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Abstract
ARGAND and others have stressed the fact that "neritic" facies occurred mainly along the
front of alpine nappes and have interpreted this link between structure and paleogeography
as an "embryonal" prefiguration of the nappes. The author believes that Jurassic and early
Cretaceous paleogeography in the alpine geosyncline was largely controlled by submarlne
horst- and graben-structures, and that crustal shortening was not significant before midCretaceous times. Breccia facies is not necessarily an indication of shallow water environment,
but may develop along active fault scarps even at great depths.
The localisation of thrust-planes depends on sedimentary facies. The difference in mechanical behaviour between the thick incompetent geosynclinal sediments and the thin competent
"neritic" rocks may, in some cases, account for the predominance of the latter in the frontal
part of a nappe. The causal relationship of nappe structure and paleogeography can be of a
very complex nature.
Most alpine geologlsts would consider narrow troughs, with deep sea sediments of little
thickness, as true geosynclines, though they are not included in the original definition of DANA.
The term "leptogeosyncline" is proposed for such paleogeographical units.

Die stratigraphischen Arbeitsmethoden — lithostratigraphisehe und biostratigraphische Analyse, palaeogeographische Synthese — wurden in den ausseralpinen Bereichen Europas entwickelt, wo flachliegende oder wenig gestörte,
wohlgegliederte und fossilreiche Ablagerungen mesozoischen und tertiären
Alters an die Oberfläche treten.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 100, 1955

15

218

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich

1955

Als die Geologen begannen, in die Kettengebirge einzudringen, sahen sie sich
grossen Schwierigkeiten gegenüber. Diese beruhten natürlich vor allem auf den
ungeheuerlichen Komplikationen im tektonischen Bauplan, welche in den Alpen
erst um die Jahrhundertwende mit dem Aufkommen der Deckenlehre eine plausible Lösung fanden. Aber auch die Sedimentgesteine an sich gaben und geben
noch manche Rätsel auf. Im Vorland sind Sandsteine, Tone und Kalke meist
säuberlich getrennt; oft lässt siCh in ihrer Abfolge ein gesetzmässiger Rhythmus
nachweisen. Rasche vertikale Wechsel im Gesteinscharakter erleichtern die
Gliederung, und die reichlichen Fossilien erlauben eine bis ins Feinste gehende
relative Datierung jeder Schicht. Anders in den Kernzonen der Deckengebirge
und mancher Faltengebirge. Hier ging die grobdetritische (geröll- und sandliefernde), die feindetritische (tonliefernde) und die chemisch-organogene (karbonatliefernde) Sedimentation oft Hand in Hand; es lagerten sich mehrere Kilometer mächtige, äusserst eintönige Serien ab. Die Fossilien sind selten oder
können aus den ultradiagenetisch verhärteten Gesteinen nicht herauspräpariert
werden. Und wo es an dieser primären Versteinerungsarmut nicht genug war,
haben die Laminierung der Gesteine während der Gebirgsbildung und die
Metamorphose dafür gesorgt, dass auch diese wenigen organischen Überreste
unkenntlich geworden sind.
Die fundamentale Erkenntnis einer grundsätzlichen Verschiedenheit der sedimentären Schichtreihen in den Kettengebirgen und ausserhalb derselben ist
bald hundert Jahre alt. 1857 berichtete JAMES HALL vor einem Kongress in Montreal über seine Forschungen in den nördlichen Appalachen, einem Faltengebirge etwa von der Art der subalpinen Ketten Frankreichs, und zwei Jahre
später formulierte er seine Theorien in einem Werk über die Palaeontologie des
Staates New York. HALL hatte festgestellt, dass die palaeozoische Schichtreihe
der Appalachen rund zehnmal mächtiger war als die entsprechende Serie in den
ungefalteten Bereichen weiter im Westen, z. B. im Mississippi-Tal. Dabei bestanden die 12 km dicken Sedimente der Appalachen vorwiegend aus klastischen
Ablagerungen, welche Anzeichen einer Bildung in seiChtem Wasser aufwiesen.
Der Untergrund musste sich also während einer langen Zeitdauer mehr oder
weniger gleichmässig abgesenkt haben. In einer kühnen Verallgemeinerung erklärte HALL, dass alle Faltengebirge aus solchen langgestreckten Zonen mit
sinkendem Untergrund entstünden. Die Ursache des Einsinkens suchte HALL in
der Last der Sedimente selbst, und anderseits soll die abnorme Anhäufung der
Sedimente auch deren spätere Faltung bewirken, so dass die Lokalisierung eines
Faltengebirges letzten Endes auf eine zufällige erste Sedimentsaufschüttung,
etwa ein Flussdelta, zurückgeht.
Diese Ideen wurden namentlich durch J. DANA, einen der führenden Geologen
jener Zeit, aufgegriffen und weiterentwickelt. DANA betonte vor allem, dass
die Absenkung des Untergrundes für die grossen Sedimentanhäufungen verantwortlich sei und nicht umgekehrt; dies trifft meist unbedingt zu, wenn es auch
einzelne Fälle geben mag, wie die tertiären Ablagerungen an der Golfküste, wo
die Sedimentlast eine aktive Rolle spielt.
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DANA war es auch, der 1873 erstmals von « G e o s y n k l i n a l e n» sprach
und damit zum Schöpfer eines der fruchtbarsten Begriffe in der Geologie wurde.
Bei der Definition ist die Mächtigkeit der in der Geosynklinale abgelagerten
Schichten, die ein Vielfaches der in den umgebenden Räumen gebildeten erreicht, ausschlaggebend. Im übrigen fasste DANA den Begriff der Geosynklinale
sehr weit, wie aus den drei von ihm zitierten Beispielen hervorgeht. Das erste,
die eigentliche Typusgeosynklinale, betrifft natürlich die im Perm gefalteten,
nicht aber metamorphosierten palaeozoischen Sedimente der Appalachen. Man
weiss heute, dass diese Geosynklinale komplex ist, d. h. dass sie mehrere in Zeit
und Raum sich verlagernde Teilgeosynklinalen umfasst. Das zweite Beispiel
DANA'S ist der metamorphe altpalaeozoische Komplex der Green Mountains in
Neu-England, und das dritte, recht überraschende, das Triasbecken des Staates
Connecticut, ein Bruchgraben, der von über 1000 m mächtigen, kontinentalen,
ungefalteten Ablagerungen aufgefüllt ist. In diesem Sinne müsste also z. B. der
tertiäre Rheintalgraben unbedingt als Geosynklinale bezeichnet werden.
Der Geosynklinalbegriff wurde in der Folge oft auf Tröge beschränkt, aus
denen effektiv Falten- oder Deckengebirge hervorgegangen sind. Über die geschichtliche Entwicklung der Idee orientieren die Arbeiten von GLAESSNER und
TEICHERT (1947), KNOPF (1948) und INEICHEN (1954). Für die Alpen, die uns hier
ja speziell beschäftigen, ist namentlich die Umdeutung des Begriffes durch M.
BERTRAND (1897) und E. HAUG (1900) bedeutsam. Für diese Forscher — und für
viele französische und schweizerische Geologen seither (z. B. M. GIGNOUx, 1950)
— besteht ein wesentliches Kriterium für geosynklinale Ablagerungen in deren
«bathyalem» Charakter. Unter bathyal verstand HAUG eine Tiefenzone zwischen
100 und 900 m (später wurde als obere Grenze oft 180 m angenommen, d. h. der
Rand des Kontinentalplateaus). Eine aktive Geosynklinale stellt also eine
morphologisch ausgeprägte marine Furche dar. HAUG fasst seine Ansichten über
die Natur der Geosynklinalen in zwei «Gesetzen» zusammen: 1. Die Geosynklinalen, bewegliche Zonen der Erdkruste, liegen immer zwischen zwei Kontinentalmassen, welche verhältnismässig stabile Regionen darstellen. 2. Die Geosynklinalen bilden, vor ihrer Auffüllung, submarine Depressionen von ziemlich
beträchtlicher Tiefe. Ein analoger Standpunkt wird auch von den heutigen
Alpengeologen eingenommen. So ist für R. STAUB (1949) die gesteigerte Mobilität der Kruste das entscheidende Merkmal; doch spricht auch er von den «für
die echten Geosynklinalen charakteristischen Tiefen» (p. 95). Eine sehr interessante und auch aktualistisch untermauerte Diskussion des Begriffes gibt J.
TERCIER (1939).
Übereinstimmung herrscht also nur in bezug auf die Mobilität des Untergrundes, bei vorherrschender Absenkungstendenz, und auf die langgestreckte
Form. Es dürfte empfehlenswert sein, den Begriff der Geosynklinalen in einem
sehr weiten Sinne aufzufassen, innerhalb desselben aber eine Reihe von Typen
auszuscheiden, die allerdings durch Übergänge miteinander verbunden sind
(siehe z. B. M. KAY, 1947, 1951) .
Nach der Auffassung der Alpengeologen (z. B. K. LEUCHS, 1927) kann die geosynklinale Absenkung rascher sein als die sedimentäre Aufschüttung; dadurch
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gelangt der Boden einer solchen Geosynklinalfurche bis in ozeanische Tiefen,
wo nur noch eine reduzierte Sedimentation stattfinden kann. Derartigen Furchen fehlt mithin ein massgebliches Merkmal der Geosynklinale im ursprünglichen, d. h. im DANA'schen, Sinne, nämlich die abnorm grosse Mächtigkeit der
darin zur Ablagerung gekommenen Schichten. Wir bringen für solche palaeogeographische Einheiten den Ausdruck « L e p t o g e o s y n k l i n a l e» (von
A•earö , dünn) zum Vorschlag. Der Nachweis von Leptogeosynklinalen ist allerdings gelegentlich schwer zu erbringen, hängt er doch von der Stichhaltigkeit
unserer Kriterien für Tiefseenatur der Sedimente ab, und diese Kriterien sind
leider meist negativer Art.
Ein Beispiel aus den Alpen mag den Gegensatz zwischen «amerikanischer»
und «europäischer» Auffassung des Geosynklinalbegriffs illustrieren. In den
höchsten Decken der Ostalpen, etwa im Salzkammergut, ist die oberste Stufe
der Trias, das Norian, in zwei verschiedenen Faziesausbildungen entwickelt (vgl.
z. B. E. SPENGLER, 1918) . Im ursprünglich nördlichen Bereich lagerten sich
1200 m mächtige, massige Kalke mit dickschaligen Muscheln ab, die sogenannten Dachstein-Riffkalke, welche sichere Anzeichen einer Entstehung in sehr
seichtem Wasser erkennen lassen. Gleichzeitig bildeten sich im ursprünglich
südlich davon liegenden Bereich die bunten, flaserigen Hallstätterkalke; sie
führen Ammoniten und dünnschalige Muscheln. Die Mächtigkeit der norischen
Hallstätterkalke ist gering, von der Grössenordnung von 100 m. Sie sind wohl
unter grosser Wasserbedeckung gebildet worden. Wo liegt nun die Geosynklinale? Nach DANA im Norden (grosse Schichtmächtigkeit), nach HAUG im
Süden (grosse Wassertiefe) . Tatsächlich hat die Absenkung des Untergrundes,
welche unserer Ansicht nach allein den Geosynklinalcharakter bestimmt, an
beiden Orten stattgefunden; nur konnte die Sedimentation im Norden damit
Schritt halten (Miogeosynklinale), im Süden dagegen nicht (Leptogeosynklinale) .
Als aktive Geosynklinale darf man in Europa vielleicht die nördliche Adria
und die Poebene ansprechen (G. INEICHEN, 1954). Wohl das instruktivste fossile
Beispiel ist die altpalaeozoische Geosynklinale des walisischen Schiefergebirges
(0. T. JONES, 1938; R. SHACKLETON, 1952), welche die abnorm hohen Mächtigkeiten, die typische geosynklinale Schiefer- und Grauwackenfazies — mit so bezeichnenden Erscheinungen wie Graded Bedding und submarinen Rutschungen —, den initialen und synorogenen Magmatismus, ein stabiles Vorland (in
Shropshire) und eine tektonisch aktive «Geantiklinale» (auf Anglesey, namentlich am Carmel Head) erkennen lässt. In der alpinen Literatur versteht man
unter Geantiklinale eine mobile Schwellenzone, mit dominierender Hebungstendenz, innerhalb einer Geosynklinale. Ursprünglich, d. h. nach DANA, bedeutete dieser Begriff etwas ganz anderes, nämlich einen weitgespannten,
flachen Dom, von der Art des Cincinnati Uplift im Westen der Appalachen.
Die alpine Geosynklinale des Mesozoikum und Alttertiär ist weit
weniger klar und einfach gebaut als die kaledonische Geosynklinale von Wales.
Die Gesamtmächtigkeit der Schichten ist viel bescheidener und ihre Fazies
weniger charakteristisch. Auch weist unsere Kenntnis der stratigraphischen
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Vorgeschichte der Alpen noch grosse Lücken auf, denn die Tektonik ist zum Teil
noch kontrovers, was eine zuverlässige Rekonstruktion der Sedimentationsräume erschwert. Die eugeosynklinalen Bündnerschieferserien sind meist fossilleer, während die Graptolithen als ausgezeichnete Leitfossilien eine recht genaue
Datierung der walisischen Schiefermassen gestatten. Ist die alpine Geosynklinale
dergestalt weder besonders typisch noch besonders gut bekannt, so stellt sie doch
gerade wegen des extrem intensiven Deckenbaues und seiner komplexen Beziehungen zur sedimentären Vorgeschichte einen ausserordentlich interessanten
Sonderfall dar (vgl. z. B. P. ARBENZ [1919], H. CORNELIUS [1925], J. CADmsCH
[1953], L. MORET [1954] ).
Schon früh wurde erkannt, dass die alpine Geosynklinale nicht einfach gebaut
sei, sondern dass innerhalb derselben eine ganze Reihe von hintereinanderliegenden, in der Streichrichtung des Gebirges weit hinziehenden Teiltrögen
und Teilschwellen vorlägen (M. BERTRAND, 1897; E. HAUG, 1900). Mit dem Aufkommen der Deckenlehre ergab sich ein weiteres, hochwichtiges Resultat. Es
konnte nachgewiesen werden, dass jeder Decke eine ganz bestimmte Schichtreihe zu eigen sei. Die tektonischen Strukturelemente fielen also mit palaeogeographischen Mikroprovinzen zusammen, mit Streifen, welche während der
ganzen alpinen Vorgeschichte, seit der Trias oder schon seit jungpalaeozoischen
Zeiten, eine eigene Entwicklung durchgemacht hatten.
Diese augenfällige Verknüpfung von sedimentärer Fazies und Deckenbau darf
uns aber nicht dazu verleiten, die beiden Dinge zu vermengen. Das Ausmass der
alpinen Krustenverkürzung ist derart, dass die Faziesveränderungen quer zur
Kette und zur Geosynklinale, welche ja schon primär viel bedeutender waren
als diejenigen im Streichen, noch stärker auffallen. Die Widersprüche, die sich
bei. Deckenparallelisationen auf Grund der geometrischen Verhältnisse und
solchen auf Grund der Faziesausbildung ergeben, dürfen nicht bagatellisiert
werden, da sie anzeigen, dass die strenge Bindung der palaeogeographischen
und der tektonischen Elemente nur in erster Annäherung besteht. Wir müssen
uns immer im klaren sein, ob wir eine alpine Einheit, z. B. «Ultrahelvetikum»
oder «Briangonnais», geometrisch oder palaeogeographisch verstehen.
Seine theoretische Grundlage erhielt der Parallelismus von Deckenbau und
Palaeogeographie namentlich durch die kühnen, mit prachtvollem Schwung vorgetragenen Ideen EMILE ARGAND's (1916, 1920). ARGAND stellte fest, dass die
Stirnregion vieler alpiner Decken gut gliederbare, oft lückenhafte Schichtreihen
aufweist, welche z. T. Merkmale einer Ablagerung in seichtem Wasser erkennen
lassen und in denen Brekzien eine bedeutende Rolle spielen können. An die
Stelle dieser «neritischen» Fazies tritt auf dem Deckenrücken und in den
deckentrennenden Synklinalmulden die «Série compréhensive» der mächtigen,
ungegliederten Ablagerungen von der Art der Glanzschiefer oder Bündnerschiefer. Die Erklärung dieser Regel sieht ARGAND in einer sehr alten, frühmesozoischen oder gar spätpalaeozoischen Anlage der grossen Decken. Ihre Stirnen
hätten als Embryonalf alten in die neritischen Regionen der Tethys oder zeitweilig als Inselkränze über deren Spiegel emporgeragt. Diese Ernbryonalfalten
sollen asymmetrische Gebilde darstellen, mit steilem Aussenrand und flacherem
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Gefälle gegen das Alpeninnere (S bzw. E). Entsprechend der völlig monokausalen Betrachtungsweise ARGAND'S werden alle diese Phänomene als Auswirkungen des beginnenden alpinen Zusammenschubes gedeutet.
In einer grossangelegten Arbeit hat RUDOLF STAUB 1917 die Ideen ARGAND'S
aufgegriffen und später weiterentwickelt. So konnte er nachweisen, dass Tiefseesedimente, namentlich Radiolarite, an die tiefsten Stellen einer Teilgeosynklinale
unmittelbar vor der nächstfolgenden Schwelle gebunden sind, und dass eben die
selben Zonen die stärkste Häufung basischer und ultrabasischer Intrusiva und
Extrusiva zeigen, während die Geantiklinalzonen ophiolithfrei sind.
Die ARGAND'sche Lehre von der Embryonaltektonik hat sich als eine sehr
fruchtbare Arbeitshypothese erwiesen. Ihre schönste Anwendung findet sie
wohl an der Stirn der gewaltigen ostalpinen Schubmassen, im unterostalpinen
Bereich, einer komplexen, palaeotektonisch höChst unruhigen Geantiklinalregion, mit räumlich und zeitlich rasch wechselnder Hebungs- und Senkungstendenz. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die stratigraphische Basis, auf
der E. ARGAND und R. STAUB vor vierzig Jahren ihre Synthesen aufbauten, sehr
schmal war. Alter und Fazies der mesozoischen Sedimente der inneralpinen
Zonen waren nur unvollkommen bekannt, und damit waren auch die palaeogeographischen Interpretationen niCht immer gesichert. Eine Überprüfung der
ganzen Konzeption der alpinen Vorgeschichte auf Grund unserer heutigen
Kenntnisse wäre eine dankbare, wenn auch sehr langwierige Aufgabe. Hier
sollen nur einige Ausblicke auf abweichende Deutungsmöglichkeiten berührt
werden.
Die Existenz geantiklinaler Zonen in den Stirnregionen zumindest der beiden
grössten Deckensysteme der Alpen, der mittelpenninischen Bernhard-Decke
und der ostalpinen Schubmasse, kann nicht bezweifelt werden. Nur über die
Genese dieser Schwellenzonen gehen die Meinungen auseinander. So ist ihre
asymmetrische Form, wie sie von ARGAND gefordert wurde, auf Grund ihrer
Natur als eigentliche, auf Tangentialschub zurückgehende Deckenanlagen,
durchaus niCht immer verwirklicht. Wir dürfen uns fragen, inwieweit die
embryonalen Schwellen wirklich als orogene Erscheinungen, als Auswirkungen
der alpinen Krustenverkürzung zu bewerten seien. Mit andern Worten: wann
hat die alpine Faltung begonnen? Echte mittelkretazische Faltungen und oberkretazische Deckenschübe sind in den Alpen, besonders den Ostalpen, mit
Sicherheit nachgewiesen. Ein Zusammenschub schon in triadischen Zeiten ist
unwahrscheinlich. Zur Diskussion stehen also die Verhältnisse zur Zeit des Jura
und der unteren Kreide. Direkte Beweise einer Krustenverkürzung während
dieser Perioden stehen noch aus; die jurassischen Faltungsphasen im helvetischen Bereich der Westschweiz, wie sie von der Genfer Schule angenommen
werden (z. B. E. PARÉJAS, 1946), scheinen uns noch sehr problematisch.
Eine wesentliche Ergänzung erfuhren unsere Ansichten über die Vorgeschichte der Alpen neuerdings durch die Berücksichtigung alter, jurassischer
und kretazischer Verwerfungen. Solche wurden zuerst durch H. GüNZLERSEIFFERT (1941) in den helvetischen Decken des Berner Oberlandes entdeckt.
1949 versuchten wir, den Nordrand der alpinen Geosynklinalmeere zur Liaszeit
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als antithetische Flexurschollentreppe zu erklären, und gelangten so zu einem
palaeotektonischen Bild, das von Zerrungserscheinungen dominiert war. Neuerdings hat R. STAUB (1951, 1954) eindrücklich auf die Rolle alter Brüche in der
alpinen Palaeogeographie und Tektonik hingewiesen und derart eine wichtige
Ergänzung seiner früheren, monokausalen Anschauungen vorgebracht.
Diese mesozoischen, zur Zeit der alpinen Orogenese fast ausnahmslos reaktivierten Bruchstörungen geben sich durch Verschiedenheiten in der Schichtreiche der beiden Flügel zu erkennen. Sprunghafte Änderungen der Mächtigkeit
einer Schicht können ein solches Indiz sein; doch müssen sie mit Vorsicht interpretiert werden, da sie auch durch ungleiche tektonische Beanspruchung zustande gekommen sein können. Sicherer ist die Feststellung bei Transgression
einer Schicht auf verschieden altes Substrat in den beiden Flügeln. Im abgesenkten Flügel findet man oft Brekzien, deren Korngrösse gegen die Störung hin
zunimmt und deren geologisches Alter die Dauer der Differentialbewegungen
anzeigt.
Die marinen Brekzienformationen stellen offenbar ein Charakteristikum von
Geosynklinalräumen alpinen Typs dar und fehlen den epikontinentalen Schichtreihen völlig. P. ARBENZ (1919), dann auch H. P. CORNELIUS (1925) haben auf die
Abnormität dieser Brekzienserien gegenüber der zyklisch gegliederten extrageosynklinalen Fazies hingewiesen, eine Abnormität, die mindestens ebenso
schwer wiegt wie die homogenen Séries compréhensives vom Typ der Bündnerschiefer.
Der Jura der B r e k z i e n -Decke (des Chablais und der Hornfluh) in den
romanischen Voralpen bietet ein gutes Beispiel einer solchen Brekzienserie
(M. LUGEON, 1896; W. SCHROEDER, 1939; K. ARBENZ, 1947).
Über gelben, wahrscheinlich norischen Dolomiten beginnt die jurassische
Schichtreihe mit fossilführendem Rhät in Seichtwasserfazies. Dann setzt die
geosynklinale Absenkung ein; es bilden sich zunächst Kieselkalke, darauf die
mächtige Serie der «unteren Schiefer», Tonschiefer und dünnplattige, kieselige
Kalke. Diese ungegliederten tonig-kalkig-kieseligen Sedimente können einen
Begriff vom lithologischen Charakter der Glanzschiefer vor der Metamorphose
vermitteln. Im oberen Teil der Serie beginnen sich Brekzienlagen einzuschalten,
und es findet so ein allmählicher Übergang in die «untere Brekzie» statt; die
Grenze beider Abteilungen ist heterochron. Die Komponenten der Brekzie bestehen aus Kalken und namentlich triadischen Dolomiten; sie sind stets vollkommen eckig. Innerhalb der Brekzienlagen konnte SCHROEDER Graded Bedding
nachweisen. Gegen SE, d. h. gegen das Alpeninnere zu, werden die Brekzien zusehends feiner; in der selben Richtung nimmt die Mächtigkeit der unteren Schiefer, die an der Stirne der Decke meist fehlen, rasch zu. Fossilien sind sehr selten;
Reste von Crinoiden, Brachiopoden und Bryozoen lassen, falls sie wirklich an
Ort und Stelle gelebt haben, auf ein mässig tiefes Meer schliessen.
Über der unteren Brekzie folgen die «Schistes ardoisiers» (Dachschiefer) :
unten dunkle Tonschiefer, dann weinrote und grüne Kieselschiefer und zuoberst
gelbgrüne Kalkschiefer, welche zur oberen Brekzie überleiten. Brekzienlagen
finden sich fast überall auch in dieser Schiefergruppe; die karbonatischen Kom-
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ponenten sind bezeichnenderweise oft randlich verkieselt. Interessant ist, dass
in der mittleren, kieselschieferigen Abteilung eigentliche Radiolarienhornsteine
auftreten, welche sogar Manganüberzüge zeigen. Solche Mangankrusten sind
aber ein recht verlässliches Kriterium für Tiefseenatur der Sedimente. Im Dach
der Schistes ardoisiers fanden wir (an der Pointe de Grange, in Hochsavoyen)
das Foraminifer Pseudocyclammina cf. sequana MOHLER, welches lusitanischcs
Alter und ein Seichterwerden des Meers anzeigt.
Die «obere Brekzie» unterscheidet sich von der unteren namentlich durch ihr
rein kalkiges Bindemittel und das allerdings sehr seltene Auftreten von kristallinen Komponenten. Die Schüttung erfolgte auch hier von NW. Vereinzelte
Funde von Korallen charakterisieren sie als Flachwasserbildung. Darüber folgen
dichte, kieselige Kalke des Tithon und der Unterkreide, dunkle Schiefer und
Quarzite der Mittelkreide, oberkretazische und palaeocaene Couches rouges und
schliesslich ein banaler, kalkreicher Flysch; diese ganze kretazische und alttertiäre Schichtreihe zeigt starke Anklänge an diejenige der Klippendecke.
Der Jura der Brekzien-Decke wird fast 2000 m mächtig; er ist also unbedingt
eine geosynklinale Bildung. Aber diese Serien wollen nicht recht ins klassische
Bild der alpinen Vorgeschichte passen. Das grobe Material stammt von einer
alpenauswärts gelegenen Quelle her. Auch haben wir gesehen, dass die Brekzienschüttung von der Meerestiefe weitgehend unabhängig ist; die Brekzien sind
sowohl neritischen als auch fast abyssalen Sedimenten eingelagert. Brekzien
sind eben — im Gegensatz zu Konglomeraten — nicht für geringe Wassertiefe
bezeichnend. Wenn in den letzten Jahren verschiedentlich versucht worden ist
(z. B. H. GRUNAU, 1947) , die nicht seltene Assoziation von Radiolariten mit Brekzien als Beweis gegen die Tiefseenatur der Radiolarite zu werten, so ist dies nicht
stichhaltig; Brekzien können, tektonisch aktive Regionen und kräftiges submarines Relief vorausgesetzt, in beliebiger Meerestiefe entstehen. Auch die nicht
seltenen verkieselten Hölzer bedeuten wenig; Treibholz bildet einen wesentlichen Bestandteil in manchen heutigen Tiefseeablagerungen, z. B. vor der Küste
Kaliforniens. Dies soll nicht bedeuten, dass es in der geologischen Schichtreihe
keine wirklichen Seichtwasserradiolarite gebe.
Wir gelangen dazu, den Jura der Brekzien-Decke als geosynklinale Bildung
hinter einer vom Oberlias bis in den Malm aktiven Störungszone, Flexur oder
Verwerfung, zu deuten. Submarine Beben mit Flutwellen (Tsunamis) dürften
bei der Entstehung der Brekzien die entscheidende Rolle gespielt haben; das
Graded Bedding deutet auf submarine Rutschungen und «Bergstürze» hin. Der
Innen- (d. h. SE-) Flügel der Störungszone ist abgesenkt. Brekzienserien können
nicht ohne weiteres als «geantiklinal» angesprochen werden; wir finden sie häufig
in Grenzzonen zwischen zwei Gebieten mit verschiedener palaeogeographischer
Geschichte.
Derartige präorogene, jurassische und kretazische Brüche und Flexuren
existieren wahrscheinlich in vielen Teilen der Alpen. In der überwiegenden Zahl
der Fälle handelt es sich um Längsbrüche; ferner spielen diskordante Störungen,
die sich in manchen Fällen als eine Erbschaft spätherzynischer Anlagen, etwa
stephanisch-unterpermischer Gräben (R. STAUB, 1954), erweisen mögen, eine
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Rolle. Das Spiel dieser Störungen scheint bis weit in die Kreide hinein eher auf
Zerrungs- denn auf Kompressionserscheinungen zu beruhen. Die «geantiklinalen» Schwellenzonen trugen somit zu Beginn vielleicht eher den Charakter
von Horsten, wie dies R. STAUB (1951) für die mittelpenninische Hochzone des
Briançonnais annimmt. M. LEMOINE (1953) gibt für das eigentliche Briangonnais der Gegend um Briançon eine Minimalbreite von 50 km an, was entschieden
für ein horstartiges Gebilde und gegen eine eigentliche Embryonalfalte oder
«Kordillere» spricht. Der Ausdruck «Horst» soll nicht implizieren, dass diese
palaeogeographischen Elemente immer morphologisch ausgeprägt gewesen seien;
in Zeiten, wo die Sedimentation in den umgebenden Geosynklinalgebieten mit
der Absenkung Schritt halten konnte, mag die Meerestiefe fast überall dieselbe
gewesen sein. So konnten sich pelagische, nicht terrigen beeinflusste Ablagerungen auch in den sogenannten Geantiklinalregionen bilden. Die Hochzone des
Briançonnais (im weiteren Sinne) ist innen und aussen von Bereichen umsäumt,
deren jurassische und kretazische Schichtreihen stark brekziös ausgebildet sind.
In der inneren, östlichen Brekziendomäne möchten wir die Heimat der BrekzienDecke des Chablais suchen (vgl. E. HAUG, 1925) .
Die Abgrenzung sinkender und steigender Räume, oder allgemein die Abgrenzung von palaeogeographischen Kleinprovinzen mit eigener sedimentärer
Entwicklung, durch Flexuren stünde auch im Einklang mit dem Phänomen der
Subsidenzumkehr, wie sie heute namentlich für das Briançonnais geltend gemacht wird (F. ELLENBERGER, 1950). Die geosynklinale Absenkung ist nur selten
kontinuierlich. Besonders die oberkretazischen und alttertiären Flyschgeosynklinalen (ungefähr den Epieugeosynklinalen MARSHALL KAY'S [1947] entsprechend) können sich auch über Zonen ausbilden, welche bis anhin nur geringmächtige Sedimente empfangen hatten. Möglicherweise steht ihre Entstehung
im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Krustenverkürzung.
Als prädestinierte Schwächezonen übten die mesozoischen Bruchstörungen
während der alpinen Faltung einen bedeutenden Einfluss aus. Durch den beginnenden Zusammenschub wurden die meisten normalen Verwerfungen wohl
zunächst zu inversen Brüchen und steilen Aufschiebungen. In manchen Fällen
mag daraus schliesslich eine eigentliche Schubbahn entstanden sein: aus der normalen Verwerfung entwickelt sich unter dem Einfluss der extremen Krustenverkürzung eine Deckenüberschiebung. Wohl ist die Decke präfiguriert, aber
kaum als orogene «Embryonalfalte», sondern als ein durch die geosynklinale
Einsenkung und Zerrung kontrolliertes Gebilde. Es ist vielleicht bezeichnend,
dass Deckfalten, wie die tiefpenninischen Decken oder die Monte-Rosa-Decke,
keine embryonalen Stirnschwellen erkennen lassen. Präexistente Brüche,
welche zu Deckenschubbahnen umgestaltet worden sind, lassen sich naturgemäss viel schwieriger nachweisen als die meist weniger bedeutenden Störungen, bei denen die beiden Flügel noch im Zusammenhang geblieben sind.
So erhalten wir ein recht komplexes Bild der alpinen Meeresräume im Mesozoikum. Faltungserscheinungen glauben wir erst in der Endphase der geosynklinalen Geschichte feststellen zu können (vgl. W. BUCHER, 1933) . Doch haben
wahrscheinlich die palaeogeographischen Haupteinheiten — helvetischer Schelf,
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nordpenninische Geosynklinale (welche allerdings in Savoyen ihr südwestliches
Ende zu finden scheint), mittelpenninische SChwelle, südpenninische Geosynklinale und unterostalpine Geantiklinale — eine sehr bedeutende Längenausdehnung. Dies wird auch durch den Vergleich mit Indonesien unterstrichen,
welches ja in manchen — aber längst nicht in allen! — Beziehungen als aktualistisches Modell der mediterranen Kettengebirge im jüngeren Mesozoikum gelten kann. Die dortigen Sedimentationströge sind mindestens einige hundert Kilometer lang, so dass weitreichenden Deckenparallelisationen auf palaeogeographischer Basis in den Alpen die Berechtigung nicht ohne weiteres abgesprochen
werden darf.
Stellt die Embryonaltektonik, ob sie nun bruch- oder faltenbedingt sei, älteren
Strukturen folge oder diskordant zu ihnen liege, gewiss die wichtigste, wenn
auch kausal oft schwer zu erfassende Verknüpfung zwischen Deckenbau und
Palaeogeographie dar, so gibt es auch noch andere, scheinbar viel oberflächlichere und zufällige Mechanismen, mittels welcher die Vorgeschichte eines geosynklinalen Sedimentationsraumes dessen späteren Bauplan beeinflussen kann.
Es ist eine Binsenwahrheit, dass der Stil der Oberflächenstruktur einerseits
bestimmt wird durch die verschiedenen tektonischen Kräfte, anderseits aber
durch das Material, welches diesen Kräften unterworfen wurde. Im Falle von
Abscherungsdecken, mit denen wir uns hier besonders beschäftigen, besteht
dieses Material aus sedimentären Gesteinen; und die charakteristischen mechanischen Eigenschaften dieser Sedimente sind durch die palaeogeographischen
Verhältnisse zur Zeit ihres Absatzes sowie durch ihre weiteren Schicksale bis
zur Faltung bestimmt.
Bezüglich ihres mechanischen Verhaltens unterscheidet man kompetente und
inkompetente Gesteine. Jene sind relativ starr und können sich in konzentrische
Falten legen; bei stärkerer tektonischer Beanspruchung werden sie durch Bruch
reagieren. Hierher gehören Kalke, Dolomite, gut zementierte Sandsteine, Quarzite, die meisten Konglomerate usw. Zu den inkompetenten, plastischen Gesteinen zählen vor allem die pelitischen Sedimente und ihre submetamorphen
Derivate, also Tone und Tonschiefer, Mergel und Mergelschiefer. Gewisse chemische Sedimente wie Gips- und Salzgesteine spielen ihres extrem inkompetenten Verhaltens wegen in der alpinen Tektonik eine grosse Rolle (s. M. GIGNoux,
1930). Solche Schichten sind bevorzugte Gleit- und Abscherungshorizonte. Weniger bekannt sind die inkompetenten Eigenschaften der Serpentinite: ihr häufiges Vorkommen an Schubbahnen braucht deshalb nicht unbedingt zu beweisen, dass sie synorogen längs diesen intrudiert sind. Selbstverständlich ist
die Unterscheidung zwischen kompetenten und inkompetenten Gesteinen sehr
schematisch, und es finden sich in der Natur alle Übergänge.
Derartige Gleithorizonte sind durchaus nicht auf die eigentlichen Deckengebirge beschränkt. AUG. BUXTORF hat schon 1916 nachgewiesen, dass der Faltenjura als gefaltete Abscherungsdecke aufzufassen sei, welche nur den Schichtstoss vom gips- und salzführenden mittleren Muschelkalk an aufwärts (in den
äusseren Faltenzügen vom Gipskeuper aufwärts) betrifft. Strukturen des sedimentären Oberbaues entsprechen nicht unbedingt Strukturen des Untergrundes;
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oder, wenn dies doch der Fall ist, so sind die beiden homologen Elemente um
einen meist unbekannten Betrag gegeneinander verschoben. Ähnliche Erscheinungen werden aus den westlichen Appalachen beschrieben. Ohne das Vorhandensein eines inkompetenten Niveaus im Untergrund, welches eine Abscherung
erlaubt, scheint überhaupt keine eigentliche Faltung möglich zu sein. Eine mächtige Tonschieferserie oder eine relativ dünne Steinsalzlage können dabei dieselbe Funktion ausüben. Der Faltenradius und die Dicke der gefalteten Sedimentplatte sind einander ungefähr proportional.
Auf die Rolle der Abscherungshorizonte in der alpinen Deckentektonik ist
wiederholt eindrücklich hingewiesen worden, so von R. HELBLING (1938) in den
Glarner Alpen, von P. FALLOT (1953) und seiner Schule in den französischen
Alpen. In einer sehr interessanten Arbeit hat L. U. DE SITTER 1939 versucht, den
Einfluss von Faziesänderungen, namentlich von Mächtigkeitsschwankungen
kompetenter Schichtkomplexe, auf den Deckenbau zu analysieren. Mag man
auch im einzelnen Vorbehalte geltend machen, so ist hier doch zum erstenmal
die Idee einer Steuerung der Deckentektonik durch die faziellen, d. h. letzten
Endes die palaeogeographischen Verhältnisse vertreten (vgl. auch DE SITTER,
1954).
Ganz allgemein kann gesagt werden, dass Abscherungsflächen in inkompetenten Lagen ungefähr schichtparallel verlaufen (vgl. W. VoRTisCH, 1937). Es bilden
sich dergestalt Decken, die nur den Sedimentstoss über der plastischen Schichtgruppe ergreifen, und innerhalb derselben Stockwerkdecken, wie sie von
R. HELBLING in den Glarner Alpen aufgezeigt worden sind, welche eine kompetente Sedimentplatte zwischen zwei inkompetenten Niveaus umfassen. In
kompetenten Gesteinen dagegen ziehen die Scherflächen von unten-proximal
(wurzelwärts) schräg nach oben-distal (stirnwärts). Eine Abscherungsfläche,
beispielsweise eine Decken-Untergrenze, welche eine Sedimentserie von abwechselnd starren und plastischen Gesteinen durchschneidet, wird sich in den
inkompetenten Niveaus auf weite Strecken hin schichtparallel bewegen, die
starren Massen dagegen rasch durchfahren. Sie wird im Schnitt also mehrfach
abgewinkelt erscheinen. Im kleinen kann man dieses Phänomen am Verlauf
der Druckschieferung in einer Wechsellagerung von Kalken und Mergelschiefern studieren.
Die ostalpinen Decken der nördlichen Kalkalpen sowie die helvetischen
Decken der Zentral- und Ostschweiz liefern ausgezeichnete Beispiele für die
Beeinflussung der Schubbahnen durch fazielle Wechsel, auf welche bei Gelegenheit näher eingegangen werden soll. Hier sei nur ein merkwürdiger Fall erläutert, derjenige der Klippen-Decke (Decke der Préalpes Médianes) in den
romanischen Voralpen (E. GAGNEBIN, 1934; M. LUGEON und E. GAGNEBIN, 1941;
J. TERCIER, 1952).
Diese tektonische Einheit umfasst zwei palaeogeographische Kleinprovinzen. In
ihrem südöstlichen Abschnitt existiert eine mächtige, kalkig-dolomitische Mitteltrias. Gegen Ende des Ladinian ist hier die geosynklinale Absenkung beendet,
und bis ins Lusitanian werden nur ganz geringmächtige Sedimente abgelagert.
Die kompetenten Kalke des Oberjura kommen fast unmittelbar auf die kompe-
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tenten Kalke und Dolomite der Mitteltrias zu liegen. Starre, zerbrochene Klötze
beherrschen das tektonische Bild dieses wurzelwärtigen Teils der KlippenDecke: es sind die «Médianes rigides» von LUGEON und GAGNEBIN.
Dagegen waren die mittleren und frontalen Teile der Decke, die «Médianes
plastiques», vom Carnian an der Schauplatz einer kräftigen, wenn auch unregelmässigen geosynklinalen Subsidenz. Infolgedessen stellen sich plötzlich Obertrias, Lias und Dogger in Mächtigkeiten von mehreren hundert Metern ein; und
zwar vor allem in Form von tonig-mergeligen Gesteinen sowie von Kalken mit
Mergelzwischenlagen. Im Dogger erreichte das Meer wohl zeitweise beträchtliche Tiefen. Wohlgeregelte Falten treten hier an Stelle der starren Schuppen.
Die Existenz mehrerer inkompetenter Komplexe bedingt eine disharmonische
Tektonik, welche durch die neuen Aufnahmen besonders der Freiburger Schule
sehr schön zum Ausdruck kommt.
Die Grenze Rigides-Plastiques wird etwas verschieden gezogen, je nachdem,
ob man sie auf den tektonischen Stil, das Vorhandensein der Mitteltrias, auf
reduzierte Doggerfazies oder auf das Fehlen des Lias abstellt. Es gibt ein eigentliches Übergangsgebiet, das namentlich die Falte der Tours d'Ai umfasst, welche
von A. JEANNET (1912-1918) in mustergültiger Weise untersucht worden ist.
Hier interessiert uns besonders die stratigraphische Lage der basalen Abscherungsfläche der Klippen-Decke. Im SE, am wurzelwärtigen Erosionsrand
der Decke, verläuft sie in einem oberskythischen Gips- und Rauhwackenniveau;
an einer Stelle ist sogar noch etwas Quarzit der Untertrias mitverfrachtet worden. Gegen NW tritt im Oberskyth schiefrig-sandige Fazies an die Stelle der
salinaren. Die Abscherungsfläche verlässt diesen Horizont und durchschneidet
ziemlich rasch die kompetenten Gesteine der Mitteltrias. Sie trifft auf die gipsführenden, ausserordentlich inkompetenten Schichten des unteren Carnian
(Gipskeuper des germanischen Faziesbereichs) und folgt diesen an die 30 km
weit, bis an die Stirn der Decke.
Ohne die Existenz dieses prädestinierten Gleitniveaus hätte die Scherfläche
wohl ihre schräge Richtung beibehalten. Die Médianes rigides wären solchermassen zum Stirnteil einer Decke geworden. Nur dem Vorhandensein der lagunären Obertrias ist es zu verdanken, dass mit der heutigen Klippendecke zwei
in Bezug auf ihre mesozoische Geschichte grundverschiedene, wenn auch sicher
unmittelbar benachbarte palaeogeographische Kleinprovinzen in die Voralpen
gelangt sind.
Diese Überlegungen können aber weitergeführt werden. Die meisten kompetenten Gesteine — Kalke, Dolomite, quarzitische Sandsteine, Konglomerate —
sind Bildungen des epikontinentalen Schelfs oder geantiklinaler Schwellen. In
den präorogenen Geosynklinalen dagegen lagern sich vor allem inkompetente
Sedimente ab: Tonschiefer und Grauwackensandsteine im Schiefergebirge von
Wales, Bündnerschiefer und analoge Bildungen in den Alpen. Wenn sich nun
innerhalb dieser geosynklinalen Komplexe Scherflächen ausbilden, so werden
sie diese fast schichtparallel durchschneiden und sie in Gleitbretter von der Art
der Bündnerschiefer-Teildecken auflösen. Geht aber die schiefrige Fazies gegen
aussen (in den Alpen N bzw. W) in kalkige oder rein sandige Fazies über, so
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stellen sich die Überschiebungsflächen dort steil und heben sich heraus. Auf
diese Weise kann sich eine Abscherungsdecke mit geantiklinaler Fazies an der
Stirn und geosynklinaler Fazies im Rücken bilden, ohne dass eine eigentliche
embryonale Präfiguration der Decke bestanden haben muss.
Eine dritte Gruppe von sehr schwer zu erfassenden Wechselwirkungen zwischen Palaeogeographie und Deckentektonik soll hier nur in Erinnerung gerufen werden: die s y n o r o g e n e n Er os i o n en. «Interorogene» Erosionen
wäre vielleicht ein besserer Ausdruck: es handelt sich um Reliefelemente,
welche zwischen den Einzelphasen der gebirgsbildenden Bewegungen entstehen.
O. AMPFERER und andere haben mit Nachdruck auf diese Erscheinungen hingewiesen und haben versucht, das Verhalten einer Decke beim Vormarsch über
eine präexistente Landschaft zu analysieren. Man kann sich auch den Fall vorstellen, dass sich auf der Oberfläche einer Decke konsequente Wasserläufe einrichten: während der nachfolgenden orogenen Phasen werden sich dann die
beiden Talseiten ganz verschieden bewegen.
Zwischen dem geosynklinalen Vorbereitungsstadium und dem orogenen Bewegungsstadium eines Gebirges existieren mithin sehr vielfältige Kausalzusammenhänge: effektive Präfiguration tektonischer Elemente, präexistente Bruchsysteme, Steuerung der Schubflächen durch Fazieswechsel, interorogene Erosionsphasen und anderes mehr.
Grossartig und einfach war das Bild der alpinen Vorgeschichte, das uns vor
vierzig Jahren EMILE ARGAND entwarf und RUDOLF STAUB verfeinerte. Unter
einer einzigen, gewaltigen Bewegung, dem Andrang Afrikas gegen das europäische Vorland, bog sich die Geosynklinale ein, entstanden die ersten Wellungen, hoben sich die Inselkränze der Geantiklinalen über den Meeresspiegel
heraus, wanderten sie nordwärts und wurden schliesslich zu den mächtigen,
wohlgeordneten Deckengebilden. Das Verhältnis von Palaeogeographie und
Tektonik war klar: die alpine Orogenese, der Zusammenschub, die Drift der
Kontinentalmassen regierten das ganze Geschehen seit dem Ende der palaeozoischen Aera.
Aber das ARGAND'sche Schema der asymmetrischen Geantiklinalschwellen
scheint die Natur der mesozoischen Sedimente in den Alpen nicht vollständig
erklären zu können. Manche Phänomene, wie die Existenz alter Flexuren mit
abgesenktem Innenflügel, stehen im Widerspruch zur Annahme einer mesozoischen Kompressionstektonik; eine Krustenverkürzung während der frühen
Geosynklinalstadien eines Gebirges ist wenig wahrscheinlich. Ohne eine so extreme Stellung wie DEECKE (1912) beziehen zu wollen, müssen wir bruchartigen
Störungen innerhalb der Geosynklinale eine erhebliche Rolle zugestehen.
Der Kausalzusammenhang zwischen Geosynklinale und Kettengebirge gehört
seit bald hundert Jahren zu den gesicherten Ergebnissen der Geologie; doch über
die Art dieser ursächlichen Verknüpfung streiten wir noch wie zu HALL'S und
DANA'S Zeiten. Nur ist die Frage, ob die Geosynklinale das spätere Faltengebirge
bedinge oder ob sie selbst erster Ausdruck der beginnenden Faltung sei, nicht
mehr so aktuell. Geosynklinale und Faltung sind beide Auswirkungen eines viel
tiefer liegenden irdischen Geschehens.
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Auch die — allerdings nicht obligatorische — Verknüpfung von Geantiklinalschwellen mit den Stirnregionen späterer Decken darf als feststehende Tatsache
gewertet werden. Wir haben zu zeigen versucht, dass auch hier mehrere Arten
von Kausalitätsbeziehungen in Betracht gezogen werden müssen. Manche dieser
Beziehungen sind so komplexer Natur, dass sie uns heute, aus unserer unvollkommenen Schau längst vergangener und lückenhaft überlieferter Geschehnisse
heraus, als Zufälle erscheinen. Ein Flüsschen, welches in eine Lagune mündet,
so dass sich dort Sand an Stelle von Gips absetzt, kann nach vielen Jahrmillionen
einer Schubbahn andere Wege weisen.
Nicht dass diese scheinbaren Zufälle die Grösse und Kontinuität der alpinen
Geschichte zu beeinträchtigen vermöchten. Aber die Zusammenhänge sind auf
keinen Fall einfach, und es wird noch vieler, geduldig zusammengetragener
Bausteine bedürfen, um sie auch nur in ihren Umrissen überblicken zu können.
Alpine Tektonik und alpine Stratigraphie stehen in intimster, oft verwirrend
vielfältiger Wechselbeziehung, und nur die enge Zusammenarbeit beider Disziplinen wird uns weiterführen.
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