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Vorwort

Es gibt schon einige gute Bücher, auch «Klassiker», zur geo-

logischen Bildung der Alpen, die sich an ein interessiertes 

Laienpublikum richten*. Warum denn hier noch dieses 

Werk? Geologen, welche sich in der Vermittlung von Geo-

logie an Laien engagieren, stellen immer wieder fest, 

 — FCUU�UVGVU�YKGFGT�INGKEJG�(TCIGP�IGUVGNNV�YGTFGP�
\�Š$��
k9KG�CNV�UKPF�FKG�#NRGP�GKIGPVNKEJ!z�

 — dass gewisse grundlegende Prinzipien der Alpenbil-

dung nicht wirklich verstanden werden; ein Beispiel 

dafür ist die Tatsache, dass die heute hoch oben in den 

Bergen sichtbaren Deckenüberschiebungen nicht dort 

oben, sondern in vielen Kilometern Tiefe stattgefunden 

haben.

 — dass zu bestimmten Aspekten der Alpenbildung ver-

altete oder gar falsche Bilder und Vorstellungen be-

UVGJGP� 
\�Š$�� k6KUEJFGEMGPOQFGNNz� FGT� #NRGPHCNVWPI��
und diese vor allem im Internet hartnäckig weiter ver-

DTGKVGV�YGTFGPǾŢ� CDGT� GVYC� CWEJ� KP�OQFGTPGP�)GQ-

ITCƒG�.GJTDȹEJGTP�\W�ƒPFGP�UKPF�
 — dass neuere und neuste Erkenntnisse zur Alpenbil-

FWPIǾŢ�GVYC�FKG�8QTIȤPIG� KO�VKGHGP�7PVGTITWPF�FGU�
Alpengebäudes bis in den Erdmantel hinein, oder das 

<WUCOOGPURKGN�XQP�-NKOC��'TQUKQP�WPF�6GMVQPKMǾŢ�GU�
schwer haben, überhaupt ins Bewusstsein der Nicht- 

Experten und der Multiplikatoren zu gelangen, ge-

schweige denn der allgemeinen Öffentlichkeit. 

Für das UNESCO-Weltnaturerbe «Tektonikarena Sardona» 


6#5��#DD���Ţ���KUV�FKG�#NRGPDKNFWPI�FCU�*CWRVVJGOC�WPF�
deren Vermittlung ein wichtiges Anliegen. So entstand die 

Idee, im Rahmen des Bildungsprogramms der TAS, zentrale 

Themen, Konzepte und vor allem neue Erkenntnisse zur 

Alpenbildung in der Form von jeweils für sich stehenden, 

essayartigen Beiträgen zusammenzustellen. Dies sollte in 

einer gut verständlichen, lockeren, bildhaften, zuweilen et-

was holzschnittartigen und durchaus auch humorvollen 

Sprache erfolgen, um die Lust am Lesen und Schmökern 

zu befördern; dementsprechend sollte es auch illustriert 

werden. 

Wir richten uns damit an Geologie-interessierte Laien, an 

Gymnasiallehrpersonen, Wissenschafts-Journalist*innen, 

GeoGuides, Wander leiter*innen, aber auch an Nebenfach- 

und Fachhochschul-Studierende. Vielleicht können auch 

)GQNQI�KPPGP�FCXQP�RTQƒVKGTGP��YGPP�UKG�)GQNQIKG�YGKVGT-
vermitteln möchten. Et voilà, hier ist das Resultat!

Sie haben kein systematisches Lehrbuch vor sich. Sie kön-

nen jeden Essay für sich lesen, aber auch in der vorgeschla-

genen Reihenfolge, die durchaus einer gewissen Aufbau-

NQIKM�HQNIV��&KG�+NNWUVTCVKQPGP�WPUGTGU�<GKEJPGTU�&GPKU�/GV\�
unterstützen die Texte ganz massgeblich. Die grossforma-

tigen Fotos illustrieren besonders wichtige Aussagen ex-

GORNCTKUEJǾŢ�QHV�CWU�FGT�9GNVGTDGTGIKQP�6#5��7PF�FKG�CW-

genzwinkernd-witzigen Cartoons von Denis Metz sollen 

Ihnen noch mehr Lust machen, in die Essays einzutauchen. 

&CUU�GU�IGTCFG����'UUC[U�IGYQTFGP�UKPF��<WHCNN!�&GT�#WVQT�
liess sich vielleicht auch von den 30 Bach’schen Gold-

berg-Variationen inspirieren …

0CEJ�FGP�'UUC[U�ƒPFGP�5KG�KO�6GKN�k*KNHTGKEJGU�)GQ�9KU-

sen» kurze Abrisse von allgemeinen geologischen Grund-

lagen, die für die Alpenbildung besonders relevant sind.

Noch ein Letztes: Die Essays behandeln Themen, welche 

die gesamten Alpen betreffen. Es wird jedoch ein klarer 

(QMWU�CWH�FKG�5EJYGK\GT�#NRGP��FKG�<GPVTCNCNRGP��IGNGIV��XQT�
allem auch was Beispiele, Diagramme und Fotos betrifft.

Im Juni 2021

Jürg Meyer

��� 5KG�ƒPFGP�FKGUG�KO�MQOOGPVKGTVGP�.KVGTCVWTXGT\GKEJPKU� 
am Ende des Buches aufgeführt.
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Geleitwort

«Im UNESCO-Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona ist die Gebirgsentstehung  
so gut sichtbar wie sonst nirgends auf der Welt»

So lautet die wohl kürzest mögliche Erklärung dafür, warum 

die UNESCO im Jahre 2008 die vielfältige und ursprüngliche 

Hochgebirgslandschaft rund um den Piz Sardona im Grenz-

gebiet der drei Kantone Glarus, Graubünden und St. Gallen 

in die Welterbeliste aufgenommen hat. 

Schwieriger wird es, wenn interessierte Laien genauer 

PCEJHTCIGP��<WO�$GKURKGN��YGNEJG�2JȤPQOGPG�FGPP�IGPCW�
zur Gebirgsbildung gehören. Oder wo man hingehen soll 

um die Tektonikarena Sardona am besten zu sehen. Natür-

lich gilt die «magische Linie» der Glarner Hauptüberschie-

bung als das wohl schönste und auffälligste Merkmal der 

Gebirgsbildung überhaupt. Sie ist an vielen Orten in der 

Welterberegion Sardona auch für Nicht-Geologen deutlich 

erkennbar. Doch was bedeutet sie? Wie ist die messer-

scharfe Linie in die Felswände geraten? 

Und wie sind denn nun unsere Berge, auf die wir so 
stolz sind, tatsächlich entstanden?
8KGNG� XGTUKGTVG�)GQNQIGP�)GQNQIKPPGP�WPF�.GJTRGTUQPGP�
tun sich schwer bei der Vermittlung dieses für die Schweiz 

als Alpenland eigentlich so wichtigen Themas. Nur wenige 

)GQNQIGP�)GQNQIKPPGP�KP�FGT�5EJYGK\�UEJCHHGP�GU�VCVUȤEJ-

lich, das Thema Gebirgsentstehung mit allen Facetten fun-

diert, fachlich einwandfrei und gleichzeitig lustvoll und un-

terhaltsam zu vermitteln.

Dem Autor Jürg Meyer gelingt dieses Kunststück immer 

wieder. Unvergessen bleiben mir seine fesselnden Vorträge, 

in denen er das Tischtuchmodell zur Erklärung der Alpen-

bildung entsorgt, indem die Modellteile durch den ganzen 

Vortragssaal fliegen. Oder seine treffenden Metaphern wie 

der Stapel Frotteetücher im Badezimmerschrank, welcher 

den Deckenbau der Alpen symbolisiert. Am besten gefällt 

mir aber sein Ausspruch «Die Alpenfaltung gehört in die 
Mottenkiste!». Jürg Meyer nimmt damit nicht nur eine weit 

verbreitete falsche Vorstellung von der Gebirgsbildung ins 

Visier, sondern verweist auch auf die einzigartige Erfor-

schungsgeschichte zur Entstehung der Alpen, welche sich 

hauptsächlich in der heutigen Tektonikarena Sardona 

 abgespielt hat und bis heute andauert.

Mit dem vorliegenden Werk leistet Jürg Meyer einen weite-

ren wichtigen Beitrag, interessierten Laien und Lehrperso-

nen lustvolle Einblicke in die Entstehungsgeschichte unse-

rer Berge zu ermöglichen. Ihm gebührt ein grosser Dank für 

seinen unermüdlichen Einsatz, der Geologie im Allgemei-

nen und der Gebirgsbildung im Speziellen endlich den Stellen-

wert zu verschaffen, den diese für die Schweiz wichtigen 

Themen verdienen.

Harry Keel

Geschäftsführer der IG Tektonikarena Sardona

 

9

Abb. 0–1 
Blick vom Segnespass im Welt-

naturerbe TAS über die Charen-

stock-Kette zum Glärnisch- 

Massiv. Unterhalb des 

Charen stocks verläuft die welt-

berühmte Glarner Hauptüber-

schiebung, am Glärnisch erkennt 

man die Sedimentgesteins-

schichten der Axen-Decke.
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Die Alpenfaltung gibt es nicht! 

Warum wir uns trotz der vielen sichtbaren Falten von diesem Begriff lösen sollten

Bei der Bahn- oder Autofahrt entlang des Ostufers des Ur-
PGTUGGU�
5ȹFVGKN�FGU�8KGTYCNFUVȤVVGTUGGU��k#ZGPUVTCUUGz���
fallen auch den geologisch völlig unbedarften Reisenden 
die spektakulären Gesteinsfalten am Oberbauenstock auf 

#DD���Ţ���� k#JC��FKG�#NRGPHCNVWPIЯz��YKTF�YQJN�OCPEJGT�
<GKVIGPQUUG�FGPMGP�QFGT�UCIGP��'U�IKDV�PQEJ�\CJNTGKEJG�
weitere bekannte und gut zugängliche Orte in den Alpen, 
wo man Gesteinsfalten auch als Laie sehr gut sieht; um nur 
einige wenige zu erwähnen: 

 — das «Faltenknäuel» östlich Brienz an der Felswand des 
$CNNGPDGTIU��XQP�#WVQDCJP�WPF�<WI�CWU�IWV�UKEJVDCT�
und auf vielen Schweiz-Kalendern abgebildet,

 — die Sichelkammfalte hoch über dem Walensee am Ost-
GPFG�FGT�%JWTƒTUVGPMGVVG�

 — die spektakulären Rundfalten am Ferdenrothorn, wel-
che kein*e Wanderer*in über den Lötschenpass mehr 
vergisst,

 — die Riesenfalten an der Jegertosse im Gasterntal ob 
Kandersteg, von der Sonnenterrasse des Restaurants 
Waldhaus geniessbar,

 — die liegende Falte am Gipfel der Dent de Morcles, im 
Nachmittagslicht vom Rhonetal aus zwischen St. Mau-
rice und Martigny sichtbar,

 — die teigig verfalteten Gneise in den schön geschliffenen 
Flussfelsen der Tessiner Flüsse Verzasca und Maggia, 
die gerne mit sich darauf räkelnden, noch faltenlosen 
Schönheiten gezeigt werden. 

Und da soll es die Alpenfaltung nicht geben?
Die Falten in den Alpen fallen zwar auf, sie sind weit ver-
breitet und wichtig, aber sie machen nicht das Wesent-
lichste des geologischen Alpenbaus aus: Das zentrale Bau-
element der Alpen sind die sogenannten Decken. Das sind 
übereinander geschobene Gesteinspakete, die wie gigan-
tische Hobelspäne bei der Alpenbildung aus ihrem ur-
URTȹPINKEJGP�<WUCOOGPJCPI�IGNȵUV��CDIGUEJGTV�WPF�ȹDGT-
GKPCPFGT�IGUEJQDGP�YWTFGP�
U�ş'UUC[U��������(ȹT�UKG�VTKHHV�
der berühmte Ausspruch aus dem Buch «Der kleine Prinz» 
von Antoine de Saint-Exupéry zu: «... das Wesentliche ist 
unsichtbar». Die Decken und ihre Kontakte sind in der Land-
schaft in der Regel weniger offensichtlich zu erkennen. 
9QDGK� GU� CNNGTFKPIU� URGMVCMWNȤTG�#WUPCJOGP�IKDVǾŢ� FKG�
berühmteste ist die Glarner Decke, welche an der Glarner 
*CWRVȹDGTUEJKGDWPI���şMO�YGKV�ȹDGTUEJQDGP�YWTFG��+O�
Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona ist diese Überschie-
bungsfläche als äusserst markanter Gesteinswechsel in 
der Gebirgslandschaft gut zu erkennen. Da dies die weltweit 
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Abb. 1–4 
Dieses vereinfachte, grossmass-

UVȤDNKEJG�6KGHGPRTQƒN�FWTEJ�FKG�
Zentralalpen illustriert bestens, 

FCUU�FKG�#NRGP�MGKP�#DUEJGTŢ
Faltengebirge sind, sondern eine 

von grossen Gesteinsdecken 

geprägte, komplexe Kollisions-

zone darstellen.
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Abb. 1–5 
 Ausschnitt aus einem geo lo-

IKUEJGP�2TQƒN�FWTEJ�FKG�
 Weissenstein-Jurakette nahe 

Solothurn, mit den im Text 

besprochenen Elementen eines 

Abscher- Faltengebirges.
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2 
am klarsten erkennbare Deckenüberschiebung ist, wurde 
das Gebiet zu einem UNESCO Welterbe erhoben. Es gibt 
CDGT�CWEJ�YGKVGTG�$GKURKGNGǾŢ�FCTCWH�YKTF�KP�FGP�'UUC[U���
und 5 weiter eingegangen.
Der Begriff Alpenfaltung geht auf das 19. Jahrhundert zurück, 
als für die geologische Welterklärung noch das «Schrumpf-
apfelmodell» diente. Demnach kühlte sich die Erde im Ver-
NCWHG�FGT�<GKV�NCPIUCO�CD��YQFWTEJ�UKG�KP�KJTGO�8QNWOGP�
schrumpfte und als Folge davon sich ihre starre Haut in 
Falten warf. Die Faltenbildung stellte man sich ganz einfach 
so vor, wie wenn ein Stapel Tücher auf einer festen, glatten 
Unterlage zusammengeschoben und dabei verfaltet wird. 
Das war auch die Erklärung für die Alpenbildung. Und die-
ses einfache «Tischtuch-Modell» der Alpenbildung hat sich 
mit dem Begriff der «Alpenfaltung» in den Köpfen fest-
IGUGV\VǾŢ�NGKFGT�DKU�JGWVGЯ
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde von den Alpen-
geologen erkannt, dass vor allem grossräumige Überschie-
bungen von riesigen Gesteinseinheiten den Bau der Alpen 
prägen. Eine zentrale Rolle dabei spielte die «Glarner Haupt-
ȹDGTUEJKGDWPIz�
U�ş'UUC[������<W�$GIKPP�FGU�����,CJTJWP-
derts wurde immer klarer, dass überall in den Alpen solche 
Überschiebungen das wesentliche Bauelement des Gebir-
ges sind. Die übereinander geschobenen Gesteinspakete 
wurden als «Decken» bezeichnet. Schon ein flüchtiger Blick 
CWH�GKPGP�OQFGTPGP�6KGHGPRTQƒNUEJPKVV�SWGT�FWTEJ�FGP�#N-
RGPMȵTRGT�
\�Š$��#DD���Ţ����Ţ����NȤUUV�GTMGPPGP��FCUU�FCU�
Alpengebäude etwas gänzlich anderes ist als eine auf fes-
ter Unterlage zusammengeschobene und dabei verfaltete 
Gesteinsserie.

Es gibt Faltengebirge!
Es gibt tatsächlich Faltengebirge, die im Wesentlichen nach 
dem einfachen Tischtuch-Modell gebildet wurden! Sie ent-
stehen in der Regel dort, wo nur die obersten wenigen Kilo-
meter der Erdkruste komprimiert werden; die idealen Vor-
aussetzungen dazu sind gegeben, wenn eine geschichtete 
Abfolge von Sedimentgesteinen auf einer leicht deformier-
baren «Schmierschicht» aufliegt. Man spricht dabei auch 
XQP� k&ȹPPJCWV�6GMVQPKMz� 
VJKP� UMKPPGF� VGEVQPKEU��� 'KPGU�

der besten Beispiele dafür ist der Faltenjura. Auf der festen 
Unterlage des alten kristallinen Grundgebirges wurde in 
IGQNQIKUEJ� LȹPIUVGT� <GKV� XQT� TWPF� ��Ţ��/KQ�� ,CJTGP� GKP�
Stapel geschichteter Sedimentgesteine aus der Trias- bis 
-TGKFG\GKV�
EC�����Ţ����/KQ��,CJTGP��CWH�GKPGT�)NGKVUEJKEJV�
XQP�5CN\��)KRUCDNCIGTWPIGP�FWTEJ�(GTPUEJWD�CWU�FGP�#N-
pen zusammengeschoben, gestaucht und verfaltet (Abb. 
�Ţ����#DGT� UGNDUV� FQTV� UKPF�PGDGP�FGP� V[RKUEJGP�� KP� FGP�
Juraklusen oft so auffallend gut sichtbaren Falten auch 
Überschiebungen ganz wesentlich beteiligt. Weitere solche 
kTKEJVKIGPz� (CNVGPIGDKTIG� UKPF� GVYC� FKG� <CITQU�$GTIG� KP�
Südiran oder die «Ridge-and-Valley»-Appalachen in den öst-
lichen USA.

Die Alpen sind ein Deckengebirge
<WTȹEM� \WO�&GEMGPIGDKTIG�#NRGP��&KG� CNRKPGP�)GUVGKPU-
decken können ganz unterschiedliche Dimensionen und 
Innenstrukturen aufweisen, von «Minidecken» im Dekame-
terbereich bis zu «Megadecken» mit etlichen Kilometern 
&KEMG�WPF�ȞDGTUEJKGDWPIUYGKVGP�DKU�IGIGP����şMOǾŢ�DGK-
spielsweise die Silvretta-Decke im östlichen Graubünden 

U�ş'UUC[� ��� #DD�� �Ţ���� *GWVG� YKUUGP� YKT�� FCUU� FKG� #D-
scherung und Stapelung dieser Decken eine Folge der Kol-
NKUKQP�XQP�#FTKC�OKV�'WTQRC�YCTǾŢ�FQEJ�FCXQP�OGJT�KP�URȤ-
teren Kapiteln.
«Aber die Falten, die man überall sieht?» wird der ein-
gefleischte «Alpenfalter» nun einwenden. Ein Vergleich soll 
bei der Antwort helfen: Alte Menschen fallen auch durch 
ihre vielen Falten auf, aber diese machen nicht ihre wirkliche 
Substanz aus, sie sind einfach eine sehr auffällige Begleit-
erscheinung. Und so sind Gesteinsverfaltungen Folge und 
Begleiterscheinungen der Deckenüberschiebungen, aber 
PKEJV�FGTGP�7TUCEJG��/CP�ƒPFGV�IGQNQIKUEJG�8GTHCNVWPIGP�
in jeglicher Grössenordnung, von Millimetern bis zu Kilo-
metern.
Ob und wie viel Faltung die Überschiebungen begleitete, 
hing wesentlich von den Gesteinsarten und deren Mächtig-
keiten, ihren mechanischen Eigenschaften und den Tempe-
raturen bei der Deckenbildung ab. Decken aus weitgehend 
gleichartigen und starren Gesteinen bilden manchmal fast 
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brettartig transportierte, praktisch unverfaltete Decken. Die 
oben erwähnte Silvretta-Decke ist ein Beispiel dafür. Decken 
aus stark geschichteten und teilweise leicht verformbaren 
Gesteinen neigten hingegen dazu, bei den Überschiebun-
gen gleichzeitig verfaltet zu werden. Die helvetischen De-
cken, welche am ganzen Nordabhang der Alpen vorliegen, 
sind klassische Beispiele dafür. Sie bestehen aus Wechsel-
lagerungen von harten Kalksteinen mit weichen Ton- und 
/GTIGNNCIGP��FKG�UKEJ�TGNCVKX�NGKEJV�KP�(CNVGP�DKGIGP�NKGUUGPǾŢ�
Geologen reden manchmal von «faltenfreudig». Und so 
wurden diese Decken bei ihrer Abscherung und Überschie-
bung gleichzeitig stark verfaltet, einzelne davon wurden 
UQICT�CNU�)CP\GU�KP�TKGUKIG�NKGIGPFG�(CNVGP�IGNGIVǾŢ�WPVGT�
den Geologen berühmt dafür ist die Morcles-Decken-Falte 
im Unterwallis, durch die alle Studierenden der Geologie in 
FGT� 5EJYGK\� GKPOCN� GKP� IGQNQIKUEJGU�2TQƒN� MQPUVTWKGTGP�
OȹUUGP��(CNVGPDKNFWPI�KUV�CNUQ�GKPG�-QPUGSWGP\�WPF�$G-
gleiterscheinung der Deckenbildung.

Was in den Alpen die Sache noch etwas komplizierter 
macht, ist die Tatsache, dass es auch Deckenüberschie-
bungen gibt, die nach der Überschiebungsphase noch ge-
samthaft gefaltet wurden, sodass im Gelände die Über-
UEJKGDWPIUDCJP�UGNDUV�XGTHCNVGV�\W�UGJGP�KUV�
U�ş\�Š$��#DD��
�Ţ����
So offensichtlich zwar Gesteinsfalten zum Erscheinungs-
bild der Alpen gehören, so müssen wir uns doch für das 
Verständnis der Alpenbildung vom einfachen Bild von zu-
sammengeschobenen und dabei verfalteten Gesteins-
schichten lösen, auch wenn das in manchen Lehrbüchern 
und im Internet nach wie vor omnipräsent ist. Deshalb: 
besser von Alpenbildung oder Alpenentstehung sprechen 
und uns vom lieb gewordenen Begriff Alpenfaltung verab-
schieden!

WO SEHEN UND ERLEBEN?

 Ŭ In der Welterberegion Tektonikarena Sardona (TAS) ist die Deckenstruktur der Glarner Decke 
�FTGKFKOGPUKQPCN�UKEJV��WPF�GTNGDDCT�
UKGJG�#DD���Ţ�����Ţ�����Ţ�����Ţ����

 Ŭ Deckenstrukturen sind in der Region Zermatt, im nördlichen Prättigau und im Unterwallis 
�JGTXQTTCIGPF�KP�FGT�.CPFUEJCHV�\W�UGJGP��

 Ŭ Die Säntis-Decke im nördlichen Anschluss an die TAS-Region ist ein Musterbeispiel einer  
intensiv intern verfalteten Überschiebungsdecke.

 Ŭ )GUVGKPUHCNVGP�CNNGT�&KOGPUKQPGP�UKPF�KP�FGP�ICP\GP�#NRGP�JȤWƒI�\W�DGQDCEJVGP�

Abb. 1–6 
Die grosse Gesteinsfalte am 

9GUVWHGT�FGU�7TPGTUGGU�Ţ�
logisch, dass dem Betrachter 

dabei der Begriff «Alpenfaltung» 

in den Sinn kommt!
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8

Achtung, Filmriss!

Der alpine Plattenabriss vor 30 Mio. Jahren und seine weitreichenden Folgen

In den letzten beiden Jahrzehnten hat die Erforschung des 

tiefen Untergrundes der Erde, bis weit hinein in den mächti-

gen Erdmantel, riesige Fortschritte gemacht. Wie in der Me-

FK\KP�OKV�FGT�%QORWVGTVQOQITCƒG��IKDV�GU�JGWVG�GKPG�UGKUOK-
UEJG� 6QOQITCƒG�� OKV� YGNEJGT� VKGH� IGNGIGPG� IGQNQIKUEJG�
Strukturen viel genauer als bisher und in 3D ermittelt werden 

MȵPPGP�
#DD���Ţ����Ţ����)GQ�9KUUGP�����5Q�GTMCPPVG�OCP��
FCUU�FKG�WPVGT�FGP�<GPVTCNCNRGP�UWDFW\KGTVG�GWTQRȤKUEJG�WPF�
ozeanische Platte nicht wie eine Art langer «Wurzel» in den 

'TFOCPVGN�JKPGKPJȤPIVǾŢ�FCPP�OȹUUVG�UKG�OGJTGTG�*WPFGTV�
-KNQOGVGT� NCPI�UGKPǾŢ�UQPFGTP��FCUU�UKG�QHHGPUKEJVNKEJ�CD-

gerissen wurde und heute nur noch als relativ kurzer «Stum-

OGNz�XQP�TWPF����şMO�.ȤPIG�XQTJCPFGP�KUV�
#DD���Ţ����Ţ�����

Pubertät der Alpen
Im Essay 3 über die lang andauernde Geschichte der Alpen-

DKNFWPI�YWTFG�FGT�<GKVTCWO�\YKUEJGP���Ţ���/KQ��,CJTGP�

'Q\ȤPǾŢ�1NKIQ\ȤP\GKV��CNU�YKEJVKIG�'VCRRG� KP�FGT�#NRGP-

DKNFWPI�XQTIGUVGNNVǾŢ�WPF�KO�8GTINGKEJ�\WO�OGPUEJNKEJGP�
.GDGP�CNU�k2WDGTVȤVz�GKPIGUVWHVǾŢ�YQ�LC�DGMCPPVNKEJ�XKGNGU�
FTWPVGT� WPF� FTȹDGT� IGJVǾ Ţ� #DNȵUWPI�� 7OYȤN\WPIGP��
Schwelle zum Erwachsenwerden etc.

Bis vor rund 35 Mio. Jahren bewirkte die abtauchende 

Q\GCPKUEJG�2NCVVG� FGU�2KGOQPV�1\GCPU� GKPGP�<WI� KP� FKG�
6KGHG�� CWEJ� FGT� /KMTQMQPVKPGPV� +DGTKC� 
�� $TKCPȧQPPCKU��
wurde schon in die Subduktionszone hinuntergezogen. In 

vielen Kilometern Tiefe fanden die ersten Deckenbildungen 

WPF� FKG� *QEJFTWEMOGVCOQTRJQUG� 
'UUC[� ���� UVCVV�� /KV�
dem Eintritt der dicken und vergleichsweise steiferen euro-

päischen Kontinentalplatte in die Subduktionszone ergaben 

UKEJ�ITQUUG�<GTTURCPPWPIGP��YGKN�UKEJ�FKGUG�PKEJV�UQ�NGKEJV�
JKPWPVGT\KGJGP�WPFǾ�DKGIGP�NKGUU��&KGU�HȹJTVG�FCPP�NGV\VNKEJ�
zu einem Plattenabriss («slab break off», Abb. 2–4 und 

�Ţ���� +P� FGT� (QNIG� DGICPP� FKG� CDIGTKUUGPG� Q\GCPKUEJG�
Platte losgelöst weiter in den Erdmantel zu versinken. Die-

ser alpine Plattenabriss wurde Mitte der 1990er-Jahre in 

einer ziemlich bahnbrechenden Publikation erstmals pos-

tuliert und beschrieben. Die Abb. 2–6 stammt, nur ganz 

NGKEJV� OQFKƒ\KGTV�� CWU� FKGUGT� 1TKIKPCNRWDNKMCVKQPŠ�Ǿ Ţ� YKT�
YȤJNVGP�FKGUG�SWCUK�\W�'JTGP�FGT�#WVQTGP�
Der Plattenabriss hatte weitreichende Folgen. Er ist wohl, 

PGDGP�FGT�7OMGJT�FGT�$GYGIWPIUTKEJVWPI�XQP�#FTKCşŢ��#HTKMC�
aufgrund des Aufbrechens des südlichen Gondwana- 

Kontinents vor rund 100 Mio. Jahren, das dramatischste 
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Abb. 2–6 
Mit dieser Nachzeichnung aus 
GKPGT�2WDNKMCVKQP�XQP������
wurde der Plattenabriss in die 
CNRKPG�)GQNQIKGŢ.KVGTCVWT�
 eingeführt.
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Ereignis der Alpenbildung. Mit ihm hört der starke Platten-

zug plötzlich auf, und die darüberliegende Knautschzone 

GPVURCPPVG�UKEJ�YKG�GKPG�$NCVVHGFGTǾŢ�PCVȹTNKEJ�CNNGU��YKG�KP�
'UUC[���HGUVIGJCNVGPǾŢ�KO�IGQNQIKUEJGP�5WRGTUEJPGEMGP-

tempo!

Der Plattenabriss löste eine ganze Kaskade von Vorgängen 

aus. Konsultieren Sie zu den nachfolgenden Erläuterungen 

FKG�)TCƒMGP�FGT�#DD���Ţ����Ţ����Ţ���WPF��Ţ��

Beginn der eigentlichen Gebirgsbildung
Aufgrund des Plattenabrisses entwickelte sich im dicken 

«Paket» der Kollisionszone aus den hinabgezogenen, spezi-

ƒUEJ� TGNCVKX� NGKEJVGP� -TWUVGPIGUVGKPU�&GEMGP� GKP� UVCTMGT�
Auftrieb, der zu einer plötzlichen starken Hebungsrate 

führte. Erst damit begannen sich die Alpen 

als eigentliches Gebirge und Hochgebirge 

zu manifestieren. Die Bildung der Alpen hat 

also viel mit Auftrieb zu tun. Archimedes 

lässt grüssen! Muss man sich die Alpen vor 

dem Plattenabriss als sanfte Mittelgebirgs-Hügelland-

UEJCHV�XQTUVGNNGP��0WP�GTUEJKGPGP�RNȵV\NKEJ�<YGK��WPF�&TGK-
tausender. Dies wird in Essay 11 wieder aufgenommen und 

die weitere Hebungsgeschichte wird in Essay 25 vertieft. 

Intrusion von Plutonen
Entlang der Periadriatischen Bruchzone, der heutigen Plat-

VGPITGP\G�\YKUEJGP�'WTQRC�WPF�#FTKC�
U��'UUC[������NKGIGP�
aufgereiht wie an einer Perlenschnur plutonische Intrusio-

PGP�
#DD���Ţ����FKG�YȤJTGPF�FGT�#NRGPDKNFWPI�GPVUVCPFGP�
sind, und nicht, wie der grosse Rest der Granite des Alpen-

raums, anlässlich der vorletzten, variszischen Gebirgsbil-

FWPI��FGT�XCTKU\KUEJGP�
'UUC[������#NNG�FKGUG�2NWVQPG�KPVTW-

FKGTVGP�KO�<GKVTCWO�XQP���Ţ���/KQ��,CJTGP��YGKN�KPHQNIG�FGU�
Plattenabrisses heisser Asthenosphären- 

Mantel in die Lücke eindringen und zu Krus-

tenaufschmelzungen führen konnte. Der 

einzige dieser Plutone, der teilweise in der 

Schweiz liegt, ist die Bergeller Intrusion, 

Abb. 2–7 
Die plutonischen Intrusionen, 
die im Zeitraum des Platten-
abrisses entlang der periadria-
tischen Bruchzone gebildet 
wurden. Die Zahlen geben die 
Intrusionsalter in Mio. Jahren an.
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welche die wilden Granitberge am Grenzkamm Schweiz–Ita-

NKGP�KP�5ȹFDȹPFGP�CWHDCWV�
#DD���Ţ����&KGUG�+PVTWUKQP��CWH-
IGDCWV�CWU�GKPGT�UȹFNKEJGP�<QPG�XQP�UQIGPCPPVGO�6QPCNKV��
FGUUGP�*CWRVOCUUG�CWU�)TCPQFKQTKV�DGUVGJVǾŢ�DGKFGU�GPIG�
8GTYCPFVG�XQP�)TCPKVǾŢ�KUV�FCOKV�FGT�GKP\KIG�kGEJVG�#NRGP-

granit» der Schweiz.

Der weitaus grösste und komplexeste dieser känozoischen 

Plutone ist derjenige der Adamello-Presanella-Gebirgs-

ITWRRG�KO�6TGPVKPQ�
+���GKPIGFTWPIGP�KO�)TGP\DGTGKEJ�FGT�
periadriatischen Bruchzone und einer weiteren grossen 

5VȵTWPIU\QPG��FGT�)KWFKECTKGP�.KPKG�
#DD���Ţ����

In der Tiefe: Adriatischer Keil, Delamination  
und Periadriatische Bruchzone
Nach dem Plattenabriss begann sich die adriatische Litho-

sphäre wie ein Keil in die Kollisionszone hineinzuschieben. 

Dadurch wurde die Oberkruste der europäischen Platte von 

KJTGT�7PVGTMTWUVG�WPF�FGO�.KVJQURJȤTGPOCPVGN�CDIGNȵUVǾŢ�
man spricht von Delamination. Die Folge sind weitere Ver-

kürzungen und Überschiebungen gegen NW am europäi-

schen Kontinentalrand, und gleichzeitig der Beginn von 

südostgerichteten Aufschiebungen und Deckenüberschie-

bungen an der adriatischen Platte. Damit werden die Alpen 

CNU� \YGKUGKVKIGU� 
kDKXGTIGPVGUz�� )GDKTIG� CWUIGDKNFGV� 

'UUC[������8GTDWPFGP�FCOKV�DGIKPPGP�CWEJ�8GTVKMCN��WPF�
Seitenbewegungen an den tiefreichenden Störungen der 

Peri adriatischen Bruchzone, auf welche in Essay 23 weiter 

eingegangen wird. 

Metamorphose
+P�FGP�INGKEJGP�<GKVTCWO�HȤNNV�FGT�*ȵJGRWPMV�FGT�VGORGTC-

VWTDGVQPVGP�4GIKQPCNOGVCOQTRJQUG�KP�FGP�<GPVTCNCNRGP�
U��
'UUC[������$GK�FGT�5WDFWMVKQP�-QPVKPGPVCNMQNNKUKQP�YWTFGP�
die Gesteinsdecken, die heute die hohen Bergen bilden, in 

FGT�6KGHG�IGDKNFGV�
'UUC[������7PVGT�FGP�FQTV�JGTTUEJGPFGP�
hohen Temperaturen und Drücken wurden sie mehr oder 

weniger stark metamorph umgewandelt. Auf eine etwas 

früher abgelaufene Hochdruckmetamorphose infolge der 

raschen Subduktion folgte eine zweite, temperaturbetonte 

Metamorphose. Nach dem Plattenabriss kühlten die Ge-

steine bei ihrer langsamen Anhebung sukzessive ab. Mehr 

dazu in Essay 14.

Ende Flysch ...
Die Flyschbecken entwickelten sich über der Subduktions-

zone als Akkretionskeile, von den ursprünglich am weites-

VGP�KO�5'�IGNGIGPGP�UȹF�QDGTRGPPKPKUEJGP�'KPJGKVGP�KP�FGT�
mittleren Kreidezeit bis zum unterhelvetischen Flysch der 

'Q\ȤP\GKV�
'UUC[U�����������+PHQNIG�FGT�TCUEJGP�5WDFWM-

tion, und weil über dieser noch kein eigentliches Gebirge 

vorhanden war, konnte die Sedimentation mit der Absen-

kung kaum Schritt halten, weshalb sich die tiefen Flysch-

VTȵIG�GPVYKEMGNVGP�WPF�JCNVGP�MQPPVGPǾŢ�UQIGPCPPVG�WPVGT-
füllte Becken. Nach dem Plattenabriss ändert sich diese 

5KVWCVKQP�WPF�FKG�(N[UEJDKNFWPIGP�JȵTVGP�CWHǾŢ�UKG�IKPIGP�
KP�FKG�/QNCUUGDKNFWPIGP�ȹDGT�
'UUC[������

... und Beginn Molasse
Ab ungefähr 35 Mio. Jahren begann die Aufschüttung der 

Molassegesteine, die wir heute im Alpenvorland nördlich 

WPF�UȹFNKEJ�FGT�#NRGP�ƒPFGP�
U��'UUC[������&KGUG�YWTFGP��
ähnlich wie die Flysche, in den Vorlandbecken vor und hin-

ter dem sich hebenden Gebirge abgelagert. Weil diese 

Hebung nun viel stärker wurde, verstärkte sich auch die 

Abtragung, wodurch viel mehr Material angeliefert wurde, 

und die Molassebecken laufend aufgefüllt wurden (über-

HȹNNVG�$GEMGP���5Q�DGUVGJV�FGPP�GKP�)TQUUVGKN�FGT�/QNCUUG�
CDNCIGTWPIGP�CWEJ�CWU�VGTTGUVTKUEJGP�#DNCIGTWPIGP�
X�ŠC��
0CIGNHNWJ�-QPINQOGTCVG��

Plattenabriss im ganzen Alpenbogen?
Da war also ganz schön viel los nach dem Plattenabriss! 

Der Vergleich mit der menschlichen Pubertät ist frappant: 

Ablösung und innere Umbrüche läuten das Erwachsenwer-

den ein…

9KT�JCDGP�DGKO�2NCVVGPCDTKUU�KOOGT�XQP�FGP�<GPVTCNCNRGP�
IGURTQEJGPǾŢ�OKV�#DUKEJV��&GPP�FKG�RNCVVGPVGMVQPKUEJGP�
Verhältnisse in der Tiefe unter dem Alpengebäude sind zwi-

UEJGP�FGP�9GUV���<GPVTCN��WPF�1UVCNRGP�UGJT�XGTUEJKGFGPǾŢ�
darauf wird in Essay 13 noch eingegangen. So dürfte unter 
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FGP�9GUVCNRGP�GTUV�KP�LȹPIGTGT�<GKV�GKP�2NCVVGPCDTKUU�UVCVV-
gefunden haben bzw. noch im Gange sein. In den Ostalpen 

ist überhaupt die ganze Subduktionsrichtung umgekehrt 


#DD���Ţ����

Plattenabrisse allüberall
In den letzten rund 30 Jahren wurde erkannt, dass Platten-

abrisse bei ganz vielen gebirgsbildenden Vorgängen eine 

zentrale Rolle spielen, insbesondere auch bei der Bildung 

der ganzen alpidischen Gebirge. Man hat auch erkannt, 

dass Plattenabrisse oft auch in schräger Anlage wie durch 

einen ständig tiefer greifenden Scherenschnitt erfolgen. 

Schauen Sie sich die Abbildung 5–9 an, wo ein derartiger 

«Scherenschnitt-Plattenabriss» unter den heutigen West-

alpen dargestellt ist. Neben den Alpen liefert das System 

*KOCNC[CIGDKTIGǾŢ�6KDGVRNCVGCW�GKP�GKPFTȹEMNKEJGU�$GKURKGN�
HȹT�FKGǾŢ�IGQNQIKUEJ�VGMVQPKUEJ�IGUGJGPǾŢ�FTCOCVKUEJGP�
Folgen eines Plattenabrisses. Als die weit unter den asia-

tischen Kontinent subduzierte indische Ozeanplatte vor 

rund 40 Mio. abriss, klappte die verbliebende indische 

Platte förmlich nach oben unter die asiatische Platte, wo-

durch sich die Lithosphäre stark verdickte und damit eine 

UVCTMG�KUQUVCVKUEJG�
CTEJKOGFKUEJG��*GDWPI�GKPUGV\VG��YCU�
zur Bildung des gewaltigen Tibet-Hochplateaus mit seiner 

OKVVNGTGP�*ȵJG�WO�����şO�HȹJTVG�
U��CWEJ�#DD���Ţ����

��� 8QP�$NCPEMGPDWTI��(����&CXKGU��,�*��5NCD�DTGCMQHH��
#�OQFGN�HQT�U[PEQNNKUKQPCN�OCIOCVKUO�CPF� 
VGE�VQPKEU�KP�VJG�#NRU��6GEVQPKEU������������

WO SEHEN UND ERLEBEN?

Auf der Sonnenterrasse von Soglio GR haben Sie einen fantastischen Blick auf die wilden Bergeller 
)TCPKVDGTIG��8QO�$ȹTIGPUVQEM�CO�8KGTYCNFUVȤVVGTUGG�MȵPPGP�5KG�FKG�OȤEJVKIGP�-QPINQOGTCV�#DNCIG-
TWPIGP�FGT�4KIK�/QNCUUG�DGYWPFGTPǾŢ�WPF�MȵPPGP�CPIGUKEJVU�UQNEJGT�'KPDNKEMG�KP�FCU�)GDKTIG�ȹDGT� 
FKG�VKGHGTGP�<WUCOOGPJȤPIG�UKPPKGTGP��.GV\VNKEJ�OCPKHGUVKGTGP�UKEJ�FKG�IGUEJKNFGTVGP�2TQ\GUUG�KP�
LGFGO�$NKEM�CWH�GKPG�CNRKPG�)GDKTIUNCPFUEJCHVǾŰ�

Abb. 2–8 
$NKEM�KP�FKG�5EKQTCŢ)TWRRG�FGT�
$GTIGNNGT�$GTIGǾŢ�FGT�GKP\KIGP�
granitischen Intrusion der 
Schweiz, welche nicht bei der 
variszischen, sondern während 
der alpinen Gebirgsbildung 
 entstanden ist.
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Je tiefer die Täler,  
desto höher die Berge

'KP�GTUV�UGKV�-WT\GO�FKUMWVKGTVGU�2CTCFQZ��1FGT��4GIGP�OCEJV�$GTIG

Mit gesundem Menschenverstand wird man der Aussage 
«Je höher die Berge, desto tiefer die Täler» ohne Weiteres 
\WUVKOOGP�
#DD���Ţ�����Ţ�����&KG�$GTIG�YGTFGP�LC�DGK�GK-
PGT�)GDKTIUDKNFWPI�CPIGJQDGP�
U�C��'UUC[������WPF�GU�KUV�
nur logisch, dass in höher angehobenen Gebirgsteilen auch 
die Täler tiefer werden.
'TUV�KP�NGV\VGT�<GKV�DGICPPGP�FKG�)GQNQIGP�XGTOGJTV�FCTȹDGT�
PCEJ\WFGPMGP��YKG�FGPP�FKG�<WUCOOGPJȤPIG�\YKUEJGP�
Hebung und Erosion, Berghöhen und Taltiefen im Detail 
funktionieren. Das Hauptergebnis dieser Forschungen lässt 
sich mit der knappen Aussage des Alpengeologen Adrian 
2ƒHHPGT�\WUCOOGPHCUUGP��k6ȤNGT�OCEJGP�$GTIGz
«Hä?» Werden Sie sich, am Kopf kratzend, fragen. Wie soll 
das denn gehen und jemand verstehen? Wir müssen den 
genialen Griechen Archimedes zu Hilfe rufen, er wird es uns 
erklären. Er als Entdecker des Auftriebsprinzips und wir 
möchten Sie anhand der Abb. 4–6 und 4–7 auf zwei kleine 
)GFCPMGPGZRGTKOGPVG�OKVPGJOGPǾŢ�UKPF�5KG�DGTGKV!

Das Holzklotz-Archimedes-Experiment
Stellen Sie sich ein dickes, im Wasser schwimmendes Holz-
UVȹEM�XQT�
#DD���Ţ����'KP�6GKN�NKGIV�WPVGT�WPF�GKP�6GKN�ȹDGT�
9CUUGTǾŢ�FKG�LGYGKNKIGP�#PVGKNG�JȤPIGP�XQP�FGT�&KEJVG�FGU�
Holzes ab. Nun legen Sie ein gleich dickes Holzstück glei-
cher Holzart darauf und beobachten, dass der doppelt  so 

dicke Holzklotz tiefer ins Wasser reicht, aber auch etwas 
höher herausragt. Sie können dieses kleine Experiment bei 
Ihnen zu Hause leicht nachmachen. So kennen Sie das 
archimedische Auftriebsprinzip. Wenn Sie es sich noch et-
was konkreter vorstellen möchten, denken Sie an ein Con-
tainerschiff mit und ohne Ladung. Das war leicht, dieses 
Gedankenexperiment, nicht wahr? Sehr gut wird übrigens 
dieses Prinzip auch bei Eisbergen sichtbar: je dicker das 
Eis, desto tiefer liegt die Basis im Wasser, und desto höher 
ragt der Eisberg über die Wasserfläche.

Das Gebirgs-Erdmantel-Experiment der Abb. 4–7
Sie haben in Essay 11 erfahren, dass Gebirgsbildung primär 
KP�FGT�6KGHG�UVCVVƒPFGVǾŢ�kCDVȹTOGPz�UVCVV�CWHVȹTOGPЯ�5VGN-
len wir uns nun ein ein Stück kontinentaler Erdplatte vor, 
YGNEJG�CWU���şMO�URG\KƒUEJ�TGNCVKX�NGKEJVGT�-TWUVG�
&KEJVG�
���şI�EO3��WPF���şMO�HGUVGO�WPF�URG\KƒUEJ�UEJYGTGTGO�
/CPVGNIGUVGKP�
/CPVGN�.KVJQURJȤTG��&KEJVG����şI�EO3��DG-
steht. Dies alles schwimmt im Gleichgewicht auf der zäh-
plastischen «Schwimmschicht» der Asthenosphäre (Dichte  
���şI�EO3��� FKG� 'TFQDGTHNȤEJG� NKGIV� WPIGHȤJT� CWH�/GGTGU-
JȵJG�DGK��şO�
#DD���Ţ��#���0WP�UVGNNGP�5KG�UKEJ�XQT��FKGUGU�
Krustenstück geriete in eine Kontinentalkollision, bei wel-
cher die Kruste durch die Verkeilung der beiden Erdplatten 
WPF� FKG� &GEMGPDKNFWPIGP� CWH� FCU� &QRRGNVG�� CWH� ��şMO��
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XGTFKEMV�YKTF��&CFWTEJ�UKPMVǾŢ�YKG�DGKO�*QN\MNQV\�Ţ�FCU�
ganze verdickte Lithosphärenstück tiefer in die Astheno-
sphäre ein, wird aber gleichzeitig auch etwas über das Mee-
resniveau angehoben.
5KG�UGJGP� KP�FGT�#DD���Ţ�Š$��FCUU�FCU�XGTFKEMVG�2NCVVGP-
stück zwar tiefer in die Asthenosphäre eingesunken ist, und 
INGKEJ\GKVKI�CDGT�CWEJ�WO�����şO�ȹDGT�FGP�/GGTGUURKG-
gel angehoben wurde. Das kann man aufgrund der Dicken 
und Dichten der Krustenstücke relativ einfach berechnen 

YCIGP�5KG�GU!���#WU�FGO�(NCEJNCPF�CWH�/GGTGUJȵJG�KUV�GKP�
ȹDGT�����şO�JQJGU�2NCVGCW�IGYQTFGPЯ�&CU�KUV�FCU�)TWPF-
prinzip der vertikalen Krustenbewegungen der Erde, die 
dem archimedischen Auftriebsprinzip folgen. Die Geologen 
nennen dies «Isostasie» oder «isostatischer Ausgleich». Ein 
geologisches Beispiel dazu: Während der letzten grossen 
Eiszeit mit ihrem Maximum vor 22000 Jahren war Skandi-
PCXKGP�XQP�GKPGO�TKGUKIGP�'KUUEJKNF�XQP��Ţ�şMO�&KEMG�DG-
deckt. Diese zusätzliche, eisige «Gesteinsschicht» bewirkte 
ein tieferes Einsinken der ganzen Lithosphäre in den Man-
tel. Nach dem Wegschmelzen des Eises begann sich die 
.KVJQU�RJȤTG�YKGFGT� CP\WJGDGP�� $KUJGT� JQD� UKEJ� <GPVTCN-
UMCPFKPCXKGP� FGUYGIGP� WO� ���şO� CP�� WPF� FKG� *GDWPI�
FCWGTV�OKV��şOO�RTQ�,CJT�JGWVG�PQEJ�CP��&CU�NGJTV�5KG�CWEJ�
den Unterschied zum Holzklotz-Experi-
ment: Reagiert dieser bei veränderter Auf-

last sofort, innert Sekundenbruchteilen, brauchen solche 
Ausgleichsbewegungen in der Geologie viel, viel, viel län-
IGTǾŢ�QHV�XKGNG�/KNNKQPGP�,CJTG�

Kaffepause?
Brauchen Sie eine kleine Pause? Machen Sie nochmals das 
Holzbrett-Experiment und gönnen Sie sich einen Kaffee 
FC\WǾŢ�FCPP�UKPF�5KG�DGTGKV�HȹT�FGP�\YGKVGP��XKGN�XGTDNȹHHGP-
deren Teil des Gedankenexperiments!
+P�#DD���Ţ�Š%�UGJGP�5KG�XQP�FGT�PGWGP�#WUICPIUUKVWCVKQP�
KP�#DD���Ţ�Š$�PWT�FGP�QDGTUVGP�6GKN��UVCTM�XGTITȵUUGTV��'KP�
5VȹEM� FGT� 'TFRNCVVG�OKV�1DGTMCPVG� CWH� ����şOşȹ�ş/�� 5KG�
wissen ja: Sofort, wenn ein Stück Erdkruste über den Mee-
resspiegel angehoben wird, setzt auch die Erosion ein, um 
Gestein abzutragen. Also nehmen wir an, an unserem 
*QEJRNCVGCW�YGTFGP�����şO�CP�)GUVGKP�YGIGTQFKGTV��/KV�
gleicher Rechnerei wie vorher kann berechnet werden, 
dass dadurch die ganze Platte infolge des isostatischen 
#WUINGKEJU�WO����şO�CWHUVGKIV��WPF�FCUU�FKG�1DGTHNȤEJG�
PCEJ�FGT�'TQUKQP�XQP�����şO�)GUVGKP�NGFKINKEJ����şO�VKGHGT�
CWH�KOOGT�PQEJ�����şOşȹ�ş/��NKGIV�
#DD���Ţ�Š&���5Q�MȵPPGP�
offenbar Gesteine aus beträchtlicher Tiefe an die Oberflä-
che gelangen, während das Gipfelniveau nur um einen 

geringen Betrag sinkt. Schon das ist be-
merkenswert, aber jetzt kommt der Clou!

1

1

2

Abb. 4–6 
Das Holzblock-Auftriebs-Experi-

ment.
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Wir lassen nun das gleiche Volumen erodieren wie vorher, 
aber nicht regelmässig flach verteilt über das ganze Ge-
birgsstück hinweg wie in Abb. 4–7 D, sondern in Form eines 
tief eingeschnittenen V-Tals wie in Abb. 4–7 E. Das mittlere 
-TWUVGPPKXGCW�UKPMV�INGKEJ�YKG�XQTJGT�WO����şO�CD��CDGT�
wegen des V-Einschnittes wird der Taleinschnitt wesentlich 
VKGHGT�NKGIVǾŢ�WPF�FKG�UGKVNKEJGP�$GTIURKV\GP�JCDGP�UKEJ�OCU-
UKX�CPIGJQDGPǾŢ�CWH�����şOşȹ�ş/Я�&CU�DGFGWVGV�CNUQ�

Je tiefer die Täler, desto höher die Berge! Täler machen 
Berge!
Aus dieser verblüffenden, eigentlich verblüffend einfachen 
und trotzdem ziemlich neuen Erkenntnis folgt auch gleich, 
dass das Klima bei der Gebirgsbildung mitspielt. Denn die 
Erosion hängt ja unter anderem vom Klima ab, etwa von 
FGT� +PVGPUKVȤV�FGT�0KGFGTUEJNȤIG��&KGUGT�<WUCOOGPJCPI�
zwischen Klima, Erosion, Talbildung und Gipfelhöhen ist 
eine der vielen jüngeren Erkenntnisse zur 

Gebirgs- und Alpenbildung, welche bisher noch kaum in die 
Schulbücher und in die Vorstellungen von geologieinteres-
sierten Laien gelangt sind. Es war diese Erkenntnis, die eine 
Hauptmotivation für das Verfassen dieses Buches war.

Beispiel Himalaya-Gebirge
Schauen Sie sich einmal auf «Google Earth» Schrägansich-
ten der Himalaya-Kette von Süden her an, wie sie den süd-
lichen Rand des gewaltigen tibetischen Hochplateaus 
UEJȵP� TGIGNOȤUUKI� DGITGP\V� 
#DD�� �Ţ���� &KG� UCKUQPCNGP�
intensiven Monsunregenwolken branden von Südosten her 
an den Himalaya heran und bescheren dessen Südabda-
chung riesige Niederschlagsmengen, und damit verbunden 
UVCTMG�'TQUKQPǾŢ�YGT�LG�GKPGP�FGT�PCEJ�5ȹFGP�GPVYȤUUGTP-
den Himalayaflüsse zur Monsunzeit gesehen hat, kann er-
ahnen, welch gigantische Mengen an Erosionsmaterial da 
mitgeführt werden. Man geht heute davon aus, dass der 

indische Monsun mitverantwortlich dafür 
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Abb. 4–7 
Illustration des im Text erklärten 

Gedankenexperiments zur Frage 

6ȤNGTşŢş$GTIG�
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ist, dass sich die Berge des 
Hochhimalaya am Südrand 
des tibetischen Hochpla-
teaus so unmittelbar aus der 

KPFKUEJGP�6KGHGDGPG�\W�JȵEJUVGP�*ȵJGP�XQP�ȹDGT�����şO�
GTJGDGP�
#DD���Ţ�����&GPP�VTQV\�FGT�XKGNGP�����GT�NKGIV�YG-

gen der tief eingeschnittenen Täler die mittlere Höhe des 
*KOCNC[CU�OKV�TWPF�����şO�VKGHGT�CNU�FKGLGPKIG�FGU�KO�/KV-
VGN�����şO�JQJGP�6KDGVRNCVGCWU�
#DD���Ţ��#�WPF�$�Я
Von wegen «erhabene Berge»! «Erhabene Täler» müsste es 
JGKUUGPǾ���

WO SEHEN UND ERLEBEN?

Werfen Sie bei Ihrer nächsten Anreise in die Alpen von folgenden Stellen aus einen Blick in die tief 
eingeschnittenen Alpentäler:

 Ŭ ǾŰ�XQP�<ȹTKEJ�PCEJ�5CTICPU�DGK�<KGIGNDTȹEMG�KP�FGP�k<KIGTUEJNKV\z�FGU�)NCTPGT�*CWRVVCNU�
 Ŭ ǾŰ�IGIGP�FGP�)QVVJCTF�XQP�(NȹGNGP�CWU�4KEJVWPI�$TKUVGPUVQEM�
 Ŭ ǾŰ�KP�+PVGTNCMGP�1UV�4KEJVWPI�5ȹFGP�KP�FGP�6CNGKPUEJPKVV�OKV�FGT�,WPIHTCW�FCJKPVGT�
 Ŭ ǾŰ�XQP�.CWVGTDTWPPGP�PCEJ�9GPIGP�JKPGKP�KPU�.CWVGTDTWPPGT�6CN�WPF�FKG�)KRHGNHNWT�FCJKPVGT�
 Ŭ ǾŰ�XQO�)GPHGT�5GG�IGIGP�/CTVKIP[�\W�KP�FGP�7PVGTYCNNKUGT�6CNGKPUEJPKVV� 

Ű�WPF�YGTFGP�5KG�UKEJ�DGYWUUV��FCUU�FKG�JQJGP�$GTIOCUUKXG�NKPMU�WPF�TGEJVU�FKGUGT�OCTMCPVGP� 
6ȤNGT�PWT�UQ�JQEJ�UKPF��YGKN�FKGUG�6ȤNGT�UQ�VKGH�GKPIGUEJPKVVGP�YWTFGP�
#DD���Ţ�����Ţ���а
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Abb. 4–8 
*ȵJGPRTQƒN�FWTEJ�FCU�VKDGVKUEJG�
Hochplateau und das Himalaya-

gebirge, mit den jeweiligen 

 mittleren Gipfelhöhen.

Abb. 4–9 
Satelliten-Foto von Google Earth 

von Süden her, mit der Spur des 

2TQƒNU�XQP�#DD���Ţ�



Abb. 4–10 
6KGHG�6ȤNGTǾŢ�JQJG�$GTIG��5VKOOWPIUDKNF�KO�)CUVGTP-

tal BE.

Abb. 4–11 
Das Kali Gandaki Tal in Nepal ist eines der gewaltigsten Durchbruchstäler, 

FKG�VKGHUVG�5EJNWEJV�FGT�9GNV��6CNDQFGP�DGK�6CVQRCPK�CWH�����şO��FCJKPVGT�
FGT�����şO�JQJG�0KNIKTK�5ȹF�
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Vergiss «Ur»!
Urgestein, Urmeer, Urflüsse, Urtiere – das «Ur» führt zu falschen Vorstellungen

Am bekanntesten unter diesen Begriffen ist wohl das «Ur-
gestein», wird es doch auch gerne bildhaft für Menschen 
verwendet, etwa: Ferdi Kübler, das «Urgestein» des Schwei-
zer Radsports. Gemeinhin wird dieses Attribut dem Gestein 
Granit verliehen.
Die Vorsilbe «Ur» geht auf das althochdeutsche «ur», alt-
PQTFKUEJG�kɿTz�QFGT�IQVKUEJG�kWUz�JGTXQT��KP�FKGUGP�5RTC-
chen bedeutet es so viel wie «aus, heraus». In der Geologie 
wurde es in Deutschland im 18. Jahrhundert eingeführt. 
Damals entwickelte sich aufgrund der geologischen Ver-
JȤNVPKUUG� KP�/KVVGNGWTQRCǾŢ�MTKUVCNNKPGU�)TWPFIGDKTIG�OKV�
viel Granit und Gneis, und darüber jüngere Sedimentge-
UVGKPGǾŢ�FKG�8QTUVGNNWPI��FCUU�FKGUG�)GUVGKPG�FGU�)TWPF-
gebirges sozusagen seit Anbeginn vorhanden waren, also 
«Urgesteine» sind. Im Englischen wurde dafür der Begriff 
«primary rocks» verwendet.
Obwohl längst obsolet, hält sich der Begriff sehr hartnäckig, 
und damit verbunden auch die falsche Vorstellung von Gra-
nit als einem «uralten» Gestein. Wieder ein Beleg dafür, wie 
UVCTM�5RTCEJG�KUV��YKG�\ȤJ�UKEJ�UEJGKPDCT�DGSWGOG�$GITKHHG��
WPF�FCOKV�XGTDWPFGP�HCNUEJG�8QTUVGNNWPIGP�JCNVGPǾŢ�GU�UGK�
an die «Alpenfaltung» von Essay 2 erinnert! 
)TCPKVǾŢ�GKP�k7TIGUVGKPz!�&KG�ȤNVGUVGP�FCVKGTVGP�)TCPKVG�CWU�
Südafrika sind mit über 3500 Mio. Jahren tatsächlich uralt, 
WPF�KP�#WUVTCNKGP�JCV�OCP�<KTMQPMTKUVCNNG��FKG�JȵEJUVYCJT-
scheinlich aus einem Granit stammen, mit 4400 Mio.J. 
FCVKGTV��#NUQ�FQEJ�7TIGUVGKP!�0GKPǾŢ�FGPP�FWTEJ�FKG�IG-
samte Erdgeschichte hindurch wurden bei passenden Be-
dingungen in der Erdkruste, etwa Gebirgsbildungen, immer 
YKGFGT�)TCPKVG�IGDKNFGV��DKU�JGWVG��#WEJ�KP�<WMWPHV�YGTFGP�
weiterhin Granite gebildet werden. Geologisch sehr junge 
Granite sind weit verbreitet im Hoch-Himalaya (Alter zwi-

UEJGP����WPF����/KQ��,CJTGP���KP�2CVCIQPKGP�
(KV\�4Q[�)TC-
nit um 17 Mio. Jahre, Torres del Paine-Granit um 12,5 Mio. 
,CJTG���GKPGT�FGT� LȹPIUVGP�)TCPKVG� KUV�FGT�6CMKFCPK�)TCPQ-
diorit in den japanischen Alpen mit 1,2 Mio. Jahren. Und 
höchstwahrscheinlich bilden sich heute unter dem vulkani-
schen Yellowstone-Gebiet in den USA in einigen Kilometern 
Tiefe neue Granite.
Ähnliches gilt für das Tethysmeer, in welchem die Sedi-
mentgesteine der Trias-, Jura- und Kreidezeit abgelagert 
wurden, die wir heute in den Alpen und in vielen Gegenden 
/KVVGNGWTQRCU�ƒPFGP��&KGUGU�YKTF�IGOGKPJKP�CNU�k7TOGGTz�
bezeichnet. Doch wie in Essay 9 gezeigt, war das Tethys-
meer nichts mehr als eine Serie von vorübergehend exis-
tierenden Meeresbecken als Teil des Weltozeans, welcher 
in der Frühzeit der Erdgeschichte ab rund 3800 Mio. Jahren 
entstanden ist, als die Erde genügend abgekühlt war, um 
flüssiges Wasser an der Oberfläche zu halten. Wenn schon 
YCT�FKGU�FGT�k7T�1\GCPz�ǾŰ
Deshalb: Bitte die Vorsilbe «Ur» aus Ihrem geologischen 
Vokabular streichen!


