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ZUSAMMENFASSUNG

Das untersuchte Gebiet liegt in den östlichen Glarneralpen, östlich der Linth

und des unteren Sernf. Es besteht zur Hauptsache aus Verrucano der tieferen Digi-

tationen der Glarner Schubmasse. Das wichtigste Problem bestand in einem Gliede¬

rungsversuch des Verrucano, in der Abklärung der Frage, wie tief die Trennflächen

zwischen den einzelnen Teildecken in die Verrucanomasse hineinziehen.

Stratigraphie

Unter der Hauptüberschiebung (Lochsiten-Engi) liegen die stark gefalteten

und tektonisierten tertiären Dachschiefer. In der Glarner-Decke bildet der Verruca¬

no die ganze Basis der Gufelstock-Gruppe. Im MUlibachtal erreicht dieser eine Mäch¬

tigkeit von 1500 m. An der Basis konnte eine Serie von tektonisierter Breccie (Brèche

écrasée), deren Komponenten ausgewalzt sind und die i. allg. ziemlich schiefrig ist,

ausgeschieden werden. Bei Grüenen erreicht sie 300 m Dicke und geht gegen NW in

normalen Sernifit, gegen SE in "Plagioklasgneis" Über.

Der untere Sernifit s. str. stellt einen eintönigen, weinroten groben Fanglo¬

meratkomplex dar, dessen grösste Mächtigkeit 1000 m unter dem Gufelstock erreicht;

gegen den Beckenrand zu (NW und W) nimmt sie ab und gegen S wurde eine Grössen-

ahnahme der Breccienkomponenten beobachtet. Im Dach dieses unteren Sernifits be¬

findet sich ein leicht schiefriges, siltsteinreiches Fanglomerat von 100 bis 120 m

Dicke, das den Übergang zu den Foostock-Schiefern bildet. Der untere Sernifit ent¬

hält bei Ennenda und S Engi Ergüsse von Hämatit- und Chloritspilit in einer Spilit-

breccie.

Die mittlere Serie (série intermédiaire) entspricht, der Mären-Serie am

Guiderstock und die ist schiefriger entwickelt als ihr Liegendes und Hangendes.

Die Foostock-Schiefer sind durch violette oder grünliche Phyllite vertreten.

Die Grisch-Schichten (W. FISCH, 1961^ ausschliesslich schiefrig am Guiderstock,

werden bei Gufelialp durch feine, siltige Breccien ersetzt (couches de Gufelialp),

deren Schieferanteil nach oben zunimmt. Die ganze Serie der Gufelialp-Schichten

(400 m) ist im Untersuchungsgebiet durch Einlagerungen von Phylliten, Ton- und

Siltschiefern charakterisiert. Man erkennt drei bis vier Schieferbänder die i. allg.

20 bis 30 m mächtig sind und oft Karbonatlinsen enthalten. Gegen NW verschwinden

sie allmählich, und der grösste Teil der Gufelialp-Schichten geht seitlich in den un¬

teren Sernifit über, bedingt durch zunehmende Reinheit der Breccie.
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Der obere Sernifit (Fuggstock-Sernifit) ist 100-110 m mächtig am Breitchamm.

Das grobe Fanglomerat schwillt unter dem Gufelstock an, gegen N keilt es völlig aus.

Die obersten Lagen sind leicht schiefrig und bilden den Üebergang zu den SchönbUhl-

Schiefern. Im Vergleich zum unteren Sernifit enthält der Fuggstock-Sernifit mehr

nichtvulkanische Komponenten.

Auf dem GUntelchamm wird die ganze Serie der Schönbühl-Schiefer (15-20 m)

von tiefroten Phylliten mit grünlichen Bändern gebildet. Am Rottor und am Etscher-

zapfen ist sie mehrere hundert m mächtig und in dieser eintönigen Serie finden sich

einige Sandstein- und Karbonateinlagerungen.

Der ganze Verrucano wurde auf einem Kontinent mit warmen Klimabedingun¬

gen abgelagert. Durch die starken Regengüsse entstanden Schlammströme. Gewalti¬

ge Massen von Verwitterungsprodukten der herzynischen Massive wurden auf diese

Weise transportiert und am Rande flacher Becken abgelagert (Sernifit). Die feinsten

Komponenten wurden bis in die Trogmitte geschwemmt und erzeugten die mächtigen

Schieferserien.

Der oberste Teil der Verrucano-Schichten fiel einer tiefgreifenden Verwitte¬

rung anheim und wurde oft aufgearbeitet während der vortriadischen Festlandzeit.

Die Diskordanz zwischen Trias und Perm beträgt i. allg. 4 bis 5 .

Tektonik

Die helvetische ÜeberSchiebung bildet im Sernftal und im Mülibachtal die

untere Grenze des Verrucano. Der stark ausgewalzte Lochseitenkalk ist daselbst

sehr dünn und besteht aus zwei durch einen messerscharfen Schnitt getrennten Bän¬

dern; er ruht auf den mit ihm stark verzahnten Dachschiefern.

Eine Unterteilung der Glamer-Decke in zwei Digitationen wird lediglich durch

den oberen Rässegg-Bruch verursacht. Der Malm des Schiltplateau ist entlang die¬

sem Bruch auf die Kreide und das Tertiär aufgeschoben; gegen S verliert man die

Spur des Bruches im Verrucano. Erst vom Dogger-Malm-Stockwerk an ist die Auf¬

spaltung der Glarner-Decke gerechtfertigt; die Trennung, längs dem zur Üeberschie-

bungsfläche umgeformten oberen Rässegg-Bruch, entspricht aber nicht derjenigen von R.

HELBLING ursprünglich definierten (längs des Roterd-Tälchens).

Die ÜeberSchiebung der MUrtschen-Decke hat einige kleine Falten im Verru¬

cano verursacht und kleine Trias schuppen mitgeschleppt. Wahrscheinlich fand diese

ÜeberSchiebung in zwei Phasen statt. Zuerst glitt die ganze Masse der MUrtschen-

Decke um ungefähr 4 km vorwärts, dann blieb der Verrucano zurück und das ganze
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Mesozoikum glitt weiter nordwärts. Während der zweiten Phase bildete sich mögli¬

cherweise der Murgseebruch. Die Üeberschiebungsfla'che der Schönbühl-Schiefer

der MUrtschen-Decke ist deutlich am Gufelstock und am Etscherzapfen zu beobach¬

ten. Sie verliert sich gegen SE in der Masse der Schiefer am Rottor und GUntel-

chamm, wo sie nur durch kleine interne Gleitungen und Bewegungen spürbar ist

(Zerrungsrisse). An diesen beiden Stellen liegen die Schönbühl-Schiefer stratigra-

phisch auf dem Sernifit. Hiermit kommen wir zu demselben Schluss wie R. HELB-

LING (1938), R. STAUB (1954) und W. FISCH (1961), nämlich, dass die ganze Verru-

canomasse einheitlich gegen N geschoben wurde (Verrucanostammdecke). Diese

Verrucanoscholle ist nicht mehr unterteilt durch tiefgreifende Störungen.

Die Üeberschiebungsfläche der vier Schaflegerschuppen ist gegen S geneigt.

Sie lagen wahrscheinlich ursprünglich unter der MUrtschen-Decke.

Der Murgseebruch ist ungefähr 5 km lang. Längs desselben wurde der östli¬

che Block abgesenkt und nordwärts um etwa 800 m vorgeschleppt. Der Bruch ist

jünger als die Überschiebung der Mürtschen-Decke und als die Clivagebildung

in den Schönbühl-Schiefern.

In der Glarner-Decke spielen die Brüche eine grosse Rolle in der Tektonik

des Verrucano. Wir können drei Bruchsysteme mit Mineralisationserscheinungen

erkennen. Das Clivage ist besonders gut in den Schönbühl-Schiefern ausgeprägt,

die oft stark deformiert wurden (Risse, plastische Deformation).

Das Mesozoikum der Glarner-Decke ist stark gefaltet. Die Strukturen fal¬

len treppenartig vom Murgseegebiet bis zum Linthtal. Diese Falten im Mesozoikum

und die Brüche im Verrucano erklären den ganzen Bau SE des Schilts. Bei Alp Fessis

liegen fünf gegen NW oder WNW gerichtete AntiklinalzUge. Vom Wisschamm (Schilt)

bis westlich des Schafleger wandeln sich zwei Antiklinalen gegen S in Faltenbrüche

um. Sie sind gegen WNW gekippt und die Axen fallen mit 10 bis 12 Neigung gegen

SSW ein. Im Malm des Schiit-Plateau erkennt man eine WNW-ESE verlaufende Fal¬

tungsrichtung an der Front der Glarner-Decke. Der obere Rässegg-Bruch bildet die

westliche Begrenzung der Antiklinale von Bärenchöpf- Äugsten und wird schliess¬

lich zur Überschiebung des Schütplateau-Malms ("Gufelstock-Decke" p.p.).

Die mit Quintnerkalk gefüllte Synklinale von Schwamm, Brand, Holzport

zwischen den beiden Rässegg-Brüchen, ist weit gegen WNW geöffnet.

Die Geissbachschuppen wurden verursacht durch die Umbiegung der West-

Flanke der Brandsynklinale und durch Bewegungen entlang dem unteren Rässegg-

bruch.
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An der Stirn der Glarner-Decke bildet die Trias von Mittelwald einen NW-

gerichteten Faltenbruch. Die Sturmingerschuppe hat sich an der Front der Glarner-

Decke abgelöst und befindet sich in ihrem Kern.

Die zwei Rässeggbrüche sind Störungen, welche die andern Brüche an Wich¬

tigkeit weitaus übertreffen (den Murseebruch ausgenommen). Sie bestanden bereits

vor der Faltung der Schichten und sind während der helvetischen Bewegungen reak¬

tiviert worden, so dass heute der nordwestliche als Untervorschiebung, der südöst¬

liche als ÜeberSchiebung erscheint. Dieser Vorgang wurde dadurch begünstigt, dass

die Richtung der Brüche fast senkrecht zur Druckrichtung steht. Es handelt sich

hier also um präexistente Brüche, wie sie von H. GÜNZLER-SEIFFERT (1941) und

von C. SCHINDLER am Glärnisch beschrieben wurden. Alle übrigen Brüche weisen

eine andere Richtung auf und sind deutlich jünger.


