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Nun kommen noch die Ausstiegsrisse! Nach den – hoffentlich genussreichen – Einstiegsseillängen über das Material unserer Klet-
terträume, die Alpengesteine, in bergundsteigen #1/11, und dem Teil 2 über die Alpenbildung in Ausgabe #3/11 (mit ein paar kniff-
ligen Seillängen...), präsentieren Jürg Meyer & Thomas Scheiber im letzten Teil ihrer Trilogie einen Überblick über die geologischen
Baueinheiten der Alpen. Damit sollte das alpingeologisches Grundwissen dann solide verankert sein. 

Achtung Stein! Teil 3 

Dent du Midi. Foto: Jürg Meyer
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Die Baueinheiten der Alpen im Kurzabriss

Nachfolgend skizzieren wir kurz die vier Grund-Baueinheiten:
Welche Gebirgsruppen bauen sie auf, welche Gesteine kommen
darin vor, welche Geschichte haben sie hinter sich, wie sind sie
strukturiert. Es hilft, dazu immer wieder die tektonische Karte
der Alpen und die drei Profile zu konsultieren (Abb. 1, 2).

Das Helvetikum – Tropenmeer und endlose Strände

Von den Westalpen bis ans Rheintal baut die helvetische Zone
die westliche bzw. nördliche Alpenabdachung auf. In den Ostal-
pen tritt sie nur in einem ganz schmalen, unterbrochenen Strei-
fen entlang des Alpennordrandes auf, weil darüber, noch nicht
wegerodiert, die penninischen und ostalpinen Decken liegen. 
Die Sedimentgesteine des Helvetikums umfassen eine mehrere
Kilometer mächtige Serie von Kalksteinen und Mergeln (Abb. 4),
die von ihrer Grundgebirgsunterlage mehr oder weniger stark
abgeschert wurden und als Decken nach Norden geschoben
wurden, wo sie die Voralpen aufbauen. Dabei wurden diese 
Decken in teilweise spektakuläre Falten gelegt (Abb. 5). Die bei-
den markantesten Kalkschichten des Helvetikums sind der

b mächtige Hochgebirgskalk aus der oberen Jurazeit (Abb. 6) und
der Schrattenkalk aus der mittleren Kreidezeit (Abb. 5) – beides
hervorragende Klettergesteine. Die helvetische Sedimentserie
wurde über einen Zeitraum von rund 150 Millionen Jahren von
der Trias bis ins Alttertiär abgelagert, und zwar in einer ausge-
dehnten subtropischen Küstenmeerzone mit unterschiedlichen
Wassertiefen. In den Gesteinen erhaltene Fossilien wie Ammoni-
ten, Muscheln, Korallen und Foraminiferen zeugen von diesen
Ablagerungsbedingungen. 
Die helvetische kristalline Grundgebirgsunterlage tritt dort zuta-
ge, wo die Hebung des Alpenkörpers stärker war und die ganzen
überliegenden Decken wegerodiert wurden. Man redet seit jeher
von helvetischen Kristallinmassiven, selbst wenn man heute
weiss, dass auch diese Grundgebirgsteile weit überschoben und
dabei verformt wurden (Abb. 2). Bekannteste Beispiele sind das
Ecrins–Massiv in den Westalpen, das Mont Blanc–Massiv, das
Aarmassiv mit den Berner Hochalpen (Abb. 7), und, weit in den
Ostalpen, die innersten Einheiten des Tauernfensters (Zentral-
gneise).

Das Penninikum – zwei Meeresbecken und ein Mikrokontinent

Auch die penninischen Decken treten fast nur in den Zentral-
und Westalpen (Abb. 1, 3) sowie im Engadiner und Tauernfens-

Abb. 4 Wechselfolge von steilwandigen Kalksteinschichten und weicheren Mergellagen dazwischen, charakteristisch für die
helvetischen Sedimentdecken. Churfirstenkette von Süden / zw. Glarner Alpen und Säntis. Foto: Jürg Meyer
Abb. 5 Charakteristischer Baustil der intensiv verfalteten helvetischen Sedimentdecken. Das „Gerüst“ bildet hier die harte
Schicht des Schrattenkalkes. Säntisgebirge. Foto: Ruedi Homberger
Abb. 6 Der helvetische Hochgebirgskalk bildet mehrere hundert Meter hohe Kalksteinschichten, die steile und bekannte
Kletterwände bilden. Jegerstöcke / Zentralschweiz. Foto: Jürg Meyer
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ter zutage (siehe später). Die Zone ist komplex aufgebaut. Denn
zwischen Eurasien und Afrika bildete sich nicht ein simples Oze-
anbecken, sondern es spaltete sich ein Mikrokontinent von 
Eurasien ab („iberischer Block“ oder „Briançonnais-Zone“), der
allerdings nicht bis in die Ostalpen reichte. Dadurch entstanden
zwei Ozeanbecken mit diesem Mikrokontinent dazwischen. Die
penninische Zone umfasst somit Reste eines grossen südlichen
Ozeanbeckens („Piemontozean“ oder eigentliche Tethys = Süd-
penninikum), eines kleineren nördlichen Beckens („Walliser Trog“
= Nordpenninikum) sowie Grundgebirge und Sedimentgesteine
des dazwischen liegenden Mikrokontinents („Briançonnais“ =
Mittelpenninikum). Die Sedimentgesteine des Mittelpenninikums
wurden bei der Alpenbildung fast vollständig von ihrer Grundge-
birgsunterlage abgeschert und weit über die helvetischen 
Decken nach Norden geschoben, wo sie vor allem in den Zen-
tralalpen in einer Zone zwischen Thunersee und Chablais noch
erhalten sind (Abb. 1). 

Das Grundgebirge des Mittelpenninikums wurde bei der alpinen
Kontinentalkollision in größere Tiefen gedrückt und dabei meta-
morphosiert. Deshalb finden wir in diesen Alpenteilen die varis-
zischen Granite zu Gneisen umgewandelt vor – etwa in den
Walliser und Tessiner Bergen (Abb. 8).

Reste der penninischen Ozeanbecken – Basalt, Gabbro und
Serpentinit

Ganz anders kommen die Reste der beiden Ozeanbecken daher.
Ozeankruste besteht aus untermeerisch ausgeflossener Basaltla-
va, die sich in der aufsteigenden Hitzezone aus dem plastischen
Erdmantel gebildet hat. Weil sie mit ihren rund 1200 °C direkt
in den eiskalten Ozean austritt, bilden sich charakteristische
Abschreckungsformen, sogenannte „Kissenlaven“. Diese Forma-
tionen sind trotz intensiver Verformung und Metamorphose ab
und zu als Reste von Ozeankruste noch erkennbar und verraten
dem Geologen eindeutig, dass er alten Ozeanboden vor sich hat
(Abb. 9). Gemeinsam mit den Kissenlaven treten zwei weitere
typische Ozeanbodengesteine auf: Gabbro als plutonisches
Äquivalent des Basalts (langsam kristallisiert) und Serpentinit.
Dieses grüne bis schwärzliche Gestein ist nichts anderes als Erd-
mantel, der durch Einfluss von Ozeanwasser umgewandelt wur-
de. Diese Gesteinssuite „Basalt – Gabbro – Serpentinit“ nennen
die Geologen „Ophiolith“. Solche Ophiolith–Vorkommen machen
in den Alpen zwar nur einen kleinen Teil der Gesteine aus (wes-
halb wir sie im ersten Teil auch nicht vorgestellt haben), sind
aber für das Verständnis des Alpenbaus zentral, weil sie eindeu-
tig Reste von ansonsten subduzierter Ozeankruste anzeigen.
Exemplarisch finden sich Ophiolithserien in der Gegend zwi-

Abb. 7 Der variszischen Bietschhorngranit ist ein Ausläufer des zentralen Aaregranits, welcher einen großen Teil des 
Aarmassivs ausmacht. Bietschhorn von Süden / Berner Hochalpen. Foto: Jürg Meyer
Abb. 8 Charakteristische Gneis-/Schieferberge aus alpin metamorphem, mittelpenninischem Grundgebirge. Mischabelgruppe
mit Täschhorn und Dom von Osten. Foto: Jürg Meyer
Abb. 9 Ozeanische Kissenlaven am Gipfel des Rimpfischhorns auf über 4000m. Trotz intensivster alpiner Metamorphose 
(für Kenner: umgewandelt zu „Eklogit“), blieb die Kissenstruktur erhalten. Foto: Jürg Meyer
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schen Zermatt und Saas Fee, in den Westalpen rund um den
weitherum sichtbaren Monte Viso (Abb. 10) sowie im Tauern-
fenster (Abb. 11). Lange nach der Bildung dieser Ozeane setzte
die Konvergenz zwischen den angrenzenden Kontinenten ein,
und die ozeanische Kruste wurde aufgrund ihrer höheren Dichte
unter kontinentale Kruste subduziert. Dabei bildete sich ein tie-
fer Trog, in der geradezu gigantische Sedimentmengen abgela-
gert wurden, weil dort von der Kontinentseite her große Men-
gen von Erosionsmaterial eingeschüttet wurden. Es handelt sich
um tonig-sandig-kalkige Mischsedimente, meist mit einer aus-
geprägten Wechsellagerung. Die frühen Alpengeologen nannten
diese meist alpin metamorphosierten Gesteinsserien ganz ein-
fach „Bündnerschiefer“ – weil sie im Kanton Graubünden viel
Raum einnehmen. In Frankreich nennt man sie „schistes lustrés“
(Glanzschiefer), in Italien „calceschisti“ (Kalkschiefer). Ein gros-
sartiges Beispiel solcher Sedimente treffen wir am mächtigen
Grand Combin im Unterwallis an, der fast vollständig daraus
aufgebaut ist (Abb. 12).

Das Ostalpin: Grüße von der andern Seite des Tethysmeeres

Wie Helvetikum und Penninikum können auch im Ostalpin altes
Grundgebirge und mesozoische Tethys-Sedimente unterschieden
werden. Sie gehören zur afrikanischen Platte, bzw. zu deren

nördlich vorgelagerten Mikrokontinent Adriatika. Die Ostalpinen
Decken treten ab dem Rheintal auf und überdecken fast über
die ganze Fläche der Ostalpen die penninischen und helveti-
schen Decken, welche nur als schmaler Streifen am Ostalpen-
Nordrand und in den tektonischen Fenstern von Engadin, Tauern
und Rechnitz hervortreten (Abb. 1, 3).
Die Ostalpine Zone ist in drei etwa Ost-West verlaufende Strei-
fen dreigeteilt, von Süd nach Nord: 
�  Grundgebirgsdecken
�  Grauwacken- und Quarzphyllitzone
�  Nördliche Kalkalpen

Die ostalpinen Kristallindecken – Riesendecken aus afrikani-
schem Grundgebirge

Die ostalpinen Grundgebirgsdecken treten südlich einer Linie
Inntal-Ennstal auf. Sie bauen weitläufige Ostalpen-Gebirgsgrup-
pen auf, westlich des Tauernfensters etwa die Bernina-, Ötztaler
und Stubaier Alpen, östlich davon die Schladminger Tauern oder
Gurktaler Alpen. Alle diese Gebirgsgruppen sind vorwiegend
durch bräunlich anwitternde Gneis- und Schieferserien gekenn-
zeichnet. Sie sind mehr die Domäne der Hoch- und Skitouren-
gänger als der Kletterer (Abb. 13). Nur die darin eingelagerten
mächtigeren Gneislagen bilden gute Klettergebiete, die in jün-

Abb. 10 Ein großes Stück tiefozeanischer Kruste, in den Alpen gestrandet. Der Monte Viso in den Westalpen wird durch ozea-
nische Gesteine (Basalt, Gabbro, Serpentinit) aufgebaut, die Berge rechts davon aus ozeanischen Sedimenten („Bündnerschiefer“).
Foto: Ruedi Homberger
Abb. 11 Der Großglockner (von SO) liegt etwa in der Mitte des Tauernfensters an dessen Südrand. Aufgebaut ist er aus meta-
morphen Sedimentgesteinen des penninischen Tethysozeans. Foto: Ruedi Homberger
Abb. 12 Der Grand Combin im Wallis wird aus mächtigen Ablagerungen des Piemontozeans aufgebaut. Foto: Jürg Meyer
Abb. 3 Die Grund-Baueinheiten der Alpen in ihrer räumlichen Anordnung. Grafik: Thomas Scheiber
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gerer Zeit erschlossen wurden. Einige der Decken haben giganti-
sche Ausmasse, etwa die Silvretta- oder die Ötztal-Decken. Sie
bedecken heute noch Flächen von Tausenden von km2, wurden
bis zu 100 km weit überschoben, und das bei einer Dicke von
nur wenigen Kilometern. Es handelt sich also um dünne Kru-
stenspäne, die förmlich vom adriatisch-afrikanischen Kontinent
abgeschält wurden. Nur an wenigen Stellen sind die darauf
abgelagerten Sedimente (Trias-Jura) noch erhalten (Abb. 13).
Die Gesteine dieser Grundgebirgsdecken haben Ähnlichkeiten
mit denjenigen des helvetischen und penninischen Grundgebir-
ges. Vor dem Aufreißen des alpinen Tethysozeans vor rund 200
Mio.J. schlossen sie sich ja südlich an diese Zonen an (vgl. Pan-
gäa). Es überwiegen mehrfach metamorph überprägte Kristallin-
gesteine (Gneise und Schiefer), die eine letzte starke Metamorp-
hose während der variszischen Gebirgsbildung erfahren haben.
Im Gegensatz zu den helvetischen und penninischen Grundge-
birgseinheiten kommen aber nur wenige variszische Granite vor,
etwa in der Berninagruppe (Abb. 14). In den Westalpen werden
die hohen Berge der südlichen Walliser Berge von einer tektoni-
schen Klippe aus ostalpinem Grundgebirge aufgebaut – der Dent
Blanche-Decke (Abb. 15).
Am Nordrand der ostalpinen Kristallindecken ziehen sich in den
Ostalpen die Grauwacken- und verschiedene Quarzphyllit-Zonen
hin. Es handelt sich dabei um alte Sedimentabfolgen aus dem

Paläozoikum, und zwar aus der Zeit vor der variszischen Ge-
birgsbildung. Sie bilden damit ebenfalls einen Teil der Unterlage
der mesozoischen Tethys-Ablagerungen.

Die nördlichen Kalkalpen – Afrikas Küsten zu Besuch in den
Nordalpen

Die ganzen weitläufigen Voralpengruppen der Ostalpen werden
geologisch als „Nördliche Kalkalpen“ bezeichnet. Der Kletterer
denkt vielleicht, dass zwischen einem Säntisgebirge (Helveti-
kum) und dem Wilden Kaiser (Kalkalpen) keine allzu großen
Unterschiede bestehen – Kalkwände und -rippen an beiden
Orten, etwa gleiche Höhenlagen - so sind geologisch gesehen
die Unterschiede größer als die Gemeinsamkeiten. 
Stammen die helvetischen Decken vom eurasischen Kontinental-
schelf, wurden die Kalkalpensedimente auf dem afrikanisch-
adriatischen Kontinentalrand abgelagert (ostalpines Grundgebir-
ge). Die helvetischen Sedimente wurden in der Jura- und Krei-
dezeit auf einer ganz dünnen Schicht von Triasgesteinen abge-
lagert, während die Nördlichen Kalkalpen zum größten Teil aus
älteren Sedimenten der Triaszeit aufgebaut sind. Zudem domi-
nieren dort mächtige Kalksteinserien (zB die Muschelkalkgruppe)
und Dolomitsequenzen (z.B. Hauptdolomit), mit weniger merge-
lig-tonigen Schichten als im Helvetikum. Deshalb werden die
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nördlichen Kalkalpen von weitläufigen reinen Kalk-Dolomitge-
bieten mit vielen steilen Wänden und wilden Kesseln und Karen
dominiert, die stellenweisen bleichen Steinwüsten gleichen.
Wie das Helvetikum sind die Nördlichen Kalkalpen aus verschie-
denen Decken aufgebaut, die kompliziert übereinander gescho-
ben und verfaltet sind. Allerdings erfolgten die Deckenbildungen
und Verfaltungen sehr viel früher im alpinen Zyklus, nämlich
schon in der Oberkreide, während sie im Helvetikum erst im
Mitteltertiäre begannen.
Alle bekannten Kalk- und Dolomitklettergebiete der Ostalpen
gehören zu dieser Zone: Wetterstein, Karwendel, Wilder Kaiser,
Dachstein etc. (Abb. 16). 

Das Südalpin – noch Alpen oder schon Afrika?

Die Südalpine Zone umfasst sämtliche Gebiete südlich der
gewaltigen Bruchzone, die sich von Ivrea im Piemont bis in die
Gegend von Maribor erstreckt (s. weiter unten). Früher wurde
angenommen, dass diese Zone mehr oder weniger undefor-
mierten adriatisch-afrikanischen Kontinentalrand umfasst. Erst
in den letzten 20 Jahren wurde klar, dass es im Südalpin auch
Decken und größere Überschiebungen gibt – und dass diese im
Gegensatz zu den ganzen anderen Alpen gegen Süden gerichtet
sind (sog. Rücküberschiebungen). Die meisten der Überschiebun-

gen liegen in grösserer Tiefe und konnten nur mit neuesten
Methoden erkannt werden. Insgesamt sind die alpinen Deforma-
tionen jedoch wesentlich geringer, und die Gesteine sind nicht
alpin metamorph. So kann man in den mesozoischen Sedimen-
ten der Dolomiten die ursprünglichen Ablagerungsstrukturen
und gut erhaltene Fossilien bestens studieren (Abb. 17).

Wie in den andern Zonen gibt es auch im Südalpin Grundgebir-
ge und Sedimente. Beide sind von ihrem Gesteinsinhalt nahe
verwandt mit dem Ostalpin, stammen sie doch beide vom adria-
tisch-afrikanischen Kontinentalrand und wurden erst vor 35
Mio.J. voneinander getrennt. Deshalb trifft man in den Dolomi-
ten ganz ähnliche Sedimentgesteine an wie in den nördlichen
Kalkalkpen – mit vielen mächtigen Dolomit- und Kalkserien aus
der Triaszeit. Das altkristalline Grundgebirge prägt die Bergama-
sker Alpen, während um Bozen mächtige Vulkangesteinsserien
aus der Permzeit (Bozener Quarzporphyr) die Unterlage der 
Trias-Sedimente darstellen. Ganz im Westen, zwischen Locarno
und Ivrea, wurde ein Stück südalpine Unterkruste aus rund 50
km Tiefe an die Oberfläche gepresst, die „Ivreazone“, die es den
Geologen erlaubt, ansonsten unzugängliche tiefe Erdkruste aus
rund 50 km Tiefe zu studieren – mit Gabbros und verwandten
Gesteinen.

Abb. 13 Charakteristisches ostalpines Grundgebirge. Blick vom Brennermesozoikum (Überreste der sedimentären Auflage des
Ötztal-Stubai Kristallins), nach Westen über die Stubaier Alpen. Foto: Thomas Scheiber
Abb. 14 Dieser Gebirgsstock wird aus unterostalpinem Grundgebirge aufgebaut, das hier zum Großteil aus variszischen
Intrusivgesteinen besteht (Granit und Diorit). Piz Bernina (4049 m) von Nordosten. Foto: Jürg Meyer
Abb. 16 Steilgestellte Dolomit- und Kalkschichten bieten tolle Klettermöglichkeiten. Wilde Kaiser / Nördliche Kalkalpen. Foto:
Jürg Meyer
Abb. 17 Praktisch ungestörte, immer noch horizontal liegende gewaltige Abfolge von Trias-Hauptdolomit der Südalpinen
Zone. Crozzon di Brenta. Foto: Jürg Meyer
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Rund um die Alpenbildung

Über das Alter redet man nicht? – Wie alt sind die Alpen
eigentlich?

Die Frage nach dem Alter der Alpen wird von Berggängern den
Geologen gerne gestellt. Sie hätten dann gerne eine eindeutige
Antwort in Millionen Jahren. Diese gibt es nicht, weil die Alpen
nicht ein Geburtsdatum haben wie wir alle, die Alpenbildung
vielmehr ein langdauernder Prozess ist, der heute noch andau-
ert. Gebirgsbildungen sind zyklische Prozesse, Gebirge entstehen
und vergehen. Man könnte die Alpenbildung dort beginnen las-
sen, wo Pangäa in die beiden Teile Gondwana und Laurasia zu
zerbrechen begann, also vor rund 200 Mio. J.; oder man könnte
den Zeitpunkt nehmen, wo sich die Tethysozean-Becken nicht
mehr weiter öffneten, sondern zu schließen begannen, weil Afri-
ka wieder auf Eurasien zuzudriften begann – vor rund 100 Mio.
J.; oder man wählt rund 40 Mio.J., wo die ozeanische Kruste
vollständig subduziert war und die eurasische mit der adria-
tisch-afrikanischen Kontinentalmasse kollidierte; oder man
wählt einen Zeitpunkt im Tertiär vor rund 30 Mio. J., wo sich die
Alpen als eigentliches Hochgebirge zu erheben begannen. Letzt-

r lich haben aber vor allem die zahlreichen grossen Vereisungen
der Quartärzeit seit 2.5 Mio. J. den Alpen ihren heutigen
„Schliff“ gegeben... Es kommt noch dazu, dass die gebirgsbilden-
den Prozesse sowohl entlang des Alpenbogens als auch quer
zum Gebirge zeitlich nicht homogen erfolgten. So sind etwa aus
den Ostalpen erste Deckenüberschiebungen schon vor rund 100
Mio. Jahren (Mittlere Kreide) dokumentiert, wo in den Zentral-
und Westalpen noch nichts davon bemerkbar war, dort ging es
erst im Alttertiär los damit.
Wer aber unbedingt eine Zahl will, soll sagen: Die Alpenbildung
begann vor rund 100 Mio .J. und dauert bis heute an. 

Fenster und Klippen verschaffen geologischen Durchblick

Werden Gesteinsdecken übereinander geschoben und dieser
Deckenstapel danach homogen angehoben, wird er von oben her
erodiert und es erscheinen nach und nach die unterliegenden
Decken. Wird der Stapel hingegen inhomogen angehoben, das
heisst an gewissen Stellen wenig, an andern wiederum stärker,
so wird die überall etwa gleich stark angreifende Erosion in den
Zonen stärkerer Hebung ringförmig die tieferen Decken in einem
Rahmen höherer Decken freilegen – ein tektonisches Fenster
entsteht. In Zonen geringerer Hebung werden Reste höherer
Decken isoliert auf tieferen liegen bleiben – eine tektonische

Abb. 2 Tektonische Profile durch die Ost-, Zentral- und Westalpen. Es wird klar, dass die Alpen kein Falten-, sondern ein 
Deckengebirge sind. Weiter sind der hoch-komplexe Aufbau und die trotz gleichen Bauprinzipien beträchtlichen Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Alpenteilen ersichtlich. Vereinfacht nach Pfiffner 2009.
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Klippe wird gebildet (Abb. 3). Da im Alpenbogen die Hebungs-
vorgänge sowohl in Längs- als auch in Querrichtung nicht
homogen erfolgten, finden wir sowohl zahlreiche tektonische
Klippen als auch Fenster (Abb. 1, 3). So ist zum Beispiel die ost-
alpine Dent Blanche-Decke im Wallis eine große tektonische
Klippe, die belegt, dass ostalpine Decken auch in den Zentralal-
pen vorhanden waren (Abb. 15). Besonders bedeutsam sind die
Fenster der Ostalpen (Engadin, Tauern und Rechnitz), die einen
Blick durch die ostalpinen Kristallindecken bis hinab in Decken
des eurasischen Kontinentalrandes erlauben (Abb. 11).

Störungszonen und Alpine „junge“ Granite

Im Süden der Alpen hören die nordgerichteten Decken der Zen-
tral- und Westalpen an einer Bruchzone auf, welche „periadria-
tische Linie“ genannt wird (Abb. 1, 2). Südlich davon liegen die
Südalpen, die nicht in den NW-gerichteten Deckenstapel der
restlichen Alpen einbezogen wurden. Die Bruchlinie bildet über
weite Strecken alpine Längstäler, weil die Erosion in den zerbro-
chenen Gesteinsteilen besser angreifen konnte (zB Veltlin,
Pustertal, Gailtal).
An den Bruchzonen der periadriatischen Linie spielten sich
sowohl Vertikal- als auch Horizontalverschiebungen ab. So
grenzen etwa im Südtessin an der dort „insubrische Linie“

genannten Bruchzone alpin hoch metamorphe Gesteine der Tes-
siner Decken, die ihre Umwandlung in rund 20 km Tiefe erlebt
haben, an die südlich angrenzenden Gesteine des Südalpins, die
nicht versenkt wurden. Dies bedeutet, dass sich der nördliche
Block an der Bruchzone um rund 20 km gehoben haben muss –
und dass die 20 km einmal darüber liegenden Gesteinsdecken
wegerodiert und in das Molassebecken der Poebene transpor-
tiert wurden.
Die Bruchzonen der periadriatischen Linie reichen sehr tief im
Alpengebäude. Entlang dieser Störungen konnten vor 30 – 35
Mio. J. Gesteinsschmelzen aus grösserer Tiefe aufsteigen und
plutonische Intrusionen bilden. Die bekanntesten und größten
sind, von Ost nach West: Riesenferner, Adamello, Bergell (Abb.
18), Biella. Im Vergleich zur variszischen Gebirgsbildung wurden
aber während der Alpenbildung nur ganz wenige Granite produ-
ziert.

Die Alpen beim Röntgenarzt – Einblicke in die Eingeweide

Bis vor gut 20 Jahren konnten die Geologen nur darüber speku-
lieren, wie der tiefere Bau der Alpen aussieht. Infolge der inho-
mogenen Hebungen gab die Oberflächengeologie Einblicke in
rund 20 km Deckengebäude, aber alles Weitere blieb verborgen.
Für Blicke in größere Tiefen benutzen die Geologen heute indi-

Abb. 15 Tektonische Klippe: Die Dent Blanche-Decke, die über Gesteine des penninischen Ozeans geschoben wurde (auffälli-
ges helles Kalksteinband). Walliser Weisshorn von Osten. Foto: Jürg Meyer
Abb. 18 Der helle Bergeller Granit (unten) dringt am Rand in zahlreichen Gängen in die dunklen Umgebungsgesteine ein, die
durch die Hitze des Magmas kontaktmetamorph überprägt sind. Monte del Forno fotografiert nach Osten / Ostrand Bergeller
Granitplutons (ganz im Hintergrund die Bernina-Decke). Foto: Jürg Meyer
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rekte Methoden, wie etwa die Ärzte das Röntgen oder CT. Die
wichtigste davon ist die Seismik, die sich die Tatsache zunutze
macht, dass Erschütterungswellen sich je nach Gesteinart unter-
schiedlich rasch fortpflanzen und an markanten Gesteinsgren-
zen gebrochen oder reflektiert werden.
In den 90er Jahren wurden zahlreiche seismische Profile durch
die Alpen gelegt, die erstmals die Strukturen bis in den oberen
Mantel erkennen ließen – für die Geologen eine Sensation. Die
neuen Erkenntnisse und jüngste, noch tiefer reichende Metho-
den („teleseismische Tomographie“, bis über 300 km Tiefe) stell-
ten viele bislang gültigen Vorstellungen ziemlich auf den Kopf.
So wurde etwa erkannt, 

�  dass auch die so genannten „autochthonen“ (= an Ort und
Stelle verbliebenen) helvetischen Grundgebirgsmassive der Zen-
tral- und Westalpen deckenähnliche Gebilde sind, die in großer
Tiefe abgeschert wurden; 
�  dass es auch in den Südalpen bedeutende Deckenüberschie-
bungen Richtung Süden gibt, die Alpen also mithin kein einsei-
tig nach Norden gerichtetes, sondern ein symmetrisches Gebirge
sind; 
�  dass die adriatische Kruste sich in den Zentral- und Westal-
pen keilförmig zwischen europäische Ober- und Unterkruste
geschoben hat;

�  dass zwischen West- und Zentralalpen einerseits und Ostal-
pen andererseits fundamentale Unterschiede in der Tiefen-
struktur bestehen; so wird etwa in den Zentral- und Westalpen
eurasische Lithosphäre unter adriatische subduziert, während es
in den Ostalpen gerade umgekehrt ist.

Mülleimer der Alpenbildung: Flysch und Molasse

Im Zusammenhang mit der Alpengeologie werden häufig die
beiden Gesteinsbegriffe Flysch und Molasse genannt. Laien ken-
nen diese kaum aus eigener Anschauung, weil sie durch weiche
und leicht erodierbare Gesteine dominiert sind, welche keine
markanten Felswände und Grate, sondern stets Wiesen- oder
Waldzonen mit dichter Vegetationsbedeckung bilden. Es handelt
sich um Sammelbegriffe für ganze Gesteinsserien, die eine Viel-
zahl unterschiedlicher Sedimentgesteine umfassen. Für das Ver-
ständnis der Alpenbildung und des strukturellen Aufbaus der
Alpen sind sie jedoch sehr wichtig. „Flysch“ geht auf einen alten
Flurnamen für „schlechtes“ Gestein zurück. Es handelt sich um
gebankte Serien aus Sandsteinbänken mit dazwischen gelager-
ten Tonschiefern (Abb. 19). Die Flyschserien sind der erste
Abtragungsschutt des sich langsam bildenden zukünftigen
Gebirges. In der späteren Kreidezeit und im Alttertiär hoben sich
die ersten unterirdischen Deckenstapel als Inseln und Hügelket-

Erdbeben im Alpenbogen

Die Kollision zwischen afrikanischer und europäischer Platte erzeugt Spannungen in der Erdkruste, die sich auch in Form von Erdbe-
ben abbauen. Ausgelöst werden Erdbeben, wenn über längere Zeit aufgestaute Spannungen die Festigkeit der Gesteine an lokalen
Schwächezonen überschreiten. Dabei werden Gesteinspartien im Erdinneren plötzlich und ruckartig entlang eines Bruchs aneinan-
der vorbeibewegt. Ist die dabei freiwerdende Energie hoch genug, rumpelt’s auch an der Erdoberfläche. Der Erdbebenherd ist also
eine Bruchfläche im Erdinneren, die je nach Stärke des Erdbebens eine Ausdehnung von wenigen Metern bis Hunderte von Kilome-
tern aufweisen kann. 

Die Erdbebentätigkeit in den Alpen konzentriert sich in bestimmten Gebieten, wobei sie teils auf Seitenverschiebungen zurückzu-
führen ist (zB Periadriatisches Bruchsystem, Inntal), teils auf horizontale Dehnung, welche in Gebieten mit starken Hebungsraten
auftreten (zB Wallis, Mittelbünden).

Die meisten Erdbeben in den Alpen sind nicht spürbar (Magnitude von weniger als 3.0 auf der Richter-Skala), werden aber von
einem seismischen Messnetz zur Überwachung der Erdbebenaktivität aufgezeichnet. Erdbeben, die Gebäudeschäden verursachen,
treten in sehr unregelmäßiger Folge auf. Im statistischen Mittel ereignet sich im Alpenraum alle 70-100 Jahre ein Erdbeben, das zu
schweren Gebäudeschäden führen kann (Magnitude von mehr als 5.0). Historische Studien zeigen, dass derartige Ereignisse bei-
spielsweise 1689 in Innsbruck, 1855 in Visp und 1946 in Sierre stattgefunden haben. So katastrophale Erdbeben wie in Japan 2011,
bei dem etwa 250.000 Mal mehr Energie freigesetzt wurde als bei einem der genannten Beben in den Alpen, sind im Alpenraum
nicht möglich.
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ten aus dem Meer, und sofort setzte die Erosion ein, in dessen
Folge sandig-toniges Material in die angrenzenden Meeresbe-
cken eingeschwemmt und abgelagert wurde. Die Flysche in den
verschiedenen tektonischen Einheiten zeigen damit jeweils an,
wann diese von der eigentlichen Gebirgsbildung erfasst wurden.
Erwartungsgemäß sind die südpenninischen Flysche am ältesten
(Oberkreide), während die helvetischen Flysche am jüngsten sind
(Mitteltertiär). 
Die Herausbildung der Alpen als richtiges Gebirge begann erst
vor rund 30 Mio. Jahren. Dabei bildeten sich am Nord- und Süd-
rand des werdenden Gebirges schmale gebirgsparallele Ablage-
rungströge - die sogenannten Molassebecken - in denen der
Schutt des laufend erodierenden Gebirges abgelagert wurde. Das
Molassebecken des Alpennordrandes zeigt in Alpennähe rund 5
km übereinander geschichtete Ablagerungen aus einer Zeitspan-
ne von rund 35 bis vor 5 Mio.J. Je nach Entwicklung der
Gebirgsbildung waren die Molassebecken seichte Meereströge
oder dann Festland mit mächtigen Schuttfächern der alpinen
Urflüsse, deren versteinerte Flusskiese als Konglomerate
(„Nagelfluh“ in der Schweiz) vorliegen. Das Studium des Geröl-
linhalts der Molasseablagerungen lässt Rückschlüsse darauf zu,
was zur Zeit ihrer Ablagerung im Hinterland gerade an Gestei-
nen und Decken abgetragen wurde. So finden sich in der unte-
ren Süsswassermolasse des Schweizer Mittellands Gerölle, die

typisch sind für ostalpine Decken – die offenbar damals, vor
rund 30 Mio.J., das Gebirge aufbauten, seither aber längst
wegerodiert wurden. Gegen oben in der Molasse treten dann
zunehmend Ablagerungen tieferer Decken (bzw. ursprünglich
weiter nördlicher gelegener Ablagerungsräume) auf – so spiegelt
sich die Geschichte von Hebung und Erosion des Alpenkörpers
eins zu eins in den Molasseablagerungen wider.

Höher als der Mount Everest? – Wie hoch waren die Alpen?

Die Deckenbildungen infolge der Kollision von Afrika mit Euras-
ien spielten sich noch tief unter der Erdoberfläche ab, bevor an
der Oberfläche ein Gebirge entstand. Sie bewirkten eine Verdik-
kung der Kruste, wodurch diese angehoben wurde – die Alpen
begannen in die Höhe zu wachsen (vor ca. 30 Mio.J.). Doch -
„wie gewonnen, so zerronnen“ - sofort begannen die erosiven
Kräfte am entstehenden Gebirge zu nagen… Verwitterung lok-
kerte die Gesteine nahe der Erdoberfläche auf, Gravi-tation,
Flüsse und/oder Gletscher transportierten diese ab und ein
Relief bildet sich aus (Abb. 20, 21). Das Tauziehen zwischen
Hebung und Erosion begann – und hält heute noch an. Ver-
schiedene Prozesse sind daran beteiligt:
�  Die Verdickung der Erdkruste im Deckenstapel bewirkt durch
ihre höhere Auflast auf den Erdmantel, dass dieser Bereich in den

Abb. 19 Flyschberge bilden nie markante Wände und Grate, sondern weiche Bergformen - die typischen Sandsteinbänke
sind gut erkennbar. Flyschberg / Prättigau. Foto: Jürg Meyer
Abb. 20 Verwitterung, Erosion und Transport nagen an den Bergen – im Wettstreit mit der noch andauernden Anhebung
der Alpen. Piz Plavna / Unterengadin, aufgebaut aus Trias-Sedimenten des Ostalpins. Foto: Jürg Meyer
Abb. 21 Der Rhein musste sich einen Weg durch die mächtigen Ablagerungen des nacheiszeitlichen Flimser Bergsturzes 
bahnen. Schlucht des Vorderrheins bei Ilanz. Foto: Jürg Meyer
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Erdmantel einsinkt. Dabei wird die Erdkruste davor und dahinter
gebogen, es entstehen Depressionen, die Molassebecken. 
�  Infolge starken Anwachsen des Gebirges treten auch „Kol-
laps“-Prozesse auf. Dabei beginnen große Einheiten gravitativ
nach der Seite hin abzugleiten. Beispiele dafür sind etwa die
Brenner-Abschiebung in den Ostalpen, welche die westliche
Begrenzung des Tauernfensters darstellt, oder die Simplon-
Rhone-Störung in den Zentralalpen (Abb. 1). 
�  Starke Erosion kann die Hebung lokal auch beschleunigen.
Wird eine Portion Kruste abgetragen, wird das Aufsteigen von
Gesteinen aus der Tiefe erleichtert. Dasselbe Prinzip gilt, wenn
grosse Eismassen, die auf dem Gebirge liegen, verschwinden.
Dann gerät das Gebirge in ein Ungleichgewicht und die
Hebungskraft beginnt verstärkt zu wirken.

Soweit die Prozesse. Doch wie hoch waren die Alpen einmal?
Gab es auch 8000er? Die topographische Entwicklung der Alpen
kann nur indirekt rekonstruiert werden. Die neuesten Forschun-
gen zeigen, dass die stärkste Hebungsphase der Alpen um etwa
30 Mio. J. stattfand, wodurch die Gipfel der Zentralalpen rasch
knappe 3000m erreichten. Nach einer langen Zeit von auf und
ab im Bereich von wenigen hundert Metern scheinen die Alpen
seit 5 Mio. J. wieder eine stärkere Hebungsphase zu erleben,
sodass wir heute die höchsten Berggipfel der Alpen erleben.

Entgegen früheren Annahmen dürften die Alpen also nie höher
gewesen sein als heute! Einen Mt. Everest werden die Alpen
wohl nicht mehr hervorbringen, denn die Hebungsrate der Alpen
ist heute nur unwesentlich höher als die Abtragungsrate, und
das wird voraussichtlich eher noch abnehmen. Die Nettohebung
beträgt heute in den Zentralalpen weniger als 1 mm pro Jahr. 

Gnadenlose Gletscher – die Landschaftshobel

Zwar begannen sich die Alpen als Gebirge schon seit 30 Mio. J.
zu manifestieren, und die Ur-Alpenflüsse schufen seither Talsy-
steme. Die eigentliche Ausgestaltung inklusive Feinschliff über-
nahmen jedoch die Gletscher der Eiszeiten, die seit 2.5 Mio. J.
Mitteleuropa mit schöner Regelmäßigkeit heimsuchten. Heute
wissen wir, dass es mindestens 14 Kaltzeiten waren, bei denen
die Gletscher jeweils große Teile der Alpen bedeckten und weit
ins Vorland vorstießen. Die Endmoränenwälle der letzten Verei-
sungen sind rings um die Alpen noch heute landschaftsprägend,
und riesige Findlingsblöcke zeugen von Gletschertransporten
über Hunderte von Kilometern. Diese gewaltigen Gletscher ver-
breiterten und vertieften die Täler, hoben Kare aus, schliffen
ganze Talflanken ab und schufen eine große Zahl weiterer Land-
schaftselemente, welche heute Alpen und Alpenvorland prägen
(Abb. 22, 23). So wurde das Rhonetal im Unterwallis von den
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eiszeitlichen Rhonegletschern derart ausgehobelt, dass der Tal-
grund unter rund 800 m mächtigen nacheiszeitlichen Schotter-
füllungen auf -500 m unter dem Meeresspiegel liegt! Ein ande-
res Beispiel ist der Gardasee: seine heute tiefste Stelle liegt auf
281m unter dem Meeresspiegel! In vielen Gebieten der Alpen ist
die eiszeitliche Schliffgrenze hoch oben am Berg noch erkenn-
bar (Abb. 23) und lässt erahnen, wie das Gebirge damals ausge-
sehen hat: Wie etwa das Vinsongebirge in der Antarktis, wo nur
vereinzelte Bergspitzen als „Nunataker“ aus den unendlichen
Eismassen herausragen. Seit dem Ende der letzten Kaltzeit vor
rund 10'000 Jahren blieben die Alpengletscher ungefähr so weit
zurückgezogen, wie wir sie heute kennen, zeitweise waren sie
gar noch etwas weiter zurückgeschmolzen als heute. Unterbro-
chen wurde dies durch kleiner Kühlperioden, wie etwa die „klei-
ne Eiszeit“ von 1350 – 1850, als sich die Alpengletscher noch
prächtig präsentierten und die Alpinismuspioniere begeisterten
– im Gegensatz zu den heute überhand nehmenden Moränen-
und Schuttwüsten.

Alpenzukunft – bis zum bitteren Ende
Heute greifen wir Menschen derart dramatisch in das Klimage-
schehen ein, dass es wohl nichts werden wird mit der in rund 20
- 40.000 Jahren erwarteten nächsten Kaltzeit. Es sieht alles
danach aus, als würden wir Mutter Erde in wenigen Jahrzehnten

bis Jahrhunderten in einen so warmen Zustand jagen, wie er vor
45 - 55 Mio. J. geherrscht hat, mit subtropischen Verhältnissen
an den Polen, ohne jegliche Eisspuren und mit 75 m höherem
Meeresspiegel. Den Alpen wird’s egal sein. Sie werden so oder so
in aller Ruhe noch etwas weiter anwachsen, sich wohl auch ver-
breitern, um nach einigen Zehnern von Millionen Jahren das
Schicksal aller Gebirge zu erleiden: flach herauszukommen, als
ebene Landschaft. Von Homo Sapiens wird dann wohl keine
Spur mehr vorhanden sein, außer einer seltsamen Sediments-
chicht mit eigenartig hohen Schwermetall- und Kohlenwasser-
stoff-Konzentrationen, über die sich die dannzumal weltbeherr-
schenden Riesenameisen den Kopf zerbrechen und große 
wissenschaftliche Konferenzen abhalten werden....

Zurück zum Bergsport

Liebe Bergsteiger und Kletterer, nach diesen drei Beiträgen seid
ihr gerüstet für den nächsten Felskontakt: Ihr werdet eine Vor-
stellung davon haben, an was für einer Sorte Gestein ihr euch
austobt, und wie es dieses Gestein dorthin verschlagen hat.
Genießt eure Tour und habt Respekt vor dem Fels – er ist
erstens ein fantastisches Geschichtsbuch, zweitens ein Genuss
anzupacken und drittens eine Gefahr für euer Leben. 

�

Abb. 1 Diese tektonische Übersichtskarte der Alpen zeigt die Baueinheiten der Alpen (= tektonische Einheiten), wie
sie die Geologen schon seit längerer Zeit kennen und benannt haben. Vereinfacht nach Pfiffner 2009.
Abb. 22 Musterbeispiel eines durch die eiszeitlichen Gletscher ausgehobelten Trogtales. Gasterntal / Berner Oberland.
Foto: Jürg Meyer
Abb. 23 Zentraler Aaregranit des helvetischen Grundgebirges: die letzteiszeitliche Schliffgrenze hoch oben an den
Bergen ist deutlich erkennbar. Grimselgebiet. Foto: Jürg Meyer




