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Umschlagbild (Bild 13): 
Das Tristelhorn (Piz da Sterls) aus SE. Im Vordergrund Kalke und Schiefer, mit einer ausgepräg-
ten, südfallenden Schieferung. Darüber legt sich diskordant der permische «Verrucano» 
(metamorphe Konglomerate) des Gipfels. Die tischebene Überschiebung der Helvetischen Dek-
ken wird durch das schmale, helle Band des Lochseitenkalks, eines Kalk-Mylonits, markiert. 

Figure on frontispiece (Fig. 13): 
Tristelhorn, on the Graubünden/St. Gallen boundary crest, from the SE. Cretaceous and Eocene 
limestones and shales, with a penetrative south-dipping axial plane schistosity, are unconform-
ably overthrust by the Helvetic nappes: Permian metaconglomerates of the summit ridge and the 
thin white band of the Lochseitenkalk limestone mylonite. 
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1 Die alpine Geologie vor dein Aufkommen der Plattentektonik 

1.1 Historische Entwicklung 

Die Alpen bestehen aus einem Stapel von Decken, d. h. von relativ dünnen 
(maximal 15 km dicken) Scherben oder liegenden Falten von Grundgebirge 
und Sedimentgesteinen, die um Beträge von 10-200 km über die darunter lie-
genden Decken oder über das Autochthon (das «an Ort und Stelle woh-
nende», relativ wenig verschobene Gebirge) verfrachtet wurden. Die höheren 
Decken wurden meist von S nach N (in den Westalpen von E nach W) über 
die tieferen geschoben, oder, was mechanisch fast auf dasselbe herauskommt, 
die tieferen Decken sind von N nach S (bzw. W nach E) unter die höheren 
gezogen worden. Durch den Deckenbau kommen oft ältere Gesteine über jün-
gere zu liegen. 

Diese Erkenntnis ist heute ein Jahrhundert alt. 1884 deutete der französi-
sche Minen-Geologe Marcel Bertrand die Glarner Alpen als Produkt einer 
grossen Überschiebung aus S. Er stützte sich dabei auf die grundlegenden 
Untersuchungen von Albert Heim (Professor in Zürich 1872-1911), der vor 
allem Bau und Bedeutung der Falten klar erkannt hatte. Hans Schardt (Pro-
fessor in Zürich 1911-1928), Pierre Termier (Paris) und Maurice Lugeon (Lau-
sanne) dehnten das Konzept Marcel Bertrands auf die gesamten Alpen aus. 
1903 akzeptierten die beiden Altmeister der alpinen Geologie, Eduard Suess 
(Wien) und Albert Heim die neue Lehre. 

Falten- und Deckenbau implizieren, dass die Kruste im Querschnitt der 
Alpen seit dem Einsetzen der Kompressions-Tektonik eine erhebliche Verkür-
zung, mindestens um einige Hunderte von Kilometern, erlitten hat. Man 
suchte nun nach einer Theorie, welche diese Krustenverkürzung erklären 
sollte. Albert Heim war, vor und nach dem Aufkommen der Deckenlehre, 
Anhänger der Kontraktionstheorie: um den sich abkühlenden Erdkern hätte 
sich die Kruste, wie die Haut eines schrumpfenden Apfels, in Falten gelegt. 
Schon um 1860 hatten J. Hall und J. Dana in den USA gezeigt, dass die Sedi-
mentfolgen in Faltengebirgen viel mächtiger seien als im ungefalteten Vor-
land. Diese Tröge, welche die Lokalisierung der späteren Faltung bestimmten, 
nannte Dana «Geosynklinalen». Um 1900 war die kombinierte Kontraktions-
und Geosynklinal-Theorie weithin anerkannt. 

Bereits im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts verlor jedoch die Kontrak-
tions-Hypothese an Glaubwürdigkeit, vor allem dank der Entdeckung der 
Radioaktivität. Die dadurch in der Erdkruste erzeugte Wärme, die vorher 
nicht berücksichtigt worden war, machte das einfache Modell der Abkühlung 
der Erde hinfällig. Damit wurde auch das von den Physikern entgegen dem 
Widerspruch der Geologen postulierte relativ geringe Alter der Erde (ca. 20 
Mio. Jahre) widerlegt. Ob die Erde heute überhaupt schrumpft, stationär 
bleibt oder gar expandiert (wie dies einige, etwas exzentrische Geologen ver-
muten), werden die Fortschritte der Satelliten-Geodäsie in einigen Jahren ent-
scheiden. 
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1915 stellte der deutsche Geophysiker Alfred Wegener die These der Konti-
nentaldrift auf. Nach dieser schwimmen die etwa 30 km dicken Kontinental-
schollen, aus relativ leichtem, granitischem und gneisigem Material (dem Sial, 
Si + Al), auf dem dichteren, basaltartigen Sima (Si + Mg), welches auch die 
Ozeanböden bildet. Zusammen mit seinem Schwiegervater, dem Klimatolo-
gen August Köppen, konnte Wegener eindrückliche Indizien für grosse Wan-
derungen der Kontinente beibringen. Besonders klar war das Verhältnis der 
Südkontinente Südamerika, Afrika, Vorderindien, Australien und Antarktis, 
die vor 280 Millionen Jahren als zusammenhängende Landmasse (Gond-
wana) um den Südpol herum gruppiert waren, von der selben Vergletscherung 
erfasst wurden und die selbe subantarktische Taiga-Flora beherbergten. 

Die alpinen Geologen, in erster Linie der geniale Emile Argand in Neuchä-
tel, griffen die Theorie Wegeners mit Begeisterung auf. Sie lieferte nun end-
lich eine Erklärung für die Krustenverkürzung in den Alpen: europäische und 
afrikanische Kontinentalschollen hätten sich um einige hundert bis wenige 
tausend Kilometer genähert, und dabei wäre der Inhalt des dazwischen lie-
genden, komplexen Meeres, der Tethys, ausgequetscht und zu den Alpen 
zusammengeschoben worden. Der Untergrund der Adria wurde zu einem 
Vorgebirge Afrikas, dem apulischen Sporn, dessen Nordrand in den Südalpen 
und in den ostalpinen Decken lag. Das «Apulien» der Geologen (s. J. Chan-
nell et al., 1979) entspricht einer relativ starren Kleinplatte, die nur in Apulien, 
am Monte Gargano und in den Südalpen direkt beobachtet werden kann. Ihr 
grösster Teil ist unter der Adria und der Poebene verborgen oder wird von 
den Decken des Apennin aus SW und den Decken der Dinarischen Gebirge 
aus NE überfahren. Im Gefolge Argands entwickelte auch Rudolf Staub (Pro-
fessor in Zürich 1928-1956) ein gross angelegtes Bild der Kontinentalschollen-
Drift. 

Andernorts wurde die Theorie Wegeners sehr bald diskreditiert. Das 
Dogma von der «Permanenz der Kontinente und Ozeane», welches nament-
lich in den U.S.A. gängig war, mag daran mitschuldig sein, dass um 1930 nur 
noch die alpinen Geologen, welche die Krustenverkürzung erklären mussten, 
und die Geologen der Südkontinente, wo die Kontinentaldrift am augenfällig-
sten bewiesen werden konnte, an dieser These festhielten. Als in den fünfziger 
Jahren der Südafrikaner Alexis du Toit, einer der entschlossensten Verfechter 
der Drifttheorie, starb, hiess es in seinem Nachruf, dass die Kontinentaldrift 
nun wohl endgültig zu den Akten gelegt werden dürfe. Wenige Jahre später 
sollte sie, in der gewandelten Form der Plattentektonik, glanzvoll auferstehen. 

Die These Wegeners krankte an einer fundamentalen Schwäche: die dün-
nen Kontinentalschollen wären niemals starr genug gewesen, um über Tau-
sende von Kilometern zu wandern, ohne zu zerbrechen. Auch war der Motor 
der Driftbewegungen unklar. 

In den dreissiger und vierziger Jahren wurden zahlreiche Theorien aufge-
stellt, um die alpine Faltungs- und Überschiebungs-Tektonik zu erklären. Die 
bemerkenswerteste von ihnen ist die Verschluckungs-Theorie des österreichi- 
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schen Feldgeologen Otto Ampferer, welche besagt, dass die Decken nicht nur 
aufgefaltet, sondern auch in den Untergrund abgesogen («verschluckt») wür-
den. Ampferers Theorie, die in der Schweiz viel zuwenig beachtet wurde, sah 
die Erscheinung der Subduktion (s. Kapitel 2.1) oder zumindest der krustalen 
Subduktion voraus. 

Um die Mitte des Jahrhunderts standen sich auch in den Alpen «Fixisten» 
und «Mobilisten» gegenüber. Die Fixisten versuchten, die Krustenverkürzung 
möglichst klein zu halten oder sogar ganz zu negieren; Decken wurden allen-
falls als Produkte von Gleitungen unter dem Einfluss der Schwerkraft aner-
kannt. Für die Mobilisten war die Tatsache der enormen Krustenverkürzung, 
und damit die Annäherung der Südalpen an «Europa» nördlich der Alpen 
um einige hundert Kilometer, während der letzten 50 Millionen Jahre gege-
ben, ohne dass sie aber einen plausiblen Mechanismus für die dadurch impli-
zierten seitlichen Bewegungen der Kontinente hätten angeben können. 

1.2 Das Bild der Alpen um 1960 

Die Alpen bestehen aus zwei grossen Gesteinskomplexen: aus dem Grundge-
birge, welches schon vor ca. 310 Mio Jahren und früher durch die variskischen 
und älteren Deformationen und Metamorphosen umgeprägt wurde (Gneise, 
Glimmerschiefer, Amphibolite, Granite etc.), und aus dem mesozoischen bis 
alttertiären Deckgebirge (Kalke, Dolomite, Tongesteine, Sandsteine etc.), wel-
ches nur die alpinen Deformationen und Metamorphosen, in der Kreide und 
im Alttertiär (100  —  5 Mio. Jahre) erfahren hat. Die Trennung zwischen den 
beiden Komplexen ist meist sehr scharf (wie etwa an der klassischen Lokalität 
des Scheidnössli, bei Erstfeld; s. auch Bild 5). An anderen Stellen, besonders 
in den Ostalpen, wird sie durch paläozoische Formationen mit geringer oder 
fehlender variskischer Metamorphose überbrückt. 

Die Grundgebirgs- und Deckgebirgsformationen bilden Massive, die 
gegenüber dem ausseralpinen Kontinentalsockel Europas in der Aussenzone 
der Westalpen, Apuliens in den Südalpen nur relativ wenig disloziert sind, 
und ortsfremde Decken. Die Sedimentgesteine können auch von ihrer Grund-
gebirgs-Unterlage weggeschoben werden, in Form von Abscherungs-Decken, 
deren Herkunft von einem bestimmten Grundgebirgs-Komplex oft nicht 
leicht entschieden werden kann. 

Auf Grund der Ausbildung der mesozoischen Sedimente werden die Alpen 
in drei bzw. vier Haupteinheiten gegliedert. 

Die Helvetische Zone (Dauphiné-Zone im weiteren Sinn der Westalpen) 
entsprach im Mesozoikum dem europäischen Kontinentalrand. Die Sedi-
mente wurden vor allem im flachen Wasser des absinkenden Schelfbereichs 
abgelagert; erst kurz vor den alpinen Faltungen wurde das Gebiet tiefer abge-
senkt. Namentlich der Dauphiné-Bereich nahm zur Jura- und Kreide-Zeit 
grosse Mengen von feinem europäischem Schutt (Ton und Feinsand) auf. 

Zur Helvetischen Zone gehören die «autochthonen» Grundgebirgs- 
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Massive der Westalpen, welche u. a. die Meije-Gruppe, den Mont-Blanc 
sowie das Aar-Massiv, mit den Berner und Urner Hochalpen, aufbauen. Ob 
diese Massive wirklich im strengen Sinne autochthon, d. h. im europäischen 
Untergrund verwurzelt sind, steht heute zur Frage. Etwas südlichere Grundge-
birgs-Massive, namentlich das Gotthard-«Massiv», sind sicher weit überscho-
ben. Zu den Massiven gehört eine gefaltete Sedimenthülle, die in den Subalpi-
nen Ketten der Französischen Alpen die ganze äussere Zone der Westalpen 
bildet. 

Die nur aus jungpaläozoischen, mesozoischen und alttertiären Sedimenten 
bestehenden Helvetischen Decken, die um 20-50 km über die äusseren Mas-
sive und ihre Sedimentbedeckung geschoben sind, tragen ihren Namen zu 
Recht, denn sie sind in typischer Form nur zwischen Rhone und Iller entwik-
kelt. Sie stammen aus einer Narbe südlich des Aar- und Mont-Blanc-Massivs, 
wo ihr Grundgebirgs-Sockel — der nur noch im kleinen Tavetscher Massiv an 
der Oberfläche sichtbar ist (siehe Bild 1) — in die Tiefe «verschluckt» wurde. 
Die ultrahelvetischen Decken der Westschweiz enthalten Sedimente, die vom 
südlichen Abfall des europäischen Schelfs stammen; der selben Zone rechnen 
wir die Sedimenthülle des Gotthard-«Massivs» zu. 

Die Penninische Zone entspricht der eigentlichen Kernzone der Alpen. Im 
Jura und in der Unterkreide waren dies die mehr oder weniger ozeanischen 
Tröge zwischen den europäischen und apulischen Kontinentalrändern. Cha-
raktergesteine der Penninischen Tröge sind die Bündnerschiefer, mehrere 
Kilometer dicke, monotone Folgen von Tonen, Mergeln und feinsandig-toni-
gen Kalken, die durch die alpine Metamorphose meist zu glimmerführenden 
Kalkschiefern und Tonschiefern umgewandelt sind. Ferner sind gewisse 
Grüngesteine, die Ophiolithe, auf die Penninischen Tröge beschränkt. Es sind 
(meist metamorphe) basische Ergussgesteine (Basalte) und die chemisch ähn-
lichen, aber grobkörnigen Gabbros, ferner ultrabasische Peridotite bzw. Ser-
pentinite, die noch ärmer an Kieselsäure sind. Mit den Basalten zusammen 
treten oft Tiefsee-Kalke und -Kieselgesteine (Radiolarite) auf. Zwischen den 
Trögen lagen Schwellen, auf denen vorwiegend kalkige Gesteine in seichtem 
bis mässig tiefem Wasser abgelagert wurden. 

Zur Penninischen Zone gehören die östliche Hälfte der Französisch-Italie-
nischen Westalpen, das Aosta-Tal, das Wallis südlich der Rhone, der Sopra-
ceneri und das südwestliche Graubünden. In den Ostalpen erscheinen die 
Penninischen Decken in den Hohen Tauern, in einem grossen Fenster unter 
den Ostalpinen Decken. Diese Regionen bestehen aus grossen Decken von 
Grundgebirgsmaterial (vor allem Gneisen), die gegen N bzw. W überschoben 
sind und sich gegen S, in der sogenannten Wurzelzone, steil stellen. Die tief-
sten und von der alpinen Metamorphose am stärksten überprägten Decken 
treten im Tessin, im Toce- und im Mera-Tal an die Oberfläche, wo seit 
35 Mio. Jahren mindestens 25 km darüberliegende Gesteine von der Erosion 
entfernt worden sind. Ferner entstammen der Penninischen Zone Absche-
rungsdecken, namentlich in den Romanischen Voralpen zwischen Arve und 
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Thunersee, sowie die Flyschdecken, welche den Nordrand der Ostalpen zwi-
schen Vaduz und Wien begleiten. 

Die Ostalpine Zone entstammt dem nördlichen Rand der apulischen 
Scholle (siehe Kapitel 1.1). Dieser Gürtel war durch Schwellen und Becken 
gegliedert, nahm zeit- und stellenweise auch Tiefsee-Charakter an; doch feh-
len Ophiolite. Im Gegensatz zum europäischen Kontinentalrand tritt nicht-
karbonatischer Detritus zurück. 

Die Ostalpinen Decken bilden grosse, in sich zerscherte Platten von 
Grundgebirge mit relativ wenig erhaltenen mesozoischen Sedimenten, die 
mehrphasig (in der Kreide und im Tertiär) über das Penninikum nach N und 
W geschoben wurden. Im Südwallis und Aostatal liegt die grosse Klippe (Ero-
sionsrest einer höheren Decke) von ostalpinem Kristallin der 
Dent-Blanche Decke, z. B. am Matterhorn, über penninischen Sedimenten und Ophiolithen. 
Nördlich der zusammenhängenden Ostalpinen Decken von Grundgebirge, 
Paläozoikum und Mesozoikum schliessen sich die Abscherungsdecken der 
Nördlichen Kalkalpen an (vorwiegend mesozoische Kalke und Dolomite, mit 
einer Basis von paläozoischen Schiefem). 

Die Südalpen waren ursprünglich dem Raum der ostalpinen Decken 
benachbart, unterscheiden sich von diesen aber durch ihren tektonischen Bau. 
Statt grosser Überschiebungen findet man hier nur Falten und Schuppen, die 
gegen S überschoben sind; zudem fehlen sichere Indizien für Kreide-Defor-
mation. Südalpen und eigentliche Alpen werden durch gewaltige, meist steil 
nach N einfallende Bruchflächen, die Insubrische Linie, voneinander 
getrennt. 

Westalpen und Ostalpen, die an der Linie Alpenrhein—Tiefencastel—Maloja 
aneinander stossen, zeigen einige prinzipielle Unterschiede. So ist die Helveti-
sche Zone in den Ostalpen schwach entwickelt, die «autochthonen» Kristal-
lin-Massive fehlen. Anderseits endet die Hauptmasse der Ostalpinen Decken 
westwärts an der Rhein— Maloja-Linie; weiter im W blieben nur einzelne 
Relikte von der jung-alpinen Erosion verschont. 

Alpiner Bauplan und alpine Entwicklung waren um 1960 in den wesent-
lichen Zügen bekannt. Zwei Problemkreise standen im Vordergrund der For-
schung. Der eine betraf die alpine Vorgeschichte, die Entwicklung der «Geo-
synklinalen» vor dem Einsetzen des Zusammenschubs (R. Trümpy, 1960). Die 
Tiefsee-Natur gewisser Sedimente war erkannt, und man sprach schon von 
einem ozeanischen Stadium der penninischen (und, zum Teil, ostalpinen) 
Meere. Auch der Flysch wurde, nachdem der Mechanismus der Trübeströme, 
welche groben Detritus in grosse Tiefen verfrachten können, entdeckt worden 
war (P. Kuenen und G. Migliorini, 1948), als Tiefsee-Ablagerung interpretiert. 
Mehrere Autoren konnten um 1950 jurassische Zerrungstektonik in einigen 
Gebieten der Alpen nachweisen. Die Deutung der Ophiolithe, von den mei-
sten Geologen als submarine Ergüsse oder Lagergänge (subhorizontale Intru-
sionen) angesehen, blieb unbefriedigend. Man versuchte, die Decken «abzu-
wickeln», d. h. die Faltungen und Überschiebungen im Geist rückgängig zu 
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machen, um dadurch die Konfiguration der ursprünglichen Ablagerungs-
räume rekonstruieren zu können. Wesentlich für solche palinspastische Kon-
struktionen war die Beantwortung der Frage nach der Herkunft gewisser 
Abscherungsdecken. Für die Klippen-Decke der Romanischen Voralpen 
konnte das Problem gelöst werden: sie stammt von der intrapenninischen 

Briançonnais-Schwelle. Die Herleitung der bündnerischen Schamser Decken 
und der Nördlichen Kalkalpen ist noch immer umstritten. 

Der zweite Problemkreis betraf die alpine Metamorphose und ihr Verhält-
nis zu den tektonischen Deformationen (E. Niggli, 1950). Es war klar, dass die 
Gesteine des Sopraceneri hohen Drucken und hohen Temperaturen ausge-
setzt gewesen waren; aber die Verwendung von Mineralien als Paläo-Barome-
ter und Paläo-Thermometer (Indizien für fossile Drucke und Temperaturen) 
steckte noch in den Ansätzen. Es entspann sich eine Diskussion um die Frage, 

< Bild I Zwei Querprofile durch die östlichen Schweizer Alpen. Da die Faltenachsen gegen E 
abtauchen, zeigt das obere (östliche) Profil höhere tektonische Einheiten als das untere. Südalpi-
ner Anteil nach unpublizierten Profilen von P. Brack und H. Laubscher. 

Fig. 1 Two cross-sections through the Alps of eastern Switzerland, western Austria and nor-
thern Italy. On account of the axial pitch towards the E, the upper (more easterly) profile encoun-
ters higher tectonic units, eroded in the lower profile. 
AM: Aar massif — TM: Tavetsch massif — G: Gotthard — L: Leventina 
Ad: Adula — T: Tambo — S: Suretta — Si: Silvretta 
B: Val Bregaglia granitoids — TL: Tonale Line 
IK?: possible prolongation of Ivrea body 
SK?: possible remnants of subducted continental and oceanic lithosphere 
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ob die hohen Temperaturen in den Lepontinischen Alpen durch eine «Wär-
mebeule» zu erklären seien oder ob die Versenkung unter den Stapel der einst 
darüber liegenden Decken auch bei normalem oder leicht unternormalem 
geothermischem Gradienten (Zunahme der Temperatur mit der Tiefe) für die 
Deutung dieser Erscheinungen genüge. Die meisten Geologen neigen heute 
der zweiten Auffassung zu; die Alpen sind ein «kühles» Gebirge, was auch 
die Seltenheit der Granite tertiären Alters erklärt (es gibt nur zwei grössere 
Massive, südlich des Val Bregaglia und im Adamello). Die sprichwörtliche 
Armut der Schweizer Alpen an nutzbaren Erzlagerstätten gehört ins selbe 
Kapitel. 

Es zeigte sich immer mehr, dass strukturgeologische und petrographische 
Untersuchungen Hand in Hand gehen mussten. Nur so konnte die Grundlage 
für die bald darauf einsetzenden «absoluten» Datierungen des Bildungs- und 
Metamorphose-Alters alpiner Gesteine durch den Zerfall radioaktiver Isotope 
geschaffen werden. 

Obschon aus den Ostalpen bedeutende Faltungen und sogar Überschie-
bungen von Kreide-Alter schon seit 1900 bekannt waren, wurde die Bedeu-
tung dieser früh-alpinen Deformation von den Schweizer Geologen lange 
unterschätzt. 

Wie gesagt: was die grossen Züge von Bau und Geschichte der Alpen anbe-
traf, so war um 1960 schon vieles bekannt. Eine bedeutende Relativbewegung 
zwischen Europa und Apulien (d. h. Afrika, im weiteren Sinn) war gesichert. 
Es fehlte eine plausible Deutung der Ophiolithe. Es fehlte an aktualistischen 
Bezügen, d. h. am Vergleich der verschiedenen Stadien der alpinen Entwick-
lung mit heutigen Analoga. Es fehlte eine ganzheitliche Schau, welche die 
alpine Geschichte mit derjenigen der umgebenden Kontinente und Ozeane in 
Zusammenhang brachte. Und es fehlte schliesslich eine Ursache für die Ver-
kürzung der Kruste um 300-1500 km während der letzten 100 Mio. Jahre. 

Dies alles lieferte die These der Plattentektonik. 

Bild 2 Die heutigen Platten und ihre Grenzen. a): destruktive Plattengrenzen, «zirkumpazifi- ►  
scher Typ»; Dreiecke auf der höheren Platte. b): Transform-Störungen. c): destruktive Platten-
grenzen, «Himalaya-Typ». d): Plattengrenzen unsicherer Natur. e): konstruktive Plattengrenzen. 
Kleine Zahlen: Relativbewegungen von Platten, in mm/Jahr. Grosse Zahlen: Plattenwanderun-
gen über «hot spots» (heisse Asthenosphäre), in mm/Jahr. 

Fig. 2 Present-day plates and their boundaries. a) destructive plate boundaries, of "circumpa-
cific" type; triangles an the overriding plate. b) transform faults. c) destructive plate boundaries, 
of "himalayan" type. d) plate boundaries of uncertain nature. e) constructive plate boundaries. 
Small numbers: relative plate motions, in mm/year. Larger numbers: plate motion over "hot 
spots" in the asthenosphere, in mm/year. From/aus: "The Cambridge Encyclopedia of Earth 
Sciences" (D. G. Smith, ed.), Cambridge Univ. Press, 1982. 
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2 Grundprinzipien der Plattentektonik 

2.1 Die «klassische» These 

Die Grundthese der Plattentektonik lässt sich in einfacher Form etwa so for-
mulieren (s. z. B. P. Giese, ed., 1984): Die äussere, verfestigte und relativ starre 
Hülle der Erde, die Lithosphäre, besteht aus etwa 15 Platten (Bild 2). Diese 
Platten umfassen kontinentale Kruste (20-60 km dick, mittlere Dichte 2.7 g/ 
cm3), ozeanische Kruste (5-10 km, mittlere Dichte 3.0 g/cm 3) und den oberen 
Teil des Erdmantels (50-100 km, mittlere Dichte 3.2 g/cm 3). Die Untergrenze 
der Platten, innerhalb des Erdmantels, in ca. 100 km Tiefe, entspricht der 
Grenze zwischen der starren Lithosphäre und der plastischeren Astheno-
sphäre. 

Die Platten sind mobil und bewegen sich mit Relativgeschwindigkeiten von 
einigen cm/Jahr. An den konstruktiven Plattengrenzen (vor allem mittel-
ozeanischen Schwellen) steigt heisses Mantelmaterial auf, es werden neue 
ozeanische Kruste und Lithosphäre produziert und sukzessive beiseite 
geschoben. An den destruktiven Plattengrenzen (vor allem 
Subduktions Zonen) sinkt ozeanische Lithosphäre unter kontinentale oder ebenfalls ozea-
nische Lithosphäre ab. Ferner können sich Platten aneinander vorbei be-
wegen. 

Man kann die «Entdeckung» der Plattentektonik nicht einem einzelnen 
Forscher zuschreiben. Den Anstoss gaben Forschungsunternehmen in den 
Ozeanen während und nach dem Zweiten Weltkrieg, bei denen der hervor-
ragende Geologe (und Konter-Admiral) Harry H. Hess aus Princeton eine 
führende Rolle spielte. Dann brachten geophysikalische Beobachtungen 
wesentliche Bausteine zur Theorie, und die Tiefsee-Bohrkampagnen lieferten 
schliesslich den entscheidenden Beweis. 

Einen wichtigen Anhaltspunkt gab die Verteilung der Erdbebenherde. 
Längs der mittelozeanischen Schwellen ziehen sich streng lokalisierte Zonen 
von seichten bis mässig tiefen Erdbeben hin (bis 100 km Tiefe). Im jungen Fal-
tengürtel Gibraltar —Alpen—Iran— Himalaya— Hinterindien sind die Beben-
herde eher diffus verteilt und meist untief, obschon auch Tiefbeben vorkom-
men. Beben strahlen hier auch in die kontinentalen Bereiche ausserhalb der 
alpinen Gebirge aus, so namentlich in China. Am auffallendsten aber ist die 
Verteilung der Beben im Umkreis des Pazifik. Hier kommen Flachbeben nahe 
der Küste vor, aber auch bis zu 700 km tiefe Beben gegen den Kontinent zu. 
Konstruiert man die Bebenherde im Schnitt, so ergibt sich eine mit 30-80° 
(oft um 45 °) unter den Kontinent eintauchende Fläche, die Benioff-Fläche. 
Die durch die Lage der Bebenherde definierte Fläche wird heute als Subduk-
tions-Zone verstanden; die Beben entstehen durch die Reibung zwischen den 
Platten. 

Neben der Beobachtung der Erdbebentätigkeit lieferte die Palaeomagnetik 
ausschlaggebende Indizien für die Plattentektonik. Es wurde möglich, den 
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remanenten Magnetismus, der bei der Kristallisation oder der Ablagerung 
von Gesteinen wirksam war, zu messen und dadurch die Richtung zum ma-
gnetischen Nord- oder Südpol sowie die magnetische Breite (d. h. die Entfer-
nung zum jeweiligen magnetischen Pol) zu bestimmen. So wurden für die ein-
zelnen Kontinente «Polwanderungskurven» aufgestellt — ein irreführender 
Ausdruck, da die Kontinente und nicht der Pol wanderten. Die Rotations-
achse der Erde ist der einzige wirkliche Fixpunkt, und selbst dieser wackelt. 
Es zeigte sich nun, dass die scheinbaren Pollagen, die sich durch Messungen 
an gleichalterigen Gesteinen auf verschiedenen Kontinenten ergaben, nicht 
übereinstimmen: die Kontinente hatten sich sowohl in bezug auf die Erdachse 
als auch in bezug auf einander verschoben. Dies brachte eine Bestätigung der 
Kontinentaldrift-Hypothese Wegeners, allerdings mit dem Unterschied, dass 
nicht die Krustenschollen allein, sondern die lithosphärischen Platten (Kruste 
+ oberer Mantel) wanderten. 

Aus unbekannten Gründen polt sich das Magnetfeld der Erde alle paar 
Jahrhunderttausende oder Jahrmillionen um. Zeiten «normaler» Magnetisie-
rung (d. h. der heute vorherrschenden) wechseln also mit Zeiten inverser Ma-
gnetisierung ab. Beidseits der mittelozeanischen Rücken finden sich sym-
metrische Streifen mit normaler und inverser Magnetisierung. Dies deuteten 
F. Vine und D. Matthews (1963) so, dass die entsprechenden Streifen jeweils 
einen Abschnitt zu einer gewissen Zeit neugebildeter und magnetisierter ozea-
nischer Kruste repräsentierten. Die ozeanische Kruste sollte somit von der 
mittelozeanischen Schwelle, der Achse der ozeanischen Ausbreitung (ocean 
floor spreading) aus generell in beiden Richtungen älter werden. 

Das war eine theoretische Voraussage. Die Tiefsee-Bohrkampagnen, vor 
allem des JOIDES-Unternehmens, brachten die glanzvolle Bestätigung der 
Prognose. Die Untersuchung der mikroskopischen Fossilien in den Bohrker-
nen ergab, dass von den mittelozeanischen Schwellen weg effektiv immer 
ältere Sedimente über dem Basalt, d. h. über dem obersten Teil der jeweils 
neugebildeten ozeanischen Kruste lagerten. Die ältesten Sedimente wurden in 
denjenigen Teilen der Ozeane gefunden, die am weitesten von den Spreading-
Achsen entfernt waren, im Atlantik vor den Küsten der U.S.A. und Westafri-
kas, im Pazifik, wo die Achse sehr exzentrisch im SE liegt, vor der Küste 
Japans. Dabei sind auch diese ältesten Teile der Ozeane nicht sehr alt, höch-
stens mitteljurassisch (ca. 165 Mio. Jahre). Im Gegensatz zur kontinentalen 
Kruste, wo Gesteine mit Altern bis zu 4200 Mio. Jahren auftreten, ist die heu-
tige ozeanische Kruste also relativ neuen Datums. 

Im folgenden werden noch einige Bemerkungen zu den drei Typen von 
Plattengrenzen gemacht. 

Die konstruktiven Plattengrenzen sind meist mittelozeanische Rücken, die 
recht konstant bis in eine Meerestiefe von ca. 2600 m aufsteigen. Sie weisen 
einen zentralen Bruchgraben und eine markante Topographie auf, welche 
durch die Tauchfahrten von Klein-Unterseebooten erkundet worden sind (s. 
z. B. K. Macdonald, B. Luyendyk, in Giese [ed.] 1984). Hier wird heisses, 
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basaltisches Material aus der Tiefe gefördert. Wenn die neugebildete ozeani-
sche Kruste und Lithosphäre zur Seite geschoben wird, kühlt sie sich im Kon-
takt mit dem kalten Tiefenwasser ab, wird dichter und sinkt in grössere Mee-
restiefen ab. Die Basalt-Oberfläche zeichnet eine charakteristische Kurve, die 
Sclater-Kurve (J. Sclater et al., 1977). Dichte und Tiefenlage der ozeanischen 
Kruste sind eine Funktion der Zeit, die seit ihrer Bildung verflossen ist, und 
damit auch ihrer Distanz von der Spreading-Achse. 

= =1 Jüngere Sedimente 

Ältere Sedimente 

 

normal magnetisiert 

    

    

   

invers magnetisiert 

   

    

Bild 3 Schema eines mittelozeanischen Rückens (Spreading-Achse) und einer Transform-Stö-
rung. 

Fig. 3 Schematic sketch of a Mid-Ocean Ridge (spreading axis) and of a transform fault. 

Ein Anfangsstadium von Spreading-Zonen im kontinentalen Bereich sind 
intrakontinentale Grabenbrüche von der Art des Roten Meers, wo sich Ara-
bien erst seit kurzer Zeit (ca. 30 Mio. Jahre) von Afrika abspaltet und sich 
gleichzeitig nach N verschiebt. 

Wesentlich komplexer sind die Vorgänge an den destruktiven Plattengren-
zen, den Subduktions-Zonen. Am Rand der abtauchenden ozeanischen Platte 
bildet sich meist ein Tiefseegraben; die ozeanische Seite kann Zerrungstekto-
nik aufweisen. Im Kontaktbereich der beiden Platten kommt es zu Kompres-
sionstektonik, mit Faltungen, Überschiebungen und Sedimentgleitungen. 
Gegen die höhere Platte (d. h. generell gegen den Kontinent zu) schliessen 
sich ein oder zwei Inselbogen und dahinter oft Randmeere an; in andern Sek-
toren, etwa an der Westküste Südamerikas, folgt auf den Tiefseegraben direkt 
der Anstieg zum Kontinent (s. Bild 4). 
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Bild 4 Verhältnis zwischen ozeanischen und kontinentalen Platten. Der Kontinentalrand links 
(mit Randmeer und vulkanischem Inselbogen) könnte dem westpazifischen Typus entsprechen, 
derjenige in der Mitte dem ostpazifischen und derjenige rechts dem atlantischen. 

Fig. 4 Relationship between oceanic and continental plates. The continental margin to the left 
(with volcanic arc and back-arc basin) might correspond to the west-Pacific type, the one in the 
center to the east-Pacific and the one to the right to the Atlantic type. 
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Die absinkende Platte ist kalt und dicht; ihre Bewegung ist so rasch und 
die Wärmeleitfähigkeit der Gesteine so gering, dass sie auch in sehr grossen 
Tiefen noch relativ kühl bleibt. So kann Metamorphose unter hohen Drucken, 
aber mässigen Temperaturen erfolgen (s. Bild 10, Kapitel 4.1). 

Weiter vom Ozean weg kommt es in der Tiefe zur Aufschmelzung von Kru-
sten- und Mantel-Material. Granite dringen in die überlagernde kontinentale 
Kruste ein. An der Oberfläche entwickelt sich ein explosiver Vulkanismus; so 
entsteht der «Feuergürtel des Pazifik», von welchem der Mount St.-Helen's 
ein prominentes Glied ist. Während die Vulkane innerhalb einer Platte (z. B. 
Hawaii) meist nur basaltisches Material fördern, produzieren diese Subduk-
tions-Zonen begleitenden Vulkane neben Basalten (mit anderem Chemismus) 
vor allem die Kieselsäure-reicheren Andesite. 

Bei der dritten Art von Plattengrenzen, den «konservierenden», bewegen 
sich Platten aneinander vorbei, ohne dass neue Lithosphäre entsteht oder 
abtaucht. Eine solche Störung zwischen zwei kontinentalen Platten ist der 
berühmte San Andreas-Bruch, dessen Bewegung (bzw. die ominöse Ruhe zwi-
schen ruckartigen Bewegungen) die Kalifornier mit wachsender Besorgnis 
verfolgen. Eine besondere Art von konservierenden Plattengrenzen sind die 
ozeanischen Transform-Störungen (s. Bild 3); ihre Bedeutung hat der Kana-
dier J. Tuzo Wilson (1962) erkannt und damit einen wesentlichen Beitrag zur 
Theorie der Plattentektonik geliefert. 

2.2 Ergänzungen zur «klassischen» These 

Die Theorie der Plattentektonik, so wie sie um die Mitte der sechziger Jahre 
formuliert wurde, glich Aphrodite: sie war sehr schön, und sie war aus dem 
Meer geboren. 

Während man noch vor wenigen Jahrzehnten nur ganz fragmentarische 
Kenntnisse über die Geologie der Ozeane besass, kann man heute sagen, dass 
die kurze Geschichte der heutigen Ozeane zwar nicht besser bekannt, aber 
leichter verständlich ist als die lange Geschichte der heutigen Kontinente. 
Komplizierter sind tiefe Randmeere und tiefe Binnenmeere, wie der Golf von 
Mexiko oder das Mittelmeer, die z. T. von kontinentaler Kruste abnorm gerin-
ger Dicke oder abnorm hoher Dichte unterlagert sind. Eine recht aufregende 
Entdeckung sind die «schwarzen Kamine», wo aus Tiefsee-Bruchspalten 
warme konzentrierte Lösungen entsteigen und einer höchst merkwürdigen, 
grosswüchsigen Tiefsee-Fauna das Leben ermöglichen (J. Jorliss et al., 1979). 
Es zeigt sich, dass eine sehr intensive Zirkulation von Ozeanwasser durch die 
ozeanische Kruste erfolgt und dass der Mineralgehalt des Meerwassers nicht 
ausschliesslich vom Kontinent herstammt. 

Die Subduktionszonen haben sich als weit vielfältiger erwiesen, als man 
nach der ursprünglichen Theorie hätte vermuten können. Je nach der Steilheit 
der Subduktions-Fläche, nach der Relativgeschwindigkeit der Platten und 
nach der Anlieferung von Sedimentgesteinen ergeben sich ganz verschiedene 
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Situationen, mit Kompressions- neben Zerrungs-Tektonik, mit oder ohne 
Vulkanismus. 

Die zirkumpazifischen Kettengebirge halten sich recht gut an das platten-
tektonische Modell. Beim Gebirgssystem Alpen—Himalaya ist die Lage weni-
ger einfach, da hier auch Kontinente mit ihrer komplexen Geschichte und 
entsprechend komplexen Struktur aufeinander treffen (J. Dewey et al., 1973; 
B. Biju-Duval et al., 1977; ein interessantes quantitatives Modell gibt X. Le 
Pichon, 1982). Dabei verhalten sich die Platten nicht so starr, wie nach der 
Theorie zu erwarten wäre. Es kommt zu Deformationen auch innerhalb der 
Platten, zu Verbiegungen und namentlich zu Horizontalverschiebungen. Dass 
sich auch kontinentale Kruste plastisch verformen kann, lehrt jeder Blick in 
die tieferen Zonen eines Gebirges, etwa in der Leventina. Bei Kontinent-Kon-
tinent-Kollision halten sich die beteiligten Platten, auch was die Verteilung 
des Vulkanismus und der Erdbeben betrifft, nur bedingt an die «Regeln» der 
Theorie. 

Wo Kontinente, mit komplizierten Umrissen und kompliziertem Innenbau, 
aufeinander stossen, kann es zur Aufsplitterung der Platten kommen. 
Dadurch bilden sich «Mikrokontinente», welche scheinbar erratische Bewe-
gungen ausführen, die aber den Bewegungen der Hauptplatten irgendwie 
untergeordnet sind. Ein solcher Mikrokontinent ist heute im Mittelmeerbe-
reich Korsika—Sardinien, von dem vermutet wird, dass er vor etwa 35 Mio. 
Jahren im Gegenuhrzeigersinn rotierend an seine jetzige Stellung gelangte. 

Es kann auch zu seitlichen Ausweichbewegungen von Lithosphären- oder 
Krustenfragmenten kommen (P.Tapponier, 1977). So verlagerte sich im Ter-
tiär die kleine Platte (?) von Alborän, die ursprünglich (auf Afrika bezogen) 
nördlich von Tunesien lag, weit nach W und verursachte den merkwürdigen 
Gebirgsbogen von Gibraltar. 

Die Geschicke solcher Plattenfragmente sind oft schwer überblickbar. Seit 
einigen Jahren hat man bemerkt, dass gewisse Schollen auf der Westseite von 
Nordamerika sich in bezug auf die Ausbildung der Gesteine und namentlich 
durch ihre fossile Fauna und Flora grundlegend von ihrer «amerikanischen» 
Umgebung unterscheiden (s. z.B. A.Nur und Z.Ben-Avraham, 1982). Einige 
von ihnen zeigen Faunenbeziehungen zu gleichaltrigen Formationen in Ost-
asien. Auch die palaeomagnetischen Messungen ergeben Werte, die nur mit 
einer Herkunft aus niedrigen Breiten oder sogar aus der südlichen Hemi-
sphäre vereinbar sind. Diese Fragmente sollen im Gefolge eines komplexen 
Spiels von Subduktionen, Kollisionen, Rotationen und Horizontalverschie-
bungen an Nordamerika angegliedert worden sein. Die Suche nach solchen 
Wandergebirgen (displaced terranes — vorsichtigere Geologen sprechen von 
verdächtigen Gebirgen, suspect terranes) ist heute ein weltweit beliebtes Spiel, 
wobei, wie immer bei solchen Moden, gelegentlich auch recht kritiklos vorge-
gangen wird. 

Einige dieser Plattenbruchstücke sind so klein, dass es sehr fraglich wird, 
ob wirklich die gesamte Lithosphäre (Kruste und Oberer Mantel) daran betei- 
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ligt sei. In der Enge der mediterranen Gebirgsschlingen wird es unumgäng-
lich, Abscherungen zwischen Mantel und Kruste (entlang der Moho, d. h. der 
Grenzfläche zwischen Kruste und Mantel) anzunehmen. Im Fall der oben 
erwähnten «Platte» von Alborän kann man, unweit der reizenden andalusi-
schen Stadt Ronda, direkt beobachten, dass zwischen Mantel (Peridotiten) 
und Kruste (Gneisen) sehr bedeutende Horizontalverschiebungen stattgefun-
den haben (J. Reuber et al., 1982). Bei Elementen der nächstkleineren Grös-
senordnung, etwa grossen alpinen Decken, muss man sogar postulieren, dass 
Abscherungen innerhalb der Kruste erfolgten, vielleicht längs einer Zone in 
10-15 km Tiefe, wo die Geschwindigkeit gewisser seismischer Wellen verrin-
gert ist und wo auch viele Herde von Flachbeben liegen. 

Diese Eigentektonik von Krusten- oder Oberkrusten-Schollen bezeichnete 
Ronald Oxburgh (1972) als «flake tectonics» — mangels eines geeigneten deut-
schen Ausdrucks könnte man «Scherbentektonik» sagen. Solche Eigenbewe-
gungen von Krustenschollen, welche sich von ihrer Mantel-Lithosphäre oder 
ihrer Unterkruste gelöst haben, führen natürlich gewissermassen zu Wegeners 
Kontinentaldrift-Hypothese zurück, allerdings in einem lokalen Rahmen. 
Dabei kann es auch zu intrakrustalen Subduktionen kommen, die nichts 
anderes sind als Ampferer's Verschluckungen (s. Kapitel 1.1). 

Alle diese Erscheinungen, in der Grössenordnung von Zehnern und Hun-
dertern (bei den «displaced terranes» Tausenden) von Kilometern, gehen 
schlussendlich auf die globalen Plattenbewegungen zurück. Es ist aber nicht 
immer ganz eindeutig erkennbar, wie die regionalen Bewegungen, namentlich 
im mediterranen Gürtel, mit den planetaren verknüpft sind. 

3 Die alpine Entwicklung bis zur Mitte der Kreide -Zeit 

3.1 Die « Vorgeschichte» 

Unsere Kenntnisse über die früheste Geschichte der Alpen sind lückenhaft. 
Dies gilt besonders für die Zeiten vor der variskischen (herzynischen) Haupt-
faltung, um 310 Mio. Jahre, durch welche das Grundgebirge der Westalpen 
gefaltet und metamorphosiert wurde. Nur in den östlichen Ostalpen blieben 
fossilführende Sedimente des oberen Ordovizium, des Silur, des Devon und 
des unteren Karbon (aus 460-320 Mio. Jahre) erhalten. 

Gegen Ende des Präkambrium, vor etwa 1000 Mio. Jahren, bildeten sich 
zwei komplexe marine Tröge aus, die im Kambrium und Ordovizium 
(540-450 Mio. Jahren) ozeanischen Charakter annahmen. Dies waren der 
Japetus im Westen, zwischen Nordamerika und Europa, und das Stammeer 
des Ural, zwischen Europa und Sibirien. Europa mag damals, und nur 
damals, effektiv ein eigenständiger Kontinent gewesen sein. 

Japetus und Ural-Ozean, deren ursprüngliche Breiten nicht genau bekannt 
sind, wurden daraufhin subduziert und gefaltet. Diese Bewegungen, welche 
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gut im Sinne der Plattentektonik gedeutet werden können, verliefen in mehre-
ren Schüben: die baikalisch-panafrikanischen Faltungen (700-600 Mio. 
Jahre), welche nicht an den Japetus und umgebende Areale gebunden waren, 
die takonisch-kaledonischen Faltungen (460-400 Mio. Jahre) und die früh-
bis mittelvariskischen (390-300 Mio. Jahre). Die kaledonischen Faltungen 
ergriffen Nordeuropa (Irland—Wales—Schottland—skandinavische Gebirge), 
aber auch weite Teile Mitteleuropas. In der variskischen Faltungsepoche 
wurde Europa südlich einer Linie Südirland—SW-England—Ruhrgebiet-
Harz—SW-Polen deformiert. 

In den Westalpen weisen radiometrische Daten auf die Bedeutung von 
panafrikanischen (600 Mio. Jahre) und kaledonischen (450-400 Mio. Jahre) 
Ereignissen hin. Trotzdem blieben Reste älterer präkambrischer Kruste übrig. 
In den Ostalpen liegen fossilführende ober-ordovizische Gesteine auf Grund-
gebirge. 

Die variskische Deformation war im NW der zukünftigen Alpen stärker als 
im SE. In den Schweizer Alpen sind die vor-oberkarbonischen Gesteine 
(älter als 320 Mio. Jahre) unter hohen Drucken und namentlich hohen Tem-
peraturen umkristallisiert, gefaltet und mit Granitmassen durchsetzt worden. 
Das Grundgebirge des Schwarzwalds, der äusseren Massive (Montblanc, Ber-
ner—Urner Hochalpen, Gotthard) sowie der penninischen und ostalpinen 
Deckenkerne, mit seinen Gneisen, Amphiboliten und Graniten, zeigt diese 
starke variskische (und noch ältere) Überprägung. 

Nach der variskischen Hauptfaltung, um die Mitte der Karbon-Zeit, bilde-
ten sich Grabensenken, welche den Schutt des aufsteigenden Gebirges und 
der Vulkane, die nach der Faltung ausbrachen, aufnahmen. In den Westalpen 
und westlichen Ostalpen wurden nur kontinentale Sedimente abgelagert. Im 
oberen Karbon bildeten sich Sandsteine, Schiefertone und Konglomerate; im 
feucht-tropischen Klima gediehen Wälder, deren Überreste zu Steinkohle 
wurden. Im Unterwallis sind diese Kohlen zu Anthrazit umgewandelt und 
stark mit unbrennbaren Aschen verunreinigt; unter dem Mittelland dagegen 
hat die NAGRA-Bohrung Weiach mächtige Lagen von allerbester Kohle 
angetroffen, allerdings in einer Tiefe, die eine bergmännische Gewinnung 
heute noch nicht möglich macht. Später, im Perm, wurde das Klima trockener 
und das Milieu oxydierend; es entstanden rote Konglomerate und Schiefer-
tone mit vulkanischen Ergüssen. Die bekannteste Gruppe dieser permischen 
kontinentalen Rotschichten ist der Glarner «Verrucano»; andere bedeutende 
Perm-Tröge liegen in den Tessiner-Bergamasker Südalpen sowie im Unter-
grund der Nordschweiz (Bohrungen Weiach und Riniken). 

Im SE der Alpen (karnische Alpen, Südtirol) sind die Ablagerungen des 
Oberkarbon und des Perm mindestens teilweise marin. Dieses Meer bildet 
den westlichen Ausläufer der asiatisch-südosteuropäischen Tethys, worüber 
gleich noch mehr zu sagen ist. 

Um die Mitte der Permzeit wurden Ural und südliche Appalachen endgül-
tig aufgefaltet, was zur Verschweissung der drei Kontinente Nordamerika, 
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Europa und Sibirien führte. Die jungpalaeozoischen Gräben Europas entstan-
den in einem Spannungsfeld, das einer dextralen Verschiebung entspricht (s. 
P. Ziegler, 1982), d. h. der nördliche Teil wurde relativ zum südlichen gegen E 
verschoben. (Man spricht von dextralen Horizontaltranslationen, wenn sich 
die dem Betrachter gegenüber liegende Scholle nach rechts bewegt; Gegen-
teil: sinistral.) In die selbe Zeit fällt eine letzte variskische Deformation in 
Europa, die meistens nur zu relativ geringen Dislokationen führte, stellen-
weise (z. B. bei Ales, im Languedoc) aber auch Deckenbau verursachte. Mit-
telpermischen Alters sind auch die letzten variskischen Granite, z. B. der 
schöne, rosarote Baveno-Granit der Südalpen, aber auch manche Granitkör-
per innerhalb der zukünftigen alpinen Massive und Decken. Damit geht die 
variskische Aera zu Ende und mit ihr ein plattentektonischer Grosszyklus, der 
im späten Präkambrium begonnen hatte. 

Das Produkt dieser spätpräkambrischen und palaeozoischen Plattenbewe-
gungen war die Pangaea. Alle Kontinente bildeten einen zusammenhängen-
den Block, was schon Wegener klar erkannt hatte. Zu den Südkontinenten, 
Gondwana, gehörten Südamerika, die Westantarktis, Afrika (samt Arabien), 

Bild 5 Grundgebirge und Deckgebirge. Flachliegende Sandsteine der Untertrias über steil-
stehenden Gneisen des oberostalpinen Sesvenna-Kristallins, nordwestl. Schlinig (Südtirol, Ita-
lien). 

Fig. 5 Basement and cover rocks. Flat-lying Lower Triassic sandstones above steeply dipping 
gneisses of the Upper Austroalpine Sesvenna nappe, NW of Schlinig (province of Bolzano, Italy). 
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Madagaskar—Vorderindien, die Ostantarktis und Australien. Schollen inner-
halb der alpinen Ketten, wie Tibet und Teile von Iran, werden heute von vie-
len als «displaced terranes» angesehen und mögen ursprünglich ebenfalls in 
der Nähe des Gondwana-Superkontinents gelegen haben. Der Südpol lag 
inmitten der Gondwana-Kontinente, die im späten Karbon und frühen Perm 
von einer grossen Vergletscherung betroffen wurden. Die Nordkontinente 
Laurasia, Nordamerika und Eurasien, ohne Vorderindien und die oben 
erwähnten kleineren Kontinentalschollen, waren im amerikanischen und 
euroafrikanischen Sektor ebenfalls mit Gondwana verbunden, so dass Land-
saurier trockenen Fusses von Südafrika nach Russland wandern konnten. 

Die Pangaea war ringsum von einem gewaltigen Ozean, der Panthalassa 
oder dem Super-Pazifik, umgeben. Falls die Erde sich seither nicht ausge-
dehnt hat, musste die Panthalassa zwei Drittel der Erdoberfläche bedecken. 
Zwei Golfe der Panthalassa schoben sich gegen W vor: das nördliche Polar-
meer zwischen Eurasien und Nordamerika, und die Tethys. Als breites, keil-
förmig gegen W sich verschmälerndes Meer trennte die Tethys das zentrale 
und östliche Eurasien vom östlichen Gondwana (östliches Afrika und Ara-
bien, Vorderindien, vielleicht mit Iran und Tibet, Australien). Östliche Teile 
der Tethys mögen schon im Perm ozeanischen Charakter (d. h. ozeanische 
Kruste) aufgewiesen haben; für ihre westlichen Ausläufer, im südöstlichen 
Europa, ist dies zweifelhaft. Von vielen Autoren wird die Tethys dieser Epo-
che als Palaeotethys bezeichnet. 

Die Pangaea, wie sie vor 260 Mio. Jahren, um die Mitte der Perm-Zeit, 
bestand, war natürlich ein merkwürdiges und wohl instabiles Gebilde. Als-
bald begann es in ihrem Gebälk zu knistern, und damit setzte ein neuer plat-
tentektonischer Zyklus ein, in welchem wir noch mitten drin stehen. 

3.2 Subsidenz und Bruchtektonik 

Im Verlauf des oberen Perm und der Trias (260-210 Mio. Jahre) dehnt sich die 
Tethys — die im Unterperm nur die östlichen Südalpen, Sizilien und Süd-
Tunesien erreicht hatte — gegen W, N und S aus. Das Gebiet der Alpen wird 
so von SE her sukzessive überflutet. In Mitteleuropa entstand zudem das fla-
che Germanische Binnenmeer, dessen Südrand von der Mitteltrias an die 
nordwestlichen Alpen erreichte. Gewöhnlich werden zuerst Quarzsandsteine, 
dann Evaporite (Gips, seltener Steinsalz) und schliesslich Karbonatgesteine 
(Kalke und Dolomite) abgelagert. Das Alter der Überflutung wird generell 
von E nach W jünger. Obschon die Absenkung des Untergrundes so stark 
war, dass sich im Penninikum einige hundert und im Ost- und Südalpin bis zu 
3000 m triadische Karbonatgesteine anhäufen konnten, blieb die Wassertiefe 
fast durchwegs gering. In den über 1000 m mächtigen Obertrias-Dolomiten 
des Schweizerischen Nationalparks beweisen Saurierfährten, dass grosse 
Areale bei Ebbe sogar trocken fielen. Die Absenkung erfolgte meist allmäh-
lich; nur lokal, besonders in den Südtiroler Dolomiten, kam es zu Bruchtekto- 



24 	 Rudolf Trümpy 

nik, verbunden mit Vulkanismus. Aschenlagen aus den Südtiroler und ande-
ren Vulkanen liefern wichtige Leithorizonte innerhalb der Trias-Karbonat-
serien. 

Der Flachsee-Charakter der Trias-Sedimente impliziert, dass das gesamte 
Gebiet der künftigen Alpen damals von kontinentaler, «granitischer» Kruste 
von normaler Dicke (25 km und mehr) unterlagert war. 

Im Bereich des zukünftigen Atlantik begannen Grabenbrüche aufzureissen, 
die den Anfang der prä-atlantischen Zerrungstektonik andeuten. In die nörd-
lichen von ihnen (in Ostgrönland) drang das arktische Meer ein; sonst wur-
den sie von kontinentalen Rotsandsteinen und -mergeln gefüllt. Im Osten der 
U.S.A. ging diese Sedimentation bis in den frühen Jura. Die Bruchbildung 
war häufig von basaltischem Vulkanismus begleitet. Noch bestand aber keine 
Verbindung zur Tethys, die während der Trias-Zeit nur bis Gibraltar vorstiess. 

Während der ersten Hälfte der Jura-Zeit (210-165 Mio. Jahre) wurde die 
Tethys breiter und tiefer. Teile des ausseralpinen Europa (z. B. Pariser Bek-
ken, Schweizer und Schwäbischer Jura) wurden von Flachmeeren mit norma-
lem Salzgehalt (im Gegensatz zu den übersalzenen Binnenmeeren der Ober-
perm- und Trias-Zeit) bedeckt. In den alpinen Meeren setzt teils schon in der 
Obertrias, meist aber erst im Verlauf des unteren Jura, Zerrungstektonik ein, 
die sich in normalen, schaufelförmigen (listrischen) Verwerfungen ausdrückt 
(s. Bild 6; vgl. A. Bally et al., 1981). Diese Brüche bewirken die Absenkung 
oder Heraushebung von Schollen innerhalb der westlichen Tethys und an 
ihren Rändern. Dadurch werden Fragmente mit ganz unterschiedlicher Abla-
gerungsgeschichte nebeneinander versetzt: in der Talung Capolago—Mendri-
sio beispielsweise der Monte Generoso, mit ca. 2000 m Kieselkalken des unte-
ren Jura, gegen die westliche Scholle, wo die bunten Breccien von Arzo direkt 
auf Trias-Dolomit liegen. 

Bild 6 Normale, antithetische, listrische, 
synsedimentäre Brüche. Normal: Brüche 
gegen die abgesenkte Scholle geneigt; anti-
thetisch: Schollen im Gegensinn gekippt; 
listrisch: die Brüche werden gegen unten fla-
cher; synsedimentär: sie spielten während 
der Ablagerung der Breccien, Sandsteine und 
Tone. 

Fig. 6 	Normal, antithetic, listric, synsedi- 
mentary faults. 

Die jurassische Zerrungstektonik der Alpen zeigt ganz ähnliche Strukturen, 
wie man sie von heutigen Kontinent—Ozean-Grenzgebieten kennt (vgl. 
L. Montadert et al., 1979; L. Montadert, 1984). Allerdings spielt im Fall der 
Alpen die Rift-Tektonik vor der Entstehung des eigentlichen Ozeans. 
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Die Resultante dieser Bruchtektonik ist eine Streckung und Ausdünnung 
der kontinentalen Kruste. Der Gesamtbetrag der Dehnung lässt sich schwer 
abschätzen; er könnte in der Grössenordnung von 80 km liegen. In den Zonen 
mit ausgedünnter Kruste können sich tiefere Meere (Tiefen von einigen Hun-
dert bis vielleicht 2000 m) bilden. Noch aber werden diese Tröge von Seicht-
wasser-Sedimenten der Trias und von «granitischer» Kruste unterlagert; 
ozeanische Kruste wird erst in der darauffolgenden Phase entstehen. 

Drei Tröge bilden sich während dieser Zeit aus. Der äusserste von ihnen ist 
der Dauphiné-Trog der Westalpen, dessen Sedimente in der Umhüllung der 
westalpinen Kristallin-Massive, in den Subalpinen Ketten zwischen Arve und 
Durance und selbst noch im unteren Rhone-Tal, also ausserhalb der eigentli-
chen Alpen, liegen. Er nahm mehrere km dicke tonige Sedimente des unteren 
und mittleren Jura auf und fungierte als Sedimentfalle für den feinen Detritus 
des ausseralpinen Westeuropa. In der Schweizer Alpen wurde der Nordrand 
der Tethys durch eine Landmasse mit steilem, bruchbedingtem Südrand gebil-
det; hier gelangte gröberer Schutt lokaler Herkunft ins Meer. Die tonige Dau-
phiné-Ausbildung liegt weiter südlich, in der Bedeckung des Gotthard-Mas-
sivs und der Tessiner Gneisdecken, wo die unter- und mitteljurassischen 
Schiefertone durch die alpine Metamorphose zu granatführenden Glimmer-
schiefem umgewandelt wurden (z. B. am Scopi). 

Das Verhältnis zwischen dem Dauphiné-Trog und dem südlich anschlies-
senden nordpenninischen Trog ist noch unklar. Einige Autoren nehmen eine 
direkte Verbindung an (H. Laubscher, 1975). Dagegen spricht die andersartige 
Ausbildung der Sedimente: im Walliser Trog herrschen die Bündnerschiefer 
vor, ursprünglich Schiefertone, Schiefermergel und tonig-sandige Kalke mit 
grobem Detritus. Der Walliser Trog ist im Wallis schmal und verbreitert sich 
gegen E; in den französischen Westalpen keilt er vielleicht ganz aus. Die 
Hauptmasse der Bündnerschiefer gehört in die Kreide; doch haben Untersu-
chungen an fossilen Pollen, welche gegen schwache Metamorphose besonders 
resistent sind, gezeigt, dass ihre Ablagerung bereits im Mitteljura oder im spä-
ten Unterjura begann (N. Pantic & A. Isler, 1978). 

Auch der südpenninische, piemontesische Trog beginnt sich im frühen Jura 
einzusenken. Da der Grossteil des europäischen Schlammes vom 

Dauphiné und Walliser Trog abgefangen wurde, kommen hier nur verhältnismässig 
geringmächtige Formationen, vor allem mergelig-kieselige Kalke, zum Absatz. 

Walliser und Piemont-Trog werden durch die komplexe, 50-100 km breite 
Schwelle des Briançonnais (im weiteren Sinn) voneinander getrennt. Auf ihr 
werden Sedimente seichten bis mässig tiefen Wassers abgelagert. An den 
Bruchrändern zu den beiden Trögen entstehen Breccien, Produkte einer Art 
submariner Schutthalden. In den französischen Alpen, wo der Walliser Trog 
schmal ist oder ganz auskeilt, bildet die horstartige Briançonnais-Schwelle 
einen Teil des europäischen Kontinentalrandes; gegen E, wo sich der Walliser 
Trog verbreitert und der Piemont-Trog verschmälert, schliesst sich das 
Briançonnais enger an den apulischen Kontinentalrand an und enthält im mittleren 
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Jura eine «afrikanische» Pollenflora. Die Briançonnais-Schwelle lässt sich 
vom Mittelmeer bis in den Westteil des Unterengadiner Fensters verfolgen; 
östlich davon vereinigen sich Walliser und Piemont-Trog möglicherweise. 

Südlich des Piemont-Troges liegt abermals eine von Brüchen begrenzte 
Hochzone in den künftigen unterostalpinen Decken. Auch hier sind Breccien 
(z. B. am Piz Nair, bei St. Moritz) auffällige Glieder der unter- bis mitteljuras-
sischen Sedimentabfolge. In den oberostalpinen Decken und in den südalpi-
nen war die submarine Topographie durch Horste und Senken stark geglie-
dert (vgl. E. Winterer & A. Bosellini, 1981). Tiefsee-Ablagerungen treten vom 
unteren Jura an auf. 

Vom Oberperm bis zur Mitte der Jura-Zeit wird die Tethys somit ausge-
dehnter, breiter und tiefer. Die kontinentale Kruste wird gedehnt und ausge-
dünnt, in erster Linie wohl durch die listrischen Verwerfungen. Die ersten 
Tiefsee-Sedimente erscheinen im untern Jura, meist in dessen mittlerem 
Abschnitt. 

Der künftige Atlantik zeigt eine ähnliche Entwicklung. Das im Oberperm 
begonnene Rifting (Bruchtektonik) geht weiter. Vom Unter-Jura an müssen 
im Bereich W-Europa Meere (aber noch keine Ozeane) existiert haben; so fin-
det man z. B. die selben Ammoniten-Arten in Schottland und in Portugal, 
nicht aber im kontinentalen Mittel- und Westeuropa, was auf direkte Verbin-
dungen im Bereich des künftigen Atlantik hinweist. 

Diese Entwicklung der Tethys und des Atlantik-Vorläufers kann als Vorbe-
reitung auf die nächste Phase interpretiert werden, wo nun Teile des Atlantik 
und Teile der Tethys echt ozeanischen Charakter annehmen und wo in beiden 
Bereichen neue ozeanische Lithosphäre produziert wird. 

3.3 Die ozeanische Phase der Alpen 

Diese Phase dauerte nur von der Mitte der Jura-Zeit (165 Mio. Jahre) bis zur 
Mitte der Kreide-Zeit (100 Mio. Jahre). 

Im mittleren Mittel-Jura ( Bathonian, ca. 165 Mio. Jahre) öffnete sich das 
erste Segment des Atlantik, zwischen Westafrika und Nordamerika, d. h. in 
demjenigen Abschnitt, wo der Atlantik auch heute noch am breitesten ist 
(weil sein ozeanisches Spreading schon seit 165 Mio. Jahren vor sich geht). 
Die älteste ozeanische Kruste des Atlantik hat also mitteljurassisches Alter. 
Im S blieben Südamerika und Afrika, im N Nordamerika und Europa (samt 
Iberien) vorerst noch miteinander verbunden (vgl. J. L. Olivet et al., 1981; 
R. Sheridan, F. Gradstein, 1982). 

Die ozeanische Öffnung des nordamerikanisch-afrikanischen Atlantik lässt 
sich nur erklären, falls diese Bewegung durch Lateralverschiebungen der Plat-
ten an Transform-Störungen kompensiert wurde (s. Bild 7). Eine solche sini-
strale Störungszone zog durch den karibischen Bereich und verband den jun-
gen Atlantik mit dem alten Pazifik; an ihr verschob sich Nordamerika relativ 
zu Südamerika gegen W. Eine weitere Transform-Störung verläuft durch das 
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südlichste Iberien und durch die künftigen Maghrebinischen Gebirge, nahe 
der heutigen Nordküste von Algerien und Tunesien. Sie steht im Zusammen-
hang mit einer sinistralen Verschiebung Afrikas gegenüber Europa nach E. 
Dadurch wird der «neue» Atlantik auch gegen E mit der älteren Tethys in 
Verbindung gebracht. Laurasia und Gondwana sind nun auch im amerikani-
schen und im euro-afrikanischen Sektor voneinander getrennt. 

O Karibische Transform 

® Maghreb-Transform 

O Piemont-Ozean 

0 Kalabrische Transform 

0 Wallis-Pieniny-Transform 

® Vardar-Ozean 

Bild 7 Atlantik und alpine Ozeane im oberen Jura. 

Fig. 7 Atlantic and Alpine oceans in Late Jurassic time. 

Infolge der Ostbewegung Afrikas kommt es zu Scherspannungen im afrika-
nisch-europäischen Grenzbereich. Dadurch reissen im Bereich der westlichen 
Tethys zwei kleine Ozeane auf, die mehr oder weniger S—N oder SW—NE 
angeordnet sind. Im W des Apulischen Sporns ist es der piemontesisch-liguri-
sche Ozean, der gegen NE teilweise durch den externer gelegenen Walliser 
Trog (oder Ozean) abgelöst wird. Im E des selben Sporns liegt der komplexe 
Vardar-Ozean, dessen ozeanische Kruste heute in Siebenbürgen, in Mazedo-
nien und in Griechenland erhalten ist. Der Vardar-Ozean enthält vielleicht 
auch ältere Anteile, Erbstücke einer ozeanischen Palaeotethys. Wir vermuten, 
dass sich der Walliser Trog gegen E in den Pieniny-Trog der Karpaten fort-
setzt und dass dieses Walliser-Pieniny-System als transform-artige Zone die 
Nordenden von Piemont- und Vardar-Trog verbindet. Die apulischen Konti-
nentalränder finden sich im östlichen Apennin, in den ostalpinen Decken und 
im W der Balkan-Halbinsel. Ob die kombinierte Breite von Piemont- und Var-
dar-Ozean jeweils der Breite des sich öffnenden Atlantik entspricht, lässt sich 
noch nicht sagen; auch ist es umstritten, ob der Apulische Sporn immer ein 
Vorsprung Afrikas war oder ob er sich zeitweise selbständig bewegte. 
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Piemont- und Vardar-Tröge waren Ozeane nicht von ihrer horizontalen 
Dimension her — sie waren wohl nur einige Hunderte von Kilometern breit —, 
aber vom Vorkommen ozeanischer Kruste in ihrem Untergrund. Die Ophio-
lithe, deren Natur in der «klassischen» Alpen-Synthese der Zeit vor dem Auf-
kommen der Plattentektonik noch unklar geblieben war, werden heute als 
Fragmente neugebildeter ozeanischer Kruste gedeutet (s. R. Coleman, 1977). 

In einigen Gebieten, z. B. in Mittelgriechenland, auf Cypern, in Oman und 
auf Neufundland, kommen vollständige Ophiolith-Folgen vor. Sie zeigen von 
unten nach oben ultrabasische Peridoite, die oft zu Serpentiniten umgewan-
delt sind; Gabbros, einen Komplex von parallelen Basaltgängen, und schliess-
lich basaltische Kissenlaven, wie sie für submarine Ergüsse charakteristisch 
sind. Die Kissenlaven werden ihrerseits von Tiefsee-Sedimenten überlagert. 
Diese vollständige Ophiolith-Sequenz ist sehr ähnlich der Sequenz heute neu 
gebildeter ozeanischer Kruste, wie sie vor allem auf Grund der seismischen 
Geschwindigkeiten ermittelt wird. 

In den Alpen allerdings findet man nur selten mehr oder weniger vollstän-
dige Ophiolith-Folgen, am ehesten noch am Montgenèvre bei Briançon oder 
auf der Alp Flix im Oberhalbstein. Oft sieht man nur einzelne Glieder der 
Ophiolit-Reihe; man spricht dann — oft etwas rasch — von «dismembered 
ophiolites», von tektonisch zerrissenen Scherben aus — theoretisch — vollstän-
digen Ophiolith-Serien. Es gibt aber noch andere Beobachtungen, die vermu-
ten lassen, dass die alpinen Ophiolithe nur bedingt dem cypriotischen bzw. 
rezent-ozeanischen Modell konform sind. So findet man an vielen Stellen 
sedimentäre Kontakte zwischen Tiefsee-Ablagerungen und Serpentiniten, 
d. h. mit dem tiefsten, durch den Kontakt mit dem Meerwasser hydratisierten 
Glied der Ophiolith-Reihe (M. Lemoine, 1980). Ganz analoge Beobachtungen 
hat man an rezenten Transform-Störungen gemacht. 

Eine konstruktive Plattengrenze (Spreading-Achse) ist in den Alpen bisher 
nicht entdeckt worden. Man könnte natürlich annehmen, sie habe einmal exi-
stiert, sei aber in der nachfolgenden Phase subduziert worden. Es ist aber 
wahrscheinlicher, dass die alpinen Kleinozeane im Gefolge von Lateralver-
schiebungen als sogenannte Rhombochasmen (S. Carey, 1952) aufgerissen 
sind und dass sie nicht, wie die heutigen grossen Ozeane, durch orthogonales 
Spreading von einem mittelozeanischen Rücken aus entstanden sind. Das 
Modell für diese alpinen Ozeane müssen wir nicht im Atlantik suchen. Abge-
sehen vom räumlichen Grössenunterschied besteht auch ein zeitlicher: die 
alpinen ozeanischen Tröge wurden schon 65 Mio. Jahre nach ihrer Entste-
hung subduziert, während der Atlantik seit 165 Mio. Jahren expandiert. Viel 
eher kommen die Meere zwischen Australien und Sulawesi (Celebes) in 
Frage, wo man seitliche Ablösung von Kleinozeanen (analog zu Piemont-Wal-
lis) beobachtet und wo sowohl die räumlichen als auch die zeitlichen Dimen-
sionen stimmen. 

Die ältesten Ophiolithe der Alpen und des ligurischen Apennin werden 
von Radiolariten, Tiefsee-Sedimenten des oberen Mittel-Jura und unteren 
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Ober-Jura, überlagert, sind also gleich alt wie die erste ozeanische Öffnung 
des Atlantik. 

Im Helvetischen Bereich entwickelte sich zu dieser Zeit (Mitte Jura bis 
Mitte Kreide) ein klassischer Kontinentalrand, an welchem Kalke und Mergel 
abgelagert wurden, die (zumindest in der Unter-Kreide) gegen S generell an 
Mächtigkeit zunehmen. Die meisten dieser Gesteine wurden in seichtem bis 
mässig tiefem ( — 100 m) Wasser abgelagert. Südlich daran schliesst sich ein 
Streifen mergeliger Serien an, die wohl dem Schelfabfall entstammen. Auffal-
lend ist, dass die Bewegung an den normalen Brüchen im Helvetikum, aber 
auch in anderen Teilen der Alpen, von der Mitte der Jura-Zeit an schwächer 
werden oder ganz aussetzen. Darin spiegelt sich der Wechsel im Mechanis-
mus der Expansion zwischen europäischem und apulischem Kontinental-
rand: bis Mitte Jura Ausdünnung der kontinentalen Kruste durch Zerrungs-
brüche (Rifting), ab Mitte Jura Entstehung neuer ozeanischer Kruste und pas-
sives «Beiseite-Schieben» der Kontinentalränder und der intra-ozeanischen 
Schwellen. 

Bild 8 Querschnitt durch die Alpen (Graubünden) zur Zeit des Oberen Jura (ca. 150 Mio. 
Jahre). 
Die «ozeanischen» Tröge (Wallis, Avers, Platta) waren möglicherweise viel breiter. 
Zukünftige Kristallin-Decken: TM Tavetsch; G Gotthard; L Leventina; Ad Adula; T Tambo; S 
Suretta; M Margna; E Err; B Bernina; C Campo; Si Silvretta. 

Fig. 8 Section through the Alps (Graubünden) in Late Jurassic time (ca. 150 my). 
The "oceanic" troughs (Valais, Avers, Platta) may have been much broader. 
U-Ost.: Lower Austroalpine; O0-Ost.: -Ost Austroalpine. Future basement nappes: see german 
explanations. 

Der Walliser Trog nahm im Jura und in der Unterkreide grosse Massen 
von Bündnerschiefern auf. In diese BündneisBündnerschiefergen von basalti-
schen Grüngesteinen, in Form von Lagergängen und Ergüssen, eingeschaltet; 
es sind keine echten Ophiolithe, aber immerhin Anzeichen dafür, dass hier 
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basaltisches Magma durch die ausgedünnte kontinentale Kruste in die dar-
über liegenden Sedimente dringen konnte. Der Walliser Trog wird gegen E 
breiter, komplexer und tiefer. Im Querschitt Graubündens kommen darin 
schon echte Ophiolithe vor (am San-Bernardino-Pass und im Unterengadin). 
Ob die Bündnerschiefer und Ophiolithe des Tauern-Fensters in den Ostalpen 
(z. B. am Gross-Glockner) dem Walliser, dem Piemont- oder den beiden gegen 
E sich vereinigenden Trögen angehören, wird noch diskutiert. 

Die Briançonnais-Schwelle trägt Sedimente bald seichten, bald (besonders 
im N und W) tieferen Wassers. Die Brüche, welche sie beidseits begrenzen, 
bleiben aktiv (Breccien am N- und S-Hang). 

Der Piemont-Trog zerfällt in mehrere Abschnitte. Im N liegen Bündner-
schiefer, mit basaltischen Einschaltungen, ähnlich den Walliser Bündner-
schiefem, über ausgedünnter kontinentaler Kruste. Im S bildete sich neue 
ozeanische Kruste, in Form von Ophiolithen, über denen nur geringmächtige 
Tiefsee-Sedimente liegen; erst gegen Ende der Unter-Kreide verstärkte sich 
die Sedimentationsrate wieder. Wahrscheinlich gab es noch Relikte kontinen-
taler Kruste auch innerhalb des Piemont-Ozeans; so etwa in der Margna-
Decke des Oberengadin, die als ein «Mini-Kontinent» zwischen zwei Ophio-
lith-Decken zu liegen scheint. 

Die Brüche am Rand gegen die ostalpin-südalpine Plattform wie auch die 
Brüche innerhalb dieser Plattform waren weniger aktiv als in der vorangehen-
den Phase. Vom späten Unter-Jura und besonders vom mittleren Mittel-Jura 
an nahmen zunächst einzelne Becken, dann weite Teile dieses Gebietes Tief-
seecharakter an. Sie wurden bis in Tiefen versenkt, wo aller Kalk gelöst wurde 
(einige tausend Meter). Trotzdem blieb die kontinentale Kruste erhalten, 
wenn auch wohl ausgedünnt und/oder mit dichteren Gesteinen aus dem 
Mantel durchsetzt. Ophiolithe fehlen in dieser Zone. 

4 Die alpinen Deformationen seit Mitte der Kreide-Zeit 

4.1 Die Kreide-Deformationen 

Vom oberen Perm (260 Mio. Jahre) bis zur Mitte der Kreide (100 Mio. Jahre) 
hatte der Bereich der künftigen Alpen unter dem Einfluss der Zerrungstekto-
nik gestanden. Der Abstand zwischen Europa und Apulien hatte sich vergrös-
sert, zuerst (Kapitel 3.2) durch die listrischen Abschiebungen (um ca. 80 km?), 
dann (Kapitel 3.3) durch Förderung neuer, ozeanischer Kruste (um 300-400 
km??). Um die Mitte der Kreide-Zeit wurde diese Dehnungstektonik minde-
stens in grossen Bereichen der Alpen durch Kompressionstektonik abgelöst, 
während andere, vor allem nördliche Gebiete vorerst noch Zerrung erfuhren. 

Diese Umkehr des Kräftefeldes steht wiederum im Zusammenhang mit 
Ereignissen im Atlantik. In der ersten Hälfte der Kreide-Zeit öffnet sich ein 



Die Plattentektonik und die Entstehung der Alpen 	 31 

nördlicher Abschnitt des Mittel-Atlantik, zwischen Neufundland und Iberien. 
Im Jura war die Biskaya wahrscheinlich noch geschlossen, Iberien lag neben 
dem kontinentalen Westeuropa, so dass sich Galizien (NW-Spanien) in der 
Nachbarschaft der Bretagne befand. Eine erste Öffnung des Golfes fällt wohl 
an den Beginn der Kreide-Zeit. Im Verlauf der Kreide führte Iberien eine 
Rotation im Gegenuhrzeiger-Sinn aus und verschob sich gegenüber Europa 
gegen E. Diese kretazische Naht verläuft am Nordfuss der Pyrenäen, längs 
des (in seinem Alter und Charakter zum Teil noch umstrittenen) «Accident 
nord-pyrénéen» (s. G. Boillot, 1984). 

Ebenfalls in der Unterkreide beginnt sich der Südatlantik zu öffnen, im S 
früher als im N. Von der frühen Oberkreide (ca. 90 Mio. Jahre) an kommuni-
zieren Nord- und Südatlantik, und damit erfolgt die definitive Trennung zwi-
schen Afrika und Südamerika. Die Ostbewegung Afrikas in bezug auf Europa 
kommt zum Stillstand, wird möglicherweise sogar rückläufig. Dafür setzt eine 
relative Süd—Nord-Bewegung Afrikas ein. 

Das mediterrane Europa—Nordafrika befand sich in der zweiten Hälfte der 
Kreide-Periode also in einem komplizierten geotektonischen Feld: einerseits 
durch die Rotation von Iberien (und wahrscheinlich auch Apulien), ander-
seits durch die N—S-Verengung des Raumes zwischen dem ausseralpinen 
Europa und Afrika (samt Apulien). Dies mag ein Grund dafür sein, dass man-
che Erscheinungen der Kreide-Deformation in den Alpen noch schwer ver-
ständlich sind. 

An der Wende zwischen Unter- und Ober-Kreide wird der helvetische 
Schelf, der bisher fast nur Seichtwasserablagerungen aufgenommen hatte, in 
eine Tiefe von 100-500 m abgesenkt. Komplizierter sind die Vorgänge in der 
Aussenzone der französischen Alpen, wo eine E—W verlaufende Hochzone 
entsteht (auf der sich, unter tropisch-wechselfeuchtem Klima, die Bauxite als 
Verwitterungsrückstände bilden) und wo im Gebiet des Devoluy, des höch-
sten Gebirgsmassivs der Subalpinen Ketten, sogar steile E—W-Falten entste-
hen. Die Faltung des Devoluy, in der frühen Ober-Kreide (ca. 90 Mio. Jahre), 
ist merkwürdigerweise genau gleich alt wie die vorgosauische Faltung der 
Ostalpen (s. unten) und wie die Vereinigung von Nord- und Südatlantik. 

Der Walliser Trog nimmt auch in der Oberkreide mächtige Bündnerschie-
fermassen auf, die gegen oben allmählich in den sandreicheren und deutlicher 
geschichteten Flysch übergehen (z. B. im Prättigau). Als Flysch werden mäch-
tige, marine Sandstein-Schiefer-Folgen bezeichnet, die in mittlerer bis grosser 
Meerestiefe, grossenteils unter dem Einfluss von Trübeströmungen, entstan-
den sind. Basaltische Einschaltungen, wie sie im Jura- und Unter-Kreide-
Anteil der Bündnerschiefer vorkamen, verschwinden. Ob auch der Walliser 
Trog von Kreide-Faltungen erfasst wurde, ist nicht bewiesen, aber durchaus 
möglich. Besonders im NW muss eine steile Schwelle bestanden haben, die in 
der späten Ober-Kreide groben Detritus in den Niesen-Flysch lieferte. 

Dagegen blieb die Briançonnais-Schwelle von den Kreide-Deformationen 
weitgehend verschont. Hier lagerten sich in mässig tiefem Wasser bunte Mer- 
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Bild 9 Versuch einer Korrelation zwischen atlantischen (links) und alpinen (rechts) Ereignissen. 
Kleine Zahlen: Mio. Jahre; man beachte, dass der Massstab bei 250 Mio. J. und 500 Mio. J. 
wechselt. 

Fig. 9 An attempt at correlation of Atlantic (to the left) and Alpine (to the right) events. 
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gelkalke ab, die Couches Rouges, welche die Gipfelpartie des grossen Mythen 
aufbauen. 

Im piemontesisch-ligurischen Trog sowie im penninisch-ostalpinen Grenz-
bereich fand in der Oberen Kreide ein wichtiges Ereignis statt, das am ehesten 
durch eine Subduktion des piemontesischen Ozeans südwärts unter die Apuli-
sche Platte erklärt werden kann (G. V. Dal Piaz et al., 1972). In den Westalpen 
ist diese Kreide-Phase vor allem durch eine Hochdruck-Tieftemperatur-Meta-
morphose belegt. Es entstanden dabei Mineralien wie der blaue Glaukophan, 
ein Natron-Amphibol, der diesem Metamorphosetyp den Namen «Blauschie-
fer-Metamorphose» einträgt, und besondere Mineralgesellschaften, nament-
lich von Quarz und Jadeit, einem Natron-Pyroxen. Vor allem diese letztge-
nannte Vergesellschaftung ist nach allem, was wir von den Druck-Tempera-
tur-Bedingungen wissen, nur bei extrem hohen Drucken (entsprechend einer 
Überlast von 20-30 km Gestein) und dabei verhältnismässig sehr tiefen Tem-
peraturen (um 400°) beständig. Dass eine kalte ozeanische Platte sehr rasch 
(mit Geschwindigkeiten von einigen cm/Jahr) in grosse Tiefen eintauchen 
kann und dabei keine Zeit hat, um Temperaturen, wie sie dort normalerweise 
herrschen sollten, zu erreichen, ist gut verständlich. Viel schwieriger ist es, zu 
begreifen, wie Scherben der ozeanischen und der darüber liegenden kontinen-
talen Platte so rasch wieder in Oberflächen-Nähe gelangen konnten, dass die 
Blauschiefer-Metamorphose erhalten blieb und nicht von der darauffolgen-
den Hochtemperatur-Metamorphose überprägt wurde. 

Die Blauschiefer-Metamorphose ist vor allem in den höchsten pennini-
schen und tiefsten ostalpinen Decken des Wallis und des Aosta-Tales, ferner 
in den oberen penninischen Decken im Avers und Oberengadin entwickelt. 
Die Datierung dieses westalpinen Kreide-Ereignisses ist nicht einfach. Radio-
metrische Datierungen ergeben sehr junge Kreide-Alter (75-65 Mio. Jahre), 
während geologische Beobachtungen eher auf ältere Daten (110-90 Mio. 
Jahre) hinweisen. Der Schlieren- und Gurnigel-Flysch der Westschweiz (ober-
ste Kreide bis Mittel Eocaen) stammt, nach neuen Untersuchungen der Frei-
burger Geologen, aus dem Piemont-Bereich; er müsste somit jünger sein als 
die Kreide-Deformation. Oberkreide-Foraminiferen sind neuerdings auch in 
piemontesischen «Bündnerschiefern» des Wallis und der französischen Alpen 
gefunden worden (M. Lemoine und P. Marthaler, mündliche Mitteilung), was 
neue Probleme aufwirft. 

In den ostalpinen Decken sind bedeutende Kreide-Deformationen seit lan-
gem nachgewiesen, vor allem dadurch, dass Oberkreide-Formationen der 
Gosau (90 Mio. Jahre und jünger) über Falten und Decken des jeweiligen 
Untergrundes liegen. Der Innenbau der ostalpinen Decken ist zum grossen 
Teil von Kreide-Alter; ihre Verfrachtung über penninische und helvetische 
Zonen fällt dagegen ins Tertiär. Die Kreide-Deformation war von einer recht 
kräftigen Metamorphose begleitet, die aber, im Unterschied zur Blauschiefer-
Metamorphose der Westalpen, auf normale bis leicht erhöhte Temperatur-
Gradienten hinweist. 
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Bild 10 Der Piz Praveder (Umbrail-Gruppe, GR), Blick von S. Die begraste Gipfelkappe besteht 
aus Kristallin, das in der eo-alpinen Phase aus E über den hellen, vegetationsfeindlichen Haupt-
dolomit der Obertrias geschoben wurde. In dieser Gegend erkannte Pierre Termier 1903 den Dek-
kenbau der Ostalpen. 

Fig. 10 Piz Praveder, near the boundary between Italy (prov. of Sondrio) and Graubünden, seen 
from the S. The grass-covered summit cap consists of highly metamorphic basement rocks, thrust 
from the E, during the eo-alpine phases, over light-coloured Upper Triassic dolomites. This is one 
of the areas where Pierre Termier, in 1903, recognized the nappe structure of the Eastern Alps. 

Vielleicht wurde auch der nördliche Teil der östlichen Südalpen von der 
Kreide-Deformation erfasst; nachgewiesen ist dies aber nicht. Die meisten 
tektonischen Strukturen der Südalpen sind von tertiärem Alter. 

Gegen E wird die Kreide-Deformation noch intensiver. Der Deckenbau 
der inneren Karpaten (südliche Slowakei, Siebenbürgen, Süd-Karpaten) ist 
fast ausschliesslich von Kreide-Alter. 

Hochdruck-Metamorphose des penninisch-ostalpinen Grenzbereiches und 
Hochtemperatur-Metamorphose der ostalpinen Decken lassen sich durch ein 
Subduktions-Modell gut erklären (s. Bild 11). Theoretisch sollten dann aber 
im Süden auch Kreide-Granite und andesitische Vulkanite auftreten. Sie wur-
den jedoch in den Alpen und ihrem südlichen Vorland noch nie gefunden; 
nur auf der Innenseite der Karpaten sind sie, wenn auch in sehr bescheide-
nem Ausmass, vorhanden. Statt einer einfachen N—S-Subduktion müssen wir 
wohl komplizierte Prozesse ins Auge fassen: einerseits eine relative 
N—S-Bewegung zwischen Europa und Afrika (samt Apulien), anderseits bedeu- 
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tende W—E-Verschiebungen im Gefolge der Rotation Iberiens. Wie diese bei-
den Prozesse miteinander interferieren, lässt sich zur Zeit noch nicht mit 
Bestimmtheit sagen. 

Bild 11 Hypothetische Situation bei der eo-alpinen Deformation in der Oberkreide. 
NPF — nordpenninische Flysche; CR — Couches Rouges: SPF — südpenninische Flysche; Sc —
Scaglia. 
P — druckbetonte Metamorphose des unterostalpin-penninischen Grenzbereichs; T — temperatur-
betonte Metamorphose in den ostalpinen Decken. 

Fig. 11 Hypothetical situation during the eo-alpine (Late Cretaceous) deformation. 
NPF — north-penninic flysch; CR — pelagic Couches Rouges; SPF — south-penninic flysch; Sc —
pelagic Scaglia. 
P — locus of high-pressure metamorphism; T — locus of high-temperature metamorphism. 

4.2 Die tertiären Deformationen 

Zu Beginn der Tertiärzeit (65-60 Mio. Jahre) erfolgen keine wesentlichen 
Änderungen in den Plattenbewegungen; ihre Geschwindigkeit ist gegenüber 
den Vorgängen in der späteren Kreide-Zeit verlangsamt. In den Alpen wirkt 
sich dies durch eine Zeit relativer Ruhe aus (die «paleoceane Restauration»). 

Der helvetische Schelf, im Norden, fällt trocken. Grössere Deckenbewe-
gungen sind nicht erkenntlich; jedenfalls gehen die kretazischen (eo-alpinen) 
Deformationen nicht kontinuierlich in die früh- bis mitteltertiären (meso-alpi-
nen) über. 
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Im Eocaen (um 55 Mio. Jahre) öffnet sich der Nordatlantik zwischen 
Grönland und Europa und verbindet sich schliesslich mit dem alten Nördli-
chen Polarmeer. Grönland hatte sich schon in der Ober-Kreide vom restlichen 
Nordamerika entfernt. Erst jetzt trennten sich Europa und Nordamerika defi-
nitiv; den Landsäugetieren verblieb zwischen Alter und Neuer Welt einzig 
noch der Weg über die Bering-Strasse. Grosse Lavamassen brachen in Grön-
land und Schottland vor und während der letzten Atlantischen Öffnung aus. 

Zusammen mit der verstärkten Öffnung des Südatlantik bewirkte das 
Spreading im Nordatlantik eine Scherenbewegung zwischen Europa und 
Afrika (von welchem sich Arabien um die Mitte der Tertiärzeit abspaltete). 
Europa rotiert im Uhrzeigersinn gegen S, Afrika im Gegenuhrzeigersinn 
gegen N. Die N—S-Krustenverkürzung nimmt im Mittelmeerraum somit gene-
rell von W nach E zu. 

Die ozeanischen Bereiche, insbesondere Piemont- und Vardar-Ozean, sind 
im Verlauf der Oberkreide, der letztgenannte z. T. schon früher (Ende Jura), 
zum grossen Teil subduziert, d. h. unter kontinentalen Schollen abgesenkt, 
zum kleineren Teil obduziert (d. h. über kontinentale Schollen überschoben) 
worden. Durch die tertiären Bewegungen kommt es daher zur Kollision zwi-
schen kontinentalen Anteilen bzw. Fragmenten der eurasiatischen und der 
afrikanisch (-arabischen) Platten. 

Dies schafft natürlich Platzprobleme im mediterranen Bereich. Die beiden 
Kontinentalränder sind ja untereinander nicht parallel; die bedeutendste 
Anomalie ist der Apulische Sporn Afrikas. Wo Apulien direkt auf Europa 
stösst, in den Schweizer Alpen und in den Ostalpen, ist das Ausmass der ter-
tiären Krustenverkürzung und der tektonischen Komplikationen am grössten. 
Lithosphären- oder Krustenelemente weichen deshalb von diesem Kollisions-
schwerpunkt gegen W und E aus. Westbewegungen verursachen den Bogen 
der Westalpen und den Bogen von Gibraltar, wo sich der «Alborän-Block» 
um 500 km gegen W vorschob (s. Kapitel 2.2). Östlichen Ausweichbewegun-
gen verdankt der Karpaten-Bogen seine Entstehung, wobei die schon zur 
Kreidezeit deformierten inneren Karpaten (s. Kapitel 4.1) divergent verscho-
ben wurden. Ob die Westbewegungen am Westende der ostalpinen Decken in 
Graubünden Kreide- oder Tertiär-Alter haben, wird zur Zeit untersucht. 

Datierung und Deutung dieser Bewegungen sind nicht immer ganz klar. Es 
gibt auch scheinbar aberrante Schollenwanderungen, wie etwa die mittel-
tertiäre E-Rotation Korsikas und Sardiniens, aus einer Lage vor den katalani-
schen und provenzalischen Küsten. 

Einige dieser Schollen sind so klein und ihre Bewegungen sind so rasch 
und so erratisch, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie die gesamte Litho-
sphäre (oberer Mantel und Kruste) umfassen. Wie bereits angedeutet, müssen 
wir hier mit bedeutenden Abscherungen der Kruste (längs der Moho) oder 
sogar nur der oberen Kruste rechnen (s. Kapitel 2.2). 

In den Alpen fällt die meso-alpine Hauptphase der Deckenbewegungen ins 
späte Eocaen und frühe Oligocaen (45-35 Mio. Jahre). Nun wurden die pen- 
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ninischen Decken der französisch-italienischen Westalpen, der Walliser, Tes-
siner und Westbündner Alpen sowie des Tauern-Fensters überschoben und 
gefaltet. Sedimente, die nicht von der eo-alpinen Subduktion betroffen wor-
den waren — Flysche aus dem Walliser Trog, mesozoisch-alttertiäre Folgen aus 
dem Briançonnais-Bereich, post-eo-alpine Flysche aus dem Piemont-Rest-
trog —, wurden dabei abgeschert und an den Alpenrand verfrachtet, wo sie 
heute die Préalpes der Westschweiz, die Klippenregion der Zentralschweiz 
und die Flyschzone am Nordrand der Ostalpen bilden. Die ostalpinen Dek-
ken, welche schon in der Kreide den Südteil des piemontesischen Troges teils 
unter sich begraben, teils aufgeschürft hatten, überfuhren nun den gesamten 
penninischen Bereich der Zentral- und Ostalpen. Eine erste Anlage der helve-
tischen Decken erfolgte gegen Ende der meso-alpinen Phase, in Oligocaen. 
Wir vermuten, dass die Rotation (im Gegenuhrzeigersinn) der Westalpen 
ebenfalls in den Rahmen der meso-alpinen Prozesse fällt. 

Bild 12 Der Piz Beverin (GR), von NW. Über die monotonen nordpenninischen Bündnerschie-
fer und Flysche des Vordergrundes schiebt sich die Gelbhorn-Decke, eine der Schamser Decken. 
Rechts oben helle Trias-Dolomite; der markante Gratgipfel, mit seiner schönen Falte, besteht aus 
Unterjura-Kalken, der Hauptgipfel (links) aus gefalteten Mitteljura- bis Oberkreide-Schichten. 

Fig. 12 Piv Beverin, in Graubünden, from the NW. In the foreground, monotonous north-Pen-
ninic Bündnerschiefer and Flysch. They are overridden by the Gelbhorn nappe, one of the 
Schams nappes. Light-coloured Upper Triassic dolomites an the upper right; the pronounced 
litte peak, with its spectacular fold, consists of Lower Jurassic limestones, the main summit, to the 
left, of folded Middle Jurassic to Upper Cretaceous (or Eocene?) formations. 
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Ein auffallendes Merkmal der meso-alpinen (wie auch der älteren, eo-alpi-
nen) Phase ist die kurze Dauer (wenige Mio. Jahre), welche für die Krusten-
verkürzung um einige Hunderte von Kilometern zur Verfügung steht. Die 
Annäherung der beiden Blöcke musste mit sehr hohen Geschwindigkeiten vor 
sich gehen (mindestens 6 cm/Jahr, vielleicht bis 10 cm/Jahr). 

Auch bei der meso-alpinen Deformation wird Krustenmaterial nicht nur 
aufgefaltet, sondern auch in die Tiefe gezogen. Auch hier kann man von einer 
süd-fallenden Subduktionszone sprechen. Allerdings beobachtet man nur 
Subduktion von (weitgehend kontinentaler) Kruste, die wahrscheinlich vom 
Mantel-Anteil der Lithosphäre in grossem Rahmen abgeschert wurde. Über 
das Verhalten der tieferen Lithosphäre unter den Alpen kann man vorder-
hand nur Spekulationen aufstellen; Tiefbeben kommen nur ganz lokal (in 
Spanien und Rumänien) vor. 

Im Gegensatz zur eo-alpinen Phase, deren Vulkanite unbekannt sind, 
kommt es Ende Eocaen, also im Höhepunkt der meso-alpinen Deformatio-
nen, zum Ausbruch gewaltiger basaltisch-andesitischer Vulkane. Sie selbst 
sind schon längst der Erosion anheimgefallen, aber ihre Abtragsprodukte sind 
im grünfleckigen Taveyannaz-Sandstein der Waadtländer Alpen, des Schä-
chentals und des Sernftals erhalten. Die wahrscheinlichen Lieferschlote der 
Taveyannaz-Vulkane sind erst vor kurzem im oberen Bergell entdeckt worden. 

Durch die rasche Versenkung von Gebieten der alpinen Kernzone in grosse 
Tiefen, entsprechend einer Gesteinsüberdeckung bis zu 25 km, werden die 
Gesteine zunächst hohen Drucken und etwas später auch hohen Temperatu-
ren unterworfen. Den höchsten Grad (d. h. die höchsten Temperaturen und 
Drucke) findet man im Sopraceneri, mit Ausläufern zum Simplon und ins 
Mera-Tal; auch der Kern des Tauern-Fensters zeigt hohe meso-alpine Meta-
morphose. Die Isobaren (Flächen gleichen Druckes) verlaufen parallel der 
rekonstruierten oligocaenen Landoberfläche, die Isothermen (Flächen glei-
cher Temperatur) weichen nur im Mera-Tal und im Bergell davon ab. 

Über den weiteren Verlauf von Druck und Temperatur streiten sich die 
Gelehrten, speziell die Geochronologen. Für die einen wurde das Tempera-
tur-Maximum schon vor 38 Mio. Jahren, d. h. kurz nach den grossen Decken-
schüben der penninischen und ostalpinen Zonen, erreicht, und alle jüngeren 
Alterswerte werden als Abkühlungsalter gedeutet, d. h. als Zeiten, in denen 
die Temperatur, wegen der Entfernung von darüberliegenden Gesteinspake-
ten durch die Erosion, unter einen für jedes Mineral charakteristischen Wert 
fiel. Für die anderen fanden im Jungtertiär (um 25 Mio. Jahre) nochmals eine 
Aufheizung und Deformation, namentlich der lepontinischen Alpen, statt. 
Für den Feldgeologen sind beide Hypothesen vertretbar. 

Erst nach der meso-alpinen (ca. 40 Mio. Jahre) Deckenbildung fand die 
Heraushebung der Alpen statt, und zwar offenbar mit einer gewissen Verzöge-
rung (um 3-5 Mio. Jahre). Die Faltung bedingte eine Verdickung der «leich-
ten», kontinentalen Kruste, welche diese Hebung (nicht aber deren Verzöge-
rung) gut erklärt. Im späten Oligocaen (um 30 Mio. Jahre) waren die Alpen 
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ein Hochgebirge, mit Gipfelhöhen von vielleicht 6000 m. Obschon in den Nie-
derungen nördlich und südlich der Alpen ein subtropisches Klima herrschte, 
trugen die oligocaenen Alpen wahrscheinlich sogar Gebirgsgletscher. Der 
heutige Kaukasus könnte ein Analogon zu den Mitte tertiären Alpen sein. 
Wenn man die Abkühlungs-Hypothese der Geochronologen akzeptiert, kann 
man die Hebungsgeschwindigkeit berechnen: für die Abkühlung von 500° auf 
300° brauchte es im Mittel 8 Mio. Jahre, was, bei Annahme eines normalen 
Temperaturgradienten (Zunahme der Temperatur mit der Tiefe um 2-3° C 
auf je 100 m), etwa 0,8 mm/Jahr ergibt. Auch die heutigen Alpen heben sich 
mit Geschwindigkeiten der selben Grössenordnung. 

Natürlich wuchsen die Alpen nicht in den Himmel; schon während der 
Hebung setzte kräftige Erosion ein. Die Wasserscheide lag wahrscheinlich 
weit im S. Im Norden wurde der Schutt des Molasse-Beckens angehäuft, der 
in der Nähe des Alpenrandes gegen 6 km Mächtigkeit erreicht. Nach S wur-
den weniger mächtige, aber sehr grobblockige Sedimente geschüttet. Die 
Molasse ist also jünger als die Faltung und gleich alt wie die Hebung der 
Alpen. 

Im übrigen erfolgte die Hebung der Alpen nicht gleichmässig; einige 
Gebiete stiegen früher, andere (wie das Simplon-Gebiet) erst sehr spät auf. 
Flüssigkeitseinschlüsse in Kristallen und Spaltspuren radioaktiver Isotope in 
gewissen Mineralien erlauben es heute, ein sehr differenziertes Bild der Ent-
stehung des Gebirges zu entwerfen. 

Auch die tertiären Granitmassive der Alpen entstanden nach der meso-
alpinen Phase. In den Südalpen war es vor allem die Masse der Adamello, in 
den eigentlichen Alpen der Granitpluton des Bergell. Der Bergeller Granit-
körper ist besonders interessant, weil er über eine ursprüngliche Vertikal-
distanz von 8 km aufgeschlossen ist. Auf seiner Unterseite, im W, war das um-
gebende Gestein noch heiss und duktil verformbar, während der Granit an 
seiner Oberseite, im Forno- und Muretto-Gebiet, schon abgekühlte Gesteine 
mehrerer (vorher angelegter) Decken durchschlug. Dass die Alpen im Ver-
gleich zu anderen Gebirgen nur wenige junge Granite aufweisen, wurde 
bereits erwähnt (s. Kapitel 1.2). 

Die Granite zeigen eine gewisse Beziehung zu den jungen Brüchen am 
Alpen-Südrand. Diese «insubrischen» Brüche sind jünger als die Metamor-
phose und der Deckenbau der Alpen. Sie bedingen u. a. die Talfurche des 
unteren Veltlin. Generall ist der Südteil heruntergesetzt, z. T. um gewaltige 
Beträge, im Querschnitt des Tessin vielleicht 20 oder 25 km. Die Bewegungen 
an diesen Störungsflächen sind kompliziert; neben Vertikalversatz treten auch 
seitliche Verschiebungen, meist dextraler Natur (N-Flügel gegen E), auf. Die 
insubrischen Brüche spielten von 30 Mio. Jahren bis vielleicht 10 Mio. Jahren; 
heute sind sie nicht mehr aktiv. 

Die letzten grösseren, neo-alpinen Faltungen und Deckenbildungen der 
Alpen fallen ins Miocaen (25-5 Mio. Jahre). Sie ergriffen vor allem den äus-
seren, nördlichen bzw. westlichen Teil des Gebirges. Die helvetischen Dek- 
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ken, schon gegen Ende der meso-alpinen Phasen angelegt, wurden nun defini-
tiv überschoben (s. Bild 13), und die Massive wurden stärker herausgehoben. 
Im W wurden die Subalpinen Ketten der Französischen Alpen angegliedert 
und ebenso ihr von den Alpen abzweigender Ausläufer, der Faltenjura. Die 
neo-alpinen Bewegungen zeigen ein anderes, mehr E—W gerichtetes Span-
nungsfeld als die vorwiegend S—N orientierten meso-alpinen. Wie dies im 
Rahmen der Plattentektonik zu erklären ist, bleibt noch unklar. Im Pliocaen 
(5-2 Mio. Jahre) waren die Alpen zu einer niedrigen Bergkette abgetragen. 
Erst im späten Pliocaen und in der jüngsten Vergangenheit, im Pleistocaen, 
erfolgte die erneute Heraushebung zum heutigen Hochgebirge. Diese jüngste 
Hebung war in den Westalpen kräftiger als in den Ostalpen, in deren weiten 
Gipfelfluren noch Reste tertiärer Einebnungsflächen erhalten sind. 

Diese plio-pleistocaene Hebung betrifft nicht die Alpen allein, sondern 
viele Gebirge auf der ganzen Erde, am spektakulärsten den Himalaya. Eine 
Erklärung für dieses weltweite Phänomen liefert auch die Plattentektonik 
heute noch nicht. 

5 Offene Fragen 

In einer Arbeit, die sich nicht in erster Linie an Fachkollegen richtet, darf 
man den Leser nicht durch die Anführung von allzu vielen Fragezeichen ver-
wirren; man muss gelegentlich «Fakten» vorbringen, welche effektiv nur die 
wahrscheinlichsten von mehreren möglichen Interpretationen sind. Daran 
ändert auch der Umstand nichts, dass mehrere Alpen-Geologen (z. B. M. Le-
moine, 1984) zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen gelangen, wie sie hier 
skizziert worden sind. In diesem letzten Kapitel sollen einige Vorbehalte zu 
den recht apodiktischen Aussagen der Kapitel 3 und 4 angebracht werden. 

Vieles ist noch ungewiss. Zum Teil betrifft dies Fragen, welche schon die 
«klassische» Alpen-Geologie stellen musste. 

Wir wissen wenig über die ursprüngliche Breite der alpinen Ozeane. Viel-
leicht können uns palaeomagnetische Untersuchungen, über die relative ma-
gnetische Breitenlage von Basel und Lugano zu verschiedenen Zeiten weiter-
helfen. 

Auch die Struktur dieser Ozeane ist noch umstritten. Kontroversen um die 
Herkunft von gewissen Abscherungs-Decken, wie etwa der bünderischen 
Schamser Decken, sind nicht nur ein akademischer Streit unter Spezialisten: 
je nachdem, welche Lösung sich als die wahrscheinlichere erweist, sieht die 
Rekonstruktion der alpinen Tröge ganz anders aus. Bis solche Fragen ent-
schieden sind, muss man mit mehreren möglichen Arbeitshypothesen operie-
ren. 

Die Analyse der alpinen Kinematik ging üblicherweise von Querprofilen, 
sogenannten Geotraversen, aus. Nachdem es nun wahrscheinlich wird, dass 
wir mit grösseren Lateralverschiebungen und Rotationen zu verschiedenen 
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Zeiten rechnen müssen, erheben sich Zweifel an dieser Methode. Vielleicht 
sehen wir heute im selben Alpenquerschnitt Elemente, die ursprünglich weit 
im W oder im E — bezogen auf das «stabile» europäische Vorland — lagen. Die 
Existenz von «displaced terranes», von exotischen Krusten- oder Lithosphä-
ren-Fragmenten, wie sie aus den zirkumpazifischen Ketten nachgewiesen 
sind, kann auch in den alpinen Gebirgen nicht ausgeschlossen werden. 

Einer der merkwürdigsten Widersprüche betrifft die Dauer der tektoni-
schen Deformationen. Nach allem, was wir bisher wissen, geht die Expansion 
der Ozeane kontinuierlich, wenn auch mit variablen Geschwindigkeiten vor 
sich. Demgegenüber zeigt es sich, dass die Krustenverkürzung in den Alpen 
spasmodisch erfolgte, dass in relativ kurzen Zeitspannen (besonders um 90 
Mio. Jahre — eo-alpin — und um 40 Mio. Jahre — meso-alpin) bedeutende und 
komplexe Deformationen auftraten und dass sich dazwischen längere Zeiten 
relativer Ruhe einstellten. In den zwanziger Jahren hatte der deutsche Geo-
loge Hans Stille die These aufgestellt, dass Faltungen episodisch und über 
grosse Gebiete synchron seien. Diese etwas dogmatische Theorie wurde viel 
belächelt (besonders von Geologen, die in den zirkumpazifischen Gebirgen 
arbeiteten), scheint aber doch einen Kern von Wahrheit zu bergen. Wie sich 
diese episodischen Faltungsphasen mit dem kontinuierlichen Ocean Floor 
Spreading vereinbaren lassen, ist noch unklar; vielleicht entsprechen die 
«Phasen» Änderungen in der Richtung und Intensität der ozeanischen 
Expansion. 

Wir wissen wenig über die Tiefenstruktur der Alpen. Zwar geben uns dieje-
nigen Teile des Gebirges, die am stärksten herausgeschoben worden sind, 
einen gewissen Einblick in den Tiefenbau; zwischen Biasca und Bellinzona 
befinden wir uns immerhin 25 km unter der oligocaenen ( — 35 Mio. Jahre 
alten) Landoberfläche, und in der Ivrea-Zone der piemontesischen Voralpen 
liegen sogar Gesteine an der Oberfläche, die vor 280 Mio. Jahren an der 
Grenze zwischen Mantel und Kruste, in 30-50 km Tiefe, entstanden sind. 
Aber wir können diese isolierten Beobachtungen nicht auf die gesamten 
Alpen extrapolieren; wir wissen nicht, wo die Fragmente kontinentaler und 
ozeanischer Kruste, die während der eo-alpinen und meso-alpinen Deforma-
tion subduziert wurden, heute liegen, und wir wissen auch nicht, ob die äusse-
ren Kristallin-Massive der Alpen ebenfalls auf ihr Vorland überschoben sind. 
Das jetzt anlaufende Nationale Forschungsprogramm «Tiefenstruktur der 
Schweiz», welches auch einen Beitrag zu einer europäischen Krustentraverse 
Lappland—Tunesien liefert, sollte Reflexions-seismische Untersuchungen be-
inhalten, die uns in wenigen Jahren Auskunft über einen Teil dieser Fragen 
erbringen können. 

Wir haben bereits angedeutet (s. Kapitel 2.2), dass wir in den mediterranen 
Gebirgsketten mit bedeutenden Abscherungen der Kruste oder auch nur der 
oberen Kruste rechnen müssen. Aber im einzelnen ist der Zusammenhang 
zwischen dieser krustalen Scherbentektonik und der lithosphärischen Platten-
tektonik noch ungeklärt. 
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Auch am generellen Modell der Plattentektonik bestehen noch einige 
Ungereimtheiten. Ob wirklich soviel Kruste subduziert wird wie gleichzeitig 
an den mittelozeanischen Schwellen produziert wird, ist zweifelhaft, und im 
Gebiet der Bering-Strasse hängen eurasiatische und nordamerikanische Plat-
ten, die im Nordatlantik um ca. 2 cm im Jahr auseinander weichen, zusam-
men. Die Versuchung ist gross, mit der ketzerischen Sekte der Erd-Expansio-
nisten zu liebäugeln, für deren These es allerdings keine stichhaltigen Beweise 
gibt. 

Schliesslich suchen wir immer noch den eigentlichen Motor der Platten-
bewegungen. Bestimmt hat er etwas mit den thermischen Verhältnissen im 
Erdmantel und mit dadurch induzierten Konvektions-Strömungen zu tun; 

NNE 
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Bild 14 Ein kleiner Berg mit sieben Decken: der Roggenstock bei Oberiberg (SZ). I. Oberkreide 
und Eocaen der helvetischen Drusberg-Decke: europäischer Kontinentalrand. II. Iberger Wild-
flysch: eine tektonisch-sedimentäre Mischzone (Melange), mit «exotischen Blöcken» umstrittener 
Herkunft. III. Wägitaler Flysch (Oberkreide), wahrscheinlich aus dem Walliser Trog. IV. Klip-
pen-Decke: Oberjura-Kalke, Fleckenkalke der Unterkreide, Couches Rouges und Flysch, von der 
intra-ozeanischen Briançonnais-Schwelle. V. Aroser Zone: Ophiolithe, Radiolarite, pelagische 
Kalke, Kreide-Schiefer aus dem piemontesischen Ozean. VI. Schuppe der Oberen Roggenalp 
(«die kleinste Decke der Welt»): Obertrias- und Unterjura-Kalke, vielleicht Unterostalpin. VII. 
Schiefertone und Sandsteine der Raibler-Schichten und Hauptdolomit (oberostalpine Obertrias): 
apulischer (afrikanischer) Kontinentalrand. 

Fig. 14 Roggenstock near Oberiberg (canton of Schwyz), a hill of seven nappes. I. Upper Creta-
ceous and Eocene of the Helvetic Drusberg nappe: European continental margin. II Iberg wild-
flysch: a mélange containing "exotic boulders" of disputed origin. III. Upper Cretaceous Wägital 
Flysch, probably from the Valais trough. IV. Klippen nappe: Upper Jurassic shallow-water lime-
stones, Cretaceous to Paleocene pelagic limestones, Eocene flysch, from the intra-oceanic Brian-
çonnais rise. V. Ophiolithes, radiolarian cherts, pelagic limestones and Cretaceous shales of the 
Arosa nappe, a remnant of the piemont ocean. VI. Slice of Upper Roggenalp ("the world's smal-
lest nappe"): Upper Triassic and Lower Jurassic limestones, possibly Lower Austroalpine. VII. 
Carnian Raibl fm. and Norian Hauptdolomit, Upper Austroalpine: Apulian (African) continental 
margin. 
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aber wodurch dieses thermische Ungleichgewicht ausgelöst wird, bleibt noch 
umstritten. 

Trotz diesen Vorbehalten hat die Plattentektonik eine neue Dimension in 
die alpine Geologie gebracht. Als ganzheitliche These erlaubt sie uns heute, die 
Entwicklung der Alpen im Rahmen der Entwicklung des ganzen Planeten zu 
sehen. Sie erklärt so verschiedene Dinge wie die Verbreitung von Tier- und 
Pflanzen-Arten oder die Lokalisierung der Vulkane und Erdbeben. Ein so 
bescheidener Berg wie der Roggenstock bei Oberiberg (Bild 14) hat einen Teil 
der Geschichte des Atlantik und der Tethys aufgezeichnet. 

Im ersten Viertel dieses Jahrhunderts galten die Alpen schlechthin als das 
Modell aller Gebirge der Erde. Dies hat sich gewandelt; namentlich die Ket-
ten um den Pazifik zeigen gewisse Phänomene in viel klarerer (und anderer) 
Weise. Aber nach wie vor sind die Alpen eines der bestuntersuchten Gebirge 
und ein ideales Testobjekt, um geologische Theorien zu verifizieren oder zu 
widerlegen. Die Schweizer Geologen sind glücklich, ein so wunderbares 
Laboratorium vor den Toren ihrer Städte zu finden. Seit den Anfängen der 
Alpengeologie, vor 200 Jahren, haben sich die Steine kaum verändert; aber 
die Fragen, die wir ihnen stellen, wandeln sich von Generation zu Generation. 

6 Abstract 

Plate tectonics and the origin of the Alps. An introduction to Alpine geology 
and to the theory of plate tectonics is given for non-initiated readers. In chap-
ters 3 and 4, an attempt is made to correlate movements between Europe, 
Africa and North America with the stages of alpine history: late Triassic to 
mid-Jurassic rifting, mid-Jurassic to mid-Cretaceous spreading, late Creta-
ceous translations and lithospheric subduction, Tertiary collisions and crustal 
subductions. 
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