e 1 s b e r g e r Raumes zu beziehen.
Bleibt der besonders berühmt gewordene « S a r d o n a- F 1 y s c h» als
höchster und zunächst schwierig zu deutender Komplex des Glarner Wildflysches.
Hier liegen nach LEUPOLD klare Übergänge zwischen Blattengrat- und Sardona-Flysch vor, im eigentlichen Rag a z er F 1 y s c h. Der Ragazer Flysch soll
südlicherer Herkunft sein als die Blattengrat-Serie; er wäre somit gemäss der
These LEUPOLD'S vom sicher südhelvetischen Einsiedler Flysch zum mindesten
durch die an diesen n o r d w ä r t s angeschlossene Blattengrat-Entwicklung
g e t r e n n t gewesen, falls man den Glarner Wildflysch zum Ultrahelvetikum
stellen will. Die Stellung des Ragazer Flysches im ursprünglichen Süden der
Blattengrat-Entwicklung ist damit um so merkwürdiger, als gerade die Nummulitenkalke von R a g a z ohne Zweifel am meist en der Einsiedler Entwicklung in den berühmt gewordenen Euthaler Zügen sich nähern. Bei einer
s u b h e l v e t i s c h en Ableitung des Glarner Wildflysches aber würden die
Nummulitenschichten in ähnlicher Folge sich ablösen wie von den nordhelvetischen Decken zu den südhelvetischen: an beiden Orten hätten wir einen primären Übergang von der Assilinengrünsand-Fazies über Nummulitenkalke vom
Typus Blattengrat zu denen vom Typus Einsiedeln: Im subhelvetischen Falle
von den Assilinengrünsanden der Calanda-Decken und von Vättis über die
Blattengrat- zu den Ragazer Nummulitenkalken, auf dem helvetischen Deckenrücken von der normalen helvetischen Grünsand-Entwicklung über die Spirstock-Serie nach der Drusberg-Stirn zu den aus dem Drusberg-Rücken vorgescherten Einsiedler Kalken. Die Assilinengrünsande wären, als Bildungen
tieferen Meeres, primär eingeschaltet zwischen den Nummuliten-Riff en. Ich
sehe in dieser Konstellation kein Hindernis für die Abtrennung eines eigenen
Blattengrat- und Ragazer Raumes subhelvetischer Provenienz von der südhelvetischen Einsiedler Entwicklung.
In der helvetischen Decke läge der Faziesbereich des Assilinengrünsandes
zwischen der Nummulitenkalk-Entwicklung in der Griesstock-Decke und dem
Stirnrand der Drusberg-Decke, auf der die Einsiedler Nummulitenkalk-Fazies
gegen Süden hin einsetzt; im Aarmassiv-Raum, nördlich der helvetischen
Deckenstirn im Griesstock-Bereich, würde dann die Nummulitenkalk-Fazies
vom Ragazer- über den Blattengrat-Flysch bis in die obere Calanda-Decke
hinaus langsam wieder der Assilinengrünsand-Entwicklung weichen, die von
da weg dann aber rasch in die abermalige Kalkfazies am Bifertenstock, das
heisst im westlichen Teil der unteren Calanda-Decke überleiten würde.
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Dem breiten Assilinengrünsand-Bereich in der helvetischen
Haupt d ecke, der sogenannten Mürtschen-Fazies ARNOLD HEIM's, wäre
gegen Norden, jenseits einer breiten Flachzone, die die K a 1 k f a z i es im
Raum der heutigen Griesstock-Decke, den eben verlandenden Trog des Sardona-Flysches und erneute Kalkfazies im Ragazer und Blattengrat-Raum beherbergenwürde, abermals ein Assilinengrünsand-Becken
v o r g e l a g er t – im Bereich der oberen Calanda-Decke –, gewissermassen
als ein nördlicher Aussenposten des Assilinengrünsand-Meeres im
Bereich der helvetischen Decke.
Gewiss wird mit einer solchen Auffassung der Dinge das Bild der faziellen Zusammenhänge im helvetischen Nummulitikum nicht einfacher, sondern ein
wesentlich unruhigeres; aber es ist keineswegs gesagt, dass dasselbe damit ein
unzutreffendes sei. Denn solche Ablösung en in der Verteilung von
Grünsand- und Kalkfazies sind bei der geringsten Unregelmässigkeit des Meeresbodens möglich, und nicht umsonst lösen sich schon
in mächtiger erhaltenen Profilen durch die Nummulitenzüge der östlichen
Schweizer Alpen, wie gerade LEUPOLD und seine Schüler durch ihre sorgfältigen
Aufnahmen darlegen konnten, Grünsand- und Kalkfazies auch in den verschieden hohen Horizonten dieser Nummulitenzüge immer wieder ab. Im übrigen hebt schliesslich RüEFLI in seiner gehaltvollen Arbeit über den Glarner
Flysch im Weisstannental die bestehenden Schwierigkeiten einer auch «nur beschränkten Bestandesaufnahme» der Nummulitenbänke im Blattengrat-Flysch
hervor und gibt sogar offen zu, dass dieselbe, soweit die Einsiedler Entwicklung
betreffend, «nicht über ein Vorstadium hinaus gediehen» sei. Dazu meldet er
unzweifelhafte Rekurrenzen der Einsiedler Entwicklung
auch im Süden einer Reduktionszone, von der er und LEUPOLD annehmen, es
sei dieselbe wie am Spirstock im vordersten Rücken der Drusberg-Decke. Aber
gerade hier zeichnen sich auch deutliche Unterschiede gegenüber dem Glarner
Flysch ab, indem dort die sogenannte Vor -Wang -Schwelle des Drusberg-Rückens f e h l t.
Es zeichnen sich so, gerade durch die neuesten Untersuchungen RÜEFLI's,
doch deutliche Unterschiede zwischen Blattengrat- und Einsiedler/Drusberg-Raum ab, die den effektiven, wirklich direkten Zusammenhang
der beiden Faziesgebiete in Fr a g e stellen können, damit aber auch den
wirklich südhelvetischen Charakter des Blattengrat-Flysches.
Der Raum des S a r d o n a- F l y s c h es aber hat sich auf jeden Fall südlich an den Ragazer und den Blattengrat-Raum angeschlossen: nach der Verbreitung der Amdener Schichten in der oberen Calanda-Decke, die auf deren
hinteren Rückenteilen vielleicht schon eine nördlichste Blattengrat-Entwicklung tragen mochten, wohl mindestens erst südlich des Felsberger
Raumes, der noch den eigentlichen Blattengrat- und Ragazer Flysch getragen haben konnte. Dort kam der Sardona-Flysch in einem gewissen S o n der trog zumAbsatz,imNorden einer kristallinen Schwelle, die
das Material zum Sardona-Flysch zu liefern imstande war. Diese Schwelle aber
kann sehr wohl die primäre Front des T a v et s c h er Massivs gewesen
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sein, dessen Gesteinsmaterial eine gute Übereinstimmung mit den kristallinen
Geröllen sowohl im Ragazer wie im Sardona-Flysch zeigt. Näher zu prüfen
wären wohl noch die besondere Streuung der eigentlichen exotischen Blöcke
und deren nähere Natur, sowie die Richtung der Übergänge von den gröberen
zu den feineren Fraktionen des Sardona-Flysches. Für die Kristallin-Konglomerate der Tertiär-Basis desselben steht eine Belieferung aus Süden fest.
Selbstverständlich sind hier weitere Studien zur abermaligen Überprüfung
der postulierten Zusammenhänge unerlässlich; aber im Prinzip scheint mir
heute, und zwar sowohl unter tektonischen wie stratigraphisch-faziellen Gesichtspunkten, eine primäre Einordnung des Glarner Wildflysches in einen
südlichen Calanda-Raum im Abschnitt der FelsbergerD eck e und südlich d ,a v o n ohne weiteres denkbar. Kristalline Schwellen als Lieferanten von sardonaflysch-artigen Serien sind weiter auch in der
streichenden F o r t s e t z u n g des Tavetscher Massivs oder dessen Untergrundes bekannt, im östlichen Pelvoux vor allem, der bekanntlich, hier allerdings deckeneinwärts, das Material für die Konglomerate und Sandsteine des
dortigen Flysches geliefert hat, der überdies seinerseits auch noch auf diesem
östlichen Pelvoux transgrediert. Die relative Stellung des Pelvoux zu Mont
Blanc und Aarmassiv ist an sich eine ähnliche wie jene der von uns für die Belieferung des Sardona-Flysches postulierten Kristallin-Schwelle an der Front
oder noch im Untergrund des Tavetscher Massivs. Nach dieser Auffassung
würde somit der gesamte «exotische Glarner Flysch», derja,
zum mindesten mit wichtigen Teilabschnitten, bis hinüber nach Engelberg und
weiter nachgewiesen ist, aus einem Raum herstammen, der heut e unter
dem Tavetscher Massiv begraben liegt, das primär bereits die
Sedimentserie der helvetischen Decken trug.
Damit aber müsste der südliche Aarmassiv-Raum noch recht beträchtlich
selbst unter das heutige Tavetscher Massiv sichfortsetzen,als
der alte Untergrund eines mächtig erweiterten Calanda-Raumes, von dem die
genannten Flyschelemente durch den Vorschub der helvetischen Decke abgeschürft worden wären. Ein solches Zurückreichen des Aarmassiv-Raumes
bis weit unter das Tavetscher Massiv hinein ist ohne weiteres denkbar, weil wir
ohne eine solche Annahme den Raum zwischen dem steilen heutigen Südabfall des Aarmassivs und den flach gelagerten tiefsten Tessiner Decken
tektonisch gar nicht zu füllen vermögen. Das Aarmassiv
müssen wir uns schon aus rein räumlichen, aber auch aus
mechanischen Gründen noch ein beträchtliches Stück unter
das Tavetscher Massiv und den Gotthard zurückreic h en d v o r st e 11 e n. Eine derartige, rein tektonisch-mechanisch begründete Konstruktion habe ich für die Unterlage des Gotthard in dem Profil durch
die Tessiner Alpen auf Tafel III meiner letzten Arbeit über die Zusammenhänge
zwischen «Klippendecke und Zentralalpenbau» zur Darstellung gebracht, eine
durchaus ähnliche aber bereits in meinen Alpen-Profilen 15 und 16 als geometrisch notwendig erachtet zu einer Zeit, da ich noch keineswegs im Glauben
an die uns stets vorgetragene «ultrahelvetische» Natur des Glarner Wildflysches
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erschüttert war. Die Annahme, das Aarmassiv reichte mit südlichen Annexen
in der Tiefe noch flach und beträchtlich weit nach Süden zurück, entsprechend
einer allmählichen tektonischen «Anpassung» des kristallinen Untergrundes an
den beginnenden Flachbau der Tessiner Decken, birgt ohne weiteres nun auch
die Möglichkeit, den Gla rn er Wildflysch, zum mindesten den Sardona-Flysch,
hier einzuordnen.
Damitwürdeder Sedimentationstrog des Sardona-Flysches
einfachzur Vortiefe vorjenergrossen kristallinen Schwelle, die
den autochthonen und parautochthonen Raum des Aarmassivs geschieden hätte vom Absatzraum der helvetischen
Decken. Diese Kristallin-Schwelle wäre gewissermassen ein Embryo zur
Stirnanlage der helvetischen Gesamtdecke gewesen, der
dann aber bald nach Beginn des helvetischen Vormarsches überwältigt worden
wäre von den südlich anschliessenden heutigen Frontteilen des Tavetscher
Massivs. Im Rück en des Tavetscher Massivs hätte sich primär, über eine
Breite von 50kmundmehr, die Sedimentfolge der helvetischen
Deck en gebildet und wäre dann von da durch den diesen Sedimentstoss bedrängenden und das Tavetscher Massiv selber schliesslich überfahrenden
G o t t h a r d, als der vordersten penninischen Decke, von seinem an gestammten kristallinen Untergrund abgeschürft worden zu den helvetischen Decken. Deren frontale Teile im späteren
Clariden- und Schiltdecken-System lagen primär auf den v o r der en Teilen
des heutigen Tavetscher Kristallins, das nun gleichfalls, als eine mächtige
Schubmasse, sich vorerst über seine einstige erste Stirnanlage,
das heisst die Kristallin-Schwelle hinter der Sardonaflysch-Vortiefe und später
diese Vo r tief e selber schob. Die Sedimentserie des helvetischen Hauptkörpers lag primär etwas weiter rückwärts, auf den mittler en und h i n t er en Teilen des langsam vorwandernden T a v e t s c her Kristallins ,
und nur die allersüdlichsten helvetischen Elemente mögen, vielleicht schon mit
dem Drusberg-Raum, sicher jedoch mit der Plaine morte-Zone und jener des
Mont Bonvin, einst noch auf den nördlichen Gotthard-Raum
zurückgereicht haben. Die Bonvin-Zone wäre als eine eigentliche geantiklinale
Schwelle praktisch zur Stirnanlage des vordersten Penninik u m s geworden, an die gegen Süden hin zunächst die Laubhorn-Serie sich
anschloss, die ihrerseits über die Entwicklung in der Scopi-«Mulde» dann den
normalen Übergang zum nordpenninischen Bündnerschiefertrog bildete. Dabei
bleibt durchaus wahrscheinlich, dass Bonvin- und Laubhorn- Elemente, übrigens ähnlich wie im Wallis, schliesslich nur verschieden weit vorgescherte Teile eines und d e s s e l b en primären Schichtstosses sind: Dogger
und Malm lägen heute im südlichen Fläscherberg und kämen endlich in die
Basis des Vorarlberger Flysches zu liegen, Lias und Trias wären bei dieser Abscherung zurückgeblieben am Südrand des Gotthard in der Scopi-Zone, und
heute direkt überschert von den vom Verampio/Leventina-Rücken abgerissenen
tiefsten Bündnerschiefern im Lugnez, wie ich dies in meiner Arbeit «Klippendecke und Zentralalpenbau», Tafel II etwa, zum Ausdruck gebracht habe.
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Auf solche Weise kann heute die Verteilung der Faziesräume zwischen Aarmassiv und Penninikum durchaus sinngemäss gedeutet werden und vermögen
wir uns auch den Vorgang der helvetischen Deckenbildung besser vorzustellen.
Eine eigentliche «Tavetscher Deck e » überschob zunächst ganz einfach ihre Vortiefe und scherte deren Flyschserien samt deren Oberkreide-Basis
langsam hinaus bis auf den Südabschnitt des autochthonen Flysches. Die südlichen Aarmassivteile wurden dabei zuerst überfahren, sie schoben sich jedoch
unter dem weiteren Vordrängen der Tavetscher-Decke immer mehr zusammen
zum späteren C a in d a- S y s t em. Die alte «Kristallin-Schwelle» der
primären Tavetscher Front, aus der sehr wohl auch die Ran a s c a- S c h u p p en zwischen Vorab und Val Frisal stammen mögen, blieb
nach einer gewissen Zeit stecken und löste sich längs einer sekundären Scherfläche von der Tavetscher Hauptmasse ab, die erst die Sedimentserien der werdenden helvetischen Decke trug. Sie wurde deshalb bald auch
ihrerseits überfahren und blieb schliesslich in der Tiefe stecken, wo sie heute
nochverborgenliegt. Die grosse Hauptmasse der Tavetscher
Decke setzte sich nunmehr in verstärktem Masse in
B e w e g u n g, wurde jedoch bald durch das vor ihr mählich auftauchende
Hindernis des Aarmassivs, dessen teilweise Hebung uns ja schon durch die priabone Transgression bis über Malm und Öhrlikalk im Windgällengebiet klar
illustriert wird, in seiner Vorbewegung, vor allem in der Tief e g e bremst. Die Gotthard-Masse rückte als die eigentliche Nordfront
des schon weitgehend zusammengestossenen p e n n i n i s c h e n Block es
der Zentralalpen scharf nach und scherte schliesslich die
ganze Tavetscher Schichtreihe von ihrem kristallinen
Untergrund ab, in die helvetischen Decken hinaus. Zusammen mit dem Glarner Verrucano wurden dabei sogar auch internere Teile
des Tavetscher Kristallins selber — als dem schiebenden Gotthard besonders stark
ausgesetzt — mitgerissen: das sind die Kristallin-Keile im Verrucano zwischen
Brigels, Andest und Panix etwa, und vielleicht auch noch die berühmt gewordenen Plagioklasgneisse am Grunde der Glarner Überschiebung im SegnesGebiet oder endlich die von TRüMPY und SCHINDLER entdeckten Kristallinfetzen
an der Basis der Mürtschen/Axen-Serie des Glärnisch.
Der weitere Verlauf der Dinge ist klar: die primäre Front
der helvetischen Schubmasse staute sich am weiter aufsteigenden Aarmassiv
zu einer eigenen Faltenschar, deren Reste wir heute noch erkennen in den verschiedenen Elementen der Schilt-Decke im glarnerischen Grosstal und vor
allem in jenen der Claridenkette. Diese helvetische Frontzone wurde als Ganzes
in ihrer Bewegung zurückgehalten und schliesslich überfahren
von der erst jetzt sich noch besonders herausbildenden helv e t i s c h en
Hauptdecke im werdenden Mürtschen/Axen-System.
Im Raum hinter der T ö d i -Ecke des Aarmassivs wurden die helvetischen
Fronten b e s o nd e r s stark gebremst, so dass sie selbst heute noch nur recht
knapp nördlich der Tödi-Kette liegen. Wo der den helvetischen Vormarsch
bremsende Widerstand des Aarmassivs im Osten der Tödi-Ecke aber fehlte
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oder nur mehr in der Tiefe wirkte, infolge des uralten Querabbruches dieser
Massivzone in den « Glarner Quergraben » der Verrucano-Zeit und
seine Nachläufer, da stiess die helvetische Front weit v o r bis hinaus über
Glarus und gegen den Walensee. Überall aber wurden diese helvetischen Fronten überholt von den nachrückenden Ha u p t m a s sen der Glärnisch-Decke,
die sich dann sukzessive weiter zerlegten in die konkreten Mürtschen- und
Axen-Elemente der osthelvetischen Alpen, wie wir sie heute kennen, und
schliesslich auch noch in die helvetischen Kreidedecken, die vom Isental an
dann bereits deutlich als innerste Schollen der Wildhorn-Decke erscheinen.
Die Flyschmassen der Alpenrandzone, zwischendenFähnern,
der Wildhauser und Amdener Mulde, dem Wägital, den Schwyzer Voralpen und
jenen Obwaldens im Schlierengebiet, sind, samt den Frontelementen derselben
im Einsiedler Flysch und jenem der Zone von Sachseln, die 1 e t z t en s e kundären Abscherungsobjekte aus dem Rücken der höchsten
helvetischen Kreidedecke. Dass es dabei im Rücken aller dieser Decken im Ablauf dieser Vorbewegung zu weiteren Stauungen und Verfaltungen in grossartigem Maßstab kam, ist ohne weiteres verständlich, desgleichen auch noch
die lokalen E i n r o 11 u n g en der südhelvetischen Flyschdecken am Alp e nr a n d, die in ihrem Ausmass die durchaus kurzen Einwicklungen der Wiggisund der Silberen/Bächistock-Decke vor der Deyen-Stirn kaum wesentlich
übertreffen dürften. Eine regelrechte Einwicklung dieser hochhelvetischen Flyschmassen bis weit in die Basis der Glarner Hauptüberschiebung
zurück halte ich demgegenüber bis heute nicht als erwiesen und leite die
für solche hoch- und sogar ultrahelvetischen Reste gehaltenen B 1 a t t e n grat- und Sardona-Flyschmassen aus der alten helvetischen Vortiefe vor dem einstigen Tavetscher Raum ab.
Dass aber schliesslich die letzten Bewegungsimpulse im helvetischen Deckenhaufen erst vom Aufstieg und sogar einem weiteren, durchaus jungen Vorstoss
des Aarmassivs begleitet und von demselben auch ganz direkt ausgelöst wurden,
ist heute vielfach erwiesen und demonstriert nur einmal mehr die durchaus
beherrschende Rolle des Aarmassivs bei der ganzen Entstehung des helvetischen Gebirgsbaues.
Im Zusammenhang mit den hochhelvetischen Flyschdecken sei nochmals kurz
auf die Stellung des Sardona-Flysches zurückgekommen, der
nach der LEuPoLDschen These ja den primär südlichsten Abschnitt derselben
darstellen sollte, in ganz direkter Nachbarschaft zum Prättigau-Flysch, weswegen LEUPOLD ihn ja eben als ein bereits «nordpenninisches» Element betrachtete.
Würde diese Annahme zutreffen, so hätte sich der Sardona-Flysch, als u n mittelbar vor dem Prättigau-Flysch gelegen, inderFolge
bis auf die «Einsiedler Zone» des Blattengrat-Flysches vorgeschoben, durch
Schweregleitung von der sich regenden penninischen Front gegen Norden. Im
helvetischen Deckenrücken folgt aber der Einsiedler Zone und ihren noch vorhandenen Annexen in der Wildhauser Mulde der cenoman-thuron-senone V o r -
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a r 1 b er g e r F 1 y s c h in weiter Verbreitung, geschüttet von einer nördlich
gelegenen Schwelle her, an denselben angeschlossen der Vaduzer und der
Triesner Flysch, und endlich der Prättigau-Flysch. Es müsste also, wenn der
Sardona-Flysch sich wirklich direkt an den Prättigau -Flysch angeschlossen hätte, dieser extrem südhelvetische Flysch über den ganz en
Komplex des Vaduzer und Vorarlberger Flysches Nina u s gelangt sein, u m überhaupt auf die «Einsiedler Zone» des BlattengratFlysches aufgeladen werden zu können. Das aber ist ausserordentlich unwahrscheinlich, wenn nicht überhaupt unmöglich, ohne dass e r k e n n b a r e
Überreste dieser Sardona-Flysch-Sondergleitmasseüber
dem, Vorarlberger, Wäggitaler oder Schlieren-Flysch oder Reste von Vorarlberger Flysch über dem Blattengrat-Komplex doch n o c h irgendwo er
haltt en geblieben wären. Auch der zuoberst im Blattengrat-Flysch erscheinende sogenannte Blattengrat-Sandstein an der Basis des Sardona-Flysches
kann nicht als eine Vertretung des oberkretazischen Vorarlberger und Vaduzer
Flysches betrachtet werden, denn er ist priabonen Alters. Den ganzen mächtigen Raum des Vorarlberger Flysch-Komplexes von der angenommenen Gleitung aber einfach a u s z u s c halt en nur gerade in der hypothetischen Ausbruchsnische, aus der die Sardona- und Blattengrat-«Flysch-Lawine» ausgebrochen sein soll, ist wohl so absurd, dass ein solcher Gedanke sich meiner
Ansicht nach automatisch erledigt. Den ganzen Vorarlberger Flysch südlich
an den Prättigau-Flysch anzuschliessen und damit als i n n e r p e n n i n i s c her Provenienz zu betrachten, wie ALLEMANN dies neuerdings postuliert,
halte ich mit NANNY und BLASER schon aus räumlichen und schüttungs-mechanischen Gründen k a um als ernstlich vertretbar.
Alles in allem betrachtet, ist so die Herleitung des Sardona-Flysches und des
Blattengrat-Flysches aus einem süd- oder ultrahelvetischipenninischen Grenzgebiet mit so viel Schwierigkeiten und Tücken verbunden, dass ich glaube, die
von mir seit 1952 vorgeschlagene Lösung einer subhelvetischen Herkunft desselben berge doch bedeutend geringere Schwierigkeiten. Wohl bedingt dieselbe
eine tiefgehendeund radikale Ausscherung des Blattengratund des S a r d o n a - F l y s c h e s zwischen Calanda-System und helvetischer Decke, aber eine solche ist jedenfalls doch weit natürlicher als alle für
einen Beweis ultrahelvetischer Herkunft nötigen Kunstgriffe. Man wird, an
sich mit einem gewissen Recht, sagen, es sollten doch längs der Fuge zwischen
Calanda-System und helvetischer Decke noch Überreste dieses ausgescherten
Sardona-Flysches erkennbar geblieben sein, aber wie viele Abscherungsdecken
der Alpen keilen gegen das Innere des Gebirges definitiv aus und v e r schwinden ohne jede weitere Spur in feinen tektonischen Fug en! Der Oberhalbsteiner Flysch, die Platta-Decke, die Klippendecke des Rätikon und Mittelbündens, in den nördlichen Kalkalpen etwa die
Allgäu-Decke, sind klassische Beispiele dafür. Warum sollen dann gerade die
mechanisch so leicht zerscher- und sogar zerstörbaren F l y s c h m a s s en
des Blattengrat- und Sardona-Komplexes noch besondere Spuren in ihren Ausscherungsfugen hinterlassen haben?
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Eine weitere Schwierigkeit für eine Ableitung des genannten «eingewickelten» Glarner Flysches aus dem helvetischipenninischen Grenzbereich bildet
auch die errechnete Abwicklung s breite desselben, die für Blattengrat- und
Sardona-Flysch zusammen heute auf rund 40 km veranschlagt wird, davon 20
bis 25 km allein nur für den Sardona-Flysch. Was für eine grossartige Breite
ergäbe das für den südhelvetischen Raum, der sich primär noch an den Drusberg-Rücken angeschlossen haben müsste! Wo allein dieser Drusberg-Raum
schon in die Nordfront des Gotthard einmündet, südlich daran aber dann die
genannte Blattengrat- und Sardona-Flyschzone samt dem ganzen dazwischen
gelegenen Vorarlberger Flysch angeschlossen werden müsste.
Eine Verteilung dieser Flyschmassen auf schon primär v er s c h i e d' e n e
Heim a t r ä u m e scheint mir auch aus diesem Grunde abermals natürlicher.
Die Blattengrat-Entwicklung kann noch sehr wohl auf dem südlicheren CalandaRaum untergebracht werden, die 20 bis 25 km primären Sardona-Flysches aber
unter dem Tavetscher Kristallin, in jenem «leeren» Raum zwischen dem steil
zur Tiefe schiessenden eigentlichen Aarmassiv und dem «Flachbau» hinter demselben, über den vorerst die Tavetscher Masse, dann der Gotthard und die nordpenninischen Gneissdecken sich legen mussten. Erst mit dieser Annahme
gewinnen wir auf dem südlichen helvetischen Deckenraum genügend Platz zur
Einreihung der Einsiedler und Vorarlberger Flyschmassen und gelangen mit
der einstigen helvetischipenninischen Grenzschwelle im Norden des Prättigauschiefer-Trogesin die tiefste penninische Frontzone hinein. Und
wenn die subhelvetische Kristallinschwelle als Schuttlieferantin des S a r d o n a- F 1 y s c h e s meiner Meinung nach heute unter dem Tavetscher Kristallin und dem Gotthard tief begraben liegt und damit praktisch u n a u f f in d b a r bleibt, so ist ein durchaus analoges Grab auch anzunehmen für die
Kristallinschwelle im Norden des P r ä t t i g a u - F 1 y s c h es. Beide Schuttlieferantinnen sind durch die später erfolgten Zusammenschübe im Alpenbau
zugedeckt und damit unsichtbar geworden. Und wie endlich wäre ein so grossartiges A b g l e i t en von Flyschmassen über mindestens 60, wenn nicht 80 km
Distanz, vom südlichsten Drusberg-Raum bis über den autochthonen Flysch
am Nordrand des Aarmassivs, vorstellbar unter abermals nachgewiesenermassen nur geringem Gefälle, und dazu scheinbar nur auf einem relativ eng eingegrenzten und nur schmalen Sonderraum, wie heute der helvetischen Einwicklung des Glarner Flysches zuliebe angenommen wird? Eine solche Gleitung
hätte vergleichsweise zum allermindesten von der Claridenkette bis nach Zürich
hinausreichen müssen. Ich möchte ein Abgleiten von Massen auf genügend steil
gestellter Gleitbahn an sich keineswegs prinzipiell in Abrede stellen, aber dafür
braucht es meiner Meinung nach einen kräftigen tektonischen Impuls sowie
eine weitere Förderung des Vorganges durch Verscherungen am Grunde höherer Schubmassen. Alle im vorigen genannten Punkte bestärken mich daher in
der Auffassung, der sogenannte «exotische Glarner Flysch» könne nicht
ultrahelvetisch beheimatet werden, sondern nur v or der späte ren Frontzone der helvetischen Decke, dasheisstinheutevon
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derselben, dem Tavetscher Massiv und dem Gotthard längst zugedeckten südlichen Aarmassiv-Räumen.
Eines besonderen und seit langem klassisch gewordenen Phänomens ist am
Abschluss der vorstehenden tektonischen Analyse des glarnerischen Baues noch
zu gedenken, des komplexen Baues des berühmten Lochs e it e n k a 1 k es,
wie er so schön an der klassischen Lochseite selber sich offenbart. Der Lochseitenkalk kann einerseits durchaus homogene Schürflinge enthalten, eine einzige Malm-Bank beispielsweise; er kann sich aber auch zusammensetzen, und
tut dies auch, aus einer Mehrzahl von Einzelschürflingen sehr verschiedener
Natur und einstiger Herkunft. So ist an dessen Aufbau neben Vorab-Malm wohl
sicher auch Kreide aus der Tschepp/Vorab-Scholle noch beteiligt, des weiteren
auch Malm der Felsberger Scholle und Trias-Linsen der Ranasca-Zone, oder
schliesslich auch noch ausgewalzte Späne der eigentlichen Griesstock-Decke
der helvetischen Aussenfront. Bald dies, bald jenes Glied bildet heute den
mannigfaltigen Komplex des glarnerischen Lochseitenkalkes, in vielen Fällen
aber fast alle zusammen. So ist es kein Wunder, wenn der Hauptkalk der Lochseite zum Beispiel messerscharf aufgeteilt wird durch schwarzes Zerreibsel, das
aus Flysch- oder Kreide-Horizonten des Vorab stammen kann, wie schon
ARNOLD EsCHER annahm, und so werden auch die höheren Triasspäne über dem
eigentlichen Lochseitenkalk aus abermals primär höheren tektonischen Elementen, vor allem aus den Ranasca-Schuppen hergeschleppt worden sein. Alles
in allem aber illustriert gerade dieser klassische Lochseitenkalk der Glarner
Alpen in seinen so mannigfaltigen Erscheinungsformen und wechselnden Zusammensetzungen die besondere Grossartigkeit der Übers c h i e b u n g s p h ä n o m e n e im osthelvetischen Raum, wo beim weiteren
Vormarsch der helvetischen Decke unter deren Schubfläche eine ganze Reihe
von verschiedenen Sondergleitbrettern in grossartiger
Verschärfung in den ein en Lochseiten-Komplex vorgeschleppt wurden, aus
dem Calanda-Element des Tschepp und den Ranasca-Schuppen, und wo
schliesslich auch noch Teile der unter der weiter vorgestossenen helvetischen
Hauptdecke zurückbleibenden Griesstock-Decke demselben einverleibt
wurden.
Was ist aber nun zum Bewegungsmechanismus in den helvetischen Decken
der Glarner Alpen als Ganzes noch zu sagen? Darüber sei hier eine kurze generelle Betrachtung noch angefügt, denn erst dann werden wir auch gewisse Zusammenhänge und Gegensätze im Bau der Glarner Alpen dies- und jenseits
der Linth und vor allem auch über dieselbe hinweg noch besser verstehen lernen.

Vom Mechanismus der Deckenbildung im Bereich der Glarner Alpen
Wenn wir den glarnerischen Deckenstapel erneut betrachten und versuchen,
denselben auch mit den Nachbargebieten in natürliche Beziehung zu bringen,
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ihn somit in einem grösseren Rahmen zu überschauen trachten, so fallen
folgende, zum Teil schon altbekannte, zum Teil aber erst durch die neueren vergleichenden Studien erkannten B e s o n d e r h e i t en im Bau dieses klassischen Gebietes auf:
1. Die glarnerischen Schubmassen gehen samt und sonders, trotz ihrer reichen
Untergliederung, in ihrer ersten Anlage auf einen einzigen grossen Vorgang
zurück, die Ab s c h i e b u n g der primär über dem Tavetscher Kristallin – von
dem im heutigen Tavetscher Massiv nur ein ganz kleiner Bruchteil noch frei
beobachtbar vorliegt – zum Absatz gelangten S e d i m e n t m a s s e n als Ganzes, bis weit über das heutige Aarmassiv hinaus. Die glarnerischen Decken sind
durchaus als Bruchstücke einer einzigen primären Einheit grossen Stils aufzufassen, die erst im Verlauf des komplexen
und lang andauernden Überschiebungsvorganges, wenn
in den frontalen Teilen auch schon bald nach Beginn ihres Vormarsches in
Stücke gegangen ist und dabei in der Folge dann immer mehr sich auflöste
in die verschiedenen bekannten Sonderschollen desheutigen Gebirges. Diese Aufsplitterung der primären Tavetscher Sedimentplatte
anlässlich ihrer Vorscherung durch die Gotthard-Masse, das heisst die Aufteilung derselben zu den verschiedenen helvetischen Decken der Glarner Alpen,
wurde dabei ursprünglich wohl ausgelöst durch das erneute W i e der a u f leben der alten frühpermischen Brüche im nun gleichfalls, aber
nur stark g eh e m m t sich vorbewegenden Tavetscher Grundgebirgssockel,
das heisst jener Bruchzonen, die schon die Verteilung der permocarbonen
Er up t i v s er i en im Verrucano-Bereich geleitet hatten. Diese Bruchzonen
im kristallinen Untergrund der langsam in Gang kommenden helvetischen
Schubmasse setzten sich, über dem längs diesen Brüchen weiter sich differenziert bewegenden Untergrund, von diesem auch in die darüber gelegene
helvetische Sedimentserie hinauf fort und trennten dieselbe
auf in dadurch bald deutlich gesonderte Platten. Dabei hob sich jeweilen, entsprechend den alten, schon permocarbonen Anlagen, der Südflügel
gegenüber dem Nordflügel des trennenden Bruches, so dass bei der weiteren
Abschiebung der helvetischen Sedimentserie von ihrem Tavetscher Untergrund
automatisch stets der südliche, etwas höher liegende Schichtstoss sich dem nördlich benachbarten, tiefer versenkten
ganz natürlich a u f s c h i e b en musste: der Mürtschen-Raum auf die ihm
vorliegenden Schilt- und Griesstock-Elemente, der Axen-Abschnitt auf den
besonderen Mürtschen-Raum. Bereits Abb. 4, S. 317, hat des näheren auf diese
Zusammenhänge hingewiesen.
Auf diese grosse helvetische Gesamtüberschiebung geht
auch zurück die Aufwühlung des dem nunmehrigen helvetischen Deckenkomplex einst v o r g e l a g er t e n Raumes: dieses V o r l a n d der helvetischen Schubmasse im alten Aarmassiv-Raum schob sich gleichfalls schärfer zusammen, in seinen südlichen Teilen zum System der heutigen C a 1 a n d a D e c k en – zu denen als höchste Abscherungsscherbe mit grösster Wahrscheinlichkeit auch die berühmte glarnerische Wildflysch-Decke samt dem
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Blattengrat-Flysch zu rechnen ist –, in seinen nördlichen Teilen zum, grossartigen a u t o c h t h o n en Bau zwischen Vättis, Tödi- und Windgällenkette.
2. Die helvetische Decke überfuhr ihr nördliches Vorland üb er a 11, zum
mindesten von den westlichen Ostalpen bis knapp nach
S a v o y en hinein. In den westlichen Schweizer Alpen schob sie vor sich her
den Komplex der Morcles-Decke, und in den östlichen Schweizer Alpen entstand auf dieselbe Weise das System der Calanda-Decken und der subhelvetischen Flyschmassen. Im schweizerischen West en blieb dabei der enger e
Z u s a m m e n h an g der helvetischen Schubmasse, die als Ganzes durch die
gesamten Schweizer Alpen und selbst darüber hinaus als eine grossartige tektonische Einheit erster Ordnung geschaffen wurde, trotz an sich beträchtlicher
Zerschlitzung in verschiedene und zum Teil auch sich deutlich ablösende Einzelobj ekte gleichwohl noch weitgehend gewahrt: die, D i a b 1 e r e t s -Deck e
erscheint im schweizerischen Westen nur als eine kaum e rn stlich vom Hauptkörper der Schubmasse abgelöste tiefere Abspaltung der grossen WildhornHauptdecke. Im glarnerischen O st en jedoch erscheint der alte, an sich
primär gleichfalls erwiesene Zusammenhang aller dieser Elemente in grossartiger Weise z erst ö r t; einerseits durch die vom A a r m a s s i v ausgeübte besondere B r e m s w i r k u n g auf den V o r m a r sch der helvetischen Schubmasse, anderseits aber auch – und vielfach ganz besonders – durch
den weitgehenden Eingriff der grossen ostalpinen Schubm ass en in das darunter liegende helvetische System. Erst diese beiden tektonisch einst klar abseits der helvetischen Deckenzone stehenden Fr e m d k ö r p e r, das Aarmassiv einerseits, die ostalpine Schubmasse anderseits, die
erst im Ablauf der alpinen Gebirgsbildung mehr und mehr zu den nächsten
Nachbarschaften der helvetischen Decken wurden, zerlegten die vorwandernde
helvetische Schubmasse in jene Reihe grosser Teils c h o 11 en, deren reiche
Gliederung heute gerade dem glarnerischen Gebirgsbau seinen ganz besonderen
Reiz verleiht. Wohl hat an sich im ganzen Bereich des Aarmassivs, von der Linth
bis hinüber ins Wallis, eine grossartige Aufspaltung der helvetischen Gesamtdecke durch das aufsteigende Aarmassiv stattgefunden; doch war vom ReussQuerschnitt, ja schon von jenem der westlichen Glarner Alpen an die B r e m s w i r k u n g des A a r massiv s auf die vorwandernden Massen bereits eine
derart starke geworden,dassdie gebremsten Frontabschnitte
zwar wohl sicher in wenigstens bescheidenem Masse das Aarmassiv gleichwohl
noch überstiegen, mit ihren Sonderfronten jedoch nicht mehr so weit
nach vorn gelangten, dass ihre niedertauchenden Stirnen noch erhalt en
und erkennbar geblieben wären, so dass vom Reusstal gegen Westen hin nur
mehr höchst kümmerliche Scher b en der helvetischen Schubfront in verlorenen Schürflingen an der Basis der Wildhorn-Decke unserer Beobachtung
noch erhalten geblieben sind. Westlich des Aarmassivs unterblieb eine
schärfere Aufgliederung der helvetischen Schubmasse, weil der Widerstand des
Aarmassivs dort fehlte oder stark in den Hintergrund trat; im Sektor v o r dem
Aarmassiv aber bleibt eine einst wohl vorhanden gewesene reichere Aufspaltung der helvetischen Decken heute u n s i c h t b a r, weil die aarmassivische
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Bremsung hier eben eine derart starke war, dass die alten Frontteile der
helvetischen Decke nicht mehr genügend weit nach Norden gelangen konnten, um heute im Gebirge überhaupt noch erkennbar zu werden.
Genetisch gesehen wäre an den beiden seitlichen «Abfällen» des Aarmassivs, mit dem Niedersinken der Achsen desselben, die Möglichkeit einer
weitgehend analogen Aufgliederung der helvetischen Schubmasse gegeben gewesen, indem dort wohl deren Fronten an sich gleichfalls noch gebremst wurden, aber dennoch noch weit genug vorzustossen vermochten, dass wesentliche
Teile derselben, in Form einer losgelösten D i a b 1 e r e t s -Decke oder in
der Gestalt der C 1 a r i den - D e c k en, die Nordabdachung des Aarmassivs
noch erreichten beziehungsweise von den interneren Massen bis dorthin vorgeschleppt werden konnten. Die Diablerets-Decke des Berner Oberlandes, zwischen der Gemmi, Kandersteg und dem Kiental, ist, in Form der G e l i i h o r n D e c k e, wohl am ehesten noch ein gewisses westliches Abbild der ClaridenDecken der Glarner Alpen; aber die tektonische Aufgliederung der helvetischen
Schubmasse bleibt auch da, im Berner Oberland, dennoch weit hinter jener im
glarnerischen Osten zurück, indem dort der helvetische Hauptkörper – in Form
der ostschweizerischen Glärnisch-Decke – die ihren helvetischen Untergrund
scharf verscherende Wirkung der ostalpinen Schubmassen in
a 11 e r e r s t e r Linie zu spüren bekam. Aus diesem Grunde, zu dem sich
wohl auch noch die primär grössere Breite des helvetischen Absatzraumes im
schweizerischen Osten gesellte, erreichte die Aufgliederung der helvetischen
Schubmasse im Bereich der Glarner Alpen, das heisst im ganzen Gebirge
zwischen Reuss und Rhein ihr Maximum. Schon gegen Engelberg hin mildern
sich die Scherwirkungen der ostalpinen Decke, durch das in seinen Einzelheiten
zwar nicht näher bekannte Zurückweichen der grossen oberostalpinen Hauptfronten vom Rätikon her über das Aarmassiv hinweg; die ostalpin bedingte Aufspaltung der helvetischen Decke lässt daher mehr und mehr nach – wenn auch
der grosse zentralschweizerische Sondervorschub der Drusberg-Decke gleichfalls noch auf diese ostalpine Verscherung zurückzugehen scheint –, und dem
mächtigen Schubplatten- und Schollenbau der Glarner Alpen weicht gegen
Westen hin in stets zunehmendem Masse ein oftmals auffallend plastisch entwickelter, wenn auch von späten Brüchen oft noch beträchtlich zerhackter
Faltenbau, wie ihn heute etwa die westliche Wildhorn-Decke besonders schön
demonstriert. Vor dem Aarmassiv aber wird dieser plastische Bau der Wildhorn-Decke dennoch weitgehend auch zerschnitten durch listrische Flächen,
deren Anlagen auf die jungen Vorstösse der Massivzone zurückgehen, die
übrigens, gemäss den zahlreichen Erdbeben im Wallis, bis heute noch nicht zur
völligen Ruhe gekommen sind.
Eine Besonderheit innerhalb der helvetischen Decken bleibt aber hier noch
zu erwähnen, die geeignet sein könnte, die verscherende Wirkung der ostalpinen
Schubmassen auf das darunter liegende helvetische System als nicht so massgebend für dessen Bau zu betrachten, wie es hier geschehen ist: Das ist der
scheinbar normale Verband des Jura-Kerns des Canisfluh- Gewölbes im hinteren Bregenzer Wald zu seiner Kreide-Umhüllung. Es scheint an-
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gesichts der unmittelbaren Nachbarschaft der ostalpinen Schubmassen und
ihrer besonderen Vorstösse vom Rhein gegen das Allgäu hin höchst merkwürdig,
dass gerade hier keine Sonderabschiebungen der südlichsten Vorarlberger Kreide vorkommen sollen, wo doch im Churfirsten/Alviergebiet diese Abscherungen der inneren Axen-Kreide von deren
Jura-Unterlage grösste Ausmasse erreichen. Wohl liegt das Alviergebiet im
Streichen ganz direkt unter den ostalpinen Massen des Rätikon und erscheint an
sich die Canisfluh heute doch recht beträchtlich vor der ostalpinen Front der
vorarlbergischen Kalkalpen, das heisst scheinbar klar a u s s er ha l b derselben; aber diese Vorarlberger Kreideketten wurden im Grunde, wie das Allgäu zeigt, dennoch vom ostalpinen Block noch zum grössten Teil über s t o s s en, durchaus ähnlich wie im Westen etwa die Churfirsten. Die normalen Verbände von Jura und Kreide an der Canisfluh blieben somit nur verständlich, wenn wir annehmen dürften, die südlichen Kreideketten
des Bregenzer Waldes seien, samt ihren Jura-Kernen an
der Canisfluh, als Ganzes radikal nordwärts v o r g e t r a g en worden,
ähnlich wie zwischen Engelberg und dem Be rner Oberland die JuralKreidePlatte der westlichen Drusberg-Decke. Als solche östlichen Analog a
der Drusberg-Decke wären die südlichen Kreideketten
des Bregenzer Waldes bis hinaus an und zum Teil über die Fortsetzung der
Wildhauser Mulde zwischen Fraxeren, Bizau und dem Kleinen Walsertal anzusprechen, samt dem Jura-Kern der Canisfluh, und d i e s e ö s t 1 i c h e
D r u s b er g - E i n h e i t, seit langem übrigens schon bekannt und auffallend
durch ihre ganz besonders südhelvetische Faziesentwicklung, würde dann i n
grossem Bogen vorgeprellt sein zwischen Wildhaus, Schellenberg, Hoher
Kugel und dem vorderen Klein-Walsertal, konform der heute dahinter noch erhaltenen ostalpinen Restfront zwischen
R ä t i k o n und hinter e m Allgäu. Feldkirch, Hoher Freschen, Canisfluh und Hoher Ifen würden damit zu Hauptobjekten der östlichen DrusbergDecke, die n ö r d l i c h e n Vorarlberger Kreideketten — mit der Winter s t a u d e n vor allem — die östlichen Ausläufer der südlichen S ä n t i sF alt en, die als Ganzes auch ihrerseits, wie der besondere Vorstoss der
Hohen Kasten- Elemente scharf über die übrigen nordostwärts niedertauchenden ä u s s e r en Säntis-Falten dies grossartig demonstriert, in grossemSonderbogen vor der Kalkalpen-Front Vorarlbergs und
k o n f o r m derselben, dem Osten zu ziehen. So b e g l e i t en Säntis-, Churfirsten- und Alvier-Elemente im Westen, die Vorarlberger Kreideketten im
Osten des st.-gallischen Rheintals in einem grossartigen Bogen die hinter ihnen
liegende o s t a 1 p i n e S c hub f r o n t. Die scheinbaren Widersprüche in den
Abscherungsverhältnissen der südhelvetischen Kreide gegenüber deren JuraBasis, die die Normalverbände an der Canisfluh zunächst vermuten liessen,
finden durch diese letzten Überlegungen ihre ganz natürliche Lösung.
Im einzelnen lassen die Schubschollen des glarnerischen Deckensystems fast
durchweg immer wieder einige besonders auffallende E i g e n h e i t en er-
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kennen, die wir noch im Zusammenhang betrachten müssen, weil sie auch allgemein-deckenmechanisch von grösstem Interesse sind.

Der Schubschollenbau im glarnerischen Deckensystem
Da zeigen die einzelnen Elemente folgende Eigenheiten:
a) Immerwiederzeigtsichdie Tendenz zu einer Stirnbildung,
bedingt durch einsetzende St a u u n g in den vorwandernden beziehungsweise
von ihrem Hinterland vorgeschobenen Massen an einem vorgelagerten Hindernis.
Eine erstesolcheStauungander Gesamtfront der helvetischen
D ecke enthüllt sich in klarer Weise in der Stirn der GriesstockDecke westlich des Klausenpasses; doch wurde schon wenig weiter östlich
diese klassische primäre Griesstock-Stirn des oberen Schächentales von den am
Ostabbruch des Tödi-Massivs stärker nachdrängenden Massen bald völlig überfahren, zerrissen und zerstört, und gelangten deren etwas internere Teile, radikal vorgeschert, in der Folge bis unter den Glärnisch ob Glarus — als die
dortige Stöckli-Serie — und schliesslich sogar an den Alpenrand — im Zuge der
Wageten.
Ein zweiter Ansatz zur Bildung einer Staufront schuf, schon wenig hinter der
Griesstock-Front, in der südlich derselben verbleibenden helvetischen Schubmasse die Stirnanlagen in den Schilt-Elementen der Clar i d e n k e t t e, die dann aber ebenfalls bald steckenblieben, aber immerhin die
engere Griesstock-Decke primär doch schon um einen schönen Betrag überfahren beziehungsweise überstossen haben.
Eine weitere Frontbildung erkennen wir dann am Aussenrand der GlärnischDecke indenSchilt-Elementen östlich der Linth, diesichaufspalten in eine komplex gebaute S c h i l t -St i r n zwischen Ennenda und
dem Rässegg — die aber zwischen Schwanden, Linthal und der Claridengruppe
sich noch stärker differenziert — und eine geschlossene, wenn auch gleichfalls
noch in Einzelfalten zerlegte G u f e 1 s t o c k -Stirn zwischen Murgsee,
Holzbort—Sool und dem Bützistöckli.
Eine besonders wichtige Stirnbildung innerhalb der helvetischen Gesamtschubmasse erfolgt aber am Aussenrand des helvetischen
Ha up t de c k e n k ö r p e r s in der Mürtschen/Axen-, das heisst in der
K 1 ö n t a l e r-Decke, im Bereich einer heute abermals weitgehend zerstörten und sekundär schwer verscherten Mü r t s c h e n -Stirn, an die endlich
die Front der eigentlichen A x e n -Decke zwischen Schwaldis, dem Deyenstock und Isental angeschlossen ist. Darüber hinaus stiess als abermals «internere» Deckenfront im helvetischen System in einer ersten Etappe der Abscherung der helvetischen Kreidedecken deren Aussenrand bis in den S ä n t i s
vor, im Anschluss an eine zweite Etappe der genannten Abscherungen ihrerseits
gefolgt von einer weiteren im Bereich der W i g g i s D r u s b e r g - D e c k e
Dabei ist ganz gleichgültig, ob in diese jüngeren Stirnbildungen jeweilen nur
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die abgescherte Kreide und das Tertiär des inneren Axendecken-Rückens einbezogen wurde — wie im glarnerischen Osten — oder ob auch mitverscherte Teile
der jurassischen Unterlage dieser KreidelTertiär-Platten noch Stirnscharniere
zeigen, wie von der Reuss nach Westen gegen das Tal von Engelberg, oder ob
schliesslich — wie in der Axen-Platte des Urirotstocks — selbst der Lias, oder an
der Mürtschen/Fronalpstock-Stirn sogar noch die Trias deutliche Stirnscharniere erkennen lassen.
Es kommt somit an der Front jeder neuen Abspaltung
innerhalb der helvetischen Schubmasse zu Stirnbildungen, dasheisstzuimmerneuenundjüngerenfrontalen Stauung e n bei der Vorbewegung der sukzessive hintereinander sich herausbildenden
Einzelschollen.
b) Ein zweites Charakteristikum des glarnerischen Deckenbaues, aber keineswegs etwa auf denselben beschränkt, sondern in den ganzen Alpen allgemein
weit verbreitet, bildet gewissermassen das Gegenstück zu den frontalen Stauungserscheinungen: es ist die jeweilige Ausscherung der tektonischen Teilelemente gegen ihre ursprünglichen Heimaträume, das heisst gegen Süden beziehungsweise Südosten hin. Jede ei nzelne Sonderscholle dünnt gegen ihre nächstfolgende
i n t e r n e r e Scholle hin a u s; ja selbst die höchsten helvetischen Elemente des internen Hauptdeckenkörpers der Glärnisch-Decke werden von
dieser Ausscherung und von diesem Auskeilen gegen die Deckenwurzel hin
keineswegs verschont, wie das seit langem bekannte südwärtige Auskeilen der
ganzen helvetischen Serie im Drusberg-Element des Fläscherberges dies ja
grossartig illustriert. Das Auskeilen des innersten Diablerets/Wildhorn-Komplexes der westlichen Schweizer Alpen von der Rhone gegen Süden bis hinter den M o n t B 1 a n c ist aber nur das genaue, quasi gesetzmässig bedingte Gegenstück zu den eben genannten Erscheinungen am F 1 ä s c h e rberg und im Churer Rheintal.
In dieser Hinsicht, das heisst in bezug auf die grossen A u s s c her u n g e n
der verschiedenen Teilelemente der helvetischen Decke ist im einzelnen aber
noch folgendes festzuhalten:
1. Das frontalste Element des Clariden-Systems, das heisst die G r i e s s t o c k - D ecke an der primären helvetischen Gesamtfront, keilt schon am
Scheerhorn und unter dem Rotstock völlig aus.
2. Die Haupt-Frontschollen der bei ihrem Vormarsch gegen und über das
Aarmassiv besonders mannigfaltig beeinflussten und daher im Raume der hinteren Linth in erster Linie stärker aufgegliederten Schilt-Decke zeigen
überall, wo ihr Innenrand gegen die nachfolgende Mürtschen/Axen-Decke nicht
durch Erosion unserer direkten Beobachtung entzogen ist, das gleiche Phänomen. In der Claridenkette sind nur mehr die Fronten der Schilt-Elemente erkennbar vom Scheerhorn zum Klausen, am Claridenstock, am Bocktschingel,
in den Teufelstöcken, am Gemsfayrenstock und am Kammerstock, und die rückwärtigen Teile dieser Schilt-Schollen sind südlich dieser Reste schon längst
erodiert. Zwischen Linthal und Glarus aber sehen wir zum mindesten die Saas-
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berg-Platte gegen Südosten und Osten hin unter der Verrucano-Front der Glarner Überschiebung bald auskeilen und verschwinden, oder die Elemente des
Schilt, die nicht einmal mehr den Eingang ins Sernftal erreichen, sondern vor
der Gufelstock-Scholle als dem inneren Teil der Schilt-Decke zwischen dem
Bergblock des Schilt im Norden und Schwanden–Hätzingen im Süden, in der
Bodenruns-Serie und von da gegen das Diestal und den Fuss des Bützistöckli,
zu immer dünneren Resten zusammenschwinden. Das gleiche Bild zeigt auch
die etwas internere G u f e 1 s t o c k- S c h o 11 e zwischen dem oberen Murgtal, der Gegend östlich von Engi und der Basis des Hahnenstockes, das heisst
dem hinteren Durnachtal.
3. Grössere Ausmasse erreicht die Ausscherung der rückwärtigen Abschnitte
der tektonischen Einzelschollen und deren Verdünnung und schliessliches Auskeilen gegen die nächsten Hauptschollen hin im besonders komplex gestalteten
Raum der stirnwärtigen Abteilung der helvetischen Hauptdecke, das heisst in
der Mürtschen-Decke.
Dieselbe zerfällt heute in drei gesonderte tektonische Stockwerke, die ElggisScholle, die Forrenstock-Platte und die eigentliche Mürtschen-Scholle. Die
Elggis-Scholle ist gegen innen abgerissen bereits in den Ennetbergen ob Glarus
oder am Schilt. Die Forrenstock-Platte dünnt aus unter dem Kern der eigentlichen Mürtschen-Scholle am Heustöckli und im Spanneggsee-Kessel, vielleicht
auch noch auf der Mürtschenalp, in der Glärnischgruppe zwischen Guppen und
Luchsingen. Die eigentliche Mürtschen-Scholle aber spitzt im glarnerischen
Westen schon scharf gegen Süden aus zwischen der Büttenenwand, dem vorderen Klöntal und der geschlossenen Axen-Decke des Glärnisch, so dass nur
schmale und unter sich isolierte Fetzen derselben noch die Südseite dieses Bergmassivs erreichen, vor allem in der oberen Dohlen-Serie SCHINDLER's.
Gegen Süden hin keilt so die grosse Mürtschen-Scholle schon vor der Glärnisch-Nordwand rasch aus und zeigt von da gegen Süden nur mehr verlorene
Schürflinge bis hinein nach Luchsingen und nur vielleicht noch bis in die LiasScherben der Fritterenalp, das heisst die südliche Braunwalder Zwischendecke.
Weiter gegen Südosten hin aber sind solche Ausscherungserscheinungen vorerst noch schwer zu erkennen. Dort stellt in der Magerraigruppe über Mürtschen-Verrucano und Trias erstmals der Lias sich ein, der bereits als eine Vertretung der Axen-Decke betrachtet werden muss, da westlich der Linth diese
Stufe fast ausschliesslich auf die sichere Axen-Decke beschränkt ist und nur
über die nähere Zugehörigkeit der Braunwalder Zwischendecke Zweifel bestehen, der Lias der Glärnischgruppe aber, obwohl mit einigen faziellen Differenzierungen, doch zweifelsfrei in jenen des St.-Galler Oberlandes beidseits Flums
überleitet. Die von der HELBLING-Equipe und R. TRÜMPY gemachten Beobachtungen im Gebiet zwischen den Flumserbergen, dem Walenstadterberg und
der Alvier-Basis des Seeztales lassen aber heute dennoch ein durchaus analoges
Auskeilen der Mürtschen-Scholle des Walenseegebietes
gegen die inneren Teile der helvetischen Gesamtschubmasse erkennen. Dasselbe
entspricht recht deutlich dem durchaus analogen wurzelwärtigen Auskeilen der
Mürtschen-Elemente des R e u s s g e b i et e s, zwischen Jochpass und dem
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Linthtal, unter der südlichen Axen-Kette und im Lochseitenkalk des Klausengebietes.
4. Im St.-Galler Oberland bleibt zunächst durchaus klar, dass zwischen dem MürtscheniGufelstock-Gebiet und dem Weisstannental, ja bis in die
Grauen Hörner hinein, ohne jeden geringsten Zweifel eine durchaus einheitliche, praktisch in sich geschlossene Verrucano-Masse vorliegt, die die gemeinsame Basis beziehungsweise Unterlage sowohl der «Mürtschen»- wie der
«Axen»-Sedimente bildet. Der helvetische Hauptdeckenkörper
erleidet bis an den Vorab, ja sogar bis in die südliche Vorabgruppe hinab
keine weiteren grösseren Verscherungen in seiner Verruc a n o -Basis, sondern nur mehr, — dafür in ihrem Ausmass allerdings
mächtige — Verschürfungen innerhalb seiner mesozoischen Rückensedimente. Dieselben sind in ihren inneren Teilen in
ganz grossartigem Masse nach vorn geschert worden, illustriert durch das besondere Vordringen der Dogger/Malm-Kerne des nunmehrigen Axen-Abschnittes über die mit ihrer Verrucano-Basis schliesslich auch nicht mehr sicher
und deutlich verbundenen, sondern gleichfalls schon verscherten Sedimentstösse
der heutigen Mürtschen-Serie. Diese Vorscherung der Axen-Elemente vollzog
sich nördlich des Seeztales fast überall über dem Dach des Axen-Lias, in den
mechanisch besonders beweglichen, zu internen Gleitungen bereiten Aalénienschiefern; denn der Lias blieb dabei grösstenteils noch solidarisch
mit seiner Trias- und Verrucano-Unterlage. Er wurde am Grunde des mächtig
vorgescherten Dogger/Malm-Schollenpaketes nur intensiv in sich zusammengestaut, in den engen Faltenzügen zwischen Magerrai—Sexmoor- und Guschagruppe, selber jedoch nur noch s c h w a c h einbezogen in den höheren, besonders vorgescherten Schollenbau und nur ganz lokal in denselben quasi noch
eingeschleppt. Es zeigt sich aber zwischen den vorgescherten eigentlichen AxenSchollen des Alvier-Unterbaues und dem Lias von Flums doch auch eine deutliche Diskordanz im Streichen der Faltenelemente, womit die tektonische Unabhängigkeit dieser vorgescherten tatsächlichen Axen-Schollen vom Flumser
Lias — und auch seiner Basis — klar dokumentiert wird.
Die Scheidung des helvetischen Hauptdeckenkörpers in ein besonderes
M ü r t s c h en- und ein besonderes A x e n- E l e m e n t ist somit eine reine
Angelegenheit des mesozoischen Sedimentstosses überdemin
sich durchaus zusammenhängend gebliebenen basalen Verrucano-Kern
der helvetischen Hauptdecke. An der Front der helvetischen Hauptdecke
der östlichen Glarner Alpen brach wohl auch dieser V er r u c an o- K e r n
infolge der bei seinem Vormarsch erfahrenen Widerstände in sich auf,
in drei verschiedene Schollen: die Verrucano-Scholle von Ennenda,
die Gufelstock-Scholle und die grosse Hauptmasse des Glarner Verrucano zwischen dem Kärpfgebiet, dem oberen Murgtal, Flums und den Grauen
Hörnern, die allein noch, über die SegnesiVorab- und Hausstockgruppe, auch
den Südabfall der Tödi/Ringel-Kette erreicht. In einer gewissen E n t f e r n u n g von den ungleichmässig gebremsten helvetischen Einzelstirnen aber
blieb der Verrucano-Block über grössere Breite g e g en a u s s en hin
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d u r c h a u s u n v er s e h r t und bildet dort nur jene tektonisch praktisch
einheitlich e Platte, über die hinweg dann die internere Jura/KreideBedeckung derselben s e p a r a t vorstiess über die externeren Sedimente: die
abgescherten internen Teile des helvetischen Hauptdecken-Rückens schoben in
der Axen-Decke sich vor über die schliesslich gleichfalls dann auch ihrerseits
noch vorgescherten externeren Teile desselben, das heisst über die heutigen
Mürtschen-Elemente, von welchen vielleicht nur die basale Scholle der F o r renstock-Platte nochenger mit ihrem Verrucano verbund e n geblieben ist.
Aber auch da lässt sich immer wieder ein A u s d ü n n en dieser Sondereinheiten gegen die Wurzel hin feststellen: zunächst in der Verrucano-Platte der
Mürtschen/Axen-Decke, im Piz Sol-Gebiet und dann vor allem im Süden des
Vorab, wo zwischen Flims, Panix und Brigels deren interne Teile praktisch
auskeilen, dafür aber von höher en Verrucano-Massen, den I 1 a n z er T a v a na s a- Z a v r a g i a- Schollen, auf Distanzen bis zu 6 km scharf überfahren werden: schon im Vorab wird die bis dahin einheitlich gebliebene Masse
des Mürtschen/Axen-Verrucano in sich schärfer zerschlitzt durch dünne Sedimentlinsen, dann aber vom Andester und vom Ilanzer Verrucano einheitlich
überschoben und dabei zu den Panixer Schuppen zusammengestossen. Da liegt
klar ein schärferer tektonischer Schnitt im innersten
Glarner Verrucano, der bisher allerdings als der Ausdruck der Überschiebung
der Axen-Decke über die Mürtschen -Decke gedeutetwurde.Wir
werden aber sofort sehen, dass dies in dieser Form nicht zutrifft, sondern dass
diese bündnerische Auftrennung der Glarner Verrucano-Kerne einen anderen, zwar nicht minder bedeutungsvollen Schnitt innerhalb des helvetischen
Deckenpaketes darstellt und einen an d er en Sinn hat als bisher in der
offiziellen Lesart angenommen worden ist.
In gleicher Weise wie innerhalb der Mürtschen/Axen-Verrucano-Platte, die
als einheitliche Basis sowohl der Mürtschen- wie zum mindesten einer externen
Hälfte der Axen-Decke zugrunde liegt und damit diese tektonischen Sonderschollen der Glarner Alpen miteinander direkt verbindet, lässt sich aber ein
wurzelwärtiges Ausdünnen und schliessliches Auskeilen auch feststellen innerhalb der eigentlichen Mürtschen-Serie des Walenseegebietes. Von der mächtigen Entwicklung zwischen Wiggis-Unterbau, Mürtschenstock und Quinten
reduziert sich die Mürtschen-Schichtreihe schon gegen Walenstadt hin recht
bedeutend: die Mürtschen-Kreide wird ausgeschert; der Malm von Quinten erreicht wohl noch den Felsgrund der Seeztalfurche bei Walenstadt, weiter östlich
muss er aber, schon aus rein räumlichen Gründen, zwischen seiner normalen
Dogger/Lias-Unterlage und einer bescheidenen Rückenschuppe in der sogenannten «Walenstadter Zwischendecke» in spitzem Keile enden. Aber auch die
genannte Walenstadter Rückenschuppe der Quintner Mürtschen-Serie spitzt
schon wenig weiter südöstlich zwischen Tscherlach und Berschis aus; sie endet
praktisch in einer Mulde des Flumser Lias - wie TRÜMPY dies beschrieben hat und wird durch dieselbe gegen hinten abgeschlossen. Weiter s e e z t a 1 a u fw ä r t s existiert daher im tektonischen Sinne keine eigene M ü r t-
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sch en - S e r i e mehr, sondern dieselbe spitzt als ein tektonisches Hauptelement der nördlichen Glarner Alpen hier endgültig a u s und darüber
legt sich, auf den Lias von Flums, das DoggeriMalm-Schollenwerk des A 1 v i e r U n t er b a u e s: vom Fusse des Gamsberges unter der Palfries-Terrasse
durch bis hinein nach Sargans, den Schollberg und die Luziensteig.
Aber ist dieses an sich unzweifelhafte A x en-Element hier wirklich nur
als eine einzige tektonische Einheit aufzufassen? Bis hinein zum Fläscherberg? Gibt es hier nicht doch abermals eine wichtigere Trennung, die vielleicht
sogar einen tieferen Sinn hat, auch innerhalb dieses Axen-Komplexes?
Erinnern wir uns daran, dass auch in der Axen-Decke westlich der Reuss
ausser der gewöhnlich besonders betonten Unterteilung derselben in eine
«untere» und eine «obere» Urirotstock-Decke, die dem Mürtschen- und dem
Axen-Element der Glarner Alpen entsprechen können, noch ein weiteres wichtiges Bauglied erscheint, die Dogger / Maim-Basis der DrusbergD e c k e in der Hutstock-Schuppe im Westen von Engelberg, die das ganze dem
Alvier-Unterbau so weitgehend analoge Schollenwerk des Engelbergertales
krönt, als die oberste Scholle der dortigen Wildhorn-Decke. Durchaus Analoges
liegt aber tatsächlich eben auch vor im klassischen Querschnitt des Seeztales,
dessen genauere Auflösung wir den unermüdlichen Bemühungen ROBERT
HELBLING's verdanken. Diese Dinge sind für die ganze weitere Auflösung des
helvetischen Systems von solcher Wichtigkeit, dass auch hier noch darauf eingegangen werden muss; denn erst dann finden auch die näheren Heimaträume
der helvetischen Kreidedecken eine genügende Abklärung.
- 5. Dass von diesem inneren helvetischen Deckenrücken die gesamte K r e i d e
von ihrer ursprünglichen Jura-Unterlage ab g es c h ü r f t und in Form einer
eigenen Kreideplatte nach vorn geschleppt wurde, ist seit den Studien
HELBLING'S und seiner Geologenequipe durchaus gesichert und sei t mehr als
30 Jahren auch von mir angenommen und gegenüber anderen Ansichten auch
vertreten worden: im Chur f i r st en- Querschnitt liegt dabei sicher, zum
mindesten zwischen der Durschlegi oberhalb Weesen und Fläsch, eine e i n
zigg e, in sich nur wenig weiter zusammengestaute Abscherungsplatte vor. Gehört aber der Santis in seiner mächtigen Entwicklung nicht ebenfalls hieher, und muss damit der Raum der Walenstadter/Alvier/Fläscherberg-JuraSchollen nicht auch diese S äntis - K r e i d e einst noch mitenthalten haben?
Im Zusammenhang mit den westlichen Glarner Alpen sehen wir hier heute
entschieden weit klarer als noch vor wenigen Jahren. Der Säntis ist die ursprüngliche Aussenfront der Churfirsten-Kreideplatte, daran hat seit den Anfängen der Deckenlehre, ja seit ARNOLD ESCHER VON DER LINTH an sich nie jemand
gezweifelt, auch wenn diese Aussenfront im Säntis-Faltenbündel von der Churfirsten-Hauptmasse besonders in ihren westlichen Sektoren noch sekundär
ü b er s c hob en wird. Der Säntis ist das vor dem Vorschub der die ganze
Churfirsten/Säntis-Kreide vor sich her stossenden ostalpinen Kalkalpendecken
zusammengestaute frontale Faltenbündel der eigentlichen Axen K r e i d e. Gehen wir von diesem Faktum aus, so haben wir im Hangenden der
Alvier-Unterbauschollen Platz für die gesamte Säntis- u n d Churfirsten
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Alvier-Kreide zu postulieren. Das ist nach den Abmessungen auf den maßstabgerechten HELBLINGschen Aufrissen durch die Churfirsten- und Alviergruppe
ohne weiteres möglich. Rund 15 km ursprünglichen Säntiskreide-Raumes stehen
einem Churfirstenkreide-Raum von 15 bis 20 km entgegen. Die Säntis-Kreide
ist ohne jeden Zweifel an die Front des Alvier-Schollenpaketes anzuschliessen,
die Churfirsten-Kreide dagegen an internere Abschnitte dieser Jura-Schollen.
Damit würde die Säntis - Kreide von der heutigen Axen-Front von
Schwaldis über dem Walenstadterberg zurückreichen bis über Flums hinaus und an den Fuss des G s p a 1 t e n b e r g e s unter Palfries. Aus jener
Gegend aber stösst, gewissermassen als eine weiter e und deutliche Hauptfront der Alvier-Schollen, die Malm-Schuppe der Str a h 1 e g g ganz besonders über die ihr vorliegenden Jura-Pakete; an diese Strahlegg-Front schliesst
das besonders komplizierte, durch Stauung an der genannten Strahlegg-Front
gut begründbare Schollenwerk des Tschuggen sich an, zu dem auch der Gonzen
noch gehört, gefolgt von den weiteren Rückenelementen des Schollberges und
des Fläscherberges beidseits des Rheins. Dieses Schollenpaket z w is c h en
Strahlegg und Fläsch ist die primäre Basis der Churfirsten-Kreide, die heute so weit darüber hinaus vorgeschürft worden ist.
Was ich seinerzeit zwischen Schwaldis und dem Fläscherberg in meinem «Bau
der Glarneralpen» noch zusammengefasst hatte als die sogenannte «GonzenZone» der Mürtschen/Axen- beziehungsweise der Axen-Decke, das ist heute
sinngemäss auf z u g 1 i e d e r n in zwei gesonderte Komplexe: einen externeren, in dessen Mitte praktisch T s c h e r l a c h liegt und der darum der «Tscherlach-Komplex» genannt sei, und einen interneren, der sich nach seinem besonders
schönen Innenbau am Tschuggen bei S a r g a n s als Tschuggen- oder vielleicht
sogar eher noch als die eigentliche «Sarganser Serie» benennen liesse.
Die T s c h er la c h- Schollen würden die primäre Heimat der S ä n t i s Kreide bedeuten, die Sarganser - Schollen jene der
en)
A 1 v i e r - Kreide. Aus dem Dach der Sarganser-Schollen wurde die Churfirsten/Alvier-Kreide vorgeschert, aus jenem der davor liegenden TscherlachSchollen die Säntis-Kreide. Dabei stiess die Churfirsten-Kreide die SäntisKreide aktiv vor sich her und überfuhr sie an ihrem Westende auch noch über
kurze Distanz, in der Überwältigung des Mattstockes durch die ChurfirstenFront. Die bekannte Scharung der Säntis-Falten im oberen Toggenburg ist der
natürliche Ausdruck dieser gegen Südwesten sich verstärkenden Bedrängung
des Säntis durch die Churfirsten-Masse.
Es ist somit doch ein eigentlicher Säntis - Heimatraum von einem C hur firsten / Alvier-Heimatraum klar abgetrennt, und erst diese
Au f t r e n n u n g entspricht der besonders westlich der Reuss dann in voller
Schärfe entwickelten Ablösung der auch die Wiggis- und Räderten-Elemente
mitumfassenden D r u s b e r g -Deck e der Zentralschweiz vom tieferen
Hauptkörper der Wildhorn-Masse des Berner Oberlandes.
Von Engelberg reicht diese Auftrennung an der Basis der Hutstock-Schuppe
der Axen-Decke über den Brünig bis an den Brienzersee und zieht von da über
Iseltwald gegen Interlaken, entweder in die Schwalmeren- oder die Standfluh-
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gruppe ins Engstligental hinein: Die Faulhorngruppe entspricht dabei - genau
wie das Engelberger Schollenwerk und jenes des Alvier-Unterbaues - im grossen dem eigentlichen Axen-Komplex, die Kreide des Brienzergrates ist ein Rest
der ostschweizerischen Drusberg-Decke. Es handelt sich somit hier um eine
Aufspaltung des helvetischen Hauptdeckenkörpers von
ganz b es o n d e r e m Ausmass und es ist daher höchst wahrscheinlich,
dass diese weitgehende Aufspaltung sich auch im Kernbereich des Glarner
V e r r u c an o noch f o r t s et z en könnte, und zwar am ehesten wohl in der
Fuge im Norden des Ilanzer Verrucano oderinjener vor den
A n d e s t er S c hu pp e n. Die Verbindungslinie zwischen der tiefsten Ruftrennung der Alvier-Basisschollen, wo übrigens die Tscherlach-Scholle unter
dem Tschuggen-Element gegen Südosten hin schliesslich - wie fast alle helvetischen Teileinheiten - auskeilt, und dem Ausbiss der eben genannten Fuge im
Verrucano des Bündner Oberlandes zeigt auf jeden Fall fast genau d a s
Streichen des Glarner Bogens , das ja auch die Alvier-Schollen
ganz zweifellos beherrscht. Weitere Untersuchungen über diese Zusammenhänge, vom Sarganserland quer über die Tödi-Kette hinweg, lohnen sich daher
in jedem Falle.
Was aber passiert mit diesem ganzen, die ursprüngliche Anordnung der verschiedenen Einzelzonen noch klar erkennen lassenden osthelvetischen Schollensystem des Mürtschen/Axen-Komplexes und den davon abgescherten Kreidemassen im W es t en der L i n t h? Das ist mechanisch und genetisch wohl
von grösstem Interesse. Neuerliche Überprüfung der Zusammenhänge über die
Linth hinweg ist daher für die ganze Deutung des glarnerischen Baues vielleicht
von recht ausschlaggebender Bedeutung.
6. Von besonderem Interesse ist hier in erster Linie e i n wichtiger Ausgangspunkt unserer Betrachtungen: wie verläuft in Tat und Wahrheit die eigentliche
M ü r t s c h e n- S t i r n? Streicht dieselbe aus der Basis der Churfirsten südlich der Vorburg-Rippe vorbei in der Richtung auf Näfels und von da weiter
zum vorderen Klöntalersee, das heisst praktisch NE-SW, im Sinne
des hinter das Aarmassiv nach Süden zurückschwenkenden Glarner B og e n s, oder zieht sich diese Mürtschen-Front von Näfels an in der Basis der
Wiggis-Decke dann weniger scharf gegen Süden zurück, das heisst etwa
durch den Untergrund des 0 b e r s e et a l e s und in der Richtung gegen den
P r ,a g e 1 p a s s ? Im ersten Falle würden am Klöntalersee die Sedimente der
Mürtschen -S t i r n von jenen der Axen-Decke überschoben, das heisst AxenSedimente lägen dort über solchen der Mürtschen -S t i r n, die damit von der
Axen-Decke schief ü b er s c h n i t t en würden; im anderen Falle aber
in «normalerer» Stellung über Sedimenten bereits des weiteren Mürtschendecken -Rück e n s , wie ohne jeden Zweifel am Walenstadterberg in der
Malm-Scholle von Schwaldis. Im besonderen ist für eine Entscheidung hier zunächst auch von Wichtigkeit der tatsächliche Verlauf der Mürtschen-Stirn im
Bereich der westlichen Churfirsten.
Die über dieses - heute ja durch die Churfirsten-Kreideplatte überall ver-
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borgene — Objekt der Mürtschen-Stirn vorliegenden näheren Angaben sind
spärlich, aber doch nicht so widersprechend, wie dies auf den ersten Blick
scheinen mag. ARBENZ zieht in seinen Übersichtsprofilen durch die helvetischen
Alpen von 1934 die Mürtschen-Stirn an sich wohl etwas über die Amdener
Mulde und die Obersee-Mulde hinaus, doch ist mit der von ARBENZ bis dorthin
vorstossenden Mürtschen-Stirn zweifellos bloss die Flifalte bei Weesen gemeint,
während die eigentliche, durch Kreide umhüllte Jura-Stirn doch weiter hinten
anzunehmen ist. In seiner «Geologie der Schweiz» lässt ALBERT HEIM im Sinne
von ARNOLD HEIM die Mürtschen-Stirn gerade noch die Amdener Mulde erreichen, in der Wiggisgruppe aber bereits den Untergrund des Brünnelistockes im
Oberseetal. Die Mürtschen-Front würde so, gemäss dieser HEIMschen Annahme,
um volle 5 km ausserhalb der Klöntaler Furche gegen Westen abziehen. OBERHOLZER lässt in seinem grossartigen Glarner Werk die Mürtschen-Stirn östlich
der Linth wie ARBENZ mit der Flifalte im Norden der Amdener Mulde enden,
westlich der Linth aber erst knapp im Untergrund von Fridlispitz und Riseten,
somit weit v o r der O b e r s e e-Mulde. Der genauere Verlauf der
Mürtschen-Stirn im Westen der Linth ist aber heute wichtig, weil je nach dem
konkreten Verlauf dieser Mürtschen-Stirn die Faziesunterschiede zwischen der
Mürtschen-Decke des Wiggis und den Axen-Elementen des Glärnisch ganz
wesentlich anders beurteilt werden können und auch andere tektonische Deutungen möglich werden.
Ich sehe heute die Dinge im grossen, wie im «Bau der Glarneralpen» dargelegt: die eigentliche Mürtschen-Stirn endet im Osten der Linth u n t er dem
Südostflügel der Amdener Mulde, in welche die Kreide-Serie
der Churfirsten-Platte samt dem Säntis-Abschnitt quasi über diese MürtschenStirn hinabgeglitten ist, und ich betrachte damit das Streichen der Amdener
Mulde als ein wesentliches Indiz auch für das Streichen der direkt hinter derselben in der Tiefe verlaufenden M ü r t .s c h e n -Stirn . Dieselbe würde somit aus der Obertoggenburger und Wildhauser Richtung gegen die Linth hin
sich deutlich zurückziehen gegen Südwesten, womit auch die
Komplikationen in der Mürtschen-Decke über dem Escher-Kanal noch gut
übereinstimmen. Der nördlichste Aufschluss der Mürtschen-Decke westlich der
Linth liegt wenig südlich von N ä f e 1 s , hier sogar noch mit schwachen Andeutungen einer Stirn-Umbiegung. Nach der sicher berechtigten Annahme,
die Mürtschen-Stirn ende unter dem inneren Abfall zur
Am d en er Mulde, würde somit diese Stirn von Näfels weg irgendwie
unter dem R a u t i s p it z durchziehen, in welcher Richtung der vordere Klöntalersee gerade noch erreicht werden könnte. Da aber die Achse der — zwar
fälschlicherweise — als direkte streichende Fortsetzung der Amdener Mulde
betrachteten Obersee-Mulde in fast westlicher Richtung gegen den darauf aufgeschobenen Brünnelistock hinstreicht, so wäre auch ein Gegen-Westen-Abdrehen der Mürtschen-Stirn vom Rautispitz-Sektor gegen das hinterste W ä g i t a 1 an sich denkbar, womit auch die Details am Nordende der MürtschenScholle des Wiggis übereinstimmen könnten. Da jedoch in der Wiggisgruppe
nicht nur eine Obersee-Mulde für sich allein existiert, sondern auch ein sehr
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ausgesprochenes A x i a 1 g e f ä 11 e der dortigen Kreideserien gegen die auffallend scharfe Achsenflexur des hinteren Wägitales, vor allem auch schon
im axialen Niedertauchen der Wiggiskreide unter jene der Räderten-Decke im
hinteren O b e r s e e t a 1, etwa zwischen dem Sulzboden und dem Langeneggpass, so wird eine dieses rasche axiale Niedertauchen der Wiggis-Decke
zum mindesten begünstigende, wenn nicht direkt mitbedingende MürtschenStirn, das heisst ein Verlauf derselben aus der Gegend von N ä f e 1 s und des
R au t i s p i t z gegen das vordere K l ö n t a 1 hin sehr wahrscheinlich. Und
liegt nicht im Gipfelbau des Wiggis und des Rautispitz ein deutliches Abknikken der Wiggis-Serien über eine solche Mürtschen-Stirn gerade noch einigermassen zutage, und könnten nicht sogar die Komplikationen im Gebiet des Wiggisälpeli bereits als solche in einer gegen Südwesten streichenden MürtschenStirn gedeutet werden? In diesem Zusammenhang sei endlich auch darauf hingewiesen, dass auch die Obersee-Mulde keineswegs direkt in die Amdener
Mulde fortstreicht, sondern dieselbe erst nach einer jähen Knickung ihrer
Achse im Osten der Neuenalp-Klippe ob Mollis erreichen kann, die ihrerseits
erst die direkte östliche Fortsetzung der Obersee-Mulde — in deren Unterkreide — vorstellt.
Entscheidend dürfte schliesslich aber für die Beurteilung des MürtschenStirn-Streichens auch der von Glarus an so krass in südsüdwestlicher, ja südlicher Richtung zurückweichende Bogen der Schilt -Elemente ,
das heisst der Hauptfront der Glarner Gesamtschubmasse sein. Wenn diese
Hauptfront der Glärnisch-Decke in den Schilt-Elementen derart k r a s s
gegen Süden zurückweicht, bis ihre Stirnscharniere in der östlichen
Claridengruppe schliesslich den K a m m e r s t o c k und den G e m sf a y r en erreichen, bevor sie in scharfer Knickung über den Claridenstock
weiter zum Scheerhorn ziehen, so ist wohl anzunehmen, dass der V er lauf dieser helvetischen Aussenfront auch das Streichen
der n ä c h s t i n n er en grossen Teilfront, das heisst der M ü r t s c h en/
Axen-Stirn, zum mindesten einigermassen noch mitbestimmt ha b e. Zeigt doch auch die zwischengeschaltete Front der
Gufelstock-Scholle durchaus denselben, ja zwischen der Roterdfurkel am Schilt
und dem Bützistöckli hinter dem Saasberg sich sogar noch bedeutend schärfer
nach Süden zurückziehenden Verlauf. Der erste zeitliche Ansatz zur Herausbildung einer eigenen Mürtschen-Sonderfront richtete sich daher wohl bestimmt gleichfallsnoch nach dem Verlauf der ihr vorgelagerten äusseren Stirnelemente, das heisst nach der Schiltund der G u f e l s t o c k- F r o n t, und es ist daher kaum anzunehmen,
dass diese werdende Mürtschen-Front schon in ihrer er st en Anlage
gewissermassen aus der Reihe tanzte und schliesslich dann schon von Näfels
an in eher w es t 1 i c h e r Richtung, das heisst praktisch quer, über die vorliegenden äusseren Deckenfronten hinwegzog. Das ist mechanisch fast nicht
vorstellbar; wohl aber würde der meinerseits schon längst postulierte Verlauf
der heutigen Mürtschen-Front zwischen Amden und dem vorderen K 1 ö n t a 1
den älteren Fronten der Schilt-Elemente sich weitgehend a n p ass en.
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Die Mürtschen-Front hätte dann nur mit dem altangelegten Nordost-Streichen
die ihr einst vorgelagerten externen Hauptfronten noch überschritten. Die
Auffassung, es liege am vorderen Klöntalersee ein Stück
M ü r t ,s c h e n -Stirn zur menschlichen Einsicht frei zu Tage, scheint mir

Abb. 8 Der Verlauf der helvetischen Deckenstirnen und der Aarmassiv-Elemente
im Raum der Glarner Alpen zwischen Reuss und Rhein
a) Die Fronten der Abscherungsdecken des Mürtschen/Axen-Systems: I. der internen:
1 = Drusberg-Alvier-Stirn; 2 = Räderten-Churfirsten (?)-Stirn; 3 = Obersee-MuldeAmdener-Mulde; 4= Wiggis-Säntis-Stirn. II. der e x t er n e n: 5= Säntis-BächistockStirn; 6 = Pilatus-Stirn. III. der frontal en : 7 = Aubrig-Stirn.
b) Die Stirnen der Mürtschen/Axen-Decke s. str.: 8 = Axen-Stirn (der oberen UrirotstockDecke); 9 = Mürtschen-Stirn (der unteren Urirotstock-Decke); 10 = Forrenstock-Stirn (der
Gitschen-Scholle); 11 = Kammlistock-Stirn (= Elggis-Stirn ?).
c) Die Stirnen der Schilt/Clariden-Elemente: 12 = Gufelstock-Stirn; 13 = Gemsfayren-Stirn;
14 = Kammerstock-Stirn; 15 = Ennendaner-Stirn; 16 = Griesstock- und Wageten-Stirn.
Das Streichen der aarmassivischen Elemente: 17 = Windgällen- und Calanda-«Stirnen»;
18 = Windgällen-Fernigen-Mulde; 19 = Belmeten/Unterschächen-Tierfehd-Front und Erstfelder Nordabbruch; 20 = allgemeines Aarmassiv-Streichen und Glarner Deckenscheitel
östlich der Linth bis Vättis; 21 = heutige Gotthard-Front; 22 = LimmerniFrisal-Querlinie.
R = Alpenrand; R' = Front der subalpinen Molasse; punktierte Flächen = ostalpine Reste
(Klippen- und Rätikon-Trias).
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daher mechanisch-genetisch sehr gut begründet; ich habe bereits auf Seite 314
auch neuerdings darauf hingewiesen.
Natürlich hat aber diese Mürtschen-Front im w e i t e r en Hinterland
der Glarner Hauptfront , das heisst im Rücken der Stirnlinie der
glarnerischen Schilt-Elemente, in ihrem Streichen jene jähen K n i c k u ng e n, die sich im Verlauf der Schilt-Fronten zwischen der hinteren Linth und
dem Gemsfayrenstock so grossartig abzeichnen, wenigstens in abgeschwächter
Form noch irgendwie m i t g e m a c h t . Es ist also nicht so, dass diese Mürtschen-Front von ihrer heutigen Lage im vorderen Klöntal etwa quer unter dem
ganzen Glärnischstock hindurch einfach in der Richtung auf den Urnerboden
oder gar den Kammlistock sich ungestört fortgesetzt hätte, sondern die Mürtschen-Front wird einst hinter den Glarner Fronten eine ähnliche K n i kk u n g wie diese aufgewiesen haben, die sich dann auch irgendwie erhalten
hätte beim späteren Überschreiten der Glarner Fronten durch die grosse helvetische Haupteinheit der Mürtschen/Axen-Decke. In der Tat kann heute die
streichende Fortsetzung der glarnerischen Mürtschen-Front in den basalen
Teilen der zentralschweizerischen Axen-Decke, im südlichen Axen-Lappen und
der unteren Urirotstock-Serie gesehen werden, und die brüske A c h s e n f 1 ex u r in den Glärnisch® und Silberen-Elementen im R o s s m a t t e r t a 1
kann ohne weiteres als Auswirkung der in der Tiefe au c h unter dem
Glärnisch noch weiter südwestwärts fortstreichenden
M ü r t s c h e n -Stirn betrachtet werden, bevor dieselbe dann, wohl schon
südlich der Silber en, dann weiter, in westglarnerischem Sinne,
dem Urnersee zustrebte. Die so auffallend tiefe Lage der S i l b e r e n K r e i d e deck en gegenüber der hochaufragenden Malm-Front des Bösen
Faulen-Gewölbes, in dessen Kern ja Dogger und Lias noch scharf nordwärts
überstürzt erscheinen, kann abermals durch A b g l e i t en o der A bschub über die alte Mürtschen-Front hinab in zwangsloser
Weise verstanden werden. Dabei ist durchaus denkbar, dass mit dieser postulierten Knickung der Mürtschen-Stirn unter dem Nordabsturz des
Bösen Faulen aucheine gewisse seitliche Ablösung desglarnerischen Mürtschen-Elementes durch die tief e r e Urirotstock-Decke
stattgefunden hat, die ja vom Urirotstock über den Urnersee und den unteren
Axen-Lappen sich deutlich abzuschwächen scheint.
Wir stehen somit hier vor einem weiteren und ganz besonders ausgeprägten
und wichtigen Phänomen, das in der Baugeschichte der Glarner Alpen eine entscheidende Rolle gespielt hat: der Tatsache mächtiger, ja oft ausserordentlich
scharfer Knickungen der Decken- und der Einzelschollen-Fronten, durch
die wichtige und grosse Abschnitte der primär praktisch gleiche n
tektonischen Einheit in nunmehr ganz verschiedene Bogensegmente aufgeteilt
wurden. Dabei können diese Knickungen einerseits einfach die Fronten und
die übrigen Falten- und Schollenachsen bloss mehr oder weniger stark v e r b o g en und in ihren Richtungen v e r ä n d e r t haben; es konnte aber ebensowohl die Knickung der tektonischen Elemente auch so weit gehen, dass es
schliesslich zu eigentlichem seitlichem Ü b e r g r e i f en des einen Schollen-
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segmentes über das andere kam. Diese Knickungen berühren dann die tektonische Aufgliederung des benachbarten Gebirges in oft unvorhergesehener
und durchaus brüsker Weise. Diesen Knickphänomenen im Bau der Glarner
Alpen haben wir uns daher noch etwas näher zuzuwenden, denn sie werden uns
manches und sogar Entscheidendes in deren Eigenheiten besser verstehen
lassen.
c) Die Knickungen zwischen verschiedenen Bogens e g m en t en des glarnerischen Deckensystems sind an sich in allererster
Linie auf zwei Dinge zurückzuführen, die beide, zu verschiedenen Zeiten allerdings, auf der unterschiedlichen Rolle begründet sind, die das A a r m a s s i v
bei der Ausgestaltung des alpinen Gebirgsbaues gespielt hat.
In einer er st en Phase der alpinen Deckenbewegung wurden die Fronten der helvetischen Schubmassen durch das damals noch v o r ihnen gelegene
Aarmassiv gebremst und blieben somit gegenüber den benachbarten Deckenteilen, die keinen solchen vorgelagerten Aarmassiv-Widerstand oder zum
mindesten nur einen weit geringeren zu überwinden hatten, im Hintertreffen:
seitlich n e b en dem Massiv stiessen die helvetischen Fronten relativ u n gehindert und daher weit über das autochthone Vorland
vor, h i n t er dem Massiv aber blieben sie schwer g eh e m m t und auch in
vermehrtem Masse in sich aufgespalten zurück, bis es zu jener gewaltsamen Vorschleppung der ungehemmten Schubmassen kam, an welcher die primären Schubfronten
schliesslich zerrissen und in ihrem Verlauf jene gewaltige
ork nickV
c k u n g erfuhren, die wir von der Claridenkette bis weit über Glarus
hinaus an der helvetischen Hauptfront der S c h i l t- E l e m en t e kennen
und zu der zweifellos auch die als erste dahinter nachrückende M ü r t s c h e n Front vor dem hinter ihr vorwandernden helvetischen Ha u p t de c k e nk ö r p er in hohem Masse noch gezwungen wurde. Das Streichen der heutigen
Mürtschen-Stirn im Sinne des durch die Massivecke im Tödigebiet zurückgebremsten «Glarner Bogens» ist somit ein Erfolg der erwähnten, durch die
Bremswirkung des Aarmassivs provozierten Knickung aller Achsen. Daneben
ist als sicher anzunehmen, dass auch das äusserste Sonderglied der
helvetischen Schubmasse, das heisst das spätere Griesstock- Element,
durchaus analoge Knickungen erlitten hat, die schliesslich, beim Überschreiten
des Massivs durch die helvetische Hauptmasse und im Gefolge der weiteren
Vorschleppung unter derselben, zum eigentlichen Z e r r e i .s s en der alten
Griesstock-Stirn führten. Der westliche Teil erreichte infolge der AarmassivBremsung nur das obere S c h ä c h e n t a 1, der östliche aber wurde, und
zwar besonders der primäre Hangendflügel, zunächst abgeschleppt bis vor die
Mürtschen-Front, wo er in einer ersten Etappe seiner Leidensreise steckenblieb, als ein gleichfalls mit dem «Glarner Bogen», das heisst praktisch fast
NS-streichender, bereits völlig abgerissener Schürfling, der dann beim Vorschub der weit jüngeren, im Westen der Linth deutlich gegen N o r den strebenden Kreidedecken nochmals verdreht und schliesslich vorgeschert wurde
zur Kette der Wag et en.
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Alle die genannten Verknickungen fallen mit ihrer Entstehung zweifellos
schon in eine erste Phase der glarnerischen Deckenvorfahrten. Auch die Front
der A x en- Schollen machte diese Knickungen sichtlich noch mit; denn ihr
Streichen im Osten der Linth entspricht, wie im besonderen auch der
Al v i er- U n t e r b au zeigt, zur Hauptsache jenem des «Glarner Bogens»;
während westlich der Linth, vom Klöntal über den Glärnisch bis gegen
den Klausen hin, die Achsen der Axen-Elemente weit mehr dem Streichen des
Aarmassivs angepasst waren, wie ja noch heute fast die Gesamtheit der AxenFalten westlich der Linth bis hinüber an die Kander im Grossen diesem Massivstreichen folgt.
An dieser uralten, primär durch den Aarmassiv-Widerstand westlich des
Tödigebietes bedingten G r u n d k o n s t e 11 a t i o n der Dinge änderte sich
im Prinzip auch nur sehr wenig, als die glarnerische Deckenmasse die ihr einst
vorgelagerte Massivschwelle schliesslich doch allgemeiner ü b e r s t i e s s und
sogar noch weit üb er dies e 1 b e hin a u s vorgeschoben wurde. Wohl
aber wurden die bereits b e s t eh en d en Knickungen zwischen «Glarner
Bogen» und «Aarmassiv-Bogen» bei diesem weiteren Deckenvormarsch noch
beträchtlich v er stärk t : der Glarner Bogen drang auch jetzt noch
immer weit leichter vor als sein westlicher Nachbar, der Bogen der helvetischen
Alpen, und derselbe wurde daher im besonderen vom Glarner Bogen her n o c h
weiter bedrängt. In der östlichen Grenzregion des helvetischen Bogens
passten gewisse Faltenelemente dem östlich benachbarten Glarner Streichen
sich an oder wurden vielmehr zu einer solchen Anpassung gezwungen, und es
mag dabei auch schonzu seitlichen Überschneidungen, zulokalem Übergreif en östlicher Segmente der helvetischen Schollenschar
über westlichere gekommen sein. Möglicherweise könnte dabei auch die Doppelung der glarnerischen Mürtschen-Decke in die eigentliche Mürtscheni
Wiggis-Scholle und die Forrenstock-Platte primär durch solche Knickungen
und seitliches Übereinandergreifen einer einst einheitlichen Schubplatte wenigstens anfänglich provoziert worden sein, und auch in der Schilt-Decke gehen
wohl die sekundären Aufsplitterungen in Laubenwand-, Rässegg-, Schlafsteinund Gufelstock-Schollen wenigstens teilweise auf ähnliche Phänomene zurück.
Die grossartige Zerspaltung der Schilt-Decke im hinteren Glarnertal wäre dann
nicht mehr bloss eine solche der alleinigen «Stirnauflösung», sondern gleichfalls
ein Werk «seitlichen Übergreifens» östlicherer Teile der gleichen Platte über die
westlicheren. Und was ist schliesslich die Aufeinanderstapelung der AlvierSchollen viel anderes als ein Übergreifen immer südöstlicherer Deckenteile auf
westlichere Abschnitte?
Die Auswirkungen der Aarmassiv-Bremsung auf die Ausgestaltung des
Glarner Bogens und dessen sukzessiven Flankenstösse in die helvetisch streichenden Abschnitte im Westen der Linth sind somit sehr eingreifend und
mannigfach gewesen.
Ein zweit er Akt gegenseitiger Beeinflussung der verschiedenen
Deckensegmente innerhalb der helvetischen Schubmasse aber wurde nun noch
eingeleitet mit der sukzessiven und langanhaltenden, die ganze jüngere
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Molasse-Zeit überdauernden immer stärkeren Her a u s h e b u n g des
h e u t i g en Aar m a s s i v s, dessen junge Stossfront sich nunmehr auch
gegen die ihm bereits v o r g e l a g e r t en helvetischen Decken und die denselben unterdessen aufgeladene ostalpine Sonderlast in Bewegung setzte. Dadurch kam es ganz naturgemäss zu neuen Bewegungsimpulsen im
ganzen westhelvetischen Deckenstapel; derselbe rückte nun abermals und sogar in wieder verstärktem Masse vor, wobei zu den Effekten des aarmassivischen
Seitenschubes auch eigentliches Abgleiten in die vor dem Aarmassiv nun sich bildende letzte V o r t i e f e kam, ein Phänomen, das auch zu
stärkeren sekundären Stauchungen innerhalb derteilsgleitenden, teils immer noch geschobenen Massen führte. Das ist die Zeit, in der in
erster Linie die dem Aarmassiv nun nächstgelegene helvetische Masse, das ist
die eigentliche A x en -D ecke, sich n e u in Bewegung setzte, das heisst
v or der Front des Aarmassivs noch in bedeutendem Masse abermals weiter nach v o r n g e s t o s s en wurde. Der einstigen besonderen
Aktivität des alten «Glarner Bogens» im Osten der Linth folgt um eine Bewegungsphase später die nunmehrige R e a k t i v i e r u n g des helv e t ischen Segmentes vor dem Aarmassiv. Die Axen-Decke im Westen
der Linth wurde so gegenüber den Axen-Abschnitten der ö s t l i c h en
Glarner Alpen noch um bedeutende Beträge neuerdings nach vorn
getragen: durch Schub vom aufsteigenden Massiv her und infolge der Abgleittendenzen von demselben. Möglich, dass es dabei sogar zu einem eigentlichen
A b r e i s s e n der westglarnerischen Axen-Decke von der ostglarnerischen
kam, längs eigentlichen Zerr - und S c h l e p p u n g s b r ü c h e n, denen
später dann die Erosion der Linth mit besonderer Leichtigkeit folgte. Tatsache
aber ist, dass in den w es t l i c h en Glarner Alpen die Axen-Decke die Mürtschen-Stirn zum mindesten noch e r r eichte, wenn nicht gar über
stiess,, während östlich der Linth die Axen-Stirn, auch nach der
sicher dieselbe noch etwas weiter mitreissenden Abscherung der Churfirsten/
Säntis-Kreidedecke durch die ostalpinen Schubmassen, auf Schwaldis immer
noch um mindestens 5 km hinter der Mürtschen-Stirn zurückblieb. Damit ist ein spätes eigentliches Vorschwenken der
Axen-Decke vor dem aufsteigenden Aarmassiv gegenüberdem
nunmehr passiver gewordenen Ostsektor derselben wohl erwiesen. Die AxenDecke aber muss bei diesem Vorschwenken ihres westglarnerischen Flügels ein
weiteres Mal kräftig geknickt worden sein.
Die Folgen dieser Sondervorfahrt der westglarnerischen
A x en-Deck e aber sind durchaus klar. Die Mürtschen-Stirn, einst beträchtlich v o r der Axen-Stirn gelegen, wie der Churfirsten-Querschnitt dies
ja heute noch deutlich zeigt, wird westlich der Linth von derselben zugedeckt
und wahrscheinlich auch schon ü b e r f a h r en. Dabei stösst die Axen-Decke
des G 1 ä r n i s c h nunmehr schräg über die gegen Südwesten streichende
Mürtschen-Stirn. Deren westglarnerischer Rest wird vom Axen-Vorstoss
schief abgeschnitten und die eigentliche Mürtschen-Serie des Wiggis kommt inf olge dieser durchaus jungen Axen-Nachüberschiebung unter
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dieselbe zu liegen. Sie endet dort wurzelwärts ausserordentlich rasch in feiner
Spitze, zum mindesten in den Bruchegg-Scherben des vorderen Glärnisch, und
klägliche Überreste des Wiggis-Unterbaues sind verwalzt auch noch in der südlichen Dohlen-Serie. Eine grössere Masse des von der Axen-Überschiebung
noch betroffenen, vorerst ausgescherten, dann nochmals neu vorgestauten
Mürtschen-Rückens aber könnte unter der Glärnisch-Front sogar vorliegen im
tieferen Teil der berühmten D e y en- S t i r n, dessen effektive Zugehörigkeit zur eigentlichen Axen-Stirn sich damit erneut zur Diskussion stellt. Es gibt
manches, was vielleicht sogar den ganzen Deyen einfach als eine etwas höhere
Digitation der vom Malm der grossen Glärnisch-Masse überfahrenen, daher
weiter verscherten und schliesslich vor derselben sogar überstülpten Mürtschen-Serie recht plausibel erscheinen liesse. Das ist mit aller Sorgfalt neu
abzuklären; denn die Deyen-Kreide schliesst sich – im besonderen gemäss
ihrer Mächtigkeiten – ganz ohne Zweifel noch recht nahe an die MürtschenStirnserien des Wiggis an; sie ist gegenüber der sicheren Glärnisch-Kreide bedeutend schmächtiger entwickelt und sicher auch rein räumlich nicht
so ganz direkt mit der Glärnisch-Kreide zu verbinden, wie die bisherigen
Profile OBERHOLZER'S dies annehmen. Der Deyenstock macht im Gegenteil den
Eindruck, als ob er selber erst durch eine vorrückende höher e G 1 ä r nisch-Schubmasse bedrängt, ja eigentlich zertrümmert worden sei; denn die Deyen-Serie sinkt – mit Ausnahme ihrer obersten Frontteile – auch ganz deutlich gegen die Glärnisch-Nordwand südwärts ein, deren
mächtige Malm/Kreide-Serien daher im Prinzip die Deyen-Scholle sicher
noch etwas überfahren mussten. Das Klöntal liegt ohnehin, wie
erst neuerdings wieder von SCHINDLER gezeigt werden konnte, in einer flachen
Synklinale, von deren Grund her somit eine b es o n d er e A b s c h ü r f u n g
des Deyen-Komplexes durch die etwas interneren Serien der Glärnisch-Nordwand mechanisch durchaus verständlich wirken würde (vergleiche auch
Figur 4) .
Der gegenüber dem Gebiet ö s t 1 i c h der Linth verstärkte Vorschub der
w es t g 1 a r n er is c h e n Axen-Decke hat auch die vor der Mürtschen-Stirn
in einer ersten Rast steckengebliebenen Scherben der ö s t l i c h en
Griesstock-Decke ein weiteres Mal ergriffen, besonders durch das
Mittel der von einer durch den späten Aufstieg des Aarmassivs nun zunehmend «versteilten» Axen-Decke relativ leicht und rasch zur Abscherung und
Abgleitung gebrachten nördlichen K r e i d e d e c k en. Durch deren Vorschub über die Axen-Stirn hinaus wurde diese «Zwischen-Wageten» vom westglarnerischen Schub aus ihrem einst schon ostglarnerischen Streichen langsam
wieder in die aarmassivische Richtung zurückverdreht und gelangte schliesslich,
westwärts völlig abgerissen, unter den Kreidedecken des interneren AxenKomplexes weiter verschleppt, als völlig isolierte Linse bis an den Alpenrand.
Die genannten Abscherungsplatten aus dem inneren AxenR a u m blieben im Westen der Linth aber nicht mehr bloss praktisch
hintereinander gestaffelt wie zwischen Säntis und Churfirsten, sondern schoben
sich vor dem nachrückenden Aarmassiv im Rücken der westglarnerischen
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Axen-Decke noch weit übereinander hinweg : die Churfirsten/
Alvier-Kreide über stösst westlich der Linth die in den Bächistock- und
Silberen-Decken viel weiter zurückgebliebene Säntis-Kreide
bis hinaus an den Alp e n r an d und schob sich selber schliesslich vor dem
gleichen Nachdrängen des Axendecken-Stapels, der auf das Emporsteigen des
Aarmassivs zurückgeht, auch auf einen weit engeren Raum zusammen als östlich der Linth. Wiggis-, Räderten- und Drusb e r g - D eck en entsprechen so der im Osten der Linth bloss eine einfache
Platte bildenden Churfirst en/ A1vier-Kreide. Die Kreide-Schollen der beiden A u b r i g e aber mögen schon beträchtlich externeren Ursprungs sein, sie können recht wohl von – schon in einer früheren Schubphase
durch die Mürtschen-Scholle überfahrenen – Scherben aus dem Rücken der
Forrenstock-Platte des Glärnisch stammen, doch werden gerade hier erst die
faziellen Verwandtschaften gegenüberdemMürtschen- unddem
Säntis-Raum einen endlichen Entscheid ermöglichen.
So hat der späte Aufstieg des Aarmassivs und dessen junges
Norddrängen an der Front des mächtigen Zentralalpenblokk e s die primär gerade durch die Bremswirkung der damals noch tief verankerten Aarmassiv-Schwelle erzwungene Ordnung der Dinge im helvetischen Dekkensystem weitgehend und in entscheidender Weise n e u beeinflusst,
und die einstige besondere Aktivität der ostglarnerischen Bauelemente wurde solcherart noch weit überflügelt
durch die neuen Vorstösse vor allem im Gebiet der machtvollen w e s t glarnerischen Axen-Decke.
Das Verhältnis der Axen- zur Mürtschen-Decke ist im Grunde aber dennoch auch im Westen der Linth dasselbe geblieben wie im glarnerischen Osten:
Mürtschen- und Axen-Decke gehören ohne Zweifel
primär enger zusammen;essindnurverschieden gelagerte
Abschnitte einer und derselben grossen helvetischen
Hauptdecke, der Miirtschen/Axen- oder der Klöntaleroder der Urirotstock- oder schliesslich der Wildhorn-Decke.
Nur hat im Abschnitt w es t l i c h d er L in t h der aarmassivische
S c h l u s s s t o s s, der auch so wesentlich zum heutigen Hochgebirgscharakter des Gebirges westlich der Linth beitrug, die primär mehr h i n t e r e in a n d er liegenden Mürtschen- und Axen-Abschnitte des helvetischen
Hauptkörpers noch beträchtlich w e i t e r über ein an d e r gebracht, auf
rund 5 bis 6 km einander g en ä h e r t, während im glarnerischen
Osten, bis hinüber zum Rhein, der alte primäre Z u s a m m en h an g
von Mürtschen- und Axen-Abschnitten noch weitgehend g e w a h r t worden ist. Wohl sind auch dort schon interne Abschnitte der helvetischen Schichtreihe als eigene Axen-Elemente gegen und auch üb er die externeren Mürtschen-Abschnitte vorgeschoben worden, aber die Mürtschen -S t i r n t eile
wurden dort dennoch nirgends überschritten, ausser durch die
abgescherten Kreidedecken des Axen-Komplexes, und beide Elemente, das
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heisst Mürtschen- u n d Axen-Serien, liegen im Osten der Linth deutlich sichtbar auf einem einzigen gemeinsamen Verrucano-Grundblock, von dem nur die innersten Teile noch weiter aufgesplittert
sind, im Querschnitt der Ablösung der Churfirsten von der Säntis-Kreide, beziehungsweise im Untergrund der Auftrennung der beiden grossen Schollen des
Alvier-Unterbaues in die Tscherlacher und Sarganser Elemente. Der g r o s se
Schnitt im Verrucano des Bündner Oberlandes, dasheisst
an der Basis des Andester und Ilanzer Verrucano, scheint damit tatsächlich
gleichbedeutend mit der Abspaltung des obersten Wildhorn-Elementes in der
eigentlichen D r u s b e r g- D eck e, das heisst der Churfirsten/AlvierScholle und des Wiggis/Drusberg-Komplexes.
Die glarnerischen Gebirge zeigen somit in ihrem näheren Aufbau, t r o t z
allen an sich unzweifelhaften und grossartigen Zusammenhängen quer über
dieLinthhinweg, im Osten und im Westen des Glarner Tales
doch derart auffallende Gegensätzlichkeiten, dass deren Hintergründen noch näher nachgespürt werden muss.
Die Hintergründe des verschiedenartigen Baues
beidseits der Linth

Da ist zunächst hinzuweisen auf die weit vollständigere En t w i c k 1 u n g des glarnerischen Deckenhaufens im Bereich der ö s t l i c h e n Glarner
Berge, das heisst im eigentlichen Glarner D eck en b o gen , der vom
st.-gallischen Rheintal her sich südwestwärts schliesslich zurückzieht bis in
die Claridengruppe hinein. Während da, im Osten der Linth-Linie, die helvetischen Decken relativ unschwer gegeneinander abzugrenzen und aufzugliedern sind, in den komplexen Schiltblock, die engeren Mürtschen- und die
eigentlichen Axen-Abschnitte, beherrscht w es t l i c h der Linth mit wenigen
Ausnahmen, die alle noch zum eigentlichen Glarner Bogen gehören - wie im
Ostabschnitt des Glärnisch etwa -, in auffallender Weise die eigentliche
Axen-Decke denhelvetischenBauund schrumpfen die Schiltund die Mürtschen -Elemente von ihrer mächtigen Entfaltung im
Osten der Linth schon im Glärnisch-Sektor in auffallender Art
zu nur noch bescheidenen Grundschollen und «Basaldigitationen» der Axen-Decke zusammenund verschmilzt
schliesslich im Querschnitt der Reuss die im Osten so mächtige
Mürtschen-Decke fast unmerklich mit der Axen-Decke der Zentralschweiz zu
einer eigentlichen Ein h e it. Das ist an sich wohl noch immer die sogenannte
M ü r t s c h en/ A x en - D ecke, wie sie von mir seit Jahren aufgefasst
wurde, aber es ist doch eine gegenüber den östlichen Glarner
Alpen tektonisch weitgehend veränderte Mürtschen
A x e n - D ecke. Während im Osten der Linth die Mürtschen- und AxenAnteile der helvetischen Hauptdecke noch überall auch rein räumlich klar
unterschieden werden können und sogar samt der Schilt-Decke in mächtigen
Komplexen meist nur hinter - und nur zum Teil auch noch weiter über-
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einander lagern, liegen diese selben tektonischen Einheiten gegen Westen zunächst ganz a n d er s über einander und schliessen sich endlich in der
Zentralschweiz mehr und mehr z u s a m m en . Auch tritt dort ein
eigentliches Äquivalent der Schilt-Scholle, bis auf die Claridenkette und vielleicht den Gitschen, fast zur Gänze zurück. Die helvetische Hauptdecke ändert ihr Gesicht somit sehr wesentlich mit
dem Übertritt vom ostglarnerischen zum westglarnerischen und schliesslich zum zentralschweizerischen
Abschnitt des Gebirges . Ja man könnte sogar versucht sein, diese
Dinge in der Weise zu formulieren, dass das Hauptelement des glarnerischen Ostens, die Mürtschen/Axen-Decke zwischen
L i n t h und Rhein, gegen We s t e n hin einfach mehr und mehr z u
einer in sich weit geschlosseneren blossen Axen-Decke
wir d. Wohl müssen an sich die ostglarnerischen Mürtschen-Elemente vom
Klöntal und dem vorderen Glärnisch her auch noch weiter unter dem eigentlichen Axen-Hauptkörper fortsetzen, sie können nicht einfach unvermittelt
enden; aber was am Urnersee dann schliesslich unter dem Axen-Hauptkörper
erscheint, das sind nur mehr die bescheidenen Elemente des Axen-Südlappens
und weiterhin die unteren Urirotstock-Falten, die sich schliesslich mit dem
wirklichen Axen-Element zur einheitlichen Urirotstock-Decke zusammenschliessen. Vielleicht ist nur der G i t s c h en noch ein wieder beträchtlich
über das Aarmassiv vorgeschleppter Rest der Schilt-Elemente um Glarus. Es
wurde bereits darauf hingewiesen.
Was aber auffällt, ist, dass diese unzweifelhaften V er ä n d er u n g e n
im Bau der helvetischen Hauptdecke sich dort vollziehen oder zum mindesten
dort abzeichnen, wo im Süden das Aarmassiv erstmals kräftiger
a u f t au c h t; und es liegt daher nahe, diese Änderungen im helvetischen
Deckenbau über die Linth hinweg und von da in die Zentralschweiz hinein in
Zusammenhang zu bringen mit dem Beginn eines durchaus anders
gestalteten Vormarsches der helvetischen Decke im
Bereich des Aarmassivs. Im glarnerischen Osten stiessen, wie
seit langem durch das besondere Vorprellen der Schilt-Elemente von der
Claridengruppe bis über Glarus hinaus dokumentiert erschien, die helvetischen
Massen in ihrer Gesamtheit relativ frei und unbehindert über
eine tief er versenkte und daher praktisch kaum mehr in ihrer
mechanischen Auswirkung spürbare Aarmassiv-Schwelle vor, bis fast an die
Molasse heran, während vom T ö d i g e b i et an gegen Westen diese
Aarmassiv-Schwelle dann, weil dort schon zur Z e i t der er st en
Deckenschübe deutlich höher gelegen, wie die Transgression
des Obereozäns bis auf den Windgällen-Malm hinab schon beweist, nun f o r t 1 a u f e n d üb er a u s k r ä f t i g in Erscheinung trat und daher während
langer Zeit den helvetischen Vormarsch in hohem Masse
b r e m s t e, im ganzen Bereich des Aarmassivs bis über die Gemmi hinaus.
Dazu kommt nun aber ein weiteres wichtiges Moment: der helvetischen
Deckenseriefehltbisheute westlich des Tödigebietes jede Spur
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der mächtigen Verrucano-Bildungen, dienoch unmittelbar im Osten der Linth – und am Glärnisch sogar noch über diese
hinweg – so gewaltig am glarnerischen Deckenbau b et eilig t sind. Schilt-,
Mürtschen- und Axen-Elemente des glarnerischen Ost e n s führen alle zusammen mächtige Verrucano-Kerne; von der Linth gegen Wes t en hin
aber f e h 1 en dieselben in durchaus auffallender Weise, und dies sogar bis
an die Dent de Mordes hinüber. Dabei ist k e i n e s w e g s anzunehmen, dass
schon primär der Verrucano der helvetischen Decken nur gerade scharf
auf den glarnerischen Osten hinter dem Abfall der Tödi-Ecke des Aarmassivs
beschränkt gewesen und zum Absatz gekommen sei, denn solcher Verrucano
der helvetischen Region setzt, wenn auch mit mannigfachen faziellen Differenzierungen, hinter dem Aarmassiv-Südabfall ja noch weit nach Wes t en
fort bis ins obere Tavetsch und selbst das Urserenta1, und er erscheint in relativ wenig veränderter Form schliesslich auch im oberen Wallis
noch, im G o m s . Wir müssen daher annehmen, dass im Bereich der alten
Aarmassiv-Schwelle der Tertiär-Zeit der an sich normal zu
den helvetischen Deckenserien gehörige Verrucano nicht mit n a c h
N o r d en bis in die helvetischen Deckenkerne hinaus verfrachtet wurde, sondern dass er h i n t er der genannten Schwelle aus irgendeinem Grund z u rückgeblieben sei.
Es wären somit, worauf ich schon im «Bau der Glarneralpen» hinwies, östlich und westlich der Tödi-Ecke wesentlich verschiedene A b s c h e r u n g s n i v e a u s im primären helvetischen Schichtstoss anzunehmen:
im Osten wurde an der Basis der helvetischen Deckenserie auch ein mächtiger V e r r u c a n o noch mit über die dort in beträchtlicher Tiefe versenkte
östliche Aarmassiv-Schwelle vorgeschert, im West en jedoch ergriff die
Abscherung des primären helvetischen Schichtstosses erst die Sedimente v o n
der Trias an aufwärts und blieb der Verrucano-Untergrund dieser helvetischen Deckenserien als Ganzes
hinter dem Aarmassiv zurück, heute allerdings grösstenteils zugedeckt durch den seitherigen Vorstoss der Gotthard-Decke über die Tavetscher
Elemente. Die helvetischen Abscherungen in die ostglarnerischen Decken hinaus vollzogen sich somit in einem wesentlich tieferen stratigraphischen Niveau
als jene an der Basis der zentralschweizerischen Decken. Hinter der
alten Aarmassiv-Schwelle blieb die Verrucano-Basis
der helvetischen Deckenserie unverschert zurück auf
dem basalen Grundgebirge des Tavetscher Raumes.
Östlich davon aber hat eine tiefe Lücke, eine eigentliche Quersenke in der Aarmassiv-Schwelle, auch die VerrucanoBasis der helvetischen Decken ungehindert nordwärts, in die
g 1 a r n e r i s c h en D eck en hinaus gelangen lassen, sogar mit Fetzen des
Grundgebirgssockels.
Es macht sich hier eben doch jenes Phänomen bemerkbar, das als der
«Glarner Verrucano-Graben» schon seit der Perm-Zeit bestand.
Denn während westlich der Tödi-Ecke, im WindgälleniTitlis-Bereich und
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bis hinüber ins Jungfraugebiet mit einziger Ausnahme des Windgällen-Porphyrs auf dem Aarmassiv-Rücken kein Perm mehr erhalten ist und vermutlich auch nie zur Ablagerung kam, sehen wir am Ost a b f a 11 des Aarmassivs, im Bereich der Sandalp und der Brigelserhörner, ganz unzweifelhaften
Sernifit bis weit über die Aarmassiv-Schwelle hinaus
noch erhalten. Dabei nährt sich der Verrucano der glarnerischen Decken und
des glarnerischen Autochthons nicht nur von Norden und Süden her mit Detritus, wie die Verteilung der verschiedenen Fazies im glarnerischen Sernifit und
im Ilanzer Verrucano dies anzeigt, sondern derselbe Sernifit nährte sich auch
von Detritus, der von West en her, das heisst vom Windgällen- und SandalpPorphyrgebiet aus, in die oben genannte Quersenke gelangte und dort zum
Absatz kam. An der tatsächlichen Existenz einer solchen Q u e r s e n k e
am Ostabfall des Aarmassivs ist heute nicht mehr zu zweifeln; die Verteilung
der verschiedenen Perm-Fazies und ihr Fehlen im Westen des Tödi-Sektors
dokumentieren dieses Grundphänomen des glarnerischen Baues zur Genüge.
Eine uralte Quersenke, wie ich eine solche erstmals 1919 angenommen und
später weiter vertreten habe, ist somit im alten Aarmassiv-Wall unweigerlich
vorhanden gewesen, und diese Senke des Glarner V er r u c a n oQ u er g r a b en s, der sich im übrigen auch noch weit durch die rätischen
Alpen hindurch in seinen Spuren erkennen lässt, ist es, die, zum Teil auch
während des Mesozoikums als solche noch w ei t e r b e s t eh e n d oder sogar
sich v e r stärk en d, zum Teil im älteren Tertiär dann noch bedeutend
a k t i v i e r t, den Vormarsch der helvetischen Decken über den AarmassivRaum hinweg in der Art differenzierte, dass im Gebiet der alten Glarner
Quer s e n k e der Verrucano die Verfrachtung zu den glarnerischen Decken
m i t m a c h en konnte, hinter dem eigentlichen Aarmassiv jedoch, gewissermassen gerade behindert durch die vorgelagerte Kristallin-Schwelle, auf seinem kristallinen Heimatgrund über dem Tavetscher Kristallin l i e g en
blieb und n u r die helvetische Schichtreihe von der T r i a s weg zur
Vorscherung in die helvetischen Decken der Zentralschweiz gelangte. Es steht
somit durchaus sicher, dass östlich und westlich der TödiEcke des heutigen Aarmassivs die Abscherung der
helvetischen Sedimente in die helvetischen Decken
hinaus, über das Aarmassiv hinweg, in ganz verschiedener
Weise sich vollzogen hat.
Diese Unterschiede im Grad beziehungsweise der Vollkommenheit der helvetischen Abscherung aber müssen sich auch bemerkbar gemacht haben im ganzen heutigen Bau der helvetischen Decken beidseits des erwähnten Grenzgebietes der alten Tödi-Ecke. Kam der Vorschub der helvetischen Serien im
Osten derselben schon wesentlich ungehinderter in Gang als im Westen, wo
zum mindesten die Verrucano-Basis bereits stark zurückgebremst wurde, so
ist auch anzunehmen, dass im Osten und im Westen ein wesentlich v e r schiedener Innenbau der sicher vorerst noch gesondert vorwandernden helvetischen Decken sich anbahnte. Während im Osten die Glarner Deckenfront und sogar schon deren alttertiäre Anlage sich kräftig entwik-
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kein konnte, blieb sie im Westen zunächst verkümmert zurück, und dasselbe
ist auch anzunehmen von der nächstfolgenden interneren Front, das heisst
jener der eigentlichen Mürtschen-Decke. Auch diese verkümmert daher gegen
Westen hin, sie bleibt in ihrer Entwicklung und ihrem Vormarsch deutlich zurück, und erst als der Aarmassiv-Widerstand gegen diesen helvetischen Vormarsch durch die A b s c h e r u n g der Trias/Jura/Kreide-Serie vom zurückbleibenden, hinter dem Aarmassiv quasi hangen gebliebenen Verrucano sich
langsam v e r r i n g e r t e und schliesslich zerbrach, flutete die helvetische
Serie, aber nun in weit ges c h 1 os s en er gebliebener Masse, zum Bau der
heutigen Axen-Decke im Westen der Linth-Linie vor. Dieselbe enthält zwar
ohne Zweifel auch in der Zentralschweiz immer noch Überreste des MürtschenRaumes, das heisst auch tektonisch eigentliche Mürtschen-Elemente, im AxenSüdlappen und den unteren Urirotstock-Falten, aber diese Mürtschen-Elemente
der Zentralschweiz sind nun eben weit enger mit der A x e n - D ecke
v e r k n ü p f t geblieben als in den relativ breit hintereinander gelagerten
Abschnitten der ostglarnerischen Mürtschen/Axen-Decke.
So scheint im Grunde die M ü r ts c h en/A. x e n- D eck e der ostglarnerischen Gebiete und des St.-Galler Oberlandes gegen Westen hin einfach
überzuleiten indenweit einheitlicheren Komplex der AxenD e c k e der Zentralschweiz , und liegen die tieferen Ursachen dieser
so wesentlichen Veränderungen des Baues über die Linth hinweg in dem verschiedenen Verhalten der im Streichen sich ablösenden Aarmassiv-Abschnitte.
Der ganze Bau der helvetischen Hauptdecke wird aus diesem Grunde im Bereich der eigentlichen Aarmassiv-Schwelle ein a n d er er als n e b en derselben, das heisst im Bereich der alten Glarner Quersenke.
Die uralte Quergliederung des Aarmassiv-Bereiches,
schon angezeigt durch die Verteilung des glarnerischen Verrucano, weiter aber
auch durch gewisse fazielle Differenzierungen der mesozoischen Schichtreihe
und im Tertiär sodann erneut aktiviert, hat die t e k t o n i s c he Auf gliederung des helvetischen Deckenstosses in sehr
wesentlicher Art geleitet. Der rasche Übergang von den Mürtschen/Axen-Elementen im Osten der Linth zu der weit einheitlicher gebliebenen Masse der zentralschweizerischen Axen-Decke ist ein grossartiger Zeuge
für diese frühe und weitgehende Differenzierung des helvetischen Baues.
Die Mürtschen/Axen-Decke der östlichen Glarner
Alp en, in sich so deutlich differenziert in die Mürtschen- und Axen-Faziesräume im Osten der Linth, wird damit g e g en West en hin schliesslich einfach abgelöst durchdas,wasgemeinhin die Axen-Decke
der Z en t r a l s c h w e i z genannt wird. Die tektonischen Körper im Osten
und im Westen der Linth sind damit n i c h t mehr genau dieselben, sondern
die helvetische Schubmasse zerfällt, obwohl sie primär – zum mindesten im
Grossen – denselben Faziesräumen entstammt, in zwei tektonisch gegeneinander scharf gesonderte Massen. Im Osten der Linth ist
es im Grunde genommen die alte M a p p e du M ü r t s c h e n s t o c k»
JEAN BoussAC's im weitesten Sinne, die über und zum Teil auch i n ihrer
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Verrucano-Basis in die verschiedenen tektonischen Unterabschnitte sich differenziert: die alte Stirnzone in den S c h i 1 t - Elementen, den externen Teil
des Deckenrückens mit der Mürtschen - Fazies, und die internen Teile
desselben mit der A x en- Fazies. Von diesem osthelvetischen Haupt-Deckenrücken gelangte die Kreide der noch interneren Teile durch Abscherung in die
Säntis- und die Churfirsten/Alvier-Kreidedecken hinaus,
das Tertiär in die hochhelvetischen Flyschdecken vonAmden,
Wildhaus und der Fähneren und weiter in den Vorarlberger Flysch. D i e
ganze osthelvetische Deckenmasse aber schwenkt, von
den Schilt-Elementen bis hinaus zur eigentlichen Säntis-Front als Ganz es
gegen Südwesten zurück, entsprechend der alten Bremswirkung
der Tödi-Ecke des Aarmassivs. Was w e s t l i c h der Linth über das Aarmassiv bis an die Molasse hinaus gelangte, geht auf einen a n d e r en Vorstoss
der Massen quer über die Aarmassiv-Schwelle zurück, auf
einen Vorstoss, der vom G o t t h a r d und der übrigen p e n n i n i s c he n
N o r d f r o n t ausging, die zwischen Olivone und Brig ja im 1 e p o n t is c h en Deck e n b o g en vor dem Block der Tessiner Alpen besonders aktiv
wurde. Da schob der alte Ursprungsraum der helvetischen Decken sich in
anderer Weisezusammen,zurgrossen Schubmasse der Zentralschweiz, – in erster Linie zur heutigen A x en- Decke –, zu der, abgeschert aus interneren Rückenteilen, auch die Gesamtheit der zentralschweizerischen Kreide- und Flyschdecken im Prinzip gehören: von den Elementen
der Rigihochfluh, des Pilatus und der Wiggis/Drusberg-Decke bis in den Wäggitaler und den Schlieren-Flysch hinaus. Dass dabei auch einst f r o n t a 1 gelegene Abschnitte, die aus den streichenden Fortsetzungen der Mürtschen- und
besonders der Schilt-Faziesräume stammen, m i t v e r s c h 1 e p p t wurden,
ist ohne weiteres gegeben; nur war die fazielle Differenzierung des helvetischen
Raumes, im Reuss-Abschnitt etwa, eine gegenüber dem glarnerischen Osten
bereits wesentlich v e r änderte, so dass vor allem Äquivalente der
Schilt-Decke des glarnerischen Baues an der Reuss in etwas a n d e r er Form vertreten sind, besonders in der G i t s c h e n- Serie der Urirotstockgruppe.
Der Raum der helvetischen Decke als Ganz es aber blieb im Prinzip sich
gleich vom Rhein bis in die Zentralschweiz hinein. Das, was als Mürtschen
Axen-Raum im Osten der Linth sich schärfer aufgliedert in seine
grossen Einzel-Schubplatten, bleibt westlich der Linth mehr b eis a mm e n, im grossen Grundbau der zentralschweizerischen Axen-Decke, und nur
die Frontalelemente der helvetischen Hauptschubmasse, die im Osten der Linth
noch so mächtig in Erscheinung treten, weichen gegen Westen hin etwas anders
gearteten und bescheideneren Elementen vor allem im Gitschen.
Dieseauffallende Differenzierung des helvetischen Baues,
in jenen östlich und jenen westlich der Linth, dokumentiert im Grunde genommen nichts anderes als die allgemeine Aufteilung des Gebirges
in einzelne grosse Bogenelemente: in das Segment des westwärts sich
abschwächenden und zurückziehenden grossen o st alpin en B o g e n s
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und dem Aarmassiv konform verlaufenden Bogen der zentralen
Schweizer Alpen, jene Differenzierung des helvetischen und des Gesamtgebirges, auf die vor Jahrzehnten erstmals ARBENZ aufmerksam gemacht
hat. Dass aber deswegen dennoch die ostalpinen Impulse, das heisst die Effekte
des Vormarsches der ostalpinen Decken im helvetischen Bau sich auch vom
Tödi und der Reuss gegen Westen hin noch immer weiter und sogar

Abb. 9 Das Westende des ostalpinen Gebirgsbogens im rätischen Alpensektor
und seine Überarbeitung durch die jüngeren, insubrischlpadanischen Bewegungen
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k r ä f t i g kundtun, zeigt unter anderem die neuerliche V er s t ä r k u n g
der D r u s b er g- Abschiebung von der Linth über Engelberg ins
Berner Oberland, ein Phänomen, das unverständlich bliebe ohne die
erneute K r a f t gewinnende Aktivität der ostalpinen Überschiebungen
auch im Sektor des Aarmassivs, das heisst im Bereich des
lepontischen und jenseits derGemmisogarnochdes penninischen
Deckenbogens, der die Wildhorn-Elemente im Raum zwischen Kander, Lauenen
und Oldenhorn ja nochmals, wenn auch nur mehr in schwachem Bogen vor sich
her getrieben hat, bevor er sich hinter dem Mont Blanc dann definitiv zurückzieht in die nördlichen Westalpen, womit schliesslich auch das ganze helvetische Deckenpaket verschwindet beziehungsweise westwärts aushebend endet.
Mit dem Einschwenken in die eigentlichen Westalpen spitzt der ganze helvetische Deckenraum schliesslich aus, weil schon der betreffende Ab s a t z R a u m dort westwärts auskeilt. Sein letzter Rest am Mont C h é t i f ist als
das eigentliche Westende des Tavetscher Raumes zu betrachten,
dem die helvetischen Decken eben ganz allgemein entstammen. Von da nach
Osten gewinnt dieser Heimatraum der helvetischen Decken ständig an Breite bis
in den östlichen Glarner Sektor, von dem aus er dann abermals sich zu verschmälern scheint gegen die westlichen Ostalpen. Als eine riesige Linse,
das getreue Abbild eines alten Massivs, erstreckt sich so der helvetische Ursprungsraum, vom Ostabfall des Mont Blanc bis hinter das Allgäu und die
Silvretta hinein: ursprünglich eine einzige, faziell wohl in sich
weiter differenzierte Einheit g r o s s en Stils, die im Laufe der alpinen
Zusammenschübe dann eben verschiedenartig weiter zerlegt

Legende zu Abbildung 9
OE = Heutiger Erosionsrand der ostalpinen Decken zwischen Allgäu–Bünden–Veltlin und in
den Klippen der Zentralschweiz.
I. Altes, ostalpines Streichen: ostalpiner und Glarner Deckenbogen. 1 = Ostalpine Front; 2 =
ostalpines Streichen: mit Silvretta–Ducan–Scesaplana-Streichen, Scarliden-Front; 3 = Engadinerfenster-Achse; 4 = Säntis-Front; 5 = Axen-Front, Ostsegment; 6 = Mürtschen-Front,
Ostsegment = Mürtschen s. str.; 7 = Gufelstock-Front, mit Abknickung gegen Westen; 8 =
Schilt-Front, mit Abknickung gegen Westen.
II. Junges, insubrischlpadanisches Streichen: Alpen-Südrand, Aarmassiv- und lepontische
Elemente. 9= Padanische Alpensüdrand-Brüche; 10 = Bergamasker Südrand; 11 = Bergamaskische Elemente zwischen Lugano, Grigna, Presolana und Val Camonica; 12 = Joriol
Tonale-Linie; 13 = zentralalpiner Deckenscheitel; 14 = Lepontische Front und deren Abbild zwischen Adula, Crastamora- und Bernina-Stirnen, Aela- und Ortler-Elementen;
14' = Münstertaler Verrucano-Gewölbe; 15 = Gotthard-Front; 16 = Aarmassiv-Achse, mit
helvetischem Deckenscheitel und ihrem Abbild vom Prättigau über Silvretta zum Unterengadin; 17 = Axen-Front, Westsegment; 18 = Mürtschen-Front, Westsegment; 19 = AlpenNordrand westlich der Linth;
20 = Bruch- und Flexurrand der Glarner Quersenke zwischen Zürich (Z) und Chiavenna
(C) (Ostabsinken Aarmassiv, Gotthard, Adula); 21 = Ausgangslage für die Knickung der
Axen-Front; 22 = Ausgangslage für die Knickung der Schilt-Front.
Z = Zürich, C = Chiavenna, B = Bergamo
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wurde, gemäss den über diese Strecke ungleichmässig auftretenden Widerständen und dem unterschiedlichen Nachdrängen der inneralpinen Massen, dasheisstderpenninischen
und der ostalpinen Zone. Hinter der Aarmassiv-Schwelle im
Sektor des lepontischen Deckenbogens v o r er st w e i t g eh e n d zur ckgebremst, östlich des Aarmassivs als eigentlicher Frontabschnitt des grossen Bogens der Ostalpen weit vordrängend in die grosse Glarner Quersenke, die wohl anhält bis unter die Ostalpen hinein, westlich des Aarmassivs aber auch vom
p e n n i n i s c h en B o g en der Walliser Alpen noch schwach bedrängt, dann
aber rasch erlöschend.
So gliederte sich die vorwandernde helvetische Schubmasse aus
dem Rücken eines ausgedehnten primären T a v et s c h er Raumes, obwohl faziell einst relativ e i n f ach angelegt, hinter den verschieden stark in
Erscheinung tretenden frontalen Widerständen des Aarmassivs und seiner
beidseitigen Ausläufer in ganz u n t e r s c hie d l i c h sich weiter entwikkelnde Sektoren auf: den osthelvetischen zwischen Linth und Allgäu,
den zentralschweizerischen zwischen Linth und Kander, den w e s t s c h w e i z e r i s c h e n von dort bis über die Rhone hinaus. Die helvetische
Haupt s c h u b m ass e an ,sich zieht wohl als solche durch, über die ganze
genannte Länge zwischen den Diablerets und dem Allgäu; aber sie gliedert
sich im einzelnen, wenn auch die Hauptzonen als solche durchziehen, doch deutlich in verschiedener Weise näher auf. Den grossartigsten W e c h s e l
im helvetischen Gesamtbau erkennen wir beidseits der L in t h am Ostabfall des Aarmassivs, im Übergangsgebiet vom weit aufgegliederten ostglarnerischen Abschnitt der M ü r t s c h en/ A x e n -Decke in den weit stärker
in sich geschlossenen der eigentlichen A x e n -Decke . Die grosse helvetische
Hauptmasse zieht dabei wohl als die Mürtschen/Axen-Decke der Ostschweiz
weiter dem Westen zu, aber diese Mürtschen/Axen-Decke
verändert ihr Gesicht schon wenig westlich der Linth
und erfährt abermals weitere Modifikationen vor dem Scheitel des
lepontischen Deckenbogens, am Ur i r o t s t o c k und im Raume von Enge lberg. Die Axen-Decke der Zentralschweiz wandeltsichgegen
West en mehr und mehr zur Wildhorn-Decke der westlichen Schweizer Alpen, gegen Osten zur komplexeren MürtscheniAxen-Decke
zwischen Linth und Rhein.
Der Bau der klassischen Glarner Alpen aber ist es, der in seiner grossartigen
Vielfalt uns erst zu diesen genetisch so wichtigen Einsichten gebracht hat.
Drängen nun aber nicht gerade hier auch weitere Einblicke in das
Wesen des helvetischen Baues sich auf, und Schlüsse, die die ganze glarnerische
Deckengliederung abermals in neuem Lichte erscheinen lassen könnten?
Zwei grosse Falten- und Deckenbogen stehen hier als eigentliche Hauptsegmente des helvetischen Gebirges einander gegenüber: der Glarner
Bogen und jener der Schwyzer, Urner und Unterwaldner Alpen, ein eigent-

Jahrgang 106 R.

STAUB.

Neuere Betrachtungen zum glarnerischen Deckenbau

379

licher Bogen durch die alten Waldstätte der Urschweiz. Gegen Westen
hin macht sich langsam, dann allerdings mehr und mehr auch der Beginn des
p e n n i n i s c h e n B o g e n s der Zentralalpen noch bemerkbar, durch die
zunehmende Abschiebung der Obwaldner Drusberg-Elemente vor der hinter
diesem Sektor allmählich erneut kräftiger vorstossenden ostalpinen Front des
Dent-Blanche-Systems; zwischen der oberen Aare und dem
Bregenzer Wald aber sind es ausschliesslich die beiden eben
genannten Bogen, die den Bau der östlichen helvetischen Alpen durchaus beherrschen: der Waldstätter Bogen undder Glarner Bogen.
Sowohl im Waldstätter wie im Glarner Bogen ergriffen die alpinen Zusammenschübe einen primär recht einfach gegliederten Sedimentationsraum: den
Faziesraum der helvetischen Decken schlechthin, gelegen zwischen dem aarmassivischen Bezirk des autochthonen Gebirges der Tödi-Kette und des
Calanda-Systems einerseits, dem Nordrand der penninischen Zone an der heutigen Gotthard-Front anderseits. Dem gegen Süden abfallenden Schelf über
dem Aarmassiv und im Calanda-System folgt die grosse
F l y s c h- V o r tief e des bis heute als «eingewickelt» betrachteten Glarner
Wildflysches, vor allem der T r o g des S a r d o na - F l y s c h es, daran angeschlossen die alte, zu Zeiten bis auf das Kristallingebirge blossgelegte
Stirnschwelle der helvetischen Deckenserie an der einstigen Front des Tavetscher Massivs, mit dem abermals gegen Süden abfallenden und in dieser Richtung mehr und mehr sich vertiefenden Schelf der
helvetischen Deckenräume. In demselben erscheint als frontaler
Abschnitt der Raum der nordhelvetischen Fazies, im Glarner Bogen vor allem
in den Schilt- Elementen und schwachen Äquivalenten der östlichen Griesstock-Decke, westlich der Linth, das heisst im Waldstätter Bogen, im Raum
der Griesstock-, Clariden- und Gitschen-Serien. Diesem
durchweg neritischen und an stratigraphischen Lücken reichen alten Fr o n t a b schnitt der helvetischen Decke schliesst mit allmählichen Übergängen
überall der M ü r t s c h e n- und A x en- Faziesraum sich an, der schliesslich alpeneinwärts immer bathyalere Züge zur Herrschaft gelangen lässt bis
hin an die erneut dann hochragende n o r d p e n n i n i s c he Schwelle,
als die wir den Faziesraum der B o n v i n -Decke und der L au b h o r nZone zu betrachten haben.
Eine neritische und durchaus lückenhafte Frontalserie des helvetischen
Deckenraumes steht so in j e d e m Fall, das heisst im Glarner wie im Waldstätter Bogen, der bathyaleren helvetischen Hauptentwicklung im Mürtscheni
Axen-Raum entgegen. Wie aber vollzog sich die A u f t e i l u n g dieser helvetischen Serien in die beiden grossen Bogensegmente im
e i n z e l n en, wo grenzten diese Bogenabschnitte des näheren aneinander
und wie weit griffen sie in der Folge dann übereinander hinweg?
Da ergibt eine abermalige Analyse des glarnerischen Baues nochmals interessanteZusammenhänge: die Knickungen zwischen den beiden
Faltenbogen liegen für die verschiedenen Fronten der
glarnerischen Teilschollen in keiner Weise etwa einfach
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auf angenähert gleicher Linie hintereinander und in ihrer Gesamtheit heute bloss etwa vor dem effektiven «Abbruch» des Aarmassivs im
Tödigebiet,sondern die Knickungen der verschiedenen Fronten der helvetischen Schubmasse vollziehen sich in
scheinbar voneinander recht unabhängigen Abschnitt e n , bald rechts der Linth, bald links derselben.
In der eigentlichen S c h i l t -Fr o n t liegt die Knickung zwischen Glarner
undWaldstätterBogeninder östlichsten Claridengruppe,imRaum
zwischen Kammerstock, Altenoren und Gemsfayrenstock, in der daran angeschlossenen G u f e l s t o c k -Front mit Sicherheit aber bereits östlich
der Linth, im Raum zwischen hinterem Durnachtal, dem Muttsee-Gebiet
und Limmern etwa, gegen den die genannte Front vom Westhang der Schönau
über das Bützistöckli sich ja so scharf — wohl bis hinter den Schiltdecken-Rest
des Scheidstöckli — zurückzieht. Ein Abschwenken dieser zweiten Frontlinie
der Schilt-Elemente, das heisst der Gufelstock-Front in den Waldstätter Bogen
ist daher sicher nicht mehr westlich der Linth anzunehmen.
Demgegenüber liegt heute die Knickung der Mürtschen-Front
aber deutlich wieder im Westen der Linth, unter dem Wiggis oder im
vorderen Klöntal, wenn nicht noch überhaupt erst unter dem Glärnisch oder
vor dem Bösen Faulen, sie ist somit vielleicht schon auf eine b et r ä c h t liche Länge verteilt. In der Axen-Decke macht sich ein Abknicken der Faltenelemente in die Richtung des Glarner Bogens zwar bereits
in den Geisser-Schuppen und der Oberblegi-Falte des Glärnisch bemerkbar; die eigentliche A x en-Fr ont aber scheint vom D e y e n s t o c k an
nicht direkt in der Richtung auf die Axen-Front ob S c h w a l d i s fortzustreichen, sondern vorerst noch in fast östlicher Richtung bis hinter den
Mürtschenstock, dessen Innenbau sie ja besonders am R u c h e n noch
klar aus f a s t südlicher Richtung beeinflusst hat. Erst dort, in einem
Raum über dem mittleren Murgtal, vollzog sich die Abknickung der DeyenAxen-Front zu jener der Alvier-Front ob Schwaldis. Im übrigen könnten gerade
diese Zusammenhänge darauf hindeuten, dass der so merkwürdige Bau des
D e y e n s t o c k es vielleicht nur aus einer Übertreibung und schliesslichen
Durchscherung der Mulde am Mürtschenstock unter dem
gegen Westen verstärkten Vorschub der Axen-Front hervorgegangen sein
könnte.
Damit aber würden die westglarnerischen Axen-Elemente
im Osten der Glärnisch- und Deyenstockgruppe bis über den Mürtschenstock hinaus sich bemerkbar machen, und diese westglarnerische
Axen-Decke würde die darunter primär im Sinne des Glarner Bogens gegen
Nordosten streichenden externeren Schollen des Mürtschen und des Schilt
schief überschneiden. Dementsprechend konnte auch die Obers e e -Mulde in den abgescherten westglarnerischen Axen-Elementen noch
über die Linth hinweg weiter im Sinne des Waldstätter beziehungsweise Schwyzer Bogens gegen Osten ausheben in der Neuenalp-Klippe
des K e r e n z erb er g es und würde auch die Überprägung des ostglarne-
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rischen Streichens am S c h i 1 t besser verständlich. Anderseits machen sich
ohne Zweifel ostglarnerische Impulse aber auch westlich der Linth in der
Glärnischgruppe noch deutlich geltend, besonders in der schon erwähnten Abknickung der Achsen im Lias des Oberblegigebietes. Der Glarner Bogen beeinflusste wohl an sich noch das Faltenstreichen im Westen der Linth recht
deutlich, er wurde in seinen frontalen Abschnitten aber scheinbar doch noch
über w ä l t i g t durch die über dieselben bereits in w e s t g l a r n e r is c h e r Richtung vorfahrende A xen -Decke , bis an die Knickung der
Axen-Front über dem Murgtal. Es scheint sich somit hier der allgemeine S ü d nord-Schub vor dem Ostende des lepontischen Deckenbogens der Zentralalpen nochkräftig durchgesetzt zuhaben
gegenüber dem westwärts bereits sich a b s c h w ä c h en d en glarnerischen
Frontabschnitt des ostalpinen Bogens .
Die Unordnung der Dinge aber, die im recht regellosen N e b en e i n a n d er
der Knickzonen der verschiedenen helvetischen Frontelemente vorzuliegen
scheint, indem dieselben sich heute über einen breiten Gebirgsstreifen verteilen und bald links bald r e c h t s der Linth-Linie sich vollziehen und die
Knickung der A x en- Front südöstlich des Mürtschenstockes in einem a n
die 20 km östlicheren Sektor erfolgt als jene der SchiltElemente im östlichen Claridengebiet, wird aber durchaus verständlich, sobald wir uns diese Knickungen der verschiedenen helvetischen Fronten
wieder in ihre E n t st e h u n g s g e b i e t e zurückversetzt denken. Schon
heut e liegt praktisch, auf einen allgemein-alpinen Schub aus SSE bezogen,
den ja sicher nicht nur das allgemeine Streichen der Schweizer Alpen, sondern
auch jenes des Molasse-Troges und der östlichen Jura-Hälfte bezeugt, die
Knickstelle jeder jeweilen i n t e r n er en Fr o n t der helvetischen Teilschollen immer östlicher als die externere. Der Knickung der
Schilt-Front in der Claridengruppe folgt jene der Gufelstock-Front im DurnachSektor; die Knickung der Mürtschen-Front gelangt aus abermals primär östlicherer Lage ins vordere Klöntal und unter den Glärnisch, jene der Axen-Front
schliesslich hinter den Mürtschenstock. Es haben sich somit die Knickstellen
in den einzelnen helvetischen Teilschollen um so w e i t e r östlich eingestellt, j e interner diese Schollen ursprünglich lagen.
Die Knickungen der helvetischen Schubmasse haben sich damit wohl herausgebildet längs einer generell etwa von NW nach SE lauf enden Linie. Das ist aber nichts anderes als der einstige A b bruch des Aarmassiv-Rückens zum alten Glarner
Quergraben der Verrucano-Zeit, dessen Aktivität ja nie völlig
erlosch und seit dem beginnenden Tertiär sogar abermals intensiviert wurde,
so dass zur Zeit des beginnenden Vormarsches der helvetischen Decken zum
mindesten ein flexurartiger seitlicher Abfall der Aarm a s s i v z o n e in diese neuerliche Glarner Quersenke bestand. In den Raum
östlich dieses Abfalles drangen die helvetischen Schubmassen weit ungehinderter vor als westlich desselben, wo sie, eben durch die dort höher geschaltete
Aarmassivzone, stärker zurückgebremst wurden. Es entstanden so die
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Knickungen der helvetischen Sonderfronten eine hinter der anderen, längs diesem schief zum allgemeinen
Alpenstreichen verlaufenden flexurartigen Querabbruch des autochthonen Untergrundes. BeimweiterenVorrücken der helvetischen Massen über die Aarmassiv-Schwelle hinaus gelangten diese Knickstellen dann aber schliesslich, nun besonders auch unter dem
Stoss der lepontischen Zentralalpen-Front zwischen Olivone und Brig, mehr
und mehr östlich neben den Knickungen der steckengebliebenen externeren Fronten vorbei gegen den Alpenrand. Die merkwürdige sukzessive «Abwanderung» der Knick zonen der helvetischen Fronten mehr und mehr gegen Osten
hin findet damit ihre relativ einfache Erklärung. Ist es noch nötig, in diesem
Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass ein jünger es Über g r elf en des zentralen schweizerischen Bogensegmentes, eben des h e lvetischilepontischen Deckenbogens der Schweizer Alpen, in
den Bereich des ostalpinen Gebirgsbogens, zu dem ja auch der
Glarner Bogen als helvetischer Frontabschnitt noch gehört, unter dem
Einfluss einer schliesslichen Unterschiebung des gesamten Alpenkörpers von der zur Tiefe niedergebrochenen Scholle
der Po-Ebene her noch bis weit in die bündnerischen
Zentralalpen heute durchaus erwiesen ist, von der Prättigau-Aufwölbung, die dem Fenster im Unterengadin zustrebt und den Einwicklungen
und Falten der Aela-Decke bis zurück zur Err/Albula-Front, dem Ortler, der
Bernina-Stirn und endlich dem bündnerischen Deckenscheitel und dessen KomplikationenimMalenco? Die glarnerische Tektonik beidseits
der Linth fügt sich von diesen Gesichtspunkten aus nur durchaus natürlich
in den viel grösseren Rahmen dieses ganzen grossartigen Grenzgebietes zwischen West- und Ostalpen ein.
Daneben ist aber auch festzuhalten, dass in erster Linie nur die dem den
helvetischen Vormarsch bremsenden Aarmassiv-Hindernis am d i r e ktesten ausgesetzten äusseren Schollenfronten der Griesstock-, Schilt-, Gufelstock-, Forrenstock- und Mürtschen-Elemente das scharf abgelenkte Streichen des Glarner
B o g e n s zeigen, während die schon beträchtlich internere A x en-Fr o n t
dieses Aarmassiv-Hindernis schon weit gemildert erscheinen lässt. D i e
tieferen helvetischen Fronten reagieren in erster
Linie auf das vorgelagerte Aarmassiv, die Axen-Decke
aber wohl ganz besonders auf die ihr schliesslich dann dir e k t zuteil gewordene ostalpine Bedrängung . Diese hat in der Axen-Decke und den
von ihrem Rücken abgescherten Kreideserien östlich der Linth zu einem
analogen Faltenstreichen geführt, wie die aarmassivischen
Wider stände in den tief er en helvetischen Teilschollen. Aarmassivische und ostalpine Einflüsse sind aber noch in schon relativ spät en P h ,a s e n
der helvetischen Gebirgsbildung immer wieder a k t i v geblieben und miteinander in weiteren Widerstreit getreten, wie die oft wirre V er g i t t e-
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r u n g ostalpiner und aarmassivischer Effekte zwischen Glärnisch, Schilt,
Mürtschen und dem Walensee-Querschnitt ja nur zu deutlich zeigt.
So sehen wir heute in den Gebirgen des Glarner Tales tatsächlich jenes grosse
K a m p f gebiet zweier mächtiger Alpenabschnitte, des schweizerischen und
des ostalpinen. ROTHPLETZ und ARBENZ haben schon vor Jahrzehnten auf den
Widerstreit dieser Gebirgsabschnitte, das Ineinandergreifen von SN- und EWBewegungen oder das Übereinandergreifen zweier grosser Sonderbogen des
Gebirges hingewiesen. Ich selber bin ihnen in diesen Anschauungen seit über
35 Jahren gefolgt. Aber während bisher das Ineinandergreifen der verschiedenen tektonischen Impulse und ihr Zusammenspiel nur erst in grossen Zügen
sich langsam kundgab durch die fortschreitende Erforschung des glarnerischen
Gebirges, eröffnet die nun vorgenommene Gesamt -Analyse des g la r n e r i s c h en B a u e s einen weit konkreteren Einblick in das lang andauernde
Wechselspiel zwischen den bewegten Massen unddenihnenentgegenstehenden W i d e r s t ä n d en, das aus relativ einfachen Grundlagen
heraus einen der verwirrendsten Gebirgsabschnitte der
Alp en geschaffen hat.
Als dieses ganze Bewegungsspiel wahrhaft beherrschend erweist sich aber
der ungleichmässig verteilte Widerstand des alpinen
V o r l a n d- S o c k e l s gegenüber dem Vormarsch der alpinen und im besonderen der helvetischen Schubmassen. Er hat den Bau der glarnerischen Gebirge in weitgehendem Masse, vor allem in zwei v er s c h i e d e n e n
Zeitabschnitten beeinflusst: ein erstes Mal schon bei der allgemein e n V o r f a h r t der helvetischen Schubmasse gegen und selbst noch etwas
über die langsam aufstrebende Aarmassiv-Schwelle hinaus, ein zweites Mal
beim späten Aufstieg des effektiven Aarmassivs zu seiner stolzen heutigen Höhe. Dass jedoch gerade hier, in dieser späten Phase der
alpinen Gebirgsbildung nicht bloss weitereZusammenschübe
der f e s t en K r u s t e mit im Spiele waren, sondern in entscheidender
Weise und schon seit geraumer Zeit auch grosse s u b k r u s t a 1 e Str ö m u n g en im tieferen Untergrund, dafür zeugen die grossartigen
Einbrüche zu den M o l a s s e-Trögen beidseits der Alpen, ohne der en
Existenz die weitere Unterschiebung unddamit der Endaufstieg der Alpen zum heutigen Gebirgsland wohl
u n t er blieb en w ä r e. Wie aber dieses Geschehen im einzelnen sich abspielte und vom tieferen Untergrund der Kruste durch ganze geologische Epochen hindurch regiert wurde, das soll an anderer Stelle für den alpinen Raum
als Ganzes einmal gesamthaft zur Sprache kommen.
Fex, im Herbst 1960.
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