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Wie viele Jahre können berge bestehen,
bevo s,ie im Mee ° verschwinden?1

Jean-Pierre Burg, Zürich

Zusammenfassung

Die natürliche Verformung von Gesteinen ist die rheo-
logische Reaktion von Erdkrustenmaterial auf Kräfte,
die von grossräumigen Bewegungen zwischen Litho-
sphärenplatten hervorgeIufen werden. Strukluren zei-
gen uns auch, dass ganze Gebirgsketten wegen der
gravitativen Kräfte, die auf die verdickte, heisse Kruste
einwirken, langsam in sich zusammensacken. Die dar-
auffolgenden vertikalen Bewegungen und topographi-
schen Veränderungen können VerändeIungen der
Windzirkulation erzwingen und dadurch auch Ein fluss
auf das globale Klima nehmen. In der Vorlesung wird
diese unerwartete Beziehung zwischen internen und
externen geodynamischen Systemen entwickelt und
die Aufzeichnung der geologischen und klimatischen
Geschichte der Erde vor ca. 300 Millionen Jahren ver-
folgt.

How many years can mountains exist before
they disappear in the sea?

The natural deformation of rocks tells the rheological
response of crustal material to forces due to large
movements between lithospheric plates. Geological
structures also tell about the slow collapse of mountain
ranges due to the gravity applied on thick and hot,
softened crusts. The subsequent vertical movements
and topographic changes may force changes in the
wind circulation and, therefore, in the global climate.
In the lecture the unexpected relationship between in-
ternal and external geodynamic systems is developed
and some records in the geological and climatic history
of the Earth nearly 300 My ago are traced.

1	 EINLEITUNG

Strukturgeologen interessieren sich für die Transformation
einer Form in eine andere Form. Der Graphiker Mauk Escher
spielte mit der Verformung, verwandelte einen Fisch in einen
Vogel und erfand so einen Übergang von Wasser zu Luft
(Abb. 1). Wir wollen seine künstlerische Metamorphose ein-
mal betrachten und uns dabei überlegen, worauf sich Verfor-
mung eigentlich bezieht. Sie setzt eine Bewegung von jedem
Punkt der Form voraus, z. B. die des Schwanzes in bezug
zum Maul. Jeder Punkt folgt seinem eigenen und unabhän-
gigen Weg. Der Schwanz bewegt sich entlang dem grauen
Vektor, das Maul entlang dem schwarzen. Wir brauchen nicht
jeden Schritt entlang der Vektoren zu identifizieren, um die
Gesamtbewegung eines jeden Punkts und die daraus entstan-
dene Verformung zu verstehen.

Die Aufeinanderfolge der einzelnen Bewegungsschritte
bestimmt eine fortschreitende und kontinuierliche Entwick-
lung, wenn die Bewegung langsam ist. Allerdings vermuten
wir, dass jede Bewegung von einem Stadium der Metamor-
phose zum nächsten auch sehr plötzlich sein könnte, mit
geringem Einflusse auf das Endergebnis.

In der Geologie umfasst eine langsame Ver formung eine
Zeitspanne von mehreren Hunderttausend Jahren oder sogar
Millionen Jahren. Sagen wir einmal, dies sei die Zeitspanne,
in der der Schwanzvektor nahezu parallel zum Maulvektor
bleibt. Schnelle Verformung findet innerhalb weniger Zeh-
nersekunden statt. Dies könnte an der Stelle sein, wo die
Vektoren sich kreuzen und eine abrupte Diskontinuität in der
langsamen Verformung markieren, indem der Schwanz nach
vorne geht und das Maul nach hinten verschoben wird.

1 Nach der Einführungsvorlesung vom 21. Februar 1995 an der Abteilung für Erdwissenschaften der ETH und der Philosophischen Fakultät
H der Universität Zürich.
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Abb. l. Verformungsweg, inspiriert durch Luft und Wasser von
M.C. Escher (1938).
Fig. 1. Deformation path as inspired by «Lucht en water» by M.C.
Escher (1938).

Schnelle geologische Verformung kann, wie wir alle wis-
sen, sehr dramatisch sein und durch Erdbeben zum Ausdruck
kommen, diesen nahezu unvorhersagbaren Ereignissen, die
die menschliche Phantasie seit Beginn unserer Geschichts-
schreibung erschrecken. Ein Erdbeben findet dann statt,
wenn bei der elastischen Verformung eines Teils der Erde die
Spannung plötzlich frei wird und zur Bewegung an einer
Bruchfläche führt, so wie man ein Gummiband dehnen kann,
bis es plötzlich reissl und beim Zurückschnellen an den
Fingerspitzen schmerzt.

Langsame Verformung ist für den Menschen nicht direkt
wahrnehmbar, aber sie kann dort, wo sie sehr aktiv ist, von
Geodäten gemessen werden. Über mehrere Jahre können
diese eine Verformung ihrer Referenzdreiecke feststellen,
welche die Verformung des Erdbodens wiedergibt. Wie dies

von Salvador Dali in einem seiner bekanntesten Werke, «Die
weichen Uhren», erfasst wurde, scheinen auch geologische
Festkörper im Verlauf der Zeit zu fliessen. Wir werden uns
später noch an des Meisters Kommentar erinnern: «Comme
le camembert , les montres molles sont mystiques» (so wie
der Camembert sind die weichen Uhren mystisch).

Der wichtige Parameter, der auch den Unterschied zwi-
schen schneller und langsamer Verformung ausmacht, ist
nicht die Änderung der Form. Die Metamorphose vom Fisch
zum Vogel ist lediglich eine geometrische Frage. Die «mon-
tres molles» verdeutlichen, dass die Zeit, die während der
Transformation verstreicht, die Schlüsselfrage ist.

Erscheinungen im Gestein, die uns Geologen zeigen, dass
Verformung stattgefunden hat, werden Strukturen genannt.
Den Verformungen werden drei prinzipielle OrientieIungen
der Kräfte zugeschrieben: kompressive Kräfte, welche einen
KöIper zerquetschen und verkürzen, Dehnungskräfte, die
einen Körper strecken und eventuell auseinanderreissen, und
seitliche Scherkräfte, die einem Teil des Körpers gestatten,
am anderen Teil auf der gegenüberliegenden Seite vorbeizu-
gleiten (Abb. 2, oben). Das BIuchereignis als Folge schneller
Verformung hinterlässt Spuren auf der Erde durch die Rela-
tivbewegung der Gesteine auf beiden Seiten des Bruchs
entlang des Bruchs, den Erdwissenschaftler «Verwerfung»
nennen. Auf Kreta kann man die Spur einer 22 Jahre alten
abschiebenden Verwerfung verfolgen. Die Landschaft auf
der einen Seite der Verwerfung wurde gegenüber der anderen
Seite um beinahe vier Meter abgesenkt – und das innert
82 Sekunden. Das Ergebnis ist eine scharfe Deformation.

Falten zeigen uns, dass eine Struktur, die urspIünglich
eben war (wie zum Beispiel eine Sedimentschicht), langsam
verbogen wurde. Streckungszonen und Boudinage 2 hingegen
zeigen, dass eine ursprünglich ebene Struktur langsam ge-
dehnt wurde, was zu ausgedünnten Bereichen führt, wie
wenn dünne Kaugummifäden langsam in die Länge gezogen
werden.

Verwerfungen und Falten sowie jede Deformationsstruk-
tur können im kleinsten Massstab oder in Dimensionen von
mehreren Kilometern gebildet werden. Die Darstellung die-
ser Formen auf Karten kann in geologische Profile überführt
werden, um grosse Strukturen dreidimensional zu betrach-
ten.

2 von franz. boudin (Blutwurst). In der Geologie Bezeichnung für eine tektonische VerfoImung von dünnen, harten Gesteinslagen, die in
plastischerem Gestein eingebettet sind. Unter Druckeinwirkung zerreisst die harte Gesteinslage, und das plastischere Gestein wird in die
Bruchstellen gedrückt, so dass sich wurstartige Gesteinskörper bilden.
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Abb. 2. Einwirkungsrichtung von kompressiven, dehnenden und
scherenden Kräften, die bei geologischen Verformungen eine Rolle
spielen, sowie zeitlich schnelle und langsame Deformationen.

Fig. 2. Directions of compressing, stretching, and sheering geolo-
gical forces and deformation of rocks in relation to the applied
forces.

2	 WIE BERGE ENTSTEHEN

2.1 Kräfte — Plattentektonik
Durch Feldbeobachtungen, Karten und Profile wussten Geo-
logen schon sehr bald, dass scheinbar feste und steife Gestei-
ne zu Falten verbogen oder an Verwerfungen zerbrochen
werden können.

Man verstand daher recht schnell, dass Gebirge die topo-
graphische Folge kontinentaler Verformung darstellen. Wie
man auf jeder topographischen Weltkarte sehen kann, sind
Gebirge in der Tat eine Verformung der Erdoberfläche. Sie
sind Streifen von Land, wie zwischen Afrika und Europa, in
denen die Gesteine zu Falten verknittert sind, was regionale
Gürtel nahelegt, die lange verformt wurden, während sie
durch horizontale tektonische Kräfte zusammengedrückt
wurden (oder noch werden). Aber woher kommen diese
horizontalen Kräfte?

Geologen, die die Verteilung von Gebirgsketten betrach-
teten und daraus die kontinentale Verkürzung berechneten
sowie die Orientierung von Falten, um die Richtung der
Kräfte zu bestimmen, stellten sich grossräumige Bewegun-
gen zwischen Kontinentalblöcken vor. Sie begrüssten daher
Alfred Wegeners Idee von der Kontinentaldrift. Die sich
bewegende Erde könnte auch Dali zu seinem Gemälde «Geo-
politisches Kind beobachtet die Geburt des neuen Men-
schen» inspiriert haben und seinen Kommentar dazu: «Die
Geopolitik ist das hartgekochte Ei der Geodäsie.»

Vor beinahe 30 Jahren lernten Erdwissenschaftler vom
Meeresboden und seinem mittelozeanischen Rücken, unse-

ren Planeten mit anderen Augen zu sehen. Etwa 1970 wurde
deshalb die Theorie der Plattentektonik eingeführt. Sie er-
möglicht insbesondere, eine kinematische und dynamische
Analyse rezenter, grossmassstäblicher Erscheinungen auf
der Erde. Die Kinematik befasst sich mit der Relativbewe-
gung und der fortwährenden Entwicklung mit der Zeit, wel-
che mittels der magnetischen Registrierung in den Ozeanbö-
den und paläomagnetischer Daten sehr gut eingegrenzt wer-
den kann. Die Dynamik befasst sich mit den Kräften und
Verformungsraten bei diesen Bewegungen; sie wird durch
die Art und Verteilung von Erdbeben dokumentiert.

Kompression dominiert an konvergenten Plattengrenzen,
wo Platten zusammenstossen; Dehnung dominiert an diver-
genten Plattengrenzen, wo Platten auseinandergezogen wer-
den, und seitliche Scherung dominiert an Transform-Platten-
grenzen, wo Platten horizontal aneinander vorbeigleiten. Die
daraus entstehenden Strukturen haben geographische Aus-
masse und treten sowohl auf dem Ozeanboden als auch auf
den Kontinenten in Form der Topographie auf Landkarten in
Erscheinung. Dabei zeigt es sich, dass die Topographie das
Ergebnis horizontaler Bewegungen von bis zu 10 cm pro Jahr
und vertikaler Bewegungen von bis zu 10 mm pro Jahr ist.
Der Unterschied zwischen horizontaler und vertikaler Bewe-
gung entspricht also einer Grössenordnung. Dementspre-
chend werden die horizontalen Relativbewegungen zwi-
schen den Platten für die StIukturen, die uns interessieren,
wichtiger sein. Zu gegebener Zeit werden wir die um eine
Grössenordnung kleineren vertikalen Bewegungen auch be-
rücksichtigen müssen.

Die Plattentektonik sagt uns, dass die Kruste auf dem
Erdmantel schwimmt, so wie ein Eisberg auf dem Meer.
Verkürzung ist eng verbunden mit Verdickung, sagen wir der
Einfachheit halber einmal, weil die geologische Verformung
das Volumen der kontinentalen Kruste nicht verändert. Als
logische Folge stellt ein Gebirgsgürtel als Ergebnis von Kon-
vergenz auch gleichzeitig einen Gürtel verdickter Kruste dar.
Durch den Dichteunterschied zwischen Krusten- und Man-
telgesteinen wissen wir, dass 5 bis 7 km Krustenwurzel
(zusätzlich znr normalen KIustendicke von ungefähr 35 km)
notwendig sind, um jeden zusätzlichen Kilometer an Ge-
birgshöhe auszugleichen. Ein Berg wächst also 5- bis 7mal
mehr nach unten als nach oben.

2.2 Erhöhte Topographie und Klima
Nun wissen wir, dass Gebirge dort entstehen, wo zwei Platten
konvergieren und letztendlich zusammenstossen wie in den
Alpen zwischen Afrika und Europa oder dem Himalaya
zwischen Indien und Asien. Das heutige Relief der Erdober-
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fläChe kann in grossen Teilen auf Verformungen während der
letzten 10 Millionen Jahre znrückgeführt werden, was ein
überzeugender Beweis dafür ist, dass starke tektonische Ak-
tivität Berge versetzt. Ein faszinierender Aspekt hierbei ist,
dass die Tektonik, die ja auf Kräfte von Bewegungen im
Innern der Erde zurüCkgeht, einen weitreichenden Einfluss
auf die Dynamik der Atmosphäre hat.

Sie alle kennen die Geschichte, die besagt, dass der Flü-
gelschlag eines Schmetterlings im Amazonas-Regenwald ka-
tastrophale Stürme auf der nördlichen Erdhalbkugel verursa-
chen könne. Wie verhält es sich dann erst, wenn sich eine
Gebirgskette erhebt oder eine Kollisions-Hochfläche?

Klima ist ein komplexes — Mathematiker würden sagen
«chaotisches» — Zusammenspiel der vier Elemente Wasser,
Luft, Erde und Feuer. Das Feuer ist die Energie, die von der
Sonne das Erdäussere eIreicht. Erde, Wasser und Luft bilden
unseren Heimat-Planeten.

Der Einfluss der Topographie auf das Klima ist dreifach.
Es ist eine allgemeine Beobachtung, dass topographische
Barrieren wie Gebirge einen Ein fluss auf Temperatur, Nie-
derschlagsmenge und Winde haben.

Temperatur
Die Erdoberfläche absorbiert die Sonnenstrahlung und heizt
daraufhin die umgebende Atmosphäre auf. Die Konvergenz
von Kontinenten führt zu einer Abnahme an Oberfläche der
Erdkruste und zu einer Zunahme in ihrer Dicke. Damit ver-
ändert sich aHch die Grösse der absorbierenden Oberfläche,
was global gesehen bedeutet, dass weniger Fläche zur Erwär-
mung zur Verfügung steht. Die wichtigste Folge der Verdik-
kung aber ist die erhöhte Topographie.

Erwärmte Hochebenen haben eine relativ kühle umge-
bende Atmosphäre, weil die Temperatur in bezug auf die
erwärmte Oberfläche auf Meereshöhe um ungefähr
6,5 °C/km Höhe abnimmt. Die warme Oberfläche erhöhter
Gebiete verursacht das Aufsteigen von darüberliegender Luft
und leitet so die Wärme in die umgebende kalte Atmosphäre
ab. Eine erhöhte Wärmequelle führt zudem zu lateralen Tem-
peratur- und Druckunterschieden, was Windbewegungen er-
zeugt. Der Berg verändert somit die Temperaturverteilung
sowie darauffolgende Luftbewegungen stark.

Winddynamik
Gebirge können die Winddynamik verändern. Luft muss
entweder über ein erhöhtes Gebiet oder um es herum fliessen,
was zu einer kinematischen Abweichung der allgemeinen
Zirkulation führt. Ausserdem erfährt die relativ geringe Luft-
menge über erhöhten Gebieten, im Vergleich zur grossen

Luftmenge über dem Flachland, eine grössere Erwärmung
oder Abkühlung pro Wärmequelle und entwickelt somit auch
einen grösseren Dichteunterschied zur umgebenden Luft und
stärkere vertikale Zirkulation. Diese starken auf- und abstei-
genden Bewegungen führen, da ja kein «Luftloch» entstehen
kann, zu starkem horizontalem Zu- oder Abfluss von Luft.
Die zufliessenden Luftströme nehmen Feuchtigkeit vom
Meer auf und tragen so wesentlich zu verstärkter Bewölkung
und Regen bei.

Niederschlag
Hangaufwärts zunehmender Niederschlag und hangabwärts
zunehmende Trockenheit werden von den durch die vorherr-
schenden Winde verursachten Luftbewegungen heIvorgeru-
fen. Auf Kontinenten mit nur gering gebirgigem Relief
nimmt die Niederschlagsmenge mit zunehmender Entfer-
nung vom Meer nur allmählich ab. Auf Kontinenten mit
Küstengebirgen ist der Niederschlag stark auf den dem Wind
zugewandten Hängen und so gut wie null auf der Leeseite
und dem von Bergen umgebenen Inland. Wenn feuchte Luft
nahe der Hochfläche aufsteigt, kühlt sie adiabatisch ab. Des-
halb geht heftiger Regen auf der einen Seite des Berges
nieder, wohingegen die andere trocken bleibt.

Experimente
Numerische Experimente mit Klimamodellen lassen darauf
schliessen, dass sich das gesamte Erdklima verände rn könn-
te, wenn eine deutliche Anhebung der Erdoberfläche eintritt,
wie dies bei der Gebirgsbildung der Fall ist. Die Simulatio-
nen, die RUDDIMAN & KUTZBACH (1989) für den Eurasischen
Raum durchführten, zeigen, dass die verstärkte Anhebung
Tibets vor 9 bis 6 Millionen Jahren zu einer deutlichen
Zunahme in der Intensität der Sommer- und Winter-Monsune
in Asien geführt hat (MOLNAR et al., 1993). Dies wiederum
war der Grund für die Entwicklung feuchterer Klimaverhält-
nisse südlich und östlich der Tibetischen Hochebene (was der
windzugewandten Seite entspricht) und für trockenere nörd-
lich und westlich der Hochfläche, wo die Windschattenseite
ist. Zusätzlich kam es zu einer generellen Abkühlung im
Bereich des Nordpols, was qualitativ aus dem Trend der
spätkänozoischen Vegetation ersichtlich wird. So ver-
schwanden zum Beispiel Pflanzen, die an feuchtes Klima
angepasst waren in West-Asien und im Mittelmeerraum. Dort
simuliert das Modell auch zunehmend trockenere Klimaver-
hältnisse. Vor ungefähr 7 Millionen Jahren wichen bewaldete
Gegenden im Norden Pakistans dem heutigen Grasland, zu-
sammen mit einer Veränderung der Fauna. Im Norden und
Nordosten, wo das Modell starke klimatische Gegensätze
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und Vergletscherung simuliert, haben wir den Verlust subtro-
pischer Laubvegetation. Im Gegensatz dazu, aber durchaus
im Einklang mit der Modellsimulation, finden wir durchwegs
dem warmfeuchten Klima angepasste Vegetation in Süd- und
Südostasien. Als weitere Übereinstimmung kann unter Um-
ständen auch die plötzliche Veränderung bei den Mikrofos-
silien im nordwestlichen Indischen Ozean vor ca. 8 Millionen
Jahren betrachtet werden.

Zusammenfassend können wir sagen, dass verschiedenste
Beobachtungen auf deutliche Veränderungen des Klimas
zwischen 9 und 6 Millionen Jahren vor unserer Zeit im
Bereich nordwestlicher Indischer Ozean, Südasien und
Nordpol hinweisen. Diese Veränderungen werden auf die
Anhebung des Tibetischen Plateaus zurückgeführt, welches
den vorherrschenden Luftstrom von West nach Ost unter-
bricht und eine grossflächige Wärmequelle bildet.

3	 WIE GEBIRGE VERGEHEN

3.1 Der Kollaps erhöhter Topographie
Da wir nun wissen, warum Gebirge entstehen und wie sie
sowohl als Wärmequelle dienen als auch als Barriere und
damit das globale Klima beein flussen, fragen wir nun viel-
leicht, wie sie wieder vergehen oder, mit Bob Dylans Worten:
«How many yeaIs can a mountain exist before it is washed
to the sea?»

Bis vor kurzem war die Antwort «blowing in the wind»,
da man glaubte, daß lediglich Erosion Gesteine zerbricht und
verwittert und das gelöste Material und der Schutt in Flüssen
und Gebirgsbächen bergab transportiert wird. Wir werden
sehen, dass dies nicht ausreicht. Es ist durchaus eine stolze
Errungenschaft für Strukturgeologen, dass ihre Untersuchun-
gen in Asien und in der Basin-und-Range-Provinz in den
USA entscheidend waren für die Beweisführung, dass ver-
dickte kontinentale Kruste auch infolge anderer Kräfte als
nur denen der Plattenbewegungen deformie rt wird.

Asien
Die Tektonik Asiens wird von dessen Konvergenz mit Indien
bestimmt. Diese Kollision, vor ungefähr 50 Millionen Jah-
ren, ist für die ungleichmässigen Bewegungen auf der Wan-
derung Indiens gen Norden verantwortlich und führte auch
zu einer deutlichen Abnahme der Konvergenzrate zwischen
den Kontinenten von 10 cm auf 5 cm pro Jahr. Die fortwäh-
rende Nord-Süd-Konvergenz von zur Zeit 5 cm pro Jahr
macht Asien zu einem Bezugssystem in aktiver Kollision, mit
immer noch aktiver Überschiebungstektonik im grossen

Massstab von Tibet über Indien. Das Himalayagebirge ist
eine Folge dieser Überschiebungen.

HOLMES (1965) berechnete, dass die durchschnittliche
Erhebung Tibets von über 5 km eine Folge der Verdoppelung
der kontinentalen Kruste durch Verkürzung sei. Diese Zahlen
werden teilweise noch unterstützt durch reflexionsseismi-
sche Daten, nach welchen die komplexe Unterseite der Kru-
ste eine Tiefe von 60 bis 70 km hat.

Das Tibetische Plateau verdankt seine Existenz weitge-
hend der Krustenverdickung, die auf die immer noch aktive
kontinentale Verkürzung zwischen Indien und Asien folgt.
Andererseits stehen jüngste Vei%rmungsstiukturen im Tibe-
tischen Plateau nicht im Einklang mit Verkürzung.

Erdbebenherdmechanismen und quartäre Verwerfungen
und Becken zeigen eine Kombination von Plattenverschie-
bungen und Abschiebungen, die eine Ost-West-Dehnung
andeuten. Dehnung ist auch der Grund für den spektakulären,
Nord-Süd verlaufenden Graben, der aus dem Weltraum zu
sehen ist. Die obere Kruste Tibets veIgrössert daher ihre
Oberfläche während ihre Dicke abnimmt.

Dehnungsbrüche und darauffolgende Verdünnung der
KIuste sind etwas unerwartet in einem Gebiet, in welchem
Kompression und Gesamtverkürzung vorherrschen und man
folglich mit Überschiebungen und Verfaltung rechnet. Viel-
leicht können Dichte und rheologische Eigenschaften der
kontinentalen Lithosphäre dieses mechanisChe Verhalten er-
klären.

Isostatische Überlegungen
Man erinnere sich, die Erdkruste schwimmt wie ein Eisberg
auf dem Erdmantel. Isostatische Überlegungen zeigen, dass
der Druck in der Kruste unter dicken Gebirgen höher ist als
in entsprechenden Tiefen unter benachbartem Flachland. Die
höheren Drucke unter Gebirgen könnten dazu neigen, die
Gesteine in Gebiete zu schieben, wo der Druck geringer ist.

Rheologische Überlegungen
Zusammen mit dieser physikalischen Energie veIursacht die
Erwärmung der tiefversenkten Gebirgswurzel hohe Tempe-
raturen in der Kruste. Da die Festigkeit von Gesteinen von
der Temperatur abhängig ist, wächst die Fähigkeit der tiefen
Kruste, mit zunehmender Wärme wie Wachs zu fliessen.
Diese Information erhalten wir durch die Zusammenarbeit
mit Geologen, die Experimente in Labors durchführen, um
zu verstehen, warum Gesteine an einer Stelle verfaltet und an
der nächsten zerbrochen sind.

Abb. 3 zeigt, was mit einem kleinen Gesteinszylinder
geschieht, wenn er durch kompressive Kräfte an beiden
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Enden gedrückt wird, während an allen Seiten der Probe ein
gleichmässiger Druck angelegt wird. Diese Drucke simulie-
ren sowohl die Kraft der Kompression als auch den Umge-
bungsdruck, dem Materialien tief in der Kruste unterworfen
sind durch das Gewicht der darüberliegenden Gesteinsmas-
sen. Unter niedrigen Umgebungsdrucken und Temperaturen,
wie denen in geringer Tiefe in der ErdkIuste, verformte sich
diese Probe durch Zerbrechen (Abb. 3A). Bei hohen Umge-
bungsdIucken und Temperaturen, wie denen in grösseren
Krustentiefen, verformte sich die Probe langsam und stetig,
ohne zu zerbrechen (Abb. 3B); sie verhielt sich wie ein
nachgiebiges, formbares Material, das plastisch verformt
wird. Diese Art von Experimenten zeigt, dass sich insgesamt
kalte Gesteine im oberen Teil der Kruste bruchhaft und heisse
Gesteine in der Unterkruste duktil (dehnbar, plastisch) ver-
formen. Sind Gesteine heiss, wenn sie mechanischen Kräften
unterliegen, tritt diese Art glatter plastischer Deformation
eher auf. Dies ist noch leichter über 650 °C, wenn Gesteine
zu schmelzen beginnen und die Kräfte auf einen teilweise
flüssigen Körper einwirken.

Abb. 3. A) Bei niedriger T spröde und B) bei hoher T duktile
Deformation von Gesteinszylindern, die experimentell parallel zu
ihrer Längsachse komprimiert wurden.

Fig. 3. A) At low temperature brittle and B) at high temperature
ductile deformation of rock cylinders experimentally compressed
along their long axis.

Hohe Gebirge erreichen in ihren sehr tiefen Wurzelzonen
Temperaturen, die weit über diesem Grenzwert liegen. Die
Kräfte wirken daher unter extremen Bedingungen, und da das
Gebirge lateral in Richtung Flachland fliessen kann, fällt ein
Berg mehr oder weniger zusammen und breitet sich unter
seinem eigenen Gewicht aus, sobald er eine kritische Dicke
erreicht hat. Diese Entwicklung von einem Festkörper zu
einem weichen, fliessenden wurde von französischen Geolo-

gen «l'effet camembert» genannt, weil dieser Käse, lässt man
ihn auf dem Tisch, sich auch seitwärts ausbreitet, wenn er
reift. Ein verdicktes, reifes Gebirge wie Tibet ist weich, weil
es heiss ist, und kann sich seitwärts fliessend ausbreiten. Aus
diesem Grund dehnt sich sein oberer Teil aus.

Die Basin-und-Range-Provinz
Die Basin-und-Range-Provinz in den USA ist ein modernes
regionales und kontinentales Abschiebungssystem. Eine ge-
radezu spektakuläre Dehnung führte zu gegen 150 linearen
Horsten, die Gebirgsrücken von bis zu 4000 m Höhe bilden,
abwechselnd mit Gräben wie dem Death Valley, die meistens
mit den Erosionsprodukten der benaChbarten Berge aufge-
füllt sind. Falten, Scherzonen und Intrusionen sind Zeichen
der früheren DefoImationsgeschichte in den Horsten. Ab-
schiebungen werden von flachen Abscherhorizonten abge-
schnitten oder gehen in diese über. Oligozäne und miozäne
Sedimentschichten sind durch die Bewegung an diesem Ab-
scherhorizont stark rotiert. Extreme Dehnung zog an einigen
Stellen die flachen Schichten oben so weit auseinander, dass
Gesteine, die ursprünglich unterhalb des Abscherhorizonts
lagen, in Tiefen bis zu 20 km, ausgegraben wurden. Diese
Gesteine bilden, was man einen metamoIphen Kern-Kom-
plex, oder auch Gneisdom, nennt.

3.2 Quantitative Abschätzung des Kollapses
nach der Verdickung

Experimente und komplexe Strukturen
Man kann die Dehnung quantitativ abschätzen, um das ver-
formte Gebiet zu rekonstruieren. Zweilagige Analog-Syste-
me simulieren die obere bruchhafte und untere duktile
Schichtung, wie dies vorhin bei der mechanischen Verfor-
mung kleiner Gesteinszylinder demonstriert wurde. In Deh-
nungsexperimenten beginnen Verwerfungen als steil einfal-
lende Abschiebungen, die zu gleichmässig verteilten Gräben
und Kippschollen in der spröden Schicht führen. Während
der fortschreitenden Dehnung bleiben buchstäblich unver-
formte, wenn auch stark gekippte Bereiche zwischen den
gleichmässig verteilten, sich weiter dehnenden Brüchen. Das
Endprodukt ist wie «Boudinage» im Krustenmassstab. Sol-
che StIukturen können in der Natur im Rhodope Gebirge
Bulgariens beobachtet werden, was zeigt, dass Strukturen als
geometrische Erscheinungen in nahezu jeden Massstab über-
tragen werden können. Aus solchen Experimenten und Be-
obachtungen in der Natur können wir schliessen, dass Deh-
nung ungleichmässig verteilt ist, was gut mit der Topographie
der Basin-und-Range-Provinz übereinstimmt: Gebirge sind
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die dicken «Boudins» und Becken der ausgedünnte Bereich
dazwischen.

Bei starker Dehnung der experimentellen spröd-duktilen
Systeme entstehen Aufwölbungen der duktilen Schicht unter
den Abscherhorizonten. Die Verformung, die in der oberen
Schicht durch BIüche lokalisiert ist, muss ja auch in der
unteren Schicht zum Ausdruck kommen. Als Ergebnis einer
Blockrotation des Hangenden 3 wird die Grenze zwischen der
spröden und der duktilen Lage freigelegt. Dadurch ergibt sich
eine geometrische MarkieIung für die Abschätzung eines
Mindestbetrags an relativem Versatz, der zur Exhumierung
der duktilen KIuste notwendig ist.

Die Basin-und-Range-Provinz wurde insgesamt um den
Faktor 2 gedehnt und hat doch immer noch eine Krustendicke
von 25 bis 30 km, was darauf schliessen lässt, dass dort
einmal ein Gebirge mit mindestens doppelter KIustendicke
war, so wie wir es heute in Tibet sehen, bevor die Dehnung
begann.

Dieser Beweislinie folgend, können wir Tibet und die
Basin-und-Range-Provinz als den Anfang und das Endsta-
dium eines syn- bis post-konvergenten Ausdünnungsprozes-
ses betrachten, der vielleicht Teil der Gebirgsbildung ist.
Gebirge haben also ein selbstzerstörerisches Verhalten.

Anwendung
Nun wollen wir einmal sehen, wie diese Methode an einem
geologischen Beispiel angewandt werden kann. Die nord-
fallende Espinouse-Abscherungszone in Südfrankreich legte
durch Blockrotation während der Dehnung im späten Karbon
bis Perm die Gneise und partiell metamoIphen Migmatite des
Montagne-Noire-Gneisdomes frei. Die Biotit-Isograde auf
dem südlichen, rotierten Schenkel der Aufwölbung wird als
ursprüngliche spröd/duktile Übergangstemperatur in einer
Tiefe von 10 bis 15 km angenommen. Wenden wir die vorhin
besprochenen geometrischen Berechnungen für das ganze
Gebiet an, kommen wir auf 30 bis 40 km horizontaler Bewe-
gung entlang des Abscherhorizonts, was einer Dehnung von
50% des Gebietes entspricht.

Kann man die Kinematik der während und nach der
KIustenverdickung stattfindenden Dehnung geometrisch
und quantitativ bestimmen, dann können die strukturellen
Konsequenzen für ältere Gebirgsstrukturen sowie deren tek-
tonische Entwicklung untersucht werden. Die Französischen
Varisziden seien hierfür die Fallstudie.

Die 300 Millionen Jahre alte variszische Dehnung fand
nach der Kollision und KIustenverdickung vor ungefähr 390
Millionen Jahren statt. Becken, die sich zu dieser Zeit bilde-
ten, sind als längliche Flecken auf der Karte Abb. 4 darge-
stellt. Sie liegen oft parallel zueinander, was an die Ve rteilung
der Becken in der Basin-und-Range-Provinz erinnert. Wegen
der Gleichmässigkeit der Beckenverteilung und der Ähnlich-
keit in der sedimentologischen und vulkanischen Entwick-
lung wurde der variszische Gebirgsgürtel als älteres Äquiva-
lent der Basin-und-Range-Provinz bezeichnet.

Die Dehnung vom späten Karbon bis ins Perm betraf die
gesamte Gebirgskette und führte zu starker Krustenverdün-
nung bis zu normaler Dicke. Die Dehnungsrichtung liegt
ungefähr senkrecht zum variszischen Trend, und die starke
Ausdünnung der KIuste wird durch das schnelle Aufsteigen
der duktilen, mittleren Kruste unter den Abscherungssyste-
men betont, wie wir das am Beispiel von der Montagne Noire
sehen.

Abschersysteme und Becken werden erfasst, um vom
heutigen Querschnitt den Dehnungsbetrag abzuziehen, den
wir durch Gräben und Kernkomplexe abschätzen können,
wobei wir davon ausgehen, dass die abgezogenen Dehnungs-
bereiche zwischen weitgehend undeformierten Bereichen
liegen. Die übrigbleibenden Teile werden für die Wiederher-
stellung des Querprofils, wie es vor der Dehnung war, anein-
andergepasst. Das Ergebnis dieser Übung (Abb. 5) ruft zwei
Beobachtungen:

Abb. 4. Die Stephano-permischen Becken und entsprechende Deh-
nungsrichtungen in W-Europa nach der variszischen Krustenverdik-
kung.

Fig. 4. The Stephano-permian basins and related extension direc-
tions in western Europe after Variscan thickening of the crust.

3 In der Geologie heisst die über einer bestimmten Gesteinsschicht liegende jüngere Schicht das Hangende, im Gegensatz zu der
unterlagernden Schicht, dem Liegenden. Blockrotation des Hangenden bedeutet Rotation um eine senkrecht zum Liegenden gedachte
Achse.
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Erstens hat die Dehnung die anfängliche Breite des Varis-
zischen Gebirgsgürtels verdoppelt, wie in der Basin-und-
Range-Provinz.

Zweitens fügt eine noch weiter gehende Wiederherstel-
lung (zuunterst in Abb. 5) dem unteren Teil des Profils noch
den Bereich hinzu, der durch die Dehnung entfernt wurde.
Dies ermöglicht uns eine Abschätzung der Tiefe der Paläo-
Moho4 und verdeutlicht den Betrag von Krustenmaterial, der
durch tektonische Prozesse von den Wurzelzonen zur Ober-
kruste hin in Form von magmatischen Gesteinen und Bek-
kenfüllung während der Dehnung nach der Krustenverdik-
kung umverteilt wurde. Da wir Werte um die 50 km erhalten,
wo eine Krustendicke von 60 bis 70 km erwartet wird,
können wir daraus schliessen, dass Dehnung nach der Kru-
stenverdickung ein sehr effizienter tektonischer Prozess ist,
um Krustenmaterial in der Kruste selbst umzuverteilen. Ein

ganzes Gebirge wird nicht nur durch die Sedimente, die es
liefert, versetzt und rezykliert!

Topographische Entwicklung des Variszischen Gürtels
Durch die Plattentektonik wissen wir, dass Europa in Karbo-
no-Permischer Zeit nahe dem Äquator lag. Die grosse Höhe
des Variszischen Gebirges zu dieser Zeit wird durch perigla-
ziale Sedimente in Becken unterstützt, da Eis sich unter
tropischen Verhältnissen erst oberhalb 5000 m bildet. Mit
Hilfe von StrHkturen wie Falten und Verwerfungen, kombi-
niert mit Informationen aus Sedimenten, wie mariner oder
kontinentaler Faziesentwicklung, kann die topographische
Entwicklung der alten Gebirgskette nachvollzogen werden;
sie erreichte eine Maximalhöhe von ca. 5000 m zwischen
Karbon und Perm.

Abb. 5. Rekonstruktion des französischen Massif Central vor der auf die Verdickung folgenden Dehnung.

Fig. 5. Restauration of the French Massif Central before post-thickening extension.

4 Kurzwort für die MohoroviLic-Diskontinuität, d.h. die Übergangszone zw. Erdkruste und Erdmantel (unter Kontinenten bis 60 km Tiefe,
unter Ozeanen schon in 5-7 km Tiefe); sie ist durch eine sprunghafte Geschwindigkeitserhöhung der Erdbebenwelle gekennzeichnet.
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löst wird und die mechanische und chemische Erosion ihren
Höhepunkt erreichten. Die CO2-Zunahme zwischen 280 und
200 Millionen Jahren kann auf geringere chemische Erosion
der Kontinente zurückgeführt werden, weil der paläozoische
Gebirgsgürtel nun gänzlich erodiert war, und auf die starke
vulkanische Aktivität, die während der späten Dehnungspha-
se auftrat. Wenn diese Korrelation zwischen dem «Todes-
kampf» einer Gebirgskette und dem CO 2-Gehalt der Atmo-
sphäre einen kausalen Zusammenhang hat, können wir vor-
hersagen, dass am Ende der alpinen Gebirgsentwicklung der
globale Trend globale Erwärmung sein wird.

Ganz ähnlich verhält sich die Strontium-Konzentration,
10 ichwelche, wie sagen möchte,

anzeigt, wieviel kontinentales Material in den Ozean ver-
frachtet wird. Die Sr-Konzentration steigt zwischen 340 und
300 Millionen Jahren deutlich an (Abb. 7), was mit der
Exhnmierung, Zunahme der Erosion und dem Ab fluss aus
dem Variszischen Gebirgsgürtel korreliert werden kann. Die-
ser Sr-Peak markiert das Abtauchen und das Rezyklieren der
kontinentalen Ablagerungen. Sehen wir uns diese A rt von
Knrve an, so können wir feststellen, dass es viel weniger Zeit
braucht, einen Berg fortzuspülen als ihn zu bilden.
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Abb. 6. Topographische Entwicklung des Variszischen Gebirgs-
gürtels und Anderung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre (VAN

DEN DRIESSCHE, 1994).

Fig. 6. Topographic development of the Variscan Mountain Range
and changes of the CO2 concentration in the atmosphere (VAN DEN

DRIESSCHE. 1994).
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Haben wir dann auch Anzeichen dieses Gebirgsgürtels in
der Klimageschichte der Erde? Wir können uns die Vertei-
lung von Kohlendioxid in der Atmosphäre ansehen, da dieses
Gas ja das, was man «Treibhauseffekt» nennt, steuert, d.h.
die globale Gesamtdurchschnittstemperatur. Die CO 2-Kon-
zentration in der Atmosphäre hängt von einem Gleichge-
wicht zwischen der chemischen Erosion auf den Kontinenten
und der Ausdehnung der Ozeanfläche ab; beides sind Fakto-
ren, die tektonisch durch die Existenz von mehr oder weniger
Gebirgsketten kontrolliert werden, die erodiert werden kön-
nen und durch die Verteilung der Kontinente auf dem Erdball.
Es besteht eine singuläre Korrelation zwischen topographi-
scher Entwicklung der Varisziden und der CO2-Verteilung
(Abb. 6). Der CO2-Gehalt fällt zwischen 360 und 300 Mil-
lionen Jahren, während die variszische «Exhumierung»
durch die der Krustenverdickung folgende Dehnung ausge-

1000
I

300

Abb. 7. Topographische Entwicklung des Variszischen Gebirgs-
gürtels und Anderung des 87Sr/86Sr-Verhältnisses in den Ozeanen
(VAN DEN DRIESSCHE, 1994).

Fig. 7. Topographic development of the Variscan Mountain Range
and changes of 8 Sr186Sr in the oceans (VAN DEN DR[ESSCHE, 1994).

4 SCHLUSSFOLGERUNG

Strukturgeologen haben jetzt gezeigt, dass Dehnung die me-
chanische und thermische Entwicklung eines GebiIges been-
det, weil tektonische Bewegungen den bei weitem schnell-
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sten und effizientesten Prozess zur Zerstörung eines Gebirges
darstellen. Der Rückgang erhöhter Topographie zur Meeres-
höhe ist eine Herausforderung für Strukturgeologen.

Tektonische Bewegungen haben einen starken Einfluss
auf das Klima. Wir wissen nur wenig über die geodynamische
Geschichte unseres Planeten. Die gegenwärtigen Ozeanbek-
ken werden hervorgebracht durch die Ausdehnung des Mee-
resbodens (sea floor spreading) und wiederverwertet durch
Subduktion in einem Zeitraum von tatsächlich gerade einmal
zweihundert Millionen Jahren. Das heisst, dass diese geophy-
sikalischen Daten lediglich 4% des gesamten Erdalters wie-
dergeben, ist doch das älteste uns bekannte Stück Ozeanbo-
den 175 Millionen Jahre alt.

Nur Geologen werden die Tektonik darstellen können, die
in den vorhergehenden 4 Milliarden und 670 Millionen Jah-
ren auf der Erde existierte. StIukturgeologen mit ihren klei-
nen, schönen Struktürchen, ihren rheologischen Experimen-
ten und ihren analogen und numerischen Modellierungen
werden sagen können, wie gross und wie hoch die vielen
Gebirge waren, die «ins Meer gespült wurden». Unsere Ant-
wort heute ist nicht «blowing in the wind». Ich ziehe es vor
– in aller Bescheidenheit, doch sehr bestimmt – zu sagen:
«Steter Tropfen höhlt den Stein.»
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