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Die Mythen,.
Von

ALBERT HEIM.
Das Alter darf selbst in eine wissenschaftliche Betrachtung hinein gelegentlich etwas Persönliches mischen. Mögen meine Leser es entschuldigen, wenn ich von diesem Vorrechte in dem
Nachfolgenden bescheidenen Gebrauch mache.
Meine Jugend fiel noch in die Zeit vor dem Erwachen des Bergsportes. Im Jahre 1858 machte uns
unser vortreffliche Lehrer der 4. Klasse, R. Weis s zuerst vorn Hottinger Schulstubenfenster aus auf
den merkwürdigen, dunkelschattigen Bergklotz aufmerksam, der hinter einem langen, flachen Bergrücken aufgebaut, allen übrigen höheren Bergketten weit vorgelagert schien, welcher Mythen
oder Sch w yzerhag gen heisse, und an dessen SW-Fuss der Flecken .Schwyz liege. Es war im
ersten Unterricht in Schweizergeographie. Bald hatte ich das Glück, den Berg in der Nähe zu
sehen, aber an eine Ersteigung konnte damals noch kein gewöhnlicher Sterblicher denken. Im Jahre
1865, da eben ein Weg erstellt worden war, war ich zum ersten Mal auf der grossen Mythe. Im
Jahre 1866 zeichnete ich die Rundsicht -von ihrem Gipfel. Ich war noch Kantonsschüler. Und
wenn ich jetzt wieder die Mythen nahe vor mir sehe, klingt mir ein Vers aus einem schönen alten
Studentenlied durch die Seele: „Flur, wo wir als Knaben spielten, Ahnung künft'ger Taten fühlten,
goldner Traum der Jugendjahre, kehr noch einmal uns zurück !" Und mich erfüllt Freude, denn
die „Ahnung" hat mich nicht getäuscht. Die „künft'gen Taten" sind, mehr als ich hoffen durfte,
zur Wahrheit geworden, indem das mir damals in schwärmerischem Sinnen vorschwebende Ideal,
den Hauptteil meines Lebens der Erforschung und Darstellung der Berge widmen zu können, sich
erfüllt hat. Nun stehe ich vor dem Abschluss dieser bescheidenen „Taten", wenn ich eine kleine
Darstellung eben dieser Mythen als mein siebentes und wohl mein letztes Neujahrsblatt der Zürcher
Naturforschenden Gesellschaft widme, in inniger, herzlicher Dankbarkeit für alle Belehrungen und
Anregungen und alle Hülfe und Freude, die mir seit 53 Jahren ans diesem mir so lieb gewordenen
Kreise gegeben worden sind.

1. Landschaft und Leben.
Von fast allen ausserhalb der Alpen liegenden Aussichtspunkten der östlichen Schweiz, vom
Jura, Ütliberg, Zürichberg, Irchel, Bachtel und zahlreichen anderen, bis hinaus ins Höhgau, sieht
man je nach dem Standort 1 bis 3 in der Basis zusammenhängende, als Gruppe überraschend selbstständig geformte Felszähne vor den Hauptgebirgsketten der Alpen hinter sanft welligen Bergrücken emporragend. Wenn die Hauptketten der Alpen durch dunkle Regenwolken verhüllt sind,
heben sich oft auf dem Wolkenvorhang die trotzigen Zacken unvermittelt wie ein schwarzer Schattenriss ab. Ganz anders ist der Anblick bei heller Witterung aus den näher umliegenden Tälern.
Der grösste und höchste der Felszähne, die grosse Mythe, zeigt sich dann als eine prachtvoll
geformte, drei bis fünfkantige Pyramide aus leuchtend hellem blaugrauem Kalkstein mit pfirsichblütrotem Gipfelteil. Die zwei Zacken der kleinen Mythen bestehen aus dem gleichen hellgrauen
Kalkstein ohne roten Aufsatz. Wunderbar flechten sich grüne Rasenbänder in das Grau und Rot
und dunkle Tannen klettern in die Felsfugen hinauf. Um den Fuss der Felswände bei 1200 bis
1400 m Höhe legt sieh jene Zone, wo Schutthalden und Wald miteinander den Kampf ums Dasein

führen. Tiefer hinab erstreckt sich das schöne Gewebe von Wald und Wiese mit eingestreuten
Ställen und Wohnstätten, und am Fuss lagert sich der Flecken Schwyz mit seinen herrlichen Häusern
und Gärten und seinen grossen historischen Erinnerungen. Es ist eines der ergreifendsten Landschaftsbilder der Schweiz (Fig. 1).
Anmerkung: Die beigegebenen Bilder Fig. 1, 2, 3, 5, 7, 10 u. 13 sind Abdrücke der Zinkklischees aus Alb. Heim
„Geologie der Schweiz", deren Benutzung an diesem Orte der Verleger Chr. er m. Tat' chnitz, Leipzig, gütigst.
gestattet. hat. Alle sind durch photographische Übertragungen von Federzeichnungen des Verfassers hergestellt
worden. Sie ersetzen allerdings eine ganz gute Photographie im Gesamteindruck nicht, sie übertreffen aber eine solche
dadurch, dass sie nichts in dunklem Schalten verbergen. Der Verfasser .bat hier absichtlich nicht ein künstlerisch
schönes Bild angestrebt, sondern eine rein wissenschaftliche Zeichnungsaut. befolgt, die die Formen von jeder Täuschung'
durch bloss vorübergehende Beleuchtung von Augenblick und Stimmung befreit. Jede Linie soll Form zeichnen, keine
bloss einem Beleuchtungseffekte dienen. Es ist. diejenige Zeichnung satt welche ich schon seit meinem ersten Gebirgspanorama 1866 gesucht. habe. Die objektive Wahrheit ist ihr einziges Ziel. Die Figuren 4, 6, 8, 9, 11 u, 12 habe ich
für dieses Neujahrsblatt neu gezeichnet. Sie enthalten neue Beobachtungen, welche mir besonders am 2. Xl. 1920 durch
eine ungewöhnlich günstige Beleuchtung -- diffuses Licht bei hoher, ganz geschlossener Wolkenschicht -- möglich
geworden sind. Sie ergänzen dadurch die älteren Elischees, in denen diese Beobachtungen noch nicht verwertet werden
konnten.
1919 ist, herausgegeben von der „Se.otion Mythen des S. A. C." ein reich mit Bildern geschmücktes Büchlein
erschienen: Dr, •med. Hugo Müller (Wohlen) ,Die Mythen", Druckerei Casp ar Trine n, Schwyz. Dasselbe dient
vorwiegend denn Bergsport, enthält aber auch in anderen Richtungen (historisch, wirtschaftlich, botanisch, zoologisch etc.)
viele interessante Notizen und Beiträge von Mitarbeitern, die auch liier oftmals benützt worden sind.
e rge;
Der Name. Der ganze Gebirgszug -voll der Ibergeregg bis an den Sattel führte stets den Namen II a gg e
die daraus scharf sich hervorhebenden Felsstöcke hiessen wohl ursprünglich die Haggen, später d i e Aliten, welches
Wort aber, altmodisch und etwas mystisch für langes i mit y, und überdies mit th, Myth.en, geschrieben wurde.
Die Herleitung des Namens wird verschieden gegeben. Ich habe mich an mehrere Philologen nm Auskunft gewendet.
Trotz allerlei Differenzen in der Art der Ableitung stimmen sie alle darin überein, dass das Wort in letzter Linie von
dem altindogermanischen Stamme Mii, später :Meta herrühre, der jede kegelförmige oder 1)yr:unidate Figur bezeichne,
und in Variationen in vielen Sprachen mit, ähnlicher Bedeutung erhalten ist. indisch heisst ruh hervorragend, römisch
bezeichnet meta oder mü ein spitzes Ziel, einen als Ziel gesteckten Pfahl, rhätisch-keltisch einen Hentristen mit. Pfosten
etc. Ich möchte denken,' die Miten verdanken eher ihren Namen direkt ihrer Form als etwa den Heutristen auf der
Mitenmatt. Die historisch richtige Schreibweise soll Mi ten sein. Mi th en schreibt der Siegfriedatlas. Wenn man aber
die Lokalnamen, was wohl das praktisch wie theoretisch richtigste wäre, phonetisch schreibt, so
wie sie in der betreffenden Gegend ausgesprochen werden, so müssten wir Mite schreiben.
indessen es gibt auch noch andere Interessen, Der Schreibgebrauch Mythe ist eingewurzelt. Er findet sich so
in allen, auch sehr alten, Rats- und GericlüsprotOkollen, er wird so in allen Schulen des Kantons Schwyz gelehrt. Hat
eine solche Gewohnheit nicht auch durch ihr langes Leben sich ein Hecht des Daseins erworben? Kann sie nicht eine
Art Heimatschutz beanspruchen? Die "Mythengesellschaft" hat den Weg zum Gipfel gebaut, • die „Section Mythen des
Schweizer Alpen Club" unterhält das Werk. Der Regierungsrat von Schwyz, der Vorstand der „Section Mythen" wünschen
dringlich, „beim altehrwürdigen" zu bleiben, dem auch etwas mythenhafte Poesie eigen sein darf. Ich füge mich!
Das Wort Mythe wurde, wie es übrigens auch seiner Abstammung von Meia entspricht, noch bis etwa 1870 immer
weiblich gebraucht, Einzahl: die Mythe, Mehrzahl: die Mythen — „die grosse Mythe" weil es nur ein, „die kleinen
Mythen" weil es zwei Gipfel sind. Erst vor etwa 50 Jahren, wahrscheinlich aus einem unbewussten Entgegenkommen
auf die falsche Annahme der Ortsfremden, „die doch besser deutsch können", wurden die Mythen männlichen Wortgeschlechtes, und manche Karten und Lexica leisteten dem Irrtum Vorschub. Selbst in Schwyz hat der Name sein
Geschlecht gewechselt. In meinem Ohr ist noch lebhaft das Empfinden von vor 1870: e grosse Mythe (verglichen
auch Titel auf meinem Mythenpanorama. von 1867).
Wir halten uns hier an das Ursprüngliche und an die Schreibweise von 1600 —1880: Einzahl die Mythe (die
grosse Mythe), Mehrzahl die Mythen (die kleinen Mythen und die Mythen überhaupt). Dies konnte bei den älteren
Zinkklischecs nicht mehr konsequent durchgeführt werden.

Die Bergfreude hatte wohl schon in manchen Herzen selbständige Wurzel geschlagen, bevor
sie zum bewussten Sport geworden ist. Jäger, Sennen, Wildheuer haben schon vor Jahrzehnten
und Jahrhunderten manchen Gipfel bestiegen, ohne dass sich davon bestimmte Nachricht erhalten
hätte. Bei so herrlichen, gewaltig überragenden Gestalten, wie die Mythen, umgeben von einer
ziemlich dicht bewohnten und bewirtschafteten Landschaft, ist es sehr wahrscheinlich, dass einzelne
Besteigungen schon früh stattgefunden haben. Die erste Besteigung der grossen Mythe, welche

die Überlieferung kennt, soll (vergl. Hein r. B. Ineich en in Dr. Hugo Müller) in Ausführung
eines vom Gerichte verhängten Gottesurteil es einem vermeintlichen Verbrecher gelungen sein. Er
kam heil vom Gipfel, wo er von unten gesellen worden war, zurück. 1790 errichtete ein junger
.1 oseph Betschart im Auftrage des Landrates ein Kreuz auf dem Gipfel der grossen Mythe, das
später immer wieder unterhalten oder ersetzt wurde. Ein staatsreligiöser Gedanke scheint der
Beweggrund gewesen zu sein. 1810 bestieg Regrt. ii. C. II i r z e 1- Escher aus Zürich unter Führung des jungen Älplers Alois Tsch fit m p e r lin vom Flaggenwirtshaus die grosse Mythe und gab
eine Beschreibung seiner „unter Anstrengung, Angst und Gefahr" gelungenen Fahrt. 1835 u. 1836
kletterte zu geologischer Forschung Arnold Esc her v. d. Linth an den Mythen herum und
bestieg auch den Gipfel der grossen Mythe. Ihm, dem enorm geübten und schwindelfreien Kletterer, kam die Gipfelbesteigung „viel leichter vor. als er es sich nach der Beschreibung seines
Schwagers Hirz el vorgestellt hatte." Es folgten als Mythenbesteiger Pater Meinrad K äl in
von Einsiedeln, Friedrich von Türger von Zürich und 1839 G. Hoffmann von Basel („Wanderungen und Gletscherfahrten" 1843). Die Zahl der vereinzelten Besteigungen nahm allmählich
zu. Ani 23. August 18(33 bestiegen acht Bergfreunde aus Schwyz die grosse Mythe. Dabei fassten
sie den Gedanken, durch einen Weg den herrlichen Gipfel zugänglicher zu machen. Alsbald bildeten sie
zu diesem Zwecke eine „Mythengesellschaft," mit Ratsherr A .We b e r z. Rössli und Prof. A. D. Bommer
in Schwyz und Gemeinderat ,T. N auer in Riekenbach an der Spitze. Die
.bOewirlagmtGnduosBchfülrWegitzndSuas.Am1Ji864
bestiegen Prof. Dr. Jules Picea rd und Prof. Dr. E. R amtiert in Zürich in Begleitung von
J. Na ues den Berg, ein Wegprojekt aufzustellen. Der Pfad sollte 4 Fuss breit und nirgends über
35 70 steil werden. Am 12. desselben Monats übernahm Dominik Thaday die Erstellung des
Weges für 3500 Fr., auf Ende September zu vollenden. Die Arbeit wurde energisch gefördert.
Am ersten Sonntag des Oktobers fanden sich schon ca. 200 Personen auf dem Gipfel. Der Weg
folgt im ganzen der Linie, der die meisten früheren Besteiger mehr oder weniger gefolgt waren :
Von 1400 bis 1800 na Höhe steigt er an der ESE-Seite der Felspyramide empor. Dann wendet
er scharf um eine Ecke und über einen Grat („das Bändli”) an die Nordseite hinüber. Er hat eine
Länge von 2400 im und weist 49 Kehren auf. Grösstenteils musste er in den Fels gesprengt und
gehauen werden. Drahtseile und Eisengeländer, allmählich vermehrt, sichern an den schwindlichsten Stellen. Ein Freudenfeuer brachte am 19. X. 1864 die Kunde vom Gelingen des Werkes
in die Lande hinaus. Wir sahen es von Zürich. Im Auftrag der „Mythengesellschaft" weilte ich
1866 und 1867 mehrmals je einige Tage auf der grossen Mythe, um die ganze Rundsicht aufzunehmen und das Sichtbare zu bestimmen ( „Ein Gewitter im Gebirge [Mythengipfel]", Jahrbuch
des S.A. C. 1867/68), und im Herbst 1921 arbeitete ich zwei Tage oben zur Revision des Panorama
für eine zweite Auflage im Auftrage der „Section Mythen des S. A. C."
Die Mythegipfelhütte wurde am 3. August 1885 abends vom Blitzschlag entzündet und brannte
nieder. Die „Section Mythen des S. A. C.", in welcher unterdessen die „Mythengesellschaft" aufgegangen war, erstellte ein neues Berghaus an gleicher Stelle. Mehrmals wurden grössere Arbeiten
zur Wegunterhaltung und Wegverbesserung unternommen.
Die Gipfel der kleinen Mythen sind bisher fast nur die Betätigungsgebiete des Klettersportes
geblieben, während alljährlich tausende von Menschen auf dem Gipfel der grossen Mythe die Herrlichkeit der Welt geniessen : „Trinke Auge, was die Wimper hält, von dem goldnen Überfluss der
Welt!" — so mag es dabei in tausenden von Herzen klingen!
Die Mythen und ihre Alpen und Waldungen gehören teils der Genossame Schwyz, teils der
Oberallmeindkorporation. Nur wenig ist in Privatbesitz. Die Waldungen sind meistens Bannwälder.
Wildheu wurde von den steilen Rasenbändern stets gesammelt. Die schiefe Rasenfläche zwischen
der weissen und roten Wand an der SW-Seite der grossen Mythe, die etwa 5 ha grosse Mythematt, wird von der Genossenschaft zeitweise als Schafweide vermietet. Die Tiere kletterten früher,
z. B. noch 1867, von Zwischenmythen neben der NW-Kante hinauf und wurden an einer Stelle mit

Seilen in Netzen heraufgezogen, während die Hirten Leitern benutzten. Später wurden sie vorn
Mythenweg über den Geisstock und unter dem weissen Nollen durchgeführt. Zeitweise dagegen
sammelte man das Wildheu, das dann in Seilnetzen verpackt, am - unteren Ende der Mythenmatt
über die Steil wand hinunter geworfen wurde. An der SE-Seite und bis über den grossen Erker
an der S-Kante, den Geisstock, weiden oft die „Gitzi", die jungen Ziegen.
Wie überall in unserem Lande, sind auch an den Mythen die grösseren Wildtiere allmählich
ausgerottet worden. Im Jahre 1556 wurde an der Nordseite der Mythen der letzte Bär erlegt,
1716 an der Haggenegg der letzte verspürt. Ca. 1845 lief der letzte Wolf über Haggenegg gegen S.
Luchs und Wildkatze sind seit etwa 100 Jahren verschwunden. Der Hirsch erscheint nur gelegentlich, das Reh ist zwar spärlich, aber doch zur Zeit ständiger Bewohner der Mythenwälder. Früher
war die Gemse sehr häufig. Sie soll. dann dein andauernden, von Haggenegg bis oberhalb Schwyz
in in Hugo Müller).
ausgedehnten Waldbrande von 1800 an den Mythen gewichen sein (J. M. Ulrich
Erst vor 50 und 40 Jahren stellte sie sich wieder ein und lebt jetzt in Rudeln an den Mythen
(besonders Geisstock und NE-Kante, Kalberstöckli). Freilich nur der stille, einsame Wanderer
bekommt sie am frühen Morgen oder am Abend zu Gesichte. Das Murmeltier war verschwunden,
ist aber vor etwa 25 Jahren wieder den Mythenstöcken zugewandert und hat sich seither in mehreren Kolonien an der E-Seite der kleinen Mythe angesiedelt. Die Mythen sind Freiberge für das
Wild. Hoffentlich gelingt es, der Wilderer Herr zu werden. Dachs und Fuchs sind häufig, ebenso
Edelmarder und Hausmarder. Der Schneehase erscheint nur vereinzelt. Ein Adlerpaar umkreist
oft die Mythen und soll am weissen Nollen horsten. Um den Gipfel zeigen die Alpendohlen ihre
wunderbaren Fliegerkünste, und der farbenprächtige, schmetterlingartig flatternde Alpenmauerläufer
nistet in den Felsklüften.
Der alpine Klettersport hat die Mythen in den letzten 30 Jahren gründlich ausgekundschaftet.
An allen Kanten und allen Wänden sind die Absätze und Fugen aufgesucht worden, die ein sicherer,
schwindelfreier, geübter Kletterer begehen . kann. Wer sich dafür interessiert, nehme das Büchlein
von Dr. med. Hugo Müller zur Hand.

2. Über die Geschichte der geologischen Untersuchung der Mythen.
Wir brechen unsere Notizen über Tier- und Menschenleben an den Mythen ab und wenden uns
den Bergen selbst zu. Aus was für Gestein bestehen die Mythen und wie sind sie aufgebaut ?
Arnold Es cher v. d. Linth war 1835, 1836 und 1840 wohl der erste geologische Beobachter an den Mythen. Er setzte seine Untersuchungen fort 1849 und 1868. Er war am Griggeli
zwischen den Gipfeln der kleinen Mythen, fand in Zwischenmythen dichten und rauhwackenartigen
Dolomit, bunte Mergel mit Pflanzenresten, „erinnernd an Keuper", und Kieselkalk mit Knollen und
Belemniten. Er kletterte vom Geissberg unter dem „weissen Wollen" durch nach der Mythenmatt.
Escher hielt den Kieselkalk mit Belemniten für den Kieselkalk des Neokom, die weissen Kalkwände für Schrattenkalk, den roten Gipfelkalk ganz bestimmt für roten Seewerkalk. In dessen
Basis fand er an der Mythenmatt viele, aber unbestimmbare Ammoniten, an der E-Seite eine Bank
dicht voll Bruchstücke von Inoceramusschalen. Überall sonst blieben ihm Unsicherheiten und Zweifel.
E. Ren e v i er , der 1868 nur rasch die Mythen streifte, wies auf die Ähnlichkeit des hellen
Mythenkalkes mit dem Châtelkalk (S tu der, Malm bei Châtel St. Denis, Externzone der Préalpes)
hin. Er nahm an, dass das rote Gipfelgestein ebenfalls noch zum Châtelkalk gehöre.
Is i do r Bachmann wies 1869 darauf hin, dass das rote Gipfelgestein doch, wie Escher angenommen hatte, Seewerkalk und nicht Malm sei, denn ausser den Inoceramen enthalte es nach
Untersuchung von Th. Studer kretacische Foraminiferen.
K a ufm a n n brachte einen grossen Fortschritt durch seine klassisch gründliche Untersuchung
(„Beiträge zur geol. Karte der Schweiz", 14. Lfg. 1877). Er bestimmte 1874 in Zwischenmythen
Keuperkohlenletten mit Pflanzen (Equisetum), erkannte darin die Äquivalente der Quartenschiefer.
Er suchte und fand Petrefakten, welche den belemnitenführenden Kieselkalk zum Dogger, den weissen
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Mythenkalk zum Malm wiesen. Den roten Gipfelkalk aber hielt auch er merkwürdigerweise fü
eine rote Abänderung des Malm. Das stellenweise Eindringen der roten Färbung in den Malm,
die karrige Transgression mit späterer Quetschung, sowie das Vorkommen weisser Linsen und
Pakete innerhalb der vorherrschenden roten „Couches rouges" und auch einige Fetzen des weissen
Kalkes im roten Gestein löschten in seiner Auffassung die Grenze. Na u fm an n verfolgte den
Dogger an der kleinen Mythe, die symmetrische Doppellagerung an den Zwischenmythen und Dogger
und Trias ringsum als durchgehende muldenförmige Sockelplatte unter der grossen Mythe, aufliegend
auf dem tertiären Flysch. Freilich die 'Überschiebungsfläche selbst konnte er nirgends sehen,
Gehängeschutt und Wald hielten sie verborgen.
Spätere Begehungen von Gilliéron mit A 1 b er t Heim, 1894, bestätigten die
SewrkalntudsGipfge,aIronhewitsaldcrFzie„Couhs
rouges" in den Préalpes bezeichnete. 0. S cli mi dt , A. To ble r und G. Ni eth a rn in er vervollständigten Einzelnes und versuchten das Bekannte in geologische Karte und Profile zu fassen („Beiträge zur geol. Karte der Schweiz", Spezialkarte Vierwaldstättersee Nr. 66 a und Profile Nr. 66 b
1916). Als Grundlage für ein projektiertes Mythenrelief in grossem Masstabe, das aber in halber
Ausführung stehen geblieben ist, habe ich selbst schon lange gelegentlich Untersuchungen an den
Mythen betrieben. Dieselben brachten einige neue Einsichten: Falten sind im massigen Malmkalk
oft schwer zu erkennen, Schichtung und Klüftung oft kaum zu unterscheiden. Diffuse Beleuchtung
bei hoher Wolkendecke liess mich aus der Entfernung Falten im Gestein am besten und sichersten
sehen und zeichnerisch festlegen. So fand ich am 16. XII. 1900 und ergänzend im IV. 1902 die
Muldenumbiegungen im roten Gipfelgestein und 1918 die liegende Mulde im Malmkalk unter dem
Hauptgipfel der kleinen Mythe zwischen der Antiklinale von Griggeli und derjenigen von Zwischenmythen und im XI. 1920 die Umbiegung in der Malmwand SW unter Zwischenmythen über Günterigs
bei 1200 m, die Kaufmann und Niethammer verborgen geblieben waren: Erst diese letzteren
machen die kleinen Mythen verständlicher, das Profil wird anders als es bisher von 0. Schmid t,
Kauf mann und Ni eth am m er gegeben worden war. Im besonderen erweist sich dadurch die Mythengruppe nicht mehr nur als eine Anzahl aufeinander gestossener Schuppen, sondern als vorherrschend
kontinuierlich verbundene isoklinale Faltenschar der Klippendecke. Im Sommer
1918 und 1919 hat cand. geol. Smit Sibinga eine neue Detailuntersuchung der Mythen ausgeführt, und dabei wohl noch manches gefunden. Leider ist bis jetzt noch nichts darüber veröffentlicht worden.

3. Die Gesteinsschichten (Stratigraphie) der Mythen.
Die Gesteine, die wir in den Mythenstöcken finden, sind mesozoische und tertiäre
S chi cht folgen, die aber von den gleichaltrigen Gesteinen des umgebenden Gebirges sichauffallend unterscheiden.

ersiCht über die Schiebtfolge der Gesteine der Mythen, verglichen mit den Gesteinen des umliegenden Gebirges
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Oxfordi en.

Fossilreiche Schiefer

Dunkle Belemnitenkalke am Griggeli etc.

Callov.: Eisenoolith
1.
Bathon.: Schief. u.Oolith0–?
Bajoc.: Echinodermenk. 60
Aalen : Eisensandstein —
Schiefer 200-300

Mytilusdogger oder
Zoophycosdogger
(Stanserhorn, Buochserhorn)

Callov.: dunkler kieseliger Kalk mit Kieselknollen
in Zwischenmythen 12, rötlicher
Sandkalk und Sandsteine mit Belemniten 6
Rämsibreecie (Griggeli und Riirnsi, E-Seite der kl. M.)
mit kristallinen Geröllen.

0-450

reich, wechselvoll
0 — 300 ?

0 bis einige Meter ?

Keuper Quartenschiefer

Norien : Dolomit und
bunte Mergel
Carnien : 'Rauhwacke
mit 'Mergeln

Dolomit und Rauhwacke mit bunten Schiefern
10
(Zwischenmythen, NE-Ecke etc.)
60
liohlenlettemnergel mit Equisetrun

Muschelk.: Rötidol. und
Rauhwacke

Ladin: ( Diploporenkalke
Anis :
mit Gips und
Rauhwacke

Aufschubfläche auf helvetischem
Flysch

Trias

Buntsdst. : Quarzitsdst.
Transgression über -Verrucano oder ErosionstIttehe des aufgerichteten Altkristallin

weisser und roter
Forarniniferenkalk 110

fehlt

feit /t
ehlt

heateäfflemssenerealm==emareamege e...zeaeesnnc

Neoconi l: alksclrieter
75

Erosionsfläche
helle massige Kalke

Nicht mehr
zusamnlenin) ngend
anstehend entblöss!,
nur in verschleppten
Fetzen von Dogger,
Gips, Rauhwacke u.
bunten Mergeln im
unterliegenden Flysch
eingehüllt

Skyt: Quarzit — 100
Die Zahlen bedeuten ungefähre Mriehtigkeilen in Metern
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Zu der vorstehenden Tabelle seien noch einige beschreibende Ergänzungen gegeben:
Dogger (Brauner oder mittlerer Jura).
Kauf In an n beschreibt die Doggervorkommnisse im Einzelnen. Die von ihm darin gesammelten
Versteinerungen Wurden von C. Mösch bestimmt als Serpula convoluta Sohl., Rhynchonella quadriplicata Sow., Terebratula sphaeroidalis Sow., Lima pectiniformis Schl., :Pedell vagans Sow., P. Bonchardi Opp. t?), Apiocrinus cf. Parkinsoni, Anabatia orbulites d'Orb., Cryptocoenia bacciformis d'Orb.
Zahlreiche, auf einzelnen Schichten massenhafte, nicht näher bestimmbare Belemniten, einige davon
vielleicht Bel. fusiformis. Foraminiferen fand Kaufmann in seinen Schliffen nur vereinzelt; die
Gattung Cornuspira war als wahrscheinlich zu erkennen.
Diese Petrefaktenfunde sind, schon abgesehen von der Lagerung und dem Zusammenhang,
völlig genügend, um den Kieselkalk an den Mythen mit Sicherheit in den oberen Teil des mittleren
Doggers zu stellen und nicht mehr für den Kieselkalk der unteren Kreide zu halten.
In diesem mitteljurassischen Kieselkalk hat schon Escher die „Rämsibreccie", ein konglomeratisches oder brecciöses Lager entdeckt, in welchem er altkristalline Gerölle sammelte, die er
denen der Falknisbreccie am Falknis und Gürgaletsch (ostalpiner Faziestypus) ähnlich fand. R. Staub
bestimmte darin durch mikroskopischen Vergleich den Diavolezzaquarzporphyr und den grauen
Banatit des Berninagebirges. Die Rämsibreccie fehlt auch andern Klippen und den Préalpes nicht.
Malm (Weisser oder oberer Jura).
Der h ellgr au e 11 aup tkal k der Mythen, der Malmkalk, ist oft dem Chatelkalk der
Préalpes, oft mehr dem Schrattenkalk ähnlich. Er ist massig, splittrig, oft wenig deutlich, strichweise wieder besser geschichtet. Unter dem Mikroskop ist das Gestein bald homogen, bald oolithisch,
bald zeitig brecciös, bald von Spathkörnern durchsetzt. Mikroskopische Fossilien fand K au fm an n
keine; im Besonderen fehlen die Miliolithen (Foraminiferen des Schrattenkalkes) vollständig. Dagegen
sind kleine Petrefaktentrümmer stellenweise massenhaft vorhanden, darunter wurde die Korallengattung Lithodendron oft in erkennbaren Stücken gefunden. Schlecht erhaltene Belemniten, viele
Nerineen und nicht selten Austern und Echinodermenbruchstücke finden sich darin. Kaufmann
fand zwei verschiedene Ammoniten, wovon der eine „durch C. Mösch als Ammonites polyplocus
Rein. bestimmt werden konnte. Gesteine und Versteinerungen zeigen die grösste Übereinstimmung
mit dem oberjurassischen Troskalk oder dem Stramberger Nerineenkalk, so namentlich mit demjenigen der Burgfluh bei Wimmis oder der Musenalp (Beckenried), welch letzterer Diceras Lucei,
ein bezeichnendes Leitpetrefakt, enthält." Der Mythenkalk ist also ein echter Ober - M al m r iffk alk. Er ist meistens ein fast reiner Kalkstein, der beim Auflösen in Säure keinen .Rückstand lässt.
Kreide.
Das rote Gipfelgestein' der grossen Mythe, das das Feuer des Alpenglühens oft wunderbar
steigert, ist schon von A rn old E s ch er als roter Seewerkalk erkannt worden. Es stimmt
mit dem Seewerkalk der helvetischen Alpen auffallend überein, und zwar in der dünnbankigen oder
dünnschichtigen, oft in Schichtschieferung übergehenden Lagerung, in der linsig-knolligen Beschaffenheit der Schichtplatten, in den feinen Tonhäuten, die sich faserig zwischen den Knollen durchziehen, sowie in der sehr dichten, homogenen Struktur und dem feinglatten Bruch der Kalkschichten,
Linsen oder Knollen. Wessen Auge auf den Seewerkalk eingeübt ist, wird das Mythengipfelgestein
in manchen Abänderungen sofort erkennen als „das Gleiche in Rot". Die Differenzen sind gering.
Der Mythenkalk ist etwas unregelmässiger, weniger bankig; die Knollen und Linsen sind kleiner.
Vielfach sind die Knollenschichten nur ca. I. em dick. Oft ist der Mythenkalk dünnbankiger, oft
massiger als der Seewerkalk ; er ist aber auch mechanisch sehr gequält und deshalb vielfach verworren texturiert, von Transversalschieferung, von Rutschflächen, von Stauungsfältchen dicht durchsetzt. Schon im helvetischen Seewerkalk gibt es einzelne Partien, die in ganz gleicher Art rot
sind, wie der Myth.enkalk. Solche finden sich regelmässig im südlichen Teil des Säntisgebirges
(sehr schön südlich des Altmann am Zwinglipass etc.); aber auch am Bürgensteck kommen sie vor.
Wir sehen darin eine Annäherung des hellgrauen. Seewerkalkes an den weiter im S gewachsenen
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roten Seewerkalk. Am Gipfel der Mythe wird der rote Kalk oft ziemlich kieselig. Es stellen sich
Hornstein-Knollen, -Bänder und -Adern darin ein.
Im roten Mythenkalk finden sich hie und da hellgraue oder weisse Flecken. Linsen oder Nester.
Innerhalb der gleichen Schichtplatte können Farbe und Grad der Schieferung wechseln. In seinen
untersten Schichten ist er meist arn dunkelsten rot, darüber folgen rötlich graue, dann wieder
stärker rote Schichten. Im oberen Teil des roten Mythenkalkes setzt aber plötzlich eine genau
gleich beschaffene, aber hellgraugelbliehe oder grünlichweisse Kalkschiefermasse ein, die nicht als
zufälliger, sondern als stratigraphischer Farbwechsel zu betrachten ist. Dieser weisse Mythenkalkschiefer erweist sich NE unter dem roten Nollen am Bändli (Fig. 6) und am N-Abhang bis an
die NW-Kante und um dieselbe herum bis zwischen Gipfel und Mythematt als der jüngste
in n erste K er n der Mythengipfelmulde. Das Gestein ist sehr stark mechanisch verquält. Dagegen ist der „weisse Neilen", der von Schwyz gesehen ganz im roten Gestein sitzt, und ebenso
eine Linse von kaum 20 in Länge gleich unter der 20. Wegkehre (Fig. 9) nicht weisser Seewerkalk, sondern Malmriffkalk, ganz verschieden von dein weissen Seewerkalk des Bändli.
An merkun g. Bier, wie bei unseren späteren Ortsangaben nach Wegkehren bezeichnen wir die erste Kehre,
welche i m K ti rp er der Mythe selbst liegt, mit. Kehre Nr. 1 (vergl. Eintrag in Fig. 9), und zählen von da an
aufwärts. An den 9,-3 Wegkehren unterhalb die Zählung zu beginnen, würde zu 'Unsicherheit wegen der Unschärfe der
einen Kehre führen.

Als in einzelnen Schichten nicht seltene makroskopische Fossilien sind bis jetzt im roten
Mythenkalk, zuerst von Esc h er gefunden, von seinen Nachfolgern bestätigt worden, die Schalentrümmer von Inoceramus ganz so, wie man sie auch im Seewerkalk findet. Die dicken Schalen
haben eine starke Querfaserung, sind aber stets zerbrochen. In einigen Schichten an und ob der
16. Wegkehre an der grossen Mythe sind sie reichlich zu finden. Die Ammoniten, die Escher
an der Mythenmatt im untersten Teil des roten Gesteins sammelte, sind nicht bestimmbar. Kaufman n berichtet, dass das Dünnschliffbild oft demjenigen des Seewerkalkes völlig ähnlich, dass aber
der Foraminiferengehalt sehr unregelmässig sei, indem in den einen Schliffen die Schälchen sich
berühren, in andern zerstreut liegen, oft auch ganz fehlen.
Die Präparation und die Erhaltung liessen Kaufmann keine näheren Bestimmungen zu. Von
den im Seewerkalk massenhaften Lagenaarten konnte er nichts finden. Dagegen hatte T h. S tu d er
als Foraminiferen im roten Mythenkalk schon 1869 bestimmt: Lagena sphaerica, L. ovalis, Oligostegina laevigata, Textilaria globulosa, Nonionina Eschen. Es wäre sehr wünschenswert, dass die
Foraminiferenfauna des roten Mythenkalks eingehender untersucht würde.
G il 1 iéro n war der erste, welcher die volle Analogie oder gar Identität der rote n Mg the n s chi ch tenmit den „Couches rouges" der Préalpes erkannt hat. Auch die „Couches
rouges" sind nicht immer rot, sondern enthalten oft gelbe, weisse, grüne Schichten. Sie wechseln
noch mehr zwischen Kalksteinen und Mergelschiefern als die Mythenkalke, und sie vertreten, oft
wie an den Mythen direkt auf Malm transgredierend, die ganze obere Kreide, Cenoman, Turon und
Senon. Der rote Mythenkalk entspricht stratigraphisch der ursprünglich südlicheren Ausbildung des
Seewerkalkes, und diese eben ist in ihrem Vorkommen in den Préalpes längst „Couches rouges"
genannt worden. Die rote Farbe entstammt der Transgression auf Terra rossa.
Die oberste Kreide , Senonmergel und 'Wangschichten, findet sich sowohl als Unterlage der
Flyschschiefer im Gebiete von Iberg, als auch eingefaltet in den Flysch, so dass z. B. die Seewermergel an der S-Ecke der Mythe gleich unter der Fläche der Klippenüberschiebung- anstehen
(„Beiträge" Spezialkarte 66 a und Profile 66b und unsere Fig. 3). Wangschichten, Senonmergel
und Flysch sind noch nicht überall auseinandergelesen, so dass wir sie für unsere Betrachtungen
noch mit dem helvetischen Flysch und dem Wildflysch zusammengefasst haben, denen sie auch in
ihrer landschaftlichen Wirkung und ihrer geologisch-tektonischen Stellung als Basalgebirge vollständig gleich sind.
Ohne auf eine ins einzelne gehende Besprechung oder Erläuterung der obigen Tabelle einzutreten, seien nur einige Gesichtspunkte erwähnt, die aus diesen Schichtfolgen sich ergeben.
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Vom Säntis bis über den Thunersee und südlich bis an die Linie Calanda--Vorderrheintal finden
wir überall annähernd die links in der Tabelle angedeutete volle helvetische Entwicklung der Kreideschichten, reich an Abteilungen, an Versteinerungen, an Gesteinswechsel und in grosser Mächtigkeit,
So umgeben sie die Mythen (Giebel, Fallenfluh, Frohnalpstack, Rigihochfluhkette bis Seewen, obere
Sihltäler und erstrecken sich unter den Mythen durch. Eine ganz andere Ausbildungsart (— „Fazies")
zeigen die gleichaltrigen< Gesteine der Mythen selbst. Bier ist die untere Kreide bloss an der
Rotenfluh durch Kalkmergelschiefer vertreten, die mittleren Teile fehlen ganz, die obersten erscheinen
in einer abweichenden Fazies, in der Fazies der „Couches rouges" und diese sitzen in der grossen
Mythe unvermittelt dem jurassischen Kalke auf und greifen in dessen, als Spur einer alt ausgelaugten
Festlandsoberfläche karrenartig ausgefressene Oberfläche hinein. Genau so überlagern die „Couches
rouges" auch gegen W in den Préalpes romandes vom Stockhorn bis ins Chablais oft den
jurasichenKlktmbar,ofisnchuteKdvoran.GgeEimRhätkonl
die „Couches rouges" auf dem Riffkalk der Sulzfluh genau wie an der Mythe, am Moléson genau
wie an der Rothenfluh; im Unterengadin N ob Ardez, ferner im S am Berninapass wiederholen sich
ähnliche Erscheinungen.
Ebenso entspricht der Malmkalk der grossen Mythe demjenigen des Moldson, der Gastlosen,
der Wimmiser Burgfluh, aber nicht demjenigen des Mürtschenstock oder Bisitales. Schiltkalk,
Eisenoolith, Pentacrinusbreccien, Eisensandstein fehl en an den Mythen.
Der Zoophykosdogger des Stanserhornes, die Rämsibreccie der Mythen wiederholen sich am
Nüschelpass zwischen Jaun und Schwarzsee, oder im Falknisgebiete. Die Trias. der Mythen entspricht
der oberen Trias in den romanischen Préalpes; sie unterscheidet sieh aber von der Trias der helvetischen Faziesgebiete und weist uns durch Vergleiche wiederum ins südöstliche Graubündnergebirge. Ja die kristallinen Gerölle der Rämsibreccie an den kleinen Mythen sind Rollstücke aus
dem kristallinen Berninagebirge, wie es dort die Kerne der „unterostalpinen Decken" bildet. Schon
Arnold Es eh er war erstaunt darüber, dass die Gesteine des Julier, die Gerölle in der
FalknisbrecudRämierMythnvoiadezumTlntrschidba,u
deponierte Vergleichsstücke in den Sammlungen.
Gehen wir über die Mythen hinaus in die Bergstöcke um Iberg herum, so vermehren sich
noch die Analogien. Dort treffen wir z. B. dem helvetischen Flysch in Schichtplatten aufsitzend
den gleichen roten und grünen Tiefmeerabsatz von Radiolarit (Kieselhornfels mit Radiolarienschälchen),
der am S-Fusse der Alpen bei Chiasso, ferner im Berninagebirge, Oberhalbstein und Unterengadin
den Malmkalk vertritt, und weiter den Hauptdolomit, der in den Bergünerstöcken und im Unterengadin als obere Trias ganze Gebirge bildet.
Noch in einer andern Gebirgszone am N-Rand der Alpen kommen die gleichen Gesteine wie an den Mythen vor,
aber nicht mehr in einzelnen Bergen, sondern nur in alten Geröllen, zu Nagelfluh verkittet. Die gleichen südostalpinen
Juliergranite, Berninaporphyre, Triasdolomite, Riffkalke, Radiolarienhornfelse wie an den Mythen und an den Bergklippen
von Iberg lieferten die gewöhnlichsten Gerölle für die Nagelfluhzone von Appenzell—Rossberg—Rigi, wogegen man in
dieser selben Nagelfluh kein Gerölle der jetzt in der Umgebung entblössten helvetischen Gesteine entdecken kann, also
z. B. in der Rigi-Nagelfluh keinen Schrattenkalk, Gault oder Seewerkalk des Pilatus oder der Rigihochfluh, keinen
Malmkalk, Schiltkalk oder Eisenoolith der Urirotstock—Glärnisch-Zone, keinen Granit des Reusstales.

Wir haben es also im Gebirge des Vierwaldstätterseegebiets mit zwei ganz
verschiedenen Faziestypen von Trias, Jura und Kreidegesteinen zu tun.
Die Gesteine des einen Typus — wir nennen ihn den helve t i s eh en — bilden grösstenteils die Bergketten vom Rhein bis zur Aare. Die Gesteine des zweiten Typus — des unterostalpinen oder
romanischen — bilden nur noch einzelne, dem helvetischen Gebirge aufsitzende
Bergstöcke und lieferten durch ihre Zertrümmerung und Verschwemmung der
N agel flu h ihr e m eisten Ger ö 11 e. Sie sind aber westlich als zusammenhängendes Gebirge
noch in den romanischen Préalpes und anderseits östlich als Zonen im Rhätikon und quer durch
die Ostalpen bis ins Berninagebirge hinein zu verfolgen. Die beiden Gesteinsbildungen von so verschiedener Ausbildungsart und jede wieder von weiter Ausdehnung u m und über einander greifend, können ursprünglich nur in zwei auseinanderliegenden Meeresgebieten unter

verschiedenen Ereignissen sich abgelagert haben, und ihre jetzige Übereinanderlagerung muss
durch spätere Wander ü ngen, durch -Überschiebungen oder Überfaltungen in der Erdrinde
zustande gekommen sein.

4. Klippen.
Wir greifen in die Erkenntnisgeschichte dieser Erscheinungen zurück.
Fünf bekannte Berge des Vierwaldstätterseegebirges, die in den Zonen der
helvetischen Kreideketten liegen: Schynstöcke-Roggenstock, Mythen, Buochserhorn,
St anserhorn und Giswilers Löck e , aus einer Umgebung von Tertiär (Flysch) hervorragend,
waren bisher für selbst aus Kreidegesteinen aufgebaut angesehen worden, auch von Arnold
E s eh e r, obschon er selbst schon bemerkte: „Der Schrattenkalk der Mythe ist nicht ganz normal,
der Kieselkalk darunter auch abweichend ausgebildet; der Gault fehlt; der Seewerkalk darüber
ist rot." Franz Joseph Kaufmann (Luzern), der unermüdlich geduldige und sorgfältige Forscher,
entdeckte, wie schon angedeutet, 1872=75, dass der vermeintliche Schrattenkalk der Mythen oberer
Jurakalk (Malm), der Kieselkalk nicht Kreidekieselkalk, sondern Dogger sei, und also die genannten
Berge hauptsächlich aus Jura- und Triasgesteinen von allerdings abweichender Beschaffen heit gebildet seien. Wie Klippen alten Gesteines aus jetzigen Meeren
vorragen, so ragen diese Berge aus einer Umgebung jüngerer Gesteine empor. Man nannte sie
nun „Klippen". Später wurden allmählich die Klippen Gegenstand lebhafter Forschung vieler
Geologen. (Zu nennen schon früher U. St u t z , später G. Stein m an n , E d. Q u er e au , A. Tobler,
C. Schmidt, H. Schardt, V. Gilliérion, E. Hugi, A. Jeannet, Arnold Heim). Die
Klippen wurden um so rätselhafter und zahlreicher, je genauer man sie kennen lernte. Schliesslich hatte die Beobachtung folgende Tatsachen festgestellt:
Die Klippen stechen ni c ht von unten durch den jüngern Flysch herauf. Sie verdienen eigentlich
diesen Namen nicht, denn sie haben k ei ne Wurzel na eh unten; sie. sind nicht wirkliche wurzelnde Klippen, sondern „Überschie bun g sklipp en", ,, Deckklipp en ". Sie liegen mittels einer
utsch fl äche auf dem helvetischen tertiären Flysch ob en au f. Sie unterbrechen oder beeinflussen auch die Faltung der unterliegenden helvetischen Schichten nicht, sondern sie lassen dieselbe
ungestört unter sich durchgehen ; die Klippen selbst sind in selbständig er , unabhängiger
Art in sich gefaltet. Und das Erstaunlichste: die Klippengesteine, Trias, Jura und Kreide,
hie und da mit Fetzen von Eruptiva oder altkristallinen Gesteinen, sind in einer ganz andern
Art (Fazies) ausgebildet, als die gleich alten Meerabsätze in den nächstunigebenden Gebirgen.
Sie sind Fremdlinge, deren. Bildungsgebiet weit weg von ihrem jetzigen Standpunkte gelegen
haben muss!
Nach einer ersten Hypothese (St ein m ann , Quereau) suchte man ihre Wurzel nördlich in
einem .zwischen Molasse und Flysch versunkenen „vindelicischen" Gebirge, das St uder und Gümbei
zur Erklärung der ortsfremden Nagelfluhgerölle angenommen hatten.
Erinnern wir uns daran, dass Studer, der die Klippen noch nicht kannte, darauf hingewiesen hatte, dass die
Stockhornkette (Ostteil. der .Prealpes romandes) in ihren Gesteinen einen von der helvetischen Fazies durchaus
abweichenden Charakter trage und am Thunorsee unvermittelt und ohne östliche Fortsetzung abbreche, während der
Flysch Blöcke und Fetzen und die miocane Nagelfluh massenhaft Gerölle dieser selben Gesteine enthalten. Auch für
die Klippen war indessen der erste Entdecker A rnold Es ehe r. Schon 1829 notiert er „S Löcke älter enK orallenk alk e s und Dolomi les, die eingewickelt ins Flysch liegen', und 1853 schrieb er von den Vorarlherger
Triasmassen, die „den Flysch überlagern". Die erste Notiz von F. Kaufmann findet sich 1875 in Leonhards
Jahrbuch und im Jahrbuch des Schweizerischen Alpenklub unter dein Titel „Fünf neue Jurassier". Einer der fünf
sind die 1\1 yt hen.
1863 schrieb J. Bachmann über „exotische Blöcke im Flysch." Hans Sehardt dehnte den Begriff 1891,
Stein in a n n und Quer eau 1893, G ii rubel 1894 auf ganze Gebirgsmassen aus. Die Klippen waren nun „Exotische
G eb irgs in assen , und man versuchte eine Zeit lang, sie bloss als grosse, im Flysch verschleppte, fremdartige Blbeize
unbekannter Herkunft zu deuten,

Die allmählich immer sorgfältiger erkannte fazielle Verwandtschaft, wie auch die Lagerung
weisen aber nach S. Nach jetziger Erkenntnis müssen die Klippen am VierwaldstätterSee, und
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damit auch die Mythen, etwa aus der Zone Maleja—Bellinzona—Locarno, 90-100 km weit aus SSE,
herbeigeschlittet worden sein, hoch über die kristallinen Gebirgsmassen von Tessin, Gotthard und
Aarmassiv, absteigend gegen den N-Rand der Alpen.
Die weitere Untersuchung brachte neue Einsicht. Die Klippen sind zwar oft von Schwärmen
abgerissener, in Flysch gehüllter Blöcke begleitet ; allein sie selbst bilden kleine Berggruppen ; sie
sind nicht nur Blöcke, sondern die Gesteinsschichten derselben hängen innerhalb solcher Gruppen
untereinander vielfach mit schöner typischer Faltung zusammen. Hie und da kann man von einer
Klippe zur andern die Fortsetzung gleicher Falten erkennen ; und die westlichen oder östlichen
Randseiten von Klippen zeigen Querprofile durch die Falten einer Decke oder mehrerer Teildecken,
welche gleich oder ähnlich streichen, wie diejenigen in der helvetisch alpinen Grundlage, und welche
durch ihre Faltenformen (liegende Gewölbeumbiegungen konvex nach N gewendet, Muldenumbiegungen konkav, offen nach N) ebenfalls Bewegung S --e-N verraten (Mythen). Die Klippen sind
also erst nach dem Hertransport an Ort und Stelle herausgeschnittene Erosionsrelikte eines ursprünglich zusammenhängenden Ganzen. Die überschobene Gebirgsplatte ist unten von ziemlich glatter
Aufschubfläche begrenzt, nach oben stark faltig zusammengeschoben. Eine solche aufgeschobene
gefaltete Gebirgsplatte heisst eine Decke („nappe") oder Deckfalte, Faltendecke, Faltenüberschiebung.
Sie ist selbst eine mächtige, liegend überstossene, und in ihrem Rücken überdies in kleineren Falten
in sich gefaltete Falte, bald unten abgeschürft, so dass ihr ältestes Gestein an der Schubfläche auf
dem jüngsten Gliede des unterliegenden Gebirges aufruht, bald auch an der Unterfläche in ausgewalzten Schichtgliedern von verkehrter (überkippter) Reihenfolge mit der Unterlage verbunden.
Erst im Verlaufe der letzten 20 Jahre (vergl. Neujahrsblatt 190$) ist uns die Erkenntnis geworden,
dass die Faltendecken die massgebendsten Glieder des alpinen Gebirgsbaues sind (M. B er tr and ,
H. Schar d t, M. Lugeon, E. Arg arm d n. a.). Hans S char cl t stellte zuerst fest, dass die Klippen
Reste der vorher vergeblich gesuchten Fortsetzung der Préalpes-Stockhorn-Zone sind, und dass die
Préalpes-Zone, so gut wie die Klippen, ein ganzes Faltengebirge älterer Gesteine darstellen, welches
auf dem helvetischen Flysch weit von 5 her überschoben schwimmt. Im W (Stockhorn-Chablais)
liegt das überschobene Gebirge im Niveau 1000-3000 m tiefer und ist deshalb mehr zusammenhängend erhalten. In der Mittelschweiz liegt es höher und ist deshalb durch Abwitterung in einzelne, in geschützter tieferer Lage noch erhaltene Stücke, die „Klippen", aufgelöst. östlich des
"Rheines im Rhätikon ist die Fortsetzung wieder zusammenhängender im Gebirge eingeschlossen,
von noch höheren Decken überlagert. Verfolgen wir die Stellen von Gesteinen entsprechender
Fazies weiter, so leitet uns dies mit wenig Unterbrüchen von Rhätikon durch das Prättigau und
den Hintergrund des Plessurgebietes bis ins Oberhalbstein, Albulagebiet und Oberengadin, wo die
sedimentären Gesteinszonen der Klippen als liegende Mulden zwischen den kristallinen Kernmassen
der unterostalpinen Decken in scharfen Umkrümmungen, oder in Spitzen abgequetscht, endigen. Der
Zusammenhang ist heute festgestellt: Die r omanischen Decken der Préalpes („nappe des
Préalpes medianes") lösen sich in der Zentralschweiz in Klippen auf („Klippendecke"), gehen im Rhätikon über in die „Falknisdecke", „Sulzfluhdecke" und
„Languarddecke", die alle zu den unterostalpinen Decken gehören. Die Klippen
der Zentralschweiz und damit die Mythen sind Reste aus den vorgeschobenen
Stirnregionen besonders der Err- und Berninadecke, die erst südlich des Berninagebirges
aus ihrer Wurzel steil in die Höhe sich aufkrümmen. A. je a nnet hat diesen Zusame
ee
menhang besonders aus der Gesteinsfazies wahrscheinlich gemacht. H. Sch a r d t, M. L u g e o n
und E. A r g an d hatten ihn mehr aus tektonischen Erscheinungen abgeleitet. D. Tr ü m py,
F. Zyndel, J. Cadisch, R. Brauchli, H. P. Cornelius und besonders R. Staub haben Schritt
für Schritt die Zusammenhänge verfolgt. So ist die Entdeckung von Kaufmann, dass die Mythen
aus älteren ortsfremden Gesteinen bestehen, welche den einheimischen jüngeren in Zonen der Einsenkung oben aufgeschoben sind, zu einem wichtigen Stützpunkt für unsere neue S char dtL ug e onsche Erkenntnis vom Deckenbau der Alpen geworden.
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5. Der Bau der Mythenklippe.
a) Die Falten.
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Das Streichen
der Schichten und
der Falten in Mythen und Rotenfluhist miteinigen
Schwankungen
das allgemeine
alpine Streichen
WSW-ENE. Die
ganze Klippenmasse Rotenfluhgrosse Mythekleine Mythen erstreckt sich aber
quer dazu von
SSE nach NNW ;
sie ist also ein
„Relikt" aus der
früher das ganze
Landüberdeckenden, gefalteten
Klippendecke von
der Gestalt einer
Querrippe; sie
ist ein Qu erk a m m. Die Mythen enthalten ein
zusammenhangende,s Querprofil ;
die Rotenfluh dagegen ist davon
abgetrennt durch
eine Talmulde,
welche denUntergrundflysch bis
über den Sattel
der Holzegg entblösst. Kleine und
grosse Mythen im
N bestehen aus
3 bis 4 scharf N
überliegendenGewölben mit Triaskernen ; die Rotenfluh im S davon ist eine flache
Platte mit nor-
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maler, zuerst von Gilliéron erkantPélps-SchifogevnMalm,sihrdeNocm,
Couches rouges und Flysch, auf dem wieder zwei kleine Trias-Jurakappen sitzen. Wir sehen uns
diesen Gebirgsbau noch etwas genauer an in Reihenfolge von N nach 5:
Die kleinen Mythen bilden in ihrem Nordgipfel eine gegen N offene Malmmulde, die
Nordmulde M. a. auf unseren Figuren 2 und 3. Der 5-Schenkel der letzteren biegt am
Griggeli in N-Fall über (g. aufm a n n) und zeigt dort nach J eannet unter N-fallendem Malm Oxfordien (dunkle Belemnitenkalke), Callovien, Rämsibreccie und bunte Triasmcrgel mit Dolomiten.
Der Gewölbekern am Griggeli ist nur in seiner N-Hälfte erhalten; die Trias wird an ihrer S-Seite
senkrecht abgeschnitten von einer Rutschfläche am Malm, der vielleicht den S-Schenkel des Gri gg el ige wölb es, d. i. des G. I., vertritt. Vielleicht aber ist hier die obere Hälfte des Griggeligewölbes verdrängt durch ein Zwischengewölbe, dessen Kern vom Dogger an der Rämsiseite der
kleinen Mythen gebildet wird.
Senkrecht unter dem Hauptgipfel der kleinen Mythen folgt eine liegende Muldenumbiegung im
Malmkalk. Ich habe sie an der Ostseite deutlich erkannt, gezeichnet und auch in Photographie
festhalten können. Auch an der Westseite ist sie sichtbar. Bezeichnen wir diese Mulde mit M. b:
Mulde unter dem Hauptgipfel der kleinen Mythen. Des' Hauptgipfel der kleinen Mythen
(1815 m) wird vom überkippten Malmschenkel dieser Mulde, der zugleich der N
Zwischenmythen-Pass
Kleine Mythen
Mittelschenkel des grössten nach N
überliegenden Gewölbes der Mythen ist,
gebildet. Der Gewölbekern ist auf dem
Passe von Zwischenmythen aufgeschlossen, der Gewölbeschenkel bildet den
Hauptstock der grossen Mythe. Wir
bezeichnen dieses Gewölbe als Z w i s c h enmythengewölbe oder G.
Der verkehrte Malm von G. II. sinkt
vorn höchsten Gipfel der kleinen Mythen
Fig. 4. Die liegenden Muldenfalten im Mahnkalk zwischen Gewölbe 1 u, II
westlich unter Zwischenmythen.
gegen S ab und endigt, von GehängeNur bei diffuser Beleuchtung (sein. hoher geschlossener Bewölkung)
schutt verdeckt, am Fusse des Westdeutlich sichtbar.
Skizziert 2. XI, MO
grates, der von der Mythenmatt abfällt,
bei ca. 1200 m. Er muss hier als liegende Mulde umbiegen und sich wieder normal gegen N wenden. Bei diffuser Beleuchtung kann
man Wirklich die zerknitterte, liegende Muldenumbiegung in der Wand über Günterigs deutlich
sehr schön sehen (Fig. 4).
Dass der Malm unter Zwischenmythen sich gegen 8 ausspitze, oder gar als Verkehrtschenkel der ganzen Klippendecke unter der S-Ecke der grossen Mythe durch sich ausdünne und nach dem Kamin westlich von Köpfli (oder
Holzegg—Griggeli) ziehe, wie vor der Entdeckung von M. h. angenommen war, war schon deshalb unwahrscheinlich, weil
K au frn a.nn einen solchen verkehrten Malmschenkel nirgends .mehr südlich um den Fuss der grossen Mythe herum finden
konnte, und auch weil es dem Mittelschenkel einer Hauptdecke nicht wohl anstünde, zugleich in den untergeordneten
Gewölbekern II hinaufzusteigen.

Über diesem verkehrten Malmschenkel von G. II. folgt das merkwürdige Gewölbekernprofil
von Zwischenmythen. Arnold Escher, F. J. Kaufmann, U. Stutz, A. Tobler und
G. Nie th am m e r, P. 0 hrist, Al b. Heim und andere haben dasselbe untersucht.
Es wird von oben nach unten angegeben :
1. Malmkalkwand der grossen Mythe 300 m.
2. 18 m Dogger, davon 12 in dunkler, fleckiger Kalk mit Kieselknollen, 1 m rötlicher Sandkalk, dann dunkelgraue
Sandsteine, Belemniten in allen Teilen nicht selten.
3. Lias wird von Christ im untersten Teil dieser Serie unterschieden.
4. S des Passes: Triasdolomite ca. 10 in und zwar von oben nach unten 1'/ 2 m nach Art des Rötidolomit rostgelb
anwitternd, 9 in dunkelgrau massig, 3/3 m dünnschichtig, 6 m zellige Rauhwacke. Nördlich am Passe wird das
rötidolomitartige Gestein bedeutend mächtiger. Die Gesteine entsprechen dem oberen Kenner der Préalpes.
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5. ,Kohlenletten" (Keuper): Sandige, weiche Tonschiefer, vorwiegend dunkel grauviolett, oft ähnlich den QuartenBestimmungen
schiefern, enthaltend Pflanzenreste (Equisetum triphyllum, E. Mytharum und ein Insektenflügel
von 0. H e e r) 50 bis 60 m.
6. Darunter folgt wieder flügger wie oben, aber nur 1/4 so mächtig, aufliegend auf der obersten Mahnwand der
kleinen Mythen, deren verkehrte Lagerung bestätigend.

Die stratigraphische Symmetrie in dem isoklinalen, liegenden Gewölbe und dabei die starke
Reduktion des Verkehrtschenkels sind deutlich ausgesprochen. Am Pass von Zwischenmythen
stehen wir nahe der abgetragenen Gewölbeunibiegung des Triaskernes von 0. II.
An der Ostseite der kleinen Mythen, der sog. Rämsiseite, stellt sich eine weitere, auf der W-Seite
nicht sichtbare Komplikation ein, indem, getrennt vorn Dogger des Griggeli, ein höherer südlicherer Doggerkeil von unten in die Malmmasse eintritt, ohne den Grat zu erreichen (K a u fmannn, Fig. 2). Und noch weitere derartige Komplikationen können der Beobachtung bisher
entgangen sein.
Während die Hauptwand der kleinen Mythen aus dem Verkehrtschenkel von 0. II. geschnitten
ist, besteht die Hauptwand der grossen Mythe aus ca. 300 m hellem Malmriffkalk des Gewölbeschenkels von G.H. Dieser
normale Schenkel fällt ca.
Mm
20 ° gegen 5, biegt dann
aber an der S-Ecke der
Felspyramide fast plötzlieh scharf senkrecht in
die Höhe zur Adlerspitze
(Fig. 3 und 8). Im höher
folgenden Erker der SKante, dem Geisstock, liegt
der Malm schon als Verkehrtschenkel
nördlich
über, unter sich die Um,L
biegung im roten Gestein
spitz verquetschend (Fig. 8
u. 9). Dieser aufsteigende
und überliegende Malm ist
noch ein letzter Rest des
Verkehrtschenkels des im
Fig. 5. Gipfel der grossen Mythe, gesehen von SW (Abhang der Rotentluh).
übrigen verschwundenen
Mm = Mythematt, die übrigen Bezeichnungen wie Fig. 2 u. 3.
südlichen Malm-Gewölbes
G. III. der Mythen, das sich einst hoch zwischen Mythen und Rotenfluh wölbte und das auch die
Basisüberschiebungstläche der ganzen Klippendecke mit ergriffen hatte (Fig. 2 und 3). Die ganze
Gipfelregion der grossen Mythe, gefüllt mit dem roten Kalkschiefer, liegt als Mulde zwischen dem
mächtigen Normalschenkel der Hauptmythenwand und dem Verkehrtschenkel von Geisstock und
weissem Nollen. Darnach ist die ganze grosse Mythe eine Mulde, die Grossmyth en m ul cl e M. c.
Viel besser als in dem wenig geschichteten Riffkalk ist die WSW-ENE streichende Muldenumbiegung an der E- und der W-Wand. in den Schichten der Couches rouges zu sehen (Fig. 2, 3, 5, 6, 8, 9).
An der S-Kante der Mythe von 1550-1620 m wird ein weisser Erker, der schon genannte
Geisstock, von einem Zipfel des zum Mittelschenkel über die liegende Couches rouges-Mulde überkippten Malmkalk gebildet. Der von S und W gesehen scheinbar im roten Gipfel steckende „weisse
Nollen" (Fig. 3, 5, 8, 9) ist ein im Streichen etwas verdrehtes, vielleicht auch an einer Transversalverschiebung in den roten Gipfel gegen N eingedrücktes, durch die Verwitterungsmodellierung
ringsum abgetrenntes Stück des gleichen Malmverkehrtschenkels wie der Geisstocklappen. Der
weisse Nollen liegt vor der roten Muldenfüllung fast wie ein in die Nische einer Wand gelehnter
Schild. Seine N-Einpressung gegen die Couches rouges-Mulde hat ihn noch vor Absturz gerettet.
.;

•
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Man befürchtete einst den Absturz des weissen Nollen über Schwyz. Arnold Es cher gab den Bescheid, dass
dies zwar gewiss einmal der Fall sein werde, aber bis dahin Jahrtausende vergehen könnten und vorbereitende
ende Erscheinungen sieh ,Jahrzehnte vorher bemerkbar machen müssten ; eine allmähliche, ungefährliche Abbröckelung sei
zunächst wahrscheinlicher. Bei Gelegenheit dieser Untersuchung beobachtete Escher 1840, dass der weisse Nollen an
seiner Rückseite am roten Gipfelgestein abstösst, ohne sich tiefer in den Gipfel fortzusetzen (mündliche Mitteilungen
desselben an mich). 1867 bestätigte ich dies bei Gelegenheit einer Kletterei vom Mythengipfel gegen Mythenmatt. In
mehreren späteren Jahren, besonders 1870, 1900 und 1902, zeichnete ich bei guten Beleuchtungen, z. T. auch im Winter,
von verschiedenen Stand punkten durchs Fernglas die Faltungen und Fältelungen im roten Gipfelgestein, desgleichen
wieder 1918, 1920 mir! 1921. Daraus ergab sich noch mehr Einblick in den Bau der Mythengipfelmulde

Die Couches rouges-Mulde zeigt mechanisch intensive Quälung. Die seewerkalkähnliche, knollig
dünnschichtige Textur des von Tonhäuten durchzogenen Gesteins kombiniert sich mit
Stauungsfältelung und Transversalschieferung partienweise zu einer verworrenen Knettextur. An der NEKante bei ca. 1800 m geht der Weg am Bändli über einen Grat aus weissen bis grünlich grauen
Abänderungen der oberen Couches rouges, die einen
M ylhenach N offenen, ca. 40 m dicken, nach S etwa 200 m
Roter Bündli
Schutzhaus Nollen
• "
tief in die Mulde der Couches rouges eintretenden,
dort mit scharfer Unibiegung abschliessenden 1%1denkernteil bilden (Fig. (3). Die gleiche Erscheinung wiederholt sich an der NW-Kante bei 1825 m
Höhe, freilich in den Farben viel weniger auffallend. Aber auch hier schliesst der obere hellere
Teil der Mythenkalkschiefer über der Mythenmatt
gegen S mit Umbiegung ab, symmetrisch zur Stelle
unterhalb Bändli (Fig. 8). An der N-Wand (Fig.
sieht man in durchgehender Schichtung diese beiden
Ausbisse der nicht roten, jüngsten Couches rouges
von der NE- zur NW-Kante parallel unter dem
Gipfelgrate sich miteinander verbinden. Sie bilden
den Korn der nach N und oben offenen Kreidemulde. Der darüber liegende Verkehrtschenkel der
Couches rouges bildet am NE-Grat über dem weissen
Bändli in kleinfälteliger Zerknitterung den „roten
Nollen" und von da weg die ganze westlich anFig. 6. Der Muldenkern der weissen "Couches rouges“
steigende Gipfelkante. Der oberste Teil der grossen
am Mythen-Bändli, skizziert von E (Holzegg).
M = Malmriffkalk, r = rote Oberkreide,
Mythe besteht also aus dem wechselnd 30 bis 70 '
w = weisse Oherkreide.
SSE fallenden, wellig verfältelten Verkehrtschenkel
der Kreidemulde, der wahrscheinlich gerade an der
S-Ecke des Gipfels sich zur verschwundenen Gewölbebiegung aufzukrümmen anschickt.
Am weissen Nollen verkrümmt sich das Streichen in NW-SE; am Geisstock dreht es wieder
in W-E. Die Muldenumbiegung in den Couches rouges ist in einer hinteren Coulisse nördlich vor
dem weissen Nollen, teilweise auch in einer vorderen Coulisse unter und südlich desselben und
besonders am SW-Abhang des nach SSE abfallenden Gipfel-Grates (Fig. 5 und 8) zu sehen. An der
W-Seite ist sie unter dem Geisstock spitzwinklig verklemmt (Fig. 8). Das Spiegelbild der Muldenumbiegung zeigt sich an der E-Seite des SSE-Grates (Fig. 9), mit Fältchen zweiter Ordnung verkräuselt und von einer flachen Schubfläche durchsetzt. An der E-Seite ist der Anschluss der roten
Schichten im Normalschenkel auf dem Malm ziemlich konkordant. An der W-Seite zeigen sich an
der zackigen Unterfläche des Geisstocklappens wie am weissen Nollen Diskordanzen, wie sie bei
den gequetschten Mulden zwischen Muldenkern und Verkehrtschenkel bei mechanisch so differenten
Gesteinen auftreten müssen (Fig. 8). Der weisse Mahn verhält sich steif und kann schieben und
brechen, statt zu biegen ; die rote Oberkreide ist dünnschichtig bis schiefrig, von Tonhäuten durchzogen und deshalb vortrefflich schmiegsam und besser zur Fältelung geeignet. Im roten Gestein
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wechselt das Streichen oft auf kurze Entfernung von E nach NE bis fast nach N. Das Fallen ist
unten meist 25 im Normalschenkel der Couches rouges-Mulde, oben im 7erkehrtschenkel meist
35-50 SSE, Es wendet sich in der Kernregion um ca. 150 um die Streichrichtung als Drehaxe aus der Lage des Normalschenkels durch die senkrechte Stellung über sich selbst zurück,
umbiegend in die Stellung des Verkehrtschenkels. Im Dezember 1000 konnte ich bei eben wegschmelzendem Schnee an der Ostwand diese Muldenkernumbiegung, oben die weissen Couches rouges
am Bändli unihüllend, zum ersten Mal deutlich sehen. Von dort oben wiederholt sich gegen S
abwärts der Muldenbogen inallen Schichten konzentrisch im
Verlauf der Axialebene der Mulde.
(Fig. 2, 6 u. 9). Der
Felsweg berührt und
durchschneidet diese
Muldenkernzone im
Aufstieg von der 15.
bis zur 18. Kehre.
Auf der Strecke von
dem oberen Bruch
Fig. 7. Die Mythen von Norden, vorn Amselstock, gesehen.
(B in Fig. 9) bis an
den Weg bezeichnet eine Reihe von Tannen
diesen Synklinalkern. In der Nähe ist er nur
N
MytheWeisser
(bis- Adlermatt
Nollen
stock
spitz
an seinen senkrechten und verbogenen Schichten erkennbar, während die Zusammenhänge
dort nicht überblickt werden können.
Es ist schwierig, sich von der Gestalt der
Mythenmulde ein genaues Bild zu machen.
Die natürlichen Anschnitte oder Ansichten,
in denen wir ihre Faltungen beobachten können, sind unebene und zur Querrichtung mehr
oder weniger schiefe Flächen, auf denen die
Faltenformen verzerrt erscheinen. Die Gestalt des Berges kompliziert sich dadurch,
dass z. B. der scharfe S-Grat im roten 'feil
nach SE läuft, dann überspringend in den
Fig. 8. Westwand der grossen Mythe, gesehen von Schwyz.
Die Faltungen im. roten Gestein sind nur bei diffuser BeleuchGeisstock, dort mit S-Richtung neu ansetzt,
tung (sehr hoher Wolkenschicht) deutlich zu erkennen.
so dass z. B. eine einzige Ansicht aus SSE
Skizze vorn 2. XI. 1920 von Alb. Heim.
zugleich den unteren Teil in Profilansicht aus
Die Figur schliesst an Fig. 4 an.
E, den oberen in Profilansicht aus W sehen
X Ausbruchsscharte am Gipfel des weissen Nollen
lässt. Gewisse Einzelheiten' sind noch unvervom 10. VI. 1920, morgens 9 1, S'.
ständlich. Schon K a ufm an n kannte, ganz
im roten Gestein eingehüllt, S dicht unter der 20. Wegkehre eine Linse von weissem, massigem Kalk von
ca. 20 in Länge und 8 m Dicke, die auch ich für wirklichen Malmriffkalk halten muss, (Fig. 9). Eine
zweite kleinere solche soll noch etwas tiefer liegen (Mitteilung von Hr. Mesmer). Ich halte dieselben
nicht für tektonisch, sondern für Einbettungen von Trümmern der wirklichen Malmklippenküste
in die gleichzeitigen frischen Absätze des Couches rouges-Meeres. Auch in den Préalpes gibt es
dergleichen. Vielleicht sind solche Transgressionserscheinungen („Basisbreccien") auch bei der etwas
abnormen Stellung des weissen Nollens im roten Gestein beteiligt.

21
b) Die Brüche,
Am Fuss der E-Ecke der fünfkantigen Feispyramide gegen Holzegg erhebt sich ein steiler
Malmzahn, der Hauptmasse des Mythenmalm vorgesetzt, das „Köpfli" oder ,Griggeli". Wir benützen
den ersteren Namen, weil der andere zu Verwechslungen mit dem Sattel zwischen beiden Gipfeln
der kleinen Mythen Veranlassung gäbe. Ein geklemmtes, vertikal gestelltes, SSW-NNE streichendes
Paket von Malm mit etwas Trias und Dogger trennt es vom grossen Bergklotz ab. Der Zusammenhang dieser Dogger-Trias-Schichten als die aufgefaltete Fortsetzung von Zwischenmythen ist von
K aufm an n, T obl er, Nie th am m er und anderen angenommen worden. Das Köpfli erschien
dann als irgend ein verschleppter und hier iii abweichendem Streichen aufgestülpter Mahnfetzen
oder gar als verkehrter Schenkel von G. II., indem die Schichtaufbiegung am Fuss der S-Kante
mit dem Vorkommnis am Köpfli irrtütnlich verbunden
wurde. Es ist auch
keineswegs eine Abrutschung von der
grossen Mythe.
Meine eigenen TTntersuchungen haben
dagegen ergeben,
dass das Köpfli ein
Rest derdirekten östlichen Fortsetzung
der grossen Mythe in
ihrem Normalschenkel von G. II. ist, —
ohne jede Änderung
im Streichen oder
Fallen, ohne Verdrehung und ohne Aufbiegung, aber an
einem bisher nicht
als solchen erkannFig. 9. Der Südgrat der grossen Mythe, gesehen von Ost (verglichen Fig. 2)
ten senkrechten
Südgrat, oberer Teil,
Adlerspitz, G = Geisstock, W = Weisser Nollen, S
A
TransversalBruch,
Ww = Wanneweidli, X = weisse Riffkalklinse irn roten Kalk, B
K
bruch flach verRutschflächen und Hohlkehlen
m = Kernumbiegung der Couches rouges-Mulde, t
der Transversalverschiehung zwischen Mythe und
schobenl(Fig.10).
Die Schichtung
im Malmkalk ist nur selten sicher feststellbar. Meistens streicht sie hier nach ENE mit 20
bis 30° Fall nach NNW, d. b. muldeneinwärts. Klüftungen herrschen vor. Am Fuss der E-Ecke
ist der Riffkalk der grossen Mythe durch eine Transversalrutschfläche plötzlich
glatt ab ges ch e rt. Dieselbe trifft den Mythenweg zwischen seiner untersten 2. und 3. Kehre
(unterhalb Kehre 1 von Fig. 9). Die Rutschfläche steht hier an der Mythe senkrecht und ist
wenig gegen E ausgebaucht. Sie ist einheitlich zusammenhängend ca. 700 m weit hinab gegen SSW
prachtvoll entblösst, bis sie dann unter Schutthalden verschwindet. Sie streicht N— 15 bis 18° NE
und schneidet das Faltenstreichen unter 50-60°. Die Bewegung hat sich wund erschön au f
der ganzen gewaltigen Fläche in Rutschstreifen und Hohlkehlen abgezeichnet,
die alle von Stelle zu Stelle oder nach zeitlichen Phasen etwas wechselnd, aber flach verlaufen.
Oft sind sie fast horizontal, meist steigen sie gegen N einige Grade bis sogar 10 und 20° an,

c.
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niemals aber fallen sie gegen N ab. Etwas weiter zurück und höher an der Mythenwand folgen
noch weitere unregelmässigere begleitende Rutschflächen, deren grosse Hohlkehlen stärker gegen
N ansteigen. Die Hauptrutschfläche schneidet alle Schichten der grossen Mythe quer ab. Am
Köpfli ist die mechanisch notwendige Gegenfläche entblösst, ebenfalls mit flachen oder 10 bis 20'
N ansteigenden Rutschstreifen und Hohlkehlen versehen. Das Rutschflächenpaar zwischen Mythe
und Köpfli hat oben 35 m, weiter S unten gegen 45 in Abstand. Das klüftige Gestein dazwischen
ist zu einem steilen, aber begehbaren Kamin ausgewittert, das etwas über 100 m Höhe hat. Die
Füllung zwischen dem Rutschflächenpaar hat nicht den Charakter einer regelmässigen Schichtfolge,
wie etwa die Sockelschichten der Mythenpyramide auf der N-, W-, S- und teilweise der E-Seite,
sondern denjenigen eines „Klemmpaketes" in einer Transversal verschiebung, wie
wir sie ja aus dem Juragebirge und aus den nördlichen Kalkalpenzonen, ganz besonders schön und
zahlreich ausgebildet im Säntisgebirge kennen: sie besteht aus dem Gestein der beidseitigen
anliegenden Bergmassen, dem Malmriffkalk, ohne erkennbare Schichtlage, in dünne Platten durch
viele steile Bruchflächen mit flaV\T
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Fig. 10. Die Transversalverschichung zwischen der grossen :Mythe und dem Köpfli
D oggerplatten
Holzegg-Griggeli). R = Rutschflächen mit Transversalstreiten.
Anmerkung: Trias und Dogger in der Figur rechts, rechts des Klemmpaketes
begleitet. In der
sollten höher gesetzt sein.
Mittelhöhe des
Kamines keilen
Trias und Dogge'. zwischen Malm aus. Im oberen Teil fand ich zwischen Mahnplatten eine andere
senkrechte Platte von Dogger, deren horizontal gestreifte Rutschfläche etwa 1 In von der westlichen Hauptrutschfläche absteht. Es mögen noch mehr solche Dogger- oder Triasfetzen in der
Malmfüllung eingeklemmt stecken. Im obersten Teil des Kamines zwischen dem Rutschflächenpaar gibt es nur noch Malmfüllung. Alles das hat den Charakter von unregelmässig eingeschleppten
und vertikal gepressten Schlürflingen in einer Transversalverschiebung. Schwärme von kleineren
_Rutschflächen begleiten W und E in den Kalkfelsen die grosse Verschiebung.
Die Fortsetzung der Mythe E der Transversalverschiebung, das Köpfli (oder Holzegg-Griggeli),
ist innerlich furchtbar hergenommen, eine letzte zersplitterte Ruine. Im 16. Jahrhundert brach
an dessen S-Seite ein Felssturz ab, der eine Sente verschüttet haben soll, Der dadurch entstandene
grossblockige, hellgraue Kalkschuttkegel ist noch heute kahl, und von Zeit zu Zeit stürzen neue
Massen darauf nieder, während das Köpfli immer dünner wird und bereits ein durchgehendes Loch
erhalten hat.
Vom Mythe-Zickzackweg hinunterblickend sieht man im östlichen Teil des Felssturzes unter
dem Köpfli einige enorm grosse, schwärzliche Blöcke. Es kann nur Dogger sein; allein der war
mir, so hoch über dem Doggersockel der Mythe, in; seiner Lage zunächst unverständlich. Die
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nähere Untersuchung zeigte mir zwischen den Doggerblöcken auch kleinere Stücke von Zellendolomit und unter der Ostflanke des Köpfli bei 1390-1400 in Schichtköpfe von anscheinend
anstehendem Dogger in der entsprechenden flachen Lage unter dem Köpflimalm wie am Fuss der
SE-Wand unter dem Mythemalm. Von hier würgte einst offenbar der grosse Köpflibergsturz seine
linksrandigen Doggerblöcke ab. Smit Sibinga, dessen Hammerspuren ich hier vielfach fand,
ist der erste Entdecker dieses Aufschlusses.
Die Frage, welches der Betrag und welches der Sinn der Mythe-Köpfli-Transversalverschiebung
war, ist dadurch für mich in der Hauptsache annähernd lösbar geworden. Projiziert man in die
Vertikalebene der Transversalverschiebung: 1. die Oberkante des am Fusse der Mythen-SE-Wand
und an der NE-Ecke ausstreichenden, in der Transversalverschiebung mit ca. 3° nach N ansteigenden
Dogger •und 2. den Doggeraufschluss in der E-Flanke des Köpfli, so findet man, dass der letztere
ca. 100 m höher liegt, als der Dogger in der Mythewand unter dem Sattel des Transversalkamines
liegen muss. Das Köpfli steht also relativ 100 m höher als die grosse Mythe. Um bei 3° Ansteigen
des Schichtschnittes und 10° mittlerem Ansteigen der :Rutschstreifen gegen N in diese Lage zu
kommen, musste die Mythe ca. S00 m weiter südlich zurückgeblieben sein, als das Köpfli. Uni bei
20° N ansteigender Bewegung diese Höhendifferenz zwischen Mythe und Köpfli zu ergeben, war
eine nordwärts gerichtete relative Vorbewegung des Köpfli um ca. 350 m notwendig. An beiden
Seiten der Verschiebung sich entsprechende Punkte, die ein direktes Ausmass ermöglichen würden,
konnte ich nicht finden. Sind auch obige Zahlen nur sehr approximativ — die Hauptunsicherheit
liegt in der Bestimmung des mittleren Ansteigens der Rutschstreifen gegen N — so bleibt
doch sicher, dass die grosse Mythe in der Wanderung nach N gegenüber dem
Köpfli in Rückstand gekommen war.
Auch an der Mythe ist gewiss die Querverschiebung später entstanden als die Faltung. Die
letztere konnte nur unter grosser Belastung eintreten ; die Bruchverschiebung dagegen deutet auf
schon tiefer gediehenen Abtrag und geringere Bedeckung hin. Überall anderswo in den Alpen,
wo ähnliche Erscheinungen vollständiger zu beobachten sind, lässt sich die flache Transversalbruchverschiebung als erst in den letzten Phasen der horizontalen Schubbewegung
eingetreten, und die vorher gebildeten Falten durchschneidend und verstellend, aber in ihrer Gestalt
nicht mehr stark ändernd, nachweisen.
Von der S-Ecke der grossen Mythe weg ist in flach ausstreichender Schichtung der Doggerfuss in kieselig schwarz gebänderten Schichten noch über 400 m weit gegen NNE mit 3-5°
ansteigend zu verfolgen, bis er unter die Schuttkegel taucht, wonach- dann die Transversalschubfläche am Malmkalk den SE-Fuss der Mythenostwand begleitet. Dann verhüllen sie Schutthalden,
bis Dogger und Trias am Fuss der NE-Ecke wieder entblösst sind.
Von ganz anderem Charakter, nicht direkt aus dem Horizontalschub, der das Gebirge aufgestaut hat, hervorgegangen, sondern als Folge der Sprödigkeit der Kalksteine in den letzten
Phasen der Erdrindenbewegung gebildet, finden wir zahlreiche, für die Gesamtgestaltung unbedeutende
Brüche. Der einzige grosse Bruch schneidet an der E-Seite der grossen Mythe fast vertikal durch
die Felspyramide. Die nachtastende Verwitterung hat daraus ein Kamin geschaffen, das einen
sehr schön regelmässigen Schuttkegel gegen Wanneweidli aufschüttet, der langsam weiter wächst.
Die Wegkehre mit der Steinbank unterhalb des roten Nollens tritt dicht an den oberen Teil des
Bruches hinan, wo er (B in Fig. 9) einen Graben bildet, an welchem der nördliche Teil gegenüber dem südlichen abgesunken ist. Die Vertikalverstellung beträgt 40-45 in, und der Bruch
durchsetzt noch die Muldenkernumbiegung im roten Gestein, erlischt aber nach oben, bevor er den
roten Neilen erreicht. Es ist dies indessen der einzige grössere reine Bruch im Gebäude der
Mythen. Wie überall in den Alpen erweisen sich auch hier die reinen Brüche als eine der Faltung
ganz untergeordnete, nur gelegentliche Nebenerscheinung.
Wiederum einen ganz anderen Charakter haben die Brüche, welche an der W-Seite der kleinen
Mythen die Malmplatten „Peter und Paul" abgeschält und abgesenkt haben, die wie hohe, mächtige
Ruinenmauern vor der Rückwand stehen, auf welche sie ihre zackigen Schatten werfen. Hier
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handelt es .sich nicht um innere alte tektonische, sondern um jüngere, bloss der Verwitterung
dienende Absenkungen an, allerdings tektonisch veranlassten, senkrechten Querklüften infolge Ausweichens des Flyschsockels (Fig. 11).

6. Zusammenfassung über Bau und Formung
der Mythen.
Dogger und Trias finden sich in normaler Weise unter der
Malmwand. Sie streichen ringsum im Fuss der Kalk)2'
pyramide überall da sichtbar aus, wo keine Schutthalde 11 und Schuttkegel sie verhüllen. Darunter
I i e g t T er t i är f 1 y sc In Wie das Matterhorn, aus den Falten
der Dent-Blanche-Decke durch die Verwitterung als Vierkanterruine herausgeschnitten, auf einen Teppich . von Trias und Bündnersebiefe,r gesetzt ist, so ist die grosse Mythe eine drei- bis
Fig. 11. „Peter und Paul" am W-Abhang
füafkantige pyramidale Ruine aus dem N überliegend verfalder kleinen Mythen, gesehen von S.
teten Material der Klippendecke (= Nordteil der unterostalpinen
Err- und Berninadecke) herausmodelliert, aufgetürmt über einem
ausgedehnten Sockel aus helvetischem Flysch und helvetischer
Kreide.
Bei den kleinen Mythen ist der Fuss zu sehr von Schutt
umhüllt, als dass man einen genaueren Umriss des Klippenteiles
geben könnte. Um so klarer und einfacher lässt sich die Pyramide der grossen Mythe darstellen (Fig. 12). Der ausstrei_,---' chende Doggerrand der grossen Mythe bildet ungefähr ein
gleichschenkliges Dreieck. Die kürzeste Seite mit 1800 in Länge
liegt nach N. Der . spitze Winkel ist gegen S gerichtet. Die
beiden Langseiten sind symmetrisch nach W und nach E zum
Fusse von Pyramiden-Nebenkanten etwas ausgebogen. Die Basisfläche im Dogger gemessen beträgt 2,96 km". Das Volumen
der ganzen Felspyramide berechnet sich auf ca. 1 km'. Die
NW-Ecke im Dogger liegt bei 1440 rn, die NE-Ecke bei 1350 in,
s
die S-Ecke bei ca. 1140 m.
Fig. 12. Schematischer Grundriss der
Kleine Mythen, grosse Mythe .und Rotenfluh bilden einen
Pyramide der grossen Mythe
riesenhaften, gegliederten Querkamm, bestehend aus Material
in 1 : 25,000.
der Klippendecke, aufsitzend der grossen helvetischen FlyschUmgrenzungslinie aussen = Grenze
milde Samnen-Schwyz. Der Querkamm ist als eine schartige
zwischen Trias und Dogger.
Mauer aus wenigstens drei Falten herauspräpariert. Die
Punktreihe = Dogger sichtbar.
Feine innere Umgrenzungslinie = Grenze
drei Gewölbe liegen isoklinal nördlich über und nehmen
zwischen Malm und rotem Mythenkalk.
von S nach N an Kraft ab, wie es den Wellen entspricht, die
Gestrichelte innere Zone -= oberste
sieh von S über ein flaches nördliches Ufer wälzen. Das ganze
weisse „Couches voriges" Muldenkern.
Mythengebirge wird beherrscht vom S chi chtenf all nach
SSE mit zwischenliegenden Umbiegungen. Die Gesind
abgetragen,
die Muldenumbiegungen erhalten geMuldenmbig
blieben.
Alle drei Gipfel der Mythen (kleine Mythen N-Gipfel 1765 m, kleine Mythen Hauptgipfel 1815 m,
grosse Mythe 1902 m) sind „Synklin algipf el" (Muldengipfel); sie sind aus Muldenzonen
der Faltung herausmodelliert. Bei allen dreien bildet der Verkehrtschenkel der Mulde — Malmkalk
bei den kleinen Mythen, Couches rouges (roter Seewerkalk) bei der grossen Mythe — den Gipfel.
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Alle drei Sättel im Querkamm, Griggeli, Zwischenmythen, Holzegg, sind Antik' inal sä t t el
(G e w ö lb e s ät t e 1). Wo die Faltung zur Gipfelbildung führen wollte, sind umgekehrt Sättel
entstanden ; aus den Muldentrögen dagegen hat die Zeit Gipfel herausgeschält. Der Quergrat ist
am tiefsten eingekerbt, wo er nach dem innern Bau am höchsten aufgewölbt zu erwarten wäre.
Die äussere Formung hat also auch hier im Einzelnen, wie im .Alpengebirge im Grossen und
Allgemeinen, den innern Bau völlig überwunden, und ihn z. T. ins Gegenteil gew endet.
Überall sollten die Berge nach ihrem angeborenen Bau enorm viel höher sein, als sie heute vor
uns stehen. Der Verwitteriingsabtrag über den Mythen mag, bescheiden gerechnet, etwa 1000-2500 in,
über Schwyz etwa 2500-4000 'm betragen haben.
Die Gebirgsbildung ist jünger, als die Ablagerung der zum Gebirge aufgepressten Gesteine.
Nach diesem Prinzip ergibt sich für das Al ter der Mythen, dass ihr Aufschub zum Gebirge
an diese Stelle jünger sein muss, als die Ablagerung des eocaenen und oligocaenen Flysch, der
seine Unterlage bildet, Die Faltung der Mythen in sich selbst könnte aber älter sein. Aus dem
Bau der grossen Mythe geht hervor, dass auch diese jünger sein muss, als Oberkreide, da die
Couches rouges harmonisch mit Trias und Jura zusammengefaltet sind. In manchen Klippen, z. B.
an der Rotenfluh und in den PHalpes, ist auch der Klippendecke angehöriger Flysch mit eingewickelt. Die letzte Ausbildung der Falten muss deshalb ebenfalls jünger sein als Flysch. Zieht
man noch weitere Erscheinungen vergleichend mit in Betracht, so kommt man zu der Auffassung,
dass die Überschiebung und Faltung der Klippendecke sich Ende Oligocaen vollzögen hat, im
Miocaen folgte die Zerstückelung unter Bildung der Nagelfluh. Eine allfällige weitere Vorschiebung
nach N konnte nachher nur noch als passive Verschleppung durch Bewegung der Unterlage zu
Stande kommen. Diese kann bis in den Anfang der Diluvialzeit sich fortgesetzt haben. Die
äussere Formung in Annäherung an die Gegenwart hat sich allmählich während Pliocaen und Altdiluvium ergeben und dauert fort.
Dass hier überhaupt als Rest der einst zusammenhängend ausgebreiteten Klippendecke noch
eine so herrliche Ruine bis heute stehen geblieben ist, verdanken wir folgenden Umständen : 1. Die
Gebirgsunterlage ist auf dieser Zone zu tiefer Mulde zwischen der nördlichsten helvetischen Kreidekette (Rigihochfluh) und dem nächsten alpeneinwärts folgenden Faltenzug (Bauen-Fallenfluh-Kette)
eingesenkt. 2. Die nördliche Kreiderandkette taucht auch in ihrer Axenrichtung bei Seewen in die
Tiefe, um erst bei Iberg sich wieder an die Oberfläche zu erheben. 3. In dieser Region der Einsenkung der helvetischen Gebirgsunterlage tauchte die überschobene Klippendecke in relativ zur
Umgebung etw a 2000 m tiefere Lage ein. Dadurch blieb sie hier länger vor dem Verwitteru ngsabtrag geschützt, der Berg wie Tal im Laufe der Zeit Stufe um Stufe tiefer einmodellierte. Über
dem Niederbauen, über der Rigihochfluh stund die Unterlage der Klippendecke bei über 3000 m
Meerhöhe, und den Mythen entsprechende Berge würden dort über 4000 m hoch sein, was in dieser
Zone der Alpen unzulässig hoch sein würde! Sie waren einst vorhanden ; aber sie sind längst von
den derart exponierten Lagen abgetragen. Nur verhältnismässig geschützt in der eingesenkten
Zone Giswil-Stans-Beckenried-Schwyz konnte der Abtrag noch nicht die ganze Klippendecke wegnehmen und in Geröll und Sand, Nagelfluh und Sandstein verwandeln. Hier hat er sie noch
in ruinenhaften Türm en und Mauern stehen gelassen. 4. Ein Bau aus schlechtem
Material hinterlässt. keine kühnen Ruinen, nur einen rundlichen Schutthaufen. Die Mythen verdanken ihre Kraftgestalten der relativ grossen Widerstandsfähigkeit ihrer Gesteine, die steile
Böschungen lange Zeit halten und ertragen können. Ihre scharfe Abgrenzung und ihr Gegensatz
zu den weichen umgebenden Bergformen ist bedingt durch die leichte Verwitterbarkeit der über
1000 m mächtigen weichen Flyschbettung, auf der sie ruhen. Die letztere erträgt steile Böschungen
nur vorübergehend. Alles schrägt sich wieder sanft ab, und die aufgelösten oberen Bodenlagen
fliessen talwärts hinab. Der Flyschschiefer bröckelt auch unter dem Rande der Klippenbedeckung
heraus. Dadurch stellenweise und zeitweise unterhöhlt, muss das überliegende Gestein in den
Maximalböschungen, die es erträgt, nachbreche n. Die Nachbrüche liefern die Schutthalden
und Schuttkegel, die meistens gerade die Aufschubfläche der Klippen ringsum bedecken.
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Einzig an der VV-Seite des Südgratfusses bei ca. 1100 m fanden Tobler und Nie th a m m er
(Beiträge .Profiltafel 66 b) die Auflagerung der Klippentrias auf helvetischen Gesteinen entblösst.
Gerade dort sind Fetzen von Seewerkalk und Seewermergel helvetischer Fazies im Tertiärflysch
eingefaltet.
Die Steilruinen sind an ihrem Fuss mit Schutthalden umgeben, die auf die Berge der Flyschunterlage überleiten. Dass rings uni die Mythen herum Steinschläge häufig vorkommen, ist selbstverständlich. Die Umkleidung mit z. T. kahlen Schuttkegeln gibt das Bild der Summation ihrer
Wirkungen. Es ergibt sich schon eine merkliche Änderung der Formen, wenn wir all den trockenen
Gehängeschutt weisser und roter Kalksteine wieder an seine Abbruchstellen uns zurückversetzt
denken. All dieser Gehängeschutt ist ; geologisch gesprochen, eine ganz junge Bildung, meist jünger
als die diluviale Vergletscherung, und sie dauert stets fort. Die Schutthalden stützen sich stellenweise auf die älteren Lokalmoränen und überschütten sie allmählich. Die Mythen gehören aber
trotz ihrer Steilheit keineswegs zu den durch Steinschlag besonders gefährlichen Bergen, nach
meinem Ermessen im Gegenteil zu den in dieser Beziehung v er hältnismässi g. sicheren. Auch
die Umwohner wissen über _Steinschläge und Unglücksfälle durch solche nur wenig zu berichten.
Am 10. Vl. 1900, morgens 9 Uhr 8 Min., löste sich vorn obersten Gipfel des weissen Nollens ein 'weisser Kalkklotz
ab von ca. 10 m Höhe, 6 m Breite und unbekannter (4-5 m) Tiefe (Inhalt 900-300 m3?) (Fig. S). Unter grossem
Krachen stürzte er senkrecht über den weissen Nollen herab, zerschlug an dessen Fuss das Übergangs gesimse, auf
welchem man früher vom Geissberg zur Mythenmatte, gelangte, derart, dass selbst, die Schafe nicht mehr zu passieren
wagten, bevor ein hinübergelegtes und eingemeisselt befestigtes Stück Holz dürftige Sicherheit bot. Das grosse Felsstück
war aber durch Aufschlagen so zersplittert worden, dass alles in kleinen Stücken auf den Schutthalden über dem Walde
liegen blieb, fast ohne den Wald zu beschädigen (Mitteilung von Herrn M es m e r, Wirt auf Holzegg und Mythen).
1869 und 1919 fanden Abbrüche an den roten Türmen dicht westlich unter dem Gipfel statt. Von Zeit zu Zeit stürzen
an der S-Seite des zerrütteten Köpfli Felsfetzen ab. Weil aber dort die Sturzhöhe nicht gross ist, bleiben sie als grosse
Blöcke in der schon vorhandenen Sturzhalde liegen.

Unterhalb des Schutthaldenkranzes, der die Felsgestalten der Mythen an ihrem
Auflagerns-dmhüt,folgeWärundiafSchtFlys,undoetwairhus
vielfach ausgeprägte Wälle von Lokalmoränen. Der Wald in dem eigenartigen, reizvollen Kessel
von. Zwischenmythen steht z. T. auf groben Bergsturzblöcken, z. T. auf Schutthalden und LawinenMoränen, z. T. auf Fels. Ein starker Moränenwall setzt an den Fuss der NE-Kante der grossen
Mythe an; zwei andere liegen bei Gspaa; einer bildet einen grossen Bogen bei Bässmeren. Der
SN-laufende Schuttwall an der E-Seite der kleinen Mythen, Gummenwald (ca. 1300 m hoch), ist
wohl auch grösstenteils zu den Lokalmoränen zu rechnen. An der SE-Seite der grossen Mythe
oberhalb Hasli treffen wir auf Lawinen-Moränen oder Lokalgletscher-Moränen, die oft Wald und
Weide voneinander abgrenzen. Viele Moränen und Schuttkegel sind mit ihrer Flyschunterlage
verschoben, verrutscht. Rutschungen verschiedener Art sind an den Flyschgehängen rings um die
Mythe» in frischer Bewegung oder in altvernarbten Formen in grosser Zahl zu finden. Das langsame, kaumberGhängkiec(„Solfutn")savieOrmGng.DSpue
der Haupteisflut der Diluvialperiode sind an den Mythen spärlich. Eine Streuung erratischer,
kristalliner Blöcke, wie sie am Rigi und am Rossberg so reichlich ist, fehlt an den Mythen. Der
höchste erratische Reusstalerblock, den ich im Mythengebiet bisher beachtet und notiert habe, liegt
am Haggenberg oberhalb Utzenberg bei 1315 m. Eine eingehende Kartierung dieser Erscheinungen
fehlt noch. Die prachtvollen Kulturflächen vom Fuss der Waldgehänge bis hinaus an den Vierwaldstättersee liegen auf den zahlreichen Bachschuttkegeln, die ans den Flyschgehängen stammen
und ins Muottadelta verwachsen. Der grösste und regelmässigste derselben ist der -Ütenbachr
aus dem Haggenberg, auf welchem der grösste Teil des Fleckens Schwyz liegt.
Die Weidefläche N des Holzeggrates von Wannenweidli bis Schwarzenstock ist sehr unregelmässig lückenhaft" überstreut mit Gruppen oder Haufen von. trümmerigem Riffkalk und roten Mythenkalken und Schiefern. Die Anordnung dieser Trümmer entspricht weder Moränen noch einem
Bergsturz. ,Auch der Umstand, dass einzelne fast wie anstehend. aussehen, - lässt vermuten, dass
es sich hier um die letzten Resteder ehemaligen Fortsetzung der Mythen, resp..
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der K öpfli masse gegen E handelt. Auf der S-Seite des :Holzeggrates findet sich davon fast
nichts. Bei der hier steilen Böschung sind wohl die Kalktrümmer mit der langsam talwärts sich
bewegenden Unterlage abgewandert und von den Bächen weitergespült worden. Auf der breiten,
weniger gehöschten Fläche an der N-Seite des Holzeggrates dagegen konnten solche Relikte noch
länger liegen bleiben. Es ist eine Stufenleiter der Zertrümmerung und des Abtrages: Mythen,
Köpfli, und Kalktrümmer au der N-Seite des Holzeggrates.

7. Die Rotenfluh.
Der bescheidene
leiter der Mythen im SW, die Rotenfluh, gehört auch noch zu den Klippen.
Sie unterscheidet sich von den Mythen durch die .flache Lagerung, besonders aber durch das 'Vorkommen von Neocomien (unterer Kreide in Form von Kalkmergeln mit Fossilien) zwischen dem
Malmriffkalk und den Couches rouges. Ausserdem ist der Malmriffkalk lange nicht so milchig wie
an den Mythen. Die Mythen stammen wahrscheinlich aus einer ursprünglich südlicheren Zone der
Klippendecke und haben die Rotenfluh überfahren; denn bei ungestörterer Erhaltung und Entwicklung
(Préalpes) finden wir die Zone mit Neocomien gegen NW. diejenige mit direkter transgressiver
Auflagerung der Couches rouges auf dem Malm daran anliegend weiter SW. Die zwei TriasJurakäppchen auf der *Rotenfluh, die schon Arnold Escher beobachtet, aber für Schrattenkalk
angesehen hatte, sind die gebliebene Spur der Überschiebung der Mythen über die Rotenfluh. Gegen
NW endigt die Rotenfluh in unbekannter Art, ohne sich unter die Mythen fortzusetzen. An ihrem
SW-Abhang finden sich einige Wiederholungen ihrer Schichtfolge, die vielleicht nur von Abrutschungen
herrühren. Die Rotenfluh ist eine ähnliche tektonische Erscheinung südlich hinter dem Muldengipfel der grossen Mythe, wie bei der Stanserhornklippe der Arvigrat hinter der Stanserhornklippenmulde und wie in Savoyer' die ähnliche Klippenplatte., die hinter dem grossen Muldengipfel
in der Klippe von Les Annes liegt. Solche Charakterzüge beweisen immer deutlicher, dass die
Klippen nicht im Flysch verschleppte Blöcke, sondern Relikte einer einst zusammenhängenden,
grosszügigen, regelrecht alpin streichend gefalteten Überschiebungsdecke sind. Von Rickenbach
bei Schwyz bis N der obersten Ecke der Rotenfluh stecken im Flysch mehrere Gipsvorkommnisse,
die zeitweise ausgebeutet worden sind. Die beiden obersten sind nach Tobler und Niethammer
von Lias begleitet. Man ist versucht, sie als Basisschichten der Rotenfluhklippe zu deuten ; allein
wahrscheinlicher sind sie nur Triasfetzen, eingehüllt und verschleppt in und durch die Bewegungen
des Wildflysch, wie solche Einschlüsse in anderen Flyschgebieten auch. weite Verbreitung haben.

8. Schluss.
Das Bild, das wir uns von den Gesteinswellen der Mythen entworfen haben, baute stets auf
Flysch und Kreide des helvetischen Faltengebirges als der gegebenen Unterlage auf. Allein auch
für dieses ausgedehnte Gebirge ist gleich darunter keine Wurzel in der Tiefe zu finden. Auch
dieses Gebirge schwimmt als flach nach N überliegende und absinkende Faltendecken aus etwa
40 bis 50 km weit im Süden liegender Wurzel überstossen. Die unverschobene, „autochthone"
Erdrindenunterlage muss unter der Aufschubfläche der Klippendecke an den Mythen wenigstens
noch 2000-3000 m tiefer liegen. Sie streicht an der Gebirgsoberfläche sichtbar aus, vom Surenenpass nach dem Klausenpass. Wir kennen aber auch weiter im E noch andere Faltendecken, die
über die klippenbildenden unterostalpinen sich hinaufgeschoben haben, die oberostalpine oder
Silvrettadecke. Sehr wahrscheinlich hat dieselbe niemals bis über die Mythen gereicht.
Die Gesteine, aus welchen die Mythen gebildet werden, sind weit im S, entfernt von denjenigen
der umstehenden Nachbarberge, im Meere abgelagert worden. Sie sind bei dem ungeheuren
Zusammenschub, .welcher die Erdrinde zur Gebirgsbildung gezwungen hat, als mächtige Gebirgsplatte, als Faltendecke von S gegen N auf über 100 km überschoben worden. Die Überschiebungsplatte ist selbst dabei gefaltet. und dann von Verwitterung und Erosion zerteilt, durchlöchert und

abgetragen worden. Die Mythen sind ein durch verhältnismässig tiefe Lage geschützt gebliebener
Rest der aus SSE überschobenen Gebirgsplatte; sie sind ,,Überschiebungsklippen", sind - „Deckenrelikte".
Die kraftvollen Gestalten 'der Mythen — obschon im Vergehen begriffene Ruinen — haben
sich herrlich bis in unsere Zeit erhalten. Sie haben zu ihren Füssen unser Vaterland entstehen
sehen. Der weisse Nollen stand schon damals so wie jetzt im roten Feld hoch über Schwyz. Und
sie werden es auch vergehen sahen/ denn es ist den Mythen wohl trotz stetigem, langsamem
Abbröckeln noch eine Daseinsdauer beschieden, die wir mit unserer kurzatmigen Vorstellungskraft
nicht zu umfassen vermögen, und mit unserer schwankenden Geschichte nicht mitzuerleben die
Kraft haben.
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Fig. 13. Die Mythen vorn Uetliberg bei Zürich,

