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Unterstiitzung des Zentenarfonds der Eidgenôssichen Technischen Hochschule,

Dr. Joachim de Giacomi der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft und der

Regierungsrâte der

Kantone Glarus und Uri

Vorwort

vorliegende Arbeit ist auf Anregung meines Lehrers, Herrn Prof. Dr. R.
f, begonnen worden. Schon die Ergebnisse der ersten Feldaufnahmen, die in
einer Diplomarbeit zusammengefasst worden sind, haben gezeigt, dass in der ôst¬
lichen Claridenkette noch zahlreiche Fragen einer weiteren Abklârung bedurften.
Nach dem Riicktritt Herrn Prof. Staubs hat sich deshalb Herr Prof. Dr. R. Triimpy
Die

Staub

in zuvorkommender Weise bereit

Als

topographische Unterlage

erklârt, die Leitung dieser Arbeit

zu

ûbernehmen.

meiner

Untersuchungen dienten mir im Glarnerland die Ubersichtsblâtter des Grundbuchplanes. Im urnerischen Grenzgebiet
musste ich mir mit einer Vergrôsserung der Originalauswertung der Landeskarte
behelfen, die leider in den Nordwestabstûrzen der Gemsfairen/Rotstock-Kette den
Anforderungen einer genauen Kartierung nicht genùgt. Neben den der Landeskarte
und den Grundbuchiibersichtsplânen entnommenen topographischen Bezeichnungen
und Hôhenangaben wird eine Anzahl ortsublicher Namen verwendet, die jeweils
bei ihrem ersten Auftreten genauer umschrieben werden.

Auswertung der Feldaufnahmen erfolgte im Geologischen Institut der Eidgenôssischen Technischen Hochschule in Zurich, wo auch Gesteinsproben und
Die

Dûnnschliffe

Allen

hinterlegt sind.
jenen, die zum Gelingen

beigetragen haben, môchte ich herzTriimpy verpflichtet, der
manchen gemeinsamen Begehungen meine

dieser Arbeit

lich danken. Zu grossem Dank bin ich Herrn Prof. Dr. R.

Anregungen und auf
Untersuchungen wesentlich gefôrdert hat.

mit zahlreichen

Herr Prof. Dr. R. Staub hat auch noch

Fortgang meiner Arbeit regen Anteil genommen. Auf
Exkursionen und in Vorlesungen hat es Prof. Dr. A. Gansser verstanden, mein

nach seinem Riicktritt

geologisches Blickfeld

am

vom

eng

begrenzten

Aufnahmebereich auf entfernter

liegende,
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allgemeine Fragen auszuweiten Bei Herrn Prof Dr W Leupold habe ich Rat und
Hilfe gefunden, wenn es galt, nach einer Losung der Problème der Flyschstratigraphie und der Flyschtektonik zu suchen Stratigraphie und Tektomk der helvetischen Decken
Dr

bildeten

einen

unerschopflichen Gesprachsgegenstand

mit

Herrn

R Hantke

Begehungen und zahllose Diskussionen mit meinen StudienkameraColombi, Dr W Fisch, Dr R Frei, Dr R Wegmann, Dr G Styger und

Gemeinsame
den C

mit memem Bruder wiesen mich auf manche

gelassen

F rage

hin, die ich

sonst ausser

acht

hatte

Leitung der Kraftwerke Lmth-Limmern AG, Baden, hat mir freundhcherweise gestattet, Ergebnisse, die bei Aufnahmen fur das Limmernwerk gewonnen
worden sind, fur die vorhegende Arbeit zu verwenden
Beitrage an die Druckkosten verdanke ich dem Kuratonum des Zentenarfonds
der ETH, der Stiftung Dr Joachim de Giacomi der S N G und dem Regierungsrat
Die

des Kantons Glarus
Gerne

ennnere

ich mich der vielen Wochen, die ich

îm

hinteren Glarnerland und

urnenschen Grenzgebiet verbracht habe Fur die jederzeit freundhche Aufnahme
danke ich besonders der Famihe Zweifel îm Bergh an der Klausenstrasse und der
îm

Famihe Marti

m

der Clandenhutte

Mein tiefster Dank aber

gilt

meinen

heben Eltern

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen, Photos und Tafeln

5

Résume

6

Tektomsche Ubersicht

9

Ruckblick auf bishenge Arbeiten

12

I

autochthon/parautochthone Unterlage

15

Stratigraphie und Lithologie

15

1

Malm

15

a) Quintnerkalk
b) Troskalk

17

Die

A

2

Grenzschichten

3

Kreide

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Malm/Kreide

19
20
22

Ôhrhschichten

23

Valanginian

24

Kieselkalk

28

Drusbergschichten

31

Schrattenkalk

32

Mittlere Kreide

32

Seewerschichten

32

Jahrgang

Félix Frey

110

4

Géologie der ostlichen Clandenkette

3

Tertiar

33

a) Nummulitenschichten
Zur Stratigraphie des

34
nordhelvetischen Mitteleozan

34

Die Tertiarmulde der Ramselenrus

Die Nummulitenschichten

am

36

Nordabfall der

Tierfehd-Aufwolbung

42

Die Nummulitenschichten des sudhchen Abschnittes der Tierfehd-Aufwol¬

bung und der tieferen parautochthonen Schuppen
Spitzalpeh-Schuppe
Die Stellung der autochthon/parautochthonen Nummuhtenschichten des
Die Nummuhtenschichten der ostlichen

hintersten Linthtales

îm

helvetischen Tertiar

B

II

63

Bildungen îm Hangenden der
Kistenstockhschichten)

Klastische

Zum Bau des

autochthon/parautochthonen

Uberblick uber die

Stadschiefer

(Gholzwaldschichten,
64

Sedimentmantels

fruhabgeglittenen Schiefer-

und

67

Flyschbildungen

der

ostlichen Clandenkette

76

Aufgliederung der fruhabgeglittenen Schiefer- und Flyschbildungen des hinteren

A

Zur

B

Die Vorkommen der

C

Abriss der

G larner landes

76

fruhabgeglittenen Schiefer- und Flyschbildungen

in

der ost¬

lichen Clandenkette

79

Stratigraphie und Lithologie der fruhabgeglittenen Schiefer- und Flysch¬

bildungen der ostlichen Clandenkette
1

2

Blattengrat-Sene
a) Schiefer îm Liegenden
b) Nummuhtenschichten
c) Globigennenschiefer
Der

Ubergang

von

80
80

der Nummuhtenschichten

Globigennenschiefern

81
81
85

in

86

Flysch

86

a) Malorschichten
Feinkonglomeratische Globigennenschiefer
Malor-Konglomerate
b) Ahornenschichten
c) Stratigraphische Vergleiche
Schiefer/Sandstein-Abfolgen îm Hangenden der Globigennenschiefer
Sandsteine mit Trummern basischer Ergussgesteine
3

4

87
91
91

97
98
99

Wildflyschartige Gesteme in der ostlichen Clandenkette, der Altenoren-Flysch
a) Vorkommen und Lithologie
b) Zur Stellung des Altenoren-Flysches
Vergleich mit dem Sardona-Flysch
Vergleich mit einem Wildflysch von der Art des Habkern-Flysches

102

Sandstem/Dachschiefer-Komplex
a) Taveyannaz-Sene
b) Jungere Abschnitte des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes

114

103
110
112

113

115
am

Nordostfuss des
121

Chamerstockes
D

Zur

Frage der Einordnung der fruhabgeglittenen

Schiefer- und

ostlichen Clandenkette
III

51

58

b) Globigennenschiefer

c)

45

Die hoheren Schubmassen der Clandenkette

Flyschbildungen

der
123
129

A

Bauelemente der ostlichen Clandenkette

129

B

Ausgewahlte stratigraphische Detailprofile

131

1

Clanden-Elemente

131

4

Vierteljahrsschnft der Naturforschenden Gesellschaft

C

in

Zurich

2

Fiseten/Orthalden-Schuppen

139

3

Wageten

140

Die

Ausbildung

der einzelnen

Schichtglieder

m

den Elementen der ostlichen Clanden-

kette

114

1

2

Malm

141

a) Quintnerkalk

141

b)

143

Troskalk

Die Kreide der Clanden-Elemente

145

a)
b)

Zementsteinschichten

145

Ohrhschichten

146

c) Valanginiankalk

148

d) Bildungen zwischen Valangmian- und Kieselkalk

150

e)

151

Kieselkalk
Unterer Kieselkalk

152

Mittlerer Kieselkalk

154

Obérer Kieselkalk

155

Altmannschichten

156

Der Kieselkalk der

Sasberg-Platte

156

f) Drusbergschichten
Drusbergschiefer

157
157

Sinuatenschichten

g)

157

Schrattenkalk

159

Unterer Schrattenkalk

159

Orbitohnenschichten
Praorbitolmen

aus

161

den Orbitolmenschichten

am

westlichen Chamerstock

Obérer Schrattenkalk

î)
3

165

Aubngschichten und Knollenschichten

165

Turrilitenschicht

166

Seewerschichten

Die

Schichtfolge der

167

Fiseten/Orthalden-Schuppen

a) Ohrhkalk
b) Spitzernschichten («Valangimanmergel»)
c) Valanginiankalk
d) Kieselkalk C) und Drusbergschichten C)
4

163
164

h) Mittlere Kreide

169
169
170

170
171

Tertiar

171

a) Nummuhtenschichten
b) Die Schiefer der Schuppenzone des Klausenpasses
Pectimtenschiefer, Pectinitenschieferquarzite und Hergenquarzite
Globigennenkalke und Globigennenkalkschiefer

171

Globigennenmergelschiefer
Hergenschiefer
D

1965

174

174
176
176
177

Stratigraphische Vergleiche

178

1

Dogger

179

2

Malm

179

3

Kreide

180

4

Tertiar

186

5

Ergebmsse der stratigraphischen Vergleiche

191

6

Zur

192

Einordnung des Clanden-Raumes

îm

helvetischen Faziesgebiet

Jahrgang 110

Géologie der osthchen Clandenkette

Félix Frey

5

Lokale Tektonik der hoheren Schubmassen der Clandenkette

E

Aufghederung

1

Zur Frage der

2

Die Gnesstock-Decke ostlich des

196

der Elemente der osthchen Clandenkette

196

Klausenpasses

201

3

Die Gemsfairen-Scholle und îhre Fortsetzung

4

Die Langfirn-Elemente der osthchen Clandenkette

5

Die

6

Das Ostende der Clandenkette

7

Die gegenseitige

am

208

Rotstock

219

Schuppenzone des Klausenpasses und der Fulfad-Zug

Stellung

am

228

Chamerstock

232

der Clariden-Elemente der osthchen Clandenkette

Stellung der Gipfelelemente der westhchen Clandenkette

8

Zur

9

Die hochsten subhelvetischen Elemente der Clandenkette

249

die

Fiseten/Orthalden-

Schuppen

253

Die hoheren Schubmassen der Clandenkette und ihre

F

244

Beziehungen

zur

helvetischen
256

Hauptschubmasse
Literaturverzeichms

269

Verzeichnis der

Àbbildungen, Tabellen,

Abb

1

Zerrklufte

Abb

2

Verfaltete Calcitklufte und

Abb

3

Ausgewahlte stratigraphische Detailprofile

in

schwach

siltigen Lagen

îm

Photos und Tafeln

16

Qumtnerkalk

Druckschieferung

îm

17

Qumtnerkalk

durch die Kreide der

autochthon/par26

autochthonen Elemente auf der Westseite des hintersten Linthtales
Abb

4

Geologische Karte des Gebietes zwischen Ramselen- und Stegerus 1

Abb

5

Stratigraphische Detailproflle durch die Nummuhtenschichten der autochthon/par-

2000

37

autochthonen Elemente des hintersten Linthtales
a

Tierfehd-Aufwolbung
Tierfehd-Aufwolbung
parautochthone Elemente der osthchen Spitzalpelistock/Zuetnbistock-Kette
nordhcher Abschnitt der

46

c

50

Abb

6

Abgewickeltes Langsprofil der basalen Nummuhtenschichten und îhrer KreideUnterlage îm hangenden Verkehrtschenkel der Altenorenstock-Schuppe sudhch der

Abb

7

Profilskizze der rechten Flanke der Bachrmne ostlich der Burg

Abb

8

Skizze der Schichtfolge

in

Abb

9

Vorsprung K 2085

westhchsten Fruttlenhorn

Abb

10

54

Clandenhutte

Abb 11

44

b zentraler und sudlicher Abschnitt der

am

der Ahornenrus

Stratigraphische Detailprofile

am

82

88

Malor-Ostabfall

150

durch die Nummuhtenschichten der Clariden-Elemente

Kontakt der Gemsfairen-Scholle mit îhrer Unterlage

am

Kopf

P

205

Gemsfairengipfels
Die Gemsfairen-Stirn (gesehen

Abb

12

Abb

13

Der

Abb 14

Der

von

vom

Gemsfairengrat, gesehen

vom

abgesetzte

210

Turm P 2794

nordlichen Vorgipfel

(P

2609)

des Hinteren
212

aus

Synkhnale

209

Speichstock-Nordostgrat aus)

der Gemsfairen-Sudwestflanke

Zuetnbistockes

188

2610 ostlich des

Rotstock-Hauptgipfels

Abb

15

Die zerquetschte

Abb

16

Wandabfall nordhch des Gemsfairenjoches

des

218

222

Vierteljahrsschnft

6

Abb

17

Profilausschmtt
unter dem

Abb

18

der Naturforschenden Gesellschaft

den Langfirn-Elementen

aus

in

Zurich

in

1965

der Wandstufe sudlich P

2595

Langfirn

224

Die Stirn der Chamerstock-Scholle

am

Grat oberhalb Ober-Barenboden

Abb 19

Das Sudwestende der

Tab

1

Komponenten

Tab

2

Wichtigste Fundorte
noren-Flysch

Tab

3

Grossere Fragmente ortsfremder Gesteine

Stichplatten-Scholle

in

der Stoldenrus und îhren Nebenarmen

Mergelschiefer

der grobkonglomeratischen
(Malor-Konglomerate)
von

235

Malorschichten

der

92

Knstallinbreccien und ortsfremden Gesteinen

îm

Alte104

in

den knorngen, schwarzen Schiefern

des Altenoren-Flysches
Tab 4
Tab

5

106

Komponenten der Knstallinbreccien des Altenoren-Flysches

Vergleich

Abwicklungsbreiten der Clanden-Elemente
Abschnitte der helvetischen Hauptdecke îm Glarnerland
der

108

mit jenen der

und

in

frontalen

der Unrotstock198

gruppe

Photo 1

Aufarbeitungsbreccie

Photo 2

Anschnitt

Photo 3

Mittlerer Kieselkalk der Gemsfairen-Scholle

Photo 4

Sedimentationsbild des Bandersiltkalkes der Orbitohnenschichten der Gemsfairen-

Photo 5

Spitze Knickfaltung

Photo 6

Detailstruktur

an

in

den Nummuhtenschichten der

Altenorenstock-Schuppe

1045 des Altenorenstrasschens

der Wegkehre K

281
281

Banderkalkhabitus

îm

Scholle

283

283
îm

Seewerkalk

285

Kieselkalk der Langfirn-Elemente nordostlich des Gemsfairen-

îm

joches
Photo 7

243

285

Verschuppung

von

Gnesstockmalm und

semer

Unterlage

in

der Gemsfairen-Sud-

flanke

287

Photo 8

Anwitterungsbild

der

Spitzernschichten der Fiseten/Orthalden-Schuppen

Tafel 1

Tektomsche Karte des hmtersten Linthtales 1

Tafel 2

Tektomsche Karte der osthchen Claridenkette 1

Tafel 3

Geologische Profile durch die osthche Claridenkette

Tafel 4

Stratigraphische Detailprofile

287

75000
20000
1

20000

der subhelvetischen Elemente der osthchen Claridenkette

Résumé

Cette étude

représente le résultat de recherches géologiques entreprises dans la
et d'Un)
On distingue, dans la haute vallée de la Linth, quatre unîtes majeures (Taf 1)

partie orientale de la chaîne des Clanden (Cantons de Glans
4° La nappe

helvétique

maîtresse

ou

bien l'ensemble des

nappes helvétiques Glaronnaises
3° les éléments subhelvétiques
2° les

masses

glissées

du

Flysch

et des schistes

1° la couverture sédimentaire des massifs

hercyniens

externes
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I. La couverture sédimentaire des massifs

Le raccord

des terrains sédimentaires

stratigraphique

cristallin, houiller

posthercyniens

avec

leur

permien n'est conservé que pour les couches les
plus anciennes, le Trias et le Jurassique moyen. Le Jurassique supérieur, le Crétacé
et le Nummulitique sont plus ou moins décollés, écaillés et pinces dans leur couver¬
soubassement

ture de schistes à

et

Globigérines.

plupart des écailles de la couverture autochtone/parautochtone consistent en
calcaires du Jurassique supérieur. Il est très difficile d'y établir une stratigraphie,
la tectonique presque souple des calcaires, la dolomitisation structurale et le clivage
La

originale.
crétaciques décroît. Cette décroissance
due à une érosion anté-éocène ou éocène précoce n'est pas tout à fait régulière à
cause d'un léger plissement anté-lutétien. Une série plus complète du Crétacé, limitée
au flanc inverse d'une petite écaille, est décrite (Altenorenstock).
Arn. Heim (1908 b) et J. Boussac (1912) ont démontré, dans leurs études clas¬
siques, que la transgression du Nummulitique fut oblique par rapport aux lignes
isopiques du Crétacé. Au Kistenpass le Nummulitique commence par des dépôts
de la partie moyenne de l'Eocène moyen. Aux alentours de la cabane des Clariden,
les couches du même âge sont assez réduites, tandis que les grès quartzitiques et
marneux de la partie supérieure de l'Eocène moyen atteignent des épaisseurs con¬
sidérables. Au Sud de Linthal c'est en général la partie supérieure de l'Eocène moyen
qui est transgressive. Par endroits, des calcaires bleu foncé, stériles et à grain très
fin, avec de minces rubans gréseux et siliceux, ont été découverts à la base des grès
quartzitiques grossiers du Nummulitique.
Par endroits, les schistes à Globigérines passent vers le haut à une alternance de
schistes marneux et de grès calcaires micacés à granoclassement vertical. Cette
mince série peut être comparée à la série plus épaisse du Kistenstôckli et aux couches
élastiques se trouvant dans le toit des schistes à Globigérines de la série du Blattenayant effacé
Du Sud

même détruit la succession

ou

au

Nord

l'épaisseur

des terrains

grat.

parautochtones avec leur substratum n'est guère établie.
préciser la continuation des différents éléments tecto¬
du
Jurassique supérieur n'y est pas encore débrouillée.
stratigraphie

La relation des écailles

On

a

même de la difficulté à

niques,

car

la

IL Les

masses

glissées

du

Flysch

et des schistes crétacés et

nummulitiques

helvétiques et subhelvé¬
a proposé le terme de «Glarner Flysch». Les différents
tiques, Arn. Heim
étages que Arn. Heim y avait reconnus, se sont révélés depuis longtemps, au moins
pour les deux étages supérieurs, comme des unités tectoniques indépendantes. Les
recherches de J. Oberholzer (1933) et surtout celles de G. Styger (1961) ont dé¬
montré que l'unité la plus basse du «Flysch Glaronnais», le «système des grès et
des ardoises», est écaillée; en effet, les écailles méridionales plongent, vers le Nord,
Pour la

zone

du

Flysch
(1908b)

et

des schistes

sous

les éléments
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plus récentes. Aussi les formations des grès et des ardoises ne peuventla couverture stratigraphique normale des schistes à Globireprésenter
guère
la
de
couverture
autochtone/parautochtone.
gérines
La partie principale de la zone des schistes du versant oriental de la chaîne des
Clariden est attribuée au complexe du Blattengrat. Elle se trouve dans la même
position tectonique que les écailles du Blattengrat. Ses calcaires à Nummulites
viennent de la même zone de faciès que ceux des éléments inférieurs du Blattengrat.
Les schistes à Globigérines de la série du Blattengrat subissent, vers le haut, un
changement de faciès. Dans les schistes marneux s'intercalent des lames gréseuses à
grain fin, puis des minces lits de grès calcaires micacés. Vers le haut, le matériel détri¬
tique devient plus important.
C'est dans cette alternance plus ou moins régulière de schistes marneux, d'ar¬
doises et de grès calcaires micacés que se trouvent des assises et des lentilles de
schistes conglomératiques par endroits assez grossiers.
Dans la partie supérieure de la série où alternent des grès calcaires micacés et
des schistes marneux, apparaissent les premiers fragments de roches volcaniques ba¬
siques, débris qui sont les éléments constitutifs des grès de Taveyannaz.
Une combinaison des critères sédimentologiques et pétrographiques a démontré
que la composition pétrographique des grès de Taveyannaz n'a guère de valeur
stratigraphique; elle est plutôt caractéristique du faciès. Le changement de faciès se
produit dans la série de Taveyannaz dans la même direction que celle indiquée par
sous

des

masses

elles

les marques des courants, c'est à dire du Sud-Ouest

WSW

vers

vers

le Nord-Est

ou

bien du

le ENE.

La série de

Taveyannaz

passe

vers

le haut à

d'ardoises. Les recherches dans cette série

une

puissante

alternance de

grès du Flysch et
incomplètes.

sont encore assez

Seules des études détaillées dans la basse vallée du Schàchen et dans la vallée du
Sernf pourraient nous renseigner sur la stratigraphie et la tectonique de ce terme du
Flysch.
Puisqu'un raccord stratigraphique existe entre les schistes à Globigérines et la
série de Taveyannaz, il fallait discuter la position originale des calcaires à Nummu¬
lites du type Einsiedeln. 11

en

résulte que les éléments inférieurs du Malor sont pro¬

d'origine helvétique moyenne, correspondant, plus ou moins, à la série
crétacique comprise dans la nappe de l'Axen. Le bord méridional du domaine des
grès à débris de roches volcaniques se trouvant plus au Sud qu'on l'admettait jus¬
qu'ici, les éléments du «système des grès et des ardoises» ont dû glisser sur une dis¬
tance assez considérable pour atteindre leur position actuelle.
Intercalées dans l'alternance plus ou moins régulière de grès calcaires micacés et
de schistes marneux superposée aux schistes à Globigérines de la série du Blatten¬
grat, se trouvent des lentilles d'un «Wildflysch» (Flysch de l'Altenoren) dont la
position reste assez douteuse. En ce qui concerne la composition lithologique de ce
Flysch de l'Altenoren, les quartzites clairs, les cailloux et les galets exotiques ainsi
que les brèches polygéniques peuvent être comparés aux dépôts assez réduits de la
partie occidentale du Flysch du Sardona. Ainsi donc, il n'est pas exclu qu'il s'agisse
de lambeaux charriés du Flysch du Sardona. Mais seuls des fossiles pourraient
prouver cette hypothèse.
bablement
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III. Les éléments

subhelvétiques

9

de la chaîne des Clariden

L'élément subhelvétique le plus bas, la nappe du Griesstock, consiste à l'Est du
Klausenpass presque uniquement en calcaires du Jurassique supérieur. Cette unité
se relie probablement au coin le plus méridional du massif de l'Aar.
Les sommets et les crêtes les plus élevées de la chaîne des Clariden sont formées
par les «éléments des Clariden» qui sont séparés de la nappe du Griesstock par une
zone de schistes éocènes d'épaisseur assez variable. Les éléments des Clariden se
composent de lambeaux différents de la même série stratigraphique. Il n'y a pas de
différences importantes de faciès entre les divers éléments. Par contre, le faciès des
éléments des Clariden ne correspond pas à celui des digitations frontales de la nappe
helvétique à l'Est de la Linth. Il y a bien des raisons d'admettre que les éléments des
Clariden soient de provenance plus externe que la nappe de Glaris du Schilt.
Les éléments les plus élevés de la chaîne des Clariden, le fameux «Lochseitenkalk
de la nappe de l'Axen» ou bien «les écailles de Fiseten/Orthalden», consistent, en
général, en calcaires du Crétacé inférieur, qui, par endroits, sont sûrement renversés.
Au Nord du Fâtschbach, dans les pentes de l'Ortstock exposées vers le Sud-Est, se
trouvent, dans la même position tectonique, des couches plus jeunes. Il est probable,
mais pas du tout certain, que ces écailles soient des restes laminés du flanc inverse
de la nappe de l'Axen.

progression

de la nappe

helvétique maîtresse a été probablement influencée
premier soulèvement du massif de l'Aar. Par le choc de la
nappe maîtresse, une unité qui s'était formée auparavant, celle du coin le plus méri¬
dional du massif de l'Aar, fut arrachée et disloquée en différents éléments. De plus,
d'autres éléments se détachèrent, par éclats, du front de la nappe helvétique. Ces
éléments, recouverts et dépassés par la nappe helvétique maîtresse lors de sa progres¬
La

ou

même freinée par

sion
l'on

un

plus tardive, sont excessivement écrasés, entraînés et maltraités, de sorte que
trouve plus, dans la chaîne des Clariden
à l'exception de la lame du Gries¬

ne

stock

—

—

que de

petites

écailles

et des

lentilles

rent. En outre, il reste assez douteux que

tectonique individualisée;
après l'autre du front de la

il est bien

ces

Die sich

alpen.
wird

Die

vom

formant plus

aucun

ensemble cohé¬

possible

en

effet, qu'ils

se

une

unité

soient détachés l'un

nappe maîtresse.

Tektonische

ziehende

ne

éléments aient formé autrefois

Ûbersicht

hinteren Linthtal uber den

Lângstalfurche folgt

einer

Klausenpass ins Schàchental himiber-

wichtigen

Linie im Bau der helvetischen Kalk-

grosszûgigen Baustil auf; sie
Hauptschubmasse gehôrenden Axen-Decke aufgebaut.

Die Kette im Norden weist einen einfachen,

von

der

Berge

zur

helvetischen

im Suden

teter und verscherter

dagegen

bestehen

Elemente.

aus

einer ganzen Anzahl

kleiner, stark verfal-
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Gegensâtze zeigen auch die beiden Flanken des hintersten
folgen ùber dem verschuppten Sedimentmantel des nôrdlichen
Aarmassivs die in Falten gelegten, mâchtigen Flyschserien der Vorstegstock/Hausstock-Gruppe, denen Lochseitenkalk-Klippen und Verrucano-Reste der helvetischen
Hauptdecke aufgesetzt sind. Links des Linthtales schalten sich zwischen die parautochthonen Schuppen der Spitzalpelistock/Zuetribistock-Kette und die ebenfalls
durch einen «Lochseitenkalk» angedeutete, glatte Gleitbahn der Axen-Decke wiederum Schiefer- und Flyschserien, zusàtzlich aber noch verfaltete und verschuppte
Deckenelemente in subhelvetischer Stellung ein1.
Da sich westlich der Linth die Bremswirkung des spâtalpin aufsteigenden Aar¬
massivs weit stârker bemerkbar gemacht hat als im Osten, verlâuft die Untergrenze
der helvetischen Hauptschubmasse beidseits des Linthtales nicht im gleichen tektonischen Niveau. Wâhrend im Osten die Abfolge der Elemente in helvetischer Stellung
mit der nordhelvetischen Glarner-Decke beginnt, setzt das helvetische Deckenpaket
am Klausenpass erst mit der mittelhelvetischen Axen-Decke ein. Wohl haben spâte
Bewegungen des Aarmassivs die Uberschiebungsflàche der helvetischen Decken nachim ostlichen Berner Oberland
sogar ùberkippt.
trâglich noch steilgestellt, lokal
P.Arbenz (1912: 114, 118; 1913: 20) und P. Niggli (1912: 16Anm. 1) haben jedoch
mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass eine Aufwôlbung des Aarmassivs
schon die vorgleitenden Decken beeinflusst haben muss. Wâhrend ôstlich der Linth
die tieferen helvetischen Elemente lediglich aus ihrer Vorschubrichtung abgedreht
worden sind, hat das allmâhlich aufsteigende Aarmassiv die vorriickenden helveti¬
schen Decken westlich der Linth lange Zeit abgebremst, bis schliesslich die nachdrângende helvetische Hauptmasse die steckengebliebenen Stirnabschnitte uberwâltigt und weit ûberfahren hat (R. Staub, 1954, 1961). Die von der helvetischen Haupt¬
masse abgetrennten und iiberfahrenen alten Frontalpartien bauen heute die Claridenkette auf ; sie zeigen einen vôllig anderen Baustil als die im Verband mit der helve¬
tischen Hauptmasse vorbewegten, in helvetischer Stellung verbliebenen FrontabGrosse strukturelle

Linthtales. Im Osten

—

—

schnitte ôstlich der Linth.
Im hinteren Linthtal kônnen wir somit vier tektonische Stockwerke unterschei-

den(Taf. 1):
IV. Die helvetische

Hauptschubmasse.

III. Die subhelvetischen Deckenelemente.
II. Die
I. Die

1

Mit dem

von

fruhabgeglittenen Flysch- und Schiefermassen.
autochthon/parautochthone Unterlage.

R. Trumpy

(1944;

1945:

406/07) eingefuhrten Begriff

subhelvetisch ist keine

Aussage uber die Herkunft der mit diesem Ausdruck belegten Emheiten verbunden: als «Elemente
in subhelvetischer Stellung» gelten heute unter der scharfen Uberschiebung der helvetischen Haupt¬
schubmasse, der «helvetischen Hauptuberschiebung», gelegene Deckenteile.

Der eindeutige,
ubertragener Bedeutung fur
die Fazieszone verwendet worden, welcher einzelne subhelvetische Elemente (z B. GnesstockDecke) entstammen (R. Staub, 1954; R. Trumpy, 1958: 342: Fig A; R Hantke, 1961: 14). Als
«subhelvetisch» sind ferner Flyschmassen noch umstnttener Zuordnung unter ultrahelvetischen
Decken bezeichnet worden (L Mornod, 1946: 442; 1949: 66/75; P Corminboeuf, 1959).

geometnsch-beschreibende Begriff

«subhelvetisch» ist leider auch

in

—

Jahrgang
I.

Félix Frey.

110

11

Géologie der ôstlichen Claridenkette

Ober die herzynisch verfalteten Gesteine der Kristallinaufbriiche der Sandalp

autochthon/parautochthone SediSchichtglieder (Trias bis Dogger) befinden
sich noch einigermassen im Verband mit ihrer kristallinen und jungpalâozoischen
Unterlage. Jungmesozoische und alttertiâre Anteile der Sedimentbedeckung des nordlichen Aar- und des Erstfeldermassivs sind in eine ganze Anzahl von Schuppen aufgegliedert und in ihre eigene Globigerinenschieferhulle vorgeschoben worden. Uber
der Tierfehd-Aufwôlbung folgen in den jâhen Flanken beidseits des Limmerntobels
und am Vorder-Selbsanft die Limmern-Schuppen, deren westliche Fortsetzung die
Elemente der Zuetribistock/Spitzalpelistock-Kette sowie die màchtige Scholle des
etwas weiter zuriick gelegenen Tôdi bilden.
und

des

Limmernbodens

legt sich

der

mentmantel. Nur die altmesozoischen

II. Im St. Galler Oberland und im ôstlichen Glarnerland erreichen die unter der

Hauptûberschiebung» liegenden, in einer Friihphase vorgeglittenen
Flyschbildungen gewaltige Ausmasse. Wâhrend die beiden hôheren
Stockwerke des sogenannten «Glarner Flysches», der Sardona-Flysch und der Blattengrat-Komplex, schon ôstlich des Panixerpass-Querschnittes an Mâchtigkeit verlieren, ist das tiefste Stockwerk des «Glarner Flysches», der Sandstein/Dachschiefer-Komplex, noch massgebend am Bau der Hausstockgruppe, aber auch
der Berge sudlich des Schâchentales beteiligt. Im Dache des in einzelne Gleitbretter
aufgelosten Sandstein/Dachschiefer-Komplexes findet sich westlich des Linthtales ein
meist nur schmales Band von Tertiârschiefem und Nummulitenbildungen. Mit vôllig
vergleichbarem Tertiâr steht die sùdlichste Digitation des Sandstein/DachschieferKomplexes am Malor in normalstratigraphischer Verbindung. Die zum Blattengrat-Komplex gerechneten Schiefer- und Nummulitenbildungen am Ostabfall der
Claridenkette befinden sich in einer tektonischen Stellung, die jener der Schuppen des
Blattengrates durchaus entspricht. Sie entstammen der gleichen Fazieszone wie die
tiefsten Elemente am Blattengrat selber. In den hôheren Abschnitt der Abfolge des
Blattengrat-Komplexes sind in der ôstlichen Claridenkette geringmâchtige Linsen
einer Wildflysch-Serie eingeschaltet. Kann dieser Altenoren-Flysch auch Iithologisch mit dem Sardona-Flysch verglichen werden, so bleibt die Frage nach seiner
Stellung dennoch offen, da er stellenweise recht eng mit der Blattengrat-Serie verknûpft erscheint.
«helvetischen

Schiefer- und

III.

die

liber der Flysch- und Schieferzone liegen mit scharfem tektonischem Kontakt

subhelvetischen Deckenelemente der Claridenkette.

—

Die tiefste

Quintnerkalk bis
Klausenpasses sind die
iiber dem Quintnerkalk folgenden Schichtglieder abgeschert und an den Alpenrand
Von dieser ziemlich geschlossen gebauten Einheit durch eine
vorgeschurft worden.
Tertiârschieferzone stark wechselnder Mâchtigkeit getrennt, folgen in den Gipfelpartien der Claridenkette einzelne Schollen und Schuppen, deren Zusammenhang nur
selten noch erhalten ist. In der Annahme, in diesen Scherben und Schubspânen miïssten Âquivalente der frontalen Abspaltungen des ostglarnerischen Anteils der helve¬
tischen Hauptschubmasse vorliegen, sind die Gipfelelemente der Claridenkette, die
Einheit,

die

Griesstock-Decke,

weist

am

Griesstock eine

in die Nummulitenschichten reichende Série auf. Ostlich des

—

vom
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wir als Clariden-Elemente bezeichnen
Decken
zone

zugeordnet

worden.

ist stellenweise mit dem

in

Zurich

1965

konnen, bisher meist zwei verschiedenen

die Clariden-Elemente légende Schiefertransgressiven Tertiâr einzelner Schuppen und Scherben

—

Die sich

um

normalstratigraphisch verknupft. Die den verschiedenen Elementen zugehôrigen
Schieferserien lassen sich jedoch gegeneinander nicht abgrenzen. Einzelne ClaridenElemente sind

vollstândig

von

Schiefern umschlossen; in die Schiefer sind zudem

mancherorts kleine und kleinste
Eozân-Lamellen und die

aus

Oberkreide/Eozàn-Lamellen eingeschaltet. Kreide/
ursprùnghchen Verband vôllig losgerissenen

ihrem

Schuppen sind als «Verschùrfte
mengefasst worden. Da aber mit

Kreide-Eocaen-Massen der Claridenkette»
nur

wenigen Ausnahmen in der

zusam-

ganzen Clariden¬

vorliegen, ist fur dièse Zone der nach
Klausenpasshohe gewâhlte Ausdruck Schuppenzone des Klausenpasses (R. Staub & W. Leupold, 1945)
vorzuziehen. Die Grenze der Schuppenzone des Klausenpasses gegen die einzelnen
Clariden-Elementen zugehôrigen Tertiârschieferabfolgen ist meist nicht festzulegen.
Die Hauptmasse der Gesteine der Schuppenzone bilden knorrige Schiefer unterschiedlichen Quarzgehaltes, die nach ihrem Auftreten am Hergensattel «Hergenschiefer» genannt werden.
Mit scharfer, aber verfalteter Grenze folgen ûber den
Schiefern der Schuppenzone die hôchsten subhelvetischen Elemente der Clariden¬
kette. Da der Zusammenhang des aus verscherten und verkehrtliegenden Scherben
kette verschùrfte kretazische und tertiâre Serien

den zahlreichen Lamellen in den Bândern sùdlich der

—

bestehenden sogenannten «Lochseitenkalkes der Axen-Decke» mit der Axen-Decke

sichergestellt ist, seien dièse Schubspâne
Fiseten/Orthalden-Schuppen genannt.
nicht

nach ihren

grôssten Teilelementen

ebenmâssig gegen Nordwesten absinkenden Flàche am Nordabfall
Claridenkette, der Gleitbahn der helvetischen Hauptschubmasse, liegt die
Axen-Decke, der siidlich der Làngstalfurche des Klausenpasses nur gerade noch
IV. Uber der

der

Klausenpasshohe

die Trias zwischen der

Ruckblick auf

und der Vorfrutt

bisherige

angehort.

Arbeiten

in den Aufzeichnungen J. J. Scheuchzers (1723:186/200) und G. S. Gru(1760: 59, 149/50) einzelne geologische Beobachtungen aus dem Clandengebiet, so haben doch
erst die zahlreichen Reisen H. C. Eschers und seines Sohnes, Arn. Eschers, genùgend Tatsachen
fur einen ersten Querschnitt durch die ostliche Claridenkette ergeben (Arn. Escher, 1846a). Die
reichhaltigen Aufzeichnungen und Skizzen dieser beiden Forscher, mit welchen die geologische
Untersuchung der Glarneralpen recht eigentlich eingesetzt hat, smd nur zum klemsten Teil veroffentlicht worden; namenthch die Tagebucher Arn. Eschers bilden noch heute eine Fundgrube zutreffender Beschreibungen. Nachdem bereits H. C. Escher (1809: 344/45) die grossartige «Lagerungsstorung» m den Glarneralpen erkannt hatte, ist Arn. Escher (1841: 61 ; 1846b: 437) zur Auffassung
gelangt, die Verrucanomassen mussten als «Folge einer colossalen Ueberschiebung» auf die darunterhegenden Flyschschiefer gelangt sein (cf R. Staub, 1954: 128/40).
Wahrend langer Jahre ist die Clandengruppe in den geologischen Untersuchungen nur gerade

Finden sich auch schon

ners

Félix Frey

Jahrgang 110

13

Géologie der osthchen Clandenkette

beilaufig als nach Norden abtauchende Fortsetzung der Sedimentzone des Todi erwahnt
worden, einzig die Malmfalte am Gnesstock bildete einen wichtigen Punkt in Alb Heims (1878
170/73) Beweisfuhrung der «Glarner Doppelfalte» Nachdem aber M Bertrand (1884) und M
Lugeon (1902) gezeigt hatten, dass in den Glarneralpen nur eine, nordgenchtete Uberschiebung
vorhege, schien gerade die Malmumbiegung am Gnesstock reichhch ratselhaft (M Lugeon, 1902
777, Alb Heim in M Lugeon, 1902 824) Erst als J Oberholzer den Nummuhtenkalk zwischen
dem sogenannten «Lochseitenkalk der Axen-Decke» und dem Malmkalk der Balmwand, d h
Tertiar îm Kern der vermeintlichen «Nordfalte», gefunden hatte, konnte Alb Heim (1906 407/23)
die Série des Gnesstockes als eme von îhrer Wurzel abgenssene und vollig von Tertiar umschlossene
Decke deuten, die sich ostwarts durch den Wangiswald bis m die Fruttberge verfolgen lasse Als
sudliche Fortsetzung der Malmkalke der Fruttberge hat Alb Heim (1906 422) die Malm/Kreidenoch

Sene des Chamerstock-Ostabfalls angesehen, mit der Gnesstock-Decke hat

Chammliberg

in

die Nordflanke des Clanden mnuberziehenden Malm und die

er

îm

auch den

vom

obersten Teil des

Chammligrates darunterhegende Kreide m Zusammenhang gebracht (Alb Heim, 1906 424, 429),
die W Staub (1911a 64/67) îm Anschluss an neue Untersuchungen mit der Dogger/Malm-Antiklmale des Chammhstockes zusammen als «Kammlistock-Decke» ausgeschieden hat Das tiefste
der von Arn Heim (1905) in der Glarner Schubmasse unterschiedenen Elemente, die Glarner-Decke
des Schiltgebietes,

glaubte

Fusse des Glarnisch und

in

J

Oberholzer

(1908, 1919

87, 94)

m

den

genngmachtigen Senen am
Jura/Kreide-

der Wandstufe unter dem Nussbuel wiederzuerkennen Die

531/35) mehrheitlich noch fur hohere
Erwagung gezogen hat, ob nicht die
Gipfelkappe des Chamerstockes der Gnesstock- oder der Glarner-Decke angehoren konnte Auf
Grund emgehender Untersuchungen ist dann P v Schumacher (1928) zur Ansicht gekommen, am

Falten der osthchen Clandenkette hat J Oberholzer (1908
autochthone Abspaltungen gehalten,

Auf bau der Clandenkette

wenn er

seien ausser

auch bereits

m

Elementen der nordhelvetischen Glarner-Decke auch solche

(cf S 191,196,200) beteihgt Dièse Mei(1933) in seinem umfassenden Werk uber die Glarneralpen vertreten
Photogeologische Untersuchungen îm St Galler Oberland und îm Glarnerland haben R Helbling (1938) zu neuen deckenmechanischen Anschauungen und zu einer neuen Ghederung der
Glarner Decken gefuhrt Der «Glarner Schubmasse» hat R Helbling (1938 76) die unter dem
scharfen Schnitt der «helvetischen Hauptuberschiebung» gelegenen «parautochthonen» Elemente
der fur mittelhelvetisch gehaltenen «Kammlistock-Decke»

nung hat auch J

Oberholzer

gegenubergestellt2 Er
Einheiten gelangt und

zu einer Aufteilung der bisher der «Glarner-Decke» zugerechneten
parautochthonen «Saasberg-Schuppen» von der «Schilt-Decke», dem

ist damit

hat die

ursprunghchen Stirnelement der «Verrucano-Decke», abgetrennt (R Helbling, 1938 101 117)
R Helbling hat auch wiederum auf die seit A Rothpletz (1898) wiederholt m Erwagung gezogene
teilweise gegen Nordwesten genchtete Bewegung der Glarner Schubmasse hmgewiesen Den auf-

falhgen

strukturellen Unterschied der beiden Seiten des hmteren Lmthtales hatte A Rothpletz mit

verschiedenen Schubnchtungen und quer zum Alpenstreichen verlaufenden Verwerfungen zu erklaP Arbenz (1913) hat die Interferenzerscheinungen zwischen dem westlichen, normalren versucht
helvetisch streichenden und dem osthchen, ostalpin verlaufenden Deckenbogen beschneben
ist R

Erneut

Staub (1954, 1961) auf die Verschiedenheit des Baustils der helvetischen Decken beidseits der

Lmth eingetreten und hat dafur
bereits

îm

Perm

vor

allem

zwei

bedeutsame Ursachen angefuhrt

vorgezeichneter Bruche findet sich

in

mfolge alter,

den Decken westhch der Lmth meist kein

Verrucano mehr, zudem sind die Deckenbewegungen durch das spatalpin aufsteigende Aarmassiv

abgebremst worden als îm Osten Im Gegensatz zu P v Schumacher (1928)
(1943) hat R Staub (1954 89/90) die Kammlistock-Decke wieder zu den par¬
autochthonen Emheiten gezahlt und sie mit der Gnesstock-Decke zu einer «Clanden-Decke»
zusammengefasst
îm

Westen weit starker

und W Bruckner

Arn Heim (1910b 19 Anm ) fur «tiefere Decken als die Glarnerdecke» eingefuhrte
parautochthon ist trotz der Feststellungen von P Arbenz (1934 97 Anm 1) und
R Helbling (1938 76), dass mit dieser Bezeichnung keinerlei Aussagen uber Wurzelgebiet und
Fazieszugehongkeit verbunden werden sollten, im Laufe der Zeit immer mehr fur die nur wemg
aus îhrem ursprunghchen Verbande losgenssenen Schuppen des Aarmassivmantels verwendet wor¬
den Es empfiehlt sich daher, die unter der «helvetischen Hauptuberschiebung» gelegenen Einheiten
als subhelvetische Elemente zu bezeichnen (cf Anm 1 S 10)
2

Der

Ausdruck

von
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Schon bevor der Deckenbau der

Unterlage

der

Glarneralpen erkannt worden war, haben die Untersuchungen
Schubmasse, des sogenannten «Glarner Flysches», eingesetzt. In den

der Glarner

Hauptschubmasse hegenden, zunachst der palaozoïschen
zugeordneten (L v. Buch, 1809), spater wegen der vermeinthch stratigraphisch dann eingeschalteten Nummulitenkalkbanke fur Eozan gehaltenen (R. I. Murchison,
1849. 198) Flysch- und Schiefermassen hat A Rothpletz (1898) die mit den ohgozanen Dachschiefern (A. Wettstein, 1887: 101) verbundenen Sandsteine den alteren Schiefern mit Nummulitenbanken gegenubergestellt; durch eine einfache Synkhnalumbiegung sollten die gefalteten Nummulitenschichten des Blattengrates mit den autochthonen Nummulitenbildungen m Verbindung stehen.
Noch stets der Memung, der «Glarner Flysch» stelle einen stratigraphisch einheitlichen, dem auto¬
chthonen Sedimentmantel zugehongen Schichtstapel dar, hat Arn Heim (1908 b: 73/86) eme Aufghederung der Flysch- und Schiefermassen des hmteren Glarnerlandes in einzelne Stockwerke vorgenommen Recht bald hat sich ergeben, dass die hoheren Stockwerke des «Glarner Flysches» nicht
Senen einer einheitlichen Schichtreihe, sondern selbstandige, in sich wiederum verschuppte tektonische Einheiten darstellen, die aus weit sudlicher gelegenen Gebieten stammen mussen
Vielerorts haben erst Untersuchungen der Mikrofauna eine Abgrenzung der einzelnen Flyschstockwerke gegeneinander erlaubt Sie haben auch den Nachweis erbracht, dass die «Blattengratschichten» weitgehend den nur wenig vom Rucken der Drusberg-Decke abgeglittenen Oberkreide/
Alttertiar-Paketen der Gegend von Einsiedeln entsprechen, der bereits von Arn Escher vermutete
Schuppenbau des Blattengrates konnte in vollem Umfang bestatigt werden (W Bisig, 1957, W Leupold, 1937, 1943, W. Ruefli, 1959, R Wegmann, 1961) Die als «Blattengrat-Komplex» zusammengefassten Schuppen des Blattengrates (W Leupold, 1939 a. Taf XII) und der daruberhegende
«Glarner Wildflysch», den W Leupold (1943: 250/51) «Sardona-Flysch» genannt hat, sind nach
den Untersuchungen von W Leupold (1943: 277/81), W Ruefli (1959: 172/76) und R Wegmann
(1961. 220/39) in emer Fruhphase der helvetischen Gebirgsbildung vorgeghtten und spater von den
helvetischen Decken uberfahren worden, sie konnen deshalb als f r u h a b g e g 1111 e n e D î v e r 11 k e 1 bezeichnet werden Der unter diesen Flysch- und Schiefermassen liegende, von Taveyannaz- und
Flyschsandsteinen und dazwischengeschalteten Dachschiefern aufgebaute «Sandstein/DachschieferKomplex» ist lange Zeit als normalstratigraplusche Fortsetzung des autochthonen Alttertiars
unter

dem Verrucano der helvetischen

Grauwacken-Formation

betrachtet worden

Schon recht fruh ist aber

îm

hmteren Glarnerland auf den stellenweise

messer-

darunterliegenden Globigennenschiefern hmgewiesen worden (Arn Heim, 1908b
84; P Beck, 1912: 111/14) In der Hausstockgruppe hat J Oberholzer (1933
184) erkannt, dass nicht allein die Taveyannaz-Schollen gegenuber îhrer Unterlage,
den Globigennenschiefern der parautochthonen Schuppen, verschoben sind, sondern offensichtlich
scharfen Kontakt der Taveyannaz-Sene

zu

den

•

auch die nordhch daran anschhessenden

Flyschsandsteine und Dachschiefer, da die hochste TaveyanFlyschmassen emtaucht G Styger (1961) hat den
J Oberholzer festgestellten Schollenbau der Hausstockgruppe weitgehend bestatigen konnen;

naz-Platte gegen Norden
von

unter die jungeren

zu

die uber dem Sedimentmantel der nordhchsten Kuppel des
helvetischen»
wie

Flyschbildungen sind

mit

die hoheren Stockwerke des «Glarner
Bei

alpinen

Zentralmassivs

hegenden «nord-

îhrer Unterlage nicht stratigraphisch verbunden, sondern

Flysches»

—

von

—

Suden her vorgeghtten

Versuch, die Glarneralpen einem in sich geschlossenen Bauplan des gesamten hel¬
namentlich in nur ungenugend bekannten
einzufugen, musste R Staub (1954)
Gebieten
noch ethche Fragen offen halten Vor allem schien îhm eine Neuaufnahme der Clandengruppe angezeigt (R Staub, 1954 182) Die vorlaufigen Ergebnisse der kurz darauf begonnenen
Untersuchungen sind in einer unveroffentlichten Diplomarbeit zusammengefasst worden (F Frey,
1958) In semer letzten Synthèse der Glarneralpen hat sich R Staub (1961 297/307) nochmals emgehend mit dem Bau der Claridenkette auseinandergesetzt : er hat die Einheiten des «ClandenSystems» als von der Front der helvetischen Schubmasse abgesplitterte und uberfahrene Elemente
gedeutet, die darunterliegenden Schiefer- und Flyschbildungen schienen mm jedoch trotz der durch
seinem

vetischen Raumes

—

—

•

die

Untersuchungen
Ablagerungsraum zu

neuen

lichen

îm

«Glarner Flysch»

stammen

beigebrachten Ergebnisse

aus einem

recht nord-

I. Die

autochthon/parautochthone Unterlage
A.

Stratigraphie

und

Lithologie

Wo beidseits des Limmernbodens Verrucano in

geringer Mâchtigkeit erhalten ist,
folgt
Transgressionsflâche ûber den von
einzelnen Konglomeratlinsen durchsetzten roten Siltschiefern der recht grobkôrnige,
aber geringmàchtige Melsersandstein. Schon in der daruberliegenden Rôti-Gruppe,
einer Wechsellagerung feinsandiger und reiner Dolomite und seing anzufûhlender
Tonschiefer, sind hôhere Schichtabschnitte gegeniiber tieferen nordwestwàrts vorbewegt worden. Recht deutlich ist die disharmonische Tektonik der Sedimentbedeckung
der Limmern-Kuppel in der Westflanke des Limmernbodens zu sehen. Wâhrend das
altère Mesozoikum noch mehr oder weniger der Struktur der Kristallinaufwôlbung
folgt, sind die Malmkalke in eine weitgeschwungene, gegen Nordwesten stirnende
Faite gelegt. Nur die tiefsten Horizonte der Sedimentbedeckung des nôrdlichen Aarmassivs sind noch wirklich autochthon; je hoher wir im Schichtstapel steigen,
desto stârker haben sich die einzelnen Schichtglieder von ihrer ursprûnglichen Unter¬
lage abgelôst.
Die bereits von J. Oberholzer (J. Oberholzer & Alb. Heim, 1910 [Karte];
mit

scharfer, mancherorts fast akkordanter

J. Oberholzer in F.

Weber, 1924a [Karte]; J. Oberholzer, 1933: 7/9; 1942 [Karte])

(1922b [Karte]) ausgeschiedene vielfâltige Folge der vorwiegend von
aufgebauten Elemente der Tierfehd-Aufwôlbung und der dariïberfolgenden Limmern-Schuppen ist von E. Weber (1947) in einem unverôffentlichten Bericht zuhanden der N.O.K. (Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Baden)
beschrieben und benannt worden. Die von E. Weber verwendeten Bezeichnungen
haben in die tabellarischen tektonischen ZusammensteHungen von H.Widmer (1949:
85), R. Staub (1954: Tab. zu S. 182/183) und G. Styger (1961: 24) Eingang gefunden.
Den mâchtigen Malm der autochthon/parautochthonen Einheiten des hintersten
Linthtales hat H. Widmer (1949) in der Tôdigruppe lithostratigraphisch zu gliedern
und F. Weber
Malmkalken

am glarnerisch/bûndnerischen Grenzkamm haben
(1908b, 1910a) und W. A. Keller (1912) beschrieben. Erst in jiingster Zeit
hat G. Styger (1961) die Nummulitenbildungen des Kistenpass-Querschnittes
im Zusammenhang dargestellt.

versucht.

Kreide und Tertiàr

Arn. Heim

1. MALM

Bereits H. Widmer
ling

et

(1949: 45/51) hat darauf hingewiesen,
(U. Kappeler in R. Helbling,

und seinen Mitarbeitern

dass die
1938:

90;

von

R. Helb-

R. Helbling

al., 1948) im ôstlichen Glarnerland und im St. Galler Oberland durchgefùhrte
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Hthologische Malmgliederung in der Tôdigruppe nur noch schwer zu erkennen ist.
Im Quintnerkalk treten am Tôdi mindestens drei Horizonte diïnnplattiger
Kalke auf, wobei nicht festzustellen ist, ob einer dieser «Plattenkalke» dem von
Arn. Heim (1916: 493: Fig. 140, 499/500, 504) zur Unterteilung des Quintnerkalkes
am Walensee verwendeten Mergelband entspricht. Unmittelbar ùber dem obersten Plattenkalk stellen sich in der Tôdigruppe Breccien ein, so dass es nicht moglich
ist, einen «Oberen Quintnerkalk» gegen eine Malmbreccie abzugrenzen.
Drei Umstânde erschweren eine stratigraphische Gliederung des nôrdlichsten helvetischen Malm und Angaben ûber seine Mâchtigkeit ganz gewaltig: die Druckschieferung, die Fliesstektonik der Kalke und die strukturelle Dolomitisation.
Die auf den ersten Blick als

Schichtung erscheinenden,

mehr oder

weniger parallel

laufenden Flâchen sind meist erst durch die Druckschieferung entstanden. Die

Clivagefiâchen

kônnen

petrographisch

deutlich verschiedene Gesteine

stellenweise laufen sie aber den durch die
schen Grenzen

durchsetzen;

Verwitterung herausgearbeiteten lithologi-

parallel.

Die Formen der

grôsseren Strukturen und die kleintektonischen Erscheinungen

Tierfehd-Aufwôlbung und
zeigen
der Limmern-Kuppel gegeniiber der tektonischen Beanspruchung nicht als starre
Massen verhalten haben. Es liegt eine Fliesstektonik der Malmkalke vor3.
Haben die Gesteine auch zeitweise unter so hohem Druck gestanden, dass Kalke
zu fliessen begannen, so sind dennoch nicht sàmtliche Malmgesteine plastisch verformt worden. Wo der Malm als Ganzes gestreckt worden ist, bilden fast reine Kalke
homogène Lagen, wàhrend schwach siltige oder kieselige Horizonte von zahlreichen,
ungefâhr SW/NE-laufenden Zerrklûften durchsetzt sind (Abb. 1). Nur beinahe reine
Kalke scheinen sich gegeniiber einer beschrânkten Beanspruchung auf Zug plastisch
verhalten zu haben. An Stellen, wo die Malmkalke einer Beanspruchung auf Druck
mit aller Deutlichkeit, dass sich die Malmkalke der

NNW

Abb. 1. Zerrklufte

3

in

SSE

schwach siltigen Lagen

Als erster hat Alb. Heim (1878, 2:

im

Quintnerkalk

unter

m

970).

einer «bruchlosen Umformung sproder
«Hochgebirgskalk» haben îhn zur Annahme
hohem allseitigem Druck plastisch.

31/75, 91)

Gesteine» gesprochen. Namentlich Erscheinungen

bewogen, Kalke verhielten sich

(Ûberleitungsstollen Durnagel

im

von
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ausgesetzt gewesen sind, ist meist eine vollstândige Umkristallisation eingetreten; die

feinkôrnigen

jedoch von verfalteten Calcitklùften durchzogen (Abb. 2).
autochthon/parautochthonen Sedimentmantels hat
Grenzen der dolomitischen Gesteine anderen lithologischen

Gesteine sind

Bei Aufnahmen im Malm des
sich

ergeben,

dass die

Grenzen nient

Solche
treten

parallel laufen mùssen, sondern schief durch Kalkserien ziehen kônnen.
Dolomitkôrper sind stets an Bruche oder Bruchscharen gebunden. Das Aufvon Dolomiten an tektonischen Stôrungen kann als Dolomitisation struktu-

reller Ursache oder strukturelle

Dolomitisation bezeichnet werden4.

NNW

SSE

0

1

Abb. 2. Verfaltete Calcitklûfte und

(Schrâgschacht

Druckschieferung
Limmern m 70).

2

im

m

Quintnerkalk

a) Quintnerkalk
Hellblaugrau
4

Quintnerkalk bildet grosstenteils die Felsabsturze rund
splittrig-muschelig brechenden, inwendig blauschwarzen Gesteine

anwitternder

das Tierfehd. Die

um

Mit «accidents structuraux failles»

çais du Pétrole»
1959).

«Dolomies

verknùpfte Dolomite haben Geologen
épigénétiques d'origine structurale» genannt (O.

des «Institut Fran¬
de

Charpal et al.,

Vierteljahrsschnft der Naturforschenden Gesellschaft

18

sind meist recht

feinkornig

Einzelne

Lagen

in

Zurich

1965

gebankten Kalksene sind schwach
haufig treten ausgesprochen kornige,

der gut

smd selten Wemg

feinspatig, grobe Spatkalke
schwach siltige, stellenweise etwas onkohthische Kalke auf An einzelnen Orten smd
die Gesteine von lagenweise angeordneten, rauhflachigen Kieselknauern durchsetzt
Die reknstalhsierten Kalke smd uber weite Strecken fossilleer Im Quintnerkalk
der Limmern-Schuppen finden sich aber nicht selten Korallen Der Zugangsstollen
zum Limmemboden hat auf m 1550 im Quintnerkalk der Rmggental-Schuppe einen
gut 20 m machtigen Schichtabschnitt mit zahlreichen, faust- bis kopfgrossen Stocken
von Cladophylha sp [cf C dichotoma parallela (Goldf )] durchfahren (Koordinaten
719 315/190 545/1865)5
Femgeschichtete Plattenkalke bilden im Quintnerkalk zuruckwitternde,
5—15 m machtige Bander Die recht sproden Gesteine unterscheiden sich in îhrer
petrographischen Zusammensetzung kaum von den Qumtnerkalken, sie smd meist
mergelfrei, mancherorts leicht siltig
Gesteine mit auf einzelnen Schheren angeordneten Dolomitkornern sind in der
Quintnerkalk-Sene nicht selten Neben dolomitischen Kalken treten aber auch
eigenthche Dolomite auf Stellenweise scheinen die Begrenzungen der dunklen, sandig anzufuhlenden, massigen Dolomite den ubngen hthologischen Grenzen parallel
zu laufen (Unter-Baumgarten-Schuppe)
Weit haufiger als schichtparallele dolomitische Gesteine (S-Dolomite) finden sich
Dolomite, deren Grenzen die hthostratigrapmschen Honzonte schief durchschneiden
(T-Dolomite) Am Weg von Obersand gegen die Beckenen hmauf sind Bruche, die
den dunklen Quintnerkalk durchfahren, von dolomitischen Lagen mit Rehkten eines
schwarzen Kalkes

begleitet Helle,

massige

Dolomite, die bis 30

treten auch an den gegen Nordwesten

konnen,

ansteigenden

m

machtig

Scherflachen

m

werden

den Tal-

flanken zwischen dem Hinter-Chrut und dem Limmemboden auf Die zentrale Partie

Dolomitlagen wird vielerorts von kornigen, sandig anzufuhlenden Dolomiten
gebildet An den Scherflachen selber finden sich stellenweise pyritimpragnierte Dolomitbreccien Einzelne Dolomitlagen sind von ankentischen Onkoiden durchsetzt,
selten fuhren sie etwas Quarz m Siltfraktion Gegen aussen gehen die remen Dolomite
m femkormge Dolomitisationsbreccien uber, die einzelne, 0 5—5 mm grosse Bruchdieser

stucke

emes

dunkelgrauen Kalkes fuhren Mancherorts

den Kalken durch

sind die dolomitischen Gesteine

scharfe Grenze getrennt, stellenweise schaltet sich aber zwi¬
schen Dolomitisationsbreccien und dunkle Kalke eme Zone schlieng dolomitisierter
von

Kalke

eme

ein

Nicht uberall ist die Dolomitisation
dass

Dolomite

reine

boden sind
kommen

am

Im

gebildet

worden

begrenzten

rehktischen Kalkfetzen gleicht

°

und

Die

semé

ungeschichtete

treten einzelne

und verfalteten
zu einem

auffalhg

so

vollstandig erfolgt,

Im Aushub der Staumauer Limmem¬

Fuss der rechten Flanke massige,

Schheren auf Die unscharf

ling

den Scherflachen

hellen, dolomitischen Gestein

dolomitisiert, bestehen jedoch noch bis
mit

an

waren

«

Viertel

gewissen

Mitarbeiter (1948) als «Malmbreccie»

Partien zutage ge-

dunklere Fetzen und

Einschlusse » sind ebenfalls
aus

Calcit

Dieser Dolomit

Gestemspartien, die R Helbausgeschieden haben Er lasst

Bestimmung dieser Korallen verdanke ich Herrn Doz Dr O F Geyer (Stuttgart)
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«schlierigen Kalk aus dem mittleren Teil der MalmbreccienFig. 21) vergleichen. Der von E. Weber (in R. Helbling

serie» (H. Widmer, 1949:

al., 1948: Blatt 2) als «Malmbreccie» betrachtete Dolomit mit reliktischen Kalkfetzen im Limmernriegel steht aber mit dem in der linken Flanke aufgeschlossenen
Dolomit in Verbindung. Es ist deshalb recht wahrscheinlich, dass auch andernorts
durch strukturelle Dolomitisation gebildete Gesteine mit der stratigraphisch gemeinet

Bezeichnung «Malmbreccie» belegt

ten

worden sind.

Neben monomikten Dolomitisationsbreccien finden sich

oligomikte, vielerorts
stratigraphisch in den oberen Abschnitt der
Quintnerkalke eingeschaltet sind. Wâhrend die vorwiegend von Breccien aufgebaute
Breccien-Serie in der siidlichen Selbsanftgruppe und am Bifertenstock an die
100 m mâchtig wird6, ist ihre Bedeutung bereits in der Spitzalpelistockkette und am
Vorder-Selbsanft viel geringer (H. Widmer, 1949: 47/51). In der Chinzen-Schuppe
treten Malmbreccien nur noch stellenweise auf. Am Walenbach erreichen die
grobbrecciôsen Gesteine lediglich eine Mâchtigkeit von knapp 5 m.
ebenfalls dolomitische Breccien, die

b) Troskalk

massigen, hellen Kalke, die im nordlichen Helvetikum iiber dem Quintnerfolgen, hat Arn. Escher Troskalk genannt. Da auf der Alp Tros am Murtschenstock neben eigentlichem Troskalk auch Ohrlikalk vorhanden ist, hat Arn.
Heim (1910a: 28) fur den hellen, salinischen7 Malmkalk die Bezeichnung «Korallenkalk» eingefuhrt. Da aber Korallen im Troskalk nicht besonders hâufig sind, ist wohl
die ursprungliche Bezeichnung vorzuziehen8.
Obwohl Arn. Heim (1910a: 22/24) im Profil von Faschas Troskalk und dariiberliegende Zementsteinschichten unterschieden hatte (cf. S. 21), hat er spàter (1916:
484, 492/493) die Ansicht geâussert, der «Korallenkalk» ersetze im nordhelvetischen
Bereich die Zementsteinschichten. Demgegenùber hat J. Oberholzer (1933: 286)
Die

kalk

dem Auftreten

aus

von

Troskalk und Zementsteinschichten in den nôrdhchen helve-

tischen Elementen geschlossen, der «Korallenkalk» entspreche dem obersten Teil des
mittelhelvetischen Quintnerkalkes.
Die

20

m

aus.

im

nôrdlichsten Helvetikum als «Troskalk»

mâchtige Abfolge
Sie sind

jedoch

wittert recht hell

an.

ausgeschiedene, meist an die
parallelepipedisch

Die Gesteine brechen

vorwiegend feinkôrnig, salinisch und kantendurchscheinend. Im Bruch

sind die «Troskalke» der

Tierfehd-Aufwôlbung,

der

Spitzalpelistock/Gemsi-

stock-Kette, aber auch der Elemente des Kistenpass-Querschnittes meist bedeutend
dunkler als die

typischen Troskalke am Murtschenstock oder am Schilt; sie kônnen
«quintnerkalkfarbene Gesteine vom Troskalk-Habitus »

besten mit dem Ausdruck

am

6

Die Breccie mit Bruchstucken

«von schwarzem Hochgebirgskalk» am Piz Frisai hat W. A.
(1912: 2) «Troskalkbreccie» genannt.
Salinisch ist ein namenthch fruher hâufig verwendeter Ausdruck fur vorwiegend femkornige,

Keller
7

rekristalhsierte Kalke
8

Die

von

nerkalk» ist

von

fast porzellanartigem Schimmer und scherbigem Bruch

W. Bruckner

irrefuhrend,

Gesteine auftreten konnen

(1937: 91) fur den Troskalk vorgeschlagene Bezeichnung «heller Qumtim eigenthchen, grossenteils dunklen Quintnerkalk sehr helle

da auch
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beschrieben werden. Vielfach bestehen dièse Kalke

aus

einem feinen

1965

Mosaikgefiige

Calcitkôrnern mit einzelnen, auf Schlieren angeordneten Dolomitrhomboedern.
Stellenweise zeigen die Troskalke infolge tektonischer Beanspruchung eine lagig-

von

fluidale bis

flaserige

Textur.

gehen die salinischen Gesteine seitlich in splittrig brechende
gefleckte Kalke ùber (nordwestlich P. 843 des Altenorenstrâsschens, Schràjenbachfall, Stelli). Blauschwarze bis braungraue, haselnuss- bis faustgrosse gerundete
Konturen heben sich gegeniiber dem helleren Nebengestein ab ; im Dûnnschlifï aber
lassen sich zwischen den verschieden gefàrbten Gesteinspartien keine Unterschiede
An einzelnen Stellen

feststellen.
Am Stelli

folgen

«gefleckten Kalken» hellanwitternde, inwendig dunkle, zum
von hellen, feinbrecciôsen Schlieren und Lagen durchsetzt sind. Die helle Grundmasse der Feinbreccien ist weitgehend dolomitisiert; die
1—4 mm grossen, dunkleren Komponenten dagegen sind kalkig. In diesen Kalkrelikten finden sich zahlreiche Reste von Clypeina jurassica Favre. Durchaus vergleichbare feinbrecciôse Einschaltungen lassen sich im Troskalk der vom Wildwiiestibach gegen die Baumgartenalp hinaufziehenden Gratkante feststellen. Dièse
feinkôrnigen Troskalk-Breccien konnen wohl als Dolomitisationsbreccien gedeutet werden. Da aber Dolomitisationsbreccien an keinen stratigraphischen Horizont gebunden zu sein brauchen (S. 19), dùrfte dem lithologischen Typus der «Tros¬
Teil onkolithische

ûber

Kalke, die

kalk-Breccie» kein Leitwert zukommen. Die in den Breccien vorhandenen Kalk-

algenreste weisen lediglich darauf hin, dass das betreffende Vorkommen tithonischen
Alters ist.
2. GRENZSCHICHTEN

Im nôrdlichen Abschnitt der

MALM/KREIDE

Tierfehd-Aufwôlbung folgt

auf den

Troskalk meist unmittelbar Ôhrlikalk. Vielerorts deutet eine scharfe

geringmâchtigen
Schichtfuge dièse

Grenze an; stellenweise lâsst sich eine schwache Winkeldiskordanz zwischen der

Troskalkoberflâche und der

1320). Meist bildet

K.

der

Schichtung

des

Ohrlikalkes beobachten (Walenbach

Ohrlikalk mit den darunterliegenden Malmkalken eine

einheitliche Wandstufe.
Westlich des

Chinzenweges,

im Verkehrtschenkel der

sich zwischen Ôhrlischichten und Troskalk ein
Plattenkalken und Kalkschiefern ein, der die
der

Chinzen-Schuppe, schaltet
mâchtiger Abschnitt von
wenige
unmittelbare lithologische Fortsetzung
Meter

hangenden Malmkalke bildet.

Uber den tertiâren Schiefern der Wasserfâlle der Mâderen- und der Chnlirus

(Abb. 4) folgt eine

mâchtige Série grobgebankter, hellanwitternder Kalke,
dicken Lagen scherbig brechender Kalkschiefer mit
glânzenden Schieferungsflâchen durchzogen ist. Die im Bruche dunklen Kalke fiihren
in einem feinkôrnigen Mosaikgefiige von Calcit pigmentierte Kalkfetzen und einzelne
die

von

20—25

einzelnen, 4—40

m

cm

Tonhâute ; Dolomitkôrner sind auf Schlieren beschrânkt.
Die plattig-schiefrigen Kalke westlich des Chinzenweges und die Kalk/SchieferWechselfolge der Mâderenrus sind recht gut mit der in den parautochthonen Elementen am glarnerisch/bundnerischen Grenzkamm aus dem obersten, geplatteten
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màchtigen Abfolge dichter bis salinischer, stellen«vom Typus des streifigen Korallenkalkes
und des blauschwarzen Quintnerkalkes» (R. Trùmpy, 1944; H. Widmer, 1949: 53/55;
L. Wyssling, 1950: 104/115) zu vergleichen. Die am Weg von Faschas nach Zanin
6—30

m

weise sericitisierter Kalkschiefer und Kalke

liber dem Troskalk folgenden

mergeligen Kalkschiefer » mit « Kalkbânken vom Typus
Quintnerkalkes»
(1910a: 24) als «Zementsteinschichten»
und
dem
tieferen
Teil
der
«Balfriesschiefer»
am Walensee gleichgeausgeschieden
setzt (cf. Arn. Heim, 1907a: 63; 1907b: 12; 1916: 489/490).
Nachdem Arn. Heim die sozusagen mergelfreie Kalk/Schiefer-Serie des FaschasProfiles den Zementsteinschichten am Walensee gleichgesetzt hatte, sind im nordhelvetischen Bereich verschiedenenorts gutgebankte bis dûnnplattige, zuweilen etwas
mergelige Kalke von 20—60 m Mâchtigkeit als «Zementsteinschichten» betrachtet
worden. J. Oberholzer (1933: 277/278) hat jedoch deutlich festgehalten, die autochthonen «Zementsteinschichten» seien sehr kalkig ausgebildet und fûhrten ihre Bezeichnung eigentlich zu Unrecht. Abgesehen von der Mergelfazies der Ablagerungen
der Jura/Kreide-Grenze in der Kaminspitz-Falte treten erstmals in der Tschepp-Decke
grobschiefrige Mergellagen auf; das geringmàchtige Schichtglied zwischen Troskalk
und Ohrlikalk ist jedoch bis in den Nordabschnitt der Mûrtschen-Decke vorwiegend
kalkig ausgebildet (J. Oberholzer, 1933: 279, 286). Erst weiter sud- und ostwàrts
stellt sich die Mergelfazies der eigentlichen Zementsteinschichten ein.
Auf Grund von Characeen-Resten hat W. Brùckner (1937: 94/96; W. Brùckner
& J. v. Pia, 1935) die «Zementsteinschichten» genannten, mitunter von spârlichen
Tonhàuten durchzogenen, plattigen Kalke der nordhelvetischen Einheiten des Schâchentales teilweise noch als obersten Malm betrachtet; er hat die Jura/Kreidedes

«

hat aber Arn. Heim

Grenze in den unteren Teil der «Zementsteinschichten»

algen môglicherweise

die

Purbeck-Regression

schichten der Titliskette hat W. Maync

gelegt, da die

andeuten kônnten.

(1938: 54)

Siisswasser-

In den

Grenz-

«kein

einziges spezifisch kretaverschiedenartig ausgebildeten Grenzschichten vollumfânglich als oberstes Portlandian betrachtet (cf. S. 146).
Durch die von Arn. Heim vorgenommene Ubertragung des Begriffes «Zement¬
steinschichten» von der vorwiegend mergelig ausgebildeten Schichtfolge am Walensee
auf die Kalkschiefer und Kalke des nordhelvetischen Raumes sind zwei faziell, môg¬
licherweise aber auch altersmâssig durchaus verschiedene Serien als «Zementstein¬
schichten» bezeichnet worden. Die Kalk/Schiefer-Serien der parautochthonen Elemente gehen aus dem darunterliegenden, geplatteten Troskalk hervor. Eine auf

zisches Fossil» auffinden kônnen und die recht

Kreide hinweisende Fauna ist nicht festzustellen9.

Demgegenûber ist fur die Kalk/
Mergel-Wechsellagerungen an der Jura/Kreide-Grenze der Axen-Decke der Zentralschweiz (M. Gerber, 1930: 545/546; E. Rod, 1937: 34/35), der Forrenstock-Scholle
(C. Schindler, 1959: 34) und der sudlichen Axen-Decke der westlichen Glarner9

Môglicherweise

wird einmal die

untersuchte Fossilbank

am

von

H. Widmer (1949: 57) aufgefundene, aber nicht nâher

Bûndner-Tôdi einige

Anhaltspunkte liefern. Die

in der Griesstock-

(W. Brùckner & J. v. Pia, 1935) und in der Titliskette (W. Maync, 1938: 57) vorhandenen
Charophyten-Reste kônnten wohl darauf hindeuten, dass die Grenzschichten des autochthon/parautochthonen Abschnittes wenigstens teilweise als Purbeck-Àquivalente und somit noch als Malm
Decke

betrachtet werden dùrfen.
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alpen (R. Hantke, 1960: 551) mit Ausnahme der alleruntersten paar Meter Kreidewie
alter nachgewiesen worden, so dass die Jura/Kreide-Grenze in diesen Gebieten
—

wohl mit dem Einsetzen der Kalk/Mergel-Wechselauch in den subalpinen Ketten
lagerung zusammenfàllt (R. Hantke, 1960: 552).
Wâhrend sich an der Basis der mittelhelvetischen, hôchstwahrscheinlich in ihrem
ganzen Umfang der Kreide zuzurechnenden Zementsteinschichten eine scharfe Fazies—

vorfindet, leitet in den nôrdlichen Elementen der in seinem obersten Abschnitt

grenze

geplattete Troskalk in eine Kalk/Schiefer-Wechsellagerung iiber. Davon durch eine
scharfe lithologische Fuge getrennt, setzen die Ohrlischichten in den parautochthonen
Schuppen ôstlich des Kistenpasses mit geringmâchtigen Ohrlimergeln ein (R. Trûmpy,
1944; L. Wyssling, 1950: 110). Im Faschas-Profil hat Arn. Heim (1910a: 24, 37)
unmittelbar ûber der ostwàrts nach Zanin fuhrenden Wegspur eine 50—80 cm mâchtige, gelb anwitternde, «rôtidolomitàhnliche» Bank eines splittrig-muschelig brechenden Kalkes, die gegen oben und unten scharf begrenzt ist, als noch allein verbleibendes
Glied der Ohrlimergel gedeutet. Er hat aber bereits festgestellt, dass die darunterliegende, von ihm noch den «Zementsteinschichten» zugezâhlte Kalkbank «schwarzblau und ockergelb fleckig» ist. Der von Tonhâuten durchzogene, 20—50 cm mâchtige, schiefrig zerfallende Kalk wird stellenweise feinbrecciôs bis mikrokonglomeratisch und entspricht lithologisch auffallend den mikrokonglomeratischen Lagen der
Ohrlischichten unter dem Butzichopf (Grundchopf-Scholle) und in der StichplattenScholle (S. 146). Die darûberfolgende, hellgelb anwitternde, schwach dolomitische
Kalkbank am Fuss der grobgebankten Ôhrlikalkfluh durfte der iiber den 1—2 m
mâchtigen braunen Mergelkalken (Ohrlimergel) am Muttenchopf (Arn. Heim, 1910a:
27) von L. Wyssling (1950: 118) aufgefundenen gelben Kalkbank entsprechen. Uber
einer ungefâhr 5 m mâchtigen Folge von Mergelschiefern und Mergelkalken stellt
sich in der Cavorgia-Schuppe an der Basis des Ohrlikalkes eine ebenfalls rôtidolomitartig anwitternde Bank ein (R. Trûmpy, 1944), die mancherorts nahezu rein dolomitisch ist (Cavirolas).
*

Das
unter

gegenseitige

den

Verhâltnis der mittelhelvetischen Zementsteinschichten und der

Ohrlischichten des autochthon/parautochthonen Abschnittes liegenden

Kalk/Schiefer-Wechsellagerung ist noch nicht genûgend untersucht. Der Annahme, im
Jura/Kreide-Grenze moglicherweise bereits im masKalk
der
unter
sigen
Kalk/Schiefer-Wechsellagerung zu ziehen (M. Gerber, 1930:
C.
1959:
546;
Schindler,
37, Taf. VIII; L. Wyssling, 1950: 117), widerspricht
offensichtlich der immer wieder feststellbare scharfe lithologische Schnitt zwischen
der aus Kalkschiefern und troskalk- bis quintnerkalkartigen Gesteinen bestehenden
Wechsellagerung und den geringmâchtigen mergeligen Kalken an der Basis des

nordhelvetischen Gebiet sei die

Ohrlikalkes.
3. KREIDE

Am Bifertenstock ist die kretazische Schichtreihe bis

Je weiter wir

vom

glarnerisch/bûndnerischen

zum

Seewerkalk erhalten.

Grenzkamm gegen Norden

kommen,

JahrgangllO
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desto tiefer hat die

vor-
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Sedimentstapel gegriffen.

Ûber dem Troskalk der Unter-Baumgarten-Schuppe und der Tierfehd-Aufwôlbung
folgt meist nur noch das allertiefste kretazische Schichtglied, der Ohrlikalk. Lediglich
an einigen Stellen finden sich im nôrdlichsten autochthonen Abschnitt noch jiingere
kretazische Gesteine.

a) Ôhrlischichten

(W. Brûckner, 1937: 94) und in den parautochthonen
Kistenpasses (R. Trùmpy, 1944; L. Wyssling, 1950: 110) sind

In der Hoh-Faulen-Decke

Elementen ôstlich des

geringmâchtige «Untere Ohrlimergel» festzustellen. Im nordwestlichen autochthon/parautochthonen Abschnitt (Zuetribistock) hat H. Widmer (1949: 55/56)
eine nur stellenweise auftretende, mergelige Kalkbank an der Basis der Ohrlischichten
als wahrscheinliches Âquivalent der Ohrlimergel betrachtet.
Wo in den frontalen Partien der Tierfehd-Aufwôlbung und der darùberfolgenden
Schuppen noch Ohrlikalk erhalten ist, erreichen die hellgelb bis braungrau anwitternden, meist massigen, zuweilen geplatteten Kalke eine Mâchtigkeit von 6—10 m.
Sie sind im Bruche meist recht dunkel ; lediglich die obersten Kalkbânke sind etwas
heller und laufen auf den Schichtflâchen braungrau an.
Die ungeregelte, massige Feintextur der vorwiegend onkolithischen Ôhrlikalke ist
durch die tektonische Beanspruchung meist in ein schlierig-flatschiges Gefiige umgewandelt worden. In einem wasserklar kristallisierten Calcit-Zement sind 0.1—0.3 mm

angeordnet, die das Gestein bis zu 70 % auf bauen kônnen. Sie sind
ausgewalzt ; ihre Lange kann das Funffache ihrer Breite ùbertreffen.
Vielfach sind sie von einem Calcitsaum umgeben. Quarz tritt meist in nur unbedeutenden Mengen auf. In den feinonkolithischen Ôhrlikalken an der Wasserfassung des
Walenbaches (K. 1310) sind neben einzelnen Ankeritrhomboedern auch Kalkalgenreste (Clypeina cf. inopinata Favre) zu erkennen.
Auf typischen Ohrlikalk-Onkolithen stehen die Hiitten von Unter-Baumgarten;
gleichartige Gesteine sind auch in der Geissberg-Schuppe zu finden. Grobkôrniger
ist der Ohrlikalk der Muttseeplateau-Schuppe, wo die Onkoide bis gut mm-gross
grosse Onkoide

stellenweise stark

werden kônnen.
In den hôheren parautochthonen Elementen (Bifertenstock, Spitzalpelistock/
Zuetribistock-Kette) ist der meist massige Ohrlikalk eher schwach onkolithisch, fiihrt
jedoch regelmâssig grobe Spattâfelchen, die auf den rauhen Schichtflâchen recht gut

sichtbar sind. In den

grobkôrnigen,

tritt ausnahmsweise reichlich
der

Quarz

stellenweise nahezu mikrobrecciôsen Gesteinen
in Feinsandfraktion auf

(sudlich der

Brunnstube

Claridenhûtte, Abb. 6).

In der gegen das

Gemsalpeli hin abfallenden

Felsstufe sudôstlich des Altenoren-

stockes ist der gut 20 m mâchtige Ohrlikalk durch ein 2—5 m dickes, zuruckwitterndes
Band zweigeteilt (Abb. 3 : Profil 4). Eine durchaus vergleichbare Einschaltung schief-

riger, leicht siltig-spâtiger Kalke findet sich auch in den Ôhrlischichten des Verkehrtschenkels der Chinzen-Schuppe (Wandfuss ôstlich unter P. 1447.3). Den entsprechenden Abschnitt der Ôhrlischichten in der oberen Frisallucke und am Zuetribistock hat
H. Widmer

(1949: 53/56)

als

«(Obère) Ohrlimergel» ausgeschieden.
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grobplattigen, partienweise stark dolomitisierten Hauptmasse des OhrliFuge getrennt folgt unter der Wegkehre K. 1030 des Altenorenstrâsschens und ûber der tieferen Ôhrlikalkfluh im Ghôlzwald (Abb. 4) eine 10 bis
60 cm màchtige Bank eines hellanwitternden, plattigen bis grobschiefrigen, inwendig
blauschwarzen Kalkes, der splittrig-muschelig bricht und von feinsiltigen Schnùren
durchzogen ist. Seine Schichtflâchen laufen braungrau an. Die kalkige Grundmasse
ist sehr fein kristallisiert und nur selten von Quarz in Siltfraktion durchsetzt. Rekristallisierte Crinoidenfragmente, verwalzte Schalentrummer und stark gestreckte OnVon der

kalkes durch eine scharfe

koide sind in feinen Laminae

lomit.

tung

angeordnet. Auf Schlieren finden sich Ankerit und DoÀhnliche Gesteine mit Trocholina alpina (Leupold) folgen in der kleinen Lich-

am

Wildwùestibach gegen Sûdwesten hin absteigenden Fluh ostlich
Baumgarten fûhrenden Weg unter dem verkehrtliegenden Ohrlikalk

Fuss der

ûber dem nach

vom

Geissberg-Schuppe (Koordinaten

718

Die in den nôrdlichsten Elementen

nur

der

210/192 260/1440).
stellenweise vorhandene oberste

Ôhrlikalk-

vôllig einzelnen Partien des Ôhrlikalkes im Ladral

vermikrolithologisch
sich
zwischen
onkolithische
und
Gesteine
stark
wo
verwalzte,
feinkornige
gleichbar,
onkolithische bis schwach spergenitische Kalke mit wasserklar rekristallisierter Grund¬
masse, einzelnen Ankerit- und Dolomitrhomboedern und Echinodermenfragmenten

bank ist

einschalten.
Recht

auffâllig

hat die

Dolomitisation das Aussehen des Ôhrlikalkes der

tiefsten tektonischen Elemente verândert. Vielerorts fûhren die stârker oder schwâcher

einzelne, auf Schlieren angeordnete Dolomitrhomboeder. Ist
Ohrlikalk jedoch weitgehend dolomitisiert, so ist er im Bruche sehr hell und meist

onkolithischen Kalke
der

deutlich feinbrecciôs.

Die Dolomitisation hat den Ohrlikalk in recht unterschiedlichem Ausmass erfasst.
Im Abschnitt zwischen Râmselenrus und

Stegerus ist der Ohrlikalk fast in seiner
Mâchtigkeit dolomitisiert. Bei der ûber den Bodenbach fûhrenden Brûcke
(Koordinaten 718 885/194 915/1050) an der rechten Flanke des Linthtales jedoch
finden sich in den von limonitischen Schlieren durchzogenen, feinspergenitischen bis
schwach onkolithischen, partienweise aber ausgepràgt oolithisch/onkolithischen,
kaum dolomitischen Ôhrlikalken nur einzelne geringmâchtige Lagen eines feinkôrniganzen

gen Dolomites.

transgressiven Tertiâr zeigt der grobspâtige Ohrlikalk in
Wegspur von der Claridenhûtte zum Claridenfirn einen rôtlichen
Anflug. Am Weg von der Claridenhûtte zur Beckilùcke haben eisenhaltige Lôsungen
das Gestein stellenweise bis mehr als metertief regelrecht rot gefârbt (Koordinaten
714 080/190 630/2480).
Unmittelbar unter dem

den Platten

an

der

b) Valanginian
Im mittelhelvetischen Raume kann die dem

Valanginian zugerechnete Schichtfolge
darûberliegenden Valanginiankalke aufgeteilt werden. Als Àquivalente der Valanginianmergel sind in den nôrdlichen
helvetischen Elementen im Taminatal (K. Tolwinski, 1910: 347), in der Hoh-FaulenDecke und am Griesstock (W. Brùckner, 1937: 100) sowie am glarnerisch/bûndneriin die tieferen

Valanginianmergel

und die

Feux Frey.
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(R. Trùmpy, 1944; L. Wyssling, 1950: 120) geplattete, hellanwitternde,
knorrig gebankte, schwach onkolithische Kalke ausdie
den
hangenden Crinoidencalcarenit und den liegenden
geschieden worden,
gegen
onkolithischen Kalk hin scharf begrenzt sind. Durchaus vergleichbare Gesteine der
Ober-Baumgarten-Schuppe hat J. Oberholzer (1933: 289, Taf. 26: Fig. 5) als oberste
schen Grenzkamm

stellenweise etwas

Partie des Ohrlikalkes betrachtet.

entsprechende Stellung
mâchtige, hellanwitternde, im Bruche blauschwarze, dûnnplattige Kalke ein, die Arn. Heim (1910a: 24) und L. Wyssling
(1950: 101) noch zum Ohrlikalk geschlagen haben. Den plattigen Kalken im FaschasProfil sind die ebenflâchig geplatteten Kalke zu vergleichen, die am Sùdostabfall des
Altenorenstockes das zurûckwitternde Band zwischen Ohrlikalk und Valanginiankalk
bilden (Abb. 3: Profil 4). Die Mâchtigkeit der hellanwitternden, zuweilen gelblich
anlaufenden, im Bruche dunklen, feinspâtigen, schwach onkolithischen und etwas
siltigen Kalke ûbersteigt selten 5 m. Auch in der oberen Frisallûcke schalten sich zwi¬
schen Ohrlikalk und Crinoidencalcarenit wenige Meter dunkler, schwach mergeligsiltiger, feinplattiger Kalke ein (H. Widmer, 1949: 54).
Weit besser als mit den mittelhelvetischen Valanginianmergeln kônnen die schiefrigen Gesteine im Liegenden des Valanginiankalkes der autochthon/parautochthonen
Elemente mit den plattigen Kalken des tiefsten Abschnittes des Valanginiankalkes
der Clariden-Elemente verglichen werden (S. 148/149).
Eine dieser

geringmâchtigen,

nehmen im Faschas-Profil

nur

1.5—2

2.5—4

m

dicken Série

m

*

Valanginiankalk der autochthon/parautochthonen Schuppen ist einer raFaziesverânderung unterworfen. Der im Nordabschnitt des Untersuchungsgebietes nur in einzelnen, 6—8 m mâchtigwerdendenReliktenerhaltene, hellanwitternde,
massige Kalk ist feinkôrnig, kaum siltig und fûhrt einzelne, mitunter recht grobe
Echinodermenbruchstûcke (Reitimatt, Bocklaui, Bodenbach). Gegen Sûden nimmt
die Bedeutung der Crinoidenfragmente zu ; die Valanginiankalke ûber der Aarmassivkuppel sind Crinoidencalcarenite. Bereits in der Geissberg- und in der Ober-Baum¬
garten-Schuppe sind sie deutlich siltig und fûhren verkieselte Fossilsteinkerne kleiner
Gastropoden und Lamellibranchier.
Hellanwitternde, 12—15 m hohe Wandstufen baut der schwach siltige, grobkôrnige, im Bruche hellgraue bis blaugraue Crinoidencalcarenit in der MuttseeplateauSchuppe und am Altenorenstock auf. Der massige, teilweise schlecht gebankte Kalk
ist lokal tief verschrattet. In der schwach schlierigen, zuweilen etwas verwalzten,
partienweise wasserklar kristallisierten Kalkmatrix finden sich meist 1—2 mm, max.
3.5 mm grosse Echinodermentrûmmer (25—60%), die vielfach von einem dûnnen
Calcitsaum umgeben sind. Vereinzelt treten auch stark pigmentierte Onkoide und
Bryozoenreste auf. Quarz ist selten. Zuweilen durchziehen Schlieren ankeritischen
Dolomites das Gestein. In seinem tiefsten Abschnitt ist der Valanginiankalk am
Altenorenstock unregelmâssig geplattet; er ist inwendig recht dunkel und etwas
Der

schen

onkolithisch.
*
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N

Tierfehd-Aufwolbung

50

m

40

m

Koordinaten der Fusspunkte
der Profile
1 Reitimatt

717

530/194 870/

2 Bodenbach

718

940/194 840/1080

900

3 sûdlich der

Claridenhûtte

714

155/190 825/2440

4 Sùdostabfall des

Altenorenstockes 714 800/190
5

Ober-Gemsalpeli

6 Weg

zur

860/2310

714

400/190 605/2410

714

045/190 660/2475

30

Becki-

lùcke

20

m

10

m

Bodenbach
Reitimatt

Om

Abb.

3.

Ausgewàhlte stratigraphische Detailproflle durch die Kreide der autochthon/parauto¬
chthonen Elemente auf der Westseite des hintersten Linthtales.

Den nôrdlichsten ihm bekannten

Valanginiankalk hat J. Oberholzer (1933: 300,
von Ober-Baumgarten als «eine 3—4 m
màchtige Bank von blaugrauem, sehr grobspâtigem Kalk» beschrieben, «dessen
brâunliche Anwhterungsflâche von vielen vorragenden Quarzkôrnern und verkieselten Fossiltrummern rauh ist» und der «nach oben in ein schiefriges Gestein von
Kieselkalktypus» ûbergeht. Àhnliche sandige Gesteine, deren lithologischer Habitus
von den nur schwach siltigen Valanginiankalken des autochthon/parautochthonen
Abschnittes stark abweicht, lassen sich auch in der Vorder-Chrut-Schuppe feststellen
(Chalchtrittli K. 2090).
In den hôheren parautochthonen Elementen beschreibt L. Wyssling (1950: 102,
Taf. 26:

Fig. 5)

von

der Kante der Terrasse

Jahrgang
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Félix Frey.
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Altenorenstock-Schuppe
Normalschenkel

Q

Verkehrtschenkel

Sùdostabfall des
Altenorenstockes

107, 114) als oberen Abschluss des «Valanginien

eine 1—6

mâchtige, grobkornige,
(Flimserstein) sandige Echinodermenbreccie, die aus dem darunterliegenden Spatkalk hervorgeht. Wâhrend Arn. Heim (1910a: 24) im FaschasProfil einen Ubergang dieser Echinodermenbreccie in den von ihm ebenfalls noch
zum Valanginian gezâhlten knolligen Sandknauerkalk glaubte feststellen zu kônnen,
hat L. Wyssling (1950: 107, 114) in der Val Gronda und am Flimserstein an der
Basis des Kieselkalkes einen geringmâchtigen phosphoritischen Aufarbeitungshorizont mit verkieselten Schlieren und nuss- bis faustgrossen Spatkalkbrocken festgestellt. In der Felsflanke westlich von Faschas folgt ùber dem massigen, hellen Valanginiankalk mit scharfer Grenze ein 2—2.2 m mâchtiger, feingebankter, hellbraungrau
stellenweise

s.

str.»

m
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rauhflâchig anwitternder, grobkôrniger, sandiger Crinoidencalcarenit, der durch
Schichtfuge vom darùberliegenden zâhen Sandkalk geschieden ist. Vôllig
entsprechende Verhâltnisse hat R. Trùmpy (1944) in der Cavorgia de Vuorz vorgefunden. Er hat den grobkôrnigen Crinoidencalcarenit als Vertreter der Pygurus¬
schichten angesehen. Zur gleichen Auffassung war Arn. Heim (1916: 424) in der

und

eine scharfe

von Vàttis gelangt.
gegeniïber hat W. Bruckner (1937: 105/107) im Griesstcckgebiet den erst
ûber den «krustigen Bildungen an der Oberfiàche des Valanginienkalkes» (=«Gemsmâttlischicht») folgenden «braunen Sandkalk» als Aquivalent der Pygurusschichten
betrachtet. Weil aber an keiner Stelle aile drei von Arn. Heim (1916: 410/412,
415/427) in den Valanginian/Hauterivian-Grenzschichten unterschiedenen Horizonte
(von unten nach oben: Gemsmàttlischicht, Pygurusschichten, Rahbergschicht) beobachtet werden konnen, die Pygurusschichten jedoch ein seitliches Aquivalent der
zentralschweizerischen Gemsmàttlischicht darstellen dûrften (R. Hantke, 1958:
Artikel « Gemsmàttlischicht»), ist die von W. Bruckner vorgenommene Gleichsetzung wahrscheinlich zu iiberpiufen. Da die krustigen Bildungen im Hangenden
der Crinoidencalcarenite unmittelbar in die knauerigen Feinsandkalke der Kieselkalk-Gruppe iïberleiten (L. Wyssdng, 1950: 121), darf wohl der gegen unten und
cben scharf begrenzte, grcbkornige, sandige Crinoidencalcarenit tm glarnerisch/
biïndnerischen Grenzkamm als Vertreter der Pygurusschichten gedeutet werden.

Gegend

Dem

c) Kieselkalk
Der am Nordabfall der Tierfehd-Aufwôlbung nur gerade im Bcdenbach aufgefundene Kieselkalk ist 4—6 m mâchtig. Der gelbbraun bis rcstigbraun anwitternde,
inwendig blauschwarze, feinsandige bis siltige, nesterweise kieselige Kalk ist litholcgisch dem tiefsten Abschnitt des Kieselkalkes der Muttseeplateau-Schuppe und des
Altenorenstcckes zu vergleichen.
Recht gut lâsst sich die 15—20m mâchtige Kieselkalk-Abfolge der Altenorenstock-Schuppe gliedern.
Profil durch den Kieselkalk der

Altenorenstock-Schuppe
hutte (Abb. 3: Profil 3)

am

Buckel sûdlich der Clariden-

[Koordinaten: (6) 714 125/190 855/2450; (1) 714 145/190 825/2440]
Heller, zuweilen schwach anrostender Tertiârquarzit.

—

Scharfe Grenze.

(6)2.5—4.2m Obérer Kieselkalk: hellgrau bis braungrau anwitternder, rauhflâchiger, zâher,
klingelnd-splittrig brechender, inwendig blaugrauer, siltiger bis feinsandiger, feinspàtiger Kalk
mit kieseligen Knauern und Grobsandschlieren.
tîbergang.
—

Mittlerer Kieselkalk10:

(5) 3.8—5.6m Obérer Sandschlierenkalk:
10

Als Mittlerer

vorwiegend

grau

anwitternder, schwach anrostender,

Kieselkalk werden die «Schichten zwischen unterem und oberem Kiesel¬

109/11) bezeichnet, da es nur Verwirrung stiften wùrde, der Anregung
(1947:160/62) zu folgen und den allgemein als «Oberen Kieselkalk» ausgeschiedenen

kalk» (W. Bruckner, 1937:
W. Brûckners

Schichtabschnitt in «Mittleren Kieselkalk» umzubenennen (cf. R. Hantke, 1958: Artikel «Kiesel¬
kalk

(des Hauterivien)»).

Félix Frey.
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rauhflâchiger, deutlich,
Calcarenit.

(4) 0.02—0.05

—

m

gegen oben zusehends feiner

2.4

rostigbrauner, grobkôrniger, spâtiger Sandkalk mit zahlreichen phosphoritisierten
—

Scharfe Diskordanz.

Sandschlierenkalk: anrostende Wechsellagerung

Unterer

m

gebânderter, feinsandiger, glaukonitischer

Ubergang.

Fossilsteinkernen und Fischzâhnen.

(3)

29
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grobspâtiger, sandiger
Ubergang.

Calcarenite und feinkômiger Siltkalke mit Lagen verkieselter Fossiltrûmmer.

—

anrostender, rauhflâchiger, inwendig blaugrauer, sandiger Calcarenit mit verkieselten
(2)
Unebene Transgressionsflâche mit kolkartigen Vertiefungen.
Echinodermentrùmmern.
0—1.8

m

—

(1)6—8 m Unterer Kieselkalk (Sandknauerkalk): braungrau anwittemder, zâher, splittrig
brechender, inwendig blaugrauer, siltiger, kieseliger Kalk mit nuss- bis faustgrossen, kieseligen
Sandkalkknauern.

—

Scharfe Grenze.

Grobspâtiger Valanginiankalk.
Der Untere
aus

der

von

in einzelnen

Kieselkalk bildet eine

massige, meist ungegliederte Wandstufe,
nuss- bis faustgrosse,

der Basis an, namentlich aber in der hôheren Partie

Lagen angeordnete

Knauer

herauswittern,

so

dass dieser Abschnitt des

feinkôrnige,
in
Siltfraktion
und
einzelne
wenig
Quarz
kieselige
kleine Echinodermentrummer. Die Knauer sind etwas quarzreicher und grobkôrniger
als das Nebengestein. Am Sudhang des Altenorenstockes finden sich nur wenige
Dezimeter ùber der Kieselkalkbasis Ptychodus-Zâhne.
Als Sandknauerkalk ist auch der von einer Spatkalkbank durchsetzte Untere
Kieselkalk der Cavorgia-Schuppe ôstlich der Falla Lenn ausgebildet (R. Trùmpy,
1944); im Faschas-Profil jedoch finden sich lediglich im mittleren Abschnitt des

Kieselkalkes als Sandknauerkalk bezeichnet werden kann. Der recht
Kalk fûhrt ziemlich

meist etwas

Unteren Kieselkalkes Sandknauer.

Auffàllig mâchtig
zwischen

entwickelt sind in der

Unterem

und

Oberem

Altenorenstock-Schuppe

Kieselkalk.

die

Bildungen

Uber dem Sandknauerkalk

transgressivem Kontakt ein massiger Calcarenit, der
Wechsellagerung sandig-grobspâtiger und feinsiltiger
Lagen ûbergeht (Unterer Sandschlierenkalk). In geringmàchtigen, rauhflâchigen
Schillbânken sind meist verkieselte Bruchstûcke von Austern, Spatangiden (unter
anderen Toxaster) und Korallen angehâuft. Die grobkôrnigen, calcarenitischen Lagen
sind nicht scharf begrenzt; sie gehen seitlich in feinspâtige Siltkalke mit herauswitternden sandigen Schlieren uber. In dièse Schlieren sind einzelne Phosphoritkorner
eingestreut. Glaukonit fehlt selten, erreicht aber nur ausnahmsweise eine grôssere

folgt

mit stellenweise scharfem

gegen oben in eine anrostende

Bedeutung.

folgt im Gebiet der Clariglaukonitischer, feinsandiger Spatkalk, der mit einer grobkôrnigen, bonebedartigen Ablagerung einsetzt. Darin finden
sich neben unkenntlichen, phosphoritisierten Fossilsteinkernen Haifisch- und Ptychodus-Zahne sowie zahlreiche Bryozoentrùmmer und Seeigelstacheln.
Im dariiberliegenden, schwach glaukonitischen, gebânderten Calcarenit (Obérer
Mit scharfer Grenze und schwacher Winkeldiskordanz

denhiitte ùber dem Unteren Sandschlierenkalk ein

Sandschlierenkalk) nimmt die Korngrôsse gegen oben allmâhlich ab. Der Wechsel
sandig-spâtigen und siltigen Lagen ist im unteren Teil âhnlich wie im «Unteren
Sandschlierenkalk»; Schillbânke sind allerdings kaum vorhanden. Gegen oben wird
die Wechsellagerung zusehends feiner. Die 2—5 cm mâchtigen sandigen und 8—12 cm

von
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siltigen Lagen sind gegeneinander meist scharf begrenzt; seitlich kônnen jesiltige Lagen rasch grobspâtig werden. In einer stark pigmentierten
Calcitmatrix finden sich leicht ankeritische, randlich silifizierte Echinodermentrùmdicken

doch einzelne

mer

(20 %)

und meist

von

klar kristallisiertem Calcit umsàumte

Quarzkôrner.

Glau-

konit fehlt nie. Auf einzelnen Schlieren sind limonitisierte Ankeritrhomboeder

an-

gehàuft.
Einen

lithologisch weitgehend

mit dem «Unteren Sandschlierenkalk»

vergleichmàchtigen Schichtstoss, auf den ebenfalls ein Fossilhorizont folgt, hat
L. Wyssling (1950: 105) aus der Cavorgia de Breil beschrieben; geringmâchtiger sind
die entsprechenden Bildungen ôstlich der Falla Lenn (R. Trùmpy, 1944) und am
Biferten-Sûdgrat (H. Widmer, 1949: 59). Den ûber dem gestreiften und von bis meterbaren,

7.5

m

tiefen Schloten durchsetzten Calcarenit
Kalk haben R. Trûmpy

(1944)

folgenden, fossilfûhrenden, grobsandigen

und L. Wyssling

(1950: 102, 123) der «Austernbank»
25) gleichgesetzt.
J. Fichter (1934: 26/27) auf Grund der Korn-

(Arn.
Bauen/Brisen-Kette ist H.
grôssenverânderung von Quarz und Glaukonit zur Ansicht gelangt, der mittlere Teil
des Kieselkalkes stelle eine Zyklengrenze dar; zu einem entsprechenden Schluss ist
W. Brûckner (1937: 109/111) im Griesstockgebiet gekommen. Er hat die «Austern¬
im Faschas-Profil

Heim, 1910a:

In der

bank»

Faschas den «Schichten zwischen unterem und oberem Kieselkalk»

von

gleichgesetzt,

die vielfach mit der

«Schifflischichten»
Ausdruck aber

aus

dem Berner Oberland stammenden

(K. Goldschmid,

ursprûnglich

1924:

138/139) belegt worden

fiir einen Kondensationshorizont

Hauterivian-Grenze verwendet worden

ist, hat R. Hantke

schichten»; in C. Schindler, 1959: 41) den

an

Bezeichnung

sind. Da dieser

der

(1958:
glaukonitisch-sandigen

Valanginian/

Artikel «Lidernen¬
Abschnitt im

mittleren Kieselkalk der hôheren Elemente der Axen-Decke «Lidernenschichten»

genannt.

Es

eingefùhrte
dehnen

bleibt

noch

abzuklâren,

ob

der

lediglich

fur

ein Glaukonitniveau

Ausdruck auf den ganzen Schichtstoss des Mittleren Kieselkalkes auszuder mindestens im autochthon/parautochthonen Bereich (Faschas, Alte-

ist,
norenstock) sicher mehr als ein Zyklothem umfasst.
Der sehr rasch

dem «Oberen Sandschlierenkalk»

hervorgehende, massige
brâunlichgrau an, ist aber im Bruche bedeutend heller
als die tieferen Kieselkalkpartien. Die siltigen bis feinsandigen Kalke sind von kieseligen Knauern und grobsandigen Schlieren durchsetzt. Nur stellenweise sind im Normalschenkel der Altenorenstock-Schuppe iiber den massigen, feinsandigen Kalken
noch gutgeplattete, feinstglimmerige, schwach rostig anlaufende, etwas mergelige,
siltige bis feinsandige Kalkschiefer erhalten, die beinahe den Habitus von Drusbergschichten annehmen kônnen (P. 2457 nordôstlich der Claridenhûtte, Koordinaten
714 270/190 970; ôstlich P. 2458.4, Koordinaten 714 615/191010). Im hangenden
Verkehrtschenkel der Altenorenstock-Schuppe folgt aber stratigraphisch ûber durchaus vergleichbaren Feinsandkalkschiefern ein geschieferter Sandkalk, der einzelne
Obère

aus

Kieselkalk wittert

Glaukonitkôrner fùhrt und in den dort lokal entwickelten Glaukonitkalk der Alt-

ubergeht. Der weiter im Osten, in der Cavorgia-Schuppe des Kistenpassgebietes (R. Trùmpy, 1944) und in der Vorab-Decke (L. Wyssling, 1950: 108,
111), den oberen Abschluss des Kieselkalkes bildende, von glaukonitischen Sandschlieren durchzogene Crinoidencalcarenit fehlt in der Spitzalpelistockkette.
mannschichten
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Altmannschichten, der glaukonitische Grenzhorizont zwischen Kiesel-

Drusbergschichten, sind in der Cavorgia-Schuppe und in der westlichen
Alp de Ruschein als nur gut 0.5 m mâchtige, klotzige Bank
eines stark glaukonitischen Sandkalkes bis Glaukonitits entwickelt (L. Wyssling,
1950: 103/108, 124); im oberen Ladral hingegen finden sich zwischen Kieselkalk und
Drusbergschichten 3—4 m mâchtige, gebankte, glaukonitische Echinodermenkalke
mit zahlreichen Austern (R. Trùmpy, 1944). Im nôrdlichsten helvetischen Abschnitt
des hinteren Linthtales fehlen Glaukonitbildungen an der Basis der Drusbergschich¬
ten weithin ; nur gerade im hangenden Verkehrtschenkel der Altenorenstock-Schuppe
schaltet sich iiber einem bereits einzelne Glaukonitkorner fûhrenden, geschieferten
Sandkalk die von H. Widmer (1949: 75) aufgefundene, massige, gut metermâchtige,
lôcherig auswitternde Bank eines schwach feinsandigen, kalkigen Glaukonitits mit
Austernfragmenten und Crinoidentrummern ein.
kalk und

Vorab-Decke der oberen

d) Drusbergschichten
Nordhang der Ràmselenrus hat Arn. Heim (1908b: 18) zwischen Ôhrlikalk
Quarzsandstein eine unten und oben scharf begrenzte Lage «schwarzgrauer Schiefer mit Kalkfasern» beschrieben. J. Oberholzer (1933: 397) hat «dùnnschieferige Mergel mit einzelnen etwas festern, dùnnen Kalkmergellagen», die mit
Am

und eozânem

scharfer Grenze

unter

Nummulitenschichten

liegen,

auch auf der rechten Seite des

wiedergefunden (Bodenbach, Furbach, Ober-Baumgarten) ; er ist
zur Ansicht gekommen, dièse Mergel stellten das àlteste Eozân dar und seien «eine
Eigentiimlichkeit der nôrdlichsten autochthonen Falten im Linthtale».
hinteren Linthtales

Da dièse Schiefer aber

an

der Terrassenkante

von

Ober-Baumgarten

ùber einem

Ausbildung des «Sandschlierenkalkes» folgen
(J. Oberholzer, 1933: 397, Taf. 26: Fig. 5), erhob sich der Verdacht, sie kônnten
noch der Kreide zuzuzâhlen sein. Auf Grund mikrolithologischer Vergleiche mit
Gesteinen der Griesstock-Decke hat W. Brùckner (1946c: 22) die fraglichen Schiefer
am Altenorenstrâsschen, im Bodenbach und auf der Terrasse von Ober-Baumgarten
als Drusbergschichten betrachtet. G. Styger (1961: 55/58) hat dièse Deutung fur die

geringmâchtigen

Kieselkalk in der

Schiefer des Bodenbaches und des Furbaches ubernommen; das Vorkommen

von

Ober-Baumgarten hat er hingegen bestritten
und nachzuweisen versucht, es handle sich um auf Valanginiancalcarenit folgende,
tektonisch eingeschaltete Globigerinenschiefer (G. Styger, 1961: 46).
Kieselkalk

an

der Terrassenkante

von

Unter der Wasserfallstufe des Bodenbaches erreichen die

Mâchtigkeit
Folge nur

von

7—9

m.

In den obersten Abschnitt der

Drusbergschichten eine
feingeplatteten bis geschiefer¬

mergeliger, siltiger Kalkschiefer schalten sich 2—4 cm dicke
zàhen, quarzarmen, feinstglimmerigen Calcisiltites ein. Weniger mâchtig
Lagen
linken Talseite aufgefundenen Drusbergschichten (Bocklaui, Altenoauf
der
sind die
renstrasse, Chnùrus). Die feingeschichteten, nur schwach siltigen, feinstglimmerigen,
mergeligen Kalkschiefer mit einzelnen Schalenfragmenten von Lamellibranchiern werden gegen oben zusehends plattiger und etwas stârker feinsandig; aber auch in den
quarzreichsten Schiefern ist der Quarzgehalt nicht grôsser als 5 %.
Im Vorabgebiet (L. Wyssling, 1950: 125) und im Faschas-Profil (Arn. Heim,
ten

eines

schwach
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untere Abschnitt der Drusbergschichten
ausgebildet. Erst dariiber folgen Kalkmergelschiefer, die den
Gesteinen im unteren Teil der Drusbergschichten im nôrdlichen Autochthon entsprechen. Die am glarnerisch/bùndnerischen Grenzkamm recht deutlich entwickelten Sinuatenschichten sind in den Drusbergschichten-Relikten der Tierfehd-Aufwôlbung

1910a: 25; L.

als

Wyssling, 1950: 103) ist der

feinsandiger

Kalk

nicht vertreten.

e) Schrattenkalk

Abgesehen von

geringmâchtigen, verschieferten Lagen eines im Bruche
hangenden Verkehrtschenkel der Altenorenstock-Schuppe (cf. S. 52, Abb. 6) scheint der Schrattenkalk in den autochthon/parautochthonen Anteilen des engeren Untersuchungsgebietes zu fehlen; ôstlich des
Linthtales bildet er jedoch von der Torkopf-Schuppe an sùdwârts die hellanwitternde
Wandstufe ùber den diisteren Kieselkalkpartien (J. Oberholzer, 1933: 340).
recht

dunklen,

den âusserst

etwas

spâtigen

Kalkes im

f)

Mittlere Kreide

(1933: 359/360) hat es fur môglich gehalten, dass der tiefste,
schiefrige,
massigerwerdende Abschnitt des «Gault «-Profiles sùdlich
der Claridenhùtte den Fluhbrig- und den Twirrenschichten entspreche (cf. S. 52,
Abb. 6). Da es sich ausschliesslich um glaukonitische Siltschiefer und Sandsteine
handelt, mergelige Partien hingegen fehlen, sind wahrscheinlich nur Twirren¬
J. Oberholzer

gegen oben etwas

schichten vertreten.
Der

am

weise recht

Weg sudlich der Claridenhùtte topographisch darunter liegende, partiengrobglaukonitische, von herauswitternden Kalklinsen durchsetzte Sand-

stein ist den Knollenschichten

zu

vergleichen.

Der

nur

knapp

50

m

weiter

west-

lich, ùber der Brunnstube der Claridenhùtte, auftretende, feinkôrnige, sandige Glau-

dagegen entspricht wohl eher den Aubrigschichten.Ob der stratigraphisch
liegende, geringmâchtige Phosphorithorizont der Lochwaldschicht
gleichzusetzen ist, kann nicht entschieden werden.
konitit

darunter

Die Turrilitenschicht

bildet eine

Dach der Mittleren Kreide. Der

phoritisierte

massige, lôcherig auswitternde Bank im
glaukonitische Kalksandstein fùhrt zahlreiche phos-

Steinkerne.

g) Seewerschichten
Uber der Turrilitenschicht folgt ein von glaukonitischen, sandigen Schlieren durchzogener Kalk. Gegen oben nimmt der Quarzgehalt allmâhlich ab; die sogenannte
«Uberturrilitenschicht» geht in den Seewerkalk ùber.
Der hell, mitunter gelblichgrau anwitternde Seewerkalk sùdlich der Clariden¬
hùtte (J. Oberholzer, 1933: 379/380) ist gut geplattet. Die sonst fur den Seewerkalk
typischen Tonhâute sind sehr selten; wohl wegen der stark fortgeschrittenen Umkristallisation sind keine Mikrofossilien mehr festzustellen. Das im Bruche dunkelblau-

Jahrgang

110

Géologie

Félix Frey.

der ostlichen Claridenkette

graue Gestein ist durchaus dem Seewerkalk des Faschas-Profiles

33

zu

vergleichen,

wo

unlângst einzelne Exemplare von Neohibolites aufgefunden werden konnten (Koordinaten 720 425/185 880/2530).

4. TERTIÂR

liegt transgressiv

Das Tertiâr

Abschnitt,
kalk bis

zum

weitgehend

der

auf âlteren

Schichtgliedern. Wâhrend

im siïdlichen

Grenzkamm zwischen Glarus und Graubûnden, die Kreide vom Ohrii¬
Seewerkalk erhalten ist, sind weiter im Norden die hôheren Schichtglie-

am

einer

vor-

oder frûhtertiâren Erosion

anheimgefallen,

so

dass die

Nummulitenschichten gegen Norden hin auf immer altère Schichten zu liegen kommen (Arn. Heim, 1908 b). Im einzelnen ist das Ubergreifen der Tertiârtransgression

unregelmâssig erfolgt; in der sûdlichen Hausstockgruppe hat R. Trûmpy (1944)
zeigen kônnen, dass die im Raume des Aarmassivs spâtkretazisch oder fruhtertiâr
angelegte Peneplain durch eine fruhalpine Hebung des Massives schwach schrâggestellt und flach gefaltet, schon in vormitteleozâner Zeit jedoch wieder ausgeglâttet
recht

worden ist.

Recht

ungleich ist die Vollstândigkeit der jungmesozoischen Schichtfolge im Liegenden
Nummulitenbildungen am Altenorenstock. Wâhrend im hangenden Verkehrtschenkel Mittlere Kreide und Seewerschichten erhalten sind (J. Oberholzer &
Alb. Heim, 1910 [Karte]; J. Oberholzer, 1933: 359/360, 379/380), transgrediert am
der

Altenorenstock selber das Tertiâr ûber Kieselkalk.

ausgezeichnetes Beispiel fur den wechselvollen Verlauf der von der vor- oder
Abtragung erreichten Flàche bietet die Verkehrtserie der GeissbergElementes
des
ûber der Ûelialp-Mulde n. Im Muldenkern der Ûelialp bildet
Schuppe,
die
Quintnerkalk
Unterlage der Tertiârabfolge ; weiter gegen Nordosten ist die Ter¬
Ohriikalk oder Valanginiankalk erfolgt. Wâhrend in dem vom
ûber
tiârtransgression
Schwamm aus in fast ôstlicher Richtung vorgetriebenen Stollen das basale Alttertiàr
unter Valanginiankalk liegt, schaltet sich 80 m weiter ostlich, an der Abzweigung
des Dumagel-Stollens, zwischen Valanginiankalk und Tertiâr ein gut metermâchtiges
Relikt von Kieselkalk ein, das gegen Osten, gegen den Schrâgschacht Limmern hin,
an Mâchtigkeit gewinnt. Nôrdlich des Wildwûestibaches finden sich
sogar DrusbergEin

frûhtertiâren

schichten.
Nicht einmal auf der

knapp kilometerlangen Strecke von der Uelialp bis zum
gebliebene Neocom-Schichtreihe regelmâssig an.
zunâchst Ohriikalk und hierauf, in den tiefsten Flûhen der Wandstufe

Wildwûestibach wàchst die erhalten
Zwar stellt sich

ostlich des Schwamm
und

(Koordinaten

100/192 170/1360), Valanginiankalk ein;
Valanginiankalk wiederum fehlt
die tertiâren Sandsteine ûber Ohriikalk oder gar Malmkalk transgredieren. Weiter

dann aber

folgt

eine gut 100

m

718

breite Zone, in der

Entgegen der von G. Styger (1961: 26, 53/55) mit Nachdruck vertretenen Ansicht, in der
Uelialp-Mulde stehe «nirgends mehr basales Alttertiàr mit der mesozoischen Unterlage in normalem
Transgressionskontakt», ist die verkehrtliegende Tertiârabfolge unter der Geissberg-Schuppe zweifel11

los

normalstratigraphisch

mit dem

Liegendschenkel

dieser Einheit verbunden

(S. 47/48).
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zu

den Drus-

nôrdlich des Wildwuestibach.es.

Wâhrend in den

autochthon/parautochthonen Einheiten des Berner Oberlandes
ausgedehnte siderolithische Bildungen im Dache der jungmesozoischen Kalke eine den tertiâren Ablagerungen vorangehende Festlandperiode belegen, sind im hintersten Linthtal nur spârliche Anzeichen subaerischer Krusten festzustellen. J. Oberholzer (1933: 399/400) hat auf die eisenschiissige Breccie iiber der
karrigen Ôhrlikalk-Oberflàche am Grat zwischen den beiden Zuetribistockgipfeln aufmerksam gemacht. Am vorderen Zuetribistock sind die limonitischen Bildungen stellenweise ausgelaugt; eisenhaltige Lôsungen haben die Troskalktùrme liber dem
Gemsifad am Ostabfall des Zuetribistockes rot gefàrbt. Da im nôrdlich anschliessenden Gebiet, im hangenden Verkehrtschenkel der Altenorenstock-Schuppe, gezeigt
werden kann, dass ein intramitteleozàner Aufarbeitungshorizont vorliegt (S. 53),
ist es durchaus môglich, dass auch die eisenhaltigen Feinbreccien am Zuetribistock
und des Reusstales

mitteleozànen Alters sind.

Nicht

die Kreideschichtreihe stôsst schief

Kreide/Tertiâr-Grenzflâche
dariiberfolgenden Nummulitenbildungen sind verschiedenaltrig. Bereits
Arn. Heim (1908b) hat angenommen, die alttertiâren Faziesstreifen verliefen schief
zu den spâter angelegten helvetischen Faltenachsen ; J. Boussac (1912) ist sodann
bei seiner Synthèse der alpinen Tertiârbildungen zum Schluss gekommen, die Trans¬
gression des Alttertiàrs iiber den helvetischen Schelf sei schrittweise von Sûdosten
nach Nordwesten erfolgt. Dièse beiden Annahmen sind durch die Untersuchungen
W. Leupolds und seiner Schiiler weitgehend bestâtigt worden.
nur

an

der

ab ; auch die

a) Nummulitenschichten
Zur

Stratigraphie des nordhelvetischen Mitteleozân

Zusammen mit J. Schumacher hat W. Leupold

massgebend zu einer Stratigraphie
transgressiven Nummulitenbildungen beigetragen. Leider sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen nicht oder nur in knapp gehaltenen Auszùgen verôffentlicht wor¬
den (W. Leupold, 1939a, 1943; J. Schumacher, 1948). Bei der Bearbeitung der
Nummulitenschichten des autochthon/parautochthonen Abschnittes im hintersten
Linthtal hat sich ergeben, dass sich zwischen die von J. Schumacher (1948) unterschiedenen Zonen, in denen unteres beziehungsweise obères Mitteleozân transgrediert, ein Faziesstreifen mit transgressivem mittleren Mitteleozân einschaltet, der gerade am Kistenpass in prâchtiger Entwicklung vorliegt (G. Styger, 1961: 31/33,
67/68). Da nur dièses mittlere Mitteleozân dem marinen Grobkalk mit Nummulites
laevigatus (Brug.) des Pariser Beckens und somit dem unteren Teil des Lutétien der
Typuslokalitàt entspricht, hat W. Leupold (1939b, 1942; in G. Styger, 1961: 32;
in R. Herb, 1962: 43) bei seiner stratigraphischen Gliederung des alpinen Alttertiàrs,
die sich auf die Nummulitenabfolge der klassischen ausseralpinen Tertiârprofile
(Pariser Becken, Yicentin, Adour-Becken) stiïtzt, den Ausdruck Mitteleozân der
Bezeichnung Lutétien vorgezogen.
der

Alseine Leitform des unteren Mitteleozân nicht allein des helvetischen, sondern
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ausseralpinen Raumes darf Nummulites uranensis (de la Harpe) gelten
(H. Douvillé, 1919; W. Leupold, 1939b, 1942). «Nummulites perforata var. uranen¬
sis» hat Ph. de la Harpe (1883: PI. III: Fig. 1/3) Formen vom Vitznauerstock und
von Sisikon genannt [= «Nummulina Sismondai var. Kaufmanni», Ph. de la Harpe
(— P. Rozlozsnik), 1926: 65/66]. Arn. Heim (1908b: 226/231, Taf. I/III) hat die
von Ph. de la Harpe benannte Varietât in den Rang einer Spezies erhoben [Nummu¬
lina uroniensis (de la Harpe)] und dabei die Formen von Sisikon eingehend beschrieauch des

ben.

Kistenpass-Querschnittes

In den Nummulitenschichten des

ist G. Styger

auf Nummuliten gestossen, die sich wohl mit den Formen

32/33, 143)

vom

(1961

:

Vitznauer¬

vergleichen lassen, gegenuber dem Typus von Sisikon jedoch einige Unterschiede
zeigen. Die von G. Styger als «N. aff. uranensis de la Harpe 1883» bezeichnete
Form weist eine etwas engere Spirale als N. uranensis auf. Bereits vom achten Umgang an treten lângere Kammern auf. In den weitspiraligen Umgângen (8.—13. Umgang) sind die Septen nicht so stark abgewinkelt wie bei N. praeaturicus (H. Schaub,
1962b: 534, 536/538, Fig. 2, 4, Taf. II), jedoch etwas stârker zuruckliegend als bei
N. uranensis. N. aff. uranensis ist in diesen Umgângen deutlich weiter gekammert als
N. uranensis. Es scheint sich bei N. aff. uranensis um eine Weiterentwicklung von
stock

N. uranensis des unteren Mitteleozân

des mittleren Mitteleozân identisch

oder N.

crassus

Beziehung
Kistenpasses tritt

Boub. in

litenschichten des

praeaturicus auf. Mit N. aff.

zu handeln, die aber nicht mit N. praeaturicus
ist, sondern viel eher mit N. sismondai d'Arch.
zu

bringen

sein dùrfte. In den basalen Nummu¬

N. aff. uranensis neben N. sismondai und N. cf.

uranensis ûbereinstimmende Formen finden sich auch

im unteren Abschnitt des mittleren Mitteleozân

im Adour-Becken

(Biron,

Sorde-

FAbbaye, Peyrehorade-Apremont, Station Urcuit).
Wâhrend die grossten Nummuliten

des

mittleren Mitteleozân

durchaus dem

millecaput Boub. entsprechen, treten in den zentral- und nordostschweizerischen Alttertiârprofilen im oberen Mitteleozân bedeutend schlankere
Formen auf, die als N. millecaput var. tenuissima Heim, bzw. N. millecaput var. pia¬
nissimo de la Harpe bezeichnet worden sind (W. Leupold, 1939b, 1942; G. Styger,
Typus

von

Nummulites

1961).

gekammerten Complanaten der Mergelkalke zwischen San
(Asturien) hat A. d'Archiac (1850: 12/13, 234) als N. commaxima, bzw. N. complanata var. columbresiana von N. complanata un-

Die grossen, sehr eng

Vicente und Colombres

planata

var.

terschieden. Dieser Varietât hat

er

auch die bedeutend schlankeren Formen

von

zugeordnet (A. d'Archiac & J. Haime, 1853: 88/89, PI. I: Fig. 3), auf die kurz
zuvor V. Raulin (1848: 301) aufmerksam gemacht hatte; nach seiner Meinung
kônnten die âusserst dûnnen kretischen Formen allerdings auch eine eigene Art darstellen (A. d'Archiac, 1850: 235; A. d'Archiac & J. Haime, 1853: 89). Mit Verweis
auf die Abbildung in der Nummuliten-Monographie von A. d'Archiac & J. Haime
hat Arn. Heim (1908b: 210) fur die grossen, schlanken Complanaten die Bezeichnung «Nummulina complanata var. tenuissima» eingefûhrt; im Nachlass von Ph. de
la Harpe sind dièse Formen «var. pianissimo» genannt [Ph. de la Harpe (— P. Roz¬
Kreta

lozsnik), 1926: 27].
Da «Nummulina maxima Catullo»

(T.

A. Catullo in J.

Ewald, 1848) ein Syno-
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nym

von

N.

millecaput

Boub. sein

mit den àusserst schlanken

Bezeichnung

N.

millecaput

fe

dùrfte, die Formen

Complanaten
var.

von

nicht identisch

in Zurich

1965

Colombres hinwiederum

sind, wird im folgenden die

tenuissima beibehalten12.

Die Tertiarmulde der Ramselenrus

Nachdem W. Brûckner

(1946c)

erkannt

hatte, dass die

von

Arn. Heim

(1908b:

18) und J. Oberholzer (1933: 397) beschriebenen Kalkmergelschiefer, die mit
scharfer Grenze die Nummulitenschichten am Nordabfall der Tierfehd-Aufwôlbung

(Altenorenstrasse, Bodenbach, Furbach) unterteufen, nicht als àltestes Eozàn, sondern
als Drusbergschichten zu betrachten sind (S. 31), bestand kaum mehr ein Zweifel
daran, dass das transgressive Tertiâr der nôrdlichen Tierfehd-Aufwôlbung mit einer
grobdetritischen Bildung einsetze. Bei seinen Untersuchungen auf der rechten Seite
des hinteren Linthtales ist G. Styger (1961: 61) zur Auffassung gekommen, das
basale Tertiâr stehe nur in den hôheren Schuppen des Kistenpass-Querschnittes in
normalstratigraphischem Zusammenhang mit seiner Kreideunterlage. Unter der
Torkopf-Schuppe gibt es nach der Ansicht G. Stygers (1961: 25/26, 64) keine mit
ihrer Unterlage in ungestôrtem Verbande befindlichen Nummulitenbildungen mehr.
Zu diesem etwas voreiligen Schluss ist G. Styger durch die Schurf linge von Nummu¬
litenschichten in der grossen Tertiarmulde des oberen Furbaches und seiner Seitenbâche verleitet worden. In der Annahme, sâmtliche Nummulitenschichten im Hangen-

Tierfehd-Aufwôlbung seien tektonische Schurf linge,
(1961: 66, 68, 72) im nôrdlichen Autochthon ein transgressives Obergreifen von Globigerinenschiefern in der Ausbildung von «hohgantartigem Sandstein» auf ihre mesozoische Unterlage vermutet. Die nôrdlichsten Vorkommen von
den der mesozoischen Kalke der

hat G. Styger

autochthonen Nummulitenschichten auf der linken Seite des hinteren Linthtales zeigen

aber, dass mindestens in der Tierfehd-Aufwôlbung nirgends

Globigerinenschiefern

Auflagerung

von

Sedimente

denken ist.

zu

auf unterkretazische

an

eine

transgressive
jurassische

oder gar

vereinigen sich die drei aus der Mâderen und den nôrdlich daran
Kôpfen herabziehenden Bachrinnen zur Ramselenrus (Abb. 4).

Nôrdlich des Stelli
anschliessenden
Zwischen den

Ôhrlikalk iiber den Wasserfâllen nôrdlich des Stelli und die

vom

Fusse

Schrâjenbachfalles gegen Norden verfolgbare Quintnerkalkfluh schaltet sich eine
von R. Trûmpy (Beilage 1 zu R. Staub & W. Leupold, 1945) festgestellte Tertiàrdes

ein. Die in ihrem Sûdabschnitt aufrecht

zone

Ramselenrus selber schon stark

liegende Tertiârabfolge ist

in der

verschuppt ; nordwârts keilt sie sehr rasch zwischen

der aus der obermitteleozânen «Complanatenschicht s. str.» der
(cf. S. 59 Anm. 21) erstmals beschriebene Nummulites heheticus (F. J. Kauemann, 1867: 145/47, Taf. III: Fig. 8, 12) die zu dem im gleichen Niveau auftretenden N. millecaput
var. tenuissima gehôrige A-Form. Die im mittleren Mitteleozân mit N. millecaput Typus vergesellschafteten A-Formen entsprechen nicht dem Typus von N. helveticus; sie werden als N. aff. helveticus
aufgefiihrt.
13

Sehr wahrscheinlich ist

Klimsenhornmulde
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Ramselenrus-Schuppe einstellenden

Ôhrlikalk und dem daruber vorgeschobenen Ohrhkalk der Chrummlaui-Schuppe

(Taf

Profil

3

aus

3)

Profil durch die Nummuhtenschichten

îm

sudhchen Nebenarm der Ramselenrus

(Abb 5a Profil 2)
[Koordinaten

(7) 717 435/194 290/960, (1) 717 475/194 275/930]

Feinlamimerte, mergelige, weiche Globigennenkalkschiefer

—

Rascher

Ubergang

(7) 10—12 m «Pectimtenschiefer» braungrau anwitternde, mwendig braunblaugraue, schwach
Scharfe Grenze
mergelige Sandkalke mit Pectmiden und emzelnen Discocyclmen
—

Discocychnenkalksandstem
(6) 1

8

m

dusterbraungraun anwitternder, geplatteter, zaher, mwendig weiss/blauschwarz gesprenkel-

ter, quarzitischer Kalksandstein mit emzelnen Discocyclmen, gegen oben etwas kalkiger werdend
und

emzelnen Tonhauten

von

durchzogen

—

Ubergang

(5) 0 4—0 5 m dusterbraungrau anwitternder, massiger, zaher, mwendig weiss/blauschwarz
Ubergang
kelter, korniger Kalksandstein mit zahlreichen Discocyclmen

gespren-

—

(4)

m gelbbraungrau anwitternder, schlecht gebankter, mwendig hellblaugrauer, feinspatiger
Ubergang
Nummuhten/Discocyclinen-Kalksandstein, femnllig bis feinbandeng auswitternd

2 2—2 5

—

(3)

1 4m

Complanatenschicht hellgelbgrau anwitternder, feinplattiger bis geschieferter mwen¬
nur schwach siltiger Nummuhtenkalk mit Nummuhtes millecaput var tenmsScharfe Grenze
N cf aturicus und N helveticus sowie zahlreichen Discocyclmen

dig blauschwarzer,
sima,

—

Basisbildungen
(2) 0 8—1 4

m

massiger,

rauhflachiger, duster anwitternder, mwendig blauschwarz/weiss gesprenkel-

ter, unglaubhch zaher, meist volhg kalkfreier Quarzit mit Turmalin und Zirkon
litenbruchstucken und Fragmenten
licher

von

femstkornigem, schwarzem Kalk

wie

sowie

(1)

—

Nuramu-

Allmah-

Ubergang

m
gutgeplatteter, hellgelbgrau bis hellbraungrau anwitternder, splittng-klingelnd brechender, mwendig blauschwarzer, schwach siltig-spatiger Kalk, in den sich nur wenig uber der

(1) 1 5—2 6

Feinsandschheren, gegen oben allmahhch bis fingerdicke, gebanderte
Sandlagen mit bis 3 mm grossen Milchquarzkornern einschalten, so dass sich aus dem femstScharfe,
kormgen Kalk eine femgebanderte Wechsellagerung Kalk/Sandstein entwickelt
etwas herauswitternde Fuge
Basis kaum mm-dicke

—

Plattiger,

îm

Bruche grauer, salmischer Troskalk

Die m diesem Profil feststellbare Dreiteilung der Nummuhtenschichten m vorwiegend grobdetntische Basisbildungen, Complanatenschicht und Discocychnenkalk¬
sandstem stellt an sich keme Ausnahmeerschemung dar Auffalhg ist jedoch, dass
die grobklastischen Sedimente nicht mit scharfer Grenze auf îhrer Unterlage folgen,
der femstkornige, sphttng brechende, blauschwarze Kalk geht allmahhch in eme

grobkormge Bildung uber
Am Nordhang der Ramselenrus stellt sich îm Dache des Troskalkes Ohrhkalk ein,
auf den eine normalhegende Série von grobkormgem Quarzit, Complanatenschicht
und Discocychnenkalksandstem folgt (Abb 5 a Profil 1) Uber dem Discocychnen¬
kalksandstem hegt mit scharfer Grenze em verschuppter, nur aus Basisbildungen aufgebauter Schichtstoss
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Schuppen der basalen Tertiarbildungen sudostlich
K

[Koordinaten

unter der

Wegkehre

1030 des Altenorenstrasschens

(8)717 370/194 330/985, (1)717 375/194 325/980]

Schutt

(8)

1—1 2

hellanwitternder,

m

grossen Nestern
setzt

(7)

eines

Bruche blauschwarzer Kalk

wie

(3),

gegen

(7) hin

von
wie

bis faust-

(7) durch-

Ubergang

Rascher

—

îm

Nummuliten und Discocychnen fuhrenden Kalksandsteins

hellgelbgrau anwitternder, grobsandiger bis breccioser Kalksandstein mit bis haselnussgrossen Milchquarzkornern und bis 7 cm grossen Fragmenten von schwarzem Kalk wie (3),
Nummuhten und Discocychnen
Ubergang
0 4—0 6

m

—

(6) 0 8—0 9 m duster anwitternder, geplatteter, rauhflachiger, gegen (7) hin zusehends grober werdender, mwendig blauschwarz/weiss gesprenkelter, ungleichkormger Kalksandstein, in den
Scharfe Fuge
kalkigeren Lagen Discocychnen und einzelne Nummuhten
—

(5)

0 6m

anwitternder, mwendig blauschwarzer Kalk

duster

schen Lagen

wie

(2)

und einzelnen bis 3

sellagerung von 1—2
tungen ubergehend
0 6—0 8

m

îm

Bruche

grossen

machtigen Kalklagen
Ubergang

cm

—

(4)

mm

wie

blauschwarzer, feinstspatiger

mit bis 2cm

dicken, feinkonglomeratiQuarzkornern, gegen (6) hin in eine Wech(3) und mikrokonglomeratischen EinschalKalk

wie

(3),

gegen oben einzelne

Quarzkorner und bis nussgrosse mikrokonglomeratische Linsen aufnehmend

(3)

0 9—2 2

(2)

0 6—0 7

—

grobere

Scharfe Fuge

m
gelbgrau anwitternder, geplatteter, mwendig blauschwarzer, leicht spatiger, schwach
siltiger, sphttng brechender Kalk, gegen (2) hin von bis faustgrossen Sandkalknestern wie (2)
und einzelnen bis gut mm-grossen, milchigweissen Quarzkornern durchsetzt, in der hoheren

Partie

von

herauswitternden Siltschnuren durchzogen

—

Rascher

Ubergang

dusterbraungrau anwitternder, mwendig blauschwarz/weiss gesprenkelter, breccioser
bis feinkonglomeratischer, sandiger Kalk mit Discocychnen und kleinen Nummuhten sowie bis
10 cm grossen Bruchstucken emes schwarzen, femstkornigen Kalkes wie (3), bis 0 8 cm grosse,
leicht kantengerundete, milchige Quarzkorner
Scharfe Fuge
m

—

(1)

2 8—3 2

m

duster anwitternder, gutgeplatteter, zaher, khngelnd brechender, mwendig blau-

gesprenkelter, kalkiger Sandstein mit einzelnen Discocychnen, gegen (2) hin etwas
grober werdend, zuoberst bis gut cm-grosse Fragmente emes schwarzen, femstkornigen Kalkes
wie (3)
Scharfer, tektonisch uberpragter Kontakt
grauer, leicht

—

Dusterbraungrau anwitternder, plattiger, mwendig blaubraungrauer, sandiger Discocyclinenkalk, der aus dem liegenden Discocychnenkalksandstein hervorgeht

Das vorstehende Profil

gliedert sich in drei Teile uber einer ersten Verkehrtsene
[(1)—(3)] folgt
normalliegender Abschnitt [(4)—(5)] und eine zweite Verkehrtsene
Der tektonische Zusammenhang der uber den mit dem Ohrhkalk verbundenen Nummulitenschichten aufgestapelten Pakete ist wegen der starken Vegetationsbedeckung
nicht abzuklaren Es ist jedoch durchaus moglich, dass es sich um Telle einer stark
zerscherten Stirnfalte handelt, zumal dièse Schuppen in nordhcher Verlangerung des
an einer Scherflache bis in die Ramselenrus (K
970) vorgepressten quarzitischen
ein

Sandsteins

hegen (Abb 4)

Basisbildungen der Ramselenrus Im sudhchen
folgt em hellbraungrau anwitternder blauschwarzer

Die tertiaren
der Ramselenrus

scharfer Grenze uber dem Troskalk
nen an

Er ist schwach spatig und

Seine Schichtflachen laufen

in

Nebenarm
Kalk mit

braunlichen To-

siltig Einzelne feme Siltschnure durchziehen seine
ein femstkormges Calcitgefuge erkennen, das

tiefere Partie Im Dunnschhff lasst sich
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linsigen Flatschen rekristallisierten Calcits und stylolithischen
zogen ist. Quarz tritt selten und nur in Siltfraktion auf.
von

1965

Tonhâuten durch-

Im Handstiïck und im Schliff liesse sich dieser Kalk durchaus mit der obersten

Partie des Ôhrlikalkes

(S. 24) vergleichen,

wenn

er

auch im

Gegensatz

zu

diesem

keinerlei Onkoide fûhrt. Der kaum mergelige, blauschwarze Kalk nimmt jedoch gegen
oben zunâchst Feinsandschlieren und einzelne grôbere Milchquarzkôrner, hierauf
Sandkalknester und

eines zâhen Feinsandkalkes auf und leitet in eine

grobkalkig oder mehr quarzitisch entwickelt sein
kann. Nummuliten- und Discocyclinenbruchstucke belegen ein tertiàres Alter
der grobdetritischen Einschaltungen, die nur schwerlich als bedeutend jiïngere Fùllungen von im blauschwarzen Kalk gebildeten Kolken gedeutet werden
kôrnige Ablagerung

Lagen

iïber, die mehr

kônnen.
Sùdlich der Râmselenrus stellt sich iiber dem blauschwarzen Kalk ein

massiger,

ausserordentlich zâher Quarzit ein. In den Schuppen nôrdlich der Râmselenrus
hingegen geht aus dem Wechsel von dùnnen Lagen feinstkôrnigen Kalkes und mikro-

konglomeratischer Flatschen

ein ko ngl orner a ti s cher bis brecciôser

Kalk mit Nummuliten- und

schwarzen Kalkes sind
Eine

hang

Mittelstellung

hâufig

Discocyclinenfragmenten hervor. Fragmente

sandiger
des blau¬

und kônnen mehrere Zentimeter gross werden.

konglomeratischen, sandigen Kalk am Nordgrobkôrnigen Quarzit im sùdlichen Nebenarm

zwischen dem

der Râmselenrus und dem

nimmt der in der Râmselenrus auf K. 970 iiber die tiefere «Pectinitenschiefer»-Serie

vorgeschùrfte quarzitische Sandstein ein, der zu 50—70% aus kaum gerundeten,
meist zerbrochenen Quarzkôrnern aufgebaut wird. Einzelne Partien sind gleichkôrnig
quarzitisch entwickelt und fùhren einzelne Sericitflitter, stellenweise aber findet sich
reichlich kalkige, schlierenweise dolomitische Matrix, in der einzelne Nummuliten,
zahlreiche Discocyclinen und Fragmente des feinkornigen, blauschwarzen Kalkes
auftreten.
Die grobklastische Schuttung scheint im Tertiâr der Râmselenrus erst nach der
Tertiàrtransgression einzusetzen. Wohl sehen die quarzitischen Partien der grobklastischen Bildungen der Râmselenrus dem Titlisquarzit auffallend âhnlich; sie kônnen
jedoch altersmàssig damit nicht verglichen werden. Wâhrend der Titlisquarzit wegen
von Nummuliles fabianii Prever ins obère Obereozân (Priabonian
str.) einzuordnen ist, folgen iiber den quarzitischen Gesteinen der Râmselenrus
Complanatenkalke des oberen Mitteleozân.

des Auftretens
s.

Complanatenschicht : Mit scharfer Grenze liegt iiber den grobklastischen
Bildungen der Râmselenrus ein 0.6—1.4 m mâchtiger, hellgelbgrau anwitternder Nummulitenkalk. Das feinplattige bis geschieferte Gestein ist nur schwach siltig bis feinsandig ; es zeigt eine sandarme Phase in der Sédimentation einer vorwiegend sandigen
Abfolge an. Durch rasche Zunahme des Quarzgehaltes geht der Nummulitenkalk in
den hangenden Discocyclinenkalksandstein ûber.
In den stark verschieferten Nummulitenkalken der Râmselenrus treten neben zahl-

reichen, schlanken, bis 25 mm langen Discocyclinen Nummulites millecaput var.
tenuissima Heim, N. cf. aturicus Joly & Leymerie und N. helveticus Kaufm. auf.
Dièse Faunengesellschaft weist auf obères Mitteleozân hin.
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Discocyclinenkalksandstein:
gebankten,

stufen bauen die schlecht

der ostlichen Claridenkette

Nahezu

41

senkrechte, gelbbraungraue Wand-

mâchtigen Discocyclinenkalksandzàhen, feinspàtigen
Kalksandsteine sind im Bruche blauschwarz/weiss gesprenkelt; die wasserklaren
Quarzkôrner sind eckig. Gerundete Milchquarzkôrner hingegen treten in den geringmâchtigen, fossilreichen Lagen auf; die unzâhlige, bis 7 mm lange Discocyclinen und
wenige kleine Nummuliten fùhrenden Horizonte sind auch etwas kalkreicher.
steine

an

3.5—5

m

der gegen Nordosten schauenden Ecke des Stelli auf. Die

Bedeutend feiner

gebankt ist die gut 6 m mâchtige Abfolge des Discocyclinenkalksandsteins, die sich ùber den Bildungen der Tertiârbasis auf K. 975 am Sùdufer der
Râmselenrus einstellt. 10—35

cm dicke Bânke gesprenkelter Discocyclinenkalksandfinger- bis fast armdicke Lagen ebenflâchiger, schwach mergeliger,
feinglimmersandiger Kalkschiefer getrennt. Gegen oben werden die Kalksandsteine
stellenweise durch Sandkalke und sandige Kalke ersetzt.

steine sind durch

Schiefer im
selenrus

:

Hangenden des Discocyclinenkalksandsteins

Ein Grossteil der Tertiârmulde der Râmselenrus wird

von

der Râm¬

Gesteinen auf-

gebaut, die jùnger als der Discocyclinenkalksandstein sind. Ihren tiefsten Abschnitt
bilden plattige, schwach mergelige Sandkalke mit Pectiniden und einzelnen
Discocyclinen. Im sùdlichen Nebenarm der Râmselenrus sind dièse Sandkalke nur
von

einzelnen

einschaltungen
rus

Mergelschieferlagen durchzogen;
in den

Pectinitensandkalken,

in tektonischem Kontakt den Troskalk

etwas zahlreicher sind die Schiefer-

die auf K. 960

am

Sûdufer der Râmselen¬

ùberlagern.

Uber Sandkalken mit Pectiniden setztin der Râmselenrus auf K.985 eine 10—12m

mâchtige Abfolge ein, die aus einem mehrfachen Wechsel 0.15—2.7 m dicker,
oben zusehends mâchtiger werdender Schieferpartien und 0.15—0.9 m dicker
steinlagen besteht. Die ausserordentlich zâhen, schwach glimmerfùhrenden
steine haben im Bruche einen ôligen Glanz; ihre kalkige Matrix ist teilweise

gegen

SandSanddurch

Kieselsubstanz ersetzt. Ostlich der Wasserfâlle der Râmselenrus finden sich sehr
zâhe, vorwiegend feinkôrnige «Rostfleckensandsteine». Die in frischem Zustand
blaugrauen Gesteine sind in ihrer Verwitterungsrinde von zahlreichen kleinen, rostiMatrix ist weitgehend rekristallisiert ; die
Quarzkôrner (50—60%) sind kaum gerundet.
finden sich Discocyclinenbruchstûcke.

gen Flecken durchsetzt. Ihre

0.1—0.2 mm, maximal 0.5
Selten

tonig-kalkige

mm

grossen

In der kleinen Bachrinne an der Sùdflanke der Râmselenrus setzen die hellgelbgrau
anwitternden, grobkôrnigeren Bânke jeweils mit einem feinkonglomeratischen, zâhen
Kalksandstein mit einzelnen Discocyclinen ein, dessen verwitterte Partie rostfleckig

rostfleckigen Kalksandsteine gehen gegen oben allemal sehr rasch
feinkôrnigen, meist etwas laminierten Sandkalk ùber, auf den
mit scharfer Grenze gutgeschieferte, schwach siltige Globigerinenkalkschiefer mit
einzelnen, knapp fingerdicken, siltigen Lagen folgen.

gesprenkelt

ist. Die

in einen fossilarmen,

Nur in den tieferen Schiefern treten

geringmâchtige Kalksandsteinbânklein auf.

Gegen oben nimmt der Quarzgehalt der Schiefer zusehends ab : die glimmerfùhrenden,
siltigen, dunklen, sprôden Kalkschiefer werden allmâhlich durch hellere, mergelige
Kalkschiefer mit Globigerinen ersetzt. In der Steilstufe der Wasserfâlle der Ràmselen-
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rus

der Naturforschenden Gesellschaft

(K 1010) und in der gegen das Stelh ansteigenden
Globigennenschiefer

Flanke

in

1965

Zurich

folgen

schhesshch

helle,

fast siltfreie

Die Nummuhtenschichten

am

Nordabfall

der

Uber die Tertiarmulde der Ramselenrus ist die
einem

schmachtigen Ohrlikalkspan

schoben,
Taf 3

bestehende

in

Tierfehd-Aufwolbung
îhrer frontalen Partie

nur aus

Chrummlaui-Schuppe vorge(Abb 4,
zaher, kalkfreier Quarzit, îm Ab-

deren Dach stellenweise noch transgressives Tertiar erhalten ist

in

Profil

3)

Meist findet sich

ledighch ein
Wegkehre K 1030 des m den fruhen vierziger
Altenorenstrasschens ist jedoch eine recht vollstandige Série festzu-

schnitt zwischen der Chnurus und der
Jahren erbauten

stellen13
Profil durch die Nummuhtenschichten der

Chrummlaui-Schuppe
(Abb 5 a Profil 4)

in

der

Wegkehre

K 1030

des Altenorenstrasschens

[Koordinaten

717

335/194 345/1030]

Hellanwitternde, feinplattige, schwach siltige und feinghmmenge Globigennenmergelkalkschiefer

—

Scharfe Grenze

Nummuhtenschichten

(9) 0 6

m

hellbraungrau anwitternder, înwendig blaugrauer, zuoberst weitgehend marmonsierter,

sandfreier Kalk mit zahlreichen Discocyclmen und Nummuhtes mdlecaput

var

tenuissima

—

Obergang
(8)

m
hellbraungrau anwitternder, mwendig dunkelblaugrauer, schwach mergeUg-siltiger
Grenze
Discocychnenkalk mit kleinen Nummuliten der striatus-Gruppe

0 45

—

Bruche dunkelblaugrauer, schwach glimmer-

(7) 0 5 m plattiger, hellbraungrau anwitternder,
fuhrender, etwas mergehg-siltiger Discocychnenkalk
îm

mit N

mdlecaput

var

tenmssima

—

Grenze

rostigbraungrau anwitternder, mwendig braunblaugrauer, feinstglimmenger Feinsandkalk mit einzelnen bis 2 mm grossen, milchigen, z T aber wasserklaren Quarzkornern,
Scharfe Grenze
einzelne Discocyclmen und kleine Nummuhten

(6)

0 8—1 5

(5)

0 8—1 3

m

—

hellanrostender, massiger, leicht zerscherter, ausserordentlich zaher, îm Bruche
blaugrauer bis hellbraungrauer, kaum kalkiger, fast «gneissartiger», ungleichkorniger Quarzit,
Scharfe Grenze
zuunterst lagenweise rostig infiltriert
m

—

(4) 0 3—0 4 m dusterbraungrau anwitternder, mwendig braunblaugrauer, unregelmassig geschieferter, partienweise feinbreccioser, schwach mergeliger Feinsandkalk mit Nummuhten- und
Scharfe
Discocychnenbruchstucken, zuoberst stark verrostet und von Lehmlagen durchsetzt
—

Grenze

Drusbergschichten
(3)

0 1—0 15

m

plattige, hellbraungrau anwitternde, mwendig dunkelblaugraue, braunlich anlauetwas spatige, von Tonhauten durchzogene Kalkschiefer

fende, feinknotige, feinsandige,
Rascher

13

—

iJbergang

Sudhch des alten, heute verfallenen Weges hat Arn Heim (1908b

der Chnurus

ein

18

Fig 1)

am

Nordhang

Profil aufgenommen Er hat die Schichtfolge mit jener des Kistenpasses verglichen,

die basalen Quarzite der Altenorenstrasse, deren mitteleozanes Alter nicht

zu

bezweifeln ist, aber

Schlossberg-Profiles in Beziehung gebracht, obschon îhm die von
J Boussac an den Gadmerfluhen aufgefundenen Nummuhtes fabianu bekannt waren (Arn Heim,
1908 b 21/23) Die daraus zu Unrecht abgeleitete Einordnung der Titlisquarzite ins Mitteleozan
ist schon von P van der Ploeg (1912 230) abgelehnt worden
auch mit den

Titlisquarziten

des

Jahrgang
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schwach
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m
feinlaminierte, hellbraungrau anwitternde, inwendig braunblaugraue, siltige,
Scharfe Grenze.
glimmerfuhrende, sprôde, seiflg anzufûhlende Kalkmergelschiefer.
—

Ôhrlikalk:
(1)

m hellbraungrau anwitternder, plattiger bis grobschiefriger, feinrillig auswitternder, inwen¬
dig blauschwarzer, splittrig-muschelig brechender, schwach siltiger, feinspâtiger, etwas dolo-

0.55

mitischer Kalk mit stark verwalzten Onkoiden.

—

Grenze.

Hell anwitternder, inwendig

braunblaugrauer, z. T. fleckiger, feinstspâtiger,
onkolithischer Kalk; partienweise weitgehend dolomitisiert.
Von der

Wegkehre der

schwach

Altenorenstrasse gegen Norden nimmt die

siltiger,

Mâchtigkeit

Ohrlikalk der Chrummlaui-Schuppe in Verbindung stehenden Nummulitenschichten rasch ab (Profil sudlich der Stegerus, Abb. 5a: Profil 3).
Da die jungmesozoischen Kalke der Tierfehd-Aufwôlbung im Querschnitt Reitimatt/Reititschachen unter den Alluvionen des Talbodens verschwinden, ist die Zuordnung der spârlichen Aufschlûsse von Nummulitenschichten zwischen Hufenrus und
der mit dem

Appengruebrus nicht ersichtlich. Ohne Zweifel weisen die im Liegenden des transgressiven Tertiârs westlich der Bocklaui erhaltenen unterkretazischen Gesteine eine
recht nordliche Fazies auf, so dass zunâchst einmal angenommen werden kônnte, es
handle sich dabei
Nordabfall der

um

das nôrdlichste Auftreten

Tierfehd-Aufwôlbung

von

mesozoischen Gesteinen

auf der linken Talseite. Die

am

Unterlage
Appen¬

der

nôrdlichsten Nummulitenschichten westlich des Laueli und sùdlich der

gruebrus (J. Oberholzer, 1933: 396) ist nicht aufgeschlossen.
Fur einen Uberblick ûber die Nummulitenschichten am Nordabfall der Tierfehd'
Aufwôlbung gehen wir von den sicher mit der Chrummlaui-Schuppe verknûpften Profilen aus14. Zwischen der Chnûrus und der Altenorenstrasse setzt das Tertiâr

mit einem

geringmâchtigen, fossilreichen, schwach mergeligen, feinbrecciôsen Fein(1961: 62) hat diesen Horizont mit den im Bodenbach und
in den hôheren Lamellen im Hinter-Sulz (Durnachtal) auftretenden basalen Fossilniveaux verglichen. Auf dem fossilreichen Feinsandkalk der Chrummlaui-Schuppe
liegt ein nur gut metermâchtiger, massiger bis gebankter Quarzit mit einzelnen Discocyclinenfragmenten (Chnûrus).
Weit mâchtiger als in der Chrummlaui-Schuppe sind die Sandstein-Abfolgen der
weiter nôrdlich gelegenen Profile der linken Talseite (Abb. 5b: Profile 7/8). Im Bruche
fettig glànzende Quarzite bilden die Tertiârbasis westlich der Bocklaui. Die darûberfolgenden, schwach kalkigen, grobkôrnigen Quarzite und Quarzsandsteine kônnen
mit den Quarziten der Chrummlaui-Schuppe verglichen werden. Es ist aber recht
unwahrscheinlich, dass die weiter nôrdlich gelegenen, in ihrer Sandsteinabteilung viel
reicher gegliederten Nummulitenschichten der Bocklaui und des Laueli in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Tertiâr der Chrummlaui-Schuppe gebracht
werden kônnen (cf. S. 62).
sandkalk ein. G. Styger

nachgewiesen worden, dass die Nummulitenschichten der Altenoren¬
stratigraphischem Zusammenhang mit der Chrummlaui-Schuppe stehen (F. Frey, 1958).
G. Styger (1961: 63) hat allerdings angenommen, die Nummulitenschichten der Altenorenstrasse
gehôrten stratigraphisch nicht zur Tierfehd-Aufwôlbung.
14

Es ist bereits fruher

strasse in
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Mulde

der

der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

Chrummlaui-Schuppe

Ramselenrus

Nordnang

1965

Altenorenstrasschen

2

Chnurus

Ramselenrus
sudlicher
Nebenarm

Koordinaten der Fusspunkte der Profile
1

3 sùdlich der

Ràmselenrus-Nordhang 717 370/194 325/980
sudlicher Nebenarm

Abb.

5

a.

Stegerus 717 360/194 425/ 995
717 335/194 345/1030
717 300/194 290/1040

4 Altenorenstrasschen

2 Ramselenrus:
717

475/194 275/930

5 Chnùrus

Stratigraphische Detailprofile durch die Nummulitenschichten der autochthon/par-

autochthonen Elemente des hintersten Linthtales: nôrdlicher Abschnitt der Tierfehd-Aufwolbung.

Auf die fossilarme

Sandsteinpartie folgt in der Chrummlaui-Schuppe ein Feinmillecaput var. tenuissima Heim und Discocyclinen; nur

sandkalk mit Nummulites

gerade in der Chnurus fùhrt dièses Niveau etwas Glaukonit. Durch Abnahme des
Quarzgehaltes gehen die Feinsandkalke gegen oben in schwach mergelig-siltige
Discocyclinenkalke ûber. In den hôchsten, nahezu sandfreien Kalken sind an der
Altenorenstrasse zahlreiche Discocyclinen und N. millecaput var. tenuissima festzustellen.

vergleichbare Abfolge zeigt die hôhere Partie der Nummulitenschichten zwiAppengruebrus, wo die obersten, verschieferten, schwach siltigen
ausser zahlreichen Discocyclinen, kleinen Nummuliten und Assilinen auch
striatus und N. millecaput var. tenuissima enthalten.

Eine

schen Hufenrus und
Kalke
7Y. aff.

*

Uber einer Unterkreide-Serie recht nôrdlicher Fazies

liegt im Hangenden

der sanft

gegen Norden abtauchenden Obbord-Schuppe auf der rechten Seite des hintersten
Linthtales eine Tertiàr-Abfolge, von der G. Styger (1961: 58, 63, 65, 68) wegen des
Auftretens eines von limonitischen Schlieren durchsetzten basalen Fossilhorizontes

mit Assilina exponens Sow. angenommen hat, sie sei von Suden her vorgeschoben
worden. G. Styger hat vermutet, das Tertiâr im Bodenbach habe nôrdlich an die
Zone mit

transgressivem Assilinengrunsand (Muttenwàndli-Schuppe) angeschlossen.

Jahrgang
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unterliegt keinem Zweifel, dass in der nordwàrts abtauchenden Wôlbung der
Obbord-Schuppe in den Ôhrlischichten und in den obersten, wohlgebankten MalmEs

Bewegungen stattgefunden haben, sind doch dièse Gesteine beim
Steg,
Weg von den Auengûetern zum Eggli fiïhrt, miteinander verund
schuppt
partienweise stark dolomitisiert. Das von W. Brûckner (1946c: 22) als

kalken différentielle

ûber welchen der

Beweis fur einen tektonischen Kontakt
den

von

Drusberg-

und Nummulitenschichten

darunterliegenden «Zementstein/Ôhrlischichten» angesehene Klemmpaket

druckter

Valanginian-

und Kieselkalke bildet

jedoch lediglich

zu

zer-

die sùdliche Fortset-

zung der Neocom-Serie im Bodenbach. Es ist in mancher Hinsicht recht fraglich, ob
aus den beobachteten Tatsachen auf eine Uberschiebung der Neocom/Tertiàr-Abfolge

des Bodenbaches
im Bodenbach

aus

weit siidlicher

festgestellte

gelegenen

Unterkreide-Serie

nôrdlichere Fazies auf als die

geschlossen werden darf. Die
(Abb.
2) weist jedenfalls eine
Muttseeplateaus und des Muttenwàndli
Gebieten
3

:

Profil

Schuppen des
(S. 25). Aus der Tatsache, dass im Bodenbach die unterkretazische Schichtreihe bis
in die Drusbergschichten reicht, diirfen keine Schlûsse auf eine Herkunft dieser Série
gezogen werden, da ja die Oberflâche des unter der Tertiârtransgression erhalten
gebliebenen mesozoischen Schichtstosses weit unregelmâssiger verlâuft, als man bisher anzunehmen geneigt war (S. 33).
Die Nummulitenschichten im Bodenbach kônnen recht gut mit den Tertiârprofilen
der linken Talseite verglichen werden. Da aber die Nummulitenschichten zwischen
Hufenrus und Appengruebrus kaum von weiter her als vom zentralen Teil der Tierfehd-Aufwôlbung vorgeschûrft worden sind (S. 62), ist es durchaus môglich, dass
das Bodenbach-Tertiâr mit der darunterliegenden Unterkreide-Serie und den Malmkalken der Obbord-Schuppe stratigraphisch verbunden ist.

Die Nummulitenschichten des sùdlichen Abschnittes der

Tierfehd-Aufwôlbung
tieferen parautochthonen Schuppen

und der

Tierfehd-Aufwôlbung sind mit Ausnahme der VorTrittalpeli (G. Styger, 1961: 55/57) keine
bekannt. G. Styger konnte zeigen, dass die Nummuliten-

Uber dem zentralen Teil der

kommen des unteren Furbaches und des
Nummulitenschichten

schichten-Linsen nôrdlich des Furbaches hôchstwahrscheinlich mit dem in Tertiàrschiefern schwimmenden Furbach-Keil in Zusammenhang zu bringen sind. Die geringmàchtige Nummulitenschichten-Abfolge im tiefsten Synklinalkeil des Tritt¬
alpeli (Abb. 5b: Profil 12) jedoch scheint in normalstratigraphischer Verbindung
mit den plattigen Malmkalken der Trittalpeli-Schuppe zu stehen und diirfte sich
kaum in den Furbach-Keil fortsetzen.

Synklinale

Trittalpeli gegen Sùdwesten, so
enggequetschte Tertiârmulde,

Folgen

wir der

Streichrichtung

treffen wir

jenseits

des Talschlusses des Tierfehd auf die

an

deren oberem Rand der

vom

der

Tierfehd nach dem Chinzen fùhrende Pfad eine gute

Strecke weit verlâuft. Den bewaldeten
baut die

Chinzen-Schuppe

kels fallen in der

von

des

Steilhang ôstlich

der Weideflâche

von

Wangen

auf. Die Nummulitenschichten ihres Normalschen-

P. 1447.3 gegen Sudosten

parallel ein; bedeutend besser aufgeschlossen

absteigenden Flanke nahezu hangAbfolge des Verkehrtschenkels

ist die

Abb. 5b.

schiefer

0^^

Ahornen-Schuppe

716

625/192 940/1322

12

11

10

Trittalpeh

Chinzen ôstlich P. 1447.3

Chinzen-Schuppe

Chinzen

675/192 135/1314
015/192 315/1315
718 600/193 300/1400
717

716

ostlich P 1447 3

S

Linthtales

:

zentraler und sûdlicher Abschnitt der

Tierfehd-Aufwôlbung.

Stratigraphische Detailprofile durch die Nummulitenschichten der autochthon/parautochthonen Elemente des hintersten

9

955/194 835/1100

718

717 550/195 365/ 900
717 490/195 060/ 920

6 Bodenbach

8 Bocklaui

Stollen Walenbach-Fisetenboch

10

Chinzen-Schuppe

9

Ahornen-Schuppe

Koordinaten der Fusspunkte der Profile

Bocklaui

7 Laueli

Bodenboch

Giobigennen-

N

Jahrgang

110

Félix Frey. Géologie der ôstlichen Claridenkette

47

Wandfuss ôstîich P. 1447.3

(Abb. 5b: Profil 11). An der Tertiârbasis findet sich
feinkôrniger,
ôlig glânzender Quarzit vor, der den Quarziten westlich
der Bocklaui verglichen werden kann. Gegen Sudwesten zu verliert das Tertiâr des
Verkehrtschenkels der Chinzen-Schuppe erheblich an Mâchtigkeit. Schon im FisetenStollen, knapp 400 m sûdwestlich des Profiles am Chinzenweg, liegt nur noch eine
schmâchtige Nummulitenschichten-Abfolge vor (Abb. 5b: Profil 10). Die Kôrner des
basalen, glimmerfuhrenden Quarzsandsteins im Fiseten-Stollen sind gut eingeregelt
und bilden ein fast gneissartiges Gefiige.
Aufschlûsse der unter die Chinzen-Schuppe eintauchenden Ahornen-Schuppe
sind bis jetzt an der Oberflàche keine aufgefunden worden. Im Fiseten-Stollen schaltet
sich zwischen Chinzen- und Ahornen-Schuppe eine lediglich aus Globigerinenschiefern bestehende Mulde ein ; im Verkehrtschenkel der Ahornen-Schuppe jedoch findet
sich ein stark zerscherter und von zahlreichen Limonithâuten durchsetzter, ungleichkôrniger Quarzit (Abb. 5b: Profil 9).
am

ein

im Bruche

Wo der

vom

Walenbach nach Hintersand fuhrende Stollen die Tertiàrmulde zwi¬

schen der

Chinzen-Schuppe und ihrem Rùckenelement quert, befinden sich plattige
Globigerinenkalkschiefer in tektonischem Kontakt mit den Malmkalken beider
Elemente; in den Globigerinenschiefern ist ein nur wenige Meter mâchtiger ungleichkôrniger, schwach kalkiger Quarzit-Schurfling angefahren worden.
*

tiefgreifenden Tertiârsynklinale sudlich des Walenbaches entspricht auf der
auffâllige Mulde, welcher der Weg von der Oelialp nach UnterMulde der Oelialp ist die deutliche Trennung zwischen
Die
Baumgarten folgt.
dem nôrdlichsten Abschnitt der mesozoischen Huile des alpinen Zentralmassivs, der
wohl als Sedimentbedeckung des Erstfelder-Massivs zu deutenden Tierfehd-Aufwôlbung samt ihrer sûdlichsten, etwas stàrker individualisierten Einheit (Chinzen- bzw.
Unter-Baumgarten-Schuppe), und den nur wenig daraufgeschobenen, wohl schon
parautochthon zu nennenden Einheiten des zentralen Aarmassivs.
Im Rucken der Unter-Baumgarten-Schuppe lassen sich an der Oberflàche nirgends
mehr basale Nummulitenbildungen feststellen. Wo der Kontakt Mesozoikum/Tertiâr
aufgeschlossen ist, folgen Globigerinenschiefer mit scharfer Grenze iïber oberjurassischen oder unterkretazischen Kalken (J. Oberholzer, 1933: Taf. 5: Profil 14; 1942
[Karte]; G. Styger, 1961: 54/55). Unter dem Mesozoikum der GeissbergSchuppe jedoch tritt eine verkehrtliegende Tertiârabfolge auf, die in stratigraphischem
Zusammenhang mit dem Verkehrtschenkel dièses Elementes steht (S. 33). In der
festen Meinung, in der Tertiàrmulde der Oelialp kônnten keine stratigraphisch zur
Geissberg-Schuppe gehorigen Nummulitenschichten mehr vorliegen, hat allerdings
G. Styger (1961: 26, 53/55) die von J. Oberholzer (1933: 8) durchaus richtig als
Verkehrtschenkel der Geissberg-Schuppe gedeuteten Nummulitenschichten im Walde
Der

rechten Talseite die

uber der

Oelialp,

am

Fusse der Wandstufe sùdostlich des Schwamm und

am

Wild-

Globigerinenschiefern schwimmende Schiïrflinge betrachtet und dabei die sich an der Stirn der Geissberg-Schuppe nôrdlich des
Wildwiiestibaches unter Valanginian- und Kieselkalk einstellenden Drusbergschichten
wuestibach samt und sonders als in
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der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

(Koordinaten 718 450/192 460/1540)
1961: 50/52, Fig. 1).
Mit den

durchaus

Nummulitenschichten

zu

Schuppe, die

vergleichen

ist die

fur

des

1965

Globigennenschiefer gehalten (G. Styger,
Verkehrtschenkels der

Tertiârabfolge

des

Geissberg-Schuppe
Hangendschenkels der Geissberg-

im obersten Absatz der Wandstufe unter der «I de wielesche Sàtz» geÔhrlikalk transgrediert (Koordinaten 718 150/192 145/1440).

nannten Terrasse ûber

Mit den

Beobachtungen

an

der Oberflàche stimmen die Befunde im

die in den durch die Kraftwerke Linth-Limmern AG

vorgetriebenen

Berginnern,
gemacht

Stollen

werden konnten, recht gut ùberein.
Im Druckschacht Limmern folgen auf

m 691 (Koordinaten 718 305/192 230/1240)
splittrigem, dunklem Quintnerkalk der Unter-Baumgarten-Schuppe verwalzte Linsen eines schwach kalkigen Quarzites. Nach einigen
Zentimetern zerdrùckter, knotiger Schiefer setzen feingeplattete Globigerinenmergelkalkschiefer ein. Das Tertiâr der Unter-Baumgarten-Schuppe ist also
wie das
schon J. Oberholzer (1933: Taf. 5: Profil 14; 1942 [Karte]) dargestellt hat
weitgehend abgeschùrft.
Wo auch immer die Stollen die Obergrenze der Globigerinenschiefermulde der
Uelialp gequert haben, sind verkehrtliegende Nummulitenschichten der GeissbergSchuppe durchschlagen worden (Zugangsstollen Schwamm, Abb. 5c: Profil 14;
tiberleitungsstollen Durnagel, Abb. 5c: Profil 13; Druckschacht Hintersand; Druck¬
schacht Limmern).
An ail diesen Stellen setzt das Tertiâr mit einem massigen, kaum kalkigen, grobkôrnigen, 2.5—6 m mâchtigen Quarzit ein, der meist von zahlreichen Sericitflittern
durchsetzt ist. Infolge der tektonischen Beanspruchung ist in den ungleichkôrnigen
Quarziten stellenweise eine grobe Einregelung der Quarzkôrner erfolgt, so dass die
Gesteine eine lagig-flatschige, fast als«gneissartig»zu bezeichnendeTextur aufweisen.
Gegen oben nimmt der Kalkgehalt der basalen Quarzite zu: kalkige Quarzite leiten
in Kalksandsteine und ungleichkôrnige Sandkalke ûber (1.2—4.5 m).
Stellenweise mit einem raschen Ubergang, meist aber mit scharfer Grenze folgen
ûber der basalen Sandsteinserie dunkelblaugraue, meist gut geplattete bis geschieferte
Discocyclinenkalke (1.8—4.5 m). In ihrem tieferen Abschnitt sind dièse Gesteine feinsandig; gegen oben werden sie aber beinahe quarzfrei. Neben zahlreichen Discocyclinen und kleinen Nummuliten tritt Nummulites millecaput var. tenuissima auf.
Die Obergrenze der Nummulitenschichten der Geissberg-Schuppe ist meistenorts
tektonisch ûberprâgt; die tiefsten, gut geplatteten Globigerinenkalkschiefer sind
schwach calcitisiert. Wo aber der stratigraphische Zusammenhang erhalten geblieben
ist, schalten sich zwischen Discocyclinenkalk und Globigennenschiefer sprôde, glimmerfûhrende, feinsandige Kalkschiefer (1—6 m) ein. In diesen Schiefern sind im Durnagel-Stollen zahlreiche Pectinidenreste gefunden worden.
Im Liegenden der Schuppe von Ober-Baumgarten sind nur an wenigen Stellen
Nummulitenschichten vorhanden. Doch gerade in der Abendweidrus, wo G. Styger
(1961: 50) eine Uberschiebung von Malmkalken auf Globigennenschiefer beschrieben
hat, schaltet sich eine 4—5 m mâchtige Discocyclinenkalk-Linse ein (Koordinaten
718 530/192 260/1615). Eine weit vollstândigere Tertiârserie folgt im Druckschacht
Limmern auf m 1040 (Koordinaten 718 440/191 985/1450) unter dem Valanginiankalk

mit scharfer Grenze ùber

—

—
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der

Ober-Baumgarten-Schuppe. Sie setzt mit einem gut 6 m màchtigen, an der Basis
groben Quarzit ein; im nachfolgenden Nummuliten/Discocyclinen-Kalk ist
Nummulites millecaput var. tenuissitna festzustellen.
Die Nummulitenschichten von Ober-Baumgarten selber sind durchaus mit jenen der Geissberg-Schuppe zu vergleichen. Es liegt kein Anlass dazu vor, fiir die
Schichtfolge am Wildwiiestibach und in der Abendweidrus (G. Styger, 1961: 46/49)
verkehrte Lagerung anzunehmen. Der am Torkopf (G. Styger, 1961: 43/44) unter
dem spârliche Nummuliten- und Discocyclinenfragmente fùhrenden Quarzsandstein
sehr

auftretende mûrbe Sandkalk mit Nummulites aff. uranensis keilt nordwàrts
in den

Schafchôpf

sûdôstlich des

Windigegg

schalten sich

der Tertiârbasis Sandkalklinsen mit grossen Nummuliten

nur

aus.

Schon

noch stellenweise

an

ein; meist bildet ein grober,

zuunterst von einzelnen Limonitschlieren

gressionsniveau.

Es ist daher nicht

durchzogener Quarzsandstein das Transbefremdend, dass im ursprûnglich nordwestlich

anschliessenden Abschnitt der Oberen

Baumgartenalp

an

der Tertiârbasis

Quarzsand-

steine auftreten. Die auf Ober-Baumgarten den oberen Abschluss der Nummuliten¬
schichten bildenden, geschieferten Discocyclinenkalke mit Nummulites millecaput var.

tenuissima, N. helveticus, N. aff.

striatus und N. cf. aturicus15 sind keineswegs mit dem
Torkopf (G. Styger, 1961: 64), sondern mit dem auch dort
stellenweise im Hangenden des Quarzsandsteines vorhandenen geringmâchtigen Discocyclinenkalk zu vergleichen.

basalen Sandkalk

am

*

Der

vom

Walenbach nach Hintersand fûhrende Stollen hat die Tertiârmulde des

Walenbachtales auf

ungefâhr

K. 1305 westlich

Vorder-Làger durchfahren.

kalk des hôchsten Elementes der

màchtigen,
070/190 645/1307).

stark

meter

716

Der Tros-

Tierfehd-Aufwôlbung
wenige DeziKalksandstein
zerscherten, ungleichkornigen
(Koordinaten
tràgt einen

nur

Uber der im Stollen gut 25 m màchtigen Globigerinenschiefermulde folgt eine
aus Nummulitenschichten und Unterkreide bestehende Scherbe, welcher der

kleine,

mit Nummulitenschichten einsetzende Verkehrtschenkel der

(cf.

Anm. 26 S.

71)

aufruht

(Abb.

5c: Profile

Sandwald-Schuppe

16/18).

Der hôhere Abschnitt der Nummulitenschichten der

Sandwald-Schuppe ist

nôrdlicher gelegenen Profilen zu vergleichen. Unter dem kalkfreien,
grobkôrnigen Quarzit schaltet sich aber eine feine Wechsellagerung

zum
von

mit den

Teil recht
Kalksand-

steinen und Feinsandkalkschiefern mit Nummuliten- und Lithothamnienbruchstùcken
ein. Das Einsetzen eines tieferen Horizontes im Verkehrtschenkel der Sandwald-

Schuppe bildet eine Parallèle zu der in der Torkopf-Schuppe festgestellten Erscheinung, wo der in den Schafchôpf nur in einzelnen Linsen auftretende Sandkalk mit
grossen Nummuliten gegen Sùden zu an Bedeutung gewinnt.
Sûdôstlich des Gletscherchopfes reichen die Stirnfalten des Gemsistock-Mittelbaues,
der Gemsistock-Nordwand-Schuppe, westwârts bis in die Altenorenstock15

Bei den

spârlich auftretenden Formen des perforât us-Pbylums handelt

Nummulites cf. aturicus Joly & Leymerie als

48, 64).

um

N. aff. uranensis

de la

es

Harpe

sich viel eher

uni

(G. Styger, 1961:

der

Abb. 5c.

Hintersand

Fusspunkte

Geissberg-Schuppe

Altenorenlappen des ClanUenfirns

Beckilucke

am

Profile

718255/192155/1305
718090/192165/I30S
717850/191800/1190
[716020/190575/1306
716000/190550/1306
[715995/190545/1306
714030/190700/2460
713200/190685/2590

der

Schuppe

Altenorenstock-

P 2596

Altenorenlappen
des Clandenfirns

am

Schuppe

SpitzalpeliS

Stratigraphische Detailprofile durch die Nummulitenschichten der autochthon/parautochthonen Elemente des hintersten Linthtales:
parautochthone Elemente der ôstlichen Spitzalpelistock/Zuetribistock-Kette.

Durnagel-Stollen

schjefer

Globigennen

P 2596

zur

Weg

19

Stollen Walenbach

Dumagel-Stollen
Zugangsstollen Schwamm
Uehalp

Koordinaten

20

17

16]

15

14

13
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Ihre Nummulitenschichten bestehen

aus

Quarzit

51

und

dariiberfolgen-

dem, verschiefertem Nummuliten/Discocyclinen-Kalk.
Die Nummulitenschichten der ôstlichen

Spitzalpeli-Schuppe

Màchtigkeiten als in den tieferen parautochthonen Schuppen erreiNummuhtenbildungen in der Spitzalpelistock/Zuetribistock-Kette (J. Ober1933:
399; H. Widmer, 1949: 61). Die in der Nordflanke des Beckistockes16
holzer,
und des Zuetribistockes synklinalgelagerten Nummulitenschichten der SpitzalpeliSchuppe steigen in der Mulde des Claridenbaches wieder NNW-wârts an. Halbwegs
Weit grossere

chen die

zwischen den kleinen Seen des Claridenbaches und der Claridenhûtte hat die

Ohrli-

kalk/Nummulitenschichten-Platte
Spitzalpeli-Schuppe
Abspaltung,
Altenorenstock-Schuppe, angefahren und dabei das sudliche Ende dieser
Einheit aufgebogen und ùberkippt.
Unter den Drusbergschichten der von H. Widmer (1949: 75) festgestellten, verkehrtliegenden Neocom-Serie des Ober-Gemsalpeli (Abb. 3 : Profil 5) folgt ein geringmâchtiger Span grobspâtigen Valanginiankalkes und schwach mergehger, feinspâtiger
Schiefer (Koordinaten 714 405/190 650/2395), der gegen Westen zu Drusberg- und
Altmannschichten abschneidet und auf K. 2410 die Unterlage des Oberen Kieselkalkes
der Verkehrtserie der Altenorenstock-Schuppe bildet. Nôrdlich an den ValanginianSpan und die verkehrtliegende Neocom-Serie, deren Schichtglieder gegen Westen zu
rasch, îm einzelnen aber nicht in îhrer stratigraphischen Reihenfolge auskeilen,
schliesst mit scharfer Grenze das transgressive Tertiâr an. Auf K. 2430 ùberlagert die
Ohrlikalk-Platte der Spitzalpeli-Schuppe die mit brecciôsen Basisbildungen einsetzenden Nummulitenschichten. Nur wenig weiter westlich schalten sich zwischen Ôhrlikalk
und Tertiàr kleine Seewerkalk-Linsen ein ; am Weg von der Claridenhiitte zur Beckiliicke ist das von J. Oberholzer (1933: 359/360, 379/380) beschriebene Profil von
Mittlerer Kreide und Seewerkalk aufgeschlossen.
ihre frontale

der

die

Profil durch Nummulitenschichten

und Kreide des Hangendschenkels der
stock-Schuppe am Weg von der Claridenhûtte zur Beckilucke
(Abb 5c: Profil 19; Abb 3: Profil 6)

Altenoren¬

[Koordinaten: (18) 714 030/190 700/2460, (1) 714 045/190 660/2475]
Firnschnee.

(18)

6 7m Nummuliten/Discocyclinen-Kalk: massiger, stellenweise aber geschieferter, hellgelb anwitternder, inwendig blaugrauer, schwach bis deuthch sandiger Kalk mit zahlreichen,
bis 4 cm grossen Discocyclinen, kleinen Nummuhten und Nummuhtes millecaput var. tenuissima,
N heheticus und N. cf. aturicus.

—

Rascher

Ubergang

(17)0 4—0 5 m von hellanrostenden Sandschlieren durchzogener, locheng auswitternder,
Rascher Ubergang
sandiger Nummuliten/Discocyclinen-Kalk

stark

—

(16)2

5—54

m

Pectiniten/Discocychnen-Sandkalk' feingebankter, dunkelbraungrau

bis

braunschwarz anwitternder, lochenger, zaher, feinkorniger Sandkalk mit einzelnen groberen,

16

Gipfel P 2586 9 westlich des uber die Beckilucke fuhrenden
(Blatt 246: Klausenpass, Ausgabe 1951; Blatt 1193: Todi, Ausgabe 1963)
bezeichnete Gipfel P 2635 wird «Hmterer Zuetnbistock» genannt.

Beckistock heisst der kleine

Weges Der

m

als Beckistock

der LK.
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wasserklaren Quarzkornern, meist

nur

emzelne Discocyclmen,

anwitternden Nestern Nummuliten und

gelbgrau

in

in

1965

Zurich

faust- bis kopfgrossen, hell-

Discocyclmen gehauft

—

Rascher

Ubergang

Quarzit-Gruppe
(15)

Quarzsandstein hellanrostender, zaher, locheriger, scherbig brechender,
Quarzsandstein mit bis 3 mm grossen Milchquarzkornern
Sehr rascher Ubergang
Obérer

0 8m

schwach kalkiger, grobkormger

—

Beckiquarzit fast weiss anwitternde Bank emes zahen, mwendig braunblaugrauen,
Rascher
feinkornigen, zuunterst etwas groberen und ungleichkornigen Quarzites
Ubergang

(14)4

8

m

meist

(13)2

2

—

m

etwas

Murber Sandstein
dunkelbraungrauer, locheriger, grob- und ungleichkorniger,
Sehr rascher
gebanderter, unglaubhch zaher, schwach kalkiger Quarzsandstein
—

Ubergang
(12) 1 5—1 8 m Unterer Quarzit sehr hell anwitternder, înwendig braunblaugrauer bis schwarScharfe Grenze
zer, femstkormger, scherbig brechender Quarzit
—

Basisbildungen

des Tertiars

etwas murber, locheriger, scherbig brechender, kalkiger Sandstein mit
Scharfe Grenze, wahrend îm Westen (9) mit scharfer Grenze unter
mtllecaput
(11) folgt, wird (9) ostwarts rasch reduziert, stellenweise hat der mtramitteleozane Aufarbeitungshonzont (10) auch auf (8) und sogar auf (7) hmuntergegriffen (Abb 6)

11) 0 8—1 5

m

anrostender,

Nummuhtes

—

(10)0—2 7m von rostigen, sandigen Schlieren durchsetzter, z T knolhger und breccioser, inwendig
dunkelblaugrauer Nummulitensandkalk mit Nummuhtes aff helveticus, N mtllecaput, N aff
uranensis, N cf sismondai, Discocyclmen und Bryozoen, zahlreiche, bis 5 mm grosse, herauswitternde Phosphontknollchen, faust- bis kopfgrosse Bruchstucke von Seewerkalk und sandigem
Scharfe Grenze
Nummulitenkalk wie (9)
—

(9) 0—1 4 m sandiger, blaugrauer, fossilreicher Nummuhtenkalk mit rostigem Anflug, Disco¬
cyclmen, Nummuhtes aff helveticus, N millecaput, N aff uranensis, N sismondai und N cf
praeatuncus

(8) 0—0

6

m

—

Sehr rascher

Ubergang,

rostigbraun anwitternder,

îm

einzelnen kleinen Nummuliten und
gegen Westen mit

emer

stellenweise scharfe Grenze

Bruche grunlich-blauschwarzer Glaukomtsandstein mit

Discocyclmen

Winkeldiskordanz

von

sowie

Nummuhtes

mtllecaput

—

Scharfe,

gut 10° schief herunterschneidende Grenzfiache

Seewerschichten

(7) 0—3 5

m

hellanwitternder, mwendig dunkler, plattiger bis geschieferter, feinkorniger Kalk
zu (6), stellenweise scharfe Grenze zu (5)

—

Stellenweise Ubergang

(6)

0 3—0 4

(5)

m

dunkler Kalk

gegen

(5)

durchsetzt,

an

ren,

09

m

grauer,

kerne

hm

wie

immer

der Basis

(7),

knapp

korniger, zuoberst von anrostenden Sandschnuknorng herauswitternden glaukomtischen Schlieren

meist etwas

starker

von

mm-grosse

Phosphontkornchen

—

Rascher

duster anwitternder, groblochenger, zaher,

Ubergang

grunlichglaukomtischer Kalksandstein, zahlreiche, meist unkennthche, phosphontisierte SteinTumhtes (Manella) bergen, Stohczkaia (?) Neohibohtes, unbestimmbare Lamelh-

Turrilitenschicht

branchier und

Seeigel (Spatangiden)

—

Rascher

îm

Bruche

Ubergang

Aubrigschichten (Knollenschichten) massiger, braungrau anwitternder, mwendig
heller, fleckiger, leicht kalkiger, teilweise grobglaukomtischer Sandstein mit locheng herauswittern¬
Rascher Ubergang
den, bis faustgrossen, hellanwitternden, seewerkalkahnlichen Linsen

(4)

0 5

(3)

0 9—2

m

—

m

Twirrenschichten (?)

anrostender, feinsandiger bis siltiger, stellenweise kiesehger,

nur schwach kalkiger, îm Bruche grunhchgrauer Schiefer mit glanzendschwarzen Schieferungsflachen, leicht locheng ausgewittert, gegen oben starker glaukomtisch und etwas massiger
—

Scharfe Grenze

(2)

1 7 m Schrattenkalk
geplatteter bis geschieferter, hellblaugrau anwitternder, mwendig
blauschwarzer, feinkorniger Kalk
Scharfer, tektonischer Kontakt
—

(l)Ohrhkalk hellgelbgrau anwitternder, organogen-detntischer Kalk

mit rothchem

Anflug

Jahrgang
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kônnen in vier Schicht-

abschnitte unterteilt werden:

Nummuliten/Discocyclinen-Kalk
Pectiniten/Discocyclinen-Sandkalk
Quarzit-Gruppe
Basisbildungen.

Basisbildungen der Altenorenstock-Schuppe (Abb. 6):
hangenden Verkehrtschenkel der Altenorenstock-Schuppe der
basale Glaukonitsandstein erhalten geblieben (Koordinaten 714 040/190 675/
2470; 714 155/190 630/2450). Das mikrolithologisch redit merkwurdige Gestein wird
von 0.2—1.2 mm grossen, rundlichen Silexkornern aufgebaut, in deren Zentrum sich
Die tertiàren

Nur ganz lokal ist im

zuweilen noch etwas Kalksubstanz vorfindet. Der die Kôrner umhùllende Glaukonit

wâchst

moosartig

in die

von

limonitischen Hâuten durchzogenen Kôrner

die vorhandenen Mikrofossilien weisen dendritische
Andrerseits sind bis 3
einen

glaukonitischen

mm

grosse Glaukocalcitkômer

Kern eine Calcitschale

gelegt

vor.

Auch

Glaukonitinfiltrationen auf.

festzustellen, bei welchen

ist.

Quarz

ist selten und

um

nur

in

Feinsandfraktion vorhanden.
Die Fauna des stellenweise ùber den

darunterliegende

Kreide

Glaukonitsandstein, stellenweise ùber

transgredierenden sandigen

mittleres Mitteleozân hin. Die beiden tiefsten Tertiârniveaux sind

tragung anheimgefallen.

die

Nummulitenkalkes weist auf

weitgehend der Ab-

Meist setzt das Tertiàr des Verkehrtschenkels der Altenoren¬

stock-Schuppe mit einem Aufarbeitungshorizont, einem stark anrostenden,
brecciosen, phosphoritischen Nummulitensandkalk ein. Die Nummuliten sind von
limonitischen Hâuten umgeben und wittern leicht aus dem von sandigen, phosphori¬
tischen Schlieren und einzelnen Glaukonitkôrnern durchsetzten Gestein heraus (Ko¬
ordinaten 714 170/190 630/2445).
Die

Komponenten der Kalkbreccie sind vielfach nicht grôsser als 2—3 cm;
(1949: 75) «grobe Brocken von Neocom» festgestellt.

doch hat bereits H. Widmer

Aufarbeitungshorizont
(Photo 1) faust- bis kopfgrosse Bruchstûcke von Nummulitenkalk, Seewerkalk, Kieselkalk, Valanginiankalk, Ohrlikalk und Quintnerkalk (Koordinaten 713 955/190 665/
2475). Uber der unteren Wegspur von der Claridenhùtte zum Claridenbach sind in
der Breccie gar bis 2 m grosse Blôcke von Seewerkalk festzustellen (Koordinaten
714 155/190 630/2450). Die Komponenten, namentlich die grobspâtigen ValanginianGerade ùber der Brunnstube der Claridenhùtte fùhrt der

Ôhrlikalke, sind von den entsprechenden Gesteinen
Spitzalpeli-Schuppe und ihrer frontalen Abspaltung nicht zu unterscheiden. Die
aufgearbeitete Nummulitenfauna stammt aus dem liegenden sandigen Nummuliten¬
kalke und die rotlich anwitternden

der

kalk.
Im

kalkigen Nummulitensandstein

im

Hangenden des Aufarbeitungshori-

zontes sind noch keine Formen des oberen Mitteleozân festzustellen. Der Aufarbei¬

tungshorizont

und der Nummulitensandstein dùrften ins mittlere Mitteleozân ein-

zuordnen sein.
Die

Basisbildungen finden sich

nur

im

hangenden

Verkehrtschenkel der Altenoren-

w
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Abb.6:
Verkehrtschenkel der

12

der ôstlichen Claridenkette

Altenorenstock-Schuppe

fast weiss anwitternde, massige Bank eines zâhen, dunklen Quarzits.

Sandstein: lôcherig-bânderig verwitternder, grobkorniger, kalkiger Sandstein mit

kleinen Nummuliten und Lithothamnienfragmenten.
10

Unterer

Quarzit: hellanwitternder, im Bruche blauschwarzer, schwach kalkiger, quarziti-

scher Sandstein bis kalkfreier Quarzit.
9

Anrostender, lôcherig anwitternder, zàher, schwach kalkiger Sandstein mit Numtnulites miliecaput sowie kleinen Nummuliten und Discocyclinen.

8

Aufbereitungshorizont
8d

8c

8b
8a

des mittleren Mitteleozàn:

Feinsandiger, von anrostenden, sandigen Schlieren durchzogener Kalk mit Nummulites
millecaput.
Schiefrig zerfallender, sandiger, phosphoritischer Kalk mit Nummulites aff. helveticus,
N. millecaput und Discocyclinen.
Sandiger, phosphoritischer Discocyclinenkalk.
Rostige, phosphoritische, fossilreiche Kalkbreccie mit zahlreichen Nummuliten sowie
faust- bis kopfgrossen Bruchstûcken von Nummulitenkalk, Seewerkalk, Kieselkalk,
Valanginiankalk, Ohrlikalk und Quintnerkalk.

7

Anrostender, dunkelblaugrauer, schwach spâtiger, sandiger Kalk bis Sandkalk mit Nummulites
aff. helveticus, N. millecaput, N. aff. uranensis, N. sismondai, N. çf.praeaturicus und Discocyclinen.

6

Anrostender, grûnlichblauschwarzer Glaukonitsandstein mit Nummulites millecaput.

5

Seewerkalk: plattiger bis schiefriger, dunkler Kalk; unterste Partie schwach glaukonitisch
und

4

phosphoritisch.

Mittlere Kreide:
T

Turrilitenschicht:

glaukonitischer Kalksandstein

mit

zahlreichen phosphoritisierten

Fossilsteinkernen: Turrilites (Mariella) bergeri, Stoliczkaia (?), Neohibolites.
A

Aubrigschichten: schwarzer,

kalkfreier

Glaukonitquarzit

mit undeutlichen Lamelli-

branchierresten; im Osten leicht kalkiger, glaukonitischer Sandstein mit bis faustgrossen
seewerkalkàhnlichen Linsen.
P

phosphoritischen Knollen im Liegenden der Aubrigschichten.
(?): feinsandige, z. T. kieselige, schwach kalkige Schiefer;
oben stârker glaukonitisch werdend,
Kalksandstein mit

Tw Twirrenschichten

3

Schrattenkalk: plattiger, blauschwarzer, schwach spâtiger Kalk.

2

Drusbergschichten: schwach mergelige, feinsandige Kalkschiefer.
Uberschobene Ôhrlikalk-Platte der

1

gegen

Spitzalpeli-Schuppe

Plattiger, onkolithischer, schwach, aber grob spâtiger Kalk;

im Westen zuoberst

feinsandig

und schwach dolomitisch.

stock-Schuppe vor. Im nôrdlich anschliessenden Gebiet (Altenorenstock), im Sûden
(Claridenbach, Beckilucke) und im Westen (P. 2596 am Claridenfirn, Abb. 5c:
Profil 20) bildet der «Mùrbe Sandstein» den tiefsten Tertiârhorizont, der vom darunterliegenden, zuoberst stark limonitisch infiltrierten Ohrlikalk durch eine scharfe, auswitternde Fuge getrennt ist
verrostete

(cf.

S.

34).

Am Claridenfirn enthâlt die 2—3

Fuge neben Quarzsand kleinste Trûmmer

von

Ohrlikalk ;

etwas

cm

breite,

mâchtiger

Vierteljahrsschrift
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ist die limonitische Breccie

der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

am

Grat zwischen den beiden

1965

Zuetribistockgipfeln (J.

Oberholzer, 1933: 399/400).

Quarzit-Gruppe: Mit scharfer Grenze folgt im hangenden Verkehrtschenkel
Altenorenstock-Schuppe iiber dem hôchsten Glied der basalen Nummulitenschichten die Quarzit-Gruppe: eine fossilarme, lithologisch aber gut zu gliedernde
Abfolge zâher Quarzite und Sandsteine.
Der nur im Verkehrtschenkel der Altenorenstock-Schuppe vorhandene Untere
Quarzit bildet eine massige, hellanwitternde, stellenweise anrostende, 1.5—2 m
mâchtige Bank. Das zâhe, im Bruche braunblaugraue bis fettigschwarze Gestein ist
stellenweise leicht kalkig.
Durch einen sehr raschen Ubergang ist der «Untere Quarzit» mit dem dariiberliegenden, diïsterbraungrau anwitternden, 2—5 m mâchtigen Schichtabschnitt verbun¬
den. Wo der «Untere Quarzit» fehlt (Claridenflrn, Claridenbach, Beckistock, Zuetribistock), bildet dieser Mùrbe Sandstein den tertiàren Transgressionshorizont.
Der rauhflâchige, lôcherig und bânderig auswitternde Sandstein hat nur das Aussehen eines mûrben Gesteins: es ist ein ausserordentlich zâher, im Bruche hellgrauer,
rôtlichbrauner oder fast schwarzer, zuweilen gesprenkelter, grob- und meistens ungleichkôrniger, schwach kalkiger Quarzsandstein. Seine eng aneinander gelagerten,
0.4—4 mm, ausnahmsweise bis 8 mm grossen, gerundeten, zum Teil polykristallinen,
milchigweissen Quarzkôrner (60—70%) sind vielfach von limonitischen Tonhâuten
eingefasst. Die Kalkmatrix ist stellenweise verkieselt. Selten sind kleinste Sericitflitter
der

und zerdriickte Turmalinkôrner festzustellen. Im Gestein treten einzeln oder in kleinen
Lithothamnium nummuliticum

Nestern

angehâuft Discocyclinen,

(Gùmb.)

und kleine Nummuliten auf. Neben A-Formen des

Bruchstûcke

von

perforatus-Phylums

ist

nahestehende Form festzustellen.

(Brug.)
Spitzalpelistockkette jeweils von weitem erkennbare, fast
weisse, 4—6 m mâchtige Quarzitbank, die mit dem «Miirben Sandstein» durch einen
raschen Ubergang verbunden ist, kann nach ihrem Auftreten unmittelbar nôrdlich
der Beckiliicke (J. Oberholzer, 1933: 399) Beckiquarzit genannt werden (Koordinaten 713 915/190 095/2535). Das zâhe, inwendig braunblaugraue bis schwarze Ge¬
stein ist an der Basis grob- und ungleichkôrnig, wird aber gegen oben bedeutend feiner
und wittert zuweilen rôtlich an. 0.02—0.1 mm grosse Quarzkôrner (95 %) sind in einer
Pflasterstruktur angeordnet, die nur von wenigen, 0.3—1 mm grossen, vorwiegend
gerundeten, grôberen Quarzkôrnern sowie von einzelnen, von Sericitflittern begleiteten Tonhâuten durchsetzt ist. Selten treten Turmalin und Apatit auf. Die grobkôrnigeren Lagen enthalten einzelne Discocyclinen und Nummuliten des perforatusPhylums.
Sehr rasch geht aus dem Beckiquarzit der 0.8—2.5 m mâchtige Obère Quarz¬
sandstein hervor. Das lôcherig auswitternde, schwach kalkige, grobkôrnige Ge¬
stein verbindet die Quarzit-Gruppe mit dem hangenden Pectiniten/Discocyclineneine Nummulites striatus

Die im Ostabschnitt der

Sandkalk.
Gerade bevor die

nôrdlich

um

von

der Claridenhùtte gegen den Claridenflrn fiihrende Wegspur
gelb anwitternden Felsbuckel P. 2618 (Nummuli-

den hôchsten, lebhaft

ten/Discocyclinen-Kalk) herumfûhrt,

fmden sich in den braunrot

anwitternden, grob-
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sandigen Lagen ùber dem Beckiquarzit neben Schalentrummern von LamellibranDiscocyclinen und Nummuliten (Koordinaten 713 270/190 535/2590).
Neben Nummulites striatus (Brug.) nahestehenden Formen treten auch einzelne
grosse Nummuliten auf, die dem Typus von N. perforatus (Montf.) entsprechen.
Mindestens der obère Teil der Quarzit-Gruppe dùrfte daher bereits ins obère Mitteleozàn gehôren.
chiern einzelne

Pectiniten/Discocyclinen-Sandkalk: Aus dem «Oberen Quarzsandstein»
dunkelbraungrau anwitternde Abfolge zàher Sandkalke und
Kalksandsteine, die in der Claridenbach-Mulde 8—10 m màchtig werden kann. Die
lôcherig auswitternden Gesteine sind meist redit feinkôrnig, ftihren aber einzelne bis
3 mm grosse, wasserklare Quarzkôrner. Stellenweise treten reichlich Bruchstucke von
Discocyclinen, Nummuliten, Bryozoen und Echinodermen auf.
Sehr gut lâsst sich die stark wechselnde lithologische Ausbildung des Pectiniten/
Discocyclinen-Sandkalkes an den vom Eis geschliffenen Buckeln beobachten, iiber
welche die Wegspur von der Claridenhûtte zum Claridenfirn gerade ôstlich des Gletschers fuhrt. In die meist lôcherig auswitternden Sandkalke und Kalksandsteine mit
vorragenden Quarzkôrnern sind einzelne quarzitische, rôtlich anwitternde Lagen eingeschaltet (cf. Anm. 18 S. 58). Im oberen Abschnitt der Sandkalkserie finden sich
hellgelb anwitternde, faust- bis kopfgrosse, fossilreiche Nester eines feinsandigen
Kalkes, der dem ûber dem Pectiniten/Discocyclinen-Sandkalk folgenden Nummuliten/
entwickelt sich eine

Discocyclinen-Kalk schon recht âhnlich sieht.

Im stârker sandigen Nebengestein tre¬
Discocyclinen Lamellibranchierreste (Austern
und Pectiniden) auf; stellenweise ist das Gestein geradezu als Pectinitensandkalk
(J. Oberholzer, 1933: 399; H. Widmer, 1949: 61) ausgebildet (Nordabfall des Hinteren Zuetribistockes, Geissbiitzistock-Ostflanke).
Der obère Teil des Pectiniten/Discocyclinen-Sandkalkes enthâlt am Ostende des
Claridenfirns ausser bis 2 cm langen, schlanken Discocyclinen Nummuliten (Koordi¬
naten 713 140/190 520/2615). Neben einer engspiraligen, verhâltnismâssig enggekammerten Art aus dem Formenkreis von Nummulites striatus (Brug.) und N. contortus
Desh. treten 7—9 mm grosse, recht weitspiralige, enggekammerte Nummuliten auf,

ten

ausser

kleinen Nummuliten und

die nicht einer dieser beiden Arten

unbenannten Art

zugerechnet werden kônnen, sondern

Nummuliten/Discocyclinen-Kalk : Am Claridenfirn und
Beckistock/Zuetribistock-Kette leitet die oberste, sehr fossilreiche
17

zu

einer noch

gehôren17.

Dieser Nummulit ist bei Biarritz

Cachaou vertreten

vom

(W. Leupold, 1942).

am

Nordhang

der

Bank des Pectini-

oberen Mitteleozân der Villa Marbella bis ins Niveau

von H. Douvillé (1906: 21) bei der Villa Marbella
aufgefundenen, locker aufgewundenen Nummuliten mit sichelfôrmig-wirbelig gebogenen Septallinien hat J. Boussac (1911: 28, PI. IV: Fig. 5) als Ubergangsformen von N. contortus Desh. nach
N. bouillei de la Harpe betrachtet. P. Rozlozsnik (1929: 128) môchte sie «nicht mehr in den
Formenkreis der N. striata einbeziehen,» sondern «der N. incrassata de la Harpe oder âhnlichen
Arten zuweisen». Die von W. J. M. van der Weijden (1940: 89/90) als Varietât von N. contortus
hinreichend beschriebene und vermessene Form darf wohl kaum mehr zu JV. contortus gezâhlt
von

Die

werden, stimmt aber auch mit keiner anderen bisher beschriebenen mittel- oder obereozànen Art
ùberein.
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Zurich

ten/Discocyclinen-Sandkalkes in eine lebhaft gelb anwitternde Abfolge schwach bis
deutlich siltig/feinsandiger Kalke mit unzâhligen Discocyclinen und kleinen Nummuliten iiber. Meist ist der Nummuliten/Discocyclmen-Kalk 5—6 m mâchtig, am Beckistock-Nordhang hingegen erreicht er eine Màchtigkeit von 8—10 m. Von weitem erscheinen die hellgelbgrauen Buckel in der Claridenbach-Mulde und am Claridenfirnende recht massig; sie bestehen jedoch meist aus feingeplatteten bis geschieferten, im
Bruche blaugrauen, schwach feinsandigen Kalken.
Neben grossen Discocyclinen und einzelnen Nummulites millecaput var. tenuissima
sind JV.

helveticus, Arten

A-Formen des

aus

perforatus-Phylums

Ûber dem wohl ins obère
Kalk

Die

dem Formenkreis

von

JV. striatus und N. contortus sowie

festzustellen.

Mitteleozân einzuordnenden

Nummuliten/Discocyclinen-

folgen Globigerinenkalkschiefer18.

Stellung der autochthonjparautochthonen Nummulitenschichten des hintersten Linthtales im helvetischen Tertiàr

Es kann der Versuch unternommen werden, die
gen der

autochthon/parautochthonen
Tertiârabfolgen des helvetischen

tales mit den

Mittleres

transgressiven Nummulitenbildun-

Elemente der Westseite des hintersten LinthFaziesraumes in

Beziehung

Mitteleozân finden wir in der sudlichsten Einheit, der

Altenorenstock-Schuppe, in nur geringer Màchtigkeit
vorwiegend sandigen Série des oberen Mitteleozân.
Es setzt mit einem Glaukonitsandstein

unter der recht

bringen.
Spitzalpeli/

zu

bedeutenden,

ein, der wohl der westlichste Auslaufer

autochthon/parautochthonen Abschnitt
sein dûrfte19. Der Glaukonitsandstein und der dariiberfolgende sandige Nummuhtenkalk sind weitgehend einer im mittleren Mitteleozân erfolgten Abtragung anheimgefallen, da der Nummulitensandstein ûber dem Aufarbeitungshorizont ebenfalls
noch dem mittleren Mitteleozân angehôren diirfte.
der Glaukonitkalkbank des

Kistenpasses

im

Die in der Spitzalpeli/Altenorenstock-Schuppe recht mâchtig entwickelte Quarzit-Gruppe nimmt eine dem Grenzsandstein des Kistenstôckli-Profiles (Arn.
Heim, 1908 b: 16) entsprechende Stellung ein. Wâhrend in den sùdlichen Elementen
des Kistenpass-Querschnittes (Cavorgia- und Untere Kistenpass-Schuppe) unmittelbar
ûber dem Grenzsandstein geringmâchtige Discocyclinenkalke mit Nummulites striatus
folgen (W. Leupold in G. Styger, 1961: 37), schaltet sich auf dem Muttseeplateau
ein bis 10 m mâchtiges, rostigbraun anwitterndes Schichtglied zwischen den quarzitischen Grenzsandstein und den hangenden sandigen Discocyclinenkalk ein. Arn.
Heim (1908b: 17) hat diesen Abschnitt noch zum Grenzsandstein geschlagen; J.
Oberholzer (1933: 398) hat ihn als einen «an feinen Quarzkôrnern reichen Num¬
mulitensandstein» beschrieben, der «in Menge Pecten und Spondylus enthâlt». Die
von G. Styger (1961: 39) daraufhin «Pectinitenschiefer» genannten Sandkalke und
von H. Widmer (1949: 61) erwahnte hohere, hellrosa anwitternde Sandsteinbank mit
groberen Quarzkôrnern gehort in den Pectiniten/Discocyclinen-Sandkalk.
19
Die Assihnenglaukonitkalke in der rechtsseitigen Morane des Clandenfîrns (J Oberholzer,
1933: 399) stammen jedoch aus den Elementen der Clandenkette.
18

Die

einzelnen
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Kalksandsteine diïrften dem

Pectiniten/Discocyclinen-Sandkalk der Spitzalpeh/Altenorenstock-Schuppe entsprechen, die daraufliegenden sandigen Discocyclinenkalke
dem Nummuliten/Discocyclinen-Kalk der Claridenbach-Mulde.
Aus einem Vergleich mit dem Tertiâr der Klimsenhorn-Mulde geht hervor, dass
der Pectiniten/Discocyclinen-Sandkalk der Spitzalpelistock/Zuetribistock-Kette, aber
auch der kalkige Nummulitensandstein in der Umgebung der Muttseehùtte keineswegs dem urspriinglich «Pectinitenschiefer» genannten Schichtglied gleichgesetzt
werden kann. Als Pectinitenschiefer hat F. J. Kaufmann (1867: 108/109,
Karte) ein sich im Liegendschenkel der westlichen Klimsenhorn-Mulde zwischen
Nummulitenkalk beziehungsweise «Complanataschichten» (F. J. Kaufmann, 1867:
121) und «Oberen Quarzsandstein» einschaltendes Schichtglied bezeichnet, das er
spâter in «Hohgantschiefer» umbenannt hat (F. J. Kaufmann, 1886: 540/541)20. Am
Klimsenhorn selber hat F. J. Kaufmann (1867: 65/66, 108) keine «Pectinitenschiefer»
ausgeschieden ; er war der Ansicht, dièses Schichtglied gehe ostwârts in der mâchtigen
Masse des «Oberen Quarzsandsteins» (= «Quarzsandstein des Klimsenhorns») auf.
Arn. Heim (1908b: 40/44, Fig. 5) hat jedoch am Nordabfall des Klimsenhorns im
Liegenden des «Oberen Quarzsandsteins» (= «Hohgantsandstein») «Pectiniten¬
schiefer» aufgefunden. Den unter den Hohgantschiefern, aber noch ûber der «Complanataschicht s. str.»21 auftretenden Quarzsandstein hat Arn. Heim dem «Grenzsandstein» des Kistenpasses verglichen, wâhrend es sich nach der Auffassung J.
Schumachers (1948: 81, 86) um acht verschiedene Sandsteinhorizonte des oberen
Mitteleozàn und des unteren Obereozàn handelt. Der

am

Klimsenhorn der

«

Unteren

Perforatusschicht» (= «Basis-Nummulitensandstein» Arn. Heim) aufruhende «Untere Sandstein des Oberlutétien» zerfâllt in zwei Abschnitte: ûber einer tieferen, quarzitischen Partie

liegen brâunlich anwitternde,

plateau liegt

die

gleiche Gliederung

mergelige Kalksandsteine, die den
vergleichen sind. Auf dem Muttsee-

etwas

Nummulitenkalksandsteinen der Muttseehùtte

zu

des «Grenzsandsteins

sensu

Arn. Heim» vor,

wie

wir sie im «Unteren Sandstein des Oberlutétien» der Klimsenhorn-Mulde feststellen

konnen; den beiden Schichtabschnitten entsprechen in der Spitzalpeli/Altenorenstock-

Schuppe die «Quarzit-Gruppe»

«Pectiniten/Discocyclinen-Sandkalk».
folgt die «Complanatenschicht
Nummuliten/Discocyclinen-Kalk der Claridenbach-Mulde
und der

Uber dem «Unteren Sandstein des Oberlutétien»
s.

str.», die

—

wie der

—

Den Ausdruck Pectinitenschiefer hat F. J Kaufmann (1872: 170, 1877: 175; 1886 134)
spater auf lithologisch den Hohgantschiefern der Klimsenhorn-Mulde vergleichbare, aber interner
gelegenen Fazieszonen angehonge, feinsandige Schiefer mit Pectinidenresten ubertragen An zahl20

Stellen folgen im helvetischen Faziesbereich uber transgressiven Nummulitenschichten
feinsandige Schiefer, die lithologisch den von F. J. Kaufmann (1886) «Pectinitenschiefer» genannten
Gesteinen [= «schistes gréseux fauves» (J. Boussac, 1912)] entsprechen. Die von Nummuhtenschichten verschiedenen Alters zu den nachfolgenden Globigennenschiefern uberleitende Schichtgruppe kann entsprechend dem Vorgehen F. J. Kaufmanns weiterhm als «Pectinitenschiefer»
bezeichnet werden, wobei aber diesem faziell gefassten Begnff m den verschiedenen Fazieszonen
durchaus nicht das gleiche Alter zukommen wird (W. Leupold, 1963: Artikel «Pectinitenschiefer»).
21
Da J Schumacher (1948: 81/82) nicht die «Complanataschicht» Arn. Heims, sondern die
daruberfolgende, von Quarzsandstemen und Kalken aufgebaute Schichtgruppe [Schichtglied (6),
Arn. Heim, 1908b: 41. Fig. 5] unterteilt hat, entspncht die «Complanatenschicht s. str.» J Schu¬
machers vollumfanglich der «Complanataschicht s. str » Arn. Heims.
reichen
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neben
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und kleinen Nummuliten der

Nummuliten Nummulites

84). Man geht
Kalk

am

schicht

millecaput

wohl kaum fehl in der

var.
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striatus-Gruppe als einzigen gro(J. Schumacher, 1948 :

tenuissima fiïhrt

Annahme, der Nummuliten/Discocyclinen-

Claridenfirn und in der Claridenbach-Mulde

entspreche

der

«Complanaten-

s. str. ».

Eine

Nummulitenschichtenabfolge der Spitzalpeli/Altenorenstock-Schuppe
vergleichbare Tertiàrserie finden wir im Querschnitt des Schâchentales in

der

durchaus
der

Hoh-Faulen-Decke, wo ùber der nur lokal erhaltenen «Basisnummulitenschicht»
(J. J. Jenny, 1934: 126: Fig. 3, 132) von vermutlich mittlerem Mitteleozàn eine an
die 8 m mâchtige Sandsteinserie auftritt. In ihrem tieferen, quarzitischen Abschnitt
finden sich nur einzelne, kleine Nummuliten (W. Brûckner, 1937: 138); der obère,
bedeutend sandârmere Teil fuhrt

Discocyclinen, kleine Nummuliten

und Lamelli-

branchierreste

(W. Brûckner, 1937: 138; J. J. Jenny, 1934: 132). Ein stellenweise
fehlendes Ubergangsniveau von kalkigem Sandstein (Arn. Heim, 1911: 42) leitet in
die hangende Complanatenschicht ùber, auf die mit scharfer Grenze der «Obère
Quarzsandstein» (W. Brûckner, 1937: 139) beziehungsweise der «Obère Sandstein
des Oberlutétien» (J. Schumacher, 1948: 85, Taf. III: Profil 7) oder, wo dieser fehlt,
glimmerfûhrende, feinsandige «Pectinitenschiefer» folgen.
Wie die Nummulitenschichten der Hoh-Faulen-Decke westlich des Brunnitales

schliessen

Schuppe

die

mit der

Nummulitenbildungen
«Complanatenschicht

der
s.

ôstlichen

Spitzalpeli/Altenorenstock-

str.» ab. Ein dem sich in der Hoh-Faulen-

Decke ostlich des Brunnitales einstellenden «Oberen Sandstein des Oberlutétien»

gleichbarer

Sandsteinhorizont tritt im

ver-

Linthquerschnitt
(Râmselenrus) auf.
Noch im Verkehrtschenkel der Sandwald-Schuppe (Abb. 5c: Profil 18) findet sich
zwischen Quarzit-Gruppe und Valanginiankalk ein geringmàchtiges, aus Kalksandsteinen und Feinsandkalkschiefern bestehendes Schichtglied, das dem kalkigen Nummulitensandstein ùber dem Aufbereitungshorizont der Altenorenstock-Schuppe zu
vergleichen ist. In gleicher Weise wie in den Nummulitenschichten der TorkopfSchuppe der basale Sandkalk mit grossen Nummuliten nordwârts an Bedeutung verliert und von der Ober-Baumgarten-Schuppe an gegen Norden der « Grenzsandstein
des Kistenpasses»22 an die Tertiârbasis tritt, bildet auch in den nôrdlichen Elementen
erst im

nôrdlichsten sicher

autochthonen Profil

der linken Talseite

an

den meisten Orten der «Grenzsandstein» den tiefsten Tertiâr-

horizont.
Ist das

vôllig

von

transgressive Tertiâr auch vielerorts
Unterlage abgeschùrft worden,

seiner

stark
so

ist

zerquetscht, stellenweise
es

dennoch nicht

dass der Grenzsandstein gegen Norden hin allmàhlich
In den sùdlichen Einheiten der Tierfehd-Aufwôlbung ist die

zu

sogar

verkennen,

Mâchtigkeit verliert.
Quarzit-Gruppe 5—7 m
in
der
sich
finden
0.8—1.5 m Quarz¬
noch
màchtig;
Chrummlaui-Schuppe
lediglich
sandstein. Parallel dieser Mâchtigkeitsabnahme lâuft eine fazielle Verànderung der
Quarzit-Gruppe : noch in der Chinzen-Schuppe bilden vorwiegend feinkôrnige Quarzite, die sich petrographisch vom Beckiquarzit kaum unterscheiden lassen, die Basis
22

rer

Imfolgendenkurz Grenzsandstein (imSinne von

Sandstein des Oberlutétien» im Sinne

von

J.

Arn.

an

Heim, 1908b: 16) genannt(=«Unte-

Schumacher, 1948: 81, 85).
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Quarzit-Gruppe. Die ungleichkornigen Quarzite und Quarzsandsteine der
Chrummlaui-Schuppe weisen einzelne kalkige Schlieren auf. In den geringmâchtigen
und raschen seitlichen Wechseln unterworfenen grobklastischen Bildungen der Râmselenrus schliesslich treten neben feinkonglomeratischen bis mikrobrecciôsen sandigen
Kalken nur noch einzelne grobkôrnige quarzitische Partien auf.
der

Ausnahmsweise sind im nôrdlichen autochthonen Abschnitt noch tiefere Horizonte
als der Grenzsandstein

zu

finden. Der stark verrostete, feinbrecciôse Feinsandkalk der

Altenorenstrasse stellt wohl
limonitische Fossilniveau im

—

wie das

Liegenden

hôheren Lamellen im Hinter-Sulz
intramitteleozànen

—

von

G. Styger

(1961: 62) damit verglichene

der Sandsteinserie im Bodenbach und

in

den

einen lokal erhalten

gebhebenen Rest eines
môglicherweise jenem sûdlich

Aufarbeitungshorizontes dar, der
entspricht. Das Auftreten altérer Mitteleozân-Horizonte in den nôrdlich gelegenen Aufschlùssen berechtigt aber keineswegs zur Annahme (G. Styger,
1961: 63, 65, 68), dièse Serien seien im abgewickelten Faziesprofil unmittelbar nôrdlich an die Elemente mit transgressivem Assilinengrunsand (Muttenwândli-Schuppe)
anzuschliessen23, haben doch die Untersuchungen J. J. Jennys (1934: 132) gezeigt,
der Claridenhutte

dass auch in der Hoh-Faulen-Decke ganz lokale Erosionsrelikte

von

vermutbch mitt-

(Basisnummulitenschicht) unter dem «Unteren Sandstein des
Oberlutétien» auftreten kônnen (J. Schumacher, 1948: 85, Taf. III: Profil 7), die in
keiner Weise einen schlûssigen Hinweis auf die Einordnung im Faziesquerprofil geben.
Eine von den limonitischen, feinbrecciôsen Fossilhorizonten an der Basis der
Nummulitenschichten im Bodenbach und in der Chrummlaui-Schuppe vôllig verschiedene Ausbildung zeigt der blauschwarze Kalk, aus welchem sich die dem
Grenzsandstein zu vergleichenden grobklastischen Bildungen der Râmselenrus entwickeln (S. 40). Hinweise auf das Ablagerungsmilieu des blauschwarzen Kalkes fehlen. Es muss dahingestellt bleiben, ob das nur lokal feststellbare Schichtglied eine Andeutung der aus westlicher gelegenen Gebieten bekannt gewordenen Brackwasser-

lerem

Mitteleozàn

schichten darstellen kônnte.
Ein stark
natenschicht

plateau

sandiges Zwischenglied verbindet den Grenzsandstein mit der Complas.

str. In der

Spitzalpeli/Altenorenstock-Schuppe und auf dem Muttseem màchtigen Pectiniten/Discocyclinen-Sand-

finden wir den gegen 10

Nach G. Styger (1961: 63) sollen Formen des perforatus-Phylums in den Complanatenkalken
Bodenbachproflles auf mittleres Mitteleozàn hinweisen; doch lasst sich semé eigene Feststellung
(G. Styger, 1961: 58, 66) nur bestatigen, dass m der Complanatenschicht im Bodenbach als einziger
grosser Nummulit Nummuhtes mûlecaput var. tenuissima auftntt
Gegen die tektonische Deutung G. Stygers sprechen vor allem geometnsche Uberlegungen.
G. Styger (1961: 68) hat die Kreide/Eozan-Sene des Bodenbaches als normalstratigraphische
Unterlage der daruberfolgenden Vorstegstock-Scholle, der hochsten Einheit des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes, betrachtet. Ware jedoch die Unterlage der Vorstegstock-Scholle jemals nordlich der Muttenwandh-Schuppe beheimatet gewesen, so musste die tiefere Hausstock-Scholle, die
mit guten Grunden als frontale Abspaltung der hochsten Scholle gedeutet werden darf (cf Anm 39
S. 119), um mehrere Kilometer sudwarts bewegt worden sein, um in îhre heutige Lage zu gelangen.
Die tektonischen Erscheinungen in den Elementen der Hausstock-Gruppe sprechen aber eindeutig
gegen eine Sudbewegung. Da die uber dem Bodenbach-Tertiar folgenden Globigennenschiefer
namenthch m îhrem tiefsten Abschnitt stark gequalt sind (G. Styger, 1961: 58, 106), ist es recht
wahrscheinhch, dass die Uberschiebungsfiache der Vorstegstock-Scholle am Bodenbach innerhalb
der Globigennenschiefer verlauft.
23
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Nordwàrts verliert die namentlich in den Verkehrtserien stark verschieferte

kalk.

Abfolge an Mâchtigkeit, findet sich aber noch in der Geissberg- und in der ChinzenSchuppe sowie am Bodenbach und in den Nummulitenschichten-Aufschlussen am
Chamerstock-Ostfuss. In der Ràmselenrus dagegen liegt die Complanatenschicht mit
scharfer Grenze ûber den grobklastischen Bildungen.
Die Complanatenschicht s. str. erreicht im hintersten Linthtal ihre grôsste
Mâchtigkeit am Beckistock (8—10 m). Wie schon die tieferen Schichtglieder wird
auch die meist als kaum siltiger Discocyclinenkalk mit einzelnen Nummulites millecaput var. tenuissima ausgebildete Complanatenschicht gegen Norden hin zusehends,
aber durchaus nicht gleichmâssig, diinner. Ihre Mâchtigkeit betrâgt am Nordabfall
der Tierfehd-Aufwôlbung in der Regel 1.5—2.5 m, in der Ràmselenrus dagegen ledig-

lich noch 0.6—1.4

m.

Obergrenze der Complanatenschicht ist vielerorts tektonisch ûberpràgt; Glo-

Die

bigerinenkalkschiefer kônnen mit scharfer Grenze auf Discocyclinenkalken liegen.
Durchstiegs zur Claridenhûtte auftretenden Verkehrtserie im Liegenden der Altenorenstock-Schuppe folgen jedoch unter schiefrigem, schwach siltigem
Nummuliten/Discocyclinen-Kalk siltige bis feinsandige, im Bruche dunkelblaugraue,
feinknotige Globigerinenschiefer mit einzelnen Lamellibranchierresten und bis 4 m
mâchtigen Bânken eines schwach siltigen, limonitischen, mergeligen Discocyclinenkalkes ; erst tiefer finden sich blauschwarze Globigerinenkalkschiefer. Die feinsandigen Globigerinenschiefer im Liegenden der Altenorenstock-Schuppe und die Schiefer
mit Pectinidenresten, die sich im Durnagel-Stollen zwischen Complanatenschicht und
Globigerinenschiefer einschalten (S. 48), sind in der Fazies der Pectinitenschiefer
entwickelt (cf. Anm. 20 S. 59).
In der ôstlich des

Uber

3.5—6

der geringmâchtigen Complanatenschicht der Ràmselenrus liegt eine
mâchtige Série zâher Kalksandsteine und Sandkalke mit Discocyclinen und
Nummuliten. Es lâsst sich nicht entscheiden, ob dieser Discocyclinen-

m

kleinen

kalksandstein

nur

dem «Oberen Sandstein des Oberlutétien» oder auch noch

J. Schumacher (1948: 81) unterschiedenen Sandsteinhorizonte
entspricht, da leitende Formen des perforatus-Vhyhims zu fehlen scheinen. Die ùber
dem Discocyclinenkalksandstein liegenden mergeligen Sandkalke mit Pectiniden und
einzelnen Discocyclinen kônnen mit den in der Klimsenhorn-Mulde ursprunglich
«Pectinitenschiefer» genannten Hohgantschiefern verglichen werden.

einem hôheren der

von

liegen unbestreitbar die nordlichsten sicher mit der
normalstratigraphisch verknùpften Nummulitenschichten
anzunehmen, dass die weiter nôrdlich am Chamerstock-Ostfuss auf¬

In der Mulde der Ràmselenrus

autochthonen Unterlage
vor.

Es ist kaum

tretenden Nummulitenschichten
dûrften auch nicht die

an das Tertiâr der Ràmselenrus anschliessen; sie
Fortsetzung des transgressiven Alttertiârs der Chrummlaui-

Schuppe sein. Da andrerseits der unter den Nummulitenschichten der Bocklaui liegende Valanginiankalk eine sehr nôrdliche Fazies aufweist, ist eine Vorschûrfung
dieser Pakete aus weit sûdlicher gelegenen Gebieten unwahrscheinlich. Viel eher wâre
an eine Vorschleppung aus dem Dache der zentralen Tierfehd-Aufwôlbung zu denken, wo ja in der Brucklis- und im Nordteil der Ahornen-Schuppe transgressives
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Tertiâr, Untere Kreide und stellenweise auch Troskalk fehlen. Faziell schliesst sich
das Tertiâr der Bocklaui und des Laueli

an die mit ihrer Unterlage verbunden geblieChinzen-Schuppe an (Abb. 5 b).
Annahme, dass die Nummulitenschichten/Kreide-Aufund Appengruebrus vorgeschùrft sind, so geben uns doch

benen Nummulitenschichten der
Kommen wir auch

zur

schlusse zwischen Hufenrus

die Nummulitenschichten der Râmselenrus hinreichend Auskunft auf die

von

G.

(1961: 66, 68, 72) aufgeworfene Frage, ob nicht in der nôrdlichen TierfehdAufwôlbung ein transgressives Ubergreifen von obereozânen Globigerinenschiefern
in hohgantsandsteinartiger Ausbildung auf jungmesozoische Kalke erfolgt sei ; dièse
Vermutung lâsst sich nicht bestâtigen.
Styger

b) Globigerinenschiefer
Uber den

Nummulitenbildungen folgen mergelige Kalkschiefer mit Globigerinen,
Globigerinenschiefer. Wo feinsandige Kalkmergelschiefer in der Fazies der
«Pectinitenschiefer» (cf. Anm. 20 S. 59) erhalten sind (Râmselenrus, Ùelialp, Altenorenstock-Nordwand), gehen die Globigerinenschiefer durch stetige Abnahme des
Sandgehaltes daraus hervor; meistenorts aber folgen im Untersuchungsgebiet die
Globigerinenschiefer mit scharfer Grenze auf Nummulitenschichten. Der stratigraphische Zusammenhang ist nur selten erhalten ; meist ist die Grenzflâche Nummulitenschichten/Globigerinenschiefer mechanisch beansprucht. Wo in einzelnen Tertiàrmulden Globigerinenschiefer ohnejede Zwischenschaltung von Nummulitenbildungen
mit scharfer Grenze auf Kreide oder gar auf Malm ruhen, ist kein Zweifel dariiber
môglich, dass dieser Kontakt tektonisch zustande gekommen ist.
Die gut geplatteten bis ausserordentlich fein laminierten, meist ebenflâchigen Glo¬
bigerinenschiefer wittern in trockenem Zustande hellgelbgrau an; die feuchten Globigerinenschieferhânge sind jedoch tiefschwarz. Die fettig anzufûhlenden, bald mergeligen, bald fast ausschliesslich kalkigen Schiefer sind im Bruche blaugrau bis schwarz;
sie sind meistens nur schwach siltig, fiihren aber vielfach einzelne Sericitflitter. Die
Globigerinen sind meist weitgehend rekristallisiert. In den stark zerquetschten Tertiârmulden sind die ursprùnglich weichen Gesteine infolge tektonischer Beanspruchung zu sprôden, schwarzen Glanzschiefern mit ausgesprochener Paralleltextur umgeformt worden.
die

*

Wo sich in der helvetischen Randkette zwischen Aare und Reuss ûber den basalen

Nummulitenbildungen die Hohgant-Serie einschaltet,

«Globigerinenschiefer»
Hohgantsandstein liegenden,

treten

in zwei verschiedenen Schichthohen auf. Die unter dem

allerdings in Pectinitenschiefer-Fazies entwickelten Gesteine hat F. J. Kaufmânn (1886: 540/541) Hohgantschiefer genannt; fur den basalen und mittleren
Teil der stellenweise von Konglomeratbânken durchsetzten, zum Teil in der Fazies
der «schistes gréseux fauves» ausgebildeten Globigerinenschiefer im Hangenden des
Hohgantsandsteins hat H. Mollet (1921: 14/15, 22) die Bezeichnung Schimbergschiefer, fur aile ûber dem Hohgantsandstein liegenden Globigerinenschiefer jedoch
den von F. J. Kaufmann (1886: 548/549, 552) vorgeschlagenen Ausdruck Stadzumeist

schiefer verwendet.
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Pilatus

môgliche Unterscheidung
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Hohgantschiefern
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und Stadschiefern

ist in den siïdostwârts anschliessenden Faziesstreifen des helvetischen Tertiârs nicht
mehr

durchfiihrbar, da das trennende Schichtglied, der Hohgantsandstein, auskeilt

(F.

Kaufmann, 1867: 110; Arn. Heim, 1908 b: 45; J. Boussac, 1912: 457: Fig. 148,

J.

Fig. 149),

dass schliesslich

noch eine durchgehende Schieferserie vorliegt.
(1908 b: 45: Fig. 6, 124 Anm. 2, 147: Fig. 16)
zwischen «echten Stadschiefern» im Hangenden des Hohgantsandsteins und den
lediglich in der «Faciès der Stadschiefer» entwickelten Gesteinen unterschieden, die
seiner Ansicht nach Hohgantsandstein und Hohgantschiefer seitlich ersetzen.
Die im Reusstal gerade noch den Nordabfall der Erstfelder-Aufwôlbung erreichende Ablagerungszone des Hohgantsandsteins scheint auch im Linthquerschnitt im
nôrdlichsten autochthonen Tertiârprofil angedeutet zu sein. Uber Schiefern in der
Fazies der «Pectinitenschiefer» beziehungsweise der «schistes gréseux fauves» folgt
im mittleren Teil der Râmselenrus (S. 41) eine mehrfache Wechsellagerung gegen
oben zusehends sandârmer werdender Schiefer und kalkiger bis fast quarzitischer
Rostfleckensandsteine. Die «schistes gréseux fauves» der Râmselenrus dûrften den
Hohgantschiefern entsprechen; die geringmâchtigen Sandsteinbânke im darùberfolgenden Schichtabschnitt aber kônnten die sûdôstlichsten Àquivalente der Hohgant-

459:

so

nur

Aus diesem Grande hat Arn. Heim

sandsteine darstellen.
Die sich in der Râmselenrus durch ein allmâhliches Zuriicktreten der
schen Bànke und durch den faziellen Wechsel

grôberklasti-

siltigen, sprôden Kalkschiefern zu
seifig anzufiihlenden, mergeligen Kalkschiefern entwickelnden Globigerinenschiefer
durfen wohl «Stadschiefer» genannt werden. Lithologisch sind aber die hellen, platvon

tigen Stadschiefer, die in der Sudflanke der Râmselenrus eine Màchtigkeit von gut
m erreichen, von den Globigerinenschiefern im Hangenden der Nummuliten-

25

schichten der hôheren

c)

Schuppen

der

Tierfehd-Aufwôlbung

nicht

zu

unterscheiden.

Klastische

Bildungen im Hangenden der Stadschiefer
(Ghôlzwaldschichten, Kistenstôcklischichten)

In der Sudflanke der Râmselenrus werden die Stadschiefer in ihrem obersten Ab-

schnitt zusehends wieder

siltiger. Auf K. 1020, nur wenige Meter unter
Chrummlaui-Schuppe, schalten sich geringmâchtige Feinsandkalkbânklein in die Schieferfolge ein. Der Anteil klastischen Materials
nimmt gegen das Hangende hin zu; es stellt sich eine Wechsellagerung vertikalsorsprôder

und

dem ùberschobenen Ôhrlikalk der

tierter, schwach mergeliger Glimmerkalksandsteine und sprôder Schiefer ein, die vom
Ôhrlikalk der Chrummlaui-Schuppe schief abgeschnitten wird. Wàhrend der Ôhrli¬
kalk

den Wasserfâllen der Mâderen- und der Chnùrus

Globigerinenmergelschiefern
Wegkehre K. 1030 des Altenorenstrâsschens wiederum
eine nur wenige Meter mâchtige Abfolge 10—40 cm dicker, braungrau anwitternder
Bânke von Glimmersandkalken und Glimmerkalksandsteinen mit dazwischengelagerten sprôden, etwas mergeligen Kalkschiefern (Koordinaten 717 375/194 335/985).
Die Vertikalsortierung der Sandsteinbânke zeigt, dass dièse Schichtfolge, die nach
der «Ghôlzwald» geheissenen Waldparzelle zwischen Râmselenrus und unterer
Stegerus Ghôlzwaldschichten genannt werden kann, aufrecht liegt. Die untersten,
an

aufliegt,

findet sich ôstlich der
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dunklen, mergeligen Kalkschiefer sind schwach siltig und fûhren einzelne GlobigeriDie erste klastische Bank weist einen Quarzgehalt von 35 % auf ; etwas grôsser
ist der Quarzanteil in den darûberfolgenden, grobkôrnigeren Bânken (50%). Die
0.1—0.3 mm grossen Quarzkôrner sind schlecht gerundet. Kalkfragmente werden bis
0.6 mm gross. Die spàrlich auftretenden Feldspâte sind meist stark umgesetzt. Von
untergeordneter Bedeutung sind Sericit, Prochlorit und Pyrit. Der Zement ist kalkig,
nen.

kieselig. Recht selten treten Discocyclinentrûmmer auf.
geringmâchtigen, stellenweise zu knorrigen Schiefersandsteinen umgeformten
Ghôlzwaldschichten sind das hôchste Schichtglied der abgeschlossenen Tertiârmulde
der Ràmselenrus. Âhnliche Bildungen treten aber auch im Hangenden des Globigerinenschiefermantels der Tierfehd-Aufwôlbung auf.
Einen fast vollstândig aufgeschlossenen Querschnitt durch die Globigerinenschiefer
im Hangenden der Tierfehd-Aufwôlbung fmden wir ûber den Nummulitenschichten
der Chrummlaui-Schuppe an der Altenorenstrasse. Auf feinplattige Globigerinenmergelkalkschiefer folgen bergseits der Wegkehre sudlich der Stegerus stark zerdriickte, kreuz und quer stehende, sprôde Globigerinenschiefer, in die zerrissene,
20—40 cm mâchtige Bânke schwach mergeliger Feinsandkalke und feinkôrniger
Kalksandsteine eingeschaltet sind (Photo 2). Die hellbraungrau anwitternden, im
Bruche grauen Gesteine sind schwach verschiefert. Sie sind deutlich feingeschichtet :
schwach gradierte Feinsandlagen wechseln mit diinnen, siltigen, sericitfûhrenden Tonlaminae. Einzelne Sandkalkboudins sind schrâggeschichtet. In der meist kalkigen,
stellenweise durch Chalcedon ersetzten Matrix tritt Quarz (25—50 %) ausschliesslich
in Silt- und Feinsandfraktion auf. Feldspâte sind selten. Die feinen Sericitfiitter sind
deutlich eingeregelt.
Wie die Ghôlzwaldschichten am Sùdhang der Ràmselenrus und im Ghôlzwald
deuten die von Sandsteinbânken durchsetzten Globigerinenschiefer an der Altenoren¬
nur

stellenweise

Die

strasse
an.

einen

Ûbergang

der

«Stadschiefer»-Fazies

in

die

Flyschfazies

Wàhrend auf die Ghôlzwaldschichten im Ghôlzwald Ôhrlikalk der Chrummlaui-

Schuppe ùberschoben ist, trennt an der Altenorenstrasse eine scharfe, verfaltete tïberschiebungsflâche die wirr gelagerte Série von den darûberfolgenden, fast ruhig gelagerten, sprôden, dachschieferartigen Globigerinenkalkschiefern, die gegen oben zunâchst feine Glimmersandlagen, dann geringmâchtige, schwach grûnliche Sandsteinbânke mit Trûmmern vulkanischer Gesteine aufnehmen. Dièse Ahornenschichten

(S. 96)

bilden die

Unterlage der in den

dûsteren Wandstufen einsetzenden

Taveyan-

naz-Serie.
*

Uber der Tierfehd-Aufwôlbung und der Limmern-Kuppel folgt der in einer Frûh-

phase vorgeglittene Sandstein/Dachschiefer-Komplex mit scharfer Grenze auf den
stellenweise nur geringmâchtigen Globigerinenschiefern. Einzig am Kistenstôckli
ist die Alttertiârserie des Aarmassiv-Mantels in grôsserer Màchtigkeit erhalten geblieben (Arn. Heim, 1908b: 15/17, 1910a: 35; G. Styger, 1961: 35).
Die ûber den Nummulitenbildungen der Hochflàche der Bifertenhûtte folgenden,
100—150 m mâchtigen, schwach siltigen Globigerinenmergelschiefer werden gegen
oben zusehends kalkiger und sprôder. Sie nehmen auf K. 2670 am Sudwestfuss des
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massige, 0.8 und 1 m mâchtige, feinkôrnige Glimmersandkalk(Koordinaten 720 520/186 190). Ûber den ersten klastischen Einschaltungen folgt am Sûdwestgrat auf K. 2685, unmittelbar nordwestlich des von weitem sichtbaren Zahns P. 2718, eine 10—15 cm dicke, schwach sandige Mikrokonglomerat-

Kistenstôckli zwei

bànke auf

bank mit kleinen Nummuliten und Lamellibranchiern, die dem

von

G. Styger

aufgefundenen Mikrokonglomerat
entspricht. Die in seiner Matrix enthaltene Fauna (Nummulites incrassatus de la
Harpe und Heterostegina helvetica Kaufm.) weist auf obères Obereozàn (Priabonian s. str.) hin.
Uber dem Mikrokonglomerat liegen sprôde, siltige Kalkschiefer. Auf K. 2710
schalten sich in die Schiefer dlinne Bànke zâher, feinkôrniger Glimmersandkalke ein.
In der darùberfolgenden, gut 50 m mâchtigen Wechsellagerung feinsandiger Kalk¬
schiefer und gutgebankter, feinkôrniger Kalksandsteine nehmen die Schieferlagen
gegen oben an Bedeutung ab; in der Gipfelpartie herrschen grobplattige Glimmersandsteine vor. Der «Gipfelsandstein des Kistenstôckli» ist nicht besonders gut sortiert: ausser Quarz (50—60%) wechselnder Korngrôsse (0.05—0.6 mm) fuhrt er
Sericitflitter, kleine Fragmente feinkôrniger Kalke sowie einzelne Feldspâte ; spârlich
treten teilweise verkieselte Lithothamnienfragmente auf.
Die im tieferen Teil der Kistenstôcklischichten24 auftretende Mikrokonglomeratbank stellt sicher nicht ein Basiskonglomerat dar, da sich bereits in den unter
dem Konglomerat liegenden siltigen Kalkschiefern und Sandkalkbânken eine deutliche Faziesverânderung abzeichnet. Das lediglich lokal festgestellte Konglomerat zeigt
(1961: 35) in der Sûdostflanke

eine

nur

des Kistenstôckli

kurzfristige Zufuhr grobdetritischen nordhelvetischen Materiales

wohl den Schluss auf eine schwache tektonische

an,

was

Bewegung im nordhelvetischen Be-

reich wâhrend des oberen Obereozàn zulâsst. Die auch andernorts in den Schiefer-

mergeln des jungeren helvetischen Eozân auftretenden Konglomerate (H. Anderegg,
1940; W. Brùckner, 1946 a, 1952; H. Mollet, 1921) kônnten darauf hindeuten, dass
sich dièse Bewegung im ganzen helvetischen Ablagerungsraum bemerkbar gemacht
hat (W. Leupold in G. Styger, 1961: 71).
Da schon der tiefste Abschnitt der Kistenstôcklischichten ins obère Obereozàn

stellen

zu

ist, darf wohl der obère Teil der darunterliegenden Globigerinenschiefer als

Stadschiefer bezeichnet werden. Die Kistenstôcklischichten nehmen deshalb mit grosser

Wahrscheinlichkeit eine âhnliche Stellung ein wie die in nur geringer Mâchtigkeit
am Nordabfall der Tierfehd-Aufwôlbung.

entwickelten Ghôlzwaldschichten

*

autochthon/parautochthonen Einheiten der
einzige Vorkommen von Bedeutung, wo eine
klastische Abfolge eindeutig stratigraphisch mit den darunterliegenden GlobigerinenAm Kistenstôckli findet sich in den

helvetischen Ketten der Ostschweiz das

schiefern verbunden ist. Sind auch durch die

(1950)

und R. Wegmann

(1961)

neueren

Arbeiten

von

L. Wyssling

in den ôstlich anschliessenden Gebieten keine entspre-

Da im unteren Abschnitt der Schichtfolge des Kistenstôckli siltige Schiefer vorwiegen, ist die
Bezeichnung «Kistenstôcklischichten» dem Ausdruck «Kistenstôcklisandstein» vorzuziehen.
24
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chenden Serien mehr bekannt

irgendwo Aquivalente
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Môglichkeit, dass noch
aufgefunden werden kônnten, da

besteht doch die

der Kistenstôcklischichten

mindestens im Gebiet nôrdlich des Flimsersteins Anzeichen einer vertikalen Fazies-

verânderung der Globigerinenschiefer vorhanden sind.
In der «Platta Grischa», der Flanke zwischen Plaun Segnas
Sura sudwestlich des «La Siala»

genannten

Ùberganges,

Sut und Plaun

Segnas
(1942

hat J. Oberholzer

[Karte]) «Blattengratmergel» gegen «Globigerinenschiefer» abgegrenzt, welche die
Tschepp-Decke umhùllen. In der nordwestlich der Platta Grischa gegen
den Plaun Segnas Sut hinunterziehenden Bachrinne treten von K. 2190 an grobplattige
Globigerinenkalkschiefer zutage, die den Globigerinenschiefern der Fuorcla Raschiglius und des Kessels von Martinsmad verglichen werden kônnen. Ungefàhr 100 m
unter dem hôchsten Punkt des Uberganges (P. 2367) stellen sich feinsandige, mergelige Globigerinenkalkschiefer ein, die bis zu 15% Quarz fûhren. Nur wenig hôher
sind in die Schiefer einzelne, 1—2 cm dicke, vertikalsortierte Mergelsandkalkbânklein
eingeschaltet (Koordinaten 736 960/194 280/2260).
Eine ahnliche Abfolge findet sich an der jenseits des Plaun Segnas Sura gelegenen
Fuorcla Raschiglius in den Globigerinenschiefern der beim Vorschub der parahelvetischen Elemente von diesen abgescherten Oberkreide/Alttertiâr-Hûlle (sogenannter
«Flysch von Martinsmad», W. Leupold, 1943: 258; R. Wegmann, 1961: 30/39;
«parautochthoner Flysch», L. Wyssling, 1950: Taf. 1, 3). Die nur geringmâchtigen
klastischen Lagen sind wohl eine Andeutung der Ghôlzwaldschichten und der Kisten¬
stôcklischichten, dariiber hinaus sind sie aber auffâllig âhnlich den klastischen Einschaltungen im Dache der sicher dem Blattengrat-Komplex zuzuordnenden Globige¬
rinenschiefer an der Fanengand sûdlich des Blattengrates und am Ostabfall des Malor
(S. 86/87, 99 Anm. 33).
Stirnfalte der

B. Zum Bau des

autochthon/parautochthonen

Sedimentmantels

Die neueren geologischen Aufnahmen im hinteren Linthtal, die fiir die photogeologische Karte der Tôdikette unter der Aufsicht von Dr. R. Helbling, fiir die Limmern-Kraftwerk-Projekte jedoch unter der Leitung der Professoren R. Staub und W.
Leupold erfolgt sind, haben gezeigt, dass im nôrdlichen Abschnitt des autochthon/
parautochthonen Sedimentmantels eine weit ausgepràgtere Schuppenstruktur vorherrscht als nach den âlteren Untersuchungen (J. Oberholzer & Alb. Heim, 1934:
510/511) anzunehmen gewesen war. Allerdings hatte schon W. A. Keller (1912: 14)
festgehalten, dass einzelne Elemente keine Stirnumbiegung aufweisen. In den Einheiten der Tierfehd-Aufwolbung und beider Flanken des Limmerntobels fehlen meist
weit zuruckreichende Verkehrtserien. Erst in den hôheren Rûckenschuppen sûdlich
der Aarmassiv-Kuppel, in der Cavirolas- und in der Cavorgia-Schuppe, sind deutliche

Faltenstrukturen mit gut entwickelten Verkehrtschenkeln zu erkennen.
Eine Obersicht iiber die zahlreichen tektonischen Elemente, die im

parautochthonen

sind, findet sich in den Zusammenstellungen
ger

(1961: 24).

autochthon/

Sedimentmantel des hintersten Linthtales unterschieden worden
von

H. Widmer

(1949: 85) und G. Sty-
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autochthon/parautochthonen
unregelmâssig erfolgt. Im nôrdlichen Abschnitt kônnen einzelne Schichtpakete von ihrer stratigraphischen Unterlage abgeschert und als selbstândige Elemente weit in die Globigerinenschieferhùlle vorgeschoben worden sein (zum Beispiel Furbach-Lamelle). Auf die Abschûrfung von Nummulitenschichten-Lamellen hat vor allem G. Styger (1961: 25/27, 41, 46/47, 54/56,
64) hingewiesen, hat dabei aber auch Serien als abgeschert angesehen, die sien noch
durchaus in normalstratigraphischem Verband mit ihrer Unterlage befinden (Anm.
11 S. 33, Anm. 14 S. 43, S. 47/49).
Die

Vorbewegung

der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

der verschiedenen Elemente des

Sedimentmantels ist im einzelnen recht

*

Als nôrdlichster, tiefster Abschnitt des in

jungmesozoischer

und alttertiàrer

Schuppen mit wechselnder Beteiligung
Schichtglieder aufgeteilten autochthon/parauto¬

chthonen Sedimentmantels erscheint im hintersten Linthtal die

wôlbung. Uber der

engen

Globigerinenschiefermulde

der

Tierfehd-Auf¬

Uelialp und des unteren
Limmern-Schuppen,

Limmemtobels,
folgen
Spitzalpelistock/Zuetribistock-Kette.
Auf den ersten Blick erscheint der Bau der Tierfehd-Aufwôlbung recht
geschlossen; nur das Rùckenelement, die Chinzen- bzw. die Unter-BaumgartenSchuppe, wird durch eine Tertiârmulde etwas stârker abgetrennt (S. 47). Im einzel¬
nen sind jedoch die Serien der Tierfehd-Aufwôlbung stark verschert und verfaltet.
An scharfen, gegen Nordwesten ansteigenden Scherflàchen, die schief durch die
lithologischen Horizonte schneiden, sind die Schuppen der zentralen TierfehdAufwôlbung aneinander geschoben; die nôrdlichste sichtbare Schuppentrennung
scheint wiederum etwas tiefer zu greifen.
Die im Nordabfall des Stelli zwischen Troskalk der Chrummlaui-Schuppe und
darunterliegendem Troskalk der Râmselenrus-Schuppe spitz endende Tertiâr¬
mulde der Râmselenrus ist durch die Uberschiebung der an ihrer Stirn lediglich
noch aus Ôhrlikalk und Nummulitenschichten bestehenden Chrummlaui-Schuppe
stark zerquetscht worden (Abb. 4). Die fîach nordwestwàrts abtauchende Uberschiebungsflâche der Chrummlaui-Schuppe schneidet die gegen Sûden einfallenden StrukWalenbachtales

die Einheiten des

die

und die Elemente der

turen des

Tertiârs der Râmselenrus-Mulde schief ab, so dass die in der Sûdflanke
mâchtigen Stadschiefer schon nôrdlich der Wasserfâlle der

der Râmselenrus recht

Mâderen- und der Chnûrus auskeilen. In den ôhrlikalk
K. 1050

am

Stelli-Nordabfall auf

eingequetschte Globigerinenschiefer zeigen,
laui-Schuppe kein glatter Schnitt ist.
Sudlich der Wegkehre K. 1030 des Altenorenstràsschens ist die stotzige Ôhrlikalkfluh unten durch eine scharfe, gewôlbte, axial mit 30° gegen Westen abtauchende
Flàche begrenzt; der helle, weitgehend dolomitisierte, an der Basis lochseitenkalkartig
verfaltete Ôhrlikalk bildet das Dach einer Balm. Unter dem scharfen Schnitt folgen
nochmals 0.6—1.2

dass die Unterfîâche der Chrumm¬

m

des hellen, dolomitischen Kalkes, der aber stark zerbrochen ist

ansteigende, bis 1.5 m lange Fahnen der darunterliegenden, schwarzen, feinknotigen bis knorrigen Mergelkalkschiefer eingequetscht sind.
An der Basis der Chrummlaui-Schuppe treten somit die gleichen kleintektonischen
und in den mit etwa 40° gegen Norden

»
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Erscheinungen auf wie an der Unterflàche der Griesstock-Decke am Berglistiiber
(F.-Frey, 1958; F. Frey in W. Brùckner et al., 1965: Fig. 6) oder im eigentlichen Lochseitenkalk unter der Uberschiebung der Verrucano-Masse der ôstlichen
Glarneralpen (Lochseite, Kârpfbrugg, Martinsloch).
Die oberjurassischen und unterkretazischen Kalke der Reitimatt-Schuppe an
der Wegkehre P. 843 des Altenorenstrâsschens tauchen unter die auf der rechten Talseite noch weiter gegen Norden vorgreifenden Abspaltungen der Tierfehd-Aufwôlbung (Obbord-Schuppe, Brunnengùetli-Schuppe). Die am Gnùsschopf bis an die
Linth vorspringende Brunnengûetli-Schuppe endet ùber der Brunnengûetliquelle in einer enggequetschten, nordwestwârts gerichteten Stirnfalte, die offensichtlich in die gequâlten Falten der Chrummlaui-Schuppe nôrdlich des Schrâjenbachfalls
zurûckstreicht. Die Chrummlaui/Brunnenguetli-Stirn verlâuft N 50° E und taucht
axial mit gut 5° ungefâhr gegen Nordosten ab. Das Liegende der Chrummlaui/Brunnengùetli-Schuppe ist auf der rechten Talseite nicht mehr aufgeschlossen.
*

Schon in den tiefsten autochthonen Elementen im hintersten Linthtal, weit besser
aber noch in den hôheren

Schuppen

Vorstegstock-Westflanke sind wiederholt drei
nur ungeniigende Aufmerksamkeit gebeobachten,
Erscheinungen
schenkt worden ist: die Streichrichtung der einzelnen Schuppen, die geringe
Tiefe der Tertiârmulden und die durch Scherflâchen bedingte schiefe Begrenzung der verschiedenen Teilelemente. In Unkenntnis der Bedeutung dieser Tatsachen und beeindruckt durch die schlanken, spitzausgezogenen und scheinbar weit
nordostwârts in die Globigerinenschiefer vorspringenden Schuppen am Westabfall
der Vorstegstock/Niïschenstock-Gruppe (J. Oberholzer, 1933: Taf. 25: Fig. 1;
G. Styger, 1961 : Taf. I: Profile 2/3) ist die Abwicklungsbreite des nôrdlichen Teiles
des autochthon/parautochthonen Schuppengebâudes bisher meist ùberschâtzt worden.
Von den tiefsten der Beobachtung zugânglichen Stirnumbiegungen (Chrummlaui/
Brunnengiietli-Schuppe) bis iïber das Muttenwândli hinauf und bis in die Kistenbânder unterliegt es keinem Zweifel, dass die Streichrichtung der einzelnen Elemente
nur geringfûgigen Ânderungen unterworfen ist und ungefâhr SW/NE verlâuft.
Die steil gegen Sùdosten eintauchenden Begrenzungen der aus jungmesozoischen
und alttertiâren Gesteinen bestehenden Schuppen, so etwa die im Wildwùestibach
prachtvoll aufgeschlossene, mit 45° gegen N 140° E absinkende Oberflâche der UnterBaumgarten-Schuppe, und die scheinbar lang ausgezogenen Muldenkeile von Tertiârschiefern haben zur Annahme einer verhàltnismâssig tiefen Trennung der einzelnen
Schuppen durch die dazwischengeschalteten Tertiârschiefer gefùhrt. Erst der Vortrieb
des Zugangsstollens und der Druckschâchte des Limmern-Kraftwerkes hat den Beweis fur die geringe Tiefe der Tertiârmulden zwischen den Schuppen der
rechten Flanke des hintersten Linthtales geliefert.
Von den beiden fast senkrecht zur Streichrichtung laufenden Druckschâchten hat
der Druckschacht Hintersand die Tierfehd-Aufwôlbung und die Geissberg-Schuppe
durchfahren; der Druckschacht Limmern endet in der Torkopf-Schuppe. Die im
Wildwiiestibach gut 160 m mâchtigen Globigerinenschiefer der Mulde der Uelialp
sind in den etwa 220 m unter der Terrainoberflâche liegenden Druckschâchten gerade
zu

der

denen bisher
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Geissberg-Schuppe folgende, an der Oberflâehe 140 m
mâchtige Globigerinenschieferzone ist in 200 m Tiefe durch die vorgestossene
Ueliplanggen-Schuppe in zwei, lediglich noch 8 bzw. 36 m dicke Schiefereinschaltungen aufgetrennt. Von der Schieferzone zwischen Torkopf- und VorderChrut-Schuppe und von der sich zwischen Vorder-Chrut-Schuppe und die knapp abgerissene Vorder-Nûschenegg-Schuppe einschaltenden Tertiàreinspitzung, die unter
dem Vorder-Nûschenegg hindurch bis in die Weidplanggen im oberen Ringgental
zuriickreicht, ist schon un 200 m tiefer gelegenen Zugangsstollen keine Spur mehr zu

noch 50

m

dick. Die ùber der

bemerken.

Tertiarschiefertrennungen zwischen den Elementen der
Westflanke der Vorstegstock-Gruppe greift die Mulde des Walenbachtales gegen Sûdosten zuruck (S. 49); die hôheren Tertiârmulden der Gemsistockkette, der «Schwarze
Pfad» der Gemsistock-Nordwand, die unter der Altenorenstock-Schuppe liegende
Mulde des « Blauen Pfades » und die Tertiârtrennung zwischen Altenorenstock- und
Spitzalpeli-Schuppe schliessen sich jedoch gegen die Tiefe zu wiederum rasch (Taf. 3 :
Profile 10/12).
Bereits in der Tierfehd-Aufwôlbung ist deutlich zu erkennen, dass die einzelnen
Elemente an schief durch die Schichtfolge schneidenden, nordwestwârts ansteigenden
Scherflàchen aneinander geschoben sind. Wo ara Ostfuss des Stelli gerade nôrdlich
des Schrâjenbachfalls die Râmselenrus-Schuppe erstmals unter der ChrummlauiSchuppe zutage tritt, besteht sie aus Quintnerkalk; gegen die Râmselenrus hin stellen
sich in rascher Folge Troskalk und alttertiâre Schichtglieder ein25.
Bedeutend tiefer als die

Von den
schlucht

zu

Ueliplanggen

bis ins Hmter-Chrut ist in der Ostflanke der Limmern-

beobachten, dass Globigerinenschiefer, Nummuhtenschichten und Unter-

Limmern-Schuppen jeweils schief durch die Uberschiebung des
nâchsthoheren Elementes abgeschnitten werden. In der Verlangerung der tertiâren
Muldenkeile liegen meist nur noch scharfe, durch Malmkalke schneidende Scher¬
kreide der einzelnen

riickwârtigen Partien der einzelnen Schuppen werden beinahe ausvon
aufgebaut, wâhrend in den frontalen Abschnitten fast
die Schichtreihe
nur jungere Schichtglieder zu finden sind. Die schief durch
schneidende Begrenzung der einzelnen Elemente ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass im Nordteil des autochthon/parautochthonen Schuppengebâudes ôstlich
der Linth und des Limmernbaches keine grossen Uberschiebungen vorliegen; die
durch nordwestwârts ansteigende Scherflàchen getrennten Schuppen sind nur anein¬
ander beziehungsweise knapp ubereinander geschoben worden.

flàchen

vor.

schliesslich

Die

Malmkalken

*

Durch die Tertiârmulde des Walenbachtales werden die Elemente der

alpelistock/Zuetribistock-Kette

von

der

Tierfehd-Aufwôlbung

Spitzgetrennt

25
Scharf zu unterscheiden von der durch die schief laufenden Scherflàchen bedingten Vervollstandigung der Schichtfolge gegen die frontalen Abschnitte hin ist die Tatsache, dass die unter der
Tertiartransgression erhaltene Unterkreide-Sene in den frontalen Abschnitten stellenweise ebenfalls
vollstandiger erhalten ist als in den ruckwàrtigen Partien der einzelnen Elemente (S. 73).
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(S. 47). liber dem tiefsten Bauglied des Gemsistockes, der Sandwald-Schuppe26,
folgt das in halber Hôhe der Gemsistock-Nordwand sichtbare Tertiârband des
«Schwarzen Pfades», das gerade noch den Gemsistock-Ostgrat erreicht.
Nur wenig ùber den Gemsisattel, die Lûcke P. 2323 zwischen Altenorenstock und
Gemsistock, greift die nâchsthohere Schiefermulde, das «Blaue Band», gegen Siiden
zuriick; siidlich des Gemsisattels und wiederum am Gemsistock-Ostgrat stellt sich im
Muldenkern eine sùdwàrts rasch auskeilende Unterkreide/NummulitenschichtenAbfolge ein (H. Widmer, 1949: Taf. 3). Siidlich der schuttbedeckten Halden des
Unter-Gemsalpeli durchsetzt ùber dem Gemsifad eine scharfe Scherflâche den
Quintnerkalk. Dièse Bewegungsflâche scheint die unmittelbare Fortsetzung der im
Stollen Walenbach/Hintersand an der Front des Quarzporphyrs festgestellten, gegen
Nordwesten ansteigenden Scherflâche zu sein, an welcher Trias und Dogger bis auf
wenige Dezimeter ausgequetscht worden sind und der sonst ausgesprochen massige
Quarzporphyr zu einem plattigen Sericitquarzit mit ausserordentlich gut eingeregel-

umgeformt worden ist. Die Scherflâche uber dem Gemsifad kann
geometrisch durchaus in die auskeilende Mulde des «Blauen Bandes» fortsetzen.
Kemesfalls bildet jedoch der Gipfelaufbau des Vorderen Zuetribistockes «eindeutig
die rùckwârtige Fortsetzung der Série unter den Stadschiefern » des Blauen Bandes
(H. Widmer, 1949: 74), da nirgends in der Felsstufe zwischen dem unteren und dem
oberen Gemsalpeli ein Wiederanstieg des unter dem Gemsisattel deutlich siïdostwârts
abtauchenden Muldenkeils
oder wenigstens semer als Scherflâche in Erscheinung
tretenden Fortsetzung
zu beobachten ist.
Der vom Gemsistock-Mittelbau durch eine ostwârts vorspringende Zunge des
Blauen Bandes abgetrennte Gemsistock-Gipfelbau scheint die ôstliche Fortsetzung der
Sericitflittern

ten

sich

—

—

westlich des Gemsisattels uber den Schiefern des Blauen Bandes

liegenden Altenorenstock-Schuppe zu sein. H. Widmer (1949: 74/76, Fig. 16)hat eindeutig festgestellt,
dass die Altenorenstock-Schuppe nur eine frontale und von der Hauptmasse der
Spitzalpeli-Schuppe angefahrene Abspaltung des Elementes der Spitzalpelistock/
Zuetribistock-Kette ist. Er ist bereits auf die Frage eingetreten, ob die AltenorenstockSchuppe wegen der lokal vollstândiger erhaltenen Kreideschichtfolge nicht em Elé¬
Vermutung mit dem Hinweis
Gemsalpeli erkennAltenorenstock und Zuetribistock abgelehnt. Gegen We-

ment sûdlicherer Herkunft sein kônnte

und hat dièse

auf den in der Felsstufe zwischen dem unteren und dem oberen
baren

Zusammenhang von
wird die Trennung zwischen Altenorenstock- und Spitzalpeli-Schuppe schârfer ; bereits in der Mulde siidlich des Altenorenstockes, im oberen Gemsalpeli, ist die
sten hin

Ôhrlikalk/Nummulitenschichten-Platte
gefalteten riickwârtigen
26

Abschnitt

Spitzalpeli-Schuppe dem synklinal hochAltenorenstock-Schuppe aufgefahren. Sie

der

der

Den zwischen der Tertiarzone des Walenbachtales und dem «Schwarzen Pfad»

gelegenen

Unterbau des Gemsistockes haben E. Weber (1947) und H. Widmer (1949: 72, 78) «Gemsistock-

Scholle» genannt. Da jedoch gerade der kuhne Aufschwung des Gemsistock-Mittel- und Oberbaues
vom gleichen Elément wie die Wandstufen uber dem Walenbach und uber dem Sandwald

nicht

gebildet wird,

ist fur den Unterbau des Gemsistockes die

Bezeichnung «Sandwald-Schuppe»

zuziehen. Die daruberfolgende Emheit, der Gemsistock-Mittelbau,

Schuppe» genannt;
dar.

der Gemsistock-Oberbau aber stellt

einen

sei

vor-

«Gemsistock-Nordwand-

Ausleger der Altenorenstock-Schuppe

Vierteljahrsschrift

72

schneidet die Verkehrtserie der

(S. 51).

der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

Altenorenstock-Schuppe

1965

schief und

Wo sûdwestlich der Claridenhiitte die ûberschobene

unregelmàssig ab
Ôhrlikalk-Platte in einer

Toteiszunge abbricht (Koordinaten 713 720/190 665/2510),
knapp 8 m mâchtigen Globigerinenschieferzone folgende, sûdwestwârts rasch an Mâchtigkeit verlierende Valanginiankalk den westlichsten Aufschluss der Altenorenstock-Schuppe. Allerdings kann auch in den Platten ûber dem
oberen Gemsalpeli die Spitzalpeli-Schuppe kaum weit ûber die AltenorenstockSchuppe vorgeschoben sein, da am Westende der Wandstufe sûdlich des AltenorenFirnlappens die WSW/ENE-streichende Stirnfalte der Spitzalpeli-Schuppe vorliegt.
Auf die schief durch die Schichtreihe laufende Untergrenze der AltenorenstockSchuppe sûdlich des Gemsisattels hat schon H. Widmer (1949: 74) hingewiesen. Noch
vor dem Gemsisattel keilt der Troskalk aus ; an den vom Altenorenstock etwas abgeSteilstufe gegen die grosse

bildet der unter einer

westlich des Gemsisattels bildet Unterer Ôhrlikalk das àlteste Schichtglied der Altenorenstock-Schuppe. In der Altenorenstock-Nordwand keilen auch
Ohrlischichten und Valanginiankalk westwârts aus. Bis ûber den Durchstieg zur Claridenhûtte hinaus liegt Kieselkalk an der Basis der Altenorenstock-Schuppe; erst
kurz bevor die von einem Morànenwall ùberlagerte Wandstufe westlich der Claridenhûtte unter der Morânenbedeckung verschwindet, findet sich im Liegenden des Kieselkalkes wiederum Valanginiankalk, der dann auch den westlichsten Aufschluss der
setzten Tûrmen

Altenorenstock-Schuppe aufbaut.
Nur gerade nôrdlich der Claridenhûtte ist im Liegenden des Kieselkalkes der
Altenorenstock-Schuppe eine verkehrtliegende Nummulitenschichten-Abfolge festzustellen (S. 62); meist liegen die unterkretazischen Kalke der Altenorenstock-Schuppe
mit scharfer Grenze auf den

Globigerinenschiefern

des Blauen Bandes. Im obersten

Abschnitt dieser Schieferzone finden sich einzelne Nummulitenschichten-Lamellen,

synklinalgelagerter Schûrf ling von Valanginiankalk (Koordinaten
410/191050/2390).
Unter den Schiefern des Blauen Bandes folgen nôrdlich des Altenorenstockes in
der tiefsten Wandstufe ûber dem Walenbach die etwas zerquetschten Nummulitenschichten der Stirnfalten der Gemsistock-Nordwand-Schuppe, die bis ins Couloir
sûdlich des Gletscherchopfes vorspringen. Die sie umhûllenden Schiefer sind stellenweise stark verwalzt, so namentlich in der Schneerinne sûdlich des Gletscherchopfes,
wo sie mit einer tektonischen Flâche an die Taveyannazsandstein-Synklinale des
Gletscherchopfes grenzen.
Den Taveyannazsandstein des Gletscherchopfes hat H. Widmer (1949: 74, 79, 83)
zusammen mit den Aufschlûssen der Taveyannaz-Série ûber dem alten Zungenbecken
des Altenoren-Firnlappens, im Unterbau des Grossen Teufelsstockes und des Bocktschingel sowie in der Clariden-Nordwand, an den Claridenhôrnern und an den
Chammlihôrnern als jungstes Schichtglied der Spitzalpeli- bzw. der AltenorenstockSchuppe angesehen. Im Gebiete des Claridenfirns finden sich aber nirgends Anzeichen eines stratigraphischen Uberganges der parautochthonen Globigerinenschiefer
in die Taveyannaz-Serie ; die Taveyannaz-Serie ist mit Globigerinenschiefern des
Blattengrat-Komplexes verknûpft (S. 96, 110).
ganz lokal auch ein
714
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im

autochthon/parautochthonen SedimentFaltung oder gar einer Gleittektonik
(L. U. de Sitter, 1954: 323: Fig. 1, 334) nicht vereinbaren (schief durch die Serien
verlaufende Begrenzungen der einzelnen Elemente, spitzausgezogene Stirnfalten).
Die Aufgliederung des Sedimentmantels kann aber auch nicht ausschliesslich durch
Schuppung erfolgt sein, da keineswegs nur aufrechtliegende Elemente ohne jede Vermantel lassen sich mit der Annahme einer freien

kehrtserie auftreten.

auffâllig, dass vielfach gerade in den Verkehrtschenkeln der tieferen Schuppen des autochthon/parautochthonen Sedimentmantels das transgressive Tertiàr und
stellenweise auch die Unterkreide voUstândiger und in grôsserer Mâchtigkeit erhalten
sind als auf dem Rùcken dieser Elemente (Unter-Baumgarten-Schuppe, ChinzenSchuppe, Geissberg-Schuppe, Sandwald-Schuppe, Gemsistock-Nordwand-Schuppe).
Dièse Erscheinung kônnte darauf zuruckzufûhren sein, dass die spâtere Aufspaltung
des autochthon/parautochthonen Sedimentmantels bereits in einer recht friihen
Phase als eine sanfte Wellung vorgezeichnet war, so dass sich die Uberschiebung der
hôheren Flysch- und Schiefermassen vor allem auf die Tertiârbedeckung der flachen
Antiklinalen ausgewirkt hat, wâhrend die basalen Tertiârbildungen der daran anschliessenden Mulden im Druckschatten lagen und daher fast unversehrt blieben.
Mit dieser Annahme wâre es jedenfalls zu erklàren, dass die Nummulitenschichten
auf dem Rucken der einzelnen Elemente vielerorts zu Tektoniten (zum Beispiel
«augengneissartiger» Grenzsandstein) verformt, stellenweise sogar abgeschert (zum
Beispiel in den hôchsten Elementen der Tierfehd-Aufwôlbung) und ùber grôssere
Strecken vorgeschûrft worden sind (zum Beispiel Furbach-Lamelle).
Kônnte nun aber nicht gerade die Tatsache, dass die unter der Tertiàrtransgression erhaltene Schichtreihe in den frontalen oder verkehrtliegenden Abschnitten einzelner Elemente etwas, im hangenden Verkehrtschenkel der Altenorenstock-Schuppe
Es ist

sogar betrâchtlich

voUstândiger

ist als im Rucken dieser

Elemente, darauf hinweisen,

jungtertiâre Aufgliederung des autochthon/parauto¬
vor- oder fruhtertiâr vorgezeichneten Strukturen
die in der sudlichen Hausstockgruppe belegte
ist?
wâre
Es
dass
denkbar,
gefolgt
fruhtertiâr erfolgte Schrâgstellung und Fal¬
oder
Trùmpy,
(R.
1944), spâtkretazisch
seine
auch
Aarmassivmantels
des
spâtere mechanische Aufspaltung beeinflusst
tung
dass mindestens teilweise die

chthonen Sedimentmantels bereits

hâtte, indem die Scherflâchen

an jenen Stellen angelegt worden wàren, wo der Sedibedingten vormitteleozànen Ausgleichs des Reliefs jeweils eine geringste Mâchtigkeit besessen hâtte. Erst eine genaue Aufnahme des
Schichtbestandes der autochthon/parautochthonen Schuppen vom Claridenpass bis
hinùber ins Erosionsloch der Jetzalp und zuruck an den glarnerisch/bûndnerischen
Grenzkamm wird eine Antwort auf die hier aufgeworfene Frage gestatten.

mentstapel

wegen des erosiv

*

An

Versuchen, die gegenseitige Beziehung der Schuppen beidseits des

Linthtales
zum

festzulegen und das Verhâltnis der verschiedenen Elemente
Untergrund abzuklâren, hat es nicht gefehlt (F. Weber, 1922b

kristallinen

[Karte];

E.

Weber, 1947;

R. Helbling et

al., 1948: Blatt 1; H. Widmer, 1949: 85;
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Staub, 1954: Tab.

R.

nicht die Rede davon
zu

einem

der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

1965

zu S. 182/183). Es kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit
sein, ail die bereits bekannten und sichergestellten Tatsachen

geschlossenen

Bild

zusammenzufûgen;

es

sei

lediglich

auf

einige Vermutun-

gen, aber auch auf offensichtliche Widersprùche hingewiesen.
Die nôrdlichste autochthone Malmkuppel, die Tierfehd-Aufwôlbung, diïrfte

Stellung dem Malmaufbruch des Brunnitales entsprechen; sie ist deshalb von
(R. Helbling et al., 1948: Blatt 1) und R. Staub (1954) als Sedimentbedeckung des Erstfelder-Massivs gedeutet worden.
Die verglichen mit den Elementen der Spitzalpelistock/Zuetribistock-Kette ungleich viel grôssere Zahl von Schuppen in der Selbsanft-Nordflanke und am Westabfall der Vorstegstock-Gruppe weist auf die Unmôglichkeit hin, jedes einzelne Elé¬
ment des Unterbaues der Vorstegstock-Gruppe gegen Westen hin zu verfolgen. Recht
deutlich bringt schon die Karte von F. Weber (1922 b) zum Ausdruck, dass die dem
Sandalp-Kristallin aufruhende Biferten/Selbsanft-Scholle den Schuppenpakein ihrer

R. Helbling

ten des

Vorder-Selbsanft und des Limmerntobels diskordant aufruht. Zwar lassen die

beidseits des Limmerntobels im Hinter-Chrut bis fast

an

den Limmernbach hinunter-

reichenden, stark zerdrûckten Tertiârkeile, welche die Schuppen des Limmerntobels,

Limmern-Schuppen, von den frontalen Elementen der Limmern-Kuppel
(= Limmernstirn-Schuppen, R. Helbling et al., 1948: Blatt 1) abtrennen, nicht daran
zweifeln, dass sich die Limmern-Schuppen in den Unterbau des Vorder-Selbsanft
fortsetzen. Die Biferten/Selbsanft-Scholle scheint jedoch die Limmernstirn-Schuppen,
welche nurwenig von der Front der Limmern-Kuppel abgelôst sind, schief abzuschneidie

den und schon in der Ostflanke des Vorder-Selbsanft den

Limmern-Schuppen aufzu-

ruhen.
Die tieferen Elemente der Nordflanke des Vorder-Selbsanft

(Nordfuss des Vorder-

Selbsanft bis Biichenfad) ziehen unter die etwas verschurfte
ôstlich Vordersand hinein

(E.

Weber in R. Helbling et

Quarzporphyr-Stirn

al., 1948: Blatt 5). Jenseits

des Sandbaches tauchen Unter- und Mittelbau des Gemsistockes unter die im Stollen

Walenbach/Hintersand durchschlagene Quarzporphyr-Front, so dass jedenfalls die
150 m hôher gelegene, wildverfaltete Quarzporphyr/Trias/Dogger-Folge ûber dem
Màrenwald (B. G. Escher, 1911: Taf. 4; H. Widmer, 1949: 78) nicht als «primâre
Unterlage» der Sandwald-Schuppe (= «Gemsistock-Scholle», E. Weber und H.
Widmer, cf. Anm. 26 S. 71) gedeutet werden kann.
Die beidseits des Gemsisattels durch das Blaue Band

von

der Gemsistock-Nord-

wand-Schuppe geschiedene Altenorenstock-Schuppe ist eine frontale, an ihrem Ostende von der Spitzalpeli-Schuppe kaum abgetrennte Abspaltung des Elementes der
Spitzalpelistock/Zuetribistock-Kette (S. 71). Vom unteren Gemsalpeli gegen die Ost¬
flanke des Vorderen Zuetribistockes hin vervollstândigt sich der Malm der Spitz¬
alpeli-Schuppe zusehends. Er ist von der Série der «Antiklinale von Obersand»
(H. Widmer,

1949:

72, 77) nicht abzutrennen, sondern

setzt sich in der Wandstufe

unter der Zuetribi in den auf Schiltschichten

liegenden Quintnerkalk der «Antiklinale
von Obersand» fort. Die Spitzalpeli-Schuppe durfte daher die differentiell vorbewegte
Quintnerkalk/Tertiâr-Bedeckung der verfalteten Trias/Dogger/Schiltschichten-Serie
der «Antiklinale
Dièse

von

wenigen

Obersand» sein.

Hinweise

genùgen,

um zu

zeigen,

wie

fraglich

im einzelnen der Ver-

Jahrgang
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lauf der verschiedenen Elemente des

autochthon/parautochthonen Sedimentmantels
reizvoUe, jedoch wegen der nur schwierig abzuklârenden
S.
16/17) recht mûhsame Aufgabe sein, die Tektonik des
Malm-Stratigraphie (cf.
autochthon/parautochthonen Sedimentmantels einer befriedigenden Losung zuzu-

noch ist. Es wird einmal eine

fûhren.
*

Abschliessend ist noch auf die

jiingsten Stôrungen

im Nordabschnitt des auto¬

Abgesehen von àlteren, die
chthon/parautochthonen
Nordwesten
ansteigenden Schuppungsflâchen begleitenden Scherflàchen sind
gegen
zahlreiche SE/NW- bis SSE/NNW-streichende, fast oder vôllig senkrechte Querklùfte festzustellen. Mancherorts laufen dièse jungen, erst nach dem ZusammenSedimentmantels hinzuweisen.

schub des Sedimentmantels entstandenen Stôrungen den ebenfalls spâten, messerQuerbriichen (T. Hagen, 1950: 448/451) parallel, so etwa in der Schlucht

scharfen

jungen Linth zwischen der Pantenbrugg und dem Tierfehd (N. Zweifel, 1958:
III). Die Querklûfte sind kaum âlter (T. Hagen, 1950: 452) als die weit auffâlligeren Querbrùche, sondern nur Begleiterscheinungen dieser jungen Stôrungen,
deren Sprunghôhe durchwegs bescheiden ist (0—10 m).
Die an den Querbriichen feststellbare Bewegung scheint schon im Globigerinenschiefermantel auszuklingen. Die ebenfalls SE/NW-streichenden, senkrechten Klûfte
einzelner subhelvetischer Deckenelemente der Claridenkette (Rotstock-Nordostgrat,
Frùttlenhôrner) kônnen auf keinen Fall die unmittelbare geometrische Fortsetzung
der Querklûfte und Querbrùche des autochthon/parautochthonen Sedimentmantels
sein, da das Griesstock-Malmband und die Nummulitenkalkbank der BlattengratSerie im Liegenden der Rotstock-Scholle nicht durch vertikale Stôrungen, sondern
durch gegen Nordwesten ansteigende Scherflàchen verstellt werden.
Ist auch keine unmittelbare Fortsetzung der jungen, saigeren Klufte und Bruche
des autochthon/parautochthonen Schuppengebàudes in die darûberliegenden Einheiten festzustellen27, so handelt es sich bei diesen Stôrungen doch um eine régionale
Erscheinung am Ostabfall des Aarmassivs. Sie dûrften wohl durch spâte, kaum mehr
mit horizontalen Translationen verbundene Scherbewegungen entstanden sein.
der

Blatt

27

T. Hagen

setzten auch die

(1950: 448/49, Fig. 1) hat allerdings die Meinung vertreten, die Querbrùche durchTaveyannazsandstein-Platten der Hausstockgruppe.

•

II. Uberblick iiber die

friihabgeglittenen

Schiefer- und

Flyschbildungen

der ôstlichen Claridenkette

Es ist nicht das Ziel der

vorliegenden Arbeit,

ail die

Tatsachen, die im Laufe mehr-

jàhriger

Feldaufnahmen in der Claridenkette sowie bei

vergleichenden Untersuchun-

gen in den westlich und ôstlich anschliessenden Gebieten gewonnen werden

ausfuhrlich

scheinen,

darzulegen.

Da aber einzelne

von

konnten,

Bedeutung

zu

sein

sind sie in den

folgenden Abschnitten in gedrângter Form zusammengeBeginn dieser Ausfûhrungen festgehalten, dass es weiteren Un-

gleich zu
tersuchungen im Raume
stellt. Es sei

des sogenannten «Glarner

muss, die hier geàusserten Ansichten

A. Zur

Ergebnisse

doch

Aufgliederung

der

zu

ùberprufen

friihabgeglittenen

Flysches» ùberlassen bleiben
zu vervollstândigen.

und

Schiefer- und

Flyschbildungen

des hinteren

Glarnerlandes
Fur die Entwicklung der sich bei der fortschreitenden geologischen Erkenntnis
stândig ândernden Ansichten ùber die Flysch- und Schieferzone am Nordfuss der
helvetischen Hochalpen kann auf die zusammenfassende Darstellung im « Stratigraphischen Lexikon der Schweiz» (F. Frey & W. Leupold, 1962: Artikel «Glarner
Flysch») verwiesen werden. Festzuhalten ist hier lediglich, dass die von Arn. Heim
(1908b: 73/86) vorgenommene Aufgliederung des «Glarner Flysches» durch die
spâteren Untersuchungen weitgehend bestâtigt worden ist. Es hat sich dabei allerdings im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die von Arn. Heim unterschiedenen Abteilungen nicht lediglich lithologisch charakterisierte, stratigraphische Glieder einer
fortlaufenden Schichtreihe, sondera selbstândige tektonische Einheiten sind, die von

wechselnden Anteilen

oberkretazisch/alttertiârer Schichtfolgen aus dem helvetisch/
Ablagerungsraum aufgebaut werden.
Da die hochste Abteilung des «Glarner Flysches», der oberkretazisch/untereozâne
«Glarner Wildflysch», nicht mit dem eigentlichen, obereozànen «Wildflysch»
der Habkern-Mulde in Beziehung gebracht werden kann, ist sie von W. Leupold
(1943: 250/251) Sardona-Flysch genannt worden.
Die Nummulitenbildungen des «mittleren Teiles des Glarner Flysches», der
«Blattengratschichten», stimmen bis in stratigraphische und faunistische Einzelheiten mit den hauptsâchlich palâozân/untereozânen Nummulitenschichten der
ultrahelvetischen

Gegend von Einsiedeln uberein (W. Bisig, 1957; W. Leupold, 1937, 1943; W.
Rûefli, 1959; R. Wegmann, 1961). Wie die vom Rùcken der Drusberg-Decke abge-

glittenen «Einsiedler-Schuppenzonen» (A.

Jeannet et

al., 1935; W. Leupold, 1937,
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1943; R. Frei, 1963) werden auch die lange Zeit fur eine einheitliche Schichtreihe

stratigraphisch mehrfach eingeschalteten Nummulitenschichten gehaltenen
«Blattengratschichten» (Arn. Heim, 1908 b, 1911; J. Oberholzer, 1933) von einer
ganzen Anzahl von Schuppen nahezu der gleichen Schichtreihe aufgebaut. Der
stratigraphisch gemeinten Bezeichnung «Blattengratschichten» ist daher fur die tektonische Einheit der Begriff «Blattengrat-Komplex» (W. Leupold, 1939a: Taf.
XII) vorzuziehen; die Schichtfolge hingegen mag «Blattengrat-Serie» genannt werden.
Noch bis in die jùngste Zeit sind die unter den hôheren Divertikeln des « Glarner
Flysches» liegenden Sandstein/Schiefer-Serien meist als stratigraphische Fortsetzung
der Alttertiâr-Abfolge ihrer autochthon/parautochthonen Unterlage betrachtet worden. Die Aufnahmen G. Stygers (1961 : Taf. I) haben jedoch die bereits von J. Ober¬
holzer (1933: 184) gehegten Zweifel an der autochthonen Stellung der Sandsteinflyschmassen der Hausstockgruppe nur bestâtigen kônnen (F. Frey & W. Leupold,
1962: Artikel «Glarner Flysch» und «Sandstein/Dachschiefer-Komplex»; R.
Trùmpy, 1962). Die sich fur die Taveyannaz-Schollen des hinteren Linthtales aufdrângende Deutung kann mit guten Grunden auch auf die Flyschbildungen des
Schâchentales ùbertragen weiden (G. Styger, 1961: 18/19). Der ùber dem auto¬
chthon/parautochthonen Sedimentmantel liegende Sandstein/Dachschieferwie die hôheren Divertikel des «Glarner Flysches»
in
Komplex durfte daher
einer Fruhphase der helvetischen Gebirgsbildung vorgeglitten und spâter von der
«helvetischen Hauptschubmasse» ûberfahren worden sein.
Die von Arn. Heim (1908b: 87) und J. Boussac (1910: 1150; 1912: 371, 375) im
Reussquerschnitt als «Altdorfer-Sandsteine» beziehungsweise «Grès d'Altdorf» ausgeschiedenen Sandsteinserien der Eggberge und des Gruontales sowie die von M.
Vuagnat (1945: 429; 1952: 2) damit in Beziehung gebrachten polymikten und feinkonglomeratischen Sandsteine von Seedorf und im vorderen Sernftal sind bisher meist
mit

—

als

jùngere Abschnitte der

—

im Sernftal sûdlich daran

Reusstales aber darunterziehenden Flyschserien

angesehen worden. Das gegenseitige
eindeutig festgelegt werden konnte,

von

anschliessenden, beidseits des

Attinghausen, Bùrglen

Verhàltnis der beiden

wird

gegenwârtig

Abfolgen,

im vorderen

und Elm

das noch nie
Sernftal

von

Chr. Siegenthaler untersucht.
*

Die in

Flysch fa zies entwickelten Serien, die weitgehend

oder ausschliesslich das

fruhabgeglittenen Schiefer- und Flyschbildun¬
und
den
den
aufbauen, im
Sardona-Flysch
Sandstein/Dachschiefer-Komplex,
gen,
Blattengrat-Komplex jedoch nur von untergeordneter Bedeutung sind, werden vom
hôchsten zum tiefsten Divertikel zusehends jùnger (W. Brùckner, 1952: Abb. 2;
R. Herb in A. Lombard, A. Gansser et al., 1962: Fig. B-38; R. Trùmpy, 1960: Fig. 8,
13). Gegen die wiederholt geâusserte Ansicht, die hôheren Einheiten des «Glarner
Flysches» seien in einem sûdlicheren Abschnitt des helvetisch/ultrahelvetischen Faziesbereiches zur Ablagerung gekommen als die tieferen Elemente, kann wohl kein
ernst zu nehmender Grund angefiihrt werden. Ist auch die Reihenfolge der Ablagerungsgebiete der einzelnen Divertikel im ursprunglichen Sedimentationsraum klargestellt, so ist damit doch die Frage nach der ursprunglichen Lage dieser Ablagerungs-

hôchste und das tiefste Divertikel der

Vierteljahrsschrift

78

gebiete
der

der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

1965

stratigraphischen und faunistischen Vergleiche
Blattengrat-Komplexes mit jenen der Einsiedler-

noch nicht entschieden. Die

Nummulitenschichten

Schuppenzonen

sind

des

jedoch als hinreichende Beweise fur
Blattengrat-Komplexes angesehen

kunft der Elemente des

eine sùdhelvetische Herworden

(W. Bisig, 1957;

Leupold, 1937, 1943; W. Ruefli, 1959; R. Wegmann, 1961).

W.

Bei den Aufnahmen in den

Flyschgebieten des Schâchentales (W. Brùckner,
Jenny, 1934) und des hinteren Glarnerlandes (J. Ober1937, 1943, 1952;
G.
Styger, 1961) hat sich ergeben, dass die Elemente des Sandstein/
holzer, 1933;
Dachschiefer-Komplexes von ihrer scheinbaren, autochthon/parautochthonen Unterlage tektonisch weitgehend unabhângig sind. Sind dièse Elemente aber von Sùden
her vorgeglitten, so stellt sich die Frage, wie weit im Sùden der Ablagerungsraum
des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes anzunehmen sei. Flyschbildungen in stratigraphischem oder tektonischem Zusammenhang mit mittelhelvetischen Elementen
scheinen zu fehlen. Deswegen braucht aber keineswegs auf eine plôtzliche Verlagerung
der Flyschfazies vom Sud- ins Nordhelvetikum (W. Brùckner, 1952: 32) geschlossen
unter dem Einfluss der vorgleitenden penninischen und siidzu werden, da sich
helvetischen Flysch- und Schiefermassen
auch die «mittelhelvetischen» Flysch¬
ihrer
nordwàrts vorbewegt haben kônnten.
und
von
bildungen
Unterlage abgelôst
Die Môglichkeit einer mindestens teilweise mittelhelvetischen Herkunft des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes ist deshalb nicht auszuschliessen. Anhaltspunkte fur
eine solche Deutung haben sich namentlich bei den Aufnahmen am Ostabfall der
Claridenkette ergeben (S. 97, 128).
1933 a,

J. J.

—

—

*

Innerhalb

der

frùhabgeglittenen Schiefer-

und

Flyschbildungen

des

hinteren

Glarnerlandes lassen sich im wesentlichen drei Divertikel unterscheiden. Jedes einzelne
dieser Gleitbretter zerfâllt wiederum in Teilelemente. Die

Ausfùhrungen ùber den

sogenannten «Intermediàren» oder «Lavtina-Flysch» des Weisstannentales (W. Leu¬

260/263 ; W. Ruefli, 1959: 68/74; R. Wegmann, 1961: 106 Anm.) zeigen
Deutlichkeit, dass der Bau des «Glarner Flysches» nicht lediglich mit
einfachen Vorstellung von drei, in sich wiederum verschuppten grosstektonischen

pold, 1943:

aber mit aller
der

Einheiten erklârt werden kann.
Einzelne Schichtgliedei der verschiedenen Divertikel konnen stellenweise durchaus
selbstândige tektonische Elemente bilden, wàhrend sie andernorts wiederum mit den
dariiber- bzw. darunterliegenden Schichtabschnitten normalstratigraphisch verbunden sind. Das beste Beispiel dafiir sind wohl
ausser dem «Intermediàren Flysch»
die «Globotruncanenkalke» beziehungsweise die «seewerartigen Kalke» des
Sardona-Flysches (W. Ruefli, 1959: 102/109).
Weil Untersuchungen in der ôstlichen Claridenkette ergeben haben, dass am Malor
eine normalstratigraphische Verbindung von Globigerinenschiefern des BlattengratKomplexes mit der Abfolge des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes besteht (S. 97),
mûssen sich die Ablagerungsgebiete der beiden tieferen Divertikel des «Glarner
Flysches» ùberschneiden. Mit anderen Worten: die grundlegende Trennung in Ele¬
mente des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes und solche des Blattengrat-Komplexes
ist wohl meistenorts, jedoch nicht ùberall durchfûhrbar. Wâhrend die Schuppen des
—

—
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die Schollen der Hausstock.

gruppe hinwiederum unzweifelhaft dem Sandstein/Dachschiefer-Komplex angehôren
mùssen wir die Zuordnung der Elemente am Malor-Ostabfall offen lassen (S. 127)

B. Die Vorkommen der

friihabgeglittenen

Schiefer- und

Flyschbildungen

in der

ostlichen Claridenkette

Zwischen das

Schuppengebâude

des

autochthon/parautochthonen

Sedimentman-

tels und das tiefste subhelvetische Deckenelement, die Griesstock-Decke, schaltet sich
am
von

Ostabfall der Claridenkette eine gegen Westen zusehends dûnner werdende Zone
Sandsteinen und Schiefern ein (Taf. 1, 2 und 3). Darin sind bisher folgende Serien

(J. Oberholzer & Alb. Heim, 1910 [Karte]; J. Oberholzer,
418, 423, 455/456; J. Oberholzer, 1942 [Karte]; P. v. Schumacher, 1928:
23/24, Taf. III):

unterschieden worden
1933:

(a) die als normalstratigraphische Fortsetzung der Globigerinenschiefer iiber der
Tierfehd-Aufwôlbung (J. Oberholzer, 1933: Taf. 18: Fig. 3) beziehungsweise der
hoheren parautochthonen Elemente der Spitzalpelistock/Zuetribistock-Kette (H.
Widmer, 1949: 74, 79/80, 83/84) betrachteten Sandstein/Schiefer-Abfolgen, in deren
tieferem Abschnitt vorwiegend Taveyannazsandsteine auftreten. Die grôberklastischen Gesteine der von zahlreichen Dachschieferlagen durchsetzten hoheren
Partie, von J. Oberholzer (1933: 170, 417) meist lediglich «Flyschsandsteine»
genannt, sind erst nachtrâglich und zu Unrecht als «Altdorfersandsteine» bezeichnet worden (cf. S. 115).
(b)

Sandstein/Schiefer-Serien liegenden, meist fur «Wildflysch» geSchieferabfolgen, die von einzelnen, zerrissenen Nummulitenkalkbânken
durchsetzt sind. Fur die Zuordnung dieser Serien zum «Wildflysch» schienen namentdie ùber den

haltenen

lich die im

«Wildflysch von Altenoren» auftretenden «Sardonaquarzite» (J. Ober¬
455) sowie die am Malor, am Ostabfall des Chamerstocks und
unter dem Gânglihorn vereinzelt aufgefundenen Brocken von kristallinen Gesteinen
und polymikten Breccien (J. Oberholzer, 1933: 441, 455; P. v. Schumacher, 1928:
holzer, 1933: 437,

23) zu sprechen.
(c) die als lokal eng begrenztes Vorkommen von «Blattengratschichten» gedeuteten Globigerinenschiefer am Sudostfuss des Malor (J. Oberholzer & Alb.
Heim, 1910 [Karte]; J. Oberholzer, 1933: 423; TB, 52: 30).
Die tieferen Sandsteinflyschserien (a), die dem Sandstein/DachschieferKomplex zugeordnet werden kônnen, erreichen im engeren Untersuchungsgebiet
ihre grôsste Mâchtigkeit am Ostfuss des Chamerstocks. Eine nur etwas ûber 50 m
dicke, in Falten gelegte Platte von Taveyannazsandsteinen baut die Steilstufe am
Malor auf. Geringmàchtige, linsenartige Vorkommen von Taveyannazsandsteinen
treten zwischen Ahornen und Wangen, am Gletscherchopf nordlich der Claridenhûtte
und im alten Zungenbecken des Altenoren-Firnlappens zutage. liber grôssere
Strecken sind die Serien des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes erst wieder im Unterbau der Teufelsstôcke und des Bocktschingel sowie in der Clariden-Nordwand und
an den Claridenhërnern aufgeschlossen.
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Nachdem W. Leupold

(1943: 251) die Ansicht geàussert hatte, der Begriff «Wild¬
«nichtssagenden
Allerweltsbezeichnung» geworden und den
flysch»
deshalb
«damer
Wildflysch»
«Sardona-Flysch» genannt hatte, war zu
eigentlichen
untersuchen, welchem Divertikel des «Glarner Flysches» die bisher «Wildflysch»
(b) genannten Abfolgen der ostlichen Claridenkette zuzuordnen seien. Obwohl sich
J. Oberholzer (1933: 455) ausdrucklich dagegen verwahrt hatte, dièse Schieferserien
als «tektonisch gequâlte Dachschiefer oder Blattengratschichten» zu bezeichnen,
ist W. Leupold bei den Voruntersuchungen fur das Fâtschbachwerk (R. Staub &
W. Leupold, 1945) doch zur Auffassung gekommen, es handle sich dabei vorwiegend
uni Schiefer und Nummulitenkalke des Blattengrat-Komplexes.
Dièse Schieferserien, zu denen auch die seit lângerer Zeit als « Blattengratschichten »
gedeuteten Globigerinenschiefer ûber der Altenorenalp (c) gehôren, erreichen am
Chamerstock und am Malor eine Mâchtigkeit von etwa 150 m. Gegen Sûdwesten zu
nimmt ihre Bedeutung ab ; am Sùdostfuss des Gemsfairen sind sie meist nur noch in
geringer Mâchtigkeit aufgeschlossen. Ist auch in diesen Nummulitenschichten/Globigerinenschiefer-Serien nur gerade der nordwestliche Abschnitt des Faziesstreifens der
eigentlichen Blattengrat-Elemente, das heisst der Schuppen des Blattengrates selber,
enthalten (S. 85, 127), so dûrfen sie dennoch als Elemente des BlattengratKomplexes betrachtet werden, zumal sie auch in ihrer tektonischen Stellung durchaus mit den Schuppen des Blattengrates zu vergleichen sind.
Die friiher als «Wildflysch» betrachteten Serien der ostlichen Claridenkette sind
zum grossen Teil nicht in Flyschfazies entwickelt. Die von J. Oberholzer (1933:
437,455/456) aufgefundenen «Sardonaquarzite» unter dem Rotstock, die vereinzelten
Kristallintrummer und polymikten Breccien (J. Oberholzer, 1933: 441, 455; P. v.
Schumacher, 1928: 23) sowie die zerrissenen Lagen von Sandkalken, Kieselkalken
und Sandsteinen in schwarzen, knorrigen Schiefern (J. Oberholzer, 1933: 455) weisen
jedoch darauf hin, dass in den friiher «Wildflysch» genannten Abfolgen auch noch
wirklich fryschartige Sedimente vertreten sind.
R. Wegmann (1961: 187/188, 194, 204) ist bei seinen Aufnahmen im hinteren
Sernftal zur Ansicht gekommen, der Sardona-Flysch keile gegen Westen hin rasch
aus. Die Môglichkeit ist aber nicht auszuschliessen, dass einzelne Schubspàne dièses
Divertikels auch noch am Gemsfairen und am Rotstock vorhanden sein kônnten, wo
ja ausser den bereits J. Oberholzer bekannten hellen, massigen Quarziten auch exotische Blôcke und Kristallinbreccien auftreten, die lithologisch durchaus mit Gesteinen des Sardona-Flysches zu vergleichen sind (F. Frey in G. Styger, 1961: 30 Anm.).
sei

zu

C. Abriss der

einer

Stratigraphie und Lithologie der friihabgeglittenen
bildungen der ostlichen Claridenkette

Schiefer- und

Flysch-

1. BLATTENGRAT-SERIE

Die Schieferserien
Verlauf auf eine

Ostabfall der Claridenkette erfahren eine klare

morpholohellbraungrau anwitternden Nummulitenschichten, deren
starke Verfaltung und Verschuppung der Schichtfolgen hinweist. An

gische Gliederung

am

durch die

Jahrgang

jeder
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muss deshalb die Annahme, die Unterlage irgendeines Schichtgliedes bilde
stratigraphisch Liegendes, uberpruft werden. Sichere Aussagen iiber die geologischen Verhâltnisse sind nur dort môglich, wo Fossilien oder stratigraphische Verbindungen festzustellen sind. Treten im Liegenden und im Hangenden einer Nummulitenkalkbank Globigerinenschiefer auf, ist eine tektonische Erklârung wahrscheinlich ; bilden aber fossilleere, siltige bis feinsandige Schiefer die Unterlage der Nummulitenschichten, ist es vielfach nicht zu entscheiden, ob alttertiâre oder môglicherweise
jungkretazische Anteile der Blattengrat-Serie vorliegen.

Stelle

auch sein

a) Schiefer im Liegenden
Unter der Nummulitenkalkbank

am

der Nummulitenschichten

Ostende der Frùttlenhôrner finden sich gut

laminierte, bunt anlaufende, im Bruche blauschwarze Mergelschiefer (Koordinaten
714 900/193 030/1730). Am Rotstock und am Chamerstock treten stellenweise im
Liegenden der Nummulitenkalkbànke von fast fingerdicken Lagen siltiger bis feinsandiger, mancherorts auch schwach kieseliger Kalke durchzogene siltige Mergelkalkschiefer und

flaserige Kalkschiefer auf. Unter der Gângliwand erreichen dièse Schiefer
Liegenden der Nummulitenschichten eine Mâchtigkeit von 20—30 m (Koordinaten
717 750/197 225/890).
In den lithologisch mit jungkretazischen Schichtgliedern der Blattengrat-Serie
(Amdener- bzw. Wangschichten) vergleichbaren Schiefern liessen sich nirgends Fossi¬
lien auffmden, die das vermutete Alter bestâtigt hâtten.
Schwindet auch die Mâchtigkeit der kretazischen Anteile des Blattengrat-Komplexes im hinteren Sernftal gegen den Richetlipass hin zusehends (W. Bisig, 1957: 54,
142), so treten jedenfalls ôstlich des Guetbâchichammes, in den etwas versackten
Aufschlùssen liber Bodmen, erneut Amdenerschichten auf (G. Styger, 1961: 125).
Die Môglichkeit, dass auch noch stellenweise westlich des Linthtales jungkretazische
im

Schiefer vorhanden sein

kônnten, ist deshalb nicht auszuschliessen.

b) Nummulitenschichten
Die in die Schieferserien der ôstlichen Claridenkette

aufgelôsten
Hauptmasse der Nummulitenbânke besteht
Linsen

im Bruche

eingeschalteten, vielerorts

Nummulitenkalkbànke sind meist 5—8

hellblaugrauen,

sozusagen

aus

einem

quarzfreien,

m

dick.

in

Weitaus die

hellbraungrau anwitternden,

mancherorts deutlich

spâtigen

Kalk.
Im tieferen Abschnitt der Nummulitenschichten treten in den etwas verrutschten

Felskôpfen ôstlich der Burg und in den zerrissenen Bânken unter der Wisswand dicklinsenfôrmige Nummuliten auf, die mit Nummulites kaufmanni zu vergleichen sind.
Im oberen Teil der massigen Nummulitenkalkbank sind am Ostfuss des Gemsfairengrates, in den Kôpfen ôstlich der Burg und am Chamerstock-Ostabfall neben
kleinen Discocyclinen und Assilinen Nummulites millecaput var. minor sowie Assilina
major und Ass. aff. spira28 festzustellen. Nur an einer einzigen Stelle, in der mittleren
Als Assilina aff. spira werden Formen mit deutlich ùbergreifenden, rasch ausflachenden Umgângen und einer schwach ausgepràgten Zentraldepression angefûhrt, die in die von Assilina laxispira
28
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Gângliwand (Koordinaten 717 785/197 260/860), haben sich in
siltigen Kalk mit bis 2.5 cm grossen Discocyclinen und zahlreichen
Exemplaren von Assilina aff. spira auch bis 6.2 mm lange, spindelfôrmige, stumpfendende Alveolinen aus der Gruppe der Alveolina pinguis Hoir, auffinden lassen.
Am Fuss der Siïdostflanke des Gemsfairengrates und am Rotstock-Sûdosthang
sind die obersten 10—20 cm der massigen Nummulitenkalkbank etwas stârker zuruckgewittert. Die anrostenden, schwach feinsandigen Kalke sind von eisenschùssigen
Schlieren mit vereinzelten Glaukonitkôrnern durchzogen. Neben bis 2.5 cm langen
Discocyclinen sind Nummulites cf. obesus, N. cf. gallensis, Assilina major und Ass. aff.
spira festzustellen. Auch die im Bruche recht dunklen, schwach feinsandigen Kalke
im Dache der Nummulitenkalklinsen unter der Gângliwand sind von verrosteten, bis
Bachrinne unter der
einem schwach

WNW

ESE

Abb. 7. Profilskizze der rechten Flanke der Bachrinne ôstlich der Burg.
4

3
2

1

(de

Feinplattige bis grobschiefrige, feinkornige, im Bruche blauschwarze Glimmersandkalke mit
vorwiegend dùnnen Lagen grôberer Glimmerkalksandsteine.
Plattige Globigerinenmergelkalke.
Verrosteter, feinstglimmeriger Siltkalk mit kleinen Phosphoritknollen (Steinbach-Fossilschicht ?).
Karrige Transgressionsflâche.
Hellgelb anwitternder Nummulitenkalk.

la

Harpe)

zu

Assilina spira (de Roissy) fùhrende Entwicklungsreihe

unterscheidet sich namentlich im Axialschnitt deutlich

von

der mit ihr

gehôren.

Ass. aff.

zusammen

spira

auftretenden

Assilina major (Heim), die wegen ihrer verhàltnismàssig dicken, reitenden, nahezu hufeisenformigen

Umgànge (Arn. Heim, 1908b: Taf. VI: Fig. 26; H. Schaub, 1962a: 326: Abb. 6) kaum als Prâmutation von Assilina spira zu betrachten ist.
29
Die als Nummulites aff. gallensis bezeichneten Formen erreichen einen etwas grôsseren Durchmesser (15—16 mm) als die grôssten von Arn. Heim (1908b: 234) ausgemessenen Exemplare von
Nummulites gallensis.
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Glaukonit bestehenden Schlieren

durchzogen. Sie fuhren neben kleinen
gallensis29 und Assilina aff. spira.
t)ber dem hôchsten, limonitisch infiltrierten Abschnitt der massigen Nummulitenkalkbank folgt mancherorts ein von feinen Phosphoritknollen durchsetzter, feinsandiger, im Bruche blauschwarzer Kalk. Recht gut ist die karrige Transgressionsflàche
des nur wenige Dezimeter mâchtigen phosphoritischen Niveaus in der Bachrinne
ôstlich der Burg (Abb. 7) und an den verrutschten Kôpfen ôstlich des Weges unterhalb der Burg zu sehen, wo sich zwischen den splittrig zâhen Phosphorithorizont
und den darunterliegenden Kalk mit Assilina major stellenweise eine gut cm-dicke
siderolithische Kruste einschaltet (Koordinaten 715 830/192 150/1765).
Wegen des antiklinalen Baues der zerscherten Nummulitenkalkfluh am RotstockSudosthang ist der phosphoritische Kalk auch im Liegenden des massigen Nummulitenkalkes zu finden. In den untersten Dezimetern fûhrt der knorrig verwitternde,
feinsandige Kalk zahlreiche, meist nur haselnussgrosse Phosphoritknollen. Gegen
oben nimmt der Gehalt an Quarz und Phosphoritknollen rasch ab; sprôde, plattige,
schwach feinsandige Kalke leiten in die hangenden Globigerinenschiefer ùber.
Ganz lokal fùhrt der tiefste Abschnitt des Phosphorithorizontes zahlreiche Fossilsteinkerne. Gut 40 m sûdwestlich der Stelle, wo der Weg vom Geissstein gegen den
Malorgrat hin hart an der Nummulitenkalkfluh vorbeifiihrt, haben sich neben nicht
nâher bestimmbaren Brachiopoden, Lamellibranchiern und Gastropoden Aturia ziczac (Sow.), Nautilus cf. umbilicaris Desh., «Terebratula» sp. aus der Gruppe der
«T.» escheri M.-E., Marda (Merdmonia) cf. deleta (Desh.), Gobraeus (Psammotaena)
sp., Parvisipho infraeocaenicus Cossm., Trochocyathus crenulatus M.-E. sowie Acanthocyathus sp. auffinden lassen (Koordinaten 714 960/191 990/2070).
zu

25

aus

Nummuliten und Assilinen Nummulites aff.

*

Liegen
zone am

vor,

so

auch in den zerscherten und zerrissenen Nummulitenbânken der SchieferOstabfall der Claridenkette

kann auf Grund der darin

an

keiner Stelle

festgestellten

werden, die Nummulitenschichten in das

von

Taf. I; 1939a: Taf. XII; 1939b; 1942; 1943:

vôllig ungestôrte Verhâltnisse

Fauna doch der Versuch unternommen

W. Leupold

278/279)

(in

al., 1935 :

A. Jeannet et

entworfene und in den unter

Leitung ausgefûhrten Arbeiten (W. Bisig, 1957: 151/157; R. Herb, 1962: 56/60;
Rûefli, 1959: 23/61; J. Schumacher, 1948: 80/83; R. Wegmann, 1961: 95/101)

seiner
W.

noch verfeinerte

Faziesquerprofil

der helvetischen

einzuord-

Nummulitenbildungen

nen.

Der tiefere Abschnitt der

kaufmanni
J.

massigen Nummulitenkalkbank mit Nummulites cf.
(W. Leupold, 1942; W. Leupold in

M.-E. kônnte dem Kaufmanni-Kalk

Schumacher, 1949: 29), dem mittleren Teil der Hauptmasse der Einsiedler-

Nummulitenkalke

entsprechen.
massigen Nummulitenkalkbank
Heim und Assilina major (Heim)

Der

dariiberfolgende,

ist anhand

von

weitaus

Nummulites

ins obère Untereozân

zu

mâchtigere

millecaput

Teil der

var.

minor

stellen. Er darf wohl dem

oberen Teil des grauen Nummulitenkalkes der Einsiedler Abfolge (W. Leupold in
al., 1935: 41, 45/46, Taf. I) gleichgesetzt werden, worin ja auch in der

A. Jeannet et

Gegend

von

Einsiedeln stellenweise Alveolinen auftreten.
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Die alleroberste, etwas stârker zuruckwitternde und von glaukonitischen Schlieren
durchzogene Partie, in der neben Assilina major (Heim) und Ass. aff. spira auch Num¬
muUtes cf. gallensis und N. aff. gallensis zu finden sind, dùrfte an die Untereozân/
Mitteleozân-Grenze oder ins basale Mitteleozàn einzuordnen sein. Der geringmâchtige, siderolithisch infiltrierte Horizont kônnte daher der obersten Bank der Profile
von Chalch und Steinbach (W. Leupold in A. Jeannet et al., 1935: 45/46, Taf. I)
beziehungsweise dem hâmatitischen Gallensis-Kalk der Schwanau (W. Leupold,
1939a: Taf. XII) entsprechen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit darf der ùber dem Nummulitenkalk folgende
Phosphorithorizont dem phosphoritischen Niveau im Dache der Nummulitenkalkbânke von Chalch und Steinbach gleichgesetzt werden, zumal die meisten Arten der
Fossilfundstelle am Malorweg auch aus der Steinbach-Fossilschicht (K. Mayer, 1877:
69/98) bekannt sind. Wie im Profil Steinbach (W. Leupold in A. Jeannet et al., 1935 :
46) tritt auch in der Fossilschicht am Malorweg Trochocyathus crenulatus M.-E. in
grosser Zahl auf.

Wâhrend in der

Gegend

von

in den sogenannten «Oberen

ùberleitet

(W. Leupold,

der Nummulitenkalke

Einsiedeln die Steinbach-Fossilschicht stellenweise

Grunsand», einen Glaukonitkalk mit Assilina

1939 a: Taf.

am

XII), geht

Ostende der

exponens,

Phosphoritschicht im Hangenden
Claridenkette in die daruberliegenden Globidie

gerinenschiefer ûber. Ein «Obérer Grunsand» scheint zu fehlen. Es sei denn, der nur
gut metermâchtige, zâhe Glaukocalcitonkolith mit grossen Discocyclinen und Pectenfragmenten, der in der Alpbergrus gerade sudlich des Bergli auf einen mergeligen
Kalk mit kleinen Nummuliten und Discocyclinen sowie NummuUtes cf. gallensis
folgt (Koordinaten

285/196 290/915), kônne als «Obérer Grunsand» betrachtet
Lage der Nummulitenschichten in der Alpbergrus unklar ist,

717

werden. Da aber die

fraglich.
Frage nach der Stellung der Nummulitenschichten-Linsen zwischen Fâtschli- und Bàrengiïetlirus, wo sich stark zerscherte,
zum Teil glimmerfùhrende sandige Nummulitenkalke (Koordinaten 717 330/195 885/
1020), glaukonitische, schwach kalkige Sandsteine (Koordinaten 717 320/195 780/
1050) und fast reine Quarzsandsteine (Koordinaten 717 285/195 780/1080) vorfinden.
bleibt die
Offen

Zuordnung des
gelassen werden

Glaukocalcitonkoliths
muss

auch die

Die Nummulitenschichten der Schieferserien der ostlichen Claridenkette diirften

nach

heutigen Kenntnissen zum ùberwiegenden Teil aus der gleichen FaziesEinsiedler-Schuppenzone» (R.
Frei, 1963: 10, Taf. I; W. Leupold, 1943: 266) und die tieferen Schuppen des Blattengrat-Komplexes am Blattengrat selber (W. Leupold, 1939 b; 1943: 278; R. Wegmann, 1961: 99).
Ablagerungen des gleichen Faziesstreifens bauen aber auch mindestens teilweise
die von Spiringen gegen das Gruontal hinûberziehende Schieferzone nôrdlich des
unteren Schàchentales auf. Bereits Arn. Heim (1908b: 86/87) hat festgestellt, dass in
den Nummulitenkalkkopfen nordwesflich von Spiringen NummuUtes millecaput var.
minor und N. gallensis auftreten. N. gallensis, N. millecaput var. minor und Assilina
unseren

zone stammen wie einzelne Elemente der «âusseren

major finden sich auch im oberen Teil der Nummulitenkalkfluh ûber dem Butzli,
der auf den Nummulitenkalk
branchier und

Seeigel

fûhrt

wo

folgende Phosphorithorizont Brachiopoden, Lamelli(Koordinaten 694 040/195 090/1820).
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Faziesstreifen, in dem die Nummulitenkalke der Schieferserien am Ostabfall
zur Ablagerung gekommen sind, liegt am Noidwestrand der «Zone
der Einsiedler-Kalke». Ob aber die stratigraphische und faunistische UbereinstimDer

der Claridenkette

am Ostabfall der Claridenkette und des BlattengratKomplexes am Blattengrat selber mit jenen der Einsiedler-Schuppenzonen zum
Schlusse berechtigt, die Blattengrat-Elemente unter der helvetischen Hauptdecke
seien ebenso siidlicher Herkunft wie die vom Rucken der Drusberg-Decke abgeglittenen Einsiedler-Schuppenzonen, bleibt noch zu untersuchen (S. 123/128).

mung der Nummulitenkalke

c) Globigerinenschiefer
Im

Hangenden

der Nummulitenschichten

folgen Mergelkalke

und

Mergelkalk-

schiefer, die meist eine reiche Globigerinenfauna fûhren und deshalb Globigerinen¬
schiefer genannt werden. Stellenweise sind dièse leicht verformbaren Gesteine bis auf

wenige Meter oder
von

Dutzenden

von

ausgequetscht, andernorts aber in Mâchtigkeiten
angehâuft. Auf Grund der am wenigsten gestôrten AbChamerstock darf ihre ursprungliche Mâchtigkeit auf

gar Dezimeter

Metern

Malor und

folgen

am

50—80

geschâtzt werden.
lithologische Habitus

am

m

Globigerinenschiefer verândert sich von unten nach
lithologischen Horizonten vertreten sind, konnte bis jetzt noch nicht gezeigt werden, da Versuche, die weitgehend
rekristallisierten Faunen zu isolieren, fehlgeschlagen haben.
Wo das phosphoritische Niveau im Dache der Nummulitenschichten erhalten ist,
gehen die Globigerinenschiefer durch eine rasche Abnahme des Sandgehaltes daraus
hervor (S. 84). Die nur wenige Meter màchtigen siltigen bis feinsandigen Kalke und
Kalkschiefer leiten in hellgelbgrau anwitternde, im Bruche meist recht helle, fleckige
Globigerinenmergelkalkschiefer ùber30. Die fleckigen Schiefer bilden den Hauptteil
der Globigerinenschiefer und kônnen am Malor bis 50 m mâchtig werden. Die gut
geschieferten Gesteine weisen vielerorts samtig glânzende, teilweise auch seing anzufuhlende Schieferungsflàchen auf. In Abschnitten, die der Druckschieferung stark ausgesetzt waren, liegen sprôde, schwarze Glanzschiefer vor.
liber den fleckigen Mergelkalkschiefern stellen sich unter dem Hergensattel und
am Rotstock-Sùdosthang, aber auch am Malor-Ostabfall und in der oberen Alpbergrus (ôstlich Chameralp-Mittelstafel) standfeste, geplattete Globigerinenmergelkalke
und Globigerinenkalke ein. An der vom Châsstôckli, P. 2035, gegen den Malor hinausziehenden Rippe erreichen die im Bruche recht hellen Globigerinenkalke eine Mâch¬
tigkeit von gut 5 Metern (Koordinaten 715 570/192 560/2020). Bei den massenhaft
Der

der

oben. Welche Zeitabschnitte in den verschiedenen

darin auftretenden Kleinforaminiferen handelt

Globorotalia
cana

es

sich

zum

Teil

centralis Cushman & Bermudez,

(Turborotalia)
(Cushman) und Globigerinatheka barri

Brônnimann

um

Formen, die mit

Porticulasphaera mexivergleichen sind. Die

zu

(Arn. Heim, 1916: 561: Fig. 155), spàter auch in der Gegend von
Blattengrat-Komplexes (W. Bisig,
1957: 15/16; W. Leupold, 1937: 5; W. Rùefli, 1959: 62/67; R. Wegmann, 1961: 59, 101/02) sind
dièse Schiefer wegen ihrer dunkleren Flecken «Fleckenmergel» genannt worden.
30

In der Wildhauser-Mulde

Einsiedeln (A. Jeannet et al., 1935: 38) und in den Elementen des
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Globigerinenkalke

kônnen bis

zu

10

% Quarz

1965

in Silt- und Fein-

sandfraktion fûhren.

geplatteten Globigerinenkalke folgen vielerorts wiederum Schiefer, die
aber in der Anwitterung und im Bruche meist deutlich dunkler sind als die Schiefer
im Liegenden der Globigerinenkalke. Die gegen oben zusehends sprôder werdenden
Kalkschiefer und Mergelkalkschiefer sind durchwegs schwach siltig bis feinsandig.
Meist schon nach 5—8 m nehmen sie feinste Sandschlieren und dùnne Feinsandlagen
auf und leiten in die hangende Wechsellagerung siltiger Mergelkalkschiefer und ge¬
ringmâchtiger Glimmersandkalk- und Glimmersandsteinbânklein iiber, die nach ihAuf die

rem

Auftreten

2.

am

DER

Malor «Malorschichten» genannt werden kann.

UBERGANG

VON

GLOBIGERINENSCHIEFERN IN

FLYSCH

(1943: 260/263) im Hangenden der GlobigeBlattengrat-Komplexes eine Wechsellagerung schwarzer, schwach
siltiger, glimmerfûhrender Schiefer und geringmâchtiger Glimmerkalksandsteinbânke
festgestellt. Er gelangte zur Uberzeugung, dieser «Intermédiare oder Lavtina-Flysch»
gehe aus den liegenden Globigerinenschiefern hervor und sei das jùngste, mancherorts
allerdings mechanisch von seiner Unterlage getrennte Schichtglied der BlattengratIm Weisstannental hat W. Leupold

rinenschiefer des

Serie.
In seiner

Auffassung wurde W. Leupold (1943: 266, 268) bestârkt, als er auch in
Einsiedler-Schuppenzone» beobachten konnte, dass die Globigerinen-

der «âusseren

schiefer stellenweise in einen

—

wiederum vielerorts tektonisch

von

seinem

Liegenden

«Sandsteinflysch» ûberleiten.
Eine âhnliche Abfolge am Chamerstock-Ostabfall, die mit feinkonglomeratischen
Globigerinenschiefern des Blattengrat-Komplexes verbundene Kalksandstein/Schiefer-Serie in der Chilchenrus, hat W. Leupold (R. Staub & W. Leupold, 1945) ebengetrennten

falls als

—

«Lavtina-Flysch» betrachtet.

a) Malorschichten

Gemsfairen-Siidgrates bis unter die Gângliwand lâsst sich an unUbergang der hôchsten, schwach siltigen bis feinsandigen Globizâhligen
in
eine
Série siltiger Mergelkalkschiefer und meist nur geringmâchtiger
gerinenschiefer
Glimmersandkalk- und Glimmerkalksandsteinbânklein beobachten. Wegen starker
Verschuppung und Verfaltung liegt allerdings nur selten eine ungestorte Abfolge vor.
Wohl die besten Aufschliisse finden sich unter dem Hergensattel, am Ostabfall des
Malor und an den Rippen zwischen Hufenrus und Chilchenrus am Chamerstock.
Nach ihrer hauptsâchlichen Verbreitung am Malor sei die 15—20 m mâchtige Série
Vom Fuss des

Stellen ein

Malorschichten genannt.
Die Malorschichten

Globigerinenschiefern

gehen

aus

den

Globigerinenschiefern

hervor. In den obersten

finden sich einzelne Feinsandschlieren. Nach

wenigen

Dezi-

Glimmersandschnure, wenig hôher gut cm-dicke SandFeinsandlagen durchsetzten, tafeligen Schiefer werden ge¬

metern schalten sich dùnne

kalkbânklein ein. Die

von

gen oben zusehends

siltiger, sprôder

und dunkler.

Die

Wechsellagerung

diinner
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siltiger Mergelkalkschiefer nimmt schliesslich meist 5—40 cm
m-mâchtige Lagen vorwiegend feinkôrniger Glimmersandkalke und Glimmerkalksandsteine auf. Stellenweise finden sich auch kalkige
Fucoidenschiefer und 2—5 cm dicke, gelbgrau anwitternde Lagen muschelig brechender, fossilleerer, inwendig blauschwarzer Calcisiltite (sogenannte «Alberese»-Kalke).
Die feinsten, nur gut mm-dicken detritischen Einschaltungen und die dùnneren
Sandkalkbânke sind vertikalsortiert. Die Sortierung der feinen Einstreuungen ist besonders dort gut zu sehen, wo die Druckschieferung die Schichtung in einem spitzen
Winkel schneidet. Einzelne Lagen der feinkôrnigen Kalksandsteine sind ausgezeichnet
parallelgeschichtet, wobei in den 2—5 mm dicken Laminae das Verhâltnis Quarz/
Karbonat von unten nach oben jeweils von etwa 1 auf 0.2 abnimmt.
Die rauhflâchigen, gelbgrau anwitternden Sandkalk- und Kalksandsteinlagen sind
im Bruche durchwegs hell, stellenweise auch fein gesptenkelt. Vorwiegend sind es
recht saubere, feinkôrnige Gesteine, die in einer kalkigen, zuweilen von Ankeritrhomboedern (bis zu 10%) durchsetzten Grundmasse reichlich Quarz (35—75%)
fiihren. Feldspàte sind selten. Muskovit fehlt nie. Wo die kalkige Matrix teilweise
durch Kieselsubstanz ersetzt ist, zeigen die muschelig brechenden Gesteine einen
ôligen Glanz.
Lediglich in den grobkôrnigen, meist nur einige cm dicken Bânken sind neben
Quarz umgesetzte Feldspàte (10—15 %) und einzelne Fetzen eines gebleichten Chlorits
lavendelblauer Interferenzfarbe festzustellen. Ausnahmsweise ist der Feldspatgehalt
der grobkôrnigen Gesteine so hoch, dass sie als «granitische Sandsteine» beziehungsweise Arkosen bezeichnet werden konnen. Neben Trùmmern von Nummuliten,
Discocyclinen, dickschaligen Globigeriniden und Lithothamnien treten in den grob¬
kôrnigen Lagen auch Gesteinsfragmente (vorwiegend feinkôrnige, teilweise dolomitische und feinsandige Kalke, daneben auch Quarz/Feldspat-Symplektite, Muskovitaplite und Quarzporphyre) auf. Vereinzelt sind in den stratigraphisch hôchsten Sandsteinlagen auch Triimmer weitgehend karbonatisierter Andésite felsitischer und intersertaler Struktur festzustellen, Bruchstûcke jener vulkanischen Gesteine also, die charakteristisch fur die grobkôrnigen Sedimente des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes
sind (S. 115).
Das Verhâltnis von Sandsteinen zu Schiefern, die «sand/shale-ratio» (SdShR),
schwankt in den Malorschichten ziemlich stark, betrâgt jedoch meist 0.2—0.4. Selbst
in den sandsteinreichsten Abschnitten [zum Beispiel Schichtglied (16) in Abb. 8] ist
die SdShR nur wenig grôsser als 1. Gegen oben nehmen Anzahl und Dicke der eingeschalteten Sandsteinbânke wiederum ab ; vielerorts folgen im Hangenden der Sandstein/Schiefer-Wechsellagerung einige Meter sprôder, siltiger, meist recht kalkarmer
Sandkalkbânklein und

dicke,

nur

ausnahmsweise gut

Schiefer.
*

In die regelmâssig gelagerte Abfolge der Malorschichten sind mancherorts feinkonglomeratische Globigerinenschiefer eingeschaltet. Sie konnen nur wenige
cm dicke Lagen bilden, andernorts aber Màchtigkeiten von 15—25 m erreichen.
Die Grundmasse der hellbraungrau anwitternden Gesteine ist meist mergeligkalkig, stellenweise auch feinsandig. Sie umschliesst vorwiegend flache, làngliche,

NW

am

Skizze der

Ahornenrus

Abb. 8.

W

in der

Malor-Ostabfall

Schichtfolge

SE

m

cm

m

:

machtige Bânke

dicke

:

20—30
cm.

Wechsellagerung 20—50 cm dicker, meist diisterbraungrau anwitternder,
grùnlichgrauer, vertikalsortierter Sandsteine und ebenflâchiger, schwarsproder, kalkarmer bis kalkfreier Schiefer mit feinsandigen Schlieren. In den

m

Bruche

Trummer

weitgehend karbonatisierter Andésite

und

Feldspàte und
Albit/Chlorit-Spilite auf.

Feinsandschlieren und in den Sandsteinbânken treten zersetzte

zer,

îm

(26) 6—8

Ahornenschichten

von

von massigem Taveyannazsandstein; nur
Dachschieferzwischenlagen.
schwach griinlich anwitternde, vertikalsortierte Sandstein/Schiefer-Sene

bis 25

1.2—3.8

mm

m

mit Sedimentationseinheiten

(27) 6—7

wenige

(28) 25—30

Taveyannaz-Serie

(29) Plattige, schwach siltige, stellenweise feinkonglomeratische Mergelkalkschiefer
mit dùnnen Lagen feinkôrniger, vertikalsortierter Kalksandsteine; verkehrte
Lagerung (cf. Taf. 3 : Profile 6/8).

Malorschichten:

m

1550
m

trùmmern.

(17) Siltige Mergelkalke wie (22).
Kalkschiefer mit Glo¬
(16) Wechsellagerung dunkler, mergeliger, glimmerfuhrender
bigerinen und feingeschichteter, feinkorniger Sandkalke und Kalksandsteine.

kalkbânken.

(20) Siltige Kalkmergelschiefer
kalklagen.
(19) Feinlaminierte Kalkmergelschiefer mit bis mm-dicken Glimmersandkalklagen.
und dunkelblaugrauer
(18) Wechsellagerung schwarzer, sprôder, siltiger Kalkschiefer
Globigerinenmergelkalkschiefer mit einzelnen, bis 4 cm dicken Glimmersand-

1500

m

im Bruche feingesprenkelter und ôlig glânzender Glimmerkalksandsteine.
(23) Wechsellagerung siltiger Kalkschiefer und 2—4 cm mâchtiger feingeschichteter,
feinkorniger Sandkalk- und Kalksandsteinlagen. Einzelne, 40—70 cm dicke,
Kalkgrobkôrnige Bânke parallelgeschichteter, glimmerfuhrender Sandkalke und
sandsteine mit zahlreichen Nummuliten-, Discocyclinen- und Lithothammen-

(22) Plattige, dunkle, siltige bis feinsandige, glimmerfùhrende Mergelkalke.
(21) Sprôde Kalkmergelschiefer mit feinen Glimmersandkalklagen.
mit feingeschichteten, vertikalsortierten Feinsand-

1600

Malorschichten:
werdend. Ein(25) Sprôde, siltige, dachschieferartige Schiefer; gegen oben kalkârmer
Glitnmerkalksandsteine.
Bânke
dicke
feingeschichteter
bis
50
cm
zelne,
mit
(24) Nur von spârlichen Feinsaridschlieren durchzogene Kalkmergelschiefer
zerrissene
etwas
meist
splittriger,
Lagen
30—40
cm
dicke,
einzelne,
Globigerinen;

3

o

3

g*

O

5'

ET

O

CD

O
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Fortsetzung der Légende
(15)
(14)
(13)
(12)

zu

der Naturforschenden Gesellschaft

Abb

in

Zurich

1965

8:

Siltige Mergelkalke wie (22).
Plattige, dunkle, fast quarzfreie Mergelkalke
Aufblatternde, ghmmerfuhrende, kalkige Schiefer mit glimmerhaltigen, feinsandigen Lagen.
Dunkle, sprode, siltige, kalkige Schiefer mit sparlichen Sandkalklagen.
Ahornenschichten

:

(11) Braungrau anwitternde Bank eines Glimmersandsteins, der in einer schwach kalkigen, von
Chlonthauten durchzogenen Grundmasse bis zu 50 % umgesetzte Feldspate und emzelne
Trummer felsitischer und hyalopilitischer Andésite fuhrt
(10) Schwarze, kalkig-mergehge Schiefer mit Femsandlagen.
(9) Duster anwitternde Sandsteinbank wie (11)
Malorschichten:

(8) Wechsellagerung sproder, siltiger

Kalkschiefer und 0 1—0.8

cm

dicker

femkorniger

Ghmmer-

sandkalke.

(7) Gutlamimerte, sprode, mergelig-siltige Kalkschiefer
(6) Wechsellagerung 0.6—1.5 cm dicker, glimmerfuhrender,
sproder Kalkmergelschiefer mit einzemen Globigennen.

vertikalsortierter Feinsandkalke und

Globigennenschiefer :

(5) Planparallel geschieferte,

gegen oben zusehends

sproder werdende,

seing anzufuhlende Kalk¬

schiefer.

(4) Hellanwitternde, feinstknotige, schwach siltige Globigennenmergelkalke
(3) Gutgeplattete Globigennenmergelkalke; gegen oben îm Bruche etwas dunkler werdend und
femste Glimmerfiitter aufnehmend.

(2) Femgeplattete bis grobgeschieferte, îm Bruche fleckige Globigennenmergelkalkschiefer
(1) Hellgelbgrau anwitternde, gutgeschieferte, îm Bruche hellblaugraue Globigennenmergelkalk¬
schiefer

meist

nur

leicht gerundete und

etwas

zerdruckte, selten mehr als einige cm gross
Kalke, siltiger und feinsandiger Mergel¬

Fragmente feinkôrniger
Globigennenmergelkalke, kalkiger Siltsteine und rauhflâchiger Feinsand¬
kalke und Kalksandsteine. Neben diesen Komponenten, die lithologisch durchaus mit
Gesteinen der Malorschichten verghchen werden kônnen, finden sich stellenweise

werdende

dunkler

kalke und

Lagen, in grôsserer Zahl jedoch
fremde, «exotische» Gesteine.

mâchtigeren, grobkôrnigen
Feinkonglomeratische Globigerinenschiefer sind vom Ostfuss des Gemsfairengrates bis unter die Gânghwand zu finden; am besten sind sie îm Anriss nôrdhch
des Fisetenbaches (Koordinaten 716 050/193 360/1490) und in der mittleren Chilchenrus (Koordinaten 717 055/195 330/1220) aufgeschlossen.
Die feinkonglomeratischen Globigerinenschiefer kônnen einzelne grôssere Gesteinsbrocken emschhessen. Stellenweise treten aber zusammen mit den feinkonglo¬
meratischen Globigerinenschiefern bis iiber 10 m màchtige Linsen und Lagen auf,
deren siltige Mergelkalkschiefer fast ausschliesslich grobe Komponenten fuhren.
Wo feinkonglomeratische Globigerinenschiefer als nur 3—10 cm dicke Lagen innerhalb der regelmâssig gelagerten Malorschichten auftreten, steht es ausser Zweifel,
dass es sich um stratigraphische Emschaltungen handelt. Bei den grobkonglomeratischen Linsen hingegen stellt sich die Frage, ob sie nicht in die Malorschichten eingeschuppt sein kônnten.
schon in den diinnsten
Linsen

erst in den
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plattigen Globigerinenschiefern des gegen Nordosten gerichteten Vorsprungs am Malor, P. 1865.7, folgen gut 10 m verkehrtliegende Malorschichten. Die
darunterliegende, 2—5 m mâchtige grobkonglomeratische Lage zieht vom MalorNordostgrat unter die sùdôstlich P. 1865.7 gelegene Balm (Koordinaten 716 175/
192 910/1825) und kann bis ùber die Wandstufe ùber der Ahornenrus, das heisst ùber
mehr als 100 m verfolgt werden. Unter der grobkonglomeratischen Lage folgen abermals einige Meter verkehrtliegender Malorschichten, wenig tiefer feinkonglomeratische Globigerinenschiefer. Die ganze Série ruht mit scharfer tektonischer Diskordanz
auf der aufrechtliegenden Taveyannaz-Serie des Malor-Ostabfalls (Abb. 8). Da sich
die grobkonglomeratischen Schiefer vôllig ungestôrt und als verhâitnismâssig nur
dunne Schicht zwischen verkehrtliegenden Sandstein/Schiefer-Abfolgen der Malor¬
schichten befinden, gehôren sie wohl auch stratigraphisch in die Malorschichten.
Wie fiir die grobkonglomeratische Lage ôstlich des Malor kann auch an verschiedenen anderen Stellen gezeigt werden, dass die grobkonglomeratischen Linsen und
Lagen unzweifelhaft stratigraphisch in die Malorschichten eingeschaltet sind.
Die grobkonglomeratischen Lagen sind stets mit feinkonglomeratischen Globigerinenschiefern verbunden. Feinkonglomeratische Schiefer konnen die Grundmasse
der grôberen Lagen bilden; hâufiger allerdings enthâlt die Schiefermatrix der grob¬
konglomeratischen Lagen nurmehr wenig kleine Fragmente. Die mit den Malor¬
schichten stratigraphisch verbundenen grobkonglomeratischen Mergelschiefer, die
Malor-Konglomerate, sind meist zu 10—20%, nur ausnahmsweise zur Hâlfte,
von Komponenten aufgebaut.
Feinkonglomeratische und grobkonglomeratische Schiefer sind von geringmâchtigen Bânken fein- bis grobkorniger Glimmerkalksandsteine und splittrig brechender,
blauschwarzer Calcisiltite durchzogen. Dièse Bânke konnen mancherorts dermassen
in Linsen und Knauer aufgelost sein, dass es nicht mehr zu entscheiden ist, ob Kom¬
ponenten oder Boudins eines stratigraphisch eingeschalteten Horizontes vorliegen.
Etwas weniger selten als in den regelmâssig gelagerten Malorschichten sind in den
konglomeratischen Schiefern quarzitische Lagen festzustellen. Die vorwiegend recht
hellen Quarzite konnen petrographisch von jenen der Wildflysch-Linsen (S. 103)
Unter den

nicht unterschieden werden.

Malor-Konglomerate (Tab. 1, S. 92/95)
jedoch mengenmâssig gegeniiber dem Sedimentmaterial stark zuriick (Verhàltnis Kristallin/SediUnter den

fallen wohl

am

Komponenten

der

meisten die ortsfremden Kristallintrummer auf. Sie treten

0.1—0.2). Mit Ausnahme der vulkanischen Sedimente sowie der ErgussgesteinsKonglomerate sind sâmtliche sedimentâren Komponenten durchaus mit Gesteinen
der Malorschichten selber oder der darunterliegenden Globigerinenschiefer zu vergleichen. Die Kristallintrummer, selbst die auffâlligen Phlogopitgranite und Phlogoment

pitgneisse, lassen sich

nicht beheimaten.

b) Ahornenschichten
Sandstein/Schiefer-Abfolge der Malorschichten meist durch einige Meter
dachschieferartiger Schiefer mit nur spârlich eingeschalteten Glimmerkalksandsteinlagen getrennt, stellenweise aber auch unmittelbar an die oberste Kalksandsteinbank
Von der
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Tabelle 1 Komponenten der grobkonglomeratischen
Mergelschiefer der Malorschichten (Malor-Konglomerate)
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Sediment
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Gesteine

Vulkamsche
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verfaltelte Wechsel¬
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der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

der Malorschichten anschliessend

folgt eine

diister anwitternde

1965

Wechsellagerung

von

Schiefern und Sandsteinen.

Sprôde, schwarze, kalkarme bis kalkfreie, siltige Schiefer sind von Feinsandschlieund geringmàchtigen Bànken schmutzigbraun anwitternder, im Bruche schwach
grunlicher Sandsteine durchsetzt. Im Gegensatz zu den Sandkalken und Kalksandsteinen der Malorschichten werden die grûnlichen Sandsteine nicht mehr hauptsâchlich von Quarz, sondern zu einem wesentlichen Teil von zersetzten Feldspâten und
einzelnen, weitgehend karbonatisierten Ergussgesteinstriimmern aufgebaut.
Die dûster anwitternde Wechsellagerung bildet in der Ahornenrus die Unterlage
der Taveyannaz-Platte des Malor-Ostabfalls [Abb. 8: (26)]; sie umhùllt auch die
gegen Nordwesten geôffnete Taveyannaz-Synklinale ùber den Châsplanggen (Taf. 3 :
Profil 6) und reicht als enggequetschter Synklinalkeil bis ùber die Ahornenrus [Abb.
8: (9)—(11)] gegen SSE zuruck.
Die Ahornenschichten genannte, meist 6—10 m mâchtige Abfolge liegt am
Malor-Ostabfall zwischen Malorschichten und Taveyannaz-Serie. Da ein
tektonisches Elément nur ausnahmsweise die Sandstein/Schiefer-Abfolge im Dache
der Globigerinenschiefer des Blattengrat-Komplexes und die tieferen Schichtglieder
des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes umfasst, ist es angezeigt, im Schichtabschnitt
zwischen Globigerinenschiefern und Taveyannaz-Serie zwei Formationen zu unterscheiden: die mit Blattengrat-Elementen verbundenen Malorschichten und die Ergussgesteinstrummer fûhrenden Basisschichten des Sandstein/Dachschiefer-Komple-

ren

xes, die

Ahornenschichten.

Liegenden der Taveyan¬
Hangenden der dem Blattengrat-Komplex zugehôrigen Malor¬
Sùdlich der Tueterus, ûber der Wegkehre K. 1045 des Altenoren-

Am Chamerstock sind die Ahornenschichten entweder im
naz-Serie oder aber im

schichten

zu

finden.

strâsschens, sind Ahornenschichten auf Ghôlzwaldschichten ùberschoben (Photo 2) ;

(Koordmaten 717 300/194 495/1035) bilden sie das âlteste
Synklinale gelegten Taveyannaz-Serie (Abb. 4). Nôrdlich
Schichtglied
der Chilchenrus (Koordinaten 716 805/195 200/1490 und Koordinaten 716 890/
195 380/1415) und bei der Wasserfassung im Anriss sûdôstlich des Alpberg (Koordi¬
naten 717 080/195 805/1195) hingegen folgen Ahornenschichten normalstratigraphisch auf Malorschichten; die Uberschiebung der Griesstock-Decke schneidet die

nôrdlich der Tueterus

der in einer

Schichtfolge schief ab.
Aus Malorschichten

hervorgehende Ahornenschichten

weise unter dem schmalen Band der Griesstock-Decke

am

finden sich auch stellen-

Malor,

am

Rotstock und

am
(S. 111).
Gemsfairengipfels, das grôsste Vorkommen von Ahornenschichten am Gems¬
fairen, sind bisher stets als Taveyannazsandsteine betrachtet worden (J. Oberholzer,
1942 [Karte]; P. v. Schumacher, 1928: 23, Taf. III; H. Widmer, 1949: 83).

Gemsfairen

am

Die dûster anwitternden Sandsteinbânke

Wandfuss sùd¬

lich des

Stellenweise treten die ersten

Ergussgesteinstrùmmer bereits

in den obersten Kalk-

Alpberg),
Kalksandsteinlagen unter
der tiefsten Sandsteinbank der Ahornenschichten auf. Der Gehalt an Ergussgesteins¬
triimmern nimmt gegen oben zu, àndert aber von Sandsteinlage zu Sandsteinlage sehr
sandsteinbânken der Malorschichten (Ahornenrus, Anriss sûdôstlich des

vielerorts

jedoch

erst in den Feinsandschlieren und diinnen

Jahrgang
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(10—40%) und bleibt zunâchst kleiner als in den eigentlichen Taveyannazsand(Grès de Taveyannaz espèces II & III, M. Vuagnat, 1952: 17, 40). Die Zusammensetzung der vulkanischen Tiùmmer entspricht noch nicht jener der eigentli¬
chen Taveyannazsandsteine, da neben stark umgesetzten Andesiten auch Albit/
Chlorit-Spilite auftreten. Vielfach sind die Ergussgesteinsfragmente fast vôllig karbonatisiert und nur gerade an ihrer Textur noch als solche zu erkennen.
Die deutlich glimmerfùhrenden und schwach kalkigen Sandsteine im tieferen Abschnitt der Ahornenschichten sind hâufig oberflâchlich recht miïrbe und zerfallen zu
stark

steinen

aufblâtternden Schiefersandsteinen. Da sie stets Quarz und Muskovit enthalten, kônnen sie als quarz- und muskovitfûhrende, ergussgesteinstrùmmerarme Taveyannaz¬
sandsteine bezeichnet werden31.

glimmerfùhrenden, schwach kalkigen Sandsteine werden gegen oben durch
schmâchtige Lagen fast kalkfreier Sandsteine abgelôst, die neben
reichlich
felsitischer und hyalopilitischer Andésite enthalten (60 bis
Triimmer
Quarz
Dièse
Sandsteine
vom
80%).
Typus Taveyannaz III leiten in die Taveyannaz-Serie
Die

immer noch recht

iiber.
Im tieferen Abschnitt der Ahornenschichten herrschen Schiefer

steinen

vor

(SdShR 0.1—0.2) ;

steinbânke rasch,

wenn

gegenùber SandMâchtigkeit und Anzahl der Sandregelmâssig zu (SdShR 0.6—1.5). Die Sandstein-

gegen oben nehmen

auch nicht

lagen sind deutlich vertikalsortiert ; meist schliessen sie zahlreiche kleine Schieferschmitzen ein. Auf den Schichtunterflàchen sind Strômungsmarken festzustellen.
Der Habitus der

feinkôrnigen Sedimente ândert von unten nach oben. Hâufig wer¬
sprôde, kalkige Schiefer durch glimmerfuhrende, siltige bis feinsandige, fast kalkfreie Schiefer ersetzt. Nôrdlich der Tueterus hingegen sind zwischen die griinlichen
Sandsteine hellgelbgrau anwitternde, splittrig brechende, schwach siltige, massigeTonsteine eingeschaltet, die von feinsten, zum Teil parallelgeschichteten Lagen glimmerfùhrender Feinsandkalke durchzogen werden.
den

c) Stratigraphische Vergleiche

liegt eine von den Nummulitenschichten bis in die Taveyan¬
Schichtfolge vor, der im Hinblick auf die noch stets offene Frage
Beziehung zwischen nord- und sudhelvetischem Flysch einige Bedeutung zu-

Am Malor-Ostabfall

naz-Serie reichende
nach der

kommen diïrfte.

l)ber einem spâtigen Nummulitenkalk mit Assilina major und Ass. aff. spira folgen
Wangen (Koordinaten 716 470/

im Nordarm der Bachrinne zwischen Ahornen und

192 495/1510) Globigerinenschiefer, die gegen oben infolge eines zunâchst nur episodischen, dann aber stârker werdenden Anfalls detritischen Materiales in Malorschichten ùberleiten. Die von einzelnen Lagen feinkonglomeratischer Globigerinen-

31

(1952: 60, 78; 1958: 137) hat solche Gesteine an der Basis der Taveyannazl'espèce IV» bezeichnet. Ch. H. Mercanton (1963: 6, 60/63)
hat dièse Gesteinstypen, die stellenweise reichlich saures Kristallinmaterial fûhren, «Grès de
Taveyanne IV b» genannt.
M. Vuagnat

Serie als eine «variété aberrante de
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schiefer, stellenweise auch von grôber konglomeratischen Linsen durchsetzten Malorschichten dùrfen als

Ûbergangsserie

zur

Flyschfazies

betrachtet werden.

Bereits in den hôchsten Kalksandsteinbânken der Malorschichten kônnen einzelne
Trûmmer vulkanischer Gesteine

basischem

auftreten; stârker macht sich die Schuttung

Ergussgesteinsmaterial

von

aber erst in den Ahornenschichten be-

Komponenten der Ahornenschichten teilweise âusserst
sind, liegt die Annahme nahe, es sei zunâchst tiefgriindig verwittertes

merkbar. Da die vulkanischen
stark umgesetzt

Material

angeliefert

worden. Die Zufuhr vulkanischer Gesteinstrumrner nimmt gegen

oben zu; die Ahornenschichten

gehen

ohne scharfe Grenze in die

Taveyannaz-Serie

iiber.
*

(1943:260/263,266,268) hat festgestellt, dass die Globigerinenschiefer
Blattengrat-Komplexes und der «âusseren Einsiedler-Schuppenzone» stellenweise
gegen oben von einer Sandstein/Schiefer-Wechsellagerung abgelôst werden. Zahlreiche
Beobachtungen haben seine Untersuchungen bestâtigt: Abfolgen mit grôber detritischen Einschaltungen, stellenweise schon richtige Flyschserien, finden sich am Blattengrat (W. Bisig, 1957: 16, 76/77), im Weisstannental (W. Ruefli, 1959: 68/74), in der
«âusseren Einsiedler-Schuppenzone» (R. Frei, 1963: 30/34) und in der Schiefer- und
Flyschzone des oberen Engelbergertales (J. Schumacher, 1949: 30/31), aber auch
sudlich der Schrattenfluh (P. Soder, 1949: 50/60), in der Fliegenspitz-Mulde (R.
Herb, 1962: 64/69) und am Nordrand der Wildhauser-Mulde (M. Forrer, 1950:
13/14). Der normalstratigraphische Zusammenhang der mit zahlreichen Bezeichnungen bedachten Schiefer/Sandstein-Serien und der darunterliegenden Globigerinen¬
W. Leupold

des

schiefer ist

nur

noch stellenweise erhalten ; meist sind dièse Serien tektonisch

von

ihrer

Unterlage getrennt32.
Obschon die Vermutung nahe làge, die an den verschiedenen Orten im Dache der
Globigerinenschiefer auftretenden Schiefer/Sandstein-Abfolgen kônnten einander entsprechen, bestehen nach den heutigen Kenntnissen zwischen einzelnen Serien doch
altersmâssige und fazielle Unterschiede.
Der «Intermédiare Flysch» des Weisstannentales (W. Ruefli, 1959: 70/73) und
der «Sudhelvetische Flysch» der Umgebung von Amden (R. Herb, 1962: 67/69) sind
mit

einigen Vorbehalten ins obère Mitteleozân

worden. Die

von

und ins untere Obereozàn

detritischen Bânken durchsetzten Schieferserien

am

eingeordnet
Blattengrat

(W. Bisig, 1957: 77), am Lauerzersee (R. Frei, 1963: 32), sudlich der Schrattenfluh
(P. Soder, 1949: 54, 59) und am Nordrand der Wildhauser-Mulde (M. Forrer, 1950:

14) sowie der «Priabonien-Flysch» des oberen Engelbergertales (J. Schumacher,
1949: 31) vertreten jedoch bereits obères Obereozàn, d. h. Priabonian s. str.
Nicht aile dièse Schiefer/Sandstein-Abfolgen sind in Flyschfazies entwickelt. Weder die von geringmâchtigen detritischen Einschaltungen durchsetzte Schieferserie des

nur fur den sogenannten «Intermediâren Flysch» des Weiss¬
261/62; W. Ruefli, 1959: 68/74), sondern offensichtlich auch fur
«Sudhelvetischen Flysch» der Fliegenspitz-Mulde (R. Herb, 1962: 67).

32

Dièse

Feststellung gilt

nicht

tannentales (W. Leupold, 1943:
den
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Blattengrat33 noch die im Verbande mit schwach siltigen
Globigerinenmergelschiefern auftretenden Bânke gut auf bereiteter, meist etwas glaukonitischer Kalksandsteine des «Burgsandsteins» (R. Frei, 1963: 30/31) kônnen als
wie die Malorschichten
eigentliche Flyschsedimente gelten. Viel eher deuten sie
erst den Obergang in die Flyschfazies an.
—

—

Den Malorschichten

vergleichbare Serien sind auch in nôrdlicher gelegenen Zonen
Ablagerungsraumes vertreten. Die geringmâchtigen klastischen Einschaltungen im Dache der Globigerinenschiefer uber der Tierfehd-Aufwôlbung, die
Ghôlzwaldschichten (S. 64/65), die feinen Mergelsandkalkbânklein in den parahelvetischen Globigerinenschiefern der Platta Grischa und der Fuorcla Raschiglius
(S. 66/67), vor allem aber die ùber 70 m mâchtigen Kistenstôcklischichten (S. 65/
66) weisen darauf hin, dass auch im nordhelvetischen Bereich Sandstein/SchieferSerien aus Globigerinenschiefern hervorgehen.
Die klastischen Bildungen im Hangenden der nordhelvetischen Stadschiefer der
Ostschweiz fuhren nur vereinzelte Feldspâte. Eine Andeutung einer Zufuhr vulkanischen Materiales ist auch im «Gipfelsandstein des Kistenstôckli» noch nicht festzustellen (G. Styger, 1961: 73, 121/122).
Im hôheren Abschnitt der Globigerinenschieferhùlle der Diablerets-Decke treten
dunne Kalksandsteinbànke mit Trûmmern saurer Intrusivgesteine auf (Ch. H. Mercanton, 1963: 6)34. Gegen oben nehmen dièse Sandsteine Trummer basischer Ergussdes helvetischen

gesteine auf und leiten in die Taveyannaz-Serie ùber.
*

Die zuunterst von Feinsandschlieren mit einzelnen Trûmmern basischer Ergussgesteine, recht bald aber von geringmâchtigen Kalksandsteinbânken mit einem wesentlichen, wenn auch zunâchst unter 40 % bleibenden Anteil vulkanischer Gesteine

durchsetzten Ahornenschichten
der

Hausstockgruppe

als

entsprechen zweifellos jenem Schichtabschnitt,

«Obergangsschichten» (G. Styger,

1961:

der in

105,114, Taf. IV),

in der westlichen Diableretskette aber als «Grès de
canton, 1963:

Taveyanne IVb» (Ch. H. Mer6, 60/63, 70) ausgeschieden worden ist.

33
Der sogenannte «Blattengratsandstein» oder «pnabone Sandsteinflysch» des Blattengrates
(W. Bisig, 1957: 12, 16, 76, 104/05) entspncht faziell weitgehend dem tieferen Abschnitt der Malor¬
schichten. Am Fanenstock, am Fanen und an der Fanengand, den Typuslokahtaten des «Blatten-

gratsandsteins», finden sich von dunnen Feinsandkalklagen durchzogene ghmmerfuhrende, siltige
bis feinsandige Kalke, plattige sprode Siltkalke, Mergelkalke und Mergelkalkschiefer. Erst im
obersten Teil des «Blattengratsandstein» genannten Schichtgliedes treten emzelne, 4—6 cm dicke
dicke Platten

grobkorniger

Glimmersandkalke und zaher Ghmmerkalksandsteine auf Der Ausdruck

«Blattengratsandstein» mag wohl als lithologischer Begnff fur die grobkornigen Glimmersand¬
kalke und Ghmmerkalksandsteine, jedoch keinesfalls als Bezeichnung des ganzen Schichtgliedes
verwendet werden.

grobkornigen Einschaltungen m der Globigerinenschieferhùlle der Diablerets-Decke sind
aux grès du flysch ultra-helvétique» (Ch. H. Mercanton, 1963: 6). Da sie jedenfalls weder im Handstuck noch im Schliff von gewissen Kalksandsteinen des «Plaine Morte-Flysches»
zu unterscheiden sind, stellt sich die Frage, ob nicht doch stellenweise eine Verbindung des «Plaine
34

Die

«très semblables

Morte-Flysches» und der Taveyannaz-Serie bestehen konnte.
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geringmâchtige Abfolge dachschieferquarzreicher, glimmerfûhrender Sandsteine im Lieartiger Globigerinenschiefer
Griesstock-Decke (W. Brûckner, 1933 b: 327;
der
der
Taveyannaz-Serie
genden
1937: 157/158; 1952: 22; W. Staub, 1911a: 51) verglichen werden.
Die Globigerinenschiefer der Wageten (cf. S. 140) leiten in eine mehr als 20 m
mâchtige Abfolge dachschieferartiger, siltiger Mergelkalkschiefer liber. In ihrem Dach
tritt stellenweise eine geringmâchtige Bank oberflâchlich entkalkter, glimmerreicher,
mergeliger Siltschiefer auf, die nordwestlich der Ober-Lochegg inkohlte Pflanzenreste fùhrt (Koordinaten 718 600/219 650/1550). Darûber folgen zwei miirbe verwitternde Bànke eines quarzreichen, schlecht sortierten Sandsteins. In dei tieferen Sand¬
steinbank sind nur einzelne Andesit-Fragmente festzustellen; die hôhere Bank dagegen besteht fast zur Hâlfte aus stark umgesetzten Trummern basischer Ergussgesteine
(felsitische Andésite und einzelne intersertale Albit/Chlorit-Spilite). Dieser quarzreiche Taveyannazsandstein wird von der grobgebankten Taveyannaz-Serie iiberlagert.
Weiter im Osten, in der Ofenrus westlich Oberurnen, gehen die dachschieferartigen
Mergelkalkschiefer in eine Wechsellagerung sprôder kalkiger Siltschiefer und geringmâchtiger, glimmerreicher Sandsteine ùber (J. Oberholzer, 1933: 419), die einzelne
Mit den Ahornenschichten kann auch die

und

Triimmer vulkanischer Gesteine enthalten. Da bereits in die tiefste Sandsteinbank

vulkanisches Material

eingestreut ist,

durfen dièse Schiefer und Sandsteine wohl als

Ahornenschichten betrachtet werden.
*

Offensichtlich fmden sich Serien, die mit den Ahornenschichten verglichen werden
an zahlreichen Stellen im Liegenden der Taveyannaz-Serie. Die Ahornen¬

kônnen,

schichten kônnen daher als âltestes, vielerorts

allerdings ausgeschertes Schichtglied des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes gelten. Dariiber hinaus stellt
sich aber die Frage, ob Ahornenschichten lediglich in der ôstlichen Claridenkette
auch als Schichtglied der Blattengrat-Serie auftreten.
In den klastischen Bildungen im Hangenden der Globigerinenschiefer der Blattengrat-Elemente des hinteren Sernftales und des Weisstannentales sind bisher keine
Triimmer basischer

Ergussgesteine gefunden worden. Um so grôssere Bedeutung
griinlichen, «taveyannazartigen Sandsteinen» (J. Oberholzer, 1933 :
456) zukommen, die sich im Gebiete des Klausenpasses und in der von Spiringen

dûrfte daher den

gegen das Gruontal hinuberziehenden Schieferzone vorfinden.

Unterlage der Griesstock-Decke im Halbfenster der Chlus besteht vorwieGlobigerinenschiefern des Blattengrat-Komplexes. Im Hintergrund der
Chlus tritt jedoch eine kaum von Dachschieferlagen gegliederte Masse griinlicher
Sandsteine auf. Quarzreiche Sandsteine mit einzelnen Trummern basischer Erguss¬
gesteine werden unter dem mittleren Wasserfall gegen oben von grobgebankten Sand¬
steinen abgelôst, welche ihrer Zusammensetzung nach als Taveyannazsandsteine Ha
zu bezeichnen sind, auch wenn sie noch bis zu 20 % Quarzkôrner sowie Fragmente von
Sedimenten und Gneissen fuhren. Wo die griinlichen Sandsteine gegen den ôstlichen
Wasserfall hin auskeilen, sind sie von sprôden Schiefern mit fingerdicken KalksandDie

gend

aus
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steinbànklein unterlagert. Noch tiefer folgen plattige Globigerinenschiefer, in die am
Chlustrittli Nummulitenkalkbânke eingeschaltet sind. Wie in der Chlus scheint sich
auch im Fenster

von Niemerstafel die Vermutung J. Oberholzers (1933: 456),
«taveyannazartigen Sandsteine» gehôrten zum ùbrigen «Wildflysch» im Liegenden der Griesstock-Decke, zu bestâtigen.
In den oberflâchlich meist etwas verrutschten Hângen der Eggberge ist es leider
nicht ûberall môglich, die Verbandsverhâltnisse mit wiïnschbarer Griindlichkeit abzuklâren. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass im Selez und im Màttental Globi¬
gerinenschiefer gegen oben in eine Abfolge vorwiegend dunkler, sprôder, siltiger
Kalkschiefer und feinsandiger, kaum mergeliger Globigerinenkalke ûbergehen, die
von dûnnen Lagen zâher Glimmersandkalke und plattiger Glimmerkalksandsteine
durchzogen ist. Im Synklinalkern der Globigerinenschiefer im unteren Holdenbach
(Koordinaten 695 015/194 130/1240) wird die schon von M. Vuagnat (1952: 66) und
G. Styger (1961: 17) beschriebene Série sprôder Mergelkalkschiefer und meist nur
0.1—0.4 m dicker, vielfach zerrissener Lagen grobkôrniger, vertikalsortierter Glim¬
merkalksandsteine, feinkôrniger, heller Calcisiltite und femkôrniger, im Bruche ôlig
glânzender quarzitischer Sandsteine gut 30 m mâchtig.
Im Dache der durchaus mit den Malorschichten vergleichbaren Abfolge stellen
sich am Hûenderegg, P. 1874 (LK.
Gruonmattegg P. 1877 S. A. Blatt 399:
Muotathal), schmutzigbraun anwitternde, schiefrig zerfallende grunliche Sandsteine
und plattige Schiefer ein, die von den Sandsteinen und Schiefern der Ahornenschich-

die

=

ten

nicht

zu

unterscheiden sind35.

Auf Grund der in der ostlichen Claridenkette gewonnenen Ergebnisse diirfte sich
Fragenach der Zusammensetzung der Schiefer- und Flyschzone des

erneut die

oberen

Engelbergertales

(1949: 30/31, 40/41, 46/47, Taf.

stellen. Nach den

Untersuchungen

J. Schumachers

Fig. 6, 8, 11, 12, 14) sind auf der rechten Seite des
oberen Engelbergertales in siidhelvetische Elemente, deren stratigraphische Folge mit
einem Flysch priabonen Alters abzuschliessen scheint, geringmâchtige «parautoI:

chthone» Elemente

(«Dachschiefer-Altdorfersandstein-Schuppen» und «Taveyannazsandstein-Dachschiefer-Schuppen») tektonisch eingeschaltet. Da die sogenannten
«Altdorfersandsteine» in der Unterlage der Stotzigberg/Weissberg-Kette aber petrographisch mit den mùrbe verwitternden, kalkigen Sandsteinen der Ahornenschichten
zu vergleichen sind und zudem kein triftiger Grund dafûr vorliegt, fiir Flyschsandsteine und Taveyannazsandsteine eine parautochthone Herkunft anzunehmen, erhebt
sich der Verdacht, zwischen den nur 0.1 bis hôchstens 40 m màchtigen «parautochthonen» Schuppen und dem sie einschliessenden «sùdhelvetischen PriabonienFlysch» kônnte einmal nicht ein tektonischer, sondern ein stratigraphischer Zusammenhang bestanden haben, der freilich bei der tîberschiebung der helvetischen Hauptdecke tektonisch iiberprâgt und weitgehend zerstôrt worden wâre.

wir auf emer gemeinsamen Begehung zur tibergelangt, der am Hûenderegg endende Hohenzug sei nicht als Moranenwall (W. Staub,
1911b [Karte]; M. Vuagnat, 1952: 66), sondern als eine etwas verrutschte Felsnppe zu betrachten
(R. Hantke & R. Trumpy, 1965: 611).
36

Mit R. Hantke und Chr. Siegenthaler sind

zeugung
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«grunlichen Sandsteine»
subalpinen Flysch unter der Schrattenfluh (R. Frei, 1963: 58/61 ; M. Furrer,
1949: 124/126, 135, 149; R. Reber, 1964: 135/137). Hatte auch schon F. J. Kaufmann
(1886: 334, Taf. XVI: Fig. 6) darauf hingewiesen, dass die von ihm als «TaviglianazVielfach umsttitten ist auch heute noch die Bedeutung der

im

sandsteine» bezeichneten

«grunlichen Sandsteine» normalstratigraphisch aus einer
Sandkalk/Schiefer-Serie hervorgehen, so sind dièse Gesteine doch spâter vielfach als
tektonische Schurflinge gedeutet worden. In der Sandkalk/Schiefer-Serie treten auch
einzelne massige Bânke grobkôrniger Sandkalke und Kalksandsteine («Grobsandfacies», F. J. Kaufmann, 1886: 339) auf. Ausgehend von Untersuchungen im sub¬
alpinen Flysch zwischen Thunersee und Emme hat R. Reber (1964: 110/111, 135/137)
neuerdings wieder nachzuweisen versucht, im subalpinen Flysch seien Elemente verschiedener Herkunft vertreten. Eine Verknupfung der Ergussgesteinstrummer fiihrenden Sandsteine mit Serien, die recht gut mit den Oberkreide/Tertiàr-Abfolgen der
«âusseren Einsiedler-Schuppenzone» (Nummulitenschichten mit Nummulites millecaput var. minor und N. gallensis) beziehungsweise des Rùckens der Drusberg-Decke
(Wangschichten, Grobsandschichten) verglichen werden kônnen (R. Frei, 1963: 58/61 ;
M. Furrer, 1949: 149), hat R. Reber nicht in Betracht gezogen.
Wâhrend die Annahme R. Rebers môglicherweise fur die Vorkommen eigentlicher
Taveyannazsandsteine im Westabschnitt des subalpinen Flysches (Tanzbodenfluh,
Dallenfluh) zutrifft, gehôren die «grunlichen Sandsteine» unter der Schrattenfluh, deren Zusammensetzung jener der Sandsteine im Hangenden, aber auch im Liegenden
der eigentlichen Taveyannazsandsteine (cf. S. 97, 116, 121) entspricht, aller Wahrscheinlichkeit nach in die stratigraphische Folge des subalpinen Flysches. Unter der
Schrattenfluh durfte daher ein weiterer Hinweis dafùr vorliegen, dass Sandsteine mit
Triimmern basischer Ergussgesteine in recht sûdlichen Abschnitten des helvetischen
Faziesraumes zur Ablagerung gelangt sein kônnen.

3.

WILDFLYSCHARTIGE

GESTEINE

IN

DER

OSTLICHEN

CLARIDENKETTE, DER

ALTENOREN-FLYSCH

Die bisher in der Claridenkette als
& Alb.

«Wildflysch» betrachtete

Zone

(J. Oberholzer

Heim, 1910 [Karte]; J. Oberholzer, 1933: 455/456; J. Oberholzer, 1942

[Karte]; P. v. Schumacher, 1928: 23/24, Taf. II) besteht zum grôssten Teil aus
Schichtfolgen, die den Elementen des Blattengrat-Komplexes und des Sandstein/
Dachschiefer-Komplexes zugerechnet werden kônnen. Als «Wildflysch» sind stellenweise auch die stark zerscherten Hergenschiefer (S. 177, 230) im Dache der Griesstock-Decke und zwischen einzelnen Elementen der Schuppenzone des Klausenpasses
gedeutet worden (J. Boussac, 1912: 383; W. Brùckner, 1943: 15).
Neben den infolge tektonischer Beanspruchung wohl «wildflyschartig» aussehenden, jedoch anderen Serien zugehôrigen Gesteinen liegen in der Claridenkette einzelne
geringmâchtige Linsen einer in Wildflysch-Fazies (F. J. Kaufmann in B. Studer,
1872: 259/260; F. J. Kaufmann, 1886: 553) entwickelten Abfolge vor.
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Wildflyschablagerungen finden sich vom Kopf P. 2610
Gemsfairengrates (Abb. 11) bis unter die Gângliwand.

des

Teil der Schieferzone, treten aber
der Griesstock-Decke. Ihre

hin abfallenden

Hângen

nur

103

am

Fuss der Sùdostflanke

Sie

liegen meist im oberen

ausnahmsweise in tektonischen Kontakt mit

grôsste Ausdehnung erlangen sie in den gegen Altenoren

am

genùgender Sicherheit einer
(S. 110/114), werden sie Alteno-

Rotstock. Da sie nicht mit

Flyschserie zugewiesen
ren-Flysch genannt.
bestimmten

werden konnen

wenige Meter dicken Linsen, andernorts gut 25 m mâchtigen
Hauptsache von schwarzen, knorrigen, kalkarmen bis kalkAbfolgen
freien, siltigen Schiefern aufgebaut. Die meist recht wirr gelagerten Schiefer umschliessen meist nuss- bis kopfgrosse Knauer feinkôrniger Sandkalke und Kalksandsteine, grobkôrniger Glimmerkalksandsteine und splittrig brechender, heller und
dunkler Quarzite. Auffâlliger als dièse verschiedenartigen Flyschsandsteine sind Kristallinbreccien und einzelne, vorzugsweise als etwa faustgrosse Brocken auftretende
Kristallintrummer (Tab. 3, S. 106/107).
In die schwarzen, knorrigen Schiefer sind einzelne geringmâchtige, meist zerrissene
und zerscherte Lagen feinkôrniger, ôlig glânzender Quarzite eingeschaltet. Vielerorts
tritt ungefâhr in halber Hôhe der Wildflysch-Abfolgen eine massige, hellanwitternde
Quarzitbank auf. Am Ostfuss des Gemsfairengrates ist der hochste Abschnitt des
Altenoren-Flysches weniger wild gelagert als der tiefere Teil. Schwarze, kalkarme,
aber kaum siltige Tonschiefer sind von 0.5—4 cm dicken Sandkalklagen durchzogen;
Die stellenweise
werden

sie schliessen

nur

nur

zur

einzelne exotische Gerolle und kleine Linsen

von

Kristallinbreccien

ein.

Quarzitbank ist als ausgesprochen kompetentes Schichtglied manregelmâssig eine scharf heraustretende, 1.5—4 m hohe
Stufe. Nur an einer einzigen, bereits J. Oberholzer (1933: 437, 455) bekannten Stelle,
am Fuss sudôstlich des Rotstock-Ostgipfels, wird die Quarzitbank gut 10 m dick
(Koordinaten 714 870/192 100/2200). In der Annahme, beinahe die ganze Schieferzone
im Liegenden der Griesstock-Decke bestehe aus «Wildnysch», hat I. Oberholzer
nicht gezôgert, den zâhen, massigen, im Bruche weissen bis schwach grunlich/braunlichen Quarzit als «Sardonaquarzit» zu bezeichnen.
In der Tat sind die hellen Quarzite des Altenoren-Flysches den Gesteinstypen aus
dem Leithorizont des Sardona-Flysches auffallend âhnlich. Gesteine, in denen ein
regeneriertes homôoklastisches bis granoblastisches Gefiige der Quarzkorner (95 bis
98 %) lediglich von spàrlichen Muskovitfetzen und feinsten Calcitschlieren durchzo¬
gen ist, entsprechen vollkommen der «hellgrauen bis weissen Varietât» des Sardonaquarzites (R. Wegmann, 1961: 143/144, Fig. 18a). Von Limonitschuppchen und
Muskovitfiittern durchsetzte, gleichkornige Quarzite konnen mit dem «typischen Sar¬
donaquarzit» (R. Wegmann, 1961: 143/144, Fig. 18 b) verglichen werden. Die reinen
Quarzite werden stellenweise seitlich durch zum Teil grobkôrnige, heteroklastische
Sandsteine ersetzt, deren feinkristalline Quarzgrundmasse (10—25%) ausser Quarzkôrnern (60—70%) einzelne Feldspâte, Calcitkôrner sowie Muskovitflitter einDie helle

cherorts zerrissen. Sie bildet

schliesst.
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Wichtrgste Fundorte

1965

Altenoren-Flysch
massigen Malmbank der Gries-

717

735/197 285/

Maderen (îm Liegenden der Quintnerkalk-Linsen der Gnesstock-Decke,

716

rund 25m uber dem sudlichen Teil der Nummuhtenkalkbank

Chamer-

716

570/194 280/1625
590/194 320/1630

Annss uber der Maderenrus (wenige Meter unter der Quintnerkalk-

716

190/194 030/1775

715

105/193 560/1710

715
715

190/192 385/2080
080/192 305/2100

714

730/191 920/2170

714
714

550/191 855/2215
540/191 870/2235

der Gnesstock-

714

450/191 770/2210

Vorsprung P 2304

714

275/191715/2280

Gnesstockmalm)

714

045/191 340/2420

Gangliwand (20

m

unter der

stock-Decke osthch des
k

Zurich

Knstalhnbreccien und ortsfremden Gesteinen

von

îm

î

in

hochsten,

930

Balzenberges)

am

stock-Sudostabfall)
1

Lmse nordosthch

m

Bachnnne osthch

schiefern mcht

n

Ober-Barenboden)

von Fiseten (Kontakt mit
aufgeschlossen, cf. S 201)

den hoher folgenden Hergen-

Sudostflanke des Rotstock-Nordostgrates (30—50

unter dem Gries-

m

stock-Malmband)
o

Sudfuss des Rotstock-Ostgipfels (etwa 30
bank

p

Gnesstock-Decke)

Geissstemrus (20
Decke

r

uber der Nummulitenkalk-

m

der Rotstock-Sudostflanke)

Sudfuss des Rotstock-Hauptgipfels (wenige Meter unter der Kalkbank
der

q

in

am

m unter der verschuppten Malmplatte
Rotstock-Sudwestfuss)

Sudostflanke des Hergensattels (gut 20

m

unter dem

der Malmbank der Gnesstock-Decke)
s

Sudostfuss des

t

Nordfuss des

u

Gemsfairengrates (etwa 10

Gletscherchopfes
siltiger Globigennenmergelkalke
westhch

des

am

m

unter dem

(durch wenige Meter
Taveyannazsandstein getrennt)

Walenbach

vom

Gletscherchopfes (linsige Einschaltungen

Malor-

714

030/191 110/2355

Gemsfairengrates (emgeschaltet in siltige GlobigennenLiegenden der Nummuhtenkalkbank uber P 2240)

713

680/191880/2240

713

255/190 935/2605

in

schichten westhch des Emschmttes des Walenbaches, cf S
v

w

den

110)

Nordfuss des
schiefer

îm

714150/191160/2300

westhch P. 2610

genngmachtigen

am

Fuss des Gemsfairengrates (gut 10

Band der

m

unter dem

Gnesstock-Decke)

Kristallinbreccien treten als 10—60 cm dicke, linsenfôrmige, mancherorts in
Lagen angeordnete Einschaltungen auf. Menge und Art der an ihrem Aufbau beteiligten, kantigen oder nur schwach gerundeten Trummer sind raschen Wechseln unterworfen.
Stellenweise finden sich verrostete, im Bruche

rôtlich/grimliche, faust- bis kopfGefûge dieser Gesteine

grosse Knauer mit dem Mmeralbestand eines Granités. Das

ist

jedoch

so

stark zerstôrt, dass die

Kataklasite oder

um

Frage offen bleiben

muss, ob

es

sich

um

Granit-

Arkosen handelt. Im Bruche recht helle Kristallinbreccien be-

Jahrgang 110

Félix Frey.

stehen
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Trummern

saurer

Tiefengesteine ; hâufiger allerdings sind
(Tab. 4, S. 108/109) sind meist nur

Die Gesteinstrùmmer

Gesteins- und Mineraltrummer herrschen vielfach

kalkigen,
mengenmâssig gegenûber

teils schwach
Triimmer

(W. Bisig,

1957:

gegenûber

der

stellenweise auch verkieselten Grundmasse

169, 221; W.

der schwarzen Siltschiefermatrix

siltig-tonigen,

vor.

Treten die

zurûck,

liegen
Sardona-Flysch «Speckwûrfelschiefer»
Leupold, 1943: 256) genannten Einschaltungen nicht

Gesteine vor, die in ihrem Habitus

zu

105

von

so

den im

unterscheiden sind.
Am Gemsfairen und

am

Rotstock finden sich vielfach bunte

Kristallinbreccien, die

Gesteinsfragmente fûhren, vorwiegend
(Quarz, zersetzte rôtliche Kalifeldspàte, saussuritisierte Plagioklase und in Nestern
angehâufte Muskovitflitter) aufgebaut werden (Fundorte 1, o, r, s, v; Tab. 2, S. 104).
Durch Zunahme des Quarzgehaltes kônnen dièse arkoseartigen Gesteine in grobkôrnige, Gesteinstrùmmer fùhrende Glimmerkalksandsteine ùbergehen (Fundorte p, w),
die von den grobkôrnigen Lagen in den Malorschichten kaum zu unterscheiden sind
(cf. S. 87, 110).
In den Kristallinbreccien sind nur vereinzelte Organismentrùmmer festzustellen
(Fundorte s, t). Ausser verkieselten Lithothamnien- und Bryozoenfragmenten enthalten die feinbrecciôsen Linsen im Hangenden der Quarzitbank am Gemsfairen-Sùdostfuss auch Bruchstùcke kleiner, nicht nâher bestimmbarer Discocyclinen und Nummuliten. Kleine Discocyclinen sowie Bruchstùcke von Nummuliten finden sich auch in
einzelnen Kalksandsteinknauern im Altenoren-Flysch der Mâderen (Fundort k).
Das grôber detritische Material des Altenoren-Flysches ist meist in den eng begrenzten Breccienlinsen angehâuft oder liegt als einzelne, grôssere Brocken vor. Stel¬
lenweise gehen aber die knorrigen schwarzen Schiefer seitlich in feinbrecciôse
Siltschiefer ûber (Mâderen, Ober-Bàrenboden, Fuss des Rotstock-Nordostgrates).
Zu diesen feinbrecciôsen Schiefern gehôrt auch das von W. Brûckner (1946a:
319/320) aufgefundene «Stadschieferkonglomerat» in den Hângen unter dem Rotstock (Koordinaten 715 045/191 800/1950)36.
wohl

aber

von

einzelnen Mineraltrùmmern

*

Altenoren-Flysch genannten Série kônnen die ûber der hellen Quar¬
liegenden Schiefer von den tieferen Schiefern nicht unterschieden werden.
Kristallinbreccien und Brocken exotischer Gesteine treten hauptsâchlich im Liegen¬
den der Quarzitbank auf. Am Gemsfairen und am Hergensattel sind jedoch einzelne
grôssere Kristallintrùmmer und Linsen von Kristallinbreccien sowohl im Liegenden
wie auch im Hangenden der Quarzitbank zu finden.
Innerhalb der

zitbank

36
Die Annahme W. Brùckners, es handle sich bei den Fragmenten (feinkôrnige Glimmerkalk¬
sandsteine, rauhflâchige Sandkalke, helle Quarzite, splittrige, dunke Calcisiltite und Globigerinenmergelkalke) um nordhelvetische Kreidekalke und Nummulitenschichten, lâsst sich nicht bestàtigen.
In den Sandkalken sind wohl kleine Nummuliten- und Discocyclinenbruchstûcke, jedoch keine

grossen Nummuliten

zu

finden.

Intrusivge

den

granitisches Gefuge von kataklastischem Quarz, zersetztem Kali¬
feldspat, verbogenen Muskovitflittern und gebleichten, chlontisierten Biotitfetzen, einzelne neugebildete Albite

einzelne dunkelgrune

Gemengteile

Granit

und

Quarz rothche

Kahfeldspate

ausser

grobkormger, rotlich/
grunlicher

Muskovitflitter

weiss/rotlich ge¬
sprenkelt, zahlreiche

granit

Bruch

oberflachlich stark

verrostet,

Muskovit-

rothcher

Granit

îm

in einzelnen Komponenten kataklastisches Gefuge von
Quarz, umgesetztem Kalifeldspat, karbonatisiertem Plagioklas
(Albit/Oligoklas), z T groben Muskovitflittern und zerfetztem,
weitgehend chlontisiertem Biotit

schwach

grobkornig, weiss,
grunhch
gesprenkelt

heller,

granitisches Gefuge von kataklastischem Quarz, zersetztem
Kalifeldspat und wenig Plagioklas (Albit/Oligoklas), dunkle
Gemengteile (Hornblende'') volhg chlontisiert, Muskovit

massiges,

von

und feinlamelliertem

pegmatitischer

Kalifeldspat

Quarz, stark zurucktretendem,
Plagioklas (Albit/
Oligoklas), feine Muskovitflitter, gebleichter Biotit

zersetztem

Muskovitflitter

panxenomorphes Gefuge

hell, zahlreiche

Bild

104)

15

25

80

10

cm

in

selten

breitet

ver¬

haufig

sehr

selten

gut

kanten-

gerundet

gut

gerundet

1

s

o

m

1

î

w

u

t

gerundet

o

bis gut

n

1

gerundet

kanten-

gerundet

2,

S

Maximler Durchmes r Auftre n Rund gs- grad Fundorte (Tab

knorrigen, schwarzen Schiefern des Altenoren-Flysches

Mikroskopisches

in

Muskovit-

Merkmale

Makroskopische

Grossere Fragmente ortsfremder Gesteine

aplit

Gesteinsart

Tabelle 3

Sedimnte

jsivgetin

te
W

Feldspat-Grundmasse

und lamelherter

Globotrun-

canenkalk

grau

Die

zur

sphttng brechend,
înwendig hellbraun-

Chlont/Feldspat-Matnx

6—15
3— 5

1— 2

selten
sehr selten

16—30

uber 30

verbreitet

sehr haufig
haufig

festgestellte
Komponenten

Charaktensierung des Auftretens verwendeten Bezeichnungen bedeuten

in

feinkorniger, kalkiger Grundmasse zahlreiche, meist verkieselte, mit hmonitisch/ankentischem Calcit gefullte Globotruncanen
Praeglobotruncana schneegansi, Prgltr renzi, Clobotruncana sigah, Gltr lapparenti ssp

sierten

mtersertaler Struktur

auf einzelnen Schheren karbonati-

grungesprenkelt

SpihtAgglomerat
m einer

Struktur von bis 2 mm grossen Fragmenten von
Albit/Chlont-Spiliten und Hamatit/Chlont-Spihten divergent/

brechend

pyroklastische

feintrachytisches Gefuge femstengeliger Albite, durchsetzt
Chlont und neugebildeten Calcitrhomboedern

hellgrun, sphttng

nt-Spiht

Plagioklas

mit

porphynsche Struktur randhch resorbierter Quarzkorner, umgesetzter Kahfeldspate und kleiner, frischer Plagioklase (Albit/
Oligoklas) mit Zonarstruktur, weitgehend karbonatisierte Quarz/

Quarz, rotlicher Kalifeldspat

grauer Grund¬

masse

in

Albit/Chlo-

porphyr

Quarz-

15

12

20

15

selten

kantig

gut

gerundet

1

s

s

selten

q

gerundet

î

gut

gerundet

gut

sehr

selten

selten

Kristalnme

Beschreibung

masse

Spiht

lepido- bis nematoblastische Struktur von Quarz, umgesetztem
Plagioklas, Muskovit und chlontisiertem Biotit

lepidoblastisches Quarz/Chlont-Gefuge

Chlont-

schiefer

gneiss

Feld¬

Zweighmmer-

zersetzter

lagige Textur kataklasierter Quarzkorner und
spate, Muskovit eingeregelt

Muskovitgneiss

sperrig-intersertales

stark karbonatisiertes, grobfelsitisches
Feldspat-Gefuge

Andesit
bis

feimntersertale Struktur der Albitleisten, chlontisierte

Albit/ChlontGrund¬

randhch resorbierte Quarzkorner und weitgehend zersetzte Kah¬
m karbonatisierter Grundmasse

Quarzporphyr

feldspate

kataklastisches Gefuge von Quarz, zersetztem Kalifeldspat, Pla¬
gioklas (Andesm/Ohgoklas), Muskovit und weitgehend chlontisierten dunklen Gemengteilen

ntisiertem Biotit

massiges, z T kataklastisches Gefuge von Quarz, umgesetztem
Kalifeldspat, karbonatisiertem Plagioklas, Muskovit und chlo-

Kurze

s

k

k

1

s

O

t

V

s

t

P

k
i

s

k t

1

s

(Tab 2,
S 104)
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Tabelle 4
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haufig
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(Tab 3)

Altenoren-

sehr
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in
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T
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b)

Zur

Am Siïdostfuss des

1965

Stellung des Altenoren-Flysches

Gemsfairengrates und

mit scharfer, schon

unter dem

Hergensattel folgt

der Alte-

noren-Flysch
nur geringmàchtigen Malorschichten, mancherorts sogar liber schwach feinsandigen
Globigerinenschiefern. Die zwischen der Nummulitenkalkbank und dem AltenorenFlysch liegenden Globigerinenschiefer sind vielfach arg zerdrùckt, stellenweise bis auf
wenige Dezimeter ausgequetscht. Der Altenoren-Flysch liegt hier offensichtlich tektonisch auf der Blattengrat-Serie.
Gegen die auf den ersten Blick scheinbar so klare gegenseitige Beziehung zwischen
Blattengrat-Elementen und Altenoren-Flysch sprechen aber eine ganze Anzahl von
Beobachtungen.
Die Globigerinenschiefer nordwestlich des Gletscherchopfes nehmen westlich des
Einschnittes des Walenbaches Feinsandschlieren und Feinsandkalklagen auf (Koordi¬
naten 714 060/191 090/2355). Aus diesen Malorschichten gehen gegen Sùdwesten zu
Ahornenschichten und schliesslich, am hôchsten Rundhôcker (Koordinaten 713 990/
191 050/2370) im Talboden nordwestlich der Claridenhutte, Taveyannazsandsteine
hervor. In die Malorschichten dieser stratigraphischen Abfolge sind dûnne, meist nur
5—40 cm mâchtige, braunschwarze Schlieren und Linsen kalkarmer bis kalkfreier,
toniger Siltschiefer mit gut cm-dicken Glimmerkalksandsteinlagen eingeschaltet. Die
grosste der knorrigen Siltschiefer-Linsen wird gut 2.5 m dick und umschliesst neben
Quarzit- und Sandkalk-Knauern auch einzelne Brocken eines pegmatitischen Granités
(Tab. 2, S. 104). Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, die Siltschiefer seien
mit Ausnahme vielleicht der grôssten Linse
stratigraphisch in die Malorschichten
eingeschaltet.
In den gegen Altenoren abfallenden Hàngen unter dem Rotstock ist es âusserst
schwierig, Malorschichten gegen Altenoren-Flysch abzugrenzen. Wohl kann stellen¬
weise die mehrfache Wechsellagerung von Malorschichten und Altenoren-Flysch als
Schuppung gedeutet werden; vielerorts aber scheinen die knorrigen Siltschiefer mit
der Wechsellagerung siltiger Globigerinenkalkschiefer und feinkôrniger Glimmerkalksandsteine stratigraphisch verbunden zu sein.
Unter dem Rotstock-Nordostgrat folgen sudôstlich P. 2138.6 vollig ungestôrt ùber
knorrigen Schiefern sprôde, siltige Globigerinenschiefer mit einzelnen Sandsteinbânken (Koordinaten 715 170/192 410/2105). Neben Lagen, die von Kalksandsteinen der
Malorschichten nicht zu unterscheiden sind, treten auch einzelne Bânke grobkôrniger,
polymikter Glimmerkalksandsteine auf, die lithologisch eine Mittelstellung zwischen
den sauberen grobkôrnigen Glimmerkalksandsteinen der Malorschichten und den
kalkarmen bis kalkfreien Kristallinbreccien des Altenoren-Flysches einnehmen. Zwei
Bachrinnen weiter im Sùdwesten scheinen die Malorschichten seitlich in knorrige
Schiefer ùberzugehen (Koordinaten 715 120/192 320/2085). Âhnliche Verhâltnisse liegen ùber dem gegen den Malor hinaus fùhrenden Weg unmittelbar westlich P. 1969
vor. Die beiden Einschaltungen von Altenoren-Flysch im Anriss ùber der Ahornenrus
(Koordinaten 715 850/192 750/1925 und Koordinaten 716 075/192 770/1825) hingegen durften spitz eingefaltete Synklinalkeile sein.
Was vor allem gegen eine Abtrennung des Altenoren-Flysches von den darunter—

von

der Claridenhutte

—

aus

erkennbarer Grenze ùber

Félix Frey.
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liegenden Serien spricht, ist die Tatsache, dass sich vom Kopf P. 2610 bis unter die
Gângliwand, das heisst auf der ganzen Strecke, làngs welcher bis jetzt Wildflyschbildungen von der Art des Altenoren-Flysches bekannt sind, in seinem Hangenden stets
wieder, wenn zum Teil auch nur in geringer Mâchtigkeit, regelmâssig gelagerte, aufrechtliegende Serien vorfinden. Unter der Gângliwand ist die Griesstock-Decke auf
Malorschichten iiberschoben ; meist aber werden die grobkôrnigen Glimmerkalksandsteine und die sprôden, siltigen Mergelkalkschiefer im Dache des Altenoren-Flysches
gegen oben durch Ahornenschichten abgelôst. Von dùnnen Dachschieferlagen durchsetzte, geringmâchtige Bânke schmutzigbraun anwitternder Sandsteine, die in einer
Quarz/Feldspat/Chlorit-Grundmasse neben Quarz und Feldspat Triimmer basischer
Ergussgesteine (5—30%: felsitische und feintrachytische Andésite sowie Albit/
Chlorit-Spilite) fûhren, bilden mancherorts die Unterlage der Griesstock-Decke
(Nordfuss des Gemsfairengrates, Sùdwestfuss des Rotstock-Hauptgipfels, RotstockNordostgrat, Malmklippe am Malorgrat, Vorder-Frùttlen, Anriss iiber der Mâderenrus).
Andrerseits liegen aber doch deutliche Hinweise dafùr vor, dass mindestens stellenweise in der Schieferzone im Liegenden der Griesstock-Decke Verschuppungen anzunehmen sind.
Beidseits der

aus

der

Hauptstôrung

des Rotstocks

(S. 217)

gegen SSE hinunterzie-

henden breiten Schuttrinne treten hart unter der mitunter kaum m-dicken Malmbank
der Griesstock-Decke
und Ass. aff. spira auf.
sogar

192

zwischen

der

und Nummulitenkalke mit Assilina major
ôstlich der Schuttrinne findet sich ein solcher Nummulitenkalk

Globigerinenschiefer
zweigeteilten

Griesstock-Malmbank

(Koordinaten

714

685/

010/2235).
*

Der vielerorts in den hôheren Teil der
tete

Altenoren-Flysch

episodische, chaotisch gelagerte Entwicklung innerhalb der Malorschichten
beziehungsweise an der Grenze Malorschichten/Ahornenschichten.

(a)

als

(b)

als eine Anzahl

einzelner, in die Schiefer/Sandstein-Wechsellagerung eingeglittener,

Gesteinspakete,
121/122).

ortsfremder
1955:

(c)

ruhig gelagerten Malorschichten eingeschalgedeutet werden :

kann auf drei Arten

das heisst als Olistholithe

als Teile einer tektonisch in die Malorschichten

(G.

Flores in E.

Beneo,

eingeschuppten Einheit.

oder brecciôse Einschaltungen seitlich beFlyschserien auf und sind meist als Ablagerungen lokaler Schlammstrôme beziehungsweise subaquatischer Rutschungen betrachtet worden (J. C. Crowell, 1957: 993/998; S. Dzulynski et al., 1959: 1095,
1113 ; J. Tercier, 1948: 169/171). Dièse Deutung kann mit grosser Wahrscheinlichkeit
fiir die stratigraphisch in die Malorschichten eingeschalteten feinkonglomeratischen
Globigerinenschiefer (S. 87, 90) und ihre grôbere Ausbildung, die Malor-Konglomerate (S. 91), ùbernommen werden.

Grôber und feiner

konglomeratische

grenzter Ausdehnung (a)

treten in vielen
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Altenoren-Flysch die Môglichkeiten (b) oder (c) zutreffen, so mlissten
angefuhrt werden kônnen, dass der Altenoren-Flysch als
Teil einer der ùber oder unter der helvetischen Hauptdecke liegenden Flyschmassen
Sollten fur den

hinreichende Grùnde dafùr

angesehen werden darf. Zusâtzlich mùsste bei der Deutung der linsenartigen Vorkommen des Altenoren-Flysches als einzelne Olistholithe (b) gezeigt werden kônnen,
dass die unter dem Altenoren-Flysch liegenden Sedimente in noch unverfestigtem
Zustand unregelmâssig belastet worden wâren. In den Malorschichten, welche die
Vorkommen von Altenoren-Flysch begleiten, sind jedoch keine Anzeichen friihdiagenetischer Stôrungen zu erkennen. Gegen die Deutung der Wildflysch-Linsen als
Olistholithe dûrfte auch die fast stets vorhandene, sicher als stratigraphischer Horizont
durchziehende Quarzitbank sprechen.
Âhnlichkeit einzelner Gesteine des Altenoren-Flysches mit solSardona-Flysches (F. Frey in G. Styger, 1961: 30 Anm.) sowie das Aufeiner massigen, hellen Quarzitbank als Leithorizont kônnten darauf hindeuten,

Die unverkennbare
chen des
treten

Altenoren-Flysch ein geringmâchtiges Âquivalent des Sardona-Flysches sei.
spàrlichen Nummuliten- und Discocyclinenfunde (S. 105) lediglich zeigen,
dass der Altenoren-Flysch tertiâren Alters ist, musste er mit jûngeren Abschnitten
des Sardona-Flysches vergleichbar sein.
Im hinteren Sernftal verliert der Sardona-Flysch von Osten gegen Westen infolge fazieller Verânderungen zusehends an Màchtigkeit (R. Wegmann, 1961:189/190,
Fig. 31). Schon in der «Tschôl-Ausbildung» kann der supraquarzitische Flysch kaum
mehr gegliedert werden; noch weiter im Westen, in der «Panixer-Ausbildung», scheint
dass der
Da die

er

bis auf kleine Oberreste

Sardona-Flysches,

zu

fehlen.

Uber dem Walenboden ist auch der Leithorizont

Sardonaquarzit, nicht mehr zu erkennen. Die Einstreuung
unter der Quarzit-Gruppe liegenden «schwarzen Schiefern» setzt schon sudlich Elm fast vôllig aus.
Die mit einer primâren Màchtigkeitsabnahme verbundene Faziesverânderung des
Sardona-Flysches kann nach R. Wegmann (1961: 193/194, 204) darauf hindeuten,
des

von

der

Kristallinmaterial in den

dass die westliche

Begrenzung des Sardona-Divertikels im Sernftal beinahe mit dem
ursprunglichen Westrand des Sardona-Raumes zusammenfâllt. Da liber dem Walen¬
boden, im westlichsten Abschnitt des Sardona-Divertikels im hinteren Sernftal, die
supraquarzitischen Schichtglieder fast vôllig fehlen, wâre es allerdings auch denkbar,
dass die jungsten Abschnitte des Sardona-Flysches nicht ausgekeilt sind, sondern abgeschert und als kleine Schubspâne vorgeschleppt sein kônnten. Es darf daher mit der
Môglichkeit gerechnet werden, dass westlich des Panixerpass-Querschnittes Schûrflinge zu finden sind, die aus einer westlichen Verlàngerung des Sardona-Raumes
stammen. Solche Schûrf linge kônnten im Altenoren-Flysch vorliegen. Âhnliche Serien
fraglicher Zuordnung sind auch noch weiter im Westen bekannt.
Im obersten Schâchental, im Fenster von Niemerstafel und unter dem Chammlitritt, finden sich knorrige, stellenweise feinbrecciôse Schiefer in geringer Màchtigkeit,
die von einer hellen Quarzitbank durchzogen sind (W. Staub, 1911a: 51; P. v.
Schumacher, 1928: 23).

Eine âhnliche Stellung kônnten auch die jeweils hôchstens 10 m mâchtigen «Paleocaen-Flysch-Schuppen» des oberen Engelbergertales einnehmen, deren Kristallin-

Jahrgang
material

110

Félix Frey.

jenem

des

Géologie der ôstlichen Claridenkette

Sardona-Flysches verglichen

worden ist

113

(J. Schumacher,

1949 :

34/35, 49; R. Wegmann, 1961: 204).
Eine genaue

Alterszuordnung kann jedoch weder fur die sogenannten «PaleocaenFlysch-Schuppen » des oberen Engelbergertales noch fur die kleinen Wildflyschvorkommen des obersten Schâchentales noch fur den Altenoren-Flysch der ôstlichen
Claridenkette vorgenommen werden, da

an

allen Orten

nur

kleine, nicht nâher be-

stimmbare Nummuliten, Discocyclinen und Assilinen festgestellt worden sind.
Die im Altenoren-Flysch eingeschlossenen Kristallinbrocken (Tab. 3/4, S. 106/109)
erreichen

nur

ausnahmsweise grôssere Ausmasse37. Die

pegmatitischen

hâufig

auftretenden hellen,

Granité und die recht verbreiteten rôtlichen Granité sind

Tertiâranteil des

zwar

im

Sardona-Flysches
151, 153;
(W. Rùefli,
Wegmann, 1961: 136, 149, 161), finden sich aber auch im eigentlichen Wildflysch
der Habkern-Mulde wieder (W. Gigon, 1952: 105, 110). Die im Sardona-Flysch recht
hâufigen rostigen Zweiglimmergneisse jedoch scheinen im Altenoren-Flysch zu fehlen.
nicht unbekannt

1959:

R.

Lassen auch schon die

Ausfùhrungen

J. Oberholzers

(1933: 439)

und W. Leu-

(1939a: 425)
gesteine» des Sardona-Flysches bekannt sind, so ist es vielleicht doch irgendwie bezeichnend, dass weder im Sardona-Flysch noch in den weiter westlich gelegenen
Wildfiysch-Vorkommen fraglicher Zuordnung saure Eruptivgesteine mit klaren
Quarzkôrnern und nur wenig zersetzten Feldspâten aufgefunden worden sind. Solche
Gesteine sind aber im Habkern-Flysch sowie im Wildflysch der Gegend von Amden
und Wildhaus recht hâufig (W. Leupold, 1939a: 425).
keinen Zweifel daran aufkommen, dass keine «kristallinen Leit-

polds

liegen zwar etliche Anhaltspunkte dafiir vor, dass der Altenoren-Flysch dem
jûngeren Abschnitt des Sardona-Flysches entsprechen konnte. Da jedoch das Alter
des Altenoren-Flysches noch keineswegs festgelegt ist, der Altenoren-Flysch zudem
Es

vielerorts mit den detritischen Serien im Hangenden der

Globigerinenschiefer verbunscheint, ist die Môglichkeit zu priïfen, ob er nicht etwa mit einem Wild¬
flysch von der Art des Habkern-Flysches zu vergleichen sein konnte.
Ist die Stellung des «Wildflysches» von Amden auch noch nicht vôllig klargestellt,
so neigt R. Herb (1962: 69/74) doch zur Ansicht, der «Wildflysch» folge normalstratigraphisch auf dem ruhig gelagerten «sûdhelvetischen Flysch», mit dem er am Fliegenspitz «durch Ubergânge irgendwie stratigraphisch verknùpft» zu sein scheine. Im
Gegensatz zum Altenoren-Flysch treten im «Wildflysch» von Amden Kristallinkomponenten mit glasklarem Quarz sowie zahlreiche Blôcke und Knauer glaukonitischer
Quarzsandsteine (sogenannte «Ôlquarzite») auf (R. Herb, 1962: 70/71).
Bezeichnend fiir einen Wildflysch von der Art des Habkern-Flysches sind eingeden

zu

sein

glittene, stellenweise ausserordentlich mâchtige Pakete von Leimernschichten (F.
Bentz, 1948: 51; R. Frei, 1963: 75; W. Gigon, 1952: 88/99; R. Herb, 1962: 71/72;
F. J. Kaufmann, 1872: 164; 1886: 310/311, 552/553; P. Soder, 1949: 74/77, 83/85).
Im Altenoren-Flysch treten keine grossen Pakete von Globotruncanenkalken auf.
Dennoch stellt sich die Frage nach der Herkunft der seltenen, kleinen Brocken fein37

Der grôsste Kristallinblock, ein heller, pegmatitischer Granit sùdlich
Ostgipfel, misst 0.5 auf 0.8 m (Koordinaten 714 730/191 920/2170).

unter dem Rotstock-
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oberkretazischer Kalke

(Tab. 3,

S.

107).

Da in den

weder «Orbulinarien» noch Tonhâute festzustellen
es

handle sich nicht

um

1965

Seewerkalke, sondern eher

hellbraungrauen Kalken
sind, liegt die Vermutung nahe,

um

Leimernschichten oder

«see-

Globotruncanenkalk-Fragmenten festgestellte
Praeglobotruncana schneegansi (Sigal), Prgltr. renzi (Thalmann),
Globotruncana sigali (Reichel) und Gltr. lapparenti Brotzen ssp. weist auf oberstes
Turonian oder unteres Coniacian hin. Die «seewerartigen Kalke» des SardonaFlysches werden aber noch im Turonian durch «Globotruncanenmergel» mit Rotalipora turonica Brotzen, R. montsalvensis Mornod, Praeglobotruncana delrioensis
Plummer und Prgltr. helvetica (Bolli) abgelôst (R. Wegmann, 1961: 123), so dass
die im Altenoren-Flysch aufgefundenen Globotruncanenkalk-Brocken kaum als « seewerartige Kalke» betrachtet werden kônnen. Das Alter der âltesten Leimernschichten
an ihrer Typuslokalitàt ist nicht mit Sicherheit festzulegen; es sind darin bis jetzt
keine Fossilien festgestellt worden, deren Auftreten auf Turonian oder Coniacian beschrânkt wàre. Da es jedoch durchaus denkbar ist, dass die Leimernschichten schon
im Turonian einsetzen (W. Gigon, 1952: 96; P. Soder, 1949: 76), darf mit der Môglichkeit gerechnet werden, die spârlichen Globotruncanenkalk-Fragmente im Alteno¬
ren-Flysch seien Leimernschichten.
Kalke». Die in den

werartige
gesellschaft

Faunen-

von

Weder die Feldbefunde in der Claridenkette noch die

Vergleiche des AltenorenFlysches
Wildflysch-Abfolgen
Liegenden
Hangenden der helvetischen
eine
klare
die
auf
nach
Antwort
der Stellung des AltenorenHauptdecke geben
Frage
die
Weisen
auch
darauf
Flysches.
hin, dass die Wildflyschlithologischen Vergleiche
im

mit

Linsen in dei ôstlichen Claridenkette

und im

am

ehesten als verschiirfte Reste des gegen Wejungeren Abschnittes des Sardona-

Mâchtigkeit gewaltig
Flysches gedeutet werden kônnen, so werden doch erst durch Fossilien belegte genauere Altersangaben eine sichere Aussage ûber die Stellung des Altenoren-Flysches
sten

zu

in seiner

reduzierten

erlauben.

4.

Ablagerungen
ridenkette

vor

des

allem

SANDSTEIN/ DACHSCHIEFER-KOMPLEX

Sandstein/Dachschiefer-Komplexes

am

Ostfuss des Chamerstockes

auf;

treten in der ôstlichen Cla¬

sie finden sich aber auch

am

geringmàchtigen Linsen an der Basis der friihabgeglittenen Schieferund Flyschmassen von der Bachrinne zwischen Ahornen und Wangen bis unter die
Gletscherzunge des Altenoren-Firnlappens (Taf. 2, 3).
Eine Ûbersicht iiber Stratigraphie und Lithologie des Sandstein/DachschieferKomplexes geben die Ausfûhrungen im « Stratigraphischen Lexikon der Schweiz»
(F. Frey & W. Leupold, 1962: Artikel «Altdorfersandstein(e) auctorum», «Altdorfersandstein(e) (im Glarnerland)», «Dachschiefer», «Sandstein/Dachschiefer-Komplex» und «Taveyannaz-Serie»).
Bisher ist vor allem die petrographische Zusammensetzung der grobklastischen
Gesteine des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes untersucht worden (W. Brùckner,
1937; L. Duparc & E. Ritter, 1895; F. de Quervain, 1928; J. W. Schroeder & Ch.
Malor und in
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Ducloz, 1955; G. Styger, 1961 ; M. Vuagnat, 1943, 1945, 1952). Die Bezeichnungen

petrographisch charakterisierten Gesteinstypen sind auf Schichtfolgen iibertragen
worden, in denen dièse Gesteine auftreten. Da aber Schiefer und Sandsteine in wechder

selnder
A.

Menge

am

Aufbau der Serien

beteiligt sind (F.

de

Quervain,

1928:

57/62;

Radomski, 1961: 453/455; B. Studer, 1853: 113/114), die petrographisch definier-

Gesteinstypen zudem nur in einzelnen, vielerorts nicht scharf begrenzten Hori(J. Krebs, 1925: 53; J. Oberholzer, 1933: 418; G. Styger, 1961:
104, 113, 115), muss in den Schichtfolgen des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes
zwischen den petrographisch definierten Gesteinsarten und den von Gesteinen verschiedenartiger Zusammensetzung und Korngrôsse aufgebauten lithostratigraphiten

zonten auftreten

schen Serien unterschieden werden.
Der tiefere Abschnitt des

Sandstein/Dachschiefer-Komplexes

ist nach den darin

vorherrschenden

Taveyannazsandsteinen Taveyannaz-Serie genannt worden
(H. Gunzler-Seiffert, 1933: 4). Eine Bezeichnung fur die ùber der TaveyannazSerie folgenden Schichtabschnitte kann erst nach vergleichenden Untersuchungen der
Flyschserien von Attinghausen, Bûrglen und Elm vorgeschlagen werden. Jedenfalls
es nicht zulàssig, fur dièse Serien Ausdriicke wie etwa «Altdorfersandstein/Dachschiefer-Gruppe» zu verwenden, da sie keineswegs den von Arn. Heim (1908b: 87)
und J. Boussac (1910: 1150; 1912: 371, 375) als «Altdorfer-Sandsteine» beziehungsweise «Grès d'Altdorf» ausgeschiedenen Sandsteinserien der Eggberge und des
Gruontales entsprechen (F. Frey & W. Leupold, 1962: Artikel «Altdorfer-Sandstein
[sensu Arn. Heim 1908]», «Altdorfersandstein(e) auctorum» und «Altdorfersandstein(e) (im Glarnerland)»).

ist

a) Taveyannaz-Serie
(1937: 154/156) und vor allem M. Vuagnat (1945: 427/428; 1952:
festgestellt, dass sich die petrographische Zusammensetzung der grobklastischen Gesteine der Taveyannaz-Serie vom Liegenden zum Hangenden allmâhlich àndert. Die dunkelgriinen, zum Teil gesprenkelten, typischen Taveyannazsandsteine (II & III) fùhren zahlreiche, mitunter stark umgesetzte (Taveyannazsandsteine
II b) Bruchstùcke von Hornblende- oder Augit-Andesiten und -Spiliten beziehungsW. Brùckner

17/40)

haben

weise stark umgesetzten Andesiten ohne dunkle

Gemengteile (Taveyannazsandsteine
III). Gegen oben nimmt der Gehalt an Ergussgesteinstriimmern langsam ab; an die
Stelle der Andesit-Fragmente treten in den hôheren, hellgriinen oder grauen Sandsteinen vorwiegend Albit/Chlorit-Spilite (Taveyannazsandsteine IV).
Die von M. Vuagnat (1952: 17, 34) eingefùhrten Begriffe kônnen als beschreibende
petrographische Bezeichnungen fur die von ihm unterschiedenen Gesteinsarten verwendet werden. Im Falle einzelner, nur stichprobenartiger Beobachtungen kommt
diesen Gesteinsarten innerhalb einer Série kein stratigraphischer Leitwert zu; eine
stratigraphische Bedeutung kônnen sie erst in einem durchgehend untersuchten Profil
erlangen. Je enger aber in einem Profil die einzelnen Beobachtungen aufeinander folgen, desto weniger deutlich ist eine gesetzmâssige Ânderung des Komponentenbestandes

zu

Wo der

erkennen.

Zusammenhang

der

Taveyannaz-Serie

mit den

darunterliegenden Ahor-
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(Malor, Tueterus), werden

die schwach

kalkigen,

1965

quarz- und

muskovitfùhrenden Sandsteine der Ahornenschichten gegen oben durch Sandsteine
vom Typus Taveyannaz III ersetzt. Quarzreiche, meist noch schwach kalkige Sand¬

Typus Taveyannaz IV bilden die tiefsten Bânke der Taveyannaz-Serie
Appengruebrus (M. Vuagnat, 1952: 68), wo die TaveyannazSerie mit messerscharfer, tektonischer Grenze auf Globigerinenschiefern der Tierfehd-

steine

vom

zwischen Hufenrus und

Aufwôlbung liegt (Taf.

3

Profile

:

1/2).

Graue, stellenweise ziemlich quarzreiche, andernorts einzelne Trùmmer

Tiefengesteine
sandsteins

gebietes

IV

fùhrende Sandsteine
bzw.

vielerorts

an

IV b

auch

der Basis der

Ch. H. Mercanton, 1963:
M. Vuagnat, 1952:

treten

von

saurer

Zusammensetzung eines Taveyannaz¬
ausserhalb des engeren Untersuchungs-

der

Taveyannaz-Serie

6, 60/63, 70; W. Staub, 1911

(J. J. Jenny, 1934: 134;
47; G. Styger, 1961: 114;

auf
a:

78; 1958: 137). Die im Wechsel mit feinsandigen bis siltigen

Schiefern stehenden Gesteine kônnen mit den Sandsteinen der Ahornenschichten

ver-

(S. 96/97).
(1961: 104, 115) hat festgestellt, dass in der Hausstockgruppe Sand¬
steine vom Typus Taveyannaz IV auch mitten in der Abfolge der eigentlichen Taveyannazsandsteine (II & III) auftreten kônnen. Entsprechende Verhâltnisse liegen
am Ostfusse des Chamerstocks vor, wo in den waldbestandenen, nur schwer zugânglichen Fliihen am Girenhorn, am Bogglauihorn und sûdlich der Appengruebrus in
verfaltete Abfolgen von Dachschiefern und grùnen, typischen Taveyannazsandsteinen
(II b & III) einzelne Bânke, stellenweise auch ganze BankgTuppen nur schwach griinlicher oder grauer Sandsteine von der Zusammensetzung eines Taveyannazsandsteins
IV normalstratigraphisch eingeschaltet sind. Einzelne Sandsteinlagen bestehen nicht
einmal mehr zur Hàlfte aus Ergussgesteinstrummern, so dass die Gesteine nach dem
Vorschlag M. Vuagnats (1952: 40) nicht mehr als Taveyannazsandsteine zu bezeich-

glichen

werden

G. Styger

nen

wàren.

Fàrbung gibt wohl einen Hinweis auf den Gehalt an Effusivgesteinsfragmenten; weder Farbe noch Sprenkelung kônnen jedoch als zuverlâssige
Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen Sandsteinarten gelten.
Sind auch nicht aile Sandsteine mit zersetzten Gesteinstriimmern und neugebildeten Mineralien gesprenkelt, so scheint die Sprenkelung doch auf dièse Gesteinsarten
(Taveyannazsandsteine Ilb & III) beschrânkt zu sein (M. Vuagnat, 1952: 19).
Dunkelgrûne Sandsteine fiihren stellenweise beinahe keine Andesitfragmente, sondern fast ausschliesslich, aber in grosser Zahl (70—80 %) Albit/Chlorit-Spilit-Trummer. Trotzdem sie eigentlich die Zusammensetzung eines Taveyannazsandsteins IV
aufweisen, durfen sie als durchaus typische Taveyannazsandsteine betrachtet werden.
Wie stark die Intensitàt der Fârbung von der Verwitterung abhângt, ist namentlich
dort gut zu erkennen, wo die gleiche Gesteinsfolge an der Oberflâche und in einem
Stollen beobachtet werden kann. Mikroskopisch einander entsprechende Gesteine von
der Zusammensetzung eines Taveyannazsandsteins III etwa kônnen an der Oberflâche
tiefgriin, untertags jedoch nur schwach grùnlichgrau sein.
Dachschieferschmitzen sind in den meisten Sandsteinen der Taveyannaz-Serie festzustellen, in grôsserer Zahl vor allem in den tieferen Sandsteinlagen. Ausser Dach¬
schieferschmitzen finden sich in Blôcken eines grobkôrnigen Taveyannazsandsteins,
Die Intensitàt der
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Rippe zwischen Chniirus und Stegerus abgestiirzt sind, bis 40 cm grosse,
knapp kantengerundete Brocken eines feinkôrnigen, schwach siltigen bis feinsandigen
Globigerinenkalkes. Die Herkunft der splittrig brechenden, blauschwarzen Gesteine
bleibt fraglich. Auffâllig ist jedenfalls, dass sie nicht etwa in einem Gerôllhorizont,
sondern als einzelne grôbere Fragmente in einem Sandstein auftreten.
die

von

der

*

Vergleichende Untersuchungen in der Claridenkette und in der Hausstockgruppe
ergeben, dass eine Wechsellagerung von eigentlichen Taveyannazsandsteinen
(II & III) und grauen oder grunlichen Sandsteinen vom Typus Taveyannaz IV nicht
iïberall, sondern nur in bestimmten Serien auftritt.
Eine Auftrennung der typischen Taveyannazsandsteine in zwei sogenannte «Taveyannazhorizonte» konnte G. Styger (1961: 103/104, 107, 115/116) im mittleren
und nôrdlichen Teil der Vorstegstock-Scholle vornehmen. Durchaus vergleichbare
Verhâltnisse liegen westlich der Linth zwischen dem Bogglauihorn und der Appengruebrus vor. Die von eigentlichen Taveyannazsandsteinen aufgebauten Schichtstôsse verlieren sowohl in der Vorstegstock-Scholle wie auch am Chamerstock-Ostfuss
gegen Norden hin zusehends an Mâchtigkeit.
Im Sûdteil der Vorstegstock-Scholle (G. Styger, 1961: 108/109; M. Vuagnat,
1952: 68), in der nur von geringmâchtigen Dachschieferlagen durchzogenen, hôheren
Taveyannazsandsteinfluh unter der Wisswand, in den etwas verrutschten Sandsteinmassen des Bàrenbodenwaldes, in der Taveyannaz-Platte am Malor wie auch am
duster anwitternden Felsklotz des Gletscherchopfes im oberen Walenbachtal (Taf. 3 :
Profile 4/11) hingegen wiegen Sandsteine der Typen II und III vor.
Demgegenùber sind in der Taveyannaz-Serie der Hausstock-Scholle zur Hauptsache Taveyannazsandsteine IV festzustellen (G. Styger, 1961: 111; M. Vuagnat,
1952: 68) ; nur gerade die mâchtigen Einzelbânke, welche die Gipfelpartien des Hintersulzhorns und des Nûschenstocks (F. de Quervain, 1928: 59; G. Styger, 1961: 111)
aufbauen und den oberen Abschluss der Taveyannaz-Serie der Hausstock-Scholle
bilden, weisen die Zusammensetzung eines Taveyannazsandsteins IIb auf.
haben

In der ôstlichen Claridenkette und in der

Verbreitung der
Taveyannazsandsteinarten
Schichtungscharakter der Taveyannaz-Serie, der Lagerungsform (F. de Quervain, 1928: 57/62),
verknupft. Es kônnen durch Ubergânge miteinander verbundene Zonen38 gleichen
oder âhnlichen Schichtungscharakters und gleicher oder âhnlicher Zusammensetzung
der grobklastischen Sedimente unterschieden werden.
verschiedenen

(a)

Hausstockgruppe ist

die

offensichtlich eng mit dem

màchtige, zum Teil ûber 5 m dicke Taveyannazsandsteinbànke durch nur
Dachschieferlagen voneinander getrennt sind, finden sich fast ausschliesslich
Sandsteine der Typen II und III (Gletscherchopf, Malor, hôhere TaveyannazSchuppen am Chamerstock).
Wo

diinne

Die hier unterschiedenen faziellen

Entwicklungen gehôren nach der von F. de Quervain vorEinteilung ihrem Schichtungscharakter nach noch aile dem Typ Glarus an, stellen
aber teilweise Ubergangsformen zum Typ Kiental dar (A. Radomski, 1961: 453/55).
38

genommenen

Vierteljahrsschrift

118

der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

In den Sandsteinbânken ist meist keine

Sortierung

Schichtunterflâchen sind sehr selten. Das Verhâltnis

(SdShR)

ist meist grôsser als 20,

betrâgt

zu

1965

erkennen; Marken auf den

von

Sandsteinen

zu

Schiefern

stellenweise aber weit iiber 100.

Schiefereinschaltungen an Mâchtigkeit und Zahl zu, so treten innerhalb der grobbankigen Taveyannazsandsteine einzelne dùnnere Lagen von Sandstei¬
nen auf, die vorwiegend noch den Komponentenbestand eines Taveyannazsandsteins
III aufweisen, jedoch verhâltnismâssig wenig (zum Teil unter 50 %) Gesteinstrummer
fûhren (Sùdliche Claridenhôrner, Turlirus bis Girenhorn, Sùdteil der VorstegstockScholle).
Die dûnnen Sandsteinlagen zeigen ein deutliches graded bedding. Die dickeren
Sandsteinbânke bestehen vielfach aus zwei oder mehreren, unvollstândigen Kleinzyklen; in den mâchtigen, massigen Sandsteinbânken jedoch ist keine Sortierung zu
erkennen. Auf den Unterflâchen der dûnnen Sandsteinlagen finden sich einzelne
Strômungsmarken. Die SdShR betrâgt meist 5—10.

(b)

Nehmen die

(c)

Bei einer weiteren Zunahme der

Schieferlagen schalten sich in die eigentlichen

und dûnnere Bânke

von der Zusammensetzung eines
Taveyannazsandsteine Lagen
ein
Westrand
des alten Zungenbeckens
IV
Taveyannazsandsteins
(Clariden-Sûdgrat,

des

Altenoren-Firnlappens, Bogglauihorn, Appengruebrus, mittlerer und nôrdlicher
Vorstegstock-Scholle).
Die Sandsteinlagen sind meist vertikalsortiert; Strômungsmarken sind nicht hâufig,

Abschnitt der

fehlen aber selten. Die SdShR schwankt zwischen 3 und 7.

(d) Besteht die Taveyannaz-Serie aus einer vielfachen, nahezu regelmâssigen Wechsellagerung vorwiegend geringmàchtiger Sandsteinbânke und Schieferlagen, so herrschen Taveyannazsandsteine IV vor. Nur einzelne, auffallend mâchtige Bânke werden
noch von typischen Taveyannazsandsteinen (II & III) aufgebaut (Nûschenstock,
Hintersulzhorn).
Mit Ausnahme der mâchtigen Einzelbânke sind die Sandsteinlagen gut vertikal¬
sortiert; Marken sind hâufig. Die SdShR ist meist etwas grôsser als 1, bleibt jedoch
unter 2.5.

Mancherorts ist die

Taveyannaz-Serie nicht in ihrem ganzen Umfang in der gleiLagerungsform entwickelt. Der aus den Ahornenschichten hervorgehende tiefere
Abschnitt der Taveyannaz-Platte am Malor ist gut gebankt. Gegen oben nimmt die
Mâchtigkeit der einzelnen Sandsteinbânke rasch zu; eine Sortierung ist kaum mehr
zu erkennen. Die Schieferlagen werden zusehends dùnner. Der Hauptteil der Ta¬
veyannaz-Serie am Malor ist in der unter (a) angefûhrten Art entwickelt.
Die Taveyannaz-Serie der Muttenstock-Elemente in der siidlichen Hausstockgruppe scheint zunâchst in keine der eben beschriebenen Zonen eingeordnet werden
zu kônnen. Sowohl die grobgebankten, von nur diinnen Dachschieferlagen durchzogenen Sandsteine am Muttenstock, am Crap Ner und in der Unterlage des Piz Fluaz
(G. Styger, 1961: 112/113, 116; M. Vuagnat, 1952: 68) wie auch die Sandsteine der
gutgebankten Abfolge der Panixerpass-Platte (R. Wegmann, 1961: 47) sind fast auschen

Taveyannazsandsteine vom Typus IV. Wâhrend die Taveyannaz-Serie der
Panixerpass-Platte der Zone (d) angehôrt, sind die weiter westlich gelegenen
schliesslich
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Taveyannaz-Abfolgen der Muttenstock-Elemente ihrer Lagerungsform nach mit
bzw. (b)
Fil dil Fluaz
Ablagerungen aus den Zonen (a)
Crap Ner
zu vergleichen. Ihre Gesteine, wiewohl vorwiegend von der Zusammensetzung eines
Taveyannazsandsteins IV (mit Ubergàngen zu Taveyannazsandstein III, M. Vuagnat,
1952: 68), sind typische, zum Teilgesprenkelte, ergussgesteinstrurnmerreiche Taveyannazsandsteine (cf. S. 116).
Die Entwicklung von (a) nach (c), die sich in den Elementen der ôstlichen Clariden¬
kette in ungefâhr sudwestlich/nordôstlicher Richtung abzeichnet, findet in den sûdlichsten Taveyannaz-Elementen der Hausstockgruppe von WSW nach ENE statt. Da
die Horizonte mit eigentlichen Taveyannazsandsteinen am Chamerstock-Ostfuss und
in der Vorstegstock-Scholle gegen Norden hin diinner werden (S. 117), ist es recht
wahrscheinlich, dass die Zone (d) einmal aussen an die Zone (c) angeschlossen hat39.
Mit der Verànderung des Schichtungscharakters ist eine Verânderung der Mâch¬
tigkeit verbunden. Von (a) nach (b) nimmt die Mâchtigkeit allmâhlich zu, wird gegen
(c) hin ziemlich rasch grôsser, scheint einen Hôchstwert (in den Elementen der ôstli¬
chen Claridenkette und der Hausstockgruppe 120—150 m) zu erreichen und nimmt
gegen (d) zu langsam wieder ab.
Eine âhnliche Faziesabfolge wie in den Elementen der ôstlichen Claridenkette und
der Hausstockgruppe ist in den von W. Brùckner stets als Glieder einer einheitlichen
Schichtfolge betrachteten Taveyannaz-Platten des oberen Schâchentales zu erkennen
(W. Brùckner, 1937:152/153; 1943:3/4, Taf. 2: Profile 2/3; 1952:23; F. de Quervain,
1928: 66; M. Vuagnat, 1952: 65/66). Das tiefere Taveyannaz-Element an den Sùdgràten der beiden Scherhôrner entspricht in seinem Schichtungscharakter und seiner
petrographischen Zusammensetzung Ablagerungen aus dem Grenzbereich der Zonen
(a) und (b). Der sogenannte «Mittlere Taveyannazsandstein» ist Abfolgen aus der
Zone (b) zu vergleichen. Der « Obère Taveyannazsandstein » zeigt eine Auftrennung der
dickbankigen, typischen Taveyannazsandsteine durch feingebankte, vorwiegend graue
Sandsteine von der Zusammensetzung eines Taveyannazsandsteins IV wie sie zum
Beispiel beidseits des Hinter-Sulz, im mittleren Abschnitt der Vorstegstock-Scholle,
festzustellen ist (G. Styger, 1961: 103/104).
—

—

—

—

*

(1853: 113/114) und F. de Quervain (1928: 57/68) haben darauf
Taveyannaz-Serie lângs des Alpenstreichens einer gerichteten
hingewiesen,
faziellen Verânderung unterworfen ist. Im Berner Oberland wird die ganze Série
vielfach «von fast einheitlich massigem Sandstein eingenommen» (Typ Kiental). Ge¬
gen Osten aber entwickelt sich eine «stândige Wechsellagerung von Sandsteinbânken
und Schieferlagen» (Typ Glarus). A. Radomski (1961: 451/455, Fig. 2) hat dièse
Faziesverânderung mit der Annahme erklârt, der Schieferanteil der vorwiegend klastischen Série nehme mit der Entfernung vom Schùttungszentrum zu. Im Gegensatz
Bereits B. Studer

dass die

39

Die Verknûpfung der Zonen (c) und (d) dùrfte die

nicht klar

zum

von

G. Styger

(1961: 113) gehegte, jedoch

Ausdruck gebrachte Vermutung bestâtigen, die Taveyannaz-Serie der tieferen Haus-

stock-Scholle sei

externerer

A. Radomski, 1961:

454).

Herkunft

als

jene der darùberliegenden Vorstegstock-Scholle (cf.
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grobbankigen Sandsteinserie vom Typ Kiental kann die Taveyannaz-Serie
Typ Glarus als eigentlicher Flysch betrachtet werden.
Wo die Taveyannaz-Serie typischen Flyschcharakter aufweist, sind die Sandsteinbànke vertikalsortiert. Auf den Schichtunterflâchen sind Strômungsmarken festzustellen. Die Dachschiefer zeigen vielfach ein deutliches graded bedding; der hôhere Teil
der einzelnen Laminae ist parallelgeschichtet, schrâggeschichtet oder fein verfâltelt.
tibersichtsmâssige Untersuchungen haben ergeben, dass die Taveyannaz-Serie im
hinteren Glarnerland durch ungefâhr WSW/ENE-fiiessende Strômungen abgelagert
worden ist (A. Radomski, 1961). Mit diesem Ergebnis steht die fazielle Verânderung
der Taveyannaz-Serie in Einklang.
In Flyschserien vom Typ Glarus kônnen die Marken einer einzelnen Sandsteinbank bis um gut 40° voneinander abweichen, sind jedoch meist deutlich um eine bevorzugte Richtung geschart. In aufeinanderfolgenden Sandsteinbànken ist eine âhnliche oder gleiche Anordnung der Marken festzustellen (Nùschenstock, Hintersulzhorn).
In Serien, die noch nicht die feine Wechsellagerung vom Typ Glarus aufweisen,
kônnen die Marken einer einzelnen Sandsteinbank durchaus in fast der gleichen
Richtung angeordnet sein ; die bevorzugte Richtung kann jedoch von einer Sandstein¬
bank zur andern betràchtlich ândern. Unter dem Altenoren-Firnlappen und am Malor sind die Marken der tiefsten Bânke in SSW/NNE-licher Richtung angeordnet. In
den hôheren Sandsteinlagen hingegen verlaufen die bevorzugten Richtungen SW/NE
(unter dem Altenoren-Firnlappen) bis WSW/ENE (Malor, Tueterus, Appengruebrus). Wo solche Ânderungen der bevorzugten Richtung von einer Sandsteinbank zur
andern oder innerhalb einer verhâltnismâssig geringmâchtigen Série vorliegen, steht
es wohl ausser Zweifel, dass es nicht zulâssig ist, einen Mittelwert mehrerer Messungen
aus verschiedenen Sandsteinbànken als «mittlere Richtung» zu deuten (S. Dzulynski, 1963: 118).
zur

vom

*

Verbindung petrographischer und sedimentologischer Untersuchungen
in der Taveyannaz-Serie haben sich einige Anhaltspunkte ergeben, die bei einem Versuch einer Faziesabwicklung und einer Deutung der Bauelemente des Sandstein/
Dachschiefer-Komplexes nicht ausser acht gelassen werden dûrfen. Bevor jedoch ein
Bei einer

klares Bild der Tektonik und der Herkunft der Sandstein- und Dachschiefermassen
entworfen werden

kann,

mussen

noch zahlreiche

Einzelbeobachtungen

und

régionale

Vergleiche erfolgen40.

40

Es kann in diesem

Zusammenhang

darauf hingewiesen werden, dass in der

die Màchtigkeit der typischen Taveyannazsandsteine (II & III)
der Sandsteine

von

Diableretsgruppe

den hôheren

zu

den tieferen

Typus Taveyannaz IV jedoch zunimmt
(Ch. H. Mercanton, 1963: 70). Vergleiche mit den Aufnahmen im hinteren Glarnerland zeigen,
dass diese Beobachtungen wohl kaum nur mit der Annahme zu erklâren sind, es stellten sich gegen

Taveyannaz-Falten abnimmt, jene

vom

den Aussenrand des Sedimentationsbeckens hin immer

aus

jùngere

70; M. Vuagnat, 1952: 91/92), da Sandsteine
typischen Taveyannazsandsteinen hervorgehen kônnen.

canton, 1963:

(Ch. H. MerTypus Taveyannaz IV seitlich

Sandsteinarten ein

vom

Jahrgang

b)
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Abschnitte

Sandstein/Dachschiefer-Komplexes

des

Nordostfuss
Wird auch seit Arn. Escher

die Taveyannaz-Serie
ner, 1937: 151,

gehe

(in

des
B.

am

Chamerstockes

Studer, 1853: 180) allgemein angenommen,

gegen oben in

jûngere Flyschsandsteine

155;
63;
Heim, 1908b: 84/85; J. J. Jenny, 1934: 134; F.
1946b:
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L. Duparc & E.

Ritter,

ûber

1895:

(W.

Brûck-

445, 553; Arn.

1928: 67; W.

Quervain,
Staub,
Untersuchungen gezeigt, dass ein solcher Ûbergang an den meisten Orten nur vermutet werden kann (M. Vuagnat, 1952: 66, 76),
da die jùngeren Abschnitte des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes von ihrer Unterlage zumeist tektonisch getrennt sind. Lediglich im hinteren Glarnerland ist stellenweise der normalstratigraphische Verband erhalten geblieben (F. de Quervain, 1928 :
66; G. Styger, 1961: 113/114; M. Vuagnat, 1952: 68/69).
Am Chamerstock-Nordostfuss stellt sich im Hangenden der hôchsten Sandsteinbànke von der Zusammensetzung eines Taveyannazsandsteins III eine 80—100 m
mâchtige Abfolge grûnlichgrauer bis dunkelgrauer, glimmerfùhrender Sandsteine und
vorwiegend sprôder Dachschiefer ein (Hufenrus, Chilchenrus, Appengruebrus, Bârengùetlirus, Fâtschlirus, Fàtschli). Schiefer und Sandsteine wechseln in meist 10—40 cm
dicken Lagen miteinander ab; nur im unteren Teil der Abfolge tritt eine Gruppe
mâchtigerer Sandsteinbànke auf.
1911a:

49/50),

so

haben doch

de

neuere

Die Sandsteine sind meist deutlich

vertikalsortiert; die SdShR schwankt zwischen

1 und 3. In die

Schiefer/Sandstein-Wechsellagerung schalten sich einzelne, bis gut
mâchtige, von diinnen Sandschnùren durchzogene Dachschieferbânder ein. Die
Sandsteine fuhren 10—40% Trùmmer vulkanischer Gesteine (vorwiegend Albit/
Chlorit-Spilite, einzelne felsitische Andésite) und kônnten als komponentenarme Taveyannazsandsteine IV bezeichnet werden. Gegen oben werden die dunkelgrauen
Sandsteine durch etwas hellere, mausgraue, meist schwach kalkige und zuweilen recht
10

m

mùrbe Sandsteine ersetzt. Erst in den obersten Sandsteinbànken unter der Grenzflàche

Globigerinenschiefer und die stellenweise von konglomeratischen Lagen
(Taf. 3 : Profile 1/2) sind am Bogglauihorn, in der Appen¬
und
ûber
dem
gruebrus
Bârengûetli wieder vermehrt Trûmmer basischer Ergussgesteine (30—70%) festzustellen. Neben Albit/Chlorit-Spiliten und Andesiten felsitigegen die

durchsetzten Malorschichten

scher Struktur treten in diesen Sandsteinen auch einzelne der fur die Grès du Val
d'Illiez

(M. Vuagnat, 1943: 362/366; 1945: 428/429; 1952: 20/35) typischen Diadivergent-intersertaler und arboreszenter Struktur auf. Bruchstùcke von Sedimenten (feinkornige Kalke, Sandkalke, Kalksandsteine und kieselige Kalke) sind
base

selten.
Auf den Unterflàchen der Sandsteinlagen sind vielerorts Marken zu finden.
Schleppmarken (drag casts) ùberwiegen Zapfenmarken (flûte casts). Die ermittelten
Strômungsrichtungen verlaufen SW/NE bis WSW/ENE. In den Galérien der Klausenstrasse hat A. Radomski(1961 : 455: Fig. 3) auch in NW/SE-licher Richtung angeordnete Marken festgestellt41.
41

allgemein weiseti die Strômungsmarken der Flyschserien im Hangenden der Taveyannaz(Bùrglen, Brûgg) und im hinteren Glarnerland (Chamerstock, hinteres DurnachSW/NE- bis West/Ost-gerichtete Strômungen hin. Es liegt vorderhand kein Anlass dazu

Ganz

Serie im Schàchental

tal)

auf
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mâchtigere Dachsehieferbânder

gegliederte Wechsellagerung vorwiegend feinkôrniger Sandsteine und sprôder Dachschiefer von Schiefer- und Flyschbildungen des Blattengrat-Komplexes ùberlagert.
Ein hôherer Schichtabschnitt findet sich erst in den verfalteten und verschuppten Gesteinsfolgen unter den Fruttbergen und unter der Gângliwand.
Am Hungerstalden, westlich ûber dem Strassenstiïck zwischen den beiden Galérien
der Klausenstrasse, stellt sich im Hangenden eines gut 20 m mâchtigen Dachschieferbandes mit nur einzelnen, etwas zerrissenen Lagen fast schwarzer, vorwiegend fein¬
kôrniger Sandsteine eine in 30—50 cm dicke Bânke gegliederte, von dûnnen Dachschieferlagen durchsetzte Sandsteinserie ein. Im Bruche dunkelgraue bis fast schwarze,
grobkôrnige Sandsteine mit mehr als mm-grossen Milchquarzkornern stehen im
Wechsel mit etwas mûrberen, grunlich/brâunhchen Sandsteinen. Âhnliche Sandsteinfolgen bauen die Kôpfe uber der Zentrale des Fâtschbachwerkes auf ; sie finden
sich auch in den Hângen unter der Gângliwand wieder.
In diesen Sandsteinen treten ausser Quarz (20—25 %) und Dachschieferschmitzen
Ergussgesteinstriimmer (50—60%, Albit/Chlorit-Spilite sowie Diabase feininterserraler und arboreszenter Struktur), Chloritfetzen, einzelne Fragmente saurer Tiefengesteine und feinkôrniger Sandkalke sowie Bruchstiicke von Nummuliten und Lithothamnien auf.
Die gut gebankten, grobkôrnigen Sandsteine sind in den Hângen unter den Frutt¬
bergen das hôchste Schichtglied des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes. Ihre Mâchtigkeit kann nicht mit Sicherheit angegeben werden, muss aber mindestens 20 m be-

tragen.
*

Auf der rechten Seite des hinteren Linthtales hat unlângst G. Styger (1961:
118/120) versucht, die hôheren Anteile des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes lithologisch aufzugliedern. Da sich die ersten mâehtigeren Dachsehieferbânder meist nur
wenig uber den hochsten Bànken der eigentlichen Taveyannazsandsteine (II & III)
einstellen, hat G. Styger (1961: 98, 106, 113/114, 118/119) die Obergrenze der Taveyannaz-Série dort gezogen, wo die typischen Taveyannazsandsteine aussetzen42.
Zwar treten auch noch im darûberfolgenden «Untersten Dachschieferband» dunkel¬
graue Sandsteine von der Zusammensetzung eines Taveyannazsandsteins IV auf. Ihr
Gehalt an Ergussgesteinstriïmmern liegt jedoch zum Teil bereits deutlich unter 50%.
Beide im Unterbau des Chamerstockes feststellbaren Schichtfolgen im Dache der
Taveyannaz-Serie sind in die von G. Styger (1961: 118/119) «Unterstes Dachschiefer-

facherartige Schuttung der jungeren Flyschsandsteme zu schliessen. Die Messungen
455/56, Fig. 3/4), die auf nord- oder nordwestgerichteten Transport hindeuten
(Gibelstock, Steinbruch von Seedorf), stammen nicht aus Abfolgen, die den Flyschsenen von
Attinghausen, Burglen und Elm entsprechen, sondern aus hoheren Sandsteinsenen (Seedorf/
Gruontal).
42
Da die von M. Vuagnat (1952: 38) vorgenommene petrographische Unterscheidung von
Grès de Taveyannaz und Grès du Val d'Ilhez im Handstuck nicht ohne weiteres moglich ist, die
Grenze Grès de Taveyannaz/Grès du Val d'Ilhez aber weder am Chamerstock noch im hinteren
vor, auf eine

A. Radomskis (1961:

Durnachtal mit

emer

im Felde erkennbaren Grenze

schlagenen Grenzziehung

der Vorzug

zu

geben.

zusammenfallt,

ist der von G.

Styger vorge-
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band» genannte Schiefer/Sandstein-Serie einzuordnen, die in der Nordostflanke des
und nôrdlich der Màttlenrus Màchtigkeiten (80—110 m) erreicht (G.

Vorstegstocks

am Chamerstock-Nordostfuss durchaus vergleichSandstein/Schiefer-Abfolge liegt nach den bisherigen, vorlâufigen
Untersuchungen tiefer als die Sandstein/Schiefer-Serien der Diesbachfàlle (G. Styger,
1961: 119/120), der Plattenberg-Masse sùdlich von Elm (R. Wegmânn, 1961: 39) und
der tiefsten Hànge auf der rechten Seite des unteren Schâchentales (Burglen, Briigg),

Styger, 1961: 104/105), die jenen
bar sind43. Dièse

deren Sandsteine die

Zusammensetzung

emes

Grès du Val d'Ilhez aufweisen.

Lithologie und Stratigraphie der jiingeren Abschnitte des Sandstein/DachschieferKomplexes sind noch zu wenig bekannt, als dass schon einzelne Schichtglieder ausgeschieden und benannt werden kônnten. Erst vergleichende Untersuchungen in den
Flyschgebieten des unteren Schâchentales, des hinteren Durnachtales und des Sernftales werden eine stratigraphische Gliederung der jûngeren Flyschmassen des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes erlauben.

D. Zur

der

Frage

Einordnung

der

friihabgeglittenen

Schiefer- und

Flyschbildungen

der

ostlichen Claridenkette

Da eine

stratigraphische Verbindung

von

Nummulitenschichten

westlichen Abschnitt der «Zone der Einsiedler-Kalke» mit der
zunehmen

ist,

mûssen wir auf die bereits

Hauptmasse der Schieferserien

am

aus

dem nord-

Taveyannaz-Serie

aufgeworfene Frage nach

an-

der Herkunft der

Ostende der Claridenkette zurûckkommen.

(1954: 24/25, 91, 97, 103/109, 157; 1961: 338/348), die
Blattengrat-Komplexes aus einem sehr nôrdlichen Abschnitt des helve-

Den Versuchen R. Staubs

Elemente des

tischen Faziesraumes

herzuleiten, ist bisher stets und mit Recht entgegengehalten
worden, die Nummulitenschichten des Blattengrat-Komplexes entsprâchen bis in

stratigraphische Einzelheiten jenen der Einsiedler-Schuppenzonen (W. Rùefli, 1959:
38; R. Wegmann, 1961: 100, 226). Ob aber die Tatsache, dass sich die einzelnen îsopischen Zonen offensichtlich unmittelbar von den Einsiedler-Schuppenzonen in die
Elemente des Blattengrat-Komplexes fortsetzen (W. Leupold, 1943: 276/278; W.
Rùefli, 1959: 78/79; R. Wegmann, 1961: 100, 233), fur die Annahme einer siidhelvetischen Herkunft des Blattengrat-Komplexes, das heisst einer Herkunft vom Rucken
der Drusberg/Churfirsten-Decke, genùgt, ist nie abgeklàrt worden.
Der Blattengrat-Raum hat ursprunglich nicht sùdlich (W. Leupold, 1943: 277/278),
sondern ôstlich oder gar nordôstlich

Rùefli, 1959: 78/81, 183;

R.

an

den Einsiedler-Raum

angeschlossen (W.

Wegmann, 1961: 225/226, 238/239 Anm. 1). Da die

(1961: 118/19) eingefuhrte Bezeichnung «Unterstes Dachschieferband
wir allerdmgs aus zwei Grunden nicht
ubernehmen. Emerseits durfen die Sandsteine nicht «Altdorfersandsteine» genannt werden (cf.
S. 115). Zudem erweckt der Ausdruck «Dachschieferband» den Emdruck, es liège eme fast aus43

(mit

Die

von

G. Styger

Banken des

basalen Altdorfersandsteins)» mochten

von Dachschiefern aufgebaute Schichtfolge vor Die SdShR betragt aber auf das
Schichtghed bezogen 0.7—0.8 (m den sandsteinreichen Abschnitten 1—4).

schlresshch

ganze
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Tertiàrisopen im Blattengrat-Komplex SSW/NNE bis fast SW/NE, das heisst schief
zur alpinen Streichrichtung verlaufen (W. Rûefli, 1959: 79, 83 : Fig. 8 ; R. Wegmann,
1961: 190/191: Fig. 32, 238/239 Anm. 1), kann es keinem Zweifel unterliegen, dass
Ablagerungen des gleichen Faziesstreifens im Blattengrat-Komplex nôrdlicherer Herkunft sein mussen als in den Einsiedler-Schuppenzonen. Wâhrend die sùdhelvetische
Abstammung der Nummulitenschichten aus der «Zone der Einsiedler-Kalke» kaum
je in Frage gestellt worden ist, hat schon W. Leupold (1943: 278) angedeutet, die
von den Einsiedler-Kalken nur durch den schmalen
Ablagerungsstreifen der GallensisKalke getrennte «Zone der Gallensis-Griinsande» verlaufe im ostlichsten Helvetikum
bereits durch die hôheren parautochthonen Elemente. Zweifel an der ausschliesslich
sudhelvetischen

Abstammung

der Einsiedler-Kalke des ôstlichen Helvetikums sind

deshalb nicht grundlos.
*

Um die

Stellung irgendwelcher Nummulitenbildungen

im

Faziesquerprofil

festzu-

legen,

dùrfen wegen des schiefen Isopenverlaufes nicht wahlweise Tatsachen aus ostlicher und westlicher gelegenen Gebieten gegeneinander abgewogen werden; vielmehr
sollten nach

làssliche

Môglichkeit Beobachtungen làngs einzelner Piptusen 44 vorliegen. UnerVoraussetzung dafùr aber ist, dass Einschub- bzw. Gleitrichtungen der ein-

zelnen tektonischen Elemente bekannt sind.
Die Schuppen- und Faltenstrukturen des Blattengrat-Komplexes (W. Bisig, 1957:
78; W. Rûefli, 1959: 82: Fig. 7, Taf. I, II; R. Wegmann, 1961: 228) dûrften kaum
erst

beim Vorschub

der helvetischen

Hauptdecke, sondern mindestens teilweise

schon beim

fruhzeitigen Vorgleiten des Blattengrat-Komplexes entstanden sein. Mit
ihrer Streichrichtung lâsst sich die Annahme R. Herbs (1962: 58) kaum vereinbaren,
der Blattengrat-Komplex sei in fast nôrdlicher Richtung vorgeglitten. Dièse Annahme
kann auch durch den Vergleich der Lage des Blattengrat-Komplexes gegenûber den
nur wenig von ihrer Unterlage abgeglittenen Oberkreide/Alttertiâr-Serien auf dem
Deckenrucken (Einsiedeln, Wildhaus) nicht gestûtzt werden. Im hinteren Sernftal und
im Weisstannental darf kaum mehr mit dem normalhelvetischen Streichen

(N 65—70°
fruhabgeghttenen Schiefer- und
Flyschbildungen, sondern auch jene der helvetischen Hauptdecke und ihrer frontalen
Abspaltungen deutlich gegen Nordosten abgedreht sind (P. Arbenz, 1913: 30/31:
Taf. I; 1934: Taf. I; R. Staub, 1954: 151 ; 1961: 376/377: Abb. 9). Die Gleitrichtung
des Blattengrat-Komplexes dùrfte daher nur wenig von der spâteren Einschubrichtung
der helvetischen Hauptdecke abweichen (R. Wegmann, 1961: 228/229).
E) gerechnet werden,

da nicht

nur

die Strukturen der

*

Zur

Untersuchung der Stellung der Nummulitenschichten sind im ostglarnerischen
ungefàhr N 130° E laufende Querprofile zu wâhlen. Geniigend gesicherte

Abschnitt

44

Als

Piptuse

hat Arn. Heim

(1908b: 172) die Richtung

bzw. den Gradienten der Isopen bezeichnet.

der raschesten

Faziesverànderung
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Angaben liegen im Querschnitt (a) Blattengrat-Flimserstein sowie gut
Nordosten, im Querprofil (b) Amden-Weisstannen-Calanda, vor.
(a)

Die tiefsten Elemente des

12 km weiter im

Blattengrat-Komplexes amBlattengrat selber diïrf(R. Wegmann, 1961 :

ten vom Aussenrand der «Zone der Einsiedler-Kalke» stammen

213/214).
Der sudlich von Elm zwischen den Sardona-Flysch und die helvetische Hauptdecke
beziehungsweise die geringmâchtigen subhelvetischen Elemente eingeschaltete sogenannte «Flysch von Martinsmad» kann als abgescherte Sedimenthùlle der hôchsten parahelvetischen Calanda-Decken beziehungsweise ihrer Âquivalente am Flimserstein betrachtet werden (W. Leupold, 1943: 258; R. Wegmann, 1961: 34/35, 212;
L. Wyssling, 1950: Taf. 1, 3: Profile 1/5). Die Nummulitenschichten des «Flysches
von Martinsmad» und der etwas verschûrften Serien von Segnas Sura und der Fuorcla
Raschiglius stammen aus der «Zone der mehrfachen Grunsande» beziehungsweise
der «Zone der Grenzgrùnsande», mithin aus dem gleichen Ablagerungsstreifen wie

die Nummulitenschichten der nôrdlichen Murtschen-Decke zwischen Filzbach und

Habergschwend (J. Oberholzer,
1948:

1933:

407/408,

Taf. 23:

Fig. 5;

J.

Schumacher,

83).

In der Mùrtschen-Decke diirfte der Sùdrand der «Zone der mehrfachen Grun¬

sande»

vorliegen,

da

am

Kerenzerberg bereits Gallensis-Grûnsande

auftreten

(R.

Herb, 1962: 50, 57; W. Leupold in J. Schumacher, 1948: 83).

Blattengrat-Komplex sudôstlichere
(W. Rùefli, 1959: 23/61; R. Wegmann,
1961: 228). Schon die Nummulitenschichten ausgangs der Val Lavtina (Marchstein,
Tristelrus) zeigen eine sudôstlichere Ausbildung als selbst die Nummulitenkalke des
hôchsten Elementes am Blattengrat. Die Nummulitenschichten der hinteren Val Lav¬
tina gehôren zu der sudôstlich an die «Einsiedler-Kalke» anschliessenden «Zone der
Badôni-Sandsteine» (W. Leupold, 1937: 7/9; W. Rùefli, 1959: 39/56, 83: Fig. 8,
182: Fig. 18).

(b)

Im ostlichen Weisstannental sind im

Faziesstreifen

zu

erkennen als im Sernftal

In der Stelli-Mulde zwischen der Oberen und der Unteren

sind Gallensis-Grûnsande
In der

zu

finden

Fliegenspitz-Mulde

(W. Leupold, 1942;

bei Amden sind

nur

1943:

Calanda-Decke

278).

kleine Ausschnitte

aus

einem

(R. Herb, 1962:
angenommen, der Fliegen-

schon recht siidlichen Teil der «Zone der Einsiedler-Kalke» erhalten

58/59). Wie W. Leupold (1943: 273) hat auch R. Herb
spitz-Komplex sei ûber eine verhâltnismâssig nur kurze Strecke, vom
westlichen Churfirsten-Decke her, in seine heutige Lage vorgeriickt.
Ein

Vergleich

der beiden

Querprofile gestattet

zwei

Riicken der

Aussagen :

Begrenzungen der Gleitmasse des Blattengrat-Komplexes verlaufen schief zu
Isopen (R. Wegmann, 1961: 228/229), dùrften aber vom osthelvetischen Streichen kaum viel abweichen. Dièse Tatsache bestàtigt die Annahme, dass der Blat¬

1. Die

den

2.

tengrat-Komplex in fast der gleichen Richtung vorbewegt worden ist wie spâter die
helvetische Hauptdecke.
Die fehlenden Ablagerungsstreifen zwischen den in der helvetischen Hauptdecke
beziehungsweise in den parautochthonen Elementen und den im Blattengrat-

Vierteljahrsschrift

126

Komplex

vertretenen
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Nummulitenschichten kônnen mit

einiger

1965

Sicherheit

abge-

schâtzt werden.
Im

Querprofil (a)

dûrften sich nach den

heutigen

Kenntnissen zwischen die

«mehrfachen Grùnsande» der Miirtschen-Decke und die «Einsiedler-Kalke»

Blattengrat

nur

gerade

noch die beiden

kaum mehr als 4—5 km breiten

am

verhâltnismâssig schmalen,
Ablagerungsstreifen der «Gallensis-Griïnsande»

zusammen

und der «Gallensis-Kalke» einschalten.

doppelt so breiter Abschnitt des Ablagerungsraumes (10—12 km) ist
Querprofil (b) der Beobachtung entzogen, da zwischen den Gallensis-Grunsanden

Ein gut
im

der Stelli-Mulde und den Nummulitenkalken der vorderen Val Lavtina die «Zone
der Gallensis-Kalke» und der Nordabschnitt der «Zone der Einsiedler-Kalke»
fehlen.

liegen bis heute noch keine Hinweise dafiïr vor, dass einzelne der von W. Leupold (1939a: Taf. XII; 1942; 1943: 278/279) unterschiedenen isopischen Streifen gegen Nordosten zu betrâchtlich an Breite gewânnen. Ebenso fehlen jegliche Angaben,
aus denen zu schliessen wâre, es schalteten sich vom Sihl-Querschnitt gegen Nordosten
Es

hin zwischen die «Zone der Gallensis-Kalke» und die «Zone der Einsiedler-Kalke»
noch weitere Faziesstreifen ein. Wenn daher im

Walensee-Querschnitt

Mûrtschen-Decke Gallensis-Griinsande auftreten,

so

Kalke in den frontalen Abschnitten der Churfirsten-Decke
nicht sogar schon in

Âquivalenten

schon in der

diirften wohl die Einsiedler-

(R. Herb, 1962: 58),

wenn

der Axen-Decke einsetzen. Noch weiter im Nord¬

Sântis, wird die Nordwestgrenze der Einsiedler-Kalke bereits durch Abverlaufen, die der faziellen Entwicklung ihrer kretazischen Schichtglieder nach kaum mehr als siidhelvetisch zu bezeichnen sind (Sàntis, Altmann).
Die Nummulitenschichten am Sântis-Siidostrand oberhalb Gams (Arn. Heim,
1910b: 138/139, Fig. 43) sind in einer schon sehr sudlichen Fazies entwickelt (R.
Herb, 1963: 893/896) und zeigen auffallende lithologische und faunistische Analogien
zur sudostlichsten Fazieszone des Blattengrat-Komplexes im Weisstannental, zur «Zone
von Piltschina» (W. Rûefli, 1959: 56/61).
osten, im

schnitte des helvetischen Sedimentationsraumes

pen

Begrenzungen des Blattengrat-Komplexes offensichtlich schief zu den Isoverlaufen, ist es nicht befremdend, wenn in den Blattengrat-Elementen westlich

des

Richetlipasses

Da die

Einsiedler-Kalke»

nur

gerade

noch die nordwestlichsten Abschnitte der «Zone der

erkennen sind. Es ist durchaus

môglich, dass die Linsen von
Lochseitenkalk-Klippen des Scheidstôckli und des Vorstegstocks (G. Styger, 1961: 30, 125/127, Fig. 3) mitsamt den sie
einschliessenden, verwalzten Globigerinenschiefern dem Blattengrat-Komplex zuzuzu

Gallensis-Kalken und -Griinsanden

unter den

rechnen sind.

Fast 30 km nordwestlich des

Einsiedler-Schuppenzonen ein;
die

von

der helvetischen

Richetlipasses

vom

Hauptdecke

Die Blattengrat-Elemente

am

Richetlipass

setzen auf dem Deckenriicken die
an

ùberfahrenen

gegen Sùdwesten verlieren aber

Schieferbildungen

Ostabfall der Claridenkette und das

Bedeutung.
geringmâchtige
an

Schieferband mit einzelnen Nummulitenkalklinsen unter der Griesstock-Decke der

Jahrgang
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dem nordwestlichen

der Einsiedler-Kalke enthalten.

von Spiringen gegen das obère Gruontal hinûberziehenden Schieferzone
Ablagerungen, die jenen der Einsiedler-Schuppenzonen verglichen werden
kônnen, wieder eine grôssere Mâchtigkeit (S. 84). Im Querprofil (c) Lauerz-Spiringen
ist denn auch wieder eine Aussage iiber die mutmassliche Einordnung der unter die
helvetische Hauptdecke geratenen Schieferzone môglich.

Erst in der

erreichen

(c) Das sudlichste auf dem Deckenriicken erhaltene Tertiâr, die Nummulitenkalke
Nâppenalp und des Chruterenwaldes sùdlich ùber dem Muotatal, ist in seiner
Ausbildung den Nummulitenschichten des hôchsten Elementes am Blattengrat, der
Fanenstock-Schuppe, zu vergleichen (W. Leupold, 1942; R. Wegmann, 1961: 215).
Die tiefsten Elemente der sudwestlichen Fortsetzung der «âusseren EinsiedlerSchuppenzone» unter dem Urmiberg, die vererzten Nummulitenschichten der
Schwanau, gehôren in die «Zone der Gallensis-Kalke» (W. Leupold, 1939a: Taf.
XII; 1943:276).
Wâhrend das Tertiâr der Urmiberg-Platte der «Zone der mehrfachen Griinsande» zuzurechnen ist (Arn. Heim, 1908 a: 380/383; J. Schumacher, 1948: 84, Taf.
III: Profil 17), transgrediert an der Stirn des Axen-Nordlappens bei Sisikon Uranensis-Griinsand des unteren Mitteleozàn (Arn. Heim, 1908b: 51/53; J. Schumacher,
1948: 82).
der

Es ist recht

wahrscheinlich, dass wir

Querschnitt Lauerz-Spiringen nicht
Isopen des transgressiven Tertiârs mit
jenen der darunterliegenden Kreide derart iiberschneiden, dass der Nordwestrand der
«Zone der Einsiedler-Kalke» gerade ungefâhr mit dem Nordrand der sùdhelvetischen
Kreide beziehungsweise dem Nordrand der siidhelvetischen Drusberg-Decke zusammenfâllt. In der durch die Abfolge der Nummulitenschichten der Einsiedler-Schup¬
penzonen hinreichend belegten Annahme, die isopische Zone der Einsiedler-Kalke
bleibe ùber grôssere Strecken annàhernd gleich breit, kâme jedenfalls, wenn das Ter¬
tiâr der Nâppenalp tatsâchlich jenem der Fanenstock-Schuppe entspricht, der Nord¬
westrand der Einsiedler-Kalke unter den Talboden von Ingenbohl beziehungsweise in
die Nàhe der tektonischen Trennflâche Urmiberg-Platte/Drusberg-Decke zu liegen
(cf. R. Hantke, 1961: 174, Profile 11/12).
weit weg

von

der Stelle befinden,

wo

uns

im

sich die

Im Querschnitt des unteren Schàchentales dùrften Nummulitenschichten in der
Ausbildung der Einsiedler-Kalke aus nôrdlichen Abschnitten der Drusberg-Decke
stammen. Sùdlicherer Herkunft sind die Einsiedler-Kalke der Schuppen des «Engelberger-Flysches» (J. Schumacher, 1949: 32). Schreiten wir aber in nordôstlicher
Richtung fort, so verlagert sich der Aussenrand der «Zone der Einsiedler-Kalke» in
den mittelhelvetisch/sùdhelvetischen Grenzbereich. Am Sântis schliesslich ist die Entwicklung der Einsiedler-Kalke bereits in mittelhelvetischen Abschnitten zu erwarten.
Die Blattengrat-Elemente am Ostabfall der Claridenkette kônnen weder als
eindeutig sûdhelvetisch noch als sicher mittelhelvetisch betrachtet werden. Mit einem
an Gewissheit grenzenden Grad von Wahrscheinlichkeit darf jedoch fur die tieferen
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Malor eine mittelhelvetische Herkunft angenommen werden. Gerade das
normalstratigraphischer Verbin-

tiefste Elément mit Einsiedler-Kalken steht aber in

dung mit der Taveyannaz-Platte des Malor. Es liegt somit ein deutlicher Hinweis dafûr
vor, dass sich die Ablagerungsrâume des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes beziehungsweise der Effusivgesteinstrùmrner fùhrenden Sandsteine und des BlattengratKomplexes im Linth-Querschnitt ûberschneiden. Dièse Erscheinung ist allerdings nur
noch stellenweise

zu

erkennen, da wegen einer der
wohl

Uberschiebung

mehr der

der hôheren Diver-

urspriingliche Siidrand des
Abtragung
nirgends
erhalten
ist
geblieben
Sandstein/Dachschiefer-Komplexes
(P. Arbenz in F. Mûller,
1938: 55; W. Brùckner, 1937: 165/167; J. Oberholzer, 1933: 277).
Die Ergebnisse der Untersuchungen in der ôstlichen Claridenkette bestàtigen in
schônster Weise die von J. Oberholzer (1933: 184) und in jùngster Zeit vor allem
von G. Styger (1961) verfochtene Ansicht, die
Sandsteinflyschmassen der
seien
die
Hausstockgruppe
keineswegs
normalstratigraphische Fortsetzung der
des
Schichtfolge
autochthon/parautochthonen Sedimentmantels, sondern Teile
einer ùber eine betrâchtliche Strecke vorgeglittenen Gleitdecke.
tikel vorangegangenen

III. Die hôheren Schubmassen der Clariden-Kette

A. Bauelemente der ostlichen Claridenkette

Abgesehen

von

der unbestritten tiefsten Einheit in subhelvetischer

Griesstock-Decke,

bisherigen Gliederungsversuchen

sind bei den

Stellung,

der

und dem sogenannten «Lochseitenkalk der Axen-Decke»
der Claridenkette stets Elemente der

Glarner- und solche der Kammlistock-Decke unterschieden worden. Die unter sich
recht verschiedenen tektonischen

Analysen (F. Weber, 1922b,

1922c

[Karten]; P.
1954,

Schumacher, 1928;
Brûckner,
1961) haben jedoch aufgezeigt, wie schwer es ôstlich des Clariden hait, dièse beiden
Einheiten geometrisch und faziell gegeneinander abzugrenzen.
Die geometrischen Beziehungen zwischen den einzelnen Schollen und Schuppen
der Claridenkette, den Clariden-Elementen, ist ziemlich verworren und keineswegs von vorneherein klargestellt. Im Bestreben, moglicherweise vorhandene fazielle
Unterschiede zwischen einzelnen Elementen herauszuarbeiten, werden im folgenden
J. Oberholzer, 1933; W.

v.

1943; R. Staub,

mechanisch-geometrischen Kôrper zunâchst als durchaus selbstândige Einheiten
betrachtet. Im Anschluss an typische Profilausschnitte durch Kreide und Tertiâr
(Taf. 4 und Abb. 10) einiger der zahlreichen, meist nur kleinen Schubspâne wird die
Ausbildung der einzelnen Schichtglieder in den verschiedenen Elementen einander
gegenûbergestellt (S. 141/178). Aufgabe der geometrisch-tektonischen Analyse wird
es sein, mit Hilfe der Ergebnisse der stratigraphischen Vergleiche (S. 191/192) das gegenseitige Verhàltnis der mechanisch-geometrischen Einheiten festzulegen (S. 244/
die

249).
In der ostlichen Claridenkette sind

zu

den Clariden-Elementen

zu

zâhlen

(cf.

Taf. 2 und 3):
—

die als Gemsfairen-Scholle bezeichnete

Malm/Kreide/Tertiâr-Serie des

Gems-

fairen-Sudabfalls und des Gemsfairen-Ostgrates,
—

die davon

durch die Erosionslucke des

nur

Hergensattels getrennte Rotstock-

Scholle,
—

—

—

Grat der Teufelsstôcke45 und

Speichstock,
Fortsetzung bilLangfirn
denden Serien der Wissen Chôpf und der Frûttlenhorner,
die antiklinal gelagerte Série am tiefsten Wandfuss unter dem Fulfad und ihre
die Serien

die

45

am

verschuppten Abfolgen

Die

pràchtigen

am

Felstùrme zwischen

am

sowie die ihre ôstliche

Speichstock

und

Bocktschingel

werden «Tûùfelsstôck»

oder «Tûûfelsflnger» genannt; dièse Ausdrûcke werden aber recht verschieden geschrieben. Wir
halten an der im geologischen Schrifttum ûblichen Schreibart «Teufelsstôcke» fest.
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—

die

von

Fiseten

—

Zurich

an

1965

den Westrand des

(Unter-Sulzbalm),

Troskalk bis

vom

m

die «Pectinitenschiefer» reichende

Chamerstock-Gipfelaufbaues,
—

in

Fortsetzung bis nôrdlich der Ober-Orthalden und

ôstliche
Kessels

der Naturforschenden Gesellschaft

die

Abfolge

des ôstlichen

Chamerstock-Scholle,

die den Westteil des Chamerstocks bildende
die

vor

der Front der

(= Auberg, LK. Blatt

Geisstritt-Schuppe sowie
Geisstritt-Schuppe liegende Série iiber dem Steinberg
1173: Linthtal).

gehôren auch die ungezâhlten kleinen Oberkreide/
Schuppenzone des Klausenpasses.

Zu den Clariden-Elementen

Eozàn-Lamellen der

Mit den Clariden-Elementen werden nôrdlich des Fâtschbachs in

Beziehung

ge-

bracht:
—

die sich

von

der Stoldenrus durch die Balmwand und die

Wandstufe unter dem Nussbûel hinziehende

Stichplatten bis in die
Stichplatten-Scholle samt ihrer

Abspaltung in der Stoldenrus sowie
darunterliegende Schuppe der Stoldenrus

frontalen
—

die

nur

wenig

ùber der Klausen-

strasse.

Sedimentfolgen der Clariden-Elemente ist auch die Schichtreihe der
Sasberg-Platte des westlichen Freiberges verglichen worden, die schon Arn.
Escher (TB, 5: 49) als Fortsetzung des ôstlichen Chamerstocks gedeutet hat und die
spâter zur Glarner-Decke (Arn. Heim, 1921: 393; P. v. Schumacher, 1928: 9;
J. Oberholzer, 1933: 136/137; R. Staub, 1954: 46; 1961: 310) beziehungsweise zu
den unter der «helvetischen Hauptùberschiebung» zurùckgebliebenen «SaasbergSchuppen» (R. Helbling, 1938: 117) gezàhlt worden ist.
Mit den

Beginn kônnen die hôchsten Elemente der Claridenkette von den tieferen
abgetrennt werden. Was bisher am Nordabfall der Claridenkette
«Lochseitenkalk» genannt und meist als ausgewalzter Mittelschenkel der Axen-Decke
betrachtet worden ist (Alb. Heim, 1906; J. Oberholzer & Alb. Heim, 1910 [Karte];
P. v. Schumacher, 1928: 44/45; J. Oberholzer, 1933: 57/58, 194; 1942 [Karte];
W. Staub, 1911a: 69; 1912a: 163; W. Brùckner, 1943: 7/8; R. Hantke, 1961: 97;
R. Staub, 1961: 328)46, besteht nur zum kleinsten Teil aus mylonitisierten Kalken
Gleich

zu

Emheiten scharf

mit mtensiver tektonischer

Kleinfàltelung, wie sie fur die von Arn. Escher (TB, 3:
100) beschriebenen Kalkmylonite der Lochseite hinter Schwanden charakteristisch

ist47.

46
Auf Grand emer verfehlten Deutung der Série des «Lochseitenkalkes» ist W. Staub (1912b:
317) nachtraglich zur Ansicht gekommen, der «Lochseitenkalk vom Typus des Klausenpasses» habe
ursprunghch nôrdlich an die Gnesstock-Decke angeschlossen.
47

Auf die fur den Lochseitenkalk typische «Knetstructur, die oft zwischen

und

einer

Fluidal-

mikroskopischen Breccienstructur mit oder ohne Aderverkittung schwankt»,
hat namentlich Alb Heim (1891: 202) hingewiesen. Die tjbertragung des Begriffes Mylonit auf
die mikrobrecciosen, femgefaltelten Kalke an der Oberschiebungsflache der helvetischen Hauptdecke (J. Cadisch, 1953- 334; Alb Heim, 1921: 93/94, 388/89; E. Niggli in J. Cadisch, 1953: 91)
ist m Ubereinstimmung mit der Onginaldefinition von Ch. Lapworth (1885: 559) erfolgt, der diesen
Ausdruck fur verwalzte, an Uberschiebungsfiachen auftretende Gesteme eingefuhrt hat. «
the
mylonites may be described as microscopic pressure-breccias with fluxion-structure, in which the
structur

einer
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gegen das Fisetenkreuz hinunterziehenden Gratkante lasst

sich erkennen, dass die auf den ersten Blick emheitlich scheinende,
Nordwesten eintauchende Platte

gleichmassig

gegen

einzelne Scherben zerfàllt, die durch steil gegen
SSW einfallende Scherflâchen voneinander getrennt sind. Meistens bestehen dièse
m

îm Gebiet der Ober-Orthalden und des Fisetengrates îhre grosste ràumAusdehnung erlangen und die deshalb als Fiseten/Orthalden-Schuppen
zusammengefasst werden, lediglich aus einem hellanwitternden, zahen Kalk, der von
stellenweise gehauft auftretenden Silexitbàndern durchzogen ist; in der Westflanke
des Talkessels von Fiseten lâsst sich jedoch eine vollstândigere Série beobachten
(S. 139/140).

Elemente, die

liche

B.

Ausgewâhlte stratigraphische Detailprofile
1. CLARIDEN-ELEMENTE

Profil durch die Kreide

der

Gemsfairen-Scholle

îm

Couloir sudwesthch des Gemsfairen-

gipfels(Taf.4:ProflllO)
[Koordinaten: (55) 712 720/190 930/2910; (1) 712 770/190 785/2785]

Dusterbraungrau anrostender, verschieferter Glaukonitsiltkalk.

—

Scharfe, karnge Grenze

Seewerkalk:
m
hellanwjtternder, von subparallelen Tonhauten durchzogener, khngelnd brechender,
înwendig hellbraungrauer Kalkschiefer; gegen oben etwas dunkler werdend
Ubergang
3 6—4 m hellanwitternder, scherbig brechender, înwendig blauschwarzer, feinstkorniger Kalk.
Rascher Ubergang
18m heller, massiger Kalk.
Rascher Ubergang
3 m femplattiger, înwendig dunkler Kalk wie (54)
Obergang
18m heller Kalk wie (53); gegen oben feinplattig werdend
Rascher Ubergang.
6—8 m plattiger, îm Bruche dunkler Kalk; gegen oben allmahhch etwas heller werdend
Rascher Ubergang
0 3m feinschrattig auswitternder, stellenweise gefleckter, sphttng-muschelig brechender, înwendig heller, feinstkorniger Orbulinanenkalk
Ubergang
2 7—3 m zuunterst fem, gegen oben etwas grober geplatteter, îm Bruche blauschwarzer Kalk
Rascher Ubergang
wie (54).

(55) 6—8

—

(54)

—

(53)
(52)
(51)
(50)
(49)

—

—

—

—

—

(48)

—

(47)

0 5—0 8

m

«Uberturrilitenschicht»:

hellbraungrau anwitternder,

von

feinsandigen Schhe-

Glaukonithautchen und phosphontischen Knollchen durchzogener,
Allmahhcher Ubergang.
hellblaugrauer, schwach spatiger Orbulinanenkalk.

ren

mit einzelnen

îm

Bruche

—

(46)

dusterbraungrau anrostender, locheng-knorng verwitternder,
hellblaugrauer, glaukonitisch-phosphontischer Kalksandstein
mit herauswitternden, phosphontisierten Fossilstemkernen: meist kaum kenntliche AmmomtenScharfe Grenze
und Lamelhbranchierbruchstucke, daneben Emzelkorallen (Trochocyathus)
0 6—0 9m Turrilitenschicht:

schwach gebanderter,

îm

Bruche

—

» Die von Ch
only crystallised in part,
Mylomte genannten Gesteme sind aus Gneissen und Glimmerschiefern hervorgegangen, seinen Ausfuhrungen ist jedoch zu entnehmen, dass er den neugeschaffenen Begnff nicht
auf verwalzte Gneisse und Ghmmerschiefer beschranken, sondern îhn unabhangig von der mineralogischen Zusammensetzung eines Gestems verwendet wissen wollte «Whatever rock rests immediately
îs similarly treated, the
upon the thrust-plane, whether Archaean, igneous, or Palaeozoïc, &c
resultmg mylomte varying in colour and composition according to the matenal from which ît îs

mterstitial dusty, siliceous, and kaolmitic paste has

.

Lapworth erstmals

,

formed

»
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(45) 2 2m Knollenschichten dusterbraungrau anwitternde, schwach gebanderte, plattige Folge
scherbig brechender, înwendig blauschwarzer, schwach mergeliger Calcisiltite und KalksiltScharfe Grenze
steine, an der Basis vereinzelte, bis 0 5 cm grosse Phosphontknollen
—

Orbitolinenschichten

(44)
(43)

3

m

eines

(42)

m hellbraungrau anwitternder, spatig-siltiger, onkohthischer Kalk
Ubergang
rauher, gebanderter Siltkalk mit zernssenen Kalksiltsteinbanken, gegen oben Linsen

0 6—1 2

—

onkolithischen Kalkes aufnehmend

—

Grenze

hellbraungrau anwitternde Bank eines rothch gefleckten, înwendig blaugrauen,
spatigen, schwach siltigen Onkohths mit nesterweise angehauften Orbitohnen
Ubergang
(41) 5—5 5 m «Bandersiltkalk» dunkelbraungrau anwitternde, rauhflachige Folge feingebanderter,
schwach mergeliger Kalksiltsteinschiefer und locheng-schahg zuruckwitternder, heller, 4—10 cm
machtiger, zaher, zuweilen in Linsen aufgeloster Kalksiltsteinbanklein, zuoberst 1—3 cm dicke
orbitohnenfuhrende Kalklagen
Scharfe Grenze wemg westhch der Rmne folgt «Bander¬
0 8—1 2

m

—

—

(41) unmittelbar auf Schrattenkalk (34), die dazwischenliegende Série wird Ghed
um Ghed gekopft
(40) 0 5m hellbraungrau anwitternder, înwendig blaugrauer, zaher, schwach spatig-siltiger Onkohth
mit Orbitolmen, zuoberst eine kaum cm-machtige, stark verfaltelte Tonschieferlage
Rascher
Ubergang
(39) 0 1—0 3 m blaubraungrauer, îm Bruche recht dunkler, sproder, feinsandiger Kalkmergelsiltkalk»

—

schiefer mit zahlreichen Orbitohnen

(38)

—

Scharfe Grenze

hellbraungrau anwitternder, înwendig dunkelbraunblaugrauer, schwach spatigsiltiger, zaher, spergenitischer, partienweise reknstallisierter Onkohth mit zahlreichen Schalentrummern und Orbitolmenfragmenten
Scharfe Grenze
(37) 0 6 m schwach siltiger Orbitolinenonkolith wie (38), durchzogen von einzelnen bis fingerdicken
0 6—0 7

m

—

Ubergang
Lagen dunkler, orbitohnenfuhrender Schiefer
0 2—0 6 m dunkelbraungrau anwitternder, înwendig blaugrauer, schwach siltiger Mergelkalkschiefer mit zahlreichen Orbitolinen, limonitische, z T glaukomtische Tonhaute
Scharfe
—

(36)

—

Grenze

(35)

16m schwach siltiger Orbitolinenonkolith

wie

(38)

—

Scharfe, tektonisch uberpragte Grenze

Schrattenkalk hellgelbgrau anwitternder, massiger, kaum
m
(34)0
gebankter, splittng-muschelig brechender, înwendig sehr heller, feinstkormger, lagig-flatschig
marmonsierter Kalk
Scharfe, tektonisch uberpragte Grenze48
4—15 m, meist

1 1—3 5

—

(33)

2 2—2 4

m

Drusbergschichten hellanwitternder, khngelnd brechender, înwendig hellblauRascher Ubergang
schichtparallelen Tonhauten

grauer Siltkalkschiefer mit

—

Altmannschichten

(32)

18m hellgelbgrau anwitternde, klotzige Bank eines feingeschichteten, zahen, sphttngen, înwenAllmahhcher
dig blaugrauen Siltkalkes mit vereinzelten, phosphontisierten Fossilsteinkernen
—

Ubergang
(31)

m
dusterbraungrau anwitternder, feingeschichteter bis lagig-flatschiger, zaher, mwendig blauschwarzer, schwach glaukonitischer Feinsandkalk mit phosphontischen Knollchen

0 2—0 4

—

Allmahhcher

Ubergang

(30)17—18m Obérer Kieselkalk hellanwitternder, grobgeplatte ter, zaher, sphttng brechender,
înwendig blaugrauer Feinsandkalk
Ubergang
—

Mittlerer Kieselkalk

(29)0 4—0 6 m hellanrostender, zaher, înwendig blaugrauer Feinsandkalk, zuunterst rauhflachig
Rascher Ubergang
infolge zahlreicher, kleiner phosphoritischer Knollchen
(28) 0 05—0 45 m dusterrostigbraun anwitternde, massige Bank eines rauhflachigen, zahen, îm
—

48

An der

kalk der

îm

Westabfall deutlich erkennbaren, gefalteten Scherflache (S

tieferen Partie der Gemsfairen-Sudflanke

an

Schrattenkalk

209/10)
hochgeschoben,

schichten und Drusbergschiefer smd bis auf kleine Uberreste ausgequetscht

ist Kiesel¬

Smuaten-
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rostigen Fleckchen durchsetzten, schwach spatigen, fein-

mit zahlreichen

phosphontisierten

Knollchen

—

Scharfe, karnge

Grenze
Unterer Kieselkalk:

(27)

hellgelbgrau anwitternder, plattiger, înwendig hellbraunblaugrauer, feinspatiger, schwach
Scharfe Grenze
onkohthischer, femsandiger Kalk.
(26) 2 5m dunnplattiger, an der Basis deutlich spatiger, feinkorniger Kalk in feinem Wechsel mit
dunkleren Femsandkalklagen
Scharfe Fuge
(25) 19m hellbraungrau anwitternder, gutgeplatteter, zaher, splittnger, mwendig hellblaugrauer,
0 4m

—

—

stellenweise schwach kieseliger Feinsandkalk

Rascher Ubergang
hellgelbgrau anwitternder, unregelmassig geplatteter, sphttng brechender, înwendig
Grenze
blaugrauer, spatiger, femsandiger Kalk.
(23) 0 5m hellgelbgrau anwitternder, plattiger, rauhflachiger, sphttng-klingelnd brechender, înwendig ohg glanzender, hellblaugrauer, feinspatig-onkohthischer Feinsandkalk mit emzelnen

(24)

—

13m

—

Sandkalkknauern

—

Unscharfe Grenze

Pygurus/Gemsmattli-Schichten C).
m leicht anrostender, zaher, îm Bruche blaugrauer, spatig-sandiger Kalk mit zahlreichen
Scharfe Grenze: krustige, hmomtische Schichtfuge
Phosphontknollchen
(21) 1 4—1 5 m feingebankter, heller, femsandiger, feinkorniger Calcaremt; rotliche, onkolithische
bis feinbrecciose Partien mit undeuthchen Kalkalgenresten und Trocholma alpina.
Scharfe

(22)

0—0 6

—

—

Grenze

(20)

Bis gut cm-dicke Kruste

eines

rothchen, eisenschussigen Kalkes

Valangimankalk.
(19)04

m

hellanwitternder, grobplattiger,

Bruche

îm

hellbraungrauer

walzten Onkoiden und emzelnen Lamellibranchierresten

Onkolith mit stark ausge-

Grenze.

—

(18)

1 3 m hellgelbgrau bis blaugrau anwitternder, massiger, feinschrattig verwitternder, înwendig
Rascher Ubergang
blaugrauer, zuweilen fleckiger, spatig-onkohthischer Kalk
Rascher Ubergang
(17) 1 4 m heller Onkolith wie (19)
Rascher Ubergang
(16) 0 3m hellanwitternder, feinspatiger Kalk
Rascher Ubergang
(15) 16m spatig-onkohthischer Kalk wie (18)
(14)0 7—0 8 m hellanwitternder, înwendig blaugrauer Kalk mit rotlichem Anflug, zuunterst auf
emzelnen Schlieren spatig, gegen oben in einen spatig-onkolithischen Kalk ubergehend
Rascher Ubergang
(13) 04 m hellbraunhchgrau anwitternder, feinplattiger, sandig anzufuhlender, mwendig dunkelblaugrauer, schwach feinspatiger, mergeliger Calcisiltit
Ubergang
(12) 0 5—0 6 m hellanwitternder, feinplattiger, langs toniger Lagen scherbig zerfallender, mwendig
Scharfe Grenze
blauschwarzer, schwach mergeliger, feinonkolithischer Calcisiltit
—

—

—

—

—

—

—

Ohrhkalkm
grobgebankter, mwendig blauschwarzer, schwach spatiger, onkohthischer Kalk wie (9)
Ubergang
(10) 18m gelbgrau anwitternder, îm Bruche hellbraungrauer, grobspatiger, korniger Onkolith mit
bis 3 5 mm grossen Onkoiden und limonitischen Schlieren
Ubergang
(9) 2 1 m hellbraungrau anwitternder, grobgebankter, auf der Verwitterungsflache deutlich spatiger,
Grenze
îm Bruche dunkelblaugrauer, schwach femsandiger, onkohthischer Calcaremt
Scharfe, tektonisch uberpragte
(8) 1 m hellanwitternder, feinkorniger, onkohthischer Kalk

(11)

7 5

—

—

—

—

Grenze

(7)

2—2 5

dunkelbraungrau anwitternder,
Ubergang
m grobspatiger, heller Onkolith

4—4 3

m

0 8

m

emzelnen Tonhauten.

(6)
(5)

lith mit

îm

Bruche blauschwarzer, feinspatiger Onkolith mit

—

gelbgrau anwitternder,

îm

wie

(10)

—

Allmahhcher Ubergang.

Bruche hellbraungrauer, feinspatiger, feinkorniger Onko¬

schheng begrenzten Lagen emes fast schwarzen, femspatigen, onkohthischen Kalkes;
Ubergang.
hellere, grobspatige, onkolithische Lagen

gegen oben einzelne

—
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Ubergang
(4) 0 6 m dunkler, feinkorniger Onkohth wie (7)
(3) 3 5 m hellbraungrau anwitternder, înwendig dunkelbraungrauer, schwach spatiger, onkohthiScharfe Grenze
scher, schwach mergeliger Kalk
—

—

(2) 1 9m Zemerttsteinschichten grau anwitternder, grobplattiger, sproder, înwendig dunkelScharfe Grenze
blaugrauer, schwach mergeliger, dolomitischer Kalkschiefer
—

(1)

5—11

heller, sahmscher, kantendurchscheinender Kalk

Troskalk

m

Kalkmarmors,

unterste Partie stark zerruttet und

Stellenweise tektonische Breccie
nenten

in

parallelepipedische

mit

Lagen

remweissen

Bruchstucke zerfallen

Troskalk und bis cm-grossen eckigen dunkleren Kompo-

aus

Scharfe tektonische Grenze

—

Schwarze, knornge Hergenschiefer
Profil

die

durch

Nummulitenschichten

der

Gemsfairen-Scholle

sudostlich des Gemsfairenjoches

[Koordinaten

10

im

Verkehrtschenkel

Profil 12)

(5)712 290/190 885/2775, (1)712 315/190 880/2770]

dusterbraunschwarz

Hergenschiefer

(Abb

anwitternde,

knornge,

siltige

Mergelschiefer

—

Scharfe Grenze

Discocyclinensandkalk
(5)

3 0—3 2

m

gelbgrau anwitternder, zaher,

un

Bruche

hellblaugrauer, partienweise kiesehger
Discocychnen und

Siltkalk mit sandigen Schheren und vorragenden Quarzkornern, zahlreiche
Nummihtes aff helveticus

(4)

Ubergang
gelbgrau anwitternder, înwendig blaugrauer, etwas mergeliger, feinspatiger, feinstghmmenger, femsandiger Kalk mit zahlreichen Discocychnen, emzelnen Echmodermenfragmen1 5—1 8

—

m

Nummuhtes aff helveticus

ten und

—

Ubergang

(3) 1 8—2 1 m rostiggelbgrau anwitternder, îm Bruche blaugrauer, femstglimmenger,
Rascher Ubergang
geliger, siltiger Kalk mit vereinzelten Discocychnen

etwas mer¬

—

Burgengrunsand

(2) 0—0 4

hellanrostender, schwach siltig-kieseliger, grobkormger, fossilreicher Glaukonitkalk,

m

Assuma exponens

vorwiegend, daneben Discocychnen und veremzelt Nummuhtes mrilecaput

—

Ubergang
(1)

0 4—0 6

m

stark anrostender,

îm

Zerrkluften

lauchgrunen

reichen,

Bruche

grunschwarzer, femsandiger Glaukonitit mit zahl¬
Glaukonit/Calcit/Quarz-Aggregate)

(heteroblastische

—

Scharfe Grenze

Hellanwittemder,

îm

Profil

Bruche blaugrauer, feinkorniger, schwach mergeliger Seewerkalk

am

[Koordinaten
(1) 1 2—1 5

m

(2)

0 9—1 5

m

4

Profil 8)49

gelbgrau anwitternder, sphttng brechender, înwendig dunkelblau-

Kalk mit zahlreichen Orbuhnarien

Hergenquarzit

Bruche fast schwarzer,

(Taf

(1) 714 495/192 530/2090, (22) 714 490/192 610/1945]

Seewerkalk

femstkorniger

grauer,

Westabfall der Fruttlenhorner

nur in

—

Scharfe Grenze

meist mit hellen Flechten

uberwachsener, stark zerscherter, îm
kalkiger, quarzitischer Sandstem mit
Scharfe, verfaltete Grenze

emzelnen Partien schwach

emzelnen, stark zerdruckten kleinen Nummuhten

—

ValangimankalkC)
(3) 0 7—0 8 m hellanwittemder, grobgebankter bis gutgeplatteter, meist etwas zerscherter,
Grenze
dig braunblaugrauer, feinkorniger, schwach dolomitischer, siltiger Kalk

inwen-

—

49

Im

Gegensatz zu den anderen stratigraphischen Profilen wird der Querschnitt durch den îm
Synklmalkeil der Fruttlenhorner nur topographisch von oben nach unten angefuhrt,
der weitaus machtiger entwickelte Verkehrtschenkel ist somit stratigraphisch von unten nach oben
Kern gestorten

beschneben
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hellbraungrau anwitternder, stark calcitisierter, schwach siltiger bis feinsandiger,
(4) keilt gegen Sudwesten zu rasch aus, so dass der plattige, an der
marmonsierte Kalk (3) mit scharfer Grenze auf (5) ruht (Abb 9)

(4) 0—1 2

m

onkohthischer Kalk
Basis

—

Unterer Kieselkalk

(5)

4 3

vorwiegend dusterbraungrau anwitternder, unregelmassig gebankter und geplatteter,

m

(6)

îm

blaugrauer, schwach onkohthischer und spatiger, feinsandiger Kalk
Ubergang
9—11 m braungrau anwitternder, feingebankter bis gutgeplatteter, mwendig dunkelbraungrauer, schwach spatiger Femsandkalk, gegen (7) hm etwas heller anwitternd und quarzreicher
Scharfe Schichtfuge
2 2 m etwas zuruckwitterndes Band emes dusterbraunschwarz anwitternden, mwendig dunkelGrenze
blaugrauen Feinsandkalkes
2 1 m braungrau anwitternder, unregelmassig geplatteter Femsandkalk wie (6)
Grenze
2 7 m hellanrostender, unregelmassig geplatteter, mwendig blaubraungrauer, schwach fein¬
sandiger, feinkormger, auf einzelnen Schheren glaukonitischer und limomtischer CnnoidenBruche

—

—

(7)

—

(8)
(9)

—

calcarenit

(10)

015

(11)

3 3

—

Scharfe Grenze

gutgeschieferter,

m

ordenthch zahen,

(12)

îm

Bruche

Mittlerer Kieselkalk

m

braungrauer, siltiger

Kalk

—

Grenze

dunkelanrostende Folge etwa 20cm dicker Banke

emes ausser-

feinsandigen, glaukonitischen Kalkes und ungeScharfe Fuge
machtiger Lagen splittnger, feinsandiger, glaukonitischer Schiefer

fahr 30

cm

1 3

Obérer

îm

Bruche grunhchgrauen,

—

Kieselkalk

aber stark zerscherter,

hellbraungrau anwitternder, zaher,
dunkelblaugrauer, von einzelnen Tonhauten durchzogener, feinsandiger
Scharfe, tektonisch etwas uberpragte Grenze
m

Bruche

(13)

Kalk

îm
—

m Drusbergschiefer
meist stark zerqualte, hellbraungrau bis blauschwarz anwitSehr rascher Ubergang
ternde, mwendig blauschwarze, schwach siltige Kalkmergelschiefer

0—1 2

—

Sinuatenschichten
m
hellbraungrau anwitternder, rauhflachiger, plattiger,
hellbraungrauer, schwach feinonkohthischer und feinsandiger

(14) 8—9

mwendig
zahlreichen, heraus(topographisch hoheren)

klirrend brechender,
Kalk mit

witternden, verkieselten, zerdruckten Austernfragmenten, îm basalen
Teil von dunnen Lagen schwarzer Schiefer wie (13) durchsetzt
Scharfe Fuge
(15) 2 5—3 6 m hellgelbgrau anwitternder, massiger, mwendig blauschwarzer, schwach siltiger,
—

z

ausgepragt onkohthischer Kalk

T

mit einzelnen

verkieselten Schalentrummern

—

Scharfe

Grenze

(16)

0 1m

feinlaminierte, schwarze, onkolithische Kalkschiefer

—

Grenze

(17) 25—30 m Schrattenkalk sehr hell anwitternder, massiger, îm Bruche hellbraunhchgrauer,
schlieng-flatschig marmonsierter, feinkormger Kalk, in der mittleren Partie îm Bruche etwas
dunkler
Scharfe, tektonisch uberpragte Grenze
—

(18)

Orbitohnenschichten
m
gelbbraungrau anwitternder, geplatteter, splittnger,
mwendig dunkelbraungrauer bis blauschwarzer, siltiger, feinonkohthischer Kalk mit einzelnen
5 5—6 3

Tonhauten und Orbitohnen
Von hier

an

ist das Profil tektonisch

tiefere Schrattenkalk-Stirnen, auf K

gestort

Der Orbitolinenonkohth

1975 ist

er

an

semer

(18) legt sich

stratigraphischen

uni

zwei

Oberflache rostig

mfiltriert Darunter folgt mit scharfer Grenze

(19)0 4—0 7 m Turrihtenschicht dusterbraungrau anrostender, knorng auswitternder, zaher,
splittnger, mwendig hellblaubraungrauer Kalksandstem mit bis haselnussgrossen Phosphontknollen

—

Scharfe Grenze

(20) 10—12 m Seewerkalk feingeschieferter bis geplatteter, meist stark kleingefaltelter, hellgelb¬
grau anwitternder, îm Bruche dunkelblaugrauer, feinkormger Kalk wie (1) mit einzelnen

stylolithischen Tonhauten, zahlreiche Orbulmanen

und emzelne, reknstallisierte Globotrun-

caniden
Im

Liegenden des Seewerkalkes (20) sticht

Unter dem
Grenze

tieferen, normalhegenden

ein

zerquetschter Keil von Turnlitenschichten aus
folgt mit scharfer, tektonisch uberpragter

Seewerkalk
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(21)0 05—01 m Orbitohnenschichten
Scharfe Grenze
(18)
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feinkornigen Onkohthes

wie

—

(22)

4 5—5

hellanwitternder,
Scharfe, tektonische Grenze

Schrattenkalk

m

komiger Kalk

—

Hergenschiefer

un

Bruche heller,

Profil durch die Verkehrtsene

Wandfuss nordwestlich unter dem Fulfad

am

[Koordinaten (6)

712 440/192 600/2040,

(1)

(6)

m

0 9

Discocyclmensandkalk
Discocychnenbruchstucke
stark anrostender,

Assilinengrunsand

m

Profil 1)

4

—

Scharfe Grenze

hellanrostender Feinsandkalk mit einzelnen Lagen voll

zahlreicher Nummuliten- und

(5)

(Taf

290/192 450/2060]

712

Hellanwitternde, femgeplattete, mergelig-feinsandige Hergenschiefer
2 5—3

marmorisierter, fem-

bis feinsandige, schwarze Schiefer

kleingefaltelte, calcitisierte, siltige

stark

lagig

Glaukomtit mit emzelnen Assilmen

(4)

8m Seewerkalk

(3)

0 8

—

îm

—

Bruche

Grenze

grunlichschwarzer, sandig-kalkiger

Karrige Grenze

heller, grobplattiger, feinstkormger Kalk

—

Scharfe Grenze

Mittlere Kreide
un Bruche blaugrauer, quarzitisch glanzender,
phosphontischen Knollen und Fetzen gebleichten

duster anwitternder, knorriger, zaher,

m

feinkorniger

Kalksandstein mit

kleinen

Grenze
Glaukonits, zahlreiche Orbulinarien
(2) 4—5 m zaher, dunkler, kaum kalkiger, phosphontisch/glaukomtischer, feinkorniger Quarzit
—

Grenze

—

(1)

hellbraungrau anwitternder, mwendig braungrauer, splittng brechender, schwach feinsandiger, onkohthischer Kalk mit Bruchstucken von Orbitolmen
Orbitohnenschichten

Profil

m

der Nordflanke des Kopfes P

[Koordinaten
Unter

in

1790 6 uber dem

Stemberg (Taf 4 Profil 4)

(10)715 515/195 325/1755, (1)715 535/195 350/1735]

sich verschuppten Lamellen

von

Seewerkalk und Assilinengrunsand

folgen

Assilinengrunsand

(10)

4—4 5

m

anrostender, mwendig grunschwarzer, glaukonitischer Siltkalk mit bis 1 5 mm grossen
Glaukocalcitkornern, Assuma exponens, kleine Nummuliten und Discocychnen

Glaukonit- und

Ubergang
(9) 1 5 m anrostender, zaher,
karngrauhe Grenze
—

îm

Bruche grunlichschwarzer, siltiger Glaukonitkalk

—

Scharfe,

Seewerkalk

(8) 2

m

hellanwitternder, mwendig braungrauer, geplatteter, feinstkormger Kalk

Tonhauten und zahlreichen Orbulinarien

mit einzelnen

Ubergang
(7) 11 m hellanwitternder, dunnplattiger, mwendig braunhchgrauer, feinstkormger, scherbig
brechender, mergehger Kalk mit Orbulinarien
Ubergang
Scharfe
(6) 4 m recht heller, geplatteter, splittng brechender, feinstkormger, mergehger Kalk
—

—

—

Grenze

(5)

Mittlere Kreide
1 5—2 m
dusterbraungrau anwitternder, stark zerscherter, mwendig
dunkler, feinstghmmenger Quarzit mit femen Glaukomtaggregaten und Phosphontknollchen,
emzelne bis faustgrosse Lmsen emes hellanwitternden, mergehgen Siltkalkes
Scharfe Grenze
—

Orbitohnenschichten

(4)

m braungrauer, von Tonhauten durchzogener, zaher, sphttnger, schwach onkohthischer,
siltiger bis feinsandiger Kalk
Ubergang
(3) 1—2 m hellgelbgrau anwitternder, sphttng-zaher, îm Bruche blaubraunschwarzer, gleichkormUbergang
ger, quarzfuhrender Calcisiltit

2—3

—

—
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(2) 2 5—3 m hellanwitternder, geplatteter, sphttng-zaher, îm Bruche dunkelblaugrauer, braungrau
anlaufender, schwach siltiger, feinstspatiger, organogen-detntischer bis spergemtischer Kalk

—

Scharfe Grenze

(1)

1 5—3

Schrattenkalk

m

sierter Kalk von

hellanwitternder, îm Bruche braungrauer, sphttnger,
feinlagig-flatschiger bis flammig-fluidaler Textur

marmon-

Schutt

Profil durch Nummuhtenschichten und

Kreide

der Chamerstock-Scholle

Chamerstock-Sudostwand (Taf 4

in

der

Profil 15)

[Koordinaten (38)716 095/194 590/2150, (1)716 395/194 515/1895]
«Pectinitenschiefer»

mergehge Feinsandkalkschiefer

den, quarzitischen Banken

—

mit duster und

locheng

anwittern-

Scharfe Grenze

Nummuhtenschichten

(38)

0—0 4

m
hellgelbgrau anwitternder, stark zerscherter, îm Bruche blaugrauer, schwach glaukonitischer, siltig-mergeliger Kalk mit Discocychnen, Assuma mamillata, Ass exponens und
sparhch Nummuhtes aff helveticus
Ubergang
—

anrostender, zaher, mwendig grunschwarzer, feinsandiger Glaukonitkalk mit
einzelnen Tonhauten, in einzelnen Lagen reich an Assuma exponens
Ubergang
(36) 15m dunkelanrostender, îm Bruche grunschwarzer, schwach sandiger Glaukonitkalk mit
Globigennen und einzelnen Assilinen und Nummuliten, Gerolle von Seewerkalk
Scharfe,
karnge Grenze

(37) 4—5

m

stark

—

—

Seewerkalk

hellanwitternder, grobschiefnger, rauhflachiger,

îm Bruche blauschwarzer, mergeliger
Ubergang
(34) 12—15 m hellanwitternder, gutgeplatteter, splittrig-muschehg brechender, mwendig blaugrauer,
Rascher Uber¬
femstkorniger Kalk mit nur einzelnen Tonhauten, zahlreiche Orbuhnanen

(35) 5—6

m

Kalk mit schichtparallelen Tonhauten

—

—

gang
m
massige Steilstufe eines hellanwitternden, sphttng brechenden, mwendig blaugrauen,
feinstkornigen Kalkes
Ubergang
(32) 5—6 m hellanwitternder, gutgeplatteter, îm Bruche dunkler, schwach mergeliger, femstkorniger
Kalk mit einzelnen helleren Lagen, nur wenige Tonhaute
Rascher Ubergang
(31) 12m «basaler Seewerkalk» gelbgrau anwitternder, unregelmassig geschieferter, mwendig
braunblaugrauer, feinkorniger Kalk mit zahlreichen Orbuhnanen und hmonitischen, feinSehr rascher Ubergang
sandigen Schheren

(33)

5—12

—

—

—

(30) 0 8—1 8

m

Turrilitenschicht

meist von

Flechten uberwachsene Bank

eines

braunblauschwarzen, schwach mergeligen Sandkalkes bis Kalksandsteins
Scharfe Grenze
phosphontisierter Fossilsteinkerne

Bruche

zahen,

mit

îm

Nestern

—

(29)

KnoUenschichtenC) dusterbraungrau anwitternder, îm Bruche blaugrauer,
Scharfe Grenze
feingeschichteter, mergeliger Sandkalk, m einzelnen Lagen kieseliger Zement
1 2—2 5

m

—

Orbitolmenschichten

(28)

0 8—1 5

m

hellbraungrau

anwitternde

Wechsellagerung mwendig braunblaugrauer, feinspatiger,

schwach siltig-mergeliger Onkohthe und onkohthischer, feinsandiger, mergeliger Kalke

—

Ubergang
(27)

1 8—2 m «Bandersiltkalk» braungrau anwitternder, mwendig braunblaugrauer, mergehgschiefnger, onkohthischer, feinsandiger Kalk mit vorwitternden, starker femsandigen Schnuren
und schwarz glanzenden Tonhauten

—

Grenze

hellbraungrau anwitternder, mwendig dunkelblaugrauer onkohthischer Kalk mit
dunnen Lagen mergeliger Kalkschiefer mit Orbitohnen
Ubergang
(25) 15m braungrau anwitternder, sphttng brechender, mwendig braunblauschwarzer, schwach

(26)

0 8—0 9

m

—

Vierteljahrsschnft

138

der Naturforschenden Gesellschaft

in
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Orbitohnen

—

Schrattenkalk
6 m hellanwitternder, massiger, splittrig-muschelig brechender, înwendig hellbraunlichgrauer,
Rascher Ubergang
feinkorniger Kalk
(23) 15—18 m heller, schrattig auswitternder, înwendig mattblaugrauer, feinstkorniger Kalk
Ubergang
Ubergang
(22) 5 m sehr heller, parallelepipedisch ausbrechender, feinkorniger Kalk

(24)

—

—

—

Sinuatenschichten
eines hellen, stark calcitisierten
Ubergang
(20) 1 8—2 m braungrau anwitternder, massiger, înwendig hellblaubraungrauer, schwach mergehgsiltiger Kalk mit reknstallisierten Schalentrummem von Lamellibranchiern, Echinodermen
und Bryozoen
Scharfe Schichtfuge
(19) 1 5—3 m gutgeplatteter, gelbgrau anwitternder, splittng brechender, mwendig blaubraungrauer, mergeliger, schwach siltiger Kalk mit limonitischen Tonhauten und schiefngen MergelSehr rascher Ubergang
lagen, rekristalhsierte Schalentrummer

(21) 2 2—2 5
und

von

m

hellbraungrau anwitternde,

etwas zerscherte Bank

emzelnen Tonhauten durchzogenen Kalkes

—

—

—

Drusbergschiefer
(18)

m
hellgelbgrau bis braunlichgrau anwitternde, femlammierte Wechselfolge sproder,
mwendig blaugrauer, schwach siltiger, kalkiger Mergelschiefer und Kalkmergelschiefer mit
Ubergang
seifig anzufuhlenden, mattglanzenden Schieferungsflachen
0 8m gelbgrau anwitternder, unvollkommen geschieferter, splittriger, îm Bruche dunkelblau¬
Ubergang
grauer, schwach siltiger, mergeliger Kalk
2 6 m braunlichgrau anwitternde Wechselfolge feinlaminierter Mergelschiefer und schwach
Allmahhcher Ubergang
siltiger bis feinsandiger Mergelkalkschiefer
1 m schlecht geschieferter, schwach siltiger, mergeliger Kalk wie (17)
Ubergang
2 5m hellbraungrau anwitternder, unregelmassig geschieferter, sproder, îm Bruche blaugrauer,
schwach siltiger Mergelkalk mit zahlreichen Tonhauten, îm untersten Teil veremzelte Glaukonitkorner
Schichtfuge

3—3 5

—

(17)

—

(16)

—

(15)
(14)

—

—

Kieselkalk von weissen Flechten uberwachsener, ausserordentlich
zaher, schwach spatiger, grunschwarzer, feinsandiger Glaukonitit mit femverteiltem Pyrit,
Grenze
gegen oben in einen sproden, feinsandigen Glaukonitkalk ubergehend

(13)2

2—35

m

Mittlerer

—

Unterer Kieselkalk

(12) 0 8—1 m braungrau anwitternder, mwendig dunkelblaugrauer, schlecht geschieferter, schwach
Grenze
glaukonitischer, feinsandiger, mergeliger Kalk
(11)3 5 m hellgelbgrau anwitternder, unregelmassig geschieferter, zaher, îm Bruche braunblauRascher Ubergang
grauer, schwach spatiger, etwas mergeliger, feinsandiger bis siltiger Kalk
(10) 2 5m braungrau anwitternder, gutgeplatteter, splittng brechender, mwendig blaugrauer, fein—

—

geschichteter,

teilweise

leicht kieseliger Feinsandkalk mit unregelmassig knotigen Schicht-

flachen und einzelnen bis faustgrossen, etwas kieseligen Feinsandknauern

Ubergang
dunkelbraungrau anwitternder, plattiger, îm Bruche blauschwarzer Feinsandkalk
mit lagenweise angeordneten faust- bis kopfgrossen, rauh anwitternden Knauern zaher, feingeschichteter, blaugrauer, schwach kieseliger Siltkalke
Ubergang
(8) 5—6 m hellbraungrau anwitternder, massiger, zaher, mwendig blaugrauer, schwach spatiger
(9)

2 7—3

—

m

—

Feinsandkalk

—

Undeutliche Grenze

Pygurusschichten
hellbraungrau anwitternder, feingebankter, rauhflachiger, îm Bruche hellblaugrauer,
Allmahhcher Ubergang
(6) 2 5—3 m hellbraungrau anwitternder, massiger, î auhflachiger, mwendig blaugrauer, fein¬
sandiger, grobkormger Cnnoidencalcaremt, von Feinsandschheren mit kaum mm-grossen
Scharfe Grenze
Phosphontkornern durchzogen
(7) 3

6

m

schwach siltiger Cnnoidencalcarenit

—

—
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Valanginiankalk:
2—4 m hellbraungrau anwitternder, grobgebankter, im Bruche blaubraungrauer, vorwiegend
dunkler, stellenweise aber gelbbraun anlaufender, schwach feinspâtiger, feinonkolithischer
Kalk.
Ubergang.
2.5—3 m hellbraungrau anwitternder, feinplattiger, inwendig dunkler, schwach spàtig-onkolithischer Kalk.
Ubergang.
1.5 m braungrau anwitternde, massige Bank eines im Bruche blaubraungrauen, vorwiegend
recht dunklen, schwach feinsandigen, spâtigen Calcarenites.
Rascher Ubergang.
1.4 m hellbraungrau anwitternder, feinplattiger bis schlecht geschieferter, splittriger, im Bruche
dunkelblaugrauer, schwach siltig-mergeliger Kalk.
Ubergang.
1 m hellgelbgrau anwitternder, feinplattiger bis schiefriger, im Bruche blaugrauer, etwas
Grenze.
dolomitischer, schwach siltiger Mergelkalk.

(5)

—

(4)

—

(3)

—

(2)

—

(1)

—

Ôhrlikalk: hellbraungrau anwitternder, massiger, im Bruche dunkelblaugrauer, schwach
siltig-spàtiger Onkolith.

FISETEN/ORTHALDEN-SCHUPPEN

2.

Profil in der Wandstufe

Ober-Orthalden/Sulz (sùdlich

P.

2229.8) (Taf.

4: Profil 25)

[Koordinaten: (11) 713 460/192 965/2110; (1) 713 410/193 000/2230]
Von unten gegen oben

ansteigend finden wir50:

Hergenschiefer: gut, aber unregelmâssig laminierte, zuoberst piattige, siltige Kalkschiefer mit blauschwarz glànzenden, knorrigen Schieferungsflâchen.
Sehr scharfe Grenze.
8—9

m

—

Drusbergschichten (?):
(11)4.5 m hellbraungrau anwitternder, rauhflâchiger, zuunterst unregelmâssig zerscherter, zâher,
inwendig hellblaugrauer, onkolithischer Sandkalk mit einzelnen Tonhâuten; gegen (10) hin
von bis 10 cm mâchtigen hellen Silexitlagen und bis 20 cm dicken Linsen eines dùster anrostenden, inwendig blaugrauen, feinkôrnigen, schwach mergeligen Feinsandkalkschiefers mit zahlreichen Tonhâuten durchzogen.
Rascher Ubergang.
(10) 5—5.5 m hellbraungrau anwitternder, gebankter, feingeschichteter, im Bruche blauschwarzer,
mergelig-siltiger Kalk mit 5—10 cm dicken, etwas heller anwitternden Sandkalkschieferlagen.
—

—

Scharfe Grenze.

Kieselkalk (?):

(9)

12 m massiger, zâher, hellbraungrau anwitternder, im Bruche heller, feinspâtiger Siltkalk von
knolligem Aussehen; durchsetzt von schichtparallelen Tonhâuten; schwach markasitfùhrend.

—

Rascher

Ubergang.

braungrau anwitternder, grobplattiger, ausserordentlich zâher, im Bruche dunkelblau¬
etwas mergeliger, feinsandiger Calcisiltit von knolligem Aussehen; schichtparallele
Tonlaminae.
Rascher Ubergang.
(7) 9 m hellbraungrau anwitternder, grobplattiger, rauhflâchiger, sehr zâher, splittriger, inwendig
Scharfe Grenze.
blaugrauer Sandkalk bis Kalksandstein mit Toxaster.
(8) 12

m

grauer,

—

—

Valanginiankalk:
(6)

6—6.5

m

hellbraungrau anwitternder, massiger bis geplatteter, inwendig braunblaugrauer,

feingesprenkelter, feinsandiger
(5) 10—14

m

(4)

m

4—4.5

Calcarenit wie

Calcarenit mit einzelnen Terebrateln.

etwas

50

Dièses Profil schliesst

4: Profil

Ubergang.

—

Textur; ausgezeichnet parallelepipedisch absondernd;

(Taf.

—

Grenze.
dunkler und quarzârmer.
massige, sehr helle Stufe eines inwendig dunkelbraungrauen Kalkes

(6),

2) unmittelbar

an
an.

jenes

durch die

durchsetzt

von

Kreide/Eozàn-Lamelle

von

lagiger

einzelnen schmâchtigen

im Hang westlich des Sulz

Vierteljahrsschnft der Naturforschenden Gesellschaft

140

Lagen

eines

1965

Zurich

înwendig sehr hellen, lagig-flatschigen, sohwach onkolithischen Kalkes und 6—10cm

dicken Silexitbanklein

(3)

in

Scharfe Grenze

—

Spitzernmergel hellgrau, stellenweise braungrau anwitternde, feingeplattete bis
geschieferte, sphttng-khngelnd brechende, înwendig dunkelblaugraue, von Tonfetzen durchRascher
zogene, mergehge, feinsandige Kalkschiefer mit einzelnen Echinodermentrummern
Ubergang

0—1 5

m

—

(2) 18—25 m, sudwarts rasch auf 5—7 m ausdunnender Spitzernkalk feingebanderte Wechselfolge 30—40 cm dicker, hellanwitternder und 10 cm machtiger, dunkler Lagen îm Bruche
blauschwarze, zahe, feinsandige Calcarenite, in den dunklen Lagen zahlreiche Tonhaute
—

Scharfe Grenze

(1)15—20m,stellenweisebis35mOhrhkalk hellbraungrauanwitternder,zaher,vielfachparallelepipedisch ausbrechender, mwendig braunblaugrauer, meist recht dunkler, stellenweise etwas
calcitisierter, siltiger, feinonkolithischer Kalk mit 2—30cm dicken, hellgelb anwitternden, z T
schichtparallelen, z T die Schichtung quer durchschlagenden Silexitlagen
Gratkante

3

Profil durch das Tertiar

der

Wageten

WAGETEN

am

1707 osthch des

gegen P

Wageten-Sudostgrat (uber

P

1594 nordwestwarts

Wagetengipfels ansteigend)

[Koordmaten (13)719 025/219 650/1580, (1)718 775/219 900/1680]

Gutgeplattete

bis

geschieferte Globigennenmergelkalke

—

Sehr scharfe Grenze

(13) 40—45 m Taveyannaz-Serie dickbankige, braungrau anrostende, meist deutlich gesprenkelte Taveyannazsandsteine der Typen III und IV, nur unbedeutende DachschieferzwischenGrenze
lagen
—

Ahornenschichten

(12) 3—4

verrosteter, randlich murber, sonst aber zaher,

m

îm

Bruche graugruner Sandstein mit

zahlreichen Sencitflittern, groben Quarzkornern und stark zersetzten Andesitfragmenten

—

Schichtfuge
(11) 2—3 m braungrau anrostender, înwendig hellgrunbraungrauer, sphttnger, feinkormger, kalkiger Sandstein mit einzelnen Grobsandnestern, vereinzelte Trummer von Feldspaten und
basischen Ergussgesteinen
Grenze
(10) 0 2—0 5 m hellbraungrauer, glimmerreicher, mergeliger Siltschiefer, oberflachlich entkalkt
—

—

Rascher Ubergang

Sprode Mergelkalkschiefer
(9) 15—20 m gelbgrau anwitternde, mwendig hellbraungraue, splittnge, feinstglimmenge, siltige
Scharfe, tekMergelkalkschiefer von dachschieferartigem Habitus, einzelne Globigennen
tonisch uberpragte Grenze gegen einen seitwarts rasch auskeilenden Schurfling eines quarzund sencitreichen grunlichen Sandsteins wie (12)
Kontakt zu (8) nicht aufgeschlossen
(8) 8—10 m hellgelbgrau anwitternde, mwendig blaugraue bis blauschwarze, sprode, siltige, ghm—

—

merfuhrende Kalkmergelschiefer

(7)

25—30

m

plattige,
nnen

(6)

von

dachschieferartigem Habitus

—

Ubergang

Globigerinenschiefer hellgelbgrau anwitternde, mwendig hellbraungraue, feinMergelkalkschiefer mit zahlreichen Globige¬
Ubergang

schwach siltige, feinstglimmenge, weiche

—

hellgelbgrau anwitternder, mwendig braunhchgrauer, siltiger
ghmmerfuhrender Mergelkalk mit zahlreichen Globigennen, einzelnen Muscheln und Discocyclinen sowie Nummuliten- und Assihnenbruchstucken, zuunterst einzelne
Grenze
glaukomtische Schlieren
2—3

m

«Pectinitenschiefer»

bis feinsandiger,

—
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Burgenkalk:
(5) 0.2—0.5 m hellanwitternder, mwendig hellblaugrauer, etwas mergehger Kalk mit herauswitternÛberden Nummuhten; Nummuhtes aff. helveticus (haufig) und N. mdlecaput (vereinzelt).
—

gang.

(4) 2.5—3 m hellgelbgrau anwitternder, mwendig hellblaugrauer, schwach siltiger, fossilreicher
Rascher
Kalk; Nummuhtes miUecaput und N. aff helveticus, daneben einzelne Discocychnen
—

tjbergang.
m
Discocychnensandkalk: hellgelbgrau anwitternder, un Bruche hellbraungrauer,
feinsandiger Kalk mit vorragenden Quarzkornern ; zahlreiche Discocyclmen, vereinzelt Assihna

(3)

2—2.5

exponens.

Sehr rascher

—

Ûbergang

Burgengrunsand:
un Bruche grunhchblaugrauer, feinstglimmenger,
feinsandiger, glaukomtischer Kalk mit Assuma exponens, vereinzelt auch
Nummuhtes millecaput
Ubergang
(1) 0 4—0.6 m dunkelanrostender, massiger, zaher, feinsandiger Glaukonitkalt bis Glaukonitit
mit Pectiniden; vereinzelt Assrftna exponens
Scharfe, karngrauhe Grenze.

(2) 3—4

m

anrostender, rauhflachiger, zaher,

schwach spatiger und

—

—

Hellanwitternder, femplattiger, mwendig hellbraunhchgrauer, nur von einzelnen Tonhauten
durchzogener, feinstkormger Seewerkalk mit Stomwsphaera sphaenca und Praeglobotruncana

helvetica.

C. Die

Àusbildung

der einzelnen

Schichtglieder

in den Elementen der ostlichen

Claridenkette

1. MALM

a) Quintnerkalk
Am Gemsfairen tritt

(P.

Quintnerkalk

Schumacher, 1928: 4),

v.

wo er

nur

am

Ostfuss des

siidlich P. 2512 eine

Gemsfairengrates auf
Mâchtigkeit von knapp 10 m

erreicht.

Vorwiegend feingebankter Quintnerkalk bildet am Rotstock mancherorts die
massigen Troskalkwânde. 1m splittrig-muschelig brechenden, inwen-

Basis der hellen,

dig blauschwarzen Gestein treten feine Kieselschniire und dûsterbraunschwarz
wittemde, faust- bis kopfgrosse Silexitknauer auf. Meist ist der Quintnerkalk

annur

einige wenige Meter dick ; lediglich am gegen Osten vorspringenden Sporn siidlich des
West/Ost-laufenden Couloirs in der Rotstock-Sùdflanke ist er gegen 20 m mâchtig (Koordinaten 714 880/192 155/2205).

fast

Am Chamerstock finden sich

nur

stellenweise

an

der Basis der Troskalkfluhe

nôrdlich und nordostlich der Maderen eimge wenige Meter dunklen, splittrigen
Quintnerkalkes ; meist setzt die Schichtreihe der Chamerstock-Scholle erst mit
Troskalk ein51.

51

Auch uber

glaubt,

Ober-Barenboden,

bildet Troskalk das alteste

wo

H. Meyer

Schichtglied

(1922: 22) Quintnerkalk aufgefunden

der Chamerstock-Scholle.

zu

haben
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Klausenpasses zum uberwiegenden
(1906: 409, 421, 423) die Malmkalke
der Balmwand ùber Àsch, der Chlus und des Wângiswaldes beschrieben. Neben
dunklen, massigen Quintnerkalken hat er auch recht helle, «wachsartig durchscheinende», troskalkartige Gesteine gefunden; P. v. Schumacher (1928: 4) hat sogar
«eigentlichen dunklen Quintneikalk» vermisst.
Gutgebankte, blauschwarze Quintnerkalke bilden die verschrattete Oberflâche der
Griesstock-Decke am Steinberg und das Chrâchen genannte Karrenfeld nôrdlich des
von der Gemsfairenalp zum Fisetenkreuz fûhrenden Weges. Die stârker tektonisierten
Partien an der Basis und im Dache der Griesstock-Platte sind weitgehend dolomitisiert. Eine wolkig-kriimelige Textur weisen die splittrig brechenden Kalke nôrdlich
Die Griesstock-Decke besteht ostlich des

Teil

aus

Quintnerkalk. Zutreffend hat

der Fruttlaui auf, in denen

ausser

Alb. Heim

kleinen Dolomitnestern einzelne Echinodermen-

fragmente festzustellen sind. Die oberste Partie des Quintnerkalkes in der Stoldenrus
und im Wângiswald ist von einzelnen kieseligen Linsen und Knauern durchsetzt.
Im Quintnerkalk der Griesstock-Decke fmden sich mancherorts Korallen (P. v.
Schumacher, 1928: 4), seltener Echinodermentrummer; sonst aber sind die Gesteine
weitgehend fossilleer. Bei dem im Sommer 1957 erfolgten Ausbau der Klausenstrasse
ist jedoch 150 m nôrdlich des Berglirankes Quintnerkalk angefahren worden, worin
sich der Abdruck eines Ammoniten auffinden liess. In zuvorkommender Weise haben
sich die beiden Herren Dres. O. F. Geyer
Muhe genommen, das

(Stuttgart) und

Einzelstùck, einen der

B. Ziegler

(Zurich) die

ersten Ammonitenfunde aus dem nord-

Priifung zu unterziehen ; sie sind dabei zur ûbereingekommen, es handle sich um ein Lithacoceras (Progeronia)

helvetischen Quintnerkalk, einer
stimmenden Ansicht

sp.52
In den

und der

artigem

dunklen,

zum

Auplanggen

kriimeligen Kalken der Fruttberge, des Alpberg
hellere, kantendurchscheinende Gesteine von porzellan-

Teil schwach

treten

Schimmer auf. Stellenweise handelt

es

sich bei diesen meist mehr oder

weniger

dolomitischen, hellen Gesteinen um stratigraphisch in den Quintnerkalk eingeschaltete Partien, stellenweise aber sicher um Troskalk, der jedoch wegen der starstark

eigenes Schichtglied erfasst werden kann.
mâchtigen Kalkplatte, die den Felszirkus der Chlus, die Flûhe
unter den Hûtten von Fiseten, die tieferen Gehânge des Wângiswaldes und den Sùdteil der Fruttberge aufbaut, sind infolge tektonischer Beanspruchung marmorisiert

Verfaltung

ken

nicht mehr als

Basis und Dach der

und vielerorts stark dolomitisiert. Wo die Griesstock-Decke aber gegen Osten und
Sùden ausdiinnt und nôrdlich des Gânglihorns ob Linthal, am Chamerstock-Ostab-

Gemsfairen/Rotstock-Kette ein nur noch geringmâchtiges, stellenweise zerrissenes Band aufbaut, sind ihre Kalke stark verwalzt und
kleingefâltelt. Arn. Escher (TB, //: 1172 s, w, x, y, a) hat nicht gezôgert, die mylonitisierten Kalke (cf. Anm. 47 S. 130) der Griesstock-Decke im Wângiswald, in der
fall oder in der Sûdostflanke der

Obschon das Subgenus Progeronia erst im unteren

Kimmeridgian (im Sinne von W. J. Arkell)
Geyer, 1961: 134: Abb. 151), darf aus dem bisher einzigen Fund nicht auf den Altersumfang des Quintnerkalkes geschlossen werden. Wohl stammt das Stûck aus einem Schichtabschnitt,
der sehr nahe der Basis der Griesstock-Decke liegt. Da jedoch die Quintnerkalk-Platte der Gries¬
stock-Decke in ihrem ôstlichen Teil wurzelwàrts von unten her schief abgeschnitten wird (Taf. 3 :
Profile 3/6), ist wohl nur gerade noch der obère Abschnitt des Quintnerkalkes erhalten.
52

einsetzt

(O.

F.
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und im Hùttenwald ostlich der

und «Luchsitenkalke»

more

Géologie

Schief durch die meist

zu

Chameialp
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als «Luchsiten

artige» Mar-

bezeichnen.

schwach dolomitischen Malmkalke des

Wângiswaldes
Storungszonen, in denen sich 0.1—0.7 m mâchtige
dolomitische Breccien vorfinden. Eine redit grobkornige, hellgelbe Breccie ist
der

und

Auplanggen

nur

laufen

in der ôstlichen Flanke der

1560).

Bis 4

grauen, fast

cm

grosse,

Auplanggen festzustellen (Koordinaten 715 460/195 580/
eckige, prismatische bis isometrische Bruchstûcke eines gelb-

vollstândig

dolomitisierten Kalkes sind von einem porôsen Kalkzement
umschlossen, der bis cm-grosse Neubildungen von Kalkspat enthâît. Feinere Breccien
finden sich am Weg vom Argseeli gegen die Orthalden (Koordinaten 713 710/195 265/

1370)

und im hôheren Teil des

Wângiswaldes.
jeweils beidseitig durch Scherflâchen begrenzt, so dass
sie wohl als tektonische Breccien gedeutet werden kônnen. Da das Nebengestein kaum
dolomitisch ist, der Zement der Breccien aber aus Calcit besteht, liegt die Annahme
nahe, es handle sich um ursprunglich lângs Stôrungsflâchen gebildete und spâter zerbrochene T-Dolomite. Allerdings ist die Môglichkeit nicht auszuschliessen, dass primâre Dolomithorizonte zerrieben, in die Fugen der dariiberliegenden Kalke hineinDie Breccienhorizonte sind

gepresst und spâter verkittet worden sind.

b)
Weitaus der
aus

Hauptteil

Troskalk

des Malm besteht

am

Gemsfairen und

am

Rotstock

Troskalk. Troskalk baut die tiefste Fluh der Chamerstock-Scholle in der

Chamerstock-Sudostwand

Wisswand

trâgt53.

auf, die siidlich der Hufenrus die treffende Bezeichnung

Mit Troskalk setzt auch die

Stichplatten-Scholle nôrdlich

der

Klausenstrasse ein.
Meist trennt eine scharfe

Bankungsfuge den hellanwitternden, stellenweise mit
gelblichen Anflug ùberkrusteten Troskalk vom darunterliegenden Quintnerkalk. Das vielerorts parallelepipedisch ausbrechende Gestein ist im Bruch sehr hell,
zuweilen etwas brâunlich. Die salinischen Troskalke sind wachsartig kantendurcheinem

scheinend. Meist sind die Kalke homôoblastisch rekristallisiert ; selten finden sich

zuckerkornige, reinweisse Marmore (beidseits des Schuttgrates, der sich westlich des
Gemsfairengipfels gegen den Claridenfirn hinunterzieht ; Wisswand am Chamerstock).
In den Plattenschiissen am Fusse des Gemsfairengrates nordwestlich gegeniïber der
Claridenhûtte und ostlich des Sattels K. 1685 im Chamerstock-Nordgrat wird der
oberste Teil (8—15 m) des Troskalkes von einem zàhen, schwach bràunlichen, im
Bruche ôlig glânzenden, etwas dolomitischen, âusserst feinkôrnigen Kalkmarmor aufgebaut.
Nur lokal treten im tiefsten, massigenTroskalk 5—50 cm dicke, diister anwitternde,
knorrige Bânke auf (Plattenschiisse am Fuss des Gemsfairengrates, Koordinaten
713 270/191000/2635 und 713 870/191230/2460; Wandfuss siidlich des Rotstock83

In der LK.

(Blatt

1173: Linthal, Ausgabe 1962) ist allerdings der Ausdruck «Wisswand»

Fuss der tiefer gelegenen

Taveyannazsandsteinstufe

zu

finden.

am
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Ostgipfels

P.

schalteten

Lagen sind meist

2414.8, Koordinaten

714

720/192 045/2040).

aussehenden Gesteinen schwankt der Gehalt
kaum

Die

zerrissen und keilen seitlich rasch
an

1965

stratigraphisch einge-

aus.

In den feinbrecciôs

Kieselsubstanz sehr stark. Neben

kieseligen, feinstkôrnigen Kalkbreccien finden sich Silexite mikropoikilitischer

Struktur.
Am

Rotstock-Ostgipfel

Lagen mit bis 15
naten 714

mm

treten im unteren Abschnitt des Troskalkes

grossen, ankeritischen

grobspâtige
Echinodermenfragmenten auf (Koordi¬

620/192 110/2350).

grob und unregelmâssig gebankt. Ausserordentlich gut
ebenflâchig geplattet ist er hingegen in den Plattenschùssen sûdwestlich des Rotstock-Ostgipfels. Stellenweise ist der Troskalk infolge Plattung und Kluftung vôllig
in parallelepipedische Einzelstiicke aufgelôst, so dass selbst in Halden mit mehr als
100 % Steigung kein Stein mehr fest auf dem andern hait (Couloir sûdôstlich des Gemsfairengipfels, Tiirme sûdwestlich des Hergensattels, Couloir nordostlich des RotstockOstgipfels). Die den durch die tektonische Beanspruchung vorgezeichneten Schwâchezonen folgende Verwitterung hat im Troskalk fremdartige Landschaften mit bizarren
Tùrmen und gerâumigen Balmen und Hôhlen gelbrmt.
Der sûdôstlich des Gemsfairengipfels als schmales Band einsetzende Troskalk
Vielerorts ist der Troskalk

und

wird gegen Nordosten
des

Gemsfairengrates

zu

allmâhlich dicker und erreicht mit gut 120 m am Ostabsturz
Mâchtigkeit. Wegen der spitzen Malm/

seine wohl grôsste

Mâchtigkeit des Troskalkes am Rotstock schwer abzuschâtzen ;
betragen. Etwas weniger dick, als man zunâchst aus der 150 bis
200 m hohen Wisswand schliessen môchte, ist der Troskalk am Chamerstock-Ostabfall. Nordostlich der Mâderen gliedern zwei spitze Mulden von Zementsteinschichten
den tieferen Wandabschnitt ; das oberste Troskalkpaket ist 60—80 m mâchtig. An die
Neocom-Falten ist die
sie dûrfte 80—100

70

m

m

dick wird der Troskalk auch in der Balmwand ûber den

Fruttbergen (Stich-

platten-Scholle).
*

In der Griesstock-Decke findet sich ôstlich des

weise Troskalk

(cf.

oberste Partie der

S.

von

142).

Schwach

Klausenpasses nur noch stellen¬
dolomitische, helle, salinische Kalke bauen die

Fiseten ostwârts abtauchenden Stufe der Griesstock-Decke auf.

Lagig-flatschig marmorisierter Troskalk folgt auch am Malor-Nordhang knapp ûber
dem Anriss gerade westlich der Kantonsgrenze (Koordinaten 715 680/192 815/1920)
auf dunklen Quintnerkalk und bildet den Kern der in die frûhabgeglittenen Flyschund Schiefermassen eingemuldeten Synklinale der Griesstock-Decke (S. 205).
*

In den hôchsten subhelvetischen Elementen der Claridenkette, in den Fiseten/
Orthalden-Schuppen, tritt nur an einer Stelle, unmittelbar sûdlich der Klausenpasshôhe unter dem von W. Brûckner (W. D. Brûckner et al., 1958: 526) aufgefundenen Lias-Schubspan an der Basis der Axen-Decke, ein 2.5 m mâchtiger, hellgrauer, salinischer Kalk auf (Koordinaten 707 975/191 675/1940), der recht gut als
Troskalk betrachtet werden kann (F. Frey, 1958; R. Hantke, 1961: 18).
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2. DIE KREIDE DER CLARIDEN-ELEMENTE

Die

verhàltnismâssig geringmâchtige Kreide der Elemente

der ôstlichen Clariden¬

kette setzt stets mit scharfer Grenze ùber hellem Troskalk ein. Die einzelnen Schicht-

glieder

sind nicht ùberall

vôllig gleich ausgebildet; bedeutende Unterschiede sind je¬
Einzig die Schichtfolge der hôchsten Bauglieder der Clariden¬
der
kette,
Fiseten/Orthalden-Schuppen, steht den Serien der ûbrigen Elemente recht
fremd gegeniiber und wird deshalb in einem besonderen Abschnitt besprochen
(S. 169/171).
doch nicht festzustellen.

a) Zementsteinschichten
Die hellanwitternden Fliïhe des Troskalkes und des

ein unten und oben scharf

begrenztes,

Gemsfairen und in der Rotstock-Nordflanke
den tieferen

Ôhrlikalkes sind meist durch

zuruckwitterndes
von

Band getrennt, das am
weitem recht dunkel erscheint. In

Lagen (Chamerstock-Sùdostwand, Stichplatten) bilden die mitunter bis
ausgequetschten Zementsteinschichten ein schmales, grasbe-

auf eine dïïnne Fuge
wachsenes Gesimse.
Die

splittrig-muschelig und scharf kantig brechenden Kalke und Kalkschiefer sind
inwendig blauschwarz, randlich jedoch meist gelblich-brâunlich entfârbt. Sie sind nur
schwach mergelig.
In den Zementsteinschichten der Gemsfairen-Scholle tritt in Nestern und auf

Schlieren vielfach etwas Dolomit auf. Schalentrummer, Bryozoen- und Echinodermen-

fragmente sind selten. Im Rotstock-Nordabfall hingegen sind die plattigen Kalke
meist feinspâtig und schwach siltig; sie fiihren einzelne ausgewalzte Onkoide. Feinonkolithische und feinspâtige Gesteine sind auch in den Zementsteinschichten der
Chaînerstock-Ostfianke
Zementsteinschichten

am

zu

finden. In der

tieferen,

etwas dolomitischen Partie der

Grat oberhalb Ober-Bârenboden sind stellenweise reichlich

Dasycladaceenreste, Milioliden, Bryozoen und Echinodermenfragmente festzustellen ;
die in einzelnen Lagen auftretenden Onkoide sind stark verwalzt. Schwach siltige und
feinonkolithische Horizonte finden sich auch in den Zementsteinschichten der Stich-

platten-Scholle,

wo sich in die plattigen Kalke gegen oben feine Lagen klirrend
brechender, schwach mergeliger Kalkschiefer einschalten. Kaum mergelig ist die gutgeplattete Wechsellagerung dunkler, geringmâchtiger Kalkbànke und dûnner, feinschiefriger Lagen zwischen Troskalk und Ohrlikalk am Sasberg.

Die im

Vergleich

zu

den darùber und darunter liegenden Kalken etwas weicheren

Gesteine der Zementsteinschichten sind starken M a c h t i g k e i t s s c h w a n k u n g e n

un-

terworfen. In den Elementen der ôstlichen Claridenkette, in der Nussbiïel-Wand, aber

Sasberg sind die Zementsteinschichten meist 2—4 m dick. Stellenweise fehlen
(Gemsfairen-Ostgrat) ; andernorts kônnen sie wiederum
in drei- bis vierfach grôsserer Mâchtigkeit angehâuft sein (Gemsfairen-Nordostflanke,
Mittelteil der Chamerstock-Sùdostwand).
Wo die Zementsteinschichten stark zerquetscht sind, treten stellenweise grobkôrnige Marmore auf, die seitlich in gutgeplattete Kalkschiefer ubergehen. Die 1—3 cm
grossen, zum Teil wasserklaren Calcitkristalle der bis fast metermâchtigen, grobkornigen Marmore am Rotstock (K. 2410 siidlich des Gratturmes P. 2466 am Rotstockauch

am

sie aber ùber weite Strecken
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445/191 970; K. 2410 westlich des Rotstock-Ostgipfels,
210) werden durch eine dunkelpigmentierte, von einzelnen
Matrix
durchzogene
zusammengehalten.
Koordinaten 714

Koordinaten 714 650/192
Tonfetzen

b) Ohrlischichten
Stets mit scharfer Grenze

folgen in den Clariden-Elementen ûber den Zementstein¬
wo jedoch die Zementsteinschichten ausgeschert sind,
vielfach unmôglich, Troskalk gegen Ohrlikalk abzugrenzen.

schichten die Ohrlischichten;
ist

es aus

der Ferne

Ein sicheres

Âquivalent der lokal

schon in

parautochthonen Elementen festgestell-

Ohrlimergel (S. 22/23)
Einzig in der Nordflanke der oberen Fruttlaui bildet
ein 20—30 cm dickes, zuriickwitterndes Band die Basis dei Ohrlischichten der
Stichplatten-Scholle (Koordinaten 717 185/197 350/1200; Taf. 4: Profil 21).
Das splittrig brechende, recht dunkle Mikrokonglomerat der Fruttlaui fiihrt
zahlreiche, meist gut gerundete, nur selten kantige, 0.1—2 cm grosse Komponenten.
Hellgelbgraue bis bràunliche, feinstkôrnige Kalke ûberwiegen bei weitem schwach siltige, feinkôrnige Kalke und onkolithische Kalke. Auffâllig, aber durchaus nicht besonders hàufig sind weinrote, feinstkôrnige Kalke. Ausser Gesteinsfragmenten sind
in der von rostigen Schlieren durchzogenen, quarzfreien Grundmasse ankeritische
Echinodermentrûmmer und einzelne Onkoide festzustellen. An Mikroorganismen
findet sich neben Trocholina alpina (Leupold) eine Foraminiferenform, die wahrten

Unteren

liess sich in den hôheren Einheiten der

Claridenkette nicht auffinden.

scheinlich in die Nâhe der in den Ohrlischichten der Churfirsten auftretenden Nautiloculina cf. oolithica Mohler

145/147), sich aber von der
Jura/Kreide-Grenzschichten
der Titliskette (W. Maync, 1938: Taf. IV: Fig. 12) dadurch unterscheidet, dass sie in
den innersten Umgângen nicht planspiral, sondern knâuelig aufgewunden ist.
Das Mikrokonglomerat làsst sich durchaus mit der mikrokonglomeratisch ausgebildeten Bank im Liegenden des Ôhrlikalkes von Faschas und Zanin vergleichen
(S. 22). Einen âhnlichen Habitus zeigen auch die bedeutend mâchtigeren «onkoidischen Breccien» der Jura/Kreide-Grenzschichten in der Titlis-Sudwand, die allerdings
W. Maync (1938: 34, 50, 53, Taf. I) wegen fehlender Kreidefossilien noch dem oberzu

stellen ist

(J. Speck,

1953:

als Nummuloculina Steinmânn bezeichneten Form der

zugerechnet hat. Fossilfunde, die eine genaue Altersangabe der Mikrokonglomerate iiber dem Weg von Faschas nach Zanin und atn Fuss der Nussbûelwand erlaubten, liegen keine vor; zum Malm ist jedoch die ûber Zementsteinschichten
liegende Mikrokonglomeratbank der Fruttlaui nicht mehr zu rechnen. Kalkkomponenten, die jenen der Mikrokonglomerate vôllig entsprechen, finden sich in den darûberliegenden Ôhrlikalken wieder; sie treten auch in den groben Onkolithen der
sten Malm

Gemsfairen-Scholle auf.
Ein

Horizont, der ebenfalls mit dem Mikrokonglomerat der Fruttlaui

chen ist, findet sich in der Kreideserie

Netstal54,
54

wo

der unter Troskalk

folgende

am

Ostfuss des

Ohrlikalk durch

zu

verglei¬

Butzichopfes sûdwestlich
ein 20—40 cm mâchtiges,

Die durch R. Trumpy, F. Frey und S. Dollfus (in R. Hantke, 1961

:

Tektonische Karte)
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zuriickwitterndes Band unterteilt wird (Koordinaten 721 820/212 895/610). Der Fossilinhalt (Kalkalgen-, Bryozoen- und Echinodermenfragmente sowie Milioliden, worunter wiederum Nautiloculina cf. oolithica bzw. N. aff,

mikrokonglomeratischen
konglomerates der Fruttlaui.
gen,

Onkoliths

oolithica) des schwach mergelientspricht weitgehend jenem des Mikro-

mâchtigen, hellgelbgrau anwitternden Ohrlimergelig. Innerhalb weniger Dezimeter wird das inwendig blauschwarze Gestein reichlich onkolithisch (70%). Zunâchst treten dieOnkoide nur in einzelnen Lagen auf und sind eher klein (0.25—1 mm).
In den darûberfolgenden helleren Gesteinen sind jedoch bis 2.5 mm grosse, meist etOnkoide festzustellen. Aus dem hellbraungrauen, feinspâtigen,
was limonitische
feinkornigen Onkolith mit Lagen eines schwarzen, feinspâtigen, onkolithischen Kalkes geht ein noch immer von dunkleren, feinkornigen Partien durchsetzter, grobkôrniger Onkolith hervor. Ober der massigen Bank des groben Onkolithes folgen wieder¬
um vorwiegend feinkôinige, schwach, aber grob spâtige, im Bruche eher dunkle, onkolithische Calcarenite mit einzelnen grôbei onkolithischen Bânken.
Am Ostgrat des Rotstock-Hauptgipfels bildet der Ohrlikalk einen 10—12 m
hohen, kaum gegliederten Wandabsatz; noch weniger dick sind die Ôhrlischichten
am Rotstock-Ostgipfel (5—7 m), wo uber grobspàtigen, stellenweise schwach feinsandigen, grobkôrnigen Onkolithen etwas feinkôrnigere, vorwiegend hellbraungraue,
zuweilen dunklere, onkolithische Kalke folgen.
In den Langfirn-Elementen wird der Ohrlikalk 12—18 m dick. Die schwach
spâtigen, groben Onkolithe der Speichstock-Nordwestwand und der Wissen Chôpf
sind in frischem Zustand von jenen der Gemsfairen-Scholle nicht zu unterscheiden.
Nordwestlich des Hergensattels ist jedoch der die stratigraphische Basis der KreideAbfolge der Wissen Chôpf bildende Ohrlikalk weitgehend zu einem boudinierten,
hellen, streifigen Marmor umgewandelt, dessen onkolithische Struktur nur noch in
einzelnen Partien zu erkennen ist (S. 225).
Nur die unterste Bank der 18—24

m

schichten der Gemsfairen-Scholle ist schwach

Wie

am

mâchtige

Gemsfairen setzt auch in der Chamerstock-Scholle der 10—12

Ohrlikalk mit einem im Bruche

dunklen,

nur

m

schwach onkolithischen Kalk

ein, der gegen oben rasch in einen grobkôrnigen, hellen Onkolith ûberleitet. Die oberste Partie

des Ôhrlikalkes

am

Grat oberhalb Ober-Bârenboden bildet ein

feinspâtiger,

feinonkolithischer Calcarenit.
In der

Stichplatten-Scholle erreicht der ûber dem Mikrokonglomerat der
(S. 146) folgende Ohrlikalk abermals eine Mâchtigkeit von 12—18 m. Aus
gutgeplatteten, im Bruche blauschwarzen und recht feinkornigen, onkolithischen
Kalken geht wie am Gemsfairen eine massige Bank eines hellen, grobkôrnigen, von
einzelnen limonitîschen Schlieren durchzogenen Onkolithes hervor, der in einzelnen
Partien beinahe mikrokonglomeratisch ausgebildet ist. Die obère Hâlfte des ÔhrliFruttlaui

unter dem

Grundchopf-Malm festgestellte verkehrtliegende Unterkreide-Serie dûrfte wohl darauf
wie die Elggis-Scholle jenseits der Linth
ein von der
Glarner-Decke des Schiltgebietes abgeschùrftes und ùberdrehtes Elément darstellt (J. Ober-

hinweisen, dass die Grundchopf-Scholle
sùdlichen

holzer, 1919:

85, 98).

—

—
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Wechsellagerung grobgebankter bis gutgeplatteter,
hellbraungrauer, feinonkolithischer Kalke.
inwendig
Ôhrlischichten
ist
in
den
selten; nur stellenweise treten schwach siltige bis
Quarz
auf
(Rotstock-Ostgipfel, Wisse Chôpf, Chamerstock-Siïdostflanke,
feinsandige Lagen
Fruttlaui). Textulariden, Milioliden, Echinodermen- und Bryozoenfragmente finden
sich in den meisten Gesteinen des Ôhrlikalkes. Die Calcitgrundmasse ist vorwiegend
wasserklar kristallisiert. Wo der Ôhrlikalk stark marmorisiert ist (Rotstock-Nordabfall, Wisse Chopf), sind Onkoide nur noch in reliktischen Partien zu erkennen. Sonst
aber bestehen die Ôhrlikalke zum ùberwiegenden Teil aus 0.4—3.5 mm grossen Onkoiden (40—70%). Nur selten sind «Onkoide» von konzentrischen Anwachsringen
umlagert (Ooide). Ausser Kalkpartikeln bilden Echinodermenfragmente, Foraminiferentrûmmer und Kalkalgenreste die Nuclei der Onkoide. Trotz offensichtlich starker
tektonischer Beanspruchung scheinen die Onkoide vielerorts nicht verformt worden
zu sein; lediglich stellenweise, und auch dort nur in einzelnen Lagen, sind die Onkoide
in der a-Richtung gestreckt (1 : 2—1 : 5).
Namentlich in den grobkornigen Onkolithen tieten gerollte Trummer von Trocholina alpina (Leupold), T. elongata (Leupold) und Pseudocyclammina cf. lituus Yabe
& Hanzawa auf. Bis in die obersten grobkornigen Onkolithlagen sind einzelne, bis
5 mm grosse Trummer feinstkôrniger, weinroter und hellgelbgrauer Kalke festzustellen.
kalkes besteht wiederum

aus

einer

blauschwarzer bis

Mit Ausnahme der Rotstock-Scholle,
auffinden liess und mit der
schichten

ausgeschert ist,

Moglichkeit

allerdings kein ungestortes

Profil

rechnen ist, dass der tiefste Teil der

Ôhrli¬

wo

zu

sich

bilden in allen Elementen der hôheren Schubmassen der Cla-

ridenkette, in denen Ohrlikalk auftritt, feinonkolithische Gesteine die

untere

Partie

Ôhrlikalkes; sie gehen aber gegen das Hangende hin in eine Wechsellagerung
grober Onkolithe und feinonkolithischer Kalke iiber. Geringmâchtiger (6—7 m) und
durchwegs feinkorniger als in den Clariden-Elementen ist der im Bruche recht dunkle
Ôhrlikalk der Sasberg-Platte, der namentlich im frontalen Abschnitt ùber dem
des

Hâlsli und dem

Arvenegg

stark

zerquetscht

ist.

c) Valanginiankalk

Valanginiankalk der Clariden-Elemente zerfâllt in zwei Schichtabschnitte, die
morphologisch deutlich unterscheiden : ûber einem tieferen, plattigen
etwas
massigere Kalke.
liegen

Der

sich meistens
Teil

Vor allem
nordiich des
nur

einige

tiefsten

am

Gemsfairen, aber auch

Gemsfairenjoches

Dezimeter dick

Abschnitt

des

ist,

so

Rotstock und im Wandabfall

Gemsfairen-Ostgrat aber gut 3 m mâchtig wird, den
Valanginiankalkes. Die entsprechenden Gesteine in der
am

Chamerstock-Sûdostwand sind
destens

am

bildet ein zuruckwitterndes Band, das stellenweise

dick sind wie jene

am

von

weitem kaum

Rotstock

zu erkennen, obwohl sie minDeutlich
tritt das zuruckwitternde
m).
(2—3

Valanginiankalkes wiederum in der Stichplatten-Scholle in
Erscheinung (3.5—5 m); auch am Sasberg schalten sich im Hangenden des Ôhrli¬
kalkes gut geplattete Kalke ein (1.5—2 m).
Band des tiefsten

Jahrgang

110

Feux Frey.

Géologie der ôstlichen Claridenkette

149

brâunlichgrau anwitternden, sandig anzufiihlenden, feinplattigen Kalke und
Valangiankalkes folgen iiberall mit scharfer Grenze iïber dem
vorwiegend grob gebankten Ôhrlikalk. Im Bruche sind die scherbig zerfallenden,
Die

Kalkschiefer des tiefsten

leicht sericitisierten Gesteine blauschwarz; vielfach sind einzelne rôtliche Schlieren

partienweise feinonkolithischen, leicht mergeligen
(1—10%) und Echinodermentrummer in Silt-, zuweilen
Feinsandfraktion beteiligt. Vereinzelt treten Kalkalgen, Milioliden, Bryozoen-

festzustellen.

Am Aufbau

der

Calcisiltite sind Quarzkôrner
auch in

reste und Schalentrummer von Lamellibranchiern

plattigen

auf. Gar nicht selten sind die fein¬

(Chamerstock, Rotstock); doch nur gerade in
einzelnen Lagen am Rotstock-Westgipfel ist der Dolomitgehalt bedeutend (30—50 %).
Auffâllig sind stellenweise die feinen Kieselausbliïhungen auf den Verwitterungsflâchen der unregelmâssig geschieferten bis geplatteten Kalke (Gemsfairen-Sùdflanke,
Fruttlaui).
Kalke schwach dolomitisch

Aus dem tiefsten Abschnitt des

Valanginiankalkes geht am Gemsfairen und am
mâchtige Wechsellagerung grobplattiger, im Bruche hellbraungrauer, feinkôrniger Onkolithe und inwendig dunkler, feinspâtig-onkolithischer
Kalke hervor. Die feinspàtigen Kalke fuhren etwas Quarz in Siltfraktion; die Onko¬
lithe dagegen sind quarzfrei und werden bis zu 75 % von zuweilen leicht limonitischen
Onkoiden aufgebaut. Stellenweise sind die Onkoide stark verwalzt (1 : 8—1 : 10).
Am Ostende des Gemsfairengrates sind in den feinonkolithischen Gesteinen auf ein¬
zelnen Schlieren grobe Echinodermenfragmente angeordnet. Siidwestlich der tiefeingeschnittenen Steinschlagrinne am Gemsfairen-Ostgrat treten einzelne Silexitknauer auf (Koordinaten 713 900/191 390/2590).
Etwas spâtiger als am Gemsfairen und am Rotstock ist der schwach feinsandige,
feinonkolithische Valanginiankalk der Langfirn-Elemente in der SpeichstockNordwestwand und im Westteil der Wissen Chôpf, wo er eine Mâchtigkeit von
6—10 m erreicht. Die von den Wissen Chôpf gegen Osten feststellbare Mâchtigkeitsabnahme diirfte kaum auf primàrstratigraphischen Ursachen beruhen. Bereits die
stark zerrissenen Ôhrlikalkmarmore an der stratigraphischen Basis der Kreide-Serie
der Wissen Chôpf weisen auf eine starke tektonische Beanspruchung hin. Wo dann
unter der kleinen Seewerkalk/Hergenquarzit-Gipfelschuppe am westlichsten der
Rotstock eine 4—6

m

Friittlenhôrner wiederum Unterkreidekalke auftreten, handelt

es

sich zunâchst

m mâchtigen, grobplattigen,
siltigen
Valanginiankalk der Wissen Chôpf verglichen werden kann. Die
stratigraphisch daruberfolgenden, feinplattigen Kalke mit schwarmweise angeordneten Onkoiden sind stark zerschert (Abb. 9).
In der Chamerstock-Scholle wird der Valanginiankalk 6—12 m mâchtig;
stellenweise ist er aber bis auf wenige Dezimeter ausgequetscht. Am Grat oberhalb
um

einen

nur

schwach

0.7—1.8

und dolomiti-

schen Kalk, der dem

Ober-Bârenboden fmden sich Onkolithe ; im mittleren Teil der Chamerstock-Sûdost-

hingegen folgt iiber den schiefrigen Kalken ein massiger, schwach feinsandiger
und feinspàtiger, leicht dolomitisierter Crinoidencalcarenit. In seinem Dache liegt
eine Wechsellagerung dùnn- und dickplattiger, dunklerer und hellerer, vorwiegend
feinkôrniger, feinspàtiger und schwach feinonkolithischer Kalke. Erst im Nordabwand

schnitt der Chamerstock-Sûdostwand schaltet sich

an

der Gratkante ôstlich der Cha-
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merstockgipfei in die meist dunklen feinkôrnigen Kalke lokal wiederum eine 2—3 m
mâchtige Bank eines im Bruche hellbrâunlichgrauen, weitgehend rekristallisierten
Kalkes ein (Koordinaten 716 660/194 750/1815), der eine schlierig verschwommene

WNW

ESE

Abb. 9. Vorsprung K. 2085
1
2

am

westlichsten Frùttlenhorn.

Valanginiankalk (?): heller, grobplattiger, streifig marmorisierter Kalk.
Plattiger Valanginiankalk (?): feinplattiger bis schiefnger, schwach siltiger Kalk; stark calcitisiert; mit schwarmweise angeordneten zerdrûckten Onkoiden und verfâltelten Tonhàuten.

3 Kieselkalk:

feinplattiger Feinsandkalk.

onkolithische Textur

zeigt

und den

hellen, grôberen Onkolithen im oberen Teil des

der Gemsfairen-Siidostflanke

Valanginiankalkes
entspricht.
Der in der Stichplatten-Scholle 6—8 m màchtig werdende, feinspâtige und
feinonkolithische Valanginiankalk ist im Bruche vorwiegend dunkel und nur knapp
siltig; recht gut damit zu vergleichen ist der plattige Valanginiankalk der SasbergPlatte.

d) Bildungen zwischen Valanginian-

und Kieselkalk

Die onkolithischen, feinspàtigen Valanginiankalke sind in der Gemsfairenbegrenzt. Darùber liegt ein

Siidflanke oben vielerorts durch eine Limonitkruste

mâchtiger, feinkôrniger, feinsandiger Biocalcarenit, der abermals durch eine
Schichtfuge von einem geringmâchtigen, rauhflâchigen, sandigen Calcarenit mit zahlreichen PhosphoritknôUchen getrennt ist. Uber dem Phosphorithorizont
1—2

m

limonitische
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der Gemsfairen-Siidflanke mit unscharfer Grenze der «Sandknauerkalk» des

hâunger aber schaltet sich in seinem Hangenden noch eine
grobkornigen, sandigen Calcarenites ein, der am Gemsfairen2794) und in der Gemsfairen-Sûdostflanke fast 2 m dick werden

tiefsten Kieselkalkes ; weit

massige

Bank eines

Westabfall

(Turm

P.

kann.
Der Phosphorithorizont scheint in der Rotstock-Scholle zu fehlen. Am Rotstock-Hauptgipfel (P. 2471) findet sich zwischen Valanginian- und Kieselkalk eine
unten und oben scharf begrenzte, rostigbraun anwitternde Bank eines grobkornigen,
spàtigen Onkolithes. Das gleiche Gestein baut die bis 6 m hohen, bizarren Grattiirme
P. 2466 sùdwestlich des Rotstock-Hauptgipfels auf.
In der Speichstock-Nordwestflanke tritt im Hangenden des Valanginiankalkes
ein davon durch eine scharfe Grenze getrennter, feinspàtiger, feinsandiger Kalk auf.
Dariïber folgt ein geringmàchtiger, spâtiger Feinsandkalk mit kleinen Phosphoritknollchen und ankeritisch/chamositischen Schlieren. Etwas grôber ist der schwach
phosphoritische, sandige Calcarenit am Chammligrat, worin W. Brùckner (1947:
160) einzelne Belemniten aufgefunden hat. Im Verkehrtschenkel der Frùttlenhorner fehlen vergleichbare Gesteine; der Kieselkalk folgt mit scharfer, tektonisch ùberprâgter Grenze unter zerquetschtem Valanginiankalk.
Mit scharfer Grenze liegt in der Chamerstock-Scholle ùber feinspâtigem,
feinonkolithischem Valanginiankalk ein rauhflàchiger, grobkôrniger Crinoidencalcarenit, dessen tiefere Partie von Feinsandschlieren mit kaum mm-grossen Phosphoritkôrnern durchzogen ist. Nur stellenweise lassen sich darin einzelne Glaukonitfetzen
feststellen (Westflanke des Turmes P. 1845 im Chamerstock-Nordabfall). Die Menge
der Quarzkôrner (10—25%) und der Echinodermentrummer (15—60%) nimmt gegen oben allmàhlich ab. Die Grenze zum hangenden Kieselkalk ist mancherorts unscharf und tritt morphologisch kaum in Erscheinung.
Recht màchtig konnen die feinsandigen Crinoidencalcarenite zwischen Valangi¬
nian- und Kieselkalk in der Stichplatten-Scholle werden (Taf. 4: Profil 20). Ihr
Quarzgehalt (25—40%) nimmt gegen oben rasch ab; Phosphoritknollen fehlen.
Feinkôrniger als in den Clariden-Elementen ist der 2—2.2 m mâchtige, stellenweise
verschieferte, feinsandige Spatkalk ausgebildet, der ùber dem plattigen, feinspâtigen
Valanginiankalk der Sasberg-Platte auftritt. Phosphoritknollen sind darin keine
festzustellen ; das Gestein fiihrt aber reichlich verrostete Ankeritkôrner (5—8 %).
Der

sandige

nur

stellenweise auftretende

dariiberfolgende,
dariiberliegenden
Unterkante der Bildungen
und der

Phosphorithorizont

Calcarenit bilden in den Clariden-Elementen meist mit dem

morphologische Einheit; vielerorts ist
Valanginian- und Kieselkalk die im Felde
Valanginiankalk/Kieselkalk.
Kieselkalk eine

die

zwischen

von

weitem sichtbare Grenze

e) Kieselkalk
Als «Kieselkalk» oder einfach «Hauterivien» hat P.
hôheren Elementen der Claridenkette die

feinkornigen, stellenweise

etwas

v.

Schichtfolge

Schumacher

(1928)

in den

zwischen dem mehrheitlich

spàtigen Valanginiankalk und dem

stark

anrostenden,
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Drusbergschichten

ausge-

schieden. Den anrostenden, glaukonitischen Horizont im Dache des «Kieselkalkes»
hat P. v. Schumacher (1928: 5/10, 16) als «Altmannschicht» bezeichnet, da er die
lokal daruber auftretenden spâtigen Sandkalke als Àquivalent des von Arn. Heim
(1916: 387, 390) in der Mûrtschen-Decke am Walensee im Liegenden der Austernbânke festgestellten «Trummerkalkes » gehalten hat. Wâhrend aber der spâtige, von

verkieselten

Austernschalen

durchsetzte

«Trummerkalk»

der

Miirtschen-Decke

offensichtlich die unterste, schrattenkalkâhnliche Bank der Sinuatenschichten ist,

liegt der spâtige Sandkalk der Claridengruppe unter den Kalkschiefern der Drusberg¬
schichten. Da sich am Gemsfairen-Sùdgrat zwischen den spâtigen Sandkalk und die
schiefrigen Drusbergschichten ein geringmâchtiges Phosphoritniveau einschaltet, der

spâtige Sandkalk aber im Hangenden eines tieferen phosphoritischen, stellenweise
glaukonitischen Horizontes auftritt, ist es recht unwahrscheinlich, dass die sogenannte «Altmannschicht» der Claridengruppe dem Glaukonithorizont am Altmannsattel entspricht55. Viel eher diirfte sie dem bereits in den parautochthonen
auch

Elementen des hinteren Glarnerlandes recht deutlich entwickelten
kalk»
cher

(cf.

«

Mittleren Kiesel-

29/30) zuzurechnen sein. Der von P. v. Schuma¬
verglichene Horizont ist wohl als «Obérer Kieselkalk» zu

Anm. 10 S. 28 und S.

dem «Trummerkalk»

bezeichnen. Somit sind in den Elementen der Claridenkette im Kieselkalk
nach unten

zu

von

oben

unterscheiden:
Altmannschichten
Obérer Kieselkalk

Mittlerer Kieselkalk
Unterer Kieselkalk.

Unterer Kieselkalk

Uber den Pygurusschichten setzt am Gemsfairen mit undeutlicher Grenze der
vorwiegend hellgelbgrau anwitternde «Untere Kieselkalk» mit einem rauhflâchigen,
feinspâtig-onkolithischen Feinsandkalk ein. Das im Bruche ôlig glânzende Gestein ist
von einzelnen Sandkalkknauern durchsetzt; daneben treten Trûmmer von Mollusken
und Spatangiden auf.
In der daruberfolgenden, 6—8 m màchtigen, gutgeplatteten Série ausserordentlich
zàher, feinsandiger Kalke nimmt der Quarzgehalt (10—25%) gegen oben zusehends
ab ; nur noch einzelne grobkornigere, sandige Schlieren durchziehen die feinspâtigen
Kalke. In den vielfach leicht rostfleckigen Gesteinen ist die kalkige Grundmasse stel¬
lenweise durch Kieselsubstanz ersetzt. Der hôchste, feinplattige Abschnitt des «Unteren Kieselkalkes» wird von schwach feinsandigen, stellenweise feinspâtigen und on55

Zwar sind nach den Untersuchungen

von

Th. Kempf auch in den Altmannschichten des

mâchtige Folge kaum mergeliger, feinsandig-feinspâtiger
Kalke getrennte Glaukonitniveaux zu unterscheiden, von denen das tiefere allerdings nur gerade im
nôrdlichen Sântis deutlich glaukonitisch ausgebildet ist. Uber den Leitwert der verschiedenen
glaukonitisch/phosphoritischen Einschaltungen im Kieselkalk werden aber erst eingehende verSântis zwei, durch eine bis uber 10

gleichende Untersuchungen

m

im ganzen ôstlichen Helvetikum Auskunft

geben

kônnen.
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gebildet. Nur am Ostende des Gemsfairengrates stellt sich
m mâchtige Bank eines mergeligen und leicht kieseligen

ùber noch eine 1.6—3.1
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darCri-

noidencalcarenites ein.
In den beiden Gipfelkappen der Rotstock-Scholle wird der vorziiglich geplattete, zâhe Feinsandkalk 4—6 m mâchtig.
In Mâchtigkeit und Ausbildung durchaus zu vergleichen mit dem « Unteren Kieselkalk» der Gemsfairen-Scholle ist jener der Langfirn-Elemente am Speichstock
und am Langfirn. In den stark verfalteten und verschuppten Serien am Nordwestrande des Langfirns zeigt die Verwitterungsoberflâche der grobplattigen bis feinbankigen, stellenweise leicht kieseligen Feinsandkalke recht auffâllige Feinskulpturen.
Âhnlich feinknollig bis feinknorrig auswitternde Gesteine finden sich auch im Kieselkalk am Chammligrat wieder.
Seine grôsste Mâchtigkeit im engeren Untersuchungsgebiet erreicht der «Untere
Kieselkalk» in den reichgegliederten Zacken und Zâhnen der Frùttlenhôrner
(18—20 m). Die tiefste, grobplattige Partie ùber dem Valanginiankalk ist noch recht
sandarm (5—10%) und fiihrt verwalzte Echinodermenbruchstucke und Onkoide. In
den Feinsandkalken der dariiberfolgenden Hauptmasse des Kieselkalkes ist der
Quarzgehalt bedeutend grôsser (30—40%). Die kalkige Grundmasse zeigt eine
schwach schlierig-fluidale Textur und ist stellenweise bis zu einem Drittel durch Kieselsubstanz ersetzt. Stratigraphisch iiber den eher unregelmâssig gebankten und geplatteten Feinsandkalken folgt ein hellanrostender, im Bruche braunblaugrauer, nur
schwach feinsandiger, feinkôrniger Crinoidencalcarenit, der von zerfetzten Tonhâuten, limonitischen Schlieren und hellgrunlichen Glaukonithâuten durchzogen ist.
Auch im 14—15 m mâchtigen «Unteren Kieselkalk» der ChamerstockScholle sind die untersten, stellenweise feinrostfleckigen Bânke noch deutlich feinspâtig, jedoch bedeutend quarzreicher (25 %) als in den Frïïttlenhôrnern. In den dar¬
iiberfolgenden Feinsandkalken finden sich in Lagen angeordnete, faust- bis kopfgrosse, rauhflâchige Knauer schwach kieseliger Siltkalke. Der Sandgehalt nimmt in
der Série gegen oben etwas ab ; zuweilen treten auf Schlieren angeordnete idiomorphe

dunklerem, ankeritischem Rand auf. Den Abschluss des
3.5 m mâchtiger, unregelmâssig geschieferter,
mergeliger, feinsandiger Kalk mit einzelnen glaukonitischen

Dolomitrhomboeder mit
«Unteren

schwach

Kieselkalkes» bildet ein

spâtiger,

etwas

Schlieren.

durchsetzte, zâhe Feinsandkalke bilden in der Geisstrittdiistern, meist stark mit Tros ùberwachsenen Felskôpfe am Fusse der

Von einzelnen Knauern

Schuppe

die

Steilstufe siidwestlich des oberen Stafels der

Chameralp.

Stichplatten-Scholle ruht der 15—18 m mâchtige «Untere Kieselkalk»
mit scharfer Grenze den Pygurusschichten auf. Die plattigen bis massigen, zàhen Ge¬
steine sind wesentlich sandârmer (10%) als am Gemsfairen oder am Chamerstock.
Vielerorts zeigen die im Bruche recht hellen, schwach feinspàtigen, siltigen bis feinsandigen Kalke eine deutliche Feinschichtung; stellenweise deutet die Anordnung der
Tonhâute und der herauswittemden, lânglichen Knauer eine flache Schrâgschichtung
an (Balmwand).
In der

Der «Untere Kieselkalk» ist in sâmtlichen Elementen der Claridenkette als fein-
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sandiger Kalk oder Feinsandkalk ausgebildet. Mancherorts ist die Matrix etwas
kieselig (Gemsfairen, Langfirn, Fruttlenhôrner, Chamerstock) ; eigentliche Kieselkalke fehlen. Stets ist in der Schichtfolge gegen oben eine Abnahme des Quarzgehaltes
festzustellen, doch nur stellenweise findet sich zuoberst eine bald weniger (Chamer¬
stock, Stichplatten), bald stàrker (Gemsfairen, Fruttlenhôrner) spâtige, etwas mergelige Bank, die von einzelnen glaukonitisch/limonitischen Schlieren durchzogen ist.
Dièse spâtigen Kalke bleiben zwar vom daruberfolgenden stark anrostenden Band
durch eine scharfe Fuge getrennt, bilden jedoch ohne Zweifel das verbindende Schichtglied vom «Unteren» zum «Mittleren Kieselkalk».
Mittlerer Kieselkalk

(cf.

Anm. 10 S.

28)

feinplattigen,
nur lokal entwickelten Crinoidencalcarenit
feinsandigen
eine massige, anrostende, 5—50 cm mâchtige Bank. Der rauhflâchige Glaukonitkalk
ist deutlich spàtig und fiihrt zahlreiche, bis 3 mm grosse Phosphoritknôllchen ; in der
In der Gemsfairen-Scholle

folgt

mit scharfer Grenze liber den

Kalken oder dem

schwach

Gemsfairen-Sùdostfianke finden sich Triïmmer

Gemsfairen-Sùdgrates greift

das

glaukonitische

von

Austernschalen. Westlich des

Gestein in Taschen in den

«

Unteren

Kieselkalk» hinunter.

angereichert
vôllig (Turm P. 2794), so dass die Basisbank
des «Mittleren Kieselkalkes» von einem phosphoritischen, feinspâtigen Feinsandkalk
aufgebaut wird. An einzelnen Orten ist nur dièse Basisbank zu finden (GemsfairenSiïdflanke). Den in der Gemsfairen-Sùdostfianke daruberfolgenden Hauptteil des
«Mittleren Kieselkalkes» (0.4—5 m) bildet ein braungrau anwitternder Feinsand¬
kalk, der von 5—15 cm dicken, stârker anrostenden, stellenweise spâtigen Sandkalkbândern durchzogen wird (Photo 3). Im Schichtungsrhythmus ist der bânderig ausgeVielerorts sind die stark

gebleichten

(50%);

stellenweise fehlt aber Glaukonit

bildete

«Mittlere

Kieselkalk»

Glaukonithâute auf Schlieren

durchaus

dem

«Unteren

Sandschlierenkalk»

der

Altenorenstock-Schuppe (S. 29) zu vergleichen. Gegen oben nimmt der Phosphoritgehalt ab, die rostigen Sandkalkbânder setzen aus: der «Mittlere Kieselkalk» leitet
in den «Oberen Kieselkalk» iiber.

signalisierten
mâchtiger Synklinalkeil eines anrostenden,
schwach spâtigen Feinsandkalkes mit einzelnen Phosphoritknôllchen auf.
Die grossen Mâchtigkeitsunterschiede des «Mittleren Kieselkalkes» der Langfirn-Elemente sind wahrscheinlich tektonisch zu erklâren. In den obersten Schuppen der Speichstock-Nordwestwand fehlt «Mittlerer Kieselkalk» liber weite
Strecken; nur stellenweise findet sich ein kaum 50 cm mâchtiges glaukonitisches Band.
Wo am Claridenfirn die Unterlage des Schrattenkalkes des Speichstock-Sudostsporns
zum Vorschein kommt, tritt ein stark anrostender, 0.4—2.4 m mâchtiger, feinsandiger
Glaukonitit bis Glaukonitkalk auf (Koordinaten 711 970/190 580/2725).
Am Langfirn geht die 3—4 m dicke Bank eines massigen, braunschwarz anro¬
stenden, zâhen, kalkigen Glaukonitits, der in einem feinen Gewebe von Calcit, Limonit und Glaukonit neben zahlreichen limonitischen Glaukocalcitkôrnern (60 bis
70%) nur wenig Quarz (2—5%) fiihrt, durch Aufnahme feinspâtiger Schlieren gegen
In der

Gipfels

Rotstock-Scholle tritt in der Wandstufe nôrdlich des

P. 2414.8 ein

nur

wenige

Dezimeter
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feinsandige Glaukonit durch einen
Phosphoritknôllchen ersetzt
glaukonitischen
werden. Am Nordrand des Langfirns schaltet sich stellenweise zwischen feinknollig
auswitternde, feinsandige Kalke und die massige Glaukonitbank ein 1.5—2 m mâchtiger, hellanrostender, rauhflâchiger, feinsandiger, glaukonitischer Crinoidencalcare¬
nit ein. Da die Schichtfolge nordlich des Langfirns ausserordentlich stark verschert
ist (Abb. 17), muss die Frage offen bleiben, ob der Crinoidencalcarenit ins Dach oder
ins Liegende der massigen Glaukonitbank einzuordnen ist. Am Chammligrat jedenfalls scheint ein durchaus vergleichbarer gebânderter Crinoidencalcarenit zwischen
zwei massige Glaukonitbànke eingeschaltet zu sein (W. Brûckner, 1947: 160).
Eine ausgepràgte Wechsellagerung geringmàchtiger Bânke eines ausserordentlich
zàhen, feinsandigen, glaukonitischen Kalkes und feinsandiger, glaukonitischer Schieferbànder zeigt der «Mittlere Kieselkalk» der Fruttlenhôrner. Der Glaukonitgehalt ist stellenweise bedeutend geringer als am Langfirn ; Phosphoritkorner scheinen
oben in einen Bânderkalk iiber. Seitlich kann der

Feinsandkalk mit zahlreichen

schwach

zu

fehlen.

folgt ùber einem schwach glaukonitischen, merm màchtige, rostiggrûnschwarz anwitternde,
Glaukonitit am Langfirn nur durch einen noch kleineren

In der Chamerstock-Scholle

geligen, feinsandigen
massige Bank, die sich

Kalk eine 2.5—4
vom

Feinsandgehalt (1—2%) unterscheidet. Recht gut lassen sich in diesen Gesteinen die
Ubergang von Glaukonit- zu Glaukocalcitkôrnern beobachten. Gegen oben geht der Glaukonitit durch Abnahme an Glaukonit- und Zunahme
an Quarzkôrnern in einen feinsandigen Glaukonitkalk iiber.
Am westlichen Chamerstock, in der Geisstritt-Schuppe, erreichen die feinspâtigen und feinsandigen Glaukonitkalke eine Mâchtigkeit von 0.6—1 m, kônnen
jedoch gegen den Geisstritt hin bis 4 m dick werden (J. Oberholzer, 1933: 55, 319).
Sie fiihren meist nur wenig Quarz in Siltfraktion ; stellenweise ist ihre kalkige Matrix
einzelnen Stadien beim

durch Kieselsubstanz ersetzt.

feinsandigen Glaukonitite und Glaukonitkalke des
Stichplatten-Scholle. 1m ôstlichen Seitenarm der
Stoldenrus werden sie 2—3 m mâchtig und enthalten einzelne Schalentrummer.
Wàhrend sich unter der Balmwand nur einige Dezimeter eines feinsandigen Glaukonitits vorfinden, erreicht der «Mittlere Kieselkalk» in der Stichplattenrus, wo er die
gleiche mikrolithologische Ausbildung wie am Langfirn aufweist, eine Mâchtigkeit
Recht

massig

und zâh sind die

«Mittleren Kieselkalkes» der

von

fast 5

m.

Obérer Kieselkalk

phosphoritischen, stellenweise vorwiegend glaukonitischen
geht der bloss 1.2—5 m màchtige «Obère Kieselkalk» herhellanwitternden, grobplattigen, feinspâtigen Feinsandkalke und feinsandi¬

Aus dem stellenweise
«Mittleren Kieselkalk»
vor.

Die

gen Kalke sind im Bruche meist wesentlich heller als die Gesteine des

«

Unteren Kie¬

schichtparallelen Tonhàuten
feingeschichtet
Aitmannschichten iiber;
leitet
in
Kieselkalk»
die
Der
«Obère
hangenden
durchzogen.
wo dièse fehlen, folgen mit scharfer, meist tektonisch uberpràgter Grenze siltige
Kalkmergelschiefer der Drusbergschichten.

selkalkes». Sie sind deutlich

und

von
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wiederum

am

Speichstock-Nordwestwand,

am

Westabfall der Fruttlenhôrner schaltet sich ein

1965

Langfirn und
feingeschichteter

Feinsandkalk zwischen die braunschwarz anwitternde Bank des «Mittleren Kieselkalkes» und die stârker zuriïckwitternden

verscherten Serien

ausgequetscht sind, ist
Kieselkalk vorliegt.

Drusbergschichten ein. Da aber in den
Drusbergschichten meist vôllig
entscheiden, ob «Obérer» oder «Unterer»

Nordrande des Langfirns die

am

es

vielfach kaum

zu

Bereits P. v. Schumacher (1928: 6) hat auf den feinsandigen, spâtigen Kalk im
Hangenden der Glaukonitbank der Chamerstock-Scholle aufmerksam gemacht
(S. 152). Am Grat oberhalb Ober-Bârenboden wird der «Obère Kieselkalk» 1—1.5 m

dick, fehlt dann aber uber weite Strecken in der Chamerstock-Sudostwand.

Stichplatten-Scholle ist der «Obère» gegen den «Mittleren Kieselkalk»
abgegrenzt (Stichplattenrus). Die feinsandigen Kalke sind leicht mergelig; sie
sind mit den Drusbergschichten durch einen raschen Obergang verbunden.
In der

scharf

A Itmannschichten
Der obère

Phosphorithorizont

der

Kieselkalk-Gruppe

Gemsfairen-Scholle festzustellen. Er

ist

nur

im Westteil der

setzt mit einer 20—50 cm

mâchtigen, diisterbraungrau anwitternden Bank eines zâhen, schwach glaukonitischen Feinsandkalkes
mit zahlreichen phosphoritischen Knôllchen ein. Das rauhflâchige Gestein ist vielfach
leicht mergelig; in der von Quarz (15—25%) in Silt- und Feinsandfraktion durchsetzten kalkigen Matrix treten zahlreiche idiomorphe Dolomitkristalle auf. Der Glaukonitgehalt ist meist gering und nimmt gegen oben rasch ab, wàhrend Phosphoritknollen auch noch im blaugrauen Siltkalk, im oberen Teil der Altmannschichten, auftreten. Der eine Mâchtigkeit von 2 m erreichende Siltkalk wird gegen oben schiefriger
und mergeliger und leitet in die Drusbergschiefer ùber.
Der Kieselkalk der

Sasberg-Platte

Sasberg-Sùdwestflanke folgt ùber einem feinsandigen Spatkalk (Pygurusschichten?) eine nur 2.5—3 m mâchtige, dunkelbraungrau anwitternde, massige Bank
In der

eines zâhen und schwach

mergelig-spâtigen Feinsandkalkes. Das ausgezeichnet parallithologisch mit dem bedeutend màchtigeren «Unteren
Kieselkalk» am Gemsfairen oder in der Stichplattenrus zu vergleichen. Im Dache der
massigen Bank tritt ein zuriickwitterndes, scharf begrenztes, rostigbraunes Band eines
feinblâttrigen Feinsandkalkschiefers auf. Neben zahlreichen Tonhâuten fùhrt der nur
lelgeschichtete Gestein

5—20

cm

ist

dicke Horizont einzelne Echinodermenbruchstucke sowie Ankerit und

Glaukonit. Mit wiederum scharfer Grenze setzt uber diesem Schieferband
Kieselkalk », Lidernenschichten ?) eine 6—7
anwitternde

Wechsellagerung

(«Obère: Kieselkalk»), die

m

(«Mittlerer

dicke, vorwiegend dunkelbraungrau

im Bruche hellerer und dunklerer Feinsandkalke ein

hangenden Schiefer der Drusbergschichten
begrenzt ist. Nur lokal schaltet sich zwischen «Oberen Kieselkalk» und Drus¬
bergschichten ein feinsandiger Mergelkalk mit glaukonitischen Schlieren ein, der den
Altmannschichten entsprechen kônnte (H. Schielly. 1964: 148).
scharf

gegen die
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f) Drusbergschichten
Die

Drusbergschichten zerfallen in den hôheren Elementen der Claridenkette in
vôllig verschieden verhaltende lithologische Abschnitte, deren stratigraphi-

zwei sich

scher

Zusammenhang nur an den wenigsten Stellen noch erhalten ist. Der rasche
lithologische Wechsel zwischen der tieferen Schieferabteilung und den dariiberfolgenden massigeren Kalken hat meist als Bewegungshorizont gedient, so dass sich heute
zwischen den beiden Schichtabschnitten eine

scharfe, tektonisch herausgebildete
morphologisch sich eng an den darliberfolgenden
Schrattenkalk anschliessenden Sinuatenschichten kônnen wir die darunterliegenden Schiefer der Drusbergschichten gegenûberstellen, die der Kùrze halber
lediglich Drusbergschiefer genannt seien.
Grenzflàche vorfindet. Den hôheren,

Weitgehend tektonisch zu erklâren ist die stark wechselnde Màchtigkeit der
Drusbergschiefer. Die urspriinglich recht weichen Gesteine, heute freilich sprôde,
splittrige, meist nur schwach siltige Kalkschiefer, sind vielerorts stark zerdrùckt
(Westabfall der Fiittlenhôrner) oder gar vôllig ausgequetscht (Langfirn, Ostende der
FrLittlenhôrner), an anderen Orten wiederum in grosser Màchtigkeit angehâuft.
Die gutgeplatteten bis feingeschieferten Mergelkalkschiefer bis mergeligen Kalk¬
schiefer weisen vielfach glânzende Schieferungsflâchen auf; sic sind im Bruche vorwiegend dunkel. Ihr Quarzgehalt ist meist gering und bleibt stets unter 2%; nur stellenweise treten in der kalkigen Grundmasse kieselige Nester auf (Chamerstock). In
ihrer wohl annâhernd ursprunglichen Màchtigkeit von 8—10 m sind die Drusberg¬
schiefer im mittleren Teil der
in der

Fruttlenhôrner,

Stichplattenrus erhalten.

Im stark

in der Chamerstock-Siïdostwand und

zuruckwitternden, meist uberwachsenen Band

zwischen den Felsstufen des Kieselkalkes und des Schrattenkalkes folgt am Chamer¬
stock liber vorwiegend schlecht geschieferten Mergelkalken eine Wechsellagerung

siltiger, kalkiger Mergelschiefer und sprôder Kalkmsrgelschiefer, in die einmassigere Bânke schlecht geschieferter und splittrig brechender, schwach
siltiger Mergelkalke cingeschaltet sind.
Wie am Chamerstock bildet auch am Sasberg die 6—7 m mâchtige Wechsel¬
lagerung siltiger Kalkschiefer und siltarmer bis siltfreier Kalkmergelschiefer ein zuruckwitterndes, vegetationsbedecktes Band unter der Stufe der Situatenschichten.

schwach

zelne,

etwas

Weit stârkeren faziellen Wechseln als die

Drusbergschiefer sind die meist recht
hell, zuweilen leicht brâunlich anwitternden Sinuatenschichten unterworfen. Die
vielfach durch eine scharfe

tiges
ten,

Band

schwarzer,

morphologisch jedoch

tenschichten hat P.
mente

feststellen

Schrattenkalk

Chammligrat

v.

an

die unterste Stufe der Schrattenkalkfluh bildenden Sinua¬

(1928: 7/11, 16) dort, wo er keine Austernfrag(Gemsfairen, Chamerstock, Stichplatten, Sasberg), zum

Schumacher

konnte

gerechnet.

und

Schichtfuge, stellenweise auch durch ein 10—30 cm mâchmergeliger Kalkschiefer vom Schrattenkalk getrenn-

schwach

Die verkieselte Schalentrùmmer fuhrenden Gesteine

den Wissen

Chôpfjedoch hat

genannt und als obère Abteilung der

er «

am

Sinuata- » oder «Austernbànke »

Drusbergschichten betrachtet.
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m

mâchtig

(Gemsfairen-Westflanke, Gemsfairen-Ostgrat). Die im Bruche dunklen, organogendetritischen Kalke sind nur schwach siltig und kaum mergelig. Sie fûhren ausser
%) zahlreiche Kleinforaminiferen (Milioliden, Textulariden), Echinodermenfragmente und Bryozoen. Die feinkôrnigen Biocalcarenite enthalten stellenweise in grosser Zahl verkieselte Austernfragmente.
Die schrattenkalkâhnlich
anwitternden Sinuatenschichten
der
LangfirnElemente sind bedeutend stârker feinsandig als jene der Gemsfairen-Scholle. Die
in ihrer Màchtigkeit stark wechselnden, zâhen, massigen Kalke sind inwendig recht
dunkel und von gelblichen, siltig/kieseligen Schlieren durchzogen, die stellenweise als
verkieselte Fragmente von Aetostreon erkannt werden kônnen (nordôstlich des Gemsfairenjoches, Koordinaten 712 360/191 200/2820). Die stark verscherten Sinuaten¬
schichten am Nordrande des Langfirns und am Chammligrat bestehen aus einer vielfachen, kleingefàltelten Wechsellagerung marmorisierter Kalk- und feinwulstig herauswitternder Sandkalklaminae. Am Ostrande des Langfirns sind in den feinsandigen
Kalken neben Austernfragmenten bis cm-grosse Echinodermenbruchstucke und BryoOnkoiden

(bis

zoenkolonien

20

zu

erkennen.

Langfirn sind die Sinuatenschichten der
(8—12 m). Die massigen, schwach fein¬
Chôpf
im
Abschnitt inwendig recht hell, werden
Kalke
sind
tieferen
stratigraphisch
sandigen
aber gegen oben zusehends dunkler. Namentlich im tieferen, von einzelnen geringmâchtigen Schieferlagen durchsetzten Teil finden sich zahlreiche verkieselte Austern¬
fragmente. Recht typisch sind die Sinuatenschichten am Vorsprung westlich des kleinen Sattels unter dem westlichsten Friittlenhorn entwickelt (Koordinaten 714 460/
192 500/2060). Der obère Teil der Sinuatenschichten, ein dunkler, siltiger, onkolithischer Kalk, enfhâlt nurmehr wenige Schalenfragmente.
Der 1.5—4 m mâchtige geplattete Kalk im Hangenden der Drusbergschiefer am
ôstlichen Chamerstock ist gleich ausgebildet wie der oberste Abschnitt der Sinua¬
tenschichten der Friittlenhôrner. Der inwendig vorwiegend dunkle, mergelig-siltige
Kalk fuhrt lediglich einzelne, rekristallisierte Schalentrummer. Davon durch eine
scharfe Fuge getrennt folgen 3—5 m schwach mergelig-siltiger Kalke, die mit dem
daruberliegenden Schrattenkalk zwar eine morphologische Einheit bilden, aber noch
einzelne Tonhâute und grob rekristallisierte Trûmmer von Lamellibranchiern, Echinodermen und Bryozoen fûhren und deshalb wohl als vermittelndes Schichtglied zwischen Sinuatenschichten und Schrattenkalk betrachtet werden kônnen (Taf. 4 : Profil
15).
Nordwestlich des Geisstritt findet sich zwischen Drusbergschiefern und
Schrattenkalk eine 4—6 m mâchtige, diister anwitternde Partie lagenweise marmori¬
sierter siltiger Mergelkalke und glimmerfùhrender, zum Teil leicht spâtiger Siltkalke
und Feinsandkalke, die stellenweise verkieselte Austernbruchstiicke enthalten (J.
Oberholzer, 1933: 55, 319).
In der Stichplatten-Scholle erreichen die Sinuatenschichten zwischen den beiden ôstlichen Seitenarmen der Stoldenrus eine Màchtigkeit von fast 8 m. Die grobplattigen, knorrigen, feinsandigen und onkolithischen Kalke sind von Tonhàuten
durchzogen und fiihren mancherorts Austernschalen in grosser Zahl (Ostarm der

Mâchtiger

Wissen

als

am

Gemsfairen und

am

und der Friittlenhôrner
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585/196 900/1250; Nordflanke der Stichplattenrus,
420/197 640/1275). Zwischen fossilreiche Austernkalke und hellen,
Schrattenkalk
schaltet sich nôrdlich der Stichplattenrus ein gut 3 m
feinkômigen
mâchtiger, hellgelbgrau anwitternder, ausserordentlich zâher, spergenitisch-onkolithischer Kalk ein, der in einem grobkôrnigen Calcitzement neben sehr wenig Quarz
in Siltfraktion teilweise verkieselte Echinodermentrummer, Schalenfragmente von
Lamellibranchiern und bis mm-grosse Onkoide fuhrt (Taf. 4 : Profil 23).
Recht gut vergleichbar mit den Sinuatenschichten der Chamerstock-Scholle sind
jene der Sasberg-Platte (3.8—5 m), wo ausser einzelnen verwalzten Onkoiden nur
spârliche Schalentrummer festzustellen sind.
Stoldenrus, Koordinaten

716

Koordinaten 717

g)

autochthon/parautochthonen Schuppen

In den

meist

nur

Cavorgia
tung erlangen
nur

Mergelschiefern

von

de Breil

erhalten

des

Kistenpassgebietes findet

Unterer Schrattenkalk. Eine Ausnahme bildet das lokal

Vorkommen

kette;

Schrattenkalk

(Alb.

sich

engbegrenzte

(Blumenbach) in der
Rothpletz, 1898: 76). Grôssere Bedeu-

mit Orbitolina lenticularis

Heim, 1878: 177; A.

die Orbitolinenschichten in manchen Elementen der Clariden¬

stellenweise ist in ihrem

Hangenden

auch noch Obérer Schrattenkalk

geblieben.
Unterer Schrattenkalk

Die stets sehr hell

anwitternde, massige Wandstufe des Unteren Schrattenkalkes

ist in den Elementen der Claridenkette grossen

Màchtigkeitsschwankungen

unterwor-

zuprimârstratigraphische,
zum Beispiel der am Ostgrat und am Siidgrat des Gemsfairen 10—15 m màchtige Schrattenkalk im Couloir siidwestlich des Gemsfairengipfels durch eine Bruchaufschiebung bis auf wenige Dezimeter ausgewalzt ; die bis
25 m dicke Schrattenkalk-Platte der Gratkante nôrdlich des Gemsfairenjoches ist an
querlaufenden Stôrungen stellenweise ebenfalls bis auf wenige Dezimeter ausgequetscht (S. 221).
Am Ostgrat des Gemsfairen ist die tiefste Bank des aus den Sinuatenschichten
hervorgehenden Schrattenkalkes im Bruche noch brâunlichgrau und schwach spâtig.
Dariiber folgen helle, salinische, vielerorts flatschig-lagig marmorisierte Kalke. Der
Schrattenkalk der Elemente der Speichstock-Sudostftanke ist recht massig.
Schwach, aber grob spàtige, rauhflâchige Gesteine stehen im Wechsel mit lagenweise
marmorisiertem, feinkôrnigem Kalk. Siidlich des Gemsfairenjoches und vom Speichstock-Nordostgrat hinùber bis in die Mulde des Langfims sind dièse Gesteine stellen¬
weise stark verwalzt. Die verfàltelten und schlierig marmorisierten Kalke zeigen den
Habitus eines «Lochseitenkalkes». Die einzelnen Schrattenkalkziige der SpeichstockNordwestwand (Abb. 16), die Schrattenkalkbânder unter dem Langfirn sowie der
Schrattenkalk der Wissen Chôpf und der Fruttlenhôrner sind meist als Bânderoder Streifenmarmore ausgebildet. Nur in hellbràunlichen, reliktischen Partien der
stellenweise von feinen limonitischen Schlieren durchzogenen Gesteine ist mitunter

fen,

die aber nicht auf

sondern auf tektonische Ursachen

rùckzufùhren sind. So wird

noch eine onkolithische Struktur

zu

erahnen.
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lagig marmorisierter, von limonitischen Tonhâuten durchsetzter Schrattenkalk
auch den Kern der aufgebrochenen Antiklinale der Kôpfe westlich des Stein-

berg.
In der Chamerstock-Scholle erreicht der Schrattenkalk in der Sûdostwand

eine

Mâchtigkeit

von

etwa 30

selten hôher als 8—10

m.

m

; in der Nordwand

ist die Schrattenkalkfluh

hingegen

Wo der Schrattenkalk nicht mehr seine voile

lagig-bànderig marmorisiert und in seiner Ausbildung
«Bàndermarmoren» am Langfirn zu unterscheiden.
erreicht, ist

er

Mâchtigkeit

kaum

Zwischen Sinuatenschichten und salinischen Schrattenkalk schaltet sich

von

am

den

Cha-

m mâchtige
16)
feingesprenkelten, onkolithischen Kalkes mit rauher Verwitterungsrinde ein.
Zahlreiche dunkel pigmentierte Onkoide (50%, Durchmesser 0.3—0.5 mm) sowie

P. 1845; Taf. 4: Profil

merstock-Nordgrat (Turm

eine 5—8

Bank

eines

Milioliden, Bryozoen und Echinodermentrummer sind
klaren

Calcitgrundmasse (30—40%)

koide stark deformiert ; weitaus der Grossteil aber
chanischen

Beanspruchung.

kes wird gegen Sùdwesten
Am westlichen

Der detritisch

zu

von

einer hellen, meist

zeigt
ausgebildete

nur

wasser-

Lagen sind die
geringe Spuren einer

umschlossen. In einzelnen

On¬
me-

untere Teil des Schrattenkal-

durch salinische Kalke ersetzt.

Chamerstock, in der Geisstritt-Schuppe, bildet der 15—25

m

mâchtige Schrattenkalk ein gut 15 Hektaren grosses, durch tiefe Schratten und Dolinen gegliedertes Karrenfeld (Chrâchen), worin nur in kleinen Erosionsfenstern Si¬
nuatenschichten und Drusbergschiefer zutage treten. Am Geisstritt weist der Schrat¬
tenkalk eine lagige Textur auf; in der frontalen Partie der Geisstritt-Schuppe ist er
weitgehend marmorisiert. Unmittelbar unter den Orbitolinenschichten ist er calcarenitisch-onkolithisch ausgebildet und fiihrt Milioliden, hochkonische Prâorbitolinen
und rekristallisierte Schalentrummer; Salpingoporella muhlbergi de Lor. ist nicht
selten.

artiger, lichtgrauer

(Arn. Escher, TB, 11: 1172 s) finEntscheidung, ob Schrattenkalk
der Geisstritt-Schuppe oder Ohrlikalk der Fiseten-Schuppe vorliege, ist mitunter reichlich schwierig (P. v. Schumacher, 1928: 40). Werden nur jene Partien zum Ohrlikalk
der Fiseten-Schuppe gerechnet, die sich an einer tektonischen Grenze vom Schratten¬
kalk abtrennen lassen, so wird der Anteil der Fiseten-Schuppe am ôstlichen Fisetengrat wesentlich kleiner als auf der Karte J. Oberholzers (1942), wo ein Grossteil der
tektonisierten Kalke des ôstlichen Fisetengrates als «Lochseitenkalk» ausgeschieden
ist (cf. S. 237, 254).
Ein «ganz Luchsiten

Kalk»

det sich in der hôheren Partie der Chrâchen. Die

Stichplatten-Scholle erreicht der massige, kaum gebankte Untere
Mâchtigkeit von 10—20 m. Der im Bruche hellblaugraue bis
Kalk
ist mancherorts salinisch, stellenweise aber etwas feinspâtig und
brâunlichgraue
schwach siltig ; meist fûhrt er zahlreiche Milioliden. Bânderig-flatschig marmorisierte
Lagen sind weit weniger hâufig als am Gemsfairen oder am Langfirn. Wo Sinuaten¬
In der

Schrattenkalk eine

folgt der Schrattenkalk mit scharfer Grenze auf Drusbergschiefern
(innerste Wegkehre in der Stichplattenrus, Koordinaten 717 345/197 565/1250); nôrdlich der Stichplattenrus leitet jedoch ein spergenitisch-onkolithischer Kalk (S. 159)
von fossilreichen Austernbânken zu salinischem Schrattenkalk ûber (Koordinaten
717 420/197 640/1275).
schichten fehlen,
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vorwiegend feinkôrnigen Unteren Schrattenkalk der Claridenm mâchtige Schrattenkalk der Sasberg-Platte meist deut¬
lich onkolithisch-spergenitisch ausgebildet. Schalentrummer und Onkoide sind jedoch weitgehend rekristallisiert, so dass der Schrattenkalk der Sasberg-Platte weit
weniger ohrlikalkàhnlich aussieht als die onkolithischen Kalke am ChamerstockIm

Gegensatz

zum

Elemente ist der 8—10

Nordabfall.

Orbitolinenschichten
Ihre grôsste

Mâchtigkeit

im

Untersuchungsgebiet erreichen die Orbitolinenschich¬
(12—15 m), wo folgende drei lithologische Typen

ten in der Gemsfairen-Siidnanke

unterschieden werden kônnen :

(a) Orbitolinenonkolith: Das hellgelbgrau bis hellbraungrau anwitternde,
m dicke, massige Bânke bildende Gestein ist recht zâh; es ist im Bruche blaubis
blauschwarz und lâuft braungrau an. In einer meist wasserklaren Calcitgrau
grundmasse mit vereinzelten Tonhâuten treten zahlreiche, bis 1.5 mm grosse Onkoide
auf (30—70 %), die meist nur schwach deformiert, stellenweise aber deutlich verwalzt
und in der a-Richtung gestreckt (1 : 3—1 : 8) sind. Orbitolinen sind meist hâufig, kôn¬
nen aber auch fehlen. Quarz in Siltfraktion (max. 1 %) ist sozusagen nur als Bestand0.5—1.8

teil der Orbitolinenschalen
bis 0.6

mm

zu

finden. Neben Orbitolinen und Milioliden treten auch

grosse, leicht ankeritische

Echinodermenfragmente

und

Bryozoenreste auf.

Da die Orbitolinenonkolithe meist einen schrattenkalkâhnlichen Habitus aufweisen, sind sie vor allem

wickelt

ist, bereits

flanke des Tieralpli,
Fiseten

(P.

v.

dort,

zum
an

wo

(c) nicht oder nur undeutlich entgerechnet worden, so in der Nordost-

der Bândersiltkalk

Oberen Schrattenkalk
den Wissen

Chôpf

und in der Westflanke des Talkessels

von

Schumacher, 1928: 10/11, 17)56.

(b) Orbitolinenmergelkalkschiefer : Als 10—60cm mâchtige Schichten oder
nur als kaum fingerdicke Lagen finden sich meist recht dùster anwitternde, stark
verfaltete, sprôde Kalkmergelschiefer, in denen Orbitolinen geradezu gesteinsbildend
auftreten. Die Kalk/Ton-Grundmasse des im Bruche blaugrauen Gesteins ist von
zahlreichen, zuweilen leicht limonitischen Tonhâuten durchzogen; ausserdem sind
einzelne, stark ausgebleichte Glaukonithâute festzustellen. Die Orbitolinenmergel¬
kalkschiefer sind etwas quarzreicher als die Orbitolinenonkolithe ; doch ist der Quarz
auch hier meist nur in Feinsandfraktion vertreten (1—5%).
auch

(c) Bândersiltkalk (Photo4): Ein charakteristisches, allerdings mancherorts fehSchichtglied der Orbitolinenschichten ist der «Bândersiltkalk»: eine feinknorrige, feingebânderte Série schwach mergeliger Kalksiltschiefer und lôcherig-schalig
auswitternder, hellerer Kalksiltsteinlagen. Die meist in einzelne Linsen aufgelosten

lendes

56

Auch der

onkolithisch/oolithische Kalk,

den W. Brûckner (1937:

119/20)

als «Oberen

Schrattenkalk» der Griesstock-Decke beschrieben hat, ist viel eher dem Orbitolinenonkolith der

Clariden-Elemente als dem bedeutend helleren, grobspâtigen «Oberen Schrattenkalk» der Stich-

platten-Scholle (S. 165)

zu

vergleichen.
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oberflâchlich
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entkalkten, zâhen Kalksiltsteinbânklein zeigen

1965

quarzitisch
nur 1—3 mm
Schrâgschichtung.
dicken Laminae sind vertikalsortiert. Neben Quarz in Siltfraktion (50—60%) sind
idiomorphe ankeritische Dolomitrhomboeder (bis 10%) festzustellen. Zahlreiche,
stellenweise limonitische Ton/Silt-Laminae durchsetzen die weniger stark zuriickwitternden, feingeschichteten Kalksiltsteinschieferlagen.
und

Bruche vielerorts eine deutliche

glànzenden

im

Die

In der Gemsfairen-Sûdflanke wird der tiefere Abschnitt der Orbitolinenschich-

einer dreifachen

ten von

gebildet.

Wechsellagerung

von

Onkolithen und

Mergelkalkschiefern

Mit scharfer Grenze setzt dariiber der Bândersiltkalk ein, in dessen hôchsten

Kalkschieferlagen mit Orbitolinen einschalten. Dariiber folgen
Bàndersiltkalklage getrennte Orbitolinenonkolithbànke.
Am Ostende des Gemsfairengrates jedoch findet sich zwischen Unterem Schrattenkalk
und Mittlerer Kreide lediglich eine 1.5—3 m mâchtige Bank von Orbitolinenonkolith.
Am Speichstock treten Orbitolinenschichten nur in einzelnen Linsen auf; doch
lassen sich aile drei in der Gemsfairen-Scholle unterschiedenen lithologischen Typen
wiederfmden. Auffâllig sind vor allem die im Hangenden des Schrattenkalkes der
Speichstock-Sûdostflanke auftretenden, gelbbraungrau anwitternden Gesteine, die
fast vôllig marmorisiert und von grossen, krummflàchigen Tonhâuten durchzogen
Teil sich einzelne

nochmals zwei durch eine

sind. Stellenweise sind darin noch feinonkolithische Relikte mit Orbitolinen
Westlich der Firnmulde unter dem

zu

erken-

Gemsfairenjoch begleiten
mâchtige
Orbitolinenonkolithe; weit hâufiger fmden sich dièse Marmore
aber als kleine, zerquetschte Linsen am Kontakt Schrattenkalk/Hergenschiefer oder
nen.

«Tonfetzenmarmore

bis 2

m

»

Schrattenkalkpaketen.
Chôpf die «Série von gelbbraun anwitternden, sandig
anzufùhlenden, oft etwas tonigen Kalken» (J. Oberholzer, 1933: 54) noch von ein¬
zelnen Mergelkalkschieferlagen durchsetzt ist, bestehen die 5—8 m màchtigen Orbito¬
linenschichten der Fruttlenhôrner lediglich aus geplatteten, siltigen, feinonkolithizwischen den einzelnen

Wâhrend

schen

an

den Wissen

Kalken, in denen

nur

einzelne Orbitolinen auftreten. Die stellenweise stark

kristallisierten Gesteine fiihren bedeutend

weniger Onkoide, jedoch

mehr

re-

Quarz in

(15—20%) als die Orbitolinenonkolithe der Gemsfairen-Scholle.
schwach siltig ist der liber dem Schrattenkalk ôstlich des Steinberg fol-

Siltfraktion
Nur

gende,

von

rôtlichbraunen Fleckchen und limonitischen Tonhâuten durchsetzte Kalk

mit

Orbitolinenfragmenten.

vor

der tieferen Seewerkalkfluh ôstlich des

linenkalk unterscheidet sich

Der

am

vom

Turm K. 1695

(Koordinaten 715 500/195 430)
Steinberg gegen 10 m mâchtige Orbito-

Orbitolinenonkolith der Gemsfairen-Scholle da-

durch, dass Onkoide gegenuber Schalenfragmenten mengenmàssig weit zuriicktreten.
Unter den stark abgenutzten Triimmern lassen sich erkennen: Trocholina cf. alpina

(Leupold), Pseudocyclammina cf. hedbergi Maync sowie zahlreiche Milioliden, Textulariden, Echinodermentrummer, Kalkalgenreste (unter anderen Salpingoporella
mûhlbergi de Lor.), Bryozoen und Bruchstucke von Orbitolinen. In einzelnen Partien
sind Schalentriimmer derart

angehâuft, dass das Gestein richtiggehend spergenitisch
massigen, onkolithischen Orbitolinenkalken folgen ôstlich des Stein¬
berg 3—5 m braungraue, zâhe, splittrige Kalke mit einzelnen Tonhâuten, die einen
betrâchtlichen Anteil (15—25%) feiner Quarzkôrner (0.05—0.12 mm) und nur einist. Uber den
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zelne Onkoide enthalten. Zwischen limonitischen Schlieren finden sich

Milioliden, einzelne Orbitolinenbruchstiicke und Schalentriimmer

von

Textulariden,
Lamellibran-

chiern.
Wie in der Gemsfairen-Scholle setzen auch die Orbitolinenschichten der Chamer-

stock-Scholle mit

schwach

emem

siltig-mergeligen Orbitolinenonkolith ein, in

den

sich gegen oben feinste Lagen mergeliger Kalkschiefer mit Orbitolinen einschalten.
Nur stellenweise folgen darauf 1.5—2 m schwach siltigerOrbitolinenmergelkalkschie-

fer, die

allem nordôstlich des ostlichen

Chamerstockgipfels besonders schôn aus430/194 840/2040). Der 1.5—4 m mâchtige Orbito¬
linenonkolith ist am Chamerstock mancherorts ziemlich grobkôrnig und îm Bruche
recht hell. Meist wird er ohne Zwischenschaltung von Mergelkalkschiefern von einem
bânderigen Calcarenit mit calcisiltitischen Laminae ûberlagert. Die zuruckwitternden,
helleren Lagen dièses siltig-feinsandigen Kalkes mit hervortretenden feinsandigen
Schniiren und Bàndern sind quarzàrmer (15—20%) als die Kalksiltsteinlagen des
vor

gebildet

sind

(Koordinaten

Bândersiltkalkes

716

Gemsfairen. Den Abschluss der Orbitolinenschichten bildet in

am

der Chamerstock-Siidostwand eine

Wechselfolge feinspàtiger, siltig-mergeliger Ononkolithischer, jedoch stârker feinsandiger (20—25 % Quarz),
mergeliger Kalke mit Orbitolinen sowie Echinodermen- und Molluskentrummern;
im Chamerstock-Nordabfall tritt jedoch im obersten Teil der Orbitolinenschichten
ein kaum onkolithischer, fast quarzfreier, mergeliger Orbitolinen/Milioliden-Kalk auf.
An die Schrattenkalkplatte der Geisstritt-Schuppe schliesst das von der Gratkante Steinberg/Geisstritt auf K. 1865 in sùdwestlicher Richtung wegziehende, meist
kolithe und ebenfalls

2—3 m, stellenweise

nur

0.5

m

breite Band an, das eine sanfte

Eindellung

in der

ver-

schratteten Kalkhochflâche bildet. Unter dem hellen Schrattenkalk der Chrâchen

liegen

etwas spàtige und onkolithische Kalke; die zenzâhes, feinsandiges Gestein, das mit scharfer Grenze
nordwestwàrts anschliessenden Schrattenkalk aufruht. Der dùster anwitternde,

in

ungestôrter Folge dunkle,

trale Partie der Mulde bildet ein
dem

feinsandige Kalk bis Feinsandkalk fûhrt stellenweise zahlreiche Bruchstiicke kleinwuchsiger Lamellibranchier und einzelne Siltknauer (Koordinaten 715 420/194 805/
1970). Das Verhâltnis des Feinsandkalkes zum darunter eintauchenden Schrattenkalk
kann nicht einwandfrei festgestellt werden. Es ist schwer zu entscheiden, ob eine verkehrtliegende, normalstratigraphische Folge von Unterem Schrattenkalk, Orbitoli¬
nenschichten und Oberem Schrattenkalk oder eine zerquetschte und verschurfte Synklinale von Orbitolinenschichten vorliegt.
Nur

von

àusserst

geringmâchtigen Mergelkalkschieferlagen

mit Orbitolinen durch-

setzte, undeutlich geplattete, etwas knorrige Orbitolinenonkolithe, die mikrolithologisch durchaus den Orbitolinenonkolithen am Gemsfairen zu vergleichen sind, bilden
das 5—6.5

m

mâchtige

Praorbitohnen

aus

Band der Orbitolinenschichten der

den Orbitolinenschichten

am

In den Orbitolinenschichten unter der

Geisstritt-Schuppe
Feinsandkalke

treten

auf, die

muhlbergt verschiedene

neben

ausser

westlichen

Chamerstock

Schrattenkalkplatte der Chrâchen und an der Front der
siltigen, onkohthisch-spergenitischen Kalken vor allem
mm-grossen Milioliden, einzelnen Bryozoen und Salpmgoporella

nur

bis

Formen

Stichplatten-Scholle.

von

schwach

Praorbitolmen enthalten.
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Versuche, die Fossihen

zu

der Naturforschenden Gesellschaft

îsoheren, haben fehlgeschlagen,

es

in

Zurich

1965

durfte sich aber

—

wie

auch bel

38) und J Speck (1953: 158/64) îm Schrattenkalk bzw. in Urgonkalken festgestellten Formen
vorwiegend um Arten des Genus Orbitoltnopsis Silvestri handeln
Erae îm Axialschnitt flachkorbformige Art scheint den von J. Speck (1953: 162/63, Taf 11:
Fig. 28/29) als «Orbitohnopsis sp Form c» beschnebenen und von F. R. S. Henson (1948: PI 2.
Fig 11) als «Orbitohnopsis sp » abgebildeten Formen zu entsprechen
den

H

von

J. Fichter

(1934

—

,

Bei den beobachteten Parallelschnitten lassen sich

unterscheiden. Der

zwei

sicher vonemander

zu

trennende Formen

Typ (Durchmesser 1 8 mm) weist nur ein System starker, bis in etwa ein
Dnttel des Durchmessers reichender, mit dem zentralen Netzwerk verschmelzender Septulae (24—26)
auf ; er ist wahrscheinhch dem Genus Orbitohnopsis zuzuordnen. Bei dem etwas klemeren Typ (Durch¬
messer 1.4 mm) gehen die Hauptseptulae schon knapp nach einem Sechstel des Durchmessers m
das zentrale Netzwerk uber Zwischen den Hauptseptulae finden sich eine, seltener zwei, bsdeutend
feinere, frei endende Nebenseptulae, welche die fast dreieckigen Marginalkammern unterteilen Die
Gesamtzahl der Septulae, einschliesslich der Nebenseptulae, belauft sich auf 30—34 Die Zentralzone ist zietnlich grob netzartig gegliedert. Gut sind die subepidermalen Platten sichtbar. Dieser
eher sparlich vertretene Typ kann mit der von F R S. Henson (1948: 70, PI. 1 : Fig 2/3) als Iraqia
simplex beschnebenen Form verglichen werden
In die Reihe Coskinohna
Lituonella
Dictyoconus gehoren hochkonische Formen, die an die
2 mm lang und an der Basis 0 9 mm breit werden. Die va. 1—9 Stockwerken angeordneten, meist
konkav-dreieckigen Kammern sind nicht durch plan verlaufende Querboden getrennt; die Begrenzung der einzelnen Stockwerke ist deutlich gewellt Da jede Andeutung von Zwischenboden fehlt,
sind dièse Formen nach der Diagnose von L M Davies (1930: 497) wahrscheinhch dem Genus
eine

—

Coskinohna Stache

—

zuzuweisen

Obérer Schrattenkalk

Das wechselweise Auftreten oder Fehlen

von

Oberem Schrattenkalk hat P.

v.

(1928: 17) fiir einen wesenthchen Unterschied der Elemente der «Glarner-Decke» und jener der «Kammlistock-Decke» gehalten Dabei hat er allerdings
stellenweise in den von ihm der «Kammlistock-Decke» zugerechneten Einheiten Orbitolinenonkolithe als «Oberen Schrattenkalk» betrachtet (cf. S. 161).
Schumacher

In der Gemsfairen-Scholle fehlt Obérer Schrattenkalk. Ob einzelne der

schiedenen
tenkalk

zu

Schrattenkalkplatten und
rechnen sind, ist reichhch

steine sind

mikrolithologisch

-bander

Speichstock

ungewiss. Die

genau

Schrattenkalkes im Faschas-Profil

am

wie

so

zum

ver-

Oberen Schrat¬

schwach, aber grob spâtigen Ge-

gut mit den spâtigen Partien des Unteren

mit dem unzweifelhaften Oberen Schrattenkalk

Stichplatten-Scholle zu vergleichen; Orbitolinen sind im spâtigen Schrattenkalk
am Speichstock jedoch keine festzustellen.
In den Langfirn-Elementen ist vom Nordrande des Langfirns liber die
Wissen Chôpf bis in die Frùttlenhôrner kein Obérer Schrattenkalk vertreten.
Ob hingegen am Chammligrat Obérer Schrattenkalk ausgeschieden werden kann,
werden die seit Jahren betriebenen, eingehenden Untersuchungen W. Brùckners
zeigen57.
der

In der Chamerstock-Scholle scheint

57

Dass W. Bruckner

machers
macher

(1943: 35 Anm 1)

zu

m

Unterer Schrattenkalk

Ergebnissen gelangt ist, die

nicht unwesentlich abweichen, lasst sich

habe

nur

aus

semer

von

vorzuhegen.

jenen P

Bemerkung entnehmen, P

v

Schu-

v

Schu¬

der Clanden-Nordwand «Ôhrhschichten und Schrattenkalk verwechselt».
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Ob der Schrattenkalk unter dem

Orbitolinenschichtenzug der Geisstritt-Schuppe
fraghch (cf S 163)
Sicherer Obérer Schrattenkalk ist hmgegen am Aufbau der StichplattenScholle beteihgt, wo er uber der Balmwand, der sudhchen Verlangerung der Nussbuel/Stichplatten-Wand, schon von J Oberholzer (1919 93,1933 346) festgestellt
worden ist Der hellgelbgrau anwitternde, massige bis gutgebankte Obère Schratten¬
kalk erreicht in der Balmwand und in der tieferen Abspaltung der Stichplatten-Scholle
eme Machtigkeit von 8—12 m (Abb
19) Neben splittng-muschehg brechenden, înwendig hellbraunlichgrauen, femkormgen, leicht spergemtischen bis onkolithischen
Oberen Schrattenkalk darstellt, bleibt

Kalken, die mancherorts

von

den Gestemen des Unteren Schrattenkalkes nicht oder

anhand der bedeutend

haufigeren Mihohden zu unterscheiden sind, finden sich
bis gut metermachtige Banke sehr heller, grobspatiger und schwach feinsandiger,
grobkorniger Onkohthe Dièse typischen Gesteine fuhren in einer Kalkmatnx
2—3 mm grosse, dunkelpigmentierte Onkoide, Mihohden, spitzkonische Praorbitolinen, Orbitohnen, Bryozoen und Salpmgoporella muhlbergi
nur

h) Mittlere Kreide

Verghchen mit der in der sudhchen Gnesstock-Decke recht gut geghederten Abfolge (W Bruckner, 1937 121/134) ist die Mittlere Kreide der hoheren Elemente
der Clandenkette auffalhg genngmachtig und schlecht entwickelt Mancherorts folgt
unmittelbar uber den lokal zuoberst rostig infiltrierten Orbitolinenschichten die dusterbraungrau anwitternde Turnhtenschicht In den Kalksandsteinen der Turnlitenschicht finden sich aber einzelne

digen Orbuhnarienkalkes,
In der Tat stellt sich

schicht

eme

duster

die

am

aus

phosphontisierte Fragmente

eines

schwach feinsan-

den Knollenschichten stammen durften

Gemsfairen

gelegenthch

îm

Liegenden

der Turnhten¬

anwitternde, schwach gebanderte, plattige Abfolge zaher, schwach

mergehger Calcisiltite und Kalksiltsteme ein In dem wohl den Knollenschichten
vergleichenden Schichtglied treten auch kaum sandige Orbuhnanenkalke auf An
der Basis der 2—2 5 m machtigen Série hegt ein wenig ausgepragter Phosphonthon-

zu

zont

Vom

Langfirn bis in die
Schichtglied

einzig vertretene

Fruttlenhorner ist die Turnhtenschicht meist das
der Mittleren Kreide

Nur

an

den Wissen

findet sich zwischen Orbitohnenschichten und Turnhtenschicht

tige, feinsandige Glaukonitkalkbank (P

v

Schumacher, 1928

eine

Chopf

fast metermach¬

11),

die faziell mit

Aubrigschichten, das heisst der knollenfreien Ausbildung der Knollenschich¬
ten, verghchen werden kann In Aubngfazies ist auch die 2—3 m machtige Bank unter
der Turrilitenschicht der Kreidesene des Tieralpli entwickelt58
Sehr fraghch ist die Einordnung der genngmachtigen Mittleren Kreide nordwesthch unter dem Fuifad und ostlich des Steinberg, obwohl die von Glaukomtden

Der tiefere Teil der von P v Schumacher (1928 10) zum «Albien-Gault» gerechneten Série
Tieralpli, eme auf Orbitohnenonkolithen liegende, duster anwitternde, feinsandige, schiefrige
Folge mit «knolhg kalkigen Banken», entspncht weitgehend dem «Bandersiltkalk» der Orbitohnenschichten in der Gemsfairen-Sudflanke (S 161)
58

am
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phosphontischen

fetzchen und

phontische
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Knollchen

Matrix zementierten,

Zeit bekannt sind59

Die

den

in

Zurich

1965

durchsetzten, stellenweise duich

quarzitischen Gesteine am Stemberg
Quarziten auftretenden helleren Linsen

onkohthischen, mergehgen Siltkalkes
handenen

in

Phosphontknollen machen

sowie

es

die

îm

eme

seit

phoslanger
fein-

emes

obersten Abschnitt vermehrt

freilich wahrschemhch, dass

es

sich

um

vor-

Knol¬

len- und Turnlitenschichten handelt
Der

m

der Chamerstock-Scholle mit scharfer Grenze die Orbitolmenschichten

uberlagemde, dusterbraungrau anwitternde, femgeschichtete, mergelige,

glau-

kaum

konitische Sandkalk mit lagenweise angeordneten, langlich-rundhchen Knollen eines
feinkornigen Kalkes durfte den KnoUenschichten entsprechen In semem Dache
tntt lokal

eme

massige Bank

eines

sandigen

Glaukonitkalkes

Aubrigschichten
363)60
Sicher mit der Geisstritt-Schuppe
keme

festzustellen, das

ausgeschiedene
schichtenzug (S 163)

tritt

Mit

Ausnahme

«

von

J

Ausbildung

der

Oberholzer, 1933

Verbindung stehende Mittlere Kreide ist
(1942 [Karte]) nordwestlich des Geiss¬
entspncht wahrschemhch dem Orbitolmenin

Oberholzer

Gault »-Band

emes

der

in

auf (Rippe westlich Ober-Barenboden, J

genngmachtigen, phosphontischen Kalksandsteins,

der

wahrschemhch der Turnhtenschicht zuzurechnen ist, fehlt Mittlere Kreide in der
Stichplatten-Scholle uber weite Strecken volhg Stellenweise sind jedoch uber
dem Oberen Schrattenkalk

dung

wie am

genngmachtige KnoUenschichten

Chamerstock erhalten, wobei sich wiederum

knollen durchsetzten Sandkalkes

eine

massige Bank

eines

îm

in

gleicher Ausbil¬

Dache des

von

Kalk-

sandigen Glaukomtkalkes

Aubrigschichten vorfindet (J Oberholzer, 1933 363)
Sasberg stellen sich uber dem Schrattenkalk 4—5 m machtige, braunschwarz
anwitternde, înwendig graue, siltige Schiefer ein, die m îhrem obersten Abschnitt seewerkalkahnhche Knollen fuhren (KnoUenschichten)
m

der Fazies der
Am

Nur

ein

Schichtghed

Clandenkette selten
vielerorts aber

der Mittleren Kreide fehlt

von weissen

Flechten

in

den Elementen der ostlichen

machtige, dusterbraungrau anwitternde,
uberwachsene, phosphontische Kalksandstem-

die meist 0 4—0 8

m

bank der Turnhtenschicht

locherig-knolhgen Oberflache des schwach glauphosphontisierte Stemkerne heraus, die Fossilreste sind aber so schlecht erhalten, dass sie nur gerade noch als Ammomten- bzw
Lamellibranchier-Bruchstucke zu erkennen smd Bei den stellenweise haufigen Einzelkorallen durfte es sich um eme Trochocyathus-Art handeln Der zahe Kalksandstem fuhrt ausser zahlreichen kleinen phosphontischen Knollen phosphontiAm Gemsfairen treten

aus

der

konitischen Kalksandsteins zahlreiche

59
In den unerschopfhchen Tagebuchern Arn Eschers findet sich an der Stelle, wo er seine
Beobachtungen am nordlichsten Felskopf der vom Geisstritt herunterziehenden Kante des westlichen
Chamerstocks niedergelegt hat, der Vermerk «Aptien9» (TB, 11 1172z)
60
Die Wechsellagerung flasenger, feinsandiger Kalke und schwach siltig-mergeliger Onkohthe
îm Liegenden der KnoUenschichten, die P v Schumacher (1928
7) als «Gault» betrachtet und
J Oberholzer (1933 363) als fragliche Twirrenschichten ausgeschieden hat, ist den Orbitohnen-

schichten zuzurechnen
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feinsandigen Orbulinarienkalkes (S. 165).
Phosphorithorizont der Fruttlenhorner ist glaukonitfrei; quarzitisch ausgebildet ist das môglicherweise der Turrilitenschicht entsprechende Schichtglied am Fulfad und am
Steinberg.
Bestimmbare Fossilien hat P. v. Schumacher (1928: 10) in der kaum glaukonitischen Turrilitenschicht der Kreideserie des Tieralpli aufgefunden: Mantelliceras
mantelli (Sow.), Turrilites (Ostlingoceras) puzosianus d'Orb., Hamites (Stomohamites) virgulatus Brngt. und Cymatoceras montmollini (Pict. & Camp.).
sierte Bruchstiïcke eines schwach

Der sich zwischen Orbitolinenschichten und Seewerkalk einschaltende

In der

Chamerstock-Scholle wird die Turrilitenschicht fast 2

dick. Der

m

Sandkalk bis Kalksandstein ist oberflàchlich meist entkalkt und

schwach

mergelige
gerade ôstlich der beiden Chamerstockgipfel etwas glaukonitisch. Unter den nesterweise angehàuften phosphoritischen Steinkernen sind nicht nâher bestimmbare
Turriliten zu erkennen. Westlich Ober-Bârenboden hat J. Oberholzer (1933: 363)
Turrilites (Mariella) bergeri Brngt. aufgefunden.
In der Umbiegung der Hauptserie der Stichplatten-Scholle ôstlich des Hauptarmes der Stoldenrus folgt die knorrige Bank der Turrilitenschicht mit scharfer Grenze
auf Oberem Schrattenkalk (Koordinaten 716 470/196 950/1330). Der unglaublich
zâhe, im Bruche hellblaugraue, zum Teil rostfleckige, glaukonitfreie Kalksandstein
nur

fiihrt

zahlreiche, bis

massige

firiden sich vielfach

kalkige

cm-grosse

Phosphoritknollen. Gegen Nordosten

zu

keilt die

Kalksandsteinbank aus; zwischen Oberem Schrattenkalk und Seewerkalk
nur

0.8—1.2

m

dûster anwitternde, im Bruche

braunschwarze,

Siltschiefer mit zahlreichen Tonhâuten.

tJber den Knollenschichten der Sasberg-Platte tritt ein 0.5—0.8
zâher Kalksandstein mit zahlreichen
cher der Turrilitenschicht

entsprechen

phosphoritisierten

m

mâchtiger,

Schalentrummern

auf, wel-

durfte.

i) Seewerschichten
Den Abschluss der Kreideschichtreihe der Elemente der ostlichen Claridenkette

hellgelbgrau anwitternde, 25—35 m hohe, aalglatte Wandfeinkôrnigen, splittrig-muschelig brechenden, inwendig
hellbrâunlichgrauen bis blauschwarzen Kalke fiihren stets, aber nur in sehr geringer
Menge authigenen Quarz, stellenweise auch Albit (Durchmesser 0.02—0.15 mm).
Wie die Farbe ândert auch der Gehalt an Orbulinarien [Stomiosphaera sphaerica
(Kaufm.)] sehr stark ; Globotruncanen treten nur vereinzelt auf.
Lediglich stellenweise ist am Gemsfairen, am Chamerstock, in der Geisstritt-Schuppe, am Sûdwestende der Stichplatten-Scholle und am Sasberg
im Liegenden des Seewerkalkes ein aus der Turrilitenschicht hervorgehender, 0.5 bis
1.3 m mâchtiger, von feinsandigen, limonitischen Schlieren durchzogener Kalkhoribildet der Seewerkalk, der

stufen aufbauen kann. Die

zont

entwickelt, der in seinem tieferen Abschnitt neben einzelnen Glaukonitfetzchen

auch kleine

Phosphoritknollen fiihrt (BasalerSeewerkalk).Der Sandgehalt nimmt
«Uberturrilitenschicht» geht in den Seewerkalk iiber.
Ostgrat des Gemsfairen ist der Seewerkalk im Bruche

gegen oben ab; die sogenannte

In der Sudflanke und

am
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lediglich von einzeinen helleren Lagen durchsetzt.
wenige Horizonte sind reich an Orbulinarien.

blauschwarz und

haute sind selten. Nur

Ton-

Recht hell sind die Seewerschichten des Verkehrtschenkels der Gemsfairen-Falte.

massigen, stratigraphisch tieferen Abschnitt (22—25 m) folgt ein 3.2 m
mâchtiges
vorziiglich laminierter Kalkmergelschiefer mit glânzenden, sericitisierten Schieferungsflàchen. Darunter liegen einige wenige Meter blaugrauer, mergeliger Kalke mit zahlreichen Tonhâuten. Dieser hôchste Seewerkalk fuhrt etwas organischen Détritus (Echinodermen- und Molluskentrummer).
In den hoheren Elementen am Speichstock tritt Seewerkalk nur in geringmâchtigen, selten mehr als 3 m dicken Linsen auf (Speichstock-Nordostgrat). Im Bruche
recht hell ist der feingeplattete bis geschieferte Seewerkalk der verscherten Faltenzûge
am Langfirn. In der Kreideserie der Wissen Chopf und der Frùttlenhorner
hingegen ist der 10—12 m màchtige, feingeplattete bis geschieferte, meist stark kleingefâltelte Seewerkalk im Bruche dunkelblau.
liber dem Steinberg und unter dem Fulfad erreicht der Seewerkalk eine
Mâchtigkeit von 12—18 m. Die zahlreiche Orbulinarien fûhrenden Gesteine sind beUnter dem

Band

deutend heller als in der Gemsfairen-Sùdflanke und in den Frùttlenhôrnern. Meist

sind sie gut geplattet. Massig
hâuten

jedoch

ist der ausserordentlich

helle, kaum

von

Ton¬

durchzogene Seewerkalk am Sûdwestende der liegenden Seewerkalk-Antiklinale
Felssporn sùdôstlich unter dem Rundloch, in der Stirnfalte
Schuppen am Grat ôstlich der Chameralp

oberhalb der

Wângi,

nordwestlich

unter dem Fulfad und in den

am

(S. 238/240).
Wie in der Normalserie unter dem Fulfad wird auch der Seewerkalk der Kreide-

abfolge

des

der starken

(P.

Tieralpli

recht dick

Verfaltung

die Mâchtigkeit

mehr als 30—40

m

v.

Schumacher, 1928: 10, 18),
zum

Teil sicher

nur

vorgetâuscht

auch wegen

ist und kaum

betragen diïrfte.

In der Chamerstock-Sudostwand besteht der 25—40
aus

wenn

vorwiegend gutgeplatteten,

im Bruche

hâuten; gegen oben schalten sich einzelne

m

dunkelblaugrauen
Lagen

màchtige Seewerkalk
wenig Ton¬

Kalken mit

etwas hellere

mit zahlreichen Orbu¬

linarien ein. Der hôchste Abschnitt des Seewerkalkes ist wiederum ordentlich dunkel
und weist schwache detritische
gegen ist der Seewerkalk recht

Beimengungen
massig und im

auf. Im Chamerstock-Nordabfall daBruche ziemlich hell. Er enthâlt sehr

viele Orbulinarien. Tonhàute sind selten.
Auch der 12—15

m

màchtige Seewerkalk der Geisstritt-Schuppe ist

im Bruche

recht hell ; Tonhàute fehlen nie. In den stârker marmorisierten Kalken sind die Tonhaute arg zerfetzt. Im tieferen Teil des Seewerkalkes
Schuppe sind schlecht erhaltene Globotruncanen der

an

der Front der Geisstritt-

lapparenti-Gruppe mit einer
ankeritisch/chamositischen Grundmasse gefiillt, die sich von der Matrix des umgebenden Gesteins unterscheidet (Koordinaten 715 430/194 900/1930).
Die grossen Mâchtigkeitsunterschiede des Seewerkalkes in den einzeinen Lamellen
der Schuppenzone des Klausenpasses sind tektonisch zu erklàren. Die vor¬
wiegend hellen Kalke sind meist gut geplattet, in den kleineren Elementen sogar stark
verschiefert. Unter plattigem Seewerkalk stellen sich auf K. 1200 im ôstlichsten Nebenarm der Stoldenrus feinlaminierte Kalkmergelschiefer ein. Die von zahlreichen
Tonhâuten durchzogenen, seifig anzufuhlenden Schiefer haben den Habitus von Glo-
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bigerinenmergelkalkschiefern; sie sind aber im Bruche recht hell und enthalten neben
Praeglobotruncana cf. helvetica (Bolli). Formen der lapparenft'-Gruppe fehlen. Die Kalkmergelschiefer sind deshalb wahrscheinlich turonen
Alters und kônnen nicht als Âquivalente der lithologisch durchaus mit ihnen vergleichbaren mittel- bis sûdhelvetischen Seewerschiefer betrachtet werden. Zudem zeigt
das Auftreten von Globotruncana lapparenti cf. coronata Bolli in den massigen Seewerkalken der Schuppe der Stoldenrus, dass noch jûngere Anteile der Seewerschichten
als die feingeschieferten Mergelkalke vorhanden sind.
Der auf K. 1275 im Hauptarm der Stoldenrus einsetzende, massige und karrig auswitternde Seewerkalk der tieferen Abspaltung der Stichplatten-Scholle ist nur
gerade zuunterst ziemlich dunkel; innert weniger Meter wird er recht hell. Tonhâute
sind in den grobgebankten Gesteinen der Balmwand und in den feinplattigen Kalken
zahlreichen Orbulinarien

im Felszirkus der Stoldenrus selten. Neben Orbulinarien sind Globotruncanen der

lapparenti-Gruppe festzustellen.
Am Sasberg wird der Seewerkalk 10—18 m mâchtig;
bildung weitgehend jenem der Stichplatten-Scholle.

3. DIE SCHICHTFOLGE DER

er

entspricht

in seiner Aus-

FISETEN/ORTHALDEN-SCHUPPEN

Abgesehen vom schmàchtigen Troskalkspan sûdlich der Klausenpasshôhe (S. 144)
verkehrtliegenden Fiseten/Orthalden-Schuppen, der sogenannte «Loch-

bestehen die

seitenkalk der

Axen-Decke»,

aus

kretazischen Sedimenten.

a) Ôhrlikalk

Nordhang des Gemsfairen und am Fisetengrat, sondern auch im
Klausenpasses (Chàmmerli, Chammlihôreli) werden die Fiseten/
Orthalden-Schuppen zum ùberwiegenden Teil von einem hellanwitternden, massigen
Kalk aufgebaut, dessen Hauptmasse zunâchst fur Malm gehalten worden ist (Alb.
Heim, 1906: 428; W. Staub, 1911a: 70; P. v. Schumacher, 1928: 44). J. Oberholzer
(1933: 58) fûhlte sich jedoch durch die Gesteine nôrdlich des Langfirns weit weniger
an Quintnerkalk oder an Troskalk als an Ohrlikalk erinnert; W. Brûckner (1943: 7)
hat dièse Gesteine zu den «Ohrlischichten» gerechnet.
Nicht

nur

am

Gebiet sûdlich des

m mâchtige Ôhrlikalk ist im
dunkelbraungrau bis blauschwarz; lângs Schicht- und Scherflâchen ist er
braungrau verfârbt. Das Gestein weist mancherorts eine verwalzte, krûmelige bis
wolkige Textur auf. Die von einzelnen Tonhâuten durchzogene, kalkige, stellenweise
etwas kieselige Matrix ist weitgehend rekristallisiert und umschliesst ausser Quarzkôrnern in Silt- und Feinsandfraktion (max. 2 %) einzelne ankeritische Echinodermenfragmente. Die stark pigmentierten Onkoide sind mancherorts gestreckt (1:5 bis
1 : 10). Bedeutend weniger ausgewalzt als die Ôhrlikalke des Fisetengrates und der

Der meist 15—20 m, stellenweise auch bis gegen 50

Bruche

Ober-Orthalden sind die onkolithischen Gesteine westlich

quarzfreien Onkolithen
einem Durchmesser

Trocholina

von

kônnen neben 0.2—0.6
gegen 3.5

mm

mm

des Geisstritt. In den

grossen Onkoiden solche mit

auftreten. Ausser

alpina (Leupold) festzustellen (Koordinaten

715

Clypeinenresten ist
435/195 110/1845).

auch
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Ôhrlikalk der Fiseten/Orthalden-Schuppen sind stellenkieselige Lagen und Knauer (W. Brûckner,
1943: 7; Alb. Heim, 1906: 409, 428; J. Oberholzer, 1933: 58; P. v. Schumacher,
1928: 44; W. Staub, 1911a: 70). Die rauhflâchigen, weissgelb bis braunschwarz anCharakteristisch fur den

weise recht zahlreich vorhandene

Lagen sind 2—30 cm, max. 70 cm dick. Meist laufen sie der Schichtung
parallel; stellenweise werden sie jedoch von kieseligen Schnûren gekreuzt, welche den
witternden

Verlauf der spàten Scherflàchen abbilden. Bei den kieseligen Gesteinen handelt es sich
um oberflâchlich entkalkte, splittrig-muschelig brechende, inwendig hellblaue bis
blauschwarze Silexite, in deren

zelne, bis

0.1

mm

feinstkôrnigem Quarzin/Calcit-Gewebe

nur

ein-

grosse Calcit- und Quarzkôrner auftreten.

b) Spitzernschichten («Valanginianmergel»)
Mit scharfer Grenze

folgt

unter den

steilen, hellen Ohrhkalkfliihen der

von

der

Ober-Orthalden gegen das Sulz hin abfallenden Stufe ein bedeutend sanftere Gelàndeformen bildendes Schichtglied, dessen Gesteine in spitz ausgezogenen Falten stellen¬
weise bis

den Grat reichen. Die

gleichen gutgeplatteten und von zahlreichen, in
Lagen gehâuft
durchzogenen feinsandigen Calcarenite bilden auch nôrdlich der Ober-Orthalden die Unterlage des Ohrlikalkes. Am
ôstlichen Fisetengrat tauchen sie auf der kleinen Kuppe K. 2140, 150 m westlich
an

auftretenden Tonhâuten

einzelnen

Kantonsgrenze, zwischen onkolithischem Ohrlikalk auf.
Bânderung, die durch das wechselweise Vorhandensein und Fehlen der
schwarzen Tonhâute hervorgerufen wird, gibt diesem Schichtglied ein charakteristisches Aussehen (Photo 8). Die Abfolge der feinsandigen, mergeligen, feinkôrnigen
Calcarenite wird meist 6—8 m mâchtig; wo grôssere Màchtigkeiten vorliegen,
scheint es sich um tektonische Anhàufungen zu handeln.
Am Gemsfairen-Nordabfall hat J. Oberholzer (1933: 58) dièses Schichtglied mit
Drusbergschichten verglichen. Fur Drusbergschichten hat auch W. Staub (1911 a: 70)
durchaus entsprechende Gesteine westlich des Klausenpasses gehalten, die W. Bruck¬
ner (1943: 7) spàter zu den Valanginianmergeln gerechnet hat.
Lithologisch entspricht dièses Schichtglied recht gut der von A. Buxtorf (1910: 23)
in der Urmiberg-Platte als Spitzernkalk bezeichneten, 20—30 m dicken Abfolge,
die aus 20—30 cm mâchtigen Bânken eines sandigen, onkolithischen Kalkes und
der

Die feine

Schieferzwischenlagen

besteht. In den Randketten-Elementen leiten die

Spitzeinkalke
knolligen Kalklagen durchzogenen Spitzernmergel ûber,
denen die westlich des Sulz zuweilen in geringei Mâchtigkeit unter der bànderigen
Wechselfolge des Spitzernkalkes erhaltenen mergeligen, feinsandigen Kalkschiefer
entsprechen dùrften.

gegen oben in die

von

c) Valanginiankalk
Die erste, sehr hell anwitternde Bank unter den
Sulz ist im Bruche wohl

vorwiegend dunkel,

Spitzernschichten westlich des
Lagen aber durchaus den

in einzelnen

lagig-flatschig marmorisierten Partien im Schrattenkalk der Langfirn-Elemente
(S. 159) zu vergleichen. Als Schrattenkalk hat denn auch W. Staub (1911a: 70) die
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unter den

Spitzernschichten der Châseren liegende, stellenweise marmorisierte Kalkunter dem hellanwitternden Kalk folgenden,
feinsandigen, feinkôrnigen Calcarenite von kriimelig-wolkiger Textur, die einzelne
bank betrachtet. Die westlich des Sulz

kleine Echinodermenbruchstiïcke und Onkoide
der Ober-Sulzbalm wieder

(Koordinaten

d) Kieselkalk (?)
Die

und

712

fiihren, finden sich auch im Gebiete

760/192 050/2485).

Drusbergschichten (?)

Zuordnung der unter den feinsandigen Calcareniten liegenden Gesteine ist
Die hôhere, gut 30 m mâchtige, braungrau anwitternde Partie von knolligem

fraglich.

Aussehen besteht

grobgeplatteten, unglaublich zâhen Kalksandsteinen und fein¬
spârlich darin auftretenden Toxaster sind wohl ein Hinweis
dafùr, dass es sich um Kieselkalk handeln dùrfte. Die darunterliegenden, von zahlreichen Tonhâuten durchzogenen, mergelig-siltigen Kalke, die in onkolithische Sandkalke ubergehen, kônnten Drusbergschichten sein.
kôrnigen

aus

Sandkalken. Die

4.

TERTIÀR

a) Nummulitenschichten
Die Nummulitenschichten der hôheren Elemente der Claridenkette lassen sich

«Assilinengriinsand» und «Complanatenkalk» unterteilen (P. v. Schuma¬
12/13, 19/20; G. Styger, 1961: 66). Dariiber hinaus sind zwischen den
verschiedenen Nummulitenschichtenprofilen kleine Unterschiede festzustellen, die
Anhaltspunkte fur die gegenseitige Anordnung der einzelnen Einheiten im urspriinglichen Ablagerungsraum liefern kônnen.
Im Westabschnitt der frontalen Griesstock-Decke, am Windeggentunnel,findet
sich im Liegenden kaum kalkiger Sandsteine ein geringmâchtiger, feinsandiger Kalk
mit zahlreichen Discocyclinen und Nummulites millecaput. Nur wenig weiter ôstlich
stellt sich darunter ein sandiger Complanatenkalk ein, der gegen Sùden zu an Bedeutung
gewinnt, etwas sandàrmer wird und von dem in der sudlichen Griesstock-Decke am
Griesstock selber darunter liegenden Glaukonitkalk mit Assilina exponens durch einen
gelbgrau anwitternden Sandkalk mit Discocyclinen und einzelnen kleinen Nummuliten getrennt wird (P. v. Schumacher, 1928: 11/12; W. Brùckner, 1937: 140/142).
Da es sich bei den von W. Brùckner (1937: 141) im «Assilinengriinsand» und im
«Complanatenkalk» aufgefundenen Formen des perforatus-T'hylums nicht um Num¬
mulites perforatus Montf., sondern um Arten des mittleren Mitteleozân handelt
wie sie auch im Burgenstock-Profil festzustellen sind —, kann fur den «Assilinen¬
griinsand» der sudlichen Griesstock-Decke die von F. J. Kaufmann (1886: 235, 548)
eingefuhrte Bezeichnung Biirgengrunsand ubernommen werden; den im Burgen¬
stock-Profil dariiberfolgenden Complanatenkalk (F. J. Kaufmann, 1877: 173), der
ebenfalls ins mittlere Mitteleozân einzuordnen ist, hat W. Leupold (1963: Artikel
«Complanatenschichten») Bûrgenkalk genannt.
meist in

cher, 1928:

—
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Ausbildung der Nummulitenschichten in den einzelnen
eingehen, sei festgehalten, dass den Bezeichnungen «Assilinengrunsand» beziehungsweise «Burgengriinsand» lediglich eine stratigraphische
und keinesfalls eine lithologische Bedeutung zukommt. Wirkliche Assilinengrunsande
sind im helvetischen Faziesgebiet nur an wenigen Stellen zu finden. Im engeren Untersuchungsgebiet liegt lediglich in dem etwas verrutschten Aufschluss auf K. 1220 am
Sùdhang der Stoldenrus unter glaukonitreichem Assilinenkalk ein zâher, nahezu kalkfreier, quarzfûhrender Glaukonitit bis Glaukonitquarzit vor. Das bis zu 70% aus
Glaukonit- und Glaukocalcitkôrnern bestehende Gestein enthâlt 15—20% Quarz.
Sonst aber treten an der Basis des «Assilinengrunsandes» kaum siltige, zàhe, vielerorts
grobkôrnige und meist stérile Glaukonitite auf. Gegen oben nimmt der Glaukonitgehalt ab, der Kalkgehalt jedoch zu, so dass sich recht bald siltige bis feinsandige GlauBevor wir auf die wechselnde

Schuppen und Lamellen

konitkalke und Glaukocalcitkalke einstellen61.
In denElementen der ôstlichen Claridenkette setzt der dunkelanrostende Assi-

linengrùnsand

mit scharfer Grenze ùber der

des Seewerkalkes ein. Stellenweise

greift

er

unregelmâssig karrigen

Seewerkalk hinunter; eher selten sind in seinem tiefsten Teil bis
kalkbrocken festzustellen

(Abb.
aus

faustgrosse
(Chamerstock-Sudostwand, Hinter-Orthalden).

Nummulitenschichten des

Die

10: Profil

12)

Oberflâche

in Taschen und in tiefen Schloten in den

Verkehrtschenkels

der

Seewer-

Gemsfairen-Scholle

geringmàchtigen, feinsandigen Glaukonitit ein,
Discocyclinen und einzelnen Numder glaukonitfiihrenden Abfolge liegt ein 6—7 m

setzen mit einem

dem ein Glaukonitkalk mit Assilina exponens,

millecaput hervorgeht. Uber
mâchtiger, vorwiegend hellgelbgrau anwitternder Schichtabschnitt,
mulites

cyclinensandkalk
Gesteine etwas mergelig

nennen

den wir Disco-

kônnen. Im unteren Teil sind die im Bruche

blaugrauen

schwach siltig; gegen oben nimmt der Sandgehalt
zu : der massige Siltkalk mit sandigen Schlieren und vorragenden Quarzkôrnern fûhrt
30—40% Quarz. Zuunterst treten lediglich einzelne Discocyclinen auf; gegen das
und

nur

Hangende hin nimmt ihre Zahl zu. Daneben finden sich Nummulites aff. helveticus
Echinodermenfragmente. Uber dem hellen, massigen Siltkalk folgen mit
scharfer Grenze knorrige, siltige Mergelschiefer (Hergenschiefer).
In den stark zerquetschten Synklinalmulden am Speichstock treten nur einzelne
Scherben eines fast kalkfreien Assilinenglaukonitites auf, in dessen Dach sich stellen¬
weise noch hellgelb anwitternder, feinsandiger Discocyclinensandkalk vorfindet.
und einzelne

Im lokal

engbegrenzten Tertiârkeil

am

Nordwestabfall der Frtittlenhorner

er-

reicht der stark zerdriickte und verschieferte, schwach
Assilina exponens eine

Màchtigkeit

von

gut 5

m

feinsandige Glaukonitkalk mit
(Koordinaten 714 580/192 715/1960).

tiefste, schwach mergelige Bank des Burgengriinsandes der ChamerstockScholle enthâlt einzelne Seewerkalkgerôlle. Der daruberfolgende, zâhe, massige
Glaukonitkalk ist kaum sandig. Seitlich geht der Glaukonitkalk in fast kalkfreie
Glaukonitite liber (ôstlicher Chamerstockgipfel, Stirnfalten in der ChamerstockDie

61

(1916: 399) ùber die Basisbank der Altmannschichten der Mùrtschen-Decke
«Die Bezeichnung «Grùnsand» sollte fur solche fast vôllig sandgeschrieben hat
freie Glaukonitkalke vermieden werden» —, gilt auch fur die meisten Gesteine des «Assilinen¬
am

Was Arn. Heim

Walensee

grunsandes».

—
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In den Glaukonitkalken und Glaukonititen treten Assilina exponens,

kleine Nummuliten und

Discocyclinen

nur

in einzelnen

Lagen, dort aber

in grosser

Zahl auf.
Im Sûdwestteil der Chamerstock-Slidostwand findet sich im Dach des Glaukonit-

kalkes eine

geringmâchtige Lage

eines

hellanwitternden,

stark zerscherten und

feinge-

fâltelten Kalkes, der gegen Nordosten auskeilt und an beiden Chamerstockgipfeln
bereits vôllig fehlt. Der leicht sericitisierte, im Bruche blaugraue, etwas glaukonitische,

siltig-mergelige

Kalk fuhrt zahlreiche zerdrûckte

Discocyclinen,

Assilinen und kleine

Nummuliten.

Âhnlich wie in der Chamerstock-Scholle ist der Assilinengrûnsand ùber dem
Steinberg, im Antiklinalkeil nôrdlich der Ober-Orthalden und unter dem Fulfad ausgebildet. Wâhrend jedoch im Osten ûber den 5—6 m mâchtigen Glaukoni¬
titen und Glaukonitkalken mit meisttektonisch ùberpràgter Grenze knorrige Sandkalke
und siltige Kalkschiefer folgen(cf. S. 174/175), haben bereits J. Oberholzer (1919: 86;
1933:401) und H. Meyer (1922: 24/25) in den fur parautochthon gehaltenen Nummulitenschichten der Wandstufe zwischen den beiden Wegen, die von der Gemsfairenalp
zum Fisetenkreuz fùhren, festgestellt, dass ùber einem tieferen, glaukonitischen Abschnitt der Nummulitenschichten recht mâchtige, glaukonitfreie Sandkalke mit zahlreichen Discocyclinen und Nummuliten auftreten. Uber siltigen Glaukonitkalken und
Glaukocalcitkalken stellen sich siltige, glaukonitische Kalke ein, aus welchen mancherorts blaugraue, feinstglimmerige, siltige bis feinsandige, fast glaukonitfreie Kalke mit
Assilina exponens, kleinen Nummuliten und zahlreichen Discocyclinen hervorgehen
(zum Beispiel Quelle gut 200 m nordwestlich des Fisetenkreuzes, Koordinaten
713 780/193 945/1930). Nummulites millecaput ist in diesen Gesteinen, die nur das
Endglied der sich im «Assilinengrûnsand » abzeichnenden lithologischen Entwicklung
darstellen, noch nicht

vertreten.

Meist mit recht scharfer Grenze

folgt liber dem «Assilinengrûnsand » nôrdlich der
gelbbraun anwitternder» Discocyclinensandkalk
«mit kleinen vorragenden Quarzkôrnern» (J. Oberholzer, 1933: 401), der 5—10 m
hohe, massige Wandstufen aufbauen kann. Die zâhen, im Bruche blaugrauen bis
blauschwarzen, feinstglimmerigen Feinsandkalke, Sandkalke und Kalksandsteine
Ober-Orthalden ein «lebhaft

sind in ihrem tiefsten Abschnitt meist steril ; im oberen Teil enthalten namentlich die

sandàrmeren, stellenweise leicht mergeligen Lagen zahlreiche, bis 6 mm grosse Disco¬
cyclinen sowie Triimmer von Nummuliten, Operculinen, Assilinen und Lithothamnien. Stellenweise

sind

Discocyclinensandkalken

Discocyclinenfragmente geradezu gesteinsbildend.

In den

der Wasserfallstufe auf K. 1230 in der Stoldenrus finden

sich auch einzelne Lamellibranchierreste.

Schuppenzone des Klausenpasses sind die
unregelmâssig geplattet. Im ôstlichsten Seitenarm
der Stoldenrus wird die tiefste, auf Assilinengrûnsand folgende Partie des Discocyclinensandkalkes von dunklen, glimmerfuhrenden, feinplattigen Feinsandkalken bis
Feinsandkalkschiefern gebildet62. Arg verschiefert ist am ostwârts vorspringenden
In einzelnen

schwach

Lamellen der

mergeligen

Feinsandkalke

62
J. Oberholzer (1919: 93; 1933: 57) hat offenbar ùbersehen, dass sich in der Stoldenrus
(Staldenrunse) und ihren Seitenarmen zwischen Seewerkalk und Discocyclinensandkalk stets Assi-
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unter dem Rundloch die

Felssporn siidôstlich
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oberste, kaum metermâchtige, dunkel

Discocyclinensandkalkes (Koordinaten 713 140/192 520/2170).
von schwarz glânzenden Laminationsflâchen
partienweise
schwach
mergeligen Kalksandstein treten neben Discocyclinen
durchzogenen,
A-Formen von Nummuliten des perforatus-Phylums und Assilina exponens auf.
Uber der Balmwand und in den Stirnelementen der Stichplatten-Scholle in
der Stoldenrus sind Assilinengriinsand und Discocyclinensandkalk durch einen raanrostende Bank des

marmorisierten und

Im

schen

Obergang

zende, 3—5

m

miteinander verbunden. Der mit einem zâhen Glaukonitit einset-

mâchtige Assilinengriinsand wird

àrmer und kalkreicher. Assilinen treten

Zahl, auf.

Der

grobplattige

bis

nur

gegen oben zusehends

in einzelnen

Lagen,

glaukonit-

dort aber in grosser

gutgebankte Discocyclinensandkalk ist gleich

bildet wie nôrdlich der Ober-Orthalden und unter dem Fulfad;

er

wird 6—10

ausge-

m

dick.

Chamerstockgrat und am Gemsfairen-Westgrat ùber dem
Assilinengriinsand folgenden Schichten seine stratigraphische Fortsetzung und folgen
auch ûber dem hellgelbgrauen Discocyclinensandkalk der Stichplatten-Scholle, der
Schuppe der Stoldenrus und der Wandstufe nôrdlich der Ober-Orthalden normalstratigraphisch, allerdings mit scharfer Grenze, quarzitische Sandsteine, so ist es doch
angezeigt, dièse Schichtglieder erst im Zusammenhang mit den Schiefern der Schuppenzone des Klausenpasses zu besprechen, da die zum Teil schwer verscherte Schieferzone vorwiegend gerade aus den abgeschûrften hôchsten Schichtgliedern der Elemente
der ôstlichen Claridenkette aufgebaut ist.
Bilden auch die

am

b) Die Schiefer

der

Schuppenzone des Klausenpasses

lithologische Ausbildung der Gesteine der Schieferzone, welche
Seewerkalk/Nummulitenschichten-Lamellen, aber auch recht ansehnliche Elemente (Geisstritt-Schuppe, Fulfad-Zug) einschliesst und zwischen die
einzelnen hôheren Einheiten der ôstlichen Claridenkette hineingreift.
An keiner Stelle ôstlich des Klausenpasses stehen dièse Schiefer in normalstratigraphischer Verbindung mit der Griesstock-Decke ; mit hôheren Elementen der Cla¬
ridenkette hingegen sind sie am Gemsfairen-Westgrat, am Chamerstockgrat, in den
Stirnfalten der Chamerstock-Nordwand und amSùdwestende der Stichplatten-Scholle
verknupft.
Mannigfaltig

ist die

kleine und kleinste

Pectinitenschiefer; Pectinitenschieferquarzite
Am âussersten

(P.

2123.6 und P.

Vorsprung

der beiden

2091.4) folgt uber

dem

und

Hergenquarzite

signalisierten Gipfel

Assilinengriinsand

am

Chamerstock

eine 10—15

m

mâchtige,

linengrûnsand einschaltet. Da ihm auch entgangen ist, dass im Hangenden des Assilinengrûnsandes
der Stichplatten-Scholle wiederum Discocyclinensandkalk folgt, hat er fur die Elemente mit Discocyclinensandkalken eine nôrdlichere Herkunft (sùdlicher Teil der Griesstock-Decke) als fiir die
Stichplatten-Scholle angenommen.
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Wechsellagerung feinkôrniger Mergelsandsteine und siltiger Merglimmerreichen Mergelsandsteine und Mergelsiltsteine werden gegen
gelschiefer.
oben etwas feinkôrniger, zugleich aber auch massiger. Sie fûhren einzelne Globigerinen und spârliche Discocyclinenbruchstiicke. Die ebenflâchig laminierten, im Bruche
aschgrauen, feinsandigen bis siltigen Mergelschiefer werden gegen das Hangende hin
durch geschieferte, mergelige Feinsandkalke mit einzelnen Nummuliten und Pectiniden ersetzt. Unter dem Sattel K. 2095 zwischen den beiden Signalen am Chamerstock
und in der Chamerstock-Nordwand jedoch liegt ûber dunkelanrostendem Burgengrûnsand eine diister anwitternde Abfolge glimmerfùhrender, siltiger Kalkschiefer,
die von einzelnen, 0.9—1.5 m mâchtigen Bânken schwarzer, zàher, feinkôrniger, fast
kalkfreier quarzitischer Sandsteine durchsetzt ist.
Dièse Pectinitenschiefer63 stehen mit der Schichtfolge der ChamerstockScholle in normalstratigraphischem Zusammenhang; die ursprunglich wohl dariiberfolgenden Globigerinenschiefer sind am Chamerstockgrat nicht mehr erhalten
(P. v. Schumacher, 1928: 13).
diister anwitternde
Die

Die Muldenkerne zwischen den zerscherten Falten der Nummulitenschichten

am

sprôden Schie-

rostigbraunen
Gemsfairen-Westgrat
blaugrauen,
Globigerinen. Die rauhflâchigen, glimmerreichen Gesteine zeigen
einen feinen Wechsel kalkig-feinsandiger und mergelig-kieseliger Laminae. Die
0.5—1 cm dicken Lagen sind meist linsig-flatschig zerrissen. Unmittelbar westlich des
Gemsfairengipfels sind in dièse sprôden, feinsandigen Kalkschiefer und siltigen Mer¬
gelschiefer bis metermâchtige, knorrige Bânke diister anwitternder, kalkarmer bis
kalkfreier, glimmerfùhrender Quarzite eingelagert. Pectinitenschiefer bilden auch das
Gipfelplateau P. 2972.1 des Gemsfairen. Globigerinenschiefer fehlen am Gemsfairenbestehen

bis

aus

fern mit einzelnen

Westgrat.
Eine

Mâchtigkeit

von

10—15

m

erreicht die

Wechsellagerung blauschwarzer

Sand-

kalke, kalkarmer, feinglimmeriger, schwach toniger, gutsortierter Siltsteine und fein¬

kôrniger, kalkfreier, quarzitischer Sandsteine
kalkes

von

im

Liegenden des Discocyclinensandvergleichbare Schichtfolge des im

K. 1230 in der Stoldenrus. Die damit

verborgenenFelsbuckels unterhalbdes vorderen Stafels von Unter-Friteren
(TB, 51: 36/37) «mehr wildflyschartig als stadschieferartig» erschienen (Koordinaten 716 600/196 500/1300).
Nôrdlich der Ober-Orthalden, in der Wandstufe zwischen den beiden Wegen,
die von der Gemsfairenalp nach dem Fisetenpass fuhren, in der Schuppe der
Stoldenrus und in der Stichplatten-Scholle folgt ûber dem hellgelbgrauen
Discocyclinensandkalk ein 2.5—4 m mâchtiger feinkôrniger Kalksandstein bis quar¬
Walde

ist J. Oberholzer

zitischer Sandstein.

Knorrige,

diister anwitternde Gesteine schalten sich auch iiber

von Fiseten zwischen Discocyclinen¬
feinstglimmerigen, im Bruche fast schwarzen,
meist vôllig kalkfreien Sandsteine sind den quarzitischen Lagen der Pectinitenschiefer
am Chamerstock und am Gemsfairen-Westgrat zu vergleichen.

dem Hinter-Sulz
sandkalk und

63

am

Westrande des Talkessels

Hergenschiefer

Da Gesteine in der faziellen

ein. Dièse

Ausbildung der «Pectinitenschiefer»

aus

ganz

verschiedenaltrigen

Nummulitenschichten hervorgehen konnen, kommt dieser Bezeichnung keine chronologische,
dern

nur

eine fazielle Bedeutung

zu

(cf. Anm.

20 S.

59).

son-
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knorrigen,

Pectinitenschieferquarzite

am
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Gemsfairen-Westgrat

dùster anwitternden Gesteine der Schieferzone

zwischen

Griesstock- und Clariden-Elementen. An der tiefsten Stelle der

Einsattelung
Hergensattel, dem stotzigen Ubergang
vom Fisetenkessel ins Walenbachtal, ruht eine kleine, mylonitisierte QuintnerkalkKlippe einem geringmàchtigen, kaum kalkigen Quarzit auf. Sûdwestlich des Hergenzwischen Rotstock und Gemsfairen,

am

sattels wird die letzte Steilstufe unter der scharfen
Gemsfairen-Scholle

Oberschiebung

des Troskalkes der

anwitternden, grobmâchtigen,
zahlreichen, feinverfâltelten Calcitadern durchfahrenen, quarzitischen Siltstein aufgebaut. Der zâhe, feinglimmerige, fahlgriine bis
schwarze Siltstein ist kaum kalkig; nur selten sind darin Discocyclinentrûmmer zu

knorrigen,

von

einem bis gut 4

stark zerscherten und

erkennen. Nach ihrem Auftreten

Hergenquarzite

dùster

m

von

am

Hergensattel môgen dièse verwalzten Quarzite

genannt werden.

Es kann keinem Zweifel

unterliegen, dass die Hergenquarzite zur Tertiârzone vor
Gemsfairen/Rotstock-Scholle gehôren (Taf. 3: Profile 10/13). Mindestens teilweise dùrfen sie wohl als von der Stirn der Gemsfairen-Scholle abgesplitterte,
uberfahrene und ausgewalzte Pectinitenschieferquarzite gedeutet werden. Bei den zâhen, knorrigen Gesteinen jedoch, die in der Gemsfairen-Siidostflanke unmittelbar
und unter der

unter dem Malm der Gemsfairen-Scholle

auftreten, ist

es

meist nicht mehr

zu

ent-

Quarzite
cyclinensandkalkes vorliegen.
scheiden,

ob

der Pectinitenschiefer oder entkalkte Kalksandsteine des Disco-

Globigerinenkalke und Globigerinenkalkschiefer
Hauptarm

folgen unter der tiefsten Quarzitbank der Pectiniten¬
siltige Globigerinenkalkschiefer; im Liegenden der Seewerkalk/Nummulitenschichten-Linse der Hinter-Orthalden sind jedoch die feinstglimmerigen, siltigen Globigerinenkalkschiefer mit den massigen, blauschwarzen SiltIm

der Stoldenrus

schiefer mit scharfer Grenze

kalken der Pectinitenschiefer durch einen raschen

Obergang

verbunden.

Gelbbraungrau anwitternde, kaum mergelige Kalkschiefer mit einzelnen Globigerinen finden sich im Wângiswald am Weg zur Hinter-Orthalden. Durchaus vergleichbare, sprôde, flaserige, wirr gelagerte Kalkschiefer sind im tieferen Teil der Schwarzen
Platten am Chamerstock angehâuft. Gutgeplattete Kalke bilden die Unterlage des
Ôhrlikalkes der Orthalden-Schuppe westlich des Fisetenkreuzes.
In diesen Globigerinenkalkschiefern lâsst sich mancherorts beobachten, dass kaum
deformierte Foraminiferentrummer durch Tonhâute scharf abgeschnitten werden. Die
Tonhâute haben aïs interne Bewegungsflâchen gedient, wâhrend das dazwischenliegende Gestein nur wenig beansprucht worden ist.

Globigerinenmergelschiefer
Die tiefere Partie der Schieferzone im

Hangenden der Griesstock-Decke besteht in
silbergrauen, feingeschieferten, sprôden Globigerinenmergelkalkschiefern. Gegen oben werden die Mergelkalkschiefer allmâhlich durch siltig-mergeder Stoldenrus

aus
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Unterlage

der Pecti-

Kopfes
Silbergraue, kaum siltige Globigerinenmergelschiefer mit seing anzufùhlenden
Schieferungsflâchen treten in den spârlichen Aufschliissen in den beiden Bachrinnen
ôstlich des oberen Stafels der Chameralp zutage. Fast siltfreie Globigerinenmergel¬
schiefer finden sich auch im Schieferzug sûdlich des Fisetengrates. In kleinen Anrissen
in den Weideflâchen ùber den «Fuchslôchern», dem obersten Teil der tiefeingeschnitnitenschiefer des

unterhalb Unter-Friteren.

tenen Bachrinne ôstlich von

geschrittenen Verwitterung

Fiseten,

zum

treten «Gesteine»

auf, die wegen der stark fort-

Zerreiben weich sind.

Hergenschiefer
In der Bachrinne ôstlich

Fiseten àndert sich der Habitus der

Wechsellagerung
Globigerinenmergelkalke gegen die Oberflâche der Griesstock-Decke hin. Es stellen sich schwach siltige, glimmerfuhrende,
mehr und mehr knorrige, feingefâltelte und von zahlreichen Calcitadern durchzogene,
sprôde Schiefer ein. Verwalzte, knorrige, zâhe Schiefer trennen am Gemsfairenjoch
die Langfirn-Elemente von der darùber vorgeschobenen Gemsfairen-Scholle.
Unbestritten ihre grôsste Ausdehnung erreichen die knorrigen Schiefer am Her¬
gensattel. In den stark verwalzten, bald parallel, bald quer zur Feinschichtung ge¬
schieferten, von unzâhligen Kleinfalten verschiedenster Richtung durchsetzten Schiefern lassen sich die einzelnen Gesteinstypen wiederfinden, die wir eben in den Schiefern der Schuppenzone unterschieden haben. Mergelschiefer, Mergelkalke und Kalk¬
schiefer unterschiedlichen Quarzgehaltes sind aber so stark miteinander verschuppt
und verfaltet, dass sie ein fast wildflyschartiges Aussehen aufweisen (P. v. Schuma¬
von

feinschiefriger Globigerinenmergel

cher, 1928:

24). Die

von

und

glânzenden Schieferungsflâchen durchzogenen Ge¬
knorrig-lôcherig
Vorteil, dièse wirrgelagerten, knorrigen Schiefer, die

schwarz

steine sind oberfîâchlich vielerorts weitgehend entkalkt und bilden
auswitternde Partien. Es ist
sich

aus

von

wechselnden Anteilen verwalzter Pectiniten- und

Globigerinenschiefer

sammensetzen, mit einem zusammenfassenden Ausdruck belegen
ihrer grôssten Verbreitung am Hergensattel sind dièse Gesteine

genannt worden (F. Frey in W. Brùckner
Da die tektonische

Beanspruchung

et

zu

zu-

kônnen. Nach

Hergenschiefer

al., 1965).

der Gesteine der

Schuppenzone

des Klausen-

passes starken Wechseln unterworfen ist, kann verschiedenenorts ein allmâhlicher
seitlicher Ubergang von Gesteinen in der Tektofazies der Hergenschiefer in kaum de-

Globigerinen- oder Pectinitenschiefer beobachtet werden. In der stark zerquetschten Schieferzone am Chamerstock-Ostabfall haben die calcitisierten, meist unvollkommen geschieferten Siltkalkschiefer ein recht knorriges Aussehen ; wo aber die
Schieferzone gegen den Hûttenwald hin an Màchtigkeit gewinnt, verliert sich der
knorrige Habitus der Schiefer. Die Silt- und Feinsandkalke unter den Tùrmen am
Grat ôstlich der Chameralp sind von Gesteinstypen aus den Pectinitenschiefern des
Kopfes unterhalb Unter-Friteren oder des Chamerstockgrates nicht zu unterscheiden.
Aus diesen Beobachtungen darf aber keinesfalls geschlossen werden, der Grad der
tektonischen Beanspruchung stehe in einem einfachen, reziproken Verhàltnis zur
formierte
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Mâchtigkeit der vorhandenen Schieferserie. Die Schiefer des Gemsfairenjoches, die
zerquetschten Gesteine der Schwarzen Platten am Chamerstock-Nordabfall, weit
deutlicher aber noch die mâchtige Schiefermasse des Hergensattels widerlegen eine
solche Annahme

Genùge.

zur

D.

Im Anschluss

an

Stratigraphische Vergleiche

den Uberblick iiber die

in den verschiedenen

Ausbildung der einzelnen Schichtglieder
mechanisch-geometrischen Einheiten der ôstlichen Clariden-

Frage, ob die Serien dieser Elemente Âhnlichkeiten oder Unter-

kette stellt sich die

schiede aufweisen, die

es

gestatten, einzelne Schollen

menzufassen oder Deckenelemente

zu

grôsseren Einheiten

Herkunft einander

zusam-

gegeniïberzustellen.

ungleicher
Frage kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil bisher stets versucht
worden ist, in den subhelvetischen Elementen der Claridenkette die frontalen Abspaltungen der helvetischen Hauptdecke ôstlich der Linth wiederzuerkennen (cf. S. 129,
196/201).
Ohne schon auf das gegenseitige geometrische Verhâltnis der einzelnen Elemente
der Claridenkette einzugehen, mùssen doch zu Beginn dei stratigraphischen Ver¬
gleiche, zu welchen auch Beobachtungen in der westlichen Claridenkette herangezogen werden, einige Resultate vorweggenommen werden, die sich erst bei der Beschreibung der lokalen tektonischen Verhâltnisse ergeben werden.
Dieser

Uber die Tatsache, dass die hôchsten Elemente der Claridenkette, die Fiseten/
Orthalden-Schuppen beziehungsweise der sogenannte «Lochseitenkalk der
Axen-Decke », sich

von

den tieferen Einheiten

unterscheiden, besteht schon seit

stratigraphisch

und tektonisch deutlich

geraumer Zeit keinZweifel mehr. Recht

widerspriïchjedoch ùber die Abgrenzung der «Kammlistock-Decke»
geâussert worden (S. 199/201), so dass es sicher angezeigt ist, die Dogger/Malm-Serie
des Chammliberges (LK.
Kammlistock T. A. Blatt 403 : Altdorf), auf deren Stellung
wir noch zu sprechen kommen werden (S. 249/253), zunâchst als Chammlistockliche

Meinungen

sind

=

Scholle auszuscheiden.
Ausdrucklich ist darauf hinzuweisen, dass in den verschiedenen Elementen der
Claridenkette

(cf.

S.

reihe vertreten sind
—

—

mesozoisch/tertiâren Schicht-

nur aus Dogger und Malm;
Malm, Kreide und Eozàn sind in der Gemsfairen- und in der Chamerstock-

finden, wàhrend in der Rotstock-Scholle, deren Trennung vom
erosiv bedingt ist, die Série lediglich bis in den Kieselkalk reicht ;
die Gipfelelemente der Bocktschingel/Teufelsstock/Speichstock-Kette sowie die
Serien am Langfirn, in den Wissen Chôpf und in den Frutflenhôrnern, die Langfirn-Elemente, werden von Kreidegesteinen aufgebaut, uber denen sich stellenweise transgressive Nummulitenbildungen finden ;
nur jùngere Kreide und Nummulitenschichten sind in den Serien unter dem F u 1 f a d
zu

Gemsfairen

—

wechselnde Anteile der

die Chammlistock-Scholle besteht

Scholle

—

129/130)
(Taf. 4) :

nur
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und iiber dem

—

Steinberg, aber auch in den Lamellen der Schuppenzone
Klausenpasses festzustellen;
die Schichtreihe der Geisstritt-Schuppe reicht vom Kieselkalk bis in den

des

See-

werkalk.

Troskalk/Kreide/Eozân-Folgen bauen die hâufig mit den Clariden-Elementen in
Verbindung gebrachten Einheiten nôrdlich des Fâtschbaches und jenseits des Linthtales, die Stichplatten-Scholle und die Sasberg-Platte, auf.

1. DOGGER

Der

Dogger

der Chammlistock-Scholle setzt mit einem 12—15

m

màchtigen,

sand-

bis sandfreien Crinoidencalcarenit ein, der gegen oben recht grobkôrnig wird
(«Graue Echinodermenbreccie»). Mit scharfer Grenze folgt dariiber der an die 2.5 m
armen

màchtige, dunkelanrostende, gutgeplattete Blegioolith, dessen 1—5 cm dicke Kalklagen im Wechsel mit dunkelgrauen Kalkschiefern stehen. Die griinlichen, bis gut
mm-grossen Ooide der im Bruche hellblaugrauen Kalke sind kaum deformiert. Der
lediglich in der Chammlistock-Sùdflanke auftretende Dogger scheint recht eng an
die Schichtfolge der parautochthonen Elemente der Tôdigruppe anzuschliessen
(S. Dollfus, 1965). Entgegen der bisherigen Ansicht (P. v. Schumacher, 1928: 14)
ist er nur schwerlich mit dem Dogger der Mùrtschen-Decke am Fronalpstock zu vergleichen. Dem deutlichen Unterschied zwischen dem Chammlistock-Dogger und der
màchtigen detritischen Dogger-Serie der Unteren Urirotstock-Falte kann keine ausschlaggebende Bedeutung zukommen, weil der helvetische Dogger von Osten gegen
Westen erheblichen Faziesverànderungen unterworfen ist.

2. MALM

liber der karrigen Oberflâche des Blegiooliths setzen die Schiltschichten am
Sudwestsporn (P. 2991) des Chammlistockes mit einer 10—20 cm dicken Breccienlage
ein. Die darûberfolgenden, schwach mergeligen Kalkschiefer erreichen eine Mâchtigkeit von gut 15 m und sind mit dem hangenden Quintnerkalk durch einen raschen
Obergang verbunden. Sie zeigen gegeniiber jenen von Obersand keine grossen Unterschiede.
Grosse Teile der Griesstock-Decke und der Chammlistock-Scholle werden

von

Quintnerkalk aufgebaut; in den hôheren Elementen der ostlichen Claridenkette
ist Quintnerkalk nur noch stellenweise zu finden. Wie im Quintnerkalk der GriesstockDecke und des Rotstocks treten auch in jenem der Chammlistock-Scholle einzelne,
schichtparallel angeordnete Silexitknauer auf, die am Westgrat des Chammlistockes
von geringmâchtigen, monomikten Feinbreccienlagen begleitet werden. Stellenweise
fuhrt der Quintnerkalk des Chammlistockes auch Korallen- und Muscheltrummer
(Westgrat, Nordwestflanke).
In den Clariden-Elementen und am Sasberg ist der Troskalk ausserordentlich
typisch ausgebildet; er lâsst sich von jenem der Glarner-Decke des Schiltgebietes,
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Wageten

und der Griesstock-Decke des oberen Schâchentales

der Gitschen-Decke kaum unterscheiden. Am Chammlistock ist

kein Troskalk mehr erhalten; in der Griesstock-Decke ôstlich des
den sich

nur

Aus der

1965

geringmàchtige

Ausbildung

Reste

von

Troskalk

Klausenpasses

fin-

(S. 142).

der Malmkalke in den Elementen der Claridenkette kônnen

keine grossen Schlusse gezogen werden. Festzuhalten ist lediglich, dass der Troskalk
der Clariden-Elemente eindeutig fiir eine nordhelvetische Herkunft spricht. Dass die
unter den Clariden-Elementen

gelegenen Gebiet stammt,

liegende

steht wohl

Griesstock-Decke
ausser

aus

einem noch nôrdlicher

Zweifel. Da die Schiltschichten der

Chammlistock-Scholle ohne weiteres mit jenen der

vergleichen sind,

ihr

Quintnerkalk

aber

von

parautochthonen Elemente zu
jenem der Griesstock-Decke nicht zu un¬

terscheiden ist, steht der Annahme nichts entgegen, auch die Chammlistock-Scholle
konnte nordhelvetischer Abstammung sein.

3. KREIDE

Die Zementsteinschichten weisen in den Elementen der ôstlichen Clariden¬

geringere Màchtigkeit auf als am Schilt (J. Oberholzer, 1933: 280;
Schoop, 1954). Sie stellen wohl das nôrdliche, bedeutend kalkiger ausgebildete
Âquivalent der untersten Kreideschiefer im Mittelhelvetikum dar (S. 21/22). Eine
von einer faziellen Ânderung begleitete primâre Mâchtigkeitsabnahme der Zement¬
steinschichten gegen Norden zeichnet sich ja vor allem in der nôrdlichen MùrtschenDecke ab; recht auffàllig tritt dièse Erscheinung in der Wiggis-Basisserie zutage
(J. Oberholzer, 1919: 84).
Hauptsàchlich wegen der ausserordentlichen Màchtigkeit der Zementsteinschich¬
ten in der Nordwestflanke des Chammliberges und am Chammligrat ist seit M. Lu¬
ther (1927: 118, 123) und P. v. Schumacher (1928: 4/5, 21) meist angenommen worden, die «Kammlistock-Decke» musse sudlicherer Herkunft als die ûbrigen Elemente
der Claridenkette sein. Der stratigraphische Zusammenhang der ChammlistockScholle mit den davor- und darunterliegenden kretazischen Sedimenten ist allerdings
nicht gewâhrleistet (S. 199, 250). Es stellt sich zudem die Frage, ob die mâchtigen,
jedoch stark verfalteten Kalk- und Kalkschieferabfolgen der Nordwestflanke des
Chammliberges in ihrem ganzen Umfang den Zementsteinschichten zuzurechnen
oder ob sie in ihrer Ausbildung nicht etwa den Zementstein/Ôhrlischichten der Unteren Urirotstock-Falte zu vergleichen sind. Die vielfâltige Verschuppung von Kalkschiefern und Ohrlikalk-Onkolithen unter dem Clariden-Eiswândli weist jedenfalls
darauf hin, dass die Serien unter dem Malm der Chammlistock-Scholle tektonisch
angehâuft sind.
kette eine weit
R.

Ôhrlikalk der Clariden-Elemente vorwiegend feingeht jedoch gegen das Hangende hin in eine Wechsellagerung heller,
grober Onkolithe und dunkler, feinonkolithischer Kalke ùber. Nur gerade in der
Stichplatten-Scholle tritt an der Basis der Ôhrlischichten eine Mikrokonglomeratbank
In seinem tieferen Teil ist der

onkolithisch ;

er

auf, wie sie auch

im

Liegenden des Ohrlikalkes

von

Faschas und Zanin festzustellen

JahrgangllO

Feux Frey.

Géologie

der ôstlichen Claridenkette

181

(S. 22). Es ist reichlich unsicher, ob die tiefsten, schwach mergeligen Gesteine der
Stichplatten-Scholle und der Clariden-Elemente den «Unteren Ohrlimergeln» entsprechen. Vor allem die Gesteine der oberen Partie des Ôhrlikalkes der Clariden-

ist

Ohrlikalk der Glarner-Decke am Schilt und der
vergleichen. Eine Zweiteilung des Ôhrlikalkes durch ein mer-

Elemente sind recht gut mit dem

Grundchopf-Scholle
geliges Band, die sogenannten «Oberen Ôhrlimergel», wie sie in der Vorab-Decke
ùber der Martinsmad (L. Wyssling, 1950: 118) und wiederum in der Glarner-Decke
des Schiltgebietes (J. Oberholzer, 1933: 292/293; R. Schoop, 1954) und in der
Grundchopf-Scholle erscheint, ist in den Elementen der Claridenkette ebensowenig
wie am Sasberg festzustellen. Im durchwegs recht dunklen Ohrlikalk der SasbergPlatte fehlen die in den Clariden-Elementen und in der Stichplatten-Scholle vertretenen grobkôrnigen, hellen Onkolithe.
Der Ohrlikalk der Fiseten/Orthalden-Schuppen unterscheidet sich von jenem der
Clariden-Elemente nicht nur in seiner Màchtigkeit, sondern ebensosehr durch den
stets vorhandenen, wenn auch meist geringen Quarzgehalt, vor allem aber durch die
auffàlligen silexitischen Lagen und Knauer.
zu

Clariden-Elementen, aber auch

am Sasberg sind im Valanginiankalk
verschiedenartig auswitternde Schichtabschnitte zu unterscheiden. Ob die
geringmâchtigen siltigen Kalkschiefer und Plattenkalke der tieferen Partie auf Grund
ihrer Stellung als «Valanginianmergel» bezeichnet werden konnen, ist fraglich. Zwar
sind die Plattenkalke recht âhnlich den Gesteinen der tiefsten, etwas mergelig-schiefrig
ausgebildeten Partie des Valanginiankalkes der Schilt-Decke sùdlich des Oberen Heuboden (R. Schoop, 1954); sie sind jedoch bedeutend kalkiger als die am Grundchopf
und im westlichen Schiltgebiet (Hûttenchopf, Râssegg) im Liegenden des Valanginian¬
kalkes auftretenden feinsandigen, grobschiefrigen Mergel (J. Oberholzer, 1933: 303,
321 : Fig. 68), welche wohl schon den erst in der Axen-Decke der Glârnisch-Nordwand
in grôsserer Màchtigkeit einsetzenden «Valanginienmergeln der Couloni-Facies»
(J. Oberholzer, 1933: 304; C. Schindler, 1959: 39) zuzurechnen sind.
Der hôhere Abschnitt des Valanginiankalkes der Clariden-Elemente und der Sasberg-Platte ist weit weniger als Crinoidencalcarenit denn als feinkôrniger Onkolith
ausgebildet. Die grobkôrnigen Echinodermenkalke der Einheiten des zentralen Aarmassivs (Limmern-Schuppen, Faschas) lassen sich daher viel eher mit den spàtigen
Kalken des Schiltgebietes (J. Oberholzer, 1933: 303; R. Schoop, 1954) als mit dem
Valanginiankalk der Clariden-Elemente vergleichen.
In den Fiseten/Orthalden-Schuppen findet sich stratigraphisch ùber, wegen der
verkehrten Lagerung dieser Einheiten aber stets unter dem Ohrlikalk eine zurùckwitternde, gebânderte Folge feinsandiger Calcarenite, fiir die wohl die Bezeichnung
Spitzernschichten ùbernommen werden darf (S. 170). Die stratigraphisch auf die
Spitzernschichten folgenden feinkôrnigen, feinsandigen Calcarenite sind recht massig.

In den

zwei recht

Die schon innerhalb der einzelnen tektonischen Elemente der ôstlichen Clariden¬
kette seitlich stark wechselnde

Valanginian-

lithologische Entwicklung

und Kieselkalk, die stets mit

nitkruste noch deutlicher

gemachten

der

scharfer,

Grenze ùber dem

Bildungen

zwischen

zuweilen mit einer Limo-

Valanginiankalk folgen, weist
an der Valanginian/Haute-

wohl auf rasch wechselnde Sedimentationsverhâltnisse
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rivian-Wende hin; sie zeigt aber auch, dass Parallelisationsversuche mit den
Arn. Heim

(1916: 410/412, 415/427)

von

Valanginian/Hauterivian-Grenzschichten

in den

unterschiedenen Horizonten reichlich gewagt sind (S. 28; R. Hantke, 1958: Artikel
«Gemsmâttlischicht» und «Pygurusschichten»). Lithologisch sind die sandigen Calcarenite

den

im Sântis

auch

auf kurze Distanz recht wechselvoll

Pygurusschichten (Alb. Heim,

1905:

32; Arn. Heim, 1916: 417)

ausgebildeten
vergleichen,

zu

(1928: 15), die sandigen Calcarenite am
Chamerstock dûrften den Pygurusschichten entsprechen, durchaus zu Recht besteht.
Als môgliches Âquivalent der Pygurusschichten hat J. Oberholzer (1933: 303, 313)
auch die von feinsandigen Schlieren durchzogene Echinodermenbreccie im Hangenden des Valanginiankalkes am Schilt betrachtet. Es ist wenig wahrscheinlich, dass der
so

dass die Annahme P.

v.

in den Clariden-Elementen

Schumachers

nur

stellenweise

an

der Basis der Calcarenite auftretende

Phosphorithorizont der Gemsmâttlischicht verglichen werden kann, zumal da sich
lokal (Gemsfairen-Sûdflanke) darunter nochmals ein geringmâchtiger Calcarenit einstellt.
In den

Fiseten/Orthalden-Schuppen sind zwischen Valanginiankalk
grobdetritischen Sedimente festzustellen.

und

fraglichem

Kieselkalk keine

Betrâchtlichen lithologischen Wechseln ist in den Elementen der Claridenkette der
Kieselkalk unterworfen.

Abfolge feinspâtiger, feinsandiger Kalke
Stichplatten-Scholle
merklich mâchtiger ist als in den ûbrigen Einheiten. Nur stellenweise folgt im Dache
des «Unteren Kieselkalkes» eine schwach mergelige, von einzelnen glaukonitisch/
limonitischen Schlieren durchzogene Spatkalkbank.
Als Unterer

Kieselkalk wird eine

und Feinsandkalke

bezeichnet, die

am

Chamerstock und in der

Das in den Clariden-Elementen ùber dem «Unteren Kieselkalk» auftretende, auf-

fâllige, rostige Band ist als Mittlerer Kieselkalk ausgeschieden worden (cf.
Anm. 10 S. 28). Wâhrend der bald phosphoritische, bald glaukonitische «Mittlere
Kieselkalk» meistenorts von bânderigen, spâtigen Sandkalken aufgebaut wird, tritt in
der Chamerstock-Scholle ein massiger, zâher Glaukonitit auf.
Im Dache des «Mittleren Kieselkalkes» findet sich stellenweise eine geringmâchtige
Folge feinsandiger, mitunter etwas mergeliger Kalke und Feinsandkalke, die Obérer
Kieselkalk genannt wird.
Nur ganz lokal sind in den Clariden-Elementen Altmannschichten festzu¬

stellen.

tieferes, stellenweise glaukonitisches
phosphoritglaukonitfreien «Oberen Kieselkalk»
Phosphoritniveau
hôheren
einem
von
Phosphorithorizont getrennt wird, fehlen die beiden jûngeren
bereits
am Ostende des Gemsfairengrates, wo Drusbergschichten mit
Schichtglieder
scharfer Grenze auf dem dunkelrostigen Band des «Mittleren Kieselkalkes» liegen.
Wohl sind auch in den ûbrigen Elementen der Claridenkette vielerorts im Hangenden
des «Mittleren Kieselkalkes» noch die geringmâchtigen plattigen Feinsandkalke des
«Oberen Kieselkalkes» festzustellen; eine Andeutung der Altmannschichten jedoch
hat sich
ausser am Chammligrat (W. Brùckner, 1947: 160)
nirgends mehr auffinden lassen. In den gut aufgeschlossenen Flanken des Gemsfairengrates ist eine raWâhrend in der Gemsfairen-Sûdflanke ein
durch einen

—

und

—
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des «Mittleren Kieselkalkes»

zu

beobachten.

schwankt, wàhrend
gezeigt,
Glaukonitgehalt
in
sich
nahezu gleich
Schichthôhen
entsprechenden
Phosphoritknôllchen
bleibt. Trotz des seitlichen lithologischen Wechsels des glaukonitisch/phosphoritischen Horizontes am Gemsfairen ist es aber doch nicht vôllig sicher, ob es sich bei
dass der

Vor allem hat sich

sehr stark

die Zahl der

dem in den verschiedenen Elementen der Claridenkette als «Mittlerer Kieselkalk»

ausgeschiedenen Schichtglied

stets

mentlich die Verhâltnisse

Chamerstock scheinen

dasselbe

stratigraphische Niveau handelt. Nazu berechtigten Zweifeln Anlass
zu geben. Wâhrend im sûdwestlichen Teil der Chamerstock-Sùdostwand im Hangenden der Glaukonitite und Glaukonitkalke das von P. v. Schumacher (1928: 6) dem
«Trummerkalk» verglichene Schichtglied (cf. S. 152) folgt, fehlt dieser Horizont im
mittleren Teil der Chamerstockwand. Stattdessen sind die untersten Drusbergschichten schwach glaukonitisch und scheinen durch einen raschen Obergang aus der massigen Glaukonitbank hervorzugehen. Es lâge deshalb die Vermutung nahe, die Glaukonitbank am Chamerstock kônnte in ihrem vollen Umfang (P. v. Schumacher, 1928 ;
J. Oberholzer, 1933) oder doch wenigstens teilweise den Altmannschichten entsprechen. Durch eine Teleskopierung der beiden Zyklengrenzen der Kieselkalk-Gruppe
kônnten die beiden Grenzniveaux (Lidernen- und Altmannschichten) zu einem einzigen und gerade deshalb so deutlich ausgeprâgten Glaukonithorizont verschweisst
worden sein. Dieser Annahme steht aber entgegen, dass in der wohl recht mâchtigen
Glaukonitbank nicht die geringste Andeutung einer Zweiteilung festgestellt werden
kann. Da im nordhelvetischen Bereich von den parautochthonen Schuppen des glaram

um

nerisch/bûndnerischen Grenzkammes bis
«Mittlere

Kieselkalk»

Altmannschichten
dann aber auch
und

ist

am

es

dagegen

am

Gemsfairen

zum

Griesstock und

an

den Gemsfairen der

màchtig entwickelt ist (S. 29/30), die
parautochthonen Elementen (S. 31), vor allem
(W. Brûckner, 1933 a: 205, Taf. X; 1937: 113/114)

recht deutlich und
in den

Griesstock
nur

ganz lokal und in sehr bescheidener

Mâchtigkeit auftreten,

weit wahrscheinlicher, dass die Altmannschichten in den Elementen der ostlichen

Claridenkette ùber weite Strecken fehlen und die Glaukonitbank

vollumfânglich

dem «Mittleren Kieselkalk»

am

Chamerstock

entspricht64.

Wâhrend der «Mittlere Kieselkalk» in den Clariden-Elementen eine betrâchtliche

Mâchtigkeit erreicht, sind am Sasberg die beiden Grenzniveaux der Kieselkalk-Gruppe
gerade angedeutet (S. 156). Da auch am Schilt die Zyklengrenzhorizonte der
Kieselkalk-Gruppe âusserst schwach entwickelt sind (J. Oberholzer, 1919: 87; 1933:
320/321 ; R. Schoop, 1954), scheint der Kieselkalk der Sasberg-Platte viel eher an die
nur

Abfolge der eigentlichen Glarner-Decke als an jene
Stichplatten-Scholle anzuschliessen, wenn auch die

der Clariden-Elemente oder der
«

Echinodermenbreccie des Kie-

Dem «Mittleren Kieselkalk» durften auch die

mâchtigen «Grunsandschichten» der Wageten
(1922: 6) vorbehaltlos den Altmannschichten gleichgesetzt hat.
J. Oberholzer (1919: 87; 1933: 319) hat die glaukonitfuhrenden Kalke der Wageten nur zogernd
als Altmannschichten bezeichnet, hat aber auf die auffallend ahnhche Ausbildung der Glaukonitschichten der Wageten und der Chamerstock-Sùdostwand hingewiesen. Noch besser als der Glau¬
64

zuzurechnen sein, die H. Meyer

konitbank
kalk» der
zu

am

Chamerstock sind die «Grunsandschichten» der Wageten dem «Mittleren Kiesel¬

Fruttlenhorner,

vergleichen.

am

Langfirn

und schliesshch auch der Gnesstock-Decke

am

Griesstock

184

Vierteljahrsschrift

selkalkes», die

am

der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich

Hiïttenchopf

und

am

Schlafstein bereits vertreten

1965

ist,

am

Sasberg

noch fehlt.

Noch sùdlicherer Herkunft als derKieselkalk der Sasberg-Platte dùrfte der schwach

knollige,
Gut

kaum

zu

gegliederte, fragliche Kieselkalk der Fiseten/Orthalden-Schuppen sein.

erkennen ist in den Elementen der ôstlichen Claridenkette die meist tek-

tonisch ùberpràgte

Aufteilung

der

Drusbergschichten in die

tieferen

Drusberg-

schiefer und die hôheren Sinuatenschichten.

Mâchtigkeit
vorwiegend tektonisch bedingt.

Die stark wechselnde
wohl

der Schiefer der

Drusbergschichten

ist

Ausbildungen auf. Noch recht
Drusbergschichten der Griesstock-Decke
gut vergleichbar
(W. Brûckner, 1937: 115) sind die mergeligen, feinkôrnigen Biocalcarenite der
Gemsfairen-Scholle, in denen nur lokal zahlreiche Austernfragmente zu finden sind.
Massige, mehr oder minder feinsandige, knorrige Kalke mit zahlreichen verkieselten
Schalentrùmmern sind in der Stichplatten-Scholle und in den Langfirn-Elementen
festzustellen. In den Frûttlenhôrnern schalten sich in dièse knorrigen Kalke einzelne
Schieferlagen ein ; iiber den austernfuhrenden Kalken tritt zudem ein dunkler, siltiger
Die Sinuatenschichten treten in verschiedenen
mit dem oberen Teil der

Kalk auf. Dem obersten Abschnitt der Sinuatenschichten der Fruttlenhôrner entsprechen die

mergelig-siltigen

merstock-Scholle und

am

Kalke mit vereinzelten

Sasberg

das

Liegende

Schalentrùmmern, die in der Cha-

des Schrattenkalkes bilden. Eine fa-

Mittelstellung zwischen den Sinuatenschichten der Langfirn-Elemente und jenen
ôstlichen Chamerstocks scheinen die siltigen Mergelkalke und Siltkalke der

zielle
des

Geisstritt-Schuppe einzunehmen.

Ungleich ist in den verschiedenen Schollen und Schuppen der ôstlichen Clariden¬
Vollstândigkeit der Schichtglieder der Schrattenkalk-Gruppe.
mit Ausnahme jener Einheiten, in denen die
Unterer Schrattenkalk ist
Schichtreihe nicht soweit hinaufreicht oder erst mit jungeren Ablagerungen einsetzt
in allen Clariden-Elementen vertreten. W. Brûckner (1937: 118) hat darauf hingekette die

—

—

wiesen, dass im nôrdlichen Helvetikum der Untere Schrattenkalk meist in einen tiefe¬

spâtigen und einen vorwiegend feinkôrnigen, oberen Teil zerfalle. Recht deutlich
Zweiteilung in den parautochthonen Schuppen des Kistenpassgebietes zu er¬
kennen (Arn. Heim, 1910a: 25; R. Trûmpy, 1944). In den hôheren Elementen der
Claridenkette treten jedoch nur noch stellenweise (Clariden-Nordwand, ChamerstockNordabfall, Stichplattenrus) im Liegenden der vorwiegend feinkôrnigen Hauptmasse
des Schrattenkalkes detritische Kalke auf, wenn auch die schwach, aber grob spâtigen
Schrattenkalke am Speichstock-Sùdostsporn den Echinodermensplitter fiihrenden
Kalken im Faschas-Profil durchaus zu vergleichen sind. Fur die onkolithischen Kalke
am Chamerstock-Nordabfall trifft die von R. Trûmpy (1944) gegebene Beschreibung
ren,

ist dièse

des tieferen Schrattenkalkes ôstlich der Falla Lenn wortwôrtlich

allem die verblùffende

Ohrlischichten.

Âhnlichkeit dieser Gesteine mit den

Vorwiegend onkolithisch-spergenitische
Sasberg-Platte.

zu

; auffallend ist

vor

hellen Onkolithen der

Gesteine finden sich auch im

Schrattenkalk der

Schon ùber kurze Strecken ândert
praecenomanen

Abtragung

—

die

—

wahrscheinlich in erster Linie wegen einer

Mâchtigkeit

der Orbitolinenschichten.

Zâhe,
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aber schrattenkalkâhnlich anwitternde Orbitolinenonkolithe

finden sich im Wechsel mit etwas

siltigen Orbitolinenmergelkalkschiefern. StellenWechsellagerung schwach mergeliger

weise bildet die «Bàndersiltkalk» genannte

hellgelb

Kalksiltschiefer und
linenschichten.

anwitternder Kalksiltsteine den oberen Teil der Orbito-

Langfim-Elementen und in der Chamerstockgebankte Orbitolinenonkolithe zu finden.
Schwach spergenitische Kalke und grobkôrnige, helle Onkolithe, die unzweifelhaft
als Obérer Schrattenkalk ausgeschieden werden kônnen, treten lediglich in der
Stichplatten-Scholle auf. Da P. v. Schumacher (1928: 17) die Onkolithe der Orbitolinenschichten verschiedenenorts fur «Oberen Schrattenkalk» gehalten hat, war er
allerdings der Meinung, aus dem Fehlen oder Vorhandensein von «Oberem Schrat¬
Namentlich in den

Scholle sind aber meist

nur

tenkalk» schliessen

kônnen, ob ein bestimmtes Elément der «Glarner-» oder der

zu

«Kammlistock-Decke» zuzurechnen sei.
In der im helvetischen Faziesbereich als «Mittlere

Kreide» beziehungsweise
zusammengefassten Abteilung, die vom oberen Aptian bis ins mittlere
Cenomanian reicht, sind durch die Untersuchungen von C. Burckhardt (1896),
E. Ganz (1912) und Arn. Heim (1910b, 1913) eine ganze Reihe von Schichtgliedern
unterschieden worden, die im sudhelvetischen Abschnitt zum Teil eine ganz ansehn«Gault»

liche

Bedeutung erlangen.

Die im nordhelvetischen Raum weit

geringere Mâchtigkeit

der Mittleren Kreide ist nicht allein durch das Diinnerwerden einzelner Schichten gegen Norden, sondern vor allem durch eine viel grôssere Schichtlùcke an der Basis der

Mittleren Kreide

bedingt.

Im einzelnen scheint das Einsetzen der Sédimentation im nordhelvetischen Bereich

unregelmàssig erfolgt

recht

zu

sein. Am

Kistenpass

(unteres?—mittleres Albian) 12—15

ten»

m

dick

werden die

«

Concentricusschich-

(Arn. Heim, 1910a: 25, 33); in

den

mâchtigen «Concentricusschichten» der Griesstock-Decke hat W. Brûck(1937: 124/131) Fossilien des mittleren und oberen Albian aufgefunden und in
darunterliegenden «Basisbildungen des Albien» (W. Brûckner, 1937: 123/124,

9—10
ner

den

131)

m

unteres Albian vermutet.

Bedeutend schlechter entwickelt als in den

passgebietes

parautochthonen Schuppen

des Kisten-

oder in der Griesstock-Decke ist die Mittlere Kreide der Clariden-

Elemente65. An der Basis der etwas

glaukonitischen

lànglich-rundlientsprechen diirften, findet sich in der Gemsfairen-Sùdflanke ein Phosphorithorizont (Lochwaldschicht?). In den Langfim-Elementen tritt eine Glaukonitkalkbank in der Ausbildung
der Aubrigschichten auf. Ein durchaus vergleichbarer Horizont bildet am Chamerstock und in der Stichplatten-Scholle den Abschluss der Knollenschichten. Nahezu stets vertreten ist in den Clariden-Elementen der geringmàchtige, phosphoritische
Sandkalke mit

chen, seewerkalkâhnlichen Knollen, die den Knollenschichten

Kalksandstein der Turrilitenschicht.
Aus dem nordhelvetischen Bereich ist bis heute keine Fauna bekannt
die eine

Festlegung

die Turrilitenschicht
65

nur

geworden,
Albian/Cenomanian-Grenze erlaubte. Im Faschas-Profil fiihrt
neben cenomanen Formen [Schloenbachia varions (Sow.)] auch

der

So dùrftig wie in den Clariden-Elementen ist die Mittlere Kreide im ôstlichen Helvetikum
gerade noch im nôrdlichen Sàntisgebiet ausgebildet.
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Ammoniten, die fur das «Vraconnien», das oberste Albian, leitend sind (Arn. Heim,
1910a:

34/35).

aufgearbeitet sein diirften, ist die TurrilitenEinstufung der darunterliegenden
vorderhand die nôtigen Anhaltspunkte.

Da die âlteren Formen

schicht wohl ins Cenomanian einzuordnen ; fur eine

Knollenschichten jedoch fehlen
Als

jûngstes kretazisches Schichtglied

findet sich in den Clariden-Elementen

feinsandigen, limonitischen
Schlieren mit einzelnen Glaukonitfetzchen und Phosphoritknôllchen durchsetzt
(«Basaler Seewerkalk»). Obschon die verschiedenenorts in den Seewerkalk eingeschalteten Kalkmergelschiefer durchaus den Habitus von «Seewerschiefern» aufweisen, kônnen sie wegen ihrer Globotruncanenfauna altersmâssig den mittel- und sùdhelvetischen Seewerschiefern nicht gleichgesetzt werden (S. 169).
Recht auffàllig sind die Farbunterschiede des Seewerkalkes. Wâhrend blauschwarze
Kalke auf das nôrdlichste helvetische Faziesgebiet beschrânkt zu sein scheinen, zeichnen sich die Seewerkalke der helvetischen Decken schon von der Wageten an durch
Seewerkalk. Sein tiefster Abschnitt ist stellenweise

ihre helle Farbe

aus.

Gerade in den Stirnabschnitten der Gemsfairen- und der Cha-

merstock-Scholle treten aber

dunkle Seewerkalke auf,
eine fazielle

von

so

helle, in den Normalschenkeln dieser Einheiten jedoch
dass der Farbe keine

Einordnung beigemessen

uneingeschrânkte Bedeutung

fur

werden kann. Jedenfalls làsst sich anhand der

Ausbildung des Seewerkalkes die Annahme nicht bestâtigen, die Elemente der
« Schuppenzone des Klausenpasses» (einschliesslich der Serien unter dem Fulfad,
uber dem Steinberg und in der Stoldenrus) stammten aus einem Raume, der sudlich
an

jenen

der Gemsfairen- oder der Chamerstock-Scholle

angeschlossen

hâtte.

4. TERTIÂR

Innerhalb der Elemente der ôstlichen Claridenkette zeichnet sich eine Faziesver-

ânderung der Nummulitenschichten ab (Abb. 10). Der am Gemsfairen-Westgrat
nur in geringer Mâchtigkeit vertretene Bùrgengrunsand gewinnt schon in der Gemsfairen-Scholle selber gegen Nordosten zu an Bedeutung; vom hangenden Disco¬
cyclinensandkalk jedoch ist bereits in der Gemsfairen-Siidflanke nur noch eine diinne
Lage zu finden. Der Kern des Tertiârkeils der Frùttlenhôrner besteht aus fein¬
sandigen, plattigen Schiefern, die wahrscheinlich als «Pectinitenschiefer» zu bezeichnen sind; Discocyclinensandkalk fehlt. Ob der am Chamerstock stellenweise ùber
dem massigen Glaukonitkalk folgende, geringmâchtige, schwach glaukonitische Kalk,
den P. v. Schumacher (1928: 13) schon als «Complanatakalk» glaubte bezeichnen
zu kônnen, als ôstliches Âquivalent des Discocyclinensandkalkes am Gemsfairen
wie der hôchste, siltige, glaukonitische Kalk im Gebiet des Fisetenoder einfach
kreuzes (S. 173)
als jûngster, glaukonitarmer Bùrgengrunsand angesehen werden
—

—

darf, làsst sich nicht entscheiden. In den

unter dem

Fulfad und unter der Ober-

mâchtigen Nummulitenschichten scheint der Discocyclinensand¬
kalk gegen Nordosten zu ebenfalls an Bedeutung zu verlieren, wenn auch die Frage
ofTen bleiben muss, ob er nicht môglicherweise in den Kôpfen ùber dem Steinberg
aus tektonischen Griinden fehlt. Die Nummulitenschichten der Schuppe der S toiOrthalden recht

Jahrgang

110

Félix Frey.

Géologie der ôstlichen Claridenkette

denrus und des Siidwestendes der

187

Stichplatten-Scholle entsprechenjenen

nôrd-

lich der Ober-Orthalden.

Die wechselnde

Ausbildung der Nummulitenschichten in den einzelnen Elementen
von Arn. Heim (1908b) und J. Boussac

der Claridenkette stimmt recht gut mit dem

(1912)

erkannten schiefen

Tsopenverlauf

des

transgressiven

Tertiârs uberein. Im Alt-

tertiâr der Clariden-Elemente lassen sich drei Faziesstreifen unterscheiden

(a) eine
tem

(b)
(c)

vorwiegendem Discocyclinensandkalk und
Biirgengrunsand: Gemsfairen-Westabfall.
Zone mit

nur

schwach

:

angedeute-

eine Zone mit

Discocyclinensandkalk und Biirgengrunsand : Gemsfairengrat, OberOrthalden, Stoldenrus, Sudwestende der Stichplatten-Scholle.

eine Zone mit weitaus vorherrschendem

Biirgengrunsand

und nahezu oder

vôllig

fehlendem Discocyclinensandkalk: Frûttlenhôrner, Chamerstock.
Sind auch im engeren

Untersuchungsgebiet im Hangenden des DiscocyclinensandComplanatenkalke entwickelt wie etwa am Griesscheint
dennoch
ehesten
die Nutnmulitenschichtenabfolge der Zone (a)
am
stock, so
an die Nummulitenbildungen der slidlichen Griesstock-Decke westlich des Klausenpasses (S. 171) anzuschliessen. Dass die Zonen (b) und (c) ihrerseits interner beziehungsweise sûdôstlicher als die Zone (a) gelegen haben, darf mit guten Griinden angenommen werden, ist aber noch durch Vergleiche mit Nummuiitenschichtenprofilen der mit
der helvetischen Hauptschubmasse vorbewegten Abschnitte des helvetischen Faziesraumes zu ûberprûfen, da die in den Elementen der Claridenkette unterscheidbaren Fazieszonen in den frontalen Partien des helvetischen Deckengebâudes wiederzufinden
sein und
eine
unter Berucksichtigung des schiefen Verlaufes der Tertiârisopen
kalkes nirgends mehr die schonen

—

—

Einordnung

der

Tertiârabfolgen

des

Claridengebietes

erlauben sollten.

am Sudwestende der Stichplatten-Scholle iiber dem Bûrgengriinsand
mâchtiger Discocyclinensandkalk erhalten ist, liegtin der Sasberg-Platte
und in der Schilt-Decke fast ausschhesslich Assilinengrunsand vor, der gegen oben
in feinsandige Mergelkalkschiefer vom Habitus der «Pectinitenschiefer» tibergeht
(J. Oberholzer, 1919: 86; 1933: 406; R. Schoop, 1954). Nur stellenweise schaltet
sich am Sasberg zwischen Assilinengrunsand und «Pectinitenschiefer» eine geringmâchtige, dûster anwitternde Bank eines zàhen, quarzitischen Gesteins (« Pectiniten-

Wâhrend

noch ein

schieferquarzit», cf. S. 175) ein. Im nôrdlichsten Abschnitt der Glarner-Decke des
Schiltgebietes jedoch, in der steil abtauchenden Front sudlich der Ennetberge, ist im
hôchsten Teil des «Assilinengrùnsandes» eine Ablôsung der Glaukonitfazies durch
eine Kalkfazies angedeutet.
Die sudlich der Schwiirus (Abb. 10: Profil 14) am alten Weg von Ennetbiïhls nach
den Ennetbergen auf Glaukonitite mit zahlreichen Pectiniden und Austern und Glaukonitkalke mit Assilina exponens, Nummulites millecaput und N. aff. helveticus folgenden schwach feinsandigen Kalke mit eingestreuten Glaukocalcitkôrnern sind lithologisch durchaus dem obersten Abschnitt des Bùrgengrûnsandes der Gemsfairen-
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Stoldenrus
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Schilt
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Platte

Sasberg-
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Zurich

zu vergleichen.
Assilinengrunsandes fehlt, ist auch
gerade die Zone (c) der Nummulitenbildungen

Westflanke, der Schuppe der Stoldenrus und der Stichplatten-Scholle
Da aber ein

Discocyclinensandkalk

in der nôrdlichsten Schilt-Decke

im Dache des

nur

der ôstlichen Claridenkette wiederzufinden.

Wageten jedoch sind die Schichtglieder im
Burgengrunsandes gut entwickelt. Zwar wâre aus den vorliegenden,
miteinander nicht ùbereinstimmenden Angaben zu schliessen, dass sich ûber einem
tieferen Glaukonithorizont ein Complanatenkalk und ein hôheres Glaukonitniveau
einstellen (E. Blumer, 1906: 477: Fig. 2; J. Oberholzer in Arn. Heim, 1908 b: 65/67;
J. Oberholzer, 1933: 403; H. Meyer, 1922: 10/11). Doch sind die Nummuliten¬
schichten am Sûdhang des Brûggler lokal in sich verschuppt (zum Beispiel nôrdlich
iiber dem Stattboden, Koordinaten 717 190/219 520/1570), so dass Complanatenkalk
nur scheinbar stratigraphisch in Assilinenglaukonitkalk eingeschaltet ist. Lâsst sich
auch in der durch zahireiche SSE/NNW-laufende Bruche zerhackten Sûdflanke der
Wageten kaum eine vôllig ungestôrte Abfolge vom Seewerkalk bis in die TaveyannazSerie auffinden, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass lediglich ein Glaukonit¬
In den Nummulitenschichten der

Hangenden

des

niveau vorhanden ist.
Wâhrend am Ostende der Wageten (in der unteren Ofenrus und nôrdlich der
Unter-Lochegg) nur ein stark glaukonitischer Kalk bis Glaukonitit festzustellen ist,
folgt am Wageten-Sudostgrat (S. 141 ; Abb. 10: Profil 2) iiber einem geringmâchtigen,
massigen Glaukonitit mit Pectiniden ein schwach feinsandiger, glaukonitischer Kalk
mit Discocyclinen, Assilina exponens sowie einzelnen Nummulites millecaput, der
vom hochsten Abschnitt des
wie jener der nôrdlichen Schilt-Decke (Schwiirus)
Burgengrunsandes der Gemsfairen-Westflanke kaum zu unterscheiden ist. Der in der
westlichen Wagetenkette iiber dem Biirgengrunsand folgende Discocyclinensandkalk
entspricht lithologisch weitgehend jenem ôstlich der Gemsfairenalp, erreicht aber nirgends dessen Machtigkeit66. Den Abschluss der Nummulitenschichten der Wageten
bildet ein fossilreicher Complanatenkalk (Biirgenkalk), dessen oberster Abschnitt
schwach mergelig ist.
Die Nummulitenschichten der westlichen Wagetenkette scheinen unmittelbar an
jene der sudlichen Griesstock-Decke (S. 171) anzuschliessen. Genau wie in den Elementen der ôstlichen Claridenkette nimmt auch in der Wageten die Machtigkeit des
Burgengrunsandes gegen Osten zu ; allerdings konnte in der Wageten die Fazieszone
(b) der Clariden-Elemente, wo im Dache des Burgengrunsandes wohl noch der Disco¬
cyclinensandkalk, nicht aber der fast quarzfreie Complanatenkalk entwickelt ist,
nicht festgestellt werden.
—

—

Vergleiche

mit den Nummulitenschichten der

Griesstock-Decke, der Wageten
Schiltgebietes weisen auf die Môglichkeit hin, dass jene
Elemente der Claridenkette, in denen der Discocyclinensandkalk deutlich entwickelt ist
(Wandstufe nôrdlich der Ober-Orthalden, Schuppe der Stoldenrus, StichplattenDie

und der Glarner-Decke des

Scholle) einem
66

Die bereits

externer

von

oder

—

J. Oberholzer

in Anbetracht der schieflaufenden

Isopen

—

nord-

(1919: 86) festgestellte Àhnhchkeit der Nummulitenschichten

Wageten und der Gemsfairenalp hat H. Meyer (1922: 24/25) eifrig bestritten, da er die tektonische Wiederholung des «Assilinengrunsandes» nôrdlich des Stattboden nicht erkannt hatte.
der
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des helvetischen Faziesraumes entstammen als etwa

Chamerstock,

wo

nahezu oder ausschliesslich

nur

Burgen-

vertreten ist.

5. ERGEBNISSE DER STRATIGRAPHISCHEN VERGLEICHE

Dogger

und Malm der

Dogger/Malm-Serie

des

eigentlichen Chammlistock-Scholle, das heisst die
Chammlistockes, scheinen eine recht nôrdliche Fazies aufzu-

weisen. Die sogenannte «Kammlistock-Decke»

muss

daher

keineswegs «einem be-

deutend sùdlicheren

stock-Decke

stock-Decke

Ablagerungsgebiet» (P. v. Schumacher, 1928: 34) als die Griesentstammen. Da berechtigte Zweifel an der Gleichsetzung der «Kammli¬

Urirotstock-Falte» (W. D. Brùckner et al.,
3) bestehen (S. 196), ist die Stellung der Chammlistock-Scholle zu
uberprûfen (S. 249/253).
Die bisher ùbliche Zuordnung der ûber der tiefsten subhelvetischen Decke der
Claridenkette, der Griesstock-Decke, folgenden Elemente zu zwei verschiedenen Eins.

str.» und der «Unteren

1958: 526 Anm.

heiten ist

vor

allem auf Grund scheinbar vorhandener Faziesdifferenzen im kretazi-

erfolgt (P. v. Schumacher, 1928; J. Oberholzer, 1933;
1943). Aus den vorliegenden Untersuchungen geht aber klar hervor,
dass mit nur wenigen Ausnahmen die einzelnen Schichtglieder sâmtlicher Schollen
und Schuppen durchaus miteinander verglichen werden kônnen. Die kreidefùhrenden
Elemente der Claridenkette dùrften deshalb im ursprunglichen Ablagerungsraum einschen Schichtabschnitt
W. Brùckner,

ander unmittelbar benachbart gewesen sein.

Sind auch keine grossen faziellen Unterschiede im Kreideanteil der verschiedenen

Entwicklung einzelner Schicht¬
Beziehungen anzunehmen
sind. ïn der vom Grat der Teufelsstôcke und des Speichstocks unter dem Langfirn
hindurch bis in die Fruttlenhôrner verfolgbaren Zone der Langfirn-Elemente treten
massige, knorrige Sinuatenschichten auf, wie sie auch in der Stichplatten-Scholle
wiederzufinden sind. Gleich ausgebildet sind andrerseits Seewerkalk und Tertiâr
unter dem Fulfad, in der Schuppe der Stoldenrus und am Siidwestende der Stich¬
platten-Scholle. Ungeachtet der heutigen geometrischen Anordnung, wovon noch zu
sprechen sein wird (S. 244/248), ist es auf Grund der Ausbildung der Nummulitenschichten nicht abwegig anzunehmen, dass riickwârtige, mâchtigere Teilelemente
(Gemsfairen/Rotstock-Scholle und Chamerstock-Scholle) der hypothetischen «Clariden-Decke» (cf. Anm. 88 S. 256) ihren frontalen Abschnitten knapp angeschoben
Clariden-Elemente

glieder

festzustellen,

darauf hin, dass zwischen

so

weist doch die

gewissen

Einheiten engere

worden sind.
Da die Schichtfolge der Stichplatten-Scholle jener der Clariden-Elemente
weitgehend entspricht, ist es wenig wahrscheinlich, dass dieser Einheit eine Sonderstellung zukommt. Zwar hat J. Oberholzer (1919:93) aus dem Auftreten von Oberem
Schrattenkalk geschlossen, in diesem «siidlichen» Elément der «Glamer-Decke» sei

bereits eine fazielle
nen.

Gegen

Annâherung an die Schichtreihe der Murtschen-Decke zu erkenspricht jedoch die Ausbildung des Kieselkalkes und der

dièse Annahme

Nummulitenschichten.
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namentlich aber im Kieselkalk und im Schrattenkalk sind deutliche

Unterschiede zwischen den Clariden-Elementen und der
stellen. Weit besser als mit der

Sasberg mit jener
Kreide/Tertiàr-Folge

am

Schichtfolge

der Glarner-Decke
der

Sasberg-Platte

Sasberg-Platte

festzu-

der Clariden-Elemente lâsst sich die Série

am

Schilt

vergleichen.

Da zudem die

Malm/

recht eng mit dem Verrucano der Glarner-

(J. Oberholzer, 1933; H. Schielly, 1964), kann die Sasbergzurùckgebliebenes und uberfahrenes, einstmals sùdwestlich an den heute in
Schiltgruppe angehàuften Sedimentstapel anschliessendes Elément gedeutet wer¬

Decke verbunden ist

Platte als
der
den.

Die hôchsten Elemente der

Claridenkette, die Fiseten/Orthalden-Schuppen,
verkehrtliegenden unterkretazischen Gesteinsabfolge aufgebaut.
Die Ausbildung ihrer Gesteine und die tektonische Stellung der Fiseten/OrthaldenSchuppen zeigen, dass sie siidlicherer Herkunft als die Clariden-Elemente sind. Ist
auch der geometrische Zusammenhang der Fiseten/Orthalden-Schuppen mit der dariïber vorgefahrenen Axen-Decke nirgends mehr erhalten, so darf doch mit der
allerdings nicht bewiesenen
Môglichkeit gerechnet werden, dass die Fiseten/Orthal¬
und ùberfahrenen Verkehrtschenkel der ôstlichen
den
abgerissenen
den-Schuppen
Verlângerung des Axen-Sùdlappens darstellen (R. Hantke, 1961: 97; R. Staub, 1961 :
328).
werden

von

einer

—

—

6. ZUR EINORDNUNG DES CLARIDEN-RAUMES IM HELVETISCHEN FAZIESGEBIET

Da wohl aile Clariden-Elemente aus dem gleichen Ablagerungsstreifen stammen
diïrften, stellt sich die Frage nach der ursprunglichen Lage dièses «Clariden-Raumes».

Wâhrend auf Grund der grosstektonischen Verhâltnisse vermutet werden kônnte, die
Clariden-Elemente seien
Decke des

Schiltgebietes,

gleicher

der Clariden-Elemente und

jener

Raum kaum unmittelbar seitlich

schlossen haben
1961:

306)

der Glarner-Decke darauf
an

auf das

Schichtfolge

hin, dass der Clariden-

Ablagerungsraum der Glarner-Decke angejenen der externen Murtschen- (R. Staub,
Axen-Elemente (C. Schindler, 1959: 52).

den

kann, geschweige denn

oder gar der nôrdlichsten

Bevor wir

Elementen

oder doch âhnlicher Herkunft wie die Glarner-

deuten die faziellen Unterschiede zwischen der

an

gegenseitige Verhàltnis

von

Glarner-Decke und Clariden-

eintreten, ist noch abzuklâren, inwieweit die Màchtigkeit der Schichtfolge

der Clariden-Elemente

zu Diskussionen herangezogen werden darf. Bei der starken
Durchbewegung der Clariden-Elemente wâre eigentlich zu erwarten, dass die Màch¬
tigkeit der einzelnen Schichtglieder ein hôchst unzuverlâssiges Kriterium fur Vergleiche mit anderen Serien abgàbe. Namentlich in onkolithischen Gesteinen (Ohrli¬
kalk, Valanginiankalk, stellenweise auch unterster Schrattenkalk) lâsst sich aber sehr

schôn zeigen, dass die Hauptmasse der Gesteine eine weit geringere Streckung erlitten
hat, als aus ihrem Habitus und den kleintektonischen Erscheinungen zu schliessen
wâre. Wohl kônnen einzelne

Schichtglieder stellenweise bis auf wenige Dezimeter auswiederum am
vollig ausgequetscht sein; an anderen Orten kann
eindrûcklichsten in den onkolithischen Gesteinen
festgestellt werden, dass nur gewisse Lagen innerhalb eines Schichtkomplexes einer starken Verformung unterworfen

gewalzt

oder gar

—

—
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gewesen sind, dass also durch die wirkende Kraft nur ganz bestimmte Schichten ausgewalzt worden sind. Ist es auch wenig wahrscheinlich, irgendwo in den Clariden-

Elementen ein

vôllig ungestôrtes, die urspriingliche Mâchtigkeit aufweisendes Profil
es doch auffâllig, dass die Messungen irgendeines lokal gerade ruhig
gelagerten Schichtgliedes innerhalb eines bestimmten Elementes stets wieder zu durchaus vergleichbaren Ergebnissen gefuhrt haben. Die heute an verschiedenen Stellen
messbare grôsste Mâchtigkeit eines einzelnen Schichtgliedes dûrfte daher kaum viel
unter ihrem ursprûnglichen Betrag liegen.
Legen wir dièse Annahme einem Vergleich der Schichtfolgen dei ClaridenElemente (Taf. 4) und der Glarner-Decke des westlichen Schiltgebietes (J. Oberholzer,
zu

finden,

so

ist

1933: insbesondere S. 321:

Fig. 68; R. Schoop, 1954; cf. auch C. Schindler, 1959:
VIII) zugrunde, so besteht kein Zweifel dariiber, dass mit Ausnahme des Valanginiankalkes (einschliesslich der Pygurusschichten), der Sinuatenschichten und des
Seewerkalkes jedes einzelne Schichtglied in den Clariden-Elementen weit weniger màchTaf.

tig

Abgesehen von den Zementsteinschichten, die in den Claridenvorziïglichen Bewegungshorizont abgegeben haben (S. 145) und deswegen fur Vergleiche ausser Betracht fallen, ist vor allem der Mâchtigkeitsunterschied
der Ôhrlischichten (70 m am Schilt gegeniiber hôchstens 24 m in der GemsfairenScholle), des Unteren Schrattenkalkes (50 m am Hùttenchopf gegeniiber etwa 30 m
ist als

am

Schilt.

Elementen einen

Chamerstock-Scholle) und der Mittleren Kreide (18 m bei Ennetbiihls gegen¬
m unter dem Fulfad) von einiger Bedeutung; gar das Drei- bis
Vierfache ihrer Mâchtigkeit in den Clariden-Elementen erreichen die Schiefer der
in der

iiber hôchstens 6

Drusbergschichten am Hùttenchopf, wobei es freilich unsicher bleibt, wie stark dièse
Kalkmergelschiefer in den Elementen der Claridenkette ausgewalzt worden sind (cf.
S. 157).
Gegeniiber der an die 250 m mâchtigen Unterkreide-Serie der westlichen SchiltDecke nimmt sich die Summe der grôssten Mâchtigkeiten der einzelnen Schichtglieder
der Clariden-Elemente (Ohrlischichten bis Orbitolinen schichten hôchstens 120 m)
recht bescheiden aus; die Schichtfolge der Clariden-Elemente ist nicht nur faziell von
jener der eigentlichen Glarner-Decke verschieden, sie erreicht auch bei weitem nicht
die am Schilt feststellbaren Mâchtigkeiten. Ebenfalls mâchtiger als in den ClaridenElementen wird die Unterkreide (Ôhrlischichten bis Orbitolinenschichten) in der siidlichen Griesstock-Decke (150 m; W. Brûckner, 1933a: Taf. X; 1937), aber auch in
den parautochthonen Elementen des glarnerisch/biïndnerischen Grenzkammes (Cavorgia-Schuppe 150—160 m [Arn. Heim, 1910a: 24/25; R. Trûmpy, 1944]). An beiden
Orten ist auch die Mittlere Kreide bedeutend besser entwickelt (Griesstock 16 m;
Faschas 20 m) als in den Clariden-Elementen.
Trotzdem die Unterschiede der Série der Clariden-Elemente

zu jener der Glarnerauffâllig sind, kann heute lediglich der Versuch unternommen werden,
die urspriingliche Lage des Clariden-Raumes abzuklâren. Grundsàtzlich sind zwei
Môglichkeiten denkbar :
a) Es gibt im Querschnitt der Claridengruppe keinen Glarner-Raum mehr, das
heisst der Faziesstreifen, aus welchem die ostglarnerische Schilt-Decke stammt, bleibt
im Streichen nicht erhalten, sondern wird seitlich durch eine Zone geringerer Sedi-

Decke recht
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In diesem Abschnitt kônnte der

V965

gesuchte Clariden-Raum liegen.

Ob das Gebiet verminderter Sédimentation einer Hochzone oder aber einer aktiven
Schwelle

entspricht,

ist nicht

zu

entscheiden. Es

liegen

nur

hôchst undeutliche An-

zeichen einer kretazischen Aktivitât einer «nordhelvetischen Schwelle»

(C. Schindler,
bessere
der
(zum
38/52)
Beispiel
quarzfùhrenden PygurusEntwicklung
schichten in den Clariden-Elementen). Da im ganzen nordhelvetischen Bereich, auch
nôrdlich der hypothetischen «nordhelvetischen Schwelle», Aufarbeitungserscheinun1959:

vor

gen im Mittleren Kieselkalk bekannt sind

arbeitungshorizont
nur
zu

(S. 29/30), kommt jedenfalls dem Auf(L. Wyssling, 1950: 115, 123)
«nordhelvetischen Schwelle»
einer
Tâtigkeit

im Kieselkalk des Flimsersteins

eine beschrànkte Beweiskraft fur die

(cf.

C.

b)

Faziesstreifen, welcher im Osten der Linth durch die eigentliche Glarnerbelegt wird, zieht vom Schilt her gegen Siidwesten weiter, ist aber im Quer-

Schindler, 1959: 45).

Der

Decke

schnitt Tôdi-Gemsfairen-Silbern
menten

bi)

angehôren,

nirgends aufzufinden,

die bei der Vorfahrt der helvetischen

weil seine Sedimente Ele-

Hauptdecke

entweder bis ùber den Abschnitt
der Erosion

b2)

anheimgefallen

sind

Punteglias/Gliems/Russein gelangt
(cf. S. 197)

und spâter

vorgeschûrft worden sind und heute irgendwo unter dem Dekkengebàude des Glârnisch, der Silbern oder der Ortstockgruppe verborgen liegen.
oder aber weiter

In beiden Fâllen wàre der Clariden-Raum nôrdlich

beziehungsweise nordwestlich

des Glarner-Raumes anzunehmen.

notigen Angaben, die eindeutig fur eine der angefùhrten LôSerien, welche Anhaltspunkte zur aufgeworsungen sprechen.
fenen Frage liefern kônnen, finden wir erst jenseits des Reusstales, in den tieferen Elemente der ôstlichen Urirotstockgruppe, wo gegenwârtig B. Spôrli arbeitet. Dièse
Serien kônnen auf Grund der bisherigen Untersuchungen (H. Anderegg, 1940;
P. Arbenz, 1918 [Karte]; A. Buxtorf, 1912a; A. Buxtorf et al., 1916 [Karte];
M. Luther, 1927) und der vorlâufigen Ergebnisse B. Spôrlis (1961) zum Vergleich
Es fehlen heute die

Die nâchstwestlichen

herangezogen

werden.

Die tiefste Einheit der

Urirotstockgruppe, die Gitschen-Decke, besteht vorwiegend aus Malmkalken. Die etwas zerquetschten Malmfalten ùber dem Gitschenberg werden von Quintnerkalk und Troskalk aufgebaut. Fur fazielle Vergleiche weit
wichtiger als der Malm der Gitschen-Decke, der ebenso gut wie mit dem GriesstockMalm (A. Buxtorf, 1912a: 165; M. Luther, 1927: 131; P. v. Schumacher, 1928:
30) mit dem Malm der Clariden-Elemente oder jenem der eigentlichen Glarner-Decke
in Beziehung gebracht werden kann, ist die Unterkreide, die nur im frontalen Ab¬
schnitt der Gitschen-Decke erhalten

Uber die

zu

sein scheint.

Gigenfluh
Zugehôrigkeit
(H. Anderegg, 1940: 7: Fig. 1, Taf. III) zum Gitschen-Malm sind zwar widersprùchliche Meinungen geâussert worden. Wâhrend M. Luther (1927: 117/118, 123, Taf. II)
der Unterkreide des Rinderstôckli und der

die ùber der Stirn des Gitschen-Malm
der

Gitschenstôcke

liegende Kreide mit der verfalteten Kreideserie
H. Anderegg, 1940: 3;
Kleintal-Serie,
Gitschenserie,
(=
=
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Kreide des Verkehrtschenkels der Unteren Urirotstock-

Falte) zusammengefasst und als «Gitschenkreide» bezeichnet hat, geht aus den neueren Untersuchungen (H. Anderegg, 1940: 4, 34; B. Spôrli, 1961) hervor, dass die
Unterkreide der Gigenfluh normalstratigraphisch auf dem Troskalk der GitschenDecke liegt.
Die Unterkreide der Gitschen-Decke (H. Anderegg, 1940: Taf. II: Fig. A; B.
Spôrli, 1961) zeigt in ihrer Ausbildung gegenùber jener der Clariden-Elemente, aber
auch gegenùber jener der Griesstock-Decke nicht unerhebliche Unterschiede. Die
recht màchtigen Zementsteinschichten (25—30 m) sind bedeutend mergeliger entwikkelt als die Zementsteinschichten der Griesstock-Decke (W. Bruckner, 1937: 96).
In der Griesstock-Decke und in den Clariden-Elementen ist die Obergrenze der Ze¬
mentsteinschichten stets als scharfe Fuge zu erkennen; die Zementsteinschichten der
Gitschen-Decke jedoch sind mit den Ohrlischichten «durch einen allmâhlichen, wenn
auch rasch sich vollziehenden Ubergang verbunden» (H. Anderegg, 1940: 6). Der
Valanginiankalk der Gitschen-Decke erreicht nicht ganz die aus der GriesstockDecke bekannten Màchtigkeiten. Seine oberste Lage mit schlierenartig eingestreuten
Quarzkôrnern (H. Anderegg, 1940: 6) konnte ein Âquivalent der sowohl in der Gries¬
stock-Decke wie auch in den Clariden-Elementen weit besser entwickelten «Bildungen
zwischen Valanginian- und Kieselkalk» sein. Im gegen 60 m màchtig werdenden Kieselkalk der Gitschen-Decke kann nur stellenweise Mittlerer Kieselkalk ausgeschieden
werden. Die oberste Partie des Kieselkalkes der Gitschen-Decke ist wie

am

Griesstock

Hùttenchopf (Schilt-Decke) als ziemlich grobkôrniger Crinoidenkalk ausgebildet. Der im Hangenden dieser «Echinodermenbreccie» auftretende glaukonitische
Echinodermenkalk ist lithologisch den dûrftigen Relikten von Altmannschichten in
der Griesstock-Decke (W. Bruckner, 1937: 113/114) und am Gemsfairen (S. 156)
zu vergleichen. Die Mergelkalke und Mergelschiefer der Drusbergschichten sind in
der Gitschen-Decke stark verwalzt und fallen fiir einen Vergleich ausser Betracht.
Da die von H. Anderegg (1940: 8, Taf. II) der Gitschen-Decke zugerechneten Nummulitenbildungen von den darunterliegenden Drusbergschichten durch eine Scherflâche getrennt sind, ist ihre Zuordnung vorderhand fraglich.
Schon rein geometrisch darf die Gitschen-Decke nicht einfach als westliche « Fortsetzung der Griesstock-Decke» (H. Anderegg, 1940: 36/37, 59) gedeutet werden. Die
mergelige Ausbildung der Zementsteinschichten und die Entwicklung der KieselkalkGruppe zeigen, dass die Gitschen-Decke wahrscheinlich auch kein fazielles Âquivalent
und

am

der Griesstock-Decke ist. Mindestens

so

gut wie mit der Kreide der Griesstock-Decke

(A. Buxtorf, 1912a: 165; H. Anderegg, 1940: 37) kann die Kreide der GitschenDecke mit jener der westlichen Schilt-Decke verglichen werden. Da zudem die Malmlinsen am Fuss der Sùdostflanke der Gitschenkette als môgliche Uberreste einer zerrissenen Verbindung der Gitschen-Decke und der Unteren Urirotstock-Falte gedeutet
worden sind (H. Anderegg, 1940: 34; B. Spôrli, 1961) und ùberdies die Unterkreide
der Gitschen-Decke faziell nicht allzu verschieden von jener des nordlichsten Abschnittes des Verkehrtschenkels der Unteren Urirotstock-Falte zu sein scheint (B.
Spôrli, 1961), ist die Annahme, in der Gitschen-Decke lâgen Sedimente aus einer
moglichen westlichen Fortsetzung des Glarner-Raumes vor, nicht ganz so abwegig.
In den iiber der Gitschen-Decke angehàuften Unterkreide-Falten der Gitschen-
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stocke, im Verkehrtschenkel der Unteren Urirotstock-Falte67, erreichen
die einzelnen Schichtglieder Màchtigkeiten (H. Anderegg, 1940: Taf. II), die zum
Teil erheblich grôsser sind als jene der

ostglarnerischen Schilt-Decke.

Zwar ist der

Zusammenhang der Zementstein/Ohrlischichten
Falte, einer bis gegen 100 m dick werdenden Wechsellagerung von Mergelkalken und
Mergelschiefern (H. Anderegg, 1940: 10), mit den Ablagerungen der tiefsten Kreide
im ôstlichen Helvetikum noch nicht klargestellt; das Auftreten von Valanginianmerder Unteren Urirotstock-

fazielle

geln in Couloni-Fazies sowie die Gliederung des Valanginiankalkes und der Kieselkalk-Gruppe deuten jedoch darauf hin, dass die Kreide der Unteren UrirotstockFalte einem Faziesstreifen entstammt, der sudlicher gelegen haben muss als eine vorderhand

vermutete westliche

nur

Noch weit

spricht
so

weniger

als der

Fortsetzung des Glarner-Raumes.

Schichtfolge der

Glarner-Decke des

die Kreide der Unteren Urirotstock-Falte der

dass sich die wiederholt vertretene

Meinung,

Schiltgebietes

ent-

Abfolge der Clariden-Elemente,

die ostliche

Fortsetzung der Unteren

Urirotstock-Falte sei in der sogenannten «Kammlistock-Decke» zu suchen (H. An¬
deregg, 1940: 61; P. Arbenz, 1934: 111, 117 Anm. 4; W. Brûckner, 1943: 35;

Luther, 1927: 118, 123; P.

M.

v.

Schumacher, 1928: 43/44), kaum durch fazielle

Befunde stiitzen lâsst.
Auch

wenn

sich bei den

ergeben sollten, dass

von

Untersuchungen

B. Spôrlis noch weitere Hinweise dafur

den Elementen der

Gitschen-Decke als fazielles

Âquivalent

wohl

Urirotstockgruppe

am

ehesten die

der Glarner-Decke betrachtet werden

darf,

gestellte Frage nach der siidwestlichen Fortsetzung des
mit vôlliger Sicherheit beantwortet werden. Wenn der Fazies¬

kann dennoch die oben

Glarner-Raumes nicht

streifen,
und

am

Schiltgebietes stammt, im Glarnerland
Urnersee festzustellen ist, kann das zwar dahin gedeutet werden, dass sich
welchem die Glarner-Decke des

aus

der Glarner-Raum mindestens
was
es

fur die letzte der oben

sich auch denken,

vom

bare Serien

zum

an

den Gitschen erstreckt haben muss,

angefuhrten Môglichkeiten sprechen

dass beidseits einer Zone verminderter

teilweise dem

wenigstens

Schilt bis

Absatz

gesuchten
gekommen

Clariden-Raum

wiirde. Freilich liesse

Sédimentation, welche

entsprâche,

durchaus

vergleich-

wàren.

E. Lokale Tektonik der hôheren Schubmassen der Claridenkette

1. ZUR FRAGE DER AUFGLIEDERUNG DER ELEMENTE DER

ÔSTLICHEN

CLARIDENKETTE

Abgrenzung der Griesstock-Decke westlich des Klausenpasses
schon lângst klar gestellt (Alb. Heim, 1906; W. Staub, 1911a, 1911b [Karte]; P. v.
Schumacher, 1928; W. Brûckner, 1943). Es unterliegt auch keinem Zweifel, dass
Wohl ist die

Da es nicht einzusehen ist, weshalb die westlich des Chlitales noch weitgehend in normalem
Zusammenhang mit dem Jurakern der Unteren Urirotstock-Falte stehende, weiter im Osten nur
in den Zementstein/Ohrlischichten etwas disharmonisch vorbewegte Unterkreide der Unteren
Urirotstock-Falte mit einer besonderen Bezeichnung belegt werden muss, kann auf den von
67

H. Anderegg

(1940: 3) eingefùhrten

Ausdruck Kleintal-Serie verzichtet werden.
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der Felszirkus der Chlus und die gegen Nordwesten absinkende Malmplatte des
Wàngiswaldes die ôstliche Fortsetzung der Griesstock-Decke der Balmwand iiber

Âsch bilden. Ob aber die gegen Osten zusehends diinner werdende Malmplatte unter
der Nussbiïelwand endgiiltig auskeilt, wird noch zu untersuchen sein (S. 203). Ist
auch nicht zu iibersehen, dass die Griesstock-Decke westlich des Klausenpasses, am
Griesstock selber und
diinnt

vor

allem in der Scherhorn-Westflanke wurzelwàrts rasch

(W. Staub, 1911 a, 1911 b [Karte] ; W. Brûckner, 1943 :

Taf. 2

:

Profile

2/4)

aus-

und

auch ôstlich des

Klausenpasses im Talkessel von Fiseten gegen Siiden zu stark an
Màchtigkeit verliert, so zeigt doch die von R. Staub (1961 : Abb. 3) vorgenommene
Auftrennung der Griesstock-Deckenreste am Malorgrat in Anteile der «Kammlistock»- und solche der Griesstock-Decke, dass die Zuordnung der schmâchtigen
lochseitenkalkartigen Linsen unter den Elementen der Teufelsstôcke und des Bocktschingel (P. v. Schumacher, 1928: 27/28) noch zu ûberpriifen sein wird (S. 252).
Schon die voneinander stark abweichenden tektonischen

Analysen der ôstlichen
[Karte], 1922c [Karte]; P. v. Schumacher, 1928;
J. Oberholzer, 1933; W. Brûckner, 1943; R. Staub, 1954, 1961) lassen auf eine
gewisse Unsicherheit in der Zuordnung einzelner Elemente der Claridenkette zu den
Claridenkette

frontalen
ssen,

kette

Abspaltungen

wenn

grossen

(F. Weber,

auch

der helvetischen

stets wieder versucht

Hauptschubmasse

worden ist, in den

ôstlich der Linth schlie-

geringmâchtigen

gesehen doch recht unbedeutenden subhelvetischen Elementen

Âquivalente

Decke

1922b

zu

der weit

mâchtigeren Pakete der Glarner- und der MùrtschenStratigraphische Vergleiche haben ergeben, dass die Schichtreihen

erkennen.

der einzelnen mechanischen Einheiten der
unter sich

keine

und im

der Clariden¬

Claridenkette, der Clariden-Elemente,

grossen faziellen Gegensâtze aufweisen, dass eine tiefgreifende
der hôheren Schubmassen der ôstlichen Claridenkette beziehungsweise

Aufteilung
eine Zuordnung

so

zu

zwei verschiedenen «Decken»

angenommen werden

miisste

(S. 191). Wo der Ablagerungsraum der Clariden-Elemente gelegen hat, lâsst sich nicht
eindeutig abklâren; es besteht aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafûr, dass die
Clariden-Elemente

Schiltgebietes

etwas externerer Herkunft als

(S. 193/196).
Geometrische Uberlegungen

die eigentliche Glarner-Decke des

sind

fiïhren

zum

keine den tieferen helvetischen Decken des

Schluss, dass in der Claridenkette

ostglarnerischen

gar

Abschnittes grôssen-

mâssig vergleichbare tektonische Einheiten vertreten sein kônnen (cf. Tab. 5), da der
zur Verfugung stehende Raum zwischen den ûber den autochthon/parautochthonen
Sedimentmantel vorgeglittenen Flysch- und Schieferbildungen und der in der Clari¬
denkette durch die verkehrtliegenden Fiseten/Orthalden-Schuppen, jenseits der Linth
aber durch die Lochseitenkalk-Klippen der Hausstockgruppe hinreichend belegten
Gleitbahn der helvetischen Hauptschubmasse einfach zu klein ist. Auch wenn wir in
Betracht ziehen, dass das tektonische Stockwerk der friihabgeglittenen Schiefer- und
Flyschmassen schon im Querschnitt Claridenpass-Gletscherchopf-Walenbachtal siïdostwàrts an Màchtigkeit rasch verlieren dûrfte, so erreichen doch die hôchsten Ele¬
des autochthon/parautochthonen Schuppengebâudes am Bifertenstock
mente
(3425 m) und am Piz Russein (3620 m) Hôhen, die nur wenig unter der mutmasslichen
Lage der helvetischen «Hauptuberschiebung» liegen kônnen (Bifertenstock 3650 m,
Tôdi 3850 m?). Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass sich ûber der Tôdi-Scholle,
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Vergleich der Abwicklungsbreiten der Clanden-Elemente

Tabelle 5

Abschnitte der helvetischen

Hauptdecke

îm

Glarnerland und

in

îm

Clanden-Elemente

der frontalen

mit jenen

der Urirotstockgruppe
Niveau des

Schrattenkalkes

Ôhrhkalkes

km

km

Fulfad-Langfirn-Gemsfairen
Langflrn-Gemsfairen

2—2.5

Stichplatten-Stoldenrus-Chamerstock

2—2.5

Glarner-Decke (des

1965

Zurich

0.5—1
2—2.5

Schiltgebietes)
4 5—5

Ennetbuhls-Heuboden-Schlafstein

3—3.5

Ennetbuhls-Huttenchopf-Rassegg
Glarner-Decke (des Schiltgebietes)
einschliesslich der Elggis-Scholle

Glarner-Decke (des Freiberges)

=

Sasberg-Platte

5.5—6

4 5—5

0 8—12

1.2—1 5

Murtschen-Decke
4 3—4.7

Bntterwald-Nuenchamm
Bntterwald-Nuenchamm einschliesslich der

Fly-Falte

4 8—5.2

Gansestad-Josenwies

(Walenstadterberg)
Ofenegg-Hohmatt-Murtschenstock

4.8—5

Nafels-Buttenenwand

2.5—3

6 5—7

6 5—7

Schneisigen-Buttenenwand-Forenstock-Baumgarten
Gitschen-Decke

1 5—1 8

Luchsenfalle-Gigenfluh-Rinderstockh
im

Niveau des

Kieselkalkes
Verkehrtschenkel der Unteren Urirotstock-Falte

Oberberg-Mulde-Gitschen

km

2.4—2.8

3.2—3 6

jûngstes Schichtglied am Tôdi selber Troskalk ist, jemals noch subhelvetische
von einiger Bedeutung befunden haben. Da vom Claridenpass an gegen Siidwesten die helvetischen Sandsteinflyschmassen wiederum mâchtiger werden (Claridenhôrner, Chammlihôrner, Siidgrâte der beiden Scherhorner), die meist etwas ûber
deren

Elemente

3000

m

hohen

Cambrialas

Berge sudwestlich des Catscharauls ûberdies

—

mit Ausnahme des Piz

ihrer mesozoïschen und tertiàren

Bedeckung vollstândig entblôsst sind,
dûrfte die Annahme P. v. Schumachers (1928: 43), nur die Stirnregion der «Kammlistock-Decke» sei «erhalten geblieben, wâhrend die siidlichen Teile der Decke, die die
âlteren Ablagerungen enthielten, von der Abtragung weggerâumt worden» seien.
nicht nur nicht zu beweisen, sondern geradezu unhaltbar sein.
—

Die lange Jahre hindurch vertretene Ansicht, die sogenannten helvetischen Decken
seien im Streichen liber grosse Distanzen aushaltende geometnsche Korper, hat stets
wieder zu neuen Versuchen angeregt, die Elemente der Claridenkette m Anteile der

Glarner- und solche der Miirtschen-Decke aufzuteilen. Es kann kaum in Frage gestellt
werden, dass die Clariden-Elemente Teile einer alten, ûberfahrenen und zurûckgebliebenen Stirnanlage der helvetischen Hauptma«se sind; der Nachweis jedoch, dass
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Félix Frey.

Géologie der ostlichen Clandenkette

199

die helvetische

Hauptdecke schon zu dem Zeitpunkt, als sie ein erstes Mal am aufsteigenden
abgebremst worden ist, in einzelne Teildecken aufgegliedert
lâsst
sich
nicht
war,
erbringen68. Es ist durchaus denkbar, dass die Abspaltung der
frontalen Elemente der helvetischen Hauptschubmasse lângs inkompetenter Horizonte und an schief durch die Schichtreihe schneidenden listrischen Flâchen (S. 257/
258) und das Abdrehen der tieferen Teilelemente in eine ostalpine Streichrichtung erst
eine Folge des Bremswiderstandes sind.
Aarmassiv

Geometrische und deckenmechanische Griinde weisen darauf

wàre, in der Claridenkette mechanische
tschen-Decke suchen

zu

Âquivalente

von

hin, dass

es

verfehlt

Glarner- und Miir-

wollen; die Ausbildung der Schichtreihe lehrt ferner, dass

die Clariden-Elemente auch nicht als fazielle

betrachtet werden kônnen. Falls die

Âquivalente

Vermutung zutrifft,

welchem die Glarner-Decke entstammt, mindestens bis

der Glarner-Decke

dass sich der

an

Faziesraum,

den Gitschen

jenseits

des

(S. 195/196),
lung zwischen Griesstock-Serien (Griesstock, Wageten) und Schilt-Elementen der
eigentlichen Glarner-Decke der ostlichen Glarneralpen einnehmen ; die Schilt-Fazies
Urnersees erstreckt hat

hâtte sich dann

erst

diirften die Clariden-Elemente eine Mittelstel-

siidôstlich des recht schmalen

stock- bzw. der Gemsfairen-Scholle

eingestellt.

Unsicher und umstritten sind

allem

der

ordnung

von

Ablagerungsstreifens

Anfang

an

der Chamer-

Abgrenzung

und

Ein-

«Kammlistock-Decke» geblieben. Zur zunâchst als «Kammli-

stock-Decke»

ausgeschiedenen Dogger/Malm-Serie des Chammliberges hat W.
(1911a: 64/67) auch die sich in der Nordwestflanke des Chammliberges darunter einstellende verkehrtliegende Kreideabfolge gezâhlt. Die verfaltete Série des
Chammligrates hat P. v. Schumacher (1928) bei der ersten und bisher einzigen eingehenden Aufnahme der Claridenkette weit nach Osten verfolgen kônnen und dabei
eine ganze Reihe von Elementen mit der «Chammlistock-Scholle» des Chammliberges
und des Clariden-Westgrates zur «Kammlistock-Decke» vereinigt. Die geometrische
Staub

Uneinheitlichkeit der sogenannten Kammlistock-Elemente hat W. Brûckner

bewogen,

einen

trennen und

Grossteil davon wieder

von

der

«

Kammlistock-Decke

als «Verschùrfte Kreide-Eocaen-Massen

s. s. »

(1943)
abzu-

be(der Claridenkette)»
und
der
ChammliZusammenhang
Chammligrates
berg-Nordwestflanke mit der Dogger/Malm-Antiklinale des Chammlistock-Gipfelauf baues hat W. Brûckner jedoch nicht in Frage gestellt, obschon er auf den sicher

zeichnen. Den

nicht einwandfrei

zu

der Kreideserie des

normalstratigraphischen

Kontakt

am

Chammlistock-Westabfall

hingewiesen hat.
68

Vor dem Vorstoss der helvetischen

gezogenen

Hauptschubmasse haben sich in dem hier allein in Betracht
glarnenschen Abschmtt des helvetischen Gebietes freilich die jungsten Sedimente abge-

lost und smd

wohl vorwiegend unter dem Emfluss der Schwerkraft
nordwarts vorgeglitten
(S 76/78) Zwischen der ursprunglich darunterhegenden helvetischen Hauptmasse und dem nordlich
anschhessenden autochthon/parautochthonen Schuppengebaude scheint sich nur ein einziges
«Zwischenelement» schon fruh herausgebildet zu haben, eine unter den Vorschub der helvetischen
Hauptmasse schwer verscherte «Einheit» (S. 263/65), deren Anteile heute am Sud- und am Nordrand
des Erstfelder/Aarmassivs in subhelvetischer Stellung zu finden sind (d'Artgias-Schuppen, Griesstock-Decke), deren Stirnabschnitte aber teilweise durch die helvetische Hauptschubmasse abgeschurft und bis an den Alpenrand vorgebracht worden sind (Wageten, Chapfenberg)
—

—
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Beschreibung

nur

«unmerklich

(1911a: 67)
jener der Gries-

der Kammlistock-Decke hat W. Staub

die Ansicht geâussert, die Kreide der Kammlistock-Decke sei
stock-Decke

1965

verschieden,

so

von

dass ein enger Anschluss dieser beiden

Decken wahrscheinlich» sei. Da zudem im Westabschnitt der

Claridengruppe

soge-

weniger unmittelbar dem Rùcken der
Griesstock-Decke aufliegen, schien die Vermutung berechtigt, die «KammlistockDecke» sei aus einem Abschnitt gerade sudlich (P. Arbenz, 1913: 29; R. Staub,

nannte

«Kammlistock-Elemente» mehr oder

89/90) oder gar nôrdlich (W. Staub, 1912b: 318; W. Staub in A. Buxtorf,
190) der Griesstock-Decke herzuleiten.
Nachdem aber A. Buxtorf (1912a: 164/165) die mit dem Gitschenmalm normalstratigraphisch verbundene Unterkreide mit der Abfolge der Griesstock-Decke verglichen und deswegen erwogen hatte, ob nicht die Gitschen-Decke der GriesstockDecke entspreche (cf. S. 194/195), ist auch P. Arbenz von seiner ursprunglichen An¬
in der Annahme, in der Unteren Urirotstock-Falte
sicht abgekommen und hat
eine Oberpriïfung der Zusamliège ein Aquivalent der «Kammlistock-Decke» vor
menhânge quer uber das Reusstal angeregt. M. Luther (1927: 118/119) hat die enge
Verbindung der «Gitschenkreide», das heisst der verfalteten Kreideserie der Gitschenstôcke einschliesslich der Kreide der Gitschen-Decke (cf. S. 194), mit der Unteren
Urirotstock-Falte nachgewiesen ; er hat zugleich eine fazielle Àhnlichkeit, nicht aber
eine Ubereinstimmung der Kreideabfolge der Chammliberg-Nordwestflanke und der
Gitschenstôcke festgestellt, jedoch die Ansicht geâussert, «Gitschenkreide» und
«Kammlistock-Decke» befânden sich in einer nahezu entsprechenden tektonischen
Stellung, zumal die ebenfalls verkehrtliegende und in sich verfaltete KammlistockKreide unmittelbar an ihre Unterlage, die dem Gitschenmalm gleichzusetzende
Griesstock-Decke, anschliesse (M. Luther, 1927: 120, 132). Wâhrend M. Luther
(1927: 118, 123) nicht gezôgert hat, die sogenannte «Kammlistock-Decke» in einen
Jura- und einen Kreide/Tertiâr-Anteil aufzulôsen, hat sich der vorsichtige J. Oberholzer (1933: 59) darauf beschrànkt, auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die einem
Versuch entgegenstehen, die Kreideserie unter dem Chammlistock-Malm als Kreide
des Dogger/Malm-Kerns des Chammlistockes zu deuten.
Fur eine engere Beziehung der sogenannten «Kammlistock-Decke» zur Mûrtschen-Decke der ôstlichen Glarneralpen und der mit dem Axen-Sùdlappen in Ver¬
bindung gebrachten tieferen Abspaltung der Urirotstock-Decken westlich der Reuss
schienen Fazies und Struktur der «Kammlistock-Elemente» zu sprechen (H. An1954:

1912 b:

—

—

deregg, 1940:

61; P. Arbenz, 1934: 111, 117 Anm. 4; W. Brùckner, 1943: 35;
al., 1958: 526 Anm. 3 ; P. v. Schumacher, 1928 :

W. Brùckner in W. D. Brùckner et

43/44), so namentlich die «Einwicklung» von «Kammlistock-Elementen» (Fruttlenhôrner) unter den als Ausleger der Glarner-Decke ostlich der Linth betrachteten Rotstock (P. v. Schumacher, 1928: 39/40) und die Ausbildung der Malmkalke und
«Zementsteinschichten» am Chammlistock (S. 179/180). Es war deshalb naheliegend,
die «Kammlistock-Serie» als «ein beim Vormarsch der Axen-Decke zuriickgebliebenes und uberfahrenes, ôstliches
Aquivalent der Kleintal-Serie»
(= Kreide des Verkehrtschenkels der Unteren Urirotstock-Falte, cf. Anm. 67 S. 196)
zu deuten (R. Hantke, 1961: 97).
Die verschiedenen, voneinander in Einzelheiten abweichenden Vergleiche der
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«Kammlistock-Kreide» mit den Kreideserien der tieferen Einheiten der Urirotstockgruppe sowie die sich

keineswegs entsprechenden tektonischen Analysen der Clariden¬
darauf, dass die Frage der Abgrenzung und der
Herkunft der als «Kammlistock-Decke» zusammengefassten Elemente noch keines¬
wegs als gelôst betrachtet werden durfte. Durch die vorliegenden Untersuchungen
sollte versucht werden, ein klareres Bild der tektonischen Zusammenhânge in den
Gipfelpartien der Claridengruppe zu entwerfen.
kette

gaben jedoch

einen Hinweis

2. DIE GRIESSTOCK-DECKE OSTLICH DES KLAUSENPASSES

Wàhrend die Griesstock-Decke westlich des

Klausenpasses

eine

Quintnerkalk
Taveyannaz-Serie
(Alb. Heim, 1906;
W. Staub, 1911a, 1911b [Karte]; P. v. Schumacher, 1928; W. Brûckner, 1937,
1943), besteht sie ôstlich des Klausenpasses fast nur noch aus Quintnerkalk.
Von der Chlus bis iïber den Wângiswald hinaus wird die Sûdostflanke des Urner
Bodens von der gegen Nordwesten eintauchenden Griesstock-Decke gebildet. Da nirgends im Wângiswald die Unterlage der Malmkalke zutage tritt, die GriesstockDecke im Gebiet des Wângiswaldes und der Auplanggen zudem noch von Scherflâchen durchsetzt wird (S. 143), ist ihre Màchtigkeit kaum abzuschâtzen.
bis in die

reichende

Wo die Griesstock-Decke im Talkessel

taucht sie

von

den

Alphûtten

vom

Schichtreihe aufweist

von

Fiseten wieder

der Fiseten gegen Osten

zu

zum

Vorschein kommt,

rasch ab. Da in der

aus

den

Fuchslôchern gegen das Rûtiport hinunterziehenden Bachrinne die Malmoberflâche
aber auch sùdwârts recht steil (65°) absinkt, schliessen siidlich an den Griesstockmalm
nochmals

Globigerinenschiefer der Schuppenzone des Klausenpasses an. Obschon der
Zusammenhang mit dem nur wenig tiefer aufgefundenen Altenoren-Flysch (Tab. 2
S. 104) nicht aufgeschlossen ist, darf doch angenommen werden, die GriesstockDecke verliere gegen den Flôschboden hin rasch an Màchtigkeit.
Von der Gemsfairenalp her taucht die Griesstock-Decke nicht gleichmàssig gegen
das Linthtal ab; sie wird an quer zum Streichen verlaufenden flexurartigen Verbiegungen stufenweise tiefer gesetzt. Auf einen ersten Abschnitt verstârkten Axialgefâlles
westlich des Fisetenkreuzes folgt ein flacher Anstieg gegen die Vorder-Orthalden hin.
Ùber der Wângi setzt neuerdings ein stârkeres Achsenfallen ein, das in der Bachrinne
siidlich der

Wângi

einen

den Strukturen werden

Betrag von gegen 40° erreicht. Die grôsseren, querstreichenkleineren, WSW/ENE-laufenden Falten durchsetzt. Erst

von

Vergitterung beider Strukturelemente ergibt bei der Intersektion mit der Gelândeeigenartig verlaufenden geologischen Grenzen im Ge¬
biet der Hinter-Orthalden und der Wângi.
Da zwischen der Gemsfairenalp und dem Fisetenpass Seewerkalk und Nummulidie

oberflàche die scheinbar recht

tenschichten mancherorts dem Griesstockmalm aufzuruhen scheinen, stellenweise

Quintnerkalk eingequetscht sind, haben lange
bestanden, dass die ûber den Malmkalken der GriesstockDecke liegenden Schiefer die normale Sedimentbedeckung dieser Einheit seien (Alb.
sogar als Linsen in den verschratteten

Zeit keine Zweifel dariiber
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Heim, 1906: 424, Taf. IV: Fig. 3; P. v. Schumacher, 1928; J. Oberholzer, 1933:
46; R. Staub, 1954, 1961). Nirgends aber lâsst sich vom Klausenpass bis in die

Gângliwand ob Linthal eine transgressive Auflagerung der Schiefer beobachten. Im
Gegenteil, die feststellbare Anordnung der einzelnen lithologischen Horizonte innerhalb der Schieferzone (S. 228), die Ausbildung der darin auftretenden Oberkreide/
Eozân-Lamellen,

vor

allem aber der stets vorhandene, scharfe tektonische Kontakt

blankgescheuerten Kalken der Griesstock-Decke und den dariiberlieSchiefern
zeigen mit Gewissheit, dass die Schiefer auf die ihrer normalstratigenden
entblôssten Malmkalke uberschoben und nachtrâglich daHangendserie
graphischen
zwischen den

mit verfaltet worden sein mùssen.

ôstlich der Auplanggen verschwindet die Griesstock-Decke fast vollstândig unter
Sackungsmasse der Chameralp ; sie tritt nur noch in den tiefsten Gehàngen
beidseits des Fâtschbaches und im Fâtschbach selber zutage. Siidlich der Fruttberge
sturzt der Berglistiiber iiber eine letzte, tiefste Griesstockmalmstufe. In den ausder grossen

gewaschenen Kalken ùber dem Berglistùber sind Nord/Sud-streichende Querfalten zu
sehen. Am Berglistiiber fâllt der scharfe Schnitt an der Basis der Griesstock-Decke
nicht etwa mit der Grenze zwischen Tertiârschiefern des Blattengrat-Komplexes und
Malmkalk zusammen, sondera liegt im Kalk selber (F. Frey, 1958; F. Frey in W.
Brùckner et al., 1965: Fig. 6). In die unter dem scharfen Schnitt liegenden,
zerscherten Malmkalke sind gegen Norden ansteigende Schieferfetzen eingewalzt.
Wâhrend die basalen Kalke der Griesstock-Decke in einer ersten Vorschubphase zu
Kalkmyloniten (cf. Anm. 47 S. 130) mit schlierig-fluidaler Textur verformt worden
sind (S. 142), muss die spâte Oberschiebung unter solchen Bedingungen stattgefunden
haben, dass der rupturellen Déformation keine Rekristallisation mehr folgen konnte.
Am Berglistùber treten somit die gleichen mechanischen Erscheinungen auf wie an
der Basis der Chrummlaui-Schuppe im nôrdlichsten Abschnitt des autochthonen
Sedimentmantels (S. 68) und an der Oberschiebung der helvetischen Hauptmasse im
eigentlichen «Lochseitenkalk» der ôstlichen Glarneralpen. An ail diesen Orten ist die
Frage nach dem Zeitpunkt der Zerbrechung der Kalkmylonite und den damais herrschenden Druckverhàltnissen noch nicht geklàrt. Fest steht einzig, dass die Bewegungen jùnger sind als der Vorschub der hôheren auf die jeweils tiefere Einheit. Es kann
sich um Bewegungen unter geringer Oberlast handeln; die Bewegungen konnen aber
auch bei hohem allseitigem Druck so rasch erfolgt sein, dass die Kalke nicht nur
mikroskopisch zerbrochen worden sind, sondern auch ihren makroskopischen Zusammenhang verloren haben und daher als Kakirite vorliegen.
Durch die

aus

den Grashalden der

Fruttberge hervortretenden Quintnerkalkstândig an Bedeutung verlierend, in die
Gângliwand (J. Oberholzer, 1933: 46: Fig. 8) und in die kaum

Aufschliïsse setzt sich die Griesstock-Decke,
oberste Stufe der
20

m

mâchtigen,

verwalzten Kalke der Grâblirus fort und scheint 500

m

weiter nôrd-

endgiïltig auszukeilen. Ôstlich unter dem NussSchuppenzone des Klausenpasses mit Schiefern des Blatten¬

lich unter der Terrasse des Nussbiiel

bùel treten Schiefer der

grat-Komplexes in unmittelbaren Kontakt. Schlechte Aufschlussverhâltnisse erschweren es ungemein, dieser Grenze weiter gegen Norden zu folgen. Vom Nussbiiel
an ist auch die Stichplatten-Scholle stark zerquetscht, so dass ihr Zusammenhang mit
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den «Lochseitenkalk»-Stufen im Zillibach69 und im Brummbach

keineswegs sicherQuintnerkalke in der eigentlichen Stichplatten-SchoUe offensichtlich
fehlen, kônnten die Quintnerkalke im Zillibach (J. Oberholzer, 1933: 60) zur Griesstock-Decke gehôren. Jedenfalls bedùrfen die Beziehungen zwischen den mylonitisierten Kalken an der Basis der Axen-Decke (S. 255/256), der nôrdlichen Fortsetzung
der Stichplatten-SchoUe und môgUchen Schurflingen der Griesstock-Decke im
gestellt

ist. Da

Schleimenwald und

klàrung.

am

Sùdrand der Terrasse

von

Braunwald noch weiterer Ab-

Eine unmittelbare

Fortsetzung der Stichplatten-SchoUe in die weiter im
Norden gelegenen Serien des Luchsingertobels und der Wandstufe iïber Nidfurn ist
wenig wahrscheinlich. Nicht von ungefâhr hat R. Staub (1954: 54) die Frage aufgeworfen, ob nicht mindestens ein Teil der Elemente der Glârnisch-Basis

von

der

Griesstock-Decke

abgeschert worden sei. Dementsprechend hat denn auch C. Schindler (1959: 102) die tiefste Lamelle, den sogenannten «unteren» Lochseitenkalk, als
verschurftes Griesstock-Element gedeutet70.
*

In den

Gehângeschutt,

gebôschten Weideflâchen des AlpHângen sudlich des Berglistiibers muss die Griesstock-Decke rasch ansteigen, liegt doch ihre Unterflâche an der
Wasserfassung des Alpberg (Koordinaten 717 070/195 810/1190) nahezu 300 m hôher
als am Berglistuber. Unter der mit gut 35° gegen NNW abtauchenden Malmplatte
findet sich dort allerdings nicht «unzweifelhafter Wildflysch mit exotischen Blôcken»
(P. v. Schumacher, 1928: 29; J. Oberholzer, TB, 53: 52), sondera Ahornenschichten
und Malorschichten (S. 96). Die von der Wasserfassung des Alpberg gegen Siiden
berg

von

von

auf den sanfter

verschwemmtem Morânenmaterial bedeckten

ziehende, 60—80

m

hohe, hellanwitternde Wandstufe der Griesstock-Decke wird

durch eine schmale Schieferfahne unterteilt

(J. Oberholzer,

1933: Taf. 20:

Das untere Malmband endet gegen Sùden in einem zerdrùckten

Fig. 1).
Synklinalscharnier ;

geringmàchtige Kalkstufe in der oberen
Auftrennung der Griesstock-Decke im
Chameralp, erkennen. Von der Alpbergrus her greifen Schiefer der Blattengrat-Serie gegen Osten zuriick und ziehen nordwestlich des Turmes P. 1276 iiber dem Alpberg unter den ostwârts anschliessenden,
an einer scharf gegen Nordwesten ansteigenden Scherflâche vorbewegten Quintnerkalk. Wenig hôher schwenkt diese Aufschiebung wieder westwârts vor und flacht
rasch aus; knapp vor der Alpbergrus biegt der Quintnerkalk erneut um und steigt
die obère Malmserie

jedoch

setzt sich in die

Chilchenrus fort. Recht gut lâsst sich die
Hûttenwald, ôstlich des mittleren Stafels der

69
Der siidliche Ast des Brummbaches, im oberen Teil «Zillibach» geheissen, ist auf der LK.
(Blatt 1173: Linthal, Ausgabe 1961) mit «Brummbach» beschriftet, wâhrend in den âlteren Karten
der nôrdliche Ast die Bezeichnung «Brummbach» tràgt.
70
Die Stellung des tiefsten Elementes der Glârnisch-Basis ist allerdings neu zu ùberprûfen. Ist
auch die von Alb. Heim (1895: 61, Fig. 1/3) vertretene Ansicht, es gebe im Luchsingertobel «kein
Stûck typischen Malmkalk oder Malm-Lochseitenkalk», schon lângst widerlegt, so sind die basalen

Scherben beidseits des Bâchibaches dennoch nicht ausschliesslich

aus Malmkalken (C. Schindler,
57/58) aufgebaut. Sûdlich des Bâches hat J. Oberholzer (1933: 62, Taf. 19: Fig. 6) eine bis
in den Assilinengriinsand reichende Série festgestellt; auch die nordlich der Schwefelquelle ûber
stark zerbrochenem Troskalk folgende Unterkreide-Serie dûrfte kaum vom basalen «Lochseiten¬

1959:

kalk» abzutrennen sein.
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Unter der

zusammenhângenden Malmstufe

und in ihrer sudli-

chen Fortsetzung finden sich verwalzte Quintnerkalk-Linsen.
Die nur wenige Meter hohe Wandstufe der Griesstock-Decke in der oberen Chilchenrus lâsst

sich, siïdwârts leicht ansteigend, noch bis

an

den Grat zwischen Chilchen-

Weiter im Sùden finden sich

am Chamerstock-Sûdverfolgen.
stark
verwalzte
ostabfall lediglich einzelne, germgmâchtige,
Linsen, die von der
Chamerstock-Scholle
durch
ein schmales Herstets
hôher folgenden Malmwand der
genschieferband getrennt bleiben. Erst die von steil gegen NNW ansteigenden Scherflâchen durchsetzten Quintnerkalk-Linsen in den Grashalden iiber der Mâderen erreichen eine wieder etwas grôssere Mâchtigkeit. Noch vor dem sûdlichen Ast der

und Hufenrus

rus

Mâderenrus keilt der sudlichste

Sùdostabfall

aus

Oberrest

; die westlich der Hutte

tage tretenden Gesteine gehôren bereits
mittelbare

Verbindung

der

der Griesstock-Decke

von
zur

am

Chamerstock-

Ober-Bârenboden in der Flôschrus

Chamerstock-Scholle

Griesstock-Schùrflinge

(S. 234).

Eine

zuun-

der Chamerstock-Sûdostwand mit

dem unter den Fuchslôchern ostwârts und sudwàrts abtauchenden Griesstockmalm
der Fiseten unter den schuttbedeckten

Hângen des Flôschwaldes und des Flôschwenig wahrscheinlich.
Alphûtten von Fiseten gut 100 m màchtige Griesstockmalmstufe

bodens hindurch ist

Die

unter den

verliert gegen Sùdwesten

zu

rasch

Fisetenbach ihr sûdliches Ende.

Hôhe und findet unter dem Vorder-Sulz

an

Allerdings besteht die

80

m

hôher

aus

am

der Morànen-

Gehângeschuttdecke hervortretende Wasserfallstufe (Koordinaten 713 890/
610/1930) wiederum aus Quintnerkalk der Griesstock-Decke (J. Oberholzer,
1942 [Karte]). Noch weiter sùdlich, an den tiefsten Kôpfen des Nordabfalls des Gemsfairengrates, ist die 10—15 m dicke Griesstockmalm-Platte stark mit dem darunterliegenden Sandstein-Flysch und den darûberfolgenden Hergenschiefern verfaltet71.
und
192

Ôstlich P. 2240 verschwindet der Griesstockmalm

am

Gemsfairen-Nordfuss

unter Schutt.

Am Nordabfall der Fruttlenhôrner setzt genau nôrdlich P.

aus

1987 wieder eine

ein, die sich gegen Osten bis ûber die Friittlenrus hinmàchtige
In
lâsst.
den
darùberliegenden, trosbestandenen Hângen sind nur spàrverfolgen

4—5

Kalkbank

m

liche Aufschlusse

zu

finden, deren Deutung aber keinem Zweifel unterliegt : das stel-

Schieferbildungen verschuppte Band der Griesstock-Decke
es in eine durchscherte Antiklinale gelegt und ver¬
steigt
schwindet siidostwârts unter Schutt und Végétation. Erst gut 100 m hôher fiihrt der
neue Malorweg wieder um eine etwa 40 m hohe Wandstufe von Quintnerkalk der
lenweise mit

Flysch-

sudwàrts

an.

und

Auf K. 1910 ist

Griesstock-Decke herum, die weiter im Westen

von

den grossen Schutthalden

am

Rotstock-Nordabfall bedeckt wird, gegen Sùdosten jedoch, an Mâchtigkeit verlierend,
rasch hochsteigt und gerade ôstlich P. 2138.6 den Rotstock-Nordostgrat erreicht.
Etwas

71

merkwurdig scheint

Die durch ein

sich die

Hergenschieferband

von

von

den

J. Oberholzer

(J.

Langfirn-Elementen

Oberholzer & Alb.

im Gemsfairen-Nordabfall

getrennten beiden Kôpfe hat J. Oberholzer zunâchst als «Globigerinenschiefer» bzw. «Eocaen
(Flysch)» (J. Oberholzer & Alb. Heim, 1910 [Karte]), spâter als «Kreide von unsicherm Alter»

(J. Oberholzer, 1933: Taf. 20: Fig. 2) ausgeschieden. Erst auf der Glarnerkarte (J. Oberholzer,
1942) sind dièse Kôpfe als «Seewerkalk» der vom Langfirn gegen die Wissen Chôpf herabziehenden
Verkehrtserie

gedeutet worden.
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Heim, 1910 [Karte]) schon lângst bemerkte, von P. v. Schumacher (1928: Taf. III)
jedoch geflissentlich iïbergangene Malmklippe am Châsstôckli auszunehmen.
Nordôstlich des Châsstôckli, P. 2035, ist eine hellanwitternde, N 60° E streichende
Quintnerkalk-Rippe durch eine kleine Mulde mit etlichen Dolinen von den Schieferund Sandsteinbildungen iiber dem Anriss der Ahornenrus getrennt. An den geringmâchtigen, steilstehenden Quintnerkalk schliessen flach gegenNordwesten absteigende
Quintnerkalke an, die mit der Gelândeoberflâche nur in schwach schleifenden Verschnitt kommen, so dass sich nordwestlich der Quintnerkalk-Rippe nur einzelne,
etwas

verrutschte Malmblôcke finden. Die Aufschlusse auf K. 1900 deuten eine tiefer

gelegene Synklinalmulde des Malmkalkes
des Châsstôckli stellen ohne Zweifel eine
band des

an (S. 144). Die Malmkalke am Nordhang
ôstliche, nur durch die Erosion vom Malm-

Rotstock-Nordostgrates abgetrennte Verlângerung der Griesstock-Decke

dar.

N

Abb. 11. Kontakt der Gemsfairen-Scholle mit ihrer Unterlage

(Koordinaten

713

320/190 955)

ôstlich des

6 Troskalk der Gemsfairen-Scholle
5

4
3

Hergenschiefer
Quintnerkalk der Griesstock-Decke
«Wildflysch» mit geringmâchtigen, zerrissenen
Quarzitbànken und grobkornigen
Glimmerkalksandsteinlagen

am Kopf P.
Gemsfairengipfels.

2610

Blattengrat-Komplex:
2

V

Globigerinenkalkschiefer mit geringmâch¬
tigen Feinsandkalkbânklein
Zerscherter, mergeliger Nummulitenkalk

1

Nummulitenschichten
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Rotstock-Nordostgrat

Decke noch gut 200

m

aus

1965

lâsst sich das diïnne Malmband der Griesstock-

weit in der Rotstock-Sudostflanke

schwindet dann streckenweise unter Schutt, ist aber ùberall,

wo

verfolgen; es verdie Unterlage der

Rotstock-Scholle zutage tritt, wiederum festzustellen und bleibt stets durch ein ge-

ringmàchtiges Hergenschieferband vom Malm der Rotstock-Scholle getrennt. Westlich der grossen Risi, die aus der Stôrungsflâche zwischen Rotstock-Hauptgipfel und
Rotstock-Ostgipfel herunterzieht, ist die Kalkbank der Griesstock-Decke wieder zusammenhângend aufgeschlossen. Die stark zerscherte Bank lochseitenkalkartig verfâltelten Kalkes, der bald aus Troskalk, bald aus Quintnerkalk hervorgegangen zu
sein scheint, steigt westwârts stândig leicht an. Geringmâchtige, steilgestellte und
durch knorrige Schiefer des Altenoren-Flysches getrennte Malmkalkplatten tâuschen
sûdôstlich des Hergensattels eine lokale Mâchtigkeitszunahme vor (P. v. Schumacher,
1928:29/30, Taf. VII: Fig. 1).
Am Gemsfairen-Sùdostabfall verschwindet die Griesstock-Malmbank schon

westlich der steilen

Steinschlagrinne

am

âussersten

Gemsfairengrat

unter

Gehânge-

schutt, taucht jedoch weiter im Westen, wo die Unterlage der Gemsfairen-Scholle
wiederum sichtbar wird, abermals auf (Abb. 11). Siidlich des Gemsfairengipfels
scheint die Griesstock-Decke erheblich an Mâchtigkeit zu gewinnen; der stark beanvon P. v. Schumacher (1928: 29) grossenteils als «Lochseitenspruchte Malmkalk
—

ist aber mit
gedeutet
dariiberliegenden, meist nur geringmâchtigen Hergenschiefern und den darunterliegenden schwarzen Siltschiefern, die zerdrùckte helle Kalksandstein- und Quarzitbrocken fûhren, ausserordentlich stark verfaltet und verschuppt (Photo 7).
kalk» und «Kreidemittelschenkel» der Gemsfairen-Scholle

—

den

Die

Frage, ob noch eine westliche Fortsetzung der

unter den

Schuttgrat der

Gemsfairen-Siidflanke ziehenden Scherben der Griesstock-Decke vorhanden sei, ist

bisher meistens verneint oder doch wenigstens offen gelassen worden. Wir werden
aber nochmals darauf zuruckkommen

(S. 252).
*

Auf einige Erscheinungen in der Griesstock-Decke am Siidostabfall der Gemsfairen/Rotstock-Kette ist noch besonders hinzuweisen.
Die Mylonitisierung (cf. Anm. 47 S. 130) der Malmkalke nimmt mit schwindender

Mâchtigkeit

steine, die meist

nur

der Kalkbank
mm-grosse

zu.

Stellenweise finden sich

Fragmente dunkler,

feingesprenkelte

Ge-

schwach dolomitischer Kalke in

einer

schlierig verfalteten Calcit-Grundmasse fûhren (Fruttlenrus, Sûdostflanke des
Hergensattels).
Weder Unterflâche noch Oberflâche der Kalkbank sind plan. Weit stârker
aber als mit den darûberliegenden Hergenschiefern ist der Griesstock-Deckenspan
mit den darunterliegenden Schiefern verfaltet. Die scheinbaren Mâchtigkeitszunahmen

der Griesstock-Decke unter dem Westteil der Rotstock-Scholle und unter dem

Gemsfairengipfel sind durch Verfaltung und Verschuppung mit den darunter¬
liegenden Schiefern vorgetâuscht. An beiden Orten richten sich die Einzelschuppen
der Griesstock-Decke NNW-wàrts rasch auf und stirnen in steiler oder gar ûberkippter

Stellung.
Sûdlich unter dem

Hergensattel

und wiederum

am

âussersten Rotstock-Nordost-
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grat durchsetzt ein messerscharfer, bald flacher, bald steiler gegen Nordwesten
eintauchender Schnitt die Griesstock-Malmbank. Uber und
sich verfâltelter

Quintnerkalk,

der im

unter dem

Schnitt findet

den Verhâltnissen

am Berglistûber
Gegensatz zu
Rekristallisationsgrad zeigt.
Die Streichrichtung der Schieferung ândert vomFlyschzumGriesstockkalk und
wiederum vom Kalk zu den Hergenschiefern kaum. Auffâlligen Wechseln ist jedoch
der Fallbetrag der Schieferung unterworfen.
Ail dièse Erscheinungen zeigen deutlich, dass sich die kârglichen Uberreste der
Griesstock-Decke nicht mehr als tektonische «Einheit», sondern weitgehend nur noch
als «Schichtglied» der mit tektonischem, stellenweise sogar eindeutig diskordantem
Kontakt daran angrenzenden Serien verhalten haben.

keinen wesentlichen Unterschied im

*

v. Schumacher (1928: 25) und J. Oberholzer (1933: 46/47; 1942 [Karte])
Ansicht, uberall bilde «Wildflysch» die Unterlage der GriesstockDecke (cf. S. 102, 111, Tab. 2 S. 104). Am Westende des Urner Bodens hat jedoch
W. Brùckner (1946a: 318) beim Waldhûttli im Liegenden des Griesstockmalm
eine Reihe kleiner Kreide/Eozàn-Aufschlûsse gefunden, die er als von der Stirn des
Rùckenteils der Griesstock-Decke ûberfahrene, verkehrtliegende Elemente gedeutet

Noch P.

waren

hat.

(W.

der

Ihre

Schichtfolge

D. Brùckner et

soll

vom

Kieselkalk bis in die

Taveyannaz-Serie reichen

al., 1958: 525). Da aber die «grûnlichen Sandsteine» der Chlus

mit grosser Wahrscheinlichkeit mit den darunterliegenden Malorschichten des Blattengrat-Komplexes normalstratigraphisch verbunden sind (S. 100), ist die Môglichkeit
nicht auszuschliessen, dass auch die durch feinkonglomeratische Globigerinenschiefer
von den Kreide/Eozân-Lamellen getrennten grûnlichen Sandsteine ôstlich des Waldhiittli mit der Blattengrat-Serie in Beziehung zu bringen sind.
Die Kreide/Nummulitenschichten-Lamellen ôstlich des Waldhûttli bleiben stets
durch ein schmales Band schwach siltiger Globigerinenschiefer vom darùberliegenden,
stellenweise dolomitisierten Griesstockmalm getrennt. Unter einem normalliegenden
Schùrfling von Orbitolinenkalk und Schrattenkalk (Koordinaten 710 360/193 050/
1425) folgt ein splittrig brechender Feinsandkalk mit Discocyclinen und kleinen Nummuliten. Assilinengrunsand und Complanatenkalk scheinen zu fehlen.
Der Aufschluss beim Waldhûttli dûrfte

vom

Nordrand der Griesstock-Decke kaum

Discocyclinensandkalk von den
Klausenpasses beziehungsweise
Schuppenzone
entsprechenden Schichtgliedern
des Fulfad-Zuges (S. 173, 230) nicht zu unterscheiden sind, kônnten die zerquetschten
sehr weit entfernt sein. Da Orbitolinenschichten und
der

Lamellen beim Waldhûttli als

um

des

die Stirn der hier

nur

noch

aus

Malm bestehenden

Klausenpasses ge¬
Schuppenzone
eingewickelte
Schuppenzone kann ja erst nach der Entfernung der ursprûnglich
ûber den Malmkalken des Wângiswaldes folgenden Troskalk/Kreide/Eozân-Serie auf
die Griesstock-Decke gelangt sein. Aus dem Fehlen der jungeren Gesteine der Gries¬
stock-Decke ôstlich des Klausenpasses hat zwar W. Brùckner (1937: 165/167; in
W. D. Brùckner et al., 1958: 525) auf eine tiefgreifende Abtragung nach der Ablaob
gerung der Taveyannaz-Serie geschlossen. Von der Chlus bis zur Gângliwand
einer
Anzeichen
Griesstock-Decke
der
im
Dache
sich
aber
lassen
Linthal
nirgends
Griesstock-Decke

deutet werden. Die

Scherben der

des
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alten Erosion erkennen. Da vielmehr die

Wageten die unverkennbare ôstliche Verlângerung
Schichtfolge
(W. D. Brûckner et al., 1958:
und
die
unmittelbare
511, 527)
stratigraphische Fortsetzung der Malmplatte sùdlich
des Urner Bodens bilden kann, ist es recht wahrscheinlich, dass die Wageten beim
Vorschub der helvetischen Hauptmasse vom Ostteil der in eine subhelvetische Stellung gedrângten Griesstock-Decke abgeschert und an den Alpenrand vorgeschùrft
der

des Griesstockes darstellt

worden ist.

3. DIE GEMSFAIREN-SCHOLLE UND IHRE FORTSETZUNG AM ROTSTOCK

Sùdflanke und

aufgebaut, einem

Ostgrat

des Gemsfairen werden

antiklinal

bestehenden Elément, das

stirnenden,

aus

von

der Gemsfairen-Scholle

Malm, Kreide und Nummulitenschichten

Gemsfairenjoch gegen Osten zu wegen des stetigen
an Mâchtigkeit gewinnt (cf. S. 144, Taf. 2/3).
Gemsfairen-Sùdwestabfall (Abb. 12)zeigendieeinzelnen
vom

Anwachsens des Troskalkes stark
In der Stirnfalte

Schichtglieder

am

ein recht unterschiedliches Verhalten. Sinuatenschichten und Schrat-

tenkalk sind durch flach gegen NNW

ansteigende Scherflâchen in einzelne Pakete
Drusbergschiefer, von oben her aber Orbitolinenschichten eingedrungen sind72. In weit zahlreichere, verschuppte Kleinfalten
sind an der Gratkante vom Gemsfairenjoch bis iiber den Gemsfairengipfel hinaus
Seewerschichten und Nummulitenschichten gelegt. Eine vorgeschùrfte Seewerkalk/
Nummulitenschichten-Falte baut auch die hôchste Erhebung des Gemsfairen auf.

aufgegliedert,

Aus

dem

zwischen die

von unten

her

Habitus der zerscherten

Schrattenkalk-Antiklinale

am

Gemsfairen-

Sùdwestabfall darf nicht auf ein rein

rupturelles Verhalten des Schrattenkalkes und
damit auf eine Faltung unter geringer Uberlast geschlossen werden, zeigen doch die
bânderig marmorisierten Kalke mancherorts geradezu lochseitenkalkartige Knetstrukturen. Es ist wohl anzunehmen, dass die Gemsfairen-Falte erst nachtrâglich von
den schief gegen NNW ansteigenden Scherflâchen durchfahren worden ist. Spàt sind
jedenfalls auch die scharfen, teils vertikalen, teils sehr steil gegen Sùdwesten einfallenden Querbrûche entstanden, welche die Gemsfairen-Sudwestflanke durchsetzen und
durch welche die beiden Turme P. 2816 und P. 2794 von der Wand abgelôst worden
sind. Namentlich der sùdôstliche, freistehende Felszahn P. 2794 ist gegenûber
den Strukturen der Gemsfairen-Sudwestflanke deutlich tiefer gesetzt und durch
Schuttbildungen von der Wand abgetrennt (Abb. 13). Da die SE/NW-streichenden
Bruche

Gemsfairen-Westgrat

kert ist

—

Lage des

keine oder

eine geringe Verstellung bewirkt
Schichtfolge ùberhaupt nicht gelokals im Verbande abgesackte Massen zu betrachten. Ûber die ursprùngliche

am

haben, sind die beiden Tùrme

—

Turmes P. 2794 kann kein Zweifel

kleinsten Strukturen

an

nur

trotzdem ihre

bestehen; sein Bau schliesst bis in die

die Sudwestecke der Gemsfairen-Sudflanke

an.

Die

an

einer

sehr steil gegen Sùdosten eintauchenden Flâche dem Ohrlikalk am Fusse des Turmes
P. 2794 angeklebten Reste einer rôtlichen, schlecht verkitteten Marmorbreccie stellen
72

Aus dem rûckwârtigen Teil des frontalen Schrattenkalk-Scharniers ist im Frûhsommer 1960

ein Felssturz ausgebrochen, dessen bis 50 m3 grosse Blôcke langsam im Eis des Claridenfirns
sinken.

ver-

Jahrgang
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Gemsfairen
NNW

SSE

P 2972 1
P 2959

P2905

Abb. 12. Die Gemsfairen-Stirn
Flach gegen Nordwesten

durchfahren. Die steilstehende

bnngt (rechts

(gesehen

vom

Speichstock-Nordostgrat aus).

ansteigende Scherflâchen haben die Stirnfalte der Gemsfairen-Scholle
im

Aufschiebung, die den tieferen Teil der Gemsfairen-Sûdflanke hochBild), ist nachtrâglich noch verfaltet worden.
Langfirn-

Gemsfairen--Sch olle
12

6 Sinuatenschichten

Hergenschiefer

5 Schiefer der

11 Nummulitenschichten

1 Schrattenkalk

schichten

10 Seewerkalk
9 Mittlere Kreide

4 Kieselkalk

8 Orbitolinenschichten

3

7 Schrattenkalk

2

die westliche

Drusberg-

Elemente

Fortsetzung der

an

Valanginiankalk
Ôhrlikalk

der Siidwestecke der Gemsfairen-Sûdflanke sich zwi-

(S. 143) und Ohrlikalk einschaltenangefalteten,
Im Nordwesten wird der Turm
dar.
Zementsteinschichten
der
den Breccienlage
Scherflàche
P. 2794 durch die gleiche verbogene
begrenzt, welche den tieferen Teil
schneidet dièse Aufschiebung
Westabfall
Am
durchsetzt.
der Gemsfairen-Sûdflanke
des
Kieselkalk und Drusbergschichten
Nordwestfliigels scharf ab ; der steil hochgemarmorisierten Troskalk

schen steil

faltete Schrattenkalk ist stark

lâuft die Scherflàche

an

zerquetscht.

der Basis des

zu

Im Westteil der Gemsfairen-Sûdflanke

einem dûnnen,

bânderigen

ver-

Marmor ausge-
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NNW

P. 2794

Abb. 13. Der

von

der Gemsfairen-Sûdwestflanke

tieferen

Turm P. 2794.

Drusbergschiefer

9 Seewerkalk

5

8 Minière Kreide und

4 Obérer und Mittlerer Kieselkalk

Orbitolinenschichten

walzten

abgesetzte

3 Unterer Kieselkalk

7 Schrattenkalk

2

6 Sinuatenschichten

1

Schrattenkalkes,

Wandpartie

an

Valanginiankalk
Ohrlikalk

Drusbergschichten der hochgeschobenen
(Anm. 48 S. 132).
Gemsfairenjoches verschwinden Nummulitenschichten,

den die tiefsten

unmittelbar anschliessen

Schon wenig siidôstlich des
Seewerschichten und Mittlere Kreide des Verkehrtschenkels der Gemsfairen-Falte
unter dem Eis des

Felskopf

Claridenfirns ; der Schrattenkalk zieht noch in den

K. 2790 und in den Unterbau des ebenfalls etwas

abgerutschten
abgesackten Klotzes

P. 2816 zuriick. Weiter gegen Siiden ist kein Aufschluss des Verkehrtschenkels mehr

zu

finden73.
Kaum mehr in

geometrischem Zusammenhang mit

Gemsfairen-Falte steht der

78

Wo P.

aus

dem Verkehrtschenkel der

dem Eis herausschauende,

zur

Hauptsache

aus

fein-

Schumacher (1928: 32) in der Gemsfairen-Siidflanke unter dem aufrechtliegenden
«ausgewalzten Mittelschenkel» aufgefunden zu haben glaubt, liegt eine mehrfache
Verschuppung der stark mylonitisierten Griesstock-Malmbank mit Hergenschiefern und Flyschschiefern vor (S. 206, Photo 7).
v.

Troskalk einen

JahrgangllO
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Sandkalk bestehende

Felskopf K. 2740 westlich des aufragenden
normalliegende, nordwestwàrts ansteigende Kieselkalk-Serie,
die nur gerade am Ostende des Kopfes von Pygurusschichten und Valanginiankalk
unterlagert wird, folgt mit scharfer Grenze auf einem ebenfalls aufrechtliegenden Paket von Kieselkalk und mylonitisiertem, kaum 25 cm mâchtigem Schrattenkalk. Die
Zahnes P. 2794. Eine

tiefere, nordwestwàrts rasch auskeilende und die hôhere, sich

gegen Westen aushe-

bende Série sind einem

spitz verfalteten Hergenschieferband aufgeschoben, unter dem
sich am Westende des Kopfes eine wiederum normalliegende Abfolge von Seewerkalk,
geringmâchtigem, grobglaukonitischem Assilinengrûnsand und stark verschiefertem,
feinsandigem Discocyclinenkalk vorfindet. Die kleinen Lamellen des Kopfes K. 2740
sind wohl am ehesten als von der Gemsfairen-Falte ùberfahrene Schubspâne zu deu-

ten.

Am Sùdostfuss des Turmes P. 2794 und

Sudflanke ist Troskalk steil

an

der Siidwestecke der Gemsfairen-

Zementsteinschichten und Ohrlikalk

aufgefaltet;
Schuttgrates, wo der Troskalk bereits etwas dicker ist, liegt er in steiler
bis iiberkippter Stellung dem lokal bis 10 m breiten Absatz, andernorts wiederum
fast vôllig ausgequetschten Band der Zementsteinschichten an. Seitlich wechselt die
Steilheit der Lagerung des West/Ost-streichenden Troskalkes ausserordentlich rasch.
An der Felsnase K. 2785 (Koordinaten 712 850/190 830) sudlich des Gemsfairengipfels steht die Troskalk-Front senkrecht; nur wenig weiter im Osten fâllt der auf
Zementsteinschichten liegende Troskalk mit 55° ungefâhr gegen Stiden ein.
Vom Gemsfairen-Sudgrat her lâsst sich das Zementsteinschichtenband in das vom
Gemsfairengipfel gegen Sûdosten hinunterziehende Couloir verfolgen, wo der Tros¬
kalk nicht mehr den Zementsteinschichten angefaltet ist, sondern flach darunter zieht.
Die steile Rinne sudôstlich des Gemsfairengipfels folgt einer kaum verheilten Stôrungszone, aus welcher auch der zerriittete Felskopf P. 2663 iiber dem AltenorenFirnlappen ausgebrochen ist. Jenseits des Couloirs ist Troskalk wiederum iiber Ohrli¬
kalk hochgeschoben. Die gleiche Aufschiebung bringt am Gemsfairen-Sudgrat Ohrli¬
kalk und Valanginiankalk iiber Kieselkalk, streicht, schief durch die Schichtfolge
schneidend, in das Couloir westlich des Gemsfairen-Sûdgrates zurùck, wo unmittelbar
unter stark verwalztem Schrattenkalk Valanginiankalk liegt (Koordinaten 712 770/
190 880/2845), und folgt dann bis an den Westabfall dem zerquetschten Schrattenkalkband (S. 209).
Durch die ganze Sùdflanke des Gemsfairengipfels ist somit eine recht steil stehende
Aufschiebung des sudlichsten Abschnittes der Gemsfairen-Scholle zu erkennen ; eine
weit flachere Stôrung finden wir im Westteil der Gemsfairen-Sudostflanke (Abb. 14).
liber den steilen Morânenhalden nôrdlich des Altenoren-Firnlappens steigen stotzige
Troskalkflùhe auf. An der oberen Kante der Wandstufe ist der Troskalk kleingefâltelt (Koordinaten 713 185/191 005/2700). Seine westwârts schwach ansteigende Oberflâche ist mit einer rostigen, kaum 2 mm dicken Kruste bedeckt. Knapp ôstlich des
Troskalkvorsprungs K. 2700 folgt iiber dieser Kruste hellgelbgrau anwitternder Obé¬
rer Kieselkalk; weiter gegen Osten stellen sich iiber der Troskalk-Oberkante Mittlerer
Kieselkalk und bald darauf auch Unterer Kieselkalk ein. Wo nôrdlich des gelb anwitternden Felskopfes P. 2610 Troskalk nochmals in einer spitzen, das Neocom nur
um wenige Meter ùberfahrenden Faite vorgreift, finden sich unter dem Unteren Kieôstlich des

an
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wsw
P 2972 1
P 2922

P2959

P2916

Subhelvetische Deckenelemente

Schuppenzone
Klausenpasses

Schiefer der

Gemsfairen-Scholle
21

Pectimtenschiefer und Discocychnensandkalk

20

Assilmengrunsand

des
10

Hergenschiefer

19 Seewerkalk
18

Mittlere Kreide und Orbitolinenschichten

17 Schrattenkalk
16

Griesstock-Decke

Drusbergschichten

9 Malm

15 Kieselkalk
14

Valanginiankalk

13 Ohrlikalk

12 Zementsteinschichten
11 Troskalk

sandig-spàtige Kalke der Pygurusschichten sowie ein kleiner Rest von
Valanginiankalk. Schwach gegen SSE einfallende Zementsteinschichten, ûber denen
grob gebankter Ôhrlikalk folgt, schneiden die Kieselkalk-Serie oben schief ab.
selkalk rauhe,

Durchaus àhnliche Verhâltnisse

wie

im westlichen Teil der Gemsfairen-Siidost-

Gemsfairengrates vor (Abb. 14). Steigen wir
liegen am
von
eingeschmttenen Steinschlagrinne gegenûber der Claridenhùtte gegen den
verfallenen Steinmann auf der kleinen Verflachung K. 2635 (Koordinaten 714 020/
191 520) am Ostabfall des Gemsfairengrates an, so queren wir auf halber Strecke
eine scharfe, mit etwa 40° gegen Westen ansteigende Scherflàche. Ôhrlikalk und Va¬
langiniankalk werden gegen dièse Stôrung hin rasch dûnner. Siidlich des ostlichsten
flanke

der tief

Ostende

des

Jahrgang
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Abb. 14. Der Gemsfairengrat, gesehen

vom

nordhchen

Hinteren Zuetnbistockes
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Vorgipfel (P 2609)

des

aus.

P2852
P 2798 3

Fruhabgeghttene SchieferFlyschbildungen
8

und

Taveyannaz-Sene

7 Ahornenschichten

6

Parautochthone Elemente

(Spitzalpeli/AltenorenstockSchuppe)
3 Nummuhtenschichten

Altenoren-Flysch

2 Kieselkalk

5 Malorschichten und

1

Ôhrhkalk

Schiefer der Blattengrat-Sene
4 Nummuhtenschichten

Gratturmes P. 2677

stark calcitisierten

folgen

ùber Zementsteinschichten

Ohrlikalkes;

braunen Schlieren

ein sich hell

nur

abhebendes,

noch

wenige Dezimeter
mâchtiges, von
Rest von Valanginian-

10—40

cm

durchzogenes Marmorband stellt den letzten
folgt ùber den verwalzten Resten der untersten Kreide,
wenig weiter ostlich sogar unmittelbar auf Troskalk, die Kieselkalk-Gruppe, deren
emzelne Schichtglieder westwârts auskeilen, so dass nacheinander Unterer, Mittlerer
und Obérer Kieselkalk, schliesslich sogar Drusbergschichten an die Stôrungsflâche
treten. Durch drei spitze, N 85° E streichende, in die Drusbergschichten vorgescherte
Falten gewinnt der Mittlere Kieselkalk rasch an Hôhe und zieht mit einer leichten
Wôlbung gegen die kleine Verflachung K. 2635 hinuber. Wahrend im hôheren der
kalk dar. Mit scharfer Grenze
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liegenden Pakete die einzelnen Schichtglieder nordwestwàrts auskeilen, vervollstândigt sich die Ôhrlikalk/ValanginiankalkAbfolge in der gleichen Richtung; kurz vor der Steinschlagrinne stellt sich im Dache
des Valanginiankalkes Kieselkalk ein. Aus der Verbreitung der Schichtglieder ûber
und unter der Stôrungsflàche kann auf die relative Bewegungsrichtung geschlossen
werden: das hôhere Paket muss im Verhâltnis zur darunterliegenden Série gegen Sûdosten beziehungsweise die tiefere Série gegenûber der hôheren gegen Nordwesten bewegt worden sein. Ein gleichlaufender Bewegungshorizont findet sich knapp dariiber,
an der Basis des Schrattenkalkes sùdlich P. 2677. Eine weitere Bewegungsflâche folgt
der Schrattenkalk-Oberkante, wo sich zwischen Schrattenkalk und der steilaufragenden Seewerkalkplatte P. 2711 nur schmâchtige, verschùrfte Linsen von Orbitolinen-

beiden mit tektonischem Kontakt aufeinander

schichten und Mittlerer Kreide finden.
*

Bevor wir auf die

ist noch auf einige

Frage nach der Bewegungsrichtung lângs dieser Flâchen eingehen,
Beobachtungen in der Gemsfairen-Sùdostflanke hinzuweisen.

Die Verkehrtserie der Gemsfairen-Falte keilt schon

am

Ostrand der Firnmulde unter

Gemsfairenjoch
(S. 210). Ostlich des Schuttgrates der Gemsfairen-Sùdflanke,
wo erstmals seit den Hergenschiefern des Gemsfairenjoches wieder die unmittelbare
Unterlage der Gemsfairen-Scholle zu beobachten ist, setzt die Schichtfolge mit Troskalk ein. Vom Schuttgrat an gegen Osten bildet vorerst Troskalk das tiefste Schichtglied der Gemsfairen-Scholle. Doch unter dem mit Zementsteinschichten stark verfalteten Troskalk der tieferen Wandpartie genau sùdlich des Gratpunktes P. 2852
stellt sich eine zerquetschte Ohrlikalk/Kieselkalk-Abfolge ein, die H. Widmer (1949:
84) der Griesstock-Decke zugeordnet hat. Jenseits der gegen Sùdosten absteigenden
Bachkehle am Wandfuss folgt unter dem tiefsten, gegen WNW stirnenden TroskalkScharnier eine geringmâchtige Kieselkalk-Serie (Koordinaten 713 515/191 105/2560),
die
wie der darunterliegende Valanginiankalk
gegen Osten zu rasch auskeilt
(Abb. 14). Die aufrechtliegende, zerscherte und nur ganz lokal mit Zementsteinschich¬
ten oder gar Troskalk (Koordinaten 713 560/191 165/2530) einsetzende Ohrlikalk/
Kieselkalk-Serie entspricht faziell durchaus der Schichtfolge der Gemsfairen-Scholle ;
sie ist
wie schon H. Widmer festgestellt hat
nicht durch Hergenschiefer vom Tros¬
dem

aus

—

—

—

—

kalk der Gemsfairen-Scholle getrennt. Da die axial mit 15° gegen SSW abtauchenden
Troskalkstirnen der Gemsfairen-Scholle in der Bachkehle sùdlich P. 2852 nur gerade
noch in schwach streichenden Verschnitt mit der Wand

Kieselkalk-Abfolge

wohl als eine

nur

kommen, darf die Ohrlikalk/

wenig ùberfahrene, tiefere Abspaltung

der Gemsfairen-Scholle

gedeutet werden.
gegenûber den WSW/ENE-laufenden Strukturen der hôheren Partie des Gemsfairen-Sùdostabfalls deutlich abgedrehten Troskalk/Unterkreide-Falten des WandDie

fusses sùdlich P. 2852 werden durch die 150
fuss erreichende Scherflâche scharf
NNE

ansteigenden,

m

sùdwestlich der Bachkehle den Wand¬

abgeschnitten.

Die Série westlich der steil gegen

einer kaum verkitteten Kakiritzone

begleiteten Scherflâche
gegenûber dem ôstlich anschliessenden Wandabschnitt deutlich hôher gesetzt
(Abb. 14). Die Scherflâche durchschlâgt die Seewerkalkfluh knapp unter dem Grat
ist

von

Jahrgang
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steil, quert gut 50 m siidwestlich P. 2852 den Grat in nordwestlicher Richtung
steigt in einer tief eingeschnittenen Rinne in der Gemsfairen-Nordflanke gegen
den Langfirn hin ab. Eine gleichsinnige, von einer bis 50 cm breiten Kakiritzone begleitete Schernâche setzt westlich der zerriitteten Troskalkturme am Westrand der
grossen Risi gegeniiber der Claridenhutte ein, schneidet ebenfalls schief durch die
darùberliegende Kreide, quert den Gemsfairengrat in der Lûcke unter dem spitzen
Seewerkalkzahn P. 2798.3 (Abb. 14) und zieht in nordwestlicher Richtung gegen die
Gletscherzunge des Langfirns hinunter.
Der weitaus auffâlligsten Stôrung am Gemsfairen-Ostgrat folgt die tiefeingeschnittene Steinschlagrinne gegeniiber der Claridenhutte. Die leicht verbogene, mit 40—50°
sehr

und

gegen Siiden bis SSE fallende Schernâche ist stellenweise

Schnitt

zu

nur

als messerscharfer

erkennen, andernorts wiederum schaltet sich zwischen zwei

oder mehr

einander fast

parallel laufende Flâchen eine 0.6—1.1 m mâchtige, schwach verkittete
Kakiritzone ein. Die Striemung lâuft der Fallrichtung parallel. Die Schichtflàchen
des westlichen, hôhergebrachten Paketes stossen meist schief an der Schernâche ab ;
nur gerade um die hôchste vorprellende Troskalkstirn sind Zementsteinschichten gefaltet.

Die scharfen

Scherflâchen

teilen

die

Gemsfairen-Scholle

in

Teil-

schollen auf. Die

Bewegungsrichtung lângs der ungefâhr nordwàrts ansteigenden
Scherflâchen ist nicht iiberall die gleiche : an den beiden westlichen Flâchen ist jeweils
die siidliche Teilscholle gegeniiber der darunterliegenden Série um gut 30 m hôher gesetzt worden; an der Scherflâche der steilen Steinschlagrinne jedoch ist die hôher gelegene Teilscholle mit den Erhebungen P. 2789 und P. 2766 gegeniiber der Teilscholle
des Gratendes um 30—40 m zuriïckgeblieben. Dièse Erscheinung stellt keinen Einzelfall dar : die Beobachtungen an den gegen Nordwesten ansteigenden, von den scharfen
Scherflâchen abgeschnittenen Bewegungsflâchen fiihren zum gleichen Schluss. Eine
Vorbewegung

der

tieferen, ôstlichen Elemente ist aber auch bei den Teilschollen des

Rotstocks sehr wahrscheinlich
Die

von

nur

(S. 217, 219).

schlecht verkitteten Kakiriten begleiteten Scherflâchen

am

Gems-

fairen, auf deren Deutung wir noch zurùckkommen werden (S. 245/246), sind den
trennenden Tertiàrschiefer-Mulden am Speichstock (S. 220) keineswegs gleichwertig.
Die von R. Staub (1961 : Abb. 3, Erlâuterungsskizzen 4', VIF) versuchte Aufgliederung
des Gemsfairen in Anteile der «Gemsfayren/Bocktschingel-Schollen» und solche der
«Teufelstock-Schollen» ist aber nicht nur wegen des vôllig verschiedenen Charakters
der trennenden Flâchen und Mulden unhaltbar; sie lâsst sich auch geometrisch kaum
vertreten, da die Gemsfairen-Scholle als Ganzes vom
sattel unzweifelhaft durch ein Hergenschieferband
menten

des

Bocktschingel

und

des

Gemsfairenjoch bis zum Hergenvon den darunterliegenden EleSpeichstocks beziehungsweise den Langfirn-

Elementen getrennt bleibt.
am Westende der Gemsfairen-Scholle nur eine, etwas verschûrfte Stirnvorliegt (S. 208), sind Malm, Kreide und Tertiâr in der Nordflanke des
Gemsfairen-Ostgrates in etliche Falten gelegt (P. v. Schumacher, 1928: 32/33;
J. Oberholzer, 1933: 49/50, Taf. 20: Fig. 2). Recht gut ist das durch die schiefrigen
Horizonte der Zementsteinschichten und der Drusbergschichten begunstigte dishar-

Wâhrend

falte
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Troskalk und Neocom und wiederum

erkennen. Deutlich tritt auch die

Verstellung

von

1965

Neocom und

des Ostabschnittes des

Gemsfairengrates an der unter dem Seewerkalkzahn P. 2798.3 durchziehenden Scherflàche (S. 215) in Erscheinung (R. Staub, 1961 : Erlâuterungsskizze 4'). An der gegen
Nordwesten ansteigenden Stôrungsflâche am Ostende des Gemsfairengrates schliesslich ist das Neocom zwischen Troskalk und Schrattenkalk bis auf wenige Meter ausgequetscht.
Am Hergenschieferband, das von der Gletscherzunge des Langfirns zum Hergensattel hinùberzieht, keilt Schichtglied um Schichtglied der Gemsfairen-Scholle aus;
selbst Ôhrlikalk und Zementsteinschichten erreichen den Hergensattel nicht mehr.
Unter âlteren Horizonten zurûckgebliebene Schûrf linge von Schrattenkalk und Assilinengriinsand zeigen allerdings, dass das Auskeilen des Verkehrtschenkels nicht vôllig
regelmâssig erfolgt ist.
wenigen Ausnahmen (Quintnerkalk sudwestlich des Hergensattels, Unterkreide-Abfolge sùdlich P. 2852) ist vom Hergensattel bis fast an das Westende der
Gemsfairen-Sùdostflanke Troskalk das tiefste Schichtglied der Gemsfairen-Scholle.
Nur gerade die untersten Dezimeter des Troskalkes uber dem scharfen, aber verfalteten Schnitt anderBasisderGemsfairen-Scholle zeigen lochseitenkalkartige
Knetstrukturen. Sùdlich des Gemsfairengipfels ist der westwârts an Mâchtigkeit verlierende Troskalk mit den darunterliegenden, meist ein schuttbedecktes Band bildenden Hergenschiefern kurz und spitz verfaltet. Scharenweise auftretende, senkrechte, NW/SE-streichende Scherflàchen durchsetzen die allgemein flach gegen
SSW einfallende, stellenweise allerdings auch steil hochgepresste Troskalk-Unterflâche, haben aber keine Verstellung zur Folge.
Mit

*

Hergensattels ist die RotstockGemsfairen-Ostgrates getrennt. Am Hergensattel selber
liegen liber verwalzten Hergenschiefern kleinste Relikte eines Kalkmylonites, die
wohl die ursprùngliche Verbindung Gemsfairen/Rotstock andeuten. In der Nordwestflanke des Hergensattels sind Malmblôcke zu finden, die mit gutem Recht als
Sturzblôcke einer abgewitterten Malmschneide ûber dem Hergensattel angesehen
Nur durch die gut 200

Scholle

vom

m

breite Erosionslucke des

Troskalk des

werden kônnen.

mâchtige,

stellenweise

Quintnerkalk unterlagerte Troskalk des RotGipfelkappen (P. v. Schumacher, 1928: 31).
Allein schon die gegenseitige Anordnung der synklinal gelagerten Kieselkalkserien
der beiden Rotstockgipfel (P. v. Schumacher, 1928: Taf. VII: Fig. 1) weist darauf
hin, dass der Rotstock nicht nur von einem Elément aufgebaut wird. Die auffâlligen
Schuttstrôme in den Flysch- und Schieferhângen unter den Malmwânden der Rotstock-Sudostflanke nehmen ihren Anfang in scharf begrenzten, scheinbar von Siïdwesten gegen Nordosten ansteigenden, tektonisch vorgezeichneten Rinnen im MalmDer

stocks trâgt

aus

nur

von

Unterkreide bestehende

unterbau des Rotstocks. Die im Troskalk meist mit etwa 40° gegen Sùden eintauchenwie jene am Gemsfairen-Ostgrat
von 0.2—3.5 m màchti-

den Scherflàchen sind

—

—
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gen Kakiritzonen

begleitet. Im einzelnen verlaufen die Flàchen nicht vôllig plan : vielverbogen, stellenweise spaltet sich eine Flàche in zwei oder mehr
Bewegungshorizonte auf, von denen bald der eine, bald der andere den scharfen, von
fach sind sie leicht

weitem erkennbaren Schnitt bildet.
Eine ganze Anzahl solcher Scherflâchen

gliedert den Rotstock in einzelne TeilTeilschoUe, deren bizarre Gipfeltûrme P. 2466 vom
rostig anwitternden, spâtigen Onkolith im Hangenden des Valanginiankalkes aufgebaut werden, ist gegenûber der TeilschoUe des Rotstock-Hauptgipfels P. 2471 um
etwa 20 m zuriickgeblieben. Die schârfste Stôrung des ganzen Rotstocks trennt die
TeilschoUe des Rotstock-Hauptgipfels von der ôstlich anschliessenden Hauptmasse
schollen auf. Die sûdwestlichste

des Rotstocks ab. Die gegen oben zusehends steiler werdende Scherflâche fàllt in der
Liicke K. 2415 unmittelbar ôstlich unter dem

Gipfelauf bau

des

Rotstock-Hauptgipfels

mit fast 60° gegen Sûden ein. Am Grat wird die Basis der westlichen Scholle
noch

einem

geringmâchtigen Span

nur

gerade

verwalzten Troskalkes

gebildet. Gegen Sûden
jedoch wird der Troskalk der TeilschoUe des Rotstock-Hauptgipfels dicker. Die
Hauptstôrung des Rotstocks schneidet aber nicht nur die Schichtfolge der westlichen
TeilschoUe schief ab; sie scheint auch das darunterliegende Elément schief zu bevon

grenzen.

ûbrigen Scherflâchen am Rotstock verlâuft die Stôrungszone, die
Hauptscherflàche des Rotstocks in der Lùcke K. 2405 als 4 m breites,

Steiler als die
75

m

ôstlich der

N 140° E streichendes Kakiritband den Grat quert. Die in scharf

Couloirs gegen Nordwesten und Sûdosten
150

m

eingeschnittenen
absteigende Scherflâche biegt erst nahezu

tiefer in eine mit etwa 60° gegen Sûden eintauchende Kakiritzone um, aus
wenig ûber dem sûdlichen Wandfuss gerâumige Balmen ausgewittert sind.

welcher

Mit diesen Scherflâchen, welche den ganzen Rotstock in einzelne Teilelemente zerlegt haben, ist wahrscheinlich auch der auffâllig asymmetrische Bau der Kreidegipfelkappen in Beziehung zu bringen.
In den mit 30—40° gegen SSE abtauchenden Kreideserien des Rotstock-Sûdwest-

grates, des Rotstock-Hauptgipfels (Abb. 15) und des Rotstock-Ostgipfels lâsst sich
eine schief

zu den West/Ost- bis WSW/ENE-streichenden Faltenachsen laufende,
Auffaltung des Sûdwestflûgels beobachten; es scheint, als hâtten die Kreide¬
serien noch nachtrâglich in gegen Nordosten geôffnete Synklinalen gezwungen werden

scharfe
sollen.

An die Kreidekalke des

faltet, die

Rotstock-Ostgipfels

sind Zementsteinschichten

gegen Osten scheinbar ziemlich flach gegen den

jâh abfallenden

hochgeGratvor-

sprung K. 2340 hinausziehen. Mit 10—15° axial ostwârts abtauchende und sich seit-

lich ablôsende Troskalk-Scharniere und

chende

Ôhrlikalk-Klippen zeigen

schichten

synklinal gelagerte, axial gegen ENE abtau¬
aber, dass die flache Lagerung der Zementstein¬

vorgetâuscht ist.
Gratvorsprung K. 2340 schliessen die pràchtigen Tûrme
Nordostgrates an, die von zahlreichen, SE/NW-streichenden und sehr
nur

An den

gegen Sûdwesten eintauchenden Bruchen durchsetzt sind. Eine

des Rotstocksteil

(75—90°)

scharfe, wiederum mit

ungefâhr 40° gegen Sûden absteigende Scherflâche trennt die tiefste TeilschoUe des
Nordostgrates von jener des Ostgipfels ab; sie bildet einen gut begehbaren Quergang
in den unfreundlichen Troskalkflûhen des Nordabfalls.
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Hergenschiefern aufgesetzten, vorwiegend aus Quintnerkalk
âussersten Ende des Nordostgrates werden von axial mit

15—20° gegen Osten abtauchenden, sich einander seitlich ablôsenden und gegen
Osten stets tiefer

liegenden Synklinalscharnieren aufgebaut.

NNW

SSE
R

o

t

s

t

o

c

k

Gemsfairengrat

Abb. 15. Die zerquetschte

(gesehen
5 Kieselkalk

4
a—a

Valanginiankalk

von

Synklinale

des

Rotstock-Hauptgipfels
2414.8).

K. 2385 sùdlich P.
3

ûhrlikalk

1 Troskalk

2 Zementsteinschichten

Trennflàche zwischen der Teilscholle des

Rotstock-Hauptgipfels

und

jener

des

Wàhrend in der Sùdostflanke des Rotstocks die unter einem scheinbar

Ostgipfels

aus

Siiden

bis Sùdwesten wirkenden Schub entstandene
neben den gegen Siiden

element

zu

Hochfaltung der Kreidegipfelkappen
eintauchenden scharfen Scherfiâchen das einzige Struktur-

sein scheint, ist im Rotstock-Nordabfall ein weit feinerer Bau

kennen. Die

zu er-

Nordostgrat her in die Nordfianke ziehende Scherfiâche trennt zwei
tiefere, vorwiegend aus Troskalk bestehende TeilschoUen, in die stark zerdriickte
Synklinalmulden von Zementsteinschichten und Ohrlikalk eingefaltet sind. Um das
Ôhrlikalkscharnier nôrdlich des mâchtigen Turmes K. 2350 in der Rotstock-Nordvom

flanke windet sich ein

geringmâchtiges Zementsteinschichtenband steil

sich ostwârts zuriick und zieht als

nur

empor,

legt

schmales, aber von weitem erkennbares, schwar-
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Schumacher, 1928: 31) auf K. 2280 horizontal gegen das Couloir
mâchtiger und biegt in breiter, S-fôrmiger Faite

westlich des Turmes, wird dort rasch

in das Couloir ab. Jenseits der Kehle

steigt es gegen Westen hin zunâchst flach an
gewinnt dann, in enggequetschte Kaskadenfalten gelegt, nôrdlich der Lûcke
K. 2415 unter dem Gipfelbau des Rotstock-Hauptgipfels rasch an Hôhe. Es lâsst sich
ungefâhr 60 m unter dem Verbindungsgrat der beiden Rotstockgipfel nahezu hori¬
zontal gegen Osten verfolgen und taucht, wiederholt mit Troskalk verfaltet, in die
und

Rinne ôstlich des Turmes K. 2350 ab. Nur durch ein schmales

Band, das

von

dieser

Rinne gegen den Nordgrat des signalisierten Gipfels P. 2414.8 ansteigt, steht die
scheinbar flach gegen Siiden einfallende Unterkreide-Serie des Turmes K. 2350 mit
der

Gipfelkappe des Rotstock-Ostgipfels in Verbindung. Die Troskalk-Stirnfalten
West/Ost und tauchen axial flach gegen Osten

beidseits des Turmes K. 2350 streichen
ab.
Mit einer

scharfen, stellenweise vôllig gleichmàssig gegen Sûdosten eintauchenden,
spitze Falten gelegten Unterflâche sitzt die in synklinal gebaute Schuppen gegliederte Rotstock-Scholle den Hergenschiefern auf.
andernorts in kurze,

Die meist recht genau

West/Ost-streichenden,

Strukturen der einzelnen Teilelemente werden

axial gegen Osten abtauchenden

von

den nordwârts

ansteigenden

Scherflàchen durchsetzt. Da die Scherflâchen meist ausschliesslich im Troskalk

verlaufen, ist ihr Bewegungssinn nicht festzulegen. Die Relativbewegung lângs der
tieferen Scherflâchen
stock

zeigt aber,

am

Gemsfairen-Ostgrat

und der hôchsten Scherflâche

am

Rot-

dass die tieferen Teilschollen weiter

vorbewegt worden sind als die
durch ein seitliches Abreissen der ôstlichen Fortsetzung der

Ruckenelemente, was
Teilscholle, welche den Rotstock-Nordostgrat und den tiefsten Fuss des Nordabfalls
aufbaut, zustande gekommen sein kônnte. Welche Verbindung aber zwischen der

nâchstgelegenen Einheit
merstock-Scholle, und
chen

mit einer

vergleichbaren Malm/Unterkreide-Serie,

der Rotstock-Scholle anzunehmen

ist, bleibt noch

der Cha-

zu

untersu-

(S. 245/246).

4. DIE LANGFIRN-ELEMENTE DER

ÔSTLICHEN CLARIDENKETTE

Speichstocks setzen sich gegen NordLangfirns fort ; die WandWissen Chôpf mit der synklinal gelagerten
stufe unter dem
Série der Fruttlenhôrner in der Nordwestflanke des Rotstocks in Verbindung (cf.
S. 223, 225 ; Taf. 2/3). Die verschiedenen Scherben und Schuppen vom Speichstock
bis in die Fruttlenhôrner kônnen wir Langfirn-Elemente nennen.
Die hellen Gipfelpartien des Bocktschingel, der Teufelsstôcke und des Speich¬
stocks, zunâchst fur Lochseitenkalk-Klippen ûber tertiâren Schiefern (Alb. Heim,
1906: 429, Taf. III; J. Oberholzer & Alb. Heim, 1910 [Karte]), spâter fur auf Ohrlikalk beziehungsweise Taveyannazsandstein ruhenden Seewerkalk (W. Staub, 1911a:
69; J. Oberholzer in F. Weber, 1924a [Karte]; J. Oberholzer, 1933: 52: Fig. 9,
Taf. 20: Fig. 3) gehalten, sind schliesslich als mit der darunterliegenden, vom ValanDie Serien

osten in

am

die stark

Grat der Teufelsstôcke und des

verschuppten Abfolgen
Langfirn steht ûber die

am

Nordrand des
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giniankalk bis in die Drusbergschichten reichenden Unterkreide-Serie normalstratigraphisch verbundener Schrattenkalk der «Kammlistock-Decke» gedeutet worden
(P. v. Schumacher, 1928: 38: Fig. 4; J. Oberholzer, 1942 [Karte]).
Bereits

vom

Claridenfirn

etlichen, ziemlich steil
setzt ist. Schmale, meist in
von

aus

ist

zu

erkennen, dass die Speichstock-Sudostflanke

gegen Siiden abtauchenden tektonischen Flâchen durch-

aufgelôste Ziïge schwarzer Schiefer zwischen hellzeigen, dass der Speichstock nicht von einer
einfachen, normalliegenden Schichtfolge aufgebaut ist. Wie durchschert und verfaltet
der bisher als einheitliches Elément betrachtete Gipfelbau des Speichstocks aber ist,
zeigt erst eine Begehung seines Sùdostsporns oder seines Nordostgrates. Schmale
Muldenkeile von Hergenschiefern, vielfach von geringmâchtigen Nummulitenschichten- und Seewerkalk-Linsen begleitet, gliedern die ganze Schrattenkalkmasse in wenig
Linsen

anwitternden Schrattenkalkfltihen

mâchtige,

gegen Suden einfallende Platten auf.

Lassen sich auch im einzelnen tiefere und hôhere Einheiten

unterscheiden,

so er-

heben sich doch Bedenken gegen die von R. Staub (1961 : Abb. 3, Erlâuterungsskizze
4') versuchte Aufgliederung in die tieferen «Teufelstock-Schollen» und die dariiber-

liegenden «Gemsfayren/Bocktschingel-Schollen». Ohne Zweifel stellt der Bocktschingel-Gipfelaufbau die sûdwestliche Verlângerung der Teufelsstôcke und des
Speichstockgipfels dar. Die Trennung von den darunterliegenden Elementen der
Speichstock-Nordwestwand diirfte aber kaum einer der Scherflâchen des Gemsfairengrates entsprechen (S. 215). Als «Teufelsstock-Schollen» kônnen daher die durch
spitz ausgezogene und zerquetschte Synklinalkeile von Hergenschiefern getrennten
Scherben der Speichstock-Sudostflanke und die darùberfolgenden Elemente der Gipfelpartien der Bocktschingel/Speichstock-Kette, nicht aber die Serien am GemsfairenOstgrat bezeichnet werden.
Weitaus die Hauptmasse der einzelnen Scherben der Speichstock-Sudostflanke besteht aus schwach, aber grob spâtigem, stellenweise marmorisiertem Schrattenkalk;
von untergeordneter Bedeutung sind Onkolithe, Bândersiltkalke und zu «Tonfetzenmarmoren» verânderte mergelige Kalke der Orbitolinenschichten (S. 162). Erst 150 m
westlich des tiefsten Punktes des Speichstock-Siidostsporns tritt
zunàchst nur im
tiefen Bergschrund, dann auch in der Felsstufe liber dem Firn
die Unterlage des
Schrattenkalkes (Drusbergschichten und Kieselkalk) zutage. Der scharfe Schnitt
zwischen der Kieselkalk/Drusbergschichten-Serie und dem an der Basis mylonitisierten Schrattenkalk sowie das lokale Auftreten von Glaukonitit-Schiirflingen des
Mittleren Kieselkalkes zwischen Drusbergschichten und Schrattenkalk in der Sùdflanke des Speichstock-Siidostsporns zeigen deutlich, dass kein normalstratigraphischer
Kontakt vorliegt (Koordinaten 711 970/190 580/2725). Auch in der grossen Wandnische K. 2740 ôstlich unter dem Speichstockgipfel ist die Schichtfolge offensichtlich
gestôrt; erst im Bergschrund unter dem fast 120 m hohen Uberhang ôstlich des
Speichstockgipfels und sûdwestlich davon liegen Sinuatenschichten, Drusbergschiefer
und Kieselkalk ungestôrt unter dem Schrattenkalk der Speichstock-Sudwand.
Im einzelnen verlaufen in der Gipfelpartie und am Sûdostsporn des Speichstocks
die in ihrer Mâchtigkeit stark wechselnden und in sich verschuppten Synklinalkeile
zwischen den Orbitolinenschichten/Schrattenkalk-Paketen recht unregelmâssig, neh—

—
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zu.

Der Kontakt

Tertiârschiefern ist messerscharf,

von

jedoch

meist verfaltet. In den marmorisierten Kalken lassen sich mancherorts lochseitenkalk-

artige Knetstrukturen erkennen. Gegen die Tiefe
mulden zwischen den Schrattenkalk-Platten

zu

keilen die trennenden Tertiâr-

aus.

vielfâltige Verschuppung von Schrattenkalk und Hergenschiefern am Speichstock-Nordostgrat, wo selbst noch im Sattel K. 2955 ôstlich des Hauptgipfels (P. 2967)
und wiederum zwischen Hauptgipfel und Westgipfel (P. 2964) schmale Tertiârtrennungen festzustellen sind, ist wohl ein Musterbeispiel fiir die ausserordentlich komplizierte, im Kartenbild nur grob vereinfacht wiederzugebende Kleintektonik der sogeDie

nannten

«Verschùrften Massen der Claridenkette»; ein weit aufschlussreicheres Bild

jedoch
(S. 223).

bietet

der

jâhe,

an

die 400

m

hohe Absturz nordwestlich des

Gemsfairenjoches

Gemsfairenjoch (P. 2848) finden sich knorrige Globigerinenschiefer vom
Typus Hergensattel. In der Kehle sùdlich des Joches tritt aus diesen Schiefern ein
heller, stark verwalzter und schlierig marmorisierter, mit 40—45° gegen SSE einfallender Schrattenkalk hervor. Auf die gegen oben etwas feiner laminierten Hergenschiefer folgen ôstlich des Joches mit den Schiefern verfaltete und verschuppte Nummulitenschichten der Gemsfairen-Falte. Nôrdlich des Gemsfairenjoches zieht eine
Firnzunge vom Langfirn gegen den Speichstock-Nordostgrat hinûber, die jeweils im
Spâtsommer auf der Nordseite noch einige Meter Hergenschiefer freigibt. Die HergenAm

schiefer ruhen mit verfalteter Trennflâche dem hellanwitternden Kalkmarmor der
Nase K. 2835 auf. An einem

scharfen,

N 115° E streichenden Bruch setzt der gut 15

m

mâchtige Kalkmarmor gegen Sùdwesten aus. Ein zunâchst lediglich wenige Dezimeter mâchtiges, schliesslich nur noch durch einzelne Linsen angedeutetes und einige
Meter hôher gesetztes Marmorband bildet ùber die nâchsten 15

Ein zweiter Bruch
unter dem Firn
zu

an

bringt

m

seine

die Série der obersten Wandstufe nochmals 5

hervortretende

geringmâchtige

Kalkmarmor

Fortsetzung.
hôher; der

m

gewinnt gegen Sùdwesten
Gemsfairenjoches. Im

und bildet die Gratkante westlich des

Mâchtigkeit
am Anfang

Speichstock-Nordostgrates, zieht die sùdlich an diesen
Hergenschiefer/SeewerkalkMulde ùber den Grat. liber der nach kurzer Distanz in der Speichstock-Nordwestwand auskeilenden Mulde folgen die Schrattenkalk-Platten des Speichstock-Nordost¬
Sattel P. 2859,

des

Schrattenkalk anschliessende und mit ihm verscherte

grates.
Unter der

Schrattenkalk-Rippe nôrdlich des Gemsfairenjoches folgt in der Speichm mâchtige Unterkreide-Serie (Kieselkalk bis

stock-Nordwestwand eine fast 30

Ohrlikalk), die auf K. 2795 einem schmalen Band feinlaminierter, blauschwarzer,
schwach siltig-mergeliger Kalkschiefer aufruht. Das vom Rotnossenfirn her in der
Nordwestwand des nôrdlichen Teufelsstocks und des Speichstocks bis in die tiefeingeschnittene Kehle nôrdlich des Gemsfairenjoches verfolgbare Band hat P. v. Schu¬
macher (1928: 38) als nordôstliche Fortsetzung der Taveyannaz-Antiklinale der
Bocktschingel-Nordwestwand gedeutet. Da es aber keine Dachschiefer, sondern
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Schiefer

vom

fermulden

am

Typus Hergensattel sind, zeigt dièses Band wohl eine den Hergenschie-

Speichstock-Siidostabfall vergleichbare, aber etwas tiefer greifende Auf-

trennung der Teufelsstock-Schollen an74.
Am Rotnossenfirn folgt unter dem Tertiârband eine

verkehrtliegende Unterkreide-

Serie. Die hohe Schrattenkalkstufe ôstlich der oberen Abbriiche des Rotnossenfirns
bildet ein

Taf. II

:

liegt die von P. v. Schumacher (1928: 39,
Antiklinale gedeutete Abfolge von Drusbergschichten, Kieselkalk

Synklinalscharnier.

Profil

V) als

Darunter

WSW

ENE

Abb. 16. Wandabfall nôrdlich des

(gesehen

vom

7 Orbitolinenschichten

3 Mittlerer Kieselkalk

6 Schrattenkalk

2 Unterer Kieselkalk

5 Sinuatenschichten

1

4 Schiefer der

74

R. Staub

Gemsfairenjocb.es
Schrattenkalkvorsprung K. 2740 aus).

(1961

:

Erlâuterungsskizze VI')
abgetrennt.

«unteren» Teufelsstock-Scholle

Valanginiankalk

Drusbergschichten

hat

entlang diesem

Band eine «obère»

von

einer

Jahrgang
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Valanginiankalk, in deren Verkehrtschenkel («Verkehrte Kreideseriei der Kammlistock-Decke», R. Staub, 1961: Abb. 3) wiederum Schrattenkalk, Mittlere Kreide,
und

Seewerkalk und Nummulitenschichten auftreten. Im Ostteil der

Speichstock-Nordliegen nicht mehr ganz so einfache Verhâltnisse vor. Vom hellanwitternden,
gegen Nordwesten vorkragenden Schrattenkalkvorsprung K. 2740 (Koordinaten
712 285/191 335) am Nordwestrande des Langfirns aus sehen wir ein prâchtiges Beispiel des tektonischen Stils subhelvetischer Elemente (Abb. 16): eine in spitze Falten
gelegte, stark zerscherte Série. Am Aufbau der Wandstufe nôrdlich des Gemsfairenjoches sind die tiefsten Kreideschichtglieder in geringerem Masse beteiligt als weiter
im Westen; die oberste Ohrlikalk/Valanginiankalk-Fluh keilt schon unter dem Sattel
K. 2859 am Anfang des Speichstock-Nordostgrates aus. Kieselkalk- und Schrattenkalk-Serie jedoch sind unverhâltnismâssig viel stârker miteinander verfaltet als im
Westteil der Wand. Der Schrattenkalkvorsprung K. 2740 bildet nordwestlich des
Langfirns das vierte Schrattenkalkband unter dem Tertiârkeil der SpeichstockNordwestwand ; verfolgen wir diesen Schrattenkalk aber gegen Sudwesten, so gelangen wir am Rotnossenfim driiben zur ersten, synklinal gelagerten Schrattenkalkstufe
westwand

Tertiârschieferband75.

unter dem

Sind auch in der

Speichstock-Nordwestwand und ihrer ôstlichen Verlângerung die
Schichtpaketen meist tektonisch uberpràgt, einzelne
vorab
die
Schichtglieder
Drusbergschiefer
gar stellenweise vôllig ausgequetscht,
so ist es doch nicht zu verkennen, dass es sich um nur eine, in spitze Kaskadenfalten
gelegte Série handelt. Die sich bereits vom Rotnossenfim bis zum Gemsfairenjoch
abzeichnende Durchbewegung der Teufelsstock-Elemente nimmt gegen Nordosten
noch weiter zu. Die Feisrippen am Nordende des Langfirns bestehen aus nur
noch geringmàchtigen Paketen von Kieselkalk, Sinuatenschichten, Schrattenkalk und
Orbitolinenschichten (Abb. 17).
Die Langfirn-Elemente am Langfirn bilden ohne jeden Zweifel die nordôstliche Verlângerung der mittleren Partie der Speichstock-Nordwest¬
wand. Eine vorwiegend aus Kieselkalk bestehende Zone lâsst sich von der Kehle
K. 2770 iiber dem Schrattenkalkvorsprung K. 2740 nordôstlich des Gemsfairenjoches
unmittelbar am Rande des Langfirns gegen Nordosten verfolgen. Am Absturz gegen
den Kessel von Fiseten liegt die in mehrere in sich verschuppte Falten gelegte Kieselkalk-Serie muldenartig im Schrattenkalk. Weit màchtiger als der nôrdliche, stark zer¬
scherte Schrattenkalkzug, der ôstlich P. 2595 die gegen Fiseten abfallende Wandstufe
Grenzen zwischen den einzelnen
—

—

erreicht, ist der Schrattenkalk

Osten hinunter-

ziehenden

steil gegen SSE

am Kopf K. 2710 nôrdlich der gegen
Gletscherzunge des Langfirns (Taf. 3: Profil 12)76. Die

Schrattenkalksynklinale am Rotnossenfim und den Schrattenkalk¬
Gemsfairenjoches hat R. Staub (1961 : Abb. 3, Erlâuterungsskizze
VI') zu Malm umgedeutet, um damit eine Verbindung des «Troskalkes» der Roten Nossen (S. 250)
mit dem ebenfalls fur Matai der Kammlistock-Decke gehaltenen Kopf K. 2710 nôrdlich der gegen
Osten hinunterziehenden Firnzunge des Langfirns zu erhalten (cf. Anm. 76).
76
Der massige Kopf am Langfirn ist lange Zeit fur Malm (der Kammlistock-Decke) oder «Lochseitenkalk der Axen-Decke» gehalten worden (J. Oberholzer & Alb. Heim, 1910 [Karte]; J. Ober75

Den Verkehrtschenkel der

vorsprung K. 2740 nôrdlich des

holzer

in F.

Weber, 1924a [Karte]; J. Oberholzer, 1933: Taf. 20: Fig. 2; R. Staub, 1961

terungsskizze 4').

P.

v.

Schumacher (1928: 39) konnte jedoch zeigen, dass

Schrattenkalk-Keil handelt.

es

sich

um

:

Erlâu¬

einen hôheren
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den Langfirn-Elementen in der Wandstufe sudlich P. 2595 unter dem

Langfirn.
[Koordinaten:
Orbitolinenschichten

712

910/191 900/2590

—

712

930/191 875/2610]

:

(10) Hellgelbgrau anwitternder, plattiger,

von

limonitischen

Schieferlaminae

durchzogener,

im

Bruche blaugrauer, onkolithischer Kalk.

(9) Braungrau anwitternder, verschieferter, inwendig blaugrauer, feinspâtiger, onkolithischer Kalk
mit feinsandigen Schlieren.
(8) Kalk wie (10), schlierig marmorisiert; verfaltete Tonhâute.
(7) Schrattenkalk: hellanwitternde Bank eines streifig-schlierig marmorisierten, hellbraungrauen
Kalkes («Streifenmarmor»).

(6)

Sinuatenschichten:

hellanwitternder,

von

feinknollig herauswitternden, gelblich-rostigen

Schlieren durchzogener, zâher, im Bruche blaugrauer, feinsandiger Kalk mit Aetostreon.

(5)

Obérer

Kieselkalk: grobgebankter, zâher, im Bruche hellbraungrauer,

feingeschichteter

Feinsandkalk mit einzelnen Tonhâuten.

Mittlerer Kieselkalk:

(4) Braungrau anwitternder, rauhfiâchiger,

von anrostenden, spâtigen Schlieren durchzogener,
zâher, sandiger, glaukonitischer Crinoidencalcarenit.

(3) Hellbraungrau anwitternder,
(2)

im Bruche

Dunkelanrostender Glaukonitit

mit

dunkelblaugrauer, feinspâtiger, feinsandiger

Kalk.

hellbraungrau anwitternden, fingerdicken Feinsandkalk-

bânklein.

(1) Dunkelanrostende, massige Bank eines zâhen, griinschwarzen, schwach feinsandigen, kalkigen
Glaukonitits.
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eintauchenden, grobgebankten, lagenweise marmorisierten Kalke sind ohne weiteres
mit dem Schrattenkalk der Speichstock-Siidostflanke zu vergleichen. An der Siïdflanke des

Kopfes sind sie gerade iïber der Gletscherzunge von rauhflâchigem Orbitoùberlagert. Uber Orbitolinenschichten und Schrattenkalk folgt an der
Gletscherzunge ein schmales Hergenschieferband, das sich durch die ganze Gemsfairen-Nordwand bis zum Hergensattel verfolgen làsst.
linenonkolith

*

Verfaltung der Elemente der Speichstock-Nordwestwand
Gemsfairenjoches und in den Rippen am Nordrand des Langfirns ihren Hôhepunkt. Der Kopf K. 2710 am Langfirn stellt gegen
Osten zu ein letztes Auftreten von Schrattenkalk im Rùcken der Teufelsstock/Langfirn-Elemente dar. Seine Unterlage, die zerquetschte Abfolge am Nordrande des
Langfirns, steigt ostwârts ab, ist zusehends weniger verfaltet und verschuppt und
nimmt an Mâchtigkeit und Vollstândigkeit zu. Die Wissen Chôpf nordwestlich
unter dem Hergensattel bestehen aus einer verkehrtliegenden, mit Ohrlikalk einsetzenden Kreideserie (P. v. Schumacher, 1928: 11). Nur der hochste Abschnitt der
verhâltnismàssig ruhig gelagerten Abfolge ist mit den knorrigen Schiefern des Hergensattels verfaltet (J. Oberholzer, 1933: 54, Taf. 20: Fig. 2). Am Ostende der Wissen
Chôpf liegt eine sechsfache Verschuppung von 1.5—3 m dicken, zerrissenen Kalkmarmorbânken und Hergenschiefern vor (Koordinaten 714 370/192 330/2100).
Wàhrend in den Wissen Chôpf nur eine Verkehrtserie festzustellen ist, findet sich
in ihrer nordôstlichen Verlângerung, an den Friittlenhôrnern, unter der Verkehrtserie
ein stark zerquetschter Normalschenkel vor. Doch werden auch die von der Erosion
wild zerklùfteten Frûttlenhôrner hauptsàchlich von einer verkehrtliegenden,
meist mit Kieselkalk einsetzenden Kreideserie aufgebaut (S. 134/135). Nur stellenDie

Verschuppung

und

erreicht in der Wand nôrdlich des

weise sind ûber dem Kieselkalk des Verkehrtschenkels noch altère Schichten erhalten.

Valanginiankalk unter dem Gipfel des westlichsten Frûttlenhorns (S. 149) diirfte
wenige Meter mâchtige, marmorisierte Kalk entsprechen, der sich beidseits des

Dem

der

breiten Buckels P. 1987

Hergenschiefer

am

einschaltet.

Ostabfall der Frûttlenhôrner zwischen Kieselkalk und
Dieser Kalkmarmor taucht in die

tiefeingeschnittene

Kehle westlich P. 1987 ab. Er keilt dort bald aus, findet sich aber weiter im Siidwesten
wiederum im

Hangenden

des Kieselkalkes. Nur durch eine diinne

Hergenschieferzone

Kalkmarmor getrennt, setzt gerade ôstlich der Kehle ein 6—7 m dickes Band
eines marmorisierten Seewerkalkes mit einem kaum 2 m mâchtigen Synklinalkeil von
vom

705/192 745/1955). Weiter im Siidwe¬
Liegende und das Hangende
des Seewerkalkes. Die von Hergenschiefern umschlossene, synklinal gelagerte La¬
melle ist in ihrer Stellung durchaus der Gipfelschuppe des westlichsten Frûttlenhorns
(S. 134) zu vergleichen. Das stark zerquetschte, mit kurzen Unterbrûchen làngs des
ganzen Synklinalkeils der Frûttlenhôrner feststellbare Elément steht nirgends mehr
Assilinenglaukonitkalk
sten

ein

(Koordinaten

714

bildet stellenweise marmorisierter Schrattenkalk das

Zusammenhang mit der Kreideserie der Frûttlenhôrner; es kann als
Zerreissung der «Zone der Langfirn-Elemente» entstandene, von der

in sichtbarem

eine bei der

Frûttlenhôrner-Serie ûberfahrene und beim Vorschub internerer Elemente dem Rûk-
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(S. 227,

werden

244).
Der die bizarren Zâhne der Frûttlenhôrner bildende Kieselkalk streicht etwa
N 30°

E, ist aber namentlich im Ostteil der Frûttlenhôrner

von

zahlreichen, N 165° E

laufenden, fast vertikalen Scherflâchen durchsetzt, die eine flach gegen SSW eintauchende Striemung aufweisen. An den Scherflâchen sind die ôstlichen Pakete gegenûber den westlichen

weniges vorgeschoben worden.

um

geringmàchtige,
(S. 136) der Synklinale

Der

kel

westen

am

Westabfall der Frûttlenhôrner feststellbare Normalschender Frûttlenhôrner zieht

am

Fuss der steil gegen Nord-

abstûrzenden Wânde durch. t)ber kurze Strecken ist die trennende Seewer-

einige Dezimeter mâchtig; in der rechten Flanke der westlichHergenschiefer unter den Frûttlenhôrnern eingeschnittenen Rinne
schaltet sich jedoch ein bis 5.5 m mâchtiger, dunkelbraun anrostender Tertiârkeil in
den Seewerkalk ein. Im Kern der vorwiegend aus stark verschiefertem Assilinenglaukonitkalk bestehenden Tertiârsynklinale finden sich stellenweise einige Dezimeter
eines splittrigen, feinstglimmerigen, siltigen Glanzschiefers (Koordinaten 714 610/

kalkmulde kaum mehr

sten, tief in die

192

725/1945).

Die unter dem Tertiârkeil

liegende

Normalserie ist stark

zerquetscht.

Am Wand-

fuss nordwestlich P. 1987 keilt der Schrattenkalk des Normalschenkels aus,

so

dass

ûber eine kurze Strecke Seewerkalk unter dem Schrattenkalk des Verkehrtschenkels

liegt ". 200

m

weiter im Nordosten verschwindet auch der Schrattenkalk des Verkehrt¬

(Koordinaten 714 800/192 930/1825), und schwach feinsandige Kalke mit
Schalenfragmenten (Sinuatenschichten) ûberlagern an scharfer
Hergenschiefer.

schenkels

einzelnen verkieselten
Grenze

Der Normalschenkel der Frûttlenhôrner weist ohne Zweifel den Habitus

Schichtglieder sind ausserordentlich stark
vôllig. Demgegenûber wirken die Gesteine

einer Verkehrtserie auf: die erhaltenen

beansprucht;

einzelne Horizonte fehlen

der Verkehrtserie bedeutend frischer. Die Schichtreihe des Verkehrtschenkels ist voll-

stândiger und mâchtiger als jene des Normalschenkels; Seewerkalk und Schrattenkalk
erreichen im Verkehrtschenkel ein Mehrfaches ihrer
Trotz allem scheint

es

faltete Verkehrtserie

sich beim

zu

Synklinalkeil

Mâchtigkeit im Normalschenkel.

der Frûttlenhôrner nicht

handeln, deren «Verkehrtschenkel»

nun

um

eine

ver-

wiederum aufrecht

làge; dieser Annahme widerspricht der Zusammenhang mit den Elementen am Nordrande des Langfirns und den verfalteten Serien der Speichstock-Nordwestwand.
Der Keil der Frûttlenhôrner ist im Sûden und im Norden durch schieflaufende

listrische Flâchen
nicht

nur

begrenzt.

An der gegen Nordosten

die Normalserie Glied fur Glied

Schichtglieder

aus

absteigenden Basisflàche keilt

; im Ostteil der Frûttlenhôrner stossen

der Verkehrtserie schief ab. Eine unmittelbar

an

dieser Flâche auch die

an

den Normalschenkel der Frûttlenhôrner anschliessende

Schumacher

(1928:

Taf. II: Profil

Fortsetzung,

II) annehmen môchte,

ist kaum

wie sie P.
zu

v.

erwarten

(S. 228).
*

77

Schon J. Oberholzer (1933: 54, Taf. 20: Fig. 2) hat

an

dieser Stelle Seewerkalk unter Schratten¬

kalk festgestellt und deshalb die Synklinalstruktur der Frûttlenhôrner in Zweifel gezogen.

Jahrgang

110

Die sich

Félix Frey.

vom

urspriïnglich

Bocktschingel

von

Géologie

der ôstlichen Claridenkette

227

bis in die Friittlenhôrner erstreckende Zone mag wohl
gebildet worden sein, das

einem einheitlichen tektonischen Elément

durch wechselnde mechanische

Beanspruchung jedoch vôllig zerrissen worden ist.
Schuppen, die wir als Langfirn-Elemente bezeichnen,
sind von P. v. Schumacher (1928) und J. Oberholzer (1933) der sogenannten
«Kammlistock-Decke» zugeordnet worden. R. Staub (1954: 58, Tab. zu S. 182/183)
hat die Schuppen am Langfirn als «Langfirn-Scholle» von der damais von ihm als
parautochthon betrachteten Kammlistock-Decke abgetrennt und zusammen mit dem
Westteil des Chamerstockes (Geisstritt-Schuppe, F. Frey, 1958; Geisstritt-Platte,
R. Staub, 1961: 311) als Âquivalente der Forrenstock-Scholle am Glârnisch betrachtet. Spâter hat R. Staub (1961 : Abb. 3) versucht, die Schuppen am Langfirn in Anteile der «Kammlistock-Decke» und solche einer tieferen Digitation der «GlarnerDecke» («Clariden-Nordwand-Schollen») aufzutrennen. Die «Clariden-NordwandSchollen» sind aber nichts anderes als die ôstliche Verlângerung der Neocom-Falten
des Chammligrates (S. 249). Eine grûndsâtzliche Zweiteilung der Langfirn-Elemente
am Langfirn selber ist wenig wahrscheinlich. Da andrerseits das Verhàltnis der
Kreideserie des Chammligrates zur Dogger/Malm-Antiklinale des Chammlistockes
noch keineswegs klargestellt ist, durfte dem Ausdruck «Kammlistock-Decke» fiir
die Zone der Langfirn-Elemente zu entraten sein.
Am Speichstock ist im Dache der Langfirn-Elemente eine Abspaltung einzelner,
geringmâchtiger, nur aus Schrattenkalk bestehender Lamellen zu beobachten. Zwischen Rotnossenfim und Langfirn finden wir an der Basis der Langfirn-Elemente eine
durchaus vergleichbare Erscheinung, wobei sich allerdings nicht Schrattenkalk-, sondern Seewerkalk-Pakete aus dem Verband der Langfirn-Elemente losgelôst haben.
AH dièse Scherben und

Unter dem tiefsten Schrattenkalkband

am

Rotnossenfim hat P.

v.

Schumacher

(1928:39) eine einfache Série vonMittlererKreide, Seewerkalk und Nummulitenschichten festgestellt. Der Absatz iiber der von Hergenschiefern gebildeten Verflachung der
Ober-Sulzbalm jedoch wird von einer mehrfach verschuppten Abfolge von Seewer¬
kalk und Hergenschiefern aufgebaut. Erst iïber dem Couloir, das die tiefste Wandstufe in nordôstlicher Richtung durchsetzt, folgen im Dache der Seewerkalk-Schuppen
einzelne Linsen von Hergenquarzit.
Nôrdlich des Langfims erfolgt somit ein Abreissen einzelner Lamellen aus dem
Verbande der Langfirn-Elemente. Dieser Erscheinung kommt deswegen etwelche Bedeutung zu, weil sich in der Schuppenzone des Klausenpasses zahlreiche kleinere und
grôssere Oberkreide/Eozân-Lamellen vorfinden (S. 228/229).

liegen die LangfirnElemente deutlich vor und unter der Gemsfairen/Rotstock-Scholle
(Taf. 3: Profile 9/13; J. Oberholzer, 1933: Taf. 6: Profile 16/17; P. v. Schumacher,
1928: Taf. II: Profile II/IV). Die Synklinalstruktur der Fruttlenhôrner hat P. v.
Schumacher (1928: 39/40) allerdings dahin gedeutet, dass die Langfirn-Elemente
keine tiefere Einheit als die Gemsfairen/Rotstock-Scholle, sondern Reste einer eingewickelten hôheren «Decke» seien. Die von ihm als Fortsetzung des vôllig zerquetschten Normalschenkels der Fruttlenhôrner angesehene normalliegende und beVom

Gemsfairenjoch bis

zum

Ostende der Friittlenhôrner
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deutend màchtigere Kreideabfolge an der Westflanke des Talkessels von Fiseten ist
jedoch durch eine breite Hergenschieferzone von den Langfirn-Elementen getrennt
(J. Oberholzer, 1933: 54). Auch wo die Kreideserie der Unter-Sulzbalm jenseits des
Ober-Orthaldengrates, unter dem Fulfad, wieder zutage tritt, findet sich in ihrem
Dach ein Hergenschieferband. Weder im Kessel von Fiseten noch im SpeichstockNordwestabfall scheinen daher die davor- bzw. darunterliegenden Serien die unmittelbare geometrische Fortsetzung der Langfirn-Elemente zu bilden. Auf die ringsum
von Tertiârschiefern umschlossenen Abfolgen unter dem Fulfad und ùber der
Unter-Sulzbalm werden wir bei der Besprechung der Schuppenzone des Klausenpasses zurùckkommen (S. 229/230).

5. DIE SCHUPPENZONE DES KLAUSENPASSES UND DER FULFAD-ZUG

Zwischen die

aus

mesozoischen und alttertiâren Gesteinen

aufgebauten Elemente
Mâchtigkeit ein.

der Claridenkette schaltet sich eine Schieferzone stark wechselnder

Wohl sind die eozànen Schiefer westlich des

Klausenpasses

mit der Stirn der Gries-

stock-Decke, in der ostlichen Claridenkette hinwiederum mit der Gemsfairen- und
der Chamerstock-Scholle, nôrdlich des Fàtschbaches jedoch mit der Stichplatten-

normalstratigraphisch verbunden ; weitaus der Hauptteil der stellenweise recht
gelagerten und Spuren wiederholter tektonischer Beanspruchung tragenden
Schieferzone kann aber keinem bestimmten tektonischen Elément mehr zugeordnet
Scholle

wirr

werden.
die Schieferzone sind schwarmweise

angeordnete Seewerkalk/Nummuliteneingeschlossen. Die nach den zahlreichen Lamellen in den Ban¬
dera sûdlich des Klausenpasses Schuppenzone des Klausenpasses benannte
Zone (R. Staub & W. Leupold, 1945) kann von jenen Anteilen der TertiârschieferIn

schichten-Lamellen

massen, die noch in sicherem Verbande mit einzelnen tektonischen Elementen

abgetrennt

werden ; unzweifelhaft aber

liegt

stehen,

Klausenpasses
mit tektonischem Kontakt auf den Kalken der Griesstock-Decke (S. 174, 201).
Aus der Tatsache, dass am Sûdostabfall des Gemsfairen, am Hergensattel, ûber
den Wissen Chôpf und ùber den Fruttlenhôrnern, aber auch ùber den Wânden der
Griesstock-Decke von Fiseten und wiederum nôrdlich des Fàtschbaches (Stoldenrus) Hergenquarzite und pectinitenschieferartige Gesteine die hôchste Partie der
Schieferzone aufbauen, darf wohl geschlossen werden, dass die Zone der Hergenschiefer in der Gemsfairen/Rotstock-Kette und unter der Stichplatten-Scholle mindestens
stellenweise verkehrt liegt. Die Pectinitenschiefer des Gemsfairen-Westgrates dùrften
sich in jene der Synklinalscharniere der Gemsfairen-Nordwand fortsetzen. Da das
Schieferband, das vom Firnlappen des Langfirns gegen den Hergensattel zieht, die
Verbindung mit den Schiefern des Hergensattels herstellt, kann ein Teil der am Her¬
gensattel mâchtig angeschwollenen Schieferzone als verschûrfter und uberfahrener
Liegendschenkel der Gemsfairen-Scholle gedeutet werden (H. Widmer, 1949: 84).
Beidseits des Hergensattels liegen Gemsfairen- bzw. Rotstock-Scholle mit scharfer
Grenze auf Hergenschiefern. Allerdings ist die Basisflâche der Malmkalke kein glatter,
nicht sauber

sie ôstlich des
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zerquetschte und gegen Norden ansteigende Falten
Uberschiebung der hôheren Clariden-Elemente auf

die Schieferzone

Bewegungen stattgefunden haben miissen.
Hergensattels stehen mit dem geringmâchtigen Schieferband zwischen Griesstockmalm und Rotstock-Scholle in Verbindung; sie lassen sich aber auch
um den Synklinalkeil der Fruttlenhôrner herum bis in den Absatz der Ober-Sulzbalm
verfolgen, wo sie die Verflachung zwischen der Orthalden-Schuppe und den Seewerkalk-Lamellen an der Front der Langfirn-Elemente bilden.
Die Schiefer des

Die in die Schiefer

eingeschalteten Lamellen liegen sûdlich des Klausenpasses
Bander, Gutschegg) und zu beiden Seiten des Fisetengrates sozusagen
ausnahmslos aufrecht (W. Brùckner, 1943: 18, Taf. 2: Profil 1; P. v. Schumacher,
1928: 41). Die festgestellten Verkehrtserien (Fulfad, Hinter-Orthalden, Wângi/
Steinberg, Stoldenrus) kônnen ùberall als kurze Stirneinrollungen normalliegender
Elemente gedeutet werden78. Die unzâhligen kleinen und meist geringmâchtigen La(Niemerstaf 1er

mellen bestehen fast ausschliesslich

aus

Seewerkalk und Nummulitenschichten. Nur

unter der im Kern einer gegen Westen

gerade
geôffneten Seewerkalk/Assilinengriinsand-Synklinale entspringenden Quelle siidwestlich der Vorder-Orthalden (Koordinaten 714 450/194 500/1930) und im Zug der durchwegs kleinen Schûrflinge, der sich
von der Bergstation des Seilaufzuges der Vorder-Orthalden
gegen Osten hin verfolgen
treten
Linsen
schwach
làsst,
einige gut metermâchtige
mergeliger, siltiger Kalke der
Orbitolinenschichten auf

(Koordinaten

714

820/194 670/1890).

Der Grossteil der meist leicht gegen Siidosten einfallenden Lamellen hat eine recht

geringe seitliche Ausdehnung; lediglich ein Elément der Schuppenzone lâsst sich
ùber eine grôssere Strecke verfolgen. Westlich des Fisetenkreuzes setzt zwischen den
beiden

Wegen,

die

der Fiseten nach der

Gemsfairenalp fùhren, eine Wandstufe
aufrechtliegenden Seewerkalk/Nummulitenschichten-Abfolge, siidwestlich P. 1981 nur noch von spitz verfalteten Nummulitenschichten
aufgebaut wird79. Am Hasentrittli, wo die obère Wegspur ûber den Absatz absteigt,
treten wieder scharf mit Assilinengrunsand verfaltete, mit 40—50° gegen Sùden einfallende Seewerkalkkeile zutage. Wie schon Alb. Heim (1906: 427, Taf. IV: Fig. 3)
festgehalten hat, stellt die 20—30 m hohe Wandstufe zwischen Fisetenkreuz und Ha¬
sentrittli eine etwas zerdriickte, West/Ost-streichende Stirnfalte dar. Nôrdlich unter
dem Fulfad unterlagern wiederum verkehrtliegende Nummulitenschichten den See¬
von

ein, die im ôstlichen Teil

von

einer

werkalk79. Im Kern der Stirnfalte
bitolinenschichten auf. Alb. Heim

unter dem

Fulfad treten Mittlere Kreide und Or¬

(1906: 427)
aufrechtliegenden «Gault»/Seewerkalk/Nummulitenschichten-Stufen ùber dem
Teufels-Friedhof und die in spitze Falten gelegte Série in der Nordostflanke des Tier-

hat nicht gezôgert, die etwas verrutsch-

ten,

78
Als einzige Ausnahme konnte die von J. Oberholzer (1933: 56) beschriebene, verkehrtliegende
Nummulitenschichten/Kreidekalk-Linse unmittelbar im Dache der Griesstock-Decke sûdostlich
des Fisetenkreuzes angefùhrt werden; doch ist das Auftreten dieser Lamelle nicht zu bestâtigen.
79 Die
Darstellung der àlteren Karten (J. Oberholzer & Alb. Heim, 1910; F. Weber, 1924a)
ist an beiden Orten zutreffender als jene der neuen Glarnerkarte (J. Oberholzer, 1942).
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der Série unter dem Fulfad

zu

betrachten. Er hat auch bereits angedeutet, dièses Elément kônnte auf der Westseite

(P. 2342.7) einsetzenden und in
Chammlialp absteigenden Seewerkalk/Nummulitenschichten-Zug (= «Untere Lamelle des Kammligrates», W. Brùckner, 1943: 19)
wiederauftauchen. Die spâteren Untersuchungen (W. Brùckner, 1943: 19, 36;
des

Chammligrates

Akkordeonfalten

J.

in dem siidlich des Chammlihôreli

gegen

die

Oberholzer, 1933: 55; P.

v.

Schumacher, 1928: 41, Taf. II: Profile VIII/IX;

[Karte]) haben die Auffassung
Unterbriichen von der Chammlialp

W. Staub, 1911b
Das mit

Alb. Heims

bis

zum

nur

bestâtigen

kônnen.

Fisetenkreuz feststellbare

Elément kann nach der Stelle, wo es seine grôsste Ausdehnung erreicht, FulfadZug genannt werden. Seine stark schwankende Mâchtigkeit (P. v. Schumacher,
1928: 10, 41) kommt nur teilweise dadurch zustande, dass seine Schichtreihe lokal
etwas vollstândiger ist (Tieralpli, Teufels-Friedhof, Fulfad) ; Stauungen und Zerrungen sind massgebend an der wechselnden Bedeutung dièses Elementes beteiligt.

Westlich des Fisetenkreuzes scheint der
zung der

zusammenhângenden Wandstufe

gend

Nummulitenschichten bestehende

aus

Fulfad-Zug auszukeilen. In der
geringmâchtige,
Lamelle, welche der untere Weg
findet sich eine

Fortset¬

vorwievon

der

Gemsfairenalp 180 m westlich des Fisetenkreuzes quert; im Gebiet
der Hinter-Orthalden liegen nur noch einzelne, teilweise gedoppelte, kleinere Seewerkalk/Nummulitenschichten-Scherben vor.
Fiseten nach der

*

Kleine

Seewerkalk/Nummulitenschichten-Lamellen, deren Assilinengrunsande
(1723: 200) als «saxa illa Frumentalia fusci coloris» beschrieben hat, finden sich auch am Fisetenpass selber. Sie sind stellenweise nur durch
eine diinne Schieferlage vom Ohrlikalk der Fiseten/Orthalden-Schuppen getrennt.
J. Boussac (1912: 382/383, Fig. 124) hat geglaubt, unter dem Fisetenkreuz den Verkehrtschenkel der «nappe de Glaris» aufgefunden zu haben, da er den Kontakt
schon J. J. Scheuchzer

«Lochseitenkalk»/Nummulitenschichten als «incontestablement» stratigraphisch angesehen hat. Dabei hat er allerdings die darunterhegenden Schiefer fiir «Wildflysch »
gehalten (S. 102). Bereits zuvor hatte jedoch J. Oberholzer (J. Oberholzer & Alb.
Heim, 1910 [Karte]) festgestellt, dass die Schiefer des Fisetenpasses mit jenen der
Schwarzen Platten und dem Schieferzug iiber der in Linsen aufgelôsten GriesstockDecke am Chamerstock-Siïdostabfall in Verbindung zu bringen sind 80.
Sùdôstlich des Fisetenkreuzes folgen fast siltfreie Globigerinenmergelschiefer mit
scharfer Grenze auf Griesstockmalm. Erst 30
ten sich einzelne Lamellen ein. Ein

werkalk-Synklinalscharnier
80

—

von

m

iiber der Basis der Schieferzone schal-

knapp angeschnittenes Orbitolinenschichten/SeeJ. Oberholzer (1933: 56: Fig. 10) als «Valangien-

J. Oberholzer und nach ihm auch P.

v.

Schumacher (1928: Taf. VII: Fig. 2) haben

allerdings

zwischen Mâderen und Hufenrus die Nummulitenschichten der Blattengrat-Serie als Malmkalk

ausgeschieden; spâter hat jedoch J. Oberholzer (1933: 47 Anm. 1) darauf hingewiesen, dass die
dùrftigen Uberreste der Griesstock-Decke ùber dem frûher fiir Malm gehaltenen Nummulitenkalkzug liegen.
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ist durch siltige Mergelkalke («PectinitenDrusbergschichten» gedeutet
einer
ersten
von
Seewerkalk/Assilinengrunsand-Lamelle getrennt, ûber der
schiefer»)
sich ôstlich einer kleinen Querstôrung eine zweite einschaltet. Nach einer Lage siltiger,
mergeliger Kalkschiefer folgt eine 1.8—2 m mâchtige, hellgelb anwitternde Bank
eines schwach mergeligen Sandkalkes mit bis mm-grossen vorragenden Quarzkornern,
zahlreichen Discocyclinen und kleinen Nummuliten. Unmittelbar liber dem Discocyclinensandkalk, stellenweise aber auch nochmals durch ein geringmâchtiges Schieferband davon getrennt, liegt mit tektonischem Kontakt Ohrlikalk der Fiseten/Orthalden-Schuppen.

kalk oder

—

An der Westflanke des Kessels

leicht

einzelne, vielfach an der Stirn
eingerollte Seewerkalk/Nummulitenschichten-Linsen auf, die von den Fiseten/

Orthalden-Schuppen

stets durch

von

Fiseten treten

ein 8—15

m

mâchtiges Hergenschieferband getrennt

bleiben. Nur lokal, zwischen P. 2229.8 und P. 1988, findet sich unter dem Seewerkalk

(Koordinaten 713 530/192 980/2055). Ôstlich des RundZusammenhang ûber gut 500 m. Den Sporn K. 2170
sùdôstlich des Rundloches baut wiederum eine spitze, SW/NE-streichende Seewerkalk/Nummulitenschichten-Antiklinale auf, deren Hangendschenkel sich sûdwàrts
etwas zuriickfaltet, durch die unwirtliche Wand ansteigt und die untersten Absâtze
noch Orbitolinenonkolith

loches verdeckt Schutt den

iiber der Unter-Sulzbalm bildet.
Die Série ûber der Unter-Sulzbalm darf wohl als ôstliche Fortsetzung der Schicht-

folge

unter dem Fulfad

angesehen

werden. Da die

Schrattenkalk/Nummulitenschich-

ten-Serie iiber der Unter-Sulzbalm gegen Sûden durch einen Hergenschieferkeil abgeschnitten wird (J. Oberholzer, 1933: 54), kann die Annahme P. v. Schumachers

Fulfad-Zug stelle den Normalschenkel der «eingewickelten
beziehungsweise die unmittelbare nôrdliche Fortsetzung der
Langfirn-Elemente dar, nicht bestâtigt werden.
Die fazielle Ausbildung der Schichtglieder des Fulfad-Zuges, insbesondere jene
der Nummulitenschichten (S. 190), weist darauf hin, dass der Fulfad-Zug, der heute
von den Langfirn-Elementen geometrisch klar getrennt ist, urspriinglich nôrdlicherer

(1928: 39/42),

der

Kammlistock-Decke»

Herkunft als die hôheren Clariden-Elemente sein dûrfte. Da

er

wahrscheinlich

aus

Langfirn-Elemente angeschlossen hat,

jenen
abgerissene und in Hergenschiefern vorgeschûrfte nôrdliche Fort¬
setzung der Langfirn-Elemente betrachtet werden.
Das Aussetzen des Fulfad-Zuges westlich des Fisetenkreuzes scheint kaum dem
urspriinglichen Ostende dieser Einheit zu entsprechen. Wenn auch aus dem zerfetzten
Seewerkalk/Nummulitenschichten-Zug ûber dem Vorder-Sulz geschlossen werden
darf, dass sich die Seewerkalk/Assilinengrûnsand-Lamellen unter dem Fisetenkreuz
wie P. v. Schumacher (1928: 42) und J. Oberholzer (1933:
wahrscheinlich nicht
unmittelbar in die kleinen Linsen der Hinter- und der
haben
56/57) angenommen
Vorder-Orthalden und noch weniger in die Seewerkalkfahne ûber der Wângi fortsetzen, so liegen dièse Elemente doch in einer âhnlichen tektonischen Stellung wie der
Fulfad-Zug. Da auch ihre Schichtglieder gleich ausgebildet sind wie jene des FulfadZuges, liegt die Vermutung nahe, im Gebiet des Fisetenkreuzes sei der Fulfad-Zug
erst nachtrâglich, môglicherweise infolge der Oberschiebung der Fiseten/OrthaldenSchuppen, zerrissen worden.

einem Faziesstreifen stammt, der
kann

er

wohl als

—

—

an

der
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6. DAS OSTENDE DER CLARIDENKETTE AM CHAMERSTOCK

Nachdem Arn. Escher

(TB,

//: 1172 o,

p) bereits

1867 erkannt

hatte, dass die

Malm/Kreide-Serie der

Chamerstock-Sùdostwand gegen Nordwesten zu an Mâchtigkeit verliert und in tertiâren Schiefern stirnt, hat A. Rothpletz (1898: 131, Taf. III:
Profil 8) auf
gewiesen.

Die

vom

die

auffàllige Zweiteilung

der

Chamerstock-Gipfelkappe

hin-

Troskalk bis in die Pectinitenschiefer reichende Série des ôstlichen Cha-

merstocks, die Chamerstock-Scholle, hat P.

v.

Schumacher

(1928) mit

der

Sasberg-Platte verglichen, die beide der Glarner-Decke
Stichplatten-Scholle
des Schiltgebietes zugeordnet worden waren (J. Oberholzer, 1908, 1919), und dabei
und der

festgestellt, dass es sich um Teile der gleichen Schubmasse handeln musse. J. Ober¬
holzer (1933: 49 Anm. 2) hat lange gezôgert, den tektonischen Zusammenhang Chamerstock-Scholle/Stichplatten-Scholle anzunehmen, weil es ihm «fast unmôglich erschien, dass eine Decke, die am Kammerstock mit deutlicher Stirnumbiegung endigt,
sich direkt nôrdlich davon in der Ortstock-Glàrnischgruppe wieder fortsetzen kônne».
Trotz dièses Einwandes hat er sich der Auffassung P. v. Schumachers angeschlossen.
Mit einem allmâhlichen Abdrehen der Faltenachsen der sogenannten «GlarnerDecken-Elemente»

am

aber weder die

Fortsetzung der Front
1933: 188) stimmt
Oberholzer,
Ortstockgruppe (J.

Ostende der Claridenkette und einer

der «Glarner-Decke» unter die

Streichrichtung

der

Stichplatten-Scholle

noch der Verlauf der Stirn

der Chamerstock-Scholle in der Chamerstock-Nordwand uberein.
Drei

von

Assilinengrunsand umhùllte, schlanke Seewerkalkfalten,

durch einen weit zuruckreichenden

Synklinalkeil

von

deren unterste

Nummulitenschichten nochmals

unterteilt ist, stechen in der Chamerstock-Nordwand westwàrts in die verfalteten
Schiefermassen der «Schwarzen Platten»

Klippe jenseits

vor.

Eine

Seewerkalk/Assilinengrûnsand-

den Schwarzen Platten gegen die Chameralp hinunterziehenden Bachrinne bildet die westliche Fortsetzung der untersten Seewerkalkfalte. Bis

knapp

der

aus

iiber den tiefsten

Wandpunkt hinaus ist von Osten her eine schmale und noch¬
unterlagerte Orbitolinenschichten-Antiklinale vorgefaltet. 80 m
weiter ostlich findet sich am Wandfuss ein Synklinalscharnier von Schrattenkalk.
Verkehrtliegender, stark zerrissener Schrattenkalk stôsst bis iiber den tiefsten Wand¬
punkt nach Westen vor, biegt dort scharf um, zieht sich nahezu horizontal ostwàrts
mals

von

Seewerkalk

zuriick und wird nordôstlich der beiden

Chamerstockgipfel erneut hochgefaltet. Unter
greifen Seewerkalk und Orbitolinenschichwenig iiber den Chamerstock-Nordgrat zuriick, keilen

dieser hôheren Schrattenkalk-Antiklinale
ten in
aus

geringer Mâchtigkeit

nur

und setzen sich nicht mehr in die Sudostwand fort.

Die

spitz

ausgezogenen Seewerkalkfalten der Chamerstock-Nordwand

geben

ein

klares, jedoch verfâlschtes Bild der Stirn der Chamerstock-Scholle. Die Um-

biegungen

streichen N 70° E und erscheinen

der Nordwand

rissenen

so

ungewôhnlich spitz

Schrattenkalk-Umbiegung

am

west/ôstliche

in der fast streichenden Intersektion

ausgezogen. In ôstlicher

Verlângerung der zerfensterartig zukleine, West/Ost-streichende Schrattenkalk-

Fuss der Nordwand sind in die

tage tretenden Drusbergschichten zwei
Scharniere eingefaltet.
Das fast

nur

Streichen der Faltenachsen in der Chamerstock-Nordwand
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spricht gegen einen unmittelbaren Zusammenhang von Chamerstock- und StichplattenScholle. Die fast zwei Kilometer weiter im Norden

gelegene, SW/NE-streichende
geometrische Verlângerung

Stirn unter der Terrasse des Nussbûel stellt keinesfalls die
der Chamerstock-Scholle dar.

In der durch Stufen und Bander reich

wird die

allgemein

stock-Scholle

von

Unterlage (LK.

gegliederten Chamerstock-Sudostwand

mit 20—30° gegen Sûdosten einfallende Schichtfolge der Chamer¬
etlichen Storungen durchsetzt, die schon in der topographischen

Blatt 1173:

Linthal) deutlich zum Ausdruck kommen. Wâhrend sie
(1933: 48/49, Taf. 20: Fig. 1) als «Bruchspalten» gedeutet hat, sind
sie nach der Ansicht P. v. Schumachers (1928: 31, Taf. VII: Fig. 2) als schrâg zum
Streichen angeschnittene Falten zu erklâren.
An der Hauptstôrung, im mittleren Teil der Wand, wird der Schrattenkalk des sùdwestlichen Wandabschnittes um gut 60 m gehoben; selbst die Grenze Seewerkalk/
Assilinengrunsand, die nach der Memung J. Oberholzers keine auffâllige Verstellung
mehr erfahren hat, wird noch um fast 20 m hôher gesetzt. Die Hauptstôrung der
Chamerstock-Sudostwand ist keine senkrecht stehende Verwerfung, sondern eine
steil nordwestwârts ansteigende, schaufelfôrmig begrenzte Aufschiebung, welche die
kretazischen Kalke scharf durchschnitten, im Assilinengrunsand jedoch eine zerrissene Faite gebildet hat. Weiter im Sûdwesten, unter dem
Gratpunkt P. 2152 (T.A.),
wird der Schrattenkalk durch eine scheinbar flache Aufschiebung verdoppelt (Koordinaten 716 130/194 450/2030). Im Seewerkalk setzt sich die Stôrung bedeutend steiler
fort; der Assilinengrunsand ist flexurartig verbogen. Die Teilscholle des P. 2152 ist
somit nur ein kleines, lângs einer listrischen Flache stàrker vorbewegtes Sonderpaket
J. Oberholzer

der Chamerstock-Scholle.

Weit deutlicher noch als

der

Hauptstôrung der Chamerstock-Sudostwand lâsst
Stôrung erkennen, dass die scharfen Stôrungslinien nur
scheinbare «Bruche» sind 81. Der Schrattenkalk des zahnfôrmigen Turmes P. 1989
sùdôstlich des Chamerstockgipfels P. 2123.6 ist durch eine etwas verschleppte Synklinalumbiegung mit dem tieferliegenden, sudlich anschliessenden Schrattenkalk versich

an

an

der nâchstnôrdlichen

bunden. In dem

von

Orbitolinenschichten und Mittlerer Kreide umhûllten Schratten-

kalk-Antiklinalscharnier genau sudlich des niedrigeren Chamerstockgipfels P. 2091.4
sticht das hôhere Schrattenkalkgewôlbe der Chamerstock-Nordwand (S. 232) wieder
aus.

Wâhrend unter dem Turm P. 1989 in den Orbitolinenschichten, der Mittleren

Kreide und dem Seewerkalk eine

Synklinalumbiegung zu erkennen ist, reicht am
enggequetschter Orbitolinenschichten/Seewerhinunterziehende Steinschlagrinne hinuber und miïn-

Chamerstock-Nordgrat lediglich

ein

kalk-Keil gegen die sudostwârts
det dort in eine scharfe Scherflâche ein. Die Série des Turmes P. 1989 und des ôstlichen

Chamerstockgipfels ist somit im Sùden durch eine Mulde mit der darunterliegenden
Schichtfolge verbunden, im Norden aber ist der Zusammenhang mit der tieferen, bis
weit in die Chamerstock-Nordwand reichenden Vorwôlbung zerrissen.
81

Von Mittler-Guetbâchi

allerdings, von wo aus die Beobachtungen J. Oberholzers (TB,
Schichtfolge sudlich der vom Chamerstockgipfel P. 2123.6 gegen
Sûdosten hinunterziehenden Felskante scharf abgesetzt.
52:

30) erfolgt sind, erscheint

aus

die
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Durchaus vergleichbare Erscheinungen finden sich im sudwestlichen Teil der Chamerstock-Sûdostwand, am Grat ûber Ober-Bârenboden. 200m nordôstlich

Ober-Bârenboden durchsetzt eine NW/SE-streichende Stôrung die Troskalkwand der
Chamerstock-Scholle. Im tieferen Abschnitt des Troskalkes scheint die Scherflàche
vertikal

verlaufen; auf K. 1950 jedoch ist der Troskalk des sûdlichen,

zu

etwas

geho-

gelegt. Die Umbiegung im
ôhrlikalk kommt auf den nordôstlich anschliessenden Schrattenkalk zu liegen, der
seinerseits mit Drusbergschichten stark verfaltet und zusammen mit der dariiberliegenden Schichtfolge an einer gegen Nordwesten hinaufziehenden Scherflàche unter
dem Seewerkalksporn sûdôstlich P. 2162 gegen den Chamerstockgrat hin vorgeschleppt ist. Das etwas verwiirgte Schrattenkalk-Scharnier des sudwestlichsten EleFliigels in eine

benen

mentes der

gegen Nordwesten stirnende Faite

Chamerstock-Sùdostwand baut die Felsnase P. 2082 liber Ober-Bâren¬

boden auf. Wâhrend nordôstlich P. 2082 der Schrattenkalk

an

einer

scharfen, stellen-

begleiteten Scherflàche auf den liegenden Seewerkalk
vorgeschoben ist und die tieferen Schichtglieder mit enggequetschten Stirnfalten an
der gegen Sûdosten eintauchenden Scherflàche abstossen, liegen auf der Sùdwestseite
der Schrattenkalknase P. 2082 deutliche, wenn auch stark zerquetschte Falten vor
(Abb. 18). Die Seewerkalk/Nummulitenschichten-Stirn (J. Oberholzer, 1933: 48) ist
in mehrere, gegen Nordwesten gerichtete Kleinfalten gelegt und zieht sich ûber den
Rinnen sùdlich der hôchsten Erhebung des Chamerstocks, P. 2162, gegen Sûdosten
weise

von

einer Kakiritzone

zuriick.
Eine

vom

Schrattenkalk bis in die Nummulitenschichten reichende

oberster Abschnitt in

enggequetschte

Falten

gelegt ist,

bildet die

Série, deren

Rippe

P. 1915.3

vereinigenden Bachrinnen. Den hôchsten Punkt der
stark verscherten Rippe, P. 1927, baut eine auf Assilinengrunsand ruhende, winzige

jenseits

der sich

zur

Flôschrus

Seewerkalk-Klippe auf.
Westlich der Alphûtte von Ober-Bârenboden treten beidseits der Flôschrus unter
der Gehângeschuttdecke gelbgrau anwitternde Felsen hervor. In der Ostflanke sind
die Gesteine stark

grobgebankt

zerkliiftet; die Fluh westlich der Rus ist, namentlich zuoberst,

und fâllt flach gegen Nordwesten ein. Der

massige,

schwach dolomiti-

sche, onkolithische Kalk, seit langem (J. Oberholzer & Alb. Heim, 1910 [Karte])
fur Malm gehalten, entspricht der mittleren, grobonkolithischen Partie des Ôhrlikalkes

am

Grat iiber Ober-Bârenboden.

Stellung der hellen Kalke in der Flôschrus ist stets fraglich geblieben. P. v.
Schumacher (1928: 29, 31, Taf. III) hat sie bald zur Griesstock-, bald zur GlarnerDie

Decke gerechnet; J. Oberholzer (1933: 48) jedoch hat vermutet, sie seien mit der
hôhergelegenen Kreide/Tertiàr-Serie zu verbinden, von der er zusammen mit P. v.
Schumacher angenommen hat, sie sei «versackt» oder «tektonisch abgesunken»,
«da aile ihre Schichten wesentlich tiefer liegen als am benachbarten Kammerstockgipfel». Da aber die Stirn der Chamerstock-Scholle schon im Einzugsgebiet der
Flôschrus

Rippe

zurûckweicht, ist

Vorschein

kommt,

Annahme

spricht,

uni

es

durchaus

denkbar, dass in der verfalteten Série der

sùdwestlich der Flôschrus eine tiefere Stirnfalte der Chamerstock-Scholle
zu

welcher auch der Ohrlikalk der Flôschrus

dass

am

die Troskalk-Scharniere

gehôrt.

zum

Fur dièse

Grat iiber Ober-Bârenboden Zementsteinschichten weit

zuriickgreifen,

so

dass sich der

Ohrlikalk des Grates, sud-

Jahrgang
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P 2082

Abb. 18. Die Stirn der Chamerstock-Scholle

(gesehen

Klippe der
Fiseten-Schuppe
14

von

Grat oberhalb Ober-Bârenboden

Chamerstock-Scholle
13 Pectiniten- und

Ohrlikalk

Globigerinenschiefer
12 Nummulitenschichten
11

Seewerkalk

absteigend,

9 Orbitolinenschichten

4

8 Schrattenkalk

3

7

Drusbergschichten

5 Unterer Kieselkalk

Valanginiankalk
Ohrlikalk

2 Zementstein-

6 Mittlerer Kieselkalk

10 Minière Kreide

wârts steil

am

P. 1927 aus).

schichten
1

Troskalk

recht gut in die zerscherten Felsen der Floschrus fortsetzen

kann82.

Troskalk/Zementsteinschichten-Falten in der Wandstufe ûber der Mâde¬
Assilinengrùnsand-Antiklinalscharnieren wenig unter dem Chamerstockgrat verlaufen die Strukturen in der Chamerstock-Sùdostwand fast ausschliesslich SW/NE ; in den frontalen Elementen der Chamerstock-Nordwand hingegen sind WSW/ENE-streichende Falten zu erkennen. Interferenzen zwischen beiden
Achsenrichtungen treten am Chamerstock-Nordgrat auf. Auffàllig ist, dass die etwas
vorbewegten Elemente der Chamerstock-Sùdostwand auf der Nordostseite jeweils
Von den

ren

bis hinauf zu den

82

Nach der

Darstellung

J. Oberholzers (1933: 48;

sehr wahrscheinlich. Die schmale

tîberreste

1942 [Karte]) wâre dièse Annahme nicht
Hergenschieferzone, die iiber der Mâderen die geringmâchtigen

der Griesstock-Decke (S.

det jedoch schon

vor

204)

vom

Troskalk der Chamerstock-Scholle trennt, verschwin-

dem siidlichen Ast der Mâderenrus unter Gehângeschutt.
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Unterlage abgetrennt sind als auf der Sûdwestseite. Die aus
einer klaren Faltenverbindung in eine listrische Flâche ûbergehendeTrennung lâsst auf
ein nachtrâgliches Abwùrgen ursprûnglich eher WSW/ENE-gerichteter Falten
schliessen. Da die Kakirite lângs der gegen Nordwesten ansteigenden Scherflâchen
weit schàrfer

von

ihrer

kaum rekristallisiert

sind, kann ein scheinbar

aus

Siidosten kommender Schub

Zeitpunkt geringer IJberlastung gewirkt haben;

einem

die

nachtrâgliche

zu

Drehbewe-

sich die Kalke
gung kann aber auch mit solcher Geschwindigkeit erfolgt sein, dass
Annahmen
beiden
Welche
dieser
zutrifft, ist nicht
nicht «plastisch» verhalten haben.
zu

entscheiden (S. 246).
*

Der tiefste Abschnitt der

vom

Einzugsgebiet

der Flôschrus iiber den Chamerstock-

grat ziehenden und nordwestwârts in die Schwarzen Platten abtauchenden Tertiâr-

normalstratigraphisch den Nummulitenschichten derChamerstock(S. 175), der hôhere Teil hingegen ist stark verschert und verwalzt.
Durch dièse Tertiàrschieferzone wird die Chamerstock-Stirn von der Kalkplatte des
westlichen Chamerstocks, der Geisstritt-Schuppe83, getrennt. Die schief aus
ihrem ursprunglichen Verband herausgerissene, stellenweise mit Kieselkalk, meist
aber mit Drusbergschichten oder Schrattenkalk einsetzende Geisstritt-Schuppe steht
mit keinem anderen Clariden-Element mehr in sichtbarem geometrischem Zusamschieferzone ruht
Scholle auf

menhang.
verkehrtliegenden und
nordlich P. 2152 (T. A.) etwas verschuppten Seewerkalk/NummulitenschichtenLamelle unterlagert, die sich am Sùdwestrand der Schwarzen Platten, stàndig an
Mâchtigkeit verlierend, bis gegen den Geisstritt hin verfolgen lâsst. An der scharfen,
ihrem

In

schwach

Siidteil ist

verbogenen,

die

Geisstritt-Schuppe

nordwestwârts

von

einer

absteigenden Schrattenkalk-Unterflàche wird

an einzelnen Brûchen stufenweise tiefer gesetzt.
Die uber dieser Lamelle folgende, nordwestwârts eintauchende und

die

basale Lamelle

Brûchen durchfahrene Platte ist in

von

einzelnen

ungefâhr SW/NE-streichende Falten

Verlauf durch die Erosionsfenster der wirr

gelegt, deren
gelagerten Drusbergschichten im Schrat-

tenkalk-Karrenfeld angedeutet wird. Die Schrattenkalk-Platte der Chràchen wird auf
K. 1865 nordwestlich des Geisstritt durch eine steil gegen Siidosten einfallende Scherflâche

begrenzt. 20 m tiefer setzt der Schrattenkalk wieder ein. Drusbergschichten und
steigen an dieser Stôrung in gequâlten Falten nordwestwârts ab und ziehen

Kieselkalk

hierauf bis gegen den Sattel K. 1785 hin fast horizontal durch. 30 m vor dem Sattel
taucht die Kieselkalk/Drusbergschichten-Serie nordwestwârts ziemlich steil zur Tiefe.

tiber ihr liegt,

nur

83

geringmàchtigen Schrattenkalk und einen Quarzit der Mittgeschieferter Seewerkalk, dem sûdlich des Sattels K. 1785 mit

durch

leren Kreide getrennt,

Dièses Elément ist nach dem

von

der

1958).

Chameralp

gegen den

Fisetengrat hinauffuhrenden

(Blatt 246:
Klausenpass, Ausgabe 1951; Blatt 1173: Linthal, Ausgabe 1961) in der Wandstufe sûdlich des
oberen Stafels der Chameralp auf K. 1920 bzw. K. 1880 zu flnden. Der allerdings nur selten begangene, aber markierte Pfad ùber den Geisstritt fuhrt jedoch um den einzelnen Schrattenkalkkopf
Geisstritt benannt worden (F. Frey,

Die Bezeichnung Geisstritt ist in der LK.

P. 1998 herum und erreicht die Hochfiâche des westlichen Chamerstocks auf etwa K. 2000.
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massige Schrattenkalkfluh

mit einem

spitz

Syn-

ausgezogenen

Seewerkalk aufruht.

Der Sattel K. 1785 westlich

von

Chameralp-Oberstafel

ist durch eine tektonische

Felskôpfen nicht mit SiStôrung bedingt,
cherheit festzulegen ist. Da jedoch die Tertiârzone im Hangenden der Seewerkalkderen Verlauf in den stark ùberwachsenen

Wângi bis fast an den Sattel zurûckreicht und die Strukturen im
Geisstritt-Schuppe sudlich des Sattels eindeutig iiber den Schratten1788
P.
(sudlich P. 1790.6) hinauszielen, darf wohl angenommen werden, dass
kalkkopf
es sich nicht um eine vertikal stehende Stôrung (Blattverschiebung), sondern um eine
flach gegen Nordwesten ansteigende Scherflâche handelt, lângs welcher die GeisstrittSchuppe der sich gegen Sûdwesten in die Seewerkalk-Antiklinale ùber der Wângi fortsetzenden Série der Kôpfe ûber dem Steinberg aufgeschoben worden ist (Taf. 3:
Profil 5).
Der Seewerkalk der Front der Geisstritt-Schuppe zieht sich vom Sattel
K. 1785 gegen Sûdwesten zurùck; nur wenig hôher keilen Globigerinenschiefer und
Seewerkalk aus, so dass auf K. 1890 Ohrlikalk der Fiseten-Schuppe mit scharfer
Grenze auf Schrattenkalk der Geisstritt-Schuppe liegt. Lângs des gegen den Fiseten¬
fahne tiber der

Schrattenkalk der

grat hinaufziehenden Kontaktes

Ôhrlikalk/Schrattenkalk

kleinere und grôssere Linsen

Seewerkalk, stellenweise auch solche

von

linenschichten ein. Auf K. 2050 setzt ein bis

Seewerkalkzug ein, der

von

an

den

schalten sich wiederholt

Fisetengrat

von

hinauf

Orbito-

verfolgbarer

der Schrattenkalk-Platte der Chrâchen durch einen

glaukonitischen, feinstglimmerigen Sandkalk tertiâren Alters getrennt ist.
verfolgbare Orbitolinenschichten-Mulde im frontalen Teil der
Schrattenkalk-Platte der Chrâchen als Synklinale oder als stratigraphische Einschal-

schwach

Ob die bis auf K. 2000

tung zwischen Unterem und Oberem Schrattenkalk
scheiden

deuten

ist, lâsst sich nicht

ent-

(S. 163).

Der Ohrlikalk der

Fiseten-Schuppe

grat nirgends, sondern
deren Verlauf

erreicht in der

zahlreichen Einsturztrichtern

an

Gegend

P. 2125 den Fiseten¬

von

setzt auf K. 2110 an einer N 75° E streichenden

werkalk/Nummulitenschichten-Keil
als «Lochseitenkalk»

zu

Stôrung

aus,

erkennen ist. Der durch den See-

davon getrennte Schrattenkalk der hôheren Par¬

tie der Chrâchen ist stellenweise derart

[Karte])

zu

verwalzt, dass

ausgeschieden

er

worden ist

von

J. Oberholzer

(1942

(S. 160).

*

Nordwestlich
dem

vor

der Front der

Steinberg (Taf.

3: Profil

5).

Geisstritt-Schuppe liegt

die Série der

Vom Sattel K. 1785 zieht eine

Kôpfe ûber
zerquetschte, hôhere

am Kopf P. 1788 einzelne Relikte von Oraufgesetzt sind; westlich P. 1790.6 streicht sie in die Luft aus. Ein
tieferes Schrattenkalk-Scharnier steigt, an drei N 40° E streichenden Querbrûchen
stufenweise tiefer gesetzt, nordwârts rasch ab und bildet unter P. 1790.6 gerade noch
den tiefsten Wandfuss (S. 137). Im Aufbruch der Antiklinale nôrdlich P. 1790.6 und
unter dem Ostteil der tieferen Seewerkalkfluh (P. 1704, P. 1714) treten nochmals Or-

Schrattenkalk-Antiklinale nordwârts, der

bitolinenonkolith

bitolinenschichten und Mittlere Kreide auf. Die Série streicht gegen Sûdwesten zuruck
und setzt sich in die antiklinal gebaute Seewerkalkfahne ûber der Wângi fort, deren
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gerade siidostlich der Wângi nochmals bis auf Orbitolinenschichten abge(Koordinaten 715 275/195 110/1790). Noch vor den Anrissen unter dem
Geissblàtz taucht der von Assilinengrunsand umhùllte Seewerkalk im Tertiârschiefermantel unter. In seiner Verlângerung finden sich einzelne Seewerkalk/Assilinengrunsand-Scherben; eine etwas grôssere Lamelle krônt auf K. 2090 den Fisetengrat.
Es ist durchaus môglich, dass in der Série ùber dem Steinberg und ûber der Wângi
der vom tiefsten Wandfuss nordwestlich des Gemsfairenjoches bis gegen das Fisetenkreuz hin zusammenhàngend aufgeschlossene Fulfad-Zug wieder zum Vorschein
kommt, der wahrscheinlich durch die am westlichen Fisetengrat lokal etwas tiefer
greifende Uberschiebung der Fiseten/Orthalden-Schuppen zerrissen worden ist
(S. 231).
Ob die basale Lamelle unter der sudlichen Geisstritt-Schuppe von der Stirn der
Geisstritt-Schuppe oder vom Verkehrtschenkel der Série am Steinberg abgesplittert
im Gegensatz zu den kleinen
ist, làsst sich nicht entscheiden; jedenfalls liegt sie
welche
die
Seewerkalk/Assilinengrùnsand-Lamellen,
winzigen Klippen der Fisetenbei
P.
2148.2
Schrattenkalk
vom
der
Schuppe
Geisstritt-Schuppe trennen, welche aber
auch wiederum im Liegenden der Ohrlikalk-Klippe von P. 2162 auftreten
deutlich
Kern

nur

tragen ist

—

—

verkehrt.
*

Bergsturz- und Gehângeschutt verdecken auf der oberen Chameralp die Fortsetzung der axial schwach ostwàrts absteigenden Elemente des westlichen Chamerstocks.
Erst in der Stoldenrus nôrdlich der Klausenstrasse hat J. Oberholzer

(1933: 57)
Kreide/Eozân-Lamellen der Schuppenzone des Klausenpasses aufgefunden.
Doch hat bereits A. Rothpletz (1898: Taf. 3: Fig. 8, 14) am Grat ôstlich der
Chameralp Verschuppungen festgestellt84.
In der oberen Alpbergrus keilt der Griesstockmalm auf K. 1450 sùdôstlich des
mittleren Stafels der Chameralp aus (S. 203); im oberen Hiittenwald liegen uber
Mergelschiefern der Blattengrat-Serie Sandkalkschiefer der Schuppenzone. Ihnen ist
am Grat ôstlich der Chameralp eine etwa 12 m hohe Felszacke (Turm P. 1558) aus
massigem Seewerkalk und Assilinengrunsand aufgesetzt (A. Rothpletz, 1898 : Taf. 3 :
Fig. 13). Troskalk bildet die Gipfelkappe des 75 m weiter sudwestlich gelegenen Turmes P. 1612, wo ein knapp metermâchtiges Band einer verwalzten, normalliegenden
wiederum

Tertiârabfolge (Pectinitenschiefer, Discocyclinensandkalk und Glaukonitkalk) die
Troskalk-Klippe vom darunterliegenden, gut 30 m mâchtigen, massigen Seewerkalk
trennt. Unter dem Seewerkalk folgt am Westfusse des Turmes ein zerquetschter Synklinalkeil von Nummulitenschichten und Seewerkalk, der mit scharfer Grenze dunklen, siltigen Globigerinenschiefern aufruht. An einer flexurartigen Stôrung biegt dièses
Schichtpaket unter der Lucke K. 1585 zwischen den beiden Tiirmen P. 1612 und
P. 1617 hoch; die einzelnen Horizonte verlieren an Mâchtigkeit und keilen noch in
der Nordwestflanke des Turmes P. 1617

84

aus.

Etwas weiter gegen Sùden sind die

An diesem Grat hat J. Oberholzer (J. Oberholzer & Alb. Heim, 1910 [Karte]) unter dem

Troskalk
Lamelle

der

Chamerstock-Ostwand

eingetragen, die auf der

neuen

eine

verkehrtliegende

Seewerkalk/Nummulitenschichten-

Glarnerkarte (J. Oberholzer, 1942) fehlt.
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Seewerkalk/Nummulitenschichten-Lamellen in der Ostflanke des mit dem Turm
P. 1617 einsetzenden «Chilchligrates» zu verfolgen. Nach gut 100 m aber verschwinden

unter Schutt.

sie

Sùdhch der Schuttrinne

der Liïcke K. 1685,

unter

an

der

Chilchenrisi, ist auf
einfallende,

K. 1610 der Troskalk der Chamerstock-Scholle durch eine steil gegen ENE
0.6—0.8

m

dicke Kakirit-Zone

von

einem flach gegen Osten abtauchenden Schicht-

paket getrennt (Koordinaten 716 660/195 140). Die normalliegende, kaum 6 m
màchtige Folge von Schrattenkalk, Orbitolinenschichten und Seewerkalk verliert
gegen Sûden zu an Mâchtigkeit. Ein Troskalk-Felssturz verdeckt îhre Fortsetzung.
Gut 20

m

chenrisi

einer ebenfalls

schichten, Mittlerer
195

Felskopf K. 1590 am Sudrand der Chil¬
aufrechtliegenden Série von Schrattenkalk, Orbitolinen¬
Kreide, Seewerkalk und Assihnengrunsand (Koordinaten 716 690/

tiefer besteht der etwas versackte

aus

140).

Einen grôsseren Aufschluss der unter dem Troskalk der Chamerstock-Scholle lie-

genden Abfolge

finden wir gut 50

schutt bedeckten

Profil durch die

m

weiter

îm

Sudosten, jenseits des

von

Troskalk-

Hanges.

Schuppe unter der Chamerstock-Scholle in der obersten Chilchenrus
(Wandfuss osthch des Turmes P 1845 îm Chamerstock-Nordgrat)

[Koordinaten: (15) 716 720/195 080/1605; (1) 716 750/195 095/1565]
Heller, sahnischer Troskalk der Chamerstock-Scholle

—

Scharfe, schwach

gegen

Osten

einfallende Schubflache

Seewerkalk:

(15) 0 9—1 m heller, stark verschieferter, femstkbrniger Kalk mit einzelnen Tonhauten
Grenze
(14) 0 4—0 7 m marmonsierter, schwach siltig-femsandiger Kalk

—

Ubergang.

—

(13)0

2

m

Mittlere

Kreide: duster

Kalksandstein mit bis mm-grossen
—

anwitternder, zaher, feinkorniger, schwach onkolithischer

Phosphontknollchen

und einzelnen

Glaukonitaggregaten.

Grenze

Orbitolinenschichten:

(12)

4 5—5

m

hellbraungrau anwitternder,

îm

Bruche

onkohthischer Kalk mit einzelnen Milioliden

—

blaugrauer, feinkorniger,

etwas

siltig-fein-

Rascher Ubergang

Grenze
(11) 0 4—1 2 m dunkelbraungrauer, verschieferter, feinstghmmeriger, siltiger Kalk
(10) 3 5—4 m hellbraungrau anwitternde, weitgehend marmonsierte Bank eines îm Bruche blaubraungrauen, leicht onkohthisch-siltigen Kalkes mit zahlreichen rotlichen Fetzchen und Bruch—

stucken hochkonischer Praorbitohnen

(9)

0 6

m

Onkohth mit einzelnen

Pseudocyclamminen
(8)

3—4 5

m

—

Grenze

rothchgrau/blaugrau gefleckter, siltiger, hmonitischer
groberen Quarzkornern; zahlreiche gerollte Orbitohnen, Milioliden,

braungrau anwitternder,

îm

Bruche

und Textulanden

—

Grenze.

Schrattenkalk: massige, hellanwitternde Bank

emes

îm

Bruche hellen, schlieng-

Iagig marmonsierten, splittng brechenden, schwach onkohthischen Kalkes.

—

Scharfe Grenze.

Orbitolinenschichten:

(7) 0 5

m

braungrau anwitternder, înwendig dunkelblaugrauer, schwach mergehg-siltiger, fein-

onkohthischer Kalk

(6) 0 4

m

Rascher Ubergang
braungrau anwitternder, onkolithischer Kalk
—

wie

(10)

—

Grenze.
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lagig-fluidaler

Textur

Grenze

Orbitolinenschichten

m

m

braungrau anwitternder, onkolithischer Kalk

wie

(10)

—

Scharfe Grenze

(3)

04

Mittlere

m

Glaukonitfetzen

(2)

4

m

Kreide

sowie

duster anwitternder Kalksandstein mit

einzelnen Onkoiden

Orbitohnenschichten

—

Phosphontknollchen und

Grenze

stark verschieferter

schwach siltiger, onkolithischer Kalk

—

Grenze

(1)0

8—1

m

Schrattenkalk hellanwitternder, schheng marmonsierter Kalk

wie

(8) —Scharfer

tektomscher Kontakt

Hergenschiefer blaubraungrau anwitternde, knornge, siltige Schiefer, zuoberst eine glimmerfuhrende, zahe, feinkornige Kalksandstembank

Hergenschiefern folgende Kreidesene lasst sich in zwei Abschnitte
Liegenden der hellanwitternden Schrattenkalkbank (8) der aufrechten,
hoheren Partie folgt ein verfalteter und verscherter Schichtstapel, der durch das gegen
Norden absteigende Schrattenkalkband schief abgeschnitten wird Gegen Suden lasst
sich die allmahlich an Machtigkeit verherende Normalsene uber gut 50 m verfolgen
Die nordhche Fortsetzung der Kreidesene der obersten Chilchenrus durfte wohl in
den Felskopfen sudhch der Chilchennsi und in den Schuppen am Grat ostlich der
Chameralp zu suchen sein
Die uber den

unterteilen Im

P v Schumacher (1928 31) und J Oberholzer (1933 48) haben die Seewerkalk/
Nummuhtenschichten-Schuppen am Nordgrat des Chamerstocks als «verkehrten
Mittelschenkel» der Abfolge des ostlichen Chamerstocks gedeutet Gegen dièse Annahme sprechen aber folgende Tatsachen

a)

hegen vorwiegend aufrecht Die Verkehrtsene in der Westdarunterhegenden Normalsene durch eme Umbiegung verbunden und bildet deren hangender Verkehrtschenkel Im tieferen Abschnitt der Kreidesene der obersten Chilchenrus ist fur emzelne Schichtgheder verkehrte Lagerung anzunehmen, es durfte sich dabei jedoch um uberfahrene Teile der
daruberliegenden Normalsene handeln
b) Die Strukturen der basalen Lamellen laufen schief zu den West/Ostbis SW/NE-streichenden Faltenachsen der Chamerstock-Scholle
Die Tertiarmulde zwischen den beiden Seewerkalk-Lamellen am Grat ostlich der Chameralp
Die Lamellen

flanke des Turmes P 1612 ist mit der

streicht N 170° E, die Faltenachsen der Série

m

der obersten Chilchenrus verlaufen

N 150° E

Zuordnung der Schuppen am Grat ostlich der Chameralp
Ausbildung der beteihgten Gesteine zu geben Den uber dem Assilinengrunsand folgenden, mergehgen Feinsandkalk mit Discocychnen-, Nummuhtenund Lithothamnientrummern (Discocyclinensandkalk) finden wir in den Lamellen
der Schuppenzone des Klausenpasses und m der Stichplatten-Scholle wieder In den
gleichen Emheiten kennen wir auch den ausserordenthch hellen, sphttngen und ledighch von einzelnen Tonhauten durchzogenen Seewerkalk Der von femen phosphontischen Knollchen und glaukonitischen Fetzchen durchsetzte, geringmachtige Kalksandstem der Mittleren Kreide, die siltigen, onkohthischen Orbitohnenschichten und
Einen Hinweis auf die

vermag

uns

die
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entsprechenden Horizonten an den FrûttlenhôrStichplatten-Scholle zu vergleichen. Einzig der
stellenweise
limonitische
Onkolith der Orbitolinenschichten (9) konnte
hellrote,
grobe,
im
nirgendwoanders
Untersuchungsgebiet mehr aufgefunden werden.
Die Schuppen am Grat ôstlich der Chameralp dùrften kaum den Verkehrtschenkel der Chamerstock-Scholle darstellen. Viel eher ist an eine Verbindung
der heute aus ihrem ursprùnglichen Verbande vôllig losgerissenen Schûrf linge mit der
Abfolge ùber dem Steinberg zu denken. Ihre Schichtreihe zeigt aber auch eine auffâllige Ubereinstimmung mit jener des Westendes der Stichplatten-Scholle.
der

Schrattenkalk sind den

nern, unter dem Fulfad und in der

*

unterliegt keinem Zweifel,

dass die

SW/NE-streichende, aus einer vom Troskalk
Schichtfolge aufgebaute und von steil
einfallenden
Brûchen
durchsetzte
Sùden
Stichplatten-Scholle ein heute
gegen
dem
Verband
vôllig aus
gerissenes Elément ist. Sie kann nicht die geomein
trische Fortsetzung der
der Chamerstock-Nordwand deutlich stirnenden Chamer¬
stock-Scholle sein (S. 233). Der bisher meist als sicher angenommene Zusammenhang
mit den weiter im Norden, unter dem Deckenstapel der Glâmischgruppe liegenden,
geringmàchtigen basalen Schuppen (Nidfurner-Serie und Stôckli-Serie) ist schon in
der Gegend von Braunwald reichlich fragwiirdig (S. 203).
Die Stichplatten-Scholle setzt sich auch nicht in die Sasberg-Platte fort. Zwar
ist die Annahme nicht rundweg abzulehnen, die sùdôstliche Verlângerung der Wandstufe unter dem Nussbûel, die irgendwo ùber der nôrdlichen Vorstegstock-Gruppe
zu erwarten wàre, kônnte nicht im Abschnitt ôstlich der Linth noch nachtrâglich
weiter gegen Norden vorgeschùrft worden sein. Die faziellen Gegensâtze zwischen
Sasberg-Platte und Stichplatten-Scholle sind jedoch zu gross (S. 192), als dass ein unmittelbarer Zusammenhang angenommen werden dùrfte. Es fehlen auch Anhaltspunkte, aus denen auf ein flexurartiges Absteigen von «Sasberg-Elementen» ùber
Es

bis in die Nummulitenschichten reichenden

nahezu 1000

m

quer ùber das Linthtal

zu

schliessen wàre; vielmehr ist die Front der

einer flach gegen Nordwesten ansteigenden
Arvenegg
stark zerscherten und im obersten Abschnitt sicher verkehrtliegenden

ùber dem

Sasberg-Platte
basalen,
Scherben von Troskalk, Ôhrlikalk und Valanginiankalk aufgeschoben. Die den ent¬
sprechenden Erscheinungen in der Gemsfairen-Sùdflanke (S. 211) durchaus vergleichFlâche

an

Auffaltung beziehungsweise Aufschiebung von Troskalk ùber Unterkreide
allerdings darauf hin, dass die sùdôstliche
der
an
fiexurartigen Stôrungen hochgebracht worden
Stichplatten-Scholle
Fortsetzung
sein kônnte. Zeigt aber nicht gerade die Tatsache, dass sich ôstlich der Linth, in der
Hausstock-Gruppe, nur verhâltnismàssig geringmâchtige, stellenweise jedoch noch
durchaus in einzelne tektonische Elemente aufzulôsende Abfolgen in subhelvetischer
Stellung unter dem Verrucano der helvetischen Hauptschubmasse vorfinden (L.
Wyssling, 1950: 41, Taf. 1, 3), dass die rùckwârtigen Abschnitte der StichplattenScholle môglicherweise gar nicht ùber dem hintersten Linthtal liegen geblieben, son¬
dera an der Front der helvetischen Hauptschubmasse weiter nach Norden vorge¬
bare steile

zwischen Fruttlaui und Grâblirus weist

schùrft worden sein kônnten?
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Aus den Verhàltnissen

am

Sûdwestende

der

1965

Stichplatten-Scholle geht

hervor, dass auch gegen Westen keine unmittelbare Fortsetzung der StichplattenScholle

zu

erwarten ist

(Abb. 19). Eine schief

durch die Schichtreihe schneidende

listrische Flàche bildet die sûdwestliche Begrenzung der Stichplatten-Scholle in der
Balmwand und in der Stoldenrus. Schon unter der Balmwand keilen Troskalk und

Ohrlischichten

aus

; in den ôstlichen Seitenarmen der Stoldenrus enden

und Kieselkalk. Gerade ôstlich des

Hauptastes

Valanginianspitze, axial

der Stoldenrus sticht die

flach gegen ENE abtauchende Stirnfalte von Oberem Schrattenkalk und Mittlerer
Kreide aus (Koordinaten 716 470/196 950/1330). Im pràchtigen Felszirkus der Stol¬

Globigerinenschiefern. Gegen Westen zu verliert der
Mâchtigkeit. Assilinengrùnsand und Discocyclinensandkalk greifen
um das WSW/ENE-streichende Seewerkalk-Scharnier zuriick. Der Discocyclinen¬
sandkalk des Verkehrtschenkels erreicht gerade noch den Westarm der Stoldenrus.
An den steil gegen SSE einfallenden Discocyclinensandkalk ist 10 m ôstlich der Bachrinne ein antiklinal gelagertes Relikt von Seewerkalk und Assilinengrùnsand geklebt
(Koordinaten 716 385/196 945/1355). Da Globigerinenschiefer an die Seewerkalk/
Nummulitenschichten-Stirnfalte hochgefaltet sind, kann sie nicht die sich gegen WSW
in die Luft aushebende, von der Erosion verschonte Stirn eines urspriinglich weit
grôsseren Elementes sein. Vielmehr hat eine listrische Flâche die Schichtfolge derart durchfahren, dass die Stichplatten-Scholle ôstlich des Westarmes der Stoldenrus
ausser Nummulitenschichten nur gerade noch einen winzigen Seewerkalkspan aufweist und wenig weiter westlich wohl endgultig auskeilt.
Unter der Stirnumbiegung der Stichplatten-Scholle folgt in der Stoldenrus und
denrus

liegt

Seewerkalk

Seewerkalk auf

an

ihren ôstlichen Seitenarmen ein ebenfalls durch schieflaufende listrische Flâchen be-

grenztes, wiederum antiklinal gelagertes Elément, das gegen Osten

zu

schwach ab-

taucht. Zwischen den beiden ôstlichen Seitenarmen der Stoldenrus wird

es an

einer

steil gegen Nordwesten ansteigenden Scherflàche etwas hôher gesetzt und lâsst sich
ostwârts bis unter die Balmwand verfolgen. Die gegen Osten stets jungere Schichtglieder verlierende und altère Horizonte aufnehmende Schuppe ist ein von der Stirn der

Stichplatten-Scholle abgesplittertes und nur wenig ùberfahrenes Elément. Ein Vergleich der Feinstrukturen ergibt, dass es wahrscheinlich unmittelbar sùdwestlich an
die Stirnfalte der Stichplatten-Scholle angeschlossen und sich an einer schief durch die
Schichtreihe laufenden Flâche davon abgelôst hat.
Im Liegenden der tieferen Abspaltung der Stichplatten-Scholle findet sich in der
Stoldenrus eine weitere, ebenfalls antiklinal gelagerte und nur aus Seewerkalk und
Nummulitenschichten bestehende Lamelle, die Schuppe der Stoldenrus.
1.5 Kilometer weiter im Suden liegen am Grat ôstlich der Chameralp kleine Elemente, deren Schichtreihe jener der Stichplatten-Scholle weitgehend entspricht, mit
einer vollig abnormen Streichrichtung unter dem Troskalk der Chamerstock-Scholle
(S. 238/241). Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass in der Schuppe der Stoldenrus
und in den Elementen am Grat ôstlich der Chameralp tiefere, sùdwestlich an die
Stichplatten-Scholle anschliessende Spâne vorliegen kônnen, die von der StichplattenScholle abgetrennt und ûberfahren worden sind ; die Schuppen am Grat ôstlich der
Chameralp sind sogar so weit zurûckgeblieben, dass sie auch noch unter die spâter
nachrûckende Chamerstock-Scholle geraten sind.

PV^

"Pectinitenschiefer'

Assilinengrunsond

Discocyclmensandkalk

Ouarzite der

knorrige Femsandkalkschiefer

kalkige Globigermenschiefer

Gehançeschutt

NNW

Drusbergschicfrfen

Kiesâlkoik

Kieselkalk

Abb. 19. Das Siidwestende der

Unterer

Mittlerer

der

Sinuatenschichten

Schiefer

Stichplatten-Scholle

in der Stoldenrus und ihren

Nebenarmen.
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DER

CLARIDEN-ELEMENTE DER ÔSTLICHEN

CLARIDENKETTE

Im Anschluss

an

die

lichen Claridenkette ist

Beschreibung der einzelnen Schollen und Schuppen der ôstwohl angezeigt, die mit Hilfe der Ergebnisse der stratigra-

es

phischen Vergleiche (S. 191) und der geometrischen Beziehungen der verschiedenen Elemente môglich gewordenen Aussagen iiber das gegenseitige Verhâltnis der
Clariden-Elemente zusammenzustellen. Uber die in den vorangehenden Abschnitten
gemachten Feststellungen hinaus mag auch versucht werden, die ursprûngliche Anordnung der Clariden-Elemente abzuklàren.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die durch Scherflâchen in Teilschollen zerlegte Rotstock-Scholle die geometrische Fortsetzung der âhnlichgebauten
Gemsfairen-Scholle ist (Taf. 3: Profile 9/13). Auf die vor nicht allzu langer Zeit
von der Erosion unterbrochene unmittelbare Verbindung des Gemsfairengrates mit
dem Rotstock weisen die winzigen Kalkmylonit-Klippen am Hergensattel hin (S. 216).
Die Teilschollen des Gemsfairengrates und des Rotstocks kônnen deshalb zur
Gemsfairen/Rotstock-Scholle, der weitaus bedeutendsten Einheit der ClaridenElemente, zusammengefasst werden.
Wâhrend die Schichtfolge der Gemsfairen/Rotstock-Scholle mit Malmkalken einsetzt, ist das âlteste Schichtglied der vom Gemsfairenjoch bis zum Ostende der Friittlenhôrner eindeutig vor und unter (S. 227) der Gemsfairen/Rotstock-Scholle liegenden
Langfirn-Elemente Ohrlikalk; meist aber beginnt die Série der einzelnen Schup¬
pen der Teufelsstock/Speichstock-Kette und der stark verscherten Elemente am Langfirn selber erst mit Kieselkalk. Aus den Aufnahmen im mittleren Abschnitt der

Speichstock-Nordwestwand geht hervor, dass dort eigentlich nur eine, in Kaskadengelegte Série vorliegt, die aber in einzelne Pakete zerrissen worden ist. In den
hôchsten, meist nur geringmâchtigen und vorwiegend aus Schrattenkalk bestehenden
Elementen der Teufelsstock/Speichstock-Kette ist die Verschuppung so stark, dass
die trennenden Tertiàrschiefermulden zu schmalen, vielerorts in Linsen aufgelôsten
falten

Ziîgen zerquetscht sind.

geometrischen Anordnung und der faziellen Ausbildung der ein¬
Schichtglieder (S. 191) mùssen die unter die Gemsfairen/Rotstock-Scholle
eintauchenden Langfirn-Elemente keineswegs fjberreste einer Einheit sein, die siidlicherer Herkunft (P. v. Schumacher, 1928: 39/40) als die Gemsfairen/RotstockScholle wàre (S. 227). Die von R. Staub (1961: 304) fur die Bocktschingel/Teufelsstock-Schollen vertretene Ansicht kann durchaus fur aile Langfirn-Elemente zutreffen.
Jedenfalls sind keine stratigraphischen und mechanischen Grande gegen die Annahme
anzufùhren, die Langfirn-Elemente hâtten ursprùnglich die nordwestliche
Fortsetzung der Gemsfairen/Rotstock-Scholle gebildet, seienjedochdavon
abgetrennt und nachtrâglich von der Gemsfairen-Stirn um weniges ùberfahren wor¬
Auf Grund der

zelnen

den. Mit dieser Annahme stimmt auch die Tatsache uberein, dass die
den

Langfirn-Elementen mit jiingeren Horizonten einsetzt

Schichtfolge in
Gemsfairen/

als in der

Rotstock-Scholle.
Obschon der Fulfad-Zug, dessen àltestes

gends mehr

in

geometrischer Verbindung

Schichtglied Schrattenkalk ist, nirLangfirn-Elementen steht, sondern

mit den

Jahrgang
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davon getrennt bleibt

(S. 228/230), kann er doch mit
abgerissene und in den Hergenschiefern vorgeschùrfte frontale Abspaltung der Langfirn-Elemente betrachtet werden
(S. 231). Eine entsprechende Deutung darf aber nicht ohne weiteres fur die zahlreichen
kleinen Lamellen der Schuppenzone des Klausenpasses ûbernommen werden.
Auf die Frage nach der Herkunft der Schuppenzone des Klausenpasses und der ursprûnglichen Unterlage der in ihren Tertiârschiefern eingeschlossenen Lamellen wer¬
den wir noch zuriickkommen (S. 265/266).
Mit Ausnahme des Fulfad-Zuges, der im Gebiet des Fisetenkreuzes allerdings stark
zerrissen ist (S. 231), lassen sich die zwischen Walenbachtal und Gemsfairenalp unter-

ûberall durch

Hergenschiefer

grosser Wahrscheinlichkeit als

schiedenen Clariden-Elemente gegen Nordosten hin nicht iiber die Linie Fisetenkreuz-Frûttlenrus-Nordostende des Rotstockgrates hinaus verfolgen. Eine unmittel-

bare Fortsetzung der Teilelemente des Rotstock-Nordostgrates ist nicht erhalten
(S. 219). Die einzelnen Schichtglieder des nordwestlich davorliegenden Synklinalkeils
der Frûttlenhôrner stossen gegen die Frûttlenrus hin schief an den darunterliegenden
Hergenschiefern ab, so dass auch die Langfirn-Elemente an der Frûttlenrus ihr ôstzu finden scheinen (S. 226). Da andrerseits die WSW/ENE-laufenden
Seewerkalk/Nummulitenschichten-Stirnfalten der Chamerstock-Nordwand (S. 232)
in die SW/NE-streichenden Scharniere sûdlich des Chamerstockgrates (S. 234) zurûckbiegen, kônnen sie weder die geometrische Fortsetzung der Frûttlenhôrner noch
jene der West/Ost-laufenden Synklinalstrukturen des Rotstock-Nordostgrates sein.
Die Schichtfolge der Chamerstock-Scholle zeigt jedoch gegenûber jener der Gemsfairen/Rotstock-Scholle mit Ausnahme der Nummulitenschichten (S. 187) nur un-

liches Ende

bedeutende Unterschiede;
Scholle

die

es

ist daher durchaus

denkbar, dass die Chamerstock-

ursprûnglich nordôstliche Fortsetzung

der

Gemsfairen/

Rotstock-Scholle ist.
Die

gewaltsamen Knickungen

der Faltenachsen

am

Ostabfall der Clariden¬

kette (R. Staub, 1954: 56/57; 1961: 306, 311, 376: Abb. 9) dûrften wohl weitgehend
auf Zerreissungserscheinungen zurûckzufûhren sein, wobei jedoch vorderhand

Zeitpunkt dieser Vorgânge keine sicheren Aussagen gemacht werden kôn¬
môglich, dass die Chamerstock-Scholle bereits zu Beginn des Vormarsches der helvetischen Hauptmasse von der Gemsfairen/Rotstock-Scholle abgetrennt
und unter dem Schubschlitten der helvetischen Hauptdecke zunâchst noch etwas
weiter vorgeschûrft (R. Staub, 1961: 311), dann aber endgûltig zurûckgeblieben und
ûberfahren worden wâre. Dièse Annahme geht jedoch von der Voraussetzung aus, die
ûber den

nen.

Es wâre

Aufgliederung der Clariden-Elemente sei wenigstens teilweise bereits hinter beziehungsweise auf dem Aarmassiv erfolgt. Wohl gibt es westlich der Linie Brigels-Limmernboden-Linfhal einige Hinweise fur eine frûhe Aufsplitterung der sûdlichsten
Abschnitte des Aarmassivmantels (S. 261/265). Andrerseits finden sich aber an den
Scherflâchen der Gemsfairen/Rotstock-Scholle, làngs welchen die tieferen, ôstlichen
Teilelemente weiter nach Norden vorbewegt erscheinen (S. 215, 219), kaum verkittete
Kakirite. Ein mechanischer Zusammenhang der Aufgliederung der Gemsfairen/Rot¬
stock-Scholle mit dem Abreissen der Chamerstock-Scholle ist zwar nicht zwingend,
darf aber mindestens erwogen werden, da die Bewegungen gleichsinnig sind. Wâren
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Erscheinungen gleichzeitig eingetreten,

so

miisste die weitere

Vorbewegung

1965

der

helvetischen Hauptdecke ruck- oder schockartig eingesetzt haben, da die rupturelle
Déformation an den Scherflâchen der Gemsfairen/Rotstock-Scholle in diesem Falle

Erscheinung unter geringer Uberlast erklârt werden kônnte.
feingefàltelten Kalkmylonite des ostglarnerischen Lochseitenkalkes
(cf. Anm. 47 S. 130) miisste dann allerdings auf ein stetiges Weitergleiten der helve¬
tischen Hauptdecke wenigstens tiber einige Kilometer geschlossen werden.
Das Abreissen und die Vorbewegung der tieferen, ôstlichen Elemente der ôstlichen
kaum als tektonische

Auf Grund der

Claridenkette ist wohl kaum erst nach dem Vormarsch der helvetischen Hauptmasse
da in den Glarneralpen keine Anzeichen einer Verbiegung oder Durchsche-

erfolgt,

rung der Basisfiâche der helvetischen
gungen

von

Hauptmasse

zu

erkennen sind, die auf Bewe-

grôsserem Ausmass schliessen liessen. Die scharfen

die im sùdlichen

Freiberg (Hanenstock/Chalchstôckli) die

synthetischen Bruche,

Verrucano-Unterflàche

durchschlagen, und die ebenfalls synthetische Versteliung der Grenzftâche Lochseitenkalk/Verrucano ùber dem Martinsloch in den Tschingelhôrnern weisen auf wohl nur
noch geringfùgige Bewegungen nach der «helvetischen Hauptùberschiebung» hin.
Die Annahme eines ruckartigen Einsetzens der Bewegung der helvetischen Haupt¬
decke liesse sich daher nur umgehen, wenn die an einigen der Scherflâchen der Gems¬
fairen/Rotstock-Scholle feststellbare Bewegung und die Zertrummerung der mit
ihnen verbundenen Gesteine zwei verschiedenen, zeitlich deutlich getrennten «Phasen» zugeschrieben wiirden. Dabei wâren bei der Vorbewegung des ostglarnerischen
Abschnittes die ôstlichen Clariden-Elemente vorgeschleppt worden; ein spâterer Im¬
puis hâtte die Gesteine an den Scherflâchen zu Kakiriten umgeformt. In diesem Falle
lâgen an den Scherflâchen der Gemsfairen/Rotstock-Scholle âhnliche Verhâltnisse
vor wie im eigentlichen Lochseitenkalk der ôstlichen Glarneralpen (S. 202) und den
ebenfalls von einem scharfen Schnitt durchzogenen Kalkmyloniten an der Basis der
Griesstock-Decke am Berglistiiber (F. Frey in W. Brùckner et al., 1965: Fig. 6)
mit dem einzigen, aber recht bedeutsamen Unterschied, dass fur die beiden «Phasen»
an den Scherflâchen der Gemsfairen/Rotstock-Scholle gegenlâufige
Bewegungen an—

zunehmen wâren.

Zeitpunkt des Abreissens der Chamerstock-Scholle von den weiter
gelegenen Clariden-Elementen noch unbestimmt, so kônnte die ChamerstockScholle doch zunâchst eigentlich nur die tiefste der verschiedenen Teilschollen der
Gemsfairen/Rotstock-Scholle gewesen sein, die allerdings spâter bedeutend stàrker
aus ihrem ursprùnglichen Verband gerissen worden wàre als die ûbrigen Teilelemente.
Unter dieser Voraussetzung lâsst sich auch die Annahme vertreten, die Chamer¬
Ist auch der

westlich

stock-Scholle stelle ein tieferes

Elément dar als

die

Gemsfairen-Stirn

(R. Staub, 1961: 311).
Nach der Durchscherung der Gemsfairen/Rotstock-Scholle und jedenfalls nach der
Vorschùrfung der Chamerstock-Scholle scheinen die kleinen Elemente in der Chamerstock-Sùdostwand

abgedreht worden zu sein (S. 233/234,236). Allerdings ist es nicht
die WSW/ENE-laufenden Strukturen iiberpràgt worden sind.
Das Abdrehen der ruckwàrtigen Elemente am Chamerstock kônnte durch Scherkrâfte
bewirkt worden sein, die nach dem Absplittern der frontalen Abschnitte der helveti¬
schen Hauptdecke im Westen bei der weiteren Vorbewegung der ostglarnerischen

genau

festzulegen,

wann

Jahrgang

Félix Frey.
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Elemente entstanden wâren. Trâfe dièse Annahme zu, so mùsste die Vorbewegung der
wenigstens zeitweise so rasch erfolgt sein, dass mindestens

helvetischen Hauptmasse

Flâchen, lângs welchen die Scherkrâfte wirkten, eine vôllige Zereingetreten wâre. Da die feingefâltelten Kalkmylonite an der Basis
der helvetischen Hauptdecke jedoch eindeutig fur eine «plastische» Verformung

stellenweise

brechung

an

den

der Kalke

der darunter geratenen Kalke

sprechen, kann die Uberprâgung der Strukturen am
Chamerstock, sofern sie iiberhaupt mit dem Vormarsch der helvetischen Hauptdecke
in Zusammenhang zu bringen ist, nur bei einer ruckartigen Bewegung (Wiedereinsetzen der Vorfahrt?) entstanden sein. Es wâre denkbar, dass der Vormarsch der helve¬
tischen Hauptdecke im Osten nicht unterbrochen worden, im Westen aber wegen
des Widerstandes des Aarmassivs in einzelnen Phasen
es

sich beim Abdrehen der

rûckwârtigen Elemente

erfolgt

am

wâre.

Allerdings

Chamerstock

um

fugige Verstellungen, dass die Môglichkeit nicht auszuschliessen ist, sie
nach dem Vorgleiten der helvetischen Hauptschubmasse erfolgt sein.

so

handelt

gering-

kônnten erst

liegenden Schuppen am
Chameralp die abgerissene ôstliche Fortsetzung der Série iiber
dem Steinberg sind (S. 241). Da andrerseits wenig westlich der Stoldenrus die Stichplatten-Scholle ihr sudwestliches Ende findet (S. 242), ist aber auch mit der Môg¬
lichkeit zu rechnen, die unter der Hauptmasse der Stichplatten-Scholle und ihrer
tieferen, ùberfahrenen Stirnfalte liegende Schuppe der Stoldenrus und die Schùrf linge
am Grat ôstlich der Chameralp seien von der Stichplatten-Scholle abgesplitterte
Schubspàne (S. 242). Die Stichplatten-Scholle, die keineswegs die geometrische Fort¬
setzung der Chamerstock-Scholle sein kann (S. 233), und die darunterliegenden kleiEs

fragt sich,

ob die unter der Chamerstock-Scholle

Grat ôstlich der

nen

Elemente sind mit grosser Wahrscheinlichkeit die tiefsten Einheiten der Claridenam Ostende der Claridenkette. Mit dieser Annahme stimmt die Ausbildung

Elemente

(S. 186/190). Die Stichplat¬
Stellung einnehmen wie der FulfadZug weiter im Westen. Aus dieser Vermutung darf aber keinesfalls abgeleitet werden,
Fulfad-Zug und Stichplatten-Scholle seien eigentlich nur Teile einer urspriinglich
der Nummulitenschichten in schônster Weise ùberein

ten-Scholle diirfte deshalb eine âhnliche

grôsseren, heute zerrissenen «Einheit». Obwohl in dièse beiden Elemente Sedimente
gleichen Faziesstreifens einbezogen zu sein scheinen, diirfen sie, auch wenn keiner-

des

sollten, dass sie sich wirklich in gleicher tektoniStellung befinden, dennoch nicht einfach als Teile einer «Einheit» betrachtet
werden, da es durchaus môglich ist, dass der Fulfad-Zug im Westen nicht zur gleichen
Zeit von den interner gelegenen Elementen abgespalten worden ist wie die StichplattenScholle im Osten und dass daher eine geometrische Einheit, die sich vom Rotnossenfirn oder sogar vom Chammligrat (S. 230) bis gegen den Nussbuel hin erstreckt hâtte,
lei Zweifel mehr dariiber bestehen

scher

zu

keinem

Zeitpunkt

bestanden hat.

Schwierigkeiten als bei der tektonischen Deutung der ùbrigen
ergeben sich beim Versuch, die Stellung der Série des westlichen
Chamerstocks, der Geisstritt-Schuppe, innerhalb der Clariden-Elemente festzulegen.
Sicher ist lediglich, dass die Geisstritt-Schuppe ùber der ChamerstockScholle liegt (Taf. 3: Profil 5; P. v. Schumacher, 1928: Taf. II: Profil I). Die Verhâltnisse an der Front der Geisstritt-Schuppe sind in den stark iiberwachsenen FelsErheblich grôssere

Clariden-Elemente
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kôpfen westlich der Chameralp nicht eindeutig abzuklâren. Wohl taucht die Série
Kôpfe liber dem Steinberg unter die zerquetschten Stirnfalten der GeisstrittSchuppe; sie verschwindet aber schon ôstlich des Sattels K. 1785 unter den Schuttmassen der Chameralp, so dass es unsicher bleibt, wie tief die durch den Sattel K. 1785
ziehende Trennung (S. 237) zurûckreicht. Wâhrend die Série der Kôpfe ûber dem
Steinberg sich gegen Sûdwesten in die Seewerkalkfahne ûber der Wângi fortsetzt und
mit grosser Wahrscheinlichkeit als abgerissener ôstlicher Teil des Fulfad-Zuges angesehen werden darf, keilt die Geisstritt-Schuppe schon gegen den ôstlichen Fiseten-

der

grat hin

aus.

Geisstritt-Schuppe stellenweise unmittelbar vom Ohrlikalk der Fiseten/
Orthalden-Schuppen ûberlagert wird, ist es denkbar, dass sie bei der Ûberschiebung
dieser hôheren Elemente aus ihrem ursprûnglichen Verband herausgerissen worden
ist (J. Oberholzer, 1933: 56). Jedenfalls lâsst sich die Darstellung P. v. Schumachers
(1928: 40, 42, Taf. II: Profile I/II), nach welcher die in die darunterliegenden Tertiàrschiefer schwach eingemuldete Geisstritt-Schuppe in nordôstlicher Verlângerung der
«eingewickelten Deckensynklinale» der Frûttlenhôrner lâge, aus geometrischen Grûnden nicht aufrecht erhalten, da die Synklinalachse der Frûttlenhôrner mit fast 30°
ungefàhr gegen Nordosten eintaucht. Zudem werden ja die stark zerquetschte NorDa die

mâchtigere Verkehrtserie der Frûttlenhôrner gegen Nord¬
abgeschnitten (S. 226), so dass wohl gar keine unmittelbare nordôst-

malserie und die bedeutend
osten hin

schief

Fortsetzung des Keils der Frûttlenhôrner zu erwarten ist.
Entwicklung ihrer Schichtglieder gibt uns recht wenig Anhaltspunkte fur eine
Einordnung der Geisstritt-Schuppe. Einzig die Sinuatenschichten, in denen im Gegensatz zur Abfolge der Langfirn-Elemente massige, feinsandige Kalke mit verkieselten
Austernresten kaum mehr vertreten sind, scheinen uns einen Hinweis liefern zu kônnen (S. 191). Gesteine, die den Lamellibranchier und Prâorbitolinen fûhrenden feinliche

Die

sandigen Kalken und Feinsandkalken der Orbitolinenschichten der Geisstritt-Schuppe
(S. 163) zu vergleichen sind, finden sich in der Série ûber dem Steinberg, aber auch
im «Bândersiltkalk» der Gemsfairen-Scholle.

Geisstritt-Schuppe offensichtlich nicht in einen geometrischen ZusammenLangfirn-Elemente gebracht werden kann,
dièse Annahme aber auch durch die fazielle Ausbildung der Sinuatenschichten nicht
gestûtzt wird, ist mit der Môglichkeit zu rechnen, dass die sicher mit keinem andern
Clariden-Element mehr in Verbindung stehende Geisstritt-Schuppe weiter von Sûden
her vorgeschleppt worden ist. Da am Rotstock die Schichtfolge lediglich bis in den
Kieselkalk reicht, als âltestes Schichtglied der Geisstritt-Schuppe aber wiederum Kieselkalk auftritt, wâre es denkbar, dass die Geisstritt-Schuppe als ein vom Ostteil der Gemsfairen/Rotstock-Scholle abgeschûrftes Elément und somit in der Tat als abgerissene ôstliche Fortsetzung der Gemsfairen-Stirn (R. Staub,
1961: 311/312) gedeutet werden kônnte.
Da die

hang

mit dem ôstlichen Abschnitt der

Fazielle und

geometrische Uberlegungen

fûhren

zum

Schluss, dass die Clariden-

vorwiegend noch in ihrer ur¬
sprûnglichen Reihenfolge hinter- bzw. aufeinander liegen; durch die Uber¬
schiebung der helvetischen Hauptschubmasse sind sie aber so stark zerschert
Elemente

der ôstlichen Claridenkette wohl

Jahrgang
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zerrissen worden, dass die

ehemaligen Zusammenhânge kaum mehr
geblieben sind und nur gerade noch in der riickwârtigen Gemsfairen/
Rotstock-Scholle mit einiger Sicherheit erkannt werden konnen.

und

erhalten

8.

ZUR

STELLUNG DER

GIPFELELEMENTE

DER WESTLICHEN

CLARIDENKETTE

Da in der ôstlichen Claridenkette sâmtliche Schollen und

Schuppen zwischen
Fiseten/Orthalden-Schuppen als verschûrfte und zerrissene
Scherben gleicher Herkunft gedeutet werden konnen und daher an keine Aufteilung
in Glarner- und Mùrtschen-Elemente zu denken ist, stellt sich die Frage, ob dièses
Ergebnis auch fur die westliche Claridenkette zutreffe, wo doch die seit W. Staub
(1911 a) als eigene tektonische Einheit aufgefasste «Kammlistock-Decke» ihre grôsste
Ausdehnung erreichen soll. Bereits die durch M. Luther (1927: 118, 123), W. Brùckner (1943) und R. Staub (1961) vorgenommene Unterteilung der sogenannten
Kammlistock-Elemente und der Versuch R. Staubs (1961), einzelne frùher der
«Kammlistock-Decke» zugewiesene Schollen den sogenannten «Schilt-Elementen»
der ôstlichen Claridenkette gleichzusetzen, sind Anzeichen dafur, dass die als
Kammlistock-Decke zusammengefassten Serien keine tektonische «Ein¬
heit» bilden (S. 199/200).
Neuaufnahmen der westlichen Claridenkette liegen noch nicht vor. Erst die Ergebnisse der seit mehr als dreissig Jahren betriebenen Untersuchungen W. Brùckners
werden massgebend zu einer Lôsung der hier aufgeworfenen Fragen beitragen. Die
bisher verôffentlichten Resultate (W. Brûckner, 1943; P. v. Schumacher, 1928) und
eine Anzahl eigener Begehungen erlauben es aber, die Frage nach der Stellung der
Kammlistock-Decke zu prûfen.
Ober dem nôrdlichen Griessfirn und der Chammlialp ruht die eigentliche
Chammlistock-Scholle, die Dogger/Malm-Antiklinale des Chammliberges
(S. 178), einer verkehrtliegenden und in sich verfalteten Neocom-Abfolge auf. Darunter befinden sich in den Gemsplanggen und am Chammligrat synklinal gelagerte Elemente, deren siidwestliche Fortsetzung in der Scherhorn-Nordflanke bisher
stets als von der sûdlichen Griesstock-Decke des Scherhorn-Gipfelaufbaues eingewickelte «Kammlistock-Decke» gedeutet worden ist (W. Staub, 1911a: 67: Fig. 12;
W. Brûckner, 1943: 18). Slidwârts keilen die Serien des Chammligrates und der
Griesstock-Decke und

Chammlistock-Nordwestflanke

aus;

in

der

Lûcke

zwischen

Chammlistock

und

Malm der Chammlistock-Scholle auf einer

geringmâchtigen
wenig siidlich der Gratliicke ein zerschertes Paket
eines marmorisierten Kalkes (Schrattenkalk ?) vorfindet.
Die Série ùber dem Griessfirn und am Chammligrat zieht ostwârts unter der
liegt
Hergenschieferzone, in
Chammlihômem

der sich

Clariden-Eiswand hindurch in die
Osten

zu

nicht

Clariden-Nordwand, keilt dort aber gegen

aus, sondern scheint in die von R. Staub

(1961

:

Erlàuterungsskizzen

2', 3', IV, VF) «Untere» und «Obère Clariden-Nordwand-Scholle» genannten Neo-

com-Abfolgen ùberzuleiten ; jedenfalls deutet nichts auf ein axiales Ausheben der
Série des Chammligrates liber die voneinander durch eine spitze Tertiârmulde getrennten (W. Brûckner, 1946 a: 320/321) «Clariden-Nordwand-Schollen» hin. Die
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gelegte Unterkreide-Abfolge des Mittelteils der Clariden-NordFortsetzung der Série des Chammligrates, wobei die ungefàhr gegen SSE eintauchende Schichtfolge nur wegen des schiefen Verschnittes mit der
Felsoberflâche vom Chammligrat zunâchst ostwârts gegen die Eisrinne im Hintergrund des Claridengletschers absteigt (P. v. Schumacher, 1928: 36: Fig. 3; Taf. V:
Fig. 1), am Fuss der Clariden-Nordwand sodann nahezu horizontal verlàuft.
Der ôstlich des Chammlijoches, am Clariden-Westgrat, noch recht mâchtige
in zahlreiche Falten

wand bildet die ôstliche

Chammlistock-Malm wird gegen Osten zusehends dûnner und verschwindet ôstlich
des Claridenjoches un ter dem Eis des Claridenfirns, wàhrend die ihn unterlagernde,

geringmâchtige Fahne

von

Unterkreidekalken in die Basis des

Bocktschingel

und sich in die Teufelsstock-Elemente fortsetzt. In den Unterkreidekalken

Taveyannazsandsteinsporns gerade

des

am

zieht
Fusse

ûber den Abbruchen der gegen Nordwesten

hinunterziehenden Gletscherzunge des Rotnossenfirns kônnen wir die ôstliche Fort¬
setzung der «Clariden-Nordwand-Schollen» sehen, ebenso in den jenseits des Rot¬
nossenfirns

unter dem

geringmàchtigen Tertiàrschieferband folgenden

Unterkreide-

falten.
In dièses Bild ordnen sich muhelos die

abgesackten

Massen im

Rotnos-

senfirn ein. Die Roten Pfaffen und die stark zerrutteten Roten Nossen, in
deren hôherem Abschnitt kein Stein mehr auf dem andern

hait, kônnen kaum als

Felskôpfe betrachtet werden85. Die im Fenster der
Clariden-Nordwand auftauchende Taveyannaz-Stirn ist von einer, wenn auch gering¬
màchtigen Huile verhàltnismàssig weicher Tertiârschiefer umgeben. Auf dieser Tertiàrschieferhulle kônnten die versackten Massen im Rotnossenfirn, die urspriinglich
der Taveyannaz-Stirn und ihrer Schieferumhullung diskordant aufgelegen wàren,
ûber eine grôssere Strecke abgeglitten sein. Es ist recht fraglich, ob die hellen, schlierig
mit dem

Untergrund

verwachsene

marmorisierten Kalke

am

oberen Ende der Roten Nossen als Malmkalke

zu

betrachten

Quintnerkalke, wie sie in der Chammlistock-Scholle zu erwarten wâren, handelt es sich jedenfalls kaum ; hingegen kônnten sie dem Gipfelgestein der Bocktschingel/
Speichstock-Kette entsprechen, zumal die sie unterlagernden schwarzen Schiefer weit
eher Tertiârschiefern als Zementsteinschichten zu vergleichen sind. Wie unter dem
Tertiàrschieferband jenseits des Rotnossennrns (S. 222) folgt auch unter den schwar¬
zen Schiefern der Roten Nossen eine verfaltete, mit Ôhrlikalk einsetzende Kreideserie.
sind. Um

Die Roten Pfaffen und die Roten Nossen kônnen somit durchaus einmal das

ver-

bindende Glied zwischen den «Clariden-Nordwand-Schollen» und der tieferen Partie

Teufelsstock/Speichstock-Nordwestwand gebildet haben.
Zusammenhang der Kreideserie des
Chammligrates mit der Dogger/Malm-Synklinale des Chammlistockes ist keineswegs
sichergestellt. Kûnftige Untersuchungen in der westlichen Claridengruppe werden
zeigen, wie die Trennung zwischen der als westlichstes Âquivalent der LangfirnElemente angesehenen Série des Chammligrates und der nôrdlich der Claridender

Der bisher meist als erwiesen betrachtete

85

Obschon P.

v.

Schumacher

(1928: 36/37) dièse Felskôpfe «versackte Massen im Rotnossen¬

firn» genannt hat, lâsst sein Querprofil durch den Bocktschingel den Schluss zu, die Roten Nossen
bestûnden aus gewachsenem Fels (P. v. Schumacher, 1928: Taf. II: Profil VI). Von dieser Annahme
ist offensichtlich auch R. Staub

Synthèse der Claridenkette

(1961: 303, Abb. 3, Erlâuterungsskizze VI') bei seiner jiingsten

ausgegangen.
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Eiswand und in der Clariden-Nordwand sicher mit tektonisch

uberprâgtem Kontakt
darauffolgenden Chammlistock-Scholle im einzelnen verlàuft. Die synklinal gelagerten, lokal in spitzen Kaskadenfalten nordwârts absteigenden Elemente des Chammligrates lassen sich jedenfalls durch die Clariden-Nordwand, die Teufelsstock/Speichstock-Nordwestflanke und die stark verschuppten Serien unter dem Langfirn bis in
die zur Hauptsache verkehrtliegende Abfolge der Fruttlenhôrner verfolgen.
Die

aus

Seewerkalk und Nummulitenschichten bestehende

riickwârtiges

Clariden ist meist als

(W. Staub,
von

ist

1911a:

R. Staub

jedoch

69; P.

v.

(1961: 304)

Schumacher,

Ein schmales Band

1928:

vorgenommene

nicht ohne weiteres

26/27, Taf. II:
Gleichsetzung mit der

der Hand

von

Gipfelscholle des
gedeutet worden
Profile VU/VIII); die

Elément der Griesstock-Decke

zu

Gemsfairen-Stirn

weisen.

«knorrigen», «vollstàndig zerdriickten, wildflyschartigen
trennt die Clariden-Gipfelscholle
von den zuoberst marmorisierten Unterkreidekalken des Clariden-Westgrates. Den
Sattel ostlich P. 3193 (= P. 3202 T. A.) bildet abermals ein kaum metermâchtiges
Hergenschieferband, welches sich zwischen das tiefere Elément des Clariden-Gipfelaufbaues und den synklinal gelagerten Chammlistock-Malm des Clariden-Westgrates
einschaltet (R. Staub, 1961: Erlâuterungsskizze II'). Dièse Tertiârschiefertrennung
steigt sùdostwârts steil gegen die obère Firnmulde des Hiififirns ab ; in der Nordflanke
des Clariden-Westgrates verschwindet sie unter dem obersten Firnfeld der ClaridenNordwand, bildet dann aber in der Flanke des Nordostgrates die Unterlage der Seewerkalk/Nummulitenschichten-Stirn der Clariden-Gipfelscholle und tritt wenig westlich des Claridenjoches (P. 3053) an den Grat. Das am Westgrat und in der Sudwestflanke feststellbare, tiefere Elément des Claridengipfels scheint gegen den Nordostgrat hin auszukeilen. Es ist durchaus môglich, dass die verschuppte, vom Valanginiankalk bis in die Nummulitenschichten reichende Série am Clariden-Sudgrat, die P.
v. Schumacher (1928: 26) und J. Oberholzer (1933: 51/52) ebenfalls noch zur
Clariden-Gipfelscholle gerechnet haben, wiederum dem tieferen Elément des ClaridenGipfelaufbaues angehôrt (R. Staub, 1961 : Erlâuterungsskizze IF).
Mergelschiefern» (P.

Noch bleibt die

von

v.

Schumacher, 1928: 26, 35)

Frage nach einer ôstlichen Fortsetzung des unzweifelhaft mit

der Chammlistock-Scholle verbundenen Malm des oberen Teiles der ClaridenNordwand

Hergenschieferband am ClaridenClariden-Gipfelaufbaues scharf getrennt
als nur noch karges Band wenig ostlich des Claridenjoches
unter Eis verschwindet. Wàhrend W. Staub (1911a: 69) geglaubt hat, die vermeintlichen Malmkalke der Nordwestflanke des Bocktschingel, der Teufelsstôcke und des
Speichstocks verbânden die Chammlistock-Scholle mit den Malmkalken des Gemsfairen und des Rotstocks, hat F. Weber (1922b, 1922c [Karten]) die Gipfelpartien
Westgrat

zu

und

untersuchen, der

am

Claridenjoch

—

von

durch das

den beiden Elementen des

—

Clariden bis

der Claridenkette

vom

Griesstock-Decke

gedeutet, die in

Hergensattel als sudlichen Abschnitt der
(Chamerstock, Rotstock) die «Kammlistock-Decke» normal unterlagere, im Westen jedoch (Teufelszum

der ôstlichen Claridenkette
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stocke, Clariden, Chammlistock) uber «Kammlistock-Elemente» hochgefaltet
den sei. Auch P.

v.

Schumacher

(1928)

hat

am

Clariden eine

wor-

Einwicklung der

«Kammlistock-Decke» durch Griesstock-Elemente angenommen. Zwischen Claridenjoch und Gemsfairenjoch hingegen sind nach der Auffassung P. v. Schumachers
tiefere «Kammlistock-Elemente» unter hôhere Abschnitte der «Kammlistock-Decke»

eingefaltet,
von

wâhrend

vom

Gemsfairenjoch

einer tieferen Einheit, den

ner-Decke» des

zusammen

an

die «Kammlistock-Decke» wiederum

mit dem ôstlichen Chamerstock als

Claridengebietes aufgefassten

«

Glar-

Serien des Gemsfairen und des Rot-

stocks, eingewickelt worden sei. Als dann W. Bruckner (1943: 35/36) in Anbetracht
der

mechanischen Uneinheitlichkeit der sogenannten «Kammlistock-Decke» die
Chammligrates als «Kammlistock-Decke s. s.»

Serien des Chammlistocks und des

ausschied,

Auffassung, dièse Einheit streiche am Claridenjoch in die Luft
(1961: 302/304, Abb. 3) hat erneut nach einer ôstlichen Fortsetzung
des Chammlistock-Malm gesucht und angenommen, er stehe durch die Nordwestflanke des Bocktschingel und der Teufelsstôcke mit der Gipfelpartie der Roten
Nossen und von dort aus unter dem Langfirn hindurch (cf. Anm. 75 S. 223) mit dem
rings um den Rotstock ziehenden Griesstock-Malmband (S. 204/206) und dem Rotstock selber in Verbindung.
Das geringmàchtige Griesstock-Malmband in der Sùdostfianke des Rotstocks und
des Gemsfairen verschwindet siidwestlich des Gemsfairengipfels unter Schutt (S. 206).
Jenseits der Karmulde unter dem Gemsfairenjoch bilden Teufelsstock-Elemente den
Rand des Claridenfirns. Wo jedoch unter den Teufelsstôcken die Unterlage der
aus.

war er

der

R. Staub

Teufelsstock-Schollen wieder zutage tritt, schaltet sich zwischen die Taveyannaz-Serie

am

Sudfusse der Teufelsstôcke und die

eine zerdriickte Schieferzone ein, in der P.

Abfolge

der Teufelsstôcke selber

(1928: 28) in der Kehle
Teufelspasses eine 25 m mâchtige mylonitisierte Kalkbank aufgefunden hat. Ein geringmàchtige s, zerrissenes Band eines lochseitenkalkartig verwalzten Malmkalkes tritt auch in der Schieferzone im Hangenden der TaveyannazSerie der Bocktschingel-Sùdwand auf (P. v. Schumacher, 1928: 27/28). Die von
P. v. Schumacher als môgliche Uberreste der Griesstock-Decke gedeuteten
Kalkmylonite kônnen durchaus die westliche Fortsetzung des Griesstock-Malmbandes der Gemsfairen-Sudostflanke bilden; sie liegen aber auch in ôstlicher Verlàngerung
v.

Schumacher

sûdôstlich des

des

Claridenjoch unter den Claridenfirn tauchenden Chammlistock-Malm. Die
liegt nahe, die Chammlistock-Scholle stehe durch das vom ClaridenNordgrat an zusehends dùnner werdende Malmband und die in Linsen aufgelôste
Kalkbank am Siidostabfall der Bocktschingel/Speichstock-Kette mit dem GriesstockMalmband der Gemsfairen-Sudostflanke in Verbindung. Die Chammlistockam

Annahme

Scholle kônnte somit ein beim Vormarsch der Griesstock-Decke zunâchst etwas

zuriickgebliebenes und fast vollstàndig abgerissenes, nachtrâglich aber wiederum
bewegtes Rùckenelement der Griesstock-Decke sein.
Die sâmtlichen

bisherigen Deutungen widersprechende

vor-

und deshalb auf den ersten

Blick etwas verwegen scheinende

Vermutung wird weder durch die fazielle Ausbildung von Dogger und Malm am Chammlistock (S. 191) noch durch die tektonischen
Griinde, die W. Staub (1911a: 67) zur Annahme einer tiefgreifenden Trennung der
wurzelwârts rasch ausdûnnenden Griesstock-Decke der Scherhorn-Westflanke und

JahrgangllO

Feux Frey.

Géologie

der ôstlichen Claridenkette

253

«Kammlistock-Decke»

ausgeschiedenen Dogger/Malm-Antiklinale des
bewogen haben, widerlegt. Wohl fâllt die axial nordostwàrts abtauchende Griesstock-Decke des Griesstocks selber unter den Chammliberg und den
Chammligrat ein und erscheint erst wieder im Firenband unter dem Claridengletscher
und in den Steilwânden der Chlus. Der Malm des Griesstocks gewinnt aber, stets
von einem schmalen Band von Schiefern der frùhabgeglittenen Flyschmassen unterlagert und zusehends an Mâchtigkeit verlierend, sùdostwârts rasch an Hôhe und trâgt
als nur noch geringmàchtige Bank die beiden Kreide/Eozân-Serien des Scherhorns,
deren Stellung umstritten und deren gegenseitige Beziehung noch abzuklàren ist
(S. 261). In der Scherhorn-Sudflanke keilt der Griesstockmalm aus.
Es ist auffâllig, dass ein rasches Hochbiegen der Griesstock-Decke, verbunden mit
einem weitgehenden Verlust ihrer Mâchtigkeit, nur in der Scherhorn-Westflanke und
der

als

Chammlistocks

wiederum

Ostabfall der Claridenkette

am

tige Griesstockmalmzug

die einzelnen Linsen in seiner westlichen

sammenhang

zu

beobachten ist. Wâhrend der schmâch-

in der Rotstock- und in der Gemsfairen-Sûdostflanke und

Fortsetzung

noch den

ist die Griesstock-Decke im Westen

von

ihrer sùdlichen Fortsetzung vôllig

iïber dem Griessgletscher ist die Chammlistock-Scholle
klar getrennt

ursprunglichen

der Griesstock-Decke mit der Chammlistock-Scholle andeuten

(W. Staub,

67). Wie

von

Zu-

kônnen,

abgerissen :

der Griesstock-Decke

(1912b: 318; in A. Buxtorf,
190) angenommen hat,
allerdings nicht
als ursprunglich nordlich an die Griesstock-Decke anschliessendes Elément, sondern
als lokal begrenzte Rùckenscholle
erst nachtrâglich auf die eigentliche GriesstockDecke vorbewegt worden sein. Es ist môglich, dass dieser spâte Vorschub der Chamm¬
1911a:

W. Staub

dùrfte die Chammlistock-Scholle

1912b:

—

—

listock-Scholle wie auch die

Vorfaltung der im Clariden-Nordabfall fensterartig aufgeschlossenen Taveyannaz-Stirn, die den Umbiegungen der Sandsteinflyschmassen
im Hangenden der Hoh-Faulen-Decke (Blinzi, Wespen) entsprechen kann (J. Oberholzer, 1933:

9.

DIE

51),

mit der

Entstehung

der

Windgâllen-Faite zusammenhângt.

HÔCHSTEN SUBHELVETISCHEN ELEMENTE

DER

CLARIDENKETTE:

DIE

FISETEN / ORTHALDEN SCHUPPEN
-

Uber grosse Strecken hat die

Abtragung am Nordwestabfall der Claridenkette die
Hauptschubmasse beziehungsweise ihres tiefsten Teilelementes im Abschnitt westlich des Linthtales, der Axen-Decke, freigelegt.
Die auffallend gleichmàssig, mit 20—25° gegen Nordwesten abtauchende Flâche
(Alb. Heim, 1906: 408; W. Staub, 1911a: 69; P. v. Schumacher, 1928: 44/45, Taf.
VIII; J. Oberholzer, 1933: 57/58) wird vielerorts, wenn auch lange nicht ùberall, von
den hôchsten Bauelementen der Claridenkette, den Fiseten/Orthalden-Schuppen, gebildet. Gerade die Tatsache, dass am Fiseten- und am Chamerstockgrat stellenweise
Schiefer und Lamellen der Schuppenzone des Klausenpasses86, Schrattenkalk der
Geisstritt-Schuppe und Tertiâr der Chamerstock-Scholle an die glatte Gleitbahn der

tiberschiebungsbahn

86

Die den

(1912: 383)

der helvetischen

Fisetengrat

zwar

krônende Seewerkalk/Assilinengrùnsand-Lamelle (S. 238) hat J. Boussac

ebenfalls noch dem «Lochseitenkalk»

zugerechnet.
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Axen-Decke treten

(P.

v.

m

Zurrch

1965

Schumacher, 1928: Taf. VIII), weist mit aller Deutlichkeit

darauf hin, dass der sogenannte «Lochseitenkalk der Axen-Decke» nicht eine ûber
sâmtliche Elemente der Claridenkette
heit

gleichmâssig hinweggreifende tektonische Ein(J. Oberholzer, 1933: 57) ist; die Fiseten/Orthalden-Schuppen sind lokal be-

geringmâchtige und stark verwalzte, andernorts wiederum
Liegenden der Axen-Decke.
Ihre grôsste Ausdehnung erlangen die verkehrtliegenden Schubspâne am Chammlihôreli und am Châmmerli87 sùdlich des Klausenpasses, am Ober-Orthaldengrat am
Nordabfall des Gemsfairen und im Westteil des Fisetengrates. Meist bestehen dièse
Scherben ausschliesslich aus massigem, hellanwitterndem Ôhrlikalk mit silexitischen
Knauern und Bândern (S. 169/170); aus nur lokal unter dem Ôhrlikalk auftretenden
jûngeren Schichtgliedern hat W. Brûckner (1943: 7) auf eine verkehrte Lagerung der
Schubspâne im Liegenden der Axen-Decke geschlossen. Recht gut sind die jûngeren
Schichtglieder der Fiseten/Orthalden-Schuppen in der Westflanke des Talkessels von
Fiseten erhalten (S. 139/140).
Im Gegensatz zur fast ebenen Oberflâche der Fiseten/Orthalden-Schuppen verlâuft
ihre Untergrenze recht unregelmàssig. In zahlreichen, nordwestwârts ansteigenden,
spitzen Keilen dringen die liegenden Hergenschiefer zwischen die walzenfôrmigen,
stellenweise aber auch in verscherten Spitzen endenden Faltenscharniere der Fiseten/
grenzte, stellenweise
bis gut 50

m

nur

dicke Scherben im

Orthalden-Schuppen

ein.

am Ober-Orthaldengrat sind die Gesteine der Fiseten/Orthal¬
den-Schuppen stellenweise stark verschert; lochseitenkalkartige Knetstrukturen sind
aber eher selten (P. v. Schumacher, 1928: 44). Wo sich jedoch am Chamerstockgrat
zwischen Ohrlikalk der Fiseten-Schuppe und Schrattenkalk der Geisstritt-Schuppe
nur geringmâchtige und seitwârts rasch auskeilende Linsen von Seewerkalk und Ter-

Am Châmmerli und

einschalten, fâllt

es ausserordentlich schwer, die stark verwalzten Gesteine
gegenabzugrenzen (S. 160, 237).
Junge, geradlinige Storungen, welche Schichtung und Schieferung scharf durchfahren, haben die Kalkplatte der Ober-Orthalden in eine ganze Anzahl einzelner Pakete zerlegt. Wàhrend die Schichtung der verschiedenen Teilelemente vorwiegend
mit 25—40° gegen SE bis SSE einfàllt, im einzelnen jedoch stark ândert, taucht die

tiâr

einander

Schieferung recht gleichmâssig mit 35—45° gegen SE ab.
An steil (55—65°) gegen Norden bis NNW ansteigenden Scherflâchen sind am
Ober-Orthaldengrat sûdlichere Pakete nôrdlicheren aufgeschoben. Dièse Aufschieb un g en sind von kaum verkitteten, stellenweise stark ausgewitterten tektonischen
Breccien begleitet. Durch Scherflâchen wird auch das Rundloch begrenzt, das bei
einer Hôhe

von

25—30

m

eine Lichtweite

von

gut 20

m

aufweist. Auf der

gleichmâssig

abtauchenden Hochflâche zwischen der Ober-Sulzbalm und der oberen Wegspur vom
Fisetenkreuz nach der Gemsfairenalp ist der Verlauf der Aufschiebungen an kleinen,
meist etwas stârker

bewachsenen, dachtraufenfôrmigen Mulden zu erkennen. Die
steilen, West/Ost-laufenden Storungen sind nicht auf die Fiseten/Orthalden-Schuppen

87

Der seit alters «Châmmerli» genannte und «Kammerh»

Klausenpasshohe ist auf der LK. als «Ruch Stockh» (Blatt
«Rau Stockh» (Blatt 1193: Todi, Ausgabe 1963) bezeichnet

246:

geschnebene Stock sudlich der

Klausenpass, Ausgabe 1951)

bzw.
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beschrânkt; sie durchsetzen die liegende Hergenschieferzone und

treten im

Ostab-

Fulfad-Zuges als steilstehende Flexuren in Erscheinung.
Weit zahlreicher als die West/Ost-streichenden Aufschiebungen sind senkrecht
stehende, zuweilen enggeseharte, SE/NW-laufende Scherflâehen, die zwar kaum
merkliche Verstellungen bewirkt, als jungste Bewegungsflâchen (Horizontalverschiebungen?) jedoch der ganzen Kalkplatte der Ober-Orthalden ihr charakteristisches
Geprâge gegeben haben.
In den tieferen Gehângen sùdlich des Urner Bodens hat die Abtragung die Gleitbahn der Axen-Decke entfernt und bis auf die Griesstock-Decke hinuntergegriffen.

schnitt des

Wo die Basisflâche der Axen-Decke nôrdlich des Fâtschbaches auf der Linie Unter-

Friteren

Vorder-Stafel-Màttenwang-Gorplanggen wieder in Verschnitt mit der
unter Bergsturz- und Gehângeschutt verborgen;
der Hûtten der Vorfrutt ist sie wiederum aufgeschlossen.

lândeoberflâche kâme, ist sie
westlich

Geerst

Als nordôstliche

Fortsetzung der Schuppen des Ober-Orthalden- und des Fisetenbezeichnete,
verwalzte Kalkband betrachtet worden, das die ùber der Stichplatten-Scholle folgenden Globigerinenschiefer vom hangenden Lias der Frittern-Schuppe (R. Trùmpy,
1949: 29)trennt.
grates ist bisher

Im

stets das ebenfalls als «Lochseitenkalk der Axen-Decke»

Westarm der

Stoldenrus

leiten die uber den Nummulitenschichten der

Stichplatten-Scholle folgenden, leicht flaserigen, feinsandigen Kalkschiefer gegen
oben in etwas massigere Siltkalke ûber. In der kleinen Stufe auf K. 1400 setzen standfeste, knorrige Siltkalkschiefer mit weitgehend entkalkten, schwarz glânzenden Schieferungsflâchen ein (Hergenschiefer). Mit scharfer Grenze folgt dariiber eine gelblich
anwitternde, grossenteils marmorisierte und von zahlreichen zerfetzten Tonhâuten
durchzogene Kalkbank stark wechselnder Mâchtigkeit (0.3—3 m), die westlich der
Wasserrinne von einem 0.2—0.3 m mâchtigen glaukonitischen Kalk mit Assilina exponens unterlagert ist (Koordinaten 716 555/197 000/1405). Ober der verkehrtliegenden Seewerkalk/Assilinengrùnsand-Lamelle finden sich fiach gegen Nordwesten einfallende, feingebankte, blaugraue, quarzitische Kalksandsteine, in die sich nur wenig
hôher spârliche, feinste Siltschieferlagen einschalten (Untere Cardinienschichten).
Die vielerorts als «Tonfetzenmarmor» ausgebildete Quetschzone («Lochseiten¬
kalk») unter der basalen Abspaltung der Axen-Decke (Frittern-Schuppe) liegt also
tatsâchlich stellenweise verkehrt. Sie làsst sich in ihrer Zusammensetzungjedoch nicht
wie stellenweise
mit den Fiseten/Orthalden-Schuppen vergleichen, sondern scheint
mindestens teilweise aus verschurften Lamellen der Schupschon am Fisetengrat
penzone des Klausenpasses zu bestehen.
—

—

Die bis

jetzt bekannten Tatsachen dùrften nicht ausreichen,

die Scherben im Lie-

der Axen-Decke als sicheren Verkehrtschenkel der Axen-Decke

genden
(S. 192), zumal nirgends

der

eindeutige Zusammenhang

zu

betrachten

der beiden Elemente

aufge-

zeigt werden kann.
Schon

am

Elemente im

Nordende der Nussbùel-Terrasse ist die Fortsetzung der verschiedenen
Liegenden der Axen-Decke gegen Norden hin reichlich unklar; die Ver-

bindung des sogenannten «Lochseitenkalkes»

unter der Terrasse von Braunwald mit
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Stichplatten-Scholle (J. Oberholzer,

dem Troskalk der

m

1933:

1965

Zurich

60) ist recht unwahr-

scheinlich (S. 203). Aus den Aufnahmen J. Oberholzers (1942 [Karte]) und C.
Schindlers (1959: 57/62,101/103, Taf. I) geht hervor, dass das«Lochseitenkalkband»

Liasabspaltungen der Axen-Decke weiter im Norden wieder anLuchsingertobel an in verschiedene Elemente aufgegliedert werden kann
am
unbekûmmert uni die Trennung von Axen- und Miïrtschen-Decke
und
Glârnisch-Ostfuss durchzieht. Da C. Schindler (1959: 101/103) die subhelvetischen

unter den basalen

schwillt,

vom

—

—

Deckenelemente der Glârnisch-Basis
Glarner-Decke
am

mit Ausnahme des sogenannten «unteren»

—

als schwer verscherte Stirnelemente der
(cf. Anm 70 S. 203)
des Schiltgebietes gedeutet hat, stellt sien die Frage, welche Einheit

Lochseitenkalkes

—

Aufbau des «Lochseitenkalkbandes» zwischen dem Zillibach sûdlich Braunwald

und dem

schon

hende Aufnahmen

die

zone

das im Zilli¬

bach

Luchsingertobel beteiligt sei. Ohne dass in diesem Abschnitt
vorlâgen, darf doch angenommen werden, dass sich
zwischen Stichplatten-Scholle und Frittern-Schuppe nicht mehr in
aus Quintnerkalk bestehende «Lochseitenkalkband» fortsetzt.

F. Die hoheren Schubmassen der Claridenkette und ihre

Beziehungen

zur

eingeQuetsch-

helvetischen

Hauptschubmasse
Die sich zwischen

fruhabgeglittene Flysch-

und Schiefermassen und Axen-Decke

einschaltenden subhelvetischen Elemente der Claridenkette, schon lângst als
der helvetischen
—

abgesehen

Hauptschubmasse zurùckgebliebene Schubspàne

von

den trennenden

unter

erkannt, lassen sich

Tertiârschiefern, die meist keiner bestimmten Ein¬

in drei Abschnitte gliedern, wovon lediglich
zugeordnet
«Einheit» betrachtet werden darf. Die
als
die
der tiefste,
Griesstock-Decke,
ôstlich des Klausenpasses fast nur noch aus Quintnerkalk bestehende GriesstockDecke wird wurzelwârts dûnner und scheint durch das schmale, zerquetschte Kalkband am Rotstock und am Gemsfairen, die verschûrften Linsen unter den Teufelsstôcken und dem Bocktschingel mit dem ostwârts rasch an Màchtigkeit verlierenden
Malm der Chammlistock-Scholle in Verbindung zu stehen (S. 252/253).
werden kônnen

heit mehr

Einen weit

weniger einheitlichen

scholle weisen die

—

Bau als die Griesstock-Decke und ihre Rucken-

Clariden-Elemente

auf.

Die Schichtreihen der zahlreichen

geometrischer Zusammenhang meist nicht mehr erhalSchuppen,
faziell
einander
ten ist, entsprechen
weitgehend. Es kônnte deswegen vermutet werden,
Schollen und

deren

die Clariden-Elemente seien die Uberreste einer bei der Vorfahrt der helvetischen

Hauptschubmasse weitgehend zertrùmmerten «Einheit»88.
Da die Clariden-Elemente grôssenmâssig den auch faziell von ihnen abweichenden
frontalen Abspaltungen der helvetischen Hauptdecke ôstlich der Linth nicht entspre88

Als

ubergeordneter Begnff

der «Clariden-Elemente» erschiene vernunftigerweise der Aus-

druck Clariden-Decke. Den zuerst als zusammenfassende Bezeichnung fur Griesstock-Decke
und «Kammlistock-Decke» eingefuhrten Ausdruck (R. Staub, 1954: 90) hat aber R. Staub (1961

305) spàter fur die «Schilt-Elemente (der Claridenkette)», d. h. die Clariden-Elemente
schluss der Serien der sogenannten «Kammhstock-Decke», verwendet.

:

unter Aus-
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sie nicht einfach als

«zuriickgebliebene Teile» der Glarnergedeutet werden. Oberdies
dûrfte der Nachweis nur schwer zu erbringen sein, dass die frontalen Abspaltungen
der ostglarnerischen helvetischen Hauptmasse schon zu dem Zeitpunkt ausgebildet
oder sogar der externen Abschnitte der Miïrtschen-Decke

waren, als die Clariden-Elemente
trennt und

von

der Stirn der helvetischen

Hauptmasse abge-

iiberfahren worden sind.
*

Dièse Hinweise fuhren

sehr

allgemeinen und in einem lokal beschrànkten
Frage nach dem Wesen der helvetischen
Decken. Es geht hier nicht darum, die Entwicklung des Deckenbegriffes seit seiner
Einfiihrung nachzuzeichnen; festgehalten sei lediglich, dass im glarnerischen Ab¬
schnitt der helvetischen Kalkalpen je langer je mehr erkannt worden ist, wie unzutreffend die Vorstellung ist, die Einzelelemente des helvetischen Deckengebirges seien
aus ûbertriebenen Falten hervorgegangene «Uberfaltungsdecken» mit deckeneigenen
ausgewalzten Mittelschenkeln (O. Ampferer, 1934: 112/121; 1940: 315/316; J. Oberholzer & Alb. Heim, 1934: 510/511). Die von Arn. Heim (1907b, 1910a, 1910b,
1913, 1916, 1917) und J. Oberholzer (1908, 1919, 1933) festgestellten Faziesverànderungen innerhalb des helvetischen Deckenstapels haben gezeigt, wie nahe die einzelnen
helvetischen Elemente im ursprûnglichen Ablagerungsraum aneinander angeschlossen
haben. «Es besteht somit gar kein innerer Grund, aus speziellen faziellen Erwâgungen
heraus die verschiedenen helvetischen TeilschoUen als wirklich selbstândige Decken
mit ausgedehnteren eigenen Kernmassen zu betrachten» (R. Staub, 1954: 31). Weit
von der noch von F. Weber (1922b, 1922c [Karten]) vertretenen Vorstellung entfernt,
jede im glarnerischen Abschnitt der helvetischen Kalkalpen unterschiedene «Decke»
sei ein durchaus selbstândiges Eigengebilde mit einer mehr oder weniger vollstândigen
Raum nicht

befriedigend

Schichtreihe und

vor

uns zur

lôsbaren

allem mit einem

eigenen KristalHnkern, dûrfen wir heute

mindestens im Helvetikum der Ostschweiz

—

mit guten Griinden

von nur

einer

—

ur¬

sprûnglichen helvetischen Decke, der helvetischen Hauptdecke, sprechen (R. Helbling, 1938; R. Staub, 1954, 1961; R. Trùmpy, 1960, 1963; C. Schindler, 1959)89.
Die

Bildung der helvetischen Hauptdecke und

ihre

Aufgliederung

in die «heîve-

tische Decken » genannten mechanischen Elemente ist nicht nach einem

gesetzmâssig
Prinzip erfolgt. Die Vielfalt der einzelnen «Decken», deren
ràumliche Ausdehnung seitlich starken Verânderungen unterliegt, wird durch die
Wechselwirkung vornehmlich dreier Erscheinungen hervorgerufen, deren wichtigste
ohne Zweifel die Abscherung lângs inkompetenter stratigraphischer Niveaux ist,
auf deren Bedeutung erstmals M. Lugeon (1905: 431) hingewiesen hat. Da die ein¬
zelnen Schichtglieder aber faziellen Ànderungen unterworfen sind, ist der Verlauf der
Abscherungshorizonte weitgehend faziell vorbestimmt, das heisst die zu einem bestimmten Zeitpunkt im helvetischen Ablagerungsraum herrschenden palàogeographischen Verhàltnisse haben auf die spàtere Aufteilung des helvetischen Sedimentstapels
einfach

89

zu

fassenden

Nur ein vielfach bereits den helvetischen Decken

selbstândige

«Einheit»

zu

scherte sudaarmassivische

sein, die

zugerechnetes Elément scheint wirklich eine

unter dem Vorschub der helvetischen

«Hornblendegranit-Decke» (S. 265).

Hauptdecke schwer

ver-
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1965

nachhaltigen und stellenweise auch massgebenden Einfluss ausgeiibt (R. Helb78/81 ; L. U. deSitter, 1939: 421/424; 1954: 333/335, Fig. 12; R. Trûmpy,
1955: 225/227; 1958: 342; 1960: 897).
Da die Gesamtheit der helvetischen Decken von ihrer kristallinen Unterlage abgeschert ist, kann die helvetische Hauptdecke als Abscherungsdecke bezeichnet werden. Bei der Aufgliederung der helvetischen Hauptschubmasse war wiederum
die Abscherung lângs inkompetenter Horizonte eine massgebende, jedoch nicht die
alleinige Ursache90. Einzelne helvetische Teilelemente sind durch schief die Schicht¬
reihe durchschneidende listrische Flâchen (J. Cadisch, 1926: 13/14), die dem
normalhelvetischen Streichen durchaus nicht parallel laufen mùssen, sondern vôllig
windschief dazu stehen kônnen91, andere wiederum durch alte, persistente
Bruche (H. Gùnzler-Seiffert, 1942, 1952) begrenzt. Dièse beiden Begriffe dûrfen
keineswegs als gleichwertige Ausdrùcke fur ein und dieselbe Erscheinung betrachtet
werden, da ohne weitere Beweise von einer listrischen Flâche nicht auf einen persistenten Bruch geschlossen werden darf. Ohne das Vorkommen alter Stôrungen in Abrede stellen zu wollen, kann doch der Annahme, die Deckentrennungen im Helvetikum seien vornehmlich wiederauflebenden alten Bruchen gefolgt, nicht ohne weiteres
beigepfiichtet werden. Zwar hat H. Gùnzler-Seiffert (1942: 165) seinerzeit die Ansicht vertreten, nur die ursprunghch flach sûdfallenden Lângsverwerfungen seien beim
alpinen Zusammenschub zu Uberschiebungsfiàchen geworden, wâhrend die steil

einen

ling, 1938:

stehenden Bruchflâchen verfaltet worden seien. Andrerseits haben aber die Unter-

suchungen C. Schindlers (1959: 116, Taf. III) in der Glârnisch-Gruppe in schônster
Weise gezeigt, dass Deckengrenzen auch verhâltnismâssig steil stehenden alten Bru¬
chen folgen kônnen, dies jedoch nicht mûssen.
Die als «helvetische Decken» bezeichneten tektonischen Elemente werden durch

Flâchen, die weder den Faziesstreifen der Kreide noch gar jenen des Tertiàrs parallel

Hauptkôrper» herausgetrennt. Bei der Défini¬
Decke,
geometrischen Kôrpers also,
kann daher nicht allein auf die fazielle Ausbildung ihrer Schichtreihe oder auch nur
eines bestimmten Abschnittes davon in einem wahlweise festgelegten Querprofil abgestellt werden; fur die Begrenzung einer Decke sind allein die Flâchen
massgebend, durch welche sie von anderen Einheiten geschieden wird92. Auf dièse
schembare Selbstverstàndlichkeit muss deshalb hingewiesen werden, weil wiederholt
die Ausbildung einzelner Schichtabschnitte fur die Gleichsetzung tektonischer Ele¬
mente verwendet worden ist, die sich in keinem ersichtlichen geometrischen Zusam-

laufen mùssen,

aus

dem «helvetischen

eines heute erfassbaren

tion einer bestimmten

90

Die

von

R. Helblino

Stockwerk-Gleitbretter ist
konnte

(1938: 118) versuchte Aufteilung der Glarner-Schubmasse in einzelne
dogmatisch, als dass îhr eine uneingeschrankte Gultigkeit zukommen

(R. Staub, 1954: 30)

entspncht «dem fur aile helvetischen Decken der osthchen
Oberholzer, 1919: 98), wonach «gegen die Stirnregion hin
der Basis der Decke die alteren Schichten allmahlich auskeilen, gleichzeitig aber in îhrem Dache
91

Die Annahme hstnscher Flâchen

Schweizeralpen gultigen
an

zu

immer
92

Gesetz» (J

jungere Schichten sich einstellen».

Die

grundsatzliche Frage

nach der Abgrenzung

umgehen,

wenn

die namenthch

einer

tektonischen Einheit

ware

auch nicht

angelsachsischen Arbeiten ubhche Gewohnheit, nicht Decken,
sondern Uberschiebungsfiàchen (thrusts) zu benennen, in die alpine Géologie ubernommen wurde.
zu

in
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Betrachten wir aber eine einzelne Decke als einen râumlich erfass-

kompliziert gebauten Kôrper, so
notgedrungen zur Einsicht, dass es infolge der starken Aufgliederung
der helvetischen Hauptmasse unter Umstânden reichlich schwierig oder sogar unmôglich sein diirfte, eine einzelne Decke des helvetischen Ostens seitlich iiber einige
oder gar Dutzende von Kilometern verfolgen zu wollen, ohne der Versuchung einer
baren,

wenn

auch im einzelnen stellenweise recht

kommen wir

Verwirrung stiftenden Vermengung des geometrischen, jedoch auf die
heutige Konfiguration bezogenen Deckenbegriffes mit dem geometrisch-palâogeographischen Begriff der Faziesstreifen zu erliegen. Ungeachtet der heute vorhandenen,
sicher erst in einer spâten Phase zustande gekommenen geometrischen Anordnung
kann aber selbstverstândlich aus faziellen Vergleichen auf die ursprùngliche gegenseitige Lage der tektonischen Elemente geschlossen werden.
unheilvolle

*

Beziehen wir dièse Feststellungen auf die nordlichsten Abschnitte der helvetischen

Hauptmasse,

kann kein Zweifel darûber

so

bestehen, dass die OBERHOLZERsche

Glarner-Decke in mindestens drei «Einheiten»

aufgelôst werden muss (cf. R. HelbSasberg-Platte und mit ihr wohl auch die BodenSchônau
der
und die Nidfurn/Stôckli-Serie der Glârnischam
rus-Schuppe
Westhang
Basis ehemals sùdwestlich an die Schilt-Elemente angeschlossen haben dùrften (C.
Schindler, 1959: 103; R. Staub, 1961: 309), sind die subhelvetischen ClaridenElemente wahrscheinlich externerer Herkunft als die Glarner-Decke des Schiltgebietes
(S. 196).
Die mit dem Verrucano der Glarner-Decke verbundene Sasberg-Platte nimmt
tektonisch gesehen
eine Mittelstellung zwischen der eigentlichen, helvetischen
ling, 1938: 101,

117). Wâhrend die

—

—

Glarner-Decke und den subhelvetischen Clariden-Elementen ein. Die Basis der hel¬

Hauptschubmasse, die im ôstlichen Glarnerland mit der Glarner-Decke,
jedoch mit der Axen-Decke einsetzt, steigt wohl rasch, aber kaum
sprungweise westwârts an, so dass die von den Schilt-Elementen deutlich getrennte,
zurûckgebliebene und von den hôheren Kârpf-Elementen (Bùtzistock) angefahrene
Sasberg-Platte in eine beinahe noch als subhelvetisch zu bezeichnende Stellung gelangt
vetischen

westlich der Linth

ist.

93

Kalkmylonit

widersprechen

die wiederholten

Feststellungen, der subhelvetiSasberg-Platte hindurch
bis hinaus ans Hâlsli vom Sasberg-Malm deutlich getrennt (J. Oberholzer, 1933 :
136/137; H. Schielly, 1964: 166; R. Staub, 1954: 55). Zweifellos sind die untersten
Meter der Sasberg-Platte zu lochseitenkalkartigen Gesteinen verformt worden : wâh¬
rend es sich aber sûdlich des Butzistocks um Quintnerkalk handelt, liegt am Hâlsli
mylonitisierter Troskalk vor93. Aus dem Auftreten eines Lochseitenkalkes an der
Basis der Sasberg-Platte auf ein zwischen Sasberg-Platte und friihabgeglittene FlyschDieser Annahme

sche

des Chalchstôckh bleibe unter der ganzen

Bereits A. Rothpletz

(1894a: 247) hat ausdrucklich darauf hingewiesen, dass der

unter dem

siidosthchen Sasberg vorhandene «Lochseitenkalk» (A. Rothpletz, 1883: 165; 1894a: 243/46)
Hâlsli fehle.

am
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eingeschaltetes

Elément schliessen

zu

in

1965

Zurich

wollen, schemt jedoch reich-

den subhelvetischen Elementen der ostlichen Clandenkette

voreihg, ist doch in
Mylonitisierung des allertiefsten Abschmttes der emzelnen Schollen und Schuppen gang und gabe Freilich lasst sich mancherorts uber den Sasbergchopf nur wenig
uber der Kalkbasis ein scharfer, geradhniger Schnitt erkennen, der aber nicht etwa
zwischen «Lochseitenkalk» und nicht mylomtisiertem Kalk, sondern mnerhalb des

lich

eme

Kalkmylonites verlauft und erscheinungsmassig dem scharfen Schnitt an der Lochseite, am Berghstuber oder îm geringmachtigen Gnesstock-Malmband unter dem
Hergensattel und am Rotstock-Nordostgrat (S 207) verghchen werden kann Unter
der frontalen Schuppe uber dem Arvenegg (S 241) ist kem gesonderter Lochseitenkalk
zu erkennen, am Halsh geht der auf siltigen Schiefern fraglicher Zuordnung hegende
verwalzte Kalk gegen oben m Troskalk der Sasberg-Platte uber (F Frey, 1958) Entauch von
gegen der von J Oberholzer (1933) und R Staub (1954), neuerdmgs
scheint
die
vertretenen
Nachdruck
mit
H Schielly (1964)
SasbergAuffassung
Platte mit dem Lochseitenkalk unter dem Heuergrat und am Chalchstockh verbunden
zu sein

Darf auch fur den Lochseitenkalk

am

Hausstock noch mit guten Grunden

ein

Ranasca-Schuppen angenommen werden (L Wyssling,
braucht dièse Deutung kemeswegs fur den Lochseitenkalk

mit den

Zusammenhang
1950 41, Taf 1, 3), so
nordhch des Richethpasses zuzutreffen Der Lochseitenkalk unter dem Verruals tïberrest eines emzigen,
cano der helvetischen Hauptmasse kann nicht
betrachtet
Elementes
dunn
unendhch
werden, an seinem Aufbau
ausgewalzten
smd verwalzte Schubspane verschiedener Herkunft beteihgt (R Helbling,
1938 125, A Rothpletz, 1898 248, R Staub, 1954 102)94 Es ist daher reichhch
gewagt, den Kalkmylomt der Lochseite, den eigenthchen Lochseitenkalk, als «bis
zu Dezimeterbreite reduzierten Gnesstockspan» (R Staub, 1954
55) zu bezeichnen
*

Damit kommen

wir zur

was ursprunghchfureinegeometnsche Beziehung
Uberschiebung der Axen-Decke hegenden subhelveti¬
Clandenkette und der helvetischen Hauptdecke

Frage,

zwischen den unter der
schen Elementen der

Sind die Gnesstock-Decke und die daruberhegenden, meist
geringmachtigen Emheiten als uberfahrene alte Stimanlage der helvetischen
Hauptdecke, der Glarnisch-Decke, zu deuten (R Staub, 1961 291/292, 306, 354),
die ursprunghch îm Ablagerungsraum doch îrgendwie die seitliche Fortsetzung jener
Abschnitte gebildet hatte, aus welchen spater die ostglarnenschen Stirnelemente der
helvetischen Hauptschubmasse hervorgehen sollten?

bestanden haben kann

nur

Zunachst

ist

freilich das gegenseitige Verhaltnis

und Gnesstock-Decke

abzuklaren Wahrend

94

Eine

Ablosung

von

westlich des Linthtales

Ostabfall der Clandenkette die

Clanden-Elementen

der Gnesstock-Decke

Trennung zwischen

Gnes-

Elementen verschiedener Herkunft steht wohl fur den «Lochseitenkalk»

Frage, da die Fiseten/Orthalden-Schuppen sicher aus einem sudlicheren
Ablagerungsraumes stammen als einzelne Elemente der Glarnisch-Basis

ausser

Abschnitt des helvetischen

(S 256)

am

von

beziehungsweisedie Stellung

JahrgangllO
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stock-Decke und Clariden-Elementen bis

an

helvetischen Elemente zuriïckreicht, kônnte

(1943)

und R. Staubs
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den siidôstlichen Ausbissrand der subaus

den

(1961) geschlossen werden,

Ausfûhrungen

W. Brùckners

in der westlichen Claridenkette

seien die Clariden-Elemente eng mit dem sudlichen Teil der Griesstock-Decke verbunden. Wohl haben die Aufnahmen der letzten Jahre gezeigt, dass sich die Gems-

fairen/Rotstock-ScholIe

am

Gemsfairenjoch nicht endgiiltig (P.

v.

1928; J. Oberholzer, 1933; R. Staub, 1954: 57) in die Luft ausheben

Schumacher,
muss, sondern

môglicherweise in die Clariden-Gipfelscholle fortsetzt (S. 251). Wie die ClaridenGipfelscholle ist auch die Schrattenkalk/Seewerkalk-Serie des Gipfels des Grossen
Scherhorns, die einer tieferen Schrattenkalk/Nummulitenschichten-Abfolge aufruht
(W. Brûckner, 1943: Taf. 2: Profil 2), meist der Griesstock-Decke zugerechnet worden; ohne Zôgern hat aber W. Brûckner (1943: 34, 36) den sudlichen Teil der
Griesstock-Decke, das heisst beide am Grossen Scherhorn erkennbaren Elemente,
der «Glarner-Decke» gleichgesetzt. Die Frage, ob die Scherhorn-Gipfelscholle noch
als Clariden-Element zu deuten ist, muss offen gelassen werden. Mindestens die tiefere
Kreideserie am Scherhorn dùrfte jedoch zusammen mit dem darunterliegenden, in der
Scherhorn-Sùdflanke auskeilenden Malmband als sudlicher Teil der eigentlichen
Griesstock-Decke zu betrachten sein. Ungeachtet des engen faziellen Anschlusses der
sich

Clariden-Elemente

an

die sûdliche Griesstock-Decke darf aber der Sûdabschnitt der

Griesstock-Decke nicht ohne weiteres der «Glarner-Decke»
Clariden-Elementen

gleichgesetzt

beziehungsweise

den

werden.

In der Claridenkette selber

gelangen wir zu keiner schlussigen Aussage ùber die
Trennung zwischen Griesstock-Decke und Clariden-Elementen, wohl aber
vermag uns der Bau der Sedimentserien im Hangenden des sudlichen Aarmassivs,
vorab jener der Brigelserhôrner, dariiber Auskunft zu geben (Alb. Heim, 1921:
177/178; R. Helbling et al., 1948: Blatt 2; F. Weber, 1922a, 1922d, 1924a, 1924b
[Karten]; F. Weber in Alb. Heim, 1922: 932/938).
In der Ostflanke der oberen Val Punteglias trâgt der axial gegen ENE abtauchende
Punteglias-Lappen eine diskordant iiber den Puntegliasgranit und seine Nebengesteine
transgredierende, geringmâchtige, altmesozoische Sedimentbedeckung. Eine bis gegen
die Alp Punteglias zurûckreichende Sedimentmulde trennt den Punteglias-Lappen
vom dariiber vorgeschobenen sùdlichsten Aarmassiv-Lappen, dessen Hornblendegranité und Granodiorite beziehungsweise deren Nebengesteine durch die TrunserMulde vom Tavetscher-Massiv geschieden werden. Zwischen die Sedimentserien der
beiden sudlichen Aarmassiv-Lappen ist eine verkehrtliegende, mit feinbrecciôsem
Tiefe der

Verrucano einsetzende

Abfolge eingefaltet, die vom Piz Dado bis unter den CaveAarmassiv-Lappen eingewickelte, am CavestrauGrond sich jedoch westwârts frei aushebende Gipfelserie der Brigelserhôrner.
Die drei am Bau der Brigelserhôrner beteiligten Schichtfolgen sind recht verschieden gedeutet worden, wobei seit G. Theobald (1868: 130, 146; 1869: 118/120, 132)
meist der Cavestrau-Verrucano als Ausgangspunkt fur die Annahme einer Verbinstrau-Pign

dung mit

(1922b,

unter den sùdlichsten

dem Verrucano der Glarner-Schubmasse

1922c

[Karten];

1933: Taf. 6: Profile

in Alb.

16/17,

Taf.

gedient

hat. Wâhrend F. Weber

Heim, 1922: 935/936, Fig. 249; in J. Oberholzer,

8)

den Verrucano des Cavestrau und seine aitmeso-
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eingewickelten Rest eines Elementes betrachtet hat, das siidSedimentbedeckung des sûdlichsten Aarmassiv-Lappens sei,
waren E. Weber (1947) und H. Widmer (1949: 82) der Meinung, die Gipfelserie der
Brigelserhôrner stamme vom Rûcken des Hornblendegranit-Lappens. R. Helbling
(R. Helbling et al., 1948: Blatt 1) blieb es vorbehalten, aile drei Sedimentserien der
Brigelserhôrner, das heisst die Bedeckung des Punteglias-Lappens, die mit dem Hornblendegranit verknupfte Schichtfolge und die eingemuldete, verkehrtliegende Gipfel¬
serie, zusammen mit den Elementen des Piz d'Artgias und des Crap Surtscheins sowie
den hôheren Schuppen der Alp Ranasca als «Brigelserhôrner-Decke» zusammenzufassen, obschon in der oberen Val Punteglias die altmesozoischen Anteile der Sedi¬
mentserien der beiden sûdlichen Aarmassiv-Lappen stellenweise wohl verschùrft und
verwalzt, jedoch gegeniiber ihrer kristallinen Unterlage hôchstens differentiell vorbewegt sind. R. Staub (1954: 18/20; 1961: 334/336) ist beim Versuch, die Stellung des
Cavestrau-Verrucano abzuklâren, offensichtlich zu keinem eindeutigen Résultat gekommen. Wàhrend er einerseits erkannt hat, dass die Gipfelserie «in jedem Falle
als ein ortsfremdes Elément eingewickelt worden » sein muss, und auf Grund der Verbreitung des Verrucano ùber dem siidlichen Aarmassiv zum Schluss gekommen ist,

zoische

TJmhûllung

als

licherer Herkunft als die

die «Cavestrau-Masse» stamme «mindestens
nicht schon

aus

der Trunser-Mulde oder gar

vom

vom

Sùdrand des

Aarmassivs»,

wenn

Nordrand des Tavetscher-Massivs,

Meinung vertreten, «der Verrucano-Kern der Cavestrau-Masse» sei
Puntegliasgranites «unlôsbar verbunden».
Uber die Fortsetzung der Bauglieder der Brigelserhôrner gegen Osten sind wir nur
ungeniigend unterrichtet. Auf Grund seiner neuen Untersuchungen in den Brigelserhat

er

doch die

mit dem Sedimentmantel des

hôrnern dûrfte

es

jedoch

P. Kàch

gelingen, das Verhàltnis der subhelvetischen Ele-

mente beidseits der Val Flem abzuklâren.

bisherigen Aufnahmen scheint die axial gegen ENE absteigende Gipfel¬
Brigelserhôrner unter die Verrucano-Platte der Alp Rubi einzutauchen, wobei freilich die Stellung der schwer verschurften Serien der unteren Val Trutg noch
fraglich bleibt. Fur die Annahme, die Gipfelserie der Brigelserhôrner sei nôrdlicherer
Herkunft als die subhelvetischen Elemente am Sùdabfall der Hausstockgruppe (H.
Widmer, 1949: 80/82; R. Staub, 1954: Tab. zu S. 182/183), diirfte jedoch kein Grund
vorliegen. An der Sella Miez oder Denter Furtgas, dem Ubergang P. 23,57 von Rubi
Sura gegen das Ladral, liegt ùber dem hôchsten Elément des von R. Trùmpy (1944)
eingehend untersuchten Piz d'Artgias feinsernilîtischer Verrucano, der durch ein
diinnes Doggerband vom schiefrigen Verrucano unter dem Lias des Furggenhorns
getrennt wird (R. Trûmpy, 1949: 31 : Fig. 6)95. Der tiefere Verrucano-Span der Sella
Miez, den R. Trùmpy (1944) als «bunte Breccienschiefer vom Typus der Brigelser¬
hôrner» beschrieben hat, kann wohl mitsamt dem ihn ùberlagernden Dogger als
verschûrftes Cavestrau-Element gedeutet werden.
Wàhrend ùber dem Punteglias-Lappen und in den frontalen Abschnitten des sûd¬
lichsten Aarmassiv-Lappens Verrucano noch vôllig fehlt (F. Weber, 1922a, 1922d,
Nach den

serie der

95

Schon F. Weber (1924a [Karte]) hat den Unterschied der beiden Verrucano-Serien der Sella

Miez gekannt ; nach der

neuen

Glarnerkarte (J. Oberholzer, 1942) jedoch wâre der ganze Verrucano

zwischen Furggenhorn und Culm da Bovs in «mittelhelvetischer Faciès», d. h.

Phyllite ausgebildet (R. TrOmpy, 1944).

vorwiegend

aïs

Jahrgang
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1924a, 1924b [Karten]; R. Helbling et al, 1948: Blatt 2)96, ist in einzelnen Elemend'Artgias Verrucano festzustellen. Gestûtzt auf die Aussage E. Webers,
Verrucano setze erst sûdlich der Trunser-Mulde, am Nordrand des Tavetscher-Massivs,
ein, hat R. Staub (1954: 20) die Ansicht vertreten, «zum mindesten» die «oberen
ten des Piz

Teile der

Dartgias-Masse»

mûssten bereits dem Tavetscher-Massiv entstammen. Da

sich aber die Granodiorite und

Quarzporphyre des

Piz

d'Artgias

und die Gesteine

schmàchtigen Kristallinbasis des Crap Surtscheins weit eher mit den Hornblendegraniten und Granodioriten des sûdlichsten Aarmassiv-Lappens als mit den sauren
Muskovitgneissen, Sericitschiefern und Sericitquarziten des ôstlichen TavetscherMassivs vergleichen lassen, ist wiederholt ein ursprùnglicher Zusammenhang mindestens der hôheren subhelvetischen Elemente am Sûdabfall der Hausstockgruppe
mit dem siidlichsten Aarmassiv-Lappen angenommen worden (F. Weber, 1922 a,
1922b, 1922 c [Karten], 1934 a: 940; F. Weber in Alb.Heim, 1922:937/938 ;R.Trùmpy,
1944).
der

Kônnen auch die Elemente der «subhelvetischen Decke» des Piz d'Artgias und des
Crap Surtscheins als Teile einer vom sûdlichsten Aarmassiv-Lappen abgeschûrften,
vorgeschleppten und in sich verschuppten «Einheit» betrachtet werden, so ist es
doch wenig wahrscheinlich, dass dièse Deutung fur aile Ranasca-Schuppen ûbernommen werden darf. Die von R. Trumpy (1944), R. Helbling et al. (1948: Blatt 1)
und L. Wyssling (1950: 29/30, 40/41, Taf. 2) vorgenommene Unterteilung der Ra¬
nasca-Schuppen in ein tieferes Schuppen-Paket, die Kalkhorn-Schuppen (LurignSchuppe beziehungsweise Nauscha-Zone und Kalkhorn-Schuppe), und die darûber
vorgeschobene «subhelvetische Decke» des Piz d'Artgias und des Crap Surtscheins
(beziehungsweise Kreuzeck- und Martin-Schuppe) besteht durchaus zu Recht.
tjber Vorkommen und Ausbildung der jungpalâozoischen und altmesozoischen
Schichtglieder in den Bauelementen der Brigelserhôrner wird nàchstens P. Kàch
berichten. Vorderhand fûhren fazielle, stratigraphische und geometrische Uberlegungen zur Annahme, die Gipfelserie der Brigelserhôrner sei sûdlicherer Herkunft
als selbst die hôheren Anteile der Ranasca-Schuppen. Die von R. Trumpy (1944) ausgeschiedene «subhelvetische Decke» des Piz d'Artgias und des Crap Surtscheins kann
daher nicht als «Brigelserhôrner-Decke» (R. Helbling et al., 1948: Blatt 1 ; L. Wyss¬
ling, 1950: Taf. 2) bezeichnet werden; den tieferen Einheiten der Ranasca-Schuppen,
den Kalkhorn-Schuppen, seien deshalb die d'Artgias-Schuppen gegenûberge-

stellt.

Seit Alb. Heim

Griesstock-Decke,
darûber

(1906)
von

Malm/Kreide-Serie der Balmwand, die
ist, haben niemals Zweifel
fazielle Entwicklung der einzelnen Schichtglieder der

erkannt

hat,

dass die

Sûden her ûberschoben worden

bestanden, dass die

Griesstock-Decke auf eine recht nôrdliche Herkunft dieser Einheit hinweist. Unter-

suchungen der Serien ûber dem sûdlichen Aarmassiv haben ergeben, dass die mit
Quintnerkalk einsetzende Griesstock-Decke die stratigraphische Fortsetzung der Sedimentbedeckung des Punteglias-Lappens, noch eher aber jene der nur einzelne gering96

Der

von

H. Widmer

(1949: 82) als Sedimentbedeckung des sûdlichsten Aarmassiv-Lappens

betrachtete Verrucano beidseits der Val Dado gehôrt nach den Aufnahmen P. Kâchs

liegenden Gipfelserie der Brigelserhôrner.

zur

verkehrt-
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mâchtige Quintnerkalk-Fetzen enthaltenden d'Artgias-Schuppen sein kônnte. Fest
davon ûberzeugt, die Griesstock-Decke musse vom Nordrand des TavetscherMassivs stammen, schien R. Staub (1954: 20, 114/115, Tab. zu S. 182/183) die
Verbindung von Griesstock-Decke und d'Artgias-Schuppen allerdings nur so lange
vertretbar, als er der Meinung war, die d'Artgias-Schuppen seien vom Tavetscher-

abgeschert. Nachdem er sich aber der Ansicht nicht mehr verschliessen
konnte, dass die d'Artgias-Schuppen hôchstwahrscheinlich abgeschiïrfte Elemente des
siidlichsten Aarmassiv-Lappens sind, hat R. Staub (1961: 307, 322/323: Abb. 5,
335/337) wiederum eine scharfe Trennung der «aarmassivischen Ranasca-Schuppen»
Massiv

von

der «Frontzone der helvetischen

Schubmasse», der Griesstock-Decke, befur-

wortet.

Wegen der Querfalte des Panixerpasses ist der Zusammenhang der Vorab/
Tschepp-Decke, der vorbewegten Sedimenthùlle des sûdôstlichen Aarmassivs, und
der d'Artgias-Schuppen nicht ersichtlich. Konnen auch die d'Artgias-Schuppen durchaus als ursprungliche Fortsetzung der Rùckenelemente der Vorab-Decke betrachtet
werden (L. Wyssling, 1950: 42/45, Fig. 4, Taf. 1/4), so muss die Frage doch offen
gelassen werden, ob sie nicht vielleicht mit noch sùdlicheren Elementen, der Fels-

bringen sind. Da sich aber
vergleichen lâsst, kommt
der wiederholt geâusserten Vermutung, die d'Artgias-Schuppen seien die ehemalige
stratigraphische Unterlage der Griesstock-Decke (F. Weber, 1922b, 1922c [Karten];
J. Oberholzer, 1933: 44, 186/187; R. Trûmpy, 1944), die Griesstock-Decke hinwiederum sei die ursprimglich westliche Fortsetzung der Vorab-Decke, eine recht hohe
berger-Decke

und dem

Taminser-Massiv, in Beziehung

zu

die Griesstock-Decke faziell recht gut mit der Vorab-Decke

mâchtige Malm der Gries¬
Tertiâr-Bedeckung» nicht aus der «geschlossenen Stirn» der Vorab-Decke hergeleitet werden (R. Staub, 1961: 336); dieser Einwand spricht aber keineswegs gegen einen ursprunglichen seitlichen Zusammen¬
hang der Riickenelemente der Vorab-Decke mit der Griesstock-Decke. Ist es nicht
auffâllig, dass die Griesstock-Decke im Làngsprofil der sùdlichen Glarneralpen gerade
dort einsetzt, wo der geschlossene Bau der Vorab-Decke endet ? Es kann daher durchaus die Ansicht vertreten werden, die Griesstock-Decke sei vom siidlichsten AarWahrscheinlichkeit zu97. Selbstverstândlich kann «der

stock-Decke nebst seiner Kreide- und

beziehungsweise der sùdlichste Aarmassiv-Lappen bilde
ursprungliche Unterlage der Griesstock-Decke (R. Trûmpy, 1963: 420).
Wâhrend die Griesstock-Decke mit guten Griinden als aarmassivischen Ursprungs
angesehen werden darf, ist fiir die darùberliegenden Einheiten, die Gipfelserie der
Brigelserhôrner und die Clariden-Elemente der Claridenkette, eine sùdlichere Heimat
anzunehmen. Da ûber den Tiefgang der Trunser-Mulde nur Vermutungen angestellt
massiv abgeschert worden
die

97

Da C. Schindler

(1959: 52, 59, Taf. VIII) bereits die Stôckli-Serie der Glârnisch-Basis mit
vergleichen môchte, hat er angenommen, die Wageten sei noch

der nordwestlichen Vorab-Decke

weiter im Norden

zu

beheimaten und habe einmal

an

die siidlichsten Einheiten des zentralen Aar¬

und

Tgietschen-Schuppe) angeschlossen. Dûrfte es auch schwer halten, den
Nachweis dafûr zu erbringen, dass die Griesstock-Decke aus der Zone des Piz Frisai stammt, wo
der Quintnerkalk in seiner vollen Mâchtigkeit entwickelt ist, so muss doch die Frage offen bleiben,
massivs

(Cavorgia-

mit den jungmesozoischen und alttertiâren Abschnitten der Sedimentbedeckung des Punteglias-Lappens geschehen ist.

was

Jahrgang
werden
aus
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kônnen, ist die Frage, ob die Clariden-Elemente

den frontalen Abschnitten der

Sedimentbedeckung

aus
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der Trunser-Mulde oder

des Tavetscher-Massivs stam-

men, nicht abzuklâren. Mit einer

an Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit dùrfen
jedoch eine recht tiefe Trennung zwischen Griesstock-Decke und
Clariden-Elementen annehmen. Die Clariden-Elemente kônnen deshalb als alte,
iiberfahrene und vôllig zerrissene Stirnanlage der helvetischen Hauptdecke gedeutet
werden, die bei ihrer Vorbewegung einer bereits bestehenden «sudaarmassivischen
Einheit» aufgefahren wâre. Da in den d'Artgias-Schuppen Malm bis auf wenige,
geringmâchtige Reste fehlt, kann die intensive Verschuppung der d'Artgias-Elemente,

wir

die nach den

Untersuchungen R. Trùmpys (1944) nicht mehr in ihrer urspriinglichen
Reihenfolge aufeinander liegen, erst nach der Abscherung ihrer jiingeren Schichtglieder erfolgt sein. Es ist deshalb anzunehmen, die Griesstock-Decke habe sich recht
fruh von ihrer Unterlage abgelôst. Der siidlichste Aarmassiv-Lappen diirfte einst der
Kristallinkern einer selbstândigen «Einheit» geringer Uberschiebungsbreite gewesen
sein, deren Rùckenpartien durch die auffahrende helvetische Hauptmasse weitgehend
abgeschert und vorgeschûrft worden sind.
In ihrer Vorfahrt durch das

emporsteigende Aarmassiv zunàchst gehemmt, spâter
eigenen nachdrângenden Riïckenelemente weiter vorgepresst, hat die hel¬
vetische Hauptdecke nicht nur den Sedimentrucken der «sudaarmassivischen Hornblendegranit-Decke» abgeschûrft; bei ihrer weiteren Vorbewegung ist im Westabschnitt auch ihre alte Stirnanlage unter die helvetische Hauptdecke geraten und in
einzelne Schubspâne zerlegt worden, die sich heute stellenweise in ùberdrehter (Gipfelserie der Brigelserhôrner, Ostabschnitt der Langfirn-Elemente), meist aber in aufrechter Lage als unter der helvetischen Hauptdecke zuriickgebliebene «subhelvetische
durch ihre

Deckenelemente» vorfinden.
die

gelegenen Malm/Kreide/Tertiàr-Schollen der Claridenursprunglich siidlich an die heute davor- und darunterliegenden
Langfirn-Elemente angeschlossen haben durften (S. 191, 244), kann angenommen
werden, nur die jûngsten Schichtglieder der alten Front der helvetischen Hauptdecke
seien bis in die Claridenkette vorgeschûrft worden, die àlteren Schichtabschnitte aber
seien weiter im Siiden zurùckgeblieben (R. Staub, 1961: 306). Weil nun die Schichtreihe der Gipfelserie der Brigelserhôrner nur gerade bis in den Malm reicht,
ist die Môglichkeit nicht auszuschliessen, dass die Clariden-Elemente beim Vorschub
der helvetischen Hauptdecke von der noch nicht ûberdrehten Gipfelserie der Brigel¬
serhôrner abgeschert worden sein kônnten.
Da

siidlicher

Elemente auch

Nachdem mit grosser Wahrscheinlichkeit eine verhàltnismâssig scharfe Trennung
zwischen der tiefsten subhelvetischen Einheit der Claridenkette, der Griesstock-

Decke, und den Clariden-Elementen
die Frage nach der

Einordnung

angenommen werden

der

darf, stellt sich auch

Schuppenzone

des

émeut

Klausenpasses
und der Herkunft der in ihren Tertiârschiefern schwimmenden Seewerkalk/
Nummulitenschichten-Lamellen, von denen schon Alb. Heim (1906: 427/428)
vermutet hat, sie stammten von irgend einer zerrissenen und verschurften Einheit
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nicht

gleichen,

«aber doch âhnlichen

1965

Ursprungs wie die tiefere Griesstock-Malm-

wandmasse».
Die Schiefer der Tertiârzone

Klausenpasses

Urnerseite des

am

mit der

Nordabfall der Claridenkette stehen auf der

Griesstock-Decke, auf

der Glarnerseite jedoch
Stichplatten-Scholle in normalder knorrigen Tertiârschiefer diirfte daher

mit den Clariden-Elementen

beziehungsweise

stratigraphischer Verbindung.

Die Heimat

irgendwo

siidlichen Griesstock-Decke und den hôheren Clariden-

zwischen der

Elementen

gelegen

der

haben.

Weil namentlich in

den sogenannten

Elementen» Seewerkalk und Nummulitenschichten vielerorts
wàre

zunâchst

es

zu

«

Kammlistock-

fehlen scheinen,

naheliegend, die Lamellen aus dem siidlichen Abschnitt der «Kamm(P. v. Schumacher, 1928: 41; W. Brùckner, 1943: 19,

listock-Decke» herzuleiten

27);

da an'drerseits in der ôstlichen Claridenkette die Elemente der sogenannten

«Glarner-Decke» deutlich
es

von

der

liegenden

sich auch denken, dass einzelne Lamellen

abgeschert

worden wâren

Griesstock-Decke getrennt sind, liesse

vom

siidlichen Teil der Griesstock-Decke

(J. Oberholzer, 1933: 187).

Teil der Griesstock-Decke

setze

In der

Meinung,

der sudliche

sich gegen Osten «hôchstwahrscheinlich in die

Glarnerdecke der Claridenkette»
Brùckner et

fort, hat W. Brùckner (1943: 34/35; in W. D.
al., 1958: 526) die «Verschùrften Massen» als «Splitterzone zwischen

autochthon-parautochthonen Région im weiteren Sinne und der helvetischen
Hauptdecke » aufgefasst.
Da die Ausbildung der Nummulitenschichten meist auf einen ursprunglich recht
engen Zusammenhang der Seewerkalk/Nummulitenschichten-Lamellen und der Langfirn-Elemente hindeutet, am Speichstock und unter dem Langfirn sich zudem ein Abreissen einzelner Lamellen von der Front, aber auch vom Rùcken der LangfirnElemente beobachten lâsst (S. 227), dùrften die Lamellen der Schuppenzone wohl
zum grossten Teil aus dem Abschnitt der Langfirn-Elemente stammen. Nur fiir ein¬
der

zelne Scherben

spiel die
der

muss

eine andere Herkunft in Betracht gezogen

Chamerstockgrat (S. 238)
Chamerstock-Scholle entsprechen.
Lamellen

am

ihrer

werden, da

Ausbildung

zum

Bei-

nach Gesteinen

*

Stets in der

Meinung befangen,

die im Osten der Linth feststellbaren frontalen

Abspaltungen der helvetischen Hauptdecke mûssten sich geometrisch in die ùberfahrenen Uberreste der alten Stirnanlage der Claridenkette fortsetzen, ist wiederholt
einer

von

Knickung

und

Zerreissung

der Front der Glarner-Decke in der ôst¬

lichen Claridenkette und ùber dem hinteren Linthtal die Rede gewesen (P. v. Schu¬
macher, 1928: 33; J. Oberholzer, 1933: 187/188; R. Staub, 1954: 44; 1961: 306,

311, 362). Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Verrucano-Front der Glarner-Decke
der Schilt-Basis her in fast siidlicher

von

Teile der

eigentlichen

unter den Glârnisch

in einer

98

Stellung

zu

Richtung zuruckweicht.

Nur die westlichsten

Glarner-Decke scheinen noch ùber das Linthtal
reichen

vor, die

und

(StôckliNidfumer-Serie), liegen
jener der Sasberg-Platte zu vergleichen ist98.

hinweg

Ein Abdrehen

Dûrften auch zwischen den Schilt-Elementen der eigentlichen Glarner-Decke und den

J. Oberholzer

bis

dort aber bereits

von

(1933) und H. Schielly (1964) im westlichen Freiberg der Glarner-Decke zugeord-

Jahrgang

110

Feux Frey.

der Faltenachsen in die

Géologie

Streichrichtung

der ostlichen Claridenkette

der Clariden-Elemente lâsst sich selbst in den

sudlichsten Abschnitten der Glarner-Decke des

genteil:

am

Sasberg

und

Schielly, 1964: 172).
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Freiberges

nicht

beobachten; im Ge-

Heuergrat streichen die Falten gegen SSE zurûck (H.
Da kein ersichtlicher geometrischer Zusammenhang zwischen
am

dem Verlauf der Front der Elemente des
Strukturen der Clariden-Elemente
weder der

liegt

Sasberg-Platte noch

kein Grund

zur

Annahme eines Abschwenkens der Stirn der Glarner-Decke

ùber dem hintersten Linthtal
der

den

Schiltgebietes und des Freiberges und den
besteht, die Clariden-Elemente aber auch faziell
Schilt-Elementen entsprechen durften (S. 192/196),

vor.

eigentlichen Glarner-Decke

Wie weit der heute erkennbare Verlauf der Stirn

durch den

verhàltnismàssig

starren Verrucano-Schild

bestimmt, das heisst wie stark der heutige Bau bereits durch die permische Palâogeographie vorgezeichnet ist, lâsst sich nur erahnen.
Im Gegensatz zur «ostalpin» verlaufenden Front der Glarner-Decke des Schilt¬
gebietes und der tieferen Elemente des westlichen Freiberges zeigen die Strukturen

der Clariden-Elemente

wiegend

vom

Clariden bis in die Chamerstock-Nordwand

ein normalhelvetisches Streichen. Um aber

Elemente einer geometrischen Einheit zuordnen

wenigstens

kônnen,
werden, die

vor-

die Clariden-

Knickungen
Verbiegungen
wegen fehlender Verbindungen der Beobachtung gar nicht zugânglich sind. Weit eher als durch eine Verbiegung der Faltenachsen dûrfte aber die heutige gegenseitige Lage der ClaridenElemente durch Zerreissungserscheinungen zustande gekommen sein. Das Abreissen der ostlichen Abschnitte der «Clariden-Front» und die nachfolgende Bewegung, bei welcher die riickwârtigen Clariden-Elemente ihren frontalen Abspaltungen
aufgefahren sind, diirfte wohl unter dem Einfluss des weiteren Vormarsches der helvetischen Hauptdecke erfolgt sein (S. 245/246), wobei allerdings Zeitpunkt und Abfolge der verschiedenen Vorgânge im einzelnen vorderhand noch nicht festzulegen
und

der Faltenachsen angenommen

zu

mûssten

sind.
Die helvetische

Hauptdecke hat bei ihrer weiteren Vorfahrt nicht nur ihre alte
Stirnanlage ùberwàltigt und verschiirft, sie hat auch Schubspâne unter sich begraben,
die erst wàhrend des Vormarsches von der «Aarmassiv-Stellung» in die heutige Lage
von ihr abgesplittert sind. Die Ausbildung der Schichtreihe der Fiseten/Orthalden-Schuppen deutet darauf hin, dass die hôchsten subhelvetischen Elemente der
Claridenkette verschùrfte Reste der ostlichen

Fortsetzung des Axen-Sùdlappens sein
(S. 192),
geometrische Zusammenhang der nur sûdlich der
«Klausen-Linie» erhaltenen, verkehrtliegenden Schubspâne mit der Axen-Decke
keineswegs mehr ersichtlich ist. Lâsst sich auch in der Hausstock- und in der VorabGruppe der «Lochseitenkalk» aus den Ranasca-Schuppen beziehungsweise aus der
Vorab-Decke herleiten (L. Wyssling, 1950: 40, 46, 126/127), so berechtigt dies noch
keineswegs zum Schluss, der subhelvetische Lochseitenkalk sei ein «eigenes tektonisches Elément» einheitlicher Abstammung (H. Schielly, 1964: 159/168, 246).
Vielmehr kann heute nicht mehr der geringste Zweifel daran bestehen, dass am Auf bau
kônnten

neten Serien

wenn

auch der

ursprùnglich recht enge Beziehungen bestanden haben, so kônnen die Glarner-Decke
und jene des Freiberges dennoch nicht einfach als Teile einer heute noch bestehenden geometrischen «Einheit» betrachtet werden (S. 259).
des

Schiltgebietes

Vierteljahrsschrift
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des Lochseitenkalkes im

verschurfte
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Liegenden

Elemente

Hauptdecke der Glarneralpen
beteiligt sind (S. 256,

der helvetischen

verschiedenster

1965

Herkunft

260)".
*

Immer deutlicher hat sich bei den Aufnahmen in der ôstlichen Claridenkette

er-

geben, dass die subhelvetischen Elemente nicht als Teile geometrisch zusammenhàngender «Einheiten» betrachtet werden konnen. Unter der Gleitbahn der helvetischen
Hauptschubmasse, deren grossziigige Falten erst in der Ortstockkette nordlich des
Urner Bodens einsetzen, finden sich meist nur unbedeutende, lokal eng begrenzte
Scherben und Schuppen. Die ùber einem Schubspan vermutlich sudaarmassivischer
Herkunft (Griesstock-Decke) liegenden, zerrissenen und zerscherten ClaridenElemente dùrften wohl von der Stirn der am aufsteigenden Aarmassiv vorùbergehend
abgebremsten helvetischen Hauptdecke abgesplittert und spàter iiberfahren worden
sein. Obschon der Ablagerungsraum der Clariden-Elemente nicht eindeutig festzulegen ist (S. 192/196), konnen sie kaum als mechanische oder als fazielle Âquivalente
der Glarner-Decke des Schiltgebietes gelten (S. 197/199).
Schon wiederholt ist darauf hingewiesen worden, dass der Bau der Claridenkette
nicht die Folge eines einfachen mechanischen Vorganges sein kann. Aus den vorliegenden Analysen der Kinematik geht ohne Zweifel hervor, dass mehrere «Faltungsphasen» zu unterscheiden sind (W. Staub, 1911a: 64, 72; P. v. Schumacher,
1928: 45; J. Oberholzer, 1933: 59; W. Brûckner, 1943: 21). Die Abfolge gewisser
Bewegungen lâsst sich mit einiger Sicherheit abklâren. Nicht zu entscheiden ist jedoch
meistens die Frage, welche Zeitspanne zwischen den einzelnen «Bewegungsphasen»
anzunehmen ist; ja selbst die Abgrenzung der einzelnen «Bewegungsphasen» gegeneinander ist keineswegs in allen Fâllen sichergestellt, da mindestens teilweise fortlaufende

Bewegungen in einzelne «Phasen» unterteilt worden sind. Unsicher sind
gegenseitigen Beziehungen der Bewegungen in den verschie-

vielfach auch noch die

Bewegungsabfolgen
Bewegungsablaufes,
Unterlage zugrunde liegt, sind

denen tektonischen Einheiten. Wohl sind wir somit ûber einzelne

unterrichtet,

von

einer in sich

geschlossenen Analyse

des ganzen

der dem verwickelten Bau der Claridenkette und ihrer

wir heute

99

jedoch

Da sich

noch weit entfernt.

gerade die Herkunft

des

Kalkmylonites

der

Typuslokalitât des «Lochseitenkalkes»,
es kaum angezeigt, den von Arn.

der Lochseite hinter Schwanden, nicht abklâren lâsst (S. 260), ist

eingefuhrten Ausdruck auf den Kalkmylonit unter dem Verrucano der Glarner-Decke be1883: 165; H. Schielly, 1964: 152), zumal bereits Arn.
zu wollen (A. Rothpletz,
Escher den Begriff «Lochseitenkalk» auf Kalkmylonite verschiedener Stellung und Herkunft ûbertragen hat (S. 142, 160).
Escher
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(1922c): Querprofile

:

Wurzelgebietes

100 000.

durch das Ostende

der helvetischen Decken

am

Ostende

von

Schweiz. Geol. Komm., Spez.-Karte 101 A.

—

von

Aarmassiv, Tavetscher- und Gotthardmassiv aïs

Deckenwurzeln und durch die wurzelnâchsten Teile der helvetischen Decken 1
Schweiz. Geol. Komm., Spez.-Karte 101 B.

:

100 000.

—
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Schweiz

Geol. Komra.,
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—

Karte des Todi-Vorderrheintal-Gebietes : Ostende des Aarmassivs und

helvetischen Decken 1: 50 000

—

Schweiz

Geol

Komm

,

Spez

-Karte

100 A

(1924b) Petrographische Detailkarte des Gebietes von Punteglias-La Gonda (Centrale Intrusiv20 000
Schweiz Geol Komm Spez.-Karte 102 A
zone am Aarmassiv-Ostende) 1
In- H Widmer (1949). Taf 3
Widmer, H (1949) Geologische Karte des Todi 1 25 000
Wyssling, L (1950) Tektonische Karte des Gebietes zwischen Hausstock, Piz Segnes und VorderIn- L Wyssling (1950): Taf 1
rhein 1 50 000
—

—

,

—

.

—

Topographische
Landeskarte der Schweiz 1
Blatt 246.

.

50 000.

Klausenpass (Ausgabe 1951)

Karten
Landeskarte der Schweiz 1: 25 000:
Blatt 1173: Linthal
Blatt 1193. Todi

Ubersichtsplan des Kantons Glarus 1. 10 000
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Linthal

Blatt 15: Tierfehd
Blatt 16
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Blatt 18: Todi
Blatt 19: Kistenpass.

(Ausgabe 1961)
(Ausgabe 1963).
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Photo 1

Zurich

1965

Aufarbeitungsbreccie in den Nummuhtenschichten der AltenorenstockSchuppe sudlich der Brunnstube der Clandenhutte (Koordinaten 713 945/190 665/2475).
Im

krustig

verwitternden,

Valanginiankalkbrocken

phosphontisch-hmonitischen

Anschnitt

an

Zement

treten

vorwiegend

auf

Vergleichsmassstab Hammerstiel 45

Photo 2

in

cm

der Wegkehre K

1045

des Altenorenstrasschens

sprode Globigermenscmefer mit zerrissenen Banken feinge(Gholzwaldschichten) smd kaum mergelige, dachschieferartige Globigennenkalkschiefer mit femen Glimmersandlagen uberschoben Gegen
oben nehmen dièse Schiefer genngmachtige Lagen grobglimmenger, mergehger Sandsteine mit vereinzelten Trummern vulkanischer Gesteine auf (Ahornenschichten). Die
erst nach dem Vorgleiten der Flysch- und Schiefermassen sudlicherer Herkunft entstandene Druckschieferung durchsetzt beide Senen scharf
Uber wirrverfaltete, dunkle,

schichteter

Ghmmerkalksandsteme

LihigangllO
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Photo 3

Mittlerer
K

2695

Kieselkalk

der

Gemsfairen-Scholle

(Koordinaten 713 210/191040) sudostlich

P

îm

2916

in

Zurich

1965

Banderkalkhabitus
in

der Gemsfairen-Sudost-

flanke

Vergleichsmassstab

Photo 4

Hammerstiel 45

Sedimentationsbild

des

cm

Bandersiltkalkes

der

Orbitolrnenschichten

Gemsfairen-Scholle
Gemsfairen-Sudflanke (Koordinaten 712 700/190 865/2865)

Vergleichsmassstab

Hammerstiel 45

cm

der

Jahrgang
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Photo 5
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Spitze Knickfaltung
713 495/192 965/2075)

un

Gesellschaft

m

Zurich

Seewerkalk der Lamelle westlich des Sulz

1965

(Koordinaten

Blick gegen NNW
Die mit 30° gegen NNE abtauchenden Achsen der

Knickfaltung stehen schief
richtung (N 70° E) des von Hergenschiefern umschlossenen Elementes
Vergleichsmassstab Hammerstiel 45 cm

Photo 6

Detailstruktur

Kieselkalk
der Langfirn-Elemente
îm
Gemsfairenjoches (Koordinaten 712 315/191 185/2815)

zur

Streich-

nordostlich

des

Blick gegen Suden
Die spate

Druckschieferung hat das steil nach Suden abtauchende und

laufende Faltenscharnier stark uberpragt

Vergleichsmassstab Hammerstiel

45

cm

quer

zum

Streichen

Jahrgang

I 10
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Verschuppung

von

Griesstockmalm

und

seiner

m

Zurich

Unterlage

1965

in

der

Gems-

fairen-Sudflanke (Koordinaten 712 825/190 785/2750)
Bhck gegen WSW
Steil nach Suden
sich

in

emfallende,

Vergleichsmassstab

Photo 8

zernssene

Lagen mylonitisierten Quintnerkalkes befinden

mehrfachem Wechsel mit kaum kalkigen,

siltigen

Tonschiefern

ausgelegter Meter

Anwitterungsbild der Spitzernschichten der Fiseten/Orthalden-Schuppen
Bhck gegen NNW

Wandstufe Ober-Orthalden/Sulz (Koordinaten 713 400/192 980/2170)
Vergleichsmassstab Hammerstiel 45 cm
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PHOTO 8

Lebenslauf

Am 7.

August 1933

wurde

ich in Affoltern

Sekundarschule besuchte ich in AflFoltern

am

am

Albis

geboren. Primar- und

Albis. Im Herbst 1947 trat ich

an

die

Reifezeugnis (Typus A)
verliess. Anschliessend begann ich mein Studium an der Abteilung fur Naturwissenschaften der Eidgenôssischen Technischen Hochschule. Im Friihjahr 1958 erwarb ich
das Diplom als Ingenieur-Geologe. Neben meiner Tàtigkeit als Assistent am Geologischen Institut der Eidgenôssischen Technischen Hochschule wertete ich meine
Feldaufnahmen im hinteren Glarnerland zur vorliegenden Dissertation aus.
Kantonsschule Zurich

uber, die ich im Herbst

1952 mit dem

Félix

Frey

Vjschr natf

Ges

Zurich, 110/1

F. FREY.
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