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VÖRW'ORT 

Wie jede große Erfindung erst einer Menge von Zusatzerfindungen bedarf, um 
verwendbar zu werden, so ist es auch mit einem neuen und an sich zutreffenden 
Grundgedanken in den Naturwissenschaften noch nicht getan. Gründliche Einzel- 
forschung und umfassende Neuordnung ihrer Ergebnisse sind erforderlich, soll 
jener Grundgedanke sich bewahren können, soll er heuristisch erfolgreiche Theorie, 
eine brauchbare Lehre werden. 

Kein neuerer Grundgedanke in der Geologie —— ausgenommen vielleicht 
A. WEGENERS Idee der Kontinentalverschiebung — zeigt dies klarer als OTTO 
AMPFERERS Unterströmungsz'dce, welche er 1906 der bis dahin allein herrschenden 
und bestmöglich unterbauten Kontraktionstheorie energisch entgegenstellte. Ein 
Ausbau durch vergleichend—tektonische Studien und durch allgemeine Neuordnung 
der Tatsachen nach diesem Grundgedanken, dem Tiroler Landesgeologen nicht 
ohne weiteres möglich, hätten hinzutreten müssen zu klarer Abwehr der autoritär- 
abweisenden Kritik wie sie auf Grund von Sondererfahrungen in allzu komplizier— 
ten Alpenteilen oder von ungenügend untersuchten Zusammenhängen für möglich 
gehalten, wie sie aber von A. HEIM 1929 aufgegeben wurde. 

Für den Bau der Alpen haben wir dies nachzuholen versucht in Band 1 1936, 
für die Baugeschichte dieses bestbekannten Gebirges in den beiden Bänden der 
, , Baugeschichte der Alpen“ . 

Eine erste Neuordnung wenigstens einiger der wichtigsten und geklärten Beob— 
achtungen, oder Schlüsse über die Gebirge der Erde unter dem Leitgedanken der 
Unterströmung legen wir nunmehr in diesem vergleichend-baugeschichtlichen 
Buche vor. 

Es sei gewagt, trotz der nicht überwundenen Schwierigkeiten, welche dem Ver- 
fasser durch mangelnde Reisemöglichkeit, ja sogar durch weitgehende Abschnei- 
dung von der geologischen Weltliteratur in diesen schweren Kriegs- und Nach- 
kriegsjahren erwachsen sind. Das Wagnis scheint einem Geologen besonders groß, 
der gewohnt ist, seine Grundlagen der Natur selbst, dem eigenen Hammer, zu ver- 
danken, der sich dessen bewußt ist, daß wir noch im Stadium des Suchens nach 
den ordnenden Grundprinzipien stehen: Es ist da undankbar, aber vielleicht nötig, 
vielerlei Wege zu versuchen und sich nicht zu früh festzulegen. Es sei gewagt, ob- 
wohl 0. AMPFERER 1937 mit Recht schrieb: „Jeder, der von den begangenen und 
beliebten Wegen der Forschung abweicht, muß sich darüber klar sein, daß dieses 
Abweichen nur wenig Menschen Freude macht.“ 

Allein die Überzeugung von dem rechten Weg, der hier begangen wird, und des- 
sen Wegmarkierungen, einem Alpenpfade gleich, sich immer neu einstellten und 



VIII Vorwort 

trotz aller Wechsel der Erscheinungen im Grunde doch immer sich als gleichbedeu- 
tend erwiesen, nur diese in kritischem Schwanken allmählich gewonnene Festigkeit 
gibt trotz allem den Mut, diesen Entwurf der Unterströmungslehre zu weiterer 
Kritik und zu weiterem Ausbau vorzulegen. 

Es wird auch Zeit, in der Geotektonik herauszutreten aus dem notwendigen, 
jedoch anfänglichen Entwicklungsstadium der Beschreibung allein und der Häu- 
fung beschreibender Definitionen. Wir verdanken einem EDUARD SUESS die erste 
Gesamtordnung geologischen Wissens, regional auf der Grundlage der hierzu frei- 
lich wenig geeigneten Kontraktionstheorie. , 

Wir folgten bewundernd den großzügigen Versuchen von L. KOBER, E. AR- 
GAND, R. STAUB nach einer Großorogentheorie, bzw. nach Platten-Ramm-Theorien 
der planetaren Erdrindenmechanik näher zu kommen. Wir erkennen das tiefere 
Vordringen in die irdischen Hauptbewegungszeiten durch H. STILLE ebenso wie in 
die magmatischen Umwälzungen durch H. BACKLUND, BECKE, BOWEN, S. v. BUE- 
NOFF, H. CLOOS, R.  DALY, P. ESKOLA, V. GOLDSCHMIDT, F. KOSSMAT, P. NIGGLI, 
J . SEDERHOLM, C. E. WEGMANN u. v. a. als grundlegende Fortschritte. Wir erfreuen 
uns der neuen geophysikalischen Einsichten, der synthetischen Unternehmungen 
eines E. HAARMANN oder R.  W. VAN BEMMELEN, sowie der wertvollen Bausteine 
unserer britischen, russischen, nordamerikanischen und der Fachgenossen so vieler 
anderer Länder. 

Wohl begründet ist die regional-zusammenfassende Kenntnis durch die außer— 
ordentlichen Leistungen von BALK, BROUWER, v. BUBNOFF, H. FREBOLD, GERTH, 
0. J ESSEN, E. KRENKEL, K. LEUCHS, F. MACHATSCHEK, MUSCHKETOW, OBRU— 
TSCHEW, F. R.  C. REED, RUEDEMANN, SCHUCHERT, STILLE —— um nur wenige zu 
nennen— und der Spezialforscher. Erste „Baugesetze“ formulierten uns BÜCHER, 
STILLE u. a. 

Auf ihrer aller Schultern dankbar stehend schien dem Verfasser die Verlegung 
der irdischen Bewegungsantriebe in die Tiefe, wie dies immer mehr Zustimmung 
findet, doch allein so aussiehtsreich, daß sich mit ihr ein standfestes Deutungs- und 
Ordnungssystem der „unorganischen“ und doch so überaus harmonisch gewach- 
senen Erdrinde ausbauen lasse. 

Freilich mußte sich dabei der anfänglich, bis 1936 durchgedachte, aber an immer 
neuen Beispielen kritisch geläuterte Begriff des „Gebirgsabbaues“ oder „Hinab- 
Baues“ neben seiner organisch fortschreitenden Weiterbildung eine scharfe Ab- 
grenzung des Feldes seiner Gültigkeit gefallen lassen. Rechtfertigte er sich doch 
allein in einem höheren, dem „hyporkealen“ Fließ-Stockwerk. Ganz wesentliche 
baugesohichtliche Vorgänge und geotektonische Erscheinungen, die unverkenn- 
baren Spuren nämlich eines großartigen, wenn auch überaus langsamen Tief— 
Strömens, konnten wir allein beziehen auf das Miteingreifen eines tieferen Fließ— 
Stockwerkes, des „Bathyrheons“. Submargz'nale Sonderströmungen traten hinzu. 

So folgt die Reihe unserer Unternehmungen zwar dem gleichen, wie wir glauben, 
erfolgreichen Grundgedanken. Sie spiegelt aber zugleich den in den Jahren der 
Abfassung allmählich erarbeiteten Fortschritt unserer Ansichten wider. Da dies 
für die Darstellung nicht ohne Wert schien, haben wir die aus Band I des „Abbaus 
der Gebirge“ 1936, aus der „Baugeschichte der Alpen“ und anderen Arbeiten ge- 
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wonnenen Grundsätze des baugeschz'chtlz'chen Werdens nicht abgeändert, sondern 
erst neu bearbeitet und ergänzt zum Abschluß des vorliegenden Buches. 

Wesentliche Begründungen und. Folgerungen trug Verfasser in regional-geologi- 
schen und geotektonischen Vorlesungen und Seminarien bereits seinen Schülern 
an den Universitäten Königsberg i. Pr., Riga und München vor. — 

Der ausgezeichnete Kenner der Nordkaukasus—Geologie und Erdöllager, Pcof. 
Dr. K. PROKOPOFF, hat mehrere Profile und Begleitworte aus jenem Gebiet bei- 
gesteuert, wofür ich ihm dankbar bin. 

Die Zeit und Freiheit zum Schaffen in schwerster Zeit verdanke ich auch für 
den vorliegenden Band wieder der aufopfernden, nimmermüden Fürsorge meiner 
lieben Frau. 

Der Hauptanteil an dem Zustandekommen unserer, am Ende des Buches formu- 
lierten Grundsätze baugeschichtlichen Werdens ist unserem Altmeister Prof. Dr. 
H. STILLE und seinen gerade im letzten Jahrzehnt erschienenen Veröffentlichungen 
zu danken. Darf doch mit Befriedigung festgestellt werden, daß anfangs abwei- 
chend begangene Wege auf den verschiedensten Gebieten nun immer mehr kon- 
vergieren und. nur die Mannigfalt der Natur widerspiegeln. 

Dem Dank für vielfältigste Anregungen und Einblicke durch den Genannten 
hat sich überdies anzuschließen noch der Dank für die Vermittlung bei der 
gegenwärtig so erschwerten Drucklegung des Werkes. 

Dem Verlag danke ich für das sehr verständnisvolle Entgegenkommen, welches 
die vorliegende, durchaus ansprechende Ausstattung gezeigt hat. 

Eine Fortsetzung des Werkes ist beabsichtigt. 
Alles fließt! 
Und so fließt denn auch die Masse des hier vorgetragenen Gedankenstromes. 

Für ihn kann dies Buch kein Ende sein, eher ein aufquellender Anfang. Mögen 
sich ihm neue, klarere Nebenflüsse aus recht wohlgeklärten Erfahrungsbereichen 
zugesellen. Mögen diese ihn durch Engen und über Klippen fortschäumen lassen 
in das Meer der Wahrheit! 

München-Obermenzing, im November 1950 

ERNST KRAUS 
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E I N L E I T U N G  

Eine „Vergleichende Baugeschichte der Gebirge“ kann nur H. STILLES aus- 
gezeichnete, vor 25 Jahren geschriebene „Grundfragen der vergleichenden Tek» 
tonik“ in geschichtlicher, also „tektohistorisoher“ Vertiefung fortführen. Wir wer- 
den weiterschreiten müssen auf dem bereits bewußt eingeschlagenen Wege, die 
Ergebnisse wohlbegründeter Einzelanalysen von Gebirgen oder besser von deren 
baugeschichtlicher Entwicklung miteinander in verständliche Beziehung zu brin- 
gen. 

0rogene Entwicklungsstadien sind herauszuarbeiten für die Einzelgebirge und, 
da aus solchen sehr verschiedenen Alters die Kontinente zusammengewachsen 
sind, so müssen dazu auch die allgemeinen Strukturtypen der Festländer darauf- 
hin untersucht werden, wie sie sich fort— und umbildeten, welche verschiedenen 
Stadien oder „Altersstufen ihres Lebens“ sie in ungeheueren Zeitspannen durch— 
messen haben. Weil aus dem Stoff der Ozeanuntergründe die Geosynklinalen hin-. 
abbauend Orogene schaffen und den Kontinenten anschmieden, bieten auch die 
Ozeanfluren einst und jetzt wichtige Hinweise auf Keimanlagen dar. 

Wir streben eine Ontcgente der E rdrindenstmkturen an. 
Zu ihnen zählen wir natürlich auch die oberste Unstetigkeitsfläche, jene zwi— 

schen Kruste und Wasser- oder Lufthülle, also die Geschichte des planetaren Rettefs 
mit ihren sedimentären Folgen und daher ihren besonders reichen Entwicklungs- 
hinweisen. 

Haben wir die Merkmale für embryonales, für Kindes-, Erwachsenen- und 
Senilitätsstadium solcher Einzelentwicklungen erfaßt, was für die Alpen in den 
baugeschichtlichen Bänden I und II  angestrebt wurde, so kann und muß daran 
gegangen werden, durch Vergleich verschiedener, möglichst vieler, jedoch gut be- 
kannter Gebirge und Gebirgsreste die Übereinstimmungen jener Stadien abzutren- 
nen von ihren Abweichungen. So wächst aus Erfahrung die Einsicht in allgemein 
gültige Entwicklungsgrundsätze und daneben in örtlich abweichende Vorgangs- 
reihen. Solche erweisen sich aber, wie sich zeigt, meist als orte-, stoff- oder zeit- 
gebundene Variationen der allgemeinen Bauentwicklung. Diese wird in willkom- 
menster Weise beleuchtet durch Erbschaften verschiedenartigster, jedoch oft fest- 
stellbarer Sonderumstände. 

Aus dem Vergleich der tektohtstcm'schen Ontcgenten erwc'ichst eine begründete Phylc- 
gemie der Erdrt'nde. 

Alle die Fußangeln, welche der ontogenetischen und phylogenetischen Forschung 
des Lebens auf der Erde bekannt sind, werden auch hier zu  ähnlich hinderlichen 
Problemen: Die schwierigen Fragen der Konvergenzentwicklung aus verschieden- 
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arti gen Anfängen, jene der Migrationen in tangentialer und radialer Richtung, der 
Assimilation und Differentiation, der Metamorphose und der mechanisch-dynami- 
schen Funktionen der Einzelkörper, also deren Einwirkungen auf ihre N achbar- 
schaft, verknüpft mit den Anpassungen an sie. Die im tektohistorischen Ablauf er— 
zeugten Stoffwechselprodukte chemischer, physikalischer, ja auch biologischer Art. 
ihre Laboratorien wie auch ihre endogenen und exogenen Verkörperungen, Zu— 
standsräume, Landschaften, die Feststellung der jeweiligen Bildungsumstände —— 
all dies stellt Fragen über Fragen. 

Gewiß gelangen gleichartige Entwicklungsstadien an verschiedenen Orten oft zu 
ganz abweichenden Zeiten zur Ausprägung. Gleichwohl bleibt unabdingbar not- 
wendig, daß bei der Analyse eine stratigraphisch, also chronologisch einwandfreie 
Einordnung der aufeinanderfolgenden Ereignisse und Zustände erfolgt. 

Nötig schien auch eine Unvoreingenommenheit hinsichtlich der Auswahl „ge- 
eignet“ oder „ungeeignet“ erscheinender Beispiele, die wir als solche von vorn— 
herein ja nicht feststellen können. Jedenfalls setzten wir uns auseinander mit allen 
gut erforschten und uns näher bekannten Fällen, soweit sie überhaupt erreichbar 
und eines Vergleiches fähig schienen. Von selbst brachte dabei eine weitherzige 
Methodik Grundtendenzen einfacher oder mehr verschleierter Art zum Vorschein. 
Verallgemeinerungen „bis zum Beweis des Gegenteils“ durften nicht zu dem. Ver- 
such führen, „Gesetze“ zu stützen. 

Da wir keine beschreibende Klassifizierung der Gegenwartstektonik vorhaben. 
sondern der Art des Werdeganges und damit dem Ursächlichen der Erdrindenent— 
wicklung näher zu kommen trachten, ist gegenüber rein beschreibenden Defini— 
tionen eine weit aufgeschlossene Freiheit und Anfloclcernng der Begriffshandhabnng. 
ja oft eine grundsätzlich abweichende Begriffsbeste'monnng nncermez'dbar. 

Dies schon deshalb, weil es in der Tat auch gar keine „rein beschreibende“, also 
objektiv jeder Deutung angeblich noch zugängliche Definition gibt, welche frei 
wäre von hypothetischer Primärdeutung. Setzt doch z. B. der Begriff einer zeit- 
lich scharf definierten Orogenphase — exakt genommen wie er es beansprucht —— 
voraus, daß es tatsächlich allgemeine Erdrindenbewegungen gibt, die während 
ebendieser betreffenden kurzen Zeit tektonische Strukturänderungen vollziehen. 
Unmittelbar vor und nach dieser Zeit sollen solche aber allgemein fehlen. Die mit- 
unter unvollkommene Methodik der Beweisführung wird, wohl unterbewußt, er- 
gänzt durch den unbewiesenen und immer unwahrscheinlieher gewordenen Glau- 
ben an einen periodischen, allgemeinen Gewölbedruck infolge Abkühlungskontrak- 
tion. Dabei aber konnte unabhängig von ihrer Deutung die Tatsache verhältnis— 
mäßig kurzer Orophasen im Leben der Kontinente nur bestätigt werden. 

Es beeinträchtigt die Sauberkeit unserer Definitionen, also unseres Handwerks— 
zeuges nicht, wenn die den herkömmlichen Primärdeutungen gemäßen definitori- 
schen Fesseln der Nomenklatur gesprengt werden. So nötige und nützliche Dienste 
diese bisher leisteten und bei einer „N ur-Beschreibung“ leisten, so klar muß sich 
der Geotektoniker darüber sein, daß die erstrebte Einsicht in die Tektohistorie und 
damit in die wahrscheinlichen, ursächlichen Zusammenhänge nur mit neuem Be— 
griffswerkzeug ermeißelt werden kann. Mit alten, wenn auch wieder blank ge- 
putzten Formulierungen geht das nicht. 
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Wer dem genetischen Fortschritt dienen will, der gerät daher notwendig in 
Außenseitergegensätze und seine Sprache muß einer der bisherigen Lehrmeinung 
vielfach verderblich erscheinenden Ungebundenheit entsprechen. Sie muß bewußt 
das Risiko starker, nachfolgender Korrekturen in Kauf nehmen, wie es in unserem 
Anfangszustand genetischer Einsicht ja nicht anders sein kann. 

Die Kritik wird dann willkommene Förderung bringen, wenn auch sie die 
Sprache dessen spricht, der tiefere Zusammenhänge sucht. 

Zum Gang der Darstellung 
Unsere vorstehend bezeichneten Absichten führen auch im vorliegenden Buch 

immer wieder ab von den regional-baugeschichtlichen Beispielen und hin zu all- 
gemeineren Ableitungsversuchen, welche jene ermöglichen sollen. 

Die Darstellung will im übrigen der Reihenfolge des allgemeinen Geschehens da— 
durch einigermaßen entsprechen, daß zunächst die Entwicklungseigenschaften 
einiger älterer Gebirgsbauten untersucht werden, des fennoskandischen Archai— 
kums und Algonkiums, die noch der oft schon angebahnten, jedoch noch immer 
schwierigen Vergleiche namentlich mit demjenigen Laurentias bedürfen. Die Kale- 
donidenentwicklung NW—Europas mit späteren Hinweisen auf die transatlanti- 
schen Zusammenhänge nach den Appalachen und nach Ostgrönland, sowie die Er— 
gebnisse aus den europäischen Variszidenbauten schließen sich an. 

Eingehender, weil mit zahlreicheren, jedoch nur dem oberen Baustookwerk an— 
gehörigen Beobachtungen verfolgbar, wendet sich die Darstellung den Vorgängen 
des alpidischen Gebirgsbaues zu. 

Der prächtig zweiseitig gewachsene Bau der Pyrenäen und jener des median 
niedergebrochenen Tellobetischen Orogens, der durch Migration gegen außen und 
Niederbruch im Inneren verstümmelte Karpatenbau, das im 0 stark beschnittene 
Dinaridenorogen und das in der Anlage wieder als klar zweiseitig erweisbare Kau— 
kasusorogen, sowie die zweiseitigen Scheitelbauten Anatoliens — sie alle setzen die 
bereits erarbeiteten Baugrundsätze des alpinen Doppelorogens nach W und. O fort. 

Überall sind neben den konstruktiv—hinabbauenden Geosynklinalvorgängen an— 
dere zu verspüren, welche jene Orogenbauten abändern, zertrümmern, verschieben 
—— tangential und radial. Gleichzeitig und nachher, sowie regional weit über die 
Reichweiten der Einzelgeosynklinalen und deren Orogene hinausgreifend erweisen 
sich übergewaltige Tiefenkräfte als wirksam. Wir bezogen sie auf ein, das geosyn- 
klinale Stromstockwerk des „H yporheons“ unterteufend unterströmendes Stock- 
werk des „Bathyrheons“. 

Das Zusammenwirken beider zur Bildung und Felderformung des Atlantischen 
Ozeänbodens, dessen Gegensatz gegen die von alten Orogenwülsten umrahmten 
„Altschüsseln‘.‘ Afrikas ist uns Anlaß zur Formulierung der „Areatheom'e“, sowie 
zur Erwägung der „Stromwalzentheom'e“ als Folge einer Erdabkühlungskonvektion. 

Als ein Feld sowohl noch lebhafter geosynklinaler Orogenese wie auch aktivster 
Bathygenese erscheint uns der Malayische Archipel zwischen dem asiatischen und 
dem australischen Landblock. Die Tiefbebenherde deuten das Hinabreichen des 
Bathyrheons bis 800 km Tiefe an. Die ostasiatischen Randbögen erscheinen als 
1. 
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Abzerrungsfolgen auf dem bathyrhealen Stromrücken gegen 0 und S zu, ebenso 
der im SW —Pazifik ausgestreute Orogentrümmerteppich. 

Eine Betrachtung der westlichen Neuen Welt enthüllt wiederum die klar zwei- 
seitig angelegten Orogene von Rockyiden und Nevadiden, aber auch den pazifi— 
schen Niederbruch einiger 0rogenwestflanken, besonders der Anden. 

Es liegt eine ungeheure 111agmatische Überfütterung vor, zugleich eine glatt— 
formende 0rogenkettung von Alaska bis Feuerland und drittens ein großartiges 
Ostabströmen des pazifischen Unterbaues durch die Lücken zwischen N ordame— 
rika, Südamerika und Antarktischem Kontinent in den beiden Antillenbögen. Das 
sind die Folgen der „Pazifisc/wn Invasion“. 

Struktur und Magma des Pazifischen Ozeanunterbaues, das kaum differenzierte 
Salsima inmitten, umrahmt von dem Andesitring des \Vestpazifik und der west- 
amerikanischen Gebirge, die magmatische Entwicklung aus diesem urozeanischen 
Innenmagma in das pazifisch differenzierte Magma des pazifischen Bandes und 
weiter außen in das atlantisch differenzierte, dies erscheint als allgemein magma- 
geschichtlicher Fortschritt, dessen verschiedene Stadien den pazifischen Urkern 
umringen. _ 

Die allgemeine Ostbewegung des pazifischen Geoplasmas gegenüber der West- 
tendenz der angrenzenden Kontinentalplatten wird uns zur Folge der bekannten 

ezeitenbewegung der letzteren. Die Kontinentalkrusten können der Erdrotation 
nicht ebenso vollständig folgen wie die Sima[Salsima—Masse des Stillen Ozeans. 

Längs Südantillen—Melanesien«llalayischem Archipel—Tethys einerseits, längs 
dem gestörten Mitte knick der Mittelatlantikschwelle — den Nordantillen und dem 
NO-Rand des Pazifischen Ozeans andererseits kann auf zwei planetare „Äquator— 
störtmgen“ geschlossen werden. Sie umschrauben in wahrscheinlich uralter und 
später mehrfach erneuerter Anlage den Erdball gleichfalls so wie die pazifische 
Drift, nämlich gegen 0 und S. Nur dort, wo das Gondwanaland später zum Indi— 
schen Ozean auseinanderdriftete. fehlen diese Umschraubungsstörungen. 

Gedanken zu  den ,,Geschwindigkeiten" der Unterströme, zu dem geosynklinalen 
Kontinentalwachstum und zu dem diesem zusetzenden bathyrhealen Zerströmen 
beschließen den ersten Teil unserer Beispiele. 

Im zweiten Buchteil, jenem der zu formulierenden Baugrundsc'itze, werden zu— 
nächst die als wirksam erkannten Grundenergz'en einschließlich der „submargt— 
nalen“ Kontinentalrandflexuren zusammengefaßt, weiter — in Dankbarkeit —— die 
Untersuchungen, welche unsere Gedanken schon vorbereitet haben. 

Ein vergleichender Ausblick auf den Bewegungsdrang der epikontinentalen Erd- 
rinde beschließt die Herausarbeitung der nachfolgend formulierten tektohz'sto— 
rise/zen Grundsätze. 

Diese beruhen auf einer zwar reicl1liohen, aber immerhin noch sehr beschränkten 
Erfahrungsgrundlage. Sie wird noch ganz bedeutend und planmäßig in allen Län— 
dern ergänzt und ausgebaut werden müssen. 

Daher stellen unsere Grundsätze. die zum großen Teil nicht neu sind, nur den 
ersten Versuch einer festeren Formulierung jener Baugeschichte der Gebirge und im 
weiteren Sinn jener Gedanken und Folgerungen zur Tektohistorie der Erdrinde dar, 
bis zu welcher der weitere Ausbau der Unterströmungslehre vorzudringen vermag. 
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Für diese scheint es uns sehr beachtlich, daß nun auch die geoplastisch strö— 
mende Erdrinde eine Dynamik erkennen läßt, welche den anderen planetaren 
Außenhüllen zukommt: 

der Lufthülle mit ihrer 11. a. konvektiv bewegten Troposphc'ire und darüber ihrer 
ruhig-regional strömenden Stratosphc'ire; 

der W'asserhülle mit ihren regional überaus verbreiteten Hauptwasserschichten ; 
z. B. in den. Südozeanen mit dem N -strömenden Polarwasser, darunter 

mit dem S—strömenden Tropenwasser, darunter 
mit dem langsam N-abströmenden Bodenwasser. 

Es folgt also noch tiefer das H yporheon mit den geosynklinal-orogenen Teilströ- 
men, unterlagert von Bathyrheon mit den regional-ausgreifenden, auch rotativen 
Tiefenströmen. 

Aber zugleich stellen wir unseren Planeten auch in die phylogenetische Stadien- 
reihe, welche von den Gaswirbeln nach Art solarer Protuberanzen reicht bis zu  dem 
überaus trägen Schleichen der heutigen Tiefe. 

Wenn auch — entsprechend ihrer Viskositäts-Verschiedenheiten — mit sehr ab— 
weichenden, einwärts fast verschwindend geringen Geschwindigkeiten, so würden 
damit doch alle einigermaßen bewegbaren Hauptmassen unseres Planeten neben 
radialen (vertikalen), überwiegend tangentialen (horizontalen) Strömen unterliegen . 

Es scheint naheliegend, daß deren Hauptantriebe durch Wärme- und Dichte— 
unterschiede, durch Erdrotation und chemischphysikalische Eigenreaktionen in 
allen vergleichbaren Fällen ungefähr die gleichen sind. 

So „fließt alles“. 
Die Annahme der Überlastung mit wachsender Erdrindentiefe ist eine Tatsache. 

Wenn also das Relief der Erdrinde in sehr ausgedehnter und bis über 10, nach 
Beobachtungen in Finnland bis über 20 km betragender Amplitude langsame Un— 
dation oder Soh0l1enbewegung auszuführen vermag, wenn hierfür hinreichende 
Belastungs- und Entlastungsgründe exogener Art nicht auffindbar sind, so muß 
schon eine Platzschaffung endogener Art stattfinden. An kontraktiven Zusammen- 
schub wurde dabei zunächst vergeblich gedacht, denn die Baugeschichte der Ge- 
birge widerlegt ein in diesem Falle gleichzeitiges Emporsteigen der geosynklinalen 
Erdoberfläche; diese sinkt bekanntlich. Warum? 

Darum muß die Ursache der krustalen H wuptbewegrmgen in primären M assenvcr- 
lagerungen der Tiefe gesucht werden. Dies schon deshalb, weil ja eine sehr viel ge- 
waltigere Energie dazu gehört, solche in der überlasteten Tiefe zu vollziehen, als 
nahe der Erdoberfläche (vgl. Grundsatz VII,  1, S. 543). 

Und noch eine weitere Grundlegung sei vorausgeschickt: 
Wenn man, was nicht anders möglich erscheint, an dem Grundsatz der Isostasie 

festhält (Grundsatz III, 10; S. 539), so kann man die zahllosen Beispiele des Ver- 
schwindens von konsolidierten, also sehr mächtigen und darum hoch den Welt- 
meerspiegel überragend—schwimmenden Salmassen unter Meeren von 2, 4, auch 
6 km Tiefe nicht als selbstverständlich hinnehmen. 

Wer hat sie denn hinabgedrückt oder hinabgesaugt — entgegen dem Tauch- 
gleichgewicht? Diese unzweifelhaften randlichen N iederbrüche ausgedehnter Ko n— 
tinentalteile widersprechen dem! 
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Für eine basale Auflösung und Verdünnung spricht nichts. Zudem müßte auch 
in diesem Falle die aufgelöste, spezifisch leichte Salmasse seitlich weithin abtrans- 
portiert werden. Darum müssen wir uns an die andere, bekannte Deutung halten, 
nach der die Salrinde ausgezerrt und ausgedürmt wird. Nur so verstehen wir die Ab— 
senkung der Schwimmhöhe unserer Salplattenstücke tief unter den Meeresspiegel 
ohne mit der Isostasie in Widerspruch zu geraten. 

Diese Überlegung ist für mich ein Hauptgrund dafür geworden, nicht dem 
Fixismus, der ja selbst schon sehr große Zugeständnisse an starke Verlagerungen 
hat machen müssen, sondern nur dem M 0bz'lz'smus beizupflichten. 

Man kann nicht leugnen, daß sowohl der Grundsatz der Tiefenaktivität, der sich 
in der Unterströmungslehre Geltung schafft, wie auch jener des Mobilismus auf 
ebenso einfachen wie einleuchtenden Grundgedanken beruht. Daher darf erwartet 
werden, daß die theoretische Tragweite dieser Sachlage bald allgemein anerkannt 
wird. Auf dem Wege dahin sind wir. 



E R S T E R  T E I L  

ABBAUGESCHICHTLICHE GRUNDSÄTZE 

E I N I G E R  GUT BEKANNTER G E B I R G E  





A. ÄLTERE GEBIRGE 

I. Der Aufriß der Orogene im fennoskandischen Tiefbau 

Wir verstehen die besonderen Schwierigkeiten bei der Lösung jener rätselhaften 
und in so vieler Hinsicht eigenartigen Fragen, welche die große Masse des kristal- 
linen und versteinerungsfreien Tiefbaues unserer Orogene aufgeben. Denn auch 
hier ist ja nicht allein die jetzige Struktur, sondern außerdem der baugeschicht- 
liche Werdegang zu erkunden — und zwar noch immer mit reichlich unzuläng- 
lichen Mitteln. Immerhin muß wenigstens versucht werden, aus dem Einblick, den 
die tiefen Entblößungen z. B. des verhältnismäßig gut untersuchten Kontinental— 
kernes von Fennoskandia bieten, mögliche Aufschlüsse über den tieferen Aufriß 
der Orogene zu gewinnen, damit aber zugleich über die Vorgänge, welche in der 
Tiefe die Abbaugeschichte der Gebirge begleiten. 
Als erste Frage erscheint diese: Sind die kristallinen Tiefbauten der Kontinente 

überhaupt orogene Bauten? Ist diese Ansicht durch Beobachtungen zu erhärten? 
Bezeichnend für Orogene ist zunächst einmal ihre kräftige Tektonik, Faltung, 

Scl111bflächen— und Bruchstruktur. Daran fehlt es in diesen Tiefbauten ganz gewiß 
nicht, wenn auch einheitliche Vergenzen, symmetrische Strukturen. Orogengrenzen 
bisher nur teilweise oder überhaupt noch nicht beobachtet werden konnten. Es 
entspricht der Tiefenlage, wenn die Teilehenbewegang mehr in einem Gesamtfluß 
geschah und weniger beschränkt blieb auf einzelne Bewegungsflä.chen. Der mäch— 
tige Anteil an Eruptivgesteinen, insbesondere an plutonischen Körpern mit oder 
ohne scharfe mechanische Durcharbeitung, beweist gleichfalls strukturformende 
Massenbewegungen, welche allein als „orogen“ zu bezeichnen sind. Echt orogenc 
Strukturen sind insbesondere z. B. für die Svekofenniden (S—Flanke) und die Kare- 
liden bekannt. 
Muß also die erste Frage bejaht werden und kann sie das offenbar für sämtliche 

ähnlich tief wie in Fennoskandia geöffnete Einblicke in den kontinentalen Tief- 
bau, so ergibt sich als klare Folgerung, daß alle Kontinente früher oder später 
hervorgegangen sind aus aneinander geschweißten Orogenen und deren mitbeweg— 
ter Nachbarschaft. 
Der Werdegang der kontinentalen Platten ist ein orogener. Wenn der Abbau der 

Gebirge in den Grundzügen die Geschichte der Orogene umreißt, so ist er also zu— 
gleich der frühe Entwicklungsgang der Kontinente. Er entspricht ihrem Wachs- 
tum, wie ich 1928 näher ausgeführt habe. Dabei erscheint die ursprüngliche An- 
sicht von der allgemein verbreiteten Gebirgsfaltung im Archaikum durch 
Beobachtung kaum begründet (J. J. SEDERHOLM 1930, 36). Schon damals ent— 
standen die Orogene offenbar zwischen mehr stabileren, „massiveren“ Krusten— 
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teilen. Diese vergrößerten sich freilich später. Mit der Ansicht von der geo- 
synklinal-orogenen Heimstätte der kontinentalen Massen waren auf Grund eines 
älteren Wissensstandes hauptsächlich E. SUESS und F. E. SUESS nicht einverstan- 
den. Sie glaubten noch, die Überlagerung der Unterkruste durch Migmatitfront 
und pazifisches Gestein als gegebenen Zustand, nicht aber als einen allmählich 
aus Orogenen erwachsenen ansehen zu sollen. —— 

Die nächste Frage rührt an die Eigenart der Kontinente, also auch des konti— 
nentalen Tiefbaues. Ist es richtig, daß die Bewegungen der Erdrinde, jedenfalls die 
orogenbildenden, ihren Sitz oberflächennah haben, daß sie daher hier am stärksten 
sind, und abwärts abflauen —— oder ist es umgekehrt? Lassen sich Stockwerke 
innerhalb der orogenen Tiefenwerkstätte unterscheiden? 

Antworten hierauf erhielten wir bereits aus der alpinen Struktur (Band I, 1936) 
und der alpinen Baugeschichte (Band I, II) als sich ergab, daß gegenüber der 
Tektonik der Sedimenthülle das tiefere Stockwerk der kristallinen Schiefer und. der 
beginnenden Plutonbewegung die ungleich lebendigere Bewegung aufweist 
(Grundsatz VII, 1, S. 543 ff.). Was aber bieten diesbezüglich die archäisch-algon- 
kischen Tiefbauten Fennoskandias? 

Es lassen sich hier mindestens drei Stockwerke im Aufriß der orogenen Bau- 
pläne feststellen: ein „katarchäisches“, ein älter- und ein jüngerarchäisches Ge— 
schoß. 

1. Das „katarchäische“ Stockwerk 

Als älteste Faltungsepoche unterschied H. G. BACKLUND 1937 im W des Weißen 
Meeres die „Marealbiden“. 

Schon dieser unterste, der Abgrenzung nach unklarste, Teil unseres Orogen- 
profils, über welchen vielfach mit Grundkonglomerat archäische Sedimente über- 
greifen, und der darum aus ältesten Zeiten stammen muß, zeichnet sich aus durch 
große Mächtigkeiten von Gesteinen sedimentärer Herkunft, von Sedimentgneis. 
Schon hier dürfte daher eine Materialhäufung infolge langdauernder Senkung des 
Erdreliefs vorliegen, also eine geosynklz'nal-orogene Eigenart. 

Sedimentär-klastische und oberflächenvulkanische Überreste beweisen die ur- 
sprüngliche Entstehung an der Erdoberfläche; die Katametamorphose und. die 
Prägung der Mischgesteine jedoch bezeugen zusammen mit der gut erhaltenen 
Fließtektonik, daß die Strukturen noch katazonal kristallisierten. Hieraus sind er- 
sichtlich: 

1) Versenkung des oberflächennah entstandenen Baustoffes, 
2) seine fließende, orogene Durchbewegung in der tiefsten Umwandlungsstufe, 
3) Kristallisation dieser Tiefenstruktur noch während der Tieflagezeit, 

) 4 geringe oder fehlende Veränderung dieses orogenen Gesteinstyps während 
späteren Aufstieges und während der Hochlage. 

Wieweit die orogene Strukturprägung 2) bereits während der Versenkung 1) ein- 
setzte, ist unklar und könnte allein aus einem Analogieschluß zu Gesteinen ersehen 
werden, welche, nur in geringere Tiefe versenkt, dennoch auch gefaltet wurden. 
Jedenfalls liegt trotz aller weiteren Umschmelzungen doch im wesentlichen eine 
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katazonale Orogenstruktur und -teurtur vor; ihr Träger ist weit überwiegend der 
„Gneis“ (GS II, 3)1 

Zu ihm stellen viele Verfasser z .B.  den Magnetit- oder Järngneis von Süd- 
norwegen oder Westschweden, auch swionische Gneise von Ostfinnland und der 
Halbinsel Kola. Wieweit dabei umgeschmolzene Sedimente und wieweit „pri— 
märes“ granitisches Tiefenmagma die Grundlage bildete, das ist derzeit kaum aus— 
gemacht. Ebenso unsicher bleibt noch immer die Abtrennung bzw. der Übergang 
nach dem Hangenden oder nach dem auch nur Daneben-Gelegenen: nach der 
archäischen Leptit-Gneis-Formation. 

2. Die archäische Leptit—Gneis-Formation. 
„Swionium“, Svekofenniden (älter-archäisch), „Ladogische“ 

und Bottnische Formation (jünger-archäisch) 
Gleich dem „katarchäischen“ Gneis zeigt auch die jetzt zumeist als älteste an- 

gesehene Leptitformationsgruppe eine im allgemeinen konkordante, mehr oder 
weniger fließende Parallellagerung der Einzelelemente. Zwischen Gneis und Leptit, 
dem feinkörnigen, feldspatreichen (Fein-Grauwacke-)Gneis eruptiver (Metarhyo- 
lith, Meta-Andesit, Migmatit) oder sedimentärer Entstehung (eingelagert Marmor, 
Quarzitsandstein, Glimmerschiefer), fand N. SUNDIUS 1939 recht regelmäßig eine 
basische, gebänderte Differentiationszone der Gneisgranite. Es war ersichtlich, daß 
diese fließende Tektonik während der allmählichen Erstarrung des Gneisgranits, 
also noch in bedeutender Tiefenlage entstand. Wechselnde Orientierung der alt- 
archäischen Quarzite in Finnland (A. HIETANEN 1938) ist für diese hochtempe— 
rierte Tiefenlage bezeichnend im Gegensatz zu den durch dynamometamorph- 
„alpine“ Einregelung einheitlich orientierten .Iatulquarziten. In geringerer, 
weniger heißer Tiefenlage waren letztere durch scharf bewegende Pressungen in 
oder besser wohl über der Werkstatt der kristallinen Schiefer geprägt worden. 

Die starken Aufschmelzungen (Anatexis), Injektionen, die Mischgesteine, so be- 
zeichnend für das ältere Archäikum, sind seit längerem bekannt. Ihre Bildungszeit 
ist meist unklar. Aber nur in 15—20 km Bildungstiefe können wegen einem hier 
schon gering anzunehmenden Unterschied zwischen mobilisierender Hitze be- 
wegter Magmen und Nebengestein jene Vorgänge orogener Art sich abgespielt 
haben. Hier stiegen mächtige Granoplutone batholithisch empor, z. B. in die Sat— 
telkerne Mittelschwedens (P. GEJER 1916), in die gleichartig eingeregelten Leptit- 
massen, zwischen denen die granitischen Kuppelkerne die Granittextur noch bei— 
behielten (A. HOEGBOM). 

Dagegen konnten etwas jüngere Granitintrusionen, z. B. in Nord—Uppland, die 
Leptitformation gänzlich in Schollen zerreißen, sie anschmelzen und ihre Schollen 
umschließen. 

Für das unterarchäische Grundgebirge Zentralschwedens hat N. H. MAGNUSSON 
1936 2 orogene Hauptzyklen unterschieden, den älteren sviom'schen und den jün- 

1 GS == Grundsatz der unter S. 2}8ff. unter der angegebenen Zahl angegebenen Schluß- 
übersicht. 5 3 2  „‘ 
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geren gotischen. Zuunterst liegt die Leptitformation, gefaltet und durch ältere 
Granite metamorph. Danach folgte ein Grünsteineinschub und dessen Granit— 
metamorphose. 

Der gotische Großzyklus brachte eine neue Formation mit Vulkanismus, deren 
Intrusion durch eine neue Granitgeneration und erneute Metamorphose. 

H. G. BACKLUND unterschied 1937 nach dem orogenen Zyklus der M arcalbz'dcn 
jenen der Svekofenniden und der N orwegosamiden, danach den der Gotokareliden 
und Kaledoniden. 

Granit isat ion.  Migmati tbi ldung 
In rund 20 km unter der Orogenoberfläche nähert man sich anscheinend den 

Ubergängen zwischen Erdrinde oder „Nebengestein“ und Magma, welche inein- 
ander zu verschwimmen beginnen. Die Kruste verflüssigt sich unter N euaufnahme 
verfügbarer Stoffe mannigfaltig und in sehr wechselndem Grad. Das Magma diffe- 
renziert sich kräftig, gleichfalls unter Austausch von Stoffen. Wer auf Grund ein— 
zelner Besonderheiten dies bestreitet, dem obliegt der Nachweis, daß solche, frei- 
lich auch zu bedenkenden Unklarheiten die petrologische und die baugeschicht- 
liche Begründung der Differentiation in Frage stellen können. 

Konocktz'vc Untefströmc erlauben Injektionen bis ins kleinste, den Aufbau gleich— 
förmiger Mischgesteine und fluidaler Texturen (GS VII, 44). Durch innere Um— 
lagerung, Temperaturerhöhung, Druckerniedrigung kann in der Randzone eines 
als Schmelzfluß eingedrungenen Granits nach C. E. VVEGMANN 1935 aus recht ver- 
schiedenartigen, gefalteten Gesteinen eine N eubildung von Granit, kann „Graniti— 
sation“ entstehen. J . J. SEDERHOLM hatte den eruptiv-magmatischen Anteil der 
Migmatite deshalb besonders betont, weil sich jener Anteil nach unten batho— 
lithisch verbreitert; er sei somit primär—magmatisoh und nicht erst durch Um- 
schmelzung entstanden. Dieser Ansicht ist auch P. NIGGLI 1942, der die seit den 
Plutonisten und Neptunisten und seit KEILHAU 1826 viel erörterte und grund- 
legende Streitfrage der Granitentstehung erneut eingehend prüfte. Unter ,.magma- 
tischer Entstehung“ wird dabei aber auch die Gesteinsbildung aus völlig um- 
geschmolzenem, beliebigem Ausgangsstoff, aus „Migma“, verstanden. Das wäre 
somit die bis zur strukturzerstörenden Verflüssigung fortgeschrittene und das 
Stadium der „Ultrametamorphose“ (mit ungeschmolzenen Überbleibseln) noch 
übertreffende Magmatisierung. 

In Frage steht heute, ob dieser Umweg der Magmatisierung aus bereits einmal 
oberflächennah oder überhaupt in festem Zustand gewesenem Gestein von unseren 
Graniten nicht selten eingeschlagen wurde oder ob (fast) alle Granite „primär- 
magmatisch“ aus der Differentiation von Urschmelzen hervorgingen. 

Nach P. NIGGLI erscheint es als ganz unwahrscheinlich, daß die ungeheuren 
Mengen von Alkalien, welche bei einer Überführung von Kalk, Ton, Sandstein in 
Granit zugeführt werden müßten, aus gabbroiden Magmen herstammen. Denn 
basische Schmelzen haben nie jene pneumatolytischen Randerscheinungen wie 
Granitmagmen. Man nahm daher vielfach eine Wiederverflüssigung schon vor- 
handener Granitmassen an. 
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Aber unsere Erfahrung mit dem magmatischen Zyklus, der so weitgehend dem 
orogenen Entwicklungsgang zur  Seite steht (F. KOSSMAT, P. N IGGLI u. a . ;  
S. 400, 421), erlaubt es nicht, den Riesenmengen von Granitgneis und Granit wegen 
ihrer einheitlichen Zusammensetzung in allen Orogenen und zu allen Zeiten eine 
hybridsyntektische Sonderentstehung zuzugestehen. Zu regelmäßig gehören sie in 
die normale Differentiationsreihe der orogenen Baugeschichte in allen bekannten 
Orogenen und für alle bekannten Zeiten. Wiederaufschmelzungen und Umschmel— 
zungen unter besonderen Umständen sind bekannt und erweisbar; sie führen aber 
zu wechselvollen Produkten. Uber ihnen wollen wir den offenbar viel allgemeineren 
Gesichtspunkt der allgemeinen Tiefendifferentiation aus Salsima nicht aus dem 
Auge verlieren. 

Wir möchten daher die riesigen saueren Schmelzmassen in den Orogenen weder 
aus von Anfang an gegebenem sauerem Urmagma (BUNSEN) noch aus Urnschmel— 
zung irgendwelcher Gesteine herbeziehen, sondern aus den unter den geosynklinal- 
orogenen Umständen der Senkung und des Abbaues erklärbaren Differentiations- 
vorgängen. Als (vielleicht vorgeosynklinal noch fester) Ausgangsstoff erscheint uns 
dabei das pazifisohe gabbroide Salsirna, welches jeweils mehr gegen Ende eines tief— 
orogenen Zyklus langdauernd auftritt, teils (differenziert) noch in Gneislakko— 
lithenform dem Orogenbau mit einbezogen wurde, teils schon die ziemlich fertigen 
Orogenstrukturen nach oben als diskordante Granoplutone zu durchragen beginnt 
(GS VIII, l2). Nur undifferenziertes Salsima, das orogenpazifisch aktiviert wird, 
aber nicht atlantisches Ausgangsmagma, das erst auf dem hypothetischen Umweg 
über Mischmagmen zur Differentiation kommt, kann primärmagmageschichtlich 
erschlossen Werden. 

Aus der Trennung der immer im wesentlichen schon einheitlich zusammen— 
gesetzten Granitkörper von anderen Magmatiten und von den Sedimentgneisen 
schon im Migmatitstockwerk ist wohl zu schließen. daß die Differentiation zu eben 
diesen Graniten bereits zur Hauptsache geschehen war; dies in einem noch tieferen 
Stockwerk, aus welchem die granodioritisch—tonalitisch-granitisohen Massen im all— 
gemeinen während der späteren Tieforogenese emporstiegen. 

Die weitere, gleichfalls schon öfters betonte Tatsache der Granit-Gneis-Paragenese, 
also der besonderen Gesteinsausbildung in der Migmatitetage gelegentlich des Zu- 
sammentreffens granitischer Magmen von unten mit sedimentärkrustalen Stoffen 
von oben, dürfte dabei keine zufällige, sondern eine ursächliche sein. Dies in dem 
Sinne, daß eben dieses Zusammentreffen orogenhinabgebauter Erdrinde mit aufstei- 
genden Spaltselzmelzen die Voraussetzung der Sonderbildungen in der M igmatitso/zale 
waren : Mit dem juvenilen Granit zusammen stiegen Hitze, Gase, zusätzliche Mine- 
ralisatoren empor, mit der überwiegend sedimentären Kruste stiegen die mannig- 
fachen und die Umbildung herausfordernden Stoffe einschließlich Wasser hinab 
(GS VIII, 16). 

So stellt sich die älterarchäische Tiefenzone Fennoskandias dar als oberer Teil 
des Migmatitstockwerks, als Reaktionsraum der Vermischung krustaler und kate— 
gener Anteile. Zugleich liegt hier ein besonderes Tiefenstockwerk unter dem Strö- 
mungsstockwerk der kristallinen Schiefer. 

Diese Überlegungen fordern aber als noch tieferes Glied in unserem Aufriß des 
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erogenea Gebäudes festes der starken Differentz'atioa aus salsimatischem, pazifischem 
Stammagma bzw. des unvollständig differenzierten „atlantischen'f" Magmas. Wir 
suchen dieses unter 25 km Tiefe, da die erforderlichen Temperaturen und allseitige 
Drucke wohl mindestens einer solchen Tiefe entsprechen müssen. Abb. 1 zeigt 
schematisch nach H. OLG-OS 1936 die Mannigfalt der Tiefendifferentiation. 
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Abb. 1. Die Abspaltanyea aus dem Differentz'ctz'easbezct des Beisimcs gegen das Set im Hengenctea. Ergänzt  ' 
nach H . C l o o s  1936. 

Weitere Gesichtspunkte erwarten wir von den gut durchgearbeiteten Tiefen- 
beziehungen in der Neuen Welt (s. unten S. 383) und ähnliche Bilder der Bewegung 
und Umwandlung kennen wir aus den Schilderungen von H. CLOOS, Baron KAISER 
u. a. aus dem südwestafrikanischen Grundgebirge. 

Hier handelt es sich um leichtflüssige Schmelzen, die zum großen Teil atlantisoh 
differenziert, durch die kontinentalen Spalten flüssig in Plutonräume eintraten 
und ohne Granittektonik erstarrten (Subvulkane), bzw. ihre vulkanische Außen- 
fortsetzung erzielen konnten. Mit der größeren Ruhe und der Spalten— bzw. Schol— 
len—Epirokinese unter fast nicht bewegten Ozeanen und Kontinenten hängen offen— 
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bar die nichtorogenen Bedingungen der atlantischen Differentiation und des Auf- 
stieges von deren leichtflüssigen Spaltprodukten (noch heiß und explosiv —— gas- 
.reich) an die Erdoberfläche zusammen. Weil das basische Magma leichtflüssig 
wird, ist der Vulkanismus überwiegend basaltisch. Erst wenn infolge der orogen- 
pazifischen Tiefenvorgänge die salischen Massen plutonisch der Erdoberfläche 
näher gekommen waren, kann der subsequent— sauere Vulkanismus bis zum Ober- 
flächenrelief vulkanisch vordringen, obwohl sein Magma weniger beweglich ist. 

Während der orogenen Faltung oben sinkt das ganze geosynklinale Erdfeld. Es 
gerät so zunächst in das Stockwerk der regionalen Metamorphose und der flaehfließen- 
den kristallinen Schiefer,- dann aber noch tiefer. Bei diesem Abbau gelangen die 
muldenartig tief hinabgesaugten Sedimentärmassen und unter ihnen die wasser- 
reichen, differentiationsbereiten pazifischen Magmaunterlagen in höhertemperierte 
Tiefen. Letztere werden infolge des aktiven Massenabstroms nach unten relativ 
druckentlastet. Unter diesen Umständen rücken nun die Massen über ihre kriti- 
schen Schwellen hinein in die aktivierte Kampffront der Umlagerung und der 
Neuanpassung an die erst hier verwirklichten Drucktemperaturverhältnisse 
(GS V I I I ,  17). Zu ihnen kamen von unten die inzwischen differenziert abgespal- 
tenen Granoplutone. Sie traten zur Kruste wie in einem Reagenzglas. Sie brachten 
ihrerseits hohe Temperaturen, Gase, Mineralbildner mit nach oben. Doch scheint 
uns die regionale Verbreitung der Mobilisierung, die nicht allein gebunden ist an 
Plutonaufstiege, für die Krustensenkang als Hauptoorgang zu sprechen. 

Diese zunächst abwärts rückende Kampf— und. Reaktionsfront kann man mit 
C. E. VVEGMANN als „Migrnatitfront“ bezeichnen (GS VIII,  17 ). Die verwickelten 
Umsatzergebnisse kristallisieren früher oder später teils zu Migmatiten, teils zu 
Granitgneisen. 

Solche überaus energiestarke „Riesen gärung‘ ‘ der im Differenziationsherd selbst 
ruhigen Tiefe führt zu weiterer Differentiation (s. V. BUBNOFF 1928), welche ohne 
aktive und passive Teilströmungen als ihren peripheren Folgen undenkbar ist und 
noch jene gewaltigen Umriihrbewegnngen verstärkt, die sich mit wechselnder Voll- 
ständigkeit auf lastende, han gendere Or o genteile übertragen müssen (GS VIII, 13). 
Dieses Hangende wäre andernfalls unter dem Zwang des allgemeinen Narben— 
stromes allein gleichmäßiger, symmetrischer verformt worden. Unregelmäßige, 
wohl überwiegend aus isostatischen Gründen aufsteigende, spezifisch leichte Spalt- 
schmelzen, die Granoplutone oder das „Neosal“, entsteigen diapir den Gärungs- 
zentren. Sie sehleppen mit oder durchströrnen die kithleren, höheren Erdrindenteile, 
welche gleichzeitig und abschließend ihre tieforogene Tektonik erhalten. Sie unter- 
fließen die tektogene Kruste soweit diese sich oben staut. 

Im Bewegungsraum der höheren Plutone erübrigt sich die Frage was aktiv und 
was passiv sei angesichts solcher Teilantriebe und Strömungen, deren eine das 
andere antreibt (H. CLOOS). 

Es scheint mir dabei z. B. in der Svecofenniden kaum möglich mit Sicherheit die 
ursprünglich orogene Lage der Tektonik von einer nachträglichen, durch über- 
mäßige Granitdurchflutung und Schollenkippung erzwungenen, zu unterscheiden. 

Jedenfalls haben wir aber auch hier ohne Frage nicht gegen die kühlere Sklero- 
sphäre oben, sondern gegen die heißem Unterlage hin allgemein wachsende Aktivität 
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der Bewegung. Wenn irgendwo, so muß diese somit allgemein in der Tiefe Ziegen 
(GS V l l ,  ]). . 

Das orogene Tiefenst-ockwerk der Migmatisierung finden wir im allgemeinen. 
allein in sehr alten Erdkrustenteilen entblößt. Nur solche konnten lang genug bei 
überwiegend kontinentaler Heraushebung derart tief abgetragen werden, was 
jedoch zur Hauptsache schon vorkambrisch geschah. 

Wir  sehen ab von den Frägcn, welche Beziehung des Ladogiums zum Archai- 
kum, welche zum Kalev besteht, wieweit die „Ladogische“ und die Bottnische 
Formation mit ihren, dem Altarchaikum gegenüber basischeren Vulkaniten, mit 
ihren durch Abtragung und Geröllbestreuung ausgezeichneten Diskordanzflächen 
und mehreren Kilometern Mächtigkeit durchgehend abzutrennen sind. Als Gebilde 
eigener, etwa dem %ang der Kaledoniden vergleichbarer Faltungsären können sie 
trotz Abschlusses durch eine postbcttnische Granitgeneration doch wohl nicht an— 
gesehen werden, sondern nur als Hinweise dafür, daß auch in archäischer Zeit der 
Wechsel eines langdauernden „Ab und Auf“ schon geherrscht hat (GS 1, 1). Wohl 
aber kann ein schärferer Schnitt zwischen dieser archäischen Hauptcrogenese, 
deren orogenes Hangendstockwerk später auch noch tiefenmetamorph verwandelt 
wurde, und der präkambrischen Hauptorcgenese der J atulzeit durchgeführt wer- 
den. Auf die magmazyklischen Fragen kommen wir S.  421 zusammen mit den ur- 
pazifischen Fragen zurück. 

3. Die algonkischen Kareliden (Kalev —— J atul) 

Mit meridionalem bis N N \V-SSO-Streichen zieht von Lappland durch SO—Finn- 
land das algcnkische Karelidenorog3n. das im weiterenVerlauf die archäischen Kern- 
platten Fennosarmatiens bis an das Asowsche Meer verschvveißt haben dürfte. 
Eine ausgeprägte Vergenz gegen ONO und zum Teil auch gegen W ist erhalten, 
so daß die Anlage des zweiseitigen Grundplanes auch hier noch erkennbar wird. 
Die Ostflanke ist noch weitgehend unabgetragen erhalten; eine „Onegische“ Schie— 
ferzone zieht ihr östlich parallel. 

Der archaische Kristallinblock Ostkareliens schob sich offenbar gegen W SW 
unter den Inhalt der karelidischen Geosynklinale. Er selbst trägt über der supra- 
archäischen Rumpffläche mit ihrem Schutt die dünne Quarzithaut des J atuls, 
welche germanotype Scherfaltung und Schieferung erfuhr, wie P. ESKOLA 19/18, 
161, ausführte. Eine tiefere Senkfaltung ließ dieser archaische Kontinental—Vor— 
landblock schon algonkisch nicht mehr zu. 

Gegen W ,  also geosynklinalwärts, wächst die Jatulmächtigkeit und geht über in 
die sehr mächtige, „kalevisohe“ Geosynklinalfüllung mit der Schichtfolge Quarzit- 
Dolomit—Schiefer (jetzt Phyllit, Glimmerschiefer). Die Fazies der Schiefer ist über- 
wiegend jene des orogenen Flysches. Auf tiefgreifenden Bewegungsflächen wurden 
starke Lagergänge von Ophiclithen eingeschoben. 

Die Ostflanke dieses typischen Kareliden—Tieforogens ist nach den Profilen, 
z.  B. von C. E .  WEGMANN 1928, scharf Ost—vergent. Ihre bedeutenden, wohl 20 km  
Amplitude ausmachenden Achsenschwankungen gewähren tiefen Einblick von den 
wuchtig eingeschuppten und emporgestauten Massivtrümmern des archäischen 
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Unterbaues durch die Decken und durch die bis 20 km tiefen Trogfaltentiefgang 
zeigenden faltenreichen Flyschschiefer bis zu den gelegentlich noch erhaltenen 
Molasseresten des jüngeralgonkischen Abtragungsschuttes. Ganz wie sonst stieg 
eine erste Granitgeneration in das noch etwas unter bewegender Druckspannung 
stehende Gestein auf, um mit Paralleltextur abzukühlen. Und ein zweiter Pluton- 
schwarm kletterte durch steile Bewegungsflächen empor, nahm Platz und. erkaltete 
richtungslos in der tieforogen bereits fertiggestellten Gebirgsstruktur. 

Wie aber Achsenschwankun gen, gekoppelt mit tiefschürfender Abtragung, 
schon im Zuge der Ostflanke über breiten Kulminationen den orogenen Troginhalt 
bereits Völlig beseitigen konnten, so schwoll dieser Inhalt im W der Ostflanke mit 
seinem Sockel aus Migmatiten, Gneisen und Graniten so hoch empor, daß die West- 
flanke nur noch bis auf einige westvergente Reste erhalten bleiben konnte. Auch 
die Narbenzone, deren Fächerstruktur wir hier erwarten müßten, und deren lado- 
gische Gesteine C. E. WEGMANN mit dem alpinen Pennin verglich, dürfte ab- 
getragen sein. Die steilstehende, breite O-W-Struktur der Svekofenniden im süd- 
lichen Finnland, begleitet von deren südvergente Südflanke (C. E. WEGMANN), 
dürfte an dem benachbarten archaischen Drogen noch wenigstens die erhalten- 
gebliebene Narbenzone zeigen. 

Ein sehr schönes Beispiel des Hinabbaues kann den Geländearbeiten von 
P. ESKOLA und seinen Schülern in Ostkarelien entnommen werden (1948, 159f.). 
Hier fanden sich nicht nur die kristallinen Gesteine des archäischen Blockes, son- 
dern auch die sariolischen Kontinentalsedimente und deren jatulisches Hangendes 
scharf diaphthoritisch oder mylonitisch durchbewegt in steiler Schieferung. Dabei 
wurden -—— nach ESKOLA wohl unter Ausnutzung primärer Schwächeflächen in der 
Unterlage —— gewisse, ungefähr meridional gestreckte Kuppeln aufgebeult, so daß 
eine Scherfaltung entstand und gleichzeitig das flach iiberlagernde J atul unter 
Schichtfugengleitung zu einer weitwelligen Faltung°veranlaßt wurde. ESKOLA be- 
tonte S. 160 dabei ausdrücklich, daß Scherfaltung, Faltung, Aufbeulung ent- 
standen, während sich der gesamte Gesteinskomplex gegenüber dem Grundgebirgs— 
archaikum des umgebenden Vorlandes nach abwärts senkte. 

Wir erkennen also für die nacharchaische Zeit der Tief- und Hochorogenese eine 
langdauernde, spätarchäische Abtragung, eine weitverbreitete Rumpffläche mit 
ihrem Abtragungsschutt, der diskordant im Vorland als Jatulformation (mit ge- 
ringerer Metamorphose), in der karelischen Geosynklinale die kalevisch-kareli- 
dische Orogenformation einleitete. Der neue, algonkische Orogenzyklus setzte ein. 
Er brachte geosynklinal nicht etwa nur eine oberflächliche Faltung über einer 
mehr oder weniger unberührten Untergrunds-Plattform. Sondern neben dem 
kontinental-archäischen Vorland im 0 und W versanken die geosynklinalen Teil— 
tröge nachweisbar mindestens 20 km tief unter gleichzeitiger Faltung (GS II, 1, 4). 

Den Beginn der Neusedimentation machen dicke Massen von terrigenem Quarz- 
sand (Quarzite) und Geröllschutt (Konglomerate): Diese (mit Schiefern) bis 2 km 
mächtige Dal-Formation Westschwedens und der Anfang des karelisch-lappländi- 
schen J atuls, sie muten durchaus schon an wie „episynklinale“ Senkungshäufungen 
nach langdauernder Hochlage und Abtragung. „Episynklinal“ senken sich spät- 
tieforogen oder hochorogen breite Mulden erneut in den Orogenkörper ein (GS II, 31 ). 
2 Kraus,  Baugeschichte der  Gebirge 
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Zu der J atulformation gehört wahrscheinlich (0. H. ÖDMANN 1939/40) auch die 
nordschwedische Vakkoformation, welche das Kiruna-Erzfeld ungleichförmig be— 
deckt. Auch ist hierher die Kainuu-Fazies zu zählen, bedeckt von der „kaleviscken“ 
Flysclzfazies. Diese früher als „kalevisch“ besonders ausgeschiedenen, stärker 
umgewandelten Anteile, Vielfach in Flyschfazies, berichten aber zusammen mit 
ziemlich mächtigen Pelitschiefern, Dolomiten u. a. von kräftig fortschreitenden 
Senkungen und unruhigen, orogenen Teilbewegungen. Mitunter erscheinen Dis- 
kordanzen. Etwas später drangen noch große Gabbromassen vor. Serpentin- 
steinintrusive können 60 km Schubweite erreichen. 

Es kann hier somit noch nicht von Hochorogenese, sondern von einer meist ge- 
mäßigten, späten Tieforogenese im Kalev-Jalul gesprochen werden. 

Nach Faltung des „kalevischen“ Anteiles fand eine starke Granitintrusion statt, 
deren Plutone diskordant durch die 0rogenstrukturen hindurchsetzten. Damit und 
durch die schwachen Druckerscheinungen, welche sie aufweisen, schließen sich 
diese Granite den spätorogenen Granitmassen an“. 

Nach der Faltung des eigentlich kalevisch-jatulischen Anteiles mit geringerer 
Metamorphose schob sich eine vom serarchäischen Granit wohl unterscheidbare 
Granitgeneration, wiederum diskordant, quer durch die Falten empor. Es sind die 
Rapakiwi-Granite vom Ladogasee, von Wiborg, der Alandsinseln, von Björneborg, 
Ragunda usw. mit ihren Orthoklas—Ooiden und Plagioklasrändern, ihren reich— 
lichen Orthoklasen, mit ihrer oft porphyrischen Ausbildung und ihrer fortge— 
schrittenen Differentiation. Auch basischere Abspaltungen (Labradorit, Melaphyr) 
gehören hierher. 

Abbaugeschichtlich schloß die im westlicheren J atul trotz einer vermutlich 
gegen 20 km mächtigen Geosynklinal-Sedimentation schön nicht mehr kräftig 
gewesene Tieforogenese also dadurch, daß die Falten durchbohrt und verlötet 
wurden mit stark differenziertem Granit (GS VIII, 2): Zugleich gehen wieder einmal 
zu Ende magmatischer und 0rogener Zyklus! Bezeichnend ist weiter die nun an— 
schließende, lan gdauernde Einebnungsperiode während ruhiger Hochlage der fenno- 
skandischen Orogenbauten. Damals entstand die Grundanlage der kontinentalen 
Rumpfebene Nordeuropas. 

Erst in überaus langdauernder und wiederholt, aber nie sehr scharf ansetzender 
Tieforogenese war die fennoskandische Platte widerstandsfähig geworden, was sie 
nun bewies durch den Mangel an tiefsinkenden Vortiefen oder Innensenken par- 
allel zum jatulischen Generalstreichen: Die jatulische Kareliden-Orogenese hatte 
anscheinend eine größere Zahl von archäischen Teilmassiven oder Kontinental- 
schollen fest verschmolzen nicht zu einem verhältnismäßig sckm alen und langgestreckten 
Orogen‚ welches sich später über randlich niedersinkende Vortiefen als geographi- 
sches Gebirge heraushob. Bestimmte Anzeichen sind jedenfalls nicht bekannt. Viel- 
mehr scheint die granoplutonisch-granitisierende Erstarrung und. wahrsoheinliche 
Verdickung zum wenigsten der ganzen fennoskandischen Festlandsplatte nun voll- 
ständig gewesen zu sein (GS VI, 2). 

Daher finden wir jetzt auch keine scharf-episynklinalen Häufungen des oft rot- 
sandigen Abtragungsschuttes vom Molassetypus, sondern der nun jungalgonkisch 
folgende jotnische Sandstein mißt zwar örtlich (Dalarne) über 800 m, aber seine 
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insgesamt geringen Fazieswechsel dürften eine recht gleichartig-flächenmäßige 
Überdeckung etwa nach Art des germanischen Buntsandsteins anzeigen. Heute ist 
er offenbar nur noch dort vorhanden, wo er später durch grabenartige Einsen— 
kungen vor erneuter Abtragung geschützt blieb. Durch die Spalten stiegen hier 
noch Porphyrite und Olivindiabase auf, als wären sie der „Bodensatz“, der letzte, 
fiir den Aufstieg noch verfügbare M agqnenrest. 

Als letzte Andeutung ihrer baageschichtliek episgnklinalen Eigenschaft (GS II, 31) 
kann J . J. SEDERHOLMS Feststellung gelten, daß sich die Verbreitungsgebiete der 
jotnischen Sandsteine doch, im großen ganzen wenigstens, an gewisse, dem jatu- 
lischen Bau entsprechende Senken sowie an die Hauptvorkommen der spätjatu- 
lischen Rapakiwi-Granite halten. 

Eine Übersicht, angelehnt an die reichhaltigere, fragliche Gliederung SEDER- 
HOLMS, wiederholt die Hauptereignisse :‘ 

Format ion  Magnum Bewegung 

'Jotnium: schwach episynklinalor Als „Bodensatz“: Porphy- ä!) Bruchbildung 
'? Rotsandstein rit, Oliv. -Diabas }ä‘33 
% { Subjotnische kontinentale Ein- Hochlage 
o rumpiung 

ä° Nur örtliche Metamorphose Stark differenzierter Rapa-l g: Hebung 
L kiwigranit E 

G) 
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Bottnische Formation mit Pernä-, Pernä-u.01igoklas-Urgra- SchwacheFal- 
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Auch in diesem unvollkommenen Aufriß des orogenen Profils erkennen wir noch 
die Grundsätze des geosynklinalen Werdens und seines Abbaues: 

1. Langdauernder Wechsel von Senkung und Hebung (GS I, 1). 
2. Annäherndes Zusammenfallen der Senkung mit Sedimentation und Orogen- 

bewegung (GS II, 1). 
2* 
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3. Bei der besonders tiefen katarchäisch-altarchäischen Versenkung: Fließ- 
tektonik, Assimilation, Migmatitbildung, Metamorphosen, Granitisation, Dif- 
ferentiation, Durchströmung. 

4. Tieforogen-konkordante Flachintrusionen und Vulkanismen („Ophiolithe“) 
(GS VIII, 6). 

5. Tieforogen-konkordante Granitgneise im tieferen Stockwerk. 
6. Vor längerdauernder Abtragung (Hochlage) diskordante Granoplutonauf— 

stiege in kühleres Stockwerk zusammen mit Hebung. 
7. Fortschreitende Schmelzflußdifferentiation in submigmatitischer Hauptwerk- 

stätte bis zum basischen „Bodensatz“-Aufstieg während kontinentaler (epiro- 
kinetischer) Bruchbildung (GS VIII, 2). 

8. Rückgang der Senkfaltung, des Abbaues, Zunahme der Hochlagedauer und 
der Einrumpfung mit der Zeit. 

9. Wenig systematisch anmutende, sehr langdauernde Bildung zahlreicher, grö- 
ßerer und für sich stabiler Einzelkerne, vermutlich durch Sal—Knotenbildung 
(GS VIII, 3, 4). 

Was hierbei noch besonders auffällt, das ist die, außer im tiefsten Migmatit- und 
Fließstockwerk verhältnismäßig immer nur geringe Einengung, Faltung. Es scheint 
sich darin die (radioaktiv beurteilt) überaus lange Bildungszeit mit immer wieder er- 
neuerten Einsätzen der faltenden Senkung widerzuspiegeln, die notwendig waren, 
um die kontinentale Konsolidation endlich zu erreichen. Entsprechend anderen Be— 
obachtungen (britische Kaledoniden u. a., S. 39) über die unsgstematisch erschei— 
nende, geringe Zielstrebigheit in unbeengten, urozeanischen, noch dünnen Erdrinden— 
teilen kann auch hier als Grund der Umstand vermutet werden, daß eben beengende 
M assivschcllen größeren Ausmaßes dieser arch äischen Erdrinde weithin und lange 
Zeit noch gefehlt haben. Erst die fortschreitende basale Granitkernbildung und Ver- 
dickung durch Differentiation mit Salknotenbewuchs schaffte die Möglichkeit für 
die endliche, orogene Verkittung dieser wachsenden Teilmassive in jatulischer 
Zeit. Deren im Verhältnis teilweise nur noch schwache Tieforogenese mag zusam- 
menhängen mit solcher Fortgeschrittenheit des Salsockels. 

Danach würden wir uns die kalevisch-jatulische Orogenese vorzustellen haben 
als eine zwischen den Granitknoten mehr dendritisch verzweigte, in Fennoskandia 
wohl nur für die Kareliden besonders gesteigerte Narbenstromabsenkung. 

Vielleicht boten erst stärkere Zertrümmerung und Auseinandertreiben älterer, 
umfangreicherer Massivschollen die Vorbedingung fiir hinreichend scharfe orogene 
Abströme und dementsprechend fiir die mehr oder weniger symmetrische Struktur 
unserer normaleren Orogene. So wären die zielstrebig geschaffenen und ausgeprägt 
zweiseitigen Orogene der Kareliden, paläozoischer und namentlich mesozoisch- 
tertiären Alters erdbaugeschichtlich erst jüngere Gebilde fortgeschrittenerer Einengung 
und einer mit dieser abwechselnden M assivschollentrennung. 

Nach sehr vielen gleichgerichteten Beobachtungen sind wir wohl alle der An- 
sicht, daß mit dem Fortschritt des Orogencn und Magmatischen Zyklus die sa- 
lische Erdrinde sich immer weiter verdickt. Wir verstehen dies sehr wohl für die sedi- 
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meniäre Erdrinde: hier verdickt der Narbenabstrom dadurch, daß er ursprünglich 
Nebeneinander—Gelegenes untereinander schlichtet, in Falten— oder Deckenform. 

Verdickt sich nun ebenso wie die Sklerosphäre auch die Plastosphäre? Da 
erstere kaum 20 km tief hinabreicht, die kontinental konsolidierte Erdrinde jedoch 
nach den seismischen Messungen wohl gegen 45 km dick ist, so muß in der Planete- 
spkäre sogar die H oapiecrdiokung angenommen werden. Da wir: uns weiter vorzu- 
stellen haben, daß die hierfür notwendige Salmasse durch fortschreitende Diffe- 
rentiation aus dem darunterliegenden salsimatischen Stammagma gewonnen wird, 
so kann eine wesentliche Volnmvermehrung insgesamt nicht eintreten — es sei 
denn, daß ein seitlicher Salsimazustrom einsetzt, von dem wir aber nichts wissen. 

Begmnende Geosynklmule Kontmenl' 
o k m  
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Abb. 2. Differentietion des Seisinres (pazifisch-gebbroides Etemmngma} der uroeeenisehen Geosynklinai- 
anlage i m  Sal-Sockel de s  Kontinents  durch Absinken der Sima-Anteile {dicke Punkte} u n d  Aufsteigen der  
Sal-Anteile (dünne  Punkte). Links beginnender (initieler) Üphiolith-Vuikenismus (schwarz), rechts Andeu— 

t u n g  eines Ürogens mi t  seinem Unterbau .  

Die 25 km mächtige Salmasse des Festlandssockels muß somit gewonnen werden 
aus der Differentiation von entsprechend viel Salsima. In Abb. 2 nahmen wir der 
Einfachheit wegen (ohne quantitative Richtigkeit) im gabbroiden Stammagma 
1/2 Sal und 1/2 Sima an. Es wäre somit ein 50 km mächtiges Stammagma für die 
Differentiation bis zur lcontinentalen Salverdickung erforderlich. Ohne wesentliche 
Massenzufuhr und -abfuhr insgesamt käme hieraus die Salmenge durch Platz- 
tausch unter Aufwärtssteigen und eine entsprechende Simamenge durch Absinken 
zustande (Abb. 2 rechts). 

Es erscheint verständlich, wenn bei einer letzten Endes nicht mehr rückführ- 
baren Abtrennung der simischen von den salischen Magmateilchen —— von den sehr 
verwickelten und auch die Trennung mehrwerti ger Metalle von Alkalien betreffen- 
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den Vorgängen sehen wir ab — die Schwerkraft trennend wirken muß. Und es er— 
hebt sich die Frage, ob nicht durch die Sammierung der simatischen Abwärtstenden- 
zen eine zunächst überwiegende Abwärtsströmung in dem tieferen, also heißeren 
und reaktions-schnelleren Stockwerk zustande kommen muß, welche wenigstens 
einen Teil der so überaus beharrlichen und allgemeinen geosynklinal-abbauenden 
Senkung erklärt. Der Simateil dürfte leichterflüssig, seine Abwärtstendenz daher 
durchschlagender sein. 

Nehmen Sal oben und Sima unten, voneinander getrennt und nach langer Teil— 
wanderung eingeschlichtet, vielleicht in summa ihrer Teilräume ein kleineres Ge- 
samtvolumen ein als vorher, gemischt in dem erfahrungsgemäß immer so gas— und 
wasserreichen pazifischen Salsima? Könnte dadurch vielleicht die orogen absen- 
kende N arbenströmung gedeutet werden? 

Allein der Gas- und. Dampfverlust bei der Differentiation macht volumenmäßi g 
wohl kaum so viel aus, um eine (beurteilt nach den Sedimentmächtigkeiten) 6 bis 
10 km betragende Mindestsenkung im orogen tätigen Raum zu erklären. Von 
50 km auf vielleicht 44—40 km würde die Größenordnung des Massenschwundes 
bis etwa 20 % ausmachen. Das Weiterwandern der Vortiefen nach außen würde 
sich dabei nicht im Sinn der Undationstheorie durch seitlichen Zustrom von 
neuem Salsima, sondern nur durch die seitwärts weitergreifende Differentiation 
erklären. 

Aber auch die I ngangsetzang des ganzen Vorganges ist wohl nur durch allgemeine 
Senkung und entlastende Erhitzung gerade auch der mächtigen Unterlage ver— 
ständlich. Der Volumenschwund der getrennten Schmelzen gegenüber dem ge- 
mischten Salsima von bis 20 % kann so hohe Beträge wohl nicht erreichen. N ur 
Teilbetrc'ige wären denkbar. 

Man wird daher ohne einen primären Tiefenabstrom nach unten und schließlich 
irgendwohin nach den Seiten und dann auch wieder aufwärts wohl nicht auskommen 
(GS IV, 41). 

Die Stabilität (K onsolidation) des orogen geschaffenen Kontinentalsochels ist erstaun- 
lich groß (H. G. BACKLUND 1928). Trotz der nur verhältnismäßig kurze Zeit unter- 
brochenen Hochlage und Abtragung erhielt sich der Kontinentalcharakter unver- 
sehrt durch mehr als 500 Jahrmillionen. Er unterlag weiterhin nur epirokine- 
tischen Beanspruchungen, welche wir mangels anderer Antriebe auf überaus lang- 
same Geoplasmaunterströmung beziehen. Solche dürfte durch die gesamte spätere 
Zeit angehalten haben, und daß sie nicht gering war, ersehen wir aus der außer- 
ordentlichen Zerspaltung, wie sie uns etwa ASKLUND schilderte und wie sie das 
überaus zerfurchte Antlitz Fennoskandias zerhackt. 

Nach allen Erfahrungen über die fortdauernden Walmungen auch anderer Kon- 
tinente sehen wir keinen Grund anzunehmen, daß solche während und nach der 
Eisbedeckung aufgehört hätten. Der von geographischer und quartärgeologischer 
Seite geäußerten Ansicht, die jüngsten Bewegungen Fennoskandias rührten allein 
her von der Entlastung durch das abtauende Eis, können wir auch dann nicht bei- 
stimmen (1925, 1933 näher ausgeführt), wenn wir mit B. L. LIÖKOV 1928 fest- 
stellen, daß außer Fennoskandia auch z. B. Franz-Josephsland, Nowaja Zemlja, 
Taimyr und die Kola-Halbinsel an interglazialen und postglazialen Hebungen An- 
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teil nehmen. Es herrscht offenbar Sekundärisostasie, bei der vorher durch die Eis— 
last niedergedrückt gewesene Hebungstendenzen sich beim Abtauen freier ent— 
falten konnten. 
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II. Die nordwesteuropäischen Kaledoniden 
Der Küstensaum des fennoskandischen Kontinentalsockels gegen den Atlan— 

tischen Ozean ist nicht „atlantisch“, sondern „pazifisch“. Denn er wird bekannt— 
lich begleitet von einer mit ihm ungefähr gleich streichenden Gebirgsstruktur, 
jener des kaledonischen Gebirges von Norwegen. Noch in Schottland kann man 
von einer Fortsetzung sprechen. Dann aber setzt in Irland die , ,atlantische“ Zer- 
stückelung ein, welche auch auf dem Kontinentalschelf der Irischen und der Nord— 
see herrschen dürfte. 
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Aber nicht einmal die Randstrecke des „pazifischen“ Küstentyps entspricht hier 
ganz einer organischen Gebirgsbaugrenze. Weder in Norwegen noch in Schottland 
tritt etwa das natürliche Ende des kaledonidischen Orogens an die Küstenlinie. 
Vielmehr muß ein Hauptteil desselben in der Ozeantiefe verlorengegangen sein. Wir 
untersuchen Norwegen und Großbritannien mit Rücksicht auf solche allgemeine 
Baufragen. 

1. Norwegen 
Geosynklinale Anlage 

Fennoskandia mit seinem schon vorkambrisch beendeten, konsolidierten und 
jotnisch eingerumpften Unterbau erhielt „eokambrisch“ noch die terrestrische 
Sparagmitformation. Diese wurde in Norwegen teilweise sehr mächtig, wo die Fest- 
landsplatte immer tiefer absank. Hier lag offenbar noch eine ungenügend konsoli- 
dierte, noch nicht stabil schwimmende Schwächezone von 1400 km Länge und 
rund 200 km Breite, so daß dieser Band weder der eokambrischen noch der kam- 
brosilurischen, also kaledonidischen Geosynklinalabsenkung widerstehen konnte. 

Eine tiefe und ziemlich breite Wanne mit SSW-NNO—Streichen bildete den Be- 
ginn der kaledonischen Geosynklinale. In sie stiegen von unten pazifische Alkali— 
kalkmagmen auf —- nicht aber schon atlantisch differenzierte Alkalimagmen, 
wie sie aus der Tiefe des vollstabilisierten Fennoskandia im 0 emporkamen 
(GS IV, 2). 

Ungenügende Schwimmfähigkeit und noch verhältnismäßig undifferenzierte 
Magmenunterlagerung gingen somit auch hier wieder Hand in Hand. Das sind Vor— 
bedingungen der Geosynklinalbildung. 

Episynkl ina len  
In welchem baugeschichtlichen Stadium befand sich der kaledonische Unter- 

grund? Kristalline Teilmassive finden wir auch sonst in jedem Stadium eingebaut. 
Solche (Abb. 3) sind daher nicht beweisend, zumal vollstabile Massive weder zu 
der scharfen Senkung in Norwegen befähigt sind noch den pazifischen Unterbau 
besitzen. Nach dem, was die Reste der algonkisch/kambrischen Grenzformation 
zeigen, gab es noch ein kräftiges „Ab-und-Auf“, jedoch bereits langdauernde Hoch- 

lagen, so daß Diskordanzprofile mit ungleichförmigen Abtragungsflächen und. 
einem mächtigen, klastischen Abtragungsschutt entstehen konnten. In streichen- 
den Mulden gab es Senkfaltung, Abbau. 

Dieser Zustand ist im allgemeinen bezeichnend fiir ein späteres Tieforogenstadium 
( ostalpines Cenoman, Gosau !) oder fiir das hochorogene Stadium eines Potsdam- und 
Dalasandsteins eines Alt- und N eurotsandsteins, der Molasse. Ganz wie die 2 km 
mächtige Sparagmitformation schwellen sie einige Kilometer dick an und bilden 
dem Generalstreichen folgende Innensenken, ebenso auch kontinentnähere Vor- 
tiefen. Zwischen beiderlei Senken mit ihren Breitmulden sind alle Übergänge zu 
beobachten. 

Neben erneuter Senkung —— Sedimentation —— Faltung ist eine M indesthocklage, 
wenn auch noch nicht der hochorogene Zustand des Gesamtgebirges, bezeichnend. 
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Diese „Hosklagemalden“ oder „E'pisfyakléaciea“ sind auch keine „kontinentalen 
Geosynklinalen“, sondern höchstens Teile einer weit fortgeschrittenen Geosyn- 
klinale (GS II, 31). Bezeichnend ist nicht kontinentale oder gar aride Absatzfazies, 
wenn auch eine vorwiegend terrigene, z.B. jene der verschiedenen „Rotsandsteine“ 
(E. Knaus 1931), vor allem der „Molassefczies“. 

E n t w i c k l u n g  
Unter Aussparung eines südnorwegischen Grundgebirgsrückens (TH. VOGT; 

Abb. 3) sank eine südliche, offensichtlich mit England verbundene Wanne, und 
eine nördliche, norwegische, so weit, daß das unterkambrische Meer vordringen 
konnte. Die westnorwegische Gebirgsachse jedoeh blieb Festland. 

Mit der immer tieferen Absenkung der norwegischen Wanne verbanden sich 
gleichzeitige, u. a. durch Fazieswechsel gekennzeichnete Orogenbewegungen. Aus- 
läufer davon verspiirte im SO auch der schwedische Schelf bis nach Oslo. Mit der 
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Abb. 4. Profilscäems durch die Tronääy'em-Mulde: Beiderseitige Unterschiebung der 
narhennahen Mulde!  Nach G. F r o s d i n .  

Senkung stieg andererseits eine große Masse „grüner Laven“ empor, namentlich 
in den Teiltrögen, welche sich im Wannenlängsverlauf ablösten (GS VIII, 6). 

Deutlich sticht die geosynklinale Anlage im W ab von dem ruhigeren Vorland 
im 0 (z. B. J ämtland) und SO. Wannenwärts, so gegen Bergen-Drontheim zu, wird 
die Fazies unruhig, mächtiger, schlammig, reich an Diabasen. Intrusionen und 
scharfe Durchbewegnng brachten kräftige Metamorphose und Schieferung. Es 
herrscht Mulden- und Abbaufazies (GS X, 34). Sie hat 3—4 km Kambrosilur 
(Abb. 4) mit verbreiteten Konglomeraten (Hebungsphasenl), Abtragungsdiskor- 
danzen (besonders über Untersilur), echt-orogene Flyschsedimentation im Silur 
u.a .  erfaßt: Llandovery-Ekne—Flysch mit mächtigen, feldspatfiihrenden Sand— 
steinen; Valdres—Sparagmit; mächtiger Västerbottenflysch mit Arkosen, Grau— 
wacken, Quarziten, Laven und. Tuffen (GS X, 33, 37). 

Im 0 (Herjedalen—Süd-Jä111tland) lag über und neben stabileren Kristallinschol- 
len die nur wenig metamorphe, sandige Sparagmitfazies (Altpaläozoikum; FEDE- 
DIN). Nordwärts bzw. westlich zieht die ge'osynklinale Sehlaniunwanne mit 01:0- 
gener Sammelserie der silurischen Köli—Are-Schiefer (metamorph Seveschiefer) 
durch als ein gutes Beispiel mächtiger, orogener Schlammuldenfazies mit syn— 
sedimentärer Bewegung und scharfen Eruptionen (GS X, 7). 
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Das tiefengefaltete Drogen hob sich schließlich verschieden schnell. Abtragung 
und episynklinale Altrotsandstein-Einmuldung begannen im Downton oder später 
(GS II, 12, 31; IV, 4). 

Ein Teil der ruhigen Schelfmeerkalkfazies des Vorlandes blieb im Oslo-Graben 
erhalten. Seine kambrosilurischen Schichtmächtigkeiten stehen mit 600 m vermit- 
telnd zwischen den 100—200 m Schwedens und den 3—7 km in der kaledonischen 
Geosynklinale. Die Westabsenkung der fennoskandischen Kontinentalplatte ist 
deutlich (GS II, 3). 

Das bleibt so bis in den hohen Norden, wo der Strich der kaledonischen Bewe- 
gung teils über Finmarken ostwärts, wohl über Timan zum Ural, teils über Spitz- 
bergen naeh dem nördlichen Grönland fortlief. 

In Finmarken begann die geosynklinale Senkung des hier gegen S umgebogenen, 
östlichen Vorlandes mit der Ansammlung von 1—4 km Untersilur(?)-Dolomit 
isländischer Fazies. Klastische Untersilursedimente schwollen danach zusammen 
mit Laven und Tuffen auf 3 km an. Das Ganze hob sich vorübergehend heraus und 
neue Senkung brachte die Ansammlung von Eisdriftmoränensanden des Ober- 
ordoviziums oder des Obersilurs. Diese mächtige Gesteinsfolge schob sich von 
Finnisch—Lappland her gegen N unter das stark metamorphe Mittelstück der Geo- 
synklinale —— so wie ja das ganze schwedische Vorland gleichzeitig westwärts unter 
den orogen-metamorphen Wanneninhalt hineindrückte (GS IX, 3, 4 Flanken- 
deckenl). Dabei dürften sich mit gleichfalls SSW-NNO-lichem Generalstreichen 
sanfte, jedoch sehr ausgedehnte Vorlandwellen bis weit nach Rußland (S. V. BUB 
NOFF) hinausgeformt haben. Auch die baltischen Devonmulden glaubte ich 1937 
hierzu stellen zu dürfen (GS IX, 9). 

Das Voranschrez'ten der Gebirgsbz'ldung gegen das Vorland im 0 (O. HOLTEDAHL 
1920) ersieht man aus dem Hebungsabschluß von Senkung-Sedimentation—Fal- 
tung (GS IX, 44): im geosynklinalen Inneren bereits vordowntonisch, während 
0- und SO-wärts Senkung und Ablagerung obersilurisch ohne Unterbrechung 
weitergingen; Downton ist im Vorland zusammen mit der Unterlage gefaltet. Da- 
nach aber schwoll auch das Vorland empor und nahm teil an dem hochorogenen 
Gebirgsstadium. 

Der allgemeinen Hebung und Abtragung folgte die episynklz'nale Einmuldung 
und terrigene Zufüllung mit devonischem (meist grauem) Altrotsandstein (GS II, 31). 

Der allgemeinen Hebung und Abtragung folgte die episynklz'nale Einmuldung 
und terrc'gene Zufüllung mit devonischem (meist grauem) Altrotsandstein 
(GS II, 31). 

B a u  u n d  Magma 

Das norwegische Gebirgsproblem bestand lange Zeit darin, daß von 0, teilweise 
auch von W, alte Vorlandplatten mit ihrer wenig bewegten und kaum metamor- 
phen Sedimenthülle unter die stark metamorphen, magmatisch durchsetzten, da- 
her als viel älter gedeuteten Innenteile der Geosynklinale untertauchen. Um die 
Jahrhundertwende deutete A. E. TÖRNEBOHM diese Lage durch einheitliche Fern- 
deckenüberschiebung. Aber nähere Untersuchung erwies nur kürzere Teilschübe 
innerhalb des Altpaläozoikums, dessen Wannenantei13edoch dank aufgedrungener 
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Magmen und scharfer Durchbewegung so kräftig metamorph und. altertümlich 
umgeformt wurde. 

Gegen die einseitige Riesenüberschiebung nach nappistischer Vorstellung, welche 
sich ja nun auch in Alpen und Pyrenäen den Beobachtungstatsachen anzu— 
bequemen hat, sprach u. a. der allmähliche Übergang in der allgemeinen M etamor— 
phose von innen gegen außen; auch der Mangel an Wurzelzcnen. 

Oslo-Gebiet. Schon im SSG sehen wir die von Kambrosilur bedeckte, archäische 
Gneisvorlandplatte des schwedischen Schelfes sich nordwestlich Oslo mit zu— 
nehmendem Faltenwurf gegen NN W unter den Rand des Sparagmitfeldes unter— 
schieben (Abb. 3). 

Bis zu welchem Grad eine bereits atlantisch—kontinental—stabilisierte Erdrinde, 
welche einer benachbarten (hier kaledonischen) Tieforogenese hatte Trotz bieten 
können, durch Zerrung noch in Bewegung gebracht werden kann, das zeigt sich im 
Bereich des bis 1000 m tief niedergebrochenen Oslograbens. Kaledonisch waren 
hier im Silur nur Vorlandfalten mit ONO-Streichen entstanden. Diese hatten sich 
wahrscheinlich in dem beweglichen Alaunschiefer als Abscherungsdecke abgelöst. 
Das ergab im Gegensatz zur „Senkfaltung“ neben breiten, flachschligen M ulclen scharf 
gefdltelte Sättel. Damit dürfte das Ausweichen derselben gegen oben und die Un- 
möglichkeit einer tieferen Muldensenkung angezeigt sein (GS IX, 29). 

Das nun anschließend oder etwas später aufreißende Bruch- und Spaltensystem 
streicht im Umriß N N 0, also gleich mit der kaledonischen Geosynklinalwanne. 
Man hat gesagt, „infolge des Einbrechens der Grabenschollen“ seien gleichzeitig 
die Magmen aus der Tiefe ausgepreßt worden. 

Aber weshalb sind denn die Schollen eingebrochen? Warum ihr Platztausch mit 
den aus großen Tiefen aufgestiegenen Schmelzflüssen? 

Das war doch wohl nur möglich wegen der gleichzeitigen Bruchbildung, und 
diese kann durch Schwerkraft nicht erzielt worden sein. Es scheint auf einer aus 
kaledonischer Zeit übriggebliebenen streichenden Schwächezone durch meridionale 
Längsstauchung ein System von Gegendruck- undFiederklüften (H. CLOOS) auf- 
gerissen zu sein. Die überwiegend flachen Rutschstreifen sprechen dafür, nach 
denen H. CLOOS 1928 auf relative SSW-Verschiebung der westlichen Nachbar— 
schaft schloß. Diese Lockerung genügte zu einer Ventilauslösung der inneren, 
durch Schmelzmassenauftrieb und Schollensenkung behebbaren Spannungen. Die 
M agma- und die Schollenbewegung ist dabei in gleichzeitigem Zusammenwirken als 
mechanische Einheit aufzufassen. 

Angesichts der zur selben Zeit in Mitteleuropa herrschenden allgemeinen Meri- 
dionalspannung, der meridionalen Zerlegung Frankopodoliens durch die Saöne- 
Rhone- und die mährischen Meeressenken, der variszischen Anlage der großen 
europäischen Gräben liegt diese Gesamtauffassung nahe. Sie wurde bekanntlich 
durch H. STILLE mit Rücksicht auf die altangelegte Mjösen-Mittelmeer-Zerspal— 
tung ausgebaut. Die tiefen, SW-NO-streichenden nachkaledonischen Brüche 
Schottlands gehören offenbar in dieses europäische Spaltensyste'm. Wir deuten es 
als Folge tiefliegender Regionalströmung. 

Der gecsgnklinale Bauplan. Die beiderseitige Unterschiebung der archaischen 
Vorlandsplatten gegen das geosynklinalc Innere zeigt ein Profil aus dem Jotun- 
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Gebiet (Abb. 6) NO Bergen. Mehrere tief in das alte Grundgebirge hinabgepreßte 
und hinabgesaugte Mulden von scharf gefaltetern Kambrosilur, also Teiltröge, 
sind zwischen Hardanger—‚ cne- und. Nord-Fjord prädcwntcnisch bekannt. Die 
Bergen-Jctun-Magmen bzw. Trondhjemit- Granite hatten sich während und gegen 
Abschluß der Tiefcrogenese eingedr'angt. Diese V. GÜLDSCHMID1'SG]IIBII „Stärnme“ 
sind pazifisch differenziert. 
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Abb. &. Prefiisekemc des keiedenieeken „Feiiengra-bene" im Jetnneeh-iet nach B. He egbern. In attpaläe- 
zeisehem Heehgehirgsquarzit liegen sehen Gerölle des Gabbres, der später von beiden Seiten her unter- 

scheben wurde. 

Weiter gegen NO fertschreitend im Drcntheimgebiet zeigt ein Profil (Abb. 4) 
im Grunde die gleiche Hauptbewegung. Der vorkambrische Granitgneis unter- 
scheb sich von NW, die vorkambrische Platte mit mächtigem Sparagmit aus SO 
unter die Deppelmulde aus stark metamcrphena Kambrcsilur. Das Bewegungsalter 
dürfte sich (Abb. 7) auf das Siiur verteilen. W Drentheim wurde in späterer 
Naehbewegung auch nach Deren untergeschoben. 
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Abb. 5. Profi! durch die eben enseesehebenen Maiden in Jämiiend. Naeh G. F r e e d i n  1922. 

Es ist das, beurteilt nach der Erfahrung von dem Auswärtswandern der Fa]— 
tung, eines der Anzeichen dafür, daß wir uns hier sehen jenseits der geesynklinnl- 
eregenen Sekeiieleegion in der lealedenisehen Westflanlce befinden. Auch erinnert eine 
so regelrechte Unterschiebnngssyrnmetrie sehr an die gleichzeitig von beiden 
Seiten untersehcbenen Mulden der variszischen Narbendeckefi oder an die satte]— 
artig enfgepreßie N erbendeeke der westlichen tralpyrenc'ien (GS II, 9; IX, 3). 

Muldenenssckebbnng nnd Druckv%eilnng. Gegen 0 wiederholen sich im Grunde 
ähnliche Muldenausschiebungen im Jämtland (Abb. 5). Nirgends‚ weder im W 
nach im ruhig gelagerten SO gibt es Anzeichen für eine Grcßdeckenwurzel. Der 
Mechanismus ist kein einseitiger, sondern zweiseiiig. 
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G. ?. Europe II. 1, ergänzt. 

Die tieferen, mit den Sätteln mechanisch zusammengehörenden Muldenteile 
krürnniten sich wohl schärfer nach unten und. lösten sich dabei von ihrem Hengen— 
den ab: dieha-rmonisehe, synsedimentere Faltung, in den Mulden übéftréeben durch 
den gwsynßinalen Absaalcungsseg. 
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Der Vergleich mit der rkenidisohen Vortiefenfaltung im Ruhrgebiet ist vollstän- 
dig: Die Sättel wurden bei ihrem Einsinken gegen die voraneilei1den Mulden zu 
Teil-Wideflagern gegenüber den bei gleichzeitiger Einengung und Senkung oben zu- 
rückbleibenden höheren Muldeninh alten. Letztere sohoben sich iiber die benachbarten 
Sättel als gegen Teiireknron. 

Ähnlich entstand nach H. QUIRING die H uuptsohreferung 1m Siegerland. Das 
wäre also wieder eine Art vorlandnä.herer Senkfaltung. Wir können G. Fnonnm 
auch darin zustimmen, daß nach der“ Schieferung des silurischen Sparagmits die 
Diabase infod fortdeuernden Gehirgsciruolces ernporgepreßt wurden und gleichzeitig 
die dynamisch-thermische Metamorphose der Äreschiefer entstand. Auch in die- 
sem Fall muß wohl zur Erupticnszeit der höhere Druck, vor dem der Schmelzfiuß 

_ #" W W  Nicht meipmorzrh 

\ i f /  +-geschiefefl 
—h 

--—1- 
Metamorph "* . \ \ \ i  M l /  „Meßmerphfden“ 

_; j i ‘  +; I ”  {# / ? i r  Magmah'mh 
/ „Migmaiiifi‘0ntf}nfrußibfiif£ktnmf 

Abb. 8. Seltenes des Bewegungsntanes zu Beginn eines Narben— Abstromee. Bewegliehe Sedimente {ohne Massive) 
oben u n d  gleiehmäßig beweglichen Geoplasma vorausgesetzt. 'Aussehiebung i m  Narbenseheitel, Außenve'rgenz 
der Flanken, Fächerstruktur. Aktiver Unterdruck i n  der Narbentiefe, daher langsamer Abwärtsstrom (Pfeile) 
i m  Massenausgleieh. Darüber Stockwerk waagreehter Zusammenpressung, stärker als in der sich darüber ab- 
lösenden und gegen den oberfläehennahen Unterdruckraum ausweichenden Hangendmassen. Daher Magmen- 

(Ophiolith-)Aufstiege dorthin. 

und die oben ablösbaren Muldenkerne flüchteten, unten, der Unterdruck aber oben 
gewesen sein. Wieder finden wir somit die Aktivität unten — sei es in größerer Strö- 
mungstiefe durch Absougen, sei es als Fod denen in geringerer Tiefe durch ten- 
gentialorogenen Überdruck, der gegen chen nachläßt (Abb. 8; GS IX, 15). 

Damit verstehen wir auch, warum dort, wo versinkende Massivsättel als Teil- 
rahmen lagen, gegeneinander gerichtete Teilschübe entstehen konnten ; weshalb diese 
Schübe jedoch sogleich fehlen, wenn die Massive fehlen: Äreschiefer-Ablösungs— 
decke am Mullfjäll (Abb. 5) nach Fnonnrn 1922. 

Die Beziehungen zwischen tektonisoher und neugmutiseker Bewegung gestalten sich 
deutlich um so enger, wenn wir von TH. Voor erfahren, daß flache Mulden keine, 
kräftig gefaltete und metamcrphe Kambrosilnrmulden aber gleichiörmige Intru- 
sion haben. 

Der nordliohe Gebirgstn't setzt die West11nterschiebung des ebenen, vorkambri- 
schen Ostvcrlandes unter ungefähr gleichalte, jedoch dynamometamorph ab- 
gewendolte Gesteinsfazies mit basisch-magmatischen Gesteinen fort. Die Profile 
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(Abb. 9) zeigen den gewaltigen Anteil von Magmen am Gesteinsbestand. Diese 
müssen zur Fließzeit auch die innere Beweglichkeit des Ganzen bedeutend erhöht 
haben. Denn es läßt sich nicht selten zeigen, daß Magmaförderung und tektonische 
Hauptbewcgung ziemlich gleichzeitig vor sich gingen. Es scheint dies eine Vorans— 
säznng dafür gewesen zu sein, daß sich die erwähnten Druckunterschiede unten 
und oben gesteigert abbilden konnten in dem zweiseitigen Bau. Vielfach folgten 
die Magmen beim Emporqnellcn den Bewegungsflächen (GS IX, 15). 
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Abb. 9. 3 Profile aus der SO-anice der norwegischen Eeledons'den: Unten Einfluß der oberflächennahen 
Magmaströmungen auf  den  tektcnischen Bau (srntektonisch). Aus S .v .  B u b n o f f ,  G. v. Europa II, 1. 

Es liegen hier offenbar Übergänge zu dem Mechanismus scholle nreicher, schließ- 
lich schollenarmer Lakkolithe und. Phakolithe Tror. 

Durch Fortdauer der unterschiebendcn Narbenahbaubewegung aber wurden 
die später erstarrten Eruptiva besonders des Bergen-Jotun- und des Trondhjem- 
Stammes geschiefert und mylonitisiert auf basaleren oder hangenderen Haupt- 
scherflächen (TH. Vootr). _ 

Die magrnatische Riesentonnage, welche die Tiefe in Bewegung setzte, kann man 
beim Blick auf die Größe des saueren Lofoten-Batholithen ermessen. Er wucherte 
unter der Nordlandsynklinale und. dürfte einer axialen Gebirgsaufwölbung ent- 
sprechen. Bei derartigern Übermaß des fließenden Baustoffcs ist es wahrhaftig kein 
Wunder, wenn die synmagmatischcn H cnptbewcgnngen der Telefon-ik ihren beson- 
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deren Banstil mit Übergc'ingen zum plntonischen Bewegungsstit anfprdgten. Solches 
aber war wohl ohne Zweifel mit wachsender Stockwerkstiefe für alle Hauptströ- 
mungs- bzw. Unterströmungsräume der Fall. Durch den verwaltend hristallinschiefe- 
rigen Walzbanstil mehr tangentialer Streß- und Strömungsansgleiche (penninische 
Alpendecken, Granulit- und Erzgebirge, Hohe Tauern) stieg dort, wo umfang- 
reiche, heiße Magmen hoch empordrangen, der magmatektonische, plutonische 
Strukturtyp hoch und zeigt uns die möglichen Übergänge (Abb. 9, unten) 
(GS VIII, 15). Der magmareiche Bewegungstyp z .B.  der mesozoischen Anden 
(W. PENCK, H. BACKLUND) bestätigt und ergänzt solche Erfahrungen (S. 383). 

Erup t ivges te ine  
Die drei von V. GOLDSCHMIDT unterschiedenen Magmastämme 
1. grüne Laven (Ophiolithe) 
2. Bergen/Jotun-Stamm, 
3. Opdalit/Trondhjemit-Stamm (spättieforogene Glimmerdiorite bis Tonalite) 

. 
1 

haben wir tektonisch gewürdigt. Die „grünen Laven“ durchsetzten das ganze kale- 
donische Geosynklinalgebiet, besonders im SW und bei Drontheim. Es sind unter- 
1neerische Ausflüsse und Flachintrusionen des mittleren und oberen Ordoviziums 
von Diabas, Porphyrit, Grünstein, begleitet von J aspissediment und Kieslagern: 
Die Intrusionen bildeten konkordante Lakkolithe von Gabbro, Pyroxenit, Olivin— 
fels (GS VIII, 6). 

Der Bergen/Jotun-Stamm einer Anorthit-Charnokitreihe, von basischen zu saue— 
ren Abspaltungen fortschreitend, bildete Pyroxengesteine aus „trockenem“ Magma 
und ist frühkaledonisch, besonders im SW auf Hauptbewegungsflächen aufgedrun- 
gen. 

Der sauerste und. jüngste ,,0pdalit/Trondhjemit-Stavnm" bildete überwiegend die 
später aufgestiegenen granodioritisch—tonalitischen Plutone mit „nassem“, wasser- 
reichem Magma. Im Obersilur—Unterdevon sind diese sauren Schmelzflüsse Zeit- 
genossen der letzten tieforogenen und der ersten hochorogenen Bewegungen. Sie 
verlöteten und durchsetzten genau ebenso die meist schon fertigen, tieforogenen 
Hauptstrukturen wie in den anderen Orogenen. 

Auch hier sind das durchweg pazifische Alkalikalkmagmen. Deren fortschrei- 
tende Differentiation, welche aus den nacheinander erscheinenden Boten der Tiefe 
erschlossen werden kann, ist unzweideutig und offenbar ursc'ichlich gebunden an die 
Gebirgsbewegungen in der Tiefe (GS IX, 15). Da letztere in plastischem Zustand 
strömt, ist es müßig, zu fragen, ob tektonische oder magmatische Bewegung das 
aktive Element sei: Die Orogenese der Tiefe macht keinen Unterschied. 

Die pazifischen Geosynklinalmagmen sind nun scharf geschieden von den echt 
kontinental-atlantisch differenzierten der Natronreihe, welche das norwegische 
Vorland durchsetzte (GS IV, 2). 

Wir sind der Ansicht (E. KRAUS 1928), daß jener salische Kontinentalsockel 
gleichfalls den pazifischen Gesteinswandel hinter sich brachte, jedoch schon viel 
früher in archaisch-algonkischen Tieforogenesen. Aus dem pazifischen Salsima 
werden orogen die attantischen Spaltschmelzen. Ein randlicher Überrest des Sal- 
3 Kraus ,  Baugeschichte  de r  Gebirge 
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simas in kaledonischer Tiefe holte diesen Wandel in altpaläozoischer Zeit nach. Aus 
der Erfahrung, daß alle großen Geosynklinalgebirge jene pazifische Anfangsdiffe- 
rentiation aufweisen, scheint mir sogar das Vorhandensein solchen noch wenig ge- 
spaltenen Urmagmas zusammen mit noch geringer Saliiberdeckung (dünner Erd- 
kruste) Vorbedingung für weitere Tieforogenese zu sein. 

Unter den abkühlenden und entlastenden Bedingungen, welche die zertrüm- 
mernde Öffnung eines „Grabenventils“ schuf, kann aber auch das atlantische Magma 
noch weitgehend sich differenzieren vom basischen zum saueren Pol. Dies ergab die 
Untersuchung im Oslo-Graben. Die Magmenspaltung geschah teils schon im Tie- 
fenherd, teils noch in bereits emporgestiegenen Lakkolithen. 

Wahrscheinlich eine zweite, in Analogie zu den südlicheren Gräben wohl tertiäre, 
Neuöffnung durch die alpidische Druckerneuerung veranlaßte oder ermöglichte 
den Aufstieg der letzten basischen „Bodensatzreste“ (GS IV, 6). 

Die Beziehungen zu den großbritannischen Kaledoniden untersuchen wir nach 
deren Betrachtung. 

2. Großbritannien 

Die Kaledoniden zeigen in Schottland zahlreiche, in England-Mittelirland 
weniger Ähnlichkeiten zu denen Norwegens (Abb. 3). 

N W— Vorland. Allgemein wird der im einzelnen sedimentä.r und magmatisch als 
uraltes Orogen zusammengesetzte levisische Gneis im NW Schottlands als Rand- 
stück einer kontinentalen „Eria‘ ‘-Masse angesehen, welche später im Atlantik ver- 
sank. Dieser in einem Inselschwarm zerstiickelte und mit seinem NW-SO—Streichen 
dem kaledonischen N O—SVV—Streichdn ebenso fremd wie Fennoskandia gegenüber- 
stehende Altbau trägt über bergiger Oberfläche diskordant bis 6 km Torridon- 
sandstein, meist waagrecht und wenig metamorph. Also bereits dem Algonkium 
hatte „Eria“ kontinentalen Schutz geboten. Der sandig-geröllige Abtragungs- 
schutt jenes Sandsteins dürfte aus ungleich größerem kontinentalem Einzugs- 
gebiet herstammen, als der heute anschließende Inselschelf das ist. 

Die me tamorphe  Moine-  u n d  Da l rad ium-Ser ie  
Das levisische Vorland mit seinem teils diskordant aufgelagerten, geschuppten 

Kambrium sehen wir gegen SO der stark metamorphen Moine- und Dalradium- 
serie unterschoben, wobei jedoch auch öfter noch diskordante Überlagerung beob- 
achtet wird. Das spricht gegen Fernschub, mag er mitunter auch bis 16 km be— 
tragen. Noch innerhalb der sehr metamorphen, granoblastisch-katakristallinen 
Moine—Folge von über 2 km Mächtigkeit tauchen levisische Gneissättel auf 
(Abb. 10, oben). 

Die quarzreichen Granulite und stark metamorphen Pelitschiefer der Moine- 
Serie vertreten wahrscheinlich älteren Torridonsandstein mit algonkisch—tieforo- 
gener, vielleicht noch altkaledonischer Metamorphose und SW—NO—Streichen. Die 
Hau tunterschiebung kam aus NW; von daher nimmt die Metamorphose zu. 
Allein sie wächst auch von SO her und es kann weithin dazu noch eine Unter— 
schiebung aus SO festgestellt werden (Abb. 10, Mitte). 
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Wir haben somit Medereem diese ungefähre SW-‘bildliohkeit von Metamorphose 
send Untersekiebung gegen einen mittleren, einst eet besonders tief gelegenen, dc 
fioek-metamorpk gewordenen Geosynklinaltrog. 

Man verglich mit der metamorphen Seve-Serie und den Äregneisen Norwegens. 
O. HOLTEDAHL fand 1939 Parallelen rnit der metamorphen Sparagmitformatiorr 
zwischen Torridon und prätillitischen Spare-gmiten. 

Und ganz wie sich z. B. östlich an die ähnlich beschaffene Trondhjern-Mulde" 
Norwegens die zweiseitig ausgeschobene Jämtland—Muldung mit den mehr oder 
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Abb. 10. Vereinfaohende Profi le der Moiae- (oben)  und! der Delrede'am- ( M i t t e )  Region im aorrleokoftr'eefzeu 
Hochland. Unten d i e  {abwärts geste igerte}  Fa l tung  im südschot t ischen Hochland. Zweisei t ige Unterschie- 

bung!  Aus  3. ?. B u b n o f f ,  G .  ?. Europa 11,1. 

weniger metarnorphen Äreschiefern—Kölischiefern anschließt (Abb. 5), so folgt 
SO der schottischen Moine- die Dalradium-Serie (Abb. 10, Mitte): weniger meta- 
morph, weniger einheitlich, mehr kalkig-pelitisch und jünger als die Meine—Folge, 
mit gegen NW wachsender Metamorphose. Beide bilden offenbar eine tieforogem: 
Sammelserie („série compréhensive“) vom Algonkium bis Untersilur. Dalradium 
und Unterteil des kaledonischen KambroSilurs im 0 Norwegens stehen auch tekto- 
nisch ähnlich (Abb. 10, Mitte), ohne d a ß  freilich in Großbritannien eine fennoskan- 
dische Kontinentalscholle unterschiebend den plötzlichen Abschluß gebracht hätte. 

Wieweit die dalradischen Decken-, Falten- und. Schuppenstrukturen, welche so- 
wohl Schub aus N W wie aus SO anzeigen, ungleichzeitig (F. B. BA1'LEY 1922, 
31 
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G. L. ELLES 1926), wieweit sie in dem symmetrischen-Bau gleichzeitig waren, dies 
ist noch zu klären. 

G Fnonnrn betonte 1922 die tektonisoh höhere Lage und die mehr bewegnngs- 
kinetische Metamorphose Schottlands. 

Insgesamt aber konnen wir das N- schottische H ocklantl untl Nordirland als die 
streichencle Fortsetzung — gesteins- untl baumäßig — der zentralen jungalgonlcisck— 
kaledonisclten Geosynlclinaltröge von Norwegen ansprechen (Abb. 3). 

Es ist heute unklar, wieweit levisisches Hebridenkristallin und die Altkristallin- 
scholle zwischen Bergen und Drontheim nur Schollen eines auseinandergeglittenen 
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Abb. 11. Schema einer einfachen Orccens, unten im Stadium der Tieferogsnsss, oben im nachfolgenden 
Stadium d e r  Hochorogcnese. 

Kontinents schon jungalgonkisch/kaledonischer Zeit sind oder wieweit sie erst 
während eines viel späteren, epeirophoretischen Anseinanderweichens, bei Öffnung 
der „Atlantischen Spalte“, abgerissen wurden. 

Sicher dürfte sein, daß wir von einer kaledonischen 0rogen-NW-Flanke nur die 
narbenwärts gerichtete Hauptbewegung und nur noch wenig Überreste beobach- 
ten können. Die atlantisclte Abspaltung gesckalt also unweit der kochrnetaneorphen 
und rnit den gleichen aufwärts ausgesclzobenen Narbencleelcenntulden versehenen Schei- 
teleone des kalecloniscken Orogens, wie sie z. B. in der oariszisclzen H auptnarbe 
zu sehen ist. Beachtet man die sehr tiefreichende, annähernd senkrechte Längs- 
zerspaltung der Orogene (mit Narbenschnitten!) gerade im Tiefteil ihrer Narben 
(Abb. 11), so ist die große kontinentalatlantiseke Abspaltung von N W-Europa aus- 
gerechnet in dieser NO-SW-Zonc sehr wohl verständlich (GS IX., 34). 
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Klar erscheint uns zweitens die grundsätzlich abweichende Ausbildung der 
schwedischen und andererseits der englisch-irischen SO—Flanke unseres kaledoni- 
schen Orogens bei aller Einheitlichkeit seiner tieforogenen Gesamtanlage. Hart 
und verhältnismäßig weit stieß die präkambrische Kristallinplatte Fennoskandias flach 
einsinkend unter die SO-Flanke und formte deren Schubfläclzen. Die alten Struktur- 
richtungen im 0 stehen fremd diskordant jenen des jüngeren Westens gegenüber. 
Rasch verlaufen sich kräftigere Vorlandwellen gegen außen, wie sie als Ab- 
scherungsdecke in der Versenkung eines Oslo—Grabens erhalten blieben. 

Ganz anders jenseits der breiten Aacialsenke der Nordsee (ab Zechstein-Jura): Breit 
ist hier mit deutlicher streichender Konkordanz schon die kaledonisch-geosyn- 
klinale Trog- und Schwellenanordnung gegen SO vorgebaut. Nach der osteng- 
lischen Silurschwelle (Abb. 3) kamen noch mehrere andere. Weithin zeigt der 
armorikanisch—variszische Bau kambrisch/silurische Voranlagen, ja kaledonische 
Faltung ausgeprägter Art im Saxothuring bis nach Schlesien (GS II, 37). 

Es ist gewiß auch hierbei wieder kein Zufall, wenn wir bemerken, daß gerade 
dort diese Vorläuferentwiclclung einsetzte und früh schon zur Rei fe kam, wo noch ältere 
Stabilkerne, in diesem Fall jene des frankopodolisclzen M assivzuges, sozusagen „Kri- 
stallisationszonen“, Ansatzralamen darboten (GS VIII, 5). Der Mechanismus durch 
Unterströmung dieser Massivschollen und durch stauenden Anbau ist sehr ver- 
ständlich. 

Die kaledonisch—geosynklinale Entwicklung reichte somit in England—Spanien- 
Deutschland weit hinaus in das europäisch—pazifische Erdrindenfeld jener Zeit. Wir 
finden hier gegen SO hin ein Beispiel für die kontinental nicht begrenzte Geosyn- 
klinalentwicklung, nicht oder nur wenig beengt durch stabil schwimmende Teil— 
schollen, z. B. des levisischen Anglesey. 

Wie verläuft eine geosynklinale Entwicklung unter solchen Umständen? 

U r o z e a n i s c h e  G r e n z e n t w i c k l u n g  
Die algonkisch-altkaledonische Ansatzmasse lag hier offenbar narbennah im NW 

(Nordirland-Schottland). Präkambrische Teilvorkommen in England beweisen für 
die algonkische Zeit eine von kräftiger Vulkantätigkeit, von Laven, Tuffen der 
Andesite, Trachyte, Rhyolithe begleitete mächtige Sedimentation von Sandstein 
und Schiefer. 

Aus der Präarenig-Diskordanz ist auf das frühzeitige Aufsteigen eines Insel— 
gebietes in N—Wales-Mittelirland-SW-Schottland zu schließen. Es war dem kam— 
brischen NW-Festland vorgelagert, welches wir vermutlich bereits in der Gegend 
der geosynklinalen Zentralachse gehabt haben. 

Die Mulden zwischen den Schwellen und S0 davon sanken nach Ausweis der 
Schichtmächtigkeiten bedeutend; das Unterkambrium schwoll südwärts in Wales 
auf über 3 km an. Eine allgemeinere Vertiefung und Transgression, ein „A “, 
brachte auch hier das Mittelkambrium (Schiefer von 200—300 m). Ein oberkam- 
brisches „Auf“ wurde abgelöst von oberstkambrischem „Ab_“. 

Im Mittelland liegt Mittelkambrium gleich- oder ungleichförmig über Unter- 
kambrium; Fazieswechsel, teilweise diskordantes Obersilur auf Unterkambrium, 
abweichende Ausbildung jenseits der Zentralachse in Schottland sprechen schon 
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von geosynklinaler Bewegung. Ein typischer Unterschied gegenüber der skandi— 
navischen Entwicklung fehlt. 

Untersilur. Das nördliche Festland verbreiterte sich gegen NW und S0. Eine der 
norwegischen Trysilphase vergleichbare tektonische Bewegung und die folgende 
Vor—Arenig-Hebung sowie Abtragung im N dürfte bis 1 km Tremadoc und Kam- 
brium beseitigt haben. Rhyolithvulkanismus setzte ein. Mit dem Arenig folgt geo- 
synklinale Senkung und mächtige Sedimentation von Graptolithenschiefer und 
Radiolarit mit mächtigen Effusionen im südschottischen Hochland, während sich 
gegen Ostengland eine Festlandsschwelle hob. Orogener Fazieswechsel und Vul- 
kane waren verbreitet; in dem Seengebiet kam die orogene Bewegung in den Grap- 
tolithenschiefern nicht zum Ausdruck. Stärkste Orogenese und Vulkanz'smus zeigen 
die Llandeilofazies, Radiolarit und Graptolithenschiefermeer im südschottischen 
Hochland. Andesit-, Basalt- und Rhyolithvulkane standen im Seengebiet und in 
Nordwales. Unruhe prägte im S die Fazies. Bis 3,6 km Sandsteine zeigen in NW - 
Irland die Tiefe der Senkung. Der orogene Fazieswechsel, noch mit Vulkanismus, 
reichte durch die Caradoc-Ashgill—Zeit mit „Auf-und-Ab“; in N W-Irland und SO— 
England zurückweichendes Land; zwischen Südirland-Nordwales-Südhochland 
eine Hauptmulde. 

Obersilur (Gotlandium). Nach mehreren Kilometern tieforogener Sedimentation 
und bereits meist sauren Intrusionen schloß das Untersilur. Die mittlere, nur etwas 
gegen vorher verlagerte Graptolithen-Schlammulde, langsamer sinkende Untiefen, 
die aber gleichfalls 1—2 km Sedimente erhielten, örtliche Hebung und Senkung 
mit geröllführenden Diskordanzflächen, Transgressionen gegen SO, basische Er- 
güsse brachte die Valentinstufe. 

Die salopische Zeit hatte fortgesetzte magene Bewegung, im NO und S0 Land 
und allmähliche Zufüllung der geosynklinalen Senken. Noch immer übertrafen die 
Schichtdicken meist 1 km, in der Seenbezirks-Schlammulde 3,5 km. Im Downton 
gab es bei anhaltender Senkung (Seengebiet mit 600 m;  Wales, Mittelland) noch 
Konkordanz, erst Hebung und Abtragungsdiskordanz gegen das Devon. Bei 
früherer Hochlage im Abtragsbereich war die vorangegangene kaledonische Faltung 
schon durch vordowntom'sche Diskordanz abgebildet (SO-Schottland). 

Der Übergang zum festländischen Altrotsandstein-Devon war mit dem Abschluß 
der Tieforogenese vollzogen (GS IV, 4). Die episgnklz'nale Muldung der hier arid- 
klimatischen Molasse in Innensenken und Vortiefen setzte auch hier wieder ein 
(GS II, 31). Aus der unterdevonischen, südschottischen Teilmulde ( „kaledonischer 
See“, Abb. 3) wurde nordwärts die orkadische mit 5 km Sediment des Mittel- 
oldreds. Bunte Schiefer und Sandsteine haben in Südwales-Mittelland 1,2 km. 
Daß die Faltung nicht erst mit Abschluß der tieforogenen Sedimentation ein— 
setzte, ergibt sich aus der Konkordanz von Obersilur, Unter- und Oberoldred 
(Oberdevon) bei insgesamt übergreifender Devonlagerung (Shropshire, Mont— 
gomery). Ausfallendes Unteroldred, Diskordanz desselben (mit Eruptiva) über 
Obersilur, auch unter Oberoldred zeichneten fortdauernde, weitwellige Bewegun- 
gen nach. An der Mittelland-Talung erreicht mit vulkanischen Einschaltungen das 
Unteroldred 3,7 km; dazu Reliefwechsel, Teilabtragungen (Konglomerate) und 
Faltung vor dem Oberoldred. Eine SO—englische Landschwelle lag offenbar zwi- 
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schen der noch an der variszischen Orogenese teilnehmenden südenglischen Senke 
und. Wales-Shropshire, wo die unterdevonischen Binnensee—Sedimente sich südlich 
vor den eigentlichen, stärker gefalteten Kaledoniden orogen als Vortiefe mächtig 
ansammelten (S. V. BUBNOFF, Europa II, 1, 119). 

Die grundsätzlichen Parallelen zur tief- und hochorogenen Entwicklung, zu I unen- 
und Vortiefen anderer Orogene sind außerordentlich. Sie prägen sich auch sowohl in 
der Magmabewegung wie in der Orogenstruhtur scharf aus (GS II, 31). 

Der „initiale“ Tieforogen-Vulkanisrnus, der aber eigentlich durch die orogene 
Hauptzeit läuft und die basischen „grünen Laven“ Norwegens brachte, war stark 
und begann nur früher schon mit rhyolithischen Spaltschmelzen. Wiederum folgten 
die überwiegend schon sauren Intrusionen erst nach. Die „jüngeren Granite“ Schott— 
lands, erisch mit basischen Vorgängern, stiegen wie anderwärts mit dem Abschluß 
der Tieforogenese vor Bildung des hochorogenetischen „Molasse-Oldred“ empor 
und wurden meist nicht mehr orogen verformt. Der Vergleich betrifft den nor- 
wegischen Opdalit-Trondhjemit-Stamm, während die unterdevonischen Oldred- 
magmen, abgesehen von wenigen intrusiven Monzoniten, mit dem gleichfalls 
starken, spätvariszischen Bruchspalten-Vulkanismus zu vergleichen sind 
(GS VIII, 21). 

Die starken Hubhöhenwechsel von 3———5 km des Oldredstadiums lassen ver- 
stehen, daß die Differentiation hier noch nicht zur atlantischen, sondern erst zur 
mediterranen Spaltung vorgedrungen war: Entwicklungsilbergc'inge unten und oben! 

K a l e d o n i s c h e r  B a u  

Hinsichtlich der die Tieforogenese im allgemeinen abschließenden Heraushebung 
kann auch im kaledonischen Großbritannien ein J ilngerwerden dieses Reifestadiums 
von dem Orogeninneren in N ordschottland an gegen außen (SSG) erkannt werden 
(GS IX, 44). Obersilurisch dort war hier im S die Hebung erst unter- und mittel- 
devonisch. Dieser hochorogene Übergangszustand zeichnete sich zugleich durch die 
episgnklinalen Oldredsedimente, durch die große Bruchspalten- und. Schollen- 
bewegung aus (GS II, 31). 

Im südschottischen Hochland bestand vorher die Neigung zu zweiseitiger nach— 
downtonischer Unterschiebung mit Fältelung (Abb. 10, unten) und Granitintru- 
sion; auch zunehmende Faltung gegen unten herrschte. 

Die westenglische Faltung ist für eine echtgeosynklinale Tieforogenese und 
gegenüber Norwegen wenig eng, wenn auch ziemlich unregelmäßig, wegen der Vor- 
läuferkerne und der sich früh ballenden M agrnahörper. Das Faltenstreichen schwingt 
(Abb. 3) gegen SW scharend an der erst noch variszisch zu bearbeitenden Süd— 
zone aus. Die Ähnlichkeit mit der West-Bretagne-Scharung ist groß. 

Umgekehrt erzwingen gegen NO bzw. 0 zunehmend zwischengeschaltete Kerne 
(Snowdon, Harlech) ebenso wie zwischen Bretagne und Zentralplateau im SO eine 
großzügige Faltengabelung. 

Auffallend ist auch in W—England die wenig ausgesprochene Vergenz dieser meist 
breiten Falten, obwohl sich doch hier im S0 der beiderseits unterschobenen N arben— 
zone Schottlands die SO-Flanke des kaledonischen Orogens anschließt. Es fehlt 
offenbar der einseitig einengende Zwang in der Nachbarschaft eines größeren, starren 
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und rnit der strömenclen Tiefe durch größeren Tiefgang verankerten, daher an deren 
NW — Unterströrnnng teilhabenclen Festlandes. Ein solches war nur weiter im NO 
tätig: Fennoskandia. 

Die große S W-britische und die W-bretannische Scharung kann vielleicht als Folge 
einer im Gegensinn des Uhrzeigers unter Europa dahinziehenden Unterströrnnng 
gelten, die sich spätkaledonisch bis variszisch von einer vorher im W gelegenen 
großen Kontinentalmasse des Nordatlantik zyklonal drehend ablöste. Die N W— 
iberische Bogenform der Varisziden und die schräggleitende Ablösung der beti- 
schen Einheit von der dabei geschleppten Sierra Morena längs der auch posthum 
weiterbewegten Quadalquivir-Störung, ebenso die Ostschuppung im Rifbogen —— 
sie würden ganz in dieses Gesamtbild westeuropäischer Zyklonalströmung passen. 
Auf sie führte uns ja schon die Baugeschichte und Struktur der Alpen (1936) 
und der russischen Platte (E. KBAUS 1937). 

Was aber weiter die Eigenart dieser durch zahlreiche und große Massivschollen 
nicht bedrängten und daher wohl den eigentümlichen Schwung einer tieferliegen- 
den Großunterströmung zyklonaler Art besser abbildenden SO—Flanke der briti— 
schen Kaledoniden betrifft, so hält doch auch sie an einem anderen allgemeinen 
Grundsatz fest: Die zielstrebige Orogen-Entwicklnng setzt dort ein und wird dort 
rascher gefördert, wo schon ältere Teilkerne liegen. So verstehen wir die bereits mit 
dem Präarenig abschließende Faltung am Angleseykern und deren Weiterwandern 
gegen außen, so daß sie im NW und S0 takonisch abschloß (S. v. BUBNOFF, 
Europa II, 1, 132). 

Von dem Kaledonidenbau NW—Europas ging also die N W-Flanke fast ganz im 
Atlantiselzen Ozean verloren. Die N arbenzone ist gut entwickelt. Die SO-Flanke wurde 
durch das Heranrücken des sinkenden Kontinentalsaumes von Fennoskandia 
scharf bedrängt. Sie konnte sich aber südwärts gegen W— und Mitteleuropa weit- 
hinaus vortasten in den Tethys-Urozean. Hier bildete sie sich nur langsam fort in 
einem Bewegungsfeld, welches einstweilen weniger durch höherliegende, geosyn- 
klinale Abbauströme, sondern mehr durch den tieferfließenden Zyklonalstrom be- 
herrscht war, durch das „Bathyrheon“. 

Wir können Anhaltspunkte für eine solche Gegenuhrzeigerströmung in den 
Tiefen unter W-Europa für die spätkaledonische und. variszisohe Zeit feststellen. 
Mit ihm hängt wohl die unentschiedene, an Rückfällen reiche und lang hinaus- 
gezögerte Bewegungsgeschichte der britischen SO-Flanke zusammen. Damit hät- 
ten wir für das paläozoische Nordufergebiet der Tethys einen ähnlich tätigen Tief— 
strom vom kontinentalen SO gegen den urozeanischen Bereich, wie er in der jün- 
geren Zeit den westlichen Stillen Ozean nach S. 443 bis heute beherrscht. 
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III. Die europäischen Varisziden 

1. Großbritannien 
Die unsystematisch anmutende Kaledonidenfaltung West- und. Mitteleuropas 

hatte allein an den bestehenden Hochgebieten bleibende Fortschritte erzielen kön- 
nen. Die variszische Hauptbewegung verschärfte nun hier die orogenbildenden 
Abbauströme in ihrer über dem zyklonalen Stockwerk gelegenen Strömungsschale. 
Starke N achgiebigkeit gegen die mit dem Devon neu beginnende, abbauende Ver- 
senkung der Varisziden zeichnet alle Zwischenmassivräume aus. 

Eine solche „geosynklz'nale Anfälligkeit“ fanden wir zwar — im Gegensatz zu 
den ungleich schärfer gerafften Kaledoniden Norwegens — auch in Großbritannien. 
Und sie betonte sich in Ostengland während des Karbons sogar vortiefenartig. Es 
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spielte sich jedoch die episynklinale Oldred-Faltung doch nur noch breitwellig und 
über dem festldndisch-stabil gewordenen britischen Kaledonidenfeld ab. Dagegen 
sanken die südlichsten Teile von England—Irland, also die Narben—ferneren, nun 
wieder geosynklinal-tieforogen unter den Meeresspiegel. Diese Baugeschichte be- 
trachten wir zusammen mit der armorikanischen S. 43. 

Welchen weiteren Entwicklungsgang schlug das Kaledoniden-Orogen noch im 
Karbon ein? 

Auch hier drang das Unterkarbonmeer beiderseits der St. Georgsschwelle SO- 
England-Wales-SO-Irland in der Tournai-Stufe vor. Aber im N der Schwelle kann 
man von geosynklinaler Entwicklung nun nicht mehr sprechen. Die Visé-Absen— 
kung trug die marine Transgression weiter gegen jenes Landgebiet vor; auch bis 
an das schottische Hochland. In Mittelengland-Mittelland bestand eine schmale 
NO-streichende Inselschwelle. In den Teilbecken erreichten Kalke und Sandsteine 
mit einigen Kohleflözen des Unterkarbons immerhin noch 1,8—3 km Mächtigkeit. 
Auch gab es kräftigen Vulkanismus bis ins Oberkarbon: Plateaubildende Laven 
schwollen auf 500—900 m an; Gänge füllten sich mit basischem Gestein, welches 
schon deutlich die kontinentalen Beziehungen zur Alkalireihe zeigt. 

Gegen Ende des unteren und im älteren Oberkarbon erwies sich erneut die Be— 
harrlichheit axialer Ostabsenhung in England. Ohne Diskordanz konnte ein aus NNO 
kommender Fluß eine mittelenglische, tiefer und tiefer werdende Senkung mit dem 
sogenannten Millstone— Grit-Delta von insgesamt über 1 km Mächtigkeit zufüllen, 
während immer wieder vorstoßende Meereseinspülungen aber beweisen, daß die 
Menge des herangebrachten Flußsediments mit der synsedimentär-endogenen Ab- 
senkung ungefähr gleichen Schritt hielt. Die gleichen Beobachtungen machen wir 
in den festlandsnahen Vortiefen anderer Geosynklinalränder, so daß man unwill— 
kürlich glaubt, daß unweit im 0 ein karbonisches Stabilgebiet, hochliegend schon 
im Silur und im N durch den Millstone-Grit-Strom abgetragen, in der heutigen 
Nordsee versunken sei. 

Anders sehen wir die Lage irn S des St. Georgslandes, im Becken von Süd-Wales— 
Bristol. An Stelle des fehlenden Namürs liegt zwischen Unter- und Oberkarbon 
eine Diskordanz. Bis 2,5 km Schiefer, Sandsteinbänke, Kohleflöze füllten die Vor— 
tiefe vor dem im S inzwischen gewachsenen, armorikanisch-variszischen Gebirge. 
Neben sudetischen sind interwestfälische Bewegungen besonders deutlich. 

In Nordengland—Schottland gab es noch am Karbonende sauere Ganggesteine ; 
es füllte sich der überaus lange Whin Sill. 

Während also Südengland zu einer Art Fortsetzung des variszischen Steinkohlen- 
gitrtels, also der nordvariszischen Vortiefe wurde, rnit der kaledonisch konsolidierten 
Randplatte irn N, konnte sich über letzterer besonders gegen 0 der britische Sche ans- 
bilden in Fortsetzung einer alten axialen Ostneigung und einer vortiefenartigen 
Karbonrandsenke, die noch in Beziehung zu der kaledonischen SO-Flanke stand. 

Die auch in variszischer Zeit noch nicht vollkommen erreichte Stabilität der un- 
systematisch, weil wenig beengt, behandelten kaledonischen SO-Flanke läßt sich 
auch aus der variszischen Bewegung ableiten, aus der Falten- und Bruchtektonik, 
welche durch die Untergrundsstruktur erheblich beeinflußt wurde (GS II, 38). 
Aus Teiltransgressionen hat man auf die nassauische und. die vorkulmische Phase, 
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besonders auf die sudetische Phase geschlossen, auch auf oberkarbonisch-per- 
mische. Neben offensichtlich posthum ON O-streichenden Falten fällt die N S-strei— 
chende Penninachse und die Anzahl der scharfen, oft OW—lichen Brüche auf. Doch 
ist dies alles anßergeosgnklinale Tektonik. 

Einer über der alten, kaledonischen SO-Flanke von N N W gegen SO auswärts fort- 
schreitenden, sehr flachen Wellung entspricht wohl die gleichgerichtet sich ver- 
lagernde Kohlebildung, die in Schottland schon unterkarbonisch begann. 

2. Armorika 

Auch „Armorika“, das Bewegungsfeld der westlichen Varisziden, bietet unseren 
vergleichenden Untersuchungen beachtenswerte Ergänzungen. 

N W — F r a n k r e i c h  

Sein kaledonischer Zyklus hatte im NW mit dem diskordant übergreifenden Ab- 
tragungsschutt des algonkischen Orogens begonnen, welcher auf das norman- 
nische Massivzentrum erst im Untersilur vordringen konnte. Der Senkung des 
sandig-schiefrigen Kambriums mit Porphyriten und Porphyren folgte eine erste 
Hebung und Abtragung im Tremadoc, eine zweite Senkung mit dem meist mäch- 
tigen armorikanischen Arenig-Sandstein. Die nun im allgemeinen diskordant über- 
greifenden Sedimente berichten von der während der kambrischen Senkung lang- 
sam vollzogenen Faltung (GS I, 4, 8). Auch das 2 km (Brest) mächtige Untersilur, 
sein Fazieswechsel (Schwelle, z. B. in der NO-Bretagne, tiefmeerischer Radiolarien- 
schiefer ; ophiolithische Kissenlaven von Kornwall; 900 m mächtige Vulkanserie 
von Wales, etwas später auch in der Bretagne) bedeutet die lebhafte Fortsetzung 
der kaledonischen Tieforogenese noch in diesem südlicheren Bewegungsraum 
(GS IV, 4; VIII, 6). Sie geht vielleicht mit einem neuen Teilzyklus („Ab“) über 
Sandstein in einem lückenhaften und weniger mächtigen Obersilur weiter. Daß die 
kaledonische Faltung nun schon vollendet war, beweist, wie wir hörten, die in 
Südirland und Südwales den Falten ungleichförmig aufliegende Oldred-Fazies des 
Devons (GS IV, 4). 

Gegen S reichte in Cornwall-Süddevon der nach der Faltung gehobene Meeres- 
boden, da er schon vorher etwas tiefer gelegen hatte, nicht über den Meeresspiegel 
empor, weshalb offenbar der Taunusquarzit hier ohne Abtragungsdiskordanz ein- 
setzte (GS X, 2). Auch ist hier die anschließende, neue Senkung bedeutender, die 
schiefrig-kalkige Devonfazies daher etwas tiefermeerisch. Das Hauptsenkungsfeld 
wird in Cornwall-Brest-Laval durch das vollständige, meist etwas zu verschiedener 
Zeit übergreifende Unterdevon im Cotentin und Finisterre (1400 m) angezeigt. Da- 
gegen ist noch weiter im S das Unterdevon nur lückenhaft und war die Haupt- 
senkung —— nach der guten mitteleuropäischen Entwicklung im Mittel- und Ober- 
devon zu schließen —— hier erst oberdevonisch. An der unteren Loire fehlt Unter- 
devon ganz. 

Aus der nnterdevonischen H anptsenke war im Cotentin-Nord-Bretagne eine 
Schwelle anfgestiegen. Dafür verlagerte sich die Senkung im höheren Denon südwärts, 
mit ihr die kaledonische, jetzt „variszische“ Geosgnklinale (GS II, 4). 
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Die unterkarbom'sclze Fortsetzung derselben beweist erneut die fortschreitende 
Tieforogenese durch sehr mannigfachen Fazieswechsel in Raum und Zeit. Über 
tieferem Unterkarbonsediment setzte in Süddevonshire eine erste Hebung während 
Obertournay-Untervisé ein und über die Lücke griff dank scharfer Senkung tief— 
meerisches Obervisé vor. In Südirland geht das kalkige Becken nach N und W in 
Kulmfazies über, während auch im nördlichen Cornwall die Faltungsbewegung vor 
dem Obervisé durch dessen diskordantes Vorgreifen festgestellt ist (GS II, 4 ;  
X, 33, 34). 

Gab es im NW also vor dem Obervisé Hebung mit verhältnismäßiger Ruhe, so 
zeichnet sich Gleiches auch in der östlicheren Mittelbretagne (Laval) ab: Die Un— 
ruhe unten und oben schlug sich sedimentär nieder m der diskordant beginnenden 
Kulmfazies, die ruhigere Vor- Obervisé- Zeit formte den fossilreichen Kohlenkalk 
(Untervisé). Dabei ging die südlich fortschreitende Eroberung des Festlandes 
durch die geosynklinale Senkung in der Südbretagne unterkarbonisch weiter. 

Daß unterdessen im N gefaltet wurde, ergibt sich aus der „sudetischen“ Dis— 
kordanz, mit der in Devonshire das Oberkarbon übergriff, als es nach der abtragen- 
den Hebung zu neuer, sedimentsammelnder Senkung der nördlichen Steinkohlen— 
Vortiefe kam. Aber auch im S kam es nach kürzerer faltender Senkung, nach 
weniger langem Abbau also, zu Heraushebung und örtlich- beckenartiger Auflage- 
rung von vielfach kohleführendem Oberkarbon/Ferm (GS I, 5). 

Daß auch die südliche Bretagne aber schon kaledom'sch vorgefaltet worden war 
(GS II, 38), zeigte J . PENEAU 1928 an dem teilweise diskordant transgredierenden 
Obersilur. Auch sonst zeitigte eingehenderes stratigraphisches Forschen schon ein 
recht belebtes Bild. Die Bewegungen waren nach Zeit und Schauplatz, nach Art 
und Stärke durch Devon/Karbon wechselvoll. Freilich bleiben unsere Schlüsse 
noch unscharf, denn die Abbildung im Sediment war sehr verschieden vollkommen 
(GS X, 1, 2). Je mehr Diskordanzen, desto mehr glaubte man „Unterphasen“ der 
kaledonischen und der variszischen Hauptbewegung ableiten zu können. Aber die 
Orogenese ging eben immer weiter, begleitet von einer wohl verständlichen Relief— 
hebung und —senkung (GS I, 5, 8). Hob sich der inzwischen weitergefaltete Meeres— 
boden einmal in die abtragende Lufthülle, so zeitigte das früher oder später dank 
neuer Senkung diskordant übergreifende Sediment einen Einblick in den orogenen 
Ablauf, der aber nur scheinbar durch Ruhezeiten in kurze Unterphasen geteilt war 
(GS X, 4). 

Ergebnisse z .B.  aus der ostalpinen Gosau wiederholen sich also in der varis- 
zischen Geosynklinale. Die fortgesetzten Unsicherheiten hinsichtlich des Bewegungs- 
alters verlangen die Abkehr von unzutreffenden Ansichten und die Vervollständi- 
gung unserer Methodik. 

D e r  o rogene  Zyklus  

wurde auch in der Bretagne ausgezeichnet ausgeprägt. Tektonisohe Strukturbil— 
dung läuft Hand in Hand mit Tiefendifferentiation des pazifischen Magmas und 
mit der tieforogenen Ophiolithförderung. 

Diese setzte bereits ein im Algonkium (Briovérien) mit konkordanten Laven; 
besonders im N, wo sie die Trégorroisdecken begleiten. 
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Die ersten allgemeineren und mächtigen Eruptionen von Mikrogranit, Rhyo- 
lithtuff, Diabas und Porphyrit breiteten sich dann im Kambrium aus. Sie wurden 
begleitet von der Vilaine-Decke und den Decken um Alencon. 

Ein drittes Mal setzte die Tieforogenbewegung ein im Untersilur und schickte 
Massen von Diabas, Porphyrit zusammen mit Ophitlaven langdauernd und mäch- 
tig nach oben, verteilt auf 4 Hauptsynklinorien. Freilich ist nicht klar, ob und wie- 
viel von solchem Vulkanmaterial auch emporstieg in benachbarte Antiklinalen, 
danach jedoch abgetragen wurde. Als entsprechende Deckenbildung gilt jene im N 
der unteren Loire. 

Auch noch im Obersilur, besonders im tieferen, setzte die ophiolithische Emp- 
tionsbereitschaft fort. Durchweg auch hier konkordant schalteten sich den Sedi- 
menten Laven und. Flacheinlagen von Rhyolith, Dolerit, Andesit und Melaphyr 
mit zugehörigen Tuffen ein. 

Nach längerer Pause brachte dann die unterkarbonische Tiefenbewegung end- 
gültige und abschließende Fortschritte. Starke, den kambrischen vergleichbare 
Eruptionen setzten mit dem Devonende im Dinantkulm ein, wieder mit Laven 
und Tuffen der Rhyolithe, Grünsteine, Dolerite, Diabasdecken. Besonders im 
Tournay, dann wieder im Namur breiteten sie sich aus. Die Hauptfalten und 
Hauptdecken entstanden damals wohl zwischen dem präkambrisch-kambrisch 
stabil gewordenen N und S in der mittleren W—O—Zone Chäteaulin im W und Laval— 
Sable im 0. 

Sehr bemerkenswert ist das Vordringen dieser Opkz'olz'thmassen weit vorwiegend 
in die Kulm-Mulden (GS VIII, 6), ähnlich wie es das gut beobachtete Beispiel der 
mesozoischen Westalpen im Pennin bietet. 

Durch 4 Hauptzeiten verschärfter Bodenbewegung begleiteten die Ophiolith- 
ausbrüche das Orogengeschehen. Es schließt ab gegen Ende des Unterkarbons mit 
dem „sudetischen“ Aufstieg und Abtrag. Doch lag auch hier gegen das Ende der 
Tieforogenese das Empordringen kömz'ger, mehr saurer Intrusz'onen, zur Hauptsache 
von Granitbatholithen. Verschieden sind ihr Alter und ihre Zusammensetzung. 

Aus der gepreßten Herdtiefe stiegen sie weit vorwiegend im Karbon empor, 
und. zwar episodisch vom Ende des Visé bis zum Ende des Westfals; vor dem 
Stephan. 

Ihre Zusammensetzung deutet nach CH. BARROIS 1930, dem wir hier folgen, eine 
weitgehende Auflösung und Assimilation des intrusiv durchfahrenen N eben- 
gesteins an. 

Mit lang hinziehenden, perlschnurartig angeordneten Aufstiegslinsen können 
etwa 18 Hauptzüge unterschieden werden. Sie stimmen voll überein mit der S0- 
NW- bis OW-streichenden Tektonik. Von einigen Hauptästen aus strahlen gegen 
N bis 0 Seitenäste aus, um so mehr, je weiter im 0. Zwischen der aus NW dem 
Französischen Zentralplateau zustrebenden Cornouailles-Hauptachse im SW und 
dem WO-streichenden Bereich der Synklinale von St. J ulien-de-Vouvantes im N 
füllen diese Seitenzweige in mehreren Bündeln den bretannischen Raum, dessen 
Hauptzüge sich gegen die Spitze der Bretagne immer näher kommen, um vielleicht 
im Atlantischen Ozean zu verschmelzen. Diese Grundanordnung der granitischen 
Perlschnurzüge entspricht voll und ganz der tektonischen Einengungsstruktur. 
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Diese wird nur ausnahmsweise gequert von Granit und wurde mit der sudetischen 
Zeit fertig. 

Während der Bildung dieses Falten- und Deckenbaues stiegen die Granite fast 
durchweg in die Antiklinalen empor, selten noch in benachbarte Muldenteile 
(E. RAGUIN 1925; GS VIII, 4). Ähnliches kennen wir aus dem Saxothuringium 
(Granitstöcke zwischen Fichtelgebirge und Kirchberg) und anderen Beispielen. 

Es ist wohl anzunehmen, daß die Grundenergie, welche die gewaltige NW-Kon- 
vergenz der bretonischen Strukturen einengend erzwang, zusammenarbeitete mit 
der pressenden Faltung, den älteren Ophiolithausbrüchen und. den jüngeren Intru- 
sionen längs NO- bis O-abzweigenden Seitenzweigen. 

Namur-Westfal brachten dann allgemeine Heraushebung und. Abtragung des 
zur Hauptsache fertigen, tieforogenen Gebäudes. Das war also auch hier gleich- 
zeitig mit dem Emporstieg der späteren Granit-Batholithe. 

Deutlich können wir demnach für die Haupteinengungszeit, die Tieforogenese 
(Hyporogenese) zwei Abschnitte unterscheiden: 

1 . den von Ophiolith-Ernptionen begleiteten H auptabschnitt ‚' 
I I . den von großen Granoplnton-Anfstiegen begleiteten Spätabschnitt 

(GS IV, 1—4). II bildet den Übergang nach dem anderen, großen Hauptabschnitt 
unseres orogenen Zyklus, nach dem hochorogenen (epiorogenen). 

Abgesehen von dem Westfal Schutt fingen sich besonders die stephanischen 
Abtragungsstoffe in zahlreich eren kleineren Teilbecken. Ihr festländisch-limnischer 
Inhalt überschneidet bereits auf einer sehr ausgedehnten Abtragungsfläche die 
hyporogene, mehr oder weniger granitisierte Struktur. 
/ Diesem alten Bau senkten sich somit von oben spätere „asturische“ Muldenzüge 

ein: „Episgnklinalen“ bildeten sich so wiederum posthum zur alten Faltung. Doch 
verhielten sie sich auch weitgehend abhängig Von der vorausgegangenen graniti- 
schen Durchschweißung und Verfestigung. Selbst die saalische Einengung konnte 
kaum noch erhebliche Verbiegung bringen. Die B eckenfüllungen wurden gehoben, 
zertrümmert, in schmale Gräben verwandelt, steil geschuppt oder unterschoben. 
Übrig blieben von dem Stephan nur die zwischen Steilbrüchen niedergesunkenen 
Gräben, insbesondere solche im Bereiche des Synklinoriums von St. Julien-de 
Vouvantes mit OSC-licher Hauptrichtung über Quimper-Nantes bis in das Fran- 
zösische Zentralplateau. 

Jüngere Einlagen von Callovien, Cenoman oder Miozän unterstreichen noch für 
die spätere, epirokinetische Zeit der Konsolidationjene oberkarbonisch—permischen 
Episynklinalen und deren Tendenzen. 

Im armarikanischen Ban erkennen wir einen jüngeren Anbau und Fortbau der 
schon algonkisch angelegten und kaledonisch fortgesetzten Geosynklinale. Aus 
letzterer war im N nach längerdauernder und schärferer Tieforogenese die Reifung 
bereits zu der hochorogenen Konsolidierung fortgeschritten, welche langdauernde, 
ausgedehnte Hochlage und daher die Abgabe von „Molasseschutt“ erlaubte. Er 
entwickelte sich in dem festländisch-arideren Klima zu den aus Wasserarmut 
weniger weit als im humiden Gebiet in die Vortiefen abbeförderten Altrotsancl- 
steinen (E. KRAUS 1931) von Irland—Wales—Mittelengland (GS II, 12; V, 2, 3). 
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Nun verschob sich dieses kontinental gefestigte Nordeuropa einengend unter 
das, der devonischen Drogen—Absenkung noch gehofchende und die variszische 
Geosynklinale bildende Mittel- und Westeuropa. Dabei schritt die Senkung durch 
Armorika südwärts vor, das sich gleichzeitig unter der Sedimentation des tief- 
orogenen Devon-Unterkarbon-Meeres in die annähernd OW-streickendm Falten 
von Devonshire—Cornwall—Normandie-Bretagne legte (GS 11; 1). Aber früher ge- 
festigt-e massivem Achsen—Rippen und „Massiv“-Sch0flen in diesem nun geosyn- 
klinal schärfer in Arbeit genommenen mittleren Europa veranlaßten ein Herner— 
winden der dem" Hincbbcn gefügz'geren Senken am die näderstiebenderen Sekollen. 

Von der Bretagne gegen 0 strahlte nach NO die „Léon-Achse“, gegen SO —— ein 
zwischenliegendes Faltungsfeld umrahmend ——- die „Cornouaille—Achsta“ aus. Diese 
schon kaledonisch versteiften Rippen des Untergrundes rückten einander unter 
Senkung der Teilmulden näher. 

“ Synklincla v.Truveusut ' Anhklin.v.€hfikecubriund\ „.,;mfikhicnvuux S 
A'\.K übeqsflur Uhl.lnr.Silurunt [influigr—. ä'jäß: ‘,l'._ ' ”"—„99llntersilw: 

' ————=*-—113;__? —-—f:f __--' ""  $ $ -  ' .*  _ ”«.“"K» 
“"" ' Niki" " nr.übersilur ‘ mlnnun * 

Abb. 12. Profil durch den etwa: inngcberkcrbcnischen Deckcnbcu mit. Nordvergenz i n  der Gegend von Rennes, 
Frankreich. Nach K e r f  e r  n e  1919. A—A Abscherungsfläche, auf  der oft Granit eindrang. K Kambrium. 

Grundabsckernng. Eine Folge des verhältnismäßig steifen algonkischen Sockels 
dürfte dabei die disharmonische Ablösung oder „Gmndcbsckernngf‘ im Bereich 
der „Vilaine-Decke“ südlich Rennes sein. (GS IX, 17). 

Nach Abb. 12 schob sich der Unterbau unter Schuppenbildung schärfer gegen S 
als die faltungsbereiten, paläozoischen Sedimente. Zwischen beiden Stockwerken 
gab es eine regionale Abscherung, eine weithin konkordante Grandebsc-ernng, die 
uns aber nicht als „Überschiebnng“ bezeichnen können, da es sich nicht um eine 
„Schrägfugengleitung“, bei der Liegendes über Hangendes zu liegen kam, sondern 
um eine „Schichtfugengleitung“ handelt (E. Knaus 1947; GS IX, 2, 17. Vgl. S. 159, 
Abb. 69, 70). . 

Einen ganz entsprechenden Mechanismus können wir mit P. TERMIER und FRIE— 
DEL 1919 für das Kohlenbecken von St. Etienne im östlichen Zentralplateau fol- 
gern. Hier ist der Cordieritgneisunterbau durch eine regionale, vorstephanisehe 
Mylonitsohicht abgegliedert von hangendem Kristallinschiefer mit gleichfalls noch 
vielfach mylonitischem Granit. Wir erinnern uns weiter an die _unterschiebende 
Abscherung am Grund des Grazer Paläozoikums, der Murauer Masse, des Schwei- 
zer Faltenjuras usw. 

Außerdem ist es eine sehr allgemeine Erscheinung, daß in den Varisziden die 
spätkulmische Gmnoplntonflnt _(GS VIII, 2) an den Außengrenzen bestehender 
Massive emporsticg und sich über deren Dach unter dem variszisch schon gefal- 
teten Hangendsediment regional ausgebreitet hat (S. ?. Bunnorr, Europa 11, 1, 
196). Sie nützte dabei die gleiche Unstetigkeitsfläche aus, an welcher ein regionaler 
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Abstau und Unterdruckbewegung, Zerrüttung, Grundscherung und Schmelzfluß- 
einschub, örtlich wohl auch starke Aufschmelzung (CH. BARROIS 1902) möglich 
waren. 

Der Zusammenhang zwischen Hebung der Achsen und der Granoplutone wird 
dabei durch die Beobachtung angedeutet, daß letztere mit Vorliebe in solche 
Hebungsachsen aufgedrungen sind (GS VIII, 4). 

Vergenz. Die armorikanische Faltenvergenz scheint überwiegend gegen N ge- 
richtet zu sein, doch fand z. B. A. BIGOT 1904, 1924 auf der Cotentinhalbinsel eine 
Südvergenz, abgelöst durch nordgerichtete Schuppung. Südlich Alengon herrscht 
umgekehrt nördliche Faltenvergenz und Südschuppung. Südvergenz zeigte 
CH. BARROIS auch vom Westteil der bretannischen Zentralmuldung. Stellt man 
sich ein ziemlich steifes Schollenwerk im tieferen Untergrund vor, dessen aktivere 
Teilplatten, der allgemeinen Einengung folgend, sich gegenseitig unterschieben, 
aus- und überschieben, so versteht man wohl, daß die faltbare, passivere Hangend- 
rinde eine (auch im Streichen gelegentlich) wechselnde Vergenzc'inderung zeigt 
(GS IX, 17). Die meisten Falten sind zwar eng gepreßt, aber isoklinal, auch jene, 
welche anscheinend gegen S0 in das Französische Zentralplateau eingehen (Abb.18) 
Es ist daher die Lage von einer Scheitellinie nicht auszumachen. 

Französisches  Zen t r a lp l a t eau  
Die östliche Verschmelzung Armorikas mit dem eigentlichen „variszischen Ge- 

birge“ findet in dem aus alten Kernen früh zusammengekitteten Zentralplateau 
Frankreichs statt. Es hob sich im Mesozoikum aus seiner sedimentären N achbar- 
schaft und geriet noch tertiär in die südlich unterströmende Nordflanke der 
Pyrenäen, was die nordgerichteten Überschiebungen im Südteil zeigen. 

In der Bretagne und im Französischen Zentralplateau wurde eine wichtige Be- 
ziehung der katazonal-metamorphen Gneismassen zu dem Algonkium der Bretagne 
erkannt. Beide gehen allmählich ineinander über. Daraus ist wohl zu schließen, 
daß die algonkische, sedimentsammelnde Senkung und Orogenese jene Tiefenum- 
wandlung vollzog und die Gneismassive infolge der nachalgonkisch-orogenen Her- 
aushebung und Abtragung der Erdrinde als hochschwimmende, konsolidierte Teil- 
schollen beigefügt worden waren. Es ist zwar möglich, daß andere Gneismassen 
auch zu einer späteren, kaledonischen (metamorph mit Kambrium in der Mon- 
tagne Noire) oder noch jüngeren Orogenese gehören, doch können nachfolgende 
metamorphe Überprägungen das Bild verwirren; es mögen auch archaische Massen 
schon mit konvergenter Tracht erscheinen. 

Im N der Cevennen-Granite finden sich die bekannten Übergänge des Gneis in 
Glimmerschiefer, Phyllit und. kaum metamorphe Altschiefer, wenn auch infolge 
Südvergenz in umgekehrter Reihenfolge. 

Über den kristallinschiefrigen Unterbau zwängte sich auch hier wieder eine ältere 
Biotitgranitgeneration hinein unter die devonisch-karbonischen Sedimentfalten 
(v. BUBNOFF II, 1, 219), während der Spät—Tournay—Früh-Visé-Zeit, also die 
variszische Haupttektonik abschließend. Und eine etwas jüngere Zweiglimmer- 
granit-Generation („Granulit“) folgte auf schmäleren Wegen, ganz wie in der 
Mittelrheinischen Masse (GS IX, 17). 
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Die Tieforogenese konnte sich einigermaßen normal nur in der östlichen und süd— 
lichen Massiv-Randzone entwickeln, die anscheinend noch nicht ebenso schwimm- 
fähig war wie der Kern und W des Plateaus. Eine sehr vollständige, jedoch noch 
kaum geosynklinal zu nennende, weltozeanische Schichtenfolge senkte sich am 
Plateausüdrand in der Montagne N oire ganz allmählich nieder. Nicht weniger als 
2 km Kambrium, mächtiges, fossilreiches Silur, rund 500 m Devon, zeigen keine 
durchgreifende Diskordanz, Heraushebung am Silurende, zunehmende Ähnlichkeit 
mit dem binnenmeerischen Barrandium. 

Aber auch hier erscheint dann im Unterkarbon die bewegte Kulmfazies, begin- 
nend mit einer ähnlichen, tiefermeerischen Senkung (Lydit, Bitumenschiefer mit 
viel Radiolarien; GS IX, 23) wie in Mittelbretagne und Süddevonshire. Über die 
vorher entstandenen Falten mit Nordvergenz griff stephanisches Oberkarbon-Perm 
allmählich über. 

Östliches Zentralplateau. Hier können wir mit DEMAY 1931 von NW gegen SO 
fortschreitend 3 Hauptzonen erkennen: 

1. Die Morvan-Roannais-Zone: Weite Devon-Unterkarbon—Falten über algon- 
kischen Gneisen; Granite. Der variszische Bau hat (außer im SW mit S-Überkip- 
pung) keine ausgesprochene Vergenz. 

2. Die Lyonnais-Zone: Metamorphe Sedimentfalten sind steil SO—vergent; jün- 
gere Granite. 

3. Cevennen-Zone: Flache Glimmerschiefer-Gneisdecken sind gegen SO über 
einen Granit—Gneis—Unterbau geschoben. Diese Blocküberschiebungen (nappes 
cassantes) sind vorstephanisch und vor den Zweiglimmergranit—Aufstiegen nach 
DEMAY altkarbonisch (zum Teil schon früher) entstanden. Vergleichbar ist viel- 
leicht die Steilstruktur der Gneise im NW und die Flachlagerung derselben im SO 
des Schwarzwälder Elztales, wobei nach SCHNARRENBERGER der SO-Teil Reste von 
SO-Überschiebungen zeigt. 

Jedenfalls sieht die Morvan—Roannais—Zone durch ihre unentschiedene und 
flache Faltung im NW der ausgesprochen SO-vergenten Struktur wie ein N arben- 
scheitel aus. In der Tat hat auch DEMAY wenigstens die steile Lyonnais—Zone als 
eine „Wurzelzone“ im alten nappistischen Sinne angesprochen. 

S. VON BUBNOFF schloß sehr richtig aus allen regionalen Merkmalen auf die 
Fortsetzung der Morvan-Scheitelzone nach NO in die Mittelrheinische Masse 
(Abb. 13). 

H. R. v. GAERTNER setzte DEMAYS Zonen südwärts fort. Er unterschied: 
4. Die Ortho-Cevennen aus Phylliten und Glimmerschiefern mit hochorogen 

eingeschobenen migmatitischen Graniten, nordwärts dem Unterbau der Ortho- 
cevennen unterschoben. Eine Scheitellinie schneidet die Blätter Alais und Albi, 
so daß sich weiterhin N-Vergenz einstellt (Abb. 13). Die Rouergue-„Geosyn- 
klinale“ v. GAERTNERS mit Phylliten, Grauwacken, Quarziten über Kambrium bis 
Devon wird durch dessen „Zentralzone“, das Kristallin der Montagne N oire, und 
dieses südwärts durch ein von Decken beiderseits der Monts de Lacaune über- 
fahrenen parautochthonen Zone fortgesetzt, alles nun wieder mit Südvergenz. 
3 variszische Decken werden im Monthoumetmassiv von S her durch die Pyrenäen 
tertiär überfahren (vgl. S. 211). Als „Wurzelzone“ hat hier offenbar wieder einmal 
4 Kraus, Baugeschichte der Gebirge 
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das heute abgetragene Staugebiet über der Scheitelnarbe zu gelten. Daher ist denn 
auch das Autochthon im S bei St. Pens mit Kristallin des Unterbaues und mit den 
Graniten fest verbunden. _ 

Das Montagne Noire-Kristallin erscheint als Narbenmassiv, verstärkt durch 
hochorogene Nachschübe. Welchem der östlichen Narben mag es angehören? 

hiervon“ Lyonnois C e v e n n e n  A l o i s  ME Noire Mouthournef 

N S 

—1p-‘4_"' " - " Q $ „  
‚%.-4;  ‘ / m 

:, 

f ("—*) 
Alpid.Pyre- 

n ö e n -  Hord-  
(* f lo  nhe [Vo esco- 

sc e:rel) 
10!) km 

L 

Abb. 13. Die Unterströmangeetraktaren im östlichen Frenaösz'eeken 3'entreipiateaa: Die voralpidisehen. zwei- 
seitigen 0rogene. Nach Angaben v. G a e r t n e r s  193?. Kreuze: Altkristallin, Granit. Striche: Higmatit, 

' Gneis. 

Von diesen werden wir die moldannbische Narbenzone (Eule-Prag-Ries-Vogesen— 
Morvan) als offenbar durchlaufend erkennen, der sich südwörts die sedimentär— 
geosynklinale Narbe der N crdgraaeeackenzone (später Nordalpennarbe) und danach, 
südlich des alten, intrndierten zentralalpinen Zwischengebirgskristallins, die sedi- 
mentä.re Geosynkh'nale der Südgrauwackenzone (Abb. 33) anschließt. 

Man würde daher zunächst der Reihenfolge wegen die Nordgrauwackennarbe 
mit der Montagne Noire-Narbe in Beziehung zu setzen haben — falls nämlich die 
Narben nicht gerade hier dazwisehen aufhören, was aber angesichts ihrer gewöhn— 
lich 1000—2000 km betragenden Länge wohl kaum zutrifft. Weil jedoch alle, auch 
die variszischen Elemente, mit der Nordalpennarbe durch den Westalpenbogen 
südwärts abbiegen, und zwar unter die Westfortsetzung der Südalpennarbe mit 
ihrem alten Seengebirgskristallin (S. 188), das weiterhin westwä.rts herausgehoben 
und über dem Westalpenbogen erodier;t ist, so berühren wir den hier zunächst 
abenteuerlich anmutenden Gedanken einer Verbindung dieser variszischen Süd— 
alpen-Grauwackennarbe ehemals mit jener der Montagne Noire. Der ganze Süd- 
grauwacken-Orogenbau würde, in riesiger Achsenaufwölbung von N und. W her 
durchden Nordalpen-Orogenbau unterkellert, über den Westalpen durch Abtragung 
verschwinden und erst wieder mit der Montagne Noire dort in die heutige Erdrinde 
niedertauchen, wo alpidische Achsentürmung und erosive Zerstörung gefehlt 
haben (vgl. S. 187). 

Erst die notgedrungene Kühnheit der bathyrhealen Gewalt, mit der wir nach- 
folgend die schweizerischen Baukomplikationen und jene des ganzen Mediterran- 
raumes allein deuten zu können glauben, wird einen solchen Zusammenhang ver- 
ständlicher werden lassen. 

Die Tieforogenese am östlichen Zentrabplaieaa bahnte sich anscheinend erst mit 
dem Oberdevon an. In der neuen, meridionalen Meeresstraße gegen die mittel- 
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rheinische Masse (Anlage der Saöne-Rhone-Senke!) begann es mit ruhiger Kalk- 
meerabsenkung. Sandschiefer, Arkosen, Porphyrite und Diabase zeigen aber dann 
bereits die wachsende orogene Oberdevonunruhe an, welche mit der vielfach aus- 
gesprochen kulmischen Fazies, begleitet von Porphyren, Tuffmassen, Quarzpor- 
phyren, Konglomeraten durch Tournay—Visé fortging. Auch hier findet sich wie im 
NW und in den Vogesen die Altvisé-Transgression nach vorübergehender Faltung 
und Hebung, eine verstärkte, hochvulkanische Unruhe mit nachweisbarer Faltung 
im höheren Visé. Die scharfe Südcergenz im östlichen Zentralplateau dürfte, wie 
gesagt, bereits mit dem 170 km weiter NO einsetzenden gleichen Bau der Süd— 
vogesen und des südlichen Schwarzwaldes zusammengehören, also eine regionale 
Nordunterfaltung bedeuten (GS IV, 4; X, 31). Wir sehen die SO-Flanke am Mor- 
vanscheitel. 

Die H ochorogenese setzte auch hier mit dem Oberkarbon ein und brachte dem 
durch Konsolidation (Granitisierung) erweiterten Plateaublock eine scharfe Zer— 
trümmerung (Abb. 72 und 79 in G. v. Europa II, 1, 1930. S. 60, 96). Dem im großen 
ganzen ostwestlichen Faltenstreichen, also der meridionalen Einengung, entspricht 
eine um N /S schwankende Richtung der steil stehenden Gegendruck- oder Q-Briiche 
und deren Begleitung durch vorwiegend NN W—streichende Fiedersgralten (GS IX, 36). 

Zwischen der Tulle—Zone (300—500 rn hoch) im SW und der mittleren Ussel— 
Zone (700—850 m) zerschnitt die 250 km lange Argentat—Störung mit einem 
Ruschelstreifen das Plateau in N N W. Unweit östlich zerpreßte die noch längere 
(350 km) Trümmerzone des „Kohlenkanals“ das Gesamtmassiv. Nach älterer An— 
lage rissen diese Großspalten hochorogen—jungpaläozoisch erneut auf, sammelten 
über sich (im Kohlenkanal regelmäßig von S gegen N fortschreitend) als leicht aus- 
räumbare und tektonisch schwache Zonen kohleführende Sedimentbecken, die 
selbst durch spätere Bewegungen noch scharf gestört werden konnten. Der Kohlen— 
kanal, der den Limoges—Block ostwärts begrenzt, wurde nachstephanisch von W 
her steil überhoben und gefaltet. Diskordanzen zwischen Stephan und Mittelrot- 
liegend (Autunstufe), auch zwischen diesem und dem Oberrotliegenden bezeichneten 
Teilfortschritte dieser Bewegungen. 

3. Die Mittelrheinische Masse 

Gne i sb i ldung  
In den Nordvogesen werden die Weiler Serizitschiefer und die Steiger Dach- 

schiefer (zusammen Algonkium/Untersilur?) von dem ihnen südlich folgenden 
Gneis durch gänzlich abweichende Metamorphose geschieden (L. VAN WERVEKE). 
Sie haben ganz verschiedene Geschichte, getrennt durch eine langdauernde Zeit- 
lücke, in welche Kata-Versenkung mit Metamorphose zu Gneis und orogene Be- 
wegung fällt (Abb. 14). 

Die Grenze zwischen den Urbeiser Gneisen im S und dem Altpaläozoikum im N 
bildet die „Grenzzone“ (mittel südgeneigt, Str. ON 0), eine 200 m dicke, laminierte 
Trümrherplatte aus Glimmerschiefer, Graphitquarzit, Kammgranit, Augengneis. 
Na ch unten läuft diese Zone zusammen mit zwei nördlicheren im altpaläozoischen 
4 3  
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Schiefer selbst, die bei nordwärts über— 
kippter Lagerung unter ein Gneismassiv 
einfallen, ihrerseits aus N unterfaltet von 
dem hochfeldgranitisch durchsetzt-en Mit- 
teldevon des Breuschtales (Abb. 15). 

W ir haben also eine südwärtige Unter- 
faltung und Unterschieb-m-ag des Vogesenkem5: 
durch die überkippte, paläozoiscke Gesteéns— 
folge der N ordvogese-n (Abb. 16, Tafel). 

Mit dem N- bis N O—streichenden, jedoch 
überwiegend gegen W und. NW einfallen— 
den Bau des meist aus Sedimentgneis be- 
stehenden Massivs von Urbeis und seiner 
Markircher Teilseholle hat diese viel jün- 
gere nachkammgranitische Unterschie- 
bung aus N nichts zu tun. Noch weniger 
hat, was seit langem bekannt ist, der Gneis 
zu tun mit den jüngsten Zweiglimmer— 
;granit-Eirischüben vom Bressoir (dagegen 
J . J UNGJIQ22, 1928), von Bilstein, Türk- 
heim, im Schwarzwald, und von dem wie- 
der aufgeschmolzenen Phakolith von Drei 
Ähren (E. Knaus 1924, 63f.; 1926/28, 17; 
Abb. 17). 

Da das Südschwarzwälder Gneismassiv 
nur flach gelagert ist, kann die Ver— 
gneisung weniger durch orogene Druck— 
metamorphose als durch regionale Tiefen- 
versenkung geschehen sein. Spätere tek- 
tonisehe Beschneidung, Verschluokung 
vielleicht an der „Grenzzone“ (1924, 36), 
dürfte die Masse der normalerweise dar- 
über liegenden und im östlichen Zen- 
tralplateau noch erhaltenen Hülle aus 
druckmetamorphen Glimmerschiefern der 
„Mesozone“ beseitigt haben. Gründe für 
das ooroariszische Alter der Vergüeisung 
am Mittelrhein wurden 1924, 71 ange- 
führt. Wir kommen somit für die Mittel- 
rheinmasse diesbezüglich zu den gleichen 
Folgerungen wie in Armorika-Zentral- 
plateau. An die unhistorische Ansicht 
variszischer Vergneisung (FR. E. SUESS, 
Intrusionstektonik) ist hier nicht zu 
denken. 
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Tieforogenese  w ä h r e n d  Devon-Kulrn 
Die mächtigsten Sedimente, die mannigfaltigste Fazies, einschließlich Geröll- 

und Sandlagern, und. teilweise viele Kilometer mächtige Lava- und Tuffausbrüche 
besitzt Devon/Kulm im SW-Teil der Mittelrheinischen Masse. Die Senlamgsanzei— 
chen nahmen gleichzeitig mit den orogenen Anlässen einer gewaltigen Tiefen- 
unruhe gegen N und NO ab. Gleichgerichtet vermehren sich die Anzeichen dafür, 
daß wir uns einer zentralen Gneismasse nähern (E. KRAUS 1924, 51h). Sie tauchte 
allmählich gegen N und N 0 e1npor und hemmtg offenbar die Técfo-rogcncse (GS IX, 37). 

N u r d v c g e a e r :  R h e i n t a l  S ü d s c h w o r z w u l d  
.. + *  \. .o !, 

D $ fi  ; / : .  {:(}:éa't' \: l. * l+.+ +;{‚ | : : j ‘ \ ‚  : ’  f "  \=:' . : :  „NN:-Ja;- & :  r \ : : r ‘ £ ‘  

l'„Iir;4ä {il/2 33i'n';üfir,l: ä Q —  11"T“ G Ü E .  I S  “ 1 0 5 5 “ ?  
"" "ll‘n’lfl't' : .I I I”“ :  ‘“r‘f’Cn‘hfi-T'q.‘ ": ! * + ‘ ‘ ' I ' f 'fl ‘ q l ' ”  5„i_icihq 5 " E l 5  \ ; \ : _ _ ‘ 1 \ 1 5 : „ : ‚  ‚“" | |  i f f \ ‘ _ _  

- f 
HOCh“ ‘ ’ srl-‚lägeis‘ \B;ESSFH"* ' " "- "" ‘ n “  " ! i " f  .r { b  
f Id r 

& 9mni N o r b e n - A b s t r o m  

Abb. 15. Sehensafisel'aer Qnersekn1itt der mittelrlies‘nisehen Messe zn Beginn des Oberharbens. Triimmerzonen 
quer schraff ier t .  

Erst N jenseits der Urbeiser Gneisscholle und ihres Grenzzonensaumes hebt ein 
neues, das Bewegungsfeld des Breuschtales an. Es war seit dem Mitteldevon 
tieforogenetisch hoch aktiv und bildet die nördliche Randtiefe des mittelrheini- 
schen Gneissockels, von Schmelzflüssen gleichfalls reich durchmessen. 

In der nördlichen wie in der südlichen Randtiefen-Geosynklhrale sind die ersten, 
eine große Senkung anzeigenden Sedimente begleitet von mächtigen Diabas-Kera— 
tophyr—Ausflüssen, -Tuffen und -Intrusionen (Abb. 16). Das Alter der Magmen- 
förderung war in beiden Fällen mitteldevonisch ———- nicht anders als in so vielen 
anderen Teilen des variszischen Bewegungsfeldes (GS VIII, 6). Der bedeutende 
Fazieswechsel der küstennahen 
Sedimente läßt auf starke 
Relief— und daher 0rogen- A.VorlggäkepF ____‚-.--—-.___ 0 
unruhe schließen, welche ja W ‚., ‚’ “'n, „\ 
auch angesichts der mächti- gummerberg £“;L'ä‘äää *, 
gen,damals bewegtenMagmen- 
tonnage nicht gefehlt haben 
kann. Sogar eine innermittel- 
devonische Diskordanz infolge 
Reliefhebung und. Abtragung 
von etwas Gneis, Biotit- und Abb.1?. 

' ' ' Der Anfseänaelznngsnkakelitk des „Drei Aeärengranits" zwischen 

Hornblende%ranlt’ D10I1t, Pop der Injektionszone von Rangersberg und dem gneisschollen- 

phyr, Quarzkeratophyr, Kie- reichen, parallelstruierten Kammgranit der Mittelvogesen. 

f k m  
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selschicfer und Devon, deren Gerölle sich bei nachfolgender Senkung diskordant 
über den vorher gefalteten Untergrund als „Russer Konglomerat“ absetzten, ist 
nach W. WAGNER 1923 bekannt. Es gehört mit Tonschiefer, Grauwacken, Korallen- 
riffen zum oberen Mitteldevon (GS IV, 4). 

J üngeres Oberdevon setzte die geosynklinale Senkungsgeschichte in Südvogesen 
und Südschwarzwald fort. 1000 m Grünsteine (mit Na—Vormacht) und Kerato— 
phyre führende Grauwacken und Schiefer des Kulms (wohl Tournai), mitunter auch 
radiolarienreiche Kieselschiefer beiderseits des Rheins werden im W von 1100 m 
Unter- oder Mittel—Visé mit grauen Labradorporphyriten überlagert, während im 
Südschwarzwald einer Schichtlücke sogleich die beiderseits entwickelten Ober- 
kulmgesteine folgen. 

Hier dürfte, wenigstens für den W, ein orogener Höhepunkt erreicht worden 
sein; denn diese faziell höchst wechselvolle Masse der Grauwacken/Schiefer/Kon— 
glomerate (wohl meist Ober-Visé) mißt zusammen mit den ihr eingeschalteten 
Eruptivdecken, Tuffen und Flacheinschüben von braunem Labradorporphyrit, 
Glimmerporphyrit, Quarzporphyr nicht weniger als bis 10 km. Dabei ist jetzt die 
Na-Vormacht der Eruptiva allmählich ganz in eine K—Vormacht umgeschlagen. 

Bedenken wir solch grundlegenden Wechsel, derartige Mächtigkeiten bei gleich- 
bleibender Meeeresbedeckung, also Senkung, derartige Reliefwechsel, wie sie teils 
durch Schwellenschutt, teils durch tiefermeerische Radiolarien—Kieselschiefer wie 
durch die Fazieswechsel bewiesen werden, so wird wieder einmal der allgemeine 
Flgschcharahter der Knlmfazies dargetan (E. KRAUS 1927, Gr.—Zyklus 224). Damit 
aber ist ein weiteres schönes Beispiel für den tieforogenen Abschnitt der Senkung, 
M agmafördemtng und Differentiation (pazifisch basisch-sauer, S. V. BUBNOFF 1928, 
Europa II, 1) gegeben (GS II, 3, IV, 2, 4 ;  VIII, 6). 

Bewiesen wird die knlmisch entstandene Gebirgsbilclnng durch die langdauernde 
und tiefe Abtragung, sowie daran anschließende Neusedimentation des diskor- 
danten Oberkarbons. Die auf Grund der schließlichen diskordanten Abbildung des 
Bewegungsergebnisses schematisch als „sudetische“ Orophase zusammengedachte 
Faltung vollzog sich in bestimmten 

H a u p t r i c h t u n g e n  

Es wurde schon 1924, 76, gezeigt, daß das nordwestliehe, ostwestliche und nord— 
östliche Kulmstreichen in den südlichen Mittelvogesen, ebenso wie das etwa ost- 
westliche Kulmstreichen im südlichen Schwarzwald weit vorwiegend mit mittlerem 
bis steilem Nordfallen verbunden ist. Daraus ergibt sich für oben eine allgemein 
südliche Vergenz, also eine Unterfaltung gegen N. Umgekehrt ist die Vergenz im 
Devon/Kulm von Nordvogesen und Nordschwarzwald (Baden) überwiegend nörd- 
lich (W. WAGNER 1924, 8, 9, 12) und die Spalten und Gänge, meist senkrecht zum 
Schichtstreichen, verlaufen N, NW bzw. NO. 

Wir haben somit eine ausgeprägte, tieforogene Unterfaltung der mittel/rheinischen 
Gneismasse sowohl von N wie von S her. 

Ein Grund anzunehmen, daß diese Haupteinengung im N und S zu verschiedener 
Zeit geschah, liegt nicht vor. Da auch die Mittelrheinische Masse nicht etwa unter 
Zerrun g in der Mitte mit südlichen Teilen gegen S, mit nördlichen gegen N gerückt 
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sein kann, bleibt auch in diesem Fall wieder die Unterströrnung als einzig wahr- 
scheinlicke Deutung übrig: Ein abwärtiger Massenverlust unter der mittelrheini- 
schen Scholle veranlaßte offenbar die nördliche und südliche Nachbarschaft, unter 
diese hinabzuströmen, wobei das hangende Devon/Kulm-Sediment sehr unregel- 
mäßig eingeengt, gefaltet, zerrissen und von Schmelzflüssen durchzogen wurde. 
Wir haben die Folgen eines Abstrorns einer Art Narbe unter unserer Scholle. Wir 
haben wieder eine „Abbau-Geschichte“ vor uns. Abb. 18 zeigt mit einer Wellenlinie 
die Scheitellage des Mittelrheinischen Gneismassivs. Abb. 14, 15 (GS II, 40). 

Die ungefügen Hochorogenbewegungen (unten S. 60) schlossen sich diesem Be— 
wegungsplan folgerichtig an. 

Magmat ischer  Förderwechsel  
Schon die granitischen Schmelzflüsse, welche zwischen die Sedimente der Bench— 

gneise eindrangen und. später nach tiefer Versenkung zu Schapbachgneisen ver- 
wandelt wurden, beweisen uns für archaische oder algonkische Zeit den Einsatz 
granitiscker Differentiation und Förderung in der Tiefe des Mittelrheinischen Mas- 
sivs (E. KRAUS 1924, 74). Hochlage mit Sedimentbildung und nachfolgender 
Granitintrusion waren gefolgt von katazonaler Versenkung mit Metamorphose. 
Letztere gingen einher mit orogener Durchbewegung (weit verbreitete Steilstel— 
lung; präkristalline Deformation !) (GS I, 5 ; VIII, 2—4). 

Mit der zweiten der erkennbaren Geosynklinal-Hauptsenkungen im Devon, 
welche vielleicht die Metamorphose der (teilweise sicher dynamisch umgeformten) 
Weiler und Steiger Schiefer mitbedingte, ging erneute Schmelzflußförderung Hand 
in Hand (H. BUECKING 1920, W. WAGNER 1924, 21). Es waren etwas kalkarme, 
pazifische Granite mit mediterranen Differentiationsanklängen, welche nach gab- 
broiden und dioritischen Anfängen (Amphibolithe im Devon) in Schwarzwald und 
Vogesen immer saurer wurden (GS VIII, 2). Ebenso waren die tieforogenen Haupt— 
bewegungen in Devon/Kulm begleitet von teilweise gewaltigen Ausflüssen der 
gabbroid-pazifischen Abkömmlinge, der Diabase, Schalsteintuffe, Gasexplosionen, 
Keratophyre, Labradorporphyrite, Quarzporphyre (GS VIII, 6). 

Allgemein kann gelten, daß die basisckeren M agrnen oberfldehennah oder als Lava- 
decken und Tuffrnassen entstanden, die sauren aber fast durchweg als zähe Plutone 
steckenblieben (GS VIII, 10). 

Zweitens gilt das höhere, noch syntektonische Alter der ersteren (gabbroide 
Schmelzen), das jüngere der letzteren. 

Dabei gliedern sich die Granoplutone in 2 Generationen: eine ältere, weniger 
saure der Hornblendebiotitgranite, welche sich im Schwarzwald an die bretonische 
Faltung, etwa im Tournai, anschließt, in den Vogesen nach dem Tournai, vor- oder 
(nach L. VAN WERVEKE wahrscheinlicher) nachviséisch den vollzogenen Faltenbau 
durchquert. 

Einer nach S. V. BUBNOFF gleichfalls von syenitisch-dioritischer zu aplitischer 
Spaltungstendenz laufenden Gangphase folgt dann eine letzte Granitgeneration 
(E. KRAUS 1924, 75), sauer, Muskowit-reich, teilweise miarolithisch (GS VIII, 11). 
Sie schloß an die letzten sudetischen Bewegungen an und entsandte zugleich por- 
phyrische Lavadecken. 
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Abb. 16. B l o e k d i a g r a m m  d e r  M i t t e l r h e i n - M a s g i v e  V o g e e e n — S c h w a r z w a l d .  Relief schematisch. 1 Para- (Bench-) Gneie; 2 
(th0— (Schaphach.) Gneis; 3 Syenit, rechts Kinn'git; 4 Alterer Granit (Schluchsee., Triberg-, Blauen-, Kamm-Granit); 5 Feinkörniger, älterer 
Granit; 6 (Altemr) Granit von Hohwald, Hochfel ; ? Quetschzone, meist granitiseh; 8 St Steigereehiefer, W Weileraehiefer; 9 Mittel- und 
Oberdevon de; 10 Porphyr; 11 Labradorporphyrtufl Lt; 12 gr Grauwacke, L Labradorporphyr; 13 hi jüngerer Granitgneie von Bilatein, 3G 
Dreiährengranit; 14 jG J üngerer Granit: Br des Bremoir; von Türkheim, Gerbepal u. a.; 15 e Kulmschiefer oder Homfale; 16 ro Retliegendes, 
pi Quarzporphyr; 17 so oberer, am mittlerer Buntsandstein, h Hauptkonglomerat; 18 me oberer, mm mittlerer, mu unterer Musehelkalk; 

19 ] Lias, K Keuper; 20 j Malm, Bagger; 21 Bamlte; 22 Tertiär, meist Oligezän. 

K r a u s ,  Vergleichende Baugeschichte der Gebirge 
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Die Mittelrheinische Masse 

Während die noch weniger differenzierten, mehr 
gabbrciden Magmen im wesentlichen flachintrusiv- 
effusiv der in Bewegung befindlichen Schichtfolge kon- 
kordant eingelagert bzw. ihr gleichförmig aufgesetzt 
wurden, durchschnitten die saueren_ Plutone im all- 
gemeinen nach Abschluß der betreffenden tektonischen 
Hauptbewegung diskordant den fertigen Faltenbau 
und fraßen ihn an (Abb. 19) (GS VIII, 6). 

Dabei war der Injektionsort nicht mehr difq im sin- 
kenden Sedimentations- und. Faltungsraum verteilt, 
sondern er hielt sich streng an Umgrerrzrtrrgsfläelzere des 
Mittelrketfiselzera Gneismasséos. Dieses umhüllte sich in 
zwei Haupteinschubzeiten, die betreffenden Einengungs- 
zeiten des faltenden Turgors ablösend. Es waren an- 
scheinend Zeiten des raumbietenden Auseinander- 
weichens sowie des Hochsteigens als ein geschlossener 
Kranz von überraschend gleichartigen Granitplutonen 
(E. Krems 1924, 74f.; 1926 [28], 16ff.). Diese breiteten 
sich von den Randspalten der Gneismasse aus mehr 
oder weniger lclckolükiselz bzw. pkckolrltkiseh über das 
alte Musste, mehr noch über dessen devonisch-kulmisehe 
Umgebung. Noch finden sich in den Mittelvogesen so- 
wohl die injizierten Gneismassen der Unterlage; z. B. 
bei Kaysersberg, wo über dem Gneie zunächst seine 
karbonische Injektionszone ruht (Abb. 17), darüber ein 
Stockwerk der phakolithisch aufgepreßten Drei-Ahren- 
G-ranit—Mischschmelze (Abb.20), zu oberst und—wegen 
westlicher Dachsenkung des unterliegcnden Gneis— 
massive am weitesten im W——- der jener Mischschmelze 
parallelgerichtete und an Gneisfetzen besonders reiche 
Kammgranit. Paralleltextur und Gneisstüeke verlieren 
sich in ihm gegen W, wo das Gneismassiv offenbar noch 
tiefer liegt. Und über dem sehr ausgedehnten, durch 
größere weiße Feldspäte etwas porphyrischen Kamm- 
granit schwimmen noch unabgetragene Reste des meta- 
morphen Kulmfalten—Stockwerks (Abb. 19). 

Diese riesige Hauptgrunétgerrerattcn stieg ohne Zweifel 
nach Abschluß der terr'szisek falten H cupteirrmgung 
empor. Sie entspricht bereits den posttektonisch-diskor- 
danten Granoplutonen eines Adamello, eines Bergeller— 
massivs in den Alpen oder der gleichen differenzierten 
Granitflut in den Pyrenäen. Es sind „subsequente Grano- 
plutone“. 

Jener Granit zeigt teils rundliehe, teils längliche Ver- 
breitung längs tiefer Aufbruchsspalten im Gneissockel, 
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teils überflutete er, injizierend und. in Schollen reißend, aber auch oberflächlich 
diesen Sockel. Er zwingte sich ein zwischen den Unterbau und das eben gefalteie 
Sedinaentstoclcwerlc irn Hangenalen (GS IX, 38). 

Je enger aber infolge der vorangegangenen Granitverschweißung die dargebo- 
tenen Aufstiegswege geworden waren, desto mehr beschränkte sich der Aufstieg 
der letzten Granite auf die verbliebenen Tiefspalten. Diese liegen wieder teils an 
Gneismassivrändern, teils im Streichen des Gneises. Der Schnierlacher Granit 
scheint am W-Rand, der Türkheimer Granit (Abb. 20) am Südrand eines unter- 
irdischen Gneissockels aufgestiegen zu sein. Am SO-Rand des Südschwarzwälder 
Gneissoekels zwängte sich junger Granit ein (S. ?. BUBNOFF, Europa II, 1, 351). 

_ . . . a — - — - r u — - n u - _ _ — _ - _  WSW 0 _ 
"'!- Zwergberg Hohnock ," Drei fiihren Bu ch entcH<. \ 1 | 0bsrhe! ‚* j | ‘ 

! Jngsrsher'ßn 
' { *  __‚.‘._. 

+ JF { ‚“ ' ll. ' 

*++** + , ’+ , rfl+,  + !  ,-i-i „ g l . .  [../{f, 1 _ " . .  ' 
'— ""- " l l 

_ Ü_ÄIPEIEF(KGH1FH'$HI-Fi l - i h  £‘f . ,. 1 1 1 1 n." H— ‚ + - | — i ’  -- .. . ‘ IUligozän 
„g„„m 'Gf‘üpl'älg„fl'ilrg r ..gfl J u n g e r e r ( T u r k h € u m e r )  * ‘ sec 

11, G r u n r t  
n1000i‘fl 

mm m 

Abb. :?Ü. Der N-S-gejsserts Aufseinnelz-Phairoliik des Drei Ähren-„Granifs“ zwischen äitcrsm und jüngerer“ 
G r a n i t  u m  S-Endc des infizier ten Gneises ( ? ) ;  ro Rotlicgendss; srn mi t t l .  Buntsandstein; & Hanut— 

konglomernt .  K.  FechttaI-Ausgang, W. Üoln1sr, Elsaß.  

Die Muskowit-Fiihrung dieser jungen Zweiglimmergranite diirfte herrühren von 
der: scharfen Raumbeengung beim Aufstieg (Knaus 1924, 52, 62). 

Wir erkennen, daß die variszische Baugeschichte am Mittelrhein überaus ab- 
hängig ist von dem Dasein des immer — bei Einengung und Zerrung, bei Senkung 
und Hebung, wie auch bei Schmelzflußförderung und Faltung -—- mübeteiligten 
Gneisrnassiesoclcels und seiner Teiltr=zirnrner (GS IX, 37). 

Die noch in Devoaulm vollzogene, freiere Falteneinengung wurde anschei- 
nend bei einem Zusammenrücken und. bei teilweiser Schollenunterschiebung dieser 
Sockelteile, also durch „Reibungskuppelung“ unter „Korsetieinengung” möglich 
gemacht. Hierauf machen die Hauptfaltenrichtungen und deren Parallelität zu 
Gneisschollenrändern aufmerksam (GS IX, 16). 

Abbremsung und schließlich Stillstand dieser Untergr undsbewegungen erfolgten 
gleichzeitig bzw. unmittelbar vor dem Aufstieg der riesigen Grancplutonmassen. Wir 
gehen daher wohl nicht fehl, jenen Stillstand nicht auf eine enge „Tolfaltung“ des 
lacngenden Sedimentsioelcwerkes zu beziehen, sondern auf die graniiiscke Durcktrc'in- 
kung und Verschweißung( (GS VIII, 9). 

Fiir den bei der Gebirgsbildung meist als so wesentlich angesehenen Faltui1gs- 
vorgang ist also weniger ein ringsum aufragender „starrer Rahmen“ maßgebend, 
der auf gleicher Stockwerkshöhe heranpreßt. Viel wichtiger ist die Sohlenbewegung 
unter den entstehenden Falten, welche durch aufragende Rippen oder härtere 
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„Korsettstangen“ des zusammenrückenden Unterbaues übertragen wird. Und für 
die Versteifung am Ende solchen Faltenschrumpfens ist wiederum ein höchst be- 
deutungsvoller Vorgang des tieferen Untergrundes maßgebend. Das ist die wäh- 
rend der Faltung und Senkung schon einsetzende (z. B. Hochfeldgranit; V. BUB- 
NOFF, Europa II, 1, 351) und gegen ihr Ende durch das Freimachen riesiger 
Granoplutonmassen so entscheidende Tiefendifferentiation. Im Aufstieg als erwei- 
chende Wärmebringer vielleicht noch ein letztes Höchstmaß an tangentialer Be- 
weglichkeit erlaubend, setzen sie au fschmelzend und kristallisierend der Tieforogenese 
ihres Raumes ein Ende. Ja, sie verschließen sich selbst zunehmend die Aufstiegs- 
wege. 

Die gleichwohl in größerer Tiefe noch wirksamen Über- oder Unterdrucke müs— 
sen danach Trümmerzonen und Spalten in dem kristallin erstarrten Panzer auf— 
brechen. 

P l u t o n a u f s t i e g  w ä h r e n d  T a n g e n t i a l p r e s s u n g ?  

Es wird meist bezweifelt, daß die Granoplutone während starken, orogenen 
Seitendruckes aufsteigen könnten. Denn letzterer verschließe doch die Aufstiegs- 
wege. 

Solange wir kontraktions—hypothetisch den vorwaltenden Faltungsstreß in der 
starren, tektogenen Außenschale selbst vermuteten, sprach alles für eine solche 
Folgerung. Da wir uns aber jetzt gezwungen sehen, den Sitz, also das Höchstmaß 
der orogenen Über— und Unterdrucke, des „Turgors“, in der tieferen Plastosphäre 
bzw. Fließzone anzunehmen, bewegte sich danach auch das Magma offenbar von 
dem Differentiationsort oft nach oben in Richtung geringeren Tangentialdruckes. 
Ja, je schärfer die Tiefenpressung, desto größer mußte der Druchabfall gegen die ver- 
hdltnismc'tßig passive Außenschale sein, wo dementsprechend nicht nur ortsbeschrdnkt 
infolge orogener Teilcerlagerung da und dort „Platz“, also Unterdruck, vielmehr ganz 
allgemein Unterdruck herrschen muß (GS VIII, 11). 

Selbstverständlich werden außen Starrheit und Trümmerbildung mit maß— 
gebend. 

,.Eigenkräfte“ der Schmelzflüsse, also Gasspannungen, Aufschmelzung oder iso— 
statischer Auftrieb, erhöhen das allgemeine Druckgefälle gegen oben. Sie, beson— 
ders die isostatischen Kräfte, können beim Nachlassen des orogenen Tiefenturgors 
die gasreiche, leichte Schmelze allein weiterfördern, so daß es den Anschein hat, als 
wäre dieser allgemeine Turgor iiberhaupt unwichtig. Wir können ihn aber nicht nur 
in der granoplutonischen Aufstiegsphase wirksam sehen. Vor allem fördert er zwei— 
fellos auch während der Tieforogenese die noch wenig differenzierten, durchgasten 
Ophiolithe und Tuffe trotz, ja gerade wegen der tieforogenen Spannung nach oben, 
drückt und spritzt sie konkordant zwischen die faltig bewegten und dabei sinken— 
den Sedimente. 

Die folgenden Ausführungen bringen einen Teil jener Erfahrungen, die häufig 
von den Erforschern der Plutone gemacht wurden. Sie ermächtigen uns zu folgen— 
der, die Ergebnisse von H. CLOOS 1923 voll bestätigender Allgemeinfassung: 

Die batholithischen Körper der Tiefengesteine sind zumeist tiefliegende Lahho— 
lithe. Sie drängten sich auf vorbereiteten Diskordanzflächen, besonders subvaris- 
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zisch, oder längs flachen, das Sediment oft auch quer zerschneidenden Bewegungs- 
bahnen (Deckenschubflächen) zwischen Sedimentkörper bzw. über die Oberkante 
älteren Kristallins (GS IX, 38). 

Solche tektonisch ermöglichte Einbettung erscheint viel wichtiger als eine auf- 
lösende oder zerstückelnde Verdrängung des vorher an ihrer Stelle gewesenen Ge— 
steins. Verbliebene tektonische Schwächen werden magmatisch durch Kristallisa- 
tion verlötet (GS VIII, 3). 

Eine Folge ist die spätere Unangreifbarkeit und das „Massiv“-Werden der ver- 
schweißten Körper. Das erscheint ungleich wirksamer als die sogenannte „Tot- 
faltung“ der darüber angestauten Sedimenthülle (GS VIII, 9). 

Der Aufstieg der Massen vollzieht sich primär entsprechend dem Druckgefälle 
von der trotz riesiger Überlastung strömenilen Plastosphäre gegen die hangende, 
weniger belastete Erdschale, also infolge des Tiefenturgors. Außerdem geht sekun— 
där der Aufstieg hauptsächlich weiter infolge des Bestrebens nach isostatischem 
Ausgleich (GS VIII, 2, 12). 

Da es sich bei den unserer Beobachtung meist zugänglichen Plutonen im all- 
gemeinen also nicht handelt um breit in die „ewige Teufe“ erweiterte Massen, 
sondern um verästelte und von unten längs Spalten ernährte Einschübc, erscheinen 
solche Plutone für Schweredifferentiation nur noch wenig geeignet (GS VIII, 13). 

H o c h o r o g e n e s e  (GS II, 12; IV, 4 ;  IX, 19) 

In den Vogesen zeichneten die Strukturen die Übergänge aus dem magmatisch 
bewegten Abschluß der tieforogenen Faltung in die Trümmerbewegung der hoch- 
orogenen Bruchtehtonih besonders schön nach. Wenigstens konnte Verfasser die 
diesbezüglichen Beobachtungen eingehender sammeln. 

Aus der ostwestlichen Längsstreckungstextur, welche in den Mittelvogesen zwi— 
schen Diedolshausen und Rappoldsweiler neben dem Kammgranit auch den 
Schnierlacher-, den Bilstein- und den. Bressoir-Granit betroffen hat, schließen wir 
(E. KRAUS, 1924, 56, 59), daß ein starker N-S—Druck auf die noch plastischen 
Schmelzflüsse wirkte, welcher zugleich eine gewisse W-O-Verschleifun g zeitigte. Da- 
bei ist eine annähernde Gleichzeitigkeit von waagrechter Streß- und M agmaintmsion 
wahrscheinlich (1924, 61). Der Markircher Gneisblock zusammen mit der bereits 
jungen Gangfüllung des Bressoir-Granits preßte waagrecht gegen S. Hinter ihm 
rückte unterfaltend das Weiler/Steiger Schieferpaket, die Hochfeld-Granitmasse 
und, gleichfalls unterfaltend, das Breuschtaldevon nach (GS IX, 45). 

Doch erwies sich bei der allgemeinen S-Unterbewegung das tiefwurzelnde und 
granitisch ummauerte Gneismassiv als besonders widerstanclsfc'ihig. Daher sammelten 
sich. an seinem N ordrand die bekannten Bewegungs- und Trümmerzonen (Grenz- 
zone, Breite de Fait, Plaine dessus le ment; S. 53, Abb. 16; GS IX, 45). 

Auf der Südseite setzte sich die Unterfaltung ebenfalls in einer zertriimmernclen 
Unterschuppung des M ittelvogesenmassivs fort. Hier lag der Hauptwiderstand an 
dem ziemlich steil aufsteigenden Südrand des Kammgranitmassivs dort, wo die 
Trümmerzone des Kl. Belchen (Kahlen Wasens) längs einer primären Kontakt- 
fläche gegen den Kulm (Abb. 14) WN W fortstreicht. Eine ähnliche steil N —fallende 
Quetschzone, die schon vorgranitisch angelegt wurde, läuft dem oberen Thurtal 
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NO parallel und biegt von Krüth auch S um. Sie gleicht, dem Alter nach. der zer- 
trümmernden Unterschuppung des mittclrheinischen Gneismassivs im südlichen 
Schwarzwald (Abb. 15). 

Gegen diese Hauptwiderstandsriegel versuchten von N und S die orogenen 
Energien neue Einengung. Als Folgen solchen Anstaues sind aber hier keine nach 
oben ausgeschobenen Narbendecken und. keine nachkulmischen Unterfaltungen 
mehr erschließbar (GS IX, 43). Dafür war der kristalline Panzer zu starr ge- 
worden. Er wurde aber durchrz'ssen von zahllosen Quetschzonen, welche sich an den 
Enden der Riegel zu besonders langen, mitunter weit über 50 km messenden 
steilen Bruchspalten vereinigten. Sie haben überwiegend N N O— („rheinische“) 
Richtung, rissen aber auch in N- und NN W-Richtung auf —— allgemein un- 
gefähr in der Druckrichtung, als Folge des Gegendrucks. Ich nannte sie daher 
„Gegendrwckspalten“ (GS IX, 36). Ihr System mit den OW—„Riegeln“ und die 
Anzeichen für ihre jungpalüozoische Anlage wurden bereits geschildert (E. Km.us 
1924,81f). 

Im Schwarzwald her rscherl außer den NN 0- bis N O-lichen die NW-Spalten, die 
mehr oder weniger senkrecht zum Gneisstreichen stehen. Sie ergänzen ein System 
meridionaler bis diagonaler („diagonal“ zum Gradnetz der Erde) Spalten. Diese 
sind teils als Gegendrwchspalten (Q-Spalten), also annähernd in der Druckrichtung 
N S—SN aufgerissen, teils -—— unter Ausnützung kleiner seitlicher Ausweichmöglich- 
keiten als Fieder- oder Blattspalten (GS IX, 36). 

Die späteren Zeiten haben wohl noch viele Brüche ergänzt und. durch radiale 
Bewegungen längs den bestehenden Spalten, verbunden mit Sedimentation und 
Abtragung, manche Brüche besonders betont: Rheintalgraben mit Randschollen— 
begrenzung. Aber die Gesamtanlage, wie sie auch die schöne Zusammenfassung von 
S. v. BUBNOFF (Europa II, 1) ersah, ist alt (J  . WILSER) und bis heute maßgebend. 
Die alte, granitisoh erstarrte, vorher im Kern schon katazonal massiv gewordene 
Mittelrheinmasse und ihre Riegel werden uns deshalb so lehrreich, weil sie den 
magenen N arbenbau in so gründlicher Weise abwandelten. Noch ist zwar der große 
Stau von S und von N in den Narbenflanken durch die erhalten gebliebenen Unter— 
schiebungsbilder erkennbar (Abb. 15). Der tieforogene Zusammenschub wurde aber 
hier durch die konsolidz'erende Granitz'sz'erung, also M assz'verweiterwng, beendet, so daß 
sich hier der hoehorogene Bauzustand einstellen mußte. Ihm war nur steile Unter- 
schuppung der Masse noch möglich und statt weiterer Faltang sowie Deekenablösung 
ging das ganze in Scherben (GS IX, 45). 

F l ach fa l t ung  
Folgte dem orogenen, tangentialen Staudruck nur noch steilflä.ohige Zerstörung, 

so erzielte eine nachfolgende, oberkarbonisch-permische Verbiegung wenigstens 
weitspannige Mulden zwischen breiten Schwellen. Die auftretenden Richtungen 
sind bezeichnend: „eprlsynklrinale Muldwng“ (GS II, 31). 

Es gab im Mittelrheinmassiv durch Druckgegendruck, also Stauung, eine Zer- 
spaltung in SSW, S, SO, NW, N, NN 0. Besonders scharf war die Zertrümmerung 
beim Vortreiben eines Kulmstreifens Thann—Gebweiler im Bereich des sich eozän- 
pliozä.n weiterentwickelnden Rheintalgrabens. Quer zu diesen Druckrichtungen 
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lagen die Querriegel in VVNW-' OSC, O-W bis SW- NO. Noch in ihrer Zer- 
störung bewährte sich diese mechanische Einheit (E. Knaus 1926/28, 22). 
GS IX, 36. 

Es ist beachtlich, daß ein derart nach bestimmten, um die Meridicnale schwan— 
kenden Hauptrichtungen zerspaltenes Gebiet, dessen Zerlegungstiefgang ersicht- 
lich ist aus den von unten vergedrungenen Gangfüllungen, in Oberkarbcn/Perm 
keineswegs etwa eine Hauptverbiegung zeigt, deren Achsen etwa unter Ausnüt- 
zung jener meridicnalen Schwächungen ungefähr meridicnal verlaufen wären. 

' Nein, es beginnt nun 
eine ganz neue Haupt- 
richtung: die SW-NO— 
liche bis WSW-ONO- 
liche Hauptlage der 
Flachverbiegung, er- 
sichtlich aus dem Strei- 
chenderoberkarbcnisch- 
permischenßecken(Abb. 
21). - 

Wir können hieraus 
schließen, daß nicht 
etwa eine regional sehr 
ausgedehnt absenkende 
Tendenz des Untergrun— 
des diese überaus lang- 
same, die „Geschwindig— 
keit‘ ‘ der Beckenfüllung 

Abb. 21. Die enisynktiaetea Träne {Sehläugelung} der spätrerieeisetaea jedenfalls 11113111“; _über' 
Heei'aeregeaese in Deutschland. Eng sehraffiert : W'ariszisehe Herstschel len. treffende Beckenn1gdgr- 
Tröge ven N W  gegen 801  Saar-Selke-Treg, Ües—SaaIe—Katzbach-Treg — - 
mit. nerdböhmischem Paralleltreg; Burgund-$chrambaeh-Treg. Nach 1318g1111g bewukte" Dann 

"W. ?. S e i d l i t z  1933, Abb. ?. wären ja, wohl meridig- 

nal streichende Becken- 
streifen entstanden. Es muß vielmehr wohl ein, wenn auch im Oberflächenrelief 
nur sehr langsam sich durchsetzender Antrieb der Tiefe wirksam geworden 
sein, welcher Senkungsstreifen von 30—-50 km Breite und NO— bis QNC-Haupt- 
streichen erzwang. ' 

Dieser selbe Antrieb betraf das ganze mittlere und westliche Europa vom Ruhr- 
gebiet bis gegen die Ostalpen, vom Rand der Russischen Tafel bis zum Mittelstück 
(„Kohlenkanal“).des Franz. Zentralplateaus. Er fcrmte unabhängig von der Rich- 
tung örtlicher Schwächezcnen, wenn auch unter deutliche Ausnützung günstig 
gelegener (Knaus 1924, 106ff. ; 1926/28, 24; S. ?. BUBNOFF, Europa II, 1, 230ff.). 
Die Neufcrmung betraf eine im Anschluß an die grancplutcnische Durchtränknng 
inzwischen zu kentinentaler Lage hcchgestiegene Festlandsmasse. Diese wurde ab- 
getragen, dann zunächst im Westfal in einzelnen Becken abwärts gezogen, die sich 
erst allmählich bis ins Oberrctliegende, im Streichen weiter aber auch quer dazu 
erweiterten. 
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Aus der Reihenfolge der einsetzenden Sedimentation kann auf die Aufeinander- 
folge der Senkungen geschlossen werden. Solche zogen, eine Senkungswelle 
bildend, durch das Eranz. Zentralplateau langsam gegen N, insbesondere auch in 
dessen Kohlenkanal, durch die Mittelrheinische Masse ebenfalls gegen N (St. Filt- 
Lech—Erlenbach; E. KRAUS 1926/ 28, 25): „Das Gebirge, dessen Entwicklung sich von 
S nach N eersckiebt, zeigt iiber den friiher fertig gewordenen Teilen wurde zuerst die Re- 
aktion“ der nachorogenen Schuttsenken auf seiner Nordflanke (GS II, 19; IX, 44). 

Schon aus dieser, fiir den Gang der orogenen Entwicklung so bezeichnenden Ein- 
senlcungswelle gegen N wird die Leistung der 0rogenese ersichtlich. Sie spiegelt sich 
wider in der Großzügigkeit ihres Generalstreichens im mitteleuropäischen Bewe— 
gungsfeld (Abb. 21). Wir haben darum (E. Knaus 1926/28, 39 f.) diese Erscheinung 
als Auswirkung des allgemeinen „orogenen Turgors“ uufgefeßt. Es mußte aber offen 
bleiben, ob hier außen tangentialer Gewölbedruck tätig war (E. Amannsche 
Grundfaltung) oder ein Großwellenschlag, hervorgebracht durch die Unterströ- 
mung eines Tiefenstockwerks südwä.rts unter Höheres hinein. Es war eine weite 
Wellung, mit der diese neue Faltung einsetzte, mit der sie jedoch bald stecken- 
blieb in dem widerstehenden Material. 

Jedenfalls erkennen wir, daß die crogenen Antriebe der T iefe des Erdoberltdeken— 
relie;t zunächst sehr weitweltig, jedcch immer bereits mit einem ganz bestimmten Gene- 
ralstreieken in Angriff nehmen. Über die kinetische Folge Grundfaltung-Großfal— 
tung-Kleinfaltung (E. Knaus 1926/28, 28, 40i.) vgl. unten 8. 504. 

Die Bedeu tung  d e r  Massive 
Im Französischen Zentralplateau, in der Mittelrheinischen Masse, der Böhmi— 

schen Masse und im Podolischen Block, also in „Frankopodolien“, stecken schon 
archaisch-algonkische Kerne. Diese dürften bereits im Altpaläozoikum hochoro- 
gene Festlandsgebiete gebildet haben, die erst im Oberdevon durch eine nordsüd- 
liche Meeresstraße am Ostrande des Zentralplateaus und eine schlesisch-mährische 
geteilt wurde. Hier und. auch sonst nur um Randseum und im Umkreis unserer 
Kernmassen senkte und. faltete sich die variszisehe Geosynklinale in Mittel- und 
0be1‘devon bis Kulm. Dabei herrschte allgemein meridionale Einengung, welche die 
Massive selbst nur zertrümmerte durch Stau- oder Gegendruckspalten (Abbildg. 
Europa II, 1, 227; Knaus 1924, Taf.). Außerdem umhüllte in Pyrenäen (Abb. 49), 
Zentralplateau, Mittelrheinischer (Abb. 15) und Böhmischer Masse (Abb. 22) eine 
gewaltige Granoplutonflut die archaisch-algonkischen Kerne. Zwischen diese und 

Abb. 22. Profit der Grenitzungen der Passauer Il'atdes (schwarz). Nach H. C l o n e .  
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den diskordant-geosynklinalen Faltenwurf der Varisziden (S. V. BUBNOFF, II, 1, 363) 
drängte sich die zähflüssige Masse vor (GS IX, 38). 

Der besondere Massivbautyp bewährte sich weiter dadurch, daß in ihm ganz all— 
gemein, z. B. im nachkulmischen Inneren des variszischen Gebirges, nur über 
schmalen, früh ausgeräumten Störungs- und Trümmerzonen die jungwestfälisch- 
stephanische Oberkarbon-Sedimentation wiederbegann (Kohlenkanal, St. Pilt- 
Berghaupten). Dagegen blieben die breiteren, großzonalen Oberkarbon/Perm— 
Senken auf die Massivränder verwiesen (Abb. 21). Und auch hier erhielt sich die 
Sedimentation festländisch. Sie konnte nur langsam, entsprechend dem kräftigen 
Massenwiderstand gegen Senkung, z. B. gegen das Innere des Französischen Zen— 
tralplateaus vordringen, mußte zu Permbeginn der Hebung dort schon wieder 
weichen. Auch vor dem Oberrotliegenden gab es hier ähnlich wie im Schwarzwald 
nur Hebungsdiskordanz (GS IX, 37). 

Der Westblock („von Limoges“ nach DELAFOND) schob sich nachstephanisch 
etwas über den Ostteil des Französischen Zentralplateaus, wobei er die Kohlen- 
beckenreihe, welche sich in der alten Schwächezone an seinem Ostsaum angesiedelt 
hatte, steil überschob. Über sich selbst ließ er allein posthum-armorikanisch strei- 
chende J ungbecken zu. 

Alpen und Pyrenäen besaßen beide ihre ältere Zentralachse. Doch zog erstere 
von Muralpen-Tauern- Ötztalmasse bis zu den mehr oder weniger umgeschmol- 
zenen penninischen Kernmassiven zusammen mit (archaisch?-)algonkischen Mas- 
sen durch, letztere ist mit viel weniger alten Gneiskernen versehen. Ein alpin- 
pyrenäischer Unterschied liegt auch darin, daß die Alpen ihre N arbenabsenlcung 
variszisch und alpidisch zwar gleich den Pyrenäen im Verlaufe der Baugeschichte 
allmählich von innen nach außen verlagerten (GS IX, 44). Aber da ihre Zentralzone 
schon viel älter war und bereits eine viel breitere Konsolidation erfahren hatte, 
lagen die Absenkungen der nördlichen und der südlichen Grauwackenzone (Abb.l8) , 
also deren Wannenachsen und Narben ungleich weiter voneinander entfernt. Dagegen 
dürfte die variszische Orogenese der Pyrenäen noch mit einer im wesentlichen ein- 
heitlich—axialen Absenkung verbunden gewesen sein. 

Erst ab Unterkreide hatte sich die Pyrenäenachse als trennende Zentralschwelle 
so weit zu einem „Narbenmassiv“ (GS IX, 42) stabilisiert, daß im N eine andere, 
schon etwas früher einsetzende und früher zur Stabilität ausreifende, daher starrere 
Tektonik entstehen konnte als im S, wo etwas später, dafür jedoch noch weitgrei- 
fender unterfaltet wurde. 

Im Mesozoikum hatte sich die alpine Zentralachsenzone bereits derart verbrei- 
tert, daß die Entwicklungen in der N— und. in der S—Wanne, die variszische Geo- 
synklinale fortsetzend, einander nicht mehr sehr ähnlich waren. Die verursachende 
Dynamik war doch schon zu verschieden. Darum ist es notwendig, hier nicht von 
einem einheitlichen Drogen, sondern von einem Doppelorogen zu sprechen, zumal 
seine beiderseitigen Ausläufer sich voneinander durch eingeschobene Zwischen- 
gebirge noch mehr entfernten und. ein Zusammenwachsen erst im Tertiär eintrat 
(GS IX, 43). 

Gleichwohl können die Pyrenäen als allgemeines Schema für ein sehr frühes Ent- 
wicklungsstaolium auch der Alpen gelten. Trotz der großen N- und S-alpinen Unter- 
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schiede in der Narbentätigkeit scheint doch, klarer bei Pyrenäen als bei den Alpen, 
die massive Zentralachse in beiden Fällen, aber versehiedenzeitlich, die Rolle einer 
„Unterstromscheide“ gespielt zu haben (GS IX, 43). Dies scheint mir auch daran 
erkennbar, daß noch die heutige alpine Struktur die Narbenscheitel deutlich ge- 
nähert der alpinen Zentralzone zeigt. Außerdem finden wir es (S. 152) wahrschein- 
lich, daß die kräftiger bewegte Südflanke später einen eigenen Narbenabstrom 
ausbildete mit dem Anfang einer symmetrischen Vergenz. Damit würden also die 
Pyrenäen den in seiner Weiterentwielclung jedoch steekengebliebenen Anfang eines 
Doppelorogens aufweisen. 

Die Einsicht in diese Zusammenhänge war natürlich sehr gehemmt durch die 
stürmisch zu nennenden, alpidisch-orogenen Angriffe gegen den zentralen Massiv- 
bestand. Beschränkten sie sich in den Pyrenäen allein auf die teilweise Entwurze- 
lung in dem Westteil (Abb. 39), so entwurzelten die alpinen Teilströme derart 
mächtige Massive, wie sie eine Silvretta-Ötztal-Masse oder ein unterostalpin-penni- 
nisches Massivgebiet darstellten. Dazu traten mächtige zentrale Aufschmelzungen; 
aufbauend auch granoplutonischer Zuwachs. Es kam zu einem Gesamtunterfließen 
der Schweizer Westalpen durch den Nordalpenstrom bzw. das zyklonale Bathy- 
rheon, damit aber hier zu scheinbar völliger Verwischung der alten Doppelorogen- 
anlage. 

Unter diesen Umständen muß die bedeutsame, für unsere vergleichende Abbau- 
geschichte entscheidende Frage hier offen bleiben, wie weit die Verteilung der sich 
bis an die Erdoberfläche geosynklinal langdauernd durchsetzenden Abbauströme 
und deren orogeneschaffenden Wirkungen mehr zurückgehen auf die stromschei- 
dende Lage weitverbreiteter Massive; wie weit sie andererseits Folgen sind von 
schon primär getrennt ansetzenden Einzelströmen. 

Weitere Erfahrungen erlauben es uns, S. 299 f. den letzteren als Abkühlungs-Kon- 
vektions-Strömen den Vorrang einzuräumen. 

4. Die Mitteleuropäischen Varisziden 
Wir stellten die Bedeutung der den Geosynklinalen eingestreuten Massive für die 

Herausbildung der orogenen Strukturen fest. Aus altvergneisten Teilmassiven er- 
wuchsen Französisches Zentralplateau und Mittelrheinmasse. Gleiches gilt für die 
Böhmische Masse. Alle drei bilden eine Zone von Massiven höherer Ordnung, 
welche für das westliche und mittlere Europa des jüngeren Paläozoikums bau- 
geschichtlich entscheidend wurde. Das ist die „rnoldannbische Zone“ (S. v. BUB- 
NOFF 1932). 

Als vorwiegend kristallin-katazonaler Streifen liegt sie im N - Teil jenes „Rost— 
gebirges“, jener variszischen Vorbereitungszüge, die in den Pyrenäen, in der Iberi- 
schen Halbinsel, in den Alpen, im Karpatenbogen usw. in junger Überprägung 
stecken und vorwiegend sedimentär—epimetamorph sind (GS II, 38). 

Im N konnten 3 Begleitzonen unterschieden werden, die saxothuringische, die 
rhenoherzynische und deren rhenidische Vortiefe, der Steinkohlengürtel, am wei- 
testen im N (Abb. 18). 

Wir betrachten kurz die wichtigsten Kennzeichen dieser Baustreifen. 
5 Kraus, Baugeschichte der  Gebirge 
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Der Hauptscheitel über der Moldanubischen Masse 
Das Mittelrheinisehe Massiv konnte durch die N-Vergenz seiner Nordsaumfalten 

und die S-Vergenz seiner südlichen als Unterstromsckeide oder als N arbemoh3-itel er- 
kannt werden. Sie setzt offenbar den Morvanscheitel fort. Hat auch die Böhmische 
Masse eine solche Symmetrie der Bewegung beiderseits gegen außen? 

Bar rand ium 

Eine solche sehen wir in der vorvariszischen I aaensäraktar ebensowenig wie am 
Mittelrhein. Aber der gut erkennbare Bau des fossilreichen Barrandiums, also der 
altpaläozoischen Füllung der Prag-Berauner Großmulde, zeigt ausgesprochene 
Zweiseitigkeit (Abb. 23), (GS II, 40). 
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Abb. 23. Profil der gesamten Barraadiam-Malde. Nach 0. K o d y m .  

Die auf dem algonkischen Gebirgsrumpf im Unterkambrium örtlich begonnene 
und. ab Mittelkambrium ansgeweitete Mulde entspricht den. üblichen episynkli- 
nalen Spätmulden aufgehobenen und. eingernmpften Orogenen, seien sie nun jung— 
kaledonisch mit Altrotsandstein, jungvariszisch mit_Neurotsandstein, jung— und. 
spätalpin mit Zenoman, Gosau oder mit Molasse gefüllt (GS II, 31). Über verblie- 
benen Schwächezonen beginnend breiten sie sich Terrigen-schluckend im General- 
streichen und quer dazu weithin übergreifend aus. 

Das überwiegend klastische Kambrium/Untersilur mißt mit Obersilur und 
Deren zusammen hier bis gegen 4,5 km. Das sehr mächtige und. unten noch meta— 
morphe Algonkium mit Glirnmerschiefer—Phyllit— Grauwacken und. Schiefern, mit 
ihren ausgedehnten, konkordanten Diabasdecken, Spiliten und. Kieselschiefern 
zeigt durch seine scharfe, konkordante Faltung, sowie durch schon vorkambrische 
Rumpfverebnung die 0rogenese an, deren schwache Folgemuldung das noch 1mrner 
so mächtige Barrandium aufnahm. 

Daß auch diese erneute Absenkung noch ein Abbau war, d. h. unter orogener Be— 
wegung vor sich ging, beweist der Fazies— und Mächtigkeitswechsel, beweisen 
mehrfache Lücken und. Transgressionen (Oberkambrium im N mit Eruptionen, 
transgressives Untersilur, ungleichförmiges Obersilur). Hinzu kamen wellenweise 
Senkungen im Obersilur, ja flyschfazielle Merkmale im Oberdevon, mit dem die 
Schichtfolge abriß. Fehlende Diskordanz zwischen Silur und Davon ist für uns in 
dem Senkungsfeld kein Gegenbeweis. Der Meinung können wir jedenfalls nicht 
sein, daß die ganze Tektonik nachoberdevonisch sei (GS X, 5). Nach J. Wor.nfiron, 
1918, drangen die gewaltigen Diabaseffusionen und -lagergänge vorvariszisch ein. 
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Der Bau ist primär das Ergebnis einer kräftigen Zusammenstauchung senkrecht 
zum allgemeinen SW-NO-Streichen mit Faltung und mit Längsstörungen zwischen 
den überwiegenden Mulden, mit zahllosen Querstörungen und Überschiebungen, 
welche von innen sowohl gegen NW wie gegen 80 vergieren. 

Da innen keine Zerrung herrscht und die Bewegungen offenbar beiderseits 
gleichzeitig waren, muß auch hier wieder eine zweiseitige U ntersclziebung der großen 
Mulde sowohl aus SO wie aus NW und. gleichzeitig eine Herausschiebung der Mul- 
denfüllung nach oben angenommen werden. Die Bilder von Schottland, Norwegen, 
W-Pyrenäen usw. wiederholen sich also (GS II, 40). 

Bearbeiter wie 0. KODYM 1919/20 und R. KETTNER 1923 nehmen eine Drehung 
des bruchbildenden Druckes im Gegensinn des Uhrzeigers über O-W nach N O-SW 
an und weiter, daß der mittelböhmische Granit infolge solcher Gebirgslockerung 
jungvariszisch aufdringen konnte. Die hierfür angeführten Beobachtungen dürften 
jedenfalls neben der primären Aussckiebung einen späteren Längsstauungsclruck be- 
weisen. Dieser letztere kann auch weiter östlich die Struktur im Eisengebirge weit- 
gehend erklären. 

Wir werden eine Gegenuhrzeigerdrelzung als zgklonale Tiefenströmung besonders 
für tertiäre Zeit als überaus wirksam erkennen (GS VII, 18). 

I n n e r s u d e t i s c h e  Mulde  u n d  E u l e n m a s s i v  

Überschreiten wir nun gegen NO die ostböhmische Kreidetafelsenke am oberen 
Elbebogen, so treten wir ein in die Innersudetische Mulde zwischen Glatz und 
Landeshut. Ihre Senkungstendenz war bis ins Oberrotliegende sehr beharrlich, 
griff immer mehr um sich und setzte schon mit dem Oberdevon ein. Wie in den 
anderen Innensenken, so brach auch in ihr ein mächtiger permischer Vulkanismus 
aus. Am NO—Saum ist der überkippte Muldenrand durch den Eulengneis etwas 
überschoben. Der SW-Rand des Beckens schob sich seinerseits über die Kreide— 
tafél. Die Beobachtungen S. V. BUBNOFFS 1924, 28, über die Tektonik am NO- 
Rande des Niederschlesischen Kohlenbeckens führten zur Folgerung der Eulen— 
gneis-Aufschiebung. 

Damit haben wir nach der oberdevonisch abschließenden, älteren Senkung und 
Ausschiebung der Barrandemulde ab Oberdevon eine starke Senkung in der N0— 
lichen Verlängerung über die Kreidesenke hinaus. Außerdem gab es in dieser SW- 
NO-Linie von Beraun—Prag—Eulengneis—Breslau eine iängere Längsstauc/zung, 
im NO als Überschiebung gegen SW (GS VII, 18). 

S te l lung  des  Eu lengne i smass ivs  
H. CLOOS und E. BEDERKE erörterten die tektonische Sonderstellung dieses vor- 

kambrischen Gneises, dessen Übereinstimmung mit moldanubischem Gneis für  
F. KOSSMAT und F. E. SUESS Anhalt dafür war, ihn als eine moldanubische Deck- 
scholle auf fremder Unterlage anzusprechen. 

Die petrographische Übereinstimmung kann meines Erachtens sehr wohl einen 
moldanubischen Vertreter legitimieren. Die Eulengneisgerölle in der alten Nimpt— 
scher Grauwacke und im benachbarten Oberdevon sprechen ja nur gegen eine 
Ferndecke, nicht aber gegen eine noch teilweise wurzelfeste Aufpressungsscholle. 
5 *  
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Diese ist auf ziemlich steilen Flächen durch die altpaläozoisch-devonisch-kul— 
mische Nachbarschaft, auch von der Innersudetischen Mulde her, unterschoben, als 
handelte es sich um eine „autochthone Klippe“ in der westpyrenäischen Narben- 
decke. Noch auffallender gleicht dieses Massiv einer solchen N erbemlecke (GS II,28) 
oder einem unterschobenen „Narbenmassiv“ (GS IX, 42) dadurch, daß es nach 
Ausweis des nur ihm benachbarten jüngeren Päläozoikums in einer Senkungszone 
liegt." _ 

Schließlich ist für eine Narbendecke noch bezeichnend, daß das auf den Eulen— 
gneis einst allein transgredierende Unterkarbon ganz ungefaltet und unmetamorph 
ruht; höchst auffallend, da im übrigen die weitere Umgebung variszisch gefaltet 
und recht metamorph ist. Die gleiche Schonung haben wir ja auch in der SW- 
Fortsetzung, im Barrandium (GS IX„ 16, 37). 

Fügen wir noch hinzu, daß der Eulenblock die große „sudetische Virgation“ 
(H. Gr.—eos) sowohl der kaledonischen Geosynklinale, welche unseren Block ober— 

W ‚__ \ M o l d o n u b i u r n  
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\ \ \  \ 1 „\ ‘- '  " 
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Abb. 24. Unterseäiebnng desmomüisek-ß-ikss'sohen Bones unter den moldanubiaeiien Teil der Böhm-fischen Masse, 
aus dem dabei eine Bandaeholle nach oben ausgeschoben wurde. Nach E. B e d  e r k e .  

flächlich von seiner moldanubischen Verbindung abtrennte, wie der variszischen 
Umflutung veranlaßte, so können wir ihn wohl als eine N 0— Verlängerung dev-Scheite- 
lnng des Barrandinms ansprechen. 

Dies um so mehr, als gerade in seiner Nachbarschaft die für Scheitelnähe weiter- 
hin so bezeichnenden Ansscks'ebnngen erscheinen: E. BEDERKE erkannte 1929 so— 
wohl die zweiseitig ausgeschobene Mulde (gegen SW, S und. N gegen den Eulen- 
gneis) des Warthagebirges wie jene von Freiburg im Bober-Katzbach—Gebirge 
gegen Altpaläozoikum-Kaledoniden im N und Eulengneis im S (GS VII, 18). 

' Wird diese von ähnlichen, viel flacheren Ausschuppungen begleitete N erben- 
decke des Eulengneises durch seine nur hier hochgestoßene Nachbarschaft von 
basischen Eruptionen noch mehr betont, so fällt schließlich seine Grenzlagre gegen- 
über der moHannbisch-snoraoz'sehen Überschiebung auf (Abb. 18). 

Der Staudruck der moravischen Unterschiebungsmasse gegen W hat nicht nur 
den moldanubischen Ostrandsaum untersohoben. Er schob hier anscheinend zu- 
gleich, einen Randstreifen im W ausbrechend, gegen oben aus. So wenigstens kann 
die Überschiebung der nichtmetamorphen Warthaer Scholle auch gegen W auf die 
metamorphen, altpaläozoisehen Schiefer von Glatz am Ostrand des späteren 
Neißegrabens gedeutet werden (Abb. 24). 

Die langdauernde sedimentäre „Unterernährung“ des Eulengneisstockes mag 
mit der in Scheitellage häufig durch lange Zeit fortgesetzten, durch beiderseitigen 
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Stau verursachten Hochlage zusammenhängen: N arbenrnassiu (GS IX, 17). Die 
ostsudetische Geosynklinale liegt dagegen schon über der relativ mehr absinken- 
den, moravisch-variszischen Südflanke, das Warthagebirge schon östlich jenseits 
von dem scheitelnahen Moldanubikum. 

Erst im Kulm hatte auch der Eulengneis Anteil an der Senkungstendenz der 
variszischen Narbe, welche die Innersudetische Muldenfortsetzung schon ab Ober— 
devon, das Barrandium vor dieser Zeit tief abgesenkt hatte. Dieser starke raum- 
zeitliche Wechsel von Hebung und Senkung ist längs N arbenscheiteln, z. B. auch der 
Alpen, recht bezeichnend. Sie hinderten mit ihren erosiven Folgen früher daran, das 
Durchstreichen des Narbenscheitels zu erkennen (GS II, 29). 

Es fanden sich aber trotzdem genügend Beobachtungen, welche alle die Scheitel— 
lage der Linie M orvan—M ittelrheinkern—Barrandiurn—Eulengneis bei Breslau 
wenigstens sehr wahrscheinlich machen (Abb. 18). 

Wir halten es nicht für einen Zufall, daß dieser rvariszische H auptscheitel gerade 
über die tertic't'rculkanische Linie Ries—Urach Kaiserstuhl verläuft. Denn die 
Narbenstrukturen zeigen im wesentlichen senkrechte, sehr tiefreichende Flächen 
(Abb. 11), was natürlich das Emporsteigen von vulkanischen Massen auch später 
besonders begünstigen muß (N arbenschnitte! GS IX, 34). 

Nun lassen sich weitere derartig ausgeprägte Zonen der Bausymmetrie im varis- 
zischen Mitteleuropa N des moldanubischen Narbenscheitels auffinden. 

a) Der Taunusscheitel. Am Südrand des Rheinischen Schiefergebirges fand 
A. LEPPLA 1923 eine breite Muldenzone, welche beiderseits gegen NW und gegen 
SO überschoben, also ebenso ausgeschoben ist wie etwa die scheitelnahen Mulden 
des eben erkannten variszischen Hauptscheitels, wie jene von Schottland oder 
Norwegen. 

Es vereinigt sich die scharfe N N W—Vergenz des südöstlichen Rheinischen Schie- 
fergebirges (SSO-Unterschiebung durch die Lahnmulde von Wetzlar) über das 
auch jung noch gesunkene Zwischenfeld der nach 0 verlängerten, oberkarbon/per- 
misch tief und ruhig eingetieften Saar-Nahe-Mulde mit der scharfen SSG-Vergenz 
des Vorspessarts und am Pfälzischen Hauptsattel zu einer Scheitelzone. Diese ist 
beiderseits also „nach außen geschoben“, in Wirklichkeit aber aus SSD und N N W 
unterschoben (S. v. BUBNOFF, Europa II, I ,  329) (Abb. 18). 

Für Kontravergenzen weiter im Nwaren F. DAHLGRUEN‚ S. KIENOW, E. SCHOLTZ 
bemüht, Deutungen durch angenommene, wirksam gewesene Massive zu finden. 
H. QUIRING nahm für die konvergente (kongrediente) Dachlinie Wittlich-Ober- 
lahnstein-Montabaur an, daß hier später eine Großmulde eingesunken sei und das 
dabei entstandene Gefälle gegen sie die Gegenvergenz geschaffen habe. 

Wir sehen den bewegenden Motor nicht in der Schwerkraft, überhaupt nicht in 
der kalten Hangendschale, sondern in der heißen Geoplasmaunterlage. Deren Ver- 
lagerung — gewiß auch unter Berücksichtigung von Massiven -— hat wohl die an 
sich gleichbeurteilte Hangendbewegung gebracht. Änderungen der Richtung und 
des örtlichen Bewegungssinnes kennen wir im großen besonders häufig für die 
alpidische, gegenüber der variszischen Ära. So mögen auch die verhältnismäßig 
geringfügigen, wenig abweichenden Beanspruchungen in späterer Zeit bei steiler 
Schichtstellung auf ähnliche, veränderte Tiefenbewegung zurückgehen. 
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Die Narbenzone des Taunus—Scheitels 

ist schön ausgeprägt. Steilmuldig gebaute Längsschollen werden durch steile, tief- 
greifende Narbenschnitte zerlegt. Von Schlangenbad zieht die N arbenzone WSW— 
wärts gegen das Rheintal, wo eine flach, etwa 1 km, überschobene Narbendecke 
über ihr ausgeschoben liegt. Auch weiter gegen W halten die steilen Störungen an. 
H. GERTH und G. STEINMANN glaubten auch hier eine Ferndeckenverfrachtung 
annehmen zu können. Doch fehlt jedes Anzeichen einer fern gelegenen „Wurzel“ —— 
ebenso wie sonst für diese beiderseits ausgeschobenen Narbendecken. 

A. LEPPLA und F. MICHELS konnten die im wesentlichen autockthone Struktur 
erweisen, so z. B. auch für die Taunus-Kamm-Überschiebung und. für die steilen 
Störungen, welche weiter gegen ON O fortsetzen. 

Die Struktursymmetrie beiderseits unserer Taunusnarbe ist durch die NNW- 
Vergenz der Nordflanke und die SSD-Vergenz der Südflanke also gut bezeugt. 
Etwas verdeckt wurde sie aber dadurch, daß die Südflanke aus dem, offenbar 
variszisch, in etwas größerer Tiefe durchbewegten, daher epimetamorph geworde— 
nen Vordevon (darin Ludlow nachgewiesen) besteht. Dagegen nimmt diese Um- 
wandlung nordwärts allmählich ab, so daß die Nordflanke mit der vorwiegend 
devonischen Lahnmulde gegenüber der später gehobenen und tiefer abgetragenen 
Südflanke etwas fremdartig aussieht. 

b) Der M ünchberger Scheitel. Die Verhältnisse im Harz und die spätpaläozoisch— 
episynklinale Wellung lassen auf NO-liche Fortsetzungen des Taunusscheitels 
schließen. Gesteinsbeziehungen der Quarzite und Phyllite im Nordspessart weisen 
hinüber nach dem Vordevon am Taunussüdrand. Vom Ruhlaer Sattel an gegen 
SO hält die SO-Vergenz an. Darin dürfte sich der Bau der SSG-Flanke unseres 
Taunusorogens ausdrücken. 

Diese Flanke wurde nun aber gegen SSD zu offenbar unterschoben der ziemlich 
schmalen NW-Flanke eines neuen, zweiseitigen Orogens. Denn am NW-Rande 
Moldanubiens, bei Berneck-Eger, finden wir in der Gegend des geologisch viel- 
genannten Münchbergs wieder eine ganz entsprechende, außenvergente Struktur 
(Abb. 25). 

Hier breitet sich eine große, die SW-NO-streichende Vogtländer Mulde zwischen 
Hof—Plauen—Zwickau—Chemnitz aus. Mit ziemlich kompliziertem Bau trägt sie 
jene zweiseitig gegen NW und gegen SO vergente oder „beiderseits unterschobene“ 
Struktur. Ihre Südvergenz reicht noch bis über die Vogtländer Überschiebungen 
hinaus, während ihre N ordflanke schmäler ist. 

Und so, wie in dem Muldenzug Barrandium—Inner3udetische Mulde der unter- 
schobene Eulengneisblock ruht, so hier SW bei Hof die mächtige Ellipse der M ünch— 
berger Gneismasse, dazu im NO—Fortstreichen weiter die Scholle von Wildenfels so- 
wie das Frankenberger „Zwischengebirge“ (FR. KOSSMAT 1925, H. CLOOS 1927, 
E. BEDERKE 1927, S. v. BUBNOFF 1932, 298). 

Lange rätselte man um diese sonderbaren Vorkommen zwischen dem Fichtel— 
gebirgsphyllit-Erzgebirgsgneis im SO und der ostthüringischen Phyllit—Kuppel- 
Granulitkuppel im NW (vgl. H. BECKER 1928). Wie merkwürdig: Gneismassen 
über Muldenkernen, vielfach überdeckt von Jungpaläozoikum! 
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So wie das Gestein des Eulengneises moldanubisch ist, aber seine Verbindung 
mit dem Moldanub oberflächennah verlor, so auch der Münchberger Gneis (bereits 
verglichen von E. BEDERKE 1925). So wie jener Eulengneis am moldanubischen 
N O-Eck, so wurde der Münchberger Gneis am NW-Eck darum auch als ein vom 
Moldanub über 50 km weit im S hergeschobener Deckenrest gedeutet (F. E. SUESS 
1913, A. WURM 1926, F. KOSSMAT 1925, W. V. SEIDLITZ). Die gleiche Ansicht ver- 
trat z .B.  L. BERTRAND und P. VIENNOT, dem sehr naheliegenden Schema der 
Deckenlehre folgend. Und wie P. LOTZE von der N arbendecke der W—Pyrenäen als 
„autochthoner Klippe‘ ‘ sprach, wie E. BEDERKE die Autochthonie der Eulengneis— 
masse trotz der Deckenunterschiebung betonte, so G. BRENNICH 1930, H. CLOOS, 
F. DEUBEL, H. SCHOLTZ u. a. die Verwurzelung der nicht völlig unterschobenen, 
zumeist katazonalen Münchberger Gneisscholle. Unter sie fällt beiderseits das 
nichtmetamorphe, verschuppte Altpaläozoikum (bis einschließlich Unterkarbon) 
mittelsteil ein mit zwischengeschaltetem Mylonit. 

Scholle und Unterlage haben gleichartig verbogenes Streichen (Berneck) ; auch 
ist am NO—Ende kein axiales Untertau chen des Paläozoikums unter die Scholle vor- 
handen (H. CLOOS). Die benachbarte altpaläozoische („bayerische“) Schwellen- 
fazies an diesen alten Hebungsschollen von Münchberg bis Frankenberg erwies sich 
als ebenso „unterernährt“ wie das Paläozoikum auf dem Eulengneis. Die M iinch- 
berg—Frankenberger Gneisschollen sind Überreste eines ansgeschobenen Narbenmassivs, 
das über dem Scheitel lag (GS IX, 42)1. 

Die weitere N O—Fortsetzung unseres Muldenscheitels ist durch das Aufsteigen 
der riesigen Lausitzer Granitschmelzplatte zwischen Altpaläozoikum und. Kulm, 
sowie durch die späteren Störungen an diesem zertriimmerten Umbiegungseck des 
Böhmischen Blockes nicht verfolgbar. Zudem dürfte die Ansicht richtig sein, daß 
an den scharf durchreißenden Querverschiebungen gegen NW jeweils die W- 
Scholle um ein Stück gegen N gefördert wurde, so daß also unsere Fortsetzung der 
Scheitelzone quer abgeschnitten wurde. 

Die Übereinstimmungen zwischen dem bereits erkannten variszischen Haupt- 
narbenscheitel, der über die moldanubischen Massive hinwegzieht, und diesem 
„nordvariszischen Scheitel von Münchberg“ sind also außerordentlich und wohl ge— 
eignet, die gleiche Anordnung und eine ähnliche Bedeutung innerhalb des gesamten 
paläozoischen Bewegungsfeldes sicherzustellen. 

Übersicht .  Na rbenabs t ände  im Ros tgebi rge  

Die tieforogen-variszische Grundanlage erscheint uns nach dem Ausgeführten in 
Mitteleuropa als ein breites Rostgebirge. Die Roststäbe werden dabei gebildet 
durch mehrere, einander annähernd parallele Narbenscheitelzüge. Sie ergänzen 
sich südwärts noch durch die Trognarbenzonen, welche die nördliche und die süd- 
liche Grauwackenzone in der Baugeschichte und in der Struktur der östlichen 
Alpen enthüllt (vgl. E. KRAUS, 1936, 1950). Während die letzteren, vielleicht 

1 Soeben hat H. R. v. GAERTNER 1948, 67, die Lage ebenfalls durch „Raumdefekt“ in der 
Unterlage gedeutet. Der „Umbau der Materie im Untergrund“, die angenommene Ursache 
des Raumschwundes, ist die 0rogenese. 
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sekundär etwas durch die alpine Einengung eingeregelt, in W-O streichen, ziehen 
die nördlichen Scheitelzüge mehr SW-NO durch. 

Wir können von NW gegen S demnach die folgenden Scheitelungen des varis- 
zischen („herzynischen“) Gebirgsrostes unterscheiden: 

a) Taunus-Scheitel; etwa 120 km im NW von 
b) Münchberger Scheitel; etwa 140 km im NW von 
c) Moldanubischem Scheitel; etwa 300 km im N von 
d) N ordgrauwacken-Scheitel; etwa 80 km (alpine, zusätzliche Einengung !) von 
e) Südgrauwacken—Scheitel. Auf die südlicheren Variszidenbei A. STRIGEL 1948 

mit dem Ugartabogen (Sahara) sei hier nur verwiesen. 
Die alpin verarbeiteten Scheitelzonen sind heute strukturell wohl nicht mehr gut 

erkennbar. Sie bildeten aber nach Band I/II die etwas nach innen gelegenen Aus— 
gangsnarben für die mesozoischen Weiterbauten der Nordalpen- und der Süd- 
alpennarbe. Auch deren Scheitelbau kann nur noch streckenweise gut erwiesen 
werden. 

Bei unserer Aufzählung sehen wir von kleineren Vergenzwechseln untergeord- 
net-örtlicher Bedeutung ab; ebenso von der Breite der rheinischen (rhenoherzy- 
nischen) Nordflanke, welche ihre Parallele mit so vielen anderen, letzten bzw. 
heutigen Vortiefenflanken der Orogengebirge hat. 

Von allgemeiner Bedeutung erscheint uns daneben folgendes: Wenn wir in der 
von einem Narbenabstrom geosynklinal geschaffenen Struktureinheit die Einheit 
des „Orogens“ erblicken, so setzt sich unser uam'szischer Gebirgsrost in Mitteleuropa 
aus fünf Einzelorogeueu zusammen. Denn jede der unterscheidbaren Hauptzonen 
hat, wie schon S. v. BUBNOFF sagte, ihren eigenen Scheitelungszug. 

Im Gegensatz zu den L. Konnnschen Großorogenen von 1000 und mehr km 
voneinander entfernten „Stämmen“ würde der Orogenbegriff damit scheinbar un- 
gebührlich zusammenschrumpfen. 

Doch ist zu bedenken, daß Entfernungen, Breiten und Längen von 1000 bis 
1500 km Größenordnung nur festzustellen sind für die primären, urozeanischen 
Narben, also Abstromaulageu ; daß die fortschreitende Konsolidation des orogenen 
Erdrindenstreifens eine Massenverdickung von vielleicht 10 km ursprünglicher 
Rindendicke auf 40—50 km bedeutet und diese wohl auf Kosten der ursprüng- 
lichen Breitenentwicklung, also der Narbenabstände voneinander geht. Wegen der 
Möglichkeiten des disharmonischen Stockwerksbaues und der weitgehenden Auf- 
schmelzung in der Tiefe halten wir es durchaus nicht für selbstverständlich, daß ein 
alpinotyp auf vielleicht 1/6 eingeengtes Drogen in seiner gegenwärtigen Ober- 
flächenstruktur auch immer alpine Deckenweiten zeigen muß. Nur derart scharfe 
Heraushebungen und tiefe Entblößungen, wie sie das alpine Gebirgsrelief bald nach 
seiner tieforogenen Einengung erkennen läßt, bieten entsprechende Einblicke. 

Außerdem halten wir es für naheliegend, daß sich unter einer noch dünnen und 
noch von wenig breiten Massivplatten durchsetzten Erdrinde einander noch näher- 
liegende Narbenströme strukturformend entwickeln können als im Bereich einer 
dicken und schon durch mächtige Massivplatten nur noch längs entfernteren 
Schwächezonen einer geosynklinalen Absenkung, also einem orogenen Abbau nach- 
gehenden Erdrinde. 
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Die absenkend-einengende Energie mag sich dafiir auf solche verbliebene Rest— 
schwächen konzentrieren und. dann derart breite" 0rogenstrukturen formen wie die 
kontinentalen Randfianken (hier z. B. die rhenoherzynische) oder die alpidischen 
0rogene. Auf solche Energiesteigerung in jüngerer Zeit ist ja schon oft hingewiesen 
werden. ' 

Wie weit die 5 variszischen Orogennarben urozeanisch voneinander lagen, wissen 
wir nicht. Wohl aber wissen wir, daß mit der Bildung ihrer Struktur die konti— 
nentale Konsolidierung, also Verdickung, erreicht wurde. 

Faltenstockwerk und Unterströmungs-Stockwerk 
Die Faltenachsen im ostthüringisch-sächsisehen Schiefergebirge steigen bei aller 

Sonderverbiegung gegen oben und. untendoch allgemein nach NO an. Dies erlaubt 
uns einen wertvollen Einblick in die unter der NW-ü8fgefltett Faltenplatte liegende 
A&ösangssekehht und in die tieferen Stockwerke. 
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Abb. 26. Profit durch das Unterstrameteefcwerk im westlichen Erzgebirge. Naeh F. Kossma t. "Unterstrom gegen 
11T W abwärts unter die. Vogtländer Mulde des hiiinehberger Seheitels. 

Gegen unten vermehren sich danach die Graniteinschübe, beginnt und steigert 
sich. die Metamorphose. Zugleich vermehren sich aber auch unzweideutige Beweise 
für anschwellende Horizontalverfrachtung (GS VII, 1). 

So beweist die elliptisch emporgestiegene und dadurch für uns aufgeschlossene 
Kuppel des sächsischen Granulitgebirges eine allgemeine und im einzelnen sehr 
differenzierte Unterschiebung gegen unser Scheitel-,,Zwischengebirge“ oder unser 
Narbenmassiv im 80, gegen welches andererseits aus SO das grundsätzlich gleich 
gebaute Erzgebirge absinkend verrückte (Abb. 26) (GS VII, 2; VIII, 8). 

Vermutlich nicht nur einmal stieg unter beiden Randgebirgen eine erhitzende 
Intrusion erweichend auf und machte diese Tiefenstuie so hochbeweglich, daß auch 
sie nun vollkommener der Tiefenunterströmung folgen konnte. Zugleich wurden 
hangendere Schäferhttllea und —schuppat mitw und unter dem kalten Hüllen- 
deckel ausgewalzt. Wir haben die gleichen, in Zwischenzeiten in Gang gekommenen 
Bewegungsstockwerke vor uns wie in den axial hochgestiegenen Hohen Tauern, 
wie in der Kuppel der kinetometamorpheri, penninischen Lakkoltthdecken, wie am 
Eisernen Tor (S. 226), an der Sierra Nevada oder in Attika (S. 231). 
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Niemand wird in diesen Fällen von „Metamorphiden“ eine gleichaltrige Schich- 
tenfolge oder dieselbe Decke mit gleicher Heimat verantwortlich machen Wollen, 
wo es sich doch nur um gleichgeprägte Gesteinskonvergenz in gleich beanspruchten 
Tiefenstockwerken handelt. Weder gleichalte Schichten, noch gleiches Bewegungs- 
alter, noch eine gleichbeheirnatete Decke steckt im Pennin, in den Hohen Tauern, 
irn Erz- oder Granulitgebirge! Das ist für alpine N appisten eine wichtige Lehre 
(GS VII, 16). 

Kinetische Konvergenz der Gesteine und Strukturen, unabhängig von Ort und 
Zeit liegt vor: eine gesetzvolle Baugeschichte! 

Die Ansicht, die Schollen des Narbenscheitels von Münchberg-Frankenberg seien 
durch einseitigen, aber unerklärbaren Deckenschub aus dem moldanubischen 
Klotz weit im S heriibergeschoben worden, ersetzen wir durch die Theorie von der 
wirksamen Senknarbe über einem abbauenden Unterstrom. 

Nur so scheinen uns die wohlbegründeten, von S. V. BUBNOFF (Europa II, 1, 
604ff.) zusammengefaßten Einwände zu beseitigen zu sein. So erkennen wir es als 
selbstverständlich, wenn K. H. SCHEUMANN 1922 die granulitische Intrusionsrich- 
tung aus NW feststellte, und wenn gegen sie die erzgebirgische Bewegung heran- 
riickte. So verstehen wir einen großen Teil der Vorgänge als gleichzeitig, jedoch 
gleichsinnig verteilt auf verschiedene Stockwerke. Unsere Erfahrungen verboten 
es, die Kurzfristigkeit einer Bewegungsphase anzunehmen, in welche die Vielzahl 
der orogenen Leistungen hypothetisch hineinzuzwängen wäre (GS I, 10). 

Allerdings sind wir der Ansicht, daß Beweglichkeit und Eigenfaltung des han- 
genden Sedimentstockwerks, in welches ja fast nichts aus der Unterlage mitein- 
bezogen wurde, durch die weitgehende Abscherung über einer beweglicheren Unter- 
lage ermöglicht war. Aus der nach unten wachsenden Metamorphose sowie aus 
dieser Abscherung schließen wir auf das Auf- und Eindringen magmatischer, ins- 
besondere granolakkolithischer Massen an der Unterkante des in Faltung begrif- 
fenen Sedimentstockwerkes (GS IX, 20; VII, 16; IX, 18). J a, die ganze Faltung 
und die Vergenz können aufgefaßt werden als Folge jenes Anstaues, welcher unver- 
rneidlich war im Dach der Unterströrne; jener der Vergenz entgegenfließenden, sowie 
unter Scheitelzonen narbenbildend nach abwärts tauchenden Unterströrne. 

Insofern dürfte intrusive Erhitzung, Plastischwerden, waagrechte Grundströ- 
mung gegen Narbensenken und variszische Hauptfaltung im wesentlichen gleich- 
zeitig gewesen sein. Wieweit Granulit und Granitgneise nur wiederaufgeschmolzene 
Plutone sind (Migmatitstockwerk), Wieweit Hüllschiefer schon einmal verwalzt 
wurden in kaledonischer, algonkischer oder gar archaischer Zeit —— das muß hier 
ebenso offenbleiben bis zu einer Klärung wie in den Alpen. 

Zyklonal-europäische Grundanlage 

Eine axiale Flachfaltenverbiegung oder Stauchung des SW—NO streichenden, 
und. allgemein axial gegen NO ansteigenden Thüringischen Schiefergebirges 
(E. ZIMMERMANN 1902, F. DEUBEL 1925) beweist die gleiche Großstauchung in 
SW-NO, also senkrecht zu den vorher entstandenen Falten wie auch im Bau vom 
böhmischen Barrandium NO bis zum Eulengneis in Schlesien. 
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Wir sehen also hier ein neues Beispiel spätorogeuer, zum Teil hier auch noch 
mesozoisch fortgehender Großstauchuug, wie sie z. B. für die Alpen im Tertiär so 
bezeichnend war. 

Das Fortdauern bzw. N euaufleben dieser spätvariszischen Großstauchung auch 
im Mesozoikum ist durch die Lausitzer Uberschiebung der Westsudeten aus NO 
auf die Oberkreide des Elbetales oder die gleichgerichtete Uberschiebung des jung- 
paläozoischen Inhalts der Innersudetischen Mulde auf die N O-böhmische Kreide- 
tafel angezeigt. Und ganz so wie die Gesamtstruktur des N-S-streichenden West- 
alpenbogens der ostwärtigen Längsunterschiebung bzw. Großstauchung des übri— 
gen Alpenkörpers entspricht, so der WN W-OSO-streichende Bau der Sudeten einer 
Großstauekung der moldaroubrlsch-saxothurz'ugz'scken WS W—ON 0— Struktur. In beiden 
Fällen setzten die jeweils westlicheren Teilmasseu des Bewegungsfeldes tiefer an und 
unterschoben die jeweils östlicheren Gebirgsteile. 

Ein westöstlz'ehes Unterströmeu des alpin—mttteleuropc'ir'seheu Raumes, gesteigert im 
Altterttdr bzw. auch in späteren Zwischenzeiteu, fügt sich daher vollständig unserem 
Gedanken von der subeuropc'ir'schero Zykloue im Gegenstuu des Uhrzeigers ein (GS VII, 
9—11). Wir kommen auf sie S. 197 zurück. 

Die variszische und wahrscheinlich noch ältere Grundanlage und. Voraussetzung 
für diese posthum noch sehr wirksamen Unterströmungen wird uns hier deutlich. 

Das variszische Kerngebie t  des Moldanubikums 

Wir kehren zurück zur Kennzeichnung der großen variszischen Längselemente, 
nachdem erste Strukturfragen behandelt sind. 

Frankopodolien war ein bereits algonkisch konsolidiertes, hochorogen geworde- 
nes Hochgebiet. Altpaläozoisch schon war es in jenes Stadium eingetreten, welches 
die variszische Geosynklinale mit ihren Außenteilen erst im Oberkarbon/Perm er— 
reichte. Daher widerstand es schon dem kaledonischen Abbau und einer dieser Ab— 
senkung entsprechenden Teilhebung —— weshalb eine deutliche kaledonische Pha- 
sendiskordanz vermißt wird. Und wie später gegen die variszischen Horste die 
mesozoischen Schelfmeere ihre Vorstöße unternahmen, so waren solche Flach- 
meer-Transgressionen während des ganzen Paläozoikums bereits gerichtet gegen 
die algonkischen Konsolidationskerne. Letztere behielten ihre kontinentale Hoch— 
lage, bewährt auch im Mesozoikum, und freilich schwer zerzaust, ja mit Teilen ver- 
lorengegangen, erhielten sich ausgelesene Massivbrocken im alpinen Sturmzen- 
trum (GS VIII, 3; IX, 42, 45). 

Ein regelrechtes „Ab-Auf“ spielte sich auch hier wieder ab. Haupthebung und. 
Abtragung herrschten im Unter- und im Oberkambrium, im älteren Oberkarbon. 
Vorherrschend aber hob sich das Moldanub, daher seine Abtragung, die Enthüllung 
der archaisch-algonkischen Tiefenstufe (GS I, 1). 

Tektom'seh erscheint vom Spätalgonkium an eine Starrheit herrschend, die nur 
langsame, weiträumige Senkung, Hebung, Trümmerzonen, sowie eine oberflächen- 
nahe, flache Abschuppung bei erneuten Einengungsversuchen erlaubte. Da gab es 
keine Ferndeckenschübe mehr, zumeist auch keine Uberschiebung älterer über 
jüngere Gesteine bzw. umgekehrt, sondern allein noch eine Schicht- bzw. Gesteins— 
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fugengleitung jüngerer über ältere Gesteinsmassen, eine „Grundabscherung“ 
(GS IX, 17). 

Stärkere Einengung der Unterlage sorgte dabei für beiderseitige oder allseitige 
Unterschiebung der (oft sedimentären) Hülle, was eine „Ausschiebung“ bedeutete: 
Eulengneis, Frankenberg-Münchberg; Vilaine-Decke bei Rennes, ausgeschuppte 
Muldengräben von Norwegen, im Barrandium; Grazer Paläozoikum; Murauer 
Grundabschiebung (GS IX, 42). Nirgends gibt es die berechtigte Annahme eines 
N acheinanders entgegengesetzter Schubrichtungen. Wenn sie aber gleichzeitig an- 
setzten, so kann die Aktivität nur unten gelegen haben. Bei solchen Grund- 
abscherungen sind die N arbenscheitel offenbar bevorzugt. Randliche Geosynklinal- 
tröge können ganze Massive beiderseits unterströmen (Mittelrheinmasse). 

Steile oder senkrechte, oft wohl sehr tief in die magmatisch—injizierende Tiefe 
hinabsetzende Quer- oder Längsspalten ordnen sich zu großartigen Systemen von 
verschiedenzeitlicher und verschiedensinniger Neubewegung (GS IX, 19). 

Im Französischen Z entralplateau und in der Mittelrheinmasse herrschen Spalten 
mit SSW-NNO-Richtungen vor; an und. in der Böhmischen Masse mit SO-NW- 
Richtungen. Doch fehlen im W und 0 auch diagonale Gegenrichtungen nicht. Sie 
riesen offenbar ungefähr in der Richtung oder in Fiederstellung zu den Haupt- 
druckspannungen als „Gegendruckklüfte“ auf, sind jedoch keineswegs beschränkt 
auf den moldanubischen Kernstreifen. Sie liefen von ihm auch am Harz, am 
Thüringer Wald, am Odenwald durch und versetzten Innenteile der rhenoherzy- 
nischen Sedimentzone. Sehr richtig betonte S. V. BUBNOFF (Europa II, 1, 650) den 
mechanischen Zusammenhang dieser annähernd senkrechten mit der annähernd 
waagrechten Zerlegung des hochorogenen Gebirges in Schubflächen (GS IX, 
43, 45). 

In beiden Fällen nützten magmatische und zwar vorwiegend schon sehr sauer 
differenzierte und K20—, mitunter (Münchberger Gneis) N azO-reiche Granoplutone 
(atlantisch mit Syenitvorläufern!) diese Aufstiegs- und flachen Vorstoßwege der 
„Intrusionstehtonik“. So werden die Einzelschollen von den emporgeschmolzenen 
„Diapiren“ umhiillt und diese dürften über sich trotz der hochorogenen Festigung der 
Blöcke zwischen letztereren und ihrer Sedimenthiille eine immerhin noch erhebliche 
Ablösbarheit und damit eine gewisse Abscherungsfaltung (Barrandium) ermöglicht 
haben (GS IX, 18). 

Der  kaledonisch vorbewegte  Var isz idenst re i fen Saxothur ingiens  

Viel besser im N als in den kaum intakt gebliebenen S—Orogenen des Varisziden- 
rostes beobachten wir anschließend an das noch früher gereifte Moldanub einen 
Orogenstreifen zwischen Südbretagne (Cornouailles-Achse) und Westsudeten, der 
seine Eigenart der starken Vorprägung im kaledonischen Altpaläozoikum verdankt. 
Diese „saxothuringische Zone“ F. KOSSMATS zeigt einen vom Moldanubischen 
grundsätzlich abweichenden Unterbau. Wo dieser auftaucht (Erzgebirge, Granulit- 
gebirge u. a. Unterbauten bzw. Kristallinschollen) ist er dgnamometamorph-kristal- 
lin. Es sind teils archaisch-algonkische Gneisgranite, teils kaledonische (und varis- 
zisch) neu umgeschmolzene Kristallinschiefer, denn Kambrium-Obersilur wurden 
ebenfalls stark metamorph. 
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Es liegt eine schon im Algonkium sinkende, im älteren und jüngeren Paläozoi— 
kum orogen weiter tätige Geosynklinale vor mit viel kambrischen Diabasen und 
Tuffen (GS VIII, 6), vorübergehend auftauchend im Nordstreifen während des 
Untersilurs, allgemein nach starker, faltender Obersilurabsenkung (kaledonische 
Diskordanz) während des Unterdevons. Kräftiger Abbau schloß sich noch an in 
Nordvogesen-Nordthüringen—Nordsachsen. Die eruptionsreiche Tieforogenese ging 
hier auch oberdevonisch fort. Nach vorübergehendem „Auf" im älteren Unter- 
karbon schloß die Tieforogenese mit einem allgemeinen, letzten Abbauakt im 
Visé. Es folgte die sudetische Hebung und Einrumpfung (GS IV, 4). Besonders 
frühe Reife und Ausgestaltung dürften in kaledonischer Zeit die OBO-WN W strei- 
chenden Ostsudeten erzielt haben (E. BEDERKE). Gegen sie stießen in der west— 
sudetischen Kreuzung die SW-NO—Varisziden mit gewaltigen Batholithen und mit 
starken Zertrüimmerungen vor. ' 

Die hochorogene Breitfaltung schuf ab Namur—Unterwestfal Innensenken unter 
mehrfachem, erheblichem Ab und Auf und mit stärkeren permischen Eruptionen 

als im moldanubischen Massiv-— 
SSW HNO streifen. 

Bezeichnend ist also ein zweiter, 
der nordwesteuropäischen Geo- 

Abb. 38. Feltungssckc—me des Polnischen .Müf.elgebirges nach S klinale Weit Südliüll VDI” ebau_ 
D. S o b o l e v  1910. Säi;ääikulgalläozolkum, gestr1chelt. t i ;  Kaledonidcnstreifcn. ‚ä? wc.” 

aordwöirts und (Französisches 
Zentralplateau) wohl nach südwärts dem meldeaabisckea Kerazug älterer Stabili- 
sierung angeschlossen und bezeichnet bei aller orogener Mannigfalt im einzelnen 
doch die Besonderheit der somethuringiscfaen Zone bis zum Polnischen Mittelgebirge 
(GSV,5) (Abb. 38). 

In ihrem kristallh1—schiefrigen Unterbau zeigt sie die prägende Unterströmung 
eines unteren Stockwerke der tieforogenen Hauptwerkstatt. 

Die Teilnarben, welche als „nordvariszische“ aus Vergenz und Scheitelbau im 
Taunus und in Münchberg-Frankenberg ersichtlich waren, lernten wir kennen. 
Ebenso die scharfe Aufgliederung in Leistenschollen aus der hochorogenen Zeit. 
Der relative Bewegungssinn in der Waagrechten an den großen Blattstörungen 
läßt wohl ein ziemlich allgemeines Verrüclren der Böhmischen Masse gegen SO, 
der Mittelrhein- und Französischen Zentralplateaumasse gegen SW erschließen. 

Der  variszische Haupt t rog  der  Rhenoherzyniden 

Hier herrscht zwar die Leistung der variszischen, jüngerpaläozcischen Geosyn- 
klinale vor. Gleichwohl spüren wir noch das erheblich weite Süd—Vorgreifen der 
kaledonischen Bewegung. Frühzeitig festigte diese vordowntoniseh das Silur- 
massiv von Brabant und der Ardennen, ähnlich Teile der Bretagne. Hier überall 
war im Kambrosilur die englische Geosynklinalsenkung allmählich gegen S aus- 
gelaufen oder lebte in den Ardennen neu auf (GS V, 5). 

Zwischen Brabanter und Ardennen—Massiv sank, ohne kaledonische Diskordanz, 
“das Synlclinoriam een Déaent, welches neben der allgemeinen Nordvergenz im S 
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auch eine südliche zeigt, wieder eine beider- 
seitige Unterschi3bungstcndenz also. Es 
scheint mir zum wenigsten zweifelhaft, 
daß die Dinant-Mulde durch Fernüber- 
schiebung aus dem, einer Wurzel ent- 
bekrcnden kalcdcnischen Ardennenmassiv 
variszisch aus S einige Zehner von Kilo- 
metern gegen N verfrachtet werden sei 
(Abb. 27 , 28). Das Fenster von Theux 
scheint nach N unterschoben. Seine Kar- 
bonfazies kann jene der Namur-Mulde 
im S wiederholt haben. Die Dinant-Mulde , 
im 0 gleichfalls unterschoben und noch 
im Weser-(Vesdre-)Gebiet mit S-Vergenz, 
hebt sich axial heraus und ihre O—Fort- 
setzung in der Aachener Schuppenzone 
ist als ‚Jude-Mulde“ bodenständig. 

Allerdings erscheint die Dinant-Mulde 
nicht als eine gleich regelmäßige Scheitel— 
mulde, wie sie etwa bei Münchberg im 
Fichtelgebirge vorliegt. Immerhin kann 
sie eine solche Anlage andeuten. 

Während des Obersilars senkte sich der 
Kieselschieier-und Alaunschiefer-Meeres- 
boden allgemein kräftig, was in Cornwall- 
Bretagne fortging, wohl auch im Rheini- 
schen Schiefergebirge —Harz. Doch kam 
es hier noch nicht zu Heraushebung — 

. Abtrag — Wiederversenkung, d. h. zur 
Bildung einer Diskordanz. Im Gegenteil, 
es setzte mit dem Unterdevon erst die 
typisch-variszische Teilsenkung mit Teil- 
muldung ein. Sie entsprach einer gegen S 
fortschreitenden Welle. Diese nahm in 
ihren Schoß mehrere Kilometer mächtige 
Abtragstoffe aus dem rot verwitterten 
Festland der nördlichen Nachbarschaft 
auf, nach einer Angabe 10 km „Siegener 
Schichten“ ; und aus dem S den Quarz 
des Taunusquarzits. Die Welle bewegte 
sich undativ südwärts, entgegen der all- 
gemeinen N-Vergenz. Das nördliche Fest- 
land gliederte sich durch Wiederhebung 
den Siegerländer Block an. Der hessische 
und Unterkoblenz-Trog blieb unter Teil- 
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muldenbildung im S abbauend übrig. Das ist ein schönes Beispiel für das untrenn- 
bare Zusammenspiel synsedimentc'irer Undation und orogener Faltnng (GS II, 1, 4). 

Der variszische Unterdevontrog verlängerte seine abbauende Senkung zugleich 
im Streichen gegen 0, gegen Ostsudeten —- Polnisches Mittelgebirge. Ähnlich 
wuchsen die ostalpin—triadischen Senken gegen W (GS IX, 26). Die nördliche Fest— 
landsnachbarschaft jenes Troges gliederte sich unter Keratophyr-Eruptionen durch 
Einsenkung der Remscheider Mulde und trennte so die Inselschwelle des Sieger— 
länder Blockes von dem nördlicheren Oberkoblenz— Festland ab. & 

Es wiederholte sich also auch hier 1m früh-tieforogenen Stadium am gleichen 
Ort das „Ab und Auf“ (GS I, 5). 

Die Mitteldevonzeit brachte für das Relief und daher auch für die Fazies eine 
wachsende Differenzierung. Sie vollzog sich wiederum Hand in Hand mit der 
großen (mitteldevonisehen) Senkung und Beckenerweiterung (GS II, 1). Das alte 
rote Festland im N bedeckte sich mit Korallen/Brachiopodenkalk fast bis gegen 
das Oberkarbon und südwärts erreichte die Senkung den Vogesenrand. Sie zer- 
teilte den frankopodolischen (moldanubischen) Kernzug im Saöne-Rhone- und im 
mährischen N-S-Bereich. Die Remscheid-Lenneschiefer-Mulde vertiefte sich ost- 
wärts zur tiefermeerischen Wissembacher Schlammsenke mit Keratophyr/Diabas- 
Eruptionen (GS VIII, 6). Kalksedimente überzogen Schwellen am Schiefergebirge- 
Ostrand, im Harz, in der Bretagne. Dem Sauerland fehlten im unteren Mitteldevon 
noch erkennbare Teilschwellen innerhalb der geosynklinalen Senkung; solche er- 
scheinen erst im oberen Mitteldevon (GS II, 4;  X, 8). 

Das mittlere M itteldevon brachte allgemeine Verschärfung der unruhig-orogenen 
Senkung, namentlich ostwärts in den tiefen Teiltrögen der hessischen Mulden: 
Tentaculitesfazies mit Cephalopodenkalk, zugleich untermeerische Diabaslaven, 
Tuffe, Schalsteine. In den Teilsenken: flachmeerische Flinzfazies, Saumriffe, 
Schwellenkalke, die von Rotechlamm begleiteten Hochgebiete umrahmend, rei- 
chen bis ins Oberdevon empor. Auch Sandstein breitet sich aus. Spätunterdevo- 
nisch oder mitteldevonisch stiegen schon in der N—Bretagne und im Siegerland 
solide Teilschwellen neben tief versinkenden Teilmulden. Sie bestimmten, ähnlich 
der Pyrenäenachse ab Unterkreide, weiterhin die tektonische Strukturgeschichte. 
Orogene Sedimentation und Senkung erobert gegen N und S neue Gebiete (GS X, 31 ). 

Konsolidierung und Hebung, also ein früheres Ausreifen, zeigen deutlich die 
Randzonen der schon früher stabilen und hochgestiegenen Nachbarn: „bre- 
tonische Phase“ besonders im S von Normandie, Siegerland, zwischen Moldanub 
und Ostsudeten. 

Eine Bewegungsgeschichte des Siegerlandes 
versuchte mit Hilfe der Strukturen, der Eisenspat-, Schwerspat-, Schwefelerz- und 
Magmenbewegungen H. QUIRING 1926. Das Siegener Unterdevon zeigt eine breite 
und tiefe Geosynklinalfaltung präsideritisch mit N 35 ° O-Streichen. „Wie andere 
aus Trögen entstandenen Gebirge zeigen, müssen wir die Kulmination der Span- 
nungen, die episodische Auffaltung im Senkungsraum in die Zeit der tiefsten Ab- 
senkung, der stärksten Sedimentation setzen (Abb. 29). Die Hauptfaltung fällt 
danach in die Wende zwischen Siegener Zeit und H unsrückschieferzeit mit einer 
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Vorphase (GS II, 1). Da keine Regression erkennbar ist, handelt es sich um unter— 
meerische „Auffaltungf-‘ während der Senkung, - welehe die Sedimentations- 
geschwindigkeit übertraf. Die nachfolgende Heraushebung dieses späterhin als stö- 
rende Masse auftretenden Gebirgsteilcs ergibt sich aus der Transgression des nörd- 
lichen Mitteldevons. Die Hauptsenke verschob sich nachfolgend südwärts in den 
tiefen Hunsrückschiefertrog. 

Wir sehen bei H. QUIEING den Versuch, die „Auffaltung“ des Lehrschemas mit 
dem tatsächlechen Befund der Abwriräsfdtuag in Einklang zu bringen. 

Immer noch untermeerisch zerfiel bald nach der Faltung das unterdevonische 
Gebirgsstück durch NS-, OW-Spalten und Querverwerfungen in WNW-OSO. Fiir 
die Folge erscheint die Hauptschieferung in W8W-ONO-Streichen durch pressende 

W u w  Siegener 0 5 0 
|___ _ _ __ _ _ _ _ fipuprs__aflel_ hi:_hrsa_i‘r_gfnfim_; ”S'Edfi’l’ffif'esffl‘legfi'é _ _ _? 

Abb. 29. Das Siegener, natermeers'seh abgebcnte Faltengebirge %iw-Naawied—Siegen. I n  den  4 —5 km mächtigen 
Siegener Schichten (on t .  Unterdevon} ist. die Faltung von H. Q u i r i n g  1926 dargestellt als Folge ungleicher, 
insgesamt sinkender Bockelbewegungen in der Tiefe (nach L e h m a n n s  Trogtheorie). Zusammenschnb im 

Unterdevon 8 km {22 %),  im Karben 5 km (1T%). 

Bewegungsschieferung beim weiteren Absinken der vorher gefaltetcn und versteif- 
ten Großsoholle (Unterkoblenz). Nach Kleinfaltung gab es dann Zerraag und 
Spalten, welche zugleich von spateisenbringenden Eisensä.uerlingen besetzt wur- 
den. H. Qurnrnc nimmt im Siegerland eine gleichzezliige Téefeniatrass'oa an, welche 
die Zerrung, besonders auch auf älteren Spalten, und die Thermalwässer brachte, 
dazu regressive Hebung während der Koblenzquarzitzeit. Die Eisenspatgeneration 
fällt m die Cultrijugatuszeit am Ende des Unterdevons 

Eine jungdevonische Zcrrung war verknüpft mit der (älteren) Schwerspatgene- 
ration. Die nachsideritischcn Überschiebungsklüfte versetzten sie. Die Haupt- 
diabaseffnsionen erfolgten nach dem Mitteldevon, im späten Oberdevon und flau— 
ten im Kulm ab. 

Das System der WSW-ONO-streichenden und. SSG-fallenden Überschiebungs- 
klüfte schuppte das ebirge postsideritisch im Karben; und zwar nach Bonn— 
6 Kraus, Baugeschichte d e r  Gebirge 
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HARDT vor Ausscheidung der Erzsulfide schon voroberkarbonisch. Die Schwefelerz- 
ansiedelung schließlich war verbunden mit einer spätpaläozoischen Zerrung beson- 
ders im Dillbezirk. 

Diese QUmmesche Entwicklungsreihe stellt nicht nur die immer weiter fortlau- 
fende Bewegung mit H öhepunhten während Senkungszeiten fest, sondern auch öftere 
Zwischenzeiten relativer Zerrung und des magmatisch-postvulkanischen Aufstieges. 
Einzelheiten können dieses allgemeine Bild nicht stören (GS I 1, 4, 10, 12; II, 1, 
2, 3, 4; X, 10). 

K a r b  o n  
Während des Unterharbons säumte ruhiger abgesetzter Flachmeerkalk die vor- 

her versteiften Vorländer in England, Normandie, Morvan, Südvogesen, Ost—Ober— 
schlesien, dazu ruhige Teilschwellen inmitten des ausgedehnten, orogenen Mulden- 
feldes der Kulrnfazies. Letztere bewährte ihren Flyschcharakter (E. KRAUS 1926) 
durch den raschen Fazieswechsel tiefermeerischer Kieselschiefer, Lydite, Posi— 
donienschiefer, untermeerischer Diabasergüsse —— verschärft auch hier wieder 
während der großen Abbauzeit des Visé (GS X, 31, 34, 36). 

Wiederholt stören Senkungen mit Faltung und Eruptionen die ruhigere Kalk- 
bildung oder gehen solche Abbaufurchen über in ruhigere Kalksedimentation nahe 
dem Meeresspiegel. N ach faltender Senkung stieg der hinabgebaute M eeresboden auch 
über den Meeresspiegel und wurde abgetragen. Je häufiger dies geschah und neusedi- 
mentierende Senkung folgen konnte—, desto zahlreicher wurden die Diskordanzprofile, 
desto reichlicher die angenommenen „orogenen Unterphasen“ (W. KEGEL, H. GALL- 
wrrz u .a .  ) (GS X, 1——4). 

Genau wie etwa der Jüngere alpine Flysch, so ist auch der obere Kulm weit vor— 
wie gend hlastisch, besteht aus Grauwackensandstein und Konglomerat. Es herrschte 
wiederum weithin die fortschreitende Zufüllung der im Sinken nun schon zu— 
nehmend erlahmenden Abbausenken von den scharfen Insel— und Uferreliefs her. 

Im einzelnen ist die unsymmetrische Wiederholungsschichtung des Flysches 
auch im orogenen Kulm allgemein verbreitet, insbesondere an den wechselnd ge— 
neigten Böschungen zwischen Strand und Beckeninnerem (K. FIEGE 1936, 688). 
Die auf wechselnde Meeresströmungen zurückgehenden, sedimentären Kleinrhyth- 
men ordnen sich zu Großzyklen, welche in der Kulmgrauwacke vom Rheinischen 
Schiefergebirge und Harz auf orogene Reliefänderungen zu beziehen sein werden 
(vgl. auch S. 254). 

Die  H i n a b b a u f a z i e s  im D e v o n  u n d  U n t e r k a r b o n  

J. AHLBURG 1919, H. SCHMIDT 1925, W. PAECKELMANN 1927, 1930, 1937, 
F. DAHLGRÜN 1927 , F. LOTZE 1928 u. a. haben für  Mitteldevon, Oberdevon, Unter- 
karbon im Rheinischen Schiefergebirge und Harz die synsedimentäre Bewegung 
des Meeresbodens erkannt. Man sprach von orogen-„epirogenen“ Übergängen oder 
von „ernbrgonaler Faltung“. Dies ist sehr zu verstehen, da nur gelegentlich auch 
Bruchstrukturen mitbeteiligt waren und da die Schwellen/Mulden-Gliederung oft 
nur im Streichen und in der allgemeinen Form, nicht aber genau zusammenfällt 
mit der heutigen qattel/Mulden-Tektonik (GS X, 1, 8, 21, 22, 24, 29, 33). 
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Für Orogcnesc aber spricht das Erscheinen der obermitteldevonischen Grünstein- 
ergiisse (Ophiolithe) an tief aufreißenden Spalten zwischen Schwellen- und Becken— 
muldenfazies -——— ähnlich den untermeerischen oder flachintrusiven Tuff-, Lava— 
und anderen Ophiolithmassen in den „embryonalen“ Mulden der penninisch— 
alpinen Decken (GS VIII, 6). Dafür spricht beispielsweise die durch Aufbereitungs- 
konglomeratc gekennzeichnete bretonisch-marsische Querschwelle im N O—Schie- 
fergebirgc mit der strukturbeherrschenden Ostabsenkung Arnsberg—Berleburg 
(W. Psncnnnmn u. G. RICHTER 1937). Aber wie sollen mächtige Magmenbewe— 
gungen, wie sollen grundlegende, wenn auch langsame und —- aus ihrer Allgemein— 
verbreitung erschließbar —- höchst umfangreiche Untergrundmassen anders als 
durch gebirgsbildende Kräfte in das allgemeine %birgsstreichen hineingezwungen 
werden sein? Und, wenn schon die Tiefe hier arbeitet, was ist dann naheliegender 

Capholopodenkolk 
_ O m  

: I‘m, 
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> h:: m . 3 ' _ . q s k m  
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Abb. 30. Fazicsprofi! som Remscheid-Affcnccr Seite! zur Attendcrw-Ehpcr Dappelmaldc: Syncsdimentäre 
Faltung bei Ausbildung von Schwellen- u n d  Hulden-Fazics. Nach W. P ä c k e l m a n n  1937, Abb. 4. 

als die Annahme, daß in dem sedimentären Hangenden, das ja diagenetisch noch 
wenig oder unverfestigt war, die Tiefenbewegungen nur sehr verschwommen-dis- 
harmonisch in Fazies und Relief zum Vorschein kommen konnten? (GS X, 7, 8). 

„Mit dem Fazieswechsel geht ein Mächtigkeitswechsel der Sedimente parallel“ 
(Abb. 30). „Die Sedimentation war von Schwellen und Becken abhängig, deren 
Lage und Umbildung vom oberen Mitteldevon bis ins Unterkarbon verfolgt wer— 
den kann. Dabei zeigt sich, daß die Schwellenachsen wie im übrigen Sauerland, 
wie in der Dülmulde, 1m Kellerwald und 1111 Harz den varistischen Faltenachsen 
annähernd parallel verlaufen. Die Schwellen und Becken entstehen durch ver- 
schieden starkes Einsinken einzelner Teile der Geosynklinale. Sie sind mit Ver— 
biegungen der Erdkruste verbunden, die ein stark abgeschwächtes Bild der Fal— 
tung darstellen.“ „Die Schwellen und Becken sind zwar nicht die unmittelbaren 
Vorläufer der späteren Sättel und Mulden selbst. Sie sind im allgemeinen breiter 
und kürzer. Aber sie entsprechen einer epirogenen Wellung der Erdkruste, die von 
der orogenen Faltung gleichgerichtet fortgesetzt wurde“ (W. PAECKELMANN 1937, 
101,103) (GS X, 8a; I 14; II 4). 
G'E 
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Diese „synorogenen Faltungen“ haben auf ihren stabilen Sätteln Massenriffkalk- 
oder Cephalopodenkalkfazies, allgemein dünne Sedimente, in ihren labilen Mulden 
aber schieferig-sandige oder schieferig-kalkige, klastische Fazies der Meeresströ- 
mungen. Darin stimmen sie mit den alpinen Abbaufalten überein. Die streichenden 
Schwellen sanken vom Mitteldevon bis zum Ende des Oberdevons oft nur um einige 
Meter, die streichenden Nachbarmulden aber in gleicher Zeit um 1—5 km (F. LOTZE 
1928) 

Da eine derart langdauernde Faziesbeeinflussung vhm. rascher im Gegensatz zu 
langsam sinkenden oder ganz zurückbleibenden Geosynklinalböden nicht denkbar 
erscheint ohne hinreichende und orogen gleich lang aufrechterhaltene Reliefunter- 
schiede zwischen Sattelschwelle und Muldensenke, so muß das „orogene Relief“ 
(Tektorelief, Baurelief) nicht unbedeutend gewesen sein. Wir werden also mit 
H. SCHMIDT sehr wohl von „Schwellen- und Beckenfazies“ sprechen dürfen. 

Nicht nur der geosynklinale Untergrund erhielt während des Einsinkens eine 
Spezialundation oder schwache Faltung. Eine solche muß sich auch im Reliefbild 
ausgeprägt haben. Die sich gleichzeitig krümmende Untergrundsfaltung selbst 
kann natürlich nicht genau im Schlamm schon abgebildet sein. Auch zahlreiche 
nichtorogene Faktoren beeinflussen doch die Sedimentfazies. 

Eine solch faltige Einengung wird man sich auch wohl gar nicht vorzustellen 
haben als nach Richtung, Stärke und Zeit durch J ahrmillionen gleichbleibend und 
in der gleichen exakten Verteilung verharrend, wie dies die Folgerichtigkeit der 
tektonischen Strukturkrümmungen und Verschiebungen anzudeuten scheint. 
Diese tektonischen Strukturen wuchsen doch immer nur dann weiter, wenn wieder 
gleichsinnige Antriebe einwirkten. Den Antriebsweehsel beweist ja heute jede Kon— 
trolle an Schubflächen in Bergwerken. 

Weiter kann unmöglich angenommen werden, daß die Strukturformung, ein- 
schließlich jener an der Meeresbodenoberfläche, mit einem Schlag durch sämtliche 
Stockwerke begann. Denn wenn wir allen Grund haben, die antreibende Kraft in 
der strömenden Tiefe zu suchen, so werden sich deren tektonische Prägungen erst 
allmählich und. langsam von unten nach oben durchgesetzt haben (Stockwerks- 
faltung). Und schließlich ist bei dieser überwiegend waagrechten Massenverlage— 
rung die gleichzeitige Ausbildung disharmonischer Profile anzunehmen. 

Die Analogie zwischen dem sauerländischen Faltenwurf, dessen nördlicher Saum 
ja bereits zur Unterlage der oberkarbonischen Vortiefe im N gehört (H. STILLE), 
und demjenigen der Steinkohlenvortiefe, spricht in gleicher Weise dafür. 

Wir verdanken W. PAECKELMANN 1937 eine ausgezeichnete, alterdkundliche 
Kärtchenreihe für die einzelnen, wichtigeren Altersstufen im Mittel- und Ober- 
devon, Kulm des Sauerlandes. Die Schwellen sind anfangs breiter und kürzer als 
die späteren Einzelsättel und werden, wie die Mulden, erst allmählich schmäler 
und ortsfest. Alles läuft schon frühzeitig parallel zum Generalstreichen, verschärft 
sich im oberen Mitteldevon sowie im hohen Oberdevon zu „echt orogenen“ Fal— 
tungen. Bei Betrachtung dieser Fazieskärtchen sehen wir freilich ungefähr immer 
das gleiche Sediinentationsniveau der betreffenden Zeit. Die jetzige Tektonik wird 
verglichen mit der jeweiligen Mächtigkeitsverteilung. Die Angleichung der Fazies 
an die Tektonik im Lauf der Zeiten deutet an, daß allmählich von unten herauf selbst 
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dieses oberste Niveau schärfer von der Faltung erfaßt wird. Nicht aber können wir 
natürlich sehen, wie durch Mitteldevon-Oberdevon-Kulm sich z .  B .  aus der Schwel- 
len /Trog-Struktur des oberen Mitteldevons allmählich die heute diesem verfestig— 
ten Gestein eigene Tektonik herausformte. Bereits vollzogene Fortschritte werden 
nur gelegentlich durch die Bildung von Diskordanzprofilen sichtbar — eine wahr— 
lich unvollkommene, baugeschichtliche Einsicht'l Sie kann derzeit nicht anders 
sem. 

Auf Grund der vielfach bestätigten Beobachtungen im rhenoherzynisoben Variszi- 
kum kommen wir damit zu den gleichen Schlüssen auf synsedimentdren Abbau wie 
etwa fiir die Alpen (GS X ,  8a). 

Die rhenoherzynisohe Faltung ist so eng-isoklinal bzw. nordvergent, daß liegende 
Gesteine des algonkisch-kaledonischen Unterbaues meist nicht miteinbezogen 
wurden. Daraus wird man auf eine recht vollständige Ablösung von dieser Unter— 
lage zu schließen haben. I n  Ostsudeteri, Bretagne, Cornwall hatten sich auf der 
Ablösungsfläche die zähen Granitmassen eingedrängt, über denen die letzte Fal- 
tung unserer Abscherungsdecke erfolgte (GS I X ,  19). 

So  wenig wir von einem besonderen „armorikanischen Streichen“ sprechen kön— 
nen, so wenig fanden wir ein „variszisches Streichen“. Die jünger paläozoischen 
Falten schmiegten sich genau wie ihre Vorläufer unter dem allgemeinen Ein— 
engungsdruck der Tiefe den örtlich verfügbaren Ausweichräumen ein (E.  KRAUS 
1924, 1926, S .  V .  BUBNOFF, Europa 11, 1, 606. GS  I X ,  27). 

Die zonare Gliederung des variszischen Geosynklinalfeldes können wir mit der 
alpinen Hauptgliederung nicht näher vergleichen. Über die Bedeutung von 
„Externiden“, „Interniden“ usw. in beiden Fällen vgl. S .  238. 

A b b a u f a z i e s  u n d  A b b a u s t r u k t u r  i n  d e r  n i e d e r r h e i n i s c h —  
w e s t f ä l i s c h e n  V o r t i e f e  

Die rheinische Steinkohlenvortiefe mit ihren streichenden Fortsetzungen ist die 
nördlichste der Variszidenzonen. Hier haben im Ruhrgebiet K .  LEHMANN 1919, 
H .  BOETTCHER 1925ff . ,  R.  BAERTLING 1927, W .  NEHM 1930, E.  STAGE: 1932, 
O. AMPFERER 1942 auch für das Oberkarbon, in Fortsetzung des sauerländischen 
Unterkarbons, gleichfalls die synsedimentc'iren Abbaustrukturen erkannt. 

Die Senkung der nordvariszisch—paralischen Vortiefe war zwar allgemein ver- 
breitet. Sie spielte sich aber nicht kontinuierlich, sondern ruckartig ab. Dies hat 
z .  B.  P .  PRUVOST 1930, 553, aus den 2 km mächtigen, limnischen, mitunter 
marinen Absätzen des Oberkarbons von Nordfrankreich mit seiner rhythmischen 
Ablagerungsfolge: Schiefer-Sandstein-Kohle, Schiefer-Sandstein-Kohle und so 
fort, abgeleitet. 

Nach Ablagerung der mit ihrem Wurzelhorizont ( „mur“) beginnenden\Sumpf- 
kohlen versanken deren Oberflächen („toit“) unter rasch vordringendem Still- 
wasser. Dessen Tiefe wurde jeweils zuerst durch Schieferschlamm, dann durch 
Sand, schließlich durch ein Kohlenflöz bis herauf zum allgemeinen Wasserspiegel 
aufgefüllt. Dem folgte die nächste, rasche Senkung mit gleichen Folgen und so 
fort, hier mindestens 400ma1. 
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Die gleiche Vortiefensenkung in aufeinanderfolgenden Ruckbewegungen hat Ver- 
fasser 1923 für die oberoligozä.ne Allgäumclasse (mindestens 70 mal), hat H. STILLE 
1926 für Braunkohle wie auch THEUMER für schlesische Braunkohle erkannt. Diese 
offenbar auch mit den epikontinentalen Senkungsrucks z. B. im Lcthringer Jura 
zu vergleichenden Stüße hatte Verfasser auf die episodische Überwindung der 
widerstehenden Gesteinsfestigkeit zurückgeführt. 

Daß aber neben Strukturbildung solcher Art gleichzeitig auch die allgemeine 
Beckenfcrm verbogen wurde, mag z. B. aus Abb. 31 für die nordvariszische Vor- 
tiefe ersehen werden. Deutlich wird eine langdauernde, überaus konsequente und 
nach bestimmten Generalrichtungen verlaufende Verbiegung. 

. .  
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Abb. 31. Aufeinencler folgende Absenkiesen des Kohlenkelks {oben) während der Flincs-Sandstein-Bildung, 
der Mcerestrausgrcssicn von Laure und Poisscnniercs, de r  WestfaI-Bssis (unten) während der  Mscrestraus— 

greesicnen von Poissonniércs und Rimbert-Ägir. Keine Profile! Nach P. P r u r o s f .  1930, 559. 

Auf solche synsedimentäre Deformationen lassen ja auch die von Schwellen— 
rücken in benachbarte Trogsenkungen umgelagerten Geröllschuttmassen kurz vor- 
her abgelagerter Karbcnsedimente schließen. Folglich bogen sich nicht allein Tröge 
nieder, sondern es schwollen zugleich, weniger sinkend oder empcrsteigend, syn- 
scdimentäre Schwellen zwischen ihnen auf. Es bildete sich ein Baurelief, ein. Tekto- 
relief. Dessen breite Spannung kann aber, dafür spricht kein Anzeichen, nach dem 
tieferen Untergrund nicht als mit gleicher Breitstruktur fcrtgehend behauptet 
werden. 

Von der unteren Magerkohle bis herauf zur Gasflammkchle sind die größeren 
Sat%lschwellen in diesem bereits hochorogenen Gebirgsstadium des Ruhrgebietes 
ausgezeichnet durch vorwiegende Sandsteinfazies. Die mächtigeren Muldenkerne 
aber, mit Sandschiefer, Tcnschiefer, Kohleflözen, lagerten sich dazwischen. Die 
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„Schwellenfazies“ dürfte auf sanften Reliefschwellen der breiten Vortiefenebene 
durch flachmeerisch—limnische Küstenspülung oder Flüsse gebildet worden sein ; die 
„Mwldenfazies“ durch Schlammströme in seichten Teilbecken. Mit besonders sanf. 
tem Relief ist wohl immer zu rechnen. Immerhin dürfte sich auch in ihm noch trotz 
aller Unschärfe der Großfaltenwurf der Vortiefe ausgesprochen haben (GS X, 8a). 

C. HAHNE 1933, 1938 und H. FALKE 1938, 1939 bestätigten dies für das ver- 
wickeltere Aachener Revier, für die Erkelenzer Scholle und das N iederrheingebiet. 
Sie bemerkten, daß der Fazieswechsel des Flözgebirges zwar nicht zu den heute 
dort vorhandenen Sätteln und Mulden, wohl aber in Beziehung stehe zur Vertei— 
lung altangelegter Schwellen bzw. Massive. Ebenso erkannten K. OBERSTE-BRINK 
1929, G. KELLER, BRUNE 1932 für das Ruhrrevier die deutliche Abhängigkeit der 
Fazies von den großtektonischen Schwellen und Becken, also von höheren und 
tieferen Teilen des geosynklinalen Absatzreliefs, welches stark beweglich zu denken 
ist. Sogar Sprünge wurden bereits während der Absatzzeit angelegt. Diesbezügliche 
Beobachtungen z. B. von CH. BARROIS 1910 u. a. lagen den gleichen Folgerungen 
von P. PRUVOST 1930 für das nordfranzösisch-belgische Kohlengebiet zugrunde. 

Damit haben die Genannten die absatzgleichzeitige Faltwngsbewegwng meines Er- 
achtens nachgewiesen (GS II, 1, 4). Denn wodurch anders sollte jene untergrunds- 
bedingte Reliefbeweglichkeit in der allgemein langsam versinkenden, geosynklinalen 
Vortiefe geschehen sein als durch tektonischen Großfaltenwurf? Wenn die Sattel- 
schwellen öfter auch keine ausgesprochene Untiefenfazies besitzen, so ist da— 
mit eine sich tiefer unten abspielende, absatzgleichzeitige Faltung noch nicht zu 
leugnen. Auch hier wieder erhielt die Tiefe schon scharfes Streichen und Fallen. Es 
verschwimmen aber diese Merkmale mehr oder weniger bald gegen oben zu in der 
Fazies (GS IX, 9, 10). Die vom Menschen, aber nicht von der Natur definierten 
Begriffe „Epirogenese—Orogenese" und deren hiermit entfallender Unterschied 
braucht uns nicht zu berühren. Diese I nnenregelwngen der Geosgnklinale, in deren 
Schoß das Gebirge wächst, sind eben „orogene“. 

Nach H. BOETTCHERS Berechnungen und ähnlichem Ergebnis von G. KELLER 
sind die Muldenmächtigkeiten um 63°/„, also erheblich größer als die Sattelmäch- 
tigkeiten. Dies wird von H. BOETTCHER und K. BAER'I'LING, ohne daß sie nach- 
trägliche Anschwellungen durch Faltungsdruck auf das fertige Gesamtpaket leug- 
nen, auf die mächtigere Füllung der rascher sinkenden Mulden zurückgeführt 
(GS II, 4). K. OBERSTE-BRINK, G. KELLER 1942, P. KUCKUK führen alles auf dis- 
harmonischen Druck während einer später ansetzenden Hochfaltung zurück. Dem 
widerspricht aber die markscheiderisch erwiesene und in den Profilen aller Beob- 
echter wiederkehrende Verkürzung des Ablagerungsraames der jüngeren gegenüber 
jenem der älteren Schichten. In den Oberkarbonprofilen herrscht, je weiter nach 
dem Hangenden desto geringere Teilfaltung, desto weniger Schichtstörung, desto 
flachere Lagerung (Abb. 32). Der Ablagerungsbereich einer 16 m tieferen Schicht 
war im allgemeinen um 1°/0 größer als jener der höheren und so fort („Faltangs- 
tiefenstnfe“) (GS II, 35). 

O. AMIPFERER sagte sehr richtig 1942, 293, daß hier nicht ein allgemeiner, 
späterer, sondern nur ein während der Sedimentation immer weiter wirkender Seiten— 
drack tätig gewesen sein kann. 
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Die nach unten zunehmenden Schub- bzw. Abscherflächen vermitteln spitz— 
winn zur Schichtung eine „Schrägfugengleitung“ derart, daß sich die Sättel den 
beiderseitigen Nachbarmuldeninhalten unterschoben. Geht damit die Sattelmasse 
abwärts, so wird andererseits die Muldenmasse damit nach oben ausgeschoben. 
Das Ergebnis ist das gleiche wie bei der Faltung: Faltungstiefgang wurde auf 
Kosten der Ablagerungsbreite gewonnen, es wurde eingeengt durch Abbau (GS II, 36; 
IX, 2). 

Wir haben also spiegelbildliche Ausschiebung in jeder Großmulde; die Groß— 
sättel wirkten, jeder für sich, als Teilwiderlager — ganz so, wie sie nach H. QUI- 
RING relativ absinkend die pressende Schieferung im südlichen Gebirgsland er- 
zwungen hatten. Der Faltungsdruck war kein allgemein verteilter, sondern sein 
Ansatz gliederte sich gegen oben. Es bewirkte folglich kein allgemein-einseitiger H ori- 
zontalschub in SO-N W den hauptsächlichen Faltenbau (GS II, 36). 

Da sich neben den Tonbänken auch die harten Sandsteinbänke muldenwärts 
verdicken können, diese Dickenänderung aber mangels Brucherscheinungen nicht 
eine nachträgliche sein kann, so muß der Mächtigkeitsunterschied schon primär in 
den sich ablagernden Sanden bestanden haben. Auch diirfte die diagenetische Ver- 
steinung der Sandsteinbänke erst nach einer Primärverbiegung geschehen sein 
(GS IX, 14). 

Die Schwellen müssen sich während der allgemeinen Sedimentationssenkung 
nach Beispielen aus dem Saargebiet (Dudweiler Sattel —> Holzkonglomerat) bzw. 
Nordfrankreich (Bruille—Ampelite —>- Radiolaritkonglomerat von Lens) um 500 bis 
1500 m über die Tröge erhoben haben, welche den umgelagerten Schwellenschutt 
wieder aufnahmen. 

Neben schon angeführten Gründen sprechen gegen die nachträgliche „H och- 
faltung“ des fertigen Schichtpakets in der oberkarbonischen Vortiefe: 

1. Die unbestrittene Zunahme der Einengung gegen unten, obwohl doch nor-— 
malerweise gegen oben Platz zum Ausweiehen gewesen wäre. 

2. Der Ort geringeren Druckes muß gegen unten gelegen haben, denn die beweg- 
licheren (tonigen und kohligen) Massen sind nicht aufgestiegen, hochgefaltet gegen 
die Erdoberfläche zu, sondern es kam gerade umgekehrt in den tieferen Mulden zu 
einer mächtigen Anschoppung unter Klein- und Zickzackfaltung. Dafür sehen wir 
in den Sattelkernen steilstellende Schichtausdünnung. 

3. Das scharf eingeengte, tiefere Stockwerk zeigt nicht eine genaue Parallelität 
zum Generalstreichen. Sondern mehrere Großmulden haben trotz ihrer scharfen 
Einengung eine breitschüsselförmige Muldenwölbung. Es wirkte somit zur ge- 
steigerten Tiefeneinengung nicht ein zu scharfer Einregelung ins Generalstreichen 
führender, allgemeiner Auspressungsdruck, vielmehr ein gegen unten teilverbie- 
gender Zug, gesteigert unter den Hauptmuldensohlen. 

4. Zudem spielte sich das ganze in der geosynklinalen Vortiefe ab, deren Eigen- 
art bekanntlich die vorwiegende Absenkung ist. Diese brauchte gegen unten aber 
Platz (GS VII, 1). 

Auch OBERSTE-BRINK hat 1943 mit P. KUKUK eine Faltung des variszischen 
Gebirges in der Tiefe, ohne stärkere Gebirgsaufwölbung angenommen. Die hiermit 
sicherlich verbundene Volumverrnehrung unten muß aber durch Abfuhr, durch Ab- 
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strom ermöglicht worden sein. Es ist darum wenig verständlich, wenn man sich bei 
Ablehnung einer Hochfaltung gegen eine synsedimentäre Senkfaltung, also einen 
Abbau wendet. War doch die Hauptzeit der geosynklinalen Senkung jene ihrer 
mächtigen Sedimentation. ' 

Im nördlicheren Vortiefenteil ging der primäre Einengungs- und Senkvorgang 
weiter. Der Zwang zum Zusammenrücken erfaßte gleichzeitig das schon primär 
hinabgebaute Schichtpaket im Südteil. So unterlag letzteres also später noch einem 
einseitigen, offenbar aus NW unterschiebenden Faltungsdruck (GS II, 29). Er 
brachte die Erscheinungen der Faltungsdisharmonie, auf welche u. a. K. OBERSTE- 
BRINK, G. KELLER und O. AMPFERER mit Recht besonders hingewiesen haben. 
Auch in mindestens einer Zwischenzeit schon dürfte dieser Horizontaldruck den 
orogenen Tiefenzug übertroffen haben. Wir finden hierfür ganz ähnliche Anzeichen 
wie für die Allgäumolasse-Vortiefe (E. KRAUS 1926; GS II, 29). 

R. BAERTLING leitete 1928 aus der rheinischen Vortiefe den Schluß ab, daß die 
Faltungsphasen nicht anzusehen seien als kurzfristige Einzelakte, sondern nur als 
langdauernde, gelegentlich anschwellende Kraftäußerungen (GS I, 10). 

Die Vorgänge verstehen wir also auch hier wieder als ein abwärtiges Weichen der 
M nldenböden während deren aiillung und während einer Art H inabsaugens gegen 
unten. In noch größerer Tiefe strömten überaus langsam Massen wohl waagrecht 
ab. Ihnen folgten hangendere Erdrindenteile unter Großwellung und Kleinfaltung 
nach. J e nach den mehr abwärtigen oder mehr waagrechten Tiefenantrieben wech— 
selten die Strukturfolgen oben. Auf einen Vergleich der Senkfaltung mit der Be— 
wegung einsinkender Pingen hat K. LEHMANN schon 1919 hingewiesen (GS II, 
1——6; VII, 1, 4, 5, 8). 

Dieser Abbau setzte hier jedoch erst ein, als die oberkarbonische Vortiefe nieder- 
zusinken begann. Dies ist offenbar der Schluß, den wir daraus zu ziehen haben, 
daß nach FOURMARIER die Unterkarbonkalke die Fortsetzung der Faltungsver- 
schärfung nach unten nicht mehr erkennen lassen. 

Was weiter im Liegenden unserer gewaltigen Steinkohlenvortiefe geschah, das 
ist unter dieser selbst unsichtbar, wohl aber SW des Rheins dort zu sehen, wo 
dieser Untergrund axial hochsteigt. In dem überaus scharf zusammengeschuppten 
Aachener Revier und weiterhin in den ausgeschobenen Mulden sehen wir die Be- 
weise weiterer Einengung, wenn auch natürlich die Dinge im gleichen Stockwerk 
sich nicht ganz gleichgeblieben sein werden und das Brabanter Massiv westrhei- 
nisch als Sonderstau in Frage kommt. Dieses und das Ardennenmassiv im S ver- 
sank nordostwärts, so daß ostrheinisch vielleicht nur eine scharfe Faltung weiter— 
läuft. — 

N a r b e n n a h e  Episynk l ina lbewegung  

Neben der variszischen Flanken—, Trog/Schwellen- und Vortiefen—Bewegung der 
Hyp- oder Tieforogenese kennen wir auch die spätvariszischen Episgnklinalen, die 
hoch orogenen (epiorogenen) Einmuldungen oder allgemeinen Einsenkungen in den 
tieforogen bereits fertigen Orogenbau. Die „kontinentalen Geosynklinalen“ 
(A. BORN 1921), die jungpaläozoischen Sedimentationsräume (H. STILLE 1928), 
die limnischen Innensenken von Oberkarbon-Rotliegendem, die W. PENCKSOIZIGII 
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„Großfalten“, deren im großen ganzen grob-posthumer Trogverlauf und deren Zu- 
teilung zu spätvariszischen Orogenphasen — sie wurden oft untersucht. 

Beziehungen der jungen Brüche und Einsenkungen zu der schon bestehenden 
Orogenstruktur hat Verfasser für die Vogesen 1924, 1926 (1928, 25, 39) mitgeteilt. 
Es wurde auf die „nach-“ oder besser „hochorogene“ Horizontalzertrümmerung 
und die sich dieser anschließende Schuttbeckenbildung im narbennahen Bereich 
der Mittelrheinischen Masse hingewiesen. Hier wuchs eine episynklinale Groß- 
faltung, die man vergleichen kann mit der ersten, embryonalen Verbiegungs— 
anlage im frühen Geosynklinalstadium, die jedoch im Gegensatz zu letzterem in 
dem bereits allzu stabilen Gebäude unentwickelt steckenblieb. Die Episynklinalen 
entstanden dort, wo durch eine vorangegangene Spaltenaufwältigung der Unter- 
bau noch einigermaßen beweglich geworden war. Nach Ausweis der eingeschlos- 
senen Floren bildeten sie sich dabei vom narbennahen Inneren in der gleichen 
Entwicklungsrichtung nach außen, in der die Tieforogenese schon vorher voran- 
geschritten war. Das gleiche fanden wir S. 51 für das Französische Zentral- 
plateau. Und die Beckensenkung war z. B. in St. Pilt-Roderen ebenso von 
Brüchen und Verbiegungen schon im Oberkarbon begleitet wie andere Abbau- 
vorgänge auch. . 

Eine schöne Studie über die westfälische Sedimentation und die asturische Phase 
in der Innersudetischen Mulde verdanken wir S. V. BUBNOFF 1931. _ 

Die beiden letztgenannten Untersuchungen beziehen sich auf episynklinale Be- 
wegungen im Bereiche des Moldanubischen Narbenscheitels. Es ist daher kein 
Wunder, wenn sich vielfach nicht jene Bewegungsarten feststellen ließen wie etwa 
in der rheinischen Vortiefe. 

Die guten Bergwerksaufschlüsse in Niederschlesien führten S. v. BUBNOFF zu 
dem wohlbegründeten Ergebnis, daß die Bewegungen keineswegs einem weitspan— 
nig-kontinuierlichen Beckenabsinken entsprechen. Sie sind nicht „epirogen“, wie 
A. BORN 1921 glaubte, der nur „seltene“, innere Teilbewegungen unterschied. Die 
durch Waldenburger, Saarbrücker und. Ottweiler Zeit ziemlich vollständige Mul- 
denfüllung, welche der tieforogenetischen Kulm-Hauptbewegung („sudetisch“) 
folgte, läßt vielmehr auf eine, wenn auch schwache, jedoch selbständige Rahmen— 
tektonik, auf eine Hochorogenese während des ganzen Oberkarbons schließen. 

Diese Bewegung drückt sich aus in der Summierung sehr zahlreicher Differentz'al- 
rue/cs besonders während der ganzen westfälischen Zeit („asturisch“), gesteigert 
im Oberwestfal. Dabei vertiefte und. erweiterte sich die Innensenke. Es wurden 
daher teils randliche Abtragungsstoffe rasch eingestreut, teils solche in folgenden 
Ruhepausen langwierig umgelagert, verändert und. während Zeiten der Stagnation 
von Kohleflözen überlagert. 

Gleichzeitig (R. LACHMANN 1914) richteten sich am Beckenrand Schichten 
auf mit Staffelbrüchen; es gab absenkende oder becken-erweiternde Flexuren, 
schwache, aber oft fehlende, mehr randliche Diskordanzen. Gleichzeitig auch griff 
eine sanfte, überwiegend N-S—streichende Bruchfaltung ohne Hangendfortsetzung 
um sich. 

Die neuen, von den tieforogenen abweichenden Spannungsrichtungen, gelegent- 
liche Umwandlung von Senkungen in Hebung, die Brüche und sich bildenden tek- 
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tonischen Formen verbieten es, von posthum-epirogenen Bewegungen zu sprechen. 
Die geringen Schichtmächtigkeiten können keine onerarisostatischen Deutungen 
erlauben. 

Dieselbe Summierung einer viel größeren Anzahl von Einzelrucks, welche Brüche, 
Absenkungen und katastrophale Schotterüberschüttungen im Wechsel mit ruhig 
sortierten Sanden und Mergeln brachten, beschrieb Verfasser bereits 1923 für die 
chattisch-aquitane Zeit der hochorogenen Allgäumolasse. 

Freilich sind zwischen den nur einige hundert Meter messenden Oberkarbonfül- 
lungen der Innersudetischen Mulde und den einige tausend Meter messenden Ober- 
karbon- bzw. Oberoligozänfüllungen großer, einheitlicher Vortiefen daneben ganz 
erhebliche Unterschiede festzustellen. 

Ganz wie der alte, gneiskern—ummantelnde Variszidenbau am Mittelrhein im Be- 
reiche des moldanubischen Narbenscheitels seine bereits erworbene Starrheit be- 
wies durch eine scharfe Zerspaltung und durch Bildung nur wenig tiefer Schutt- 
becken, so finden wir Gleiches über der Innersudetischen Narbenscheitelfortset- 
zung. Dabei entstand in dem niederschlesischen Durchkreuzungsbereich NS-licher 
und SW-NO-licher (saxonisch dann auch NW—SO-licher) Richtungskräfte ein an- 
derer und kompromißreicherer Bau als in den mittelrheinischen Episynklinalen. 

Gleichzeitig mit solcher, örtlich verschiedener Hochorogenreaktion vermochte 
die Orogenenergie dagegen in den randlichen Vortiefen mit ihren zehnfach größeren 
Absenkungs- und. Sedimentdickenbeträgen einen in der Anlage noch tieforogenen 
Abbau zu schaffen, welcher mehr der Trogtheorie entspricht. Wir haben ihn S. 85f. 
für das Ruhrrevier besprochen, 1950, II, für die nordalpine Vortiefe analysiert 
und werden durchaus Vergleichbares unten z. B. auch für die Pyrenäenmolasse 
oder S. 204 für die Karpatenmolasse feststellen können. 

Variszische Orogenbewegung  
Die abschließende Hauptfaltenbewegung, welche auch die Schubflächen weiter 

aufriß und schließlich faltete, dürfte im Ruhrgebiet vor der Stephanischen Stufe 
gelegen haben. Denn während dieser hatte sich das schon gefaltete Gebirge in den 
Abtragungsbereioh gehoben; es wurde hier nicht sedimentiert. Und bereits im 
Rotliegenden wurde das Gebirge wiederholt völlig eingeebnet. 

Bezeichnend für den Rhenoherzynischen Streifen, der die variszischei Haupt- 
wanne umfaßte, ist die Seltenheit der Innensenken, die sich fast nur in schmalen 
Westgebieten entwickelten. Auch dieser Gebirgsstreifen befand sich eben weit vor- 
wiegend im hochorogenen Emporschwellen. Allein die Steinkohlenvortiefe, welche 
auf Kosten der kaledonisch-kontinentalen Randzone im Oberkarbon versank, 
stellt den letzten Versuch der tieforogenen Absenkung dar. Sie faltete sich, wie wir 
hörten, gleichzeitig, und zwar noch immer fortschreitend im allgemeinen von S 
gegen N, wobei sie den gleichen Fortschritt in südlicheren Geosynklinalteilen nord- 
wärts fortsetzte (Migration): Nach der starken kaledonischen Vorfaltung im saxo- 
thuringischen Streifen faltete sich zunächst der Südteil der Rhenoherzyniden bre— 
tonisch, während der Nordteil erst nach der kulmischen Faltung emporstieg. 
(GS IX, 44). N ordvergenz und Faltungsschc'irfe schwanden in der Vortiefe nordwärts. 
I n der gleichen Richtung verjüngt sich die Faltung (GS IX, 44). 
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Flaches Randmeer, ‘See- und Flußwasser, flözbildende Moore wanderten, je nach 
den empfangenen Tiefenantrieben des Vortiefenreliefs, mit ihren Sedimenten da— 
hin und dorthin, bis vor dem Stephan, das nicht mehr abgesetzt wurde, Ruhe ein-— 
trat; die Absenkung erstarb. Die kontinentale Konsolidation schloß auch die letzte 
Lücke zwischen dem nordeuropäischen Kontinent und dem ihm neu angebauten 
Variszidenorogen (GS V, 1). 

Ganz ebenso wurde die Lücke zwischen alpinem Doppelorogen und. dem mittel— 
europäischen Kontinentalteil tertiär durch die erstorbene und emporgeschwollene 
Vortiefe geschlossen. Wie dort unter der Molasse, so zog auch der (heute bereits 
wieder von dem Vortiefenbelag entblößte) Nordsaum des Siegerländer Blockes und 
zieht dessen Nordfortsetzung nordwärts weiter durch die „rhenidische Vortiefe“ 
(Abb. 18, 21). 

Nach Erkennung und Verfolgung der variszischen N arbenscheitel, welche struk- 
tur-beherrschend zwischen W- und O—Sudeten weiter gegen NO aufbiegen, dürften 
nicht allein der saxothuringische und östlich vom Harz der rhenoherzynische Oro- 
genstreifen gegen OSO abbie gend nach dem ostelbischen Massiv hinauslaufen. Das- 
selbe Schicksal scheint an dieser „Pompeckjschen Schwelle“ (S. V. BUBNOFF, 
Europa 11, 1, 674) auch der östliche Verlauf der rhenidischen Vortiefe zu teilen 
(Abb. 18). —— 

Da der variszische Hauptscheitel über die Moldanubischen- Massive zieht, be— 
trafen unsere Ausführungen allein die breite Nordflcmke des variszischen Orogens. 
Aus der Entwicklung der im () ungleich weniger bekannten, da in den alpinen Strudel 
geratenen Südflanke ist für unsere vergleichenden Studien noch wenig Greifbares 
zu entnehmen. 

5. Iberische Meseta 

Eine sehr langdauernde Tieforogenese zeigt uns auch die Betrachtung der Ibe— 
rischen Meseta, des westlichen Kerngebietes der Iberischen Halbinsel. 

Anzeichen für einen archäischen Block (R. STAUB 1926) haben sich hier nicht 
bestätigen lassen (H. STILLE 1927, F. LOTZE 1948). Vielmehr geht das Kambrium 
sowohl im S (Provinz Sevilla) wie im N (Provinz Zamora) von unten hervor aus 
einer mächtigen, vulkanischen Porphyroid—Ophiolith—Formation, welche mit roten 
Schiefern u. a. Sedimenten verschiefert ist. Schon dieses Algonkium muß als Er- 
gebnis geosynklinaler Tieforogenese angesehen werden. 

An sie schließt sich eine mächtige Folge von Arkosen und verschieferten Kon— 
glomeraten nach oben an. Es ist dies eine Art Frühmolasse, im westlichen Zentral, 
spanien anscheinend auslaufend in eine langdauernde, kambrische Festlandszeit. 

Die nachfolgende erneute Absenkung und Faltungsbewegung von spätkam- 
brisch bis altuntersilurischem Alter („Sardische Phase“ H. STILLES) wurde ab- 
gebildet durch die weitverbreiteten, im Huelvagebiet verschärften Diskordanzen. 
Mit der Senkung entstanden die mächtigen Sedimente des Silurs und Devons mit 
örtlichen Diskordanzen und alt- bzw. auch jungkaledonischen Bewegungen 
(W. KEGEL 1929). 

Nach unseren Erfahrungen können wir nicht allein der asturischen und. wohl 
noch sudetischen Bewegungszeit, sondern müssen vor allem den algonkischen und. 
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älterpaläozoischen Bewegungen große Bedeutung beimessen. Relief- und damit 
großdiskordanz—bildend wirkten sie freilich auch hier wieder vorwiegend gegen den 
Ausklang der Tieforogenese in variszischer Zeit. 

Die also in langen Zeiträumen geschaffene Orogenstruktur konnte noch nicht 
ganz geklärt werden. Wenn F. LOTZES 1933 „Keltiberische Scheitelung“ so weit 
gegen W fortzieht (vgl. auch S. 164), dann läuft sie nach W. CARLE 1948 jedenfalls 
S von Galicien weiter, wo am Duero W. Salamanca Südvergenz herrscht, während 
im NO die Vergenz gegen die asturische Vortiefe gerichtet ist. 

Riesige Granitunterflutungen in Galicien —— Salamanca —— Caceres —— Portugal 
0 tragen die noch erhaltenen Schiefermassen. Die Granite sind zur Hauptsache 
ganz ähnlich synorogen wie etwa in den Vogesen: Teils haben sie den Gebirgsdruck 
noch plastisch, teils schon abgekühlt verschiefernd mitgemacht. Vielfach beobach- 
tet man, ähnlich wie in Armorika, den Granit in den sedimentären Kuppelkernen 
und weithin herrscht lakkolithische Konkordanz mit dem Bau der Sedimenthüllen 
(P. SCHMIDT-THOME 1948). Magmatische und tektonische Bewegung verlaufen 
weitgehend in gleicher Tendenz, synorogen. Wiederum ist das Primat der plasti- 
schen Tiefenformung nicht zu leugnen. 

Zudem ist diese Meseta ein schönes Beispiel für den völligen Wandel der Be— 
wegungsart und der Höhenlage, der im Verlaufe des orogenen Zyklus am Ende der 
Tieforogenese einzutreten pflegt. Die anschließende hochorogene Zeit schuf im N 
die „Molasse“-Kohlenbecken und seitdem herrschen überall hohe Festlandslage 
und nur seltene festländische Sedimente bis heute. 

Im Zusammenhang mit der weltweiten mitteleozänen Senkungstendenz erst 
sammelten sich die kieselig -quarzitischen Restschotter der alten Landoberfläche zu 
mächtigerem, erhaltenem Sediment. Es ist in Zentralspanien nur sanft noch ver- 
bogen und gelegentlich verworfen. Die Epirokinese aber äußerte sich noch bis in 
junge Zeiten durch kräftige, reliefschollenbewegende Brüche, die meist NO—SW— 
Richtung haben und so den Ostrand der Iberischen Meseta zusammen mit sanfter 
Walmung zu einer scharfen Zickzacklinie formten. 

6. Variszischer Narbenrost an Stelle eines einseitigen oder 
großorogenen Bauplanes in Europa 

Aus unseren Ausführungen ergibt sich zunächst für die variszische Zeit und für 
das westlichere Europa eine Anordnung einander annähernd parallel laufender und 
grob OW-streichender Narbenzüge wie sie der Lage der Gitterstäbe eines Rostes 
ähnelt. 

Nach Erkennung der Narbenscheitel und. der sie regelmäßig-zweiseitig begleiten- 
den Vergenzen oder Orogenflanken ist es schwer und nur aus der N ichtbekannt- 
schaft mit dieser tatsächlichen Struktur verständlich, wenn man früher glaubte, 
einen ziemlich einheitlich nordvergenten Bauplan oder einen solchen vor sich zu 
haben, dessen „Nordstamm“ allgemeine Nordvergenz, dessen „afrikanischer Süd- 
stamm“ der „Dinariden“ jedoch allgemein Südvergenz haben sollte. Weder die 
einseitige Bauart Europas nach E. SUESS noch der großorogene Grundplan nach 
L. KOBER konnte sich bewähren. Wegen der tatsächlichen Beobachtungen in 
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dem keineswegs derart einfach gebauten Gelände müssen sie heute aufgegeben 
werden. 

Einwände hiergegen versuchte noch 1939 F. E. SUESS. Er wollte die wichtigen 
Ergebnisse unserer Geschichte der Undationen und der hieraus und aus der Struk- 
turgeschichte abgeleiteten Orogenphasen dadurch stark einschränken, daß er die 
am vorzeitlichen Meeresspiegel gemessenen Reliefundationen deshalb für ungleich- 
wertig bezeichnete, weil sich doch immer auch eustatz'scke Meeresspiegelschwan- 
kungen abgespielt haben. Es konnten aber auch von F. E. SUESS keine stichhalti- 
gen Wahrscheinlichkeiten dafür beigebracht werden, daß solche allgemeinen Was- 
serspiegelbewegungen gegenüber der Gesteinshülle die Größenordnung von kaum 
100 m der Höhe nach übertroffen hätten. 

Ein zweiter Einwand betrifft die Bedeutung der Vergenz und. damit des zwei- 
sez'tc'gen Bauplanes. 

Daß die gleichvergenten Felder weder nach Schärfe und Bauart noch nach Breite 
und Tiefgang zu den Scheitellinien genau spiegelbildlich entwickelt sein können, 
dies ist angesichts der wechselvoll zusammengesetzten Erdrinde ganz selbstver- 
ständlich. Solche natürliche Anpassung spricht durchaus nicht gegen die Tatsache 
des zweiscc'tz'gen Baues, auch nicht gegen die Notwendigkeit: unterströmende Ener- 
gien als einzige Deutung daraus zu folgern. Die ungleich einheitlicheren Energie- 
leistungen der strömenden Tiefe bilden sich je nach dem Vermögen in der reagie- 
renden Erdrinde sehr verschieden ab. Wir verweisen nur auf die rahmende Bedeu- 
tung der eingestreuten Massive. 

Hinzu treten, um das oberflächennahe Gestaltungsbild in seiner Buntheit zu 
steigern, die Achsenhöhenschwankungen (E. KRAUS 1948), die auslesende Abtra- 
gung, die nachträgliche Versenkung unter Meer und Jungsediment, der Baustil— 
unterschied zwischen ozean- und kontinentwärtigen Orogenflanken. Dazu ge— 
hören auch die Zufuhrmöglichkeiten von wenig oder stark differenziertem Magma, 
die sowohl gegeben sind im Bereiche der N arbenschnitte wie im Unterdruckkern 
hochgewölbter Beulen der Orogenflanken und. des Vorlandes. 

Darum ist es unrichtig, mit F. E. SUESS den rein petrographischen Gegensatz 
zwischen metamorph-kristallinen Bereichen bzw. Tiefenstufen einer „Intrusions— 
tektonik“ und den nichtmetamorph-sedimentären Baukörpern ohne gründliche 
Beachtung der primären und sekundären Tektohistorie als wiöhtigsten unter den 
geotektonischen Gesichtspunkten gelten lassen zu wollen. 

Nach unseren Erfahrungen muß es als unwahrscheinlich angesehen werden, daß 
die Kristallinmassive schon allein durch ihr Auftauchen in Horsten auch für die 
Bereiche zwischen den Horsten den gleichartigen Kristallinzusammenhang be— 
weisen. Denn wenigstens die größeren Massive aus Salgestein besitzen ihr eigenes 
Schwimm- und Stehvermögen und. liegen darum hochherausgehoben seit alters 
über ihrer nicht ebenso steigfähigen, überwiegend sedimentären Nachbarschaft. 

Ein dritter Einwand betrifft die Verbreitung der K atakm'stallisation. Gewiß wer— 
den die hochtemperierten und schwer überlasteten, großen Tiefen allgemein unter 
ähnlichen Bedingungen stehen wie diese sie erfordert. Aber das spricht doch keines— 
wegs gegen die Tatsache der Miteinbeziehung der katakristallinen Zustände und. 
Prägungen in die geosynklinale Orogenese mit entsprechendem Tiefenschurf. Wir 
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können daher Katakristallisation nicht schlechtweg als „außerorogen“ bezeichnen 
(F. E. Sense 1939, 221). 

Gleich wenig stichhaltig scheint uns der Versuch, den Begriff der H ochorogenese, 
der als späteres Stadium im Ablaufe des orogenen Zyklus wohl definiert sein dürfte 
(E. Knaus 1926} und in jedem Drogen wiederkehrt, auszuschalten. Freilich muß 
man ihn als das nehmen, als das er festgelegt wurde, und dürfen die einschlägigen 
Arbeiten der Aufmerksamkeit nicht entgehen. 

Darin können wir F. E. Sunss beistimmen, daß die 600 km mit sehr teilweiser 
S-Vergenz (Abb. 33) zwischen Morvan und Katalonischem Küstengebirge durch— 
aus nicht als einheitlicher „Südstamm“ gegenüberstehen kann den 350 km der 
variszischen Nordvergenz zwischen Vogesen und. Ruhrkarbon als „Nordstamm“. 
Auch dieser Nordstamm ist nicht von einheitlicher Vergenz, sondern wir konnten 
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Abb. 33. Profüseksma durch den eartsztsciien Narbenrost Mitteleuropas. Kreuze :  Altkrietallin, auch hoch- 
orogene Granite;  Strichel: Gneis; gefiederte Pfei le:  Narbenabetrom. Einfache Pfeile deuten die  Konnek- 

tionsströme d e r  aus  der S t ruk tur  abgeleiteten Walzenbewegung im. Hyporheon an.  

auf den Taunusscheitel, auf den Münchberger Scheitel hinweisen. Unsere Abb. 33 
zeigt 5 scheitelnde Narbenzonen des offenbaren Tiefenabstromes und es dürfte 
noch die variszische Geosynklinalrorbereitung des Pyrenäenorogens (vgl. S. 120), 
die noch wenig klare variszische Vorprägung Keltiberiens und wohl auch eine 
solche des Tellobetisehen 0rogens hinzutreten S. 171. Das heißt, wtr folgern aus den 
bisherigen Getri'ndebeobacfztnngen einen oartsztseken N arbenrost +aan zwetsetttgen Oro- 
genen, bestehend ans 5 bis 6 insgesamt etwa W-—O verlaufenden Banetnher'ten nnd cla- 
rntt von Abscnkströneen ftir das mittlere und westliche Europa. 

Es scheint uns nicht möglich, den Beobachtungen auf andere Weise gerecht zu 
werden. Wir vermögen uns auch nicht den in diesem Buch ausgeführten Folge— 
rungen deutender Art zu entziehen, zumal weder von seiten der Vertreter der Ge— 
wölbedruckkontraktion, noch der Grundfaltung, noch der medianen Großorogen- 
erweichung oder der aktiven Kontinentaldrift eine unsere Narbentätigkeit befrie- 
digend erklärende Mechanik hat ausfindig gemacht werden können. 

Wir verbinden den Gedanken des Narbenabstronees als strukturbildenden An— 
triebes mit dem Gedanken der Geosynlcltnalen als der Mutterstätte der Gebirge, 
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eine Verknüpfung, die sich aus der orogenen Baugeschichte von selbst ergibt. Wir 
vermögen damit zugleich die Einheit des Orogens zu definieren. 

Es wird im folgenden möglich sein, die Tatsache der geosynklinalen Entwick- 
lung zu zweiseitigen Orogenen und auch jene der säkularen Radialbewegungen oder 
Undationen zu erhärten und zu verstehen. Gerade darin müssen wir von SUESS 
Vater und Sohn grundsätzlich abweichen, welche gegen jene Gedanken eine er- 
staunliche Abneigung bekundeten und immer die Einseitigkeit des Baues sowie 
das Vorwalten der eustatischen Bewegungen betonten. Unsere Geologie ist noch 
keineswegs aus diesem, einem unvollkommeneren Wissensstand entspringenden 
Gedankenkreis herausgetreten. Einen bedeutenden Fortschritt in Richtung auf 
unsere bereits 1931, 1936 erkannte Unterströmungs-Deutung tat 1945 R. STAUB, 
der nun nicht mehr allein die Plattenrammhypothese vertritt. 

7. Baugeschichtliche Zusammenhänge. Epirokinese Mitteleuropas 
Das mesozoisch-tertiäre und das quartäre Bild von Mittel— und Westeuropa 

formte sich weitgehend als Folge der jungvariszischen Hauptbewegungen. Daher 
sei, zum Teil vorausgreifend, hier der tektohistorische Zusammenhang für die 
spätere Zeit skizziert. 

Über den im großen ganzen verbogen O-W-streichenden variszischen N arben- 
scheiteln wirkte sich jungpaläozoisch ein mächtiger Orogenstau aus. Er schuf in den 
abwärtssinkenden Geosynklinaltrögen die Abbaustruktur und wurde wohl bedingt 
durch die von N und S heranrückenden Vorländer bzw. Zwischenmassive, welche 
offenbar dem absinkenden Narbenstrom nachstrebten. 

Aber je mächtiger dieser Stauwulst wurde, je vollständiger er vom neosalischen 
Differentiationsherd her gegen oben, metamorph—kristallin und. granitisch durch- 
tränkt erstarrte, desto mehr glich er materialmäßig und daher seiner ferneren, 
Reaktionsfähigkeit nach nur noch den Vorländem und M assiven, mit denen er so 
verschmolz. 

Der fortdauernde N arbenstrom veranlaßte zwar noch weiteren Anstau, aber wir 
sehen nunmehr steile Seherflächen, Blätter, Gegendruckrisse über Hunderte von 
Kilometern Länge durch das die Narben begleitende Vorland beider Flanken hin— 
durch aufreißen. Gewiß sind darunter manche überkommene Schwächen neu auf- 
gespalten worden. Aber es liegt der Gedanke nahe, daß die außerordentliche Blatt- 
zerschemmg und Schiefemng eines Rheinischen Schiefergebirges oder Harzes und 
die von da weit in die nördlich und südlich angeschlossenen Vorländer reichenden 
Zersplitterungen anzusehen sind als Folge der allmählich erreichten Widerstands- 
fähigkeit gegen weiteres, faltiges Zusammenrücken. Es ging zu Ende mit dem Ab- 
wärtsverschwinden der Massen, mit ihrer Verdickung auf Kosten der Horizontal- 
ausdehnung in den Geosynklinalen. 

Der variszische Orogenrost sank nun nicht mehr weiter. Salische Durchschmel- 
zung und Verdickung erzwangen den Aufstieg. Die weitere Unterströmung konnte 
die oben festgerammte Orogenmasse nicht weiter mit nach unten schleppen. Sie 
löste sich von ihr in tieferer Bewegungsebene ab und. glitt offenbar suborogen weiter. 
Daher konnten auch die beiderseitigen Vorländer nun nicht mehr ziemlich voll- 
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ständig nritsehwimrnen; sie zersplettertea vielmehr im gewaltigen Anstatt gegenein- 
ander (Abb. 34). 

Allein alte, streichende Schwächen konnten noch flach und breit hinabgebogen 
werden, so daß sie sich während dieser hoehorogenen (epiorogenen) Entwicklungs- 
phase mit dem Abtragungsstoff des überwiegend sehon hochsteigenden Orogen- 
körpers bedeckten. Wir nennen das Sediment die M olasse. Sie senkt sich. in „Epi— 
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Abb. 34. Schema des tiefereneaen {A} and des hoehoroseasn (B) Studiums der uses yakitaaten 0rooenese: Abwärts-  
verlagerung der Hauptablösungsfläohen zwisehen Kruste u n d  gestauten1 0rogenwulst (mit geraden Bewe- 
gungspi’eiien) einerseits, Geoplasma {ohne Signatur  rnit weliigen Heilen} andererseits. Das hyporogeno 
Stadium bringt  infolge  Absinkens des  Narbenstrornes {gefiederte Pfeile} d e n  orogenen S tau  unter  Abwärts« 
bewegung, also den. Hinab-  oder „Abbau“,  durch  Zusammenrüoiren d e r  heransohleppenden Erdr inde  i n  de r  
Geosynklinale. So verdiekt u n d  verltitet sich granit isoh der 0rogenwulst.  der sich dann i m  epiorogenen 
Stadium gegen d i e  {nunmehr  tiefergerüokte} Narbenst römung weiterhin als  f a s t  unempfindl ich  erweist. E r  
steigt isostatiseh bzw. auch mit piutonisohern Auftr ieb (kurze Pfeile}. Kreuze :  .tltkristaliin; Kreuze m i t  
fi t r iehen:  synorogene Granitgneiskörper; K r e u z e  mit Punk ten :  hoehorogene. diskordante Plutone. A n  dem 

ßtauwiders tand i n  B zerspli t ter t  o f t  das  noch heranstrebende YorIand. 

synlcliaalen,“ ein. Varisziseh begann dies schon mit den kohleführenden Innensen- 
ken des Oberkarbons und. der Festlandssehutt ging über in den Neurotsandstein. 

Die Remmstraktar, welche ich mit ihren hemmenden Riegeln z. B. 1924/26 für 
die Mittelrheinisehe Masse darstellte, zeigt Risse durch die ganzen Orogene und. 
deren Vorländer, welehe je nach der ererbten Struktur (Kerbwirknng!) mehr 
..rheinise “ oder mehr „herzynisoh‘.‘ gerichtet waren. 
'.i' Kraus, Baugeschichte d e r  Gebirge 
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Auch H. STILLE hat 1930 betont, daß z. B. die Saxonischen Strukturen erst nach 
erfolgter Konsolidation im variszischen Raume, und zwar in dessen mesozoischem 
Hangenden durch weitere Teilverschiebungen entstehen konnten. Dabei war der 
altmesozoische Zyklus noch am kräftigsten. 
Der variszische, hochorogene Schlußakt verebbte mit solchen Erscheinungen in 

einigen Teilphasen. 
Epirokinese 

Innerhalb des zum Großteil kratonisch gewordenen Mitteleuropa gesellen sich 
nun aber zu den mechanischen Ausläufern der Geosynklinaltätigkeit noch weitere 
Teilerscheinungen, die nicht der gleichen mechanischen Formel eingeordnet wer- 
den können. Sie greifen räumlich weit aus und reichen auch zeitlich über die spät- 
paläozoischen Phasen tief ins Tertiär hinein. Keine geosynklinal weit ausholenden 
Bewegungen sehen wir mehr, sondern nur noch solche, die wenige 100 m in der 
Horizontalen und kaum 1000 m in der Vertikalen verlagern. Es herrscht die Epiro- 
kinese. 
Die orogene Freizügigkeit ist mit all ihren Begleiterscheinungen verdrängt wor— 

den nach dem alpinen Südeuropa. Hier allein finden wir wirksam, was wir später 
als „hyporheale Stromwalzen“ ansprechen möchten. 

Eine weiträumige Mechanik ersteht. In voller Übereinstimmung mit Ergebnis- 
sen von S. v. BUBNOFF, H. CLOOS und H. STILLE, sowie von R. HOEHNE, F. LOTZE. 
W. SALOMON-CALVI und vielen anderen sehen wir nun folgendes: 

1. Ein bogenförmiges Umlenken aus herzynischen über SW-konvexe Bögen in 
„rheinische“ Gegendruckrisse (Aralsee—Emba, Lysa Gora, Podolische Masse, Ost— 
deutsches Becken, Pompeckj-Schwelle, Saxonium, Rheinische Masse-SO—England 
— penninisches Mittelengland). 
2. Ein damit verknüpftes Seitwärtsrücken der Teilmassive („Rahmen“) gegen 

und über benachbarte Senkungsfelder (NO-Verschiebung der Rheinischen Masse. 
F. LOTZE; N-Verschiebung des Harzes, H. CLOOS, P. WOLDSTEDT u. a.; SW-Ver— 
schiebung der Böhmischen Masse über die auslaufende Alpenvortiefe, E. KRAI'S, 
W-Verschiebung von Schwarzwald-Odenwald, W. SALOMON-CALVI über den Rhein— 
talgraben; Staufaltungen neben Grabenzerrungen im saxonischen Faltungsfeld 
mit einem oft bis auf 60° absinkenden Winkel gegen die „rheinische“ Richtung). 

3. Ein Aufklaffen von Spalten für den basaltischen Vulkanismus, z.B. am 
Rhein. 
Es ist ein großes Verdienst von S. v. BUBNOFF im Gefolge zu den im Osten 

durchsichtigeren Ergebnissen von A. KARPINSKI 1919, A. ARCHANGELSKI 1923 
alle diese Einzelerscheinungen eingeordnet zu haben in eine gesamteuropäische 
Großmechanik. Hierbei wurde die Geschichte der Großwellung des kontinentalen 
Reliefs ausgewertet, welches sich aus den paläogeographischen Studien sehr zahl— 
reicher Forscher ergab. 

S. V. BUBNOFF konnte 1926, 192; 1932; 1935, 265, an Bewegungszyklen unter— 
scheiden: 

1. einen altpaläozoischen, 2. einen jungpaläozoischen, 3. einen Zechstein/Jura-, 
4. einen Kreide- und 5. einen Tertiärzyklus. 
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Dabei vollzog sich in jedem Bewegungszyklus eine Verlagerung der Haupt- 
reliefrichtungen nacheinander so, daß sich eine Drehung vom \V-O—Streichen über 
SVV—NO, S-N, NW-SO in W—O-Richtung ergab. 

Während der W-O-Lage im Unterkarbon, in J ura/Kreide, im Tertiär z. B. fand 
deutlich eine phasenartige Orogenbewegung statt. Hierbei gliederte sich die all— 
gemeine S-Bewegung Fennoskandias seit dem Archaikum und die allgemeine N ord— 
bewegung der Alpin-Grauwacken-, der Vindelizisch—variszischen Räume durch 
mehrere Teilnarben mit Teiltrögen nach Art einer sich verschmälernden Zieh- 
harmonika. 

Eine solche orogene Belebung erkennen wir aber für östlichere Gebiete auch 
während S-N—Lage z. B. zu Ende des Devons oder alttertiär im Uralraum und 
gleiche Belebung erkannten wir im baltischen Raume während SW-NO—Haupt- 
lage z. B. im Silur/Devon parallel zur Kaledonischen Geosynklinale. 

Diese Vorgänge habe ich 1937, 368, als „teleogene Strakturprc't'gnng“ bezeichnet 
und auf einen subeuropäischen Wirbelstrom (Zyklon) im Gegensinne des Uhr- 
zeigers zurückgeführt. Auch betonte ich das jeweils erkennbare Zusammenwirken 
der auf der betreffenden Hauptrichtung senkrecht stehenden Nebenrichtung und 
unterschied damit paarweis orthogonal und diagonal zum Erdgradnetz angeordnete 
Strukturen. Als im Kambrium, Unterdevon, Lias senkrecht zu den auch vulka- 
nisch aktiven „rheinischen“ Achsen die Kippschollenbewegung besonders lebhaft 
wurde, entwickelten sich für  Mitteleuropa bis Südschweden besonders gute Beispiele. 

S. V. BUBNOFF sah 1933 nur die Möglichkeit, die Gegenuhrzeiger—Drehungen und 
deren Zyklenanordnung zurückzuführen auf eine „Epeirophorese“ über dem Rük— 
ken magmatischer Strömungen. Ich konnte nach den alpinen Erfahrungen 1937, 
371ff. beipflichten, wobei freilich an eine jedesmalige volle Kreisdréhung während 
eines jeden einzelnen Zyklus nicht gedacht wurde. Es wurde ausgeführt, weshalb 
mit solchen, einem überaus langsamen Zyklus entsprechenden Unterströmungen 
unter ganz Europa auch senkrechte, reliefbildende Teilbewegungen verknüpft 
gewesen sein werden. 

Dazu ergab sich, daß in den Zeiten der gesteigerten geosynklinalen Absenkung 
und. Einengung („Abbau“) in der kaledonischen, variszischen, uralischen und 
alpin—kaukasischen Geosynklinale ungefähr gleichzeitig auch die diesen näheren 
Kontinentalräume absinkend unter Meeren verschwanden. 

Es besteht ein Gleichklang zwisehen weltweiten Transgressionen, z. B. des Mittel- 
devons, des Mitteljuras, der Mittelkreide oder des Mitteloligozäns und den großen 
geosgnklz'nalen Absenkungen. 

Andererseits gehören auch die danach folgenden Heraushebungen der geosyn- 
klinalen Orogene und ihrer weiten Nachbarräume zusammen. Es kann also, wie 
schon v. BUBNOFF, A. ARCHANGELSKI und H. STILLE ausführten, das sogenannte 
HAUGsche Gesetz nicht zutreffen. 

Diese Zusammenhänge verstehen wir offenbar allein mit der Annahme groß- 
artiger, aktiver Unterströmungen unter der passiv bewegten Kruste. Für Geo- 
synklinalen und für deren ausgedehnte Nachbarschaft werden solche nach Zeit, 
Energie und Richtung gemeinsame Erscheinungen wohl nur durch sehr langsame, 
zäh fließende Ströme mit Teilschollenbewegung hervorgebracht. 
7 *  
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1937 haben wir noch offen lassen müssen, wieweit echte Epeirophorese, also 
aktive Bewegung, oben im Spiele sei. Seitdem konnte aus der Bearbeitung der 
alpinen Baugeschichte und aus der vergleichenden Baugeschichte anderer Gebirge 
geschlossen werden, daß nur Anzeichen für aktive Unterströmnng vorliegen. Auch 
ist es nun möglich, die verwickelten Erscheinungen aufzuteilen in eine Gruppe 
geosynklinaler Vorgänge, veranlaßt durch ein höheres Fließstockwerk, und eine 
andere Gruppe, die für Europa auf einen Gegenuhrzeiger-Unterstrom viel umfas- 
senderer Wirksamkeit und größerer Tiefenlage bezogen werden kann. 
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IV. Die Westflanke des nordatlantischen Orogens 
in Appalachen-Ostgrönland 

Vorbemerkung  
Geht man darauf aus, die zusammengehörigen Stücke älterer, zweiseitiger Oro- 

gene wieder zusammenzufinden, so bleibt der Blick auch an den beiderseitigen 
Küsten des nordatlantischen Ozeans hängen. Schon oft sahen die westeuropäischen 
Geologen aus ihrem kaledonischen oder variszischen Arbeitsfeld hinüber nach Ost— 
grönland und nach dem appalachischen Nordamerika. Wiederholt bedachten 
nordamerikanische Geologen die Ähnlichkeiten ihrer gewaltigen „takonisch—aka- 
disch-appalachischen“ SO-Geosynklinale mit jenen von N W—Europa. Teils wun- 
derte man sich über die großen Ähnlichkeiten der Tier- und Pflanzenverbreitung 
und über die theoretisch notwendige Verlängerung des gleichen Gesteinsbaues über 
nicht weniger als 40—50 Längengrade des Atlantischen Ozeans, bis man jenseits 
ungefähr wieder dieselben Fazies, dasselbe Gebirgsalter, das gleiche Streichen antraf 
wie diesseits. 

Man konstruierte riesige, später angeblich wieder versunkene Kontinente in 
diesen ozeanischen Zwischenraum. Sie befriedigten aber nicht. Denn erstens war 
mariner Organismenaustausch nicht möglich, wenn der festländische dadurch ver— 
ständlich wurde. Zweitens weil man, aus isostatischen Gründen, diese Kontinente 
später nicht mehr „zum Verschwinden bringen“ konnte. 

Man hoffte auszukommen mit schmalen Land- oder Inselbrücken; jedoch blie- 
ben bei Annahme der kontinentalen Permanenz die seit E. SUESS wohlbekannten 
tektonischen und die paläogeographischen Zusammenhänge ganz unnatürlich weit 
auseinandergereckt. 

Die Grönlandforschung hat den „Laurentisch-erischen Kontinent“ durch die 
N O-Verlängerung der kaledonischen Appalach‘en wenigstens für das ältere Paläo- 
zoikum zerschnitten. L. KOBER wollte sich helfen durch Konstruktion von drei 
großen, neuen Kontinentalstücken („Skandik“, „Bermuda“- und „Azoren“— 
Masse), umrahmt von je einem seiner orogenen Ringe. Bestimmte Anhaltspunkte 
fehlen. Immerhin war nun der Versuch gemacht, die als „Stamm“ bezeichneten 
Kaledoniden NW-Europas mit ihrer SO-Vergenz bis zu einer an der atlantischen 
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Abbruchsküste gelegenen Abbruchszone in einen verständlichen Zusammenhang 
zu bringen mit dem ebenso SW—NO—streichenden Kaledonidenzug von Appalachen- 
Ostgrönland und dessen NW—Vergenz — wiederum bis hin zu einer Scheitelzone an 
der atlantischen Abbrucihsküste. _ 

Nach A. WEGENERS Anschauung von der jungen Öffnung der atlantischen Spalte 
durch Abdriften Nordamerikas von Nordeuropa zeichnete z. B. A.. L. DU Torr 1939 
einen weniger breiten Atlantik, um die transozeanischen Verbindungen zu ve r- 
deutlichen. W ir haben in Abb. 35 diese Skizze weiter ergänzt. 

Abb. 35. Die izusemruengchärtyen 0rogenreete heiderseiis des nordctlcntiseken Ozcens. Zusammengeschlossen 
nach A. L. d u  T o i t  1939. Kreuzstrlche:  1t--’orlcanrbrlsche Msssivschollen. Dick schra f f i e r t :  Kaledonisches 
Orogen, rnit unterbrochener Schlängelung: dessen Scheitel. Gestrichelt:  Variszisches Oregon, mit Schlangen- 
l in ie  dessen Hauptscheltel i n  Mitteleuropa. Pfeile d e u t e n  d ie  Vergenz an .  Grenze zwischen N- u n d  S-Appa- 

lachen bei S tad t  New York. 

Erscheinen nun die randatlantischen Übereinstimmungen derart, daß man, um 
sie verstehen zu können, wirklich eine so starke, später epeirophoretisch beseitigte 
Nachbarschaft für paläozoische Zeit annehmen muß? Läßt sich wirklich ein ein— 
heitliches, nordatlantisches Großorogen für die kaledonische Zeit rekonstruieren, 
dessen NW—Flanke heute die nordarnerikanisch-kanadisch—ostgrönländische Küste 
ist, dessen SO-Flanke aber noch an den Küsten Großbritanniens und Norwegens 
klebt? 

l .  Die Appalachen 
Mit mehreren verschiedentlich auftauchenden Inseln folgte die „Appalachensete- 

Geosynklinale“ von Neufundland über 3000 km lang gegen SW dem nordamerika- 
nischen Kernstück Laurentia bis gegen die Mississippimündung. Bald nach der 
letzten algonkischen Gebirgsbewegung versank hier durch das ganze Paläozoikum 
eine der „größten“. uns bekannten Geosynklinalen. Immer wieder beweist der 
Faunenbestand die, mitunter gewiß auch ünterbrochene, Meeresverbindung mit 
NW—Europa (Acadian, Oberkambriunn Unterdevon). Trotz aller Wechsel des „Ab 
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und Auf“ mit seinen Trans- und Regressionen, sowie trotz mancherlei Diskordan— 
zen und Schichtlücken beweisen die insgesamt gegen 10 km angeschwollenen 
Schichtmächtigkeiten die Konstanz der geosynklinalen Senkung. Dabei ist aus dem 
raschen Fazieswechsel auf starke, allein aus der fortschreitenden Tieforogenese er- 
klärliche Reliefschwankungen, also auf hohe Mobilität des in Hinabbau begriffe- 
nen Geosynklinalgebäudes zu schließen (GS I, II 3, IV 4). 

Immer wieder und nur in den senkenden Zwischenzeiten (GS I, 1, 2) der all- 
gemeineren Überflutung unterbrochen, hob sich während des Paläozoikums eine 
streichende, urappalachische Schwelle aus der Geos'ynklinale heraus. Damit trennte 
sich ein N W—licher von einem SO-lichen, dem europäischen zumeist verwandeten 
Faziesbezirk ab. Dies herrschte vorwiegend im N —Abschnitt. 

Als zu Ende des Ordoviziums große Teile regressiv emporstiegen, zeigen die 
Profile die bereits untersilurisch vollzogene, altkaledonische Großfaltung der „taco- 
nic revolution“. Die Heraushebung gegen das Ende des Devons brachte dem 
älteren Gebirgsteil schon eine älteste Molasse in Gestalt der Oldredfazies in New 
York, deren Mächtigkeiten ostwärts gegen das alte Appalachiafestland im SO an- 
schwoll. Die Parallelen mit der gleichzeitig im tieforogenen Abbau begriffenen 
großbritannisch-norwegischen Geosynklinale und mit deren devonischem Oldred- 
schutt sind wohl bekannt (GS II, 31). Aber muß deswegen der ganze heutige 
Atlantik mit einem Kontinent vollkonstruiert werden —— ein Ozean mit seinem kon— 
tinentalen Gegenteil? Der nach NW verlagerte, eigentliche Appalachentrog senkte 
und faltete sich weiter durch Devonkarbon. 

Mit der großen oberkarbonischen Hebung des zentralen und östlichen Nord— 
amerikas hob sich auch, nunmehr offenbar durch Hinabbau konsolidiert, der 
variszische Anbau der Appalachen-Geosynklinale (GS I, 2 ; V, 1): Als eine jüngere 
Vorlandmolasse erscheint hier das dem Unterkarbon meist diskordant auflagernde 
Kohlenoberkarbon von Pennsylvanien. Vom Ordoviz bis zum Ferm scheint das 
Piedmontplateau große Schuttmassen NW-wärts dem Appalachentrog abgegeben 
zu haben. Die gegen SW auf 5,5 km abs0hwellende Schichtmächtigkeit setzt sich 
aus flachmeerischen, fast nur klastisch-festlandsnahen Bestandteilen zusammen 
(GS X, 9). 

Zu Ende des Ferm war die dritte große, die „appalachische“ Faltungsphase be- 
endet und als „dritte Molasse“ (GS II, 31) breitete sich die Neurotsandstein-Fazies 
der Trias, das Newark—System, mit Basaltdecken über das eingerumpfte, ruhig 
gewordene Orogengebäude aus. Erst eine senone und eine tertiäre Transgression 
des Meeres im 0 konnte es überschreiten. Als seine Hauptabschnitte folgen sich von 
NO gegen SW: 

1. In N eufundland-N enschottland überwiegend Präkambrium bis einschließlich 
Karbon mit N O—streichenden Falten, welche am weitesten im SO liegen und an 
den kanadisch-laurentischen Schild anschließen. 

2. In den N enenglandstaaten bis M ittelalabama mit starken Faltungen und Meta- 
morphose, vielen, oft granitischen Plutonen, SW New York mit „S“—Biegung als 
„Piedmontplateau“ fortsetzend. Im allgemeinen altkaledonisch gefaltet. 

3. Die eigentlichen „Appdachen“ vom südlichen Teil des Staates New York bis 
N —Alabama; liegt am weitesten im NW mit N W-vergentem Paläozoikum, meist 
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metamorph und eruptiv durchdrungen. Variszische Faltung der externen Sub- 
appalachiden. 

Querglz'ederung: Diese klassische und mächtige „Geosynklinale“ gliederte sich 
quer zum Streichen in etwa 6 Längsstreifen: 

1. Küstennächster Streifen mit jüngsten, permischen Plutonen; vielfach Vergenz 
gegen SO! 

2. Jung ab Lias verworfenes Schollenland mit Triasgräben (mit Basalt) und 
jungen Plutonen. Untergrund wohl „Appalachz'a“. Bis 4 km N ewarkformation. 

3. Altkristallin des Piedmontplateaus mit scharfer, alter Faltung, Schieferung, 
Metamorphose. „Appalachia“ zum Teil. Nach BOESCH auch Altpaläozoikum. 

4. Kristallin der Blue Ridge, Jungalgonkium, Unterkambrium. Scharf gefaltet, 
geschuppt und in S-Virginien-Tennessee-Georgia mit Überschiebungen. > 17 km. 

5. Tal der Appalachen mit enger, NW-Vergenter Faltung von Kambrium/Ordo- 
v1z. 

6. Offene Falten im Bereich der pennsylvanischen Sigmoide; bis 500—700 km 
können sie fortstreichen. 

7. Ungefaltetes oder mit flachen Dornen und Becken besetztes Vorland des 
Alleghanyplateaus (Laurentia). 

Sehr deutlich ist also das Abflauen der scharfen Einengung von SO gegen N W. 
wobei aber ganz. im 80 ein ruhiges Altlcmd von NW her scharf unterschoben wurde. 
Dies betrifft die S—Appalachen SW von New York. 

In einer Übersichtsbetrachtung hat CL. LEBLING schon 1915, 514, darauf auf— 
merksam gemacht, daß die Appalachen, zum mindesten in ihrem N ordabsehm'tt. 
nach ihrer Sedimentfazies aber nicht einseitig, sondern zweisec'tig gebaut sind. Wir 
haben da zwei Sedimentationströge, getrennt durch eine ältere, zum Teil kristal— 
line Kernschwellenzone. 

Zweiseitig ist aber im nördlichen Abschnitt (N—Appalachen) auch die tekto- 
nische Struktur; wir haben zweisez'tz'ge Vergenz. Die südwä.rtige Fortsetzung des 
altpaläozoischen Zuges von N eufundland und Neubraunschweig ist noch östlich 
der Kernschwelle am Grunde des heutigen Meeres zu suchen (CL. LEBLING 1915, 
515). Der genannte Verfasser führte die wichtigsten Gebiete mit Ost-Vergenz in 
diesem in seinem westlichen Hauptteil ohne Frage durchaus W—Vergenten Drogen 
an, das man lange Zeit als typischstes Beispiel eines einseitig vom Meere gegen das 
Festland „geschobenen“ Gebirges angesehen hat. Aber in Neubraunschweig. in 
Maine, in N ord-New-Hampshire auf Nahant NO Boston, im östlichen Massachu- 
setts, in dem größeren SO—Teil des Kristallinzuges in Pennsylvanien, bei Baltimore 
und Washington, im östlichen Maryland zeigte es sich, daß das Piedmontplateau 
nicht etwa einseitig gebaut ist, sondern fäeherförmz'g und eine Symmetrieachse hat. 
KEITH hat für den ganzen Mittel- und Ostteil des Piedmontplateaus das vorherr- 
schend westliche Einfallen, also im allgemeinen Ostvergenz festgestellt. 

Gewiß, ganz allgemein geht im westlichen Hauptteil die Vergenz gegen NW. Auch 
dieser Grundsatz (GS IX, 31, 33) einer orogenen Flanke ist also gewahrt. Aber es 
bedeutet anscheinend die geringe, horizontale Eigenbeweglichkeit des Piedmont- 
plateaus, des Schollenlandes 2 (siehe oben), die Lage des narbennahen Orogen- 
scheitels. Es bedeutet die küstennahe Umkehrung „der Vergenz gegen SO folge— 
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richtig den Einsatz der SO-Flanke, welche selbst aber fast ganz im Atlantischen 
Ozean verschwunden ist (GS IX, 33). 

Sehr bezeichnend und den steil oder senkrecht zur Tiefe setzenden Hauptbewe- 
gungsflächen einer Narbe wohl entsprechend erscheinen ja auch die hier aufgestie— 
genen, jungen Plutone. Eine Anzahl von Anzeichen spricht dafür, daß „Appala- 
chia“ nichts anderes ist als ein scheitelnahes Altschwellenland, das M ittelstück zwi- 
schen den beiden Orogenflanken, ein Narbenmassiv (GS IX, 42). Wir erwarten es an 
sich schon angesichts der großen Breite von noch heute 500 km, die sich bei der 
angenommenen Einengung um 40°/() ursprünglich zu der für eine orogene Flanke 
ungewöhnlichen Breite von über 800 km erhöhen würde (GS VII, 43). 

Auch der andere Grundsatz (GS IX, 44): das N achanßenwandern (Migration) des 
Faltungsschauplatzes finden wir wieder in dieser klassischen S-Appalachen—Geo- 
synklinale verwirklicht. Die altpaläozoische, als „takonisoh“ bezeichnete Bewe— 
gung betraf die dem vermutlichen Scheitel näherliegende SO-Zone, das „Innen- 
Appalachikum“ bei H. STILLE 1940. Spätere Faltungen, akadische, welche nur 
teilweise aus Diskordanzprofilen ersichtlich sind, fanden hauptsächlich in der 
Mitte, die jüngsten Hauptbewegungen, die „appalachisohen“ des Perms, in den 
jüngsten N W-Anteilen statt. 

Allgemein entspricht dieser, für eine NW-liche Orogenflanke durchaus gewöhn— 
lichen Quergliederung auch das gesamte übrige Inventar der orogenen Erschei- 
nungen. Es gibt neben der kristallinen Scheitelzone ältere und jüngere Molasse— 
streifen (GS II, 31), es gibt synsedimentäre (wenngleich wenige) und zahlreiche, 
spät- bis nachorogene Magmenbewegung (GS VIII, 6). Flysch und sogar Wild— 
flysch sind erkannt (GS X, 37). 

Banstil. Die fast durchweg NW- vergente und gegen NW schwächer werdende 
Einengung hat einen im einzelnen recht mannigfaltigen Baustil geschaffen. Die 
Einengungsgröße wächst im allgemeinen gegen SW (GS II, 6, 19 ; IX, 7). In Mary- 
land preßte das ungefaltete Vorland mit dem Alleghanyplateau gegen SO das sich 
faltende Quarzit/Sandstein-Paket (Obersilur-Devon) gegen das große Appalachen- 
Längstal mit seinen kambrisch-ordovizischen Kalken und jungordovizis’chen 
Schiefern. Scharf gefaltet rückte letzteres gegen S0 der 4. Zone nach mit unter- 
kambrischen Quarziten, Schiefern, alten Laven (Blue Ridge-Härtling). Der ge- 
samte Troginhalt schob sich seinerseits gegen 0 unter die kristallinen Schiefer und 
Tiefengesteine der Piedmontzone. 

Südlich Maryland nehmen die SO-Unterschiebungen stark zu. Schubbretter von 
5 schoben sich unter 4, in Georgia von 4 unter 3. In Tennessee tauchen schöne 
tektonische Fenster auf (A. W. GRABAU, H. BOESCH 1936). 

Wir haben disharmonische Stochwerksfaltnng ohne jeweilige Miteinbeziehung lie- 
gender und hangender Schichten (H. BECKER 1933; GS IX, 19). 

Dabei erkannte schon CL. LEB_LING 1915, 519, daß engste Beziehung herrsche 
zwischen Strukturbildung und Senkung: „Die Senkung wirkt faltend, wir haben 
H inabban. Auf echte Senkung konnten hier zurückgeführt werden die Entstehung 
des Appalachenbaues, die mächtige Anhäufung der Vortiefenkohle mit den 
marinen Transgressionen aus W und den Deltavorschüben‚aus O; zugleich die 
ruckartigen Vortiefensenkungen in dieser jungpaläozoischen, hochorogenen 
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Molassezeit (GS. I, l ,  2, 7 ;  II, 1—4, 7, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 28; IV, 4; V, 2, 3, 
e, 10; VI, 1, 4, 5, 10, 13; IX, 20, 33, 42, 45, 47. - 

Kristallin. F. E. SUESS betonte 1934 im Kristallin drei weithin verfolgbare U11- 
terschiebungsflächen mit stark durch Stress zertrümmertem Gestein. Auch in der 
mächtigen Glenarm—Serie läßt die Metamorphose schließen auf tiefgreifende Urn— 
iormung und deekenförmige Verlagerungen. Doch gibt es im Gegensatz zu den 
Alpen keine später gleichhoch zu Gneisgewälben gehobene und entblößte Granit- 
körper. Nach F. E. SUESS entspringen die nachtektonischen Erupti1unassen auch 
hier der aufgeschobenen Scholle und. dringen von da gegen außen vor, wenn auch 
nicht bis zur Sedimentzone. In nördlicher Richtung verlieren sich solche Anzeichen 
der Deckenbewegung. 

Das präkambrische Kristallin von Neuengland ist katazonal—kristallin. Überall 
verbreitet findet man die Umformungsspuren seiner Westverschiebung in Gestalt 
von Muskowit, Epidot, von verglim1nerten und mylonitisierten Zonen. Auch diese 
jüngere Umformung fehlt weiter im NO. 

--„|„iflii :llilllilllilnml Ililm„mH"“""Illliii 1- / " III "l ?. iii; fi iii ":| um:" iii“ |u- & 
V o i l o n -  IM , „li; I,} „W i 3 / 6i 'üfl l l '  —_” u'-' ‚iilili'" Pi;11if eMcgr_nc % 

.Z'__'-=_‘.._-_:_- ____________ _ _ - „ g i ä ä —  _ _ _ _ _ _ _ _  : - - e - - —  

ä(orlonri5ches Magma} 

Abb. 3T. Prefiiseäenee des alpinen Oregens nach Ansicht L. K o h e r s  1930. Z u r  Dars te l lung  der orogenen 
Zonengliederung i n  E Extemiden, M Metamorphiden, Z Zentra l iden,  I In t e rn iden  = Zwischengehirge mi t  
Blockstrukt-ur.  Enge P u n k t e :  Molasse. Beiderseits erwachsen aus  d e n ,  ,Geossnklinalnän“ die  „Eitiim1ne" 
dieser Großeroeen Fennei nach der  Schrauhstoektheorie: Durch  Erdkontraktion rücken d i e  beiden 1i*121rliineier, 
h ier  Europa ,  dort Af r ika ,  gegeneinander u n d  unterschiehen das  Orogen. Sehneremessungen, Massenbilanz 

u .  a .  sprechen dagegen. 

Deutung. Kann man nun in dieser einseitigen Aufschiebung des kristallii1'en 
Blockes gegen NW, der zugleich Träger der eruptiven Magmen ist, die Bestätigung 
dafür sehen, daß die Geosynklinalen nicht eingesenlci seien in beiderseits gleich- 
artiges Gebirge; 3a, daß voll ausgebildete 0rogene völlig einseitig wären? 

FR E. Sonss war dieser Meinung und er sagte sogar: „Das Übergreifen einer 
aufgeschobenen Scholle bestimmt die Hauptziige der Struktur und die Verteilung 
der Metamorphose nn voll entwickelten Drogen; nichts weist auf ein Herauspresseh 
der Sedimente aus einer vorgebildeten Tiefe. Es gibt kein Oregon mit annähernd 
gleichwertigen, zweiseitig- symmetrisch angeschlossenen Vortieien. Mit der Vor- 
stellung der 1vorgebildeten Geosynklinale und ihrer symmetrischen Anlage fällt 
auch die Vorstellung von den vorgebildeten Schwächezonen nach der Theorie von. 
Haus, wie sie auch noch heute mit allerlei Abwandlungen fortgesponnen wird.“ 

Es ist bemerkenswert, daß angesichts der klassischen Appalachcn—Geosynklinale 
und entgegen den sehr zahlreichen Beweisen für Zweiseitigkeit von L. Konzeeehen 
„Großorogenen“ (Abb. 37) noch eine solche Stellungnahme vertreten werden 
konnte. Der schon so lange begrabene „traineau écraseur“ P. TERMIERS als der 



108 Die \Vestflanke des nordatlantischen Orogens in Appalachen-Ostgrönland 

innersten, lastend-schiebenden Zone eines Ordgens wollte hier erneut aufleben. 
Dieser Quetschschlitten sollte zusammen mit Intrusionen die Deckenbildung und 
Metamorphose der äußeren, belasteten Zone und auch noch die Falten der äußer— 
sten Sedimenthülle bewirkt haben. Wer jenen Quetschschlitten schob und sich 
dann in den Atlantischen Ozean zurückzog, das bleibt unklar. 

Die Ke t tung  e ines  Nordappa lachen-  u n d  e ines  Südappa lachen -  
Orogens  

Mit 3000 km Länge haben die Appalachen eine doppelte Orogenlänge. In der 
Tat läßt sich auch strukturmäßig, wie wir sahen, zwischen Alabama und Neu— 
fundland kein einheitlicher Bau, sondern eine deutliche, scharf ausgeprägte Zwei- 
teilung, etwa in der Mitte dieser langen Orogenkette bei New York, feststellen. Zwei 
baugeschichtlich recht abweichende Orogene, ein nordappalachisches und ein süd— 
appalachisches, ketten sich im weiteren Raume von New York. 

Bezeichnend für die N ordappalachen ist 
1. der unmittelbare Anschluß takonischer Faltung bzw. Unterschiebung an den 

Kanadischen Schild. Er fehlt den westlichen Südappalachen; 
2. Unterschiebung der schildnahen, altpaläozoischen Falten im Devon SO—wärts 

unter Jungfaltenland (stark metamorph). Anschließend mit dem Reliefanstieg 
schoben sich im älteren Gebirge des SO Granitstöcke empor; außerdem strahlten 
von dem junggehobenen SO—Relief mächtige Molasseschuttmassen gegen NW. 

3. NO New York gab es in den Nordappalachen noch instabiles Gebiet in varis— 
zischer Zeit. Hier wurden die VVorcesterschiefer zu einem gegen N und O geschwun— 
genen Bogen hin abgebaut und epimetamorph, eine variszische Faltenschar im 
jüngeren SO-Teil der N —appalachischen SO-Flanke, deren Fortsetzung nach 
Europa schon öfter erörtert wurde (Abb. 36); 

4. die alte Zentralschwelle, von der aus je ein Faltentrog gegen NW als NW— 
Flanke und ein Faltentrog gegen SO als SO-Flanke ausging, wurde bereits er- 
wähnt. Variszische Falten der SO-Flanke fehlen den S-Appalachen; sie wären im 
Ozean zu suchen; 

5. Nur über dem Nordorogen senkte sich ein deutlich episynklinales Permo— 
karbonbecken mit der festländischen Windsormolasse von Neubraunschweig 
nieder. 

Bezeichnend für die Südappalachen ist 
1. die schon S. 105 angeführte, regelmäßige Zonenfolge von dem ältesten Fied— 

montappalachia mit seiner Flächenstruktur im S0 bis zu den jüngsten appalachi- 
schen Falten im NW, welche permisch den Anschluß an den Kontinent fanden; 

2. die starke Verbreiterung der NW-Flanke im Gegensatz zu der schmalen und 
schildnah bereits takonisch eingeengten N W-Flanke von N eufundland —— Gaspé- 
halbinsel —- New York; 

3. die Regelmäßigkeit der von der Narbenzone im SO gegen NW sich verlagern— 
den Einengung; 

4. der N iederbruch fast der ganzen SO-Flanke in den Ozean; 
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5. die starke Zunahme der Metamorphose und der appalachischen Überarbei- 
tung einschließlich einer scharfen Unterschiebung auch älterer, akadischer Falten- 
strukturen gegen SW; 

6. die vorwiegend das Südorogen betreffende Längsschollenzerspaltung und 
zerrende Abkippung während bzw. nach Absatz des zumeist obertriadischen 
N ewark- S yste1ns. 

Abb. 36. Darstellung der “ “ “ “  “ “ “ “  - :Ümgenslmltnren beiderseits des Nordaileniis'echen Oeeens nach 
Schließung der norrictlcnts'sclzen Spalte: Nordamerika—Europa einander  um 4Ü Längengrade genäheri,  Nord-  
amerika 3 Breitengrade nördl icher ,  Grünland u m  5 Breitengrade südlicher angeordnet. Grenzen i n  Nord- 
amerika nach E. B. B a i l e y  192? u n d  S c h u c h e r t .  Krcuzstr iche:  Kont inenialkerne von Laurent ia  u n d  
]:‘ennoskandia; strichpunktiert  desgl. u n t e r  Sedimentdecl—ze i n  USA, Russischer Tafel ,  Brabanter Massiv. 
Dicke, kurze 'ß t r i che :  Kaledoniden-Ürogene einschließl ich Haxothur ing ium;  dünne  Lin ien :  1ifarisziden- 
”regene, z. T. auch kaledonid.  Nordamerika; Schlangeni inien:  Narbenscheitel; Haken: al le  Massen; Pfeile: 
Tereenzen;  Kontinente m i t  Scheli‘rändern. Bei New York Grenze  zwischen dem Nordappalachen- u n d  dem 

südappalachen-Ürogen. 

Auf Grund dieser sehr bedeutenden, freilich zum Teil auch nachtieforogenen 
Gegensätze der Baugeschichte und der Struktur halten wir uns für berechtigt, in 
der Gegend der signwädclen Einengnng von New York die Aneinanderhettnng zweier 
beugeschiehtlich erheblich abweichender O=rogene anzunehmen, des Nordeppalachen— 
und des Südappalcchenorogens. 

Beide unterscheiden sich ja auch durch das Vorland, dessen kristalliner Unter- 
bau im Kanadischen Schild vor den Nordappalachen entblößt ist, dessen paläo- 
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zoische Überdeckung infolge langdauernder Meeresüberflutung und kürzerdauern— 
der Hochlage das Vorland des Südappalachenorogens bildet. 

Wir werden unten S. 296, 302 die Gründe dafür besprechen, daß wir eine gewisse. 
zwischen etwa 1000 und 1500 km liegende Größenordnung für Orogene annehmen. 
Einen diesbezüglichen Anhalt geben bereits die Appalachen. 

D e r  Ze r fa l l  a m  a t l a n t i s c h e n  R a n d :  Ba thyk la se  

Neben der tieforogenen Fazies- und Strukturgeschichte bieten uns die Appa— 
lachen aber auch nach ihrer permisch eingetretenen, kontinentalen Konsolidierung 
wichtige Anhaltspunkte, welche gleichfalls in anderen ozeannahen Gebirgen wie- 
derkehren. 

Verhältnismäßig schwach scheint die episynklz'nale Breitrnuldung in der Trias 
(vergleichbar mit den Alt- bzw. Neurotsandstein- und den Molassebreitmulden), 
in den Appalachen eingesetzt zu haben. Sie nahm bald einen abweichenden Cha— 
rakter an, der sich in der bis 4 km mächtigen Sedimentation und in der Längs- 
sclzollenkr'ppnng, welche deren Erhaltung ermöglichte, ausdrückte. Die Obertrias 
des Newark-System ist eine limnisch-terrestrische Molasse, die sich insbesondere 
über dem narbennäheren Orogenkörper einsenkte. Mächtig ausgedehnte Trapp- 
und Basaltlaven, intrusive und extrusive Diabaslager gingen aus den steilen Tief— 
spalten hauptsächlich in die Räume besonders tiefer Absenkung. 

Sedimente und Magmatite sammelten sich bzw. blieben uns erhalten in sehr 
breiten, streichenden und etwas längsgestörten Gräben mit einheitlicher, jedoch 
nur etwa 20—40° betragender Neigung der ausgedehnten Kippschollen, welche 
mit tiefen Längssprüngen enden. Triadisch begonnen setzten sich diese, nach den 
erfolgten Abschiebungen als Zerrungsfolgen klar erkennbaren Verlagerungen wäh- 
rend des Jura fort. 

Insgesamt liegt eine Senkungsgeschichte, ein Zug nach unten bei gleichzeitigem 
Auseinanderweichen vor. Gleichwohl aber gelang es dem Meere, und zwar dem- 
jenigen im 0, also dem über die dort niedergebrochene Ostflanke vorgedrungenen 
Meere erst der Senonzeit, auch das Narbengebiet zu überspülen. Die Senonzer't 
dürfte es demnach gewesen sein, welche den endgültigen Zerfall des Appalachen- 
orogens und seinen Niederbruch im 0 brachte. Aber die ersten Anzeichen der 
Zerrung und. der Senkung des im Ferm fertiggestellten Orogens reichen doch 
schon zurück in die beginnende Ablagerungs- und Einsenkungszeit der obertriadi— 
schen Newark-Molasse. Die tertiäre Transgression aus dem so neugeschaffenen 
Atlantischen Ozean bestätigte dann nur noch den Fortgang der Randabsenkungen. 
der Niederbrüche an der Ostflanke und der submarginalen Randschwellenbildung 
nach 0. JESSEN 1948, 15. 

Ebenso unterstreicht der Aufstieg jener tiefbasischen Schmelzflüsse, der zirkum- 
atlantischen Basaltfluten, die noch heute aus der Tiefe emporsteigen, und für alle 
planetaren Bruch— und Senkungsräume bezeichnend sind, die überragende Be- 
deutung solcher zertrümmernden Zerrung und Senkung. 

Diese beziehen wir nicht auf Teilströmungen im Hyporheon, sondern auf Groß- 
unterströmung des Bathyrheons; es ist „Bathyklase“ (GS VII, 11, 18, 21, 24, 26, 
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30; VIII, 21, 25; IX, 34). Denn es ist ganz deutlich, daß es sich hier nicht handelt 
um einen auf das Appalachen—Orogen beschränkten Zerfallsvorgang, sondern um 
die Randzertriirnrnerang des Atlantischcn Ozeans. 

2. Nordost-Grönland 

Wir stellten fest, daß der kaledonisch-variszische Anbau Laurentias im östlichen 
Nordamerika sehr wohl als die NW-Flanke einer paläozoischen Geosynklinalkette 
aufzufassen ist. Die SO-Flanke fehlt hier zum großen Teil. Der Ozean verhüllt sie. 
Aber ihre gegen N 0 ziehende Fortsetzung taucht anscheinend wieder auf, und zwar in 
Irland/England/Schottland und weiterhin bildet sie das Norwegische Gebirge. Daher 
zeigen diese aufragenden Stücke die SO- Vergenz ihrer SO-Flanke (Abb. 35, 36). 

Die Fortsetzung der N W-Flanke muß dem Bau der Appalachiden entsprechen, 
welcher von N euschottland—N eufundland ab im Ozean verschwindet. Erst in N O— 
Grönland taucht eine gleichfalls kaledonisch, wahrscheinlich altkaledonisch (tako- 
nisch) gefaltete Fortsetzung am Rande Laurentias wieder auf. In der Tat finden 
wir auch hier vergleichbare Fazies und die gleiche W-Vergenz gegen den lauren- 
tischen Kern. Wir finden hier außerdem dieselbe variszische, wenn auch schon 
germanotype Faltung, welche auch in der fortsetzenden NW-Flanke in Groß- 
Arkadien—Neufundland den älteren Bau neu bewegte. Solche Besonderheiten sind 
wichtige Merkmale. 

Es ist also naheliegender Weise die N W- bzw. W —Flanke der nordatlantischen Oro- 
genkette, die auf N O-Grönland das Gegenstück zu der SO-Flanke in N orwegen—Schott— 
land bildet. Sie entstand gleichzeitig und bildete die gleichen nachordovizischen 
Diskordanzprofile wie wir die in der Groß-Akadien-Fortsetzung mit gleichfalls 
Laurentia zugewandter Vergenz kennen (H. STILLE 1940; 1942, 21). 

Die Hauptfaltung der Britischen Inseln ist jungkaledonisch und SO-vergent. 
Sie gehört also nicht zur NW-, sondern zur SO—Flanke ; nach Vergenz und jüngerem 
Faltungsalter. 

Das allmähliche Erliegen der geosynklinalen Tektonik am laurentischen Ost- 
rande von Ostgrönland (vermutlich mit dem Ordovizium) über die Britischen 
Inseln (jungkaledonisch), Akadien (altvariszisch) und. die Appalachien (jungvaris- 
zisch), also von N gegen S, wäre eine sehr aufschlußreiche Erscheinung. Doch 
scheint sie zur Hauptsache dadurch zustande zu kommen, daß ungleichwertige 
Teilstücke der großen paläozoischen Geosynklinalzone am N ordatlantischen Ozean 
miteinander in Beziehung gebracht werden. Von der O. J ESSENSChGII Kontinental- 
randschwelle 1948 sehen wir hier ab. Sie ist jungtertiär. 

3. Schließung der atlantischen Spalte 
Es ist unter solchen Umständen unzweifelhaft: Mit einem aktiven Schub oben 

vom. Ozean gegen Laurentia zu ist auch hier nicht auszukornrnen. 
L. KOBER hatte daher in den benachbarten Ozean einen dort heute versun- 

kenen, gegenvergenten Stamm konstruiert und ist mit uns der Meinung, daß an 
der Küste der Scheitel bzw. das die Stämme trennende Zwischengebirge liegt. Wie 
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breit dieses war, ist derzeit nicht zu sagen. Aber einer Konstruktion ganz un- 
bekannter „Stämme“, Orogenringe und kontinentaler Massen in tiefe Ozeane 
hinein ziehen wir entschieden die Deutung der Sachlage durch die spätere Öffnung 
der nordatlantischen Spalte vor. 

Wir können uns die ehemalige Nachbarschaft und gemeinsame Baugeschichte 
nach Abb. 35 vorstellen. Die bedeutenden Übereinstimmungen beiderseits des 
Atlantischen Ozeans scheinen danach eine gute Deutung zu finden. Sie wird, und 
das dürfte besonders wesentlich sein, durch einen organischen Sinn des bau- 
geschichtlichen Planes wohl begründet, der entsprechend den allgemeinen Grund- 
sätzen des orogenen \Verdens auch hier zugrunde liegt. Dieser Sinn spricht sich in 
doppelter Weise aus: 

1. Fußfassen neuer Geosynklinalen ( Orogene) zunächst an alten Massivsträngen, 
welche sich kontinentfern und urozeanisch früh konsolidiert hatten (GS IX, 42): 
Hier an Appalachia und Moldanubikum, allgemein an „Narbenmassiven“ oder 
,,Zwischengebirgsmassiven". Diese werden damit zu Scheitelzonen, von denen aus 
die geosynklinalen Orogene hinabbauend nach außen wachsen bis sie schließlich 
mit Vergenz in dieser selben Wachstumsrichtung (Migration) an Kontinenten 
„versanden“ (GS V, 1) bzw. wie in Südengland sich die Hand reichen. So entstehen 
die „urozeanischen Geosynklinalen“, deren planmäßigen Wachstumsfortschritt wir 
hauptsächlich in Richtung auf benachbarte Kontinente hin sehen, deren offenbar 
weniger zielsichere Entwicklung gegen den weiten Urozean zu aber meist schwer 
zu erschließen ist: „Extrakontinentale Geosynklinalen“ (GS II, 38). 

2. Daneben aber wachsen auch Geosynklinalen versinkend zu, soweit sie zwi— 
schen, einander hinreichend benachbarten, Kontinenten „intrakontinental“ durch- 
ziehen. Dabei folgen sie gleichfalls dem Grundsatz des Abbaues. Ihre vhm. kürzere 
Entwicklung ist durchaus zielstrebig (GS V, 10). 

Unser Beispiel ist die nordatlantische, kaledonische Geosynklinale zwischen dem 
norwegisch-spitzbergischen Rande Europas und. dem kanadisch—grönländischen 
Rande Laurentias. Auch in diesem Falle lassen sich als Ansätze ältere, noch 
schmale N arbenmassive feststellen, das hebridische Lewisium und ein Rand am 
südlichen Westufer Norwegens. Auch sie können gelten als Zwischengebirgs- 
massive. Ohne die unnötige und nicht zu begründende Annahme einer „Skan- 
dik“-masse (L. KOBER) eines Kleinlaurentia oder eines Urskandik fügen sich 
nach einer gedachten Wiederschließung der nordatlantischen Spalte (Abb. 35) 
die zerrissenen Teile des Kaledoniden-Orogens wieder organisch zusammen 
(GS VII, 45). ' 

Aber auch südwärts sehen wir die schon oft gedachte, weitgehende Harmonie 
zwischen Ost und West sich ordnen, sobald wir die epeirophoretische Trennung 
rückgängig machen. 

Die N W -britischen Kaledoniden treffen da auf ihre geosynklinale Fortsetzung 
nach CH. SCHUCHERT und B. BAILEY im nördlichen Neufundland. Der Zwischen- 
schwellenzug im mittleren Neufundland scheint sich gegen den einspringenden 
Schelfrand im SW Irlands auszukeilen. Südlich davon streben die variszischen 
Falten von Süd—Neufundland nach denen des armorikanischen Astes in SW-Eng- 
land und in der Bretagne hinüber. 
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Wenn also die nordamerikanischen Kollegen ihre klassisch gewordene „Geo— 
synklinale“ der Appalachen untersuchen, so wollen sie sich darüber klar sein, daß 
nach dem vergleichend-baugeschichtlichen Ergebnis in Wirklichkeit hier keine 
vollständige Geosgnklinale vorliegt. Es ist vielmehr nur die N W-Flanke einer zwei- 
seitigen Gesamt—Geosgnklinale vertreten, die wir als das Arbeitsergebnis des geosgn- 
klinalen M inusstromes zu definieren haben (GS II, 11). 

Allein diese NW-Flanke mit ihrem narbennahen, älteren Innenstreifen an der 
Küste blieb noch erhalten. Die SO-Flanke versank, offenbar infolge Auseinander- 
zerrung, im Atlantischen Ozean. Erst weit in der N O-Fortsetzung blieben Stücke 
von ihr über dem heutigen Meeresspiegel: In N—Irland, N-Schottland und in N or— 
wegen (GS VII, 46). 

Das „Borderland“, welches z. B. die Appalachische „Geosynklinale“ zu einer 
intrakontinentalen machen würde, ist nur der ältere, daher bereits höhergestiegene 
bzw. noch hochliegende und schuttabgebende Narbeninnenteil, ist das „Narben-Mas- 
siv“. Es hat die gleiche Stellung und. Bedeutung wie etwa die kristallinen Küsten— 
leisten der Nevadiden, der Andiden, des NW-schottischen Lewisiums, des Tellobe- 
tischen Orogens von Algerien usw.: Immer ging in diesen Fällen die Küsten- 
abbröckelung fort bis hin an die tiefen, senkrechten N arbenlc'ingsschnitte, welche 
während des geosynklinalen Abbaues präformiert worden waren (GS IX, 34). 

Im Kaledonidenbereiclz des N ordatlantilc erweiterte sich der orogene N arbensclznitt 
zur „Sclzeitelsenke“ (H. STILLE 1948, 19). Dies geschah ab Oberkarbon, denn fortan, 
in Ferm und Mesozoikum, kann nach H. FREBOLD über dem sich ausdünnenden 
Kaledoniden-Zwischenmittel ein epikontinentales Flachmeer erwiesen werden. 
Daß der Skandik schon immer ein Urozean war, ist nach H. STILLE 1948, 37, der 
für  diesen Gedanken ist, nicht zu beweisen. 

Die Großzügigkeit der Zusammenhänge läßt sogar dem Gedanken Raum, ob das 
Schwellengebiet von Neuschottland (N. Scotis) einst über die Neufundlandbank 
Verbindung hatte mit dem Französischen Zentralplateau als dem Westanfang der 
nach S. V. BUBNOFF für Europas Baugeschichte so bedeutsamen Frankopodoli- 
schen— Schwellenzone („alpin-variszische Vorlandmasse“ bei L. KOBER 1942, 
Taf. III). Der südvariszische Narbenscheitel in Keltiberien-Asturien mit seinen 
Flankenfalten hätte demnach keine nordamerikanische Fortsetzung. 

So kommen wir ohne unwahrscheinliche Hilfskonstruktionen und ohne der Iso- 
stasie widersprechende Annahmen zwanglos zu einem Gesamtbild organischer Zu- 
sammenhänge am N ordatlantik, wenn wir der Permanenztheorie in diesem Falle die 
A. Wnennnnsche Epeirophorese vorziehen (GS VII, 46). 

Tektonische Erfahrungen über Zusammenschubweiten von interkontinentalen 
Deckenorogenen vereinigen sich mit geophysischen zu dem Schluß auf die 
Schwimm- und waagrechte Gleitfähigkeit kratogen-salischer Kontinentalschollen 
über der strömenden Plastosphäre. Den Untergrund des Atlantischen Ozeans bil- 
det nicht nur die seismisch erweisbare, dünne, weil vermutlich auseinandergezo— 
gene Salkruste. Dieser Untergrund ist auch bekannt als Auftriebsraum ganz un- 
geheurer Massen jüngerer, basaltischer Schmelzflüsse. Paläogeographische und 
paläobiologische (1939 z. B. O. WITTMANN, 1940 wieder A. OEPIK) Beobachtungen 
sprechen immer neu von festländischen oder marinen Verbindungen über diesen 
8 Kraus, Baugeschichte der  Gebirge 
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Ozean, also von Verlängerungen um Gleiches über einen so unwahrscheinlich brei- 
ten Raum von 40 Längengraden. Derart gleichartige Bildungsräume sind aus der 
nachprüfbaren Geschichte von heutigen Kontinenten ganz unbekannt! 

Als gewichtiger Beweis für die uralte Selbständigkeit des nordamerikanischen 
Kontinents, für die permanente Lage und gegen die Öffnung der Atlantischen 
Spalte wurde angesehen, daß kontinentwärts konkave, konzentrische Orogen- 
bögen um das Kanadische Schild anwuchsen; daß außerdem diese orogenen 
Zuwachsstreifen seit dem Präkambrium eine gegen innen gerichtete Vergenz 
besäßen. 

Doch haben wir gehört, daß diese Vergenzkonstanz für normale Orogene nicht 
zutrifft, sondern nur vorgetäuscht wird, weil an den Narbenschnitten die ozean- 
wärtige Orogenflanke meist abbricht und niedersinkt, wobei sich jeweils aus ihren 
Resten eine nächstaußen angelegte Geosynklinale neu aufbaut. 

Auch bilden jene 0rogenbögen bekanntlich nicht geschlossene Ringe, sondern 
nur Halbfinge, abgesehen von weithin unterbrochenen Andeutungen kaledoni- 
scher Einengung im arktischen Nordamerika. Eurasien hat gleichfalls solche nord- 
wä.rts aufbiegende Bögen gegen 0, sowie ein westliches Generalstreichen im W, 
welches sich nach Abb. 35 und. 36 harmonisch fortsetzt in dem Ostrandstreichen 
des Kanadischen Schildes. Gerade daraus ist der enge Zusammenhang zwischen 
Nordamerika und Europa zu erschließen. Längs der hier gelegenen Narbenschnitte 
dürfte die nordatlantische Spalte zuerst aufgeklafft sein. 

Die übrigen Bauentsprechungen beiderseits der Atlantischen Spalte sind schon 
oft betont worden. Sie fallen dann besonders ins Auge, wenn man sich einmal vor- 
stellt, daß längs dieser Spalte N und S vertauscht wird, so daß Nordamerika neben 
Afrika, Südamerika neben Europa zu liegen käme: Welch grundlegende Gegen- 
sätze wären dann zu sehen! 

Darum ist es keine Willkür, sondern der Versuch, der besten Deutung gerecht 
zu werden, wenn auch wir im Grunde der epeirophoretischen Öffnung der Atlan— 
tischen Spalte zustimmen (GS VII, 46). Müssen wir doch und können wir allein 
nach diesem Gedanken zusammengehörige Orogenstücke zu ihrer ehemaligemorga- 
nischen Einheit zusammenfügen. Wieweit dies mit Rücksicht auf den Normalplan 
der zweizeitigen Orogene und auf deren normale Abbaugeschichte auch im ein- 
zelnen möglich ist, das werden weitere Vergleichsstudien ergeben. 

Jedenfalls gibt der mehrseitige Beweis der bedeutenden, für die letzten 100 Jahre 
1200 m betragenden Westverlagernng Grönlands zu denken. Sie zeigt sich mit 
Drehung im Uhrzeigersinn verknüpft. Und die bedeutenden, aus den Decken- 
wanderungen erweisbaren Horizontalverschiebungen werden allgemein zugestan- 
den —— obwohl wir bis heute aus Gegenwarts-Geosynklinalen keine diesbezüglichen 
Nachweise sicherer Art anführen können. Warum dies? 

Doch wohl deshalb, weil sich die abbauende Einengung eben in der Tiefe vollzieht. 
Man kann vermuten, daß aus gleichem Grunde, wegen Tieflage der bewirkenden, 

im allgemeinen überaus langsamen Unterströmung, der messende Nachweis für 
Epeirophorese nur so zögernd einsetzt. Die geringen, vertikalen Reliefänderungen 
messen sich sehr viel leichter als die zu gewaltigen Weiten anwachsenden Hori- 
zontalverschiebungen. (S. unten, S. 466). 



Angeführte Schriften 11 5 

Angefiihrte Schriften (NW—atlantisches Orogen) 
BACKLUND, H. G., Contribution to the geology of Northeast Greenland. Meddelels. om 

Grönland, Kopenhagen 74, 1930. 
BAILEY, E. B., Pres. Add. Sect. O, Brit. Assoc. A. S. Glasgow 1929, 57. 
BALK, R. u. R. RUEDEMANN, Geology of North America. Bd. I, 1939. Berlin: Gebr. Bornträger. 
BECKER, H., „Treppenfaltung“, eine Großform der Gebirgsbildung. Centralbl. f .  Min. . . 

Jg. 1933, B, Nr. 12, 625—632. 
BOESCH, H., Querprofil durch die südlichen Appalachen. Eclogae geol. Helv. 29, 261f. 
— Zur Geologie des östlichen Nordamerika. Ebenda 32, 1939, 17—23. 
Crocs, H., Zur Tektonik der Ostküste von Grönland. Mitteil. Naturf. Ges. Schaffhausen 

1939, 16. Jg., 1940. 
FREBOLD, H., Die Arktis. In Geol. Jahresber. IV, B, 2, 1—34, 1943. 
GBABAU, A. W., Paläozoic formations in the light of the Pulsation Theorie. Bd. VIII. The 

Natural University of Peking 1937. 
JESSEN, O., Die Randschwellen der Kontinente. Peterm. Geogr. Mitt. Ergänzungsheft 241, 

1948. 
KEITH, Recently determined overthrusts in the Appalachians. Bull. Geol. Soc. America 

39, 1928, 178. 
KOBER, L., Der Bau der Erde. 2. Aufl. 1928. Berlin: Gebr. Bornträger. 
— Tektonische Geologie. 1942. Berlin: Gebr. Bornträger. 
KOCH, L., Zur geologischen Erforschungsgeschichte Ostgrönlands. Mitteil. Nat. Ges. Schaff- 

hausen, 16. Jg., 1939 (1940). 
KRANCK, H. F., Koordination der Grundgebirgsformationen von Labrador und Südgrönland. 

Ebenda 1939. 
LEBLING, CL., Tektonische Forschungen in den Appalachen I, II. Geol. Rundschau 5, 

1914/15, 449, 511. 
OEPIK. A., Paläontologie, Arktisforschung und Kontinentalverschiebung. Mitteil. Nat. Ges. 

Schaffhausen 16. Jg., 1939 (1940). 
RITTMANN, A., Studien an Eruptivgesteinen aus Ostgrönland. Meddelels. om Grönland 115, l ,  

Kopenhagen 1940. 
SCHUCHERT, OIL, Orcgenic times in the N.-Appalachians. Bull. Geol. Soc. America 41, 1930. 
STILLE, H., Einführung in den Bau Amerikas. 1940. Berlin: Gebr. Bornträger. 
—— Die tektonische Entwicklung Amerikas als der Ostumrahmung des Pazifik. Geotekton. 

Forschungen Heft 4, 1942. Berlin: Gebr. Bornträger. 
SUESS, F. E., A suggested interpretation of the Scottish Caledonide structure. Geolog. Magazine 
. 68, Nr. 800, 1931. 

-— Vergleichende Orogenstudien. Akad. d. Wiss. Wien, Anzeiger Nr. 18 (5. Juli 1934). 
TEICHERT, O., Geology of Greenland. In Geology of Northamerica I. Geologie der Erde, 

Berlin 1939. 
DU TOIT, A. L., Our wandering continents. Verlag Oliver & Boyd, Edinburgh-London 1937, 

336 s., 48 Fig. 
—— The origin of the Atlantic-Arctic-Ocean. Geol. Rundschau 30, 1939, 138. 
WEGENER, A., Die Entstehung der Kontinente und. Ozeane. 4. Aufl. 1930. 
—— Der Boden des Atlantischen Ozeans. Gerlands Beitr. z. Geophysik 17, 1927, 311—321. 
WEGMANN, C. E., Einleitung zur Vortragsreihe über die Geologie von Grönland. Mitteil. 

Naturf. Ges. Schaffhausen 16. Jg., 1939 (1940). 
—— Übersicht über das Kaledonikum Ostgrönlands. Ebenda. 
WITTMANN, O., Arealtypenkunde und Atlantisfrage. Geol. Rundschau 30, 1939, 100ff. 





B. A L P I D I S C H E  G E B I R G E  

I. Pyrenäen 

Übersicht EW fia‚[&4 
Die Pyrenäen sind ausgezeichnet durch eind Achsenzone von variszischer („her- 

zynischer“) Konsolidation vor der stephanischen Zeit. Mesozoisch besonders ab 
Unterkreide und tertiär mehr Blockschwellen-artig sich verhaltend zieht diese 
Achse vom Mittelmeer bei 40—60 km Breite 300 km weit gegen WNW, um am 
Pic d’Anie mit Beginn der flacheren W-Pyrenäen axial unter Oberkreide abzu- 
sinken (Abb. 39). Westwärts hebt sie sich noch mehrfach in längsstreichenden 
Teilmassiven heraus. Gegen 0 taucht der variszische Sockel bei der S. del Cadi 
unter seine normale Sedimenthülle, während gegen S meist Schubflächen entwickelt 
sind. 

Die Fortsetzung nach N ist in große, überwiegend längs dem Generalstreichen 
erstreckte Teilschollen gegliedert, die, als Faltenschollen durch tiefgreifende 
Längsbrüche getrennt, Zwischenstücke der mesozoischen Bedeckung zusammen— 
schoben. So erscheinen hier mehr oder weniger ovale Antiklinalen des variszischen 
Untergrundes ähnlich den Außenmassiven des \Vestalpenbogens/Auch wird man 
sich so den alpinen Untergrund etwa der nördlichen Ostalpen vorzustellen haben 
für jene Zeit als zenomane und gosauische Gerölle von den heute durch Decken- 
schub verschwundenen Teilschwellen in unsere Kreidesedimente abgegeben wur- 
den. Ähnlich sind diese Massivschwellen auch den Abtragungsschutt-liefernden 
Teilschwellen im Flachmeerarchipel des nordalpinen und des nordkarpathischen 
Kreideflysches. 

Im N der Achsenzone haben wir zwei Hauptantiklinalen mit axial wechselnder 
Achsenerhebung : 

1. die Massivreihe Agly—St. Barthélemy—Arize und 
2. jene von Trois Seigneurs—Milhas—Barousse. 
Mitunter sind die Sprunghöhen der zwischenliegenden, teilweise vom Mesozoi- 

kum bedeckten Längsverwerfungen recht erheblich (Abb. 40, 41). 
Das Streichen dieser nördlichen Außenmassive ist im allgemeinen OSO-WNW. 

Zwischen den Westteil von 1 und die pyrenäische Zentralachse schiebt sich west- 
wärts die Massivreihe 2 ein. Die Längsstörungen erinnern mit ihrem sehr langen 
Fortstreichen an die niederbayerischen, durch tiefere Bohrungen in der nördlichen 
Alpenvortiefe festgestellten Längsbrüche (Abbildg. Bd. II „Baugeschichte der 
Alpen“ 1950) von gleichfalls vielhundert Metern Sprunghöhe und sie gemahnen süd— 
licher an die Längstrennungen der schweizerisch-bayerischen Oligozänmolasse- 
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Mulden, sowie an deren Grenzen gegen helvetisehe Kreide bzw. an die nördliche 
Flysehgrenze (GS II, 31; IX, 46). 

Aus dem Vergleich der Nordpyrenäen-Struktur mit gleiehgebeuten Stockwer— 
ken, welche aber entweder nur durch Bohrungen oder nur mittelbar als ein später 
durch Übersohiebung versehwundenes Untergrundsstookwerk ersehließber sind, 
können wertvolle Anhaltspunkte zur Beurteilung heute verdeckter Baupläne oder 
von vorübergehend ausgebildet gewesenen Entwicklungsstedien gewonnen werden. 

Die Endigungen der nordpyrenäisehen Teilmessive sind nicht gleichartig ge— 
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baut. So schließt das Bes- «. ‚ 
séde—Massiv gegen 0 ab 
als umlaufend streichende 
Kuppel, gegen W mit lan- 
gen, iscklinal—senkrechten ’ ‘ 
Splittern. Das Westende des » . 
Mouthcumet—Massivs ist ' 
zertrümmert, jenes des 

Trois-Seigneurs-Massivs 
zeigt Digitaticn. Der N ord- 
rand des Agly-Massivs ist ' 
zerbröckelt, manche Nord- 
frontenwurdenverschuppt. 

Sämtliche nordpyrenäi- 
schen Längsstörungen ste- 
hen recht steil und sind 
gegen S geneigt (Abb. 40). 
Nur ausnahmsweise können 
die Brüche der Kettenfron- 
ten sich zu 45° verflachen, 
sie erreichen aber, abge- 
sehen von wenigen Schub- 
flächen im Mesczcikum, nir- 
gende ganz flache Lagerung. 
Sämtliche Sockelstücke er. 
weisen sich als scharf pres- 
send (eben) gegen N bewegt 
und erzeugten Nord—Ver- 
genz. Der Vergleich mit 
der Schollen-Druckmecha- 
nik im Siegerland liegt nahe 
(S. 81, Abb. 29). 

Das nordöstlichste Teil— 
massiv von Mcuthcumet 
gehört zwar nicht tcpo— ' ‘ 
graphisch (Abb. 41, Tafel I), -‚ 
wohl aber faziell und tek- ' . _ 
tcnisch noch zu den Pyre- ‘_'__ 
näen. Diesbezüglich bildet " 
es eine aufregende Unter- 
grundsfcrtsetzung gleicher 
Art zwischen den Pyrenäen 
und der Mcntagne Noire, 
also auch dem Französi- 
schen Zentralplateau. 
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120 Pyrenäen 

1. Variszische (herzynische) Struktur 

Alles vorsilurische Gestein ist ähnlich wie auch in den Alpen granitisiert und 
tiefenmetarnorpher Gneis—Glinnnerschiefer-Phyllit. Der Phyllit geht mit allmäh- 
lich abnehmender Umwandlung über in die bis über 1500 m mächtigen Dach- 
schiefer des Untersilurs. Mittel- und obersilurische Pannen sind bekannt. Sehwarze, 
graphitische Schiefer mit obersilurischen Graptolithen und mit fossilführenden 

“ 
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Abb. 42. Die sen S unterschebene Esmdecks am Südmnde der Pyrenäen-Aeäsensone, Mittelpyrenäea. Nach 
H. S c h m i d t  1931, Taf. II,  2. 

Kalkbänken leiten nach einem überwiegend kalkigen, rund 800 m mächtigen 
Denon über. Gleichförmig folgt diesem der Kulm mit ersten Schichtliicken und 
anderen Anzeichen der Relief- und. der Faltenbewegung (GS X, 31, 32). 

Der ocriszisoke Bau war auf der Pyrenäen-Nordflcalce bereits casgesprocken nord— 
ecrgcnt. Auf der Südfleakc wohl sowiegcad südoergcnt (Abb. 42). Wie die Profile 
Abb. 43 (Tafel) erkennen lassen ist die ganze, noch erhaltene Faltenkruste weithin 
unterflossen und. angefressen durch eine gewaltige granitische Masse von ziemlich 
ebener Oberfläche (GS IX, 2). Diese schneidet die bereits fertige 0rogenstruktur 
ganz ähnlich ab wie etwa in den Vogesen (E. Knaus 1924, 1926). Ihr Kontakt ist 
somit nach der großen variszischen Einengung entstanden. Diese steigende und 
sich oben flach ausbreitende Intrusionsflut erinnert sehr an diapire Haselgebirgs— 
pilze, wie sie Abb. 44 mit ihrer allseitigen Unterschiebung zeigt. 

Das Bewegungsalter ergab sich aus Funden jüngster, noch mitbewegter Meeres- 
sedimente (J. CARALP 1903), deren Fauna aber — älter als anfangs gedacht —— 

. . . — „ _ _ _  ! -—u—u-n__ ——.. 

Unterkreide“ 

i m  \ »  «"  

Abb. 44. Profil der zweiser'tigen, salineeen Kennen Untersehicbang son Marmaris, Südficnke des kantabn'scken 
Gebirges, nach F. L o t z e  1934, Abb. 8. Profillage siehe Abb. 41 b. 
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Die mesozoische Sedimentation bis zur vorzenomanen Diskordanz 121 

an die Grenze von Obervisée und Namur gehört. So wie in den variszischen 
Massiven von Mouthoumet, Mge. Noire und Zentralplateau haben wir über ge- 
falteten Karbonschiefern des Dinant ungleichförmig übergreifende Konglomerate 
mit Orthophyrtuff und Stephan-Flora, ziemlich gleichförmig bedeckt von 
Permotrias. 

Ganz zu gleicher Zeit fand die letzte Großbewegung nach entsprechenden Pro- 
filen auch auf der Pyrenäen—Südflanke statt, und fällt vorstephanisch in das 
mittlere Karben, als letztem Datum. Es spricht nichts gegen die Annahme, daß 
auch hier tieforogen während der Senkung und des Absatzes der mächtigen, älter- 
paläozoischen Sedimente und während der sedimentär erkennbaren, späteren 
Reliefwechsel im Meer (Schichtlücken !) das variszische Gebäude gefaltet und. bei- 
nahe kontinental konsolidiert wurde. Nichts spricht gegen gleichzeitige Unter- 
schiebung auf der Pyrenäen-Nord- und Südséite (GS II, 40). Die paläozoisch be- 
wegte Struktur dieses schon im Karbon —zweiseitig gebauten Orogens soll nach 
M. CASTERAS 1933 für die mesozoisch-tertiären Bewegungen bedeutungslos ge— 
wesen sein. Mächtige Granitmassen schmolzen den Faltenbau weitgehend um und 
ab (Abb. 43), so daß er gehärtet wurde. Dabei verwandelten sie die Sedimente 
zum Teil wohl bis fast zu Gneis —— eine offenbar gleichfalls in größerer Tiefe, also 
während erheblicher Versenkung vor sich gehende Umwandlung. Es entstand die 
ganze Skala der A. LACROIXSCIIGH Metamorphosen (1900). 

Der Granitschwall stieg auch hier posttektonisch empor und wandelte noch das 
Dinant um (GS VIII, 2, 5). Auf dieses blockartig verfestigte Orogen legte sich nun 
weithin übergreifend die jungpaläozoische Schuttbedeckung und die mesozoische 
Sedimentation. 

2. Die mesozoische Sedimentation bis zur vorzenomanen Diskordanz 

Mit deutlich ausgeprägter Ungleiohförmigkeit setzt nun die grobe, sandige 
oder tonige Sedimentation des festländischen Oberkarbons ein: Stephan 
(Flora von Glanas) über den variszischen (herzynischen) Falten mit mächtigen, 
glimmerführenden Rotsandsteinen, mit Quarzkonglomeraten, Kohleschiefern 
und bunten Schiefern — eine durch das Ferm (mit gleichförmigem Porphyr 
und Tuff im S) in die Trias reichende Folge (GS II, 31). Im S spricht man von 
RÖt-Fazies. 

Über dem Muschelkalk zugehörige Kalkzwischenlagen in der Hülle der Massive 
von Mouthoumet und Arize, auch im S (Oberaragon) geht die Schichtenreihe in 
bezeichnende Keuperfazies mit Gips und häufig erheblichen, jedenfalls im N und S 
besonders gegen oben weit verbreiteten Massen von Ophiolithen über. Die Ge- 
steinsfolge ist sehr beweglich und bildet mit dem Röt den wichtigsten Ablösungs- 
horizont der südlichen Decken (Abb. 45, 46) (GS IX, 18). 

Trias kann sich aber auch selbständig machen und unter Ausfall älterer Abtei- 
lungen unmittelbar übergreifen auf die verschiedenen Gesteine des variszischen 
Orogens. Ja oft fehlt auch die Trias und ihre transgredierende Rolle übernimmt 
dann erst der Lias: Transgressionsprofile zeigt Abb. 47 (Tafel), welche die 
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mesozoisch—autochthone Umhüllung des in 2 __ £_ . _ 
Schollen geteilten variszischen Sockels durch 2%“ i,_gh_i __E_ i s  
Mesozoikum erkennen läßt. _? 1_ . "  =? ' 

Die den Sedimenten eingeschalteten und fg ._ ä_ 
vielfach zerbrochenen Ophiclithe begannen ihre "'__ ‘ ; *; 
Ausbrüche in der 0bertrias und setzten in den “% 
Infra-Lias (mit Rät) fort (Abb. 48). Es sind «ii ' 
typisch pazifische Magmen, welche somit er- 
kennen lassen, daß der tiefere Untergrund vari== - 
zisch noch nicht vollkontinental differenziert 
und konsolidiert war. 

Die Gips-Buntmergel—Trias bildet dank ihrer „_ 
bekannten Schmiermittelnatur auch hier ihre % « ' 
injektiv—diapire Tektonik mit anderweitigenAn- “" 

- schoppungen. Die Kontaktfläche der Zenoman- 
zone mit den „Kleinen Pyrenäen“ ebnete gro- 
ßen Triasmassen den Weg zur Ausbreitung in 
dem weiten Deckengebiet von Betchat und 
Salies—du-Salat. Auch das nördliche Über-— 
schwappen des Triaskerns in dem über Geno- 
man-Turon-Senon der Soulatch—Mulde über- 
schobenen Sattel von Bugarach (Abb. 47) hängt 
offenbar mit dieser Diapirie zusammen. Das 
sind die beiden hauptsächlichsten Flachdecken 
örtlicher Ausdehnung, welche die N-Pyrenäen- 
faltung zeigt. Doch kam es nicht zu so aus- 
geprägten Diapir-Decken wie in der östlichen 
Fortsetzung, in den provengalischen Falten- 
Decken oder zum Teil auch in der pyrenäischen 
Südflanke. 

Die hier entwickelte, stark reduzierte Ger- 
maatscke Trias ist ein Abbild der fcstlcoaiiaen— 
idea Notar, welche unser pyrenäischer Raum 
aus der orogenen Umformung und. Graniti- 
sation der 1variszischen Zeit überkommen hatte. 
Er nahm auch Teil an der kontinental-marinen 
Rät-Lias-Überflutung. Aus letzterer ragte je- 
doch vielleicht schon die als Hochrelief betonte 
Zentralachse zwischen dem Liasmeer der N- 
und der S-Flanke empor. Ebenso scheint das 
Mouthoumet—Massiv bis Ende Alb aus dem 
mesozoisehen Meer herausgeragt zu haben, 
welches der nordpyrenäischen Flanke bei tie- 
ferer Senkung eine reichhaltigere Schichtfolge 
brachte als der südpyrenäischen (Gr. Dosen 
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124 Pyrenäen 

1925). Östlich des Sägretals (S-Flanke) fehlen Jura, Unter- und Mittelkreide der 
axialen Sedimenthülle, während die überschobene Pedra-Forca—Hülldecke nur in 
Dogger-Apt eine Lücke hat. Es scheint jedoch der Nachweis der J urainseln ab 
Lies faziell noch nicht einwandfrei erbracht zu sein. Denn das einfache Über- 
reifen von Kreide über variszisches Grundgebirge beweist ja noch nichts für das 
Vorhandensein oder Fehlen von J ura- bzw. Unterkreideabsätzen, welche vor der 
Apt- oder vor der jüngeren Kreide-Transgression (Gargas bzw. Kampan) unter 
Umständen bereits wieder abgetragen sein konnten, wie dies für den ober- 
aragonischen Jura nach F. SELZEB. 1934 anzunehmen ist. Vermutlich bringt eine 
gründliche sedimentpetrographische Untersuchung der randlichen Grundkonglo— 
merate und anderer klastischer Sedimente weitere Aufklärung (O. MENGEL). 

Abb. 48. Profil des Pic de Centre : Triadische Üphiolithmassen (schwarz) über d a m  variszischen (herzynischen) 
Grundgebirge der Pyrenäen-Nordflanke. Nach I'd. Cas t e ra s  1933, 459. Profillage siehe Abb. 41 K. _ _ 

Dem Lias folgen auf der Nordflanke der Pyrenäen die mächtigen, bis 1000 m 
anschwellenden Dogger-Dolomite, dann teils Fortsetzung des Absatzes im W 
(Bigorre, le Béarn, Baskenland) bis zum Kimmeridge, teils ostwärts (O. Salat) 
allein Sedimentation von Dolomiten, die wohl nur Bajoc. und Bathon vertreten. 
Darüber liegen, merkwürdigerweise völlig konkordant, bereits Aptkalke. Im Ariäge 
bei Foix erhielt sich in der Schichtlücke eine bauxitische Verwitterungsfinde zu- 
sammen mit holzführenden Absätzen. Sie sollen allein an das Vorkommen der über- 
greifenden Aptkalke gebunden und daher (‘?) neokom sein (MENGEL 1925; J . DE 
Larraannr 1930). Danach beziehe sich die ausgedehnte Schichtlücke allein auf 
Unterkreide. _ _ 

Die Südflanke hat zum Teil über dünnem Lies schwarzen Dogger-Dolomit, dann 
mächtige Kreide, beginnend mit Gargas, Cenoman, fortsetzend in mächtige Rudis— 
tenkalke und oft dicke Senonmergel. 

Die Apt—Senkung ist im N ersichtlich aus den wechselnden Mächtigkeiten des 
Urgoapt-Flachmeerkalkes: 300—600 m, N vom Barousse—Massiv (Nestetal) gegen 
0 und S anschwellend auf über 1200 m und noch bedeckt von Orbitolinen-Mergeln. 

Wir werden außerordentlich erinnert an die Bewegungen des helvetischen Sedii 
mentationsraumes im französisch—schweizerisch-südbayerischen Alpen-Vortiefen— 
raum während der gleichen Urgoaptzeit des Schrattenkalks und seiner vermergelten 
mächtigen Ausläufer (E. Knaus, Band I „Baugeschichte der Alpen“). Die weit- 
ausgreifende Absenkung, der sich nun auch die Südflanke allmählich anschloß, 

NO Pic c1igflgugire Pas de [glggisiig rers sw 
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Die vorzenomane Metamorphose und Faltungsphase 125 

macht starke Fortschritte während der Sedimentation der schwarzen Mergel— 
schiefer von Oberapt-Alb (500—800 m), denn sie entstammen gegenüber dem 
Riffkalk bereits einem tieferen Meer. Auch haben wir gerade dort, wo vorher (im 
zentralen und östlichen Teil der Nordflanke) durch die mehr oder weniger aus— 
gedehnte Schichtlücke eine besonders starke und langdauernde Hebung erwiesen 
wird, eine zunehmende Absenkung der nördlichen Pyrenäen-Vortiefe (GS I, 3). 
Erreichen doch die Alb—Mergel nördlich Barousse-Massiv und gegen das Ostende 
zu 2000 m Mächtigkeit (Abb. 47, 49 [Tafel]). Außerdem gehen auch hier wieder 
stärkere Absenkung des Gesamtraurnes und offenbar orogen zu wertende Teilbewegang 
Hand in Hand: Letztere schließen wir aus den auf Reliefwechsel zurückzuführen- 
den Fazieswechseln innerhalb der mächtigen, bitumenreichen Albeschlamm- 
Sedimentation. Hier schalteten sich der Sammelserie (série compréhensive) schon 
an der Basis sandige und brekziöse Bänke ein. Auch gibt es gegen oben Phos- 
phateinlagen, also Meeresbodenhebungen: In der Tiefe spielte sich die vorzenomane 
Gebirgsbewegung ab (GS II, 1). 

In den südpyrenäischen Sierren von Oberaragon, wo vorsenone Kreide primär 
ganz fehlt, spürt man davon noch nichts. Dieses Gebiet hinkt nach. 

3. Die vorzenomane Metamorphose und Faltungsphase 
Das gesamte Mesozoikurn (Trias bis einschließlich Alb) ist vorzenoman in einem 

bestimmten Teilstreifen der N ordflanke aus der Tiefe metamorph verändert und all- 
gemein stark gefaltet worden. Die Südflanke hat im W eine „M armer-Decke“. 

In einem, heute annähernd 2—6 km breiten, dem Generalstreichen von 20 km 
westlich Perpignan ungefähr folgenden (Abb. 50, Tafel) Streifen ist das Mesozoikum 
der Nordflanke ausgeprägt metamorph. Eine Verbindung mit jünger aufgestiege- 
nem oder aktiviertem Granit konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Meta- 
morphose geht bis zu völliger Marmorisierung, zur silikatischen Härtung der 
Mergel und zur Bildung größerer Mengen von Kontaktmineralien. Sie erweist sich 
als unregelmäßig, fast zufällig verteilt auf jenen Sedimentstreifen, der zugleich die 
lherzolitkiscken Grünsteine erhielt, nicht aber etwa die Trias-Oplzite. Man kann daher 
wohl einen Zusammenhang der Metamorphose mit der Lherzolith-Förderung an- 
nehmen, mit der gleichzeitigen Erhitzung und Durchgasung während bzw. am 
Ende der Albzeit. 

Während L. BERTRAND 1926 an geosynklinale Metamorphose dachte, hielt 
CH. JACOB 1928 die Sedimentumwandlung für eine Folge der Anpressung der 
Achsenzone an die nördlich folgenden Massive, wobei zugleich die Lherzolithe an 
ihren Platz gelangten. In der Tat hält sich unser metamorpher Streifen an den 
N ordrand der Achsenzone, zugleich an den Südrand der vorgelagerten mesozoischen 
Falten (Abb. 50) (GS IX, 15). 

Die v o r z e n o m a n e  Fa l tungsd i sko rdanz  
Die Konglomerate, Brekzien, Sandsteine und Schiefer des Zenomans (Abb. 51) 

greifen ganz allgemein ungleichförmig über den vor oder während der Alb-Zeit 
gefalteten und bei den Lherzolith-Vorschiiben zum Teil metamorph gewordenen 
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Untergrund, auch über Granit und variszischen (herzynischen) Faltenbau über. 
Besonders die Grundkonglomerate des Ariége (conglomérat de camarade) enthal- 
ten Blöcke und Gerölle des kristallinen und variszischen Unterbaues, der Trias- 
0phiolithe und des Mesozoikums einschließlich der Orbitolinenkalke der Unter- 
kreide. Die Ähnlichkeit mit dem ostalpinen Cenoman ist sehr groß und gibt für 
deren Bildungsweise eine gute Vorstellung. 

Die Grundzüge des uachvarriszrisckeu Pyrenäen—Baum wurden so im N in der Unter— 
kreide geschaffen. Die gesamte Pyrenäen-Nordflanke befand sich, hauptsächlich 
wohl im Alb, in großer Bewegung, welche bei Beginn der Cenoman-Transgression 
bereits fertig war. Namentlich die nordpyrenäische Front wird von einer großen 
Zahl guter Cenoman-Aufschlüsse begleitet. Beispiele schöner Diskordanzen bietet 
Abb. 52 (GS X, 8). 

S N \ Fifa! Schule Kirrhe efiabcdmu “ ‘ 
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Abb. 51. Profil am linken Ufer des Armeairiéres-Baeiees: Cenomanfazies am Nordrand des St.. Barthélemy- 
Massive, ü. Nord-Pyrenäen nach n. C a s t e r a s  1933, Fig. 38. Profiiiage Abb. 41, R. 

Ganz wie bei der ostalpinen Cenoman- und der Gosau-Sohle begleiten grobe und 
feine Transgressions-Konglomerate aus allen älteren Gesteinen die Cenoman- 
Unterlage. Sehr oft haben wir einen allmählichen Übergang aus dem unterliegenden 
Gestein in das aufruhende Konglomerat. Daher erkennt man die unverschobene 
Bodenständigkeit der cenomanen Auflagerung. 

Weithin sind, achsennäher, vor Ablagerung des Cenomans die gesamten meso- 
zoischen Hüllgesteine, ja oft ist auch das variszische Faltenpaket völlig abgetragen 
worden. Es gab daher nicht nur ausgedehnte Unterkreridefaltuug und zum Teil meta- 
rrrorpkosierende Erhitzuug vor Absatz des Ceuomuus, sondern auch eine tiefgrerifeude 
uud uchseuuuhe, bis zur Fastebeuere—Brllduug gedeekeue Abtraguug während long- 
duueruder H schlage 

Die Hochlage mit solchen Folgen haben wir aber nicht überall gleichmäßig. In 
der Soulatge-Mulde südlich des Mouthoumet-Massivs reichte die Abtragung nur' 
bis auf Lias-Trias herab; westlich anschließend nur bis auf die Alb-Mergel; west- 
lich, im zentralen Teil ebenso oder auf Urgoapt. Gehen wir aber südlicher ins Ge- 
birge, so finden wir die Cenoman—Transgression hier über Penn, Granit, Untersilur, 
Obersilur (Trois Seigneurs-Massiv ; Abb. 40, 43, 47, 52, 53). 

Es ergibt sich, daß die allgemeeiue Gebirgsobtruguug vor und während des Ceuomaus 
rin der uarbeuudhereu M assriuzorrle schau weit fortgeschritteu war; weniger weit in 
dem N 0 vorgelagerten Mouthoutnet-Massiv, und daß die heutigen weiten Außen- 
senken damals noch die Vortriefe bildeten, also kaum herausgehoben waren. Deut- 
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lich ging auch hier wieder die Reliefe7atuieklung een innen gegen außen (GS IX). 
Es regte aber auch schon das Teilmassiv von Mouthoumet etwas empor. Sehr gut 
neigen nach H. ASHAUER 1934 auch die östlichen Pyrenäen das Aufsteia der 
Zentralzone als Schwelle wiihrend der Unterkreide (Abb. 54). 

Durch die Unterheidefaltung wurde des Heeptsenlcengs- und Sedimentetienefeld 
der N oral flenlce von innen, wo es während Trias-Alb im Generalstreieken gelegen hatte, 
nach außen (N) (Abb. 50) um 15——30 km eerlagee*t. Es bildete sich dort eine neue, 
15—20 km breite zenomene H eeptfurcke (CAREZ; GS II„ 7—11). Aus ihr trans- 
gredierten nach M. CASTERAS 1933, 28, die Abteilungen der Oberkreide sowohl 
nordwiirts wie südwiirts. Auf das Mouthoumet-Massiv stieß Zenoman bis nördlich 
Fourtou, das Turon bis Montferrand, der Senon/Maestricht-Sandstein noch weiter 
nordwestwiirts unmittelbar auf Karbon vor. Gegen S überschritt die Oberkreide die 
älteren, noch erhaltenen Sedimente, sowie das variszisch-kristalline Grundgebirge. 

Auf der Pyrenäen-Südflenlce trat die große Absenkung und. Orogen-Bewegung 
offenbar überwiegend erst in der Mittel- und Oberkreide ein, welche mächtige Sedi- 
mente brachten. Die Drogen-Anlage ist also hier im allgemeinen etwas jünger. 

5 N 
?. Var Jungkimmeria'ge 

Kataton.3enke Wanne der Oerpyrenäen Causses —5e nke % 
Sch weite warn Carcassonne 

_ ,  . .  

Schweiß ran Ampum'a'n 

2. Var-austrisch .5üd-Trag Nord-n ' £ _ __ 
2:3 

3. Var-!aramfsch 

sem 
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ih Var- eazä'n 

Abb. 54. Die Eatwiektttngestadien der meeozeieehen Träne in den Ost}: yeem’ten i m  Profil Segre-Ariége. ]! Permo- 
tr ias;  .? Muschclkalk; 3 Kenner; & Jura ;  5 Unterkreids; 6 Oberkreide; ?’ Garumnium. Naeh H. A s h a u e r  

1934, Fig. 23. 
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4. Oberkreide—Eozän bis zur obereozänen Gebirgsbewegung 
No r d f l a n k e  

Während der ganzen Cenomanzeit haben wir einen scharfen, terrigenen Sedi- 
mentationswechsel gehabt: neben Orbitolina concava-Sandstein schwarze und 
graue Flyschschiefer, insbesondere im W den mächtigen Oberkreideflysch, mitunter 
sogar wieder Riffkalkfazies (GS X, 31—34). So erscheint die (sandige) Urgon- 
kalkfazies auch mehrfach im ultrahelvetischen Unterkreideflysch der nördlichen 
Ostalpen; wie überhaupt die mächtige Alb-Fazies, die kräftige Diskordanz und 
dann die terrigenen Massen der cenomanen Flyschfazies den (späten) Einsatz echt 
geosynklinal-orogener H auptbewegung in den Pyrenäen anzeigen. 

Die höher folgende, fossilfreie, aber mächtige Sandstein/Schiefer-Fazies des 
Flysches ging im N wohl noch über die Cenomanzeit hinaus fort. 

Die Mächtigkeiten des Cenomans erreichen bei erheblichem Wechsel in den mitt— 
leren Nordpyrenäen über 2000 m, gegen S 700 m und werden auch gegen das 
Mouthoumet-Massiv geringer. 

Zwischen Cenoman und Tertiär liegt die übrige Oberkreide gleichförmig. Sie 
zeigt starken Fazieswechsel von dem Adour-Becken mit dem tiefermeerischen 
Adour-Graben und der bathyalen Fortsetzung Oberkreide-Mont im W werden ost- 
wärts (ab La Chalosse) die mehr terrigenen Absätze flachmeerisch. 

In den „Kleinen Pyrenäen“ (Hoch-Garonne) schalten sich Brackwasser- und 
Süßwassersedimente ein; ebenso mehren sich an Ariége und Aude die in der Pro— 
vence herrschenden subkontinentalen Absätze. Die Celles—Sandsteine des Ariége 
vertreten Turon/Senon bis zum Oberkampan. In den 00rbiéres-Bergen zwischen 
Perpignan und Narbon (NO—Pyrenäen; O. MENGEL 1925, M. CASTERAS 1933) zeigt 
das übergreifende Cenoman wechselvollste Fazies (Milioliden—, Alveolinen-, Orbi- 
tolinen-, Korallenkalk, Sandsteine, Mergel). Einförmiger Turonsandstein wechselt 
mit Hippuritenkalk. Kalkiges Turon überschneidet mitunter transgressiv das 
Cenoman. Coniacien-Mergel reichen bis ins Santon. Oberturon und Senon ent— 
halten in Sandkalken viele Versteinerungen. Im Santon und Unterkampan folgt 
ein Wechsel von Mergel/Sandstein/Konglomerat mit eingeschalteten Rudisten- 
kalkbänken. Höheres Kampan bildet die Basis des Met-Sandsteins. Über 1000 bis 
1500 m schwillt dieses unruhige, einen erheblichen Reliefwechsel und Tiefenverlage- 
rung anzeigende Sedimentations-Pahet von Turon/Senon an. 

Maestricht brachte marine Kalke, Mergel, 400—600 m Labarre—Sandstein und 
Met—Sandstein im 0, darüber rote, gipsführende Tone (200—400 m); br‘ackische 
Bänke, auch Süßwasser— und Gipsabsätze kommen vor. 

Lithographische Süßwasserkalke des Dans werden von Mont—Mergeln und -Sand- 
steinen bedeckt, danach von Thanet—Miliolidenkalken, Sparnac.—Tonen, Alveolinen- 
kalken der Ypernstufe, faziell vertreten auch durch Sandsteine und Cerithien— 
kalke. Das Unterlutet zeigt Turritellenbänke und. Nummulitenschichten zwischen 
Hoch—Garonne und Aude. 

Nun folgen in schärfste7n Wechsel die mächtigen, nach dem Vater der Pyrenäen- 
Geologie, PALASSOU 1815, 1819, benannten Molasse—Konglomemte des Mittel— und 
Ober-Lutets (H. DOUVILLE 1924) —-— unten noch marin, nummulitenführend; darin 
& Kraus,  Baugeschichte der Gebirge 
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aber bald limnisch und mit Süßwasserkalkbänken. Damit setzt die M olasse Agui- 
iam'ens (Obereozän—Oligozän—Miozän) der weiten Vortiefe ein, welche sich zwi— 
schen den jungen Pyrenäen und dem gleichartig (armorikanisch-variszisch) strei- 
chenden Zentralplateau niedersenkte. 

Die Schichtmächtigkeiten von Paleozän (Mont) bis einschließlich Mittel—Lutet 
betragen in der Nordflanke zwar öfter nur 600—800 m. Doch erreicht Thanet 
allein auch schon 600 m, die Ypernstufe bis einschließlich Mittellutet allein 1000 m, 
ja nördlich des St. Barthélemy-Massivs weit über 2 km. Das ist nach den ebenso 
mächtig werdenden Albe-Mergeln und dem sehr mächtigen Turon/Senon-Paket 
der dritte, geosynklinal tief abgesunkene Horizont. 

I n  d e r  S ü d f l a n k e  

haben wir mächtige, im einzelnen faziell gleichfalls wechselvolle Oberkreide-Sedi- 
mentation, -Senkung und. -Faltung. Beispielsweise transgredierten in Oberara— 
gonien auf die paläozoische Achsenzone über 50 m Santon/Kampankalke mit Hip- 
puriten, darüber 600 m Maestricht-Kalksandstein, gegen W noch mächtiger und 
mergeliger werdend. Dagegen transgredierten weiter im S über die Sierrenzone 
Quarzkonglomerate, Sande des Senons über die verschiedenen Triasstufen, auf- 
wärts übergehend in fossilreiche Hippuriten-Foraminiferenkalke, im 0 200 m, im 
W nur 50 m Kalksandstein. 

Der Übergang über Paleozän ins Tertiär ist konkordant, sowohl in der marinen 
Ausbildung der weniger mächtigen Axialzonensedimente wie südlicher in den 
Sierren. Hier haben wir, so wie in N - und O—Pyrenäen und in Keltiberien, das fest- 
ländische Garumnium: gleichförmig rote und schwarze Garumnium-Mergel (Esera— 
tal), dann massive weiße Süßwasserkalke einer Sammelserie Mont—Untereozän 
(Mont Perdu), darauf Mergel und. Sandsteine des Unterlutets. Die älteren 
Eozänkonglomerate wechsellagern noch mit dem gefalteten Lutet. Die jüngeren, 
von Ort zu Ort etwas verschiedenaltri gen N agelfluhen liegen als M olasse diskor— 
dant darüber („postpyrenäisch“). 

Alpin-pyrenäischer  Vergleich 

Die paläogeographische Entwicklung der Pyrenäen findet starke Parallelen in 
der geosynklinalen Anfangszeit der mesozoischen Alpen, z. B. des in , ‚Baugeschichte 
der Alpen“ I geschilderten Nordalpen-Orogens. Ein variszisches „Vorläufer- 
Orogen“ (GS IV, 7) schuf in beiden Fällen einen offenbar noch unvollständig 
konsolidierten Untergrund und noch wenig zusammenhängende Massive; es senkte 
sich in beiden Fällen die ruhige, triadische Wanne. In beiden Fällen erweisen sich 
die Hauptrichtungen der jungpaläozoischen Tröge und Bewegungen als posthum- 
variszisch, in den O-Pyrenäen z. B. als N N O-streichend. In beiden Gebirgen wird 
die noch unvollständige Konsolidierung des variszischen Unterbaues durch die noch 
immer pazifischen Porphyrite und Quarzporphyre bezeugt. Dagegen sind in den 
Corbiéres, also außerhalb der pyrenäischen Geosynklinale, die Melaphyre und 
Nephelin-Syenite schon kontinental-atlantisch (GS IV, 2). Die permisch-triadischen 
Flachverbiegungen ähneln sich nach Ausmaß und Gestalt inAlpen und Pyrenäen, 
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z. B. durch den Ersatz der alten Variszidenrichtungen durch die neuen O—W- 
Richtungen. 

Der Muschelkalk brachte eine ganz ähnliche Flaehmeerzeit in dem Trog zwischen 
der Aragon—Ampurdan—Schwelle im S und der Zentralschwelle im N. Freilich waren 
die Sedimentmächtigkeiten und Verbiegungen ungleich geringer gewesen als in den 
Alpen. Ungleich verlief, wenigstens in den Ostalpen‚ auch der ozeanische und erste 
Bewegungen anzeigende Keuper im 0 gegenüber dem germanischen im W. Doch 
haben wir —- mehr in den Südostalpen — auch die Vertreter der doieritisch—ophio- 
lithischen Keuper—Magmen in den Pyrenäen gehabt (GS IV, 8). 

Auffallend ist sogar die gleiche Lage dieser Magmen wie auch der permischen 
Porphyre: Sind sie doch ebenso wie die iberischen Porphyrite und Ophiolithe so-_ 
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Abb. 55. Schema der fnresstsek—hetesisel'aen Tresmnid'en zwisehen den. Anttklinslstirnen der (penninisehen) 
Decken. Infolge Druckentlastung infiziert sich das i n  Differentiat ion begriffen'e Salsima (Bildung von Neuss! 
u n d  Neosima) i n  das oregen bewegte Hangencle mit gabhrolden Prasiniten, Theralithen, Glaukophan-Ge- 
steinen, Diabas‚ Serpent in i n  weiterer  Differentiation. Diese Üphloli the bi lden mächtige, nltrabssisehe 
Lakkolithkerne. d ie  ganz einseitig i n  den  tiefsten Trögen zwischen den Deckenstirnschwellen stecken, also 
unter den Vortiefen. Sehwere—Differentiation. Die Einseitigl-reit de r  Verteilung ist  nicht nachlntrusir, d a  der 

jeweilige Südfliigel fehl t .  

wie die penninisehen geknüpft an die Senkungszanen (R. STA'UB, G. RICHTER und 
R. TEIGIEIMUELLER 1933) maximaler Mächtigkeiten, während sie den Zwischen— 
massiven und deren Böschungen zu fehlen scheinen. Man kann sich solche Ver- 
teilung nach Abb. 55 vorstellen. 

Rhä.t und Jura unterscheiden sich in den verglichenen 0rogenen stark: Die 
alpinen Geosynklinalen waren bereits, auch die westalpinen Abschnitte-.. in voller 
orogener Tätigkeit. Wenig lassen davon noch die Pyrenäen ahnen. Erst die über 
einen unregelmäßig verbogenen und ungleich abgetragenen Untergrund übergrei— 
fenden Urgonkalke lassen für die vorangegangene Zeit eine etwas 1ebhafterc, 
aber noch nicht durch Winkeldiskordanzen erkennbare Bewegung erschließen 
(GS IV‚ 10). 

Einen bedeutungsvollen Hinweis auf inzwischen planinäßig gewonnenen Ent— 
wicklungsfortschritt bildet uns für die Unterkreidezeit das Erscheinen der zentral- 
pyrenäescken Achsensckwelle als narbennäekste Erstprägung, die sich fortan trotz _ 
aller Gebirgsstrukturbildung erhalten konnte und ausbaute (GS II, 78; VI, 1). 

Q! 
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Die pyrenc't'ische Orogenese finden wir gegeniiber der alpinen stark verspätet und 
sehr abgesehwächt zunächst in dem bedeutenden Wechsel von Fazies und Schicht- 
mächtigkeiten der Unter- und Oberkreide abgebildet. Während der Sedimentation 
von Cephalopoden-Mergelschlammen der Gargas- und Albe—Zeit sank der Meeres- 
boden trotz Zufüllung durch 500—1500 m (an der Ribargozana) Schlamm in 
größere Tiefe ab. Senkungen und starke orogene Unruhe prägten sich in den Sedi— 
menten aus. 

Daher wird denn auch mit dem Übergreifen der Oberkreide die vorangegangene 
Faltung, abgestutzt durch erosive Winkeldiskordanzen, in den Östlichen Pyrenäen 
sichtbar gemacht. Aber ganz wie in den Westalpen die vorcenomane bzw. vor- 
gosauische Diskordanz seltener als in den Ostalpen durch solche Profile nach- 
gezeichnet wurde, so herrscht nach P. MISCH auch in den mittleren Südpyrenäen 
weithin zwischen Albmergel und Oberkreide Gleichförmigkeit (GS X ,  1, 2). Aus der 
Albe-Füllung des breiten Südpyrenäen—Troges griff aber die Oberkreide nordwärts 
über älteres Mesozoikum bis auf den paläozoischen Unterbau vor. Jenseits der 
Zentralachse überschneidet die Oberkreide ebenso und. vor den Westpyrenäen legte 
sich die aquitanische Vortiefe an. Noch weiter im N begrenzte die Carcassonne— 
Schwelle die NO—wärts durch die Corbiéres-Furche fortsetzende Trogfüllung. 

Es ergab sich somit für das geosynklinale Oberflächen-Stockwerk der Unter— 
kreide eine recht mannigfaltige Trog/Schwellen-Verteilung (GS I I ,  4). 

Diese Oberkreide-Transgression ging bei der anschließenden Senkung und Er- 
weiterung der Tröge immer fort. Weithin griff das Garumnium vor und am weitesten 
das Maestricht. Selbst gegen den Rahmen des Südpyrenäentroges (Ebro-Ampur- 
dan-Masse) flutete das Meer vor und bedeutende Geosynklinal-Mächtigkeiten von 
500—1500 m verraten den Absenkbetrag, der noch weiter ging, als das Meer sich 
bereits verflachte und in Dan-Paleozän vielfach festländischen Absätzen Raum gab. 

Ähnlich hartnäckig wie etwa in den östlicheren Teilen der N - und S-Alpenwanne 
erhielt sich auch in den Pyrenäen eine axiale Westneigung der Trogachsen 
(GS V I ,  6). 

Wie in den Alpen, so fanden sich auch in den Pyrenäen Anzeichen für ein geringes 
Voranssehreiten der Entwicklung im 0: Anhaltspunkt dafür, daß dann, nach der 
Schuttverbreitung zu schließen, die Heraushebung der Zentralachse im 0 begann 
und erst schrittweise gegen W vorstieß. Wir hören anschließend, daß im 0 die 
NN W-aufbiegenden Cinca-Falten der S-Pyrenäen bereits voroligozän gefaltet wur- 
den, im W von M. Perdu-S. de Guara war die Hauptfaltung erst später: ähnlich 
schritt die mesoz. Bewegung der Ostalpen jener der Westalpen voraus. 

Auch besteht darin Übereinstimmung, daß sich während der Oberkreide die 
Trogachsen in beiden Gebirgen mit kräftigster Absenkung um ein Stück gegen 
außen verlagerten (GS V I ,  4). 

5. Die Kreide—Eozän-Bewegung 
Die Trog/Schwellen—Verteilung, welche mit der Unterkreide einsetzte, war für 

die Faltnngsver'genzen bestimmend. Von der Unterkreide an begann wohl deren 
Herausbildung. 



Ein abweichender Bewegungs—' und. Rich- 
tungssinn oder ein anderer Unterschied zwi— 
schen weräem Wellenwnrf nnd orogencr Strnk£nr- 
präga ist nirgends erkennbar ——Ä so wenig 
wie etwa in den Alpen. Beide Vorgänge wirk- 
ten in voller Harmonie zusammen zur Schaffung 
der gegenwärtigen Orogemtrnlctnr (GS I, 13). 

Im Nord-' und Süd-Trog der Pyrenäen 
verlief die Entwicklung insofern nicht genau 
gleich, als die größere marine Ausweitung und“ 
Beckensenkung für den Pyrenäen-Nordtrog 
ins Untereozän (Rückzug ab Mitteleozän) fiel, 
für den Südtrog aber in das Mitteleozän; 
Meeresfiickzug erst ab Obereozän (salinares 
Ludium (GS IX, 23). 

Mit dem Maestricht setzte nach starker 
Senkung ein ähnliches, allgemeines Empor— 
schwelle-n des Gebirges an, abgebildet durch 
weitgehenden Meeresrückzug, wie er häufiger 
und. heftiger den. Alpen eigen ist. Die voran- 
gegangenen, orogenen Teilbewegungen bil- 
deten sich an der Unterfläche des dann unter 
Senkung vorstoßenden Meeres-Sedimente: 
Auf Ampurdan-, Zentralplateau— und Mittel- 
pyrenäen-Schwelle transgredierte nun Eozän 
über Paleozän, im Carcassonne-Bereich und 
in Oberaragonien über Garumnium. Die Am- 
purdansohwelle aber wurde stark, bis auf die 
Katalonische Schwelle zurückgedrängt und 
großenteils zu einer Vorläuferin- der Ebr‘o- 
Vortiefe. Ebenso verwandelte sich im N ein 
Hauptteil des Carcassonne-Sockels in einen 
Vortiefenteil (GS II, 19). - 

Im Mittel-Lutet-Barton erreichte die ver- 
schärfte Senkung ihr Höchstmaß (GS I, 9 ;  
II, 1). Vom Unterlutet und dem gleichfalls 

_ mächtigen und ebenfalls in Flysch über- 
gehenden Oberlutet an gab es immer weiter 
Senkung und wechselreichste Sedimentation 
durch Auvers—Barton. Am SO-Rand der 
Pyrenäen übertreffen nur die Eozän-Mächtig- 
keiten oft die 2 km (Abb. 56). Allein das sehr 
wechselvolle Oberlutet hat 500 —1000 m. Der 
oberaragonische Obereozänflysoh mißt mit 
seinen Sandkalken, Sandsteinen, Mergeln über 
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134 Pyrenäen 

1500 m. Damals entwickelten sich die tiefsten Senkungen. Die mächtige Flysch— 
Detritus-Fazies bildete die Tiefenunruhe ab; bartonische Korallenbänke beweisen 
zeitweilige Hebung. Geröll- und Sandschutt, der im südlichen Flysch südwärts 
gegen Tonschlamm (Rio Aragon) auskeilt, zeigt schon an, daß nun eine axiale 
Schwelle aufgestiegen war. Reliefverstellungen des Meeresbodens erlangten selbst 
in dem obersten, sedimentierenden Stockwerk die Schärfe orogener Faltungen 
(GS X, 31, 34, 37). 

Nun erreichte das Meer an der sinkenden katalonischen Schwelle seinen Höchst- 
stand und setzte in der jungen Ampurdanmulde schon 450 m Sediment ab, wozu 
auch Bartonflysch kam (400—600 m gegen W; Übergang in Molassefazies !) 

Sehr auffallend ist dagegen, daß gleichzeitig im östlichen N ordtrog die Senkung 
.schwächer war, ja, daß die Regression weiter auch durch das Oberlutet um sich 
griff (GS IX, 23). 

Der Molassegeröllsehutt des Palassou—Konglomerats (200—400 m, Alot) stand 
schon im Zeichen der hochorogenen M olasse. Deutlich ist ein früheres Hineinreifen 
unseres Nordtroges in dieses hochorogene Stadium, während der Südtrog noch 
scharfe Senkung und offenbar Faltung erlitt. Dem geht die ungleich schärfere 
Unterströmungsfolge in Gestalt der Unterfaltungsdecken im S parallel, während 
im N nur selten Abschiebung, meist allein Unterschuppung und regelmäßigere 
Faltung möglich gewesen war (GS IX, 23, 35). Erst im Ludium setzte auch für den 
Südtrog die große Regression, das große Emporschwellen ein: Westlich Gerona 
versank unter Einmuldung eine Gipswanne am Rande der Ebro-Salzsenke. Gipse 
schieden sich auch anderwärts (Ariége) aus. Mächtig schwoll die Pyrenäen-Zentral— 
achse empor und überschüttete ihre N achbarvortiefen, in denen sich vielfach Süß- 
wasserabsätze der im S beginnenden, im N aber fortsetzenden Molassefazies nieder- 
schlugen (GS IX, 45; X, 17). 

Die starke Unruhe, die großen Mächtigkeiten von Kreide -und Eozängliedern 
zusammen mit Faziessprüngen und Flyschfazies beweisen uns für Kreide/Eozän eine 
nicht unerhebliche Tieforogenese (GS II, 1, 3). Deren Struktur wurde in der Tat 
nachfolgend durch Heraushebung, diskordante Abtragung und. Wiedereindeckung 
dieser Winkeldiskordanzen sichtbar gemacht. 

Dabei stellt sich erneut heraus, daß die baugeschichtliche Entwicklung in den 
Pyrenäen nicht genau. gleichzeitig verlief (GS IX, 23, 35). 

N ach dem Unterlutet und vorbartonisch, an der Sohle der bartonischen Sosis- 
Konglomerate liegt nach CH. J ACOB 1926/30 die große, abschließende Diskordanz. 
Nach dem Unterlutet schloß die Faltung und der gefaltete Untergrund hob sich, 
so daß mit dem Oberlutet der Geröllschutt des Palassou—Konglomerats aus dem 
Hochrelief der Pyrenäenachse herausbefördert werden konnte. Dies gilt für den 
Mittelteil der Südpyrenäen. 

Nach P. MISCH liegt die große Diskordanz voroligozän („pyrenäisch“), wohin sie 
auch H. STILLE 1924/27 für den Mittelteil der Pyrenäen verlegt hatte. Voroligozän 
gefaltet ziehen die Sierrenketten gegen N N W im Cinca-Bereich gegen den M. Perdu; 
sie fehlen aber noch im W. Voroligozän wurde in den östlichen Corbiéres und. in 
den provengalischen Ketten gleichfalls gefaltet. Aber weiter außen, im W der 
M. Perdu—S. de Guam—Linie herrscht nach G. SELZER 1934 Konkordanz zwischen 
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Abb. 58. Die synseciiesentc‘ir fertsehreitencle Diskerdenz in der Oligeeein-Mieeän-Meiesse een EI Ost-de, 22 km 
W. Berge a m  cstprrenäischen Nordrand der Ehre—Vertiefe. Darunter Striehsehema d e r  srnsedimentär f o r t -  
schreitenden (Pfeile!) Senkung u n d  Faltenverbiegung. Üben nach H. A s h a u e r  1934, Fig. 12. Lage des 

Profils siehe Abb. 41, s.. 

Eozä.n und Oligozän. Oder in der Ampurdansenke z. B. herrscht nach H. ASHAUER 
völlige Konkordans zwischen dem (sahnaren) -Ludiurn und dessen Molassedach 
(Abb. 57, 58, 59 [Tafel]), welches teils noch Ludiurn, teils sehon Oligozän ist. Und 
auch zwischen den Molassegliedern Sannois und Starnia liegt keine Diskordans. Wie 
in der Carcassonne—Senke gibt es auch am Westrand des Katalonischen Sockels 
nur Konkordanz. Die höheren Schuttmassen des Montserrat rollten auf der gegen 
die Ebro-Senke niederkippenden Ebene von der Schwelle herab. Das konkordante 
Unteroligozän sammelte sich randlich aus mächtigen Geröllmassen der pyrenä- 
ischen Zentralachse (GS IV, 4). 

Anders im 0 nördlicher (Abb. 60), näher der Zentralachse. Da findet sich zwi- 
schen Eozä.n und 01igozän eine bis 30 Winkelgrade betragende Schrägfläche. Am 
Außenrand der Südflanke haben wir die große Schlußdiskordanz sowohl innerhalb 
des Oligozäns (Abb. 59) wie auch zwischen Oligozän und Miozän (b, b’. c, d). Am 
nördlichen Außenrand der N ord anke zeichnete M. GASTERAS das Obereozän durch- 
weg gleichförrnig über seiner Unterlage. Erst das 01igozän (Abb. 46) bzw. das 
Miozä.n ruht diskordant auf. In den Montes 0barenes (SW) ist Miozän noch mit 
unterschoben (Abb. 61). 
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Profils siehe Abb. 41, e. 
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Synsedirnentäre Mclassefaltung 

So kann man hinsichtlich des Fal- 
tungsalters allgemein sagen: Die älteren 
Faltungen, deren Bodenunruhe sich 
während Kreide /Eozä.n namentlich 
auch in der Flyschfazies zu erkennen 
gibt, welche mit ihrem Abschluß für 
die Mittelpyrenäen durch erste Dis- 
korclanzen erwiesen werden, beirafen 
zur Hauptsache die inneren Teile der 
zueigeteifien Pyrenäenwanne. Auch die 
Diskor_danzprofile zwischen Obereozcin 
und 01igozän („pyrenäiseh“) liegen ge- 
nähert der Gebirgsachse bzw. in deren 
Verlängerung, im weiteren SO-Um— 
kreis um das Franz. Zentralplateau 
herum, bis in die Provence; aber auch 
im 0 der Südflanke. Zur selben Zeit 
herrschte weiter außen und mehr im 
W in der Geosynklinale noch die 
abbauend-faltende Senkung, welche 
keine scharfen Diskordanzprofile lie— 
ferte. Der Absehlußtermin der H aupt- 
orogenese rnit endgüiig hcchliegentlenz 
Relief ging deutlich teils etwas {sen 0 
gegen W, hauptsächlich een innen gegen 
außen: Migration (GS IX, 44). 

Daß aber in den noch vortiefen- 
artigen Randzonen in der Tiefe da 
auch schon gefaltet wurde, das ersehen 
wir aus den Anzeichen für synseclirnen- 
ic'ire Mclassefallung (GS II, 1 ; IX, 10 ; 
II, 35, 36). 

6. Synsedimenizäre Molasse- 
faltung 

Den vom Verfasser 1923, 1926 und. 
später angegebenen Kennzeichen für 
synsedimentäre Senkfaltung, also 
„Abbau“ in den Alpen, schließt sich 
aufs beste und. in den einfacher ge- 
bauten Pyrenäen womöglich mit noch 
hlareren Beispielen die Voriiefen- 
geschichte tler Pyrenäenrnclasse an. 

Abb. 58 vom östlichen Pyrenäen- 
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Südrand (22km westlich Berga) zeigt ein auffälliges Zwischending zwischen Kon- 
kordanz und Diskordanz in der aus 'Konglomerat (Nagelfluh), Sandstein und 
Mergelbänken mächtig aufgeschütteten Molasse. Entsprechend der Randlage setzt 
ihr 01igozän gleichförmig über dem Eozä.n ein und geht allmählich durch kleine, 
nur einmal etwas,größere Diskordanzen und durch ilexurartige Biegung über in 
das noch flach gelagerte Miozänkonglomerat. Den Absatzvorgang kann man sich 
wohl kaum anders deuten als ermöglicht durch dauernde Seheitzeafeke auf einen 
Boden, der sich gegen die Ebro-Vortiefe im S mehr und mehr eiedezsenkte (Pfeile 
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in dem Schema), im N aber bis zur Senkrechten aufstieg. Das kann aber nicht 
etwa als eine Gesamtaufbiegung im N gewertet werden, sondern allein als Faltung 
und Einengung, wie sie sich aus Abb. 62 gleichfalls ergeben dürfte. 

Die Bewegueg bildete gleichzeitig und keelcordant eine Eozän/Kreide-Antélclieale 
im N. Und letztere wurde gleichzeitig mit jener Schuttbodensenkung im S nord— 
wä.rts unter Sediment geschoben, das sich mit Hilfe des plastischen Keupers dem 
Tiefendruck entwinden konnte. Gleiches beobachtete H. ASHAUER 1934 (Abb. 57 
oben) ohne Unterschiebung. Ebenso kann Profil Abb. 59 gleichfalls vom S der 
Sierra di Cadi nicht anders als durch synsedimentäre Senkung und faltende Ein- 
engung gedeutet werden. Nur eine kurze Heraushebung im N mit erosiver Ab— 
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stutzung und Wiedereindeckung der so gebildeten Diskordanzfläche durch das mit 
erneuter Senkung auch weiter nördlich wieder vorstoßende Miozängeröll störte 
etwas das allgemeine Bild der abbauenden Senkung in der Vortiefe. 

Wir haben also hier wieder gute Beispiele für den sgnsedirnentären Abbau, wie wir 
ihn auch 1950, II, nach eigenen und anderen Beobachtungen aus der Schweizer 
und Vorarlberg-Bayerischen Molasse darstellen konnten. Die grundsätzliche Be- 
deutung dieser tieforogenetischen Vorgänge verlangt auch für die Pyrenäen-Vor- 
tiefe noch etwas nähere Betrachtung (GS II, 1; X, 8; 18, 19, 21). 

Dabei wählen wir die modern bearbeitete Molassezone der Sierra del Turp und 
de Aubens beiderseits des Ségreflusses an der südlichen Vortiefe nach Bros & 
ALMELA & GARRIDO 1943. 

Das noch obereozän beginnende oligozäne, auch hier über Eozän konkordant 
folgende Grundkonglomerat verliert südwärts an Mächtigkeit (Abb. 59, b). Der 
echte, unsymmetrisch-repetierende Bankwechsel des Riginenrhythmus in der 
Molasse (E. K.RAUS 1923, 1926) mit dem häufigen Wechsel von Konglomerat/Sand- 
stein/Mergel, meist rotgefärbt (Roterde aus der Nachbarschaft!?) und von enor— 
mer Mächtigkeit in der Ebro—Vortiefe, folgt darüber gleichförmig (GS X, 28). Die 
allgemeine Übereinstimmung mit der alpinen Vortiefenmolasse ist vollständig, 
wenn auch in den tiefer abgesenkten Randtiefen die Molasseunterlage nicht sicht— 
bar wird (Vgl. auch A. MARIN 1923, 1926). 

Diesem Hauptoligozän folgt mit völliger Erosions- und tektonischer Diskordanz 
jüngeres Tertiärkonglomerat. Darin können mehrere 100 m ganz gleichförmig eine 
einzige, riesige Konglomeratbank bilden. Sie liegen flach und scheinen sehr weit— 
gespannte Falten zu formen. Ein scharf zerschnittenes Erosionsrelief muß an dem 
damals noch nördlich gelegenen topographischen Gebirgsrand mit schärferer Fal— 
tung bestanden haben. Die Faltung flaute südwärts ab bis zur praktisch waag— 
rechten Lagerung im obersten Vortiefenstockwerk. Unter letzterem aber muß die 
Faltung zugenommen haben: Faltungs-Tiefenstufe. 

Dank gesteigerter Salzbeweglichkeit steigt dieses Stockwerk im Beckeninneren 
örtlich empor bis an die heutige Erdoberfläche. 

Ein solches Tiefenstockwerk der Faltung nahmen wir 1950, II, auch z. B. für 
den Untergrund des oben flachgelagerten Schweizer Mittellandes an: Unter- 
tauchend unter die flachen Schichten am gefalteten, subalpinen Oligozänrand, 
wieder auftauchend aus ihm mit dem Faltenjura im N. Am Südrand der Pyrenäen 
sinkt es vom mesozoischen Faltenrand im N südwärts unter mit den geschilderten 
Merkmalen der „progressiven Diskordanz“ oder der „Semidiskordanz“ bei 
P. BIROT 1937. 

Sedimentation füllt einen versinkenden Untergrund, der gleichzeitig sich faltig ein- 
engt, so daß der verfügbare Absatzraum oben zunehmend kleiner wird, was zugleich die 
Bildung unmerklicher Kleindishordanzen veranlaßt, vermittelnd in summa zwischen 
Steilstellung alter und ebener Lage jüngster Füllsehichten (GS II, 1, 4, 5). 

Dieser Vorgang wurde an den Pyrenäen-Vortiefen von guten Beobachtern in 
seinen Folgen mehrfach klar dargestellt. Wir verstehen ihn als „Abbau“ oder „Hin ab- 
bau“. Er stimmt genau mit dem überein, was auch andere Vortiefen bieten, was 
z. B. BAERTLING und BOETTOHER nach tektonischen und markscheiderischen Fest- 



140 Pyrenäen 

stellungen, nämlich aus fortschreitender Verschmälerung der Auflageflächen 
jüngerer gegenüber älteren Schichten, aus der oberkarbonischen Nordrand-Vor- 
tiefe des Rheinischen Schiefergebirges abgeleitet haben (vgl. oben S. 87 ff.). Weit 
noch griff die tieforogenetische Faltung ins Vorland hinaus: denn sie ging dort 
noch fort als das Gebirgsinnere, schon im hochorogenen Stadium angekommen, 
hochliegend seinen Molasseschutt in die Vortiefe geben konnte. 

Weitere  a lp in-pyrenäische Vergleiche 

Man könnte nun meinen, daß die Pyrenäen gegenüber den Alpen deshalb eine 
sanftere Tektonik zeigen, weil an ihrem Drogen heute nicht ein ebenso tiefes Bau- 
stochwerh aufgeschlossen sei. 

Das aber kann keinesfalls zutreffen. Denn es fehlen, abgesehen davon, daß die 
Pyrenäen-Massive gleichfalls an der Erdoberfläche liegen, ja auch andere Zeugen 
alpinotyper Großtektonik, wie sie tief durchbewegte, z. B. penninische Lakkolith- 
decken, weit unterschobene Ferndecken, exotische Schuttmassen und Wildflysch- 
fazies darstellen. 

M olasserandbau. Auch hinsichtlich der Molasseausprägung, die zwar grundsätz- 
lich gleicher Art ist, mit denselben sedimentären und strukturellen Folgen der 
Baugeschichte, finden wir das Pyrenäen-Bild ungleich sanfter. Damit bietet sich 
hier ein überaus lehrreicher Einblick in die orogene Geschichte, den der Bauplan 
eines alpinen Umsturzes vermissen läßt. 

So haben wir an den alpinen Rändern zumeist schon zu scharfe und zu tiefgrei- 
fende Gegensätze zwischen den jungtertiär mit mächtiger Sprunghöhe zur Tiefe 
abbauenden Molassevortiefen einerseits und dem schon allzu energisch daneben 
hochgestiegenen und daher schon allzu tief abgetragenen Alpengebirge anderer- 
seits (GS IX, 46). Darum uerwischten steile, streichende Abbritche zwischen beiden 
allmählich die beiderseitigen baugeschichtlichen Zusammenhänge stark. — Klarer rollt 
am Pyrenäen-Rand das baugeschichtliche Geschehen gegen außen hin ab. Klarer 
ist der Einblick in die Molassestrukturen und deren Entwicklung (Abb. 59). 

Die viel weniger als in Bayern-Oberösterreich gepreßten und nach unten ab- 
gesaugten oder (am Schweizer Alpenrand) von N unterschobenen H elvetiden wer- 
den am Pyrenäen-Südrand vertreten durch die von dem Oligozän in noch gut 
rekonstruierbaren Bewegungen aus S unterschuppte oder unterfaltete Senon/Eozän- 
H älle des Gebirges. Wohl liegt z. B. an der östlicheren Südflanke die Haupttren- 
nung zwischen Gebirge und Molassevortiefe gleichfalls längs einer mit mittlerem 
Südfallen durchziehenden Längsstörung (Abb. 59, c, d, f ,  g, h). Aber dieser Grenz- 
bruch ist weder so steil noch von solcher Sprunghöhe wie z. B. am Alpen-Nord— 
rand. Die sanfteren Gegensätze zwischen Innen- und Vorlandhöhe erlauben es in 
den Pyrenäen, das Vorlandoligozän noch im Gebirge in Erosionsresten weiterzuver- 
folgen, welche über den nördlichen Alpen, abgesehen von der narbennah tief ein- 
gemuldeten Angerberg-Molasse, längst abgetragen sind. Und innerhalb der weniger 
tief versunkenen Vortiefe tauchen mehrfach noch pyrenäisch gefaltete Gebirgsteile 
unter der Molasse auf (Abb. 59, a, b, i), ähnlich an der Achsenhebung bei Genf, 
sonst aber nirgends vor den Alpen. 
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Ein Vergleich zwischen dem Molassebau der Abb. 59 und dem Eozänbau der 
Abb. 56 zeigt außerdem die weitgehenden Übergänge auf, welche hier bestehen 
zwischen der Struktur echtpgrenäischer, vorobereozäner Tieforogenese und der späteren 
Tieforogenese in der .Molassevortiefe, welche sich entwickelte während des Oligo- 
zäns, weiter außen noch während der miozänen Hochorogenzeit des Pyrenäen— 
gebirges selbst. —— 

Auch diesen, im einzelnen natürlich noch sehr ausbaufähigen Vergleichen ent- 
nehmen wir jedenfalls ein übriges Mal die Berechtigung, die Anlage der Molasse— 
struktur aus den gleichen tieforogenen Antrieben abzuleiten, welche in älteren Zeiten 
das Gebirge selbst erbauten (E. KRAUS 1926) (GS II, 33). 

Die weitreichenden und mittel- bis steilgeneigten Längsstörungen, die innerhalb 
und außerhalb der Molasse von gleicher Ausbildung sind (vgl. auch bei A. WURM 
1911, 135), und welche unsere Abb. 59 profilmäßig quert, die vielfachen Erosions- 
diskordanzen z.B. zwischen Oberoligozän und Miozän (b’, c, d, e), deren Lage 
zwischen den mächtigen, detritischen Teilmulden oder deren Stücken (g. h), die 
Anlage steiler, gestörter Antiklinen zwischen sonderbewegten Großmulden — all 
das entspricht weitgehend z. B. dem Bauplan der heutigen schweizerischen und 
bayerischen Molasse (Band I, 1950). Klar zutage tritt das Gemeinsame sowohl der 
Baugeschichte wie der Ausbildung. Darin aber liegt die Allgemein-Gültigkeit  
unserer Grundsätze des A bbaues. 

Es ist sicher fruchtbar und reizvoll für einen guten Geländekenner orogen ver— 
gleichbare Erdräume, Unterschiede und Übereinstimmungen mit Rücksicht auf 
unsere allgemeinen Grundfragen eingehender darzustellen. Schon kurze Be- 
gehungen z. B. in den flachgelagerten,Riginen-Paketen der Montserrat—Molasse 
NW Barcelona öffneten dem Verfasser solche Zusammenhänge. 

Ganz wie am Alpengebirge, so verebbte die Faltung auch in den Außenteilen der 
pyrenäisch'en Vortiefen mit wenigen, letzten Einengungen nach klarer Migration 
während der Pliozänzeit (Rhone—Vortiefe, Faltenjura) (GS II, 6, 19). Dann herrschte 
in beiden Orogenen noch die allgemeine, wohl isostatische und von Pausen unter— 
brochene Heraushebung (GS III, 6, 7 ;  X, 14, 15, 27). Vor ihr zog sich das Mittel- 
meer aus den Buchten der Rhone, des Var ebenso wie der Ampurdan-Landschaft 
zurück, wo es pliozän eine jetzt bereits 280 m gehobene Terrasse hinterließ. 
Jüngere, tiefere Terrassen, Einebnungen und Tal-Leisten allenthalben. 300 bis 
700 m hob sich bis heute der altdiluviale Alpen-Nordrand, ähnlich der pyrenäische. 
Die quartären Eruptionen der Olot—Basalte im östlichen Verzweigungsgebiet 
vergleichen wir mit den jungen Gleichenberger Basalten am östlichen auslaufenden 
Alpenrand. 

Die Hauptbewegungszeiten liegen für die Pyrenäen etwas später als für die 
Westalpen, noch Später als für die Ostalpen (GS IV, 10). Ungleich rasch entwik- 
kelte Gebirgsteile müssen in jedem Gebirge erst allmählich zusammenwachsen 
(GS IX, 35). Im ganzen aber finden wir überall die gleichen Zeugen für andauernde 
orogene Fortarbeit mit Höhepufikten (GS I, 9), welche in ihrem Endtermin durch 
Diskordanzprofile hier nur scheinbar schärfer betont sind als dort (GS X, 1). Die 
gemeinsame Großleistung', wie wir annehmen des abbauenden Unterstromes, im 
alpin-pyrenäischen Großraum, ist unverkennbar. Auch wir sehen den üppigen 
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Wald der Einzelheiten, nicht aber die Schärfe eines Schemas, das seine organisch 
waehsende Natur nicht kennt. 

Wir fragen uns: Warum und wieso sind die geosynklinalen Sedimente —— aus- 
gezeichnet durch die Buntheit ihres Fazieswechsels, durch die Größe ihrer Mächtig- 
keiten, zumal durch die orogenen Sedimente ——-, Zeitgenossen einer schematisch 
abzutrennenden „Epirogenese“, die sich jedoch mit ganz gleichen Merkmalen auch 
außergeosynklinal abgespielt haben soll? Warum fehlen aber dort die Kennzeichen 
der sedimentären Unruhe, der beharrlichen Senkung und Einengung? Was anderes 
als Faltung, Einengnng während des Sinkens, also sgnsedimentdrer Hinabban, soll 
denn in der Geosgnklinale jene Merkmale veranlaßt haben? Warum spricht man 
nur von „epirogenetischer Vorbereitung“, von einem besonderen geosynklinalen 
Vorstadium, wenn erstens die Orogenese mit all ihren Konstanten, Richtungen, 
Gesteinen sich gleichzeitig mit allen Ubergängen entwickelt, wenn zweitens die 
Ortslage jener „geosynklinalen“ Epirogenese genau zusammenfällt mit jener der 
Orogenese? Wenn drittens der ganze Unterschied allein auf der Stockwerkstiefe 
beruht, aus welcher die uns überlieferten Zeugen herstammen? (GS I, 13.) 

P h a s e n t e r m i n e  

Die im allgemeinen gleichzeitige Gebirgsbildung im N und S der Pyrenäen ist nach 
Fazieswechsel und M ächtigheiten nncerkennbar (GS II, 40). Zwar liegt die ganze 
Folge Cenoman—höheres Eozän wesentlich gleichförmig, doch zeigt auch sie be- 
sonders im N die typischen Reliefschwankungen orogener Natur. M. CASTERAS ver- 
suchte nach dem bisher üblichen Schema: „erst Sedimentation -— dann Faltung“ 
(für die aber keine Zeit geblieben wäre !) die Baugeschichte nach Abb. 63 darzu— 
stellen. —— 

Sehr bezeichnend ist, daß hier wiederum die Sedimente um so weiter im N liegen, 
je jünger sie im allgemeinen sind (GS IX, 47 ). 

Daß die Pyrenäen schon mit dem Mittel-Lutet begannen ein Hochrelief mit 
stark abgedachtem und ausgedehntem Flußnetz über ihrer Nordflanke zu bilden, 
ist aus dem nun mächtig einsetzenden Molasseschutt im Vorland ersichtlich. Er 
beweist auch durch seine Absätze, daß dieses allmählich gehobene Relief aus dem 
bereits stark gefalteten J nngfaltenbau bestand. Es fehlt yedoch in dem ganzen Ostteil 
bis hin zur M tge N one eine entsprechende Diskordanz. Erst in Hoch-Garonne am 
Südrand der Aquitaine-Vortiefe geht miozäne Molasse diskordant über die luteti- 
schen Palassou-Konglomerate. Wir haben damit einen neuen Beweis dafür, daß auch 
große, allgemein anerkannte Bewegungsphasen ganz ohne Dishordanzpro file ablaufen 
können (GS X, 1ff.). Erst in den westlichen Pyrenäen greift die Biarritz-Schicht- 
folge (zum Teil Obereozän-Oligozänflysch; J. BOUSSAC 1911) mit Kalken und 
großen N utnmuliten voroberlutetisch weithin im Baskenland und Béarn-Gebiet 
ungleichförmig über die gefaltete Gan-Schichtfolge. Oberlutetisch verschwindet im 
W des Aquitan-Beckens das Meer, und die Molassezeit beginnt im Vorland 
(CH. JACOB 1930, 403). 

Und wieder finden wir die Südflanke der Pyrenäen in gleichzeitiger H auptbewe- 
gung: Auch hier liegen die ersten Konglomeratmassen nach der Faltung diskordant 
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und haben basal in mächtigem Molasse-Konglomerat die Lignite von Sosis bei 
Pobla de Ségur (Pallaresa-Tal) mit obereozänen (bartonischen) Süßwasserkalken. 

Wir entnehmen auch aus dieser zeitlichen Gleichbewegung, daß beide Flanken 
mechanisch zusammengehören, gemeinsam abgebaut wurden (GS VII, 3—6). 

Spätere Nachbewegungen betrafen noch die Biarritz-Schichtenfolge und falteten 
sie während der Aquitaine-Vortiefen-Absenkung ebenso wie auch die Palassou- 
Konglomerate, welche ungleichförmig unter der Miozänmolasse liegen. Ähnliche 
Bewegungen reichten noch in die Molasse der Ebro-Vortiefe im S vor. 

Die Aquitaine—Vortiefe.  Vergleich mi t  de r  nordalpinen Vort iéfe  

Hier bieten sich uns in der schönen, von J. BLAYAC 1930 gegebenen Übersicht 
insgesamt weitere Merkmale, welchen über das Örtliche hinaus allgemein—abbau- 
geschichtliche Bedeutung zukommt. Zwischen dem Bretonisch—Französischen 
Zentralmassiv und Biskayaschwelle-cantabrisch/astur. Varisziden und alpid. Pyre- 
näen verlängert sich das Westeuropäische Becken des Atlantik in die SO—anstei- 
gende Aquitaine-Vortiefe. Wir sehen eine Verknüpfung von hyporhealen Tenden- 
zen über einen Kontinentalrand hinweg. 

Gleichzeitig mit der kräftigen Pyrenäenfaltung verschärfte sich auch am N— 
Rand das Tektorelief und die Randschwellenbildung. Mittel— bis obermiozäne Ein- 
rumpfung und pliozän—quartäre Reliefregeneration folgten mit Brüchen, Vul— 
kanen und den Verebnungsstufen einer ruckweisen Heraushebung. — 

Wir überblicken im 0 folgende Erfahrungen: Der Molasse—Nordrand dieses 
Aquitaine—Beckens greift in 3 Buchten gegen N vor, getrennt durch S—Vorsprünge: 
1. die Bucht von Gastres und Mazamet, gegen S und 0 begrenzt durch die S0- 
Montagne N oire; 2. die Bucht von Albi, im W begrenzt durch den Grésigne-Vor- 
sprung des Franz. Zentralplateaus; 3. die Bucht von Quercy südlich des Lot—Tales. 

Die verschiedenen Grenzen der tertiären Schichtverbreitung greifen im ganzen 
allmählich nordwc'irts über — ähnlich wie dies die Schweizer und die Süddeutsche 
Vortiefe tut. 

So wie hier, doch noch klarer, folgt jeweils einer nördlichsten Litoralzone süd- 
wärts zunächst eine Zone der Süßwasserkalke, denen Einlagerungen von Molasse- 
Sandsteinen nicht fehlen. Letztere verdrängen nördlich der Garonne die Kalke 
und bilden allein die dritte Molassezone. Diese Sandsteine vertreten Lutet bis 
einschließlich Aquitan. 

Vom Alter abgesehen ist somit faziell die Vortiefenmolasse sehr ähnlich wie im 
nördlichen Alpenvorland. 

An M eeres-Riickziigen aus dem ganzen Aquitaine-Becken nördlich der Garonne 
wurden jene im Barton, im Unter-Sannois und im Katt erkannt. 

In den 3 Buchten von Gastres, Albi und Cahors gibt es nach W bis zum Meridian 
von Agen nur lakustre Fazies, ohne Lücke vom Lutet bis zum Burdigal. Erst 
westlich davon beginnt allmählich marine Fazies, welche gelegentlich vom Atlan- 
tischen Ozean aus Vorstöße nach 0 unternahm. Nach den marinen Zeiten von 
Lutet, Auvers, Lud und Sannois erfolgten starke Meeresvorstöße, hauptsächlich 
im Stamp und Aguitan. 
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Verglichen mit der nordalpinen Vortiefe ließ sich die Pyrenäen-Vortiefe somit 
weniger stark niederbiegen. Nachlutetisch gab es kein Verbindungsmeer zwischen 
Mittelmeer und Atlantischen Ozean mehr über diese Vortiefe, das sich vergleichen 
ließe mit dem zirkumalpinen Stamp— und Burdigal-Helvet—Meer. Aber 2 Merkmale 
sind die gleichen: In beiden Fällen wird das Meer durch Zufüllung vom höher- 
gewordenen Gebirgsrelief her und durch Emporschwellen der Vortiefe von deren 
Mitte aus zurückgedrängt. Und in beiden Fällen geschieht dies unter mehreren 
Rückschldgen. Mehrmals noch „versucht“ das Meer von beiden Seiten her den Ein— 
tritt oder wird die Vortiefe erneut niedergesenkt. 

Sehen wir von den älteren Abbausenkungen ab, so ergibt sich für beide ver- 
glichene Vortiefen immerhin, daß sie beide im Stamp, in der Zeit der älteren 
Meeresmolasse, und dann wieder in einer letzten Zeit niedergebogen wurden. Dies 
geschah im Aquitaine—Becken früher, schon im Aguitan, später und zweimal, näm- 
lich irn Burdigal und dann wieder im H elvet, zirkumalpin. 

Die starnpische (marine und lakustre) Wasserbedeckung überschritt in Süd- 
frankreich nordwärts weit das Sannois und Lud. Katt, Aquitan und Burdigal gibt 
es allein zwischen Bordeaux und dem Grésigne-Vorsprung. 

Der kattische See reichte örtlich noch etwas nach N über die Stamp-Seeufer hin- 
aus, gegen W reichte er bis in den heutigen Ozean. 

Die mittel- und oberaquitanischen Seen gingen gegen N wohl gleich weit wie der 
vorhergehende. Allein Stamp, Katt und Aquitan stoßen in der Nordaquitaine über 
die älteren Ablagerungen gegen N vor. Burdigal ist lakuster nördlich der Garonne. 
Der Burdigalsee nahm weite Strecken im W von Agen ein bis zu dem marinen 
Burdigal von Bordeaux. 

Die endgültige Ausfüllung der M eeresenge von Carcassonne, durch welche noch 
der Arm des Lutetmeeres parallel zu den Pyrenäen die mediterrane Languedoc er— 
reicht hatte, geschah seit dem Lud durch die Wildbachüberschotterungen des 
Palassou-Konglomerats von den Pyrenäen her. Das dauerte bis zum Stamp und 
reichte nordwärts bis zur Breite von Albi nordöstlich Toulouse. 

Unter- und Mitteloligozänschutt wurde außerdem vorgeschüttet von dem Perm- 
Lias-Dom von Grésigne aus dem Franz. Zentralplateau, mitteleozän—unteroligo— 
zäner Schutt kam aus der Montagne Noire. Doch blieben beide Schuttränder ziem- 
lich schmal. Auch darin gleichen sich also nordalpine und nordpyrenäische Vor- 
tiefe : Beide wurden sie zur Hauptsache zugefiillt von dem J ungrelief des Gebirges aus, 
zu dem ihre Senkung dynamisch gehört. 

7. Der Bauplan der Pyrenäen 
No r d f l a n k e  

Durch ihren nahezu symmetrischen Bau schienen die Pyrenäen für DUFRI'3NOY 
und E. DE BEAUMONT 1830/1838 ein klassisches Beispiel der L. VON Buonschen 
Erhebungstheorie zu sein. 

Schon 1904 sprach J. ROUSSEL von drei großen orogenen Bewegungen in Ferm, 
Cenoman und Aquitan, wobei ziemlich geradlinige Gebirgsketten teils gegen S, in 
10 Kraus, Baugeschichte der Gebirge 
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Zwischenzeiten, wie er meinte, weniger energisch auch gegen N gerückt wurden. 
Sie werden durch längsstreichende Störungen getrennt, an denen sie übereinander 
geschuppt wurden (L. CAREZ 1903—1909). Der gleiche Verfasser erkannte neben 
den vorcenomanen Faltungen auch die örtlichen, sekundären Uberschiebungen 
von Bugarach, Gar, Cagire, Roc de Sédour, häufige Schuppung, jedoch nur sehr 
selten eine liegende Falte. 

Demgegenüber meinte L. BERTRAND ab 1905, daß die Nordflanke im mittleren 
und östlichen Teil Deckenland sei. Die Grundgebirgsmassive seien die vom Meso- 
zoikum ummantelten Kerne weithinstreichender und übereinanderliegender Dek- 
ken. P. VIENNOT verallgemeinerte diese BERTRANDSCIIG Hypothese auch für die 
westlichen Pyrenäen, wo die tangentialen Faltungen, Uberschiebungen und. großen 
Schubdecken sogar vorherrschen. Doch handelt es sich hierbei nicht um Ferndecken 
mit unbekannter, kompliziert konstruierter Wurzel, sondern um die im Orogen— 
scheitel über der Narbe nach oben ausgeschobenen Narbendecken (Abb. 39). 

Eine ausschlaggebende Nachprüfung für die Nordflanke betraf als tektonischen 
Angelpunkt das mesozoische Tamscon-Becken im Ariége-Profil (Abb. 53) durch 
CH. J ACOB und M. CASTERAS 1928. Es fanden sich hier nicht die L. BERTRAND— 
schen vier Decken A, B, C, unter denen die Decke von Saurat mit der Kreideserie als 
„Fenster von Tarascon“ hervortreten sollte. Letzteres bildet aber eine gewöhnliche, 
durch das Zusammenrücken ihrer massiven Untergrund-Nachbarschaft gefaltete 
Einmuldung. Alles ist autochthon, ebenso die. Cenomanmulde weiter im W (angeb— 
liches „Fenster von Massat-Oust“, „Fenster von Arbas“). Ebensowenig konnten 
gegen 0 die L. BERTRANDSCIIGII Decken erwiesen werden. Weder die Deckenkon— 
takte, noch die Entwurzelung der Massive, noch die behauptete Faziestrennung, 
welche beweisend sein sollten, ließen sich erkennen (CH. JACOB, M. CASTERAS, 
R. BUXTORF u. a.). 

Es ist erstaunlich, wie lange sich die im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts 
durch die alpinen Deckennachweise modern gewordenen nappistischen An— 
schauungen trotz so klarer Verhältnisse in der Pyrenäen-Nordflanke (Abb. 40) 
einer allgemeinen Zustimmung erfreuen konnten. Dabei gibt es hier viel weniger 
Flysch und Ophiolithe, keine alpin—geosynklinalen Tektonite, keinen Wildflysch, 
keine Exotika, fast keine Liegendfalte. Die engen Bauzusammenhänge des nord- 
pyrenäischen Sockelbaues mit dem Bau der auflagernden mesozoischen Hülle 
zeigen sehr schön die Bildung der faltigen H angendtehtonih durch die Bloeh- und 
Schollenbewegung des aktiven Untergrundes. 

Allein nördlich Saurat schob sich der Nordrand des Tarascon-Beckens nördlich 
über die Kreideschiefer des Arize-Massivs unter Abschürfung der tieferen Teile, 
wobei der Triasgips die Beweglichkeit erhöhte. 

Die mesozoischen Störungen stehen in engster Beziehung zu jenen ihres nordpgre- 
näischen Sockels. Man sieht das gut an der mesozoischen Umkleidung der Schollen 
aus variszischem Gestein. Wo der Unterbau zerbraoh oder zerbröckelte, da zer- 
teilen entsprechende Störungen auch das Mesozoikum und hat dieses bei starrem, 
dickkarbonatischem Gestein auch ähnlichen Bau. Umgekehrt wiederholt sich der 
schmiegsamere Bau weicher Deckschichten in Schiefern der Unterlage. Schmale 
Kalkleisten stoßen fast senkrecht scharf durch plastischeres Gestein, zwar boden- 
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ständig, aber doch basal stark eingezwängt („Extrusionen“ von P. VIENNOT). 
Zunächst der basalen, kaum gestörten Sohlenplatte (Mouthoumet) ist auch die 
Hangendtektonik ruhig. Wir erkennen wieder einmal die nach unten zunehmende 
Pressung dort, wo der Untergrund stark zusammenrückte (GS VII, 1). 

Die Beziehung der dem Sockel aufgeklebten Hüllentektonik zu der Teil- 
bewegung des Sockels ist trotz der Zwischenlagerung einer Gipstrias jedenfalls sehr 
klar. Man kann daher keineswegs sprechen von einer selbständigen Faltung der 
Deckschichten, nicht von „plis de couverture“ E. ARGANDS. Bei dem Vergleich 
der nordvergenten Helvetidentektonik (Abb. 67 und 1950, I) z.B. am Nordrande 
des Aaremassivs mit den Bewegungsbildern im Nordflankenbereich der Pyrenäen 
erkennt man unschwer, daß auch erstere beherrscht war von den Teilbewegungen des 
aktiven Untergrundes, welcher südwärts unter seine Decke hineingesaugt wurde. 
(GS VII, 4, 5). 

Die schuppen—, ja die deckenförrnige Zergliederung der H angendsedirnente durch 
aktive Längsschollenverschiebung irn liegenden Unterbau wird aus solchen Beispielen 
sehr verständlich. Die G3radlinigkeit der Schuppen- und Deckengrenzen in den 
Molassealpen, in der südbayerischen Flyschzone und wohl auch noch in der kalk- 
alpinen Trias der Ostalpenflanken findet so eine gute Deutung. 

Eine weitere Parallele sehen wir zwischen dem nördlichen Außenschubrand 
der Pyrenäen und dem äußeren Molasseschubrand, mit dem in Südbayern 
die Alpenfaltung oberflächlich zu Ende geht. Beide laufen zwar weithin, aber 
dennoch nicht überall ohne Unterbrechung durch. In beiden Fällen geht die Süd— 
neigung oft in steile bis senkrechte Stellung über. Auch grenzt sich ein eigent- 
liches Vorland nicht scharf ab, da im W Teilschwellen bis hin zum Zentral— 
plateau anfragen, im 0 (Niederbayern) aber mehr oder weniger hohe Untergrunds_ 
schollen unter der Molasse durch Bohrung oder geophysikalisch nachgewiesen 
sind (GS IX, 46). 

Die Pyrenäen-Nordflanke bildet steil untergeschobene Großschollen des Unter— 
baues. Sie können mit den penninischen Primärschollen (Abb. 63) verglichen wer- 
den, welche aber in der noch dünneren Kruste ophiolithisch abgegrenzt sind und 
hangende Schiefertröge falteten. 

Damit haben wir die Übergänge des Baues aufgefunden, welehe die Bewegung der 
hangenden Sedimenthülle durch aktives Zusammenrücken von Untergrundsschollen 
zum wenigsten sehr wahrscheinlich machen. Weitere Gesichtspunkte besprachen 
wir oben S. 47 (GS II, 5). 

Was die Pyrenäen-Nordflanke betrifft, so fanden sich an echten, flachen Über- 
schiebungen nur solche, die in Fortsetzung der'gleichgerichteten provengalischen 
Decken wohl alle der Diapirie des Triasgipses ihre besondere Deckennatur ver- 
danken. Wir kennen die 4 km weite Pech de Bugarach-Überschiebung von Trias/ 
Jura über Oberkreide (Blatt Quillan; Abb. 47), die Triasgips/Ophit—Klippe über 
einer Eozänmulde 2,5 km weit nördlich Betchat in den „Kleinen Pyrenäen“; dann 
noch eine 45° südgeneigte Schubfläche der Kreidefalten des Pays de Sault über 
Lutet, sowie westlich vom Ariége-Tal Mesozoikum über Eozän; schließlich Geno- 
man, das steil südwärts unter Silur des Arize-Massivs einsinkt. 
10# 
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Während dies im gut bekannten NO die einzigen „Deckenbewegungen“ sind, 
scheint gegen W eine solche Verschiebung weiter verbreitet zu sein. 

Alles ist nach N bewegt; selbst das vorgelagerte Mouthoumet-Massiv bildet noch 
einen gegen N überstürzten Vorposten der Pyrenäen. 

S ü d f l a n k e  

Demgegenüber erweist sich mit ganz wenig Ausnahmen aber die gesamte Süd- 
flanke des Pyrenäen—Gebäudes oben nach S überbewegt, südvergent. Und zwar 
sind nach den vorliegenden Untersuchungen hier die Schubbewegungen erheblicher 
ausgeprägt. So sehen denn auch M. LUGEON und N. OULIANOFF 1924 die Sediment- 
hülle der Pyrenäen als allgemein südbewegt an. 

Ein Profil im S des Kantabrischen Gebirges (Ostteil) bei Miranda del Ebro nach 
W. SCHRIEL 1928 gibt Abb. 61 von den Montes Obarenes. Am oberen Ebro liegen 
hier drei Hauptschuppen untereinander: Trias über Kreide, Trias/Kreide über 
Miozän, Keuper 10 km weit über Tertiär. Nördlich davon zeigt die wenig bean- 
spruchte Südflanke des Kantabrischen Gebirges anscheinend dort, wo, wie bei 
Bugarach, genügend Gips und Salz den Keuper schmierte, lokal prächtige Diapir- 
durchbrüche (Abb. 44). Hier dürfte das gleiche tektonische Bestreben, welches 
wegen gesteigerten Tiefen-Staues über der Orogennarbe die Ausschiebungen 
brachte (Abb. 39), wirksam gewesen sein, und zwar wegen der örtlichen Anwesen- 
heit von beweglichem Haselgebirge. Wo gegen Ende der variszischen Hauptbewe- 
gung das Granitmagma verfügbar wurde, stieg dieses ebenso empor. 

P. LAMARE hat 1926 einen Überblick der West-Pyrenäen von Navarra gegeben. 
Eine tiefere Decke wird umgeben von einer Mylonit—Zone, welche nichtmeta- 
morphe Gesteine im N abtrennt von der metamorphen „nappe des marbres“ im S, 
mit Trias—Lias-Kreide-Marmoren unter schwarzen, mächtigen Schiefermassen. 
Die obere Decke setzt mit teilweise bis 1000 m mächtigem Ophiolith ein, welcher 
in die höhere Trias eingedrungen sein dürfte. Eine fast nichtmetamorphe Schup- 
penzone aus Mesozoikum schließt gegen oben gleichfalls mit mächtigen, schwarzen 
Schiefern und steht in Verbindung mit dem südpyrenäz'scken Flysck, der im W der 
Zentralpyrenäen die Oberkreide vertritt. Zwischen ihm und seiner Unterkreide- 
unterlage schaltet sich ein mannigfaltig zusammengesetztes Haufwerk von Ge- 
steinen ein. 

Dem internationalen Geologenkongreß in Madrid legten CH. JACOB & P. FAL- 
LOT & G. ASTRE & R. CIRY 1926 einen tektonischen Überblick des mittleren und 
östlichen Teils der Pyrenäen-Südflanke vor. Südlich von dem Granit und 
Paläozoikum der Zentralachse setzen südwärts überschobene Deckfalten ein 
(Abb. 45, 46). (M. DALLONI 1910.) 

Zwischen dem mittelpyrenäischen Cinca-Tal und der ostpyrenäischen Sierra di 
Cadi ergaben die Untersuchungen von CH. JAOOB und Mitarbeitern mehrfache, 
gegen S überfaltete, teilweise sich kaskadenartig überdeckende Teildecken, nach- 
dem schon M. DALLONI 1913 seine Nogueras-Decke, sowie CH. JACOB & P. FAL- 
LOT 1914 ihre Montsech-Decke -—— erstere gegen S, letztere allerdings als gegen N 
geschoben —— veröffentlicht hatten. M. LUGEON & N. OULIANOFF traten 1924, 
wie gesagt, für allgemeinen Südschub der Südflanke ein. 
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Unsere Abb. 45 und 46 zeigen besonders bezeichnende Profile. Sie lassen nicht 
allein hinsichtlich der Hauptbewegungsrichtung, sondern auch nach dem Baustil 
erhebliche Abweichungen erkennen gegenüber jenen der N ordflanke. 

Der Südrand des paläozoischen Achsensockels ist hier nirgends normal. Nur auf 
den östlichsten 90 km vom Mittelmeer bis zur Sierra di Cadi liegt —— abgesehen von 
den Decken H. ASHAUERS (Abb. 57) — noch die Sedimenthülle unverschoben 
über dem älteren Unterbau (Abb. 56). Weiter im W liegt aber auf dieser auto- 
chthonen Hülle die „Pedra £orca-Decke“, welche sich freilich (ähnlich Abb. 39) als 
Teilausschiebung (H. ASHAUER 1934 ; Abb. Prof. h2‚ 3) erwies. Zugleich gliedert sich 
nun von dem Sockelsüdrand südwärts mehr oder weniger weitreichend und ver- 
schieden tief eine durch Mesozoikum gegen N anterschobene Decke ab. Sie hat 
Granit und Paläozoikum in ihrem, von Permotrias umhüllten Kern, weshalb sie 
als „Kernalecke“ bezeichnet sei. 

Fenster wie die von Rialp im Pallaresa-Tal (Abb. 46) beweisen, daß die Paläo- 
zoikum enthaltenden Teilglieder dieser Kerndecke wohl mindestens 20 km weit 
gegen NN 0 durch Mesozoikum unterschoben wurden. Mechanisch zerriebene Granit— 
lamellen zwischen Rotliegend/Buntsandstein in dem Kuppelfenster von Bielsa— 
Oberste Cinqueta (Abb. 45, 4——6) bezeugen die scharfen, ziemlich flach liegenden 
Auswalzungsflächen, welche den Hangendteil der so aus S unterschobenen Achsen— 
zone durchsetzen. Flach schalten sich dieser außerdem Liegendmulden aus Rot— 
liegend/Buntsandstein mit nordwärts geschlossener Muldenbiegung ein (Abb. 45 
6, 13, 15). Sie lassen daran keinen Zweifel, daß nicht etwa eine mehr oder weniger 
brettartige N-Unterschuppung, vielmehr eine ausgeprägte N - Unterfaltang oberster 
Teile des Achsensochels gegen N vorliegt (GS IX, 18). Dieser Sockel hat sich 
also während der jungmesozoisch-alttertiären Hauptbewegung hier keineswegs 
als ganz starr erwiesen, so wie etwa bei der Südunterschuppung der Nordflanke. 

Achsensenkung im ONO—VVSW-Streichen z.B. beiderseits der am Ribagor- 
zana- und am Pallaresa—Tal kräftig verdickten bzw. durch Teilschwellen anschwel- 
lenden Kerndecke läßt diese N -unterfaltende Unterschiebung im Bilde der gegen- 
wärtigen Gebirgsoberfläche zurücktreten. ' 

Wir haben somit eine wechselvolle, jedoch 150 km im W der autochthonen Sierra 
di Cadi bis über das Cincatal gegen den Mont Perda zu fortlaufend nachzuweisencle 
Kerndeche. Sie ist gegen N nachweislich über 20 km weit anterschoben. 

Gleich regelmäßig folgt ihr südwärts eine bis mindestens 18 km breit ausstrei- 
chende Zone von Überfaltungsdecken, welche ich, da sie aus der mesozoisch/alt— 
tertiären Sedimenthülle des Gebirges besteht, als „H ülldeche“ zusammenfasse. 

Diese Bewegungseinheit löste sich ganz offenbar längs den gips- und. salzführen— 
den Keupermergeln ab. Als besonders gut abscherbar hatten sich diese 3a bereits 
beim Einschub der Ophiolithe erwiesen, die fast nur in jenen stecken. Doch kam für 
die ablösende „Schichtfugengleitung“ (E KRAUS 1947) auch noch Rotliegend/ 
Buntsandstein mit dem dazwischen meist in Linsen ausgezerrten Muschelkalk in 
Betracht, außerdem der eine oder andere Horizont der Oberkreide (GS IX, 2). 

Die wunderschönen, nach S geschlossenen und überliegenden Decken-Stirnsättel 
(Abb. 45) machen verständlich, weshalb niemand die allgemeine Südüberfaltung 
hier bezweifelt. 
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Auch die Hülldecke ist mehrfach untergeteilt in Teildeckfalten, welche sich süd- 
wärts gegen oben zu überholen trachteten. Sie gehören jedoch unverkennbar alle 
zu der übergeordneten Einheit der Hülldecke zusammen. Denn der Verschiebungs- 
betrag gegenüber der Unterlage wechselt von Profil zu Profil rasch und vielfach 
läßt sich sogar überhaupt keine wesentliche Verschiebung zwischen diesen Teil— 
deckfalten nachweisen: dann sind diese miteinander verankert (Beispiel: beider- 
seits des Esera-Tals oder östlich Noves am Ségre). 

. 
Ört l icher  Nordschub 

Außerdem fällt die kräftige Verbiegung der Schubflächen in der Fallrichtung, 
zum Teil auch im Streichen auf. Aus mechanischen Gründen muß es als aus- 
geschlossen gelten, daß auf derart verbogenen Flächen eine durch sehr wenig ab- 
gescherte Teilschuppen als verhältnismäßig recht reibungsarm erweisbare Ab- 
lösung der Deckfalten voneinander möglich gewesen wäre. Wir müssen vielmehr 
eine ursprünglich ungleich ebenere Ausbildung der Abscherungsflächen annehmen. 
In dieser Annahme wird man bestärkt durch die allgemeine Erfahrung, daß die 
Schubflächen normalerweise nicht allein recht eben sind, sondern allmählich auch 
in der Überschiebungsrichtung ansteigen. Sie erweisen sich hier jedoch teilweise als 
südwärts absteigend —— also wiederum wahrscheinlich als nachträglich verstellt 
durch Absenkung gegen die sinkende Vortiefe im S bzw. durch allgemeine Auf- 
kippung der Achsenzone im N (GS IX, 47). 

Drittens ist an dem Unterfaltungsbaustil der Südpyrenäen ungewöhnlich, daß 
mitunter, und zwar sogar gehäuft, zwischen Pallaresatal und Ségretal eine ganz 
ausgeprägte Schuppung mit gegen N ansteigenden Schubflächen zu beobachten 
ist. Das bedeutet also doch wohl eine N— Überschuppung mit N ordnergenz innerhalb 
der allgemeinen Südbewegung (Abb. 46, 24, 25, 30). Es nimmt darum nicht wun- 
der, wenn so ausgezeichnete Forscher wie CH. JACOB nach dem Studium der Nord- 
vergenz in der Montsech de Tost und unter dem Eindruck allgemeiner Nordbewe- 
gung auf der französischen Pyrenäen—Nordseite zunächst die Nordbewegung der 
ganzen Pyrenäen für möglich hielten, wobei sie die Südvergenz ihrer Südflanke 
jedoch als sekundär ansehen wollten. Die objektiven Arbeiten zeigen das Unbefrie- 
digende einer solchen Lösung. Es erscheint nur unter dem Zwang einer Wahl: 
„entweder Gesamtbewegung nach N oder nach S“ verständlich. 

Dieser Zwang entfällt jedoch sofort, wenn die N arbentheorie der beiderseitigen 
Unterschiebung angenommen wird. 

Unsere Hülldecke, die auch wohl zum Teil als „Pedra-Forca-Decke“ bezeichnet 
wurde (Abb. 45), ist also durch Sohlenablösung des Mesozoikums selbständig ge- 
worden. Diese Sedimenthaut bildete in ausgeprägter, südwärtiger Digitation eine 
Anzahl sich gegenseitig ablösender Teildeckenfalten. 

Die Kerndecke ist etwa bis 20 km, ähnlich weit wohl auch die Hülldecke, nord- 
wärts unterschoben bzw. unterfaltet. Gegen die Ebro-Becken-Vortiefe weiter im S 
entwickelt sich —— wo überhaupt —— ganz allgemein die Südvergenz. 

Deutlich erkennen wir eine nachträgliche und nur örtlich betonte Abänderung des 
Hauptdruckes: statt Ünterschiebung nämlich Überbewegung gegen N , vornehm- 
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lich in der östlich Pallaresa anschwellenden Kern- 
decke. Gleichzeitig erscheint eine nachträgliche, 
wenn auch wenig starke Verfaltung und allgemein 
südwärtige Absenkung der Schubflächen. 

D e u t u n g  

Baugeschichtlich war uns schon eine, der Nord— 
flanke gegenüber' eerspätct'e H captbewegnng der 
mittel- und ostpyrenäésr:hen Südflenke aufgefallen 
(GS IX, 35). Kräftige Gebirgsbildung darf im N 
bereits während der Unterkreide angenommen 
werden; sie setzte in der Südflanke erst mit der 
Oberkreide ein. ' 

Die geosynklinale Hauptsenkung scheint sich 
demnach zunächst im N der Achsenzone zwischen 
dieser und dem Zentralplateau (jedoch anschlie- 
ßend an den Achsenstreifen) durchgesetzt zu 
haben. Gegen die vorherige, etwas südlichere Lage 
war sie schon mehr nordwärts verlegt. Als sich 
dann von der cenomanen Haupt-furche im N die 
Senkung gegen N und S weiter ausbreitete, ergriff 
sie auch die Südflanke. 

Nun scheint die Achsenzcne während der und. 
wohl durch die Unterkreide-Orogenese schon er- 
heblich konsolidiert werden zu sein. Denn wir 
beobachten 

a) im N nur noch Schollenunterschuppung, 
b) im S eine ungleich beweglichere Unterfal- 

tung. 
Der fortgeschrittenere Nordteil unseres Pyre- 

näen-Orogens wirkte nachfolgend, wohl im Eozän, 
der weiteren Unterfaltung aus S gegenüber aber 
auch schon blockcrtig: Er hob sich gegen den S 
nicht nur (Abb. 64), so daß die Nordflanke bis auf 
zahlreiche Teilschollen des alten Sockelunterbaues 
abgetragen werden konnte. Er ließ sich aber zwei- 
tens auch nicht mehr von S her untersch-ieben. 
Sondern die weitere, hinabbauende Senkung, 
welche die Ebro—Vortiefe niederbog, konnte ihren 
nördlichen Druck gegen die Orogennarbe — ört- 
lich wenigstens — allein noch durch nachträgliche 
Übe-rsehuppung oben geltend machen, als wirkte 
der Achsenblock wie eine Art Vorlancl. Der Ver— 
gleich etwa mit der örtlichen Ostvergenz des sub- 
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alpinen Faltenstranges im W der Pelvoux- und Mercantour—Massive (L. BERT— 
BAND 1998, P. LORY 1910) drängt sich auf. 

So kippte das Stockwerk der orogenen H auptspannung gegen S ab, gegen N aber auf. 
Was sich faltig noch zusammenbiegen ließ, wie die oberflächennahen Schubflächen 
der älteren Nordunterschiebung, das wurde dabei örtlich wellig verbogen, gegen 
S abgedacht, wenn nicht verschuppt (GS IX, 22). 

So werden die Grundzüge des Südflanken-Baustiles, an dem die (noch sehr not- 
wendigen) Geländearbeiten eingehenderer Art Erhebliches kaum mehr werden ver— 
ändern können, schon heute mit der Narbentheorie recht gut verständlich. Sie 
kann freilich noch etwas abweichend, vielleicht sogar wahrscheinlicher, verstanden 
werden: Der teilweise N-Schub an der Nordseite unserer Südflanke könnte sich 
auch dadurch entwickelt haben, daß in der Südwanne später eine eegene Abstrmn- 
narbe entstand. Dann wäre es eine Unterströmung von N, symmetrisch zur süd— 
licheren N Unterströmung gewesen (vgl. S. 65). 

Die Achsenzone d e r  Pyrenäen a ls  Orogenschei te l  

Schon oben, S. 120, hatten wir nach der Verteilung der Hauptvergenzen, gegen 
N und S Anlaß, ungefähr in der Pyrenäengwkse des Mesozoikums für die paläo- 
zoische Orogenese eine Scheitel-, also auch eine N arbenle'nie zu seien. Sowohl die 
geosynklinale Wannengeschichte in Trias und Jura wie auch die Ausbildung der 
Zentralschwelle zwischen dem Nordflanken- und Südflankentrog von der Unter— 
kreide an bestätigt dies (GS II, 40; IV, 7). 

Das untrennbare Zusammenflz'e/3en der sogenannten „epirogenen“, also weit- 
wellig und langsam verlaufenden und der orogenen Bewegungen engerer Ausgestal- 
tung, erweist sich ein übriges Mal aus dem Gleichklan g der symmetrischen Entwick— 
lungsgeschichte und Tektonik unseres Orogens (GS I, 13). Dies zeigt zusammen- 
gefaßt für die östlichen Pyrenäen Abb. 54. 

Aber auch der dieser Entwicklung entstammende tektonische Bau der Pyrenäen 
ist in allen wesentlichen Zügen symmetrisch, zweisee'tz'g (GS II, 40): Abb. 49, so- 
wie die Profile der Nord- und der Südflanke. Die symmetrische Lage der paläo- 
zoisch-kristallinen Zentralachse, wie sie zwischen dem S- und N —Trog mit ihren 
über 2 km mächtigen mesozoischen Füllungen gegen 0 ausläuft, zeigt Abb. 65 
nach H. ASHAUER 1934. Erst dort im 0 weichen die beiden Tröge gegen N N O und 
SSO auseinander durch offenbare Verbreiterung des Zentralachsenmassivs un- 
gefähr von da an, wo gegenwärtig unser französisch/spanisches Grenzgebirge gegen 
das Mittelmeer niederbricht. Das Narbenmassiv wird zum Zwischengebirge 
(GS IX, 43). Hier im 0 hebt sich die mesozoische Muldenachse der Südflanke vor- 
übergehend bei Olot. Aber auch da erscheint gleichzeitig ein Gleichklang zwischen 
undativer Entwicklung und Bau in Gestalt ungewöhnlicher Störungen, wogegen 
die allgemeine Südvergenz noch weiter im 0 anhält. Auch hat sich im Tertiär die 
mesozoische Ampurdanschwelle bis auf den katalonischen Schwellenrest um- 
gewandelt in die Fortsetzung der Ebro—Vortiefe (Abb. 65). Eine ähnliche Quer— 
aufwölbung brachte weiter im W die aragonische Schwelle zustande: doch kon 1te 
auch sie das symmetrische Gesamtbild nicht ändern. Klar ist immerhin, wie sich die 
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mesozoischen Geosynklinaltröge 
zwischen den stabilen Massen von 
Carcassonne, Zentralplateau, so- 
wie der ostwä.rts erweiterten Zen- 
tralachsenschwelle und Ampur- „„ 
dan hindurchwinden (GS IX, 37). 53 “":-.— 

Besonders eindrucksvoll prägt ”Or— l-J HIT --—.w 
sich der von N und S gleichzeitig :! [„ ||| 11mrfi£llll*ilw 
unterschobene Achsensekeitel nn- 1_°°°- ill “im“ 
seres 0rogens gegen die West- 
pyrenäen aus (Abb. 39). Während 
der südliche Pyrenäensockel ge- 
gen W normal unter seine Sedi- 
menthülle absinkt, bohrte sich 
letztere gegen N ein unter den 
dadurch zur scheitelnden Achsen- 
zone werdenden Nordsockel. 
Gleichzeitig unterfaltete und 
unterschuppte auch das Nord- ' Barcelona 
flankensediment gegen S mit 
mehreren Schubflächenreihen die €;“?- €” €f‘"”i“f* d€fPÜ-*I??if”ffiäm “g°h_ P—f— ä'£fihauef' 1_93j13 
Scheitelzone. Teilweise folgte das a ' iii-mild iiiirtiht1gslidiitl=iiili1rilili1 dedäliri-1ozdlifdihii dich- 
gesamte Paläozoikum dem oroge‘n 
abbauenden Narbenstrom nach unten und ließ oben nur das bewegliche, gegen 
oben ausgepreßte Haselgebirge des Keupers zurück. Teilweise verblieb oben allein 
noch eine Scholle (unteres Profil in Abb. 39). Es entstand eine echte Narben— 
massiedecke (GS IX, 42). 

Die Arbeiten von A. Bnnsson und M. Damon: haben gezeigt daß sich die 
Achsenzone aufgliedert in südw ä.rts gelegte Faltensehuppen. 3 Hauptfalten, je 
weiter im 0 desto tiefer (J. J acon 1930), zeigen hier, daß die axiale Narben- 
zone gegen W weiterhin dem nördlécken Teilast des variszischen Sockelbaues ent- 
spricht, dessen Fortsetzung der Igounce-Scheitel bildet. Dagegen gehört das Was- 
serscheidenkristallin im S der Eaux Bonnes — Oberkreide, jenes von ll"ignemale ——- 
P. du Midi d’Ossau bereits zu der von S unterfalteten Pyr‘enäen-Südflanke. 

Wesentlich ist hier der Mangel einer außerhalb des Deckenverbreitungsgebietes 
gelegenen Wurzel, sowie die deutlich verfolgbare Verankerung der Decken, welche 
in ihrem Fortstreichen in normales Autochthon übergehen. 1931 hat Verfasser den 
symmetrischen Orcgenbau mit von beiden Seiten herausgeschobener Narbendecke 
kurz beschrieben und gezeichnet (GS II, 44). Der Gedanke und die Bezeichnungen 
wurden nachfolgend erweitert. 

Inzwischen beschrieb F. Lorzn die klaren westpyrenäischen Beispiele als „auto- 
chthone Klippen“. Mit dieser widerspruchsvollen Bezeichnung widersprach er den 
mechanisch und strukturell unmöglichen, nappistischen Deutungsversuchen von 
L. BERTRAND und P. Vrnnnor, denen On. J acer. nicht mehr zustimmen konnte. 
Er widersprach auch der Vorstellung, daß die Faltungen durch den Druck kon- 
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traktionistisch gegeneinander rückender Massive, von diesen daher ausgehend, 
nach außen vergent, entstehen. 

Als eine besonders tiefe und flyschsammelnde Achsensenkung des pyrenäischen 
Narbenscheitels erscheint der zwischen San Sebastian und Santander nach F. LOTZE 
nicht weniger als 20 km Kreide/Alttertiär schluckende Westabschnitt. 

F. LOTZE sprach 1931, 28, neben der Gefällsrichtung und neben den vorgezeich- 
neten Strukturen, dem Nebeneinander von Starr und Mobil die Hauptrolle zu für 
die Ausbildung der Vergenz. Die Faltungsvergenz richte sich „gegen das Starre“ 
ähnlich einer anbrandenden Welle. 

Nun sehen wir aber, daß sich die Pyrenäenvergenz nicht gegen die allmählich 
erstarrte Zentralachse wendet, vielmehr gegen das sinkende Vorland. Gewiß kann 
in letzterer da und dort (Aragon, Ampurdan) eine früher bestehende Masse an— 
gegeben werden. Aber an anderen Vortiefenteilen nicht. Jedenfalls bedeutet diese 
Auffassung aktive Unterschiebung jener Tiefenmassen, über welchen eine ihrer 
Bewegung entgegengesetzte Vergenz entstand (Abb. 11), (GS IX, 20). Um der 
Tiefenbewegung Raum zu geben, muß unten Masse verschwunden sein. Weitere 
Ausführungen zur Vergenz verdanken wir F. LOTZE 1931 und H. STILLE 1931, 
1937. Vgl. auch H. CLOOS, Einführung 1936, 296. 

8. Allgemeines zur Vergenzbildung 
Die Entstehung von Vergenzen setzt Ausweichrnöglichkeit des Gesteins aus Orten 

höheren Druckes gegen Orte geringeren Druckes vöraus. Eine langdauernde, ver- 
hältnismäßige Ruhelage des reliefnahen Stockwerks gleicht die Druckverteilung 
der Massen aus. Ein vergentes Feld kann sich daraus nur bilden bei Einengung, 
sowie bei gleichzeitiger Teilbewegung in der Waagrechten gegen Unterdruck- 
gebiete hin, in welchen für  weitere Massen „Platz“ ist, und von Räumen des 
Massenüberschusses her. 

Wie wird ein solches Massendruckgefälle annähernd in der Waagrechten an der 
ausgeglichenen Ellipsoidfläche erzielt? 

Das Naheliegendste ist Schwerkraftsgefdlle, veranlaßt durch Hebung im Massen- 
überschuß und Senkung im Massenaufnahmegebiet. Doch könnte hierbei ein 
waagrechter Massenausgleich nur durch Ausweichen gegen die Wasser- oder Luft- 
hülle unter Gleitung erfolgen. Diese setzt schon in lockeren, obersten Sedimenten 
eine Mindestböschung voraus, eine noch steilere Böschung aber in diagenetisch ver- 
steinerter Gesteinsschale. Weil die Felder gleichgerichteter Vergenz meist über 50 
bis Hunderte von Kilometern breit sind, so müßten die primären Hebungen relativ 
zu benachbarten Primärsenkungen derart bedeutende Höhenunterschiede erhal- 
ten, müßte die Böschung einen 35 °-Winkel so sehr übertreffen, daß wir mit min- 
destens mehreren Zehnern von Kilometern Höhenunterschied zu rechnen hätten. 
Das ist aber in einer isostatisch beherrschten Erdbaut (GS 111, 1) unmöglich und 
auch nirgends in der heutigen Erdoberfläche verwirklicht (E. KRAUS 1931). Ge- 
wöhnliche Schwerkraftsgleitung allein würde zudem die zweite Voraussetzung für 
Vergenz, nämlich die gleichzeitige Einengung nicht bringen. Daher scheidet Schwer- 
kraftsgleitung als einziger Antrieb aus (GS X, 8c). 
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Anders sind die Folgen primärer Tiefenverlagerung, wenn wir sie nicht nur senk- 
recht, sondern auch in der Waagrechten strömend annehmen. Letzteres muß sich 
dabei entgegen der oberflächennächsten Massenbewegung in der Tiefe vollziehen. 
Dann erklärt sich der entstehende Massenüber- bzw. -unterschuß zunächst der 
Erdoberfläche durch solche, aus der Tiefe gegen die Erdoberfläche emporgreifenden 
M assentransporte. Zudem versteht sich damit aber auch die gleichzeitige Einengung 
im Feld über dem in der Tiefe masseverlierenden Raum. Auch werden die auf— 
tretenden Reliefänderungen nirgends unwahrscheinlich groß sein müssen. 

Vergenz entsteht demnach durch eine oberflächennahe (jedoch auch in größerer 
Tiefe denkbare) M assenbewegung in einer, einem allgemeinen Tiefenstrom entgegen- 
gesetzten Richtung (GS IX, 16, 30). 

Den nötigen „Platz“ schaffen Absenkung und Tiefenstromabfuhr (Minusstrom) 
aus dem Bereich, gegen welchen sich die Vergenz richtet. Wohin weiterhin sich der 
Abfuhrstrom wendet, wie lange er waagrecht bleibt, wann er sich hebt und an der 
Erdoberfläche Massenüberschuß (Hebung, vulkanisch-plutonischen Zuwachs, 
taphrogene Zerrung) bringt oder sich zu größeren Tiefen absenkt —— das ist aus 
einem einheitlichen Vergenzfeld im allgemeinen nicht ersichtlich. Wohl aber aus 
Anordnungen gegensätzlicher Vergenzfelder. 

Vergenz kann sich ausdrücken in Schuppung oder einseitiger Faltung oder 
Unterschiebung. Maßgebend ist dabei die Beschaffenheit der betreffenden Erd- 
rinde und die Bewegungsart der Tiefe, auch deren eventuelle Gliederung (GS IX, 
16). Die Ebenen maximaler, hemmender Reibung bzw. der Schubflächen drehen 
sich nicht selten aus der Waagrechten in steilere Lage, so daß Schuppen, aber auch 
Horizontalflexuren oder Blätter entstehen. 

Die Rolle der Massive bei der Vergenz. In den Faltungsräumen finden wir immer 
wieder Massive eingestreut. Solche stehen auch als Rahmen um sie herum. Sind 
sie ausschlaggebend für die Bildung der Vergenz? Regieren sie überhaupt die Ge- 
birgsbildung? 

Deutlicherweise können die Massive in den vergenten Feldern sehr verschiedene 
Lage einnehmen: in deren Mitte, mehr randlich, als Teile von Außenrahmen, oft 
aber auch bilden sie keine Rahmen. Gleichwohl haben wir zumeist einheitliche 
Vergenz. 

Der Charakter der Massive als Vor- oder Rückland, als Narbenmassiv, Zwischen- 
gebirge, Zentralrücken, als mächtig ausgedehnte Kratonmasse oder als Spezial- 
schwelle bleibt auch nicht immer gleich, sondern er kann in Raum und. Zeit wech— 
seln. Die Vergenz aber bleibt im allgemeinen dieselbe. 

Die Massive können sich heben oder senken, sie können unten abgequetscht 
werden, teilweise (St. Gotthard, Ingouce) oder völlig, so daß ihre Unterlage hinab- 
gebaut, verschluckt wird und. nur noch ihr Dachstück im Bewegungsfeld schwimmt. 
Sie können überschoben schräg abwärts völlig verschwinden, können ausgewalzt 
oder tief abgetragen werden. Die Massive nehmen also durchaus teil an dem Schich- 
sal ihrer orogenen Umgebung und werden ebenso wie diese von der Tiefenhraft be- 
herrscht. Sie sind deren Objekt. 

Durch ihre Größe, Lage, Schwimmfähigkeit wird nur die Verteilung der ab- 
bauenden, überwiegend geosynklinalen Senkungskräfte hinsichtlich deren Senkung, 
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Sedimentation, Weite des Zusammenschubes, Verlauf der Tiefendifferentiation 
und der Metamorphose, sowie hinsichtlich der Vergenz oberflächennah in be- 
stimmte Bahnen gelenkt. Die Massive aber liegen genau so relativ passiv in der 
mobilen Geosynklinal-Plastosphäre wie die Kristalle, Lapilli und Bomben etwa in 
der strömenden Lava. Doch bedingt ihre abweichende Art Groß—Teilbewegungen 
und Groß-Hemmungen —— Zustände, welche das tektonische Bild mehr oder weni- 
ger stark bestimmen können (GS IX, 37). 

Für die entstehende Vergenz ist maßgebend nicht der Massivcharakter als sol- 
cher, auch nicht so sehr der Stau des sich faltenden Feldes an ihm, sondern die 
Tiefenlage bzw. die hebende oder senkende Tendenz relativ zur Umgebung wäh— 
rend der Faltungszeit. Insofern übernimmt ein Massiv Teilaufgaben des allgemeinen 
Tiefenstromes, durch den allein aber das ganze lebendig ist. 

Es erscheint nicht einwandfrei, wenn man den unterschiebenden „Vorländern“ 
in jedem Fall einen Massiv-Charakter oder gar eine kontinentale Konsolidierung 
zuschreibt. Diese randlich unterschiebenden Unterlagen erhalten ihre drängende 
Übermacht allein als Teilmassen der übermäehtigen Tiefenströme, in oder über wel— 
chen sie schwimmen —— gleichgültig, ob als Massivschollen oder als festgepreßtes, 
im übrigen aber beweglicheres „Geoplasma“ (GS IX, 18). 

Wenn sich also aller Erfahrung nach gegen die unterschiebenden Vortiefen die 
überfaltenden Vergenzen einstellen, so tun sie das nicht dank ihres Staues an einer 
starren Rahmenmasse, sondern weil die Massen bei dem Versuch, dem aktiven 
Tiefenschub zu widerstehen, unten mitgenommen werden, oben aber zurückblei- 
bend ausweichen müssen (GS IX, 30). 

In diesem Sinn sind also die faltenden „Vatersehwellen“ nichts anderes als druck— 
gefestigte Unterstrommassen. Darum haben sie ihre Senkungstendenz, wenigstens 
zur Faltungszeit. Darum können die zwischen die Unterströme eingeschalteten 
Massive auch weiterhin den Rahmen nicht bilden. Darum erlahmt die vergenz- 
bildende Kraft der Rahmen—Massive, sobald die unterströmende Kraft schwindet. 

So kann den klaren Übersichten von G. RICHTER 1937, 125, nicht ganz zu- 
gestimmt werden, wenn er sagt: „Die Entwicklung der Falten, ihren Bau und ihren 
Verlauf, bestimmen die epirogenen Schwellen je nach ihrer Gestalt und Lage.“ 
Denn diese Schwellen nimmt er als Massive, als Kratonvorland. 

Solche festen Kerne können wir auch nicht als unveränderliche Größen ansehen. 
Nicht allein die Geosynklinalen und deren Teiltröge verschieben sich, wie bekannt, 
im Generalstreichen und quer dazu auf Kosten benachbarter Hochgebiete. Auch 
die Schwellen können wachsen und sich verschieben gegen geosynklinale Räume. 
So wuchs mit der Pyrenäen-Zentralachse ab Unterkreide die maurisch-korsische 
Masse gegen W in die Geosynklinale hinein. Penninische und andere Teilschwellen 
wuchsen ähnlich. Auch sie gewinnen im Verlauf der Baugeschichte oft an Dicke, 
Steigfähigkeit und Widerstand (GS VII, 39). Freilich sind die Vorgänge der Zer— 
stückelung, des außen- und innenbürtigen Abbaues, ihrer Verschluckung und Auf- 
zehrung verbreiteter. 

Die gegenseitige Lage solcher Massive bleibt sich keineswegs gleich. Ihre im geo- 
synklinalen Raum weit überwiegende Annäherung messen wir an der Zusammen- 
schubgröße der zwischenliegenden Troginhalte. Wenn ich 1932 in Anlehnung an 
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M. RICHTER die Verzahnung der Böhmischen Masse durch Teilschwellenausläufer 
gegen WSW mit dem ultrahelvetischen Raum (Taf. VI, 1932) oder wenn G. RICH- 
TEE. 1937 die Vergabelung der äußeren alpinen Stränge und des pyrenä.ischen mit 
dem maurisch-korsischen Kraton zeichnete, so sind dies keine, gegeniiber der Erd- 
balln1asse festliegenden, paläogeographischen Bilder. Sie gelten nur für Zeiten vor 
starken, weiteren Einengungen (GS IX, 37). 

Die Vergenz wird dabei in Richtung auf den tiefer abtauchenden Teil, auf den 
mit der antreibenden Tiefe fester verbundenen, des. Bewegungsfeldes geschaffen. 
Maßgebend ist die Tiefenbewegung. 

Auch dann, wenn zunächst der heutigen Erdoberfläche diese hinabbauenden 
Stromwirkungen infolge Unbeweglichkeit auswärts liegender Malesivschollen ver- 
schwinden, kann aber der orogen vergierende Strom gleichwohl unter den harten 
Schollen noch weiter durchgre ifen. Weiter entfernt kann er sich dort, wo die Kon— 
solidier1mg noch unvollkommen ist, gegen oben durchsetzen zu neuem Falten- 
wurf. Insofern ist es richtig, wenn man gesagt hat, die kontinental schwimmenden 
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Kratonränder, die „Rahmen“ also, seien wesentlich mitbestimmend für die Lage 
der jüngeren 0rogene. I ch sehe nur das ganze dynamischer, vom aktiven H anptschan- 
platz der orogen bewegenden Tiefe uns. 

Weitere Erfahrungen bringt ein Überblick der spanischen Vergenzen (Abb. 71, 
unten S. 164). 

9. Zum Narbenrnechanismue 

Zur Erläuterung der für den Leser noch ungewohnten Narbendynamik, wie sie 
sich in den verschiedenen Gebirgen zwar in mannigfaohen Spielarten zeigt, wie sie 
dennoch aber immer dem gleichen Schema untertan erscheint, vergleichen wir die 
einfachere Pyrenäennarbe (Abb. 39, 49, 50) mit teilweise verwickelteren alpinen 
Bewegungsbildern. 
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Abb. 58. Profil der Leehtaler Alpen nach 0. A m p f e r e r ,  B e n z i n g  e r ,  theoretisch ergänzt durch die  Nord- 
alpeunarbe {Pfeil}. Aue  0. A m p f e r e r  1940, 375. 

Das alpine Doppelorogen der Abb. 66, 67 zeigt seine Doppelanlage gegeniiber 
Abb. 49 deutlich genug. Es gleicht jedoch der Doppelanlage von Abb. 127 im W 
Nordamerikas. 

Sehen wir ab 1von der bei solcher Doppelanlage natürlichen Einseitigkeit, so ist 
der Vergleich der Pyrenäennarbe aber mit den in Abb. 68 und. 69 gegebenen 
Querschnit der Nordalpennarbe allein wohl sehr einleuchtend. 
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Abb. 69. Profil! der Nordkelkalpen nach 0. A m p  f e r  e r ,  ergänzt. Einfache Striche: Unter- und Mitteltriae 
Queretriohe : Hauptdolomit , dariiber punktiertes Band der Köseener Sehiohten(Rhätj. Punktiert : Jura}lireide. 
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Wie sich dieser Narbenhau allmählich, regional und haugesehiehtlieh entwik— 
kein konnte, hat Verfasser 1944 (publiz. 1948) in der Studie über die Entstehung 
der Inntaldeeke gezeigt. Zwei Stadien dieses Vorganges der Schrägfugengleitung 
über der sinkenden Nerdalpennarbe gibt Abb. 70. Die Sehiehtplatten schieben 
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Abb. TG. Zwei Eetwieklungeetaiien der Innteleieeke‚ welche sich {eben} bei Absenkung der Leehteler Haupt- 
mulde im Cenemen von der Unterlage (denn „Leehtaldeeke“) abenlöeen beginnt. Der Hauptdnlnmit ver- 

' doppelt sich. 
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sich über dem schrumpfenden Narbenfeld mit ihren durch Gegeneinanderstau 
längs diagonalen Flächen zertrümmerten Stücken untereinander und vervielfachen 
so den tektonischen Tiefgang. Die Hangendplatten sind mehrfach noch durch 
Falten miteinander verbunden. Der primäre Absenk—(Minus-)Strom überwindet 
die tiefenwärts wachsenden Drucke. Das gestaute Hangende sucht ihm dorthin zu 
folgen. 

10. Zur Deutung des Pyrenäenbaues 
Die Pyrenäen stellen sich dar als ein klares Beispiel der Abbautheorie (Abb. 49) 

(GS 11, 1, 3). Doch sind auch sie keineswegs völlig symmetrisch gebaut; denn sie 
erwuchsen nicht ganz gleichzeitig (GS II, 44). Daraus ergab sich ihre schärfere 
Deckenunterfaltung der Südflanke in jüngerer Zeit gegenüber der mehr starren 
Unterschuppung in der N ordflanke. Das brachte auch ein örtliches Ausweichen 
des späteren Nordschubes in eine höherliegende Überschuppung in der S-Flanke. 
Aber in Oberkreide—Alttertiär verschwand dieser Gegensatz von S und N immer 
mehr. Trotz etwas verschiedener Anfänge der baugeschichtlichen Anlage verwuchs 
doch das Ganze zu einem recht einheitlich aussehenden, zweiseitigen Drogen 
(GS IX 23, 35). 

Der Vergleich mit der allgemeinen Alpenentwicklung liegt auf der Hand. Holten 
doch auch die erst später abgesenkten und der orogenen Geosynklinale des Ostens 
einverleibten Westalpen durch um so schärfere, abbauende Verfaltung im Jura des 
penninischen Raumes den Vorsprung des Ostens allmählich ein. Und noch ver- 
schiedenartiger erwuchsen ja die Teilanlagen der Alpen, sogar verteilt auf zwei ver- 
schiedene Orogene. Erst ungefähr gleichzeitig mit den Pyrenäen, beginnend näm- 
lich mit der Oberkreide, setzte eine gemeinsame Fortentwicklung dessen ein, was 
wir zwischen ihren heute einheitlichen Molasse-Vortiefen fortan als einheitliches 
Alpengebirge bezeichnen (GS VI, 10). 

Die Pyrenäen wurden von L. KOBER 1931, 161, als Seitenast der Alpen zu deren 
„Externiden“ gerechnet. Von der kristallinen Achse aus geht der Überdruck beider- 
seits nach außen in echt orogenem Fächerbau. „Externiden“ haben nach KOBER 
den Typus der schweizerischen Helvetiden, also nichtmetamorpher, oberflächen— 
nah entstandener Falten und Decken mit einförmiger Flyschzone, mit kristallinen 
Massivkernen und mit dünner, germanischer Trias. Externiden sind auf ein M0- 
lassevorland geschoben und oft selbst überschoben durch „Zentraliden“ (ostalpine 
Triasdecken). 

Solche Bezeichnungen stellen die gemeinsamen Züge orogener Teilbauten fest. Wir 
sehen unsere Aufgabe aber nicht in einer jeweiligen Zuteilung zum einen oder 
anderen Bautypus. Vielmehr bewegt uns mehr die Frage nach den bangeschicht- 
lichen Umständen, also nach den Entstehungsbedingungen solcher Sonderausbil- 
dungen. 

Wir finden die Externidenform der Pyrenäen als ein oberes Orogenstockwerk, das 
dort entwickelt ist, wo und wann nach vorangegangenen erheblicher Vorkonsolidie- 
rung (dünne, germanische Trias !) der Untergrund kontinentnah einer schärferen 
Vortiefenabsenkung erfolgreich widerstrebte (Abb. 37 ). Kann eine später vermehrte 
Absenkungsenergie diesen Externidenzustand aber durchbrechen und noch tiefer 
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hinabbauen, so wird aus ihm ein typischeres Geosynklinalstadium (GS IV, 8). 
Entweder außen durch Überschüttung mit mächtiger Molasse (Niederbayern, 
außeralpines Wiener Becken) oder innen durch Flyschüberschüttung im orogen 
bewegten Archipelmeer (alpin-karpatischer Flysch) und unter Umständen durch 
weitere Unterschiebungen, Metamorphosen usw. —— 

In Gegenwirkung zu den im Gelände als unrichtig erkannten nappistischen Deu- 
tungsversuchen sah CH. JACOB mit anderen 1926/30 in den Pyrenäen ein Beispiel 
der Grundfalten (chaine de fond), der E. ARGANDSChGH „plis de fonds“ 1924. In der 
Tat kann man, wie gesagt, die Pyrenäen durchaus nicht mit einem echt alpidischen 
Orogenbau vergleichen. Dafür haben sie eine zu geringe Schwankung von' Ab-und- 
Auf-Bewegungen und (damit zusammenhängend) zu geringe Unterschubweiten im 
Lauf ihrer Baugeschichte gehabt (GS I, 7 ——9). Der variszische Sockelbau be— 
herrscht, breit hingelagert, das ganze Geschehen und wurde nur wenig überwältigt. 
Die kristallin-paläozoische Zentralzone entspricht den schärfer durchbewegten 
Zentralachsen energischer (alpidisch) bearbeiteter Orogene. Die beiderseitigen Vor- 
tiefen (Aquitaine und Ebrobecken) sind nur wenig scharf niedergebogen und daher 
weniger mächtig überschüttet von terrigener Molasse. Viel weniger von jung- 
tertiärem Schutt als etwa in den Ostalpen lagerte sich ja in beiden Fällen auf die 
allgemein vorhanden gewesene Eozänbedeckung. Die Baugeschichte der Pyrenäen 
hatte gegenüber den Alpen eine ungleich weniger großzügig vorbereitende Senkungs— 
geschichte (GS IV, 7). 

Gewiß sprechen daher zahlreiche Eigenheiten unseres Gebirges nicht allein gegen 
den näheren Vergleich mit einem alpidischen Deckengebirge, sondern mehr für 
einen „Grundfalten“typus der kretazisch—alttertiär geformten Pyrenäen. 

Aber es steckt in dieser Grundfaltenhypothese noch ein kontraktionistischer 
bzw. ein der Plattenrammhypothese entnommener Gedanke, der aus geophysikali- 
schen und baugeschichtlichen Gründen ausgeschlossen werden muß. Es ist der Ge- 
danke der „Auffaltung“ eines fast starren Gesteinskrustenteils durch horizontalen 
Tangentialdruck. Damit kann man weder den Wechsel in den Faltungs- und nach- 
folgenden Hebungszeiten erklären, noch die Außenverlagerung (Migration) der 
sedimentierenden Senkung und. dann der abtragenden Hebung verstehen, noch die 
Fächerstruktur des ganzen Gebäudes. Wie sollte der gleichzeitige Überdruck von 
innen gegen außen in beiden Flanken durch einseitigen Tangentialdruck gedeutet 
werden können? 

Wie kann das anders verstanden werden als nach dem Schema des von N und 
von S zur Hauptsache gleichzeitig unterschobenen Orogens bei L. KOBER? Freilich 
kann auch dieser Vorgang keineswegs durch allgemeinen Tangentialdruck auf ein 
erweichendes Erdrindenstück Verständlich sein. Auch hiergegen spricht ja der Ab— 
lauf der Baugeschichte. Wir haben vielmehr auch bei den Pyrenäen meines Er- 
achtens keine andere Wahl als den Gedanken des H inabbaus: Auch hier liegt ein 
Erdrindenstreifen vor, unter dem in überaus langer und mehrfacher, jedoch 
alpidisch nie verschärfter Bewegung ein Abstrom (M inusstrom) nach unten tätig war 
(GS II, 1 ; VII, 3ff.). Gegen den von ihm verursachten Unterdruck strömten die 
variszisch bereits teilweise konsolidierten N achbarschollen heran. Diese zerbrachen 
und unterschoben sich gegen die Pyrenäennarbe hin wegen der Stauung an der 
11 K r a u s ,  Baugeschichte d e r  Gebirge 
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beiderseits bedrängten Achsenzone (Abb. 49). Dabei schleppten sie unter Faltung, 
Unterschuppung und Unterschiebung das aufsedimentierte Mesozoikum narben- 
Warts (GS IX, 18). In dem Bestreben, der ansaugenden Achsentiefe zu folgen, 
wurden die Flanken oben narbennah gestaut und bildeten die wegen solchem zu— 
nehmendem Stau allmählich auswärts wandernden, sediment-aufnehmenden Rand- 
oder Vortiefensenken. 

Kurz: Die Pyrenäen sind ein Vorbild des zweiseitig-symmetrischen Orogenbaues in 
einem, dem wagen abbauenden Tiefenzug nur noch wenig gefügigen Erdrindented 
(E. KRAUS 1931). 
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II. Keltiberien und das Tellobetische Drogen 
1. Keltiberien 

Die Pyrenäen—Südflanke hat sich ausgedehnt, bis sie südwärts eben noch die 
alte Ebromasse durch ihre Vortiefensenkung überwand. Den zentralen und 
westlichen Hauptteil der Iberischen Halbinsel bildet mit dem altkastilischen 
Duero- und dem neukastilischen Tajo-Mancha-Becken die Meseta-Masse, welche 
in Hauptteilen wohl schon altsilurisch gefestigt und variszisch konsolidiert worden 
war. Zwischen dieser Kernmasse und jener des Ebrobeckens zieht in NW—SO 
an den Valencia—Golf „Keltiberien“. 

Es ist vor seiner variszischen Konsolidierung wohl vom variszischen Haupt- 
scheitel durchzogen worden (F. LOTZE 1929; Abb. 71, Tafel) und hat durch die 
ausgeprägten Einseitigkeiten seines Faltenwurfes von alpidischem Alter Anlaß 
gegeben zur Benennung und schärferen Erfassung der Unterbewegungen oder 
„Vergenzen“ (H. STILLE 1930, 1931). Die Hauptbearbeiter waren H. JOLY, 
P. FALL0T, R. BATALLER, J. R. Y G0MEZ und STILLES Schule (J. TRICALINOS, 
H. STILLE, F. LOTZE, W. SCHRIEL, O. HAHNE, G. RICHTER, E. SGHRÖDER, R. BRINK- 
MANN, R. TEICHMUELLER). 

Wir verweisen auf Schilderungen von H STILLE und. G. RICHTER & R. TEIOH- 
MUELLER 1933, wo die eigenartig gegen SW verstellte Lage des Scheitel-Mittel- 
stückes („Hesperischer Scheitel“) gegenüber dem , ,Numantinischen“ Scheitelstück 
im NW und dem „Terulensischen“ im 80 festgestellt wurde (Abb. 71). Flach- 
gründigkeit der Faltung zusammen mit der baugeschichtlichen Verteilung stabi- 
lerer Teilschollen lassen solches Absetzen wohl verstehen. Daß aber im großen 
doch eine ziemlich einheitliche Scheitelungszone vorliegt, ist schon aus der Lage 
jener Flachscheitel annähernd im Zuge der südvariszischen Scheitelnarbe ersichtlich. 
(GS 11,7; IV, 8). 

Dies zeigt zugleich, daß es falsch wäre, jener wenig tiefgreifenden keltiberischen 
Runzelung eines zweiseitigen, jedoch nur germanotypen Orogens genetisch gegen- 
über den eigentlichen, alpinotypen Narbenscheiteln vielleicht nur untergeordnete 
Bedeutung zuzumessen. Wir stehen vielmehr vor dem schönen Beispiel einer teil- 
weise posthum zum variszischen Plan in bereits weit fortgeschrittenem Stadium erneut 
versuchten Abbaubewegung (GS VI, 6). Sie zeigt uns, wie tief verwurzelt und wie 
langdauernd die Anlage zu solcher orogenen Abbauströmung doch sein muß. 
Letzte Absenkversuche dieser Art erzielten über der nord- und der südalpinen 
Narbenzone die auffälligen Längstalfluchten. Sie brachten die Narbenschnitte: 
den Südabbruch des Rhein. Schiefergebirges und das Saar-Nahebecken mit seiner 
Ostfortsetzung, bzw. die Barrande— und die Innersudetische Mulde (Abb. 18), in 
NO-Schottland die orkadische Oldred—Senke, die Scheitelabbrüche längs den at- 
lantischen Küsten, die Flut der ostkarpatischen Andesite, die Abbrüche der 
westlichen Neuen Welt usw. 

Unsere Überlegungen zur Faltenvergenz haben bereits oben S. 154 die Auf- 
iassung unterbaut, daß es die hinabbauencle Kraft der N arbenströme sei, welche 
zweiseitig nach außen gehende Vergenzen durch Unterschiebung der benach- 
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barten, oft mehr oder weniger stabilen Schollen von beiden Seiten her erzielt, also 
den Bau der unterschobenen Flanken entstehen läßt. Daß hierbei alte variszische 
Scheitel— und Bruchstruktur des Untergrundes wichtig werden konnte, zeigt das 
Keltiberische Flach-Drogen. 

Gleichwohl fügt sich auch dieses gut dem allgemeinen zweiseitigen Bauplane der 
()rogene ein (Abb. 73). Wenn also die benachbarten, mehr oder weniger tief 
absinkenden Randschollen die Vergenzrichtung gegen sich entwickeln, so geschieht 
dies wegen ihrer Unterschiebung beim Nachrücken gegen den betreffenden Narben- 
Tiefenstrom (GS IX, 20). 

Das Gesamtbild der spanischen Vergenzen (Abb. 71) läßt dabei erkennen, daß ein 
allgemeines Zusammenriicken auch der Drogene während dieses orogen hinabbauenden 
Absenkens stattfinden muß (GS II, 51). Daraus wieder wird man auf die allseitige 
schwimmfähige Beweglichkeit der in mannigfal tiger Gebirgsbewegung befindlichen 
Erdrinde, auch ihrer Abbauströme über einem mehr oder weniger gemeinsamen 
Fließstockwerk schließen können (GS VII, 34). 

Von NW her stößt Keltiberien bei Valencia auf die ONO—gerichtete Betische 
Geosynklinale. Es scheint sich ihr ähnlich anzulegen, wie dies die NW-SO-Falten 
der variszischen Sierra Morena auch tun. Es liegt nahe anzunehmen, daß längs 
der ON O-Fortsetzung von andalusischer Vortiefe und betischem Außenrand in 
dem heute bis über 2000 m tiefen Mittelmeer dieses Anschmiegen der keltiberischen 
an die betische Scheitelstruktur stattfindet: Variszisehe bzw. posthum—variszische 
Diagonalstmkturen scharen sich mit den jungen, betischen Drogenstmktaren, bzw. sie 
wachsen gegen NW aus solchen hervor (GS VI, 10; G VII, 19). 

2. Beziehung zwischen Massivmächtigkeit und Hinabbau-Breite 
Die Meseta, dieser breite Hauptkern der Iberischen Halbinsel, ihre schmälere 

N achbarmasse im Ebrobe cken und die noch schmälere Pyrenäenachse widerstanden 
dem alpidischen Tiefenzag in sehr verschiedenem Maße. Der nur 30—50 km breite 
paläozoische Schwellenstreifen der Pyrenäenachse wurde oben fächerartig aus- 
ge quetscht, beiderseits pilzartig unterschoben, unten, besonders im W eng ab- 
ge quetscht. Der bis 120 km breite, alte Schollenstreifen der Ebromasse wurde 
ähnlich — wie etwa das Vindelizische Gebirge am Ostalpen—Nordrand — zur Pyre— 
näenvortiefe abgesenkt. Der breiteste Massivblock, die Meseta, konnte sich dagegen 
ähnlich der Böhmischen Masse oder dein Franz. Zentralplateau (250—500 km 
Durchmesser) durch die ganze Zeit — abgesehen von schwachen Randabsenkun- 
gen — erhalten (Abb. 71). 

Ähnlich verschieden sind auch die Wirkungen der abweichend breiten, absaugen- 
den, also abbauenden Orogenströme oder Narbenströme. Das mit 100—170 km 
schmälste Narbenstromfeld hat nicht einmal eine echt geosynklinale Faltung 
entwickeln können. Es runzelte über sich allein die keltiberische Scheitelstruk— 
tur gegen die darunter vorrückende Ebromasse im N und die Meseta im SW. 
Der mit seinen Vortiefen und seinen Übergriffen bis in die Montagne Noire 
250—300 km breit wirksame Pyrenäenstrom konnte in einer leidlich geosynklina— 
len Bewegungsgeschichte das schön ausgeprägte, wenn auch noch recht ge— 
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mäßigte Pyrenäen-Orogen ausformen. Das breiteste, mit seiner Südflanke im 
nordafrikanischen Tellatlas über 600 km breite Wirkungsfeld schuf neben eugeosyn- 
klinaler Eazies den geradezu penninisch tief durchbewegten und. zum wenigsten 
im Inneren kräftig in Decken zergliederten Bau des Tellobetischen Orogens. 

Man kann sonach sagen: 1. Je breiter der Massivkern, desto schwimmfähiger 
—— was wahrscheinlich von seinem Tiefgang, seiner Mächtigkeit abhängt. Dies 
wird dadurch noch wahrscheinlicher, daß ja auch bis zu einem gewissen Grad 
gilt: 2. Je machtvoller, breiter die oberflächennahe Entwicklung des Narben- 
stromes, desto umfassender seine Einengung. Letztere aber geht offenbar zu- 
gunsten der Verdickung der zu Massiven werdenden salischen Kernmassen (GS 
IX, 40). 

Doch zeigen die kaledonische und die variszische Geosynklinale dort nur geringe 
und wenig zielstrebige Orogenfortbildung, wo die breiten Massive bzw. Kontinen- 
talschollen sehr weit voneinander entfernt liegen: Dann scheint ein Optimum der 
geosynklz'nalen Breite, also des Wirkungsfeldes der abbauenden Narbenströme über- 
schritten zu sein. Diese Entfernung bemißt sich z. B. zwischen Fennoskandia und 
Moldanubien nach Ausglättung der zwischenliegenden Einengung auf über 600 km. 
Insgesamt ist das alpidisch bewegte Europa 1000—1400 km breit gewesen. 

Als Grundsatz kann daher zunächst für unsere Beispiele abgeleitet werden: 
Massive unter 200 km Durchmesser scheinen noch nicht genügendes Steigvermögen 
zu haben, um später dem abbauenden Tiefenstrom (Minusstrom) zu widerstehen. 
Das können erst größere und anscheinend zugleich tieferwurzelnde Schollenkerne, 
also solche von kontinentaler Dicke (wohl über 50 km) (GS IX, 40). Hinsichtlich 
des waagerechten Massivabstandes, also der hinabbauenden Geosynklinalbree'te, 
gibt es ein Optimum bei vielleicht 400 km (GS IX, 41). 

Doch sind gewiß noch zahlreiche weitere Umstände mit ausschlaggebend. Dazu 
rechnen wir wohl mit Recht das betreffende Entwicklungsstadium des Gebirgs- 
körpers im Orogenzyklus; dann die Energie des Tiefenabstromes, die Nähe von 
zwei ähnlich wirksamen Minusströmen (wie in dem alpinen Doppelorogen), die sich 
gegenseitig verstärken oder auch stören. Unten durchgreifende, wenig stabile 
(dicke) Teilplatten mögen gleichfalls mitspielen. 

Solange aber nicht eine genügende Breite und. Dicke der Stabilschollen erreicht 
ist, solange solche nicht einander genügend nahe benachbart liegen, scheint eine 
zielstrebige, im Verhältnis rascher fortschreitende Entwicklung nicht gewähr- 
leistet zu sein. ' 

3. Die Nordflanke des Tellobetischen Orogens 
Wie schon 1931 kurz angedeutet, fasse ich den Rif-Tell-Atlas zusammen mit 

der Betisch-balearischen Kordillere als ein einziges, im Gibraltarbogen sich ab- 
schwächendes Orogen auf. Zwar vertreten auch andere Verfasser, besonders 
L. KOBER eine ähnliche Auffassung. Aber bei dessen abweichendem Großorogen— 
begriff, der sich aus der angeblichen Selbständigkeit einseitig-orogener Stämme 
aufbaut, zerfällt auch dieses Orogen in zwei in Wirklichkeit weit getrennte Teile: 
einen N ordteil, der zum karpatischen Stamm gehören soll, und. einen Südteil in 



Afrika, den man zum dinarischen Stamm rechnet. 
Das ganze alpidische Südeuropa würde damit zu 
einem einzigen Drogen in einer einzigen Geosynkli- 
nale. Das Zusammentreten beider Stämme im SW- 
lichen Mittelmeer wäre also ein zufälligen (Abb. 72). 

Nach meiner Ansicht ist dies ebensowenig zufäll 
wie das Nebeneinander der beiden dieergenten Flanken 
etwa des keltiberischen (Abb. 7 3) leder des pyrendi— 
schen (Abb. 49) Orogens. An solchen noch weiter zu 
vermehrenden Beispielen dürften die Anhänger 
jenes, meiner Meinung nach unrichtigen Groß- 
orogenbegriffes doch wohl stutzig werden. Denn 
diese Scheitel sind ja keine N dürfe, sondern es sind 
die en ihren Flanken organisch gehörenden Mittel- 
stiiclce: da sind Einheiten (GS IX, 33). Hier" gibt es 
keine getrennten und für sich allein wirtschaftenden 
Stämme, welche sich durch Einschaltung von 
„Zwischengebirgen“ 1000 km und mehr voneinander 
abwenden können und. gar: keine gemeinsame Bau- 
geschichte mehr durchleben. _ 

Gewiß, wenn wir die beiden Flanken des Telle- 
betischen 0rogens als zusammengehörige Einheit 
mit eigener Seheitelung betrachten (Abb. 72), so 
wird die Frage dringend, wieso dann der heutige 
Zwischenstreifen des SW- Mittelmeeres diese Flan- 
ken trennen konnte. Und die Frage nach dem 
Zwischenmittel wird scheinbar noch störender, 
wenn man ähnlich die weitere Behauptung wagt, 
daßfdie NW- europäischen Kaledoniden mit denen 
von Ostgrönland zusammengehören. Die Antwort 
kann hier wohl nur von der Epeirophorese gegeben 
werden. 

Für unser tellobetisches Orogen gibt es jedenfalls 
hinreichende Gründe, es als Einheit aufzufassen: 
Nämlich beiderseits vergleichbare Baugeschichte, 
bogenartiger Zusammenschluß bei Gibraltar (M. 
BLUMENTHAL 1927 u. a. 1934), ganz allgemeine 
Nordbewegung in der Betischen Kordillere, ganz 
allgemeine Südbewegung in Rif- und Tellatlas. Wir 
umreißen die wichtigsten Beobachtungen 

i n  d e r  te l lobet i schen Nordilanke.  

Der Gesteins_bestand ist für  die Baugeschichte sehr 
bezeichnend. Uber Altkristallin, meist katazonaler 
Ausbildung, und. Paläozoikum folgt Rotliegendes 
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und germanische Trias von bedeutender Mächtigkeit: der rote Abtrag der starken, 
langdauernden Einrumpfung der variszischen Mescta. Erst deren Randzonen aber 
sanken, die betische im SO, die keltiberische im N0, und häuften auf sich mächtige 
Trias. Ihre Nachgiebigkeit der erneuten, mesozoischen Absefikungskraft gegenüber 
kam nicht allein in der keltiberisch—betischen Verbreitung des Muschelkalkmeeres 
zum Ausdruck. Aueh die Opkiteruptionen der jüngeren Trias liegen nach R. Brunn- 
MANN auf der Iberischen Halbinsel nur dort, wo die starken Störungen der keit— 
iberiseken sowie der betiscken Senkungs- und Faltungszonen lebendig wurden, und sie 
fehlen gegen die Meseta zu mit ihrer bis heute waagerechten Trias. Auch fanden 
G. RICHTER & R. TEICHMUELLER die Ophite besonders häufig in den Zonen 
starker Senkung mit bedeutenden, meist salinaren Keuper—Mächtigkeiten, was 
zugleich für den betischen Außenraum zutrifft; ebenso für  die Westalpen (vgl. 
Abb. 55). Die von M. GIGNÜUX 1930 betonte, auffallende Häufigkeit der _Ophiolithe 
in den Triassalz-Diapiren läßt allerdings außerdem den langdauernden Überdruck 
von unten gegen oben, welcher Salz und Ophit aufpreßtc, erkennen. Es sind Teil- 
ventile in den Großmulden. 

N 
Numanfinisd1er Scheitel 

Sierra de Gundurmrnu Sierra de la D a m a n d n  

M H  = W  

Abb. ’i'3. Profil {Kreide—Unterkante) dee Fieeherogene im westlichen Eeitiberien; 150 km la ng, etwas überhiiht. 
Naeh G. R i c h t e r  & H. S t i l l e  1932, Abb. 2. 

Die den Pyrenäen-Ophiten gleichen Dolerite und Olivin—Labradorite bilden N 
Granada Gänge im Toarcien, Lakkolithe im bunten Keupermergel. Ähnlich wie 
in den W-Pyrenäen dürften Lavaausflüsse nach P. VIENNOT 1930 im Keuper be- 
gonnen und im höheren Lies fortgesetzt haben (GS IV, 4; VIII. 6, 10). 

Die magmatiseken Boten stärker bewegter Tiefen, die Senkungs- und Dislokeii6ns— 
räume fallen wieder einmal sehr schön zusammen und unterstreichen erneut den 
Abbau (G S II, 1; VII, 4). 

Das gilt ebenso iür die zugleich reliefbewegte, sinkende und in scharfe Ein- 
engung geratene Nordflanke unseres 0rogens, das nun geosynklinal- wird. Innen 
haben wir alpine Trias, im N-Vorland und auf dem [südlichen] Narbenmassiv ger- 
manische. Anzeichen für die orogene Faltung beginnen im geosynklinalen Inneren 
(schematisch ergänzt in Abb. 74) (GS II, 7). Weil keine jüngeren als triadische 
Sedimente in den. Betischen Decken verarbeitet wurden und. weil auch keine 
präorogenetische Erosion zu erweisen ist, halten ven BEMMELEN 1927, WESTER- 
YELD 1929, A. H. BRANTING 1933 den betischen Deckenschub im südlichen Orogen- 
Inneren für spättriadisch, also altkimmerisch. Ein synorcgener Wiidflysch (Kon- 
glomeratmergel der Sierra Nevada und der S. de los Filabres) scheint dies zu 
bestätigen, und in der S. de Tercia transgrediert über die Decken Oberlias. Tithon 
greift über sie in der Provinz Malaga, im S Eozäu. Als Vortiefe dieser im 
Inneren vorjurassischen Deckenbewegung ist der subbetische Sedimentations- 
raum anzusehen mit seinen Ophiteinschüben und seiner reichen Schichtfolge, 
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welche in austrischer, lararnischer, pyrenäischer, besonders in. savischer Zeit seine 
Einengungen erhielt. Wenn gegen das J uraende einige Innenteile im Wechsel des 
Ab—und-Auf wieder emporstiegen (GS I, l )  und Diskordanzprofile entwickelten, 
dann zeigt sich die bereits g'aressisck oollzogene Einengung, welche wir aus dem 
Faziesgang ähnlich wie für  die Ostalpen (1950. I) erschlossen. Die Einengung 
betraf im übrigen aber auch schon den weiter außen im SW von J aén gelegenen 
Raum. 

Mit der neuen Unterkreide-Absenkung engt sich nun der Untergrund orogen 
weiter ein, was sich aus dem starken Fazieswechsel infolge der fortschreitenden 

' s'fuiis'ii‘nn—„f'. ””"“ .rl1? d a  n i_5_€h. 
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Abb. 74. Die Verteilung der Haapifeitaagszeiten 13a SÜ-Speniea. Nach 
11. B r i n k m a n n  &: H. G a l l w i t z  1933. Hauptstreiehen der Falten mi t  
einfachen Strichen; die  Gebiete mesozoisoher Einengung i m  S(dieke 

Striehe) schematisch ergänzt.  

Wannen-Schwellen-Gliederung ergibt (GS II, 4). Die ästuarin—festländische 
Wealden—Fazies, rnit Geröllfuß weit übergreifend, spiegelt im nördlichen Vorland 
Ausläufer der Bewegung auf zögernder sinkendem Vorlandsgrund (GS II, 37 ) 
wider. Ebenso sind die welligen Hebungs- und Senkungswechsel der höheren 
Kreide im Vorland das. matte Echo kräftiger 0rogenbewegungen während der 
Sedimentation des Oberkreide-Flysches im betischen geosynklinalen Inneren 
(GS II, 6). Ganz wie in den Alpen flauten sie gegen das Ende der Kreide und. im 
ältesten Tertiär vielfach ab, verstärkten sich aber dann mit erneuter Senkung im 
Lutet. Der mitteleozäne Flysch überschritt von der Mittelmeerkiiste an die ganze, 
in abbauender Oszillationsbewegung begriffene 0rogen-Nordflanke und deren 
bereits weitgehend unterschobenen Alpujarridendecken des Betikums (M. BLU— 
MENTIIAL 1927, 494, 530). Und zwar reichten die flyschbildenden Hauptbewegun- 
gen gerade wieder fast bis an die Nordgrenze des schon bathyal abgebanten 
Neokoms: bis zur gleichen Linie ging nach N auch die alttertiäre („vorburdigale“) 
Faltung (GS II, 1). 
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Die andalusische Vortiefe 

Wir lernten bereits einen hyporheal (GS VII, 24, 38f.) bewegten Zusammenhang 
zwischen dem westewopc'iz'schen Atlantikbecken und der Aquitaine-Vortiefe kennen 
(S. 144). Schmäler, jedoch gleichfalls über den Kontinentalrand dringt auch 
(im S des Schwellenzuges von Sierra Morena—südalgarvischem Gebirge—Azoren- 
schwelle) das N ordkanam'sche Becken des Atlantischen Ozeans durch seine O—Fort- 
setzung in die andalusische Vortiefe ein. 
Wir werden S. 287ff. weitere Gesichtspunkte dafür kennenlernen, daß die Teil- 

becken des Atlantischen Ozeans wahrscheinlich ähnlichen hyporhealen Strom- 
tendenzen entstammen wie die hinabbauenden Geosynklinalen bzw. deren Vor- 
tiefen (GS VII, 39). 
Neue, scharfe Absenkung und Transgression vereinigten sich in Aquitan und 

Burdigal nun schon ganz auf die nördliche Vorlandzone. Hier versank die Molasse- 
Vortiefe Andalusiens und begann sich mit Abtragungsschutt des gleichzeitig, schon 
konsolidiert, hochsteigenden Gebirges zu füllen. 
Die Schärfe der aquitanen Absenkung ist an der Wiederholung abyssischer 

Oberjura-Fazies ersichtlich: Bis zur Mitte des Miozänmolasse-Beckens griff von S 
her der Moronit vor, ein weißer Radiolarien—Diatomeen-Globigerinen—Schlamm 
des Aquitans, heute verfestigt zu Kieselmergel- und Hornstein-führendem Kiesel- 
kalk. Rasch geht er nordwärts über in grobe Kalksandsteine mit Lepidocyklinen 
(GS II, 3). 
Noch weiter als die aquitane Vortiefenwanne, deren Niederbiegung zunächst 

noch der Meseta—Südvorsprung Alcuraz-Hellin widerstanden hatte, verlagerte 
(Migration!) sich nach N die dann folgende burdigale Hauptsenkung, zugefüllt 
durch den betischen Gebirgsschutt und eine Schmalwasserrinne am Mesetafuße 
bildend. Im 0 (S. Valencia) und W (Guadalquivir-Vortiefe) senkte sich das Vorland 
früher. Die Faltung war im Burdigal und bei der nachfolgenden Meeressenkung im 
Helvet kräftig und überarbeitete das Gebirge noch weit im S (Granada—Antequem). 
Vor- und nachhelvetisch schalteten sich Hebungszeiten ein (GS I, 8). 
Im Gegensatz zu M. BLUMENTHAL 1929 stellte P. VIENNOT 1930 für die ver- 

hältnismäßig schwachen Wellungen und. die randliche Aufrichtung des Miozäns im 
Becken von Granada (bis 1500 m hoch) fest, daß keine kurzdauernde Bewegungs- 
phase zu Ende des Ponts vorliege. Vielmehr ergeben sich, im Zusammenhang mit der 
letzten Aufwölbung der Sierra Nevada, Schaukelbewegungen, welche während der 
ganzen neogenen Sedimentatz'onszez't herrschten und. aus dem Fazieswechsel, aus ver- 
schiedenen Transgressionen und kleineren Diskordanzen z.B. im Mergel- und Kon- 
glomerat-Vindobon zu folgern sind (GS I, 10). Auch scheint der pontische Süß- 
wasserkalk weniger deformiert zu sein als sein Liegendes. Brüche begleiteten die 
flachen Faltungen. 
Die tektonischen Hauptbewegungen in der Sierra Nevada, in den Massiven bei 

Antequerra und in der subbetischen Zone spielten sich bereits vorburdigalisch ab. 
Die Alpujarridische Betiden-Überschiebung klingt gegen Gibraltar—Tetuan hin aus 
und hat wechselreichen Charakter. Daraus ist auf ihre nicht allzu bedeutende 
Schubweite zu schließen. 
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Die Entwicklung gleicht weitgehend jener in der nördlichen Molasse-Vortiefe der 
Alpen. Die semiariden, tortonisch-sarmatischen Fanglomerat— und Inselberg— 
bildungen fehlen hier zwar, aber die jungmiozäne Seen— und Flußzeit trat, mit Ver- 
spätung im Unterpliozän, gleichfalls ein. J ungpliozän-altdiluviale N iederbrüche 
gegen das Mittelmeer und Blockheraushebungen der Iberischen Halbinsel folgten. 

Die  T e k t o n i k  

unserer Nordflanke entspricht genau, sowohl ihrem Alter wie ihrer Ausbildungsart 
nach, dieser baugeschichtlichen Entwicklung. In dem ab Obertrias geosynklinalen 
Inneren haben wir echt alpinotype Tiefenverwalzung, welche ihrer orogenen Kon-\ 
vergenzen wegen mit dem, was in den Westalpen „penninisch“ genannt wird, auch 
als „penninisches Fenster“ bezeichnet wurde. Weil hier später die Sierra Nevada- 
kuppel stark gehoben und abgetragen wurde, ist eben einmal wieder —— so wie in 
den axialen Aufwölbungen von Tessin, Hohe Tauern, Erzgebirge, Granulitgebirge 
am Eisernen Tor, in Attika — ein tieferes, jedoch normales Baustockwerk unseren 
Blicken sichtbar gemacht (GS VII, 16). Das hat aber nach unserer Meinung weder 
etwas zu tun mit besonders mächtiger Deckenbildung noch mit einem Nachweis 
dafür, daß die verwalzenden kristallinen Hangenddecken (der P. TERMIER- & 
L. BERTRANDSC]JG „carapace“) weit aus dem S herübermarschiert wären. Vielmehr 
erscheint auch hier allein das beim Narbenzug nach abwärts unter den relativ 
liegengeblc'ebenen, weil angestauten Deckenmassen hindurchgeströmte Tiefen- 
stockwerk welches dabei eben verwalzt wurde (Walz—Tektonik). 

R. DOUVILLI'B 1906, P. TERMIER 1906, 1911, H. A. BROUWER 1926 mit Schülern, 
R. STAUB 1926, M. BLUMENTHAL 1927 , L. KOBER 1934 u. a. hatten auch hier wie- 
der nach dem nappistischen Schema für ein völlig einseitig gedachtes Gebirge die 
Wurzelzonen von hypothetischen Ferndecken in ganz unbekannten Regionen ver- 
geblich gesucht. Alles sollte wohl aus dem Mittelmeer über die Sierra Nevada 
gegen N gewandert sein. Erst dem „Citrabetikum“ gestand man nördlichere 
Heimatberechtigung zu. Wir haben solche Schwierigkeiten nicht nötig. 

Für die betische Außenzone („präbetisch“, „subbetisch“, „penibetisch“), welche 
M. BLUMENTHAL 1927 in einer im übrigen sehr aufschlußreichen Arbeit als die 
Stirn einer großen J ura/Kreidedecke ansah, und welche die bodenständigen Trias- 
bis Tertiärabsätze der südlichen Guadalquivir-Vortiefe überschoben hätte, wiesen 
R. BRINKMANN 1932, R. BRINKMANN & A. GALLWITZ 1933 die Bodenständigkeit 
nach. Es bestehen keine „tektonischen Klippen von J aén“ (Abb. 75). Auf Fazies- 
wechsel und örtliche Schuppenbildung allein kann keine große Decke begründet 
werden. 

Dies widerspricht aber durchaus nicht weder der Tatsächlichkeit der mit so viel 
Mühe durch H. A. BROUWER, R. W. VAN BEMMELEN, M. BLUMENTHAL u. a. ge- 
klärten scharf-alpinotypen Deckenstrukturen im Umkreis des Sierra N evada— 
„Fensters“ noch dem durch die orogene Flyschfazies bewiesenen sonstigen geo— 
synklz'nal-alpidiscken Charakter. Freilich fehlt die gleiche Gewalt und umfassende 
Macht der Orogenese‘, wie sie den Alpen eignet, welche ja mit ihren beiden, einander 
benachbarten Narbenströmen jedem einfachen Orogen gegenüber ihre Sonder- 
stellung haben. 
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Wie sich nach M. BLUMENTHAL, R. W. van BEMELEN und L. Komm der innere 
Deckenbau der Betischen Kordillere ungefähr gestaltet ist aus Abb. 72 links 
ersichtlich. 

Die (Narben-fernere) alpine Rondaiden—Trias wird nach BLUMENTI-IAL 1933, 87, 
während starker tektoniseher Bewegung in großer Tiefe durch eine gewaltige 
basische, serpentinische Intrusivmasse zusammen mit dem Kristallin des Beti- 
kums unter Kontaktwirkung aus SO überschoben. Dies dürfte im Oligozän statt- 
gefunden haben. Burdigalmolasse griff z. B. bei Ronda schon über den tieforogenen 
Bau; bis heute flaehliegend. Die Granada-, Malaga- oder Alpujarrasdecke soll 
'mit dem sedimentären „penibetischen“ Anteil von S über den „penniniseh- 
metamorphen“ Kern geschoben sein und das Deekenpaket gliedert sich in mannig— 
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Abb. 75. Drei Profile druck das nicht übersehobene H'estende der Sierra de Jaén. 'Nnch H. G a l h v i t z  1933. 

facher Weise. Westliche Ausläufer konnten R. v. KLEBELSBERG- 1928 und P. FAL- 
LOT unter Betonung der großen Schwierigkeiten und Unsicherheiten bezüglich 
wirklicher Ferndecken feststellen. Mittel- und Obereozänflysch im Penibetikum 
SW Ronda greift teils nach kräftiger Abtragung im SO, teils über Oberkreide- 
flyschfazies gleichförmig, also in Senkungszonen, über den Untergrund. Dieser 
bestand z. B. in der zentralen Provinz Malaga aus bereits in Oberkreide-Alttertiär 
miteinander verfalteten Rondaiden und Betikum. 

Mit dem keltiberischen Flachorogen hatte die betische Geosynklinale im all- 
gemeinen keine gemeinschaftlicke Tätigkeit. Denn während die nach NW allmählich 
ganz abflauenden betischen Falten mesozoisch, alttertiär, besonders burdigalisch 
und helvetiseh (steirisch) bewegt wurden, werden von R. BRINKMAN‘N als Störunge- 
zeiten des ins Keltiberische hineinreichenden Vorlandes angegeben: „pyrenäisch, 
savisch, rhedanisch", vor- und nachmiozän (GS IV„ 10). 
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Bemerkenswert ist die Harmonie zwischen der stark zurückbleibenden Senkung 
(Wealdenfazies, transgressiv abtragendes Urgoapt) der dünnen harten Platte über 
der plastisch beweglichen Trias und dem scharf ausgeprägten Kleinschuppenbau 
an Stelle von Faltung in dem betischen Außenbogen Cazola—Acaras—Hellin, der 
während bzw. am Ende des Helvets seinen besonderen, N-vergenten Schuppenbau 
empfing (GS IX, 24; II, 37). 

Noch pliozän gab es basische Eruptionen zwischen Hellin und J umilla, ebenso 
vom Capo de Gata durch die Provinz Murcia, welche alle der kalireichen medi- 
terranen Sippe entstammen. 

D i e  B a l e a r e n  

wurden bekanntlich seit E. SUESS als N O—Fortsetzung der Betischen Kordillere 
aufgefaßt. Sie wären also über dem Meer erhalten gebliebene Stücke aus der Teilc— 
betischen Nordflanke. Diese Inseln schlagen nach neuerer Ansicht die Brücke 
zwischen Südspanien und Korsika. 

Ihre Trias beginnt auch hier germanisch und wird auf Mallorca mit dem Haupt- 
dolomit, auf Minorca, wo schon Devon als gefaltete Unterlage der germanischen 
Untertrias liegt, bereits mit der Mitteltrias alpin. Weniger alpin und daher weniger 
mit dem Betikum übereinstimmend erscheint der Jura. Neokon ist bathyal.Von 
Apt oder Gault—Cenoman an fehlt die Oberkrez'de. Wahrscheinlich nach langer Fest- 
lands- und Abtragungszeit brachte eine neue Senkung diskordant auflagerndes 
Unterlutet. Flysch fehlt, wurde vielleicht nach der Heraushebung am Kreideende 
oder alteozän wieder abgetragen. Während der eozänen Senkung und Trans— 
gression geschah wohl schon die SW-NO gerichtete (vergente) Faltung im Südteil 
von Mallorca, vielleicht auch die Faltung auf Minoroa. Neben älteren Faltun- 
gen gab es die Hauptdeckenbewegung auf Mallorca gegen NW frühhelvetisch. 
Hslvet transgredierte über die gegen NW bewegten Decken von Mallorca und 
Ibiza. 

Bedenkt man den starken Wechsel der Fazies und Tektonik im WSW—ONO-lichen 
Fortstreichen der Betischen Kordillere selbst, so kann man die allgemein nord- 
bewegten Balearen durchaus als betzsche N -Flankenfortsetznng betrachten. Im ein- 
zelnen freilich gibt es, besonders tektonisch, so zahlreiche Gegensätze gegen die 
festländische Kordillere wie auch zwischen den balearischen Inseln, daß schon 
W. v. SEIDLITZ 1926,1927 auf starke Querstörungen schloß, eine Beziehung 
zwischen Minorca und Katalonien erwog (H. STILLE), und daß auf ein Schollen— 
werk zu schließen ist. 

Anze ichen  d e r  V e r d r i f t u n g  
Einst weit voneinander entfernt abgelagerte Faziesräume sehen wir, z. B. in 

Mallorca vereinigt, heute neben- oder übereinander gelagert. Auch zwischen den 
gegenwärtig über den Meeresspiegel ragenden und auf getrennte Inseln verteil- 
ten Trümmern müssen bedeutende Horizontalverfrachtungen erfolgt sein. Schon 
W. v. SEIDLITZ hat 1927 solche Folgerungen aus den wohl geklärten Beobach— 
tungen gezogen: Jedes dieser Inselbruchstücke entspricht einem anderen Gebirge- 
teil in der Fortsetzung des Betischen Gebirges. 
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Die Buntsandsteinfazies der Basalscholle von N-Mallorca gehört zu der Trias 
auf der ziemlich autochthonen, paläozoischen Scholle des N ordvorlandes von 
Minorca. Im übrigen aber passen diese Inseln nicht gut aneinander. Da im S jenes 
Vorlandes während des Jura eine zunehmende Meeresvertiefung geherrscht hat, 
müssen die pelagischeren, höheren Schuppen Mallorcas weit aus S herangekommen 
sein. In ihrer südlicheren Lage muß der Südteil dieser Insel vor— oder altoligozän 
aber erst aus SW gegen NO zu Decken zusammengeschoben worden sein, bevor 
jener allgemeinere Schub vorvindobonisch gegen NW geführt wurde, den Minorca 
nicht mitmachte. 

Dafür muß das Devon Minorcas nach dem Apt von 0 gegen W über Trias ge— 
schoben worden sein; fast flaches Burdigal transgrediert über diesen Bau. Anderer— 
seits dürfte das Mesozoikum von Ibiza nach W. V. SEIDLITZ 80, vielleicht 100 km 
südlicher zur Ablagerung gekommen sein, als es heute liegt. In der Tat biegt das 
Festlandsstreichen bei Cap Nao gegen SO, ja gegen S ab und zeigt damit dorthin, 
wo Ibiza einst lag. 

Es ist unmöglich, die jetzige H orizontallage der Balearen als eine ursprüngliche zu 
verstehen; auch nicht als eine einheitlich-geosynklinal geschaffene. Zwischen den 
Inseln müssen starke Blattverschiebungen stattgefunden haben und während ihrer 
waagrechten Schollenverfrachtung führten die Trümmer Kippschollenbewegun— 
gen und Drehungen aus, auch Hebungen (Minorca) oder Senkungen. Solche Ver— 
driftung herrschte vor allem noch nach Abschluß der Deckenschübe und Faltungen 
im Pliozän und Quartär. 

Ibiza streicht O-W, Mallorca SW-NO, sein Südteil schräg dazu; Minorca 
streicht N-  S. Die Strukturen und Vergenzen passen nicht zusammen; sie wurden 
nachburdigal verändert. Das Schollenmosaik trieb, außer Minorca, vorvindo- 
bonisch vorwiegend gegen NW, bzw. wurde es von dorther unterströmt. 

Diese älteren Unterströmungen können noch als hyporheal-konstruktive gelten. 
Damals bewegte s1ch anscheinend die tyrrhenisch-katalanische Massivplatte, viel- 
leicht bereits unter ersten Zertrümmerungen, überwiegend SO-wärts. Ihr Südrand 
blieb als Basalschuppe von Mallorca und als paläozoisches Minorca über dem 
Meeresspiegel erhalten. Gleichzeitig bewegte sich auch die keltiberische Vorland— 
fortsetzung gegen SSG strukturformend unter das betische Orogen. Aber fort- 
schreitende, starke Zerrung und zertrümmernde Ausdünnung der alten Salkruste 
erklärt uns, daß heute an Stelle der tyrrhenisch—korsisch-sardischen Masse weithin 
nur noch ein über 2 km tiefes Meer flutet; daß ebenso auch das zentrale Narben— 
stück des tellobetischen Orogens jetzt gleich tief versunken liegt. 

Im westlichen Mittelmeer müssen ab Helvet bis heute auf dem Rücken langsam— 
zähfließender Geoplasmaströme unregelmäßige Blattverschiebungen und Aus- 
einanderzerrungen von vielleicht 100 km Horizontalweite und. verbunden mit Hori- 
zontalschleppungen eingetreten sein. Auch W. v. SEIDLITZ machte 1927, 319, 
darauf aufmerksam, daß horizontale Flexuren, Schlingenbögen mit Vorliebe in 
abgesenhten Bruchgebieten vor sich gingen. Wir schließen hieraus, daß die aus- 
dünnende und zertrümmernd absenkende Zerrung dynamisch verknüpft war mit 
der schlierig-bogigen Verbiegung der Orogenbauten: Die H orizontaldiskordanzen 
waren Folgen der plastischen Untergrundsströmung. 
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Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man auch in diesem Falle das zertrüm- 
mernde Auseinandertreiben der hyporheal geschaffenen Orogenbauten im west- 
lichen Mittelmeer zurückführt auf das Emporgreifen bathgrhealer Stromrnc'ichte. 

Daß unser Versuch, die Balearentrümmer als ON O—Fortsetzung der tellobeti- 
schen N ordflanke anzusprechen und deren Ostverlängerung südlich um Sardinien 
herum nach O-Korsika zu suchen, wohl begründet ist, darf im übrigen daraus 
entnommen werden, daß ja die tellobetische Südflanke von der Gibraltarquer- 
störung an in NW—Afrika lückenlos und unzerschoben bis nach den Ruinen 
Karthagos verfolgt werden kann — auf 1500 km. Ähnlich steht die geschlossene 
SW—Flanke der Dinariden in Griechenland der gänzlich zertrümmerten NO—Flanke 
gegenüber. 

4. Die Südflanke des Tellobetischen Orogens in Afrika 
Nach den Übersichten der französischen Fachgenossen wie L. GENTIL, L. J o- 

LEAUD 1918, M. DALLONI 1922, 1939 u. a. ist der Küstengebirgszug marokkanischer 
Rifatlas —— algerischer und tunesischer Tellatlas mit Breiten von durchschnittlich 
50—150 km als einheitliches Orogenstück alpidischer Prägung aufzufassen. All- 
gemein hat man scharfe Südcergenz, hier im N durch Decken, südlicher durch über- 
schuppte oder südlich übergelegte Falten. 

Ohne scharfe Grenze geht aus diesem Nordatlas in Tunesien der südliche Vorland- 
atlas mit regelmäßigen, meist ziemlich langgestreckten Faltenwellen hervor und. 
reicht über Gafsa bis fast an den N ordrand des Chott el Djerid. 

Schon etwa von Zaghouan—El Kef in Nordtunesien an ziehen die Falten gegen 
WSW über die algerische Grenze, um weiterhin über das Massiv von Aurés hinaus 
die Ketten des Sahara-Atlas zu bilden. Sie werden in Algerien von dem alpidischen 
Tellatlas abgegrenzt durch die 7 0—140 km breite, nur von wenigen Falten durch— 
zogene Zone der Plateausteppen und der großen Schotts von Hodna-Chergui— 
Rharbi. Dies ist eine Art Molassevortiefe mit Neogen im S des alpinen Tellatlas 
(GS II, 31). 

Aber ganz wie sich jenseits der schweizerischen Molassesenke die Faltenjura- 
bewegung zu kurzen Schüben steigert, so überschieben äußere Ketten (Gouz— 
Antiklinale) des Sahara-Atlas gegen S noch die Saharatafel, deren Nordrand 
weiterhin durch das Wadi Drah zum Ozean verläuft. 

Die N ordgrenze der Saharatafel ist zu verfolgen von Figuig an der marokkanisch- 
algerischen Grenze geradlinig ONO über Laghouat nach Biskra und weiter 0 zu S 
über N egrin zum Golf von Gabes am Mittelmeer (Abb. 76). Sehr auffallend enden 
hier die alpinen Vorlandfalten: Nur teilweise streichen die Faltenzüge dieser Grenze 
parallel. Meist, und besonders stark in Ostalgerien und Südtunesien, stoßen sie von 
NO schräg gegen diesen Südrand und hören auf. Eine letzte, sanfte Welle traf ich 
nördlich Medenine in Südtunesien. Die orogen faltende Kraft erlahmt schräg 
herantretend an die alte afrikanische Tafel. So biegt auch in SO—Marokko bei Figuig 
der Sahara-Atlas südwärts aus und endet, setzt sich also nicht etwa in den ent- 
fernten Antiatlas fort. Ganz ähnlich enden gegen das arabisch-syrische Vorland 
die iranischen Randfalten (S. 271 ), und noch großartiger ist die seitliche Staffelung 
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der westöstlich streichenden Gebirgszüge NW-Zentralasiens vom Alai bis zum 
Sajanischen Gebirge. Sie enden alle gegen W längs einer SW-NO streichenden 
Hauptzone und bilden so eine schief zum Bau liegende Aufschwellung. Weitere 
Bei piele veröffentlichte Verfas sser 1950 vom Kaspi-Bereich. 

Ganze Orcgene können so anscheinend im Streichen gegen alte Massen auslanfen. 
Beispiele sehe ich in dem ostwärts gegen die Pannonische Masse abflauenden 
(mesozoischen) Nordalpen— und Südalpen-Orogen, in dem östlich gegen die Mau- 
rische Masse endenden Pyrenäen-Drogen (GS IX, 28). 

Mit dem Fortstreichen des Tell-Rifatlas gegen W und dem südlichen Auslaufen 
des Sahara-Atlas erweitert sich die molasseartige Schottzone westwärts, so daß 
nun Raum wird für den Antiatlas im S; nördlicher für den jung herausgehobenen 
und bis auf Kristallin entblößten Hohen Atlas und dessen NO-Ast, den „mittleren 
Atlas“. Schließlich weitet sich im N des axial gegen W absteigenden Hohen Atlas 
zwischen Fez-Marokko und dem Ozean die harte Scholle der marokkanischen 
Meseta mit waagerechter Oberkreide über gefaltetem Paläozoikum. Nördlich da- 
von (Meknes-Fez) gibt es wieder eine Molassevor*iefe vor dem alpidischen Gebirge 
im N. Doch läuft sie nicht nach N weiter, erscheint erst wieder im westlichen 
Algerien (GS II, 31). 

Die als nichtgeosynklinal zu bezeichnenden Vorlandfalten besitzen keine alpine, 
sondern nur germanische Trias, roten Schiefer-, Gips- und Salzkeuper von großer 
Diapirbeweglichkeit sowie Schelfmeer-Muschelkalk, dessen mitteleuropäischeKalk— 
fazies ich z. B. unweit W. Tunis wiederfand. Darauf liegen recht vollständig J ura- 
Kreide-Eozän, insgesamt immerhin an die 2 km mächtig. Aber es fehlt die ozea— 
nische Geosynklinalfazies mit ihren Reliefwechseln, es fehlen orogene Sedimente. Es 
fehlt zugleich die orogen hinabgebaute Tektonik in diesem Vorland Afrika. 

Der geosynklinal-orogene Tell-Rifatlas 

In der alpidischen Nordkette stellt sich alsbald die Flysch/azies von Kreide und 
Alttertiär ein. Mit Algerien beginnt die alpine Trias, ähnlich jener Siziliens; sie 
schneidet von dem Meer im N herein zusammen mit einer Reihe alter Massive. 
Zugleich ist dieses geosynklinale Gebirge ganz allgemein südvergent, im W-Rif 
SW-bewegt. 

Man kann gliedern in eine südliche, in Ostalgerien bis 70 km breit werdende 
Flyschzone, und. in eine nördliche Innenzone aus A]tkristallin, Paläozoikum mit 
aufruhendem Mesozoikum. 

Die Flyschzone ist oft begleitet von Aufbrüchen salinarer Trias, mitunter be- 
gleitet von J ura-Kreide. Vielfach kann man Kreide- und Eozänflysch trennen. 
Auch das Massiv von Blida (S-Algier) wird als verwickelt gebauter, etwas meta- 
morpher Flysch gedeutet. In Marokko fand sich das Helvet der Molassezone weit- 
hin nordwärts unter die Flyschzone unterschoben. 

Südwestlich Alhucemas-Villa Sanjurio wird das Rif-Hochgebirge von Ketama- 
Targuist allein durch den (von Xauen ostwärts auf 100 km Länge und 60 km 
Breite) mächtig angeschwollenen und ostwärts angestiegenen Flysch aufgebaut. 
P. SCHMIDT-THOME erkannte 1942 seine normale Herausentwicklung aus liegenden 
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Schiefern und Kieselkalken der Unterkreide (GS X ,  31). Die Flyschfolge — unten 
Schwarzschiefer mit Quarzitbänken, darauf etwa cenomaner Hauptflyschsandstein 
sowie Flyschkieselkalk und —schiefer der Oberkreide —— stellt eine merkwürdig voll- 
ständige Parallele zu dern von mir zuerst in Allgäu—Südbagern gegliederten Kreide- 
flgsch dar. 

Wir folgern daraus wohl mit Recht eine sehr ähnliche baugeschichtliche Ent- 
wicklung in den N ordalpen und im Rifatlas (GS X ,  32). Solche Parallelerscheinung 
läßt vermuten, daß aus einer weiteren analytischen Einsicht in dieses so lange 
vernachlässigte Orogensediment noch mehr als schon bisher an baugeschichtlichen 
Schlüssen erwartet werden darf. Da angenommen wird, daß der schwarze Liegend- 
flysch noch in den Oberjura hinabreicht („Glanzschiefer“ von M. BLUMENTHAL, 
„Ketamaflysch“), kann mit dem Einsatz orogener Tiefenbewegungen schon für diese 
Zeit gerechnet werden —— ähnlich wie in den N ordostalpen. Auch im Rif bildet der 
Flysch eine Vortiefenwanne vor der Orogen—einwärts entwickelt gewesenen Dek- 
kenzone (GS X ,  37). 

Die nördliche Deckenzone. Genau wie sich in den anderen Gebirgen die geo- 
sgnklinal-crogene Flgschfazies au f gleichzeitige Orogenbewegungen, hier also während 
des Oberjura, der ganzen Kreide und des Alttertiärs, beziehen läßt, so finden wir 
auch hier wieder diese Fazies räumlich und offenbar auch zeitlich eng verknüpft 
mit einer kräftigen Deckenbewegung (GS X ,  35). 

Nördlich von der Flyschzone und von dieser vielfach durch eine Tertiärsenke 
abgetrennt, baut sich paläozoisches Gebirge mit Permotrias auf, welche gegen S 
auf alpine Trias aufgeschoben ist: Rifgebiet von Bokoya, Rif-Kordillere. Auch 
auswärts sind Trias-Jura vielfach mehr als 5 km weit überschoben, ohne daß 
Wurzeln bekannt wären. In Nordtunesien kann allein die Djebel Achkel—Über- 
schiebung mit dem fremdartigen Jura bei Biscrta anerkannt werden. 

Die Rif-Kordillere von Xauen im SO von Tetuan bildet den SO-NW-Bogen des 
Rif mit den gleichen Gesteinen bei teilweise nachtriadischer Metamorphose. Er- 
hebliche Decken gingen gegen SW (Abb. 78) mit bis über 20 km weiter Decken- 
förderung). Ganz wie etwa das Paläozoikum der pyrenäischen Zentralachsé, so 
verwandelt sich auch hier der Bau des Paläozoikums auswärts in einen SW— bis 
S-vergenten Deckenbau (GS IV,  8). Ebenso weit (20 km)  schoben sich auch alpine 
Trias—Lias, abgeschert von der Unterlage, über Kreideflysch. 

Auch hier haben wir wohl die regelmäßige Unterschiebung der Flyschzone 
unter das alpine Mesozoikum, welches seinerseits dem Paläozoikum gegen N unter- 
schoben wurde (GS I X ,  47). Doch sind weder weitreichende Ferndecken noch 
entsprechende Wurzelzonen bekannt. 

Nördlich Tetuan bis Ceuta gehen die gleichen Gebirgszonen weiter. Es verbindet 
sich aber die starke Abnahme der Mächtigkeit der alpinen Triasfazies (ab Ladin), 
also wohl auch der Senkungen, mit einem Ersatz des Deckenschubes durch (jung- 
oligozäne bis altmiozäne) Unterschuppung (GS I I ,  1). Hier erscheinen sogar die 
scharfen Schuppen einer vorlutetischen Stauchung des Gebirges in östlicher Rich- 
tung (Abb. 77). Man wird hierbei an die Ostverschiebung der andalusischen Vor- 
tiefe gegenüber der Sierra Morena längs deren Südabbruch und an dessen fieder- 
stellige Zersplitterung gegen 0 denken müssen (GS V I I ,  18). 
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Der Zusammenhang der Atlas—Siidflanlce mit der betischen N ordflanhe zu einem 
gemeinsamen tellobetischen Drogen läßt sich aus einer ganzen Anzahl von Gründen 
ableiten: 

1. Der Gibraltar-Bogen. Die schon oft ausgesprochene Bogenverknüpfung vom 
afrikanischen Rifatlas zum spanischen Betikum konnte nach M. BLUMENTHAL 
1927 kürzlich durch die Beobachtungen von P. SCHMIDT—THOMI'G 1942 gut be— 
gründet werden. In  Abb. 76 sehen wir für die Bogenanlage in der Oberkreide für 
den jüngeren Flysch ein klares Zusammenlaufen der beiderseitigen Gebirgszonen. 
Es fällt dabei nur der Oberjura-Unterkreide-Flysch aus, also das Sediment älterer 
Orogenese im W und N.  Zugleich geht die geosynklinale Triasmächtigkeit gegen 
NW stark zurück. Da beides teils eine Verspätung, teils eine Abschwächung der 
Orogenese bedeutet, kann man hieraus auf eine Verminderung der orogenen Energie 
gegen den Gibraltar-Bogenschluß im W schließen (GS I ,  8, 12; I I ,  1, 3). 

Auf eine ähnliche Abschwächung im Streichen muß man aber wohl auch ost- 
wärts von Xauen gegen Bokoya hin schließen: gleichlaufend mit dem bedeutenden 
Schwinden der Trias—Lias-Mächtigkeiten geht auch die Deckenschubweite auf 1/5 
zurück. Auch dies kann als Anzeichen fiir den engen Zusammenhang von Senkung 
und Tektonik, also fiir H inabbau, gewertet werden. 

Dabei deckt die Flyschzone mit ihrer Vortiefenwanne den Übergang zwischen 
alpiner (innen) und germanischer (außen) Fazies ganz ebenso wie etwa der ultra- 
helvetische Flysch zusammen mit dem Helvetikum im Bereich der vindelizischen 
Schwellen Südbayerns, oder wie zum Teil der Karpatenflysch den gleichen Über- 
gang zudeckt (GS IX ,  7, 8). Diesen Gebieten ist auch die Faltung und nach- 
folgende Heraushebung Ende Oberkreide, danach die erneute Senkung und 
Transgression des Lutets, bzw. des Eozänflysches über alle älteren, mehr oder 
weniger gefalteten Trogfüllungen hinweg gemeinsam. Dazu auch Flyschbildung 
zum Teil bis ins Oligozän unter einer gleichzeitigen Hauptbewegung, die nach 
jungoligozäner Hebung auch miozän noch fortsetzte. 

Der Einsatz der alpinen Trias ist in der Südflanke ab Ladin oder Nor, in der 
Nordflanke ab Nor festzustellen (GS X ,  31, 33). 

2. Gemeinsamer Bau im S und N .  Das Betikum überschiebt als Decke nach 
außen das Penibetikum, innerhalb dessen die innere auf der äußeren Zone liegt. 
Der Rif—Betiden-Flysch ist nur noch wenig über sein tertiäres Vorland geschoben. 
Letzteres legte sich gegen die Sahara wie auch gegen die Meseta und Keltiberien 
in weit auslaufende Faltenwellen, mitunter in Schuppen (GS I X ,  7—9). 

Für die Deckenbewegungen kann eine größere Schubweite als 20 km im all- 
gemeinen nicht erwiesen werden. Kristallinkerne sind in der Sierra Nevada ebenso 
eingeschaltet wie im Tellatlas (Narbenmassive; GS I X ,  42). 

Das Fehlen eines Walzgesteins-Fensters im S hängt offensichtlich nur damit zu- 
sammen, daß hier eben die starke, sekundäre Heraushebung und Entblößung 
nicht eintrat (GS V I I ,  16). 

Die Gebirgszonen, deren Einzelheiten besonders auch 0. J ESSEN beiderseits von 
Gibraltar untersuchte, schließen einen Ring von 180 ° mit 85—90 km Durchmesser 
ein und sind von innen gegen außen radial geschoben und überfaltet. Warum zeigen 
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sie dann keine Anzeichen der hierbei zweifellos eingetretenen Massenerweiterung 
und Längszerrung? Wer hat von innen her allseits gegen außen geschoben und 
ausgeräumt? Genau wie etwa in der Provence oder im Westalpen- und Kar- 
patenbogen können wir auch hier wieder die Mechanik allein durch den Gedanken 
allseitiger Unterströmang in Richtung auf einen unter dem Kreisbogen nach unten 
abfließenden Massenstrom verstehen (GS VII, 5). 

3. Gemeinsame Aaßenwanderung (Migration) der abbauenclen Geosgnklinaltröge. 
Vom alttriadisch-germanischen Ruhestadium auf der zentralen (axialen) Alt- 
schwelle verlagerte sich der abbauend-orogene Vorgang ab Ladin—Nor zunächst 
an den Außenrand jener Zentralschwelle, in Spanien gegen NW, in Afrika gegen 
SW. Während des Oberjura baute sich im Rifatlas gegen S der Ketama-Flysch- 
trog dem Gebirge an, in der Betischen Kordillere gegen NW die Oberjura- 
Unterkreide-bildende Wanne. Mit der Oberkreide umschlang ein gemeinsamer 
Flyschtrog im S, W und N den gesamten Gibraltar—Bogen. Nach gleichzeitiger 
Faltung hob sich das gesamte Drogen am Kreideende und senkte sich erneut zur 
Lutet-Transgression unter die übergreifenden Sedimente (GS IX, 44). 

4. Gemeinsame H aaptbewegnngszeiten: 
Atlas: Betische Kordillere: 

Oberjurass.-Unterkreideflysch—Bewegung 
Interkretazische Bewegung Interkretazische Bewegung 
J ungeozäne (pyrenäische) Bewegung Eozänflysch—Bewegung 
Burdigalé Faltung und Deckenschub Burdigalfaltung, Deckenschub, rand— 

lich über Aquitan, Burdigal 
Unterpliozäne Faltung Pliozä.ne Flachfaltung und. Brüche 
J ungpliozäne schwache Faltung, Brüche Jüngste Höhenverstellungen. 

Diese Übereinstimmungen zwischen Tell—Rifatlas und Betischer Kordillere 
sind nicht geringer, als wie sie z. B. zwischen der S— und N-Flanke des Pyrenäen— 
orogens festzustellen waren (GS IX, 23). Sie berechtigen uns zweifellos trotz der 
jetzigen räumlichen Trennung durch das Mittelmeer dazu, hier zu sprechen von 
einem einheitlichen Tellobetischen Orogen mit seinen symmetrisch gegen außen ge- 
bauten Flanken (Abb. 72). 

Verbleib des orogenen Scheitelstiickes? Als Mittelstück erscheint uns eine paläo— 
zoisch—kristalline Schwelle, die sog. Alboranmasse, mit germanischer Trias; vgl. 
S. 176 (GS IX, 42). Solche Schwellen sind, zumal sie den alpidischen Absenk- 
strömen wiederholt Widerstand leisten konnten, durch gewöhnliche Absenkung 
wohl kaum beseitigt worden — abgesenkt in ein heute über 2500 m tiefes Meer 
(GS III, 1, 6). Wir haben schon angedeutet, daß hier wohl nur eine Auseinander- 
zerrnng der Erdrincle tätig gewesen sein kann, ein epeirophoretischer Vorgang 
(GS VII, 46). 

Orogene Scheitel besitzen immer steile bis senkrechte und sehr tief reichende 
Bewegungsflächen im Streichen, unsere „Narbenschnitte“. An diesen löste sich das 
gezerrte Orogen verhältnismäßig leicht. Durch Auseinanderweichen der Flanken 
brachen offenbar die Mittelstücke grabenartig in die Tiefe (GS II, 28). 
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Man könnte freilich auch an eine Wiederholung des Massenabstromes (Minus- 
strom) in der Narbe denken, welcher durch Massenzustrom von der Seite vielleicht 
nicht hatte ausgeglichen werden können. Doch wäre dieser Vorgang nicht ohne 
weiteres verständlich. M an wird wohl mit einem Auseinanderweichen der Flanken 
aus einer Anfangslage von höchstens 100 km gegenseitiger Entfernung rechnen können, 
was nach dem Vergleich mit den Pyrenäen noch die großen beiderseitigen Überein— 
stimmungen denkbar erscheinen läßt. 

Auch der Ostteil der tellobetischen Nordflanke ging bei diesem Auseinander- 
weichen der Unterlage noch in Stücke, die sich, wie wir hörten, als verschobenes 
Schollenwerk allein noch in den Balearen über der Meereshöhe erhielten. 

Westende des Tellobetischen Orogens. Es wurde schon mehrfach ausgesprochen, 
daß bei Gibraltar nur eine starke westliche tsensenkung des Orogens vorliege, 
noch nicht aber sein endgültiges Westende. 

Eine solche westliche Achsensenkung aber konnte sich erst nach Fertigstellung 
der Trogsedimentation und des Baues der jüngsten, also äußersten Trogzone, auch 
erst zu einer Zeit gebildet haben, als diese Zonen — vergleichbar der obersten 
Schicht eines Sattels —— noch unabgetragen über dem ostwestlich streichenden 
Orogengebäude lagen. Nun haben sich diese Gesteinszonen aber nicht über- 
einander wie Schichten, sondern zeitlich fortschreitend nebeneinander, nämlich 
in Migration nach außen zu fortschreitend, abgelagert und tektonisoh ge- 
formt (GS IX, 44). Der Vergleich mit einem Schichtsattel, der axial westwärts 
sinkt und nach Abtragung darum im W jüngste umlaufende Schichten zeigt, 
kann somit primär überhaupt nicht zutreffen. Die ganze 0rogenentwicklung, die 
Ausbildung der Vergenzen, der Schübe, der Tröge spricht dagegen. Selbst die 
Abschwächung der geosynklinalen Sedimentmächtigkeiten und orogenen Äuße- 
rungen gegen W spricht dagegen, wenn sich freilich ähnliche Verschwächungen 
auch östlich benachbart einstellen. 

Wir sind also mit H. STILLE der Ansicht, daß die Tellobetische Geosgnklinale 
mttsamt ihrem orogenen Kinde primär im W des Gibraltar-Bogens zu Ende geht. 

Doch liegen die Dinge nicht einfach. Jüngere Außenstrukturen, vielleicht in 
Zwischenzeiten schon früher einmal angelegt, ziehen auch, wie z. B. 0. J ESSEN ge- 
zeigt hat und worauf besonders R. STAUB und L. KOBER Wert legten, in ostwest- 
licher Richtung gegen den Atlantisohen Ozean. 

Dazu kommt vor allem noch eine andere junge Großbewegung. Wir haben 
eine als Großbogen während Kreide -Alttertiär und noch später weitergebaute, 
hinabgebaute tellobetische Struktur von recht einheitlicher Prägung. Diese wurde 
aber jungtertiär, besonders pliozän und wohl auch noch zum Teil quartär, zer- 
trümmert. Wies doch BOURCART 1930, 194, eine regionale Unterschiebung und 
Unterfältelung der autochthon-marokkanischen Rarb—Molasse gegen 0 unter den 
Eozänflysch im 0 für das Pliozän nach. Dessen in gleicher Weise plastische 
Reaktionsfähigkeit, aber ungleich geringere Verfältelung gegenüber seiner Unter- 
lage hatte den Verfasser zu der zögernden Arbeitshypothese nicht einer Über- 
schiebung aus 0, sondern einer Unterschiebung aus W veranlaßt (GS VII, 1, 5, 11, 
13, 18, 30; IX, 5, 34). 

Hand in Hand mit dieser jungen O—W-Verlagerung in der marokkanischen 
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Nachbarschaft, denn gleichzeitig mit ihr, rissen die z . B .  von M. M. BLUMEN- 
THAL 1927 gezeichneten, ungefähr W-O verlaufenden Querstörungen durch den 
Gibraltar—Bogen auf, an denen der spanische Nordteil relativ um bis vielleicht 
50 km gegenüber Afrika gegen 0 verschoben wurde. Also auch hierbei sind O-W- 
Strukturen mit im Spiel. 

Insgesamt aber haben wir ein hyporheal einheitlich abgebautes Orogen (GS II, 
11) vor uns. Es wurde später in seinem Längsverlauf zerschoben, und zwar an 
W-O-Linien, die zusammenfallen mit den in seinem Narbenscheitel nach dem 
Muster der anderen uns bekannten Orogene wohl ebenfalls angelegten Narben- 
schnitte (GS II, 28), also offenbar unter Ausnützung —— wieder einmal! —— solcher 
.senkrechter Tiefspalten. 

Das hyporheale Gebilde wurde auch hier nachträglich anscheinend bathyrheal 
zertrümmert. Es wich, zugleich mit einer vielleicht 50 km betragenden Blattver- 
schiebung in W—O, im 0 um vielleicht 100 km aufklaffend auseinander. 

Die beiden mächtigen Kontinentalplatten, einst hyporheal verschweißt, trenn- 
ten sich jung voneinander. 

D e r  Tel la t las  von  Alger ien  u n d  Tunes i en  
1. In Algerien gewinnt die tellobetische Südflanke eine bedeutende Struktur- 

änderung. Hier schaltet sich im Bereich der Hochplateaus und der algerischen 
Schotts ein langes und breites, stabileres Schollenstück ein, bereits im östlichen 
Marokko beginnend. 

Die aus dem S heran- und hinabpressende Saharatafel erhielt, anscheinend 
wegen des durch jenes Schollenstück weiter nach S getragenen Stauungsdruckes, 
eine weiter gegen S als im östlichen und westlichen Flankenanschluß vorgreifende 
Faltenwellung (Sahara-Atlas). ‘ 

Andererseits konnte sich, bedingt wohl durch die südlich eingeschalteten Hart- 
schollen, ungewöhnlich narbennah schon eine Molasse-Vortr'efe längs dem Nord— 
rande jener Hochplateauscholle niedersenken, eine langaushaltende Flucht von 
Senken dank der auch am Schollennordrand konzentrierten Hinabbautendenz (GS 
IX, 37). Bereits vom S des Rifbogens setzt diese Teilvortiefe an und zieht über die 
jungtertiäre Senkenreihe von Fez—Tasa—Lalla Maghina—Tafna. Diese Besonder- 
heiten erinnern uns daran, wie sehr auch durch die Einschaltung z. B. der Pelago— 
nischen und Rhodopemasse die Ostflanke des Dinariden—Orogens von der gewohn- 
ten Einengungsregelmäßigkeit abweicht: Über der H artscholle fast keine (freilich 
vielfach auch schon abgetragene) Strnhtnrhant rnit gleicher Falteneinengnng; dafür 
an den Schollenrändern eine erhebliche, zerstörende Abbanverschc'irfnng (GS IX, 37 ). 

Als weitere Besonderheit des algerischen Tellatlas erscheint eine andere, auch 
zusammenhängende Reihe von Talsenken. Sie wurde über die ungewöhnliche Ent- 
fernung von 500 km, also gleich der Strecke Bodensee—Wien, festgestellt. Mit 
ziemlich regelmäßigem Abstand von dem N ordrande der Hochplateauscholle 
verfolgen wir diese zweite Talungsflucht von der Stelle, wo sie im W an der Tafna- 
mündung in das Festland eingreift, über die Salz-Sebkhen östlich davon, über das 
Schéliftal (Orléansville), die Becken von Medaa und Beni Sliman nach Buira, dem 
Sahel—Summan—Fluß entlang nach Bougie am Mittelmeer (Abb. 76). 
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Zwar schneidet dieser merkwürdig aushaltende und geradlinige Längsschnitt 
mitunter einige Falten schräg durch; aber im großen ist das doch eine Längs- 
störungslinie. Der Charakter wechselt zwischen Bruch, Verwerfung, Längsbewe- 
gung, parallel zu der jetzigen Hauptabbruchslinie am Mittelmeer, und Grabenbau. 
Vielfach setzen Vulkanite auf. Als besondere Eigenart aber fällt die ungewöhnliche 
Beweglichkeit dieser Linie während Jura und Kreide auf. 

Die bereits von E. KRENKEL 1942, 433, naheliegenderweise mit der westalpinen 
Rhein-Rhonetalsenke verglichene Längstalung dürfte sich bei näherer Unter- 
suchung auch hier als der Verlauf eines N arbenschnittes erweisen (Abb. 76). 

In der Tat tritt ja zu der im Streichen gelegenen Reliefform noch die Lage 
innerhalb dieses Orogens als wesentlich hinzu. Hart nördlich grenzt das Kabylische 
Massiv, hart südlich der Talflucht aber, weiter im 0, das Numidische Massiv an. 
Daß es sich hierbei um N arbenrnassive handelt, erkennt man am N—Rande des 
letzteren Massivs: Die im S sonst allgemein verbreitete S-Vergenz schlägt nämlich 
hier in der Dellyskette um in die N -Vergenz. Also ist der N arbenscheitel mit dem 
N urnidischen Massiv überschritten. Dieses ist als Narbenmassiv denn auch aus— 
gezeichnet durch seichte, lückenreiche und in Zwischenzeiten oft wieder stark 
abgetragene Sedimentbedeckung. Das heißt, es gab auch hier wieder den be- 
zeichnend häufigen und hubhohen Wechsel von Ab—und-Auf (GS II, 29). 

Die Dellyskette ist das nördlichste streichende Orogenelement, das eben noch 
unabgesunken am Mittelmeerufer erhalten blieb. Sie ist damit der einzige übrig- 
gebliebene Rest der N ordflanke, wenn wir nämlich a—bsehen von der nordwestlich 
gerichteten Vergenz in dem vormesozoischen Bau der N umidischen Masse, welche 
das bedeutende Alter und damit die allgemeinere Bedeutung dieser heute noch 
erhaltenen nördlichen Vergenz für die Nordflanke unterstreicht. 

Es liegt somit auch nahe, wenn wir die hügelige O-W-Talung zwischen der 
Dellyskette und der N umidischen Masse in der Molassesenke von Sebau-Unter- 
Issel (marines Burdigal, Helvet und diskordantes Sahel) gleichfalls ansehen als 
parallelen N arbenschnitt. 

Die Baugeschichte geht auch im algerischen Atlas überaus weit zurück (GS IV, 
7). In den beiden Massiven, dem Kabylischen und dem Numidischen, enthüllt sich 
bereits die archaisch-algonkische (afrizidische) Faltung mit präkambrischen Kri- 
stallinschiefern und Graniten. Die NW-Vergenz im Numidischen Massiv als An- 
zeichen für die bereits algonkische Lage der Narbe im S davon haben wir erwähnt. 

Ebenso paßte sich der paläozoische Faltenwurf, der die diskordant über dem 
alten Faltenrurnpf aufgelagerten alt- und jungpaläozoischen Sedimente betraf, mit 
oft WSW-ONO-lichem Generalstreichen dem Unterbau an. Schwächere Diskor— 
danzen in Silur und Devon sprechen für den schon frühen Einengungsbeginn. Die 
Hauptbewegung dürfte während der Ablagerung des Karbonflysehes erfolgt sein. 

‚Die nachfolgende Hebungs- und Einrumpfungszeit, die zweite (mindestens) also, 
dauerte weithin in Nordafrika durch die Triaszeit an. Rhätisch oder liassisch ging 
die nächste große Transgression über den bereits stark abgetragenen Unterbau. 
Mit der gleichzeitigen Absenkung bereitete sich die jungmesozoisch-alttertiäre 
Einengung vor, welche sich abspiegelte in der hölzerkretazisch—alttertic'iren Flysch- 
fazies. 



Abb. 80. D i e  i n  ngen , wen tmedit_erranen O r e g e n e  mit Narbeneeheitel (Schlan- 
genlinien) und Vergenzen (Pfeile). Stabilere Messen mit Kreuzstrichen. Meerestiefen 
unter 1000 m. J ungvulkanieehes Gestein mit Kreuzen, rezente Vulkane mit Sternring. 
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Wiederum hatte sich danach das gefaltete Drogen gehoben zu einer dritten 
Einrnrnpfnng vor Beginn einer allgemeinen Eozän—Transgression und Senkung, 
welche sich mit dem Fortgang der allgemeinen Einengung verband und abschloß 
mit der pyrenäischen Zeit. Es war ein weit ausgedehnter, in Algerien fast durchweg 
südvergenter Faltenwurf geschaffen worden. 

Auch er hob sich zu einer vierten Einrnrnpfnngszeit, aus der zunächst kontinen- 
taler Rotschutt des Oligozäns, dann in den streichenden, mehr oder weniger 
breiten Episynklinalen auch stampische Geröllschichten, wie die Dellysschichten, 
scharf diskordant eingelagert wurden (GS II, 31). Weil die Faltung noch immer 
weiterging und sich ihr eine erneute Hebung, Abtragung, eine fünfte Einrnrnpfnng 
also anschloß, folgten nun mit erneuter, ausgeprägter Diskordanz und mit Grund— 
konglomerat burdigalische, dann helvetische Marinschichten. 

Auch während der neogenen Senkungszeit muß die Faltung weitergegangen sein, 
denn die daran anschließende sechste H ebnngs— und Abtragnngszeit der vorpliozänen 
Fastebene enthüllte ein bereits gefaltetes und scharf eingerumpftes Neogen. Es 
steckt seinerseits diskordant unter marin übergreifendem Sahel. 

Das alttertiäre Antiklinorium beispielsweise der südvergenten Djudjurakette 
wurde neogen noch scharf nach N unter das Kabylische Massiv hinabgeschuppt. 
Wesentlich nachburdigalisch zerbarsten die Massive zu Schollen, wurden von Blatt— 
rissen durchsetzt und gegen NW unterschuppt. Dabei wurde der Ostteil der jungen 
Sedimente in der Numidischen Kette fast gänzlich ausgequetscht. 

Nachburdigalisch, da das Burdigal noch umwandelnd, schoben sich narbennah 
an der heutigen Mittelmeerküste auch noch Lahholithplatten mehrerer Granite ein. 
Wir können sie mit den jungen Tonalit—Plutonen im Bereich vieler anderer Narben 
vergleichen (GS VIII, 2; IX, 34). 

Diese Einschübe scheinen bereits zusammenzuhängen mit der erheblichen An- 
zahl nnlhanischer Ernptionen, welche emporsteigen konnten durch die pliozän— 
quartär im N zunehmenden Bruchspalten. Schon längs dem langen N arbenschnitt 
zwischen Bougie— und Tafnamündung dürften nördliche Schollen abgesunken sein. 
An Reihen von bedeutenden Kesselbrüchen versank fast die ganze Nordflanke des 
Tellatlas ins Mittelmeer, zusammen mit Trümmern jener Junggranit-Plutone. Die 
Platte des 30 km weit fortstreichenden Bugaran- und des Tufutgranits wurde aus 
SO pliozän noch steil unterschuppt. 

Andererseits hob sich die marin überdeckte, vorpliozäne Fastebene des Atlas- 
gebietes, pliozän-quartär zerstückelt, bis auf 500—1200 m hoch. 

Über die Fortsetzungen der so niedergebrochenen Schollen vom Festland her 
hinaus ins Mittelmeer, z. B. zu den vulkanischen Galit—Inseln, ist wenig Bestimm— 
tes zu sagen. Rasch vertieft sich das Meer unter 1 und 2 km. Solche Tiefen für eine 
immerhin während 6 faehern Ab—und—Anf (GS I, 3; II, 1; IV, 7) durch lange Zeiten 
energisch gefaltete, salische Orogenplatte dürften sich wohl nur durch kräftige 
Zerrnng, also Verdünnung, erklären. Dann aber ist mit ausgedehnten Horizontal- 
verlagerungen der Einzelschollen zu rechnen, was konstruierten Fortsetzungen den 
Boden entziehen muß. 

Wir haben daher zwar ein ungefähr dem Küstenverlauf paralleles Randgebirge, 
also „pazifischen Küstentyp“ an der Nordküste. Aber in Wirklichkeit ist doch 



186 Zyklonale Überwindung der orogenen Abbaupläne im westlichen Mediterranraum 

gewaltig viel längs der streichenden Steilflächen der Narbenrisse gegen N nieder- 
gebrochen wie beim „atlantischen Küstentyp“. Damit wiederholt sich eine sehr 
häufige Erfahrung (GS IX, 34). 

Die Durchbrechung örtlichen Streichens durch eine allgemeinere, mehr west- 
östliche Bruchrichtung fällt auf. So werden die namentlich auch für ältere Struk— 
turen erkennbaren SW —N O—Elemente schräg abgeschnitten. 

Die hauptsächlichen Längsrichtungen drehten sich, seien es nun solche der 
streichenden Falten oder der Längsbrüche, im Laufe der Zeit aus SW-NO in W—O. 
Es scheint sich darin ein tieferer Zusammenhang auszudrücken. Diese Vermutung 
liegt ja auch angesichts der S. 175 ausgeführten Tatsache nahe: Auch die Grenz- 
zone unseres Orogens gegen das Vorland der Saharatafel im S ist im Grunde von 
ähnlicher Art. Auch hier geht das Orogenstreichen vorwiegend SW-NO, die Grenz- 
zone gegen die Vorlandmasse aber mehr WSW-ONO (Abb. 76). Zeitlich fort— 
schreitend, vor allem für die im J ungtertiär—Quartär geschaffenen Bauformen, 
verlagert sich also die richtende U ntergrundskraft mit ihrer Angriffsrz'ektung so, daß 
die Grenzen im N und S heute schräg geführt sind, dies stärker im 0 als im W. 

III. Die zyklonale Überwindung der orogenen Ahhaupläne 
im westlichen Mediterranraum 

Genau wie in den Alpen die große Längsstauchung zur Hauptsache sich als 
jünger erwies gegenüber der normalorogenen Abbaustruktur, die sie überwand, 
so arbeitete auch der Westalpenbogen an den bereits geschaffenen Orogengebäuden 
jung mit O—Unterdruck weiter. Der Zeitunterschied lag nicht überall gleich zwi- 
schen Hinabbau und Stauchung. Mindestens zweimal wiederholte sich die Längs- 
stauchung (GS VII, 18) Der 0 baute jungeozän—burdigal noch orogen fort, der W 
in den Alpen nur teilweise. Es ist aber zweifellos, daß westalpin schon in der 
jüngeren Kreidezeit und noch im Alttertiär die Nordflanke des Südalpenorogens 
auswärts über die Elemente des N ordalpenorogens hinwegwanderte, daß der pen— 
ninische Schwall die nordalpine Südflanke bis zum Narbenscheitel zudeckte, ja 
daß die Glanzschiefer des Piemont den Brianconnais-Scheitelfächer im W über- 
fuhren (P. TERMIER 1930) und die unterostalpinen Decken über das Unterenga— 
diner Fenster bis zum Rätikon hinausglitten (GS VII, 34). 

In Band I, 1936, ist diese wechselvolle Mechanik, welche die mehr oder weniger 
fertig hinabgebauten, zweiseitigen Orogene der Westalpen weiterhin durchmachten, 
geschildert. 

Wir stellen jetzt bei weiterer Ausschau diese mit Querzertrümmerung an Blatt- 
paraphoren und grundsätzliche Richtungswechsel gebundenen Umbauten in einen 
bereits 1936 als zyklonale Unterstromwirkung im Gegensinn des Uhrzeigers er- 
kannten Hauptbewegungsplan Südeuropas (GS VII, 18). 

Im westlichen Mittelmeergebiet zeigt sich schon der Gegensatz zwischen normal- 
orogen gebauten Randgebieten und den noch weiter verformten Hauptorogenen 
(Abb. 80, Tafel): Das westalpine Nordalpenorogen schneidet das schön zweiseitige 
Kleinorogen des Vocontischen Troges (1950, II) quer ab. Das zweiseitig gebaute 
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Flachorogen des Keltiberikums wird in Verlängerung des andalusischen Bruches 
vom jünger fortgebildeten betischen Drogen abgeschnitten (G'r. RICHTER 1939) 
(GS VII, 9—11). 

Solches können aber nicht nur konvexe oder gerade Außenflanken jüngerer 
Orogene; auch an konkaoen Innenbögen gibt es diese Erscheinung: Das Südalpen- 
orogen biegt bei Ivrea in die Poebene aus und. wird weiterhin von dem mächtig 
fortsetzenden Innenbogen des ununterbrochenen N ordalpenbogens gequert. Etwas 
Ähnliches werden wir im Karpatenbogen vorfinden (Abb. 79). (GS IX, 37; 28). 

\ .? 

' . .  ' V .  v . V  V ' . ' „ k r s s r a r l l n  d.: 
Rumän . l en r r a lke rp .  

V V V V v V 

Abb. 79. Benscheme der nördlieheren Kematen nach B. S w i r l e r s k i  1933, ergänzt. Maguradeckcn‚ i m  0 :  
inner-rumänische Decken von  Czarnohore und  Het-res. „I’len“: 1’ieniden. Tatr iden mit. gehobenen und ab-  
getragenen Kristall inkernen, umgeben von abgeschürften Decken u n d  zwischengelagerten Tertiärflyseh- 
Becken. M Kristallinkern. Das Krist-slin i m  50 s. T. deckenfürmig sufgespslten, mi t  der  großen  trans- 
sylvanischen Beckenmulde. Punkt ier t :  jüngere Tertiär- und Quartär—Überlngerung.  Der slow;rkische und 

rumänische Kern liegt mehrere 10ü0 m höher als  die rsndliehe Flyeclrunterlege. 

M essiembmen sind also hier nicht maßgebend. Kontraktive Ringe fehlen. Es ist 
nicht einmal die abweichende orogene Abbauenergie notwendig entscheidend. Viel- 
mehr wird auch hier wieder der Erfolg eines ganz neuen, aus größerer Tiefe empor— 
greifenden „Bauwillens“ wahrscheinlich: die übermäcbtige Fermungsenergie des 
europäischen Zyklons. Er war es wohl, der die südeurogoälz'schen Oregenebbenten in 
jüngeren Zwischeneeiten entscheidend überarbeitete (GS VII, 9——11). 

Während das NW- und VV-Vorland — nach Ausweis der jungtertiären Falten, 
Unterschiebungen und Molassen zwischen Faltenjura und. Provence — mit seinen 
Tiefen gegen 0 noch weiter vorfloß, strömte es dem sich im Gegenuhrzeigersinn 
scharf einkrümmenden Nordalpenorogen geoplastisch scharf nach. Dieses unter- 
fuhr dabei die Westfortsetzung des Südalpenorogens: Im 0 begann dies mit der 
zu junger Entwurzelung kommenden Ötztalplatte. Fort ging es mit der zunehmend 
tieferen Abscherung der Südalpen-Nordflanke, die als „unterostalpine“, dann als 
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„penninische“ Decken unterfahren wurde. Diese bis in mittlere Tiefenstufen 
hinabgreifenden Unterfahrungen schufen die bekannte, allgemein innerwestalpine 
Metamorphose, die z. B. in dem nicht tief unterfahrenen Allgäu—Vorarlbergflysch 
noch fehlt, im Prätigau beginnt und über Glanzschiefer in der Tessiner Gneis- 
kuppel ihren Höhepunkt erreicht. Wir haben eine regionale Unterwalznngsrneta- 
morphose der Westalpen vor uns (GS VII, 16). 

Wie weit gleichzeitig bei ihr mobilisierende magmatische bzw. magmatogene Ein— 
flüsse mitwirkten, das wird die veranschreitende Petrologie erweisen. 

Diese Metamorphose reichte etwa bis zu dem Zaun der Außenmassive. Er um- 
kreist heute ungefähr das westalpine Innenfeld, über welches sich einst die von 
NW, W, SW her durch das Nordalpenorogen unterfahrene und unterwälzte Fort— 
setzung des Südalpenorogens ausgedehnt haben dürfte. Daher diese regionale 
Walzmetamorphose, welche in den Ostalpen z .B .  allein in entblößten Unter- 
walzungskuppeln auftaucht als Quittung für eine normalorogene Abbau—Unter- 
strömung. Daher diese in Abb. 80 durch Pfeilstrichelung angedeutete westalpine 
„Überwallnng“ des Nordalpenorogens (GS VII, 16). 

Je massivgestärkter und näher das Vorland von Mittelrhein—Sarm—Zentral- 
plateau—Vaucluse—Esterel—Maures—Korsika umringend heranrückte und dem 
bis zur heutigen Lage von Savona das Südalpenorogen unterfahrenden Nordalpen- 
scheitel nachfolgte, desto tiefer hinab mußte sich die orogen-salische Erdkruste 
verdicken. Desto kräftiger und höher konnte sie SW—alpin aber wieder empor- 
sohwellen und desto vollständiger wurde die damit axial aufgebogene W—Fort- 
setzung des Südalpenorogens erosiv beseitigt (GS I, 3). 

Denn es ist ja nicht hangendster Gesteinsbestand des letzteren, mit dem das 
Südalpenorogen als erosiver Stumpf heute am morphologischen Alpenrand von 
Sesia—Ivrea—Lanzo endet, sondern liegendstes Altkristallin, Unterbau. Dieser trennt 
sich durch das Gleit— und Walzzwischenmittel der Piemont—Glanzschiefer gegen 
unten und gegen VV ab von dem unterfahrenden N (W)—Alpenorogen. 

Die normalen Orogenabbauten, deren Baugeschichte heute schon eher abgeleitet 
werden kann (1950, I, II) als ihre im W grundlegend zerstörte Bausymmetrie 
(I, 1936), wurden also durch ein völlig andersgeartetes Baarnotio abgelöst, überwunden 
(GS VII, 9). 

Wir stellen die umwälzenclen Folgen eines tiefersitzenden nlonal- Unterstrornes 
irn Gegensinn des Uhrzeigers fest. Hier liegen somit Grenzen unseres H inabban- 
grundsatzes. —— 

1. Das Apenninorogen als nordalpin-tellobetisches Zwischenstück 
Die Verb indung  N-Alpenorogen-Apennin  

Wir haben zu rechnen mit einem „N W-rnecliterranen Block“ der Tyrrhenis zwi- 
schen Korsardinien—Maures——Esterel —Vaucluse-Schwelle —Zentralpyrenäen— 
Ampurdan—Ebromasse. In ihm keilen die Pyrenäen ostwärts aus. An ihm ver- 
schwächen und verschmälern sich die W-Alpen bedeutend (GS IX, 28). 

Schon vom Rhonequertal ab hatte sich, gegen S und 80 fortstreichend, die 
N ordalpenaußenflanke verschwächt und war seichter geworden. Statt Helvetiden- 
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Decken gibt es nur noch —Falten, die sich als „Delphiniden“ gegen Maures—Esterel 
axial herausheben. Mércantour verschmilzt mit dem bodenständig werdenden, im 
N als „St. Bernharddecke“ weit unterschobenen Brianconnaisfächer (1936, 1). 
Dieser N ordalpenscheitel nun setzt seine zghlonale O- Unterschiebung südwärts bis ans 
Mittelmeer fort. 

Dieselbe Aufgabe der Ostunterschiebung der dynamometamorphen, Grünstein— 
führenden Glanzschiefer („penninisch“) übernahm gleichzeitig das Korsische 
Massiv. „Von den in der Schweiz so zahlreichen Faltenästen des nördlichen 
Alpidenstammes besteht im nordwestlichen Korsika nur noch der Penninast. Das 
Korsische Massiv ist sein westliches Vorland und damit Vorland für das stark 
reduzierte Alpengebirge iiberhaupt“ (G. RICHTER 1939, 363). 

Das muß. ein sehr stabiles, tiefreichendes und daher zu hoher, beharrlicher 
Schwimmlage befähigtes Vorland sein, welches einen derart mächtigen Geosyn— 
klinaltrog so scharf einzuengen vermochte. 

Aber warum ausgerechnet hier innerhalb solcher Vorlandmasse nun 2—3 km 
Meerestiefe? Warum ist Korsika so weit nach 0 und S abgerückt? Aus faziellen 
Gründen (A. PILGER 1939) sollte die Masse doch bei Monaco liegen. Dazwischen 
ist heute das Meer über eine Breite von 120 km 2—2,6 km tief. Welcher Vorgang 
ließ das mächtige Schwellenmassiv so einfach versinken, ohne mit der Isostasie in 
Schwierigkeit zu kommen? Wohin verschwand diese alte Tgrrhenische M asse? 
K. WEGENER sagte 1939, 5, daß ein Auftauchen und Versinken von Kontinen- 
ten nach den Ergebnissen der reinen Geophysik in das Gebiet der Phantasie 
gehöre (GS 111, 1, 10). 

Gewiß, auch in den verschiedenen Baugeschichten der Orogene gibt es Zwischen- 
zeiten, in denen vorheriges Schwellengebiet unter das Meer gerät und sich mit 
Sediment bedeckt. Der orogene Hinabbauzug versetzt sie nach unten ; er erzielt so 
die untereinander ordnende Verdichung der anfangs dünnen, mit ihren Platten 
nebeneinander gelegenen Erdrindenelemente. Aber derart ausgedehnte und durch 
ihren Widerstand einem der aktivsten Orogene gegenüber als überaus standfest 
erwiesene Massive gehören nicht hierher. 

Unsere Frage ist darum sehr dringend. 
Vorausgeschickt sei eine Nebenfrage, wichtig für unsere doppelorogenen Alpen, 

nicht aber für die vorher übliche Auffassung der einheitlichen, alpinen Wurzel— und 
Narbenzone gegen den „Dinariden“—Randz Warum entschieden wir uns dafür, 
daß das N ordalpenorogen durch den Westalpenbogen fortziehend nach Korsika- 
Apennin weiterstreicht, nicht aber das Südalpenorogen? Dieses mit seiner „Dinari- 
den“—Flanke und seiner „Narbenwurzel“ Veltlin-Ivrea wurde doch bisher als 
„selbstverständlich“ dorthin verlängert, auch von L. KOBER & W. SALOMON- 
CALVI 19322 

Wir antworten hierauf, daß eben die nordalpenorogene Außenflanke mitsamt 
ihrem N arbenscheitel ununterbrochen bis Savona—Genua fortstreicht, wo sich östlich 
gegeniiber als offenbar organisch zugehörige Innenflanlce symmetrisch der ostvergente 
Apennin anschließt (Abb. 81). So hat denn auch H. STILLE 1927 bei Savona die 
„Narbenzone“ wohl erkannt, von der aus die Faltung zweiseitig nach außen strebt. 
Ein anderes, das Südalpenorogen aber fehlt. 



190 

Die zyklonale Ursache, die 
wir ableitetén, brachte Ver- 
ständnis. Der Apennin hat 
faziell und tektoniseh mit den 
„Dinariden“ ziemlich wenig 
zu tun. Er muß angesehen 
werden als normale I nnenflonlce 
des N (W) -A lpenorogens, die 
unter den Po-Alluvionen bei 
Turin nach N verschwindet 
und in dem Westalpenbogen 
metamo rph — tektonisch ver- 
wandelt unter die Glanzschie- 
fer des Südalpentroggrates ist. 
Seine Fazies- und Sediment- 
bestände, seine Baugeschichte 
ergänzen daher nicht un- 
wesentlich die Kenntnis der 
N(W)—Alpengeosynklinale. Es 
ist aber zur Zeit nicht möglich, 
die Zusammenhänge so weit 
zu erfassen, daß sie in unsere 
haugeschichtlichen Skizzen 
(1950, I) hätten mit einbezo- 
gen werden können. 

2. Zum Bau und zur Lage 
des Apenninorogens 

Wir geben eine kurze Über- 
sicht. 

M etamorpher Unterbau. Nur 
bei Carrara in Toskana und in 
Kalabrien hob sich später das 
Gebirge so weit, daß die 
j ung- kristallin-eyntektonische 
Metamorphose des unterliegen— 
den Hauptbewegungsstock- 
werkes durch Abtragung sicht- 
bar geworden ist —— ähnlich 
der zentralen „Fenster“-Öff- 
nung der Bet. Kordillere, oder 
den Kuppeln vonTessin ‚Unter- 
engadin, Hohe Tauern, Paring, 
Attika, Granulitgebirge. Wir 
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sehen keinen Grund, hier oder etwa in 0 
den S—Karpaten ohne tektonische Miß- 
verständnisse von , ,Pennin‘ ‘ zu sprechen 
(GS VII, 16). Die wenigstens teilweise 
dem Jura angehörigen Marmore u.a. Ge- 
steine von Carrara gleichen stark denen 
der Toskaniden und dürften von diesen 
späteozän oder voroligozän überschoben 
worden sein. 

Toskcnidcn. Die im N ordapennin weit 
verbreiteten „Toskaniden“ G. STEIN— 
MANNS bilden den Kalkapennin und be- 
stehen überwiegend aus der kalkig-dolo— 
mitischen Fazies des toskanischen Mesc— 
zoikums, einschließlich des mächtigen 
Alttertiärflysches „Alberese“. Das ruht 
auf kristallinen Schiefern und Verm- 
cano. Geringe Metamorphose zeigen nur 
tiefe Lagen. „Dinarische“ Anklänge des 
Mesozoikums genügen nicht, um eine 
tektcnische Verknüpfung mit den Dina— 
riden im N nachzuweisen. Viel eher 
kann man von „ligurisch—westalpinen 
Elementen“ sprechen, was in der Tat 
nach unserer Auffassung auch seine tek- 
tonische Begründung hat. 

Die orogen scharf beanspruchten 
Toskaniden gliedern sich im einzelnen 
nach N. TILMANN 1926 in Teildecken. 
Die „Wurzel“ wurde bei der Insel Elba 
im Tyrrhennischen Meere gesucht, d.h. 
in der Gegend, in der mit der west- “ 
ligurischen Schwelle der orogenc N erben- 
scheitel durchzieht (Abb. 82) (GS II, 28). 

Liguriden. Unser besonderes Interesse 
beansprucht die oberste Apennin—Groß- 
decke der Liguriden. Sie sind weithin 
nur noch in Zeugenresten erhalten von 
einer ursprünglich sehr mächtigen und 
sehr verbreiteten Decke. Bezeichnend 
ist der Reichtum an der zum Teil noch 
sehr mächtig erhaltenenRadiolaritfczics 
von Oberjura—Kreide, die Majolika, der ; 
Flysch und die oft sehr großen Massen 
von Ophiolithcn. Sowohl das höhere 
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mesozoische Alter und die sehr heftige Art der Tieforogenese wie auch der mäch- 
tige syntektonische Ophiolith-Magmatismus verweisen die Liguriden in die 
innerste, daher üblicherweise in die älteste und narbennächste Zone unseres Oro- 
gens (Abb. 81, 82). 

Scheitelfazies. Die nach ihrem streichenden Zusammenhang so überaus wechsel— 
Volle Ausbildung der orogenen Scheitelregionen (GS II, 30) gibt uns hier in den 
Liguriden ebenso wie in den Schiefer-Hornsteinen Bosniens der dinarischen 
Scheitelnähe ein schönes Beispiel für ganz besonders gesteigerte Tiefenarbeit beim 
Hinabbau: Der Narbenstrom konnte in Oberjura-Kreide für lange Zeit trotz der 
ohne Zweifel auch hier von den Außenseiten herandriftenden Ausgleichsmassen 
unter den Flanken Tiefseerinnen mit Radiolariten und Grünsteinlaven bilden. 
Es dürfte diese von G. STEINMANN als echte Zentralerscheinung großer Geosyn- 
klinalen erkannte Ausbildung schon für das penninische Nordalpenorogen wie 
auch für dessen ostalpinen Scheitel bezeichnend gewesen sein. 

Hier liegt das Anzeichen für ungewöhnlich scharfe Absenkung dünner, wenig 
stabiler Erdrindenstreifen. 

Versinkt der orogene Scheitel langsamer, ruhiger im warmen Meer, so sammelt 
er auf sich Karbonatfazies, teilweise so mächtig wie in der ostalpinen Trias oder 
zum Teil im Brianconnais. Sie wird dann als starre, dicke Platte beiderseits aus— 
geschoben (GS II, 9). 

Bei starkem seitlichem Ausgleich, bzw. bei stabilem Scheitel, stieg dieser langsam 
empor, wurde abgetragen. Alte Gebirgsstreifen erscheinen dann hier als paläo— 
zoische oder auch altkristalline „Zwischengebirge“ (Pyrenäen, Brianconnais u. a.) 
oder N arbenmassive. 

Ausschlaggebend für derart verschiedene Fazies der N arbenscheitel ist also die Bau— 
geschiclzte einschließlich späterer Hebung oder Senkung und der früheren oder 
späteren Stadien des mitunter noch jetzt nicht abgeschlossenen orogenen Zyklus. 

Deckenwandernng. Die Liguriden sind wiederum eine auf ihrem eigenen Vortiefen— 
schutt, nämlich auf den bei der Vorwär tsbewegung sedimentierten Flysch bzw.Wild- 
flysch der oberen Toskaniden übergeglittene Hauptdecke (GS X, 37). Darin glei— 
chen die Liguriden den Präalpen über dem ultrahelvetischen Wildflysch. Genau wie 
im Hangenden der Helvetiden sedimentär rand tektonisch die Wildflyschdecke mit 
ihren Radiolariten als Feuerstätter Wildflyschdecke im Vorarlberg folgt und diese 
selbst überschoben wird, so konnte man sich auch im N-Apennin lange nicht 
einigen über sedimentäre (italienische Geologen) oder tektonische (G. STEINMANN) 
Auflagerung. In beiden Fällen erscheinen ja die exotischen Blöcke von Granit u. a. 
im Flysch sowohl als Großgerölle wie als Schürflinge einer Decke (GS X, 31, 
33—35). 

Es ist dabei gewiß nicht zufällig, daß die Feuerstätter Wildflyschdecke, die 
Liguriden und die Bosniden neben Blockschiittungen, groben Geröll- und Sand- 
massen auch tiefmeerische Radiolarite und außerdem noch Grünsteinlaven und 
—intrusionen, Spilite, Serpentine, Diabase führen. Dieses derart gegensätzliche 
Inventar spiegelt ja so recht den mächtigen Wechsel des Reliefs vom Tiefseeboden 
bis zur blockschiittenden Inselschwelle wider, ebenso die Innenunruhe (GS I, 8): 
Ein drastisches Faziesdurcheinander, wohl angemessen den stärksten, gleich- 
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zeitigen, orogenen Massenverlagerungen und —— im Wildflysch —— zum Teil schärf— 
ster sedimentär—téktonischer Durchwühlung: Baurelief (Tektorelief). 

Diese sgnsedirnentc'tre Deckenwanderung, die sich während Oberjura-Kreide und 
im Eozän abgespielt haben muß, hat L. KOBER 1927, 287, wohl erkannt. Ich hatte 
gleichzeitig 1927 die Grundlage für die seit 1930 veröffentlichten Kartenaufnahmen 
im nordalpinen Flysch herausgearbeitet (GS X, 7, 37). 

Daß sich während der Deckenwanderung auf der Decke auch Flysch vielfach 
in weniger gestörter Lagerung sedimentiert, das wurde hier schon 1932 für den 
penninisch-ultrahelvetischen Übergangsflysch ausgesprochen. Auch diese gene- 
tisch gleichfalls notwendigen Flyschtypen (z. B. Alberese) gaben in den Alpen 
ganz wie im Apennin zu gegensätzlichen Deutungen Anlaß: „Neoautochthon“ von 
G. ROVERETO 1939, F. SACCO 1939; zweierlei Flysch-Helminthoidenkalke von 
R. TEICHMUELLER, J. SCHNEIDER, R. B. BEHRMANN 1935/36, nämlich ligurische 
Oberkreide und toskanisches J ungeozän. 

Noch in dem höchst wechselvollen Oligozän gab es wohl stärkste (Decken-) 
bewegung. 

U rn die Vorstellung eines mehrphasigen und langandauernden Deckenschubes 
kommen wir auch hier nicht herum. Während es in Ligurien so scheint, als beginne 
der Deckenschub erst nachuntereozän und sei vorobereozän zu Ende, konnten 
weiter auswärts durch R. LUCCHETTI 1939 & R. SIGNORINI 1940 bereits Be— 
obachtungen gesammelt werden, welche das Weitergehen der SW-gerichteten 
Unterschiebung der Po-Vortiefe unter die Liguriden bis zum Mittelmiozän be- 
weisen (Migration). Ebenso ging die Unterschiebung der Präalpen—Flyschdecke 
nach dem Kreideschub im älteren und. jüngeren Eozän noch weiter. Hiergegen 
sprechen weder lückenhafte Profile hier — noch konkordante Muldenprofile von 
Burdigal-Torton in gleichzeitig fortdauernd gesunkenen Mulden dort (GS 1, 9, 10; 
X, 38). 

Jungorogenese. Erst ab Miozän scheinen sich, nach der dann ausgebildeten 
Randfazies, die beiden heute getrennten Becken von Tyrrhenis und von Poebene- 
Adria durch die aufschwellende orogene Ostflanke allmählich voneinander ge— 
trennt zu haben. 

Nun begann die hockorogene Molassezeit (GS IV, 4). 
Am N0- und O-Saum wurde die Vortiefe gleichzeitig eingesenkt; während 

Burdigal-Helvet in der Romagna z. B. um 2—4 km. Die axialen Orogenteile aber 
zerfielen weiter: Bei Rom erbohrte man allein gegen 1 km Piazentin; von den 
stehengebliebenen Horsten fuhren sehr mächtige Geröllschüttungen in die Nach— 
barschaft. Riesige, zirkusartige Ausbruchsnischen und (trotz Verrutschens im 
weichen Gestein noch sichtbare) Kesseleinbrüche kerben das italienische Westufer, 
weitreichende junge Blattstörungen, scharfe Überpressungen der kalkmesozoischen 
Hochschollen auf benachbarte Gräben mit Obermiozänmolasse —— das alles beweist 
z. B. im Zentralapennin die Fortsetzung dieses riesigen Scheitelzerfalles bis in die 
quartdre Gegenwart (GS IX, 34). Bruchfaltung war noch zu Pliozänbeginn sehr stark. 
Überall zerbröckelte noch quartär das Gebirge längs der im SW anschließenden 
N arbenzone. An der jetzigen Rivierasteilküste gab es bei verhältnismäßig ruhiger 
Hochlage noch während Pliozän-Altquartär allgemeine Abtragung. Erst danach 
13 Kraus ,  Baugeschichte d e r  Gebirge 
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setzten hier Niederbrüche in das jetzige Meer oder in die Tiefe der Poebene ein. 
Pliozänquartäre Senkung mit Schollenbrüchen und Faltung kennen wir von der 
dalmatinischen Küste, deren Landrelief ertrunken in der Adria liegt. Kippschollen- 
landschaft zeigt ebenso z. B. die Gegend von Palermo. Örtlich stiegen altquartäre 
Meeressedimente zwischen Toskana und Rom jungquartär über 500 m hoch. 
Seealpen und höherer Apennin schwollen erst quartär allgemein, jedoch örtlich 
mit wechselnden Beträgen empor. J ugendlichkeit und das Nichtabgeschlossene 
solchen Emporstieges ergibt sich auch aus der im Vergleich zu anderen Gebirgen 
sehr viel größeren und noch viel vollständigeren Tertiärbedeckung: über 2/3 auf 
dem Festland, 4/5 in Sizilien sind tertiär! Das Baustadium ist ohne Zweifel jünger 
als jenes der Alpen oder Dinariden (GS IV, 4). Noch jetzt erschließen wir den 
Fortgang dieser orogenen Bodenunruhe durch Feinnivellement. Fast ununter— 
brochen bebt Italien irgendwo. . 

Der junge und. rezente Vulkanismus berichtet vom gleichen. So hat man auf 
Sardinien vorhelvetische, endmiozäne, pliozäne, quartäre Basalte. „Außen“ ar— 
beitet der Ätna, innen Vulkano-Stromboli auf den jungvulkanischen Liparen, 
Vesuv, Phlegräische Felder. Sie bezeichnen die H auptzerrungs- und Abbruchszonen 
beiderseits von Sizilien und am Tyrrhenischen Meer (Abb. 80). Hier liegen jung 
und jüngst aufgerissene Wunden der Erdrinde. 

Wir haben nach alledem jedenfalls keine überwiegende Senkung im N arbenbereich 
mehr. Auf den Fortgang eines normalorogenen Abbaues kann somit hier nicht mehr 
geschlossen werden. Das würde schon angesichts der überall verbreiteten Zerrungen, 
auch des hartnäckigen und ausgedehnten Vulkanismus nicht möglich sein. 

Es greift vielmehr deutlich auch hier wieder ein abweichender und das hinabgebaute 
Drogen wieder zerstörender Mechanismus herein. Er zerrt das Orogen waagerecht 
auseinander. Die Schollen treiben auseinander, sie kippen und stoßen nur ört— 
lich horstartig nach oben. Sie verdünnen sich durch Dehnung über einem basi— 
schen Untergrund, der dabei an Raum gewinnt und dessen tiefliegende Hohlform 
von einem 1—3,5 km tiefen Meer gefüllt wurde (GS VII, 18). 

Die SW-Flanke des Apenninorogens. Wir sprachen schon davon, daß es die 
Zone des apenninischen Narbenscheitels sei, welche in das Tyrrhenische Meer jung 
niedergebrochen ist. Allgemein geht ja die Vergenz auf dem italischen Festland 
gegen NO und O, trennt sich bei Savona-Genua durch die bekannte Scheitelung 
deutlich von der scharfen Westvergenz der Ligurischen und Seealpen (Abb. 80, 81) 
(GS II, 28). 

Nach G. ROVERETO 1939 bildet unsere gegen SO verlängerte Briangonnais— 
Einheit eine von Savona 75 km weit gegen W ausgreifende und. über den sub- 
alpinen Flysch überschobene „Bernharddecke“ mit paläozoischem Kern und 
einem Hangend— und Liegendschenkel aus Mesozoikum. Der mylonitisierte Sa— 
vonagranit ist ihr eingeschuppt (N. TILMANN 1929). Darüber legt sich die meta— 
morphe Montenottedecke mit triadischen Piedre verdi. 

Die Einheit unterschiebt sich gegen 0 den penninischen Glanzschiefern der 
westligurischen Grünsteinserie, die an die steilen Triasschuppen von Sestri Pon- 
ente—Voltaggio angrenzen, mit welcher der Narbenscheitel so ziemlich erreicht 
ist. Denn noch weiter im 0 greift nun die schon besprochene Deckeneinheit der 
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ostligurischen Ophiolithformation oder der Liguriden über, welche im W wohl 
ganz, im 0 zum großen Teil wieder abgetragen wurde. Zwischen ostvergenten 
Liguriden und westvergenten Glanzschiefern haben wir die Narbenscheitelung 
anzusetzen. Das ganze streicht südwärts hinaus in den Golf von Genua 
(GS 11, 30). 

Die Fortsetzung unserer Westflanke ist aus dem nordöstlichen Korsika wohl 
bekannt. Wir geben in Abb. 82 links die Auffassung von L. KOBER 1931 und 
sehen die Glanzschieferdecke, überlagert von „toskanidischen“ und ligurischen 
Decken, mit scharfer W-Vergenz vorbranden gegen den korsikanischen Vorland— 
granit. Zwischengeschaltet ist Flysch, teilweise blockführender Wildflysch (Corte- 
Brekzie) als Vortiefen-Fußschutt der wandernden Decken, wohl vergleichbar'mit 
dem exotischen Wildflysch—Vorschutt der gegen 0 über die Toskaniden einst vor- 
gewanderten Liguriden (GS X, 35, 37; II, 16, 17). 

Am Ostrande des korsikanischen Granitblockes verläuft zwischen Ostrikoni— 
Corte—Venaco ungefähr in N—S eine breite, steile und überaus stark verquetschte 
Trümmerzone. Von ihr gehen mehr oder weniger abgedrückte Granitschuppen, 
Platten und. Linsen gegen 0, verschuppt mit autochthonem Alttertiär, das tief 
gegen W in den Block vorgreifen kann und mit den Granitlamellen weit ostwärts 
deckenförmig ausläuft. N. TILMANN erblickte in dieser Struktur eine Wurzel und 
W. SALOMON-C‘ALVI hat 1932 den ununterbrochenen Zusammenhang der Granit- 
platten und —schwärme mit dem Granitblock im W betont. Beide glaubten daher, 
daß die Decken von Ostkorsika—Apennin von dieser „Wurzel“ im W hergeschoben 
worden seien. Die gewaltige Quetschzone wurde als Fortsetzung der Tonalelinie, 
als Synaphie zwischen Alpen und Dinariden betrachtet. 

Schon P. TERMIER & MAURY haben 1927, dem Schema nappistischer Auf— 
fassung entsprechend, von einer freilich orogen—mechanisch nicht verständlichen 
Zurückdrängung des insgesamt aus 0 herangeschobenen Deckenpaketes an der 
fraglichen Wurzelzone gesprochen. 

Aus der unzweifelhaften Fortsetzung des Nord- und Westalpen—(Briangonnais—) 
Narbenfächers mindestens bis Genua und seiner Ostflanke in Gestalt der Apen- 
ninen können wir wohl nur schließen, daß das N ordalpcnorogcn mit seiner W- bzw. 
O—Flanke hier weiterzieht, nicht aber das Südalpenorogen, in welchem die Tonale— 
linie („Insubrische Linie“) die Narbenlage angibt. Rein kartenmäßig müßte letz- 
tere ja von Ivrea aus urplötzlich im rechten Winkel gegen Savona—Voltri—Genua 
abknicken. Wenn wir nicht genügend Grund für unsere Annahme hätten, daß sich 
die Südalpennarbe nach SW zu keraushcbt, unterschoben durch den scharf sich 
unter sie hereinkrümmenden Westalpenbogen des Nordalpenorogens, und daher 
bis unter den altkristallinen Stiel erodiert ist, so wäre zu überlegen, ob nicht in 
Korsika—Toskana die beiden alpinen Narben wiederkehren: Die nordalpine am 
Ostrand des korsischen Granitmassivs und die südalpine bei Elba. 

Da diese Lösung aber ausscheidet, so entfällt auch die Verteilung jener beiden 
Narben auf Ostkorsika und Elba. Bis die nähere Kartierung eine Entscheidung 
reifen läßt, wird man mit L. KOBER u.a .  daran festhalten müssen, daß das Decken— 
land Ostkorsikas von 0 kam, der Apennin von W, daß also zwischen beiden bei 
Elba eine Narbe, und zwar die N ordalpennarbe durchlaufe (Abb. 82). 
13* 
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Damit würde die narbenéihnliche Struktur am gequetschten Ostrand des korsi— 
sehen Blockes wohl nicht auch eine Narbe sein, sondern die zertrürnrnerte und lami- 
nierte Stirnfront des während oder nach dem nordalpin—apenninischen Decken— 
sehube scharf ostwiirts vorrückenden korsiseken Blockes. Da dieser zusammen mit 
Sardinien wohl nur den derzeit hochragenden Getrand des großen tyrrhenischen 
Massivs bildet, würde sich dieses demnach gegen ()  einschließlich seiner auto- 
ehth0nen Alttertiéirbedeckung gegen das nordalpin-apenninische Deckenland vor— 
geschoben haben. 

Dies wäre die Arbeitshypothese, mit der man an die genaue Einzeluntersuchung 
heran gehen müßte.  

Wir  haben einstweilen allen Grund,  den Bau von Korsika iiber die Insel Elba 
hinweg jenem des Nordapennins gegeniiberzustellen und hier die Fortsetzung der beiden 
orogenen Flanken von W -  und O-Ligarien festzustellen (Abb. 82). Aber weiterhin 
gegen S hin suchen wir vergeblich nach dieser N(W)-Alpenaußenflanke. 

Sardinien setzt das korsische Vorland der tyrrhenischen Masse fort. 
Sizilien. Die Stratigraphie und mit ihr die Tektonik von Nordsizilien scheint 

uns noch zu wünschen übrig zu lassen. Die weit ausgedehnte Überlagerung von 
Eozänflysch durch das Mesozoikum von Taormina an der N O—Küste gegen S hat 
schon M. LIMANOWSKI 1908 und L. Komm zu dem Schluß auf eine südwärts weit 
vordringende Decke mit mehreren Schuppen geführt. Vorland beginnt etwa im 
Ätnabereich mit tertiärer Molassevortiefe. 

M. BLUMENTHAL hat 1929 außerdem auf die großen Übereinstimmungen hin— 
gewiesen zwischen dem Gneis-Glimmerschiefer—Phyllitflysch und. dem variszisch 
gefalteten Grundgebirge im betischen Bereiche von Malaga einerseits, dem pelori- 
tanischen Massiv andererseits. Er dachte an eine W-O streichende, altpaläozoisch— 
mediterrane Geosynklinale, deren Strukturen bedeckt sind von der gleichen roten 
Permotrias (germanische Fazies). 

Wir haben danach Grund zu der Annahme, daß sich die narbennahe Malagazone 
vermutlich über die Granite und Kristallinschiefer längs der algerischen Nordküste 
irgendwie bis zu dem Peloritanischen Massiv fortsetzte. 

Damit hätten wir eine Narbenmassivreihe, von der aus die betische und die 
Balearenflanke gegen N ,  die Rif—Tellatlas-Flanke einschließlich der nordsizilischen 
Fortsetzung gegen S vergiert. 

Im einzelnen freilich wollen die übriggebliebenen Teile des tellobetisch— 
sizilischen Orogens, soweit sie durch das Mittelmeer heute getrennt sind, nicht 
mehr recht zusammenpassen. . 

Sizilien gehört in die Gegend von Tunesien. N ach der_alpinen Trias, die es zeigt, 
dürfte es aber nicht östlich an dieses, sondern nördlich davon gelegen haben. Auch 
die Verbindungen nach Kalabrien erscheinen uns durchaus nicht so eindeutig, wie 
sie oft angegeben werden. Die kräftige Deckenbewegung in N O-Sizilien paßt weder 
zum 0 noch an den Südrand der Geosynklinale gegen den afrikanischen Kontinent. 
Vielmehr scheint uns auch aus diesen, hier nicht näher zu erörternden Gründen 
die ehemalige Lage von Sizilien nördlicher gewesen zu sein als die heutige. Allein 
die jetzige Zwischenlage zwischen Kalabrien und Tunesien machte wohl die 
meisten der Gründe für die Brückennatur Siziliens annehmbar. 
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3. Übersicht. und Erweiterung 
Als breite, S-förmig gewundene Schlange rekonstruiert sich uns das Nordalpcn- 

orogen. Es zieht über den Westalpenbogen nach Korsika und dem Apennin, irgend— 
wie zum Tellatlas und nach den Balearen——Bet. Kordilleren, um im Gibraltarbogen 
zu enden. 

Aber im Mittelmeerbereich liegen überall nur noch wenige Bruchstücke umher 
von diesem, mit seiner Westflanke gegen die Tyrrhenische Masse stark vermin- 
derten Westmediterranen H auptorogen. 

Wir stehen vor der Einsicht in die völlige Störung des normalen, sehr großzügig 
gewesenen Hinabbauorganismus und Mechanismus. Unsere beiden alpinen Ab— 
strombezirke, der nördliche und der südliche, sie flossen auch in den Westalpen 
primär nicht etwa ineinander ——— so sehr auch sich ihre Strukturauswirkungm 
gegenseitig oberflächennah störten. Es baute vielmehr jeder Narbenabstrom seine 
eigene Orogenstruktur (GS II, 11). Gegen diesen normalen Abbauvorgang stieß. 
verschärft in Zwischenzeiten, aus größeren Tiefen ein ganz abweichendes, mehr 
regional und horizontal arbeitendes Gestaltungsprinzip vor (GS VII, 18). Im 
Gegensinn des Uhrzeigers sehen wir die Folgen einer riesigen, zyklonalen Strom— 
versetzung des Geoplasmas. Deren Folgen waren: 

1. Das westalpine Orogen erhielt bis an den Rand der Außenmassive (Aare— 
M. Blanc-, Pelvoux—, Mercantour- Massiv) seine dgnamisch— —zonale Metamorphose 
(GS VII, 16). 

2. Das Nord—(W)Alpenorogen unterschob in den Westalpen gegen S, 0, NO die 
N ordflanlce des Südalpenorogens (GS VII, 9, 10). 

3. Letzteres stieg dabei axial westwc'irts empor und wurde bis auf letzte (Klippen-) 
Reste abgetragen. 

4. Damit ging es mit einem E rosionsstump f aus liegendstem Althristallirt am Beh- 
henschutt der Lombardei zu Ende, dort, wo sich die neu absinkende, jüngere Vortiefe 
der nordalpin-apenninischen Innenflanke entwickelte. 

Aber wenn sich das gesamte alemannische und französische M assieuorland dem 
Nord(W)—Alpenorogen nachströmend im Gegensinne des Uhrzeigers zu einem im 
S noch verschärften Bogen jungtertic'ir zusammenhriimmte, dann muß hieran auch 
die horsardinische, die ganze daranhc'ingende tgrrhenische Vorlandmasse unseres 
Westmediterranen H auptorogens Anteil genommen haben. Ebenso muß der als Flanke 
unlöslich mit dem Nord(W)—Alpenorogen verbundene Apennin mitgemacht haben: 
ja aus dessen Lage am Außenteil der einschwenkenden Frontkolonne ist sogar auf 
eine ganz‘besonders raumgreifende H orizontaleerschiebung zu schließen. 

In der Tat haben wir hier das jüngste und noch heute keineswegs zur Ruhe ge- 
kommene Orogenstiicle Europas vor uns. Seine unversehrte, die mächtige Po—Adria— 
Vortiefe ausbildende Senkungsfront ist ebenso bezeichnend wie der ruinöse Zerfall 
seines auf dieser Wanderung im Rücken durch Zerrung uerlorengegangenen Oro gen— 
bestandes, der N arbenregzon der Westflanhe. 

Wieder einmal wie an der norwegischen oder nordamerikanischen Ostküste. 111 
Gibraltar an der Tell—Rif—wie an der Andenküste finden wir im allgemeinen Verlauf 
eines N arbens€heitels längs der dort üblichen, tiefreichenden und steilen N arben— 
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schnitte die hitstenformencle H auptablösung' im Orogenbau. Die weitverbreitete 
Relieferniedrigung wird man durch das Ausdünnen der spezifisch leichten Ober- 
kruste und deren zerrende Unterströmung durch aufsteigendes, spezifisch schwe— 
reres Magma verstehen können (GS IX, 34; III, 10). 

Als breite Quetschzone innerhalb der ungleichmäßig ostwärts driftenden Massen 
können wir den Ostrand des korsischen Granitblockes ansehen. 

Da jedenfalls sehr viel verschleppt und versunken ist, was sich vermutlich in 
den flacheren Meeresteilen ausbreitete, transgressiv verebnet, so macht der Ver- 
such einer zusammenpassenden Rekonstruktion (Abb. 80) derzeit erhebliche 
Schwierigkeit. Wir müssen die konstruktive Darstellung des vor—epeirophoreti- 
schen Zustandes späteren Bemühungen überlassen. Aber um Epeirophorese der auf 
dem Rücken des zgklonalen Unterstromes cerschleppten Orogenstiiche dürfte es sich im 
westlichen Mittelmeer wohl handeln. 

Wir ergänzen also die bereits angeführte Aufzählung der zyklonalen Folgen: 
5. Das westmecliterrane H anptorogen wurde mit seiner Sildfortsetznng noch weiter 

gegen 0 vorgeschwenkt. Dabei zerfiel, besonders an N arbenschnitten, das Drogen. 
Seine Schollen wurden ausgedünnt, mit Ausnahme der Inselkörper im Tyrrheni— 
schen Meer. 

6. Als neue Vortiefe cersanh die Po—Adria- Vortiefe, zerschnitt schräg den älteren 
Abbau und cersenkte die dinarische S W—Flanke mit ihrem ertrinkenden Landrelief. 

7. Auch platzte das tellobetische Orogen längs seiner Mittelnaht und entfernten 
sich seine Flanken voneinander (S. 167), besonders im 0. Die versunken aus— 
gezerrte N arbenzone dürfte einst um den Südrand der korsardinischen Masse mit 
dem Nord(W)-Alpenorogenscheitel verbunden gewesen sein. Schon am Golf von 
Genua dürfte der erste, mit dem judikarischen vergleichbare Querknick liegen. 

8. Auch die ursprüngliche Lage Siziliens war eine nördlichere. Die erdbeben— 
gefährdete Spalte von Messina und der Vulkanismns in ihrem Umkreis berichtet von 
den noch heute bewegten Zerrungsspalten. 
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IV. Karp aten 

Übersicht 
Aus dem eng zusammengedrängten Doppelorogen der Alpen, dessen verschärfter 

Abbau die nachfolgende, besonders hohe Reliefentwicklung veranlaßt haben dürfte 
(GS I, 3), schweifen die orogenen Narben ostwärts auseinander. Wir unterschieden 
(1936, I) neben dem mit durchkreuzenden Strukturen in den SO-Alpen einsetzen— 
den Dinaridenorogen im SO eine UNO gerichtete Fortsetzung des Südalpenorogens 
und die NW-karpatische des Nordalpenorogens. Allenthalben lassen sich hier 
früher oder später die geosynklinal—abbauenden Tendenzen nachweisen. 

Man hat bisher den Karpaten mit ihrer Balkanfortsetzung im allgemeinen nur 
den Rang eines nördlichen, überall auswärts auf das böhmisch—galizisch—podo— 
lische Vorland bewegten alpidischen Orogen—„Stammes‘c zugebilligt, dessen an— 
derer südbewegter Stamm der dinarische sei. Wir werden sehen, daß diese Vor— 
stellung wegen ausgeprägt südgerichteter Vergenzen in den N W-ungarischen 
Mittelgebirgen und aus anderen Gründen ebenso berichtigt werden muß wie etwa 
die Ansicht von der angeblich einheitlichen Nordvergenz im Bereich des Balkan— 
gebirges oder etwa in den Varisziden. 

Die im Grunde zweiseitige Abbauanlage der Orogene von K arpaten und Balkan ver— 
leugnet sich bei Beachtung neuerer Geländeergebnisse keineswegs. Natürlich ist 
dabei auch wieder die Bewegungszeit in den verschiedenen Zonen zu berücksich— 
tigen. Der Schauplatz der Hauptbewegung verlagerte sich auch hier normal vom 
Orogeninneren gegen außen (GS IX, 44): Migration. 

Es erweisen sich aber im K arpaten—I nnenteil ausgedehnte Drogenst üehe als 
niedergebrochen und jungsedimentär bzw. jungvulkanisch bedeckt. Nur der jüngere 
Außenteil ist noch wohl ausgebildet. Nur er schlägt, wenigstens in Trümmern, die 
Brücke über die Donau hinüber nach den NO-Alpen. 

Neben solchem Niederbruch und Vulkanismus in den älteren Orogenteilen er— 
weist sich der Grundsatz der Vortiefenbildungen, die nach außen jünger werden 
(GS IX, 47), im Karpatenbogen besonders schön: Dem Vorlandrahmen schließt 
sich die neogene M 0lassevortiefe vom außeralpinen Wiener Becken durch Galizien—— 
Bukowina—Moldau bis in die Walachei an (Abb. 79, 84) (GS IX, 7). 

Nach innen zu folgt in Gestalt des Flyschgürtels die (marine) Füllung der nächst— 
älteren Vortiefe mit Alttertiär-Kreide (GS II, 17). 

Soweit die orogenen Innenteile noch sichtbar sind, erweisen sie sich überwiegend 
als altkretazisch bewegt. 

Zwei Eigenschaften schließen sich dem an: 
1. Von der Randzone des embryonalen Faltungsbeginnes an verschärft sich 

gegen innen die Einengungsstärke zu ausgeprägtem, mehrphasigem Deckenbau 
(GS II, 6). 

2. Die älteren, höher gehobenen, daher schon länger abgetragenen Innenteile 
zeigen im allgemeinen ältere Formationen entblößt (GS II, 7, 8). 

All das gehört zur bezeichnenden Zonenfolge einer orogenen Flanke. Deren proxi— 
maler, narbennäehstw Teil liegt folglich innerhalb der Flgsehzone. 
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c) Die einzelnen Zonen (Abb. 79) 

1. M o l a s s e v o r t i e f e  

Nicht überall zog sich im streichenden Außenverlauf des 0rcgens das Vorland 
gleich schnell und gleich tief nieder. Abgesehen von geringeren nachträglichen 
Veränderungen gilt diese Regel auch für den Karpatenrand. Hier sank an March— 
Thaja—Iglawa—Svratca—Beöre:—Oder die Randtiefe verschieden tief im Helvet; 
besonders tief, gefüllt mit mächtigem Miozän, im Ostrau—Karwiner Becken. Mit 
der Zufüllung begann teils schon das Oligczän‚ teils der helvetische Sehlier, teils erst 
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Abb. 84. Tektcnische Skizze des Karpatsn-Bclkenbccene und der Dinarc'vien: :. T .  schematisch, unter Ver— 
wendung von Skizzen L. K a b e r s  und I .  P. V o i t e s t i s .  Kreuzs tr iche:  Altkristallin: Haken:  junge Emp— 
t iva;  d icke  Strichel: hcchliegcndes Walzstcckwerk der Hohen Tauern und des  Paring-Kristallins („I'a“); 
Mauersignatur: meist Mesnzcikum; enge Strichel: mesezeische Radiclaritc, Schicfer-Hcrnsteine,  Ophic- 
I i t h e ;  gebcgene Strichel: Kreide-Altiaertiär der Flrschmne; Ringe:  Melassevcrtiefe,  auch Adria;  Schlangen- 
I in ie :  Narbenscne; schwarz: innere Klippenzene: Ve l ln fe i le :  Hauptvergcnz; gestrichelte P f e i l e :  nur tertiäre 

Vergens;  ge f i eder te  P f e i l e :  Richtung der zyklcnalen Unterströmung. 



Die einzelnen Zonen 203 

marines Torton-Pont. In der Enge zwischen böhmischer Masse und Alpen konnte 
das Tortonmeer nicht vordringen (GS 11, 13). 

Auch hier zeigen nur die älteren proximalen Glieder Faltung. Diese dürfte aber 
auswärts ebenso im Untergrund um ein Stück fortgehen wie am Alpennordrand 
(GS IX, 10). 

Orogeneinwärts schiebt sich die jungtertiäre Molasse allgemein unter alttertiär- 
kretazische Flyschdecken hinab (GS II, 14). 

2. Flyschzone 
Der Flyschgürtel spielt in den Karpaten mit die Hauptrolle. Die Flyschverbrei— 

tung macht an der tektonischen Innengrenze nicht halt, als welche die „Innere 
Klippenzone“ von Waagtal-Oravatal-Pieninen gelten kann (Pieniden). Sondern 
alttertiärer Flysch lagerte sich auch über die voralttertiären Decken und Falten 
des zentralkarpatischen Mesozoikums. Aber ihre alt— und nachalttertiäre Haupt— 
bewegungszeit läßt eine äußere Flyschtrogzone unterscheiden. 

Innerhalb dieses jüngeren, ersten Vortr'efentroges wurde eine Dreigliederung in 
den W-, N- und zum Teil O-Karpaten angenommen: 

1. Untere Deckengruppe (,,parautochthon—subbeskidisc “) als Stirn der mittleren 
Deckengruppe mit deren Geröllschutt im Oberoligozän. Oberkreide, Nemöiöer 
Schichten, Menilitschichten, Auspitzer Mergel, Steinitzer Sandstein (Obereozän- 
Oberoligozän). 

2. Mittlere Deckengrnppe („Schlesische Decke“, „Krosnozone“). Godulaclecke rnit 
Godnla— und I stebener Sandstein, darunter: Teschener Decke mit „äußerer Klippen- 
zone“, transgred. Senon, überschobenen Granitblöcken. 

3. Obere Deckengrnppe (Maguradecke zum Teil). Oben Vigantr'eer Decke mit ober- 
eozc'in—nnteroligozc'inen H teroglyphenschrichten: Roänerer Decke mit Istebener Sand— 
stein, bunten Eozäntonen, obereozänem Tonschiefer u.a. 

Die Übereinstimmungen mit der nordalpinen Flyschtrogzone und deren Decken 
(die von anderer Seite zu Unrecht bezweifelt wurden: E. KRAUS 1942) sind um so 
größer, als dort der vindelizische, hier außen der karbonische, dann der moravisch— 
silesische Gneis— bzw. Brünner Granituntergrund des Vorlandes unter dem Flysch- 
trog fortsetzt. Dies wird in beiden Fällen aus der erwiesenen Gliederung in Teil— 
schwellen und aus deren Abtragungsstoffen im Flyschsediment ersichtlich (J . No— 
WAK, E. KRAUS) (GS IV, 9). Die gleichen Oberkreidegerölle der „Inneren Klippen— 
zone“ und der Mittleren Deckengruppe verbinden überdies beide genau so, wie 
etwa jene der südvindelizischen Schwelle Ultrahelvet und Kalkalpin miteinander 
verknüpfen. Ein ziemlich lückenloses Flyschprofil von 2 km entstand durch Ab- 
senkung des Flyschtroges, die in den Karpaten genau so wie im N ordalpenflysch 
im Neokom begann. Die gleichen Schwellen bzw. Randschüttungen von Geröll 
und Sand hier wie dort, auch dem Mächtigkeitswechsel nach —— wenn auch z. B. 
der karpatische N eokomflysch jenen des Wienerwaldes erheblich übertrifft. 

Ganz wie ich dies für den Flysch 1n NO-Schweiz, Vorarlberg, Allgäu, Südbayern 
zeigte, entwickelt sich auch m den Karpaten die orogene Fazies im Übergang aus 
dem normaleren, fossilführenden Sediment (GS X, 31). Ganz wie dies meine Ent- 
wicklungsreihe der nordalpinen Kreideflyschprofile zeigt, gliederte sich auch der 
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im Neokom (Kalkgruppe) noch einheitliche Flyschtrog der Karpaten mittel- 
kretazisch in Teiltröge (GS 11, 4). Die vindelizische Mittelschwelle Südbayerns 
gleicht der Inselreihe zwischen schlesischer und Maguradecke im 0. Ebenso wie 
die vindelizischen Schwellenzüge die böhmische Masse gegen WSW verlassen 
(E. KRAUS 1932, M. RICHTER), so die karpatischen gegen 0 hin. Beiderlei Schwellen 
wurden abgetragen und unterschoben sich anschließend proxirnal in Richtung auf die 
Narbe (GS 11, 14) —— ganz wie der nördliche, geschlossen—kontinentale Festlands— 
saum des Vorlandes (Abb. 21). 

Über die nördliche Untergrundsschwelle von Ghelm—Czarnorzeki als Faziesscheide 
mit der gestörten Antikline oder „Spießfalte“, welche sie nach ihrer beiderseitigen 
Überschiebung in den Deckschichten hinterließ, hat 0. GANSS 1941 berichtet 
(GS 11, 34). 

Wir stehen hier vor einem Zwischending zwischen einer übersehobenen Flgschrneer— 
sehwelle und einer im Scheitel längsgestörten M 0lasse-Antikline, wie sie die oligozäne 
Molasse von Südbayern bis in die Schweiz kennzeichnet (1950, II. Band) bzw. die 
Pyrenäenvortiefe. 

Auch in der Molassevortiefe trennten streichende Teilschwellen benachbarte 
Fazies; auch hier wurden diese Streifen zu Sattelfächern (GS II, 34). Nur folgt 
diese nach Struktur und Fazies molasseähnliche Ausbildung ziemlich gleichförmig 
über dem Kreideflysch im gleichen Sedimentationsraum, was für die nordalpine 
Molasse wohl nur teilweise der Fall ist. 

Wir können sagen: Der Bewegungstgpus der Molassevortiefe, der sich von den 
Anfängen der Bewegungsart im flyschbildenden Archipelmeer wohl kaum unter- 
schied, war hier im Alttertiär bereits weitgehend verwirklicht (GS 11, 33). So steht 
denn auch die Sedimentation zwischen typischem Flysch und typischer Molasse— 
fazies. 

Für erstere ist noch der Archipelrneerznstand mit großen und auch geringen 
Meerestiefen und Inselreihen bezeichnend (GS X, 21, 37). Für letzteren bereits eine 
allgemein höhere Relieflage, welche vor allem im jung aufgeschwollenen Nachbar— 
gebirge schon ausgedehnte Flußnetze mit Ferntransport, Abrollung und. Sonde— 
rung des „Molasseschuttes“ ermöglicht, dazu entweder ein in Zufüllung begriffenes 
Randmeer oder Seen-, Fluß- und Moorlandschaften (GS II, 12). 

Dieser auch im Balkan verwirklichte Flgschmolassetgpus zeigt wieder einmal, 
daß die Natur keinen Sprung macht —— so sehr sie doch den allgemeinen, bau— 
geschichtlichen Übergang auch hier vor Augen führt. Auch im Karpatenflysch 
konnte 0. GANSS 1941, 11, die Abbildung ruckartiger Bewegungen erkennen wie 
ich sie für die Allgäumolasse und mit anderen für die spätere Geschichte des 
Gebirgsreliefs feststellte (GS X, 28). Die bathyalen Menilithschieferschlamme 
(Barton—Lattorf) der mittleren Flyschgruppe scheint mir freilich eher die ver— 
schärfte orogene Absenkung als die tektonische Ruhe anzudeuten. Denn in größe- 
rer Meerestiefe konnte der gleichartige Schlamm ja gar nicht die flachmeerischen 
Kennzeichen der orogenen Reliefbewegung abbilden (GS X, 5). Hier ist nur ein 
außenbürtiger, kein orogener Unterschied anzunehmen gegenüber dem gleichzeitig 
im S anschließend über 1 km mächtig abgesetzten Magurasandsteinflysch oder 
gegen die mittel- bis oberoligozänen, synorogenen Krosnoschichten (über 2 km) 
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im Hangenden mit all ihren so weit verbreiteten Wahrzeichen der bereits seit 
langem im Gang befindlichen Gebirgsbildung (GS X, 31—35). 

Die auch im jüngeren Oligozän fortgehende Umformung der an der Meeresboden- 
oberfläche im Relief embryonal erscheinenden schuttliefernden oder atrophierten 
Sättel und schuttschluckenden Mulden in die heutigen Hauptantiklinalen und 
—synklinalen machte in der karpatischen Oligozänvortiefe ganz dieselben Fort— 
schritte, wie ich sie aus nordalpinem Flysch und Molasse seit 1926 schildern konnte 
(GS X, 8, 32). Vielfältige Umlagerungen und. Rutschungen des diagenetisch meist 
noch lockeren Sediments erwähnte z. B. O. GANSS 1943, 62. 

Im Wechsel von relativem Zurückbleiben der Sattelschwellen über (Insel) oder 
unter (Untiefe) dem Meeresspiegel gegenüber den regelmäßiger sinkenden Nach— 
barmulden, also im Wechsel ungleichen Zuges und Druckes als der Folge tief— 
liegender, orogener Massenverlagerung mußten Sattelscheitel zerreißen, mußte an 
übersteilten Abhängen das Sediment in die Mulden zusammenrutschen (GS II, 34; 
X, 34). Dies betraf nach 0. GANSS 1941, 16, bezeichnenderweise im höheren Oligo— 
zän nur noch die N ebenfalten. Die H auptfalten hatten ihre Anlage schon eozän— 
älteroligozän geformt. Dabei waren (E. KRAUS 1927) organische Stoffe genügend 
rasch der oxydativen Zerstörung im Wasser entzogen, wirkten durch ihre Gase 
benthos— und nektosfeindlich und treten noch heute als Bitumenreste, als galizi— 
sches Erdgas und Erdöl in Erscheinung. 

Bei einem das Grundsätzliche erfassenden Vergleich auch der übrigen Orogen— 
sedimente und ihrer baugeschichtlichen Entwicklung treffen wir offenbar in allen 
geosynhlinalen Abbaugebirgen immer wieder die gleichen Erscheinungen als Folgen 
derselben orogenen Abläufe (GS II, 1). 

In der nordkarpatischen Vortiefe erkennen wir infolge dieser Abbauvorgänge 
von N gegen S nach der podolischen Vorlandfazies (darüber erst die marintorto— 
nische Vortiefe) den heute zusammengeschobenen Chelm—Sanoker Antiklinalzug, 
dann die schlesische Flyschmolasse, schließlich die südliche Inselschwelle —— jetzt 
geschoben unter die faziell abweichende Maguradecke. Hier liegen zumeist ver— 
schiedene baugeschichtliche Entwicklungsstadien nebeneinander. 

Groß ist die Ähnlichkeit der im Streichen weithin aushaltenden Falten mit viel— 
fach im Scheitel gestörten schmäleren und unterernährten Sätteln (Antiklinen) 
zwischen breiteren, sedimentär überfütterten Mulden in unserer wohl 2—3 km 
mächtigen Flyschmolasse z. B. mit dem Bau der nordalpinen oder nord— und süd- 
pyrenäischenVortiefe (Abb. 83, Tafel). Über Hunderte von Kilometern lassen sich 
die Hauptmulden der nordalpinen Molasse und deren trennende Längsstörungen 
verfolgen. 400 km weit zieht die Maguraflyschdecke vom mährischen Steinitzer 
Wald im W bis über den Duklapaß im 0. Über dieselben streichenden Entfernungen 
konnte ich die Oberstdorfer und die Sigiswariger Kreideflgschdecke von der Ostschweiz 
bis nach Österreich kartieren. N irgends aber sind es Ferndecken aus unbekannten 
„Wurzeln“, sondern durch Übergänge in bodenstdndige Falten erweisbare „Ortsdechen“. 
Dabei errechnete G. GANSS 1943 allein für die mittlere Flyschgruppe einen Zu- 
sammenschub von mindestens 103 auf 62,5 km (GS II, 14; IX, 25). 

Ganz wie wir —— dem Unterströmungsgedanken notwendig folgend — ein Vor— 
rücken des Vorlandes unter die außenvergenten Falten und Decken annehmen 
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mußten, so ersah der Genannte für die Karpaten als allein einwandfreie Er- 
klärung des Baues die sgnseclimentäre Unterschiebung der podolischen Außen— 
teile unter den Inhalt der Geosgnklinale (GS VII, 12). Als Teiltrog sank dabei 
die „Zentrale Depression“ mit ihrer Oligozänfüllung. Statt „Hochfaltung“ gab 
es auch hier „Tieffaltung“ durch Saugwirkung der Tiefe, also Hinabbau 
(GS II, 1, 2). 

Eine Teildecke (von Bonarowka) konnte dabei örtlich oben von beiden Seiten 
her ausgeschoben werden (GS II, 30). 

In den östlichen K arpaten gehen die gleichen baugeschichtlichen Erscheinungen 
weiter. Gegen SW und W taucht hier das von einem erst neogenen Vortiefen- 
streifen bedeckte Vorland unter mehrere Flyschdecken aus Alttertiär und Ober— 
kreide hinab: Pokucie— und. darüber die Sloboda—Rungurskadecke, dann die 
Bitkowdecke; Boryslawer Decke unter Mrazinadecke, Skoledecke in der „östlichen 
Randzone“. Die polnische Pietrosdecke, darüber die bukowinischen und sieben- 
bürgischen Decken mit mehreren Faltungsphasen in der „mittleren Gruppe“; die 
Getische Decke, die Gesteinsgruppe I über II, sowie die Flyschdechen: die Marginal-, 
Fuzaru- und Siriudecke in Rumänien mit Unterkreide bis Oligozän geschoben über 
Salz-Miozän. 

Überall Unter/altung und Unterschiebung von außen ( 0, SO, S) gegen innen und 
eine auswärts fortschreitende Entwicklung (GS IX, 44). Ihnen (proximal) herrschten 
schon vorcenomane Hauptbewegungen. Ihre Folgen zeigten sich in dem diskordant 
übergreifenden konglomeratischen Cenomanflysch des Flyschtroges mit dem 
Schutt am Stirnabfall des einwärts unterschobenen Gebirges. Das gleiche Schutt- 
cenoman liegt auch innen über dem Mesozoikum als „Bucegi-Konglömerat“. 
Schwarze Schiefer” des neokomen Schwarzflysches („Sinajaschichten“) sind die 
Zeitgenossen des gegen N NW gerichteten, bis zum Apt fortdauernden Decken- 
unterschubes mit Kristallinschuppen und. Wildflysch unter mesozänen Kalk und 
Kristallin (GS X, 37). 

Sehr auffallend ist das Aufhören der äußeren, sonst so vollständig fortziehenden 
Flyschzone NW Bukarest an der Dambowitzastörung des walachischen Karpaten— 
randes und die gleiche Erscheinung vom Iskertal an gegen W-NW am distalen 
Außenrand des Balkanorogens. Die wahrscheinliche Ursache wird uns S. 237 be- 
schäftigen. 

Die südostharpatische Vortiefe 

Die im Zusammenhang mit den Erdölforschungen besonders gut bekannte SO- 
karpatische Vortiefe im 0 der Dambowitzaquerstörung nördlich Plösti—Buzau 
bietet uns, vor allem auch wegen der hier zugleich ausgeprägten Salz—Diapire, 
weitere Einblicke von regionaler und von allgemeiner Bedeutung. 

Die Bucegi-Konglomeratdecke, unter dem Kristallin, dem Mesozoikum und den 
Eruptiva der höheren Decke steckend, wurde mit ihrem Kristallin und. ihren 
mesozoisch-tertiären Sedimentresten ihrerseits unterschoben durch Unterkreide, 
Senon, Eozän, Salzformation. Auswärts folgt die Siriu—Sandsteindecke (Oberkreide- 
Eozän) mit der „äußeren Klippenzone“, danach die „Decke der Roten Senon- 
mergel“ mit Eozän und Oligozän; weiter außen die Fuzaru—Sandsteindecke (Eozän- 
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flysch und Oligozän), schließlich die Marginaldecke aus Eozän-Flysch und Oligo— 
zän, von der miozänen Salzformation unterschoben. 

Wir haben mit anderen Worten auch hier von innen gegen außen in den aufein— 
ander folgenden Decken zunehmendes J iingerwerden des Sedimentinhaltes. 

Das Eozän mit seiner vorwiegenden Flyschfazies und seinen exotischen Beigaben 
spiegelt auch hier die starke hyporogenetische Deckenbewegung oder allgemein 
die gleichzeitige Tiefeneinengung wider. Auch vertreten das Oligozän die gleichfalls 
orogenen und. schon oben S. 204 gekennzeichneten Fazies der Kalkschiefer— 
Menilithschiefer-Fischschiefer, bedeckt von dem Klivasandstein, der bereits die 
einsetzende große und langdauernde Regression ankündigt. 

Regressiv war die vielleicht schon aquitan begonnene, durch Burdigal und 
Helvet mit noch immer schwer faßbarer Gliederung aushaltende Salzformation, 
das „Salifer“, mit dem problemreichen, exotischen Burdigalkonglomerat (A. PU— 
STOWKA 1925). 

Es folgte mit kräftiger Transgression, Daziteruption und Senkung das Torten- 
meer und die Wasserausweitung noch im Untersarmat. 

Regression, Hebung und Abtragung setzten mit dem Mittelsarmat ein. Danach 
aber griff die transgressive und absenkende Zeit (über 1 km Sediment) der Mäoti— 
schen und Pontischen Stufe um sich, bis sich auch da immer mehr die Zufüllung, 
regressive Hebung und limnisch-fluviatile Sedimentation der Dazischen und 
Levantinischen Stufe des höheren Pliozäns entwickelte. 

Ganz wie in den anderen Vortiefen zeichnet sich auch hier wieder sehr schön der 
Wechsel des Ab—und-Auf ab: 

Hebung: Daz-Levantin 
Senkung: Mäot-Pont 
Hebung: Mittelsarmat 
Senkung: Torton-Untersarmat 
Heburig: (Aquitan)—Burdigal-Helvet 
Senkung: Höheres Oligozän, 

Wobei sich jeweils die betreffenden Tief— bzw. Hochlagezeiten anschlossen. 
Diesem Hauptbewegungswechsel unterlag offenbar auch wieder die im übrigen 

hyporogen immer weitergehende Tiefenleistung der Vortiefe. Sehen wir ab von den 
alttertiären Hauptverschiebungen, so können wir noch unterscheiden: 

1. eine etwa spätburdigale Unterschiebung einschließlich der Cornuschichten, 
also der Erdöl und Salz bergenden Mutterschicht, 

2. eine Niederfaltung und randliche Unterschiebung einschließlich der J ungsalz— 
formation, also wohl tortonisch, und 

3. einen noch weiter fortschreitenden Diapiraufstieg, dessen Außenvergenz aber 
noch immer die Mitwirkung der einwärtigen Vortiefenunterschiebung anzeigt. 

Die Salzdiapire durchstießen sowohl sedimentäre wie auch Deckenüberlagerung 
und sie verbogen, abflauend, noch jüngstes Pliozän. 

Besonders auch von A. PUSTOWKA 1928 wurde betont, daß der Salzaufstieg 
räumlich und, soweit erkennbar, auch zeitlich gebunden ist an die tangentialen Rand— 
spannungen der Vortiefe, damit an den allgemeinen K arpatenban. Senkung außen, 
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Unterschiebung innen und weitere Ausgestaltung der Salzdurchbrüche gehen 
wieder Hand in Hand. Die Deckentektonik ist aus dieser Dynamik so wenig aus— 
zuschließen wie die außenvergenten Salzdiapire noch draußen in der subkarpati— 
schen Randvortiefe des J ungpliozäns. 

Die Karpatennmbz'egnng. Wir können drei verschieden gebaute Vortiefenteile 
im 0 der Dambovitaquerstörung (NW Bukarest) unterscheiden: 

a) Den Westabscknz'tt Dambovita-Prakova. Hier setzen nach () die Flyschdecken 
ein und werden zusehends breiter. Etwa gleichzeitig beginnen in der subkarpati— 
schen Vortiefe die Salzdiapire, jedoch noch spärlich, mehr kuppelartig und in 
schmälerem Raum. 

b) Den Ostabschnitt Prahava—Karpatennmbz'egnng (Buzan). Hier werden die 
Flyschdecken noch breiter, massiger. Auch die Salzdiapire vermehren sich, ver- 
wandeln sich aber in schmc'ilere Sattelstreifen, welche eine breitere Randzone der 
pliozänen Vortiefe einnehmen. 

Die Karpatenumbiegung aus W—O in S—N vollzieht sich mit den inneren Flysch— 
decken allmählich, nicht aber mit den äußeren Diapirdurchbrüchen. Je weiter 
außen, desto weiter im 0 erst biegen die sich hier scharenden Salzsättel in die neue 
Richtung um (A. PUSTOWKA 1928, 377). Zu ihrem Schmäler- und Längerwerden 
kommt hier noch die größere Breite der zwischenliegenden Mulden. Auch quellen 
die massigeren Diapire häufig gebirgswärts über. 

Wir sehen, daß gegen die scharfe Gebirgsumbiegung im 0 in zunehmendem 
Maße Altpliozän, Sarmat und Salzformation nach oben gefördert wurden. Dies 
entspricht der Zunahme der durch Unterschiebung hochgeförderten Salz- und 
Alttertiärflyschmassen in den Flyschkarpaten in gleicher Richtung. Die Sirius- 
sandstein-, die Fuzarusandstein— und die Marginaldecke beginnen ja erst ander 
Dambovitastörung und werden ostwärts immer dicker. 

Es ist wohl berechtigt, hieraus zu schließen auf eine von der Dambovita an- 
setzende und gegen die Gebirgsumbiegung wachsende, in den tieferen Untergrund 
vorgreifende und diesen hochfördernde Mitbeteiligung. 

Da Faltung, Diapirie, Unterschiebung und Vortiefensenkung zusammengehen, 
wird deutlich, daß hier wiederum Senkung und. Strukturwandel verknüpft sind, 
daß H inabban geschah. 

Andererseits lasen die rumänischen Bearbeiter aus dem Flyschdeckenbau die 
Tatsache ab, daß die Überschiebungsstärke von 0 gegen W zunimmt. Ebenso 
erweisen sich die Salzdiapire der äußeren Vortiefe hier als südvergent. Wir nähern 
uns westwärts daher dem Gebiet stark vermehrten horizontalen Unterschiebungs- 
druckes. 

Demgegenüber herrschten gegen die Karpatenumbiegung mehr tiefgreifende 
Unterschiebung und abgeschwächte Spannung; relativ Druckschatten, der die 
starke Verbreiterung des Bewegungsfeldes gegen das Vorland ermöglichte. 

c) Der Moldanabscknitt. Noch günstiger für den Aufstieg des tieferen Neogens, 
der Salzformation, dürften die Spannungen nach der Karpatenbiegung in der 
Moldauvortiefe gewesen sein. Denn in diesem S—N—Abschnitt reichen die Diapir— 
sättel von dem äußeren, digitativ geschuppten Deckenrand (K. KREJCI) 15 km 
weit in das Vorland hinaus. Dabei sind die zwischengelagerten Mulden noch breiter 
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als im Ostabschnitt b (5—14 km) und die Diapirsättel noch schmäler, oft kaum 
einige 100 m breit. Man kann hieraus wohl auf streichende Längsbrüche schließen, 
welche beim Salzaufstieg ausgenützt wurden. 

Gewiß wird noch immer auch in jüngerer Zeit in der Moldauvortiefe neben dem 
Aufstieg auch die gebirgswärtige Unterschiebungstendenz wirksam geblieben sein. 

Insgesamt haben wir in dem salzreichen Vortiefenteil an der walachischen Süd- 
front eine ostwärts zunehmende Mitbeteiligung des tieferen Untergrundes, aber 
eine Abschwächung der Horizontalspannung im gleichen Niveau sowohl für den 
Flyschdecken— wie den Molassebau unserer Vortiefe. 

Dagegen scheinen schärfere W-Unterschiebungen im jungneogenen Moldau- 
vorland zu fehlen. Hier dürften S—N—streichende Brüche aber den Salzaufstieg sehr 
erleichtert haben. Es gab wohl, zum wenigsten in Zwischenzeiten, mehr eine junge 
Längsstauchung der S—N—lichen Vortiefe, aber eine westwärts zunehmende Druck- 
spannung aus S in der walachischen Vortiefe. 

Gleichartiges Gestein, wie es ringsum vorliegt, läßt uns bei einem Deutungs- 
versuch annehmen, daß die angreifende Tiefenhraft hier verschieden war, nicht 
aber der Baustoff. Gleichartige Hinabbaugeschichte im S und O für die älteren 
Zeiten kann uns den Unterschied nicht deuten. 

Eine Erklärung scheint allein ein allgemeiner S-N-Druek in der tieferen Unterlage 
zu bieten, zusätzlich oder in Zwischenzeiten zwischen dem normalen Abbauunter- 
strom des Hyporheons. In dem der Umbiegungsstelle genäherten Ostabschnitt 
lag dieser Unterstromdruck aus S tiefer als weiter im W. In der Moldauvortiefe 
wirkte er längsstauchend und riß Gegendruckklüfte auf. Sie wurden von dem 
Salzaufstieg benützt. An der Umbiegung rissen Tiefspalten auf. 

Daß sich auch andere Tatsachen der regionalen Baugeschichte auf eine eben- 
so'lche Unterströmung in größerer Tiefe, also wohl im Bathyrheon, beziehen lassen, 
wird unten S. 241 auszuführen sein. 

3. Zen t ra lka rpa ten  
Übersicht. Die bisherigen Ausführungen lassen mit den „Zentralkarpaten“ 

die innersten proximalen Teile der als recht einheitlich erkannten Außenflanke 
des Karpatenorogens erwarten. Hier müssen die dem N arbenscheitel nächsten, 
älteren Bauteile, etwaige Zwischengebirgsmassive sowie Narbenmassive und 
dann — dem Baugrundsatz der Orogene entsprechend — die I nnenflanhe kommen 
(GS IV, 3). 

In der Tat finden wir in den ungarischen bzw. rumänischen Mittelgebirgen des 
karpatischen Bogeninneren, soweit nicht Beckenfüllungen die Fortsetzungen ver- 
hüllen, ältere Gesteine. In der Tat ist teils eine weitere Steigerung der Decken- 
bildung, teils aber eine reichliche Massivbildung zu sehen, ein zerstächeltes M osaih 
älterer Bauanlagen. 

Ohne scharfe Einordnung nach dem Bewegungsalter können hier mit A. MA- 
TEJKA und D. ANDRUSOV 1931 sowie D. ANDRUSOV 1939 vier Haupteinheiten 
unterschieden werden: 

1. Tektonische Elemente, welche in Kreide-Alttertiär die subpieninische und 
pieninische Klippenfazies, außerdem die hochtatrischen und (vermutlich) sub— 
14 Kraus,  Baugeschichte de r  Gebirge 
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tatrischen Einheiten ergaben: Pieniden, als voralbische Schubdecken abgelöst 
vom kristallinen Untergrund. 

2. Gleichfalls altkretazisch geformt die überwiegend kristallinen Kerne der 
„Tatriden“. Sie gehören der hochtatrischen Einheit (V. UHLIG 1907) an, sind aber 
außerdem noch auf andere Decken bzw. tektonische Zonen verteilt. 

3. Die „subtatrische“ Einheit V. UHLIGS besteht auch aus mehreren Decken vor- 
alttertiären Bildungsalters, mit abgeschürftem Mesozoikum im Gran (Garam-, 
Hron-) Tal mit einer Kristallinzone als „Wurzel“ der subtatrischen Decken. Beide 
zusammen, die „Graniden“, reichen südwärts bis zur NO—SWlichen Breznolinie. 

4. Südlich der Graniden folgt UHLIGS „Decke des inneren Gürtels und des unga— 
rischen Mittelgebirges“, die „Decke des Spisch“ von M. LIMANOWSKI 1913 oder die 
„Gemeriden“ mit besonderer Eigenart. 

Ähnlich einem Hauptteil der alpinen Decken sind auch diese Einheiten vor— 
alttertic'irer Entstehung. 

b) Die tektonischen Einheiten 

1. Pieniden. Innere  Kl ippenzone  

Im Gegensatz zu dem einfacher gebauten „äußeren Klippengürtel“ der Flysch- 
zone hat der pienidische innere Klippengürtel — ein flacher Bogen im oberen 
Waag(Vah-)Tal—Oravatal bis über die polnischen Dunajec-Klippen hinaus — 
einen mehrphasigen, verwickelteren Bau (Abb. 85, Tafel). Er bildet die tektonische 
Außenbegrenzung der Zentralkarpaten, welche aber im 0 unter der pannonischen 
Alföld-Senke verschwinden (Abb. 84). . 

Schon N EUMAYR und V. UHLIG 1907 unterschieden die 2 vormittelkretazischen 
Fazies, die subpieninische und die südlich anschließende pieninische —— beide 
während der Mittelkreide unterschoben. Zwischen ihnen und der sedimentären 
Klippenhülle bestehen zwar mehrfach Lücken, aber keine durchgreifende Winkel- 
diskordanz. D. ANDRUSOV stellte noch ein drittes, hochtatrisches und. viertes, 
subtatrisches ('?) Element von mehr beschränkter Verbreitung fest. Beide berichten 
von einer älteren N —Verfrachtung, während die pieninisch—subpieninischen Decken 
später von N her in die Klippenzone geschoben wurden. Die mesozoischen Klippen 
verschwinden nach unten und nach den Seiten (Abb. 85). Sie durchragen alle 
Glieder der Klippenhülle vom Alb bis ins ältere und. jüngere Alttertiär. Besonders 
häufig durchspießen sie die Mergel, kaum jedoch die massiven Sandsteine und 
Konglomerate, welche selbst als Pseudoklippen auftreten können. Die tektonischen 
Linien laufen den nach—alttertiären Dislokationen parallel, sind mit diesen gleich— 
alt. 

L. HORWITZ 1938 unterschied in den Pieninenklippen Polens für die Hülle eine 
untere Abteilung (Untercenoman-Santon) von einer oberen (Maestricht). Erosions- 
phasen vor und nach dem Maestricht erklären die Lage: Maestricht auf Klippen 
oder Magura-Alttertiärflysch auf Cenoman. 

Die Voralb- und. N ach—Unteraptfaltung (Verschiebung aus S) ist ersichtlich aus 
dem Zusammensein der Klippen verschiedener tektonischer Serien (pieninisch über 
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subpieninisch) unter gemeinsamer Klippenhülle. Die späteren Faltungen haben 
die Strukturen der älteren weitgehend ausgelöscht, denn sie hatten abweichende 
Richtung und anderen Sinn (GS VII. 8;  IX, 11). 

Im N von Zazriva werden die Klippenialten abgeschnitten durch die nach- 
alttertiären Falten. Außerdem sind die letzteren sowohl in den Klippen selbst wie 
in der nördlich benachbarten Oravska Magura allgemein gegen 8 vergent, während 
die Falten der älteren Klippendechen gegen N abtauchen. 

Es ist ein grundsätzlicher Wechsel eingetreten: Bis zur M ittelkreide waren von N 
her Subpienin, Pienin und südlichere Zentralkarpaten südwärts untereinander- 
geschoben und gefaltet worden. Während und nach dem Alttertic'ir jedoch wirkte in 
den Zentralkarpaten (hier Klippen und N—Nachbarschaft) ein scharfer Unterschub 
aus S, der die südvergente Umformung und Unterschuppung brachte. Wir haben 
also eine ausgeprägte „Deckenhreuzung“. Die vormittelkretazischen, N—Vergenten 
Decken werden gekreuzt durch die nachpaläogenen, S-vergenten Decken und 
Schuppen. Der Vergleich mit den 3 S—Vergenten, variszischen Decken von Mou— 
thoumet, Welche durch die tertiären Pyrenäendecken gekreuzt werden (S. 49), ist 
vollständig. 

Demgegenüber zeigt die jüngere, überwiegend nur alttertiär gefaltete und unter— 
schobene Flgschzone außen allein die spätere N - Vergenz. 

LOCZY u. a. sahen in der inneren Klippenzone bodenständige, von unten empor- 
gespießte Schollen, eine Art Diapire. L. KOBER vermeinte die Stirnteile ostalpiner 
Decken der zentralkarpatischen Kerngebirge —— freilich ohne Wurzeln — vor sich 
zu haben. Warum aber gerade hier die Durchspießung in diesem Klippenbogen, der 
nach verschiedenen Beobachtungen nicht gegen die Flyschzone, sondern von ihr 
weg gegen S bewegt war, warum diese Südcergenz —— das blieb bisher mit manch 
anderen Fragen ungeklärt. Der Umschlag der alten N- in die junge S—Vergenz ist 
ebenso im S der tatrischen Kerngebirgszone nachgewiesen. 

Wir glauben dem (S. 219ff.) mit der Annahme einer Verlagerung der hinabbauen— 
den Narbe gerecht zu werden. 

Die mit der tortonischen Meeresvortiefe dann neu einsetzenden Faltungen sind 
in den 0ravaklippen unbedeutend. Das Torton der Mulde des N owy Targ-Beckens 
ist nahe dem Beckensüdrand gefaltet. 

2. Tatr iden.  Kerngebirge  

Während Jura-Kreide formten sich die Tatriden zunächst als Falten in Kristallin 
und Mesozoikum, wobei sich der Baustil dank der Mächtigkeit ihres einheitlich 
bewegten harten Stockwerkes wohl unterschied von jenem der äußeren, jung— 
sedimentären und der inneren, allein mesozoischen, daher dünneren Schubplatten. 
Noch in der Trias strebten die Tatriden mehr nach oben (Keuperfazies, kein Rhät). 
Sie senkten sich im Jura nur in ein Inselflachmeer. Allein im Lias erhielt die aus- 
gedehntere Schiprundecke eine Fleckenmergelfazies. Diesem deutlichen Massiv- 
charakter insgesamt entspricht der Bau der Tatriden: Nur für die obersten Ab— 
schürfungen lassen sich Schuppen, einige Kleindecken oder Deckfalten feststellen. 
Zur Hauptsache blieb aber die mehr bodenständige Blockhatur, wie sie auch der 
kristallin—paläozoische Unterbau z. B. der Pyrenäen zeigte. 
14« 
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So blieb das Hangendere parautochthon in nordvergenten Strukturen trotz einer 
Vorgault— und Vorpaläogenbewegung, welche die Sedimenthaut besonders in der 
Schiprundecke abstreiften. 

Lehrreich ist dieses breite Schwellengebiet, das jurassisch den pieninischen Tief— 
seetrog im N abtrennte von dem tief und weit ausgreifenden südlicheren Trog 
der Subtatridendecken. Denn solche Massivtendenz blieb auch später, wenn sich 
tertiär die lockeren Reihen der einzelnen Horstkerne aus jener anfangs noch wenig 
gegliederten Großschwelle erhoben haben. 

So dürfte die digitative Verbiegung und Massenhäufung der Teildecken gerade 
an den Nordabhängen jener Kerngebirgsmassive (Abb. 86, Tafel) sogar schon für die 
Vorgaultbewegungszeit und später ein Emporsteigen der Kerne annehmen lassen: 
„tektom'sche Schattenwz'rkung“ (GS IX, 6). 

Heute sehen wir die später herausgehobenen, entblößten und von ihrer sedi— 
mentären Schubdeckenhülle nur noch randlich umsäumten Kerngebirge. 

Als nördlichstes Tatridenglied, das nur seine exotischen Gerölle in das nördlich 
anschließende pienidische Senon, jedoch in weiter Verbreitung abgab, unterschied 
D. ANDRUSOV eine heute verschwundene Voralbedecke aus grünem Granit, aus 
Sediment und Effusiven. Südlicher folgte die kochtatm'sche Decke mit der Manin— 
zone und den schönen Digitationen der Hohen Tatra (V. GOETEL). Dem schließt 
die etwas unterschobene Mittelkette der kristallinen Massive als „Lubochnia“— 
Zone an. Zuletzt reiht sich im S noch die innere kristalline Massivreihe der „Nieder- 
tatrischen Decke“ an mit vielen schönen Stirndigitationen liegender Falten und 
mit nordwärts abgestreiftem Mesozoikum in der Schiprun- und Tschervena- 
Magura-Serie. 

Alles ist in der älteren Anlage nordvergent und schaut oft nur durch Fenster aus 
der Überdeckung durch die subtatrischen Graniden hervor. E. SPENGLER sprach 
sich 1937 für ältere Kreidefaltung und ausgedehnte Abtragung aus, der dann zu 
Ende der Kreide die Unterschiebung des Landreliefs gegen S unter die Graniden 
gefolgt sei (Reliefunterschiebung). 

3. G r a n i d e n  

Die subtatm'sclze Decke der Granlclen gliedert sich nach A. MATEJKA 1927 und 
D. ANDRUSOV 1936 in eine untere, mittlere und obere Teildecke. Sie „wurzeln“ mit 
spitzen Mulden und Linsen nach V. ZOUBEK 1928 in dem stark gepreßten Kristall in 
der Kraklovazone am Gran(Hron)—Tal. Diese „W'urzel“ ist freilich für die be- 
deutende Ablagerungsbreite der hier beheimateten Decken viel zu schmal, weshalb 
eine freilich merkwürdig steile Unterschiebung gegen S unter die Gemeriden an- 
genommen wurde. 

Von der nördlichsten der drei Teildecken (Kri2nadecke) kennen wir noch 
Keuperfazies, aber schon Lias—Fleckenmergel, Oberjura—Tiefseesediment und 
Flyschfazies der Apt—Albzeit. Diese Fazies dürfte also auch hier der großen 
gleichzeitigen Deckenbewegung (synsedimentär) entsprechen (GS X, 7, 37). 

Hierbei glitt das schwach reliefierte, tatrische Kerngebirge südwärts unter die 
Kri2nadecke, so daß es heute mit seinen erhobenen Teilmassiven von dieser Decke 
um hüllt ist. 
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Zusammen mit der tatrischen Unterlage schob sich die Kriänadecke gegen S 
unter die einst ähnlich ausgedehnte Choödecke. Diese besitzt bereits mächtigere 
ostalpine Trias-Jurafazies, doch fehlte die Tiefseerinne im höheren Jura. 

Ähnliche Primärverbreitung, weil ähnlich weite Südunterschiebung durch die 
beiden vorigen, zeigt schließlich noch die oberste der subtatrischen Decken von 
südlichster Heimat. Ihre erosiv zerstückelten Zeugenreste in ostalpiner Fazies 
zeichnen sich besonders durch mächtigen Wettersteinkalk aus. 

Die schönen subtatrischen Liegendfalten mit ihrer primären N—Vergenz tauchen 
nach Profil (Abb. 86, Tafel) nordwärts unter. Sie wurden z. B. durch das Nieder- 
tatramassiv und die untertriadische Melaphyrserie gegen S unterfahren —— merk- 
würdigerweise auf südansteigenden Flächen! Die Liegendfalten tauchen unter das 
über alle Becken diskerdant transgredierende Alttertiär des Liptovbeckens und 
wurden vor der Eezänbedeckung auch noch kräftig abgetragen. Nur breite Falten 
bewegten dann das Alttertiär; nur örtlich wurde dieses später noch einer sub- 
tatrischen Nachbarschaft untergeschoben. 

In der subtatrischen geosgnhlinalen „Wurzel“ gab es während der mit dem Alb 
abschließenden Hauptphase viel stärkere Bewegungen als in den nördlich benach— 
barten Tatriden. Die kristalline Unterlage des subtatrischen Mesozoikums 
krampfte sich zusammen zu einem engen Bündel zum Teil liegender Falten mit 
Teilfältelung. Dabei löste sich das hangende Mesozoikum über dem stark ver- 
kleinerten und energischer südwärts gleitenden Untergrund deckenartig ab, der 
nunmehr als „Wurzel“ erscheint. Nicht so sehr Unterschiebung unter die südwtirts 
ziemlich steil angrenzenden Gemeriden, sondern verschluckencles Hinabtauchen süd- 
licher H eirnatunterlagen erklärt uns die Herkunft auch der oberen subtatrischen Decke 
(GS II, 5). 

Die Dislokationsmetamorphose beweist, daß sich auch hier die Hauptbewegungen 
nicht oberflächennah, sondern tiefer unten abgespielt haben. In den engen Mulden 
der Kraklovazone konnten eingezwängt, allein die Buntsandsteinquarzite von dem 
subtatrischen Hangenden mit südwärts untergeschoben werden. Später bildeten sich 
noch Einwickelungen im N einiger Massive mit früher Hebungstendenz (GS IX,6). 

Die Dislokationsrnetamorphose wächst von außen (N) gegen innen (S), also im 
allgemeinen zugleich von den zur Bewegungszeit höheren nach den tieferen 
Stockwerken im Vepor. Im Kristallinkern der Niederen Tatra, noch beschränkt 
auf S eharniere der Liegendfalten und andere Bewegungsflächen, verschärft sich die 
Metamorphose über ausgedehntere, stärkere und in größerer Tiefe geschaffene 
Umwandlung der Lubietovazone bis in den subtatrischen Ablösungsraum der 
Kraklovazone (J. KOUTEK 1930) mit vollständiger Diaphtorese. Hier lag größte 
Uberdeckung, die am stärksten abgetragen wurde. 

Wir haben eine friihharpatische Stauungsmetarnorphose vor uns, gesteigert gegen 
die N arbendecke (GS VII, 16). Letztere selbst aber, die Gemeridenmasse, konnte 
sich dem scharf einengenden Zwang der Tiefe gegen oben offenbar wieder eher 
entwinden. Ihrer Ansschiebung verdankt sie daher wohl die geringere, nur noch 
örtlich kräftige Metamorphose (GS II, 28; IX, 3, 42). 

Wie weit die neuerdings von D. M. PREDA 1940 als kimmerisch gedeutete 
Deckentektonik der ganzen mesozoischen Ostkarpaten, über welche nach ihm schon 
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Dogger—Malm-Tithon-Unterkreide transgredieren, zutrifft und. nicht erst neokom 
ist, kann ich nicht beurteilen. Doch würde dies zu dem höheren Alter des karpaten— 
inneren Orogenteils passen. Hierzu würde auch die bereits oberjurassisch ein- 
setzende Embryonaltektonik der S W—Karpaten nach A. CO_DARCEA 1940 gehören. 

Hier ging ein erstorogener Höhepunkt mit der Albezeit zu Ende, wobei Oberjura 
mit Serpentin, Sinaiaflysch und Comarnic—Schichten unter das getische Kristallin 
geschoben wurden (GS 11, 30). Während Ablagerung des Oberkreideflysches schob 
sich auch noch das danubische Autochthon nordwärts unter jene Zone der „Decke 
von Severin“. Der getische Deckenbau zieht auch weiter ostwärts durch die Süd- 
karpaten. 

@) Baugeschichtlicher Überblick 

Eine ausgezeichnete Übersicht verdanken wir dem von den tschechoslowaki- 
schen Geologen unter Redaktion von A. MATEJKA und D. ANDRUSOV 1931 heraus- 
gegebenen Exkursionsführer für die Westkarpaten. Wir folgen ihr hier und er- 
gänzen nach ST. KREUTZ, J . NOWAK u. a. Beide haben die Flyschkonglomerate, 
die Geröllmassen von aufgetauchten Untergrundsschwellen untersucht. J. NOWAK 
konnte danach 1927 paläogeographische Karten mit den Grundzügen der paläo- 
zoischen Geschichte entwerfen. 

Einem vermutlich kaledonisch durchbewegten metamorphem Untergrund sind 
nichtmetamorph klastisches Mittel- und marines Oberdevon, dann marines und 
produktives Karbon sowie festländisches Ferm auf- und angelagert. 

Die kaledonisch—variszische Gebirgsstruktur ragte in 2 Hauptachsen empor; 
einem sudetischen N W-SO—Ast, der aus den Kreidekonglomeraten der schlesischen 
Karpaten durch M. KSIAZKIEWICZ 1931 erschlossen wurde, und einem W—O—Ast 
unter Slowakei—Mähren—Schlesien. 

Wichtig für die Beurteilung, wie weit der Karpatenraum wohl schon vormeso- 
zoisch konsolidiert war, erscheint das Ergebnis, daß die in Westmähren sich 
SW- und S-wärts der Donau nähernde Schubflächengrenze zwischen der molda- 
nubischen Kernmasse (W) und dem moravisch—schlesischen Bau (0) weiterhin 
über den Waschberg offenbar ostwärts in den Untergrund des Mittelteils der 
Maguraflyschdecke fortzieht. Auch L. v. LOCZY betonte 1939, daß nicht ostalpines 
Kristallin, sondern böhmisch—sudetisches nach Zusammensetzung und Streichen 
in das zentralkarpatische Innere fortsetzt. 

Die äußersten N W-Karpaten haben einen kaledonisch, dann bretonisch und 
asturisch gefalteten Vorlandsunterbau. Zwischen ihm und dem moldanubisch fort- 
setzenden Unterbau der Zentralkarpatere. (Gemeriden) wurde ein vermutlich weniger 
konsolidiertes Zwischenstück (abgesehen vom Tatridenkern) mesozoisch-tertiär 
noch scharf gefaltet. Nach vorpermischer Hauptfaltung hatten die Tatriden noch 
eine vortriadische. Ein Zusammengehen von karpatisch-alpidischen und paläo- 
zoischen Streichrichtungen ist nur zum Teil erweisbar (GS IV, 7). 

Ein bedeutsamer Unterschied in der für das Mesozoz'kum noch übrig gelassenen 
Einengbarkerlt hat sich dabei ergeben. Sehr konsolidiert erwies sich schon der nörd— 
liche, kaledonisch—variszisch gefaltete und von metamorphosierenden Graniten 
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durchsetzte Unterbau. Der mesozoischen Wiederabsenkung hielt er nach Ausweis 
der nur zögernd und nur langsam längs weniger metamorphen Zonen vorstoßenden 
mesozoischen Meeresabsätze sowie der erst kretazischallmählich untertauchenden 
kristallinen Zentralkette lange Zeit stand. Erst spät konnte sich über ihm der 
breite Außenflyschtrog niedersenken. Anders verhielt sich das südlichere Unter— 
baufeld der Zentralkarpaten, in dem wir allein die variszische Vorfaltung kennen, 
und wo bereits von der Untertrias an der sinkende Faltenwurf unter das Meer 
tauchte. Und noch weiter im S von diesem paläozoischen Schieferunterbau, wo 
dann wieder die Granitintrusionen überhand nehmen, bestand wieder ungleich 
größere Hebungstendenz durch das Mesozoikum und Tertiär. 

Die Fähigkeit stärkerer Aufwölbung für lange Zeit scheint in den Präkarpaten 
herzurühren von der Stabilität, welche ihnen spätvariszische Graniteinschübe 
verliehen (GS VIII, 3—5, 9). 

Aus der Verteilung seichtmeerischer und schuttreicher Randfazies konnten für 
das Mesozoikum die embryonalen Antiklinalketten erschlossen werden, mit wel- 
chen der Präkarpatenunterbau nach episynklinalem Muster (GS IV, 8; IX, 9) im 
Mesozoikum zu dem Abbau der jurassisch—kretazischen Karpaten niedergebogen 
wurde. Zwischen den sich niederfaltenden Mulden stiegen schon in Obertrias-Rät 
Archipelketten empor und die Transgression des Lias mit seinen wechselnd großen 
Lücken lassen schon die begonnene Faltung erschließen. 

Man rechnet mit rund 100 km Verschiebungsweite der slowakischen Südkarpa- 
ten, mit 60—70 km weitem Schub der Graniden über die Tatriden. Das bedeutet 
eine viel größere Nachgiebigkeit z. B. der Granidenunterlage aus paläozoischen 
Sedimenten gegenüber der Tatridenunterlage aus Orthogneis und Granit, welche 
auch den südlicher gelegenen, zugleich wieder stabileren Gemeridenunterbau vor- 
wiegend aufbauen. So konnte von B. SWIDERSKI 1933 auf die Abhängigkeit des 
hangenden Baustils von der mehr intrusiven Verschweißung bzw. der mehr 
sedimentären Trogsedimentation des Präkarpatenunterbaues hingewiesen werden. 
Im ersten Fall verstärkte Hebung, im zweiten vermehrte Senkung noch im Meso- 
zoikum. Die Anlage vererbt sich konsequent! 

Solche ausgesprochene Abteilungstektonik (GS IX, 19) des mesozoischen Kar— 
patenbaues, abhängig von streifenweise verschiedener Untergrundskonsolidation, 
darf wohl angesehen werden als Ausdruck der je nachdem abweichenden aktiven 
Orogenantriebe des Unterbaues. 

Gleiches konnten wir ja auch z. B. feststellen für den mitteldeutschen Kipp— 
schollenbau oder für den Baustil der Pyrenäen. Gleiches fanden wir auch für den 
Bildungsbereich der Alpen: Die durch die nördliche und die südliche Grauwacken- 
zone ausgezeichneten Hauptwannen behielten ihre orogen hinabbauenden Sen- 
kungstendenzen auch noch im alpidischen Mesozoikum bei. Ihnen gegenüber ver- 
hielten sich die intrusionsreicheren Granitgneisschwellen der Zentralalpenachse und 
des vindelizisch—moldanubis'chenVorlandes fortdauernd stabiler und mehr hebungs- 
bereit (GS VI, 13). 

So nahm denn auch z. B. B. SWIDERSKI 1933 an, daß die nordwärts vorstoßen— 
den Untergrundskeile die wechselvolle Orogenstruktur im mesozoischen Hangen— 
den verursachten: Korsettantrieb (GS IX, 16). 
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Trias. Wir erkennen einen nördlichen Kontinentalrand Podolien—Böhmen, der 
noch triadisch Festland war, und eine innerkarpatisch—moldanubische Konsoli— 
dationszone mit Teilschwellen. 

Auf dem zentralkarpatischen Unterbau aber, der nordwärts kaum über die 
Pieniden reichte, breitete sich die Fortsetzung des flachen, ostalpinen Triasmeeres 
aus. Daß diese Absenkung zusammenfiel rnit der ostalpin—orogenetischen Fortsetzung 
gegen N 0, kann ersehen werden aus den Sattelschwellen und Muldensenken, welche 
sich im Faziesbild der inneren Pieniden, der subtatrischen und. der Gemeridenzone 
abzeichneten (GS II, 4). Zu Beginn und zu Ende der Obertrias setzte die subpieni- 
nische Geantiklinalbildung ein und. südlich einer lagunären Plattform sank der 
marine Pieninentrog nieder. Die Tatraschwelle (ohne Obertrias oder nur in Keuper- 
fazies), die marine subtatrische Trogzone sank bis auf eine sandige Mitteluntiefe, 
und ganz innen bewies die Hallstätter Cephalopodentrogfazies der Gemeriden die 
schärfste Absenkung — gerade dort, wo sich später die Kennzeichen des N arbenscheitels 
entwickelten (GS I, 13, 14). 

Es war offenbar die N O-Fortsetzung der N ordalpennarbe, die mit ähnlichen Er- 
folgen wie im W (1950, I) den ersten Trogfaltenwurf bei stärkster Absenkung 
unmittelbar über dem (gemeridischen) N arbenabstrorn schuf (GS II, 7). 

Zu einem ersten Höhepunkt wuchsen sich diese hinabbauenden Senkbewegungen 
während der Rätzeit aus: Beskidisch—subpieninische Schwelle—pieninischer 
Trog—hochtatrisch—niedertatrische Schwelle—granidisch-gemeridischer Trog bil- 
deten sich weiter (GS I, 5;  II, 4). 

Jura. Teils im Lias, teils erst im Dogger sanken die Rätschwellen und -Untiefen, 
ähnlich wie in den Alpen, unter das Meer, das die äußeren Vorlandzonen noch 
nicht erreichte. Einwärts setzte eine erste Furche im Außenteil der späteren 
Magurazone ein. Weiter innen begann in den Pieniden die marine Senkung schon 
in der Aalenstufe. Der Hohen Tatra fehlt Lias. Im subtatrischen Meerestrog sank 
unterliassisch eine Vortiefe vor der unteren subtatrischen Decke. Südlicher erhob 
sich aus roter Adnether Fazies der Meeresboden zu vereinzelten Hierlatzkalk— 
riffen der Gemeriden. 4 Tröge, 3 Schwellen besaß das Liasmeer. 

Die transgressive Senkung schritt fort in Dogger—Malm; auch im Vorland, das 
erst vom Tithonmeer erreicht wurde. Zugleich verschärfte sich das Teilrelief und 
damit offenbar auch die Großfaltung (GS II, 1 ; IX, 9). Bathyale und abyssische 
Teiltröge versanken neben neritischen Untiefen. Die größten Meerestiefen lagen 
während des Doggers noch subtatrisch, während des Malms pieninisch, schon 
weiter außen also, wo vorübergehend eine Teilschwelle aufstieg. 

Ganz wie in den Alpen können wir auch in deren karpatischer Fortsetzung aus 
der gesteigerten geosynklinalen Versenkung auf vermehrte orogene Energien 
schließen, deren Strukturleistungen aber in der Fazies des tieferen Meeres noch 
nicht zur Abbildung kommen konnte (GS X, 5). 

Kreide. Die inzwischen eingetretenen und neokom fortdauernden orogenen Tiefen- 
umformungen ahnen wir nur bei Betrachtung des rasch wechselnden Gesamtbildes.‘ 
Schlesische Flgschfazies in der mittleren Flyschdeckengruppe, mergelig—kalkige 
Fazies in der Magurazone; subpieninisch fehlend ist die Unterkreide pieninisch- 
bathyal mit Barrémeflysch ; hochtatrisch bathyal, dann urgonisch. Inseln erstanden 
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im Oberapt; der Lubochniazone fehlt Neokom. Flach- und Tiefmeere wechselten. 
Gegen die Albestufe erscheinen viele Beweise für Inselschwellen (Schiprun), ba- 
thyale Senkung bestand noch über der gemeridischen Narbe. Solche bedeutende, 
aus der Fazies ableitbare Reliefwechsel oben begleiteten die unterhretazische Faltuny 
und Deckenbewegung unten. Die geschlossene Schichtfolge riß zu sehr verschiedenen 
Terminen infolge stärkerer nachtektonischer Heraushebung ab (GS X, 34—37 ). 

Abschließend mit dem Oberapt hatten sich die tektonischen Einheiten der sub- 
pieninischen, pieninischen, exotischen und hochtatrischen Zone gebildet; Fort- 
entwicklung folgte später. In der inneren Klippenzone reichte die entsprechende 
Faziesdifferenzierung nur bis zum Neokomende. Die schwellennahe, subpieni— 
nische Einheit unterschob sich voralbisch der pieninischen Trogdecke, während 
der nördlicher gelegene Untergrund (unter dem jetzigen Flysch) damals ziemlich 
autochthon blieb. Voralbisch verschoben sich die ersten hochtatrischen Decken. 
Nördlich der Hohen Tatra geht ihre Nordstirn unter dem alttertiären Podhale- 
flysch weiter. 

Ab Anfang Alb sanken die pieninischen Decken unter das von S vordringende 
Meer, das wechselnd tief, aber mächtig sedimentierte. Neritisches Cenoman folgte 
mit „Godulatrog“, „Puchovtrog“, mit hochtatrischer Schwelle und subtatrischem 
Trog (GS II, 4, 5, 7 ;  IX, 3). 

In der Oberkreide entwickelten sich mehrere' Hebungsphasen in den ganzen 
W—Karpaten, besonders turen—untersenon. Starke, von Mittelkreide bis ins Ober- 
senon reichende Bewegungen betrafen besonders die mittlere beskidische Falten— 
gruppe, auch in der inneren Klippenzone (starke Winkeldiskordanz) (GS I, 8). 

Aber dies dürften nur Ausläufer gewesen sein schärferer (vorsenoner) H aupt- 
bewegungen der westlichen Zentral/earpaten, der Graniden, Gemeriden, Tatriden. Die 
nachalbisch—voralttertiären Falten und Decken wurden einer „subtatrischen 
Phase“ zugeordnet. Das westkarpatische Senon liegt gegenüber seiner Unterlage 
weitgehend unabhängig. Mit der zweiten Oberkreidetransgression kam das Gesan- 
meer in den inneren Klippenbereich, reich an exotischen Blöcken, Konglomeraten, 
Sandstein von den Klippen, der mittelkretazischen Klippenhülle und den grün- 
granitischen Schwellen (GS IV, 9). Während der subtatrischen Phase bildeten sich 
die großen nordvergenten Überfaltungsdecken fertig aus: subtatrische Ablösungs- 
decken auch über niedertatrisch. 

Wenig weit von N unterschoben sind die Gemeriden, welche offenbar stechen- 
blieben in der embryonalen Deckenanlaye. Schön ist diese als „Schichtfugenglei- 
tung“ längs Scherflächen im Mesozoikum, über Unter- und Vortrias ausgebildet, 
ein Anfangsstadium, das ich für die Entstehung der Inntaldecke 1948 geschildert 
habe (E. KRAUS 1948). Die Gemeriden konnten die subtatrische Deckenfortbildung 
nicht mehr mitmachen. Anscheinend war hier der „molclanubisohe“ Untergrund 
schon zu stark konsolidiert (GS IV, 7; IX, 17): Narbenmassiv! Zwei Schubphasen, 
eine „subherzynische“ und. eine am Ende der Kreide, wurden f ü r  den subtatrischen 
Schub von über 30 km angenommen. 

Merkwürdigerweise wurde nirgends eine subtatrische Deckenstirn gefunden, 
wenn auch freilich viel unter Alttertiär im N der äußeren Massivkette liegt. N ach- 
alttertiäre Faltung und alte Abtragung änderten das Bild sehr. 
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Deutlich erscheint der Beweglichkeitsunterschied der unteren subtatrischen 
Decke zwischen ihren starren Platten von Mitteltrias und Neokom strukturell 
ausgeprägt. Mit schönen Stirndigitationen (Abb. 86, Tafel) beantworteten die 
Decken die Unterschiebung durch massivere Teile (GS IX, 6). 

Nach Schub und Faltung versank fast das ganze Westkarpatengebiet unter dem 
Meere des mittleren (innen) bzw. des oberen (außen) Senons, allgemein des 
Maestrichts. Ergebnis der Orogenese war also auch hier zunächst noch nicht die 
Hebung, sondern Senkung (GS I, 8,13, 15; II, 1). Erst am Ende des pelagisch- 
bathyalen Obersenons in der Puchovzone zeigen dann grobe Brekzien den Aufstieg 
von Inseln mit vorher gefalteter Struktur an. 

Allgemein dürften die „laramischen“ Falten und Schübe schon oberkretazisch 
entstanden sein. Sie lassen sich von den älteren Strukturen in der Zentralslowakei 
kaum abtrennen. Jedenfalls waren am Ende der Kreide die weit nach S vor— 
greifenden Unterfaltungen und Schübe von tatrischen unter subtatrische Decken, 
ja von Elementen der inneren Klippen bereits fertig. 

Im Gegensatz zu diesen letzten Hauptbewegungen der Zentralkarpaten gab es 
in den inneren und äußeren Flysehzonen, deren Untergrund sich ganz wie bei dem 
ultrahelvetischen N ordalpenflysch erst ab Unterkreide vortiefenmäßig absenkte, 
während der Kreide kräftig abbauende Trogorogenese. Die Lückenlosigkeit der 
Sedimente beweist aber bis ins Alttertiär keine Heraushebungen über den Meeres— 
spiegel. Dabei ist die orogene Natur der Vorgänge durch die orogene Flgschfazies 
hinreichend belegt (GS X, 31—34). 

Alttertiär. Wollen wir nun die auch weiterhin nordoergente Fortentwicklung unseres 
Orogens untersuchen, so finden wir diese nicht mehr in den von nun an weit vor— 
wiegend südoergenten Zentralkarpaten, sondern allein außen in dem jüngeren Flgseh- 
trog. 

Nicht überall gleichzeitig sank das Decken- und Faltenland der Westkarpaten 
unter das übergreifende alttertiäre Meer ——- meist mit Flyschfazies: Zumeist war 
der paläogene Meeresboden rasch tief geworden; zu Lutetende stiegen einzelne 
Inseln auf. Gegen die Magurastirn vergröberten sich Phyllitgerölle. Die tiefe, 
allgemein um sich greifende Absenkung spricht für kräftig erneuerten H inabbau, des- 
gleichen die Flyschfazies mit 1—2 km Mächtigkeit. 

Nach unseren vergleichenden Erfahrungen sind wir nicht der Meinung. daß die 
das Alttertiär mitfaltenden Bewegungen erst in einer kurzen, nachpaläogenen 
Phase entstanden, sondern bereits hauptsächlich während dieser großen, eine 
Orogenfazies bildenden Absenkung —— nicht anders als im jüngeren Eozän der Alpen 
oder als NO des Donauknies die erste große Transgressionssenkung im Auvers 
die Bewegung brachte (GS II, 1—5). 

Die bereits abgeleitete höhere Stabilität der Zentralkarpaten ließ hier — ab- 
gesehen von deren südvergenter Fortbildung — nur noch verhältnismäßig schwä- 
chere Faltung und Schuppung zu. Dagegen beobachten wir von dem Hauptteil 
der Puchovklippenzone gegen außen alttertiär sehr starke Faltung mit Decken. 
schub in Magura-, mittlerer und. verhältnismäßig autochthoner Flyschgruppe 
(GS II, 7, 9). S. 209f. nannten wir die Hauptdecken. Oligozän endeten die abbau- 
enden Senkungen vielfach mit langsamem Aufstieg und. mit Hochlage (GS I, 3). 
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Jungtertic'ir. Wieder gab es, wie in den alpinen und anderen Geosynklinalen, eine 
mehrfach gesteigerte Senkung, verbunden mit Meeresvorstößen und verschieden— 
zeitlich einsetzend (GS I, 7, 8, 11). In der Molasseflyschvortiefe betraf der erste 
Senkungsruck auch hier das Burdigal, ein nächster, häufiger die Helvetzeit. 
Helvetisch versanken auch innere Karpatenteile, Inneralpines W ienerbecken, 
Marchtalsenke. Die dritte große Absenkung nach Verflachung oder frühtortoni- 
scher Regression kam mit dem Tortonmeer — wiederum entsprechend der zirkum- 
alpinen Randsenkung (1950, II) (GS II, 31). Soweit Land auftauchte zwischen 
Helvet und Torton, zeigte sich in den inneren Karpaten an Diskordanzen schon 
wieder eine helvetische, vortortonische Faltung, die mit der vorherigen Senkung 
verbunden gewesen war (Abbau) (GS II, 1). N achmäotische Bewegungen betrafen 
noch das Obermiozän. 

Mit der Zunahme radialer Brüche und der hohen Schwimmlage der konsolidier- 
ten, aber in Schollen zerteilten Innenkarpaten zwischen Teilbecken, war z. B. in 
der Südslowakei stärkster Vulkanismus verbunden. Die jüngsten nachtortonischen 
Höhenverstellungen haben das Flußnetz stark beeinflußt (GS IX, 45). 

d) Zentralkarpatische Südvergenz und die N ordeerlagerung der Narbe 

In den ungarischen Mittelgebirgen (Mecsek bei Fünfkirchen, Bakonywald, Ver- 
tes, Bükk) brachte eine ältermesozoische Faltung kräftig südgerichtete Schuppen 
und Uberschiebungen. Diese bis über die Mittelkreide hinaus wirksam gewesenen 
S(O)-Bewegungen (L. v. LOCZY 1939) ordnen sich mit den gleichzeitig gegen NW- 
vergenten in den zentralen Westkarpaten zu einem symmetrischen Orogen (GS II, 
44) der Jura-Kreidezeit (Abb. 84). Es hatte seinen Narbenscheitel etwa in den 
Gemeriden; also in der N O- Verlängerung der N ordalpennarbe und verlief quer über 
die böhmisch-sudetischen Streichrichtungen des Paläozoikums. Deren Unterbau 
dürfte allein noch im snbtatriselzen Deckenstreifen instabil genug gewesen sein, 
um noch alpine Deckenstrukturen zu liefern. Im übrigen blieb es bei den triadisch- 
jurassischen Vorbereitungsbewegungen —— der Fortsetzung unserer NO-alpinen 
Trias und deren Fazies (GS IV, 8; VI, 11). 

Die Eigenart der tatrischen Strukturen, welche der nordalpinen Nordflanke 
fehlen, läßt uns wohl die starke Verbreiterung dieser Flanke in den Karpaten 
verstehen. Hier schoben sich ja in der nordalpinen O—Fortsetzung: in den zentralen 
Westkarpaten die stabileren Kerngebirgsmassive südwärts unter. Und nachfolgend 
stiegen die Stabilschollen empor. Wahrscheinlich ist also die größere Stabilität des 
östlichen Unterbaues ein Hauptgrund für die Verbreiterung der nordalpinen Nord- 
flanke auf mehr als das Doppelte im 0. 

Uber das Mißverhältnis von heute 0—18 km breiter Heimatbreite im Vepor 
und über 100 km Absatzbreite der von da abstammenden Subtatradecken (ähnlich 
dem gleichen Mißverhältnis bei den helvetischen Decken der N-Schweiz), über den 
Mangel einer „Wurzel“ und die Unmöglichkeit einer Abgleitung, die mechanische 
Unwahrscheinlichkeit eines weit ausgreifenden, aktiven Deckenmarsches bei nur 
wenig Kilometer Deckendicke, auch über die Unmöglichkeit einer anderen Heimat— 
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bestimmung —— über all dies war sich D. ANDRUSOV 1937, 17 7f. vom Standpunkt 
der älteren Anschauungen klar. Auch dieses Beispiel zeigt wieder drastisch, wie 
erlösend die Mechanik unserer Unterströmungslehre und ihrer Narbenstrom- 
strukturen ist. 

Der Hauptteil der SO-vergenten Südflanhe ist später eingebrochen und durch 
junges Sediment oder durch jüngere Spaltenvulkanismen überschüttet worden 
(GS VII, 11). 

Als während der Ob erkreide die prägosauischen und späteren Südunterbewegun- 
gen in den NO-Alpen nun etwas nördlicher weitergingen, da vollzog sich auch in 
der nordkarpatischen N ordflanke der Weiterausbau der subtatrischen Decken mit 
der zweiten Schubphase (GS I, 11; II, 10). 

Damit aber scheint hier die Geosynklinale konsolidiert worden zu sein. Denn 
mit dem alttertiär erneuerten Hinabbau war der Hauptschub- und Faltungsort be— 
reits um ein Stück über die innere Klippengrenze hinaus in den großen Flyschtrog 
verlagert (GS II, 7, 8). 

Und nun stellen wir nicht nur dessen scharfe, nordvergente Prägung fest, 
sondern gleichzeitig eine südvergente U mprägung der vorher nordvergent geformten 
Zentralkarpaten (GS VI, 11). 

Diesbezügliche Beobachtungen sind sehr zahlreich und allgemein verbreitet: 
Wohl in jedem längeren Profil der Zentralkarpaten erscheinen neben den ur- 

sprünglichen N ordschüben, N—tauchenden oder N-übergelegten Falten jene scharf 
S-vergenten Strukturen, welche unsere Abb. 86, 87, (Tafel) zeigt. Wer sich viel mit 
alpinotypen Profilen beschäftigt, für den ist außerdem die Regelmäßigkeit der 
Nordneigung von Schichtfugen wie von Schubflächen überraschend: Warum 
„taucht“ hier alles, während sonst die Schubflächen —— außer bei späterer Decken- 
faltung und bei selteneren Tauchfalten — in der allgemeinen Schubrichtung 
(oben) gewöhnlich ansteigen? (GS IX, 4). 

Auch nach den Versuchen von H. M. CADELL 1888 steigt die Schubfläche in der 
Schubrichtung an. Wechselnde Primärspannung, rotierende Spannung, Material- 
art  und -struktur, Schwerkraft, Deckenform bringen Abweichungen (CHAMBER- 
LAIN, W. SCHMIDT 1914). 

Ein nachträgliches Emporwölben südlicher Gebirgsteile gegen nördliche kommt 
ausschlaggebend kaum in Frage. Vielmehr dürften primär abtauchende Flächen 
sehr vermehrt worden sein durch tertiäre, südvergente Schuppungsflächen. Auch 
L. v. LOCZY betonte 1939, daß es zwischen Preßburg und Hoher Tatra neben 
N W—vergenten überwiegend SO-vergente Überschiebungen in den Zentralkarpaten 
gäbe. Fehlende Deckenstirnen, ungenügende Klarheit über die granidische Decken- 
heimat, Unmöglichkeit, die parautochthon liegenden Gemeriden für den Fernschub 
gegen N verantwortlich zu machen, können allerdings nicht als entscheidend gelten. 

Die inneren Klippen und ihre Albehülle haben nordvergente Liegfalten. Aber 
in der jüngeren Klippenhülle und im südlich benachbarten Alttertiär sieht man 
ein ganzes System SO-vergenter Falten und Schuppen (Abb. 85). Sie bilden damit 
den Nordsaum dieser zentralkarpatischen Südvergenz, welche mit ihrer Nordrand- 
störung alt- bzw. nachalttertiär die inneren Maguraflyschfalten oft schief ab- 
schneidet. 
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Eine deutliche Scheitelzoae liegt zwischen den mittleren und äußeren Falten 
dieses Westflysches, welche auswärts (NW) vergie1‘ell, und zwischen den klippen- 
nahen mit tertiärer SO-Vergenz. Schon M. LIMANOWSKY erkannte 1922 in den 
„postpaläogenen“ Klippenfalten eine Art Fächerbau. Wir haben mit A. MATEJKA. 
und D. ANDRUSOV 1931, 148, eine „nachalttertiäre“ Unterschiebung der Zentral- 
karpaten unter die Flyschzone anzunehmen. Sie gehört offenbar als gleichzeitig 
in dasselbe mechanische System, Welches auch die Flyschzone von N her unter- 
schob und unterfaltete. 

Wir sehen damit eine wohl ausgeprägte, im Bereich der inneren K tippen jedoch 
erst vom Alttertiär an tätige N arbe. Ihr orogener Abstrom nach unten zog aus- 
gleichende Massenströme von der Außen— und Innenseite her gegen die Narben- 
tiefe. Über diesen Seitenströmen bildete sich die N W- bzw. SO-Vergente Struktur 
der Flanken dieses tertiären Karpatenorogens im Hinab- oder Abbau. 
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. _  __ _ Te_rfiär _ 
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Terfiöre 
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Abb. 88. Schematische Profile: A des Kreide-Dragees, B des tertiär naek.N verlagerten Oregens der N W -  
Karpate-n. 

Es liegt nahe anzunehmen, daß hier nicht ein ganz neuer N arbenstrom entstand. 
Dean gleichzeitig stellen wir keiae Energieleistung mehr des in J ura—Kreide weiter 
südlich ungefähr im Gemeridenbereich arbeitenden N erben abstromes in dieser schwäch— 
lich gewordenen NO-Fortsetzung der Nordalpennarbe fest. Außerdem konnten 
wir ja schon in Band I 1936, 252, die gleichen sekundären Südübersehiebungen wie 
in der inneren pieninischen Klippenzone für deren Fortsetzung in der Klippenzone 
des Wienerwaldes feststellen (Fig. 48). Der zu Ende des Oligozäns nordverlagerte 
und in den Karpaten sehr wirksame Narbenbau klingt offenbar im Wienerwald 
westwärts allmählich aus. Vielleicht sind es letzte Wirkungen, auf die wir 1936, 
Abb. 29, als „Rückstau“ aufmerksam machten. 

So dürfte es richtig sein, in dem. tertiärea Abstmm unter dem Klippenscheitd nur 
‚die gegen N an den damals noch weniger konsolidiert geweseaen Aaßentrog des K ar- 
p@enbogens eerlagerte Nordalpennarbe zu sehen (Abb. 88) (GS VI, 11). 

_ Auch in den Alpen und Pyrenäen lernten wir derartige Ortsänderungen der 
Narbenströme mit ihren, die 0rogenstrukturen meist sehr verwirrenden Folgen 
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kennen. Verlegung der Narben bzw. ihrer Richtungen wurde zwischen variszi- 
scher und alpidischer Bewegungsära nicht selten bekannt: Nordanatolien (Abb. 91, 
92), Kantabrisches Gebirge (H. QUIRING 1939), Spanisch-Marokko (H. QUIRING 
1941) u. a. Als Verlagerungsweiten der nordalpin-karpatischen Narbe im Alttertiär 
kämen nach Band I, Taf. IV, Profil VIII und Abb. 48, 49 zwischen Hochalpin und 
Wienerwalddecke 30—45 km, zwischen Gemeriden und inneren Klippen über 
60 km in Frage. Unabhängig davon zieht südlicher die ältere Anlage der nordalpin- 
nordkarpatischen Hauptnarbe mit entsprechend zweiseitiger Struktur durch. Sie 
biegt aus dem enger und offenbar unter vollständigerer Absaugung nach unten 
eingeengten Nordalpenorogenraum gegen NO vor und umwindet so den hier vor- 
gebauten Böhmischen Block. 

Weitere Narbenwindungen und anscheinend gewaltige, durch wechselvoll ver- 
teilten Narbenabstrom verursachte Massenbeschneidungen längs der Narbe folgen 
ostwärts. In der einwärts der äußeren Flyschzone fortlaufenden N arbenzone ver- 
schwindet gegen den Tuchlapaß hin von NW her die M aguraflyschzone mit 
Kreide- und Alttertiärflysch. Dafür taucht nahe südöstlich der schwarze N eokom— 
flysch der Sinaiadecke immer beherrschender empor. Bildet erstere eine Haupt- 
einheit der NW —Karpaten‚ so letztere eine Hauptdecke der ganzen rumänischen 
SO—Karpaten! Außerdem schiebt sich zwischen innere Klippenzone und Flyschzone 
im SO das ostkarpatische Kristallinmassiv der Marmoroschzone mit Hülle und 
verwickeltem Bau ein. 

Gewaltige Jungvulkanite besiedelten und überschwemmten zudem diese scharf 
verdrehte und in ihrer geotektonischen Grundbedeutung noch weiter zu be- 
denkende nordalpin-karpatische Narbenspur. 

Jetzt verstehen wir auch, wieso der großartige Innenklippenbogen der NW— 
Karpaten gerade hier entstehen mußte; warum mit dieser Zwiespältigkeit des 
Baues, welche diesen Klippenzug so sehr unterscheiden läßt von anderen Klippen- 
oder Schuppenzügen: Die innerkarpatische Klippenzone ist die Arbeitsspur der 
tertiär in ihren Verlauf verlagerten N ordalpennarbe! (GS II, 28). 

Auch ihre Horizontalflexuren können mit jenen der alpinen Narbenscheitel 
verglichen werden —— ebenso wie die steile Stellung der Schubflächen und die (längs) 
weit fortziehenden Narbenschnitte mit ihrer starken Andesitbegleitung. Die erst 
alttertiär entstandene Innengrenze des bereits mit Unterkreideflysch einsetzenden 
Flyschtroges an den inneren Klippen wird verständlich. Ebenso die geringere 
tertiäre Tektonik der schon stabileren Zentralkarpaten (GS II, 7). Immerhin ist 
der jetzige Bau derselben zum großen Teil Ergebnis der tertiären Bewegungen. 

Die axialen Auf- und Abwölbungen fallen keineswegs genau zusammen mit den 
tertiären. Das Eozän transgrediert in den Zentralkarpaten weithin über den meso- 
zoischen Deckenbau. Es hilft uns, die Besonderheit der noch tertiär geschaffenen 
Tektonik zu beurteilen: Die Breitfaltungen (Walmungen), denen auch die Zentral- 
massive unterlagen, nicht allein deren Hülle und Deckenauflage. Sie wurden mit 
Grundfalten im konsolidierten Deckenbau verglichen. Die kurzachsigen Kuppeln, 
namentlich am nördlichen Zentralkarpatenrand, haben meist reduzierte Südschen— 
kel mit inversen Längsbrüchen. So wurde im 0 die Humenné-Grundfalte etwas 
aus S unterschoben ; ebenso von SO (Niedere Tatra) die untertriadische Melaphyr— 
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serie. Zwischen den Kuppeln sanken breite, tertiärgefüllte Mulden, älter im 0 als 
im W, episynklinal wie auch sonst im Übergang zur Hochorogenese. Dementspre- 
chend finden wir auch in den jungtertiären Teilbecken eine Längserstreckung 
(GS II, 31). 

Im Wechsel des „Ab-und-Auf“ geschah eine letzte Senkung oberhelvetisch— 
tortonisch im NW wie im großen siebenbürgischen Becken. Sie war abbaumäßig 
wieder verbunden mit einer erst nachtortonisch sichtbar werdenden Breitfaltung. 
Es folgten sarmatische Hebung, Bruchbildung und Vulkanismus. Später sanken 
dann wieder die heutigen Teilbecken (GS I, l ,  8). 

Infolge miopliozäner, meist diagonaler Bruchbildung gab es z. B. in den süd— 
slowakischen Bergen andesitische Laven, Tuffe, auch rhyolithische und basaltische 
(pliozän). Im Matragebirge folgten sich voroligozä.ne und vortortonische Andesite, 
im Sarmat auch Rhyolithe. Alkalilaven, schon nachaltterti'är in Klippen- und 
Magurazone, gab es sarmatisch auch in den Beskiden. 

Im Innenteil der Flyschzone überschnitten Helvet und Torton gleichfalls dis- 
kordant die alttertiären Falten. Viel sanfter nur waren die ( nach-) tortonischen als 
die vorhelvetischen. In den Zentralkarpaten flauten gleichfalls die (nach) tortoni- 
schen Falten ab gegenüber den vortortonischen. 

@) Das karpatische Innenfeld 
Übers i ch t  

Ganz wie in den anderen Gebirgen am Ende ihrer Hauptepoche des Abbaues, 
so verebben die orogenen Leistungen auch in dem Karpatenraum, und zwar wäh— 
rend Tertiär—Quartär. Epikontinentale Bewegungsart, isostatische Hebung, Bruch- 
bildung und später Vulkanismus herrschen allein (GS II, 12, 20; IV, 4) 

Doch erkennen wir einen deutlichen Unterschied zwischen dem älteren Innen- 
feld und dem jüngeren Außenkranz. Jenes zerbrach, seine Schollen versanken 
weithin. Diese, das Arbeitsfeld der tertiär gegen außen verlagerten Nordalpen- 
narbe, erhielt sich noch als isostatisch aufsteigendes, geschlossenes Gebirgsrelief. 

Und dieser Umstand erscheint uns nicht allein als Folge des höheren, ober— 
jurassisch—kretazischen Alters der Hauptbewegung. Hinzu kam die Erkenntnis, 
daß unser Innenfeld im Unterbau mit seinen sudetisch—böhmischen Ausläufern 
schon vormesozoisch eine erhebliche Konsolidierung erhalten hatte. Diese hinderte 
nicht die geosynklinale „Vorläuferentwicklung“, welche wir als Ursache der ost- 
alpinen Trias—Jurafazies im Gegensatze zur germanischen erkennen. Jene Fazies 
treffen wir ja weit verbreitet im zentralkarpatischen Innenfeld vom Bakonywald 
bis zur oberen Theiß, bis in den siebenbürgischen Innenbogen und zum Banat. 

Die geosynklinale Entwicklung aber blieb auf der mesozoischen Südflanke der 
karpatischen Nordalpennarbe in germanotyper Ausformung stecken. Die alpino— 
typ-mesozoische Fortbildung finden wir nur im Südteil der Nordflanke, tertiär 
bevorzugt nur noch in der offenbar allein labil gebliebenen Lücke zwischen Drogen 
und podolisch-galizischem Rahmen. 

Da auch die „ostalpine“ Vorläuferentwicklung einschließlich der Tiefsee- 
furchung im Jura noch keine alpinotype, sondern im allgemeinen nur germano- 
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type Struktur gebracht hat, erkennen wir für die sichtbar aufgeschlossene Orogen— 
tiefe eine Gültigkeitsgrenze unseres Abbaugedankens: Für dieses höhere Stockwerk 
und diesen Unterbau jedenfalls war weder in der triadischen noch jurassischen 
Geosynklinalzeit der Untergrund schon in das alpinotype Entwicklungsstadium 
getreten. 

Daneben erhebt sich die Frage, wie weit außer der orogenformenden Leistung der 
N ordalpennarbe auch noch die Abbautätigheit von Fortsetzungen des südalpinen und 
des dinarischen N arbenabstromes in unserem konsolidierteren I nnenfeld uerspitrt 
werden können. Sind außerdem auch im karpatisch-balkanischen Bewegungsraum 
Anzeichen dafür, daß die normale Abbaustruktur der verschieden vollständigen 
Orogenteile den Eingriff eines übergeordneten Zyklonalunterstromes umformend 
oder zerstörend erlitten hat? - 

D a s  ka rpa t i s che  I n n e n f e l d  
Ähnlich wie das Nordalpenorogen sowohl durch Einschaltung schon älterstabiler 

Massivstücke gegen SO eine normaler gebaute Südflanke verliert, ja unter dem 
1niozänen N iederbruch des inneralpinen Wienerbeckens ostwärts ganz verschwin- 
det, so wird diese Südflanke nach ihrem Wiederauftauchen längs der riesigen 
Andesitflut nördlich der Budapester Thermenlinie und des Donauknies in den 
westlichen Zentralkarpaten südöstwdrts ein zweites Mal abgeschnitten. Die Wiener 
Thermenlinie wiederholt sich dabei am Rande des Alföldes in der Hernadlinie 
(Abb. 84). An ihr bauten sich bei Kasohau (Kassa, Koéice) den geschlossenen, 
paläozoisch-mesozoischen Zügen der Zentralkarpaten ostwärts N eogen und junge 
Eruptivrnassen quer vor (GS IX, 34 . . .). 

Allein die GSG—Fortsetzung des (tertiären) nordalpin-karpatischen N arbenschei- 
tels umrahmt in Gestalt pienidischer Innenklippen der Ostkarpaten bis Ungvar- 
Marmaros noch die junge Senkung der oberen Theiß. Dieser Narbenscheitel ver- 
längert sich noch mit der mächtigen Flut junger Andesiteffusionen über Nagy 
Banya hinaus gegen Siebenbürgen zum oberen Alt im SO-Karpatenwinkel, als 
hätte dieses Magma die tiefe, senkrechte Zerspaltung des Narbenscheitels als Auf- 
stiegsweg benützen können (Abb. 84). 

Daß übrigens auch die Entwicklungsreihe der aufgestiegenen Schmelzflüsse die 
teilweise fortgeschrittene Entwicklung unseres Innenfeldes erkennen läßt, ersieht 
man aus dem bereits atlantisch-mediterranen Differentiationszustand der altkreta- 
zisch emporgekommenen Magmen. Dagegen brachte die Jungkreide— und die 
Tertidrfaltung noch pazifische Differentiate nach oben. Der bereits hochorogene 
Vulkanismus war in Pliozdn-Quartär auch hier basaltisch—atlantisch (GS IV, 2 ;  
VIII, 21). 

Das ungarische Tiefland ist nach den seit 1918 durchgeführten sehr zahlreichen 
Bohrungen weder eine Zangdauernde Geosgnhlinale, noch ein Wurzelgebiet für die 
großen karpatischen oder dinarischen Decken. Die Alföldsenke hat vielmehr sehr 
ungleich abgelagertes Mesozoikum und Tertiär, auch keine geosynklinale, sondern 
germanotype Tektonik. Erst die 1,5—2 km Pannon und örtlich 1 km Levantin 
lassen für junge Zeit eine verspätete Vortiefe erkennen. Diese gehört im S zum Rand 
des tertic'iren nordalpin-harpatischen Orogens so wie die mährisch-galizische im N _ 
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Und sie durchbrach dabei die ganze Innenflanke jenes Orogens. Der Lage nach 
kann man vermuten, daß hier zu der normalen Abbausenkung desselben noch eine 
0N0-fortsetzende Absenkung durch die Südalpennarbe kam. Diese verließ ja (1936 
Baukarte) die Südalpen mit dem N arbenschnitt der Wotsch-Donati-Linie an der 
Drau (GS II, 27, 28). 

Von da ziehen Mittelgebirgsschollen aus der pseudogailtaler Trias und von 
der Ivanéöica über den Bakonywald und das Donauknie bis zu dem oligozän 
und helvetisch—germanotyp bewegten Matra-Bukk-Gebirge im NO. Sie folgen einer 
gemeinsamen Sedimentationswanne wahrscheinlich zwischen N - und S-Alpen— 
orogen. Diese schwachen Äste cerkiimmern offenbar mit komplizierten Teilstrukturen 
im honsoliolierteren Ostraum ähnlich dem Ostpyrenäenast und werden daher heute 
von dem tertiären N ordalpen—Karpatenbogen — freilich nicht ohne Absenkung von 
dessen Innenflanke —- umrahmt (Abb. 84). 

f) Abbau—orogene und zghlonale Beziehungen zum Balkan 
Es ist nach unserem Ergebnis der nordalpin-karpatische N arbenabstrom, der im 

Tertic'ir den großartigen Karpatenbogen formte. Dieser überschreitet mit gleicher, 
gegen das walachische Innenfeld gerichteter Vergenz und mit gleichen Teilzonen 
am Eisernen Tor die Donau, um im Balkanbogen gegen 0 fortzusetzen. Vor 
wenigen Jahren hat man diese lange bekannte Erscheinung näher untersucht. 

Wir schreiten vom Bogeninneren gegen außen fort und stellen zunächst eine 
merkwürdige Unterbrechung der äußeren Kreide-()]igozänflyschzone fest. Sie 
streicht mit 2—3 nordwärts untergeschobenen Decken von den SO—Karpaten 
gegen W heran und bricht etwa am Dambovitzatal nordwestlich Bukarest quer 
ab. Bis auf Reste des unterkretazischen Sinaia-Schwarzflysches an der Donau er— 
scheint die äußere Flyschzone erst wieder im W-Balkan ab W. Vratca (Abb. 84) ; 
und zwar mit ihrer orogenen Fazies schon ab Lias. Überall wird der außenvergente 
Flyschstreifen von der Vorlandmolasse bzw. vom autochthonen N-Balkan her 
unterschoben (GS X, 37 ). Aber wie kam die Unterbrechung der sonst so gleich- 
mäßigen Flyschzone zustande? 

Zwei bis drei weitere Unterschiebungen narbenwärts gliedern das mesozoisch- 
paläozoisch-kristalline Gebirge der Südkarpaten und des Balkans. Die lang- 
gestreckte Sliven-Schipka-Vratcadecke, nördlich davon die Mara Gidik-Decke bis 
zu den autochthonen Falten im N bilden eine scharf nordvergente N ordflanke des 
Balkans. Südlich schließt sich die sehr steilgeschuppte und gefaltete, jedoch nur 
teilweise schon etwas südvergente Panagiurischte-Zone der Srednogorie (östlich 
Sofia) an. Dieser älteren, während der mächtigen und. andesitisch durchsetzten 
Oberkreide gefalteten Zone baute sich in gegen N (distal) verlagertem Schauplatz 
der Hauptbalkan vor, zuletzt die obereozäne (renegante) Krajschtidenfaltung 
(sawisch). 

Das ist die auch hier also wieder auswärts fortentwickelte nordvergente N oral— 
flank€. 

Als südvergente Südflanke schloß sich der narbennahen und ziemlich boden- 
stäncligen Srednogoriezone die durch D. JARANOFF 1940 bekannt gemachte Zone 

15 Kraus,  Baugeschichte der  Gebirge 
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am N -Abhang der Rhodopen mit variszischer Geosynklinale und Vorfaltung an. 
Sie hat alttertiäre N-Unterbewegung —— entsprechend der S-Unterbewegung 
gleichzeitig in der balkanischen Nordflanke (GS II, 44). 

Ostbalkan. In dem besonders durch die Ergebnisse der Leipziger Balkan- 
forschungen (F. KOSSMAT, G. W. KOCKEL usw.) bekannt gewordenen Ostbalkan 
ebbt die Orogenese allmählich ab. Während noch durch die J uraschiefer und den 
unterkretazischen Schwarzflysch Beziehungen zu Krim-Kaukasus bestanden, 
ändert sich dies ab Mittelkreide. Das Geschehen rückt gegen S, denn die stabilere 
Ruhe des Dobrudscha—Vorlandes greift weit in das Balkanorogen vor und Be- 
ziehungen zum nordanatolischen Orogen eröffnen sich. 

Das durch die Flyschsedimentation in G. W. KOCKELS Hauptflyschzone als 
orogener Bereich für Oberkreide-Untereozän gekennzeichnete Gebiet reicht nord- 
wärts nicht über die Wundermauer-Überschiebung und wurde in O-Fortsetzung 
der narbennäheren, hochbalkanischen Decken durch den ältereozänen Emineflys ch 
scharf unterstrichen. Unter ihm dürften sich die ostwärts abflauenden (da später 
nicht mehr ebenso hoch emporgestiegenen) Deckenstrukturen weitergebildet 
haben. 

Im Auvers schwoll das Gebirge südlich der Wundermauerstörung hochorogen 
auf und schuf sich im N—Balkan eine flyschähnliche Molassevortiefe, die westlich 
Varna neogen eine letzte marine Einmuldung erhielt, vergleichbar der priabon— 
neogenen Vortiefen-Einwalmung westlich Burgas im S. 

Hieraus mag ersehen werden, daß die Südverlagerung der orogenen Energie in 
Mittelkreide—Eozän nicht etwa zu einem Anschluß an das N ordanatolische Orogen 
führte. Wenn überhaupt, so könnte ein solcher nur in scharfer S-Windung im 
heutigen Schwarzen Meer erfolgt sein. Doch spricht die O-Verschwächung des 
Narbenstromes eher für ein primäres Ende des Balkan—Orogens, wie wir es noch 
vom Kaukasus kennenlernen. Erst weiter südlich setzt dann mit neuem Narben- 
abstrom das N ordanatolische Orogen ein (M. KSIAZIKIEWICZ 1930, G. W. KOCKEL 
1933) 

W estbalkdn. Die verschiedenen Decken und Falten des Westbalkans,welche P. K. 
PETKOVIÖ 1930 zwischen Pirot und dem Donaudurchbruch unterschied, gehen als 
balkanische Nordflanke durchweg mit N0— und O-Vergenz über die Donau nachN in 
die gleichen, von P. VOITESTI 1939 u. a. erkannten Decken und Falten der O- und 
SO-vergenten Südkarpaten fort. Gegen SW und W reicht dieses kretazisch- 
alttertiäre Gebirge bis an die ältere Massivreihe von Rhodope-Schumadia (süd- 
südöstlich Belgrad). 

Als eine für das balkanisch—karpatische Orogen einzigartige Erscheinung erhebt 
sich im „Parz'ngfenster“ L. KOBERS zwischen Schyltal und Donau ein tiefster, von 
VOITESTI wesentlich weniger umfangreich aufgefaßter Unterbau. Es ist die un- 
gewöhnliche axiale Aufpressung eines kristallinen Walzstockwerkes mit meta- 
morphen Sedimenten und Graniten, wie es z. B. auch im Kern der Hohen Tauern 
aufstieg und entblößt wurde (GS VII, 16). Trifft das auf Karbon-Unterkreide ver- 
anschlagte Alter der fossilfreien Sedimente zu, so wurde die Bewegungs- und 
danach granitische Belastufigsmetamorphose und —Struktur während der orogenen 
Absenkung und mesozonalen Tieflage in der Kreide geschaffen. Aber wer stemmte 
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diesen Unterbau, so abweichend von der üblichen orogenen Abbaustruktur, nach 
oben? Ist vielleicht eine mechanische Beziehung zu der scharfen Bogenumbiegung 
an der Donau und zu dem Verschwinden der normalen Abbauzone des Außen- 
fl ysches —— also zu räumlich zusannnenfallenden Ungewöhnlichkeiten —— gegeben? 

Zunächst verdient jedenfalls eine letzte, westlichste Teilzone besonderer Art, 
noch östlich vor dem Massivstreifen Rhodope-Schumadia, unsere Aufmerksam— 
keit. Wenn auch nur in Resten, schwingt sich hier eine insbesondere durch juras- 
sische Radiolarite, Neokom-Aptychenkalke, mitunter f lyschartiges Tithon, Kreide- 
flysch. sowie durch Grünsteine (Gabbro, Serpentin, Spilit, Porphyrit) ausgezeich— 
nete Zone im W um den Bogen an der Donau herum. Die Faltung ist scharf, 
überwiegend vorgosauisch. Der Zug streicht von Nisch nordwestlich zur Donau 
und hat nach L. KOBER offenbar seine Bogenfortsetzung in der Geosynklinale des 
siebenbürgischen Erzgebirges von Lippa über Torda gegen Klausenburg (E. VADSZ, 
L. v. Loozv). Aus Gründen der Lage und aus faziellen Gründen (Hallstätter Fa- 
zies) wurde diese symmetrisch gebaute Zone als „Wurzel“ einer obersten ost- 
karpatischen Decke angesehen. 

Lage und Zusammenhang sind noch zu klären. Es spricht aber schon jetzt viel 
für die Ansicht, daß die Nisch—Ostschumadia-Tordazone zusammengehört (Abb.84). 
Ihr dürfte die Srednagoranarbe des Balkanorogens von 0 sehr nahe kommen oder 
in sie einmünden und im N zur (teilweise niedergebrochenen) Narbe des süd- 
harpatischen Orogens geworden sein (GS II, 30). 

Als weitere gemeinsame Eigenschaft stellen wir auch hier die ostalpine Trias- 
J urafazies fest. Sie geht aber im Gegensatz zum stabileren karpatischen Innenfeld, 
in welchem die eintretenden Narbenströme abebbten, im Südkarpatenbalkan früher 
oder später über in die orogene Flgschfazies. Zugleich tritt wieder an Stelle einer 
germanotypen die ausgeprägt alpinotgpe Deckentehtonik in Erscheinung. 

Soweit die deutlich abbauorogenen Zusammenhänge eines noch heute orographisch, 
also auch nach der hochorogenen Spätentwicklung noch zusammengehörigen Ge- 
birgsbogens. 

Sehr auffallend und durch einen gewöhnlichen Rahmenbau wenig verständlich 
aber ist die Schärfe der SO—harpatischen und der Donauumbiegung, ihre Großzügig- 
keit, mit der sämtliche Zonen verbogen sind: Wie ist es möglich, daß diese —- genau 
so wie im Gibraltarbogen —— im Verlauf von langen J ahrrnillionen erst allmählich 
nacheinander entstandenen Zonen mit solcher immer gleichbleibenden Bogenpar- 
allelität erwachsen konnten? Ungefähr geradlinige oder durch Massivrahmen 
schwächer verbogene Anlagen konnten gewiß mit Regelmäßigkeit im Streichen 
durch lange Zeiten von innen nach außen fortwachsen. Aber eine derart scharfe 
S-Kurce mit einem gegen die Konvex- wie gegen die Konkavseite gleich regel- 
mäßigem Wachstumsfortschritt erscheint uns für mesozoisch-tertiäre Dauer sehr 
unwahrscheinlich. Das ganze scheint sich allein als allmählich sgnsedirnentc'ire bis 
nachträgliche Verbiegung von einer zonar bereits fertigen Anlage mit vermutlich 
ähnlicher, jedoch ungleich schwächerer Primärkriimmung deuten zu lassen. Hinzu 
kommt die gleichzeitige, offenbar g'ungtertiäre Durchbrechung und Zerstörung des 
alttertic'iren Zonenabbaues. Hier diirfte also wieder eine ilbermächtige Mechanik jene 
des orogenbildenden Abbaues durchbrochen haben. 
15* 
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Und wieder fügen sich diese Einzelabänderungen des Ganzen zu der Vorstellung, 
daß hier eine tieferliegende zghlonalc Unterströmung mit W-S-O-Drehung störend in 
das orogene Gebäude emporgegriffen habe. Man kann sich vorstellen, daß ein all- 
gemeiner Unterstrom aus SW, S, SO nicht nur, wie oben S. 197 für  den Drehpunkt 
am westalpin-ligurischen Bogen abgeleitet, die Apenninfortsetzung gegen NO vor— 
trieb, sondern zugleich auch das K arpaten—Balhanorogen mit einem Drehpunht im 
siebenbilrgischen Karpatenwinhel und einem solchen am Eisernen Donautor ver- 
biegend zusammenstauchte (GS VII, 9—11, 18). 

Wie hinter dem Apertnin das oersinhende Zerrungsfeld des Tgrrhenischen Meeres 
liegenblieb, so zerri/3 hinter der jener stauchenden Strömung nachrückenden östlichen 
Balkanhalbinsel die Erdrinde und brach nieder in das I onische, Ägäische und M ar— 
marameer während y'ungtertic'ir-guartdrer Zeit. Damals brach zugleich die pannonische 
lnnenmasse nieder: Im Helvet beginnend, drang das Meer in ihre Senke ein. 

Im Sinne des Pfeiles a (Abb. 84) mag mit der drehenden Gelenkpressung am 
Eisernen Tor das Walzstockwerk des sog. Paringfensters emporgepreßt worden sein. 

Die thessalische Rhodopemasse scheint, unter Drehung im Gegenuhrzeigersinn vor- 
rückend, die balkanisch-transsilvanischc Verbindung, der schon E. SUESS einst 
regionale Gedanken gewidmet hatte, cing€hnickt zu haben. 

V. Dinariden- Drogen 
Wir streifen auf unserem nicht regionalen, sondern grundsätzlichen Einblicken 

gewidmeten Weg die Dinariden nur mit Rücksicht auf die bereits angedeuteten 
Zusammenhänge. Zwischen der Apennin- und der Dinaridenfazies trennte meso— 
zoisch ein Festland, das schon alttertiär im heutigen Adriabecken versank: ein 
schmales Vorland zwischen zwei starken Orogenen. 

N o r d - D i n a r i d e n  

Bei N isch schob sich das (Dogger—Radiolarite führende) Mesozoikum der Banater 
Mulde etwa mittelkretazisch gegen W unter einen kristallinen Schwellenzug. 
Gleiches geschah weiter nördlich längs dieser, das Moravatal begleitenden „N ischer 
Linie“ oder Schubfläche auch noch an der Donau. Die im S derselben westlich 
benachbarte Radiolaritschiefer-, Ophiolith- und Flyschzone dürfte, wie schon be- 
merkt, um den innen vergenten Donaubogen herum in die Lippa-Tordazone fort- 
setzen. Doch ist sie in jener „siebenbürgischen Geosynklinale“ scharf eingeengt, 
aber symmetrisch gebaut worden. Das läßt die Fortsetzung der Balkannarbe unter 
ihr vermuten. 

Diese Annahme wird noch dadurch begründet, daß im WSW, jenseits weiterer 
solcher Radiolaritschiefer- und Ophiolithmulden mit zwischengeschalteten Schwel- 
len, die bekannte und scharf ausgeprägte S W- Vergenz des Dinaridenorogens einsetzt 
(GS 11, 30, 44). 

Schon mehrfach wurde in jenen als „Zwischengebirge“ angesprochenen Schwel- 
lenzügen die stabilere Trennungsachse zwischen Balkan-Karpaten einerseits und 
Dinariden andererseits gesehen. Sie setzt (1936, 282) die thessalische ‘Rhodope- 
masse gegen NW fort bis hinaus in die ähnlichen Schollen, welche noch im SW 
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des ungarischen Tieflandes anfragen und noch bis Agram zu erkennen sind 
(Abb. 84) (GS IX, 42, 43). ZAPLETAL hat 1925 das zentrale bosnische Paläozoikum 
als Zwischengebirge zwischen den SW-Vergenten Dinariden im SW und dem Gebiet 
vorherrschender N O-Vergenz im NO festgestellt (E. NOWACK 1927), so daß also 
den nördlichen Dinariden ein zweiseitiger Bau zukommen würde. 

Einen an Ophiolithen (Serpentin) besonders reichen und vorgosauisch aus 50 auf 
30 km zusammengeschobenen „innerdinarischen“ Radiolaritschiefer-Teiltrog zwi- 
schen zwei Nachbarschwellen beschrieb 1940 O. GANsS von F. KOSSMATS „bosnisch- 
raskischer Decke“ in W—Serbien. 

Dieser Trog ist für unsere Überlegungen lehrreich. Als Teil der bosnischen 
Schieferlzornstein-Opkiolitlzserie stellt er ein Hauptglied des dinarischen Orogens 
dar („Bosniden“, „Abyssiden“, „Thessaliden“; ,.Mirdita“—Decke Albaniens) und 
wurde als solcher von G. STEINMANN, Baron NOPSCA, E. NOWACK, F. KOSSMAT u.a. 
in größerem Zusammenhang gewürdigt. Es handelt sich um eine verwickelt ge- 
baute ehemalige Tiefseerinne mit übermäßigen Flachintrusionen und Tuffiten der 
ophiolithischen Peridotite (Serpentine). Ein scharfer Absenkungsgürtel, zugleich 
mit tiefliegendem, das pazifisch-initiale Stannnagma emportreibendem Überdruck, 
lag achsennah zwischen streichenden Teilsehwellensä.tteln in der Dinariden— 
Geosynklinale (GS II, 30). 

Bemerkenswert gegensätzlich zu den erst wesentlich jurassischen Radiolarien- 
schlamm— und Grünsteinrinnen der Westalpen, Ostalpen, der Karpaten und 
Albaniens begannen diese tieforogenen Abbauzustände in der jugoslawischen 
Gebirgsachse bereits während der Untertrias (O. AMPFERER 1928). 

Den (offenbar abbaumechanischen) Zusammenhang zwischen Tiefseerinnen und 
Saumschwellen arbeitete A. PILGER 1939 heraus. Wie schon 1950, I ausge- 
führt, sprechen auch gröbere Einschüttungen von benachbarten Inselzügen 
nicht gegen die Tiefseenatur — vielmehr für die Steilheit der Rinnenböschungen 
zwischen den schon im Ferm aufgestiegenen Saumschwellen und den orogen 
niedergesunkenen, vulkanisch beunruhigten Rinnenböden (GS II, 3, 15, 16; X, 35). 

An der ruhigeren ostalpinen Geosynklinalentwicklung nahmen die Binnen dann 
ab Mitteltrias teil, um sich durch J ura—Unterkreide bis zu der scharfen Tektonik 
umzuformen, die“ nach Hochlage, Abtragung und diskordanter Oberkreide- 
transgression in guten Profilen erweisbar wurde (GS II, 11). 

Weiter erscheint uns diese bosnisch-albanisch, bis Euböa durchziehende Radio— 
larit-Ophiolithachse bemerkenswert durch die bereits narbennahe Art ihres Zu- 
sammenschubes. 

Nur der SW-Teil besitzt die dinarisch übliche SW-Vergenz. Die Baranicadecke 
dagegen ist schon beidseitig nach oben ausgeschoben. Der Bau östlich jenseits des 
folgenden Valejc—Wardartroges, der „Wurzelzone“ bei L. KOBER 1931, 128, ist in 
dem halbkristallinen bzw. mit lückenreicher Sedimentation ab Oberkreide bedeck- 
ten Zwischengebirgssockel (Schumadia-Rhodope; ophiolithführend) der eines 
narbennc'ichstero Massives. Wir können daher den N arbenscheitel des Dinariden— 
orogens hier zwischen Rhodope und Schumadia (südwestlich Belgrad) feststellen. 
Es bleibt fraglich, wie weit mit ihm der balkaroische N arbenscheitel zusammenfällt 
oder von ihm getrennt sich nach N und NO wendet (Abb. 84) (GS II, 9). 
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' Süd-Dinariden 
Betrachten wir den griechischen Dinaridenabschnitt. 
Auch hier setzt die Radiolarit—Ophiolithzone fort, zusammen mit den kristallin- 

paläozoischen Massiven im 0, besonders dem pelagonischen des Olymp, als 
jurassisch-altkretazischer Bau, d. h. anscheinend wieder als narbennäéhste Innen- 
zone. Ihr gleichbleibender Charakter, mit dem sie, wenn auch in mehreren Teil- 
trögen, von Agram bzw. von der Lippa-Tordazone in Siebenbürgen durch den 
ganzen Balkan bis Ostgriechenland fortsetzt, ja durch Kleinasien bis über Oman 
hinaus nachgewiesen ist, spricht klar für die grundlegende Bedeutung dieser Narben— 
zone. 

In Griechenland gehören hierher die SW-thessalische Senke. das Kassidhiaris- 
und Othrysgebirge, die Berge um Lokris, der Ostrand des Pindos, Attika-Euböa 
(mit Peridotiten und Diabasen) und Argolis. Ein östlicher Parallelzug der Ophio- 
lithe und des Flysches ist die enggepreßte Wardarzone von Üsküb(Skoplje)—— 
Saloniki—Nordeuböa, welche von L. KOBER als Wurzel der im allgemeinen gegen 
SW gerichteten Ophiolithgroßdecke angesehen wurde. 

Der Bau ist auch im S vorgosauisch, wird von dem Abtragungsgeröll der Ober- 
kreide überschnitten. 

Gewiß auch schon in der Trias und noch in der Oberkreide gab es tiefmeerische 
Teilrinnen bzw. Ophiolithausbrüche. Wesentlich aber ist die Konzentrierung der 
Radiolarite, Plattenkalke, Schiefer und Grünsteineruptionen auf eine bestimmte 
Hauptzeit, nämlich Dogger-Unterkreide (vorgosauisch), und auf eine ganz be- 
stimmte Hauptzone, nämlich die narbennahe der Dinariden, Karpaten usw. 
Seitliche Übergänge, räumlich und zeitlich, besonders gegen die Flyschfazies hin, 
fehlen nicht. Doch den wesentlichen Grundzug kann dies nicht verschleiern. 

In dieser Narbenzone senkte sich also f rüh,  örtlich schon triadisch, der vorher 
nur karbonat-pelagische Sedimentationsraum energischer nieder. Ähnlich wie in 
den Ostalpcn haben wir ab Bagger verschärften H inabban. Daher entstanden in den 
neuen Tiefseerinnen die ophiolithisch durchschwärmten Radiolarien—Hornstein- 
sedimente. Dagegen tauchte der tiefere Narbennntergrnncl den emporsteigenden 
Magmaeinfliissen entgegen und wurde im Zusammenhang mit den einsetzenden oro- 
gen abbauenden Umrührbewe gungen mächtig verwalzt. Taucht nun dieses subaxiale 
Unterwalzungsstockwerk später in axialen Kuppeln oder Längsschwellen hoch, so 
wird das oberflächennäher entstandene Hangende, das zusannnengestauchte 
Faltensediment der Tiefseerinnen mit deren konkordanten Flachintrusionen und 
Extrusionen abgetragen. Darunter kommt dafür, oft unter paläozoisch—kristal- 
linen Unterwälzungssclialen, das in der Achsentiefe zu kristallinen Schiefern 
oder Glanzschiefern eingeregelte und meta7norphosierte Liegende gen*ölbeartig zum 
Vorschein. 

Als solches Unterwälzungsstochwerk können wir das unter älteren Decken und 
nichtmetamorphen Teildecken der Böotiden in Attika auftauchende .,attische 
Fenster“ von L. KOBER ansehen. Die triadischen Marmore des Pentelikon, die 
schon von NEUMAYR und DEPERET als jung angesehenen Glanzschiefer scheinen 
uns von gleicher Bildungsart wie die übrigen „Metamorphiden“ im Paringfenster 
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am Eisernen Tor, in der Kuppel der Sierra Nevada, der Hohen Tauern, des Gra- 
nulitgebirges usw. 

Aber wohl gemerkt: Hier handelt es sich um baugeschichtliche Konvergenz- 
prägungen aus verschiedenem Material zu verschiedener Zeit, keineswegs etwa um 
ein phantastisches Fortwuchern „penninischer“ Decken unter der Kruste. Darum 
haben wir auch für die Alpen kein Verständnis dafür, wenn auf Grund ähnlicher 
Lage und ähnlicher mechanisch-metamorpher G3steinsfazies ohne weiteres ge- 
sprochen wird und von dem „penninischen" Tauernfenster.  

Dies betrifft also die subaxiale bzw. die höheraxiale Ausbildung der Narbenzone : 
GS 11, 28—30; VII, 2; VIII, 7, 8, 13, 14; IX,  16—18, 33. 

Während sich der Abbau mit all seinen Folgen, zum Teil schon in der Trias be- 
ginnend und durch J ura-Unterkreide fortsetzend, narbennah abspielte bis zur 
Erreichung eines fortgeschrittenen Entwicklungsstadiums (GS II,  7, 8, 10), ging 
die vorher auch narbennah bestandene pelagische Karbonat—Sedinrentation distal, 
flankenwärts unter den gleichen Flachwellungen weiter, wie wir sie z. B. für die 
ostalpine Trias oder die helvetische Kreide der Alpen festgestellt haben. Wie hier, 
so begann auch in den Dinariden erst mit dem. Herannahen der Flysehfazies in 
Oberkreide-Alttertiär, als schon die Flankendecken zu wandern begannen, das 
vorher nur axiale Hinabbauen auch im Bereich der Flanken (Migrationl). 

Wenn nun weithin randlich zwischen der radiolaritisch—ophiolithischen Narben— 
zone und der faziell—,,ostalpinen“ Karbonatfazies der Flanken heute keine all— 
mählichen Übergänge, sondern oft harte Wechsel beobachtet werden, so hängt 
dies eben auch mit dem, dem Gesamtgeschehen zugehörigen Strukturwandel zu— 
sammen : nämlich mit der Unterschiebung der karbonatisch—harten Flankenplatten 
(mit ihrer synorogenen Flyschbedeckung) hinab unter die etwas ältere, tief- 
meerisch—ophiolithische Narbenzone. Die Geländebeobachtung, erschwert durch 
aufschlußarmes Flachrelief, fördert denn auch zunehmend die betreffenden Unter- 
schiebungsflächen zutage (O. BENZ u. a.). 

Ob freilich diese radiolarit-ophiolithreiche Narbendecke der Dinariden ebenso 
weit unterschoben wurde wie die ähnlich zu wertende Liguridendecke von 
Genua oder Korsika (Abb. 81, 82), das ist erst noch näher zu untersuchen. Ein 
Profilschema nach M. BLUMENTHAL 1931, verändert nach unserer Auffassung, 
bringt Abb. 89. 

S W-Flanke. Wie in Dalmatien und Albanien, so folgen auswärts auch in Grie- 
chenland VVSW-vergente bedeutende Überfaltungen zunächst am W—Rande von 
M. BLUMENTHALS „Osthellenischer Zone“, also am Ostrande der Olonos-Pindos- 
zone, des orographischen Rückgrates der Halbinsel. So sind die argolischen Trias- 
kalkberge von Mykenä geschoben über den Flysch und das zentralpeloponnesische 
Mesozoikum. Solche Unterschiebung aus WSW setzt sich auch nördlich des Ko— 
rinther Grabeneinbruches fort. Wird doch hier durch den ostätolischen Flysch und 
das Pindosmesozoikum das böotisch(-argolische) Mesozoikum unterschoben 
(Abb. 89). 

Noch westlicher ist als dritte Unterschiebungszone jene unterscheidbar, an 
welcher die autochthone ionische Zone gegen ON O mit dem westätolisch-zentral— 
peloponnesischen Flysch unter die geschuppte und überfaltete Pindos—Olonoszone 
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geschoben ist. Die faziellen 
Übergänge beweisen, daß es 
auch hier im allgemeinen keine 
weitreiohenden Schübe gibt-. 
Der gemeinsamen Hauptbewe- 
gungen beiderseits wegen ist 
besonders der Flysch von Ober- 
kreide-Alttertiär im 0 und W 
der gleiche. 

Auch zwischen der parauto— 
chthonen Pindos-Olonoszone 
und ‘ der böotischostheileni- 
sehen Zone bestehen keine be- 
deutenden Faziesgegensätze. 
Andererseits aber glaubte 
M. BLUMENTHAL zusammen 
mit L. Komm und W. v. Sem- 
LITZ aus der Beobachtung des 
attischen Fensters auf sehr 
weiten Westsehub dieser letz- 
teren Zone schließen zu müs- 
sen. Dieser von M. BLUMEN. 
THAL 1931, 370, klar heraus— 
gearbeitete Widersgamch löst 
sich für  uns einfach. Denn es 
sind nur die unterschoben 
nntezwalzten Subazialmassen in 
dem atte'schen Fenster empor- 
gehoben und entblößt werden 
(Abb. 89). 

Wenn auch die autoohthone 
ionische Dinaridenrandzone 
noch Flysch besitzt, so zeigt 
sich hier wohl die Erscheinung, 
daß die sich in der Ausbildung 
von Orogensediment ausprä— 
gende Folge des orogen be— 
wegten Baureliefs ebenso wie 
beim Molassesediment, so auch 
beim Flysch um ein Stück 
über den jeweiligen orogenen 
Hauptschauplatz hinaus wirkt 
(GS X, 36). 

Eswä.re eine fruchtbringende 
Aufgabe, an gut bekannten 
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Beispielen die verschiedene und die gleichartige Ausbildung der Flankenzonen 
vergleichend zu studieren. So wären unsere westdinarischen Flyschzonen 
z .B .  mit den nordalpinen und. karpatischen zu vergleichen. Und die Beant- 
wortung der Frage, wo westdinarisch die Molassevortz'efe geblieben ist, beant- 
worten wir wohl am besten mit L. KOBER dahin, daß über dieser noch das 
Adriatische Meer flutet. Die gegenwärtige und jung vergangene Aktivität 
seines Untergrundes geht ja aus vielen Anzeichen hervor. Die quartäre Jung- 
faltung am albanischen Küstenrand hat E. NOWACK 1920 beschrieben; bei 
Skutari ist marines Pliozän bereits 1000 m hoch gehoben; die Faltungen am 
unteren Piave und Tagliamento im Pliozän-Alttertiär sind ebenso bekannt wie 
die seismische Aktivität der Dinaridenküste. Die J ugendlichkeit der adriatischen 
Absenkung geht vielleicht auch daraus hervor, daß dieser Meeresboden noch ein 
Flußtalrelief erkennen läßt. 

Die NO-Flamke. Je regelmäßiger die SW-Flanke des Dinaridenorogens erhalten 
ist, desto dringlicher wird die Frage nach der NO-Flanke. Nur Reste sind bekannt, 
so nach ZAPLETAL im 0 des zentralbosnischen Paläozoikums das NO-vergente 
Faltenstück und nach J . DEPRAT 1904 die N O-Vergenz in Mitteleuböa. Im übrigen 
ist verständlich, wenn in den paläozoisch-kristallinen Massiven, die sich als pela- 
gonisches oder Rhodopemassiv gerade als eine Art Narbenmassive nach 0 der 
Dinaridennarbe anschließen und noch jenseits der ophiolithreichen, enggepreßten 
Wardarzone von Ophiolithen durchschwärmt wurden, eine dem normal auswärts 
gewachsenen SW ungleichwertige Flanke gegenübersteht. 

G r i e c h i s c h - M a z e d o n i e n  

kann, beurteilt nach den schönen Übersichtskarten von K. OSSWALD 1931, gute 
Einblicke vermitteln. 

Das alte Rhodopemassz'v im 0 besteht aus ausgedehntem Algonkium, kristallinen 
Schiefern, Marmormassen, Gneisen, Glimmerschiefern. Normale Hornblende- und 
Gneisgranite eozäner Einschubzeit stemmten zahlreiche, bis 30 und. 50 km fort- 
streichende, Massen kuppelförmig empor, soweit keine Brüche ausgenützt wurden. 
So erhielten die Kerne randlich ein ziemlich umlaufendes Streichen, ähnlich etwa 
wie in der Bretagne. 

Südwestlich der unteren Struma drangen mehrere Diabas-, Gabbro- und Serpen- 
tinstöcke, bis 40 km weit entfernt, noch östlich der Wardarzone empor durch die 
alte Platte. 

Die westwärts der Rhodope angeschlossene „Wardarzone“ bedeutet dieser gegen- 
über ein ausgeprägtes Synklinorium, das von langhin streichenden Längsstörungs- 
und Schuppungsflächen durchschnitten wird. Der synklinoriale Charakter spricht 
sich aus durch den fast ausschließlich epizonalen Phyllitbestand gegenüber dem 
kata- und mesozonalen Gneis-Glimmerschiefer der Rhodope und deren Granit- 
plutonen. 

Neben der vermutlich altpaläozoischen Phyllitfolge gibt es allein hier karbo- 
nische Sandsteine, Schiefer und Grauwacken, Granite, Rotliegendes; nur hier Trias- 
kalke, -dolomite und Kalkschiefer (wohl bis in die Kreide reichend). Sie füllen 
langgestreckte Muldengräben, örtlich mit eozäner Verquarzung. Hinzu kommen 
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die mächtigen, langgestreckten und chromitbringenden Serpentine und Gabbro— 
stöcke. 

Tektom'sch sind die scharfen Gegensätze zwischen der Rhodope— und der Wardar- 
zonenstruktur höchst bedeutsam. 

Die Rhodope hat mehr einen ziemlich flachen, oft  mehr O-W-streichenden, oft 
kuppelförmig aufgebeulten Faltenbau mit seinen eozänen Graniten. Die Wardar- 
zone hat scharf eingeengte Schuppenstreifen, alles sehr gewaltsam eingeregelt in 
NNW-SSO. Das Einfallen geht weit vorwiegend ostwärts. Wir haben scharfe, 
teilweise steilstehende Unterschuppung der Rhodope gegen 0. Letztere ist noch 
50 km weit von Opholithen und allgemein von Granoplutonen durchdrungen, also 
von mesozoischen Schmelzflüssen der Tieforogenese und von eozänen der aus— 
gehenden Tieforogenese, zum Teil wohl schon der Hocl1orogenese. 

Es ist hieraus erschlie ßbar, daß die Rhodope Anteil halte an der jungmesozoisch- 
alttertic'iren Dinaridenorogcnese; sie war jedoch zu starr; durchschweißt in älterer 
Zeit war sie in der Tiefe kristallin geworden. Magn1atisch gleichgestellt, aber 
strukturell verschieden sehen wir zwei abweichende Dinaridenräume. Sie bedeuten 
Stockwerke aus abweichender Bildungstiefc. Sie verbinden sich aber durch die Unter— 
fahrung, durch Unterschuppung des höheren Wardarzonen—Stockwerke unter das 
ruhigere Tiefenmassiv im 0. 

Im W der Wardarzone schwillt ein rund 30 km breiter Streifen älterer Horste 
en1por aus Phylliten, Marmoren, Bandschiefern, Gneis, Amphibolit mit einem 
jüngeren Hornblendegranitstock. Er ist durchbrochen von dem größten, 50 km 
NN\V—SSO streichenden Diabasstock, den der \Vardar zwischen Bania und 
Gjeneli durchbricht. 

An die südwiirts gegen Jannitza strebende Schwellenzone schließt sich westwärts 
ein. Trias—Oberkreidestreifen an, ähnlich der \Vardarzone scharf längs zerspalten 
und senkrecht oder steil O-geneigt, im 8 auch mit anderen Teilrichtungen. Er 
verquetschte zahlreiche Längslinsen von Serpentin und zeigt nördlich Edessa be- 
sonders verwickelten Bau. 

Durch Verbreiterung der nicht ganz fehlenden Glimmerschiefer— und Gneis- 
leisten gegen W folgt nun das eigentliche Pelagonisclze M assiv. Es zeigt die gleichen 
Gneise, Glin1n1erschiefer, Marmore mit granitischen Kernaufbeulungen von Horn— 
blendegranit und Granulit der eozänen ÖEinschübe wie die Rhodope. Es ist deren 
westliche1 Vorposten. Dieses pelagonisohe Massiv hat N- S- streichende Falten und 
ist durch die breite Talung von Prilep—Monastir-Ptolemais 111 N- S erniedrigt, setzt 
aber südwärts fort im NO—thessalischen Olymp. 90 km breit grenzt es westwärts 
an die Trias-Kreide-Ophiolithzone von Ochridasee—Gr. Presbasee—Euböa an. 

So haben wir in Griechisch—Mazedonien an NN W-SSO—streichenden Längs- 
elementen der Dinariden von 0 gegen W zu unterscheiden: 

. Die Massivschwelle der Rhodope. 

. Das Synklinorium der Wardarzone. 

. Die Unterbauschwelle Gjeneli—Janniza. 

. Das Synklinorium von Edessa. 

. Die Massivschwelle von Pelagonien-Olymp. 
. Das ophiolithische Synklinoriurn Ochridasee—Thessalien—Euböa. 
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Das ist eine ausgesprochene und, wegen der bereits weit fortgeschrittenen Ent- 
blößungen auf den Hochgebieten, eine bereits hochorogen begonnene Großunt- 
mungsgliederung in Sgnhlinorien und Antihlinorien. Sie hat offenbar episgnhlinale 
Bedeutung und läuft im Generalstreichen des Dinaridenorogens. 

Nach den. altpaläozoischen und karbonischen Phyllitflysch- und Grauwacken- 
flyschmassen schloß die Hyporogenese ab mit den die letzten Deckenbewegungen 
begleitenden Oberkreide-Alttertiärflyschen. 

Strukturell sind die Synklinorien die Hauptträger der kretazisch-alttertiären 
Dinaridenorogenese. Sie sind die versinkenden Hauptbewegungsschienen zwischen 
den emporsteigenden oder noch später gehobenen Schwellenstreifen. ll‘iederum 
also fallen Hauptstzuluturbildung und Absenkung zusammen zu dem Begriff des 
Abbaues (GS IV). 

Nun haben wir in der östlicheren Balkanhalbinsel aber ein ungleich tieferes 
Abtragungsniueau als weiter westlich. Nicht nur die alten Unterbauten erscheinen 
breit entblößt an der heutigen Reliefoberfläche. Auch die Synklinorien liegen 
höher, sind tiefer abgetragen. Darum blieb in diesem narbennahen 0, der zugleich 
wieder der ältere 0rogenteil ist. der im W weitverbreitete Jungflysch nicht 
erhalten. Wohl aber erhielten sich die tieforogen über der hier offenbar sehr 
breiten Narbenzone zu bedeutender Tiefe niedergemuldeten mesozoischen Sedi- 
mente zusammen 1nit den Ophiolithmassen und mit der dinarischen Abbaustruk— 
tur. Es sind die gequetschten Stümpfe der tiefsten Trogmulden, gefüllt mit dem 
Hangendsediment', das einst offenbar auch weithin über den paläiozoisdren Unter— 
bauten abgelagert war mitsamt der dinarischen Jungstruktur und den Ophiolith— 
massen. 

Der kristallin—paläozoische Unterbau ist aber hier wie gewöhnlich so mächtig, 
daß er auch in den Hebungsgebieten erosiv noch nicht durchsägt werden konnte. 
Daß also seine im attischcn Fenster unter diinnerem, paläozoischem Deckel empor- 
gewölbte Walzstockwerkunterlage noch nicht entblößt ist. 

So liegen heute in dem älteren, tiefer abgetragenen N arben- und Ostflankenraum 
Stockwerke ungleicher Tiefenlage und Struktur nebeneinander: die mesozoisch- 
alttertiären Synklinorien mit der dinaridischen Struktur und die alt— und jung- 
paläozoischen Unterbaumassive mit einer Altstruktur, welche nur sehr teilweise 
und unvollkonnnen bereits parallel läuft dem dinaridischen Generalstreichen. 

Darin liegt uns der Hauptgrund dafiir, daß der breiten SW-Flanhe im weiten 
pelagonisch-rhodopischen-Massieschild keine gleichwertige JVC-Flanke zu sehen ist. 
Die hangenderen Strukturen sind bereits abgetragen, die liegenden Walzstrukturen 
aber noch nicht aufgeschlossen. 

Aber es fehlt auch weiter im 0 und S an Vergleichbarern. Vor allem finden wir 
den gesamten ägäischen Anteil umgewandelt in ein junges Trünnnermosaik, das 
zum großen Teil versunken ist. 

Bevor wir dieser offenbar von einer höheren und regional weiter ausschauenden 
Warte zu beurteilenden Gesamtlage näher treten, sei noch aufmerksam gemacht 
auf die ganz erstaunlich geradlinige und steilflächige Zerschiebung der Syn- 
klinorien zu schmalen Längsleisten im dinarisch en Streichen. Auch die benachbarten 
Unterbaumassive haben randlich sehr unter dieser Aufsplitterung gelitten, welche 
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wir besonders aus der alpinen Baugeschichte unter der Bezeichnung der N arben— 
schnitte kennengelernt haben. Kein Wunder, wenn z. B. L. KOBER wohl im 
Gedanken an die gewaltige Längsleistenzerspaltung der insubrischen Tonale- 
linie und an deren „Wurzel“-Charakter auch fü r  die Wardarzone eine gleiche 
Bedeutung abgeleitet hat. Nur haben wir in Mazedonien drei solcher abgebauter 
und längszerschlissener Synklinorien —— nicht also wieder Antiklinorien, welche 
sich doch im Raum einer angeblich ausgepreßten Wurzel hätten entwickeln 
müssen! 

Ganz wie wir uns z. B. für die Alpen entschließen mußten längs der tiefen und 
steilen Bewegungsflächen zur Hauptsache auch mehr oder weniger horizontale 
Längsverschiebungen anzunehmen, dort der Alpenstauchung entsprechend, so wer- 
den wir auch in Mazedonien allgemein in den von hier fortsetzenden Längsschie- 
nen die Gleitbahnen regional weit ausgreifencler Blattscherungen sehen müssen. Auch 
hier wieder hat die primäre steile Narbenstruktur eine Schwächung gebracht, die 
zu gewaltigen Ablösungen in späteren Spannungszeiten führen mußte. Diese 
Spannungen waren aber hier keine Zerrungen, so daß, wie so oft, der Bau aus— 
einanderwich und niederbrach wie im Beispiel der tellobetischen Narbenzone oder 
der apenninischen. Im Balkan lösten sich vielmehr offensichtlich an jenen Schwä— 
chen horizontal streichende Großspannungen aus, vergleichbar jenen der großen 
Alpenstauchung. 

Wie wir sehen werden, handelt es sich aber zugleich um Trümmerbildung bei 
Gelegenheit einer Großmechanik. 

E i n e  G r o ß m e c h a n i k  

Wo blieb außerhalb der Rhodope die N O—Flanhe des Dinarischen, die N W—Flanke, 
ja die N arbenzone des südkarpatischen Orogens selbst im Banat? Wo blieb die ganze 
GNU-Fortsetzung des Südalpenorogens im weiten pannonischen Tiefland? 

Bedenken wir, daß die Abbaumechanik einen absenkenden Unterstrom jeweils 
gegen die Narbe zu voraussetzt, so ist verständlich, daß ein derart von Saugnarben 
eingekreister Raum im Verlaufe der randlichen Orogenesen ganz erhebliche M assen- 
verluste und damit Absenkungen erleiden mußte; selbst dann, wenn nach all- 
gemeiner Auffassung bereits ein erheblich stabiles „pannonisches Massiv“ vorlag 
und nur noch zögernd den Tiefenantrieben gehorchte. Denn gegen Zerrung sind 
auch die Massivsockel nicht endgültig gefeit (GS VII, 21). Ein zerrender Sog 
dürfte aber während der beiden Hauptorogenesen (vor der Oberkreide und im 
Alttertiär) bewirkt haben, daß wegen der geringen, vom pannonischen Massiv her 
allein verfügbaren und den Randnarben im Massenausgleich zuströmenden Masse 
eine desto umfangreichere Zuflußtonnage unter den Außenflanken von dem Ring- 
untergrunde der Vorländer herankam. Damit wiirde die besondere Breite und 
Schärfe. auch die großartige Geschlossenheit der unterflossenen Außenflanken unseres 
karpatisch—dinarischen Ringes wohl zu erklären sein. 

Ja man könnte sogar glauben, daß der fortgesetzt steigende Massenmangel 
innen übermächtig genug wurde, um den verhältnismäßig schwächsten Ring- 
teil, das südkarpatische Orogenstüch, gänzlich zu entwurzeln und in den massen- 
bedürftigen Innenraum hereinzuziehen. 
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Doch scheint hiergegen die normale, von der im ganzen Ring während der 
Kreide und des Alttertiärs nicht wesentlich abweichende Abbauentwicklung der 
Südkarpaten zu sprechen. Auch stellen wir erst für die helvetische Zeit einen all- 
gemeinen, die vorher geschaffenen Orogenbauten vielfach wieder zerstörenden 
Umschwung fest. 

Dieser Umschwung besteht darin, daß erst ab Mitteloligozo'in der innerpanno- 
nische Massenmangel zu allgemeiner und nachhaltiger Reliefabsenkung führte, be— 
gleitet vom Eindringen der Meere. Erst jetzt brach die Ostalpenfortsetzung nieder 
(1950, Band II); erst dann ging alles in Stücke und stiegen die gewaltigen 
Massen der Eruptivgesteine empor in das Schollenland oder Schollenmeer. Erst 
jetzt versank der randliche Molassegürtel. Überall fanden sich die Zeugen solcher 
meist germanotyper, nur noch am Außenrand geosynklinal verfahrender Durch- 
bewegung in dem hochorogenen Zeitabschnitt (GS IX, 45). 

Damals erhielt das alpine Doppelorogen seine scharfe Längsstauchung, die 
Blattverschiebungen seiner Narben- und Flankenstrukturen, die grundfalten- 
ähnlichen Brachyantiklinalen und die Innenbecken, den jungtertiären Molasse— 
gürtel. Damals griff etwa gleichzeitig auch zwischen Adria und Russischer Tafel 
ein übermächtiger Mechanismus regional die engerräumigen, zweiseitigen Drogen- 
bauten an. Beispiele, wie sie 0. GANSS aus dem innerdinarischen Trog anführte: 
jungtertiäre Faltung senkrecht zum dinarischen Streichen, jungtertiäre Andesit- 
durchbrüche, junge Höhenverstellungen von über 1 km —— sie lassen sich auch 
sonst weithin erkennen. 

Jungtertiär dürfte wohl auch das noch alttertiär normalisiert abgebaute Orogen 
unter teilweiscr Zerstörung überaus scharf uerbogen worden sein, ja schon fast 
geknz'ckt am SO-Karpatenwinkel. Als wahrscheinliohe Ursache konnten wir bereits 
oben S. 228 die emporgreifende Gegenuhrzeiger-TiefenstrÖmung für verantwortlich 
halten. 

Bei dem ergänzenden Blick auf das Dinaridenorogen scheint es, als sei dessen 
Ostflanke ebenso wie auch die anderen Orogentrrlirnrner helvetz'sch irn pannonr'schen 
Innenraum versunken, also mit aus zyklonalen Gründen verschwunden. Wie weit 
gleiches auch südlich Belgrad der Fall ist, wie weit W-Balkan und Rhodope als 
Ostflanke der Dinariden in Frage kommen — all das wird erst Arbeitsergebnis 
weiterer eingehender Geländeuntersuchungen sein. Daß sich tiefgreifende para- 
phorische Gleitbahnen in den dinarischen Narbenschnitten südsüdöstlich Belgrad 
auffinden lassen, haben wir gezeigt. 

Doch sollte schon jetzt erwogen werden, ob das auffallende „Knrlckungsgelenk“ 
an der dinarisch-südalprlnen Kreuzung nicht doch außer der 1936 besprochenen 
abbautektonischen Deutung noch einer zyklonaltektonischen Erklärung zugäng- 
lich ist. Es könnte ja hier mit einer ähnlichen, strukturmäßig freilich abweichend 
beantworteten Gelenkbewegung zu rechnen sein wie in Ligurien. Dann wäre näm- 
lich außer dem Apennin auch das Dinaridenorogen um einen nördlichen Aufhänge— 
punkt gegen NO vorgedreht worden (Pfeil e) in Abb. 84). 

Mit diesen vorbereitenden Gedanken versuchen wir eine Zusammenschau an- 
zubahnen, die S. 239 ausgebaut werden soll. 
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VI. Zusammenfassung der mediterranen Ergebnisse 
Wir wiederholen hier nicht die sehr zahlreichen Hinweise auf die mediterrane 

Bestätigung der meisten unserer schon in den Alpen gewonnenen baugeschicht— 
lichen Grundsätze, welche oben bei unseren Ausführungen vermerkt wurden. Es 
kommt aber noch an auf eine regionale Zusammenschau unter Miteinbeziehung 
geophysikalischer Erfahrungen sowie auf allgemeine Folgerungen für die noch 
heute wahrscheinlich fortwirkende Dynamik. 

Es wird vielleicht auffallen, daß wir bei dem Versuch, das genetisch Zusammen— 
gehörige der Orogene zu finden, viel größeren Wert legen auf die Verteilung der 
Vergenzen nach Raum und Zeit, auf die einzelnen Entwicklungsstadien und die 
orts- und zeitmäßige Verlagerung ihres Fortschreitens, auch auf die Bildungs- 
umstände der Sedimente und deren wechselnde Beeinflussung (über das Relief) 
durch die tektogenen Zugriffe. 

Obwohl sie natürlich gleichfalls unser Studienmaterial sind, interessieren uns da- 
gegen viel weniger äußerliehe Gesteinsverteilung und Strukturen als solche, wie sie in 
den Unterscheidungen „Externiden“, ..Interniden“, ,.Zentraliden“, „Metamor- 
phiden“ nach L. KOBER zum Ausdruck kommen. Wissen wir doch, daß es bei der 
Ausbildung jener Typen keineswegs nur ankommt auf Lage und Eigenart des be— 
treffenden Orogens, sondern auch auf dessen Entwicklungsstadium, auf seine nach— 
trägliche. recht verschiedene und verschieden langdauernde Heraushebung und 
Abtragsticfe, sowie auf andere. die Orogene umformende und zerstörende Vor- 
gänge. 

Wir gelangten dazu, als wirksame H auptgrunclsdtze der orogenen Gestaltung anzu— 
sehen: 

1. Die Abbauvorgänge, welche die Orogene nach einer ganz bestimmten Ent- 
wicklung schaffen und später aus im allgemeinen isostatischen Gründen auch 
zu Gebirgsreliefs werden lassen können, 

2. die störenden oder zerstörenden Eingriffe regional weitgreifender, gleich- 
sinniger. wenn auch mannigfacher Wirkungsart. 

Beiderlei Energieleistungen konnten wir am besten beziehen auf unterströmende 
Bewegung, und zwar erstere in geringerer ( ..Hyporheon“), letztere in größerer Tiefe 
des Geoplasmas (,.Bathyrheon"). 

Beobachten wir die geophysikalischen Ergebnisse über das Mittelmeergebiet, so 
zeigt sich, daß neben den erdmagnetischen Tatsachen auch jene des Schwerebildes 
ganz offenbar dern erdgesehiehtlichen Werdegang unterliegen. Nicht mehr oder höch- 
stens ausnahmsweise sind es die variszischen und mesozoischen Strukturzüge, 
welche die Schwereverteilung beherrschen, sondern vorwiegend die tertiären und 
quartären. Daher zeichnen als offenbare Folgen jüngerer Absenkung und Verdik- 
kung von spezifisch leichteren Gesteinsmassen die Züge des alpinen Doppel- 
orogens, des apenninischen, dinarischen und karpatischen Orogens mit ihrer Unter- 
schwere den yunggeosynlclinalen Abbauraurn gut nach. Dem schwereren Vorland der 
Karpaten gegenüber steht nach R.  SCHWINNER 1937 nur die Untersehwere der 
tertic't'ren A u/3enflanlce. Dagegen ist die, wie wir sahen, schon mesozoisch abgebaute 
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Innenflanke mit ihren Kerngebirgen heute nicht mehr unterschwer. Ihre tertiär 
mehr saxonische Tektonik hat (ähnlich dem saxonischen Faltungsfeld) Über— 
schwere (GS VI, 12). — 

Eine ganz auffallende eindeutige Grenze liegt nach meiner seismotektonischen 
Untersuchung 1931 bezüglich der Erdbebentätigkeit im mediterranen Raum: 
Im W der NW-SO-Linie Belgrad—Saloniki werden Nordalpen-Vorland, Alpen, 
Apennin und dinarisches Gebirge von NW-SO verlaufenden seismotektonischcn 
Bändern durchsetzt, mit hoher Seismizität, jungvulkanischer Tätigkeit und mit 
Schwellenlage. Sie wechseln regelmäßig ab mit gleichgerichteten Streifen trog- 
artiger Senkung und. fehlender Aktivität: O-Apennin, Adria. Dagegen sind die 
seismischen Räume in dem Karpatenbereich randlich umgrenzt gegen etwa radial 
angeordnete Streifen ohne Aktivität. 

In den Alpen ziehen die aktiven Bänder dort durch, wo der Verlauf der Orogene 
eine offenbar spätere Störung durch Verbiegung (Westalpenbogen), Längsstau- 
chung oder Blattverschiebung (Chur, J udikarien usw.) erlitt. Ebenso fällt die Akti— 
vität und höhere Lage auch in den K arpaten ungefähr mit scharfer Orogenverbz'egung 
zusammen. 

In den Arbeiten 1931 und 1932 schien mir die seismotektonische NW-SO- 
Bänderung des mittleren Mittelmeergebietes mit über 150—200 Erdbeben je Ge- 
birgszug im Jahr einer sehr tiefliegenden, jedoch noch geosynklinalen Großfaltung 
zu entsprechen, die dort gegenwärtig andauere. Doch lernten wir seitdem nicht die 
aktiven Schwellenzüge, sondern die Muldentröge zwischen ihnen kennen als die 
verhältnismäßig aktiven Geosynklinalstreifen. Auch verlaufen die Beweise quar- 
tärer Tektonik, die es auch in Ungarn reichlich gibt, vielfach mehr O—W parallel zu 
der gegen 0 streichenden Südalpennarbe. Es sind die guartdren F altenachsen des un- 
garischen Tieflandes, deren Faltung nach abwärts kräftiger wird (v. PAVAI VAJNA 
1925). Es ist dies zwar wieder einmal ein gutes und durch Bohrungen oft geprüftes 
Beispiel für unsere Hinabbauvorgänge (GS II, 1, 4). Aber mit der quartären Stö- 
rung der Orogene haben sie wohl nichts zu tun. Denn deutlich handelt es sich um Stö- 
rungen, nicht um Förderung des normalen Abbaues. 0. J ESSEN hat 1948, 173, die 
auffallende Steilheit der Kontinentalböschungen betont, wie auch auf die be- 
sonders steilen Gefälle der submarinen Furchen als bruchtektonische Kennzei— 
chen des Mittelmeeres hingewiesen. 

Wegen der notwendig gewordenen Unterscheidung zweier verschieden tief- 
liegender Stromstockwerke möchte ich die störenden Umformungen der mediter- 
ranen Orogene in junger und jüngster Zeit angesichts ihrer regionalen Wirksamkeit 
heute beziehen auf jene mehrfach erkannte zgklonale Tiefenströmung im Bathgrheon. 

Kann eine solche doch sowohl (am Mittelmeer) gleichgerichtete Orogenbauten 
neu bewegen wie auch (in den Alpen) quergelegene Anlagen stauchen, verbiegen, 
vergittern. Damit erweisen sie sich den Abbauantrieben nicht als gleichwertig, 
sondern als überlegen. 

Nach Abb. 90 können wir in ergänzender Erweiterung unserer Bewegungs- 
skizzen 1950, Bd. II, neben den durch einfache Pfeile verzeichneten Vergenzen (ent- 
gegengerichtet den. jeweiligen Unterströmen!) als tieferliegende Zyklonalstrom- 
richtungen die durch geschlängelte Pfeile angedeuteten unterscheiden. 
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Ein solcher Teilstrmn drehte von N über W und unterfuhr mitsamt dem N (W)- 
Alpenorogen das Westende des Südalpenorogens. Ein anderer rückte aus SW vor, zer- 
riß die Einheiten am Tyrrhenischen Meer, deren Zerfall A. BORN 1933 schilderte, 
entfernte die tellobetischen Flankenstilche voneinander und stieß gegen den genuesi- 
schen Golf vor. 

Vielleicht verband sich damit der Verfall des altquartären, von H. DE TERRA 
1939, 93, angenommenen Archipels im W und SW von Gibraltar. 

Ein dritter Teilunterstrom schwenlcte das Apenninorogen gegen N 0 vor, wohl auch 
zum Teil das dinarische Drogen. Dabei gab wohl das ungleich tiefe H inabreichen der 
Unterflc'ichen von Orogenen und ihren Saumtiefen Anlaß zu der trogähnlichen Bän- 
derverteilung (im NW-SO-Streichen) der seismovulkanischen Aktivität. Im West- 
mittelmeer und in der südlichen Adria dürfte das jetzige Schwereplus (F. KOSSMAT 
1920; über 100 Einheiten go” —— Gamma null) dern Auftriebe schwereren Tiefen- 
rnagrnas an Stelle der seitlich abgewanderten leichteren Orogenschale entsprechen. 

Längs dern dinarischen N arbenschnittscheitel aber rissen anscheinend streichende 
H auptspalten auf, trennen sie doch, wie gesagt, den seisrnotektonischen Westbau von 
dem ganz abweichenden des Ostens. Man wird diesen Umstand auf eine wesentlich 
abweichende Art der Unterströmung zurüekführen müssen. Längs dieser Spalte 
ging außerdem die dinarische NO-Flanke entweder verloren oder sie wurde ver— 
schluckt. Oder gehört ihr vielleicht im 0 jenseits des Rhodope—Pannonischen Mas- 
sives (Abb. 84) die sonderbar verwundene balkanisch-karpatische Außenflanke zu? 

Jedenfalls konnten wir die Schärfe der balkanisch-karpatischen S-Kurve nicht 
als ursprünglich anerkennen. Sie muß nachträglich jungtertiär erst geschaffen wor- 
den sein durch einen horizontalen Unterstromdruch, wie wir glauben, aus SS 0. Dieser 
betraf anscheinend allein die örtliche S-Schlinge und die südwärts anschließenden 
Zerrungseinbriiche im Mittelmeer. Dies mag Folge eines weiteren, aus SSO heran— 
riickenden Tiefenteilstromes gewesen sein. 

Verfolgen wir nämlich jene mächtige Ablösungsspalte weiter gegen SO, dann 
gelangen wir in geradliniger Verlängerung in den Golf von Suez und. in die Mittel- 
achse des Roten Meeres. Wir können diese genaue räumliche Fortsetzung des 
riesigen ostafrikanischen Spaltenzuges daher auch als „Erythräische Linie“ be- 
zeichnen. Schon W. v. SEIDLITZ hatte mit anderen auf solche, wie er glaubte, in die 
Adria eindringende Bruchfortsetzungen nach Südeuropa hingewiesen. 

Betrachten wir das bekannte Bild der kontinentalen Bruchablösung Arabiens 
vom afrikanischen Körper, so erscheint uns die gegen 300 km breite Spalte des 
Golfs von Aden, über welcher H. CLOOS kürzlich auch eine Aufwölbung annahm, 
als Abrißort infolge Abdriftens der arabischen Scholle gegen NN W, also längs dem so 
verwickelt gebauten erythro'tischen Grabenbruchsgstern. 

Auch hier sehen wir wieder —— als Quittung oder als Folge des Tiefenaufstieges 
spezifisch schwerer Magmen (Taphrogenese) —— jetzt Überschwere im Aden-Golf 
wie auch im Roten Meer (GS VI, 12). Wohin aber rückte das durch seine Rand— 
briiche abgelöste Arabien weiter vor? 

Schon F. KOSSMAT malte das eindrucksvolle Bild der gegen Eurasien vortreiben- 
den Gondwanaschollen. Das ostafrikanische Spaltensystem zerschlägt sich NO- 
wärts über den Toten Meer-Palästinagraben und über die basaltbegleiteten syri- 
16 Kraus ,  Baugesch ich te  d e r  Geb i rge  
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sehen Spalten bekanntlich gegen den Taurus, der als von S her unterschoben 
gelten kann. Gegen NW zu spüren wir über den Suezgolf hinaus die geradlinig 
fortlaufende Leistenzerspaltung von Saloniki—Belgrad. So erscheint es nahe- 
lie gend, daß sich der NN W—Druck Arabiens unter Benützung dieser Randspalten irn. 
W und 0 auch noch im Balkan—Karpaten-Bereich äußerte. 

Bei dieser Gesamtlage halte ich die Annahme für folgerichtig, daß unser un- 
gewöhnlich scharf zusammengestauchtes karpatisch-balkanisches „S “ eben diesem 
Druck aus SSG entspricht. Auch hier dürfte ein Tiefenstrom, auf dessen Rücken 
Arabien abgeschleppt wurde, und der zerrend die ostmediterranen Meereseinbrüche 
schuf, die anfänglich schwächere S-Biegung bedeutend verschärft haben. Die 
Spaltenfortsetzung des ostkarpatischen Narbenschnittes gegen SO gehört wohl in 
das gleiche Bewegungssystem. 

Wie weit unsere subeuropäische Zyklonalströmung, welche ich 1937 , 377, bereits 
für die Russische Tafel betont habe, mit der epeirophoretischen Drift Arabiens 
einer gemeinsamen Dynamik angehören mag, darüber werden erst weitere Unter- 
suchungen berichten können. 
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VII. Kaukasus 

Eine Überschau der Baugeschichte des kaukasischen Orogens zeigt, daß auch 
hier unsere Abbaugrundsätze gewahrt blieben. Freilich fehlt es wiederum nicht an 
Störungen dieses in der Anlage ziemlich symmetrischen Bauplanes. Einzelheiten 
über die Abgrenzung dieses Orogens vgl. bei E. KRAUS 1950. 

1. Zur tieforogenen Baugeschichte 
P a l ä o z o i k u m  

Über Gneisen und anderen kristallinen Schiefern im zentralen und nördlichen 
Kaukasus folgt eine vermutlich altpaläozoische Flyschfazies, verbunden mit einem 
ausgedehnten System von Ophiolithen als Diabas—Porphyrit-Diorit. Teilweise sind 
die fucoidenfiihrenden Schiefer sehr mächtig, im allgemeinen fossilarm. Hier liegen 
die Reste einer älteren tieforogenen Hinabbauzeit, die noch bis ins Unterkarbon 
reichte (GS IV, 4). 

Eine Abtrennung gegen später umgewandelte, gleichfalls sehr mächtige und teil- 
weise ebenso orogene und ophiolithisch durchsetzte Schiefer des sicheren Meso— 
zoikums ist oft sehr schwierig und derzeit ungelöst. 

Wieder einmal drängt sich daher der Vergleich auf mit den paläozoischen 
Casannaschiefern und deren schwieriger Unterscheidung von jünger-metamorphen 
Glanzschiefern der Westalpen. 

O b e r k a r b o n  ——Perm 

Die variszische Hauptfaltung hatte schon ab Devon ein ausgeprägtes SW-NO- 
Streichen und. ältere Granitintrusionen gebracht. 

Dem folgte auch hier eine langdauernde Hochlage- und Abtragungszeit und die 
erneute, nunmehr episynklinale und im Kaukasus mit neuem Generalstreichen aus- 
gestattete Faltentrogabsenkung ab Oberkarbon-Perm (GS IV, 8). 

Jetzt setzte sich die eigentliche „kaulcasz'sche“ H auptwlchtung der geosynklz'nalen 
Elemente in WN W-OSO-Streiehen durch. Seit dieser Zeit erkennen wir als Grund- 
plan ein W-O-streichendes Festland im Schwarzen-Meer-Gebiet, die „Pontide“ 
J. WILSERS 1928, dazu eine Nordrandschwelle des Antikaukasus im S des Ge- 
birges. Das eigentliche nördlich-kaukasische und Krimgebiet zeigt einen in Abbau 
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begriffenen, im allgemeinen WN W-OSO—strewhenden Vortiefentrog, der sich zu- 
nächst mit marinem Permokarbon iiillte. Ähnlichen Umbruch der Haupt-Streich— 
richtungen zeigt der Balkan, m dem sich nun statt dem älteren NW- bis N-Strei- 
chen ein westöstliches Streichen einstellte (Abb. 91). 

/ /  

/ / 1  n d _ ' 
E 5 F e 9’  / °..‘.* .-‘-' : 

"rT'T- 'r--- .  Ä _ _ _ _ _ _ _ ‚ fi  - „ . .  

Abb. 91. Vartsztsche Strukturen und Grundantage während Karben bis Versenor1 im Bereich des Schwarzen Meeres, 
ergänzt nach J. W i l s e r  192811. Striche: variszisches Streichen. Punkte: marines Permokarbon. Schlangen- 
l in ie :  variszische Narbe im NW mit  Vergcns-Pfeilen. Der südpontische Trug dürf te  sich triadisch nach 

Balkan-Dobrudscha gewcndet haben. 

Tr ia s  

Sehen wir ab von den eben genannten, mehr oder weniger metamorphen Schiefer- 
massen des Mesozoikums, so kennen wir im westlichen N ordkcukasus und in der 
Km'm diskordant über Paläozoikum einschließlich Oberkarbon auch Trias als 
mächtige dunkle Flysckschiefer und Sandsteine, kalkig nur in Nor/Rät mit alpiner 
Fauna Das heißt: während der auch 111 den Alpen so überaus weitausgreifenden 
ih-Senkungs-Zeit von Hauptdolomit-Dachsteinkalk—Plattenkalk stellte sich 
auch 111 der kaukasischen Geosynklinale eine ähnliche Gesamtlage ein. 

In dem wiederum entwickelten Wechsel des „Ab-und-Aui“ haben sich auch aus 
der kaukasischen Triaswanne mehr oder weniger lang hinstreichende Teilschwellen 
oder Untiefen. Das beweisen die Schichtlücken. Die damit ausgedrückte Relief— 
unrahe des Baureliefs dürfte die sich in der Tiefe anbahnende orogene Unruhe 
widergespiegclt haben (GS I, 5; X, 10, 25). 
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„Alpine Trias.“ In den Erörterungen im Grenzbereich von alpiner und mittel- 
eur0päischer Trias tauchen vielfach Unklarheiten auf, die bei einer Behandlung 
von Gebirgen, wie sie Karpaten und Kaukasus faziell darstellen, dem baugeschicht- 
lichen Verständnis nicht förderlich sind. 

Man hat hier wohl zu unterscheiden zwischen zwei im Grund ganz verschiedenen 
Eigenschaften der „alpinen Trias“: 

1. Eine außenbiirtige Eigenschaft, sedimentär und paläontologisch bedingt durch 
die südliche Klimazone sowie durch den breiten Zusammenhang mit dem 
warmen Tethys-Weltmeer. 

2. Eine innenbürtige Eigenschaft, erworben durch die geosynklinale Ablagerungs- 
unruhe des Untergrundes, durch das Baurelief. 

Weder räumlich noch zeitlich fallen diese beiden Eigenschaften zusammen, da 
sie ursächlich nichts miteinander zu tun haben. In manchen Zeiten griff die Warm- 
meerfazies der Tethys, welche selbst 1m Inneren durchaus nicht immer und überall 
einen geosynklinalen Untergrund überdeckte, weit nach N über einen epikon— 
tinental ruhigen Untergrund hinweg. Andererseits war auch zu alpidischer Zeit noch 
die orogen-geosynklinale Unruhe weit im N, also im Bereich der mittel- und nord— 
westeuropäischen Klimazone tätig. 

Orogenes Sediment und Thetysfazies gehören somit durchaus nicht immer zusam— 
men. So bedeutet es auch eine nnrichtige Verallgemeinerung, wenn man „ost- 
alpinen Deckenbau“ überall dort annimmt, wo die Triasfazies „ostalpin“ ist. 

Ungleich bezeichnender für alpinotype Bewegung ist dagegen die Flyschfazies 
mit Ophiolithen, welche wir bekanntlich in den Geosynklinalen aller Klimazonen 
rings um den Erdball vorfinden (GS X, 34—37 ). 

Eine sinnvolle geotektonisch—baugeschichtliche Gliederung der Erdrinde wird 
sich daher nicht davon abhalten lassen, flyschentwickelnde Gebirge wie Pyrenäen 
oder Kaukasus nur deshalb aus dem mediterran-alpidischen Bewegungssystem 
auszuschließen, weil sie nicht oder nur teilweise eine „ostalpine“ Tethys-Trias 
besitzen. 

Die nach WSW als vindelizische (E. KRAUS 1932), nach ONO als nordkarpa- 
tische (J. N OVAK) Schwellen von der böhmischen Masse abzweigenden Reliefrip- 
pen sind zu vergleichen mit der Festlandsschwelle Schwarzes Meer—Meskhischer 
Horst—Nord-Antikaukasus (J. Wilser 1928). Denn sie alle schützten denjeweils 
nördlicheren Meerestrog oft lange Zeit vor dem Zutritt der Tethysmeer-Fazies. Sie 
schützten aber nicht vor dem snbterranen Umsichgreifen der orogenen Haupt- 
bewegungen nach N bis zu dem konsolidierten Festland Europas (GS IV, 7). 

J u r a  

Die Krim-Kaukasus-Geosynklinale verbreiterte sich im Jura zum wenigsten in 
südlicher Richtung über die allgemeinen Triasgrenzen hinaus bis an den heutigen 
Rand des Antikaukasus. Übergreifender mariner Lias und Dogger haben dabei 
wiederum vielfach sehr mächtige, fossilarme und monoton-flyschartige Schiefer- 
und Sandsteinausbildung im N, im zentralen O- und S-Kaukasus wie in der Krim. 
Immer wieder erscheint die F lyschfazies als Hinweis auf das tieforogene Weiterwach- 
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sen des Gebirges. Dabei dürfte uns. die häufig berichtete Konkordanz des Lies über 
älteren, auch über paläozoischen Unterlagen, das fortdauernde Senkungsbestreben 
anzeigen (GS II, 11; X, 2, 5). 

Eine weite Landschwelle, bestehend aus Antikaukasus—N-Armenien, schloß 
während Lies/Bagger unsere mit Porphyr— und Diabas-Förderungen auch magma— 
tisch tätige Geosynklinale gegen S ab von dem zurückgewichenen Tethysmeer 
(Abb. 92). So blieb es auch noch in der Zeit der ausgedehnten, aber meist flachen 
Oberjura-Transgression. Mit ihr tauchte wohl der ganze Kaukasus unter das Meer, 
wenn auch später, als Sandsteine und Tonschiefer die Flachmeerkalke mehr ver— 
drängten, wohl erneut randliehe und. mnere Inseln auftauchten. Sie zeigen zu- 
sammen mit den Untiefen die streichenden Sattelschwellea zwischen den =bereits 

Abb. 92. Verteilung von Land (weiß) aus! Wasser (Punkte) im Lies mit Schema der N erben im Mesazoiham 
der Umgebung des Schwarzen Meeres. Pfeile deuten die primären Flanken-Vergessen an. Nach J.W 1 I s  e r  192811. 

gebildeten Teiltrögen an, ganz wie damals auch in 0- und W-Alpen. Die tief- 
orcge1i arbeitende Geosynklinale sank dabei sedimentsammelnd immer tiefer ein 
(GS II, 4). 

Schon im Tithon dürfte die Orcgmcse erhebliche Fortschritte gemacht haben. Denn 
immer bedeutendere Sedimentetionslücken, Geröll— und Blockmassen, scharfe 
Tithontransgressionen am N-I-Iang bis herunter auf Glimmerschiefer und über- 
kippt-isckhnale Faltenunterlage, sie bezeugen den orogenen Relicfwcchsel. Recht 
mächtige basische Lavaergiisse, besonders an Rion und Kurs, erweise die Zu- 
sammenhänge mit der' jurassischen Tieforogenese (GS X, 35, 37). 

Wenn die gegen das Ende des Jura datierbaren „jungkimmerischen Faltungen“ 
vielfach keine Diskordanzprofile gezeitigt haben, so scheint uns auch hier keines- 
wegs ein örtlich sonderbares Fehlen der Gebirg'sbildnng, sondern nur deren mangel- 
hafte sedimentäre Abbildung infolge fortdauernder tiefer Lage bzw. Senkung 
während und. noch nach dem Hinabbau die Ursache zu sein (GS X, 1, 2). 



248 Kaukasus 

Dabei herrschte südgerichtete Schuppung in den Malmprofilen von Sudak 
(Krim) und ebenso ausgeprägte Südbewegung der paläozoisch-mesozoischen 
Schiefer unter einer viel weniger bewegten Kreideüberlagerung im 0. Wie weit hier 
eine erst nachträgliche, etwa tertiäre Faltungsdiskordanz mitsprach oder maß— 
gehend war, das ist in jedem Einzelfall nachzuprüfen. Orogene Fazies, Fazies— 
wechsel und. mächtige Schmelzflußverlagerungen beweisen jedenfalls eine sehr 
kräftige, jedoch noch tieferorogene Gebirgsbilclung fiir den Jura. 

Kre ide  

Nach einem „Auf“ im höheren Jura gab es dann ein allgemeines „Ab“ während 
der meist ungleichförmig übergreifenden Unterkreide, das vielfach schon mit dem. 
Tithon begann. Zum erstenmal stieß dabei die Tethys scharf nach N über die bis— 
her mitteleuropäisch gefüllte, jedoch zuletzt vortiefenartig hinabgcbaute Krim— 
Kaukasus-Wanne vor. Im Verlauf der Kreide sanken auch Armenien-Schwarze- 
Meer-Masse (Pontide) und deren Umrahmung unter den Weltmeerspiegel. 

Dabei ist wieder von baugeschichtlicher Bedeutung, daß die Kreide—Flysch— 
Fazies sehr verbreitet war. Die fortschreitende Gebirgsbildung wird auch aus der 
recht wechselvollen Ausbildung von Unter- und Oberkreide, aus Lücken und Teil— 
diskordanzen, die anderswo fehlen, also aus dem Wechsel von Hebung und Sen- 
kung ersichtlich (GS I, 2, 7, 8). 

In der Krim und in dem diese fortsetzenden südlicheren Kaukasus konnte für  
Mittel- und Oberkreide ein ausgeprägter, aber örtlicher Wechsel von Hebung und 
Senkung an Schwellen zwischen Mulden mit fortdauernder Sedimentation, also 
nicht unterbrochener Senkung, beobachtet werden. Noch ausgeprägter, regel— 
mäßiger war, nach der Sedimentfolge zu schließen, die hinabbauende Senkung im 
nördlichen Kaukasus —— soweit er überhaupt heute sichtbar ist. Seine während der 
Oberkreide noch stark absinkende Wanne erhielt insgesamt mehrere Kilometer 
Kreidesediment gegenüber nur einigen Hundert Metern in dem meist flachmeerisch 
bedeckten Antikaukasus—Armenien-Anatolien. Sehr mächtiges Senon überlagerte 
im S des zentralen Kaukasus diskordant Neokom und Jura. Im W-Kaukasus sind 
die Fukoiden-Zement-Mergel und die glaukonitischen Sandsteine des Kreide- 
flgsches, z. B. von Noworossisk—Tuapse, zentral weit verbreitet (S. 256). 

Die „Sumgaitserie“ unter dem Alttertiär im Dibrarsystem des SO—kaukasischen 
Daghestans umfaßt mit ihren besonders im S weitverbreiteten bunten Tonen, 
Fukoidenmergeln und Sandstein en den „kaukasischen Flysch“. Er ist jungoberkreta- 
zisch abgesetzt worden unter kräftigen tuffliefernden Vulkanausbrüchen und bei 
starker orogener Untergrundsunruhe (GS IV, 8). 

Eine sehr zu beachtende Wiederholung gleichartiger Flgsch faziespro file über weite 
Strecken und in getrennten Gebirgen hat sich -—-- ganz wie bei dem Flyschvergleich 
zwischen nördlichen Ostalpen und Rifatlas —— auch im Ostkaukasus nachweisen 
lassen. Dort fand VASSOJEWITSCH den Flysch der Chiaurizone von Ostgeorgien 
sehr ähnlich mit der Flyschfolge in der Dibrarzone Aserbeidschans. Die allgemein 
N-bewegten nordpersischen Ketten haben also lange Zeit eine ähnliche Baugeschichte 
gehabt wie die S—bewegten Ostteile des Kaukasus! Auch diese Entdeckung darf be- 
wertet werden als Hinweis auf ungleich größere baugeschichtliche Übereinstimmun- 

! 
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gen getrennter Gebirge, als wir solche hier einstweilen zu erarbeiten oder aufzuzeigen 
vermögen (GS I X ,  48). 

Fortschritte in dieser Richtung machte auch W .  BEI OUSSOW 1938,1940,g9- 
stützt auf die Analyse des Fazieswechsels, der Änderungen von Höhenlage und 
Mächtigkeiten, wie sie aus den kaukasischen Sedimentstapeln zu entnehmen sind. 
Er stellte für Oberjura-Kreide-Alttertiär außer der zentralkaukasischen Geo- 
synklinale noch eine nördliche und. südliche (Abchasien) Wanne fest. Unter fort— 
dauernder Senkung verschmälern sich die trennenden Schwellen, am meisten im 
Alttertiär (GS II, 4, 5). Vgl .  hierzu unten S.  254. 

Al t t e r t iä r  
Auch in dieser Zeit ruhte die orogene Flyschbewegung unserer kaukasischen Geo- 

synklinale nicht —— wenigstens nicht gegen deren N- und S-Rand hin. Sie ging 
nur im SW—Teil sowie gegen Antikaukasus—Armenien zu in Nummulitenfazies 
über und beweist -—- ebenfalls mit vulkanischen Tu f f en ,  Brekzien, Diabasen, Tra- 
chyten, Andesiten durchsetzt —— die starke gleichzeitige Gebirgsbildung (GS VIII, 6). 

Das kräftige Oro-Relief schwoll danach ab Miozän allmählich nach oben, sank 
jedoch, teilweise schon oligozän beginnend, erneut im Jungtertiär, wobei die Sen- 
kung besonders weit im Sarmat um sich griff (GS I, 8). 

Fossilleere Unteroligozänmergel überlagern auf der Nordseite ungleichförmig die 
Oberkreide. 

Die Mitbeteiligung der orogenen Flysch— und Schlierfazies an der Tertiärsehicht— 
folge ist aus Schichtsäule Abb. 93 ersichtlich (GS X, 33—37). 

Oligozc'in. Da es sehr bezeichnende Kennzeichen bei großer Mächtigkeit seiner 
Sedimente birgt, verdient das Oligozän besondere Beachtung. 

Seine Fazies, insbesondere am N-Rand, zeigt immer wieder erneute stoßartige 
Beschleunigung der Wasserströmung, immer neue kleinfältelnde („wickelnde“) 
Rutschungen, unablässige Neuansiedlungen der Bewohner der Fukoidenbohr— 
gänge und der Hieroglyphen. Dies herrscht zusammen mit dauernd wiederkehren- 
den Kleindiskordanzen, dauernder Sedimentations- und Reliefstörungen orogener 
Art. Die Einzelheiten mit ihrer Auswertung zur Unterscheidung von Hangend- 
und Liegendbank habe ich seit 1926 für den Nordalpenflysch, hat N .  B. VASSOE— 
VITCH 1936 für den kaukasischen Flysch bei Darstellung der unsymmetrischen 
Repetitionsschichtung ausgeführt (GS X, 34, 35). 

Ebenso gab die Arbeit von N.  B. VASSOEVITCH und S.  T .  KOROTKOV 1935 gute 
Beispiele von Schichtmassengleitungen unter dem Meer im Oligozc'in der M aik0p. 
Tonschiefer des N —Kaukasus. Bis einige Meter messende Blöcke und Geröllmassen 
von mitteleozän-unteroligozänen Tonen, vielfach umhüllt durch Geröllchen und 
Sand, welche sich beim Rollen der weichen Oberfläche eingedrückt hatten, fanden 
sich am Pshish-Fluß zu Konglomeratlagern zusammen. Geröllströme von 1,4 bis 
4 km Länge, bis 2,5 km Breite und 40 m Dicke müssen sich mitteloligozc'in über die 
schlammigen Meeresabhänge des orogen bewegten Reliefs hinabbewegt haben. 
Dabei geht die heutige tektonische Schichtneigung kaum 20° gegen NW.  Ganz 
ähnliche Mergelgeröllmassen, welche infolge faltender Reliefbewegung vorüber- 
gehend der brandenden Wasseroberfläche nahe kamen und an den steileren Hängen 

! 
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abglitten, konnte ich für den Schlier des Innviertels (Helvet) OSO Passau 1938 
beschreiben (Baurelief !). 

Die wegen ihrer Erdölführung so bedeutsamen und. gut untersuchten unteren 
Maikopschichten werden dem Oberoligozän, die oberen Maikopschichten dem 
Burdigal zugeteilt. Beide sind sehr mächtig und eintönig-fossilarme Faziesglieder 
von stark orogener Beeinflussung. Sie konnten kürzlich auf Kertsch ähnlich anderen 
Flyschfazies durch ihren Foraminiferengehalt gegliedert werden (GS X, 36). 

Am Ssoulak-Fluß in Nord»Daghestan zeigten die Erdöluntersuchungen sehr zahl— 
reiche Sandlinsen in den tieferen Untermaikopschichten bzw. Foraminiferen- 
schichten. I._M. GUBKIN führte mit anderen diese Unregelmäßigkeiten zurück auf 
sehr zahlreiche Kleinabtragungsflächen (J . O. BROD 1934). Solche geradezu fluß- 
mäanderartig gekrümmte und unregelmäßige Sandlinsen auch der Untermaikop— 
schichten bei Maikop sprechen für die große Bodenunruhe während der Sedimen- 
tation der Oligozänzeit (GS X, 4, 7, 9). 

2. Kaukasische Undationen und Fazies 

Die kaukasischen Übersichten, wie sie besonders von V. V. BELOUSSOV vor— 
liegen, erlauben uns, für  ein weiteres Gebirge, ähnlich den Alpen, unsere allgemei- 
nen Grundsätze nachzuprüfen. 

Schwankungen  (Undat ionen)  
Den Grnßnnrschen Epirogenbegriff der weiträumig-großspannigen Verbiegun- 

gen gegenüber den orogenetischen Faltungen hält auch V.V. BELOUSSOV 1938 für 
veraltet und als allein relativ definiert (GS 1, 13) E. HAUGS Definition 1934, nach 
der alle Bewegungen innerhalb von Geosynklinalen orogenetische sind, diejenigen 
außerhalb aber „epirogenetische“, sei unrichtig. Denn der jungtertiäre Kaukasus 
hat sowohl noch kräftige Faltung wie auch eine allgemeine, weitgespannte und. 
langsame Hebung erfahren, zugleich mit dem nichtgeosynklinalen Vorlande. Diese 
(für uns hochorogenen) Hebungen könne man nicht „orogen“ nennen, zumal das 
nichtgeosynklinale Vorland mitmachte (GS I, 2 ; IX, 45). H. STILLE habe zwar 1924 
das neue Element der Zeit eingefügt; doch widerspreche dem die kaukasische Be- 
wegungsgeschichte. Hier seien, vor allem in den Antiklinalgebieten, kurzfristige 
Reliefschwankungen erkennbar von großer Spannweite, also episodische Groß- 
undationen. Andererseits sind da auch Faltungen erkannt worden, welche langsam, 
schrittweise durch geologische Zeiträume entstanden sein müssen (GS I, 10). 

Daher schlug BELOUSSOV ein anderes, wie er meint, entscheidendes Merkmal zur 
Trennung von Epiro- und 0rogenese vor: Die Reversibilität oder N ickt-Reversibili- 
tät der geschaffenen Strukturen. Faltungen werden nicht wieder aufgehoben; sie 
bleiben oder verstärken sich. Die weiten Undationen aber seien rückführbar, 
Hebungsgebiete würden zu Senkungsgebieten usw. Nur diese letzteren sind BE- 
LOUSSOVS , ‚Sek wankungsbewegungen‘ ‘, also Undationen oder Oszillationen (GS IX, 9). 

Nach unseren Erfahrungen treffen auch diese Voraussetzungen nicht ganz all— 
gemein zu. So haben wir im Vorarlberger Flysch und in vielen, ähnlich leicht 
durchformbaren Feinbankgesteinen häufig gesehen, daß die Faltung in der einen 
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Richtung zwar nicht aufgehoben wird, wohl aber in neuer Richtung umgefaltet 
werden kann (1942, 35). Wäre dies noch nicht ein Gegengrund, so ist es doch der, 
daß schwach gefaltete Schichten, wenn sie nachfolgend nicht mehr tangential, son— 
dern vertikal beansprucht werden, doch auch Umformun gen erleiden. Auch muß 
es durchaus als eine orogene Leistung angesprochen werden, wenn wir in frühen 
Stadien der Tieforogenese die 1950, I für die Alpen dargestellten, rückfükr— 
baren, embryonalen Großfaltungen sich verbiegen sehen. Schließlich ist oft der 
Nachweis dafür, daß an der gleichen Stelle wirklich aus einer Hebung eine Senkung 
wurde und umgekehrt, nicht zu führen. Häufige Oszillationen dieser Art, wie sie 
z. B. E. HAARMANN vorschwebten, sind meist nicht sicher beobachtet. Weiter darf 
nicht vergessen werden, daß im allgemeinen nicht stehende Falten sich heben und 
senken, sondern daß sie einer zeitlich sich verschiebenden Faltenwellung angehören 
(GS I, 5). Schließlich haben wir gezeigt, daß schon während der sogenannten „epiro- 
genen“, weil weitspannig-langdauernden Geosynklinalsenkung die irreversible 
Faltenstruktur in der Tiefe entsteht, das heißt der „Ab-Bau“ (GS X, 8a). 

Wenn sich z. B. aus der in der Tiefe gefalteten Kaukasus-Geosynklinale miozän 
allmählich das wahrscheinlich isostatisch emporschwellende 0rogenrelief ent— 
wickelt, so ist dies zwar rein formal eine Umgestaltung gegenüber der vorherigen 
Tieflage. Es bedeutet aber nicht etwa eine Umkehrung oder Abänderung der bis- 
herigen orogenen Entwicklung, sondern den normalen Fortschritt aus dem tief— in 
den hochorogenen Zyklusabschnitt (GS IV, 4). 

Wie sehen die Grenzen fiir rein beschreibende Definitionen, die uns nicht fördern. 
Darum haben wir die grundsätzliche Unterscheidung von Epiro— und Orogenese 
abgelehnt. Formal würden sehr verschieden bedingte Bewegungsarten mit allen 
Übergängen zusammengefaßt werden. 

Neben der abweichenden Ursache bleibt maßgebend die Stärke und die Reak— 
tionsfähigkeit (Diapirfalten !) des tangentialen Zusammenrückens, der Einengung. 
In einem Fall geschieht letztere kräftig und meist in einem ziemlich wäagrecht 
liegenden Stockwerk, wobei Massenverlust hier, Massengewinn dort innerhalb 
dieses Niveaus Voraussetzung ist. Im anderen Falle wirken dagegen überwiegend 
senkrechte Untergrundsbewegungen quer oder senkrecht zu einem Stockwerk, das 
hierbei an Masse nicht wesentlich gewinnt oder verliert. 

Viele „Schwankungen“ sind nicht mehr reversibel gewesen: 
a) weil ihre Höhen abgetragen wurden, 
b) weil ihre wachsenden Senken sedimentär zugefüllt wurden. 
Zu den alpinen Beispielen dieser Art können wir nach BELOUSSOV auch solche 

des mesozoisch-tertiären Kaukasus fügen: 
Während Oberjura und. Unterkreide befanden sich nördlich und südlich des 

heutigen Hauptkammes Erosionsräume; der Kammbezirk selbst aber war Sedi- 
mentationsfeld. Mit beginnendem Tithon tauchten im NW-Kaukasus, unterkreta— 
zisch dann auch im SO-Kaukasus, gebirgsinnere erosive Teilschwellen auf (GS II, 4). 
Turonisch transgredierte das Kaukasusmeer nordwärts weit über das festländisch 
gewesene Vorland, wo aber dann vom Ende der Oberkreide durch das Paleozän 
eine neue Erosionsschwelle aufstieg. Es folgte im N die Eozäntransgression. Zu 
Miozänbeginn baute sich das Kaukasusrelief um: Das frühere Hauptsenkungsfeld 
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der Narbenzone (Hauptkamm) stieg als erodiertes Festland allmählich immer 
höher, während die früheren Abtragungsgebiete oder Teilschwellen der Flanken 
im N und S zu überwiegenden Sedimentationssenken wurden (GS II, 7 ; X, 32). 

Und zuletzt verbreiterte sich auch über diese Vortiefen die Hebung zu einem 
ruckweise höherwachsenden Gebirge, bei dem aber N0- und SSW-Teile zurück- 
blieben bzw. in riesigen Bruchschollen niederbrachen (GS IX, 45). 

Diese Großverbiegungen des orogenen Körpers versteht V. V. BELOUSSOV unter 
seinen „Schwankungen“. 

Genau wie in den Alpen gab es also auch im Kaukasus die bekannten Schwel- 
len/Trog-Gliederungen mit anfänglich rückführbarer Teilbewegung der Sedimenta- 
tionsoberflc'ichen, unter welchen sich in der Tiefe die faltige oder unterschiebende Ein- 
engung, die Verdickung auf Kosten der Breitendimension vollzog. Das bewegte Telete- 
9elief hat aber nur sehr cerschwommen und nur mit weiten Wellungen die gleichzeitige 
orogene Faltung in der Tiefe abgebildet. Dabei gab es neben einer Generalundation 
mehrere Undationen, kurzfristiger und kleinere Räume betreffend. Aber keine 
dieser Wellen trägt Kennzeichen solcher Höhe und solcher Steilheit an sich, daß 
von ihr durch Abgleiten die Gebirgsstruktur als Folge der Schwerkraft abgeleitet 
werden könnte (GS II, 4 ;  I, 5;  II, 5 ;  X, 8;  IX, 29). 

Die  Haupt—Fazies-Unterschiede 
Neben diesen Reliefschwankungen, die einen lehrreichen Vergleich mit den 

alpinen zulassen, haben die Erforscher des Kaukasus auch einen grundsätzlichen 
Gegensatz der Fazies erkannt. Wir meinen nicht einen solchen der Gesteinsart, der 
Wassertiefe allein oder der klimatischen Ausbildung, sondern einen baugeschieht— 
lichen Faziesunterschied . Teils entwickelten sich durch lange Zeiten ausgesprochen 
parallel zum Generalstreichen ausgebildete Fazieszonen, teils schwanden diese 
Zonen dahin in einer mehr oder weniger gleichartigen Fazies. 

Zonal ist z.B. das Unterkreidesediment. Von den Erosionsräumen gehen die 
grobklastischen, dann die feinklastischen, scharf getrennt die pelagischen, karbo- 
natischen Sedimente aus. Die epikontinentalen Emersionszyklen mit ihren rhyth- 
mischen Senkungen wurden „sorgfältig und. sauber“ abgebildet. Die Einzelfazies 
erhielten sich lange Zeit am gleichen Platz. Zwischen ihnen gab es scharfe und 
wenig Grenzverschiebung. Alles beweist geringe Schwankungen des Reliefs in Zeit 
und Raum: Diese sehr ausgedehnten Sedimentfazies sind bezeichnend für Ruhe- 
zeiten (GS X, 25): Zonalfazies. 

Ein Beispiel für den anderen Faziestypus bietet das kaukasische Eozän, noch 
mehr die oligozänen Maikopschichten. Äußerst gleichförmige Mergel kamen zum 
Absatz. Die 2—3 Teilfazies, welche man teilweise noch abzutrennen vermag, ver- 
schwimmen weitgehend gegeneinander. Zwischengebilde vermitteln allgemein. 
Gewiß ist die Meerestiefe im allgemeinen jetzt größer, was zum Teil wenigstens 
solche Gleichartigkeit verstehen läßt. Aber doch nur teilweise. Die Maikopschich- 
ten, besonders deren obere Teile, zeigen überall im Kaukasusgebiet dieselben typ1- 
schen Tone der gleichen Fazieszone. Diese Schichten bedeuten zugleich Höhe— 
punkte der Unruhe des Bodens, zugleich mit der verstärkten Senkung. Beobach— 
tungen hierüber vgl. S. 249. Diese Senkungszeiten erweisen sich unzweideutig als die 
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Zeiten stärkster Reliefunruhe, der Gebirgsbildung in der Tiefe: Sammelfazies 
(GS X, 34). Wir können sie vergleichen mit den Sedimentationsperioden der Lias- 
fleckenrnergel, der Aptychenschichten, der N eokommergel, der Oberkreidemergel, 
Stadschiefer, Schliere in den Alpen. P.ARBENZ hat dies 1919 erläutert, die „Sam- 
melserien“ sind in den Alpen wohlbekannt. O. TH. JONES hat 1938 diesen Gegen- 
satz der gut getrennten Schelfsedimehte gegen die gemischten Geosynklinalsedi- 
mente (Grauwackentyp BAILEY) für das NW—liche Großbritannien betont. 

Im Verlauf der kaukasischen Baugeschichte lösten sich diese Hauptfazies, wie 
wiederum V. BELOUSSOV 1938 gezeigt hat, sehr bezeichnend ab. Oberjura und 
Unterkreide, entsprechend der ostalpinen Trias, vielleicht sogar nur der helve— 
tischen Fazies, waren Zeiten relativer Ruhe. In der Oberkreidezeit schwinden die 
Faziesgegensätze in einer allgemeinen Karbonatgesteinsfazies, ähnlich Wetter— 
steinkalk-Schlerndolomit, Hauptdolomit-Plattenkalk der Alpen: Noch normale 
Fazies, aber uniform und von geosynklinalen Mächtigkeiten (GS X, 33, 34). Noch 
mehr treten die Faziesgegensätze zurück im Eozän, am meisten in Oligozän-Unter- 
miozän. Das waren die abschließenden Höhepunkte der Tieforogenese, verbunden mit 
scharfer Absenkung (GS X, 37). 

Mit dem höheren Miozän der Tschokrak—Stufe trat die Hochorogenese für die 
narbennächsten, innersten Teile ein. In den Flankenvortiefen aber erschien wieder, 
die relative Ruhe dieser Zeit im allgemeinen anzeigend, die Zonalität der Fazies 
(GS IV, 4; IX, 45; I, 14). 

Der Abbaugrundsatz, der orogene Zyklus, die verschärfte Absenkung während stärk- 
ster Orogenese —— dies alles bildet sich also, zu etwas anderen Zeiten als im alpinen 
Bereich, wiederum ausgezeichnet ab. 

Wir können daher V. BELOUSSOV darin voll zustimmen, daß hier nicht etwa 
Meeresströmungen allein den Fazieswechsel bringen, sondern daß dieser herrührt 
von dem grundlegenden gesetzvollen Fortschritt der Baugeschichte. Aber der 
Grad der Beständigkeit der K ästenlinien, den der Genannte als Ursache ansieht, ist 
natürlich nur eine faziesbedingende Folge jener anwachsenden Tiefenunruhe, welche den 
Ablauf des orogenen Zyklus begleitete. 

So stellt sich BELOUSSOV denn auch den Faziesgroßwechsel vor als Ausfluß 
zweier abweichender Bewegungsarten: 

a) Generaländerungen der Höhenlagen und 
b) geringe, jedoch häufige Teilschwankungen. 
a) drückt sich aus in den großen Trans- und Regressionen, in den langsamen 

und weit ausgedehnten Erdrindenverbindungen also, welche die allgemeine Fazies 
beherrschen und unserem „Ab—und—Auf“ oder II. STILLES Generalundationen ent- 
sprechen (GS I, 1); 

b) sind häufigere, schwächere und schnellere Änderungen der Absatzbedingun- 
gen, die den Absatz der Schichtbänke beherrschen. Sie sollen nach M. M. TETJAJEFF 
1924 die Folge ständiger rascher Küstenverschiebungen sein. 

b) überlagert a) in mannigfaltigsterWeise und beweist kleinrhythmische Küsten—, 
also Reliefverschiebungen während der jurassisch-unterkretazischen Frühzeit der 
Tieforogenese oder während der bereits abgebremsten Vortiefentätigkeit in der 



Kaukasische Undationen und Fazies 255 

H ochorogense. Dagegen herrschte der unbeständige Reliefzustand von Ober- 
kreide-Alttertiär und die große Versenkung während dem Höhepunkt der Tief- 
orogenese. Die ständigen Formänderungen von Festland und Meer bewirkten fort- 
dauernde Umlagerungen des Sediments, seine Vermischung, die Sandbeimischung 
der Kalksteine, die Ton /Kalk- und die Ton/Sandsteinwechsel und Kleinrhythmen, 
die Brekzienbänke, Umlagerungsgerölle, Sandsteinwülste —— kurz das ganze In- 
ventar der orogenen Sedimente, des Flgsckes. Diese Sedimente wiederholen sich im 
Kaukasus genau wie in den Alpen und wie in jedem geosynklinalen Gebirge zur 
Hauptbewegungszeit. Das sind unsere ,,Schütteltischsedimente" 1927 (GS X, 34). 

Die hochorogene M olassezeit setzte mit der unteroligozänen Heraushebung in den 
Alpen, mit der zentralen Tschokrak-Hebung im Kaukasus ein. Beide nach dem 
Höhepunkt der absenkenden und den Bau formenden Tieforogenese, des Hinab- 
baues also. 

Unterschiede ergeben sich nur aus örtlichen Wassertiefenänderungen: Wo das 
Meer zu tief wurde, fast nur noch Tonschlamm erhielt, da konnten sich natürlich 
auch die Umlagerungen nicht mehr gleich kräftig abbilden, obwohl Teilrutsch ungs- 
beweise auch nicht fehlen (GS X, 5—8). 

Auch die übersichtsmäßige Betrachtung bei BELOUSSOV konnte in der kau- 
kasischen Geosynklinale keinen Gleichklang von faltender Strukturbildung und von 
Hebung auffinden. Er bespricht die Unabhängigkeit beider Vorgänge an klaren 
Beispielen (NW—Kaukasus) (GS 11, 1, 2). Auch die allmähliche Miteinbeziehung des 
nördlichen Festlandes durch migrative Niederbiegung in die orogene Geosynklinale 
wiederholt die schon aus Alpen, Pyrenäen, Karpaten usw. wohlbekannten Ten- 
denzen der umsichgreifenden Minusströme (GS II, 19). 

Nicht weniger ausgeprägt war im J ungtertiär die episgnlclinale Ausbildung von 
Teiltrögen (jener von Tersk und von Kurinsk), während in dieser Molassezeit das 
zentrale N arbengebiet bereits emporwuchs und die M 0lasse immer mehr kontinen- 
talen Charakter annahm infolge ausgebreiteter H cbungs- und Erosionsrc'iume des 
werdenden Gebirgsr'eliefs (GS II, 31 ; X, 17). 

Allgemein ergab sich auch im Kaukasus, daß durch die Verbindung der Analyse 
von Fazies und von Schichtdickenverteilung die Reliefwechsel oder „Schwankun- 
gen“ mit deren Gesetzmäßigkeiten erschlossen werden können. Die gleiche Me- 
thode befolgten wir in den Alpen. 

Im übrigen bringen auch die Kleinkatastrophen außenbürtiger Art, mit denen 
nach W. SALOMON-CALVI die Erdgeschichte bekanntlich voranschreitet, ihre ruck- 
artigen Teilwirkungen. Freilich ist deren sedimentärer Niederschlag oft erst fixier- 
bar, wenn er im Profil auseinandergezogen wird durch entsprechende innenbürtige 
Absenkung (GS X, 21, 28). 

Die Bedeutung der Kleinrucks werden wir auch bei Beurteilung der Unterstrom- 
geschwindigkeiten S. 462f. feststellen. Sie hängt wohl zusammen mit der Sprödigkeit 
der dauernd beanspruchten, jedoch nur ruckweise reagierenden kühlen Erdrinde. 

Spez ia lprof i le  aus  dem NW—Kaukasus 

Wegen der großen Bedeutung, welche wir der Zweiseitigkeit des kaukasischen 
Baues beimessen, bat Verfasser den bekannten und erfolgreichen Spezialkenner 
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der nordkaukasischeh Erdölgebiete, Prof. 
Dr. Konsmnrm Pnoxorov, um Zeichnung 
und Erläuterung NW-kaukasisoher Quer- 
profile westlich Noworossijsk. Mit bestem 
Dank dürfen diese Ausführungen hier folgen. 

Das kankasische NW-Streichen geht mit 
dem Kubantale zu Ende. Dorthin senkt sich 
auch die Achse der starken Faltung, welche 
zunehmend in jüngeren Schichten liegt; vgl. 
Abb. 94. 

Die zutage ausstreichende Unterlage bilden 
die dunklen Tonschiefer mit Sideriten und 
Sandsteinen von Apt und Alb. Darüber folgt 
1—2 km Oberkreideflysch (Cenoman, Turon, 
Senon), der aber südwä.rts rasch auf einige 
Hunderte bis einige Zehner von Metern 
zurückgeht. Konkcrdant darauf liegt das 
Tertiär, beginnend mit Paleozänflysch und 
darüber obereozänen Gorjatschij-Klujtsch— 
Schiefern. Oligözän setzt ein mit den fora- 
miniferenreichen Tonsteinen und Mergeln, 
bedeckt von den dunklen, schieferigen 
Tonen des Chadumhorizonts und der Maikop- 
schichten, deren oberer Teil schon miozän 
ist (GS'X, 32f.). 

Mittel- und Obermiozän folgen zumeist 
diskordant mit mehrfachen Schichtlücken. 
Diese und tektonische Diskordanzen zwischen 
den einzelnen Horizonten weisen hin auf 
vielfach wiederholte Gebirgsbewegungen in 
Miozä.n und noch im Pliozän (GS IX, 45). 

Die miozänen Tone, Sande und. Muschel- 
kalksteine der Mediterran— und. Sarmatstufen 
werden überschnitten von der großen Mäot- 
transgression mit Konglomeraten, Muschel- 
kalksteinen und Sandsteinen. Darüber trans- 
grediert das unterpliozäne Pont und später 
örtlich die Kimmerische Stufe mit Eisenerz. 
schichten (GS I, 1—4, 7, 8). 

Zuletzt breitete sich die allgemeine Trans- 
gression des. Oberpliozäns aus, mit der 
Kuljaljnikstufe und Tamanjstufe besonders 
gut auf der Tamanhalbinsel vertreten, im 
Profil Abb. 94 und 96 aber quart-är ver- 
deckt-. 
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Tektonik. Die allgemeine Vergenz geht im südlichen Profilteil eindeutig 1so- 
klinal und mit Kleinfältelung südwarts. Das zeigt besonders gut der Südabfall des 
kaukasischen Gebirgsrückens mit seinem Oberkreide-Paleozän-Flysch. Dagegen 
herrscht auf dem N ordab fall am Terte'är die etwas geringere N ordeergenz mit Diapz'r- 
falten. Deren Faltenschenkel verlieren gegen die Sattelumbiegung an Mächtigkeit. 
Wir haben ein asymmetrisch-fächerförmrlges Antiklrlnorium vor uns (GS II, 44). 

Die Unterkreide nähert sich infolge Mächtigkeitsschwundes der Oberkreide in 
den Diapirkernen der Erdoberfläche, begleitet von den Schlammvulksnen oder 
Salzquellen mit Brenngaslieferung (nicht Erdölgas !). 

Das Erdöl erscheint in den nördlicheren Antiklinalen, ursprünglich verknüpft 
mit Oligozän und Miozän. Doch hat es sekundäre, ergiebige Lager empordrängend 
auch 1111 Pliozän gebildet. 

s — ' N 
Tunpse 9°"°"Pß” "°“? [: Terek; Kette 

S:hwa‚ 
lesfleer 

' " Har- 

Narbe 
Abb. 97. Querschnittsckema des IVW-Kaukasus. Symmetrische Vergenz trotz Vertietsnabsenkung im R.  

Die Profillinie schneidet eine sehr komplizierte Fächerfalte von Unterkreide, 
welche zwischen Oberkreide-Kalkstein festgeklemmt ist. 

Insgesamt darf aber Abb. 94 als Profilschema des N W-Kaukasus gelten, ebenso 
das Strukturschema Abb 97, welches in Abb. 98 etwas näher ausgeführt ist für 
den Schauplatz der Wasserscheidenkärnpfe Herbst 1942. 

K. Pnonorov teilte mir zu diesem zweiten Übersichtsprofil ergänzend mit: Das 
Pliozän (Ko11glornerat und Sandstein des Pont) überlegert diskordant das Mäot. 
Dieses transgrediert auf Muschelkalkstein, Sandstein und Ton des Sarmats, das der 
II. Mediterranstufe aufliegt. 

Tiefer folgen dunkle Schiefertone der untermiozänen und. oligozänen Maikop- 
schichten mit auskeilenden, in aufsteigenden Schenkeln leicht erdölhaltigen Sand—- 
steinlagen. 

Das Oligozän ingredierte über weiche Foraminiferenmergel des Eozäns, die 
ihrerseits übergriffen über dunkle Schiefer und. Sandsteine (Gorjatsehij-Klujtsch- 
Schichten) des Paleozäns. Kieselige Mergel (Tonsteine) und kieselige Sandsteine 
des unteren Paleozäns überlagern gleichförmig weiße Mergel, Sandsteine und Kalk- 
steine der 011erkreide, unter welcher Sandsteine und dunkle Schiefertone (Valendis 
mit Grobkonglomerat beginnend) der Unterkreide, dann bunte Mergel, Sandsteine, 
Tone (basal grobes Konglomerat) des Tithons in einigen Falten folgen. 
1? Kraus, Baugeschichte der Gebirge 
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Ober- und Mitteljura zeigen Flyschfazies, in 
der sandige Tone und. Sandsteine wechseln. Die 
dunklen Schiefer des Lies sind sehr mächtig und. 
werden von Quarzporphyren mit deren Tuffen im 
Bereiche der Gebirgspässe unterlagert. An diesen 
erscheinen, durch Brüche und Überschiebungen 
komplizierte, im Profil schematisierte Antikli- 
nalen, die fächerartig gegen N und S überliegen. 
Sie haben mit echten Diapir_en und Salzkuppeln 
nichts zu tun, sondern haben beiderseits gegen 
außen oben ausgesckobene Kerne, was im N—Kau- 
kasus mehrfach beobachtet wurde. 

H e'er liegt nach unserer Auffassung die Scheitel- 
zone des K aukasusorogens. 

Auf der dann südwärts folgenden südvergentenl 
Südflanke mit ihrer ausgeprägten und — ver— 
mutlich wegen höherer Lage — wohl erhaltenen 
Schuppenstruktur fand sich der schwarze Lias- 
schiefer überschoben auf Tithon und Valendis- 
kalk und -mergel, letztere ihrerseits über massive 
Aptsandsteine und dunkle Albtone. Die südlich 
folgende Doppelfalte ist verwickelt aus Ober- 
kreide (Cenoman-Turoh—Senon) und Unterkreide- 
flysch erbaut. Gegen die Meeresküste bei Tuapse 
gliedert sich der dunkle Flysch in Maestricht, . 
Dan und Paleozän. 

Die primäre NordVergenz der Nordflanke 
ist also im NW-Kaukasus. verwirklicht. Schwache 
Nordfaltung ließ auch W. P. Rnnnennrnns 
Querschnitt von 1926 erkennen. N-Vergente 
paläozcische Falten zeichnete FOURNIER im N- 
des Zentralkaukasus. Örtlich eingeschaltete starre 
Massen scheinen auch hier, ähnlich wie z. B. in 
den Pyrenäen, Teilvergenzen zu bedingen. 

Es kann damit gerechnet werden, daß die Nord- 
flanke zur Hauptsache gar nicht mehr an der 
Erdoberfläche liegt, sondern daß sie niederbrach. 
Dies ist daraus zu schließen, daß die Wanderung ' 
des Faltungsortes (Migration) nicht nur in der 
Südflanke. südwärts, sondern im erhaltenen N 
phasenweise auch -nordwärts gina. Außerdem ent-. 
wiekeltß sich ja auch im N, nicht nur im S, eine 
un'zweideutige Vortiefe jungtertiär im nördlichen 
Vorland. . ' ’ 
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Nicht allein die erhalten gebliebene Struktur, auch die Entwicklungsvergenz und 
die Vortiefensymmetrie sind zu beachten, wenn man die Ein- oder Zweiseitigkeit 
der Kaukasus-Geosynklinale und ihres Drogens beurteilt! 

Mit der Nordflankenabsenkung dürfte die für das Hangendstockwerk einer 
Scheitelzone bezeichnende Unentschiedenheit der Vergenz und schwächere Ein— 
engung in diesem druckarmen Ausschubniveau zusammenhängen, die wir in der 
kaukasischen Nordabdachung mit Kofierfalten, Keilschollen, Pultkippungen vor— 
finden. Auch die reichlichen Lakkolithe im N des Zentralkaukasus (M ineralquellen— 
gebiet) dürften auf Plutonabwanderung in druckärmeres Hangendes hinweisen. 

In der Dstverlängerung jenseits des Kaspi liegen zunächst zwar noch die süd— 
gefalteten Balchane (vermutlich auch nur der Südflanke). Danach aber setzt mit 
dem Kopet-dag die nordvergente Nordflanke der mächtigen Pamiriden wieder ein. 
Ihrem Drogen schließt sich, von WSW heranstreichend, mit der Aladagh—Kette der 
teilweise schön zweiseitige Drogenbau des Elbrus an (Abb. 101 ; E. KRAUS 1950). 

3. Zur hochorogenen Baugeschichte 
Wie weit in den vorangegangenen Drangzeiten die Gebirgsbildung schon voran— 

geschritten war, das erweisen nach einer mehr oder weniger ausgeprägten Hebungs- 
und Abtragungszeit (GS 1, 3) die erneuten, auch hier wieder zur Hauptsache ins 
Burdigal (I. Mediterranstuie) fallenden Senkungen und Sedimentationen. Die jetzt 
weit übergreifenden jungtertiären Schichten umrahmen die alte Schwelle am Anti— 
kaukasus, überlagerten aber wohl fast den ganzen Kaukasus, dazu Armenien und 
Anatolien (GS I, 2, 4-, 7). Die kaukasischen Vortiefen lagen dabei nach Ausweis der 
Schichtmächtigkeiten schmal und tief am Nordrand mit den Tschokrakschichten 
südlich der Stauropoler Massivplatte und am Südrand. Nur tiefe Abbrüche im N 
und S erlaubten den Vortiefen, sich über den Flanken so nah der Narbe einzu- 
senken (Abb. 95). 

Mit dieser 2. B. auch im Alpen- und Karpatenumkreis so weit verbreiteten Sen- 
kung verbanden sich sehr starke, wiederholte und. bis ins Diluvium fortdauernde 
Gebirgsbewegungen (GS IX, 45). Sie waren in dem ältergeiormten Inneren be— 
gleitet von den jungen Granoplutoneinschüben und von Spaltenvulkanismus 
(GS VIII, 6). Im nördlichen Kaukasus dürften die Bewegungen schon synsedimen- 
tär vor dem Diigozänende ihren Höhepunkt überschritten haben. Hier liegen zahl— 
reiche Andesitdurchbrüche. 

In der jungtertiären Hauptsenkungszeit spätestens oersaulc der uo«rdöstliche 
H aupttez'l, die uordbewegte N ordflaulce des Kaukasus. Sie wurde im Gegensatz zu 
Zentrum und Südflanke seitdem noch nicht wieder gehoben und abgetragen bis auf 
das Mesozoikum und. seine nordbewegte Struktur. L. KOBER ist 1942, 259, wenig- 
stens für das variszische Drogen, zum gleichen Ergebnis gelangt (GS VII, 11). 

Eine Parallele zu dieser Senkung eines großen Flankenteiles ist z. B. von dem 
gegen 2000 km langen Drogen des Zeutralgebirges von Neuguinea bekannt. Dieses 
gleichfalls altpaläozoisch und variszisch vorbereitete jungmesozoisch-tertiär ge— 
faltete Drogen wurde anschließend zerbrochen, unter Großwalmung im Dbermio- 
zän, besonders auch im späteren Pliozän bis ins Quartär hinein derart gehoben, daß 
1 7 *  
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die Südflanlce und das Scheitelgebiet aüfstieg. Gleichzeitig jedoch, abgesehen tion 
einem intermontanen Längstal— und Tieflandstreifen, sank die Nordflanke über eine 
Mittelgebirgslandschaft (mit Teilhebungén) nach N, so daß Aufschüttungsebenen, 
äse1}1£‚ Sümpfe, vordringende Meeresbuchten den nördlichen Orogenteil heute über- 

ec en. 
Die Erdölfumle von. Grosny-Mailcop scheinen aus der mächtigen jungen Überlage- 

rung der kaulcasisclieu Nordflaulce herzustammeu. Die Zwischenschaltung saIinarer 
Sedimente läßt sowohl die hier herrschende diapirische Disharmonie wie auch die 
gering ausgeprägte Nordvergenz (Abb. 96) sehr wohl verstehen. 

Abb. 95. Einige teriiäre Grundzüge der Tektenik am Schwarzen M eere: Ältere Massen: St Platte von Stauropol, 
M Meskhischer Horst; Narbenscheitel: Wellenlinie; Vergenzen: Pfeile; junge Vortieien: Ringe; Haupt- 
briiche: einfache Linien oder Linien mit Seitenstrichen auf  der  abgesenkten Seite. Tulcea-Bruch Tu setzt die 

südkerpatische, Peeineaga-Bruch Fee. setzt die cstkarpatische Narbe fort. 

Hier im N wird durch allgemeine Tieflage fortgesetzt, was am Ostende durch 
scharfe Brüche schief zum Längswärlaaf des Generalstreichens begann: Die mäch- 
tige Bruchliuie, welche von der Apscheron-Halbinsel gegen NW das kräftig SW- 
vergente Gebirge aus der Einbruchsenke des Kaspi heraushob, geht ja gleich- 
gerichtet nordwestlich mit einer geoph ysikalisch erwiesenen Abbruchslinie bis über 
die Kuma, insgesamt also 600 km lang fort (Abb. 95). 

Ebenso ging die Zertritmmeruug und Abseeilcuug der Südflaukensckolleu weiter: 
Die Kuraniederung brach vortiefenartig von dem stehengebliebenen Nordstück 
nieder, ja nordöstlich Tiflis zieht die Fortsetzung dieser Bruchlinie gegen W, dann 
NW an die Abchasische Küste des Schwarzen Meeres, um Weiterhin gegen NW 
sämtliche streichende Elemente der Südflanke schief abzuschneiden (GS VII, 21). 

Die Keim paßt nicht zu der crograpkisclzeu Fortsetzung des N W-K aukasus, sou- 
deru sie ist ein. Stück des südlichen Kaukasus. Es liegt auffällig weit im N. 
. „ Wir kennen die kräftige Heraushebung der später und noch heute hochliegenden 
;Hor\ststfeifen. Als gehoben aus größerer Tiefe zeichnen sie sich aus durch den Ein- 
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abbauplan des mesozoisch-tertiären Orogens, der gänzlich abweicht von dem jung- 
ten‘iären Zerstörungeplan. Unharmonisch gegeneinander stoßende Stücke bilden 
ein Bruchwerk aus SSW überschlagenen Großfalten im Zentralkaukasus mit glei- 
cher Bewegung, wie sie Daghistan im S0 oder die Krim im NW zeigt. Wo diese 
Horststüoke aus größerer Tiefe aufstiegen, da zeigen ihre zumeist mesozoischen 
Schiefer eine gegen den Zentralkaukasus zunehmende Druckschieferung (GS VII, 
18). 

Um den zentralhauhasisehen K em aus kristallinen Schiefern sehen wir einen 
paläozoisch—mesozoischen, meist örogenen Gesteinsrnantel im N auf 2 km, im S 
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TE " " ‚' " “___—""““ ———K°”° Tere K-Kel le Teva K- 

° “"—'— Flu rs \ 
— - d — \  ). Althcm jy_r_l_‘_— 

£Vn Klinale M°'$° '"K 

Abb.’ 96. Sehematiaehes Strukturprcfs‘l durch das nordkaukasieehe Vafland. gezeichnet von II. P r e k o p o  \? 1945. 
Schwarz: Erdölvorkommen; T Tschokrak-, Sp. Spaniodontelle-Schichten. N-Vergenz mit. Diapirle über 

der Nordflanke! 

auf scheinbar 50 km Mächtigkeit zusammengestaut. Es zeigt sich eine gegen außen 
überhz'ppte Fächerstmht'wr. Die „H auptantihlinale des Kaukasus“ von heute besteht 
hauptsächlich aus hochliegenden Stücken der Ozogensüdflanhe; sie reicht nur teilweise 
bis an den nördlich folgenden Fächerbau des. Orogenseheitels (GS II, 28). 

Die gegenwärtig hochliegenden Ruinenstücke tragen mitgehobene Reste jung- 
tertiärer Bedeckung und die bekannten Altverebnungsflächen, noch im Pont und 
Diluvinrn weiter gehoben, wobei sich weit verbreitet vier Ha]uptterrassen als 
Zeugen einer gewissen ruckart—igen Heraushebnng in hobhorogener Zeit unterschei- 
den lassen (J . Wu.snn) (GS X, 14, 15). 
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Scharfe vormäotische Verwerfungen und Bruchstaffeln senkten gegen S ab; die 
Längsbrüche zeigen vielfach Südschuppung. Die Gräben im J ungtertiär der Rion- 
und Kura-Fluß-Systeme schließen südwärts den Gebirgsniederbruch ab. Schwache 
Faltung mit den für Vortiefen typischen Schmalsätteln und Breitmulden der 
Molasse herrscht (GS II, 31- —34). Noch heute zittert der Abbruch in den zahl- 
reichen Erdbeben. Blattverschiebungen und. Schwärme besonders von N-S-strei- 
chenden Klüften durchsetzen das Schollenwerk. Junger Vulkanismus begleitete 
noch im Quartär seine Zertrümmerung nach der im Sarmat noch weiter betonten 
Niedersenkung und Meeresausdehnung über die bereits tiefgelegenen Teile, vor 
allem über die‚tief versunkene Nordflanke und deren Vorland. Das, was heute noch 
vom K auhasus-Orogen hochliegt, ist im NW und 80 axial niedergebogen (GS IX, 45). 

Eine allgemein N -S-streichende H ebungsachse quert das Gebirge (Abb. 95) im 
Bereich der jungen Vulkanberge Elbrus-Kasbeck, hebt auch das abbaugeschicht- 
lich ganz abweichende Südvorland mit dem meskhischen Mittelgebirge, weiterhin 
das Hochland von Alexandropol—Kars mit weiteren jungen Vulkanen in Hoch— 
armenien heraus. So entwickelt sich quer zu allen normalen Abbauten in der Süd- 
fortsetzung der Ergeni-Hügelreihe eine neue oragraphische'Einheit (J. WILSER 1928). 
Damit soll freilich eine ältere Vorbereitung dieser Struktur, z. B. gelegentlich der 
N-Vorbiegung armenischer Ketten gerade hier, nicht geleugnet werden (GS VI, 
1, 6). 

Die randlich um die hochgestiegenen 0rogenhorste abgesunhenen Schollenläncler 
zeichnen sich im übrigen aus durch ihre zahlreichen Kurz— Antiklinalen (GS IX, 45) 
sowie durch die be 01 früher Senkung und sedimentärer Eindeckung erhalten geblie- 
benen (E. KRAUS 1931) gas— und. erdölbildenden Biturnina. Diese finden sich heute 
in günstigen Speicher- und Aufstiegsstrukturen angesammelt über den begrabenen 
Abbaustrukturen älterer Zeit (Abb. 96). 

Die N -Vortiefe gliedert sich durch die in der Mitte, nördlich der Granite und 
Gneise (westlich Elbrus) eingebaute, stabilere Vorlandplatte von Staurapol. Wäh- 
rend hier die Tschokrak- und Spaniodontellaschichten nur 50 m ausmachen, steigt 
ihre Mächtigkeit im westlichen Gebiet von Maikop auf mehr als das Vierfache, bei 
700 m Maikopschichten. Im geosynklinalen Faltungsfeld von Grosny im 0 haben 
wir erstere Schichten mit 1 km, Maikopschichten mit 1,5 km Mächtigkeit 
(GS VI, 6). 

Wir wissen, daß die auffällige „Geradlinigkeit“ des Kaukasus-Grundrisses von 
heute keineswegs das getreue Abbild einer ebenso geradlinigen H inabbautektonik ist, son — 
dern auch die Folge der jungen Bruchbegrenzungen, welche zusammen mit der ganz 
unvollständigen Heraushebung der Großschollen das kaukasische Gebirgsrelief von 
heute ausmachen (GS VII, 11). 

Aus allen diesen festliegenden Gründen haben wir also nur unvollständige Bruch- 
stücke des abgebauten Kaukasus-Orogens vor uns, weit überwiegend nur seine Süd- 
flanhe rnit Vorland. Gegen 0 ziehen die schrägen Abbrüche zum Kaspi, gegen W 
zum Schwarzen Meer. Das sind hinsichtlich der früheren Abbaueinheit völlig un- 
natu'rliche Grenzen. Im N fehlt sogar fast die ganze Nord flanhe des Normalorogens. 
Sie ist offenbar ungefähr an den bekannten N arbenschn1tten ebenso abgelöst und 
bei dem Aufstieg zurückgeblieben wie etwa die Nordflanke des Tellatlas, die W- 
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Flanke des Apennins, der norwegischen Kaledoniden, der Anden, die Ostflanke 
des Urals usw. (GS II, 28). 

Wieder einmal erkennen wir ein bezeichnendes Beispiel dafür, daß spätere H cr— 
aachebung des Reliefs mit der früher oder später vorangegangenen Abbaumechanik 
oft herzlich wenig nach zu tum- kat. Kaspi und Pontus qüeren den axial niedergeboge— 
nen 0rogenbau (GS VII, 18). 

Allein die südliche Vortiefe entspricht mit Jungtert-iär—Quartär einigermaßen 
noch dem nach außen fortschreitenden Bauplan, nicht aber die neogene Vortiefe 
im N. Diese sammelte, weil sie im Tertiär immer weiter (bzw. weit überwiegend) 
abges unken war, mächtige Sedimente —— vielfach offenbar quer übergreifend über 
den älteren Abbauplan der Nordflanke. Letzterer zeigt sich in der Bausymmetrie 
im W (Abb. 97) und beginnt zentral erst mit Fächerstellung in alten Graniten des 
Zentralkaukasus, auch mit der Spezialfaltung seiner zentralen Schiefer. Das sind 
narbennächste Anfänge, welche aber mit Nordvergenz weiter im N nur gelegent- 
lich in jüngeren Strukturen noch zum Vorschein kommen. Die typischen Vor- 
tiefenstrukturen sind hier bei den Erdölbohrungen wiedergefunden werden. Als 
Beispiele bringen wir Abb. 99 (GS VII, 45). ' 

+1 la. la 
Abb. 99. Zwei verschiedene Moiasse:profiie der nord.iraailzasischen Voriiefe (Schema). Links wächst ein Sattel, 
im Absinken sedimentsammelnd, un te r  gleichzeitiger Verlagerung seines Scheitels von 1) über 2) nach 3): 
3attel 1) enthäl t  a l le in  Erdöl, das daher in  den jüngeren Aniiklinalteilen exzentrisch erbohrt werden muß. 
Rechts: absinkend wachsende Fächer-Antilrline. Infolge rascherer Senkung der Nachbarmulden erhielten 
diese mächtigeres Sediment. Das Oro-Relief der in  faltendem Hina‘nbau begriffenen Vortieie verlagert sich 
langsam; im Falle l inks:  seitwärts, i m  Falle rechts: durch Muldenvertiefung zwischen einer zurückbleibenden 
Schwelle. Auf Kertsch verbindet sich damit axiale Diapirie. Schlammvulkane, auch Fetzen von Jura und 

Unterkreide werden dann in  die axiale Brekzie mit emporgerissen. 

Schon zweimal lag diese Nordflanke unter der weiten Terek—Kuma-Kuban- 
Manytäzch-Senke, während der höheren Oberkreide und im Miozän. Ebenso liegt 
schon lange die Ostflanke des Uralorogeas zur Hauptsache unter dem westsibiri- 
schen Tertiär (R. WJALOWA & O. WJAL0W 1939). Aacnancnr.srzr zeichnete in 
seiner Geologie der Sowjetunion (L. Kenne 1942, 226) die breite, W—vergente und 
die Unterperm—Molasse noch überschiebende W—Flanke, die narbennähere Grün- 
stein-Radiolarit-Zone (vgl. Bosniden, Liguriden !) des Obersilurs, die zentralen Nar- 
bengneise und -granite und die von letzteren ostvergent überschobenen Anfänge 
(soweit oben erhalten) der geschuppten Ostflanke aus Devonkarbon: Wiederum 
ein später beschnittener, zweiseitiger 0rogenbau! 

Reliefköke ist offenbar nichts, was in allen 0rogenteilen, weder im Streichen 
noch quer dazu, in allm Zeiten gleichmäßig auftritt. Sie beweist durchaus nichts 
für das, was baugeschichtlich zum Orogen zählt und was nicht. Namentlich betrifft 
dies ein so gewaltiges, insgesamt über 1500 km lang noch heute aufgeschlossenes 
Orogen, und zwar ein. solches von zum großen Teil bereits mesozoischer Struktur- 
prägung (GS I, 2 ; IX, 45) wie der Kaukasus es ist. 
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Daß unsere Ansicht nicht allein auf diesen allgemeinen Erfahrungen über zwei— 
seitige Orogene beruht, mag daraus ersehen werden, daß die nördliche Flachland- 
schaft in der Tat oft nordvergente Bewegungsbilder, ja vielfach überwiegend solche 
aufweist (Abb. 96, 97). 

Es ist verständlich, wenn eine öfter wiederkehrende, wenn auch meist schwache 
Südvergenz an einzelnen Punkten des russischen Tafelsüdrandes zur Meinung 
führte, dieser sei allgemein gegen 8 überschuppt. Aber solche Anzeichen liegen doch 
sehr weit auseinander und. schließen keineswegs andersgerichtete Großbewegun gen 
aus. Auch sind sie wohl zu unterscheiden von den normalen Abbauvergenzen, 
welche wir im Streichen ungleich weiter aushaltend und. schärfer ausgeprägt zu 
sehen gewohnt sind. Jene gelegentlich, jedoch das Normalmaß orogener Abbau— 
längen von Regensburg bis Taschkent insgesamt doch weit übertreffende Punkt— 
reihe der Südvergenz deutet viel eher hin auf Großströmungen aus bedeutenderer 
Tiefe. 

Mit dem J ungtertiär trat auch unser Gebirge ein in den hochorogenen M olasse- 
zustand. Seine Innenteile stiegen zuerst, von da an aber ununterbrochen als Ge— 
birgsachse empor (GS II, 7, 19), begleitet von Granodioriteinschüben und von 
einer sulfidischen Vererzung, ähnlich wie in den SO-Karpaten. Die Randsenken 
sinken nach quartär: sie werden noch immer überschottert und die Terrassen 
neigen sich auswärts. -—— 

Wer des Glaubens ist, daß die orogenen Bewegungen immer nur kurzfristig und 
gleichzeitig auftreten, der wird in den notgedrungen unscharfen Zeitangaben, 
welche in unseren geosynklinalen Gebieten allein möglich sind, vielleicht einen 
Rückschritt gegenüber bereits vorliegenden Phasenforschungen erblicken. Wie 
sich diesbezüglich der Kaukasus stellt, das sei nun nach den Ergebnissen russischer 
Geologen gezeigt. 

4. Zeitliche Lage der Faltungsphasen 
N. B. WASSOJEWITCH hat 1935 die Phasengliederung der kretazisch—tertiären 

Bewegungsphasen im Kaukasus nach H. STILLE 1924, A. GUERASSIMOV 1928, 
V. RENNGARTEN 1930, N. WASSOJEWITCH 1932 kritisch beleuchtet und auf man- 
cherlei Unvollkommenheiten aufmerksam gemacht, welche mit der schematischen 
Übernahme allgemeiner Phasenbezeichnungen von einem Gebirgssystem in ein 
anderes auftreten. Außerdem ergeben sich nach dem gleichen Verfasser für die 
Beobachtungen aus der kaukasischen Baugeschichte bedeutungsvolle, grundsätz- 
liche Abweichungen von der üblichen Phasenauffassung. 

Gleichbenannte Orophasenliegen in Europa mitunter nicht an gleichen Zeiten 
wie im Kaukasus. Nur ausnahmsweise sind dem Alter nach nächstbenachbarte 
Schichten durch eine Winkeldiskordanz getrennt. Meist ist die Lücke, aus der auf 
das Orophasenalter zu schließen ist, sehr viel größer. Nach H. STILLE fällt die (von. 
ihm für kurzdauernd angesehene) Orophase dann in eine nichtdefinierte, jedoch 
durch Analogieschlüsse ableitbare Teilzeit. ‚ 

N ach WASSOJEWITCH aber ergibt sich hieraus die lange Dauer der Gebirgsbewegung 
(GS 1, 10). Diese wird für die Bewegung während der gesamten Tarkansedimen- 
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tation (Helvet), während der ganzen balachanischen Produktivschichtenablage- 
rung (Daz), ja nach V. WEBER während der ganzen dazisch-levantinisch-astisch- 
oberpliozänen Zeit bis in die Bakuschichten (Quartärbeginn) der Apscheron- 
Halbinsel nachgewiesen. 

Die orogenen Phasen folgen einander nicht immer in kurzen, scharfen .Stößen. 
Sie betreffen auch nicht allein die Grenze zweier benachbarter Horizonte, sondern 
dauern mitunter ziemlich lang (GS IV, 10; I, 11, 12). 

In Cabristan (SO-Kaukasus) liegt eine Winkeldiskordanz zwischen Mäot und 
Pont (Meorisse), in Georgien zwischen Pont und Unterkimmerisch, in Rumänien 
innerhalb des Daz usw. (vgl. nachfolgende Übersichtstafel): Fast zwischen allen 
Horizonten von Miozän und Pliozä.n gibt es bald hier bald da Winkeldiskordanzen, 
was 4 oder 5 Orophasen allein für das Pliozän ergäbe, nicht nur eine. Das „orogene 
Zeitgesetz“ ist theoretisch und bedingt (WASSOJEWITCH); es ist kein Gesetz, son— 
dem eine Regel. Der Unterschied „orogen—epirogen“ ist nicht grundsätzlich, son- 
dern nur bedingt vorhanden (GS I, 13). Er bezieht sich nicht auf die Dauer der 
Bewegung, sondern höchstens auf die Gebietsgröße, die gleichzeitig, gleichsinnig 
bewegt wurde. 

Man vermeidet nach WASSOJEWITCH am besten die Ausdrücke „Orogen—Epirogen“. 
Bei gleichstarker Orophase werden die Wirkungen verschieden sein, je nach den 

abweichenden Erdrindentec'len (GS II, 13).— Es werden teils Undationen, teils Undu- 
lationen mit Falten, teils Brüche usw. entstehen. Bei plastischen Gesteinen können 
Salzdome und kann Diapirismus durch schwache Tektogenese, sehr ausgedehnte, 
aber nur schwache Vertikalbewegungen können durch starke Tektogenese geschaf- 
fen werden (GS IX, 18). Fortdauernd bewegt sich die Erdrinde, bald rascher, bald 
langsamer. Die stärksten Bewegungen sind diejenigen der Orophasen. 

Soweit die von N. B. WASSOJEWITCH 1935 formulierten Ergebnisse zahlreicher 
Geologen des Kaukasus, welche durch umstehende Tabelle ergänzt werden. 

Wir halten diese Abänderungen, denen übrigens H. STILLE durch die Begriffe 
„Synepirogenese“ und „Synorogenese“ Rechnung zu tragen versuchte, insofern 
noch immer für revisionsbedürftig, wie oben ausgeführt wurde, als die Einwirkung 
der orogenen Bewegung auf die Sedimentfazies, die Metamorphosen und Magmen— 
bewegungen noch viel mehr mit in Betracht gezogen werden sollten. 

Verb le ib  d e r  S c h w a r z e n  Meer -Masse  

Fast durch das ganze Mesozoikum muß im pontischen Bereich eine langdauernd 
hochschwimmende, also wahrscheinlich infolge der Dicke ihrer spezifisch leichten 
Masse zu normaler Hochlage befähigte Festlandsschwelle angenommen werden. 
Wie konnte diese in jüngerer Zeit unter ein Meer von 1—2,2 km Tiefe versinken? 
Wohin kam die festländische Südschwellenbegrenzung des Krimtroges, dessen süd- 
wä.rts niederbrechende Gebirgs—Steilküste heute in das tiefe Meer ihre Bergstürze 
hinabschickt; dorthin, wo sich früher die auslaufende Geosynklinalwanne heraus- 
hob? 

Erst vom Senon an, fortgehend mit der eozä.nen Transgression und im J ung- 
tertiär, geriet die Schwarzmeermasse unter ein Flachmeer, erhob sich pliozän zum 
‚Festland, um quartär erneut tiefer abzusinken. Dauernde Änderung des für die 



266 Kaukasus 

Orogene Phasen während Kreide und Tertiär im Kaukasus 

Phase 
U n t e r p h a s e  ( n a c h  Abteilung WASSOJEWITCH) Stufe, Schicht 

Quartär Altkaspische Ablagerungen 
Bakin-Stufe 

Neowalachisch Südkachetinisch 
‘ Apscheron-Stufe 

Oberpliozän Tchauda-Stufe 
Altwalachisch Abchasisch 

Georgische Schichten 
Apscheron 

Asti-Stufe Daghestanisch 
Aktschaghyl-Stufe 

Levantin Magomedlisch Balachanisch (Produktiv. Sch.) 
Koujalnik 

Neurhodam'sch Otchemtirisch 
Oberkimmerische S tu fe  

Daz—Stufe Pieptenarisch 
Unterkimmerische Stufe  

Soupsisch 
Pont-Stufe Pontische S tu fe  

Kabris'oanisch 
Maeot-Stufe Mäotische S tu f e  

Attische Phase 
Sarmat-Stufe Tschokrak-Stufe 
Torton J ungsteirisch 
Helvet Tarchan-Schichten 

Altsteirisch 
Burdigal Obermaikop-Schichten 
Aquitan Savische Phase 
Chat/0 Untermaikop-Schichten 
Stamp HelvetischePhas. 
Lattorf Chadum 
Ludium Lüdische Stufe  ( R .  Abrard) 

PyrenäischePhas. 
Barton Ledische S tu fe  ( R .  Abrard) 
Auvers, Lutet, Höh. Unt. Kooun; Kuban-Horizont 
Paleozän J unglaramisöh 
Unt.-Paleozän‚ Dan Soumgayt—Serie „Goriatchi- 

Altlaramisch Gloutch“ 
Maestricht Ilhidag; Eozänflysch d .  Kuban 
Kampan [J ung- Kampan-Stufe 

subherzynisch 
Santon Santon-S'oufe 
Ober-Emscher Oberemscher 

Altsubherzyniseh 
Unter—Emscher Unteremscher 

Oberturon 
Nachaustrisch 

Cenondan 
Jungaustrisch Oberalb 

Unteralb 
Altaustrisch 

Apt -Stufe 
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Gleichgewichtslage verantwortlichen spezifischen Gewichts wäre unwahrschein- 
lich. Tertiär unterschob dieses versinkende Vorland von N offenbar die nordanato— 
lischen Falten bis nach Nordarmenien hin und schuf deren Nordvergenz. 

Auch hier wieder, ähnlich der Ebro-, der vindelizischen oder der podolischen 
Vorlandmasse, versank eine alte M assivschwelle. Man könnte dafür verantwortlich 
machen die zugleich gegen die Krim-Kaukasus-Wanne und die nordanatolische 
Wanne unten vorgreifende und normal abbauende Vortiefensenkung. Das ergäbe 
ein gespanntes Gleichgewicht, maßgebend für die wechselnde Höhenlage im Pon- 
tusbereich. Der absenkende Zug war nicht immer gleich kräftig, aber sehr lang- 
dauernd. Er bedeutete auch Massenverlust und damit Senkung im Schwarzen 
Meer (GS III, 2). 

Man könnte aber auch an eine mehr waagrechte Massenverlagerung denken, 
welche mehr regional ausgreifend zyklonal auseinanderzerrte und so ausdünnend 
der Erdrinde hier eine weniger hohe Gleichgewichtslage verlieh. Man könnte für 
diesen Gedanken die heutige, zu weit nördliche und ihrer südkaukasischen, von 
OSO heranstréichenden Fortsetzung gegenüber in SW-NO-Streichen verdrehte 
Lage des Krim—Gebirges in Anspruch nehmen. Ob hierfür vielleicht auch die Nach- 
barschaft zu der, wie wir glauben, durch mächtig ausgreifende Tiefenströmung ver- 
anlaßten scharfen Krümmung des Karpaten—Balkan-Bogens sowie die tiefen Nieder- 
brüche an den Kaukasus-Rändern anzuführen wäre, das werden Fragen der Zukunft 
sein (GS VII, 18). 

5. Die Orogene Anatoliens 
Die nach Armenien und dem Iran fortziehenden Kettengebirge und Rumpf- 

landschaften Kleinasiens bieten noch nicht genügend Beobachtungsreihen, um den 
Verlauf unserer zweiseitigen Orogene überall eindeutig zu machen. 

Ä l t e r e r  B a u  im Westen 

Vom thrazischen Istrandja-Gebirge zieht über den Bosporus nach Bithynien die 
variszische Struktur herüber (Abb. 91). Eine weitere Schwellenzone verfolgt man, 
offenbar in Fortsetzung jener der Rhodope von Chalkydike, im 0 als Lydisch- 
karische Masse (F. KOSSMAT 1925), nach W. PAECKELMANN schon algomanisch 
gefaltet. Außerdem werden noch zahlreiche alte Schwellen oder Reste solcher (mit 
kristallinischem Schiefer, Devon, Permokarbon, Eruptiva) zwischen den alpidi- 
schen Faltenzügen Kleinasiens unterschieden. Sie beeinflußten Lage und Bau der 
jüngeren Ketten stark, wenn auch keineswegs allein. Die Inneranatolische Masse 
gliedert sich nach K. LEUCHS durch einen Bruch östlich des Tuzgöl- Sees in die öst- 
liche Kizil Irmak- oder Halys-Masse und die westlich abgesunkene Steppentafel 
von Lykaonien (Abb. 100). 

Nach Abb. 91 kann man die Hauptstreichrichtungen des variszischen Gebirges 
zwischen Karpaten und Armenien in erster Annäherung als einen sich etwa am 
Bosporus mit N-S-Streichen kettenden Bogen von Teilorogenen darstellen. Ihm 
strebt von NW her das bereits im Devon mit symmetrischem Narbenscheitel und 
mit gegen außen bewegten Flanken versehene Drogen von Ostkarpaten—Dobrud- 
scha zu. Es ist durch seine devonischen Ophiolithmassen wohl ausgeprägt. Dies um 
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so mehr, als die rumänischen Petrographen namentlich für die etwa im Ferm ein- 
gedrungenen Dobrudscha-Plutone zeigen konnten, daß schon lauter Differentiate 
eines einheitlichen, alkaligranitischen Urmagmas in die NW-SO-Spalten des alten 
Gebirges eingedrungen sind ——- offenbar hier in die tiefen, senkrechten N arben— 
schnitte des Scheitelkernes (GS IX, 34). 

Die alpidische Narbenrichtung der Ostkarpaten erweist sich mit ihrer klaren N ar- 
benschnittverlc'ingerung ins Donaudelta (Pecineagalinie, Abb. 95) als eine auch noch 
im Mesozoikum betonte posthume Ausgestaltung (GS II, 28). 

Wie J. WILSER 1928 ausgeführt hat, weisen die stratigraphischen und bau— 
geschichtlichen Zusammenhänge von Ostkarpaten—Dobrudscha nicht etwa hin— 
über nach der südkaukasischen Krim, sondern, gleich den variszischen Anlagen, 
nach Anatolien. H. DOUVILLE 1896, F. TOULA 1900, A. PENCK („Der Geologe“ 
Nr. 38) sprachen dies aus und CL. LEBLING fand 1925 die nordvergente Fortsetzung 
am S-Rand des Schwarzen Meeres. 

Auffallenderweise entwickelte sich die orogene Hinabbautätigkeit in Anatolien 
schon ab Oberkarbon-Perm schief zu dem im wesentlichen SW-NO-streichenden, 
jedoch noch wenig geklärten Variszidengrundplan mit W—O-Streichrichtung 
(Abb. 91) (GS IV, 8). Im N des anatolischen Geosynklinalfeldes und im S der 
Krim-Kaukasus-Geosynkfiflale lag, wie wir hörten, trennend die Festlandsmasse 
des Schwarzen Meeres, die Pontide. 

Anatolische 0rogengl iederung 
Aber auch Anatolien—Armenien barg nicht etwa nur eine einzige alpidische Geo- 

synklinale mit ihrem am Pontus gegen N, im Taurus gegen S vergenten „Stäm- 
men“. Auch hier liegt in einem freilich später durch Heraushebung weniger zu 
einheitlichem Gebirgsrelief zusammengewachsenen Gebilde, als es das alpine Dop- 
pelorogen darstellt, eine zusammengesetzte Geosynklinale vor. Nahe einander schaff- 
ten hier anscheinend zwei ungefähr W—O—streichende Narbenströme (GS II, 21 f.). 

P. ARNI versuchte 1939 eine tektonische Gesamtschau von Kleinasien (Abb. 100). 
Von den „Pontiden“ im N an unterschied er die „Anatoliden“, „Tauriden“, „Ira- 
niden“ und „die anatolisch-iranischen Randfalten“. Die alten Zwischenschwellen 
hat er nicht weiter berücksichtigt. Hinsichtlich der Vergenz betont er, daß sie nur 
ganz im N und ganz im S gegen außen gerichtet sei. In Wirklichkeit aber paaren 
sie sich, so sehr auch die genannten Vergenzen vorwiegen, mit ihren Gegenbewe- 
gungen zu mehr oder weniger symmetrischen Gebirgsstreifen mit zweiseitigem Bau 
(GS II, 40). Die Tauriden hielt er für die Hauptscheitelzone der drei orogenen 
Hauptzonen. 

Abb. 92 sucht diese Hinweise auf zweiseitige 0rogene für das Mesozoikum vor- 
läufig in einem Schema darzustellen. 

Die axialen Höhenschwankungen und die Quertektonik hat E. PAREJAS 1940 
mit dem Gedankenschema der ABGANDSOhGH Grundfaltung zu deuten versucht. 
Das Auftauchen der alten Massen machte er durch Querfaltung verständlich. 

Aus einer etwas näheren Betrachtung der Zusammenhänge, wie sie P. ARNI sah, 
ergibt sich einstweilen noch mehr eine Anregung weiter zu klären als eine schon 
wohlbegründete Übersicht. 
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Ein überwiegender Teil von Kleinasien—Persien konnte nach seiner teils kale— 
donischen, teils variszischen Vorfaltung auch noch mesozoisch-tertiär miteinbezo- 
gen werden in die geosynklinale Senkung und Einengung des Tethysbereiches. 

Nach Alter, Sedimentbestand und Struktur lassen sich hier die verschiedenen, 
dem allgemeinen Generalstreichen folgenden Hauptstreifen geosynklinaler Beweg- 
lichkeit zwischen dem pontisch-kaspischen N und dem syrisch-arabischen S unter- 
scheiden. 

Während der nördliche Antikaukasus N ordoergenz hat, zeigte sich im S um den 
Goktschasee Jura über Oberkreide gegen S überschoben. Die pontischen N-Ketten 
Kleinasiens sind ziemlich einheitlich nordvergent und setzen so den im N nord— 
vergenten Balkan fort. Auch das anatolische Steinkohlengebiet ist kräftig N-ge- 
schuppt (z. B. CL. LEBLING 1925). N-vergente Decken beschrieb W. SALOMON- 
CALVI 1936. Mehrere vormiozäne Decken mit NNO-Vergenz fanden sich am ober- 
sten Euphrat im S der gleichfalls N-bewegten ostpontischen Masse. 

Aber die beiden W-O-streichenden Sättel am Sakaryabecken in NW-Anatolien 
haben überwiegend S-Vergenz. Zwischen hier und der N-Vergenz der nördlichen 
„Anatoliden“ dürfte ein N arbenschcz'tel durchlaufen. Nach seiner Lage und der 
Fazies des Mesozoikums entspricht er vielleicht der Fortsetzung des gegen SO abge— 
bogenen balkam'sckcn N arbcnschez'tcls (S. 226). Bis weit nach Armenien hinein kann 
dieser Bau auch hinsichtlich des besonders in der Kreide sehr lebhaft gewesenen 
Vulkanismus angenommen werden. Gegen Ende der Unterkreide schloß die kräf— 
tige Gebirgsbewegung ab, sowohl in Ostkarpaten und Dobrudscha-Ostbalkan wie 
in Nordanatolien und Nordarmenien. Auch das Iran-Hochland ist nach E. BAIER 
1938 kein Zwischengebirge, sondern nachliassisch gegen innen geschuppt und nach 
der Gosautransgression zum Teil noch überschoben. Es liegen mindestens 2 Nar— 
benscheitel vor. 

Während der Unterkreide war der Südrand der pontiden Masse in die nordwärts 
voransohreitende anatolische Vortiefe miteinbezogen worden (GS II, 19). Wäh- 
rend der Oberkreide verschwand jene Masse (Abb. 100) wohl ganz unter dem Meer 
unter einem gemeinsamen Schelf vor der nordanatolischen und krim-kaukasischen 
Geosynklinale. Es war der gleiche Schelfrand, der sich über Bessarabien—Galizien 
auch vor dem karpatischen Orogen fortsetzte. 

Nach E. NOWAOK zieht nördlich Ankara eine ähnliche abyssische Schiefer-Horn- 
stein-Serie mit Ophiolithen (CL. LEBLING 1925) durch, wie sie in der Narbenzone 
der Dinariden über die Wardarzone gegen Euböa fortstreicht und nach N offenbar 
auch umbiegt in die siebenbürgische Tordazone (S. 223, 228). L. KOBER glaubte 
1931 hier die Innenseite des einheitlich nordvergenten Alpidenstammes vor sich 
zu haben, südlich begrenzt durch „Zwischengebirge“‚ während noch südlicher der 
einheitlich südvergente Dinaridenstamm des Taurus liegen soll. 

Am weitesten im S ziehen nach Abb. 100 

die  a n a t o l i s c h — i r a n i s c h e n  R a n d f a l t e n  

von W gegen SO durch. Sie schließen an das nicht mehr gleich bewegliche syrisch- 
arabische Vorland an, welches sich, tertiär schon konsolidiert, längs den nördlichen 
Ausläuferbrüchen des ostafrikanischen Spaltensystems unter Basalteruptionen be- 
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wegte (GS IX, 36, 42). Von der dünnen Kreide-Tertiär-Haut dieses Vorlandes 
unterscheiden sich die Randfalten durch ihre, der geosynklinalen Senkung ent- 
sprechende mächtige Sedimentation wie auch durch ihre Faltbarkeit. 

An das stabil gewordene Vorland schlossen sich die jungtertiären Vorlandsfalten 
nicht konkordant an. Sondern längs dem Tigris und dem mittleren Euphrat ver- 
ebbte die Faltung. Je weiter gegen S, desto früher endeten dabei die Falten schon 
im 0 vor dem Vorland. Bereits oligozän hatte sich der W-Abschnitt der Vorland- 
falten kaum noch senken können; überwiegend gab es schon Hebung. Über die so 
entstandene Oligozänlücke lagerte sich nur noch wenig Miozän. Dagegen haben 
wir im irak-iranischen- Ostabschnitt Oligozänkalke und ein. überaus mächtiges 
Miopliozän, gleichzeitig die Häufung der bekannten riesigen Erdöllager und die 
wohlausgebildete Faltung. Die Stabilität nahm eben von SO gegen NW, im Strei- 
chen gegen das Vorland, zu. 

Ganz wie an den Falten des Sahara-Atlas (S. 175) ein freies Auslaufen (GS IX,28) 
zuerst der proximalen, narbennäheren, dann der distalen Falten stattfindet, so 
auch dieses schräge Verebben des Faltenwurfes an dem nordwärts vorgetriebenen 
syrisch—arabischen Schildkopf Afrikas. Er war zu stabil; die anatolisch—iranischen 
Randfalten vermochten das Mittelmeer nicht mehr zu erreichen. 

Die Vergenz der jungen Randfalten bzw. Schuppen richtet sich anscheinend 
durchweg gegen SW und S auf das Vorland zu. Die erste Haupteinengung war im 
Miozän, die zweite nach dem Pliozän zu Ende. Sie reichte wohl noch ins Quartär. 
Wir sehen in den Randfalten die gesenkte und gefaltete Füllung der geosynklinalen 
Vortiefe, die ihre letzten Haupterfolge im Neogen erzielte. 

Es handelt sich somit um die Molasse der hoehorogen auslaufenden Zyklusgesehichte 
unserer im N anschließenden Geosynklinale (GS X, 32; IV, 4; II, 12). 

Die  „Tau r iden“  ——- „ I ran iden“  (Abb. 100) 

folgen nordwärts mit weitem, im W gewelltem Bogenverlauf, der von SW-Ana— 
tolien fortzieht über Zypern und den Golf von Alexandrette zum Wan- und Urmia- 
See, sodann SO, zu über 200 km verbreitert, nach der iranischen Plateau-Land- 
schaft. 

Nicht erst neogen, sondern schon im Oberkreide-Alttertiär lag hier der Schwer- 
punkt der geosynklinal sedimentsammelnden Senkung und Faltung. Dieser Abbau 
schuf eine verwickelt gebaute Faltenschuppenzone. 

Über einem noch wenig mächtigen älteren Mesozoikum und nach einer stark 
bewegten jurassischen Innen-Geschichte gab es ungefähr gleichzeitig und unter 
ähnlichen Folgen, wie sie die helvetisch-ultrahelvetische Nordrandzone unserer 
Alpen zeitigte, in einem orogen stark bewegten Archipelmeer (GS X, 36) eine aus- 
gedehnte Flyschfazz'es von Mittel- und Oberkreide bis ins Alttertiär. Wie dort, so 
leiten auch hier wieder mächtige Globotruncana-Globigerina—Schlamme aus der 
Kreide in die Tertiärzeit fort. 

Der offenbar erst langsam in J ura-Unterkreide absenkbare harte Untergrund 
wurde dann scharf geschuppt und in Teildecken gelegt. Mitunter stießen permo- 
karbonische Fusulinenkalke nach oben durch den Flysch, der weithin von grünen 
chromitbringenden Ophiolithlaven durchsetzt wurde. Dem folgten in der Ober— 
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kreide porphyritische Diorite und Andesite bis in das Alteozän, begleitet von 
Kupfererz und silberhaltigem Bleiglanz. 

Dieser tieforogene Hauptbetrieb (GS IV, 4) lief aus gegen das Oligozän. Da 
beobachtet man weithin nur noch eine Schichtlücke und an ihr Abtragung älteren 
Gesteins. Allein ein Teilsynklinorium am Nordrand des Iranidenstreifens in den 
nördlichen Randbergen des Wan-Sees erhielt sich auch später als Molassewanne 
mit Unter- und Mittelmiozän: Lepidocyclinenkalke, darüber Gips und Salz sowie 
Sandstein und mächtige Konglomerate füllen mit ungewöhnlicher NW- und W- 
Vergenz den Trog. Sonst behalten die westlicheren Iraniden ihre Südvergenz bei. 

Damit schließen sie sich harmonisch als nächst älterer Flankenstreifen dem 
jüngeren der anatolisch-iranischen Randfaltenmolasse nordwärts an. 

Aus dem auch im W zwischen Marasch und Alexandrette besser entwickelten 
J ungtertiär kann fortgehende Einengung noch vor und während des Miozäns er- 
schlossen werden. 

Im südlichen Wanseebereich, dann aber in Persien, zeigen die nördlichen bzw. 
nordöstlichen Iranidenstreifen eine ausgeprägte N- bis NO-Vergenz (N O-Vergenz 
von Anarek und Ardakan in Kuhistan), die SW-lichen Streifen dagegen eine SW- 
Vergenz. So scheint sich hier eine klare Scheitelung auszuprägen. Sie läßt unter den 
Iraniden auf einen abwärtigen Narbenabstrom schließen (Wellenlinie in Abb. 100). 
Dieser scheint im W des Wansees in dem hier besonders eng gerafften Einengungs- 
feld überzutreten unter die „Tauriden“. 

D ie  T a u r i d e n  

mit dem gewundenen Verlauf ihrer strukturellen und morphologischen Kette 
zeichnen sich aus durch ihre mächtigen, aufgerichteten und teilgestörten Massen 
paläozoischen und mesozoischen Gesteins. Der geosynklinale Abbau, die Senk- 
faltung, herrschte hier bereits im Mesozoikum, früher also als in den Iraniden und. 
noch früher als in den Randfalten. Sie begann nach P. ARNI 1939 schon im Jura. 

Auch die Vorgosaufaltung ist sehr ausgeprägt, ähnlich wie in dem ostalpinen 
Mesozoikum, das gleichfalls einwärts vom Ultrahelvetstreifen liegt. Schon Mergel 
und klastisches Sediment (mit Serpentin, Diabas, Porphyrit; diese auch bereits im 
Jura) der Oberkreide fanden sich ungleich weniger entwickelt als distal im Ira- 
niden-Süden; und noch schwächer als da auch das Tertiär. 

Zum Eozänende gab es eine letzte, kräftigere Faltung und Schuppung, gefolgt 
von dem Aufstieg und der oligozänen Abtragung. Miozänbecken wurden nur noch 
flach. Obermiozän ist reich an Tuffen und Andesitlaven. 

Die „Anatoliden“ 
An Queraufwölbungen durchsetzt Von breiten Zwischenmassiven und daher mit 

wechselvollem Streichen schließt sich P. ARl Zone der Anatoliden nordwärts den 
Tauriden an (Abb. 100). Die Massive zeigen Schieferkristallin, Devon und Permo- 
karbon, ältere und jüngere Eruptivmassen sowie Kalküberlagerung aus Trias und 
J urazeit. 

Anders setzen sich die sie umschlingenden Geosynklinaltröge zusammen. Ihre 
J ura-Kreide trägt vorwiegend die orogene Flyschtracht. Mit den Einschaltungen 
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von Radiolariten und mächtigeren Kalken gleichen sie den Tauriden. Dagegen er- 
innern die äußeren Zonen mehr an die iranidische Südflanke. Denn ihre Tröge sind 
gefüllt mit Oberkreideflysch, Rudistenkalk, Globotruncanamergel. Überall, Öbegin- 
nend mit der Unterkreide, sind sie durchsetzt von Ophiolithen? Und zwar kamen 
ebenso wie in den Iraniden zuerst Gabbros und Perdotite, dann Diabase und 
Diorit—Porphyrite. Schon vortriadisch gab es sauere Einschübe, auch später. Sie 
werden alle von Ophiolithen durchsetzt (GS VIII, 6). Granoplutone stecken im 
Deckenbereioh zwischen Tauriden und „Anatoliden“. Die Abtrennung einer be— 
sonderen „Anatoliden“-Zone von den älteren Tauriden ist wenig begründet. 

Es gibt nur wenig Eozän, mitunter in Flyschfazies, mit Andesit und Basalt, und 
gefolgt bis zum Mittelmiozän von mächtiger, gipsführender (oligozän), vorwiegend 
klastischer Sedimentation. Nach ihr drangen in neuer Phase auf: Laven von 
Basalt, Andesit, Trachyt, wahrscheinlich noch bis ins Quartär. 

Wiederum bereits ab Jura setzte die orogene Hauptbewegung in den „Anato- 
liden“ ein. Sie ging fort in den Flyschtrögen der Kreidezeit, welche heute scharf 
geschuppt sind. Schwächere Bewegungen folgten oligozän, örtlich auch ober- 
miozän. 

Die Pontiden 
bilden die jüngeren anatolischen Nordfalten, zugleich die Südrandfalten der nach- 
mals im Schwarzen Meer versunkenen „Pontidenmasse“ von J. WILSER. Es 
scheint eine ähnliche Lage gegeben wie am nordalpinen Südrande der Vindelizisch— 
Böhmischen Masse, indem schon die mesozoische Sedimentation und die wohl aus— 
geprägte Vorgosaufaltung nach P. ARNI mit dem Nordalpenrand vergleichbar ist. 
Wir beobachten eine nordwärts voranschreitende Schwellen/Trog-Niederbiegung 
desVorlandes so wie in Bayern-Österreich (GS II, 19). Es sind aber sehr viel mehr 
paläozoische Sockelgesteine, namentlich auch karbonische, mit der mesozoischen 
Bedeckung emporgeschuppt. Der Südrand der pontiden Zone zeigt Überschiebungen 
der kristallinen oder paläozoischen Gesteine gegen N, also gegen eine vorwiegend 
mesozoische Bedeckung. An der Grenze gegen die „Anatoliden“ liegen auch vor- 
oberkretazische Granitmassive. Hauptsächlich während senoner Sedimentation 
wurden Basalte und Andesite mit ihren Tuffen gefördert. 

Die Pontiden erweisen sich deutlich, im Hauptteil wenigstens, als Jüngere, dem 
Pontisvorland genähertere Faltungszone gegenüber den älteren massivdurchsetz— 
ten „Anatoliden“. Nach deren, dem Nordrand nahen Südvergenz (Abb. 100) haben 
wir auf denDurchzug eines Narbenscheitels geschlossen. Wie dieser sich zu dem— 
jenigen der Iraniden verhält, wäre noch zu untersuchen. Die „Anatoliden“ stellen 
sich als schmale Südflanke des pontidischen Orogens dar. Freilich ist die Frage des 
Bewegungsalters noch ungeklärt. 

Offenbar ist auch in Anatolien ein Doppelorogen verwirklicht, das aber durch reich- 
liche ältere Massen eine unregelmäßige N arbentrennung erfuhr (GS IV, 3). 

Von einer einzigen Geosynklinale mit N- und S-Stamm können wir nicht spre- 
chen; schon deshalb, weil die unterschiedenen Teilstreifen verschiedenes Alter 
haben und keine durchgehend gleiche Vergenz. 

Auch werden wir die einzelnen Streifen nicht gleich bewerten. Sie unterscheiden 
sich zwar zumeist in dem Sinn verschiedenaltriger Flankenstreifen (GS II, 11). 
1 8  Kraus ,  Baugeschichte d e r  Gebirge 
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Aber Iraniden/Tauriden einerseits, „Anatoliden“ andererseits bilden auch ver- 
schiedene Narbenstreifen, die sich im W- und O-Fortstreichen voneinander ent- 
fernen. 

Nähere, auch durch Einzelkartierung gestützte Geländearbeit wird erst die bisher 
unklare Abtrennung von Iraniden und Tauriden bringen und deren baugeschicht- 
liche Beziehungen zu den Anatoliden klären können. 

Das eine aber steht schon heute fest: Die Zweiseitigkeit des Orogenbanes und die 
Abbaugliedernng durch den orogenen Zyklus kann auch hier als anssiektsreickste 
Deutungsgrundlage verwendet werden (GS II, 27 ff . ;  IV, 1—4). 

VIII. Die Synaphie der Alten Welt 

Eurasiatische und gondwanische Orogene 
Macht uns schon die erhebliche Zahl neuer Entdeckungen der letzten Jahrzehnte 

in Kleinasien (CHAPUT, NOWACK, LEUCHS u. a.) hinsichtlich unserer allgemeinen 
Schlußfolgerungen vorsichtig, so gilt dies noch mehr für die Riesenräume Asiens 
selbst. Die moderne, durch Kartenaufnahme in 1 :25 000 gewonnene Kenntnis erst 
konnte in dem ungleich besser bekannten, variszisch-alpinen Europa die wirklich 
abgelaufenen, orogenen Abbauvorgänge und deren Störungen zum Vorschein 
bringen. Wir werden uns daher von den großzügigen Synthesen, welche in wenig 
bekannten Räumen scheinbar sehr erleichtert werden, nicht verleiten lassen. Auch 
die großen Überschiebungen konnten bekanntlich erst in einem weit fortgeschrit- 
tenen Stadium der Kenntnis eines Gebirges erkannt werden und doch zweifelt 
heute niemand mehr ernstlich an ihrer tatsächlichen Bedeutung. Gerade auch der 
Weg zur allgemeinen, baugeschichtlichen Einsicht kann nur der Weg der gedul— 
digen Beobachtung und der bestmöglichen Kritik sein. 

Wenn wir daher darangehen, unsere europäischen Erfahrungen um ein Stück 
auch nach Asien hinein zu verfolgen, so nur deswegen, weil durch einen Vergleich 
mit dem 0 schon jetzt ein helleres Licht auf die Gesamtlage der gut untersuchten 
Orogene Europas zu fallen scheint. 

Eine allgemeine Bemerkung stehe voran. 

Ungleichwert ig-zweisei t iger  Orogenbau  
Unter den zahlreichen Möglichkeiten einer ungleichwertigen Ausbildung der 

orogenen Flanken, wie wir sie immer wieder feststellen, dürfte die Abhängigkeit 
von der relativen Höhenlage und Beweglichkeit benachbarter Massive bzw. Kon— 
tinentalmassen bedeutsam sein. Die treibenden Schollen unterschieben einander 
bzw. werden sie mitsamt dem jungen, in orogener Formung begriffenen Füllung 
geosynklinaler Tröge stabileren Massen unterschoben (GS IX, 22, 21). 

Nach den untersuchten Beispielen erweist sich immer mehr der folgende Grund— 
satz: Die kleinere Masse nntersckiebt die größere. Dies gilt zur Hauptsache bei 
epirokinetischer und zyklonaler Einengung. Dann geht „der Horst über die Senke“. 
Bei orogen-abbauender, also im allgemeinen bei Vortiefenbewegung, aber gilt als 
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Grundsatz: Die narbenfernere Erdrinde unterschiebt die narbennähere. Dabei beteili- 
gen sich Massive und beweglichere Erdrindenteile in gleicher Weise (GS IX, 21, 37). 

Im ersteren Fall strömt das beweglichere Stück eines Stromes unter das weniger 
bewegliche hinab, unter das weniger gefügige, mächtigere, tieferwurzelnde, also 
isostatisch höher schwimmende. Im letzteren Fall beherrscht die Stromenergie, die 
ja zunächst einmal eine absenkende ist, alle Bewegungen. Auch kontinentale 
Schollenränder, soweit sie nur irgend noch niederzubiegen sind, fügen sich dieser 
Strommacht, die allgemein hinabführt unter narbennähere Massive (Pyrenäen!) 
oder unter die Flanken der jungen Orogene. 

Die Lage a n  dem paläozoisch konsolidier ten Südsaum Euras iens  
Aus den angeführten Gründen verstehen wir nach dem ersten der beiden Grund— 

sätze das Überwiegen einer Südvergenz an dem paläozoisch konsolidierten Süd- 
saum Eurasiens. Unsere Analyse in Europa hat aber gezeigt, daß während der 
paläozoisch südwärts fortwachsenden Orogentätigkeit, also im Falle der Abbau- 
ströme (Grundsatz zwei !) immer auch eine nordvergente Nordflanke der betreffen- 
den Orogene vorhanden war. 

Und noch ein anderes ist nicht zu übersehen: Auch die urozeanische Geosyn— 
klinalrinde weiter im S war algomanisch—kaledonisch-variszisch —— je nachdem 
schon verdickt worden, und zwar durch Zuwachs von unten, durch differenziertes 
Sal, sowie durch einstweilen noch wenig zielstrebig verfahrende, hinabbauende Nar— 
benströme (GS IV, 7). Diese hatten ihre Faltenwülste abgeladen zur Hauptsache 
strandend am „Uferrand“ bereits stabilerer Teilmassive. Letztere wurden dadurch 
zu Narbenmassiven (GS IX, 33, 42). Es verblieben aber im Ferm noch recht zahl- 
reiche, breite, unreife und dünne Zwischenstreifen. Diese wurden erst alpidisch, 
mesozoisch-tertiär, weiter abgebaut und die größere Enge zwischen mächtigeren 
Nachbarn macht ihre energischere Zielstrebigkeit und die höhere Massentürmung 
des Sals im Gegensatz zu dem weniger um den Raum kämpfenden Rostgebirgs- 
system voralpidischer Zeit wohl verständlich (GS V, 5;  IV, 8; IX, 40, 41). 

Während nun gleichzeitig im N, also in dem paläozoisch schon ziemlich kon— 
solidierten Felde, noch Bruchschollen- und Beckenbewegungen germanotyper bis 
epirokinetischer Art möglich und nötig waren, formten sich unter abbauendem 
Fortwachsen von bisherigen Teilmassiven mehr alpinotyp die alpidischen Orogene 
(GS I, 7 , 8; VII, 12). Die Zweiseitigkeit wenigstens in der Anlage beweist hier überall 
die Tätigkeit der abbauenden N arbenströme. Damit wiederholt sich nur das, was der 
paläozoisch gegen S fortgewachsene eurasische Kontinent schon vorher an seinem 
Südsaum ausführte. Wenn er außerdem jetzt an seiner langgestreckten Südrampe 
jüngere, meist schwache Südvergenz zeigt, so läßt sich diese nach dem erstange- 
führten Grundsatz infolge zgklonal-epirokinetischer Tiefennnterströmung verste- 
hen, die im übrigen an den jungen Orogenen im S aber ganz gewaltige Zerstörungen 
der symmetrischer gewesenen Orogenabbauten angerichtet hat (Kaukasus !). 

Es wird gut sein, nicht mehr, wie bisher, als eine mechanisch verständliche 
Deutung noch mangelte, die jeweils andere der beiden abbauenden Flankenleistun- 
gen als unbedeutende Rückbewegunge'n oder mehr zufällige Ausnahmen abzutun. 
Gibt es doch gute Beispiele symmetrisch-zweiseitig gebauter und nachträglich 
18* 
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wenig zerstörter Orogene, die andernfalls unverständlich blieben (GS IX, 33; II, 
40). Als weiteres Beispiel bringen wir nur das Profil des Elburs (Abb. 101). 

So haben wir beiderlei Orogecsysteme, das ältere, schon paläozoisck bis zu kontiaea- 
taler Koasolidation durchgedmngeae im N und des jüngere im S , das erst mesozoisch— 
tertiär eine ähnliche, im M editewcm noch unvollständige Reife erreicht. 

Das eurosiatische steht dem gondwanischen Orogeasystem gegeniiber. 
Dort nun, wo sich beide, dem Gesetz vom Wachstum der Kontinente (E. Knaus 

1928) (GS V, 1—3) folgend schließlich berührten, wo sie bisher verschmelzen zum 
Großkontinent Eurasien, dort liegt eine sehr wichtige Berühruagszone oder 
Synaphie (W. SALOMON—CALVI 1930): Die H auptneht zwischen N und S der Alten 
Welt. ' 

Wir verfolgen den gewundenen Verlauf dieser Synaphie längs dem ungefähren 
Nordrand des überwiegend alpidischen und dem Südrand des überwiegend varie- 
zischen Bewegungsfeldes (Tafel VII bei J. WILSER 1928 bzw. bei H. STILLE 1928, 
Tafel). 

Abb. 101. Profil durch das zweiseitige Omas-n des mittleren Ethan. Nach A. R i v i  e r e  aus  F. M a e h a t s e h e k  
1940. de Oldred; de Devonkslk; KK Karbonkalk; t Trias; ü Lies, 122 Bagger, ia Helm; ot Oligozän ;Ne Neogen; 
M Mylonitzone. 60 km Profillänge. Im Scheitel erscheinen auch stellstehendes Paläozoikum und Granit- 

plutoue;  nach 8 über oligozäne Vulkanite übersehoben. 

Die Linie „zwischen zwei Welten“ beginnt am Atlantisehen Ozean mit der 
Vortiefe der Aquitaine vor den Pyrenäen und. zieht weiter über die Vortiefe der 
Westalpen, also über Rhonegraben, Doubs, Bodensee, schwäbisch-bayerische Hoch- 
ebene als ostalpine Vortiefe nach Ober- und Niederösterreich, als karpatische 
Vortiefe nach Mähren—Galizien-Bsssarabien—Asowscher Senke; sie unterteuft 
Manytsch-Karabugas, das Nordbecken des Amu Darj'a, begleitet den N-Fuß von 
Kopet-dag und Transalai, liegt im Tarimbeeken bis hinaus in die Gobi. 

Mit dieser Linienführung weichen wir etwas ab von der durch J. WILSER. 1928 
mit ausgezeichneter Begründung gegebenen. Denn es wurde schon mehrfach auf 
die „Übergangsorogene‘ ‘ von Pyrenäen und Krim-Kaukasus (mit Amniodezischem 
Gebirge)-hingewiesen. Diese teilen wir ihres weit überwiegend alpidischen Gestal- 
tungsalters wegen dem gondwanischen System zu. Freilich könnte ihr ziemlich 
symmetrischer Bauplan —— soweit er nicht derzeit am Kaukasus versunken liegt —— 
und. ihre paläogeographische Entwicklung auch an eine Zuteilung zum Nordsystem 
denken lassen. ' 

Halten wir jedoch am Wesentlichen fest; an der nach unserer Abbautheorie nun— 
mehr möglich gewordenen Deutung jener für ein allzu schematisches Bild „un- 
schön wirkenden Gegenbewegungen“, dann sind solche Übergangsfragen sehr be- 
lan los. 

Agn der altweltlichen Synaphie verschmelzen also die am Rande vorwiegend 
nordvergenten alpidischen mit den vorwiegend (am orogenen Außenrand und wohl 
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auch zyklonal) südvergenten Orogensystemen paläozoischer Konsolidation 
(GS V ,  1, 2). 

Diese Verschmelzung ist aber in den großen westlichen Senkungsgebieten noch un— 
oollendet. Oder die zyklonalen Störungen waren hier ganz besonders scharf zu- 
packend. Jedenfalls herrscht nicht die Ruhe der Reife. 

Hier im W haben wir noch jetzt den einzigen Vulkanismus, den bedeutendsten 
Erdbebenreichtum, den im Verhältnis raschesten Reliefwechsel. Es  versinken hier 
noch, entgegen dem isostatischen Auftrieb, ältere Massive und jüngere Orogen- 
trümmer. Zu diesen Massiven zählen Tyrrhenisch-korsardinische Masse, ägäische 
Verbindung zwischen Rhodope und Karisch—lydischer Masse, Pontide, Südkaspi. 
Westmediterraner und Po-Adria-Einbruch, pannonischer Einbruch zum Teil,  auch 
NO-dinarisch-ostmediterraner, Kertsch/westkaukasischer, sowie mittelkaspischer 
Verlust bezeugen die versunkenen Orogenstücke. Ihre waagrechte Verlagerung 
und heutige Tiefenlage, ihre der Abbaumeohanik stracks zuwiderlaufende Natur 
kennzeichnete sie uns als Folgen einer allgerneineren, aus größerer Tiefe emporwir- 
kenden Zyklonalrnechanilc (GS V I I ,  45). 

Auch soweit die unterschiebende Leistung der jeweiligen Nordflanke allgemein 
kräftiger war und damit überwiegende Nordvergenz der Orogene erzielte, leiteten 
wir aus den erkennbaren Zusammenhängen eine regionale Gegenuhrzeigerdrehung 
ab für Westalpenbogen, Faltenjura. Noch die arabische Drift kann als Folge einer 
subeuropäischen Zyklonalströmung gelten. 

Im Ust Urt ,  dem ausgedehnten Wüstenplateaumassiv, das östlich des Kaspi bis 
über den Amu Darja reicht, verebbt von N her die Ural-Geosynklinale. Sie geht 
nur mit östlichen Fasern um den Aralsee herum weiter gegen SO, um sich —— nicht 
ohne Vergitterung —— dem W-O—Verlauf der Tethysorogene anzuschließen. Dieses 
Verlöschen am Massiv kennen wir schon von dem N(W)-Alpenorogen an der Tyr- 
rhenisch-korsischen Masse, wobei auch da  ein östlicher Teil um die lombardische 
Senke herum als „Apennin“ weiter gegen SO zieht (GS I X ,  28). 

Die Gondwan1den vom S und die Eurasiden vom N haben zwar ungefähr die 
gleiche Breite, lassen aber in ihrer Entwicklungsgeschichte wenig Gemeinsames er- 
kennen. Schon des Altersunterschiedes der Hauptbewegungen wegen kann keine 
Rede sein etwa von „Reflexbewegungen“ im Bereich des paläozoischen Haupt- 
feldes im N auf die —— doch erst mesozoisch-tertiär gleichstarken Hauptbewegun- 
gen im S .  

Es ist auch wohl nicht möglich, die Zusammenschübe in den Geosynklinalen so— 
wohl der O-W- wie der N-S-Streichrichtung etwa zu deuten durch ein Heran- 
pressen der Sibirischen Tafel gegen SW, der arabisch-indischen Masse gegen N.  
Damit würde ja weder die Vergitterung beider Richtungen im weiteren Ust Urt- 
Bereich verständlich, noch die Tatsache der immer wieder auftauchenden N -  und 
O—Vergenzen. Noch weniger könnte durch S—Verschiebung Fennosarmatiens die 
überwiegende N ordnergenz im südlicheren Europa verstanden werden, wenn näm— 
lich die gleiche Kontinentalbewegung im 0 des Urals angeblich eine überwiegende 
Südoergenz erklären soll. 

Die Dinge lie'gen viel verwickelter und können durch ein schematisierendes 
Übersehen — bzw. in wenig erforschten Ländern durch ein Nichtkennen — der 
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„Ausnahmen“ nicht befriedigend gedeutet werden. Wir sind der Ansicht, daß die- 
sen Komplikationen der unserem unmittelbaren Einblick zugänglichen Erdrinden- 
strukturen allein die gleich verwickelte Unterstrrömung gerecht werden kann. Sie 
arbeitet ja zeitlich und räumlich stockwerksweise mit recht abweichenden Antrie- 
ben. 

Dies und die hierbei erkennbaren Grundsätze versuchten wir zunächst für die 
besser bekannten Gebiete der Alten Welt aufzuzeigen. 

Auf die Bedeutung unserer Synaphie als Wegstiich der pazifischen Äguatorstörung, 
also als Teil einer uralt-posthumen Erscheinung des Gesamtplaneten, wird S. 440 ff. 
zurückzukommen sein. 
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IX. Atlantischer Ozean 

Leistungen von Hyporheon und Bathyrheon 
Die letzten Jahrzehnte, beginnend mit den so ergebnisreichen Fahrten des deut- 

schen Forschungsschiffes „Meteor“, zeitigten vielerlei Bemühungen um die atlan- 
tische Baugeschichte. Einen bezeichnenden Niederschlag brachte z. B. die Geolo— 
gische Rundschau 1939. 

Neben Schwierigkeiten, welche in diesem Bemühen vom Standpunkt der Umla- 
tionstheorie 1933 und 1939 offenbar nicht zu überwinden waren, blieben dabei auch 
Versuche von seiten der Kontraktions-, der Plattenramm- und der Kontinental— 
verschiebungstheorie unbefriedigend. 

Das Problem der halbierenden Mittellage der Mittelatlantischen Schwelle, ihrer 
Seitenschwellen und der benachbarten afrikanischen Großschollen (H. CLOOS 
1937), der Fortsetzung auf Island (H. STILLE 1937), dessen Zerfließen (F. BERN- 
AUER 1943), die Deutung nach D. GRIGGS 1939, die rasche Westwanderung Grön— 
lands —— alldas ergibt nach einer Stellungsnahme O. AMPFERERS 1941 nun vom 
Standpunkte der Unterströmungslehre und. unserer zur Baugeschichte gewonnenen 
Grundsätze nochmals eine, wie wir glauben, lohnende Betrachtung. 

Grundlagen  

]. Sal-Dicke. Gegenüber einer Mächtigkeit der benachbarten Kontinente von 
etwa 50 km kann nach den seismischen Ergebnissen (H. S. WASHINGTON, B. Gu- 
TENBERG 1924; ähnlich wie für den Indischen Ozean) bekanntlich für den süd- 
lichen und mittleren Teil des Atlantischen Ozeans auf eine Salkruste von nur 20 
bis 30 km geschlossen werden. A. WEGENER gab auf Grund angenommener (?) iso- 
statischer Ruhe 1927 nur 13 km an. 

2. Magma. Sämtliche Magmatite, welche die atlantischen Vukaninseln in diesem 
Bereich zeigen, sind echt atlantisch, d. h. differenzierte Alkaligesteine (P. ESEN- 
WEIN 1929). Dagegen haben wir im N ordtez'l, wo das halbierende Schwellenrüok- 
grat des Ozeans über den Reykjanes-Rücken nach Island fortsetzt (Abb. 102) und 
sich der ozeanische Boden allgemein hebt, zugleich die undz'fferenzz'erten Areal- 
oder Flutbasalte. Bei ihrer ungeheuren Verbreitung über vielleicht 3 Millionen km2 
lassen diese auf Island unter 4 km Mächtigkeit keinen salischen Untergrund er- 
kennen. 

3. Relief. Die Schärfe der allgemeinen Relief/armen steht jener des festen Landes 
kaum nach; es liegt aber in der Ebenheit der Tiefseebecken ein wesentlicher Unter— 
schied gegenüber kontinentalen Senken (O. PRATJE 1927). Die unter 4000—6000 111 
absinkenden Becken schließen beiderseits an die Mittelatlantische Schwelle an. Ihr 
gegenüber haben sie, soweit untersucht, etwas geringere Schwere und werden von 
einer Art Schwellengz'tter umrahmt (E. HAARMANN 1935 u. a.). Ein ähnliches deutet 
sich nach G. WUEST 1939 auch für  den Indischen, aber nicht für  den Pazifischen 
Ozean an. Durchschnittlich vielleicht 2000 m erhebt sich die Medianachse der 
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Mittelatlantischen Schwelle über den allgemeinen Tiefseeboden mit verhältnis- 
mäßig lebhaftem Relief und großen Höhenunterschieden. 

4. J ungform. Von Afrika und Nordamerika her kann man die Flußrinnen des 
Festlandes noch ein Stück auf die, danach offenbar jung abgesunkenen, Ozean- 

Abb. 102. Die Hauptstmkturen des Atlantisehen Ozeam. Ergänzt nach der Tiefenkarte von G. W u e s t  1930. 
Striehelung: Festland; Punkte: Tiefen von 0—4000 m ;  feinpunktiert:  Umrahmung der Tiefseebeeken unter 
5000 m;  waagrechte Striohe: Tiefen über 7000 m. Vortlefen; dick punktiert: mittelatlantisehe Schwelle; 
Ringe: Teilsehwellen; beide vermutlich Auftriebsspuren der Plusströme. Schlangenlinien begrenzen die  
beiden Hauptstörungsstreifen, in  welche die Unterströme (Pfeile) vom pazifischen Westen her verstoßen. 

becken hinausverfolgen. Dagegen haben sich nach PHILIPPI 1908 Schwellen fung 
gehoben, gleich den Azoren, gleich Island, St. Helena u. a. Vulkaninseln. 

5. Paläogeogmphie. Im Bereiche des Südatlantischen Ozeans gab es schon 
algonkische Transgressionen, beiderseits die heute unter dem Ozean liegende Mittel- 
zone überschreitend. Innerhalb dieser Transgressionsmeere senkten sich über 
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interkontinentalen Schwächezonen Geosynklinalen ab. Man kann als ungefähr 
zeitlich zusammenfallend folgende Ereignisse erkennen: 

+ . Südamerika Südafrika 

Algonkium jüngeres Itacolumy-Transgress. N amaiden-Transvaal-Transgression und 
geosynklinale Senkfaltung 

älteres Minas—Transgression Konkipiden-Transgres'3sion und geosynkli- 
nale Senkfaltung (Hinabbau) 

Diese Transgressionssenkungen griffen also in den Gondwanalandbereich früh— 
zeitig ein. Es ist aber durchaus unklar, ob die Transgressionen ausgingen von 
einem bereits bestehenden Südatlantikstreifen oder von dem gegenwärtigen Süd— 
polarraum. 

Ebensowenig ist bekannt über die Breite und Tiefe eines atlantischen Mittel- 
stückes altozeanischer Art. 

Die kaledonischen Orogenzusammenhänge beiderseits des Nordatlantiks und 
ihre Natur erörterten wir S. 102ff. Auch die transatlantische Verbindung durch 
Variszidenorogene („Hercyniden“) wird von verschiedenen Verfassern vertreten, 
für die Gondwaniden im S und die europäisch—ostamerikanischen Varisziden im N. 
In letzterer Hinsicht ist zuzugeben, daß die Diskordanzen, aus denen auf die Oro— 
phasen geschlossen wird, in der Neuen und Alten Welt nicht gleichstark, auch 
nicht für jede Unterphase gleichgut entwickelt sind. Aber, abgesehen davon, daß 
hieraus nach GS X, 1—9 nicht allzu viel Schlüsse abgeleitet werden können, wissen 
wir ja auch aus anderen Orogenketten, daß diesbezüglich im Generalstreichen viele 
Wechsel festgestellt wurden. 

Cenomane Gondwanasenkung. Die erste, allgemeinere Meeresverbreitung am At- 
lantischen Ozean treffen wir (E. HENNIG 1939) zur Zeit der Cenomantransgression. 
Bathyalmarine Unterkreide, freilich nicht die heutigen Meerestiefen von 2—6 km 
bezeugend, fand sich schon auf den Kapverden, marines Alb an Brasiliens Ost- 
küste. Daß aber vielleicht nur eine erste Tiefschelfüberflutung bestand, kann nicht 
geleugnet werden. Um so mehr als ja jedes Anzeichen für südatlantische Ozean- 
tiefen vor der Kreidezeit fehlt. Zeitweilige, vielleicht auch länger dauernde Meeres- 
vorstöße erfuhren ja auch unsere anerkannten Kontinente. So kann ein gondwani- 
scher Kontinentalsockel damit nicht fraglich werden —— zumal 1939 durch H. KEI- 
DEL die Zusammenhänge der frühmesozoischen Gondwaniden, auch des spätpaläo- 
zoischen Gondwanasystems herausgearbeitet und durch A. L. DU TOIT und andere 
schon weitere Beziehungen erkannt wurden (vgl. z. B. B. R. MAACK 1937). 

6.Atlantische Zewung. Auf die für unsere Frage baugeschichtlich besonders wesent- 
lichen Zusammenhänge der Orogenstrukturen beiderseits des Nordatlantischen 
Ozeans wiesen wir 8. 112 hin. 1928, 368ff. begründete ich, weshalb die bereits von 
so zahlreichen, bedeutsamen Untersuchungen behandelte Entstehungsfrage des 
Atlantischen Ozeans —— mit aller Vorsicht freilich und nur im Grundgedanken ——- 
mit einem allgemeinen Auseinanderweichen der Nachbarkontinente beantwortet 
werden kann. Daß hierbei aber die Triebkräfte wohl nicht mit A. WEGENER oben, 
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sondern in der strömenden Tiefe gesucht werden müssen, das mag aus dem Folgen— 
den ersehen werden (GS VIII, 45). 

Zuvor ist Stellung zu nehmen zu dem Versuch ‚der unseren Vorstellungen ver- 
wandten Undationstheorie, das atlantische Problem zu lösen. 

1. Beziehungen zur Undationstheorie 
Bei seinen sehr interessanten Gedankenwegen ging R. W. VAN BEMMELEN weit- 

gehend aus von unserer 1926/27 vorgetragenen Theorie des orogenen Zyklus und 
(1928) vom Wachstum der Kontinente (GS IV, V). Insbesondere übernahm er 
Begriff und Bedeutung des Salsimas, also des Stamm—Magmas, welches bei raschen, 
wenig veränderndem Aufstieg in den Geosynklinalen die Ophiolithe bildet. Es ist 
den Primitivozeanen Tethys und Pazifik über dem Sima eigen und stellt zugleich 
die undifferenzierten Areal- oder Flutbasalte dar (GS VIII, 21; IV, 41). 

Es gibt aber meines Erachtens keinen Nachweis dafür, daß dieses, abgesehen 
vom rockytypen Fall (KRAUS 1933) auch allgemein unter den Kontinentalplatten 
noch durchgehe. Darum kann dadurch auch der grundlegende, stofflich—geophysi- 
kalische Gegensatz im Bau von Kontinent und Ozean nicht verwischt werden. 
Außerdem ist ein subkontinentales Wegf ließen von Salsima und sein Ersatz durch 
Versinken kontinentaler Platten weit unter den Meeresspiegel nicht möglich. 
Ebenso muß das „asthenolithische Wachstum“ der bereits kontinentalen Kruste 
durch weitere Zufuhr von salischen Abspaltungen aus einem darunter weiterdiffe— 
renzierenden Salsima als Normalvorgang abgelehnt werden. 

Differentiation setzt nach allen Erfahrungen primäre Druckentlastung und 
Temperaturerhöhung voraus. Die Vorbedingung kann durch senkende oder 
hebende Teilströmung in der mechanisch oder thermisch bewegten Fließzone ge- 
schaffen werden. Die verhältnismäßige Ruhe im nordatlantischen und zentralpazi- 
fischen Untergrund, der „urozeanische“ Zustand bei Anwesenheit von undifferen- 
ziertem Salsima also, spricht jedenfalls gegen eine erhebliche Differentiation ohne 
solche Anregung (GS VIII, 21 ; IV, 41 ; VIII, 17). 

Die Undationstheorie macht meines Erachtens auch nicht verständlich, daß die 
(R. W. VAN BEMMELEN 1939, 14) mit der Magmenspaltung verknüpften Störungen 
des hydrostatischen Gleichgewichtes, welche ihrerseits Differentiation bringen, 
Hand in Hand gehen mit Zyklen abwechselnd magmatischer Differentiationen und 
subkrustaler Massenströmungen. Eine Periodizität ist bei solchen ineinanderlau— 
fenden Vorgängen doch wohl nicht ersichtlich. 

Betrachten wir jene Gedanken weiter, so erscheint auch das Zerfließen der sali- 
schen Abspaltung des „Asthenoliths“ einerseits und von simatischer Abspaltung 
andererseits als besonderes, zeitlich abgetrenntes Ereignis schwer verständlich. So- 
weit dies die fortdauernde orogene Umlagerung erlaubt, werden die jungen Spalt- 
schmelzen ohne Umschweife gegen den ihnen isostatisch zufallenden Ort streben 
und diesen gegen das Ende der Umrührvorgänge erreichen. Neue weitreichende 
Unterströmungen hierbei erscheinen recht fraglich. 

Entscheidend dafür, daß jene Theorie nicht befriedigt, ist wohl deren mangelnde 
Übereinstimmung mit den allgemeinen baugeschichtlichen Grundsätzen (E. KRAUS 
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1933, 438f.), mit dem zweiseitigen Orogenbau (GS II, 40), mit der Tatsache der 
weitreichenden Decken (GS IX, 29 ; X, 8a), die aus Schwerkraftsgleitung nicht ab- 
leitbar sind (E. KRAUS 1931, 312). Eine Ursache für den Senkungsort der Geo— 
synklinalen und für die Periodizität der Orogenese fehlt. Dabei aber werden doch 
auch gewaltige Austauschvorgänge zwischen Kontinent und Ozean als Unter— 
strömungen, auffallenderweise ohne eine mitbewegende Reibung gegen die Han- 
gendlasten, angenommen (GS IX, 18). 

Die  b e i d e n  F l i eßs tockwerke  

Grundlegender Erfahrung widerspricht eine Hypothese, welche für die langen 
Zeiten vor der eigentlichen Hauptorogenese nicht verständlich werden läßt, daß 
die geosynklinale Zone von der salsimatischen Ophiolithmasse flachintrusiv bis 
extrusiv durchörtert wird. Danach muß unten im Magma ein höherer Druck herr- 
schen als oben (GS VIII, 11). 

Nach unserer Überlegung sind hier zunächst zwei Teilstochwerke zu unterscheiden: 
a) ein flacheres Stockwerk unter der kühleren Hartschale (Sklerosphäre) mit 

sekundärem Druckgefälle von unten gegen oben. Die Tiefenlage ist schätzungs— 
weise 15—50 (— 200) km; Differentiation ist unten im Gang: Stockwerk des 
„Hyporheon“, oberer Teil der Fließzone, „mittleres Stockwerk“ (E. KRAUS 1935, 
431). 

b) Ein tieferes, flüssigeres Stockwerk der überwiegend waagreohten Groß— 
stromsysteme, Stockwerk des „Bathyrheon“, tiefere „Fließzone“ oder „Plasto- 
sphäre“, „unteres Stockwerk“ (E. KRAUS 1935, 431). 

a) H yporheon 
Die zunächst als primär anzunehmende Allgemeinsenkung eines Erdrinden- 

streifens (GS VIII, 17) veranlaßt sogleich ein seitliches Heranrücken der Hart- 
schale und des Hyporheons im Druck- und Massenausgleich (GS IX, 33). Dadurch 
wird die sinkende Erdrinde bereits zusammengestaucht, gefaltet, „hinabgebaut“, 

und zwar unten in den nachgiebigeren Lagen stärker 
‘ als oben. Dies erzeugt ein sekundäres Druckgefälle 

‘ ‘ von unten gegen oben, allein beschränkt auf die obere 
Erdrinde. Es scheint, daß dieses sekundäre Druck- 

‘ maximum (2, in Abb. 112) so lange anhält, bis die 
A_bb° 11? Übergang ein“ Efd' betreffende Erdrindenschicht aus ihrer planetaren 
Iäl'finsiz'2‘ifiäziiätauäÄÄZ'Ä” 53312 Konvexität nach außen ( 1) in die durch den all- 
übe“ eine Mittellage ('?) ““?“ gemeinen Tiefenzug angestrebte Konvexität nach 
stauchenden Pressung m die _ 

Konvexlage  (3) gegen u n t e n .  unten (3)  übergegangen ISt. 

In diesem Frühstadium ist die Erdbaut noch ver- 
hältnismäßig dünn und von mächtigem Salsima unterlagert. Darum erleidet vor 
allem das Salsima jenen aufpressenden Überdruck. In großen Massen wird es 
zwischen das sich gleichzeitig faltend auf den Schichtflächen verschiebende und 
dem primären Absinken folgende, auch weiter sedimenterhaltende Hangendpaket 
eingepreßt (GS VIII, 11). Wie besonders R. STAUB für die Schweizer Penniden 
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beobachtete, gehen dabei die basischeren Teilmagmen bevorzugt in die Mulden 
des in Hinabbau begriffenen Schiefer- und Schlammsediments. In Spanien u.a. 0. 
wurde die gleiche Regel erkannt. 

b) Bath yrlteon 
Diese Vorgänge begleitet die größere heißere Tiefe — primär relativ druckent- 

lastet — durch Di f/erentiation des dorthin abgesunkenen und weiter absinkenden tie- 
feren Salsimas : Die relative Druckentlastung infolge primären Tiefenzuges (GS IV, 5), 
verbunden mit relativer Temperatursteigerung mußte das gasreiche Stamm-Magma 
spalten. Und während oben durch lange Zeit die ophiolithischen Flachintrusionen 
und Effusionen an dem bereits in die ersten Falten gelegten Meeresboden (Oro- 
relief!) sowie seine weitere unruhige (Orogensediment!) Senkungssedimentation 
anhält, geht unten die tiefere Differentiation in saure Sal-Batholithe und basische 
Sima-Massen weiter. Allmählich aufsteigend schaffen—die Granobatholithe die un- 
teren 4/5 der granitisch-gneisigen Salkruste. Die basischen Abspaltungen sinken 
isostatisch als Bodenkörper nieder und vermehren das liegende Sima (GS VIII, 11 ; 
IV, 2,2’; VIII, 19). 

Allgemein beobachten wir ja als Grundsatz, daß erst nach langen ophiolithi- 
schen Aufstiegen auch Salmassen emporkommen, und zwar zunächst nur in 
größerer Kata-Tiefe als Gneislakkolith-Träger der großen Decken vom Typus der 
Tessiner Decken. Weitergehender Tiefenzug bringt dann auch das Hyporheon in 
die Tieflage 3. wo es durch Temperatur/Druckerhöhung metamorph wird und die 
allgemeine Fließbewegung zu quittieren beginnt durch die Tracht der kristallinen 
Schiefer (GS VIII, 9). 

Die Unterströmung von den urozeanischen Untergriinden gegen ihre geosyn- 
klinal-orogenen Randsäume an den wachsenden Kontinenten kann auch nicht 
einfach als Ersatzstrom für das durch Differentiation verbrauchte Salsima gelten. 
Denn es fand ja im Spaltungsbereich kein wesentlicher Massenverlust statt. Son- 
dern der tatsächliche Salsimazustrom wird wohl nur durch das Weitergehen des 
primären Tiefenzuges bzw. der bathyrhealen Strömung verständlich. 

Ein weiterer, viel bestätigter Grundsatz ist schließlich, daß nach den konkor- 
danten später erst auch diskordante Sal-Intrusionen quer durch die bereits ge— 
formten Falten und Decken hindurchstoßen; und zwar meist erst im hochorogenen 
Stadium und zusammen mit saueren Laven (GS VIII, 2, 6). Die großen Decken— 
verschiebungen, welche die Undationstheorie vom Rücken der jetzt schon auf- 
strebenden Salwiilste abfließen lassen will, bewegen sich nicht symmetrisch und 
entstehen auch lange vorher tieforogen, bevor noch irgendwelche Anzeichen für dis- 
kordante Intrusionen und fiir atlantisches Differentiationsstadium vorliegen 
(GS II, 11). 

2. Erfahrungen aus der atlantischen Baugeschichte 
Die nur kurze Vorgeschichte der mittelatlantischen Schwelle und ihrer Um- 

gebung hat keine Spur von dem aufgedeckt, was das langdauernde Frühstadium 
aller bekannter Geosynklinalgebirge auszeichnet: von der tieforogenen Schiefer- 
und Ophiolithperiode, unter Umständen mit Tiefseerinnen und Vortiefen. 
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Es kann daher diese M c'ttelschwelle mit ihren Verzweigungen nicht den Anfang einer 
orageaen Geosynklinale darstellen -— ganz abgesehen von der mangelnden Relief- 
senhang an Stelle der Sehwellm; auch von der gewaltigen, für eine crogene Geo— 
synklinale ganz ungewöhnlichen Länge fast um die halbe Erde und dem Salpcrtzer 
von über 20 km Dicke. 

Wir haben also auch keine E. Hauesche Mittelschwelle einer mehr oder weniger 
fossilen Ortho-Geosynklirmle vor uns. 

Eine '„Hochfaltung“ oder ein Emporschwellen ausgedehnter salischer Differen- 
tiationsstoffe im geosynklinalen Frühstadium widerspricht, wie vielfach belegt 
wurde, der baugeschichtfichen Erfahrung. Derartiges würde auch die annähernde 
Mittellage unserer mittelatlantischen Schwelle nicht verstehen lassen (GS II, 2). 

Nichts aber scheint uns zu sprechen gegen die überaus langsame, kretazisch- 
neczoische Auseinanderdehnung eines zwischen den heutigen Nachbarkontinenten 
einst mit vielleicht 1/3 der heutigen Ozeanbreite ausgedehnt gewesenen Konti- 

Abb. 103. Ausdehnung der etlentisehen Kontinentelkmste auf V, der Ureprungedieke durch einen aufsteigenden 
Plus—Unterstrom, der das Hangende beiderseits ungefähr gleichstark absehiebt und so die Aufwulstung der 
atlantischen Mittelschwelle als  Halbierende des entstehenden üzeans bildet. Nach einem Schema von 

O. Ampferer  1941 (nach E. K r a u s  1935, 45311). 

nentalstreifens mitsamt seinem Relief auf 1/3 der Anfangsmächtigkeit. Würde die 
Zerrung nur wirken in der kalten Hartschale oder gar dort ihren (welchen?) An— 
trieb haben, so müßte diese entsprechend jenem Antrieb wohl in einzelne Groß- 
schollen auseinandertreiben — ohne verständliche Beziehung zu einer randperallelen 
M ittclschwelle. Verlegen wir jedoch die zerrende Dehnung (wie ich sie mir 1931, 
320; 1933, 397; 1935, 454 dachte) mit H. STILLE 1937 und besonders O. Ammann 
1941, 22, in die strömende Unterlage, so würde einigen der wichtigsten Beobach- 
tungen Rechnung getragen. Danach würde aus über 50 km Tiefe eine medien€ 
Plusstromschwdle als mittelatlentischer Rücken, außerdem ein Kleinangriff der 
Strömung gegen außen nach Abb. 103 die verhältnismäßig gleichmäßige Aus- 
dünnung besorgt haben (GS VII, 45). 

Angesichts der hier herrschenden, planetaren Großzügigkeit des Grundplanes 
ist jedenfalls nur an ganz großzügige Deutungen zu denken. Ein Blick auf unsere 
Skizze Abb. 102 zeigt, wie die Vielgliedrigkeit Europas gegen W und SW noch 
weit im atlantischen Bodenrelief fortsetzt bis an den Festlandszerfall von Nord- 
kanada. Ob und wie weit daran freilich der Skandik im N der Islandschwelle teil 
hatte, scheint mir fraglich. Immerhin vertiefte er sich jungtertiär und. ist noch 
jetzt seismisch tätig. 
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Als Begleitvorgang, ebenbürtig wenigstens einer nordatlantischen Spaltenerwei- 
terung, haben wir die riesigen arktischen Plateaabasalt-(Arealbasalt-) Ausfliisse 
anzusehen. Sie begannen teilweise (Grönland) randlich nachweisbar in der Kreide- 
formation, hatten im Alttertiär mächtige und ausgedehnte Schilder und Tufflager 
gebildet, die den bereits sehr ausgeweiteten Ozeanboden überzogen, und steigerten 
sich zu einem zweiten Höhepunkt im J ungtertiär, als gleichzeitig ausgedehnte 
„Thule“-Landschwellen versanken. Damals rissen wohl die meisten der jetzigen 
Spalten und Inselbruchränder auf, brach z. B. in den ältesten Basaltsockel das 
vulkanisch durchsetzte Zerrspaltenfeld ein, welches Island von N gegen SW 
durchmißt. 

Im übrigen scheint uns aus den sehr verschieden gut begründeten Schlüssen auf 
Inseln, Land- oder Wasserverbindungen im Tertiär im allgemeinen zu viel gefolgert 
zu werden —— je nachdem —— für  Permanenz, für  „Atlantis“, für  Brückenschwellen 
oder für treibende Nachbarkontinente. 

Die Streugruppen der Kanaren und Kapverden setzen mit ihren atlantischen 
Magmaeinschüben und -ausflüssen, auch ihren Sedimenten auf dem kontinentalen 
Randsaum offenbar in Trümmern den Bau des Hohen Atlas bzw. von Altafrika 
fort. Ihre magmatische Revolutioniernng begann ungefähr gleichzeitig mit der tek- 
tonischen Abzerrung zur Unterkreidezeit. 

Eine scharf ausgeprägte Reliefstörnng fällt dort auf, wo sich die mittelatlantische 
Schwelle mit „S“-Windung zwischen den Klötzen NW-Afrika und Südamerika 
hindurchwindet. Der Knick wird durch die hochseismische Romanche-Tiefe ge- 
quert. Annähernd gleichlaufend damit geht in O-W der atlantische Gitterschwel- 
lenbaa südwärts längs einer weiteren Querstörung zu Ende. Die beiden ostwest- 
lichen Störungsräume (zwischen den Schlangenlinien in Abb. 102) zeichnen sich aus 
durch das Vorkommen je einer pazifischen Vorstülpung gegen 0 ——- „pazi/isck“ 
nach Raum, Stoff, Inselbogengirlanden und tiefmeerischer Vortiefe. Das sind die 
bekannten Bögen der Nord- und Südantillen zwischen beiden Amerikas bzw. gegen 
die Antarktis zu. Durch die Formel eines mittelatlantischen Magmenaufstieges ist 
also noch nicht die Bildung des ganzen atlantischen Bauplanes, besonders nicht 
seine Zerstörung verständlich (S. 440 f.). 

Die  A r e a t h e o r i e  
(E. KRAUS 1949) 

Aber noch ein anderes, besonders durch F. J ÄGER 1928, E. HAARMANN 1935, 74, 
H. CLOOS 1937, R. SONDER 1939, O. AMPFERER 1941 viel beachtetes Hauptmerk— 
mal verlangt nach Deutung. Es ist die merkwürdige Vergitterang der auftretenden 
Schwellen oder doch deren deutlich-regelmäßige Grandanlage. Schon E. HAARMANN 
hat in seiner schätzenswerten Schrift die, wie er sagt, „primärtektogenetische 
Tumoranlage“ des atlantischen Bauplanes vermutet. Freilich glaubte er darin 
einen Gegengrund zu sehen gegen waagrechte Großschollenwanderungen, ohne 
welche derartige Gittergebilde nach H. CLOOS auch in Afrika spürbar sind. 

Zugegeben: Nur das mittelatlantische Rückgrat, nicht aber seine Störung und 
seine Nebenschwellen, lassen sich mit einer allgemeinen medianen Geoplasma- 
aufströmung deuten. Die Querschwellenbildung vermutet daher schon O.AMPFERER 
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als eine erst nach seitlicher Abschiebung der Nachbarkcntinente und Auszerrung der 
Salkruste eingetretene Kundgabe weiteren Aufstromes. Daß die Seitenschwellen 
jung sind, hörten wir schon 8. 281. 

Unter der normaleren Mächtigkeit der vorher über dem atlantischen Raum aus- 
gebreitet gewesenen Kontinentalplatte — so kann man vermuten — vermochte 
sich anscheinend nur die urgewaltige, über mehr als 100 Breitengrade lange und 
bis 1200 km breite, mittelatlantische Aufpressungslinie durchzusetzen. Nur diese 
Aufwulstungsenergie konnte die tieiverwurzelte Kontinentalnachbarschait aus- 
dehnen und beiseite schieben; eine majestätische Gebärde unseres Planeten! Hatte 
dann die riesige Krustensprengung stattgefunden und. war die Erdhaut auf 1/3 ihrer 
Dicke auseinandergezerrt, so konnten sich schon mehrere, einander näher benach- 
barte Teilstrcmaufpressungen reliefformend zur Geltung bringen. 

* r " ' " *  / * \ 1 " ; \ \ { 4 - \ + 1 '  ” * * * / f fi r  
fir. “* “ “ 1‘ vl irii 

&" \ f \ ’ " k  + } ;  f...} & J a ! — h  
; ""—. «ll- * — r f ‚  '“ 41 “ .-’ —'— " k ’  * ** a— 5_::; *«\':.«f:*-’f* *”;"é' " 

Abb. 105. Konnekticnsströme im oberen Teil ( H  ypcrkeen) der Fließsene‚ hervorgerufen durch d i e  ansteigende 
Erdwärme. Schwellen über d e n  Plusströmen (Abstand 1000—2000 km) ,  Meeressenken über den  Minus-  

strömen. Gestrichelt eine Isctherme. Stark überhöhtcs Schema. 

Welchem mechanisch wirksamen Grundvorgang aber mögen diese sonderbaren 
Gitterschwellen gehcrchen? Sie umrahmten weite, anscheinend gleichzeitig tief ab- 
gesunkene Tiefsee-Teilbecken. 

Einen Anhalt gibt uns der bereits S.  144 und 170 erkannte seitliche Übergang 
vom atlantischen Becken in geosynklinale Vortiefen auf dem sich konsolidierenden 
Festland: Zwischen Beckenbewegung und Gecsynklinalbéwegung besteht dem- 
nach ein Zusammenhang. 

Die Gecplasmatonnage des mittelatlantischen Wulstes und des von ihm eben 
gegen 0 und W abströmenden Massenüberschusses muß wohl unter benachbarten 
Räumen, deren Relief sich dabei senkte, im Massenausgleich wieder untergetaucht 
sein. Kreislauf liegt jeder Großströmung zugrunde (GS VII, 15). Im  Bereich dieser 
allgemeineren Stromversenkung im W und0 der Mittelschwelle aber siedelten sich 
danach unter geringerer Sal-Last offenbar Teillcrerlsläufe an. Wir können sie uns im 
Querschnitt etwa nach Abb.104‚ 105 vorstellen: Die schmäleren Schwellen sind wohl 
die aktiv aufgequollenen Aufstiegsspuren, die viel breiteren Becken (labrum) aber 
die Reliefformen über dem Geoplasmaabstieg -— beides nach oben projiziert, hin- 
durch durch die entsprechend verbogene, dünne Sal-Rinde. Da sich die Aufstiege 
der Plusströme im Relief ungleich schärfer abfcrmten als die Abstiegsfelder der 
19 Kraus, Baugeschichte der Gebirge 
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Minusströme, könnte hier der aktive Kreisstromantnleb im Plasstrom, das mehr pas- 
sieere Weitergetriebenwerden in der M inusstrombewegnng gesehen werden. 

Aber wer bringt solches Emporqucllen zustande? Abb. 106. 
Diesbezüglich verdanken wir D. GRIGGS 1939 bei seinem Versuch, die Gebirge— 

bfldung zu deuten, einen wichtigen Hinweis auf Experimente an zähfließenden 
Massen mit geringer Höhenentwicklung, welche von unten her erhitzt werden. In- 

w . 0 
Süd— ' . 

9'*“‘“° "“““ sea-::.. see.“- 
: w _\ ‚d' 

1— ""° “'N‘.“ * ” ;  ...!-'" “ü. + K,. 4_‚_ Jr.—...,. “\ \  

+ \ " I."_‚c -1 / " \ - - 

Abb. 106. Der unter Island aufsteigende thermische Konvekttensstrom setzt den Plusstrom der mittelatlan— 
tischen Schwelle nach N fort. Minnsstrom unter dem Skandik, Plusstrom unter  d e r  skandinavischen Quartär— 

kuppel. Westwanderung Grönlands, vermutlich auf  einem thermischen Stromrücken. 

solchen Flüssigkeitsplatten entwickeln sich nämlich aufsteigende Konnektionsströme 
ganz derselben Art, wie wir sie nach Abb. 107 aus allgemeinen Überlegungen heraus 
erwarten. Konvektionsströme zog schon R. SCHWINNER 1920 in den Kreis seiner 
Betrachtungen. Konvektionsströme infolge ozeanischer Abkühlung nahm z. B.. 
auch VENNING MEINESZ an. Die Abkühlung bringt nicht allein abkühlende Erster— 
rung, sondern eine Unzahl umwandelnder und umlagernder Vorgänge. so auch 
solche der Differentiation. 

E.l<r. 1341. 
Abb. 107. Konaekttcnsetrömnng in zäher, von unten gleichmäßig erwärmter Flüssigkeitssehtckt. Profil nach 

D. G r i g g s  1939: „Rheon-Walze". 

Ein aufsteigender Luftstrom über dem Äquator fügt sich mit den in den Heß—- 
breiten absinkenden Luftmassen zur Doppelwalze der Passate und Gegenpassate. 

F. BERNAUER wandte 1943 den 0. Gareasschen Vergleich bereits an auf das 
oberflächennah gegen W und 0 auseinanderfließende Island (Abb. 106). 

Die Mechanik der Walzenbewegung, welche diesen Fällen trotz stofflich und. 
dimensional-zeitlich sehr verschiedenen Voraussetzungen gemeinsam ist, dürfte 
hiernach verursacht sein durch den koneekte'e gestalteten Wämteabflnß des Erdballes 
gegen außen. 
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Vergleich mit Hochafrika 

Ähnlich wie unter der atlantischen Großspalte, aber anscheinend ohne verdün- 
nende Dehnung, sondern oben nur zerstückelnd, vermochte sich eine zweite Riesen— 
aufprcssung gleichfalls in S-N nahe dem Ostmnd des heutigen A frihes unter ner— 
maier Kontinentdicke durchzusetzen. Seine Schollen gerieten später bei Arabien 
etwas ins Treiben. Im übrigen vermochten sich kleinere Schwellenaufpressungen 
zwischen Teilsc'zhollen von rund 1100 km Durchmesser unter der mächtigen afrika— 
nischen Sal-Last nur ungleich schwächer als Aufbruchsränder einer J ungetruktur 
Geltung zu verschaffen. 
FR. JÄGER 1928, E. 01.003 
1937 hatten sie entdecken . 
können. G. WUEST stellte 
1939 dazu fest, daß diese 
junge (weil ja ausgeprägt in 
der gegenwärtigen Relief- 
gestaltung) Bauform ebenso 
gilt fiir die Booleaform des 
Indischen Ozeans wie fiir die 
eileniische. Sie ist aber nicht 
beeeichnead fiir den. pazi— 
fischen Bereich. 

Diese Felder— oder- Area— 
bildung kann nun aber nicht 
ohne weiteres fiir den alten \ 
afrikanischen Kontinent Süd°“""flfl°°flfl“” E-KMM 
einerseits ( A b b . 1 0 8 ‚  109) Abb. 108. Die südafrikanischen Skate (Ka Kongo, Kuh Kubango. 

‘ ' Or Oranje) umrahmt von alten 0rogenen (Ringelung; Da Damme. 
unddenyangenatlantmchen nördlicher Kuanza, Kam Kamerun) und Umgebung. Ergänztes 
oder 1nd130hen Boden an- Schema nach H. Clone 1937. 339. Weiß gelassen: junge Labrum. 

« - felder; punkt'iert: deren junge Randschwellen (Kapverden, Para. 
dererselts g1610hgeset2twer' Sierra Leone, Liberia, Guinea, Walfischrüeken, Kaprücken, Rio 
den; Dort, kontinentale Grande-Rücken, Trinidad—Rücken. Im Indischen Ozean: Labrum— 

‚. . .. . felder der Komoren, Seyschellen und von Mosambik. Ma Normalmacht1gke1t, h1er Madagaskar. 
nur 1/3 dieser Salplatten— _ 
dicke. Dort vor- oder altpaläozoische Kratonstruktur, bedeckt von flachgelager- 
tem, jüngerem Sediment, mit allgemeiner Hebungs— und Hochlagetendenz, hier 
junge Senkungsbecken in 3——-6 km tieferer Meeresbodenlage. Dort Felder- 
umrahmung durch kratonvergente Orogenstruktur, welche sich z. B. im Damenm- 
Scheitei erweist als normal zweiseitig auswärtsstrebende namageosynhlinale Orogen— 
struktur ehemals rnit geosynklinaler Abbau- also Senkungstendenz (Schrifttum 
von P. Bnnrz, T. W. GEVERS, H. F. FROMMURZE, ERICH KAISER, G. Knnrscn, 
W. P.‘ DE Keen, H. Kenn, E. KRENKEL, H. MARTIN, E. REUNING, A. W. Roeens, 
L. WAIBEL bei E. KRENKEL 1925/33 und. H. CLOOS 1937, 317). Hier dagegen 
Felderumrahmung durch junge Schwellen, begeht also mit Hebungstendenz 
(Abb. 108; 125). Auch 0. Jnssen sagt 1948, 34, daß die kontinentalen mit den 
atlantischen Schwellen nicht zusammenhängen. 
19* 

n-- . . . . . . .  
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„ , Nach h! 000: 79555 ram! VE, ergänzt 

Abb. 109. Die Struktur (Streichen, Fallen, Verwertungen. Vergenzen mit gewellten Pfeilen. Narbenscheitel 
mit. Wellenlinien, unterbrochen länge Narbenschnitt-Abspaltungen) der drei südafrikanischen Santa: Gr 1) 

Great. Dyke; Int-Li Limpopo-Menokline und  -Abbruch. Nach 11. C laes .  

Dabei spielt es keine Rolle, wenn der allmählich zum Nerbenmaseiv gewordene 
Damme-Scheitel zur Eisseheide der jungpaläozoischen Vereisung Südafrikas 
wurde und. wenn die Scheitelorogene der Kamerun-, Kuanza- und Damme-Scheitel 
zwischen dem Kongo-, Kubango- und Oranje-Feld paläogeographisch als. Faziee— 
scheiden und noch heute im allgemeinen als wasserecheidende Schwellen zwischen 
festländischen Flachbecken erscheinen. Derartiges Hochechwellen eignet ja oft 
noch durch lange Zeit den 0rogenen, welche durch solche Hebungstendenz die 
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vorangegangene geosynklinale Abbausenkung, also den gesteigerten Faltungs— 
tiefgang, isostatisch quittieren. 

Wir haben mit anderen Worten in H ochafrika sehr alte Vorlandschilcler, umrahmt 
von geosynklinalen Orogenen, vor uns, die freilich nur teilweise noch mit ihrem zwei- 
seitigen, im Inneren älteren Bau (Kapland!) erhalten sind: Deren Gegenflanken 
aber versanken am heutigen Kontinentalrand jeweils 1m Ozean. 

Wiederum erweisen sich hier, ganz wie in so vielen anderen Fällen (GS II, 28; 
VII,  30: IX, 34), die Scheitellinien mit ihren tiefen, senkrechten N arbenschnettcn 
im allgemeinen als die Ablösungszonen! Sie brachten den Umriß auch dieses Kon- 
tinents im S. Ähnliche Gedanken sprach 1922 schon A. L. DU Torr aus, 1937, 337, 
H. CLOOS (Abb. 109). 

Dies und die Baugeschichte z.B. einesWildflysch bergei1den Naukluft— O ogens 
wiederholt ja nur unsere bekannten Abbaugrundsätze (GS II, 1, 3, 7, 10, 11, 17, 
IV, 4; V ,  7,  10; VI,  2, 3, 4, 9, 10; VII, 15, 18, 20, 21, 26, 30; IX, 20, 33, 37, 42, 45). 

Das höhere Ostafrika besteht aus granitdurchwobenen, wirr streichenden Ge— 
steinsmassen, zerstückt von jüngeren Brüchen. Es besitzt keine jüngeren Orogene, 
anscheinend keine zwischenliegenden Beckenschilder. 

Das übrige Hochafrika hat dagegen orogen gerahmtc Massivschilder mit sehr 
umfangreichen, öfter auch basischeren Auftriebsmagmen und senkrechten Bewe— 
gungsbahnen: Buschfeld! P. NIGGLI & B. LOMBAARD 1933. 

Wir untersuchen hier nicht näher diese bezeichnenden Anwachsstrukturen der 
intermediären und salischen Kerne, welche in konsequenter Fortentwickelung eine 
weitgehende Parallelitat beibehaltend (ER. KAISER 1925; P. BEETZ, G. KNETSCH 
1937) bis in die randlichen Orogenstrukturen überleiten. Sie beweisen, daß die 
orogene Baugeschichte nicht mit einem harten Sprung an einem ganz fremdartigen 
Scutum ( =  Schild) ansetzt oder doch anzusetzen braucht: Zum wenigsten dessen 
Hauptteile entstanden als geosynklinale Hinabbau- und Anwachsstreifen in pri- 
mären Beckenfeldern. Deren Größenordnung liegt heute, gemessen zwischen den 
Scheiteln nach Abb. 109, im südlichenAfrika zwischen 800 und 1800 km, was zugleich 
den Längen der die Scuta begrenzenden Orogene entspricht. 

Durch solches scutal-geosynklinales Wachstum verschmolzen die Teilfelder. 
Und zwar gelangte Hochafrika seit dem frühen Paläozoikum in das konsolidierte 
Kontinentalstadium und hielt daran fest. Seine hohen Schilder oder Santa können 
mit den zahlreiche tausend Meter tieferliegenden Großbecken, unseren „Labra“ 
(Einzahl Labrum, großes Becken) des neozoischen Atlantischen Ozeans nicht 
unmittelbar verglichen werden —— so wenig wie die scheitelbildenden Orogen- 
rahmen übereinstimmen mit den untermeerischen Schwellen von heute. Das zeigt 
sich ja auch aus dem von der Orogenlage räumlich unabhängigen Ansatz der 
Schwellen (Abb. 108). Überdies wurden schon reichliche Gründe (H. CLOOS Ein- 
führung 1936, 420) gegen deren Orogennatur festgestellt (GS VII 38, 40—45). 

Nein, der heutige Boden des Atlantischen Ozeans ist etwas anderes. Er hat zwar 
keinen salsimatisch-pazifischen, sondern einen dünnkontinentalen Unterbau, was 
u. a. seine Magmenaufstiege beweisen, die atlantisch sind. Aber er ist auch kein 
altkonsolidiertes Kraton. Seine Felder sind nicht Schilder, keine alten Vorland- 
scuta der Orogene, die wegen ihrer Konsolidation hoch schwimmen. Seine Felder 
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sanken jung und sie sinken noch jetzt langsam als große Becken oder „Labra“ 
(Ableitung S. 300f., Abb. 113). 

Das ist junge Form- oder Strukturentwicklnng. Diese entspricht der J ugendlichkeit 
des durch die attantiwhe Zerrnng ausgedit'nnten und versenkten Atlantikbodens —— wie 
andererseits die kontinentale Altstruktnr den vor- und friihpaläozoischen Entwick— 
lungsvorgc'ingen des wachsenden Afrikas entspricht. 

Man glaubte, und auch Verfasser teilte anfangs die Meinung, die atlantischen 
Schwellen seien Vertreter alter Rahmenorogene, wie sie auch auf den Kontinenten 
die Felder ähnlicher, in Wirklichkeit im allgemeinen geringerer Größenordnung 
und Umrißformen (auf den Kontinenten im allgemeinen rundlicher !) umschließen. 
Mangels kontinentaler Abtragung seien sie nur heute noch geradliniger und exogen 
unziseliert. Dann wären die fortdauernden, sehr schwachen Felderabsenkungen und 
Rahmenaufschwellungen in beiden Fällen die gemeinsamen Formungsursachen. 
E. KRENKEL sprach vom „Raumgitter“ Afrikas und seiner ozeanischen Umgebung. 

Aber warum passen dann die beidseitigen Schwellen nicht aneinander? Warum 
bestehen eben doch unverkennbare Formengegensätze? Warum hier tiefe, dort 
hohe Schwimmlage? Wären durch die marine Sedimentation in den dann ebenso 
langsam wie die festländischen Scuta absinkenden Teilbecken der Labra nicht die 
Senkungsbeträge längst ausgeglichen? 

Beobachtung und Überlegung sprechen also nicht gerade dafür, daß die exo— 
genen Flachbecken über den altkonsolidierten Scuta von Oranje—Kalahari, Ku— 
bango und Kongo etwa nur wegen der rund dreifachen Mächtigkeit ihrer Konti— 
nentalplatte insgesamt sanfter geformt wären als die Labrumfelder, daß beide 
jedoch bis heute den gleichen verbiegenden Tiefenantrieben gehorchen. 

Auch der naheliegende Versuch, von Ostafrika her über das Kristallin von Mo— 
sambik, der Juan de Nora—Insel und von Hoch-Madagaskar eine Verbindung zu 
gewinnen zwischen den afrikanischen Scuta und den Labra des Indischen Ozeans 
(Komoren-, Mosambik- und Seyschellen-Labrum; H. OLOOS 1937, 340f. ; Abb. 108), 
leidet sehr daran, daß die Verbindung gerade von dem ostafrikanischen Bruch- 
schollenland ausginge, welches aber keine Areateilung hat. Auch verstünden wir 
damit die größere Tiefenlage der Labra im 0 der Küstenabbrüche von Ostafrika 
bzw. von Ost-Madagaskar nicht. 

Schon H. CLOOS hat aber die Großfelderung, also Areabildung der Erdrinde, 
welche freilich nicht gleichgesetzt werden kann mit der altkontraktions-theoreti- 
schen Deutung und Übertreibung durch L. KOBERS orogene Ringe, nicht als er- 
starrtes Schildermosaik aufgefaßt, sondern als kräftig bewegtes Schildschuppen- 
hemd. Dessen Hauptbewegungen vollziehen sich an den Schuppenrändern als den 
Gelenkzonen — eine Vorstellung, die schon von vielen Verfassern auf Grund zahl- 
loser kleiner und großer Beispiele angebahnt wurde. Sie kommt ja auch ebenso 
zum Ausdruck in dem Begriff der „Rahmenfaltung“. 

Diese Theorie des Felderbaues oder 

die  „Area-Theor ie“ ,  

wie wir sie nennen wollen, scheint uns um so fruchtbarer, je mehr wir uns darüber 
im klaren bleiben, daß sie zunächst nur ähnliche Reliefformen der Erdrinde betont, 
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daß aber nach Struktur, beteiligten Magmen, Baugeschichte und Alter große 
Unterschiede bestehen können. 

Eine vorschnell-schematische Übertragung der Bildungsweise, z. B. von einem 
orogen umgürteten Scutum des alten Kontinents auf ein von Untiefenschwellen 
umrahmtes Labrum von Atlantischem oder Indischem Ozean, erscheint darum 
nicht angebracht. Wir sehen solche Übertragung auch nicht in dem von H. CLOOS 
ausdrücklich als Fragestellung bezeichneten, sehr anregenden Artikel von 1937, der 
weiteren Ausbau einleiten will und 1948 fortgesetzt wurde. 

Dieser Ausbau muß, auch darin besteht mit H. CLOOS Übereinstimmung, von 
der Annahme nicht erweisbarer Hangendantriebe in der starren Erdkruste ab- 
sehen und im Sinn der Unterströmungslehre den aktiven Motor im mobileren 
Untergrund erkennen. 

Damit haben wir uns jedoch noch keineswegs in der Frage „Fixismus oder M0- 
bilismus?“ entschieden. Wir anerkennen großzügige, langdauernde und überaus 
verbreitete Vertikal verlagerungen und begrüßen die wertvollen Deutungen, welche 
solchen mehr bodenständigen Bewegungen innewohnen. Derartige Radialverschic- 
bungen bedingen ja z. B. unseren Abbaumechanismus durch geosynklinal-orogene 
Minusströme sowie den taphrogenen Mechanismus durch Plusströme, also durch 
vorwiegend autochthone Leistungen. 

Aber keineswegs scheint uns dieses konstruktive Hauptgeschehen im Wider- 
spruch zu stehen mit den Erscheinungen paraphorer oder radialer Großzerspal— 
tung, der Großschlieren und Großverdriftungen nicht nur von hyporhealen Ge- 
bilden während und nach ihrem Wachstum, sondern ganzer Kontinentalschollen; 
freilich nicht im deutenden, wohl aber im beschreibendcn Sinne von A. WEGFJNERS 
Kontinentalverschiebung. Deren Erklärungserfolge glauben wir also nicht ver— 
lieren zu müssen. Wir sehen sie vielmehr im Einklang mit denjenigen der boden- 
ständigen Erklärungsweise. 

Darin liegt unseres Erachtens ein Hauptfortschritt unserer Ergebnisse. 
Wir werden nachfolgend noch weiter daran gehen, die mehr bodenständig- 

permanent gewachsenen Strukturräume unter Mitverwertung ihrer Relief- 
gestaltung abzutrennen von den vorwiegend horizontal verdrifteten. Wir werden 
versuchen, auch die entstehungsgeschichtliehen Unterschiede beider Haupt- 
antriebe anzusehen als Folgen zweier voneinander abtrennbarer Strömungs- 
meehanismen. 

Als Beispiel erwähnen wir hier nur den S. 300f. noch weiter zu erörternden Ge- 
danken, daß die Areagliederung im Mittel- und Südatlantik ebenso wie im Indi- 
schen Ozeanboden ostwärts von Afrika einer verhältnismäßig bodenständigen 
Folge von subkrustal-autochthonen Konvektionsströmen entspricht. Die Südfort— 
setzungen dieser Meere bzw. der mittelatlantischen Schwelle aber sind scharf 
O-W—gebaut, scharf ostwärts verdriftet zu einem zirkumantarktischen Umwick- 
lungsrelief. Es fehlt aber auch diesem nicht an Überresten von atlantischen, ehe- 
mals bodenständigen Seitenschwellen, von jener Areagestaltung, die jedoch gleich- 
falls verwischt, gegen 0 verzogen, erscheint. 

Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir dies ansehen als rotativ ostverdriftete 
Areagestaltung, ebenso wie wir die orogenen Bögen und Großtrümmerstrukturen 
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als zwar autochthon angelegte, jedoch durch Tiefenstrom verdriftete Gebilde er— 
kennen. 

Die verhältnismäßig antochthon geschaffenen Erzeugnisse des H gporheons werden 
eben verschleppt durch das Bathyrheon (GS VII 33). 

Z u r  L i n e a m e n t t e k t o n i k  

In eingehenderen Ausführungen wies R. SONDER 1939 auf die sehr merkwürdi- 
gen Regelmäßigkeiten der „Lineamenttektonik“ hin. Wir können aber, die Kon- 
traktionsvorstellungen ablehnend, darin keine Äußerungen pressender Tangential- 
spannungen sehen. Denn wenn sich letztere schon ausgleichen können bzw. müssen 
in den einzelnen Schollenbegrenzungen, so ist ja kein Grund und keine Möglichkeit 
zur Druckweiterleitung ersichtlich. Felderung oder Gitterung werden um so weniger 
verständlich, je regelmäßiger die Schwellenabstände voneinander liegen. Diese Ab- 
stände halten sich im Atlantischen Ozean auffällig zwischen 1500 und 2000 km, 
meist bei 1600 km (GS VII, 38). 

Dafür, daß hier, wie R.  SONDER meint, die „Zonalen ständiger Zermürbung“ 
zwischen getrennt reagierenden Teilschollen vorliegen, spricht weder dies noch die 
im Schema ziemlich weitgehende Geradlinigkeit und Parallelität der Zonalen. 
Wohl aber verstehen wir diese Beobachtungen, wenn wir als Ursachen langge— 
streckte liegende Strornwalzenpaare annehmen, welche in sich geschlossene Kreis— 
länfe der thermischen Konvektion darstellen: Abb. 105. 

Darin aber ist R.  SONDER beizupflichten, daß wir hier einem höchst wichtigen 
Grundvorgang in der Erdrinclenrnechanih auf der Spur sind. Finden sich doch auch 
anderwärts, mehr oder weniger verschleiert oder nur noch in Bruchstücken, die 
Anlagen solcher etwa parallelepipedischerWalzenpaar-Zellen. Auch wenn wir wenig 
schematisieren, so kehren die 1100—1200—km—Maße Afrikas zwischen einiger— 
maßen parallelen Gebirgs— oder Erhebungswellen doch auffallend oft wieder 
(R. SONDER). Die russischen Wälle haben, was auch im Atlantischen Ozean vor- 
kommt, nur die Hälfte dieser Abstände. Besonders auffallend finden wir die, wohl 
etwas zu Bögen verdrifteten Doppelwalzen-Zellen oder wenigstens deren ober- 
flächennahe Parallelogramme am SO-Rande Asiens. Kontinentnah mit 1100- bis 
1200—km-Abständen gehen sie aber gegen den Pazifischen Ozean zu (z. B. NO der 
Philippinen) in Zellen mit 200-km-Abständen über —ähnlich also, wie teilweise 
auch auf dem atlantischen Meeresboden. Die Abstandsgrößen würden wohl von 
der Wärmeleitfähigkeit und Überlastung (Druck/Temperatur) abhängig sein. 

Mit unserer Vorstellung aktiv rollender, unter den Schwellen konvektiv auf- 
strömender Walzen im Hyporheon paßt gut zusammen, daß neben dem bekannten 
Reichtum an Erdbebenherden auf dem atlantischen Rücken auch gerade seine 
Seitenschwellen (Kabelbrüchel), aber auch der ostafrikanische Grabenbruch mit 
dem Balkanausläufer (S. 241) und z. B. der Rheintalgraben, wie schon länger be- 
kannt, durch ihre reichlichen, aber mittelstarken Erdbeben ausgezeichnet sind. 

Mit den Erdbeben am J apangraben oder in den Tonga— und Kermadek-Rinnen 
des innerpazifischen Baues haben wir demgegenüber einen abweichenden Groß- 
bebentypus. Die erhebliche Vulkanbesetzung unserer ozeanischenPlusstromschwel- 
len und -gräbenzonen ist gleichfalls bekannt. Das beobachtete Schwereplus der 
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Mittelsohwelle, auf Azoren, Kanaren, Island, St. Helena usw. und die Unterschwere 
begleitender Randtiefen oder Becken dürfte sich durch weitere Messungen noch 
öfter bestätigt finden. Auch darin sehen wir eine Bekräftigung der Strömunge- 
natur dieser Reliefgebilde. ' 

3. Der isländische Plusstrom 

Eine ausgezeichnete Gelegenheit, das nachzuprüfen, was wir für die subkrustale 
Tiefe des mittelatlantischen Schwellenplusstromes annehmen, bietet dessen nörd- 
liche Fortsetzung iiber den Reykjanes—Rücken NO bis Island. In dieser viel.- 
besuchten Vulkan- und Eisinsel kreuzt sich der Rücken mit der mehr ostwestlichen 
paläobiogecgraphisch oft gebrauchten „Isländischen Landbrücke“. 

Wegen der allgemeinen axialen Ozeanheraushebung gegen den Skandik im N 
befinden wir uns hier offenbar nicht mehr in dem normalatlantischen Unterbau 
mit rund 20 km mächtiger Salrinde. Island ragt vielmehr aus der tieferen, riesigen 
Arealbasaltsehüttung zwischen Irland—Gfönland—Lofoten usw. empor. Es zeigt 

' selbst unter 4 km Basaltdecken und Tuffen keinen salischen Unterbau mehr. 
Gleichwohl setzt die mittelaélantische Schwelle hierher fort (H. STILLE 1937 , 137) und 
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Abb. 110. Die fungrnlkanisehe Spaltenzone (zwischen den dick gezeichneten Randspalten) auf Island mit 
einigen größeren Klaifspalten (Giér). 
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zugleich gehen weiter alle Einzelkennzee'chen des Plusstrom-Aufstieges, was auf 
unsere Fragen vielerlei Antwort verspricht. 

Die Einzelheiten hat kürzlich F. BERNAUER 1943 geschildert. Zwischen Basalt- 
messen tertiären Alters im W und 0 zieht die bekannte g'ungeulkanisckc Zem- 
spaltenzone vom Reykjanes-Rücken im SW mit 170 km Breite zunächst Richtung 
NO, um dann, 60 km breit, gegen N umzubiegen (Abb. 110). Die lehrbuch- 
be kannte, offenklaffende und immer ausflußbereite Lakispalte ist nur ein auffälliges 
Beispiel von ungezählten kleineren und größeren „Gjar“ (Einzahl „Gja“), wie die 
klaffenden Spalten auf Island heißen. Ihre Richtung verläuft meist gut parallel 

Abb. 111. NO-Absckniit der Eldgia. 20 '—30 m Lavadecke mit Klebschlacken sind über der (submarinen) 
Palagonit-Formation i n  der 200 m klaffenden Zerrspalte aufgeschlossen. Das 150 —200 m tiefe Tal ist. noch 
unausgefiillt. geblieben. Südliches Mittel-Island. Nach Phot. von J. H o f f m a n n  aus  F. B e r n a u e r  1943, 

Abb. 4. 

der Gesamtbegrenzung. Ältere Gräben und. Spalten sind schon durch Lava, Tuff, 
Zuschlämmung gefüllt, junge reißen immer neu auf (Abb. 111). 

Das allgemeine Auseinanderweichen bei fortdauerndem Schmelzflußauftrieb 
wird jetzt an vermarkten Festpunkten kontrolliert (O. Nrnmczvn). -Einstweilen 
rechnet F. BEBNA'UER für das letzte Jahrtausend mit rund 31/2 111 je Kilometer 
O-W-Dehnung. Natürlich wachsen diese Werte gegen unten stark, wo die älteren 
Gesteine diese Zerrung schon durch Jahrmillionen mitgemacht haben. 10—20°/„ 
Dehnung ergeben ja schon die Basaltgangspalten z. B. im Hebridengebiet. Hawaii 
scheint eine ähnliche Klaffspaltenstruktur zu zeigen. 

Die jungvulkanisehe Spaltenzone Islands hat im N mehr Graben-, im S mehr 
Horststreifennatur. Gegen die beiden Ränder zu zeigt sie einen langsamen, aber 
beharrlichen Bruchschollenabstrom, andauernd von unten ersetzt durch neue 
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Basaltschmelzen. Mit F. BERNAUER nehmen wir an, daß gerade hier der Scheitel der 
großen nordatlantisohen Zerrspalte und des Plasstrornes durchziebt. 

Die im W und O anschließenden tieferen Meeresböden — über 2000 m tief und 
bis Südgrönland bzw. Skandinavien wieder je 1000 km breit —— erscheinen als Teile 
der sinkenden Felder über dem Minusstrom. Nach ()  schließt die junge fenno- 
skandische Kuppel mit einem neuen Plusstrom an (Abb. 106). Doch scheint ein 
solcher heute bei Grönland noch nicht zu beginnen (außer hier greift eine 
tiefere Drift ein !). Liegt doch die Möglichkeit nahe, daß die seit 1923 messend ver- 
folgte Lage der Sabineinsel (in NO-Grönland), welche je Jahr nicht weniger als 
12 m gegen Westen wandert, vor sich geht auf dem vom Ostgrönlandmeer und 
Island-Plusstrom oben gegen W abziehenden Str0mrücken (Abb. 106). 

Zusammen fassung  über  die S t romwalzen theor ie  
Insgesamt erkennen wir mit diesen Teilstromkreisläufen größerer oder kleinerer 

Ausmaße ein sowohl unter dem Atlantischen und Indischen Ozean wie (ungleich 
schwächer) unter Kontinenten und selbst noch am pazifischen NW-Saum wirk— 
sames Bewegungsprinzip. Es fehlt anscheinend nur dem echtpazifischen Unter- 
grund, ist jedoch auch noch nicht unter allen Kontinenten nachgewiesen. 

Da diese Stromwalzen die hangende Hartschale erheblich verbiegen und ver- 
schleppen können, muß ihr Hauptstockwerk das oberste der Fließzone sein. Wir 
haben es als „Hyporheon“ unterschieden. 

Sowohl in atlantisch-differenziertem wie in undifferenziert-areal-basaltischem 
Fließstockwerk vollziehen sich dieselben Konnektionsströme. Sie erscheinen als all- 
gemeine, wohl nur im Pazifischen Ozean mit seinem Salsima fehlende oder jeden- 
falls abweichend (Hawaii!) verlaufende Reaktion der oberen Fließzone auf die Ab- 
kühlung der Erde. 

Bezeichnend bleibt dabei, soweit erkennbar, die Schmalheit der Front der akti- 
veren Plusströme und die breite Niederwalmung der passiveren Minusströme 
(es VII, 38). 

4. Walzenströmung und Orogenese 
Mit allen Beobachtern stellen wir fest, daß es weder im südlichen noch im 

isländischen Bereich des Atlantischen Ozeans irgendwelche Anzeichen für Oro- 
genese gibt. Denn Unterströmung, Förderung von bereits atlantisch differenzierten 
oder noch undifferenzierten Schmelzflüssen, auch die Bildung flacher oder hoher 
Reliefformen — das alles ist ja noch nicht „Gebirgsbildung“, Orogenese. Das sind 
noch nicht einmal notwendige Anfänge einer solchen, höchstens deren späte Folgen. 
In  unseren orogenen Zyklus gehören Walzenströme dieser Art nicht. Wir können 
sie nicht zu orogenetischen Äußerungen rechnen und stellen sie diesen gegenüber 
als „taphrogene“ im weiteren Sinne. 

Damit wollen wir jedoch nicht übersehen, daß — je allgemeiner diese taphro- 
genen Walzenströme verbreitet sind —— desto dringender die Frage aufstößt, ob es 
sich hier nur um letzte nachorogen-epirokinetische Abkühlungsfolgen nach Ab- 
schluß des Orogenzyklus im kontinentalen „Ruhezustand“ handelt; um Be- 
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wegungen, welche allein der planetaren Allgemeinheit ihres Anlasses wegen mehr 
oder weniger bestimmt auch im Verlauf der orogenen Zyklusentwicklung mit 
unterlaufen können. Lassen sich solche Teileinflüsse von Walzen bei den orogene- 
tischen Abläufen erkennen? Kann man Überleitungen aus solcher Allgemein- 
Walzen—Bewegung feststellen hinüber zum orogenen, also tieforogenen Zustand? 

Wir vermögen diese Probleme hier zumeist nur zu stellen. Als Wissenslücke er- 
scheint dabei vor allem die Unklarheit über die echtpazifischen Grundsätze der 
Erdrindengestaltung. Immerhin: Unablässig durch die Erdgeschichte stieß das 
kontinentale Wachstum mit den orogen—geosynklinalen Umformungs— und Um- 
lagerungsmethoden vor von altkonsolidierten Zentren aus gegen die echtpazifi— 
schen Zustände, auch der alten Tethys. Es müssen die letzteren also doch wohl in die 
geosynklinal schaffenclen Kreislc'inje umgebaut worden sein. Dabei finden wir unsere 
Hyporheonstromwalzen offenbar gerade wieder in dem halbkonsolidierten Andesit- 
ring zwischen dem nrozeanischen Pazifischen Ozean rand dem asiatischen Kontinent 
(S. 358). 

Hier aber tritt eine im nichtorogenen Atlantischen und Indischen Ozean sowie 
unter der Afrikatafel fehlende Besonderheit auf, welche bedeutungsvoll sein dürfte : 
Hier herrscht das sich pazifisch spaltencle Salsima! 

Von  de r  S t romwalze  z u r  Geosynkl inale  
Stellen wir uns eine fortdauernd arbeitende Stromwalze vor. Wird immer neuer 

Schmelzfluß zutage gefördert, so muß sich der Überschuß den N achbarsenken des 
Minusstromes, etwas entgast, vielleicht etwas erodiert, insbesondere aber ab— 
gekühlt, nähern. Die kalten Binden breiten sich über dem Abfuhrstrom aus, ver— 
stopfen daneben den abwärtigen Strom und verbreitern so die Senkungstendenz 
in ausgedehnte tiefmeerische Ebenheiten. Nach Ausweis der mehr oder weniger 
vulkanisch erschienenen Boten von unten wird dort dabei nichts mehr oder noch 
nichts differenziert. Ein Anlaß zur Abänderung dieses verhältnismäßig ruhigen 
Wärmekreislaufes fehlt: Abb. 113 oben. 

Ganz anders muß der Ablauf sein, sobald die thermische Walzenbewegnng ein 
H gporheon aus Salsima betrifft. 

Die Druck/Temperatur-Änderungen, die Entlastung und Entgasung dieses nas- 
sen und labilen Stamm-Magmas bei Auf- und Abstieg heben das innere Gleich- 
gewicht auf. Eine unendliche Zahl von Anpassungen innerer und äußerer Art an 
die geänderte Umwelt muß petrographische, mineralische, molekulare, vielleicht 
atomare Umsetzungen bringen, verbunden mit Massenverlagerungen, welche die 
Gleichgewichtslage jeweils anstreben. ‚ 

Aufgepreßte Ophiolithe, pazifische Spaltschmelzen, kristalline Schiefer sind die 
notwendigen Ergebnisse der damit in Gang gesetzten Tieforogenese. 

Von den Differentiationsstoffen werden für die Weiterentwicklung besonders die 
spezifisch leichten, zähen kieselsäurereichen wichtig. Denn sie streben aufwärts, 
vereinigen sich also mit den hochsteigenden Konvektionsströmen, blockieren diese 
jedoch im Maße ihrer zunehmenden Ansammlung. Diese stellt das , ,Scutnm“-Massiv 
dar. Da sie letzterem ausweichen müssen, verbreitern sich jetzt die Plusstrom- 
tendenzen über größere Räume. So rücken die aufsteigenden Ströme am Rande der 
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in die Breite und Dicke wachsenden Plusstrommassen-Ansammlungen, der Massive 
also den. Minusstromortrm beiderseits immer näher (Abb. 113). 

Der damit zunehmend enger werdende Stromkreislauf verst0pft sich aber seine 
Bahn auch durch fortgesetztes, unterströmendes Heransehleppen hangender, ab- 
gekühlter Binden und der Sedimente. Dieses Driftgut staut sich, da von beiden 
Seiten dem Minusstrom zugetragen, über diesem meist wohl an N arbenmassiven 
(GS IX, 42) zu einem Stenwulst mit beiderseits nach außen vergierender Orogenstrnk- 
tur (GS IV, 7). 
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Abb. 113. Drei schematische Profile (stark überhöht)  zur Darstellung des Übergangee der von Selsime unter- 
leeerten, dünnen Erdrinde des urozeeniseken Studiums A oben (mit  thermischer Konvektionsströmung) i n  das 
geesynklinale Stadium B mit Ophiolith-Auftrieb (schwarz) und  i n  das tieforogen weiterentwiekelte Stadium 0. 
Durch d i e  aus  der Selsima-Differentiation eufgestiegenen salischen Spaltsehmelzen (punkt ie r t ;  M)  ver-  
schieben sich d ie  aufsteigenden thermischen Konvektionsströme gegen d i e  geosynklinalen Senken über d e n  
absteigenden Strömen. Letztere führen  abgekühlte und sedimentiire Massen (Striehe) zu orogen s tauendem 
Abbau zusammen. Aus dem Labrumfeld wird d ie  Geosynklinale, dann  das Drogen, mit  oder ohne inneres 
Nerbenmassiv. Aus der ozeanisehen Auftriebsschwelle wird das Skutumfeld,  das „Vorland“- oder „Zwischen- 

gebirgs“-Massiv. die „Grundscholle" { =  Area-Theoriel). 

Soweit möglich, werden andere Teile mit hinabgezogen, sie gehen der Oberflä- 
chenbreite verloren, werden jedoch verwendet zum verdickenden Anbau, unter 
Umständen ankristallisierend an den 0rogenkörper unten (GS II, 5, 36). 

So wird das „Lebmeie“, das ehemals breite Tiefseebecken über dem M inusstram 
der Urstromwalze — oft wohl erst nach langer Zeit — umgefermt, verengt, daher 
mit versehärfter Senkungstendenz versehen. Es wird zum Arbeitsbereich der hinab- 
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bauenden geosgnklinalen Narbe. Das mehr oder weniger zweiseitig gebaute Orogen ent- 
steht im Salsima stofflich auf dessen Kosten und unter weitgehender Mithilfe seiner 
revolutionierten Energien (GS I X ,  33; V I I ,  39). 

Aber mit den hierbei anwachsenden Reibungen und. Hemmungen durch die mit— 
geborenen Stoffwechselprodukte müssen sich der Durchsetzung des primär—ther- 
mischen Konvektionskreislaufes immer gewaltigere Widerstände entgegenbauen. Es 
scheint, daß dadurch allmählich die konvektive Kreislaufspannung mit Hebung 
im Plus- und Senkung im Minusstrombereich bis zu Kleinbewegungen im Schoße 
der Geosynklinale abgestoppt werden muß. 

Die immer weitergehende Erdabkühlung wird jedoch nach solcher gespannter 
Ruhezeit mit isostatischer N eueinstellung, und. also mit einer gewissen H eraushebung 
des Orogenkörpers, die Energie des thermischen Konvektionsstromes derart stei- 
gern, daß nunmehr trotz aller Hemmungen die Walzenströmung doch wieder in 
Gang kommt, sich um so gewaltiger durchreißt (GS I ,  8 ,  9 ,  10). 

Erneute scharfe Absenkung, orogene Strukturbildung, also Hinabbau, Senkung in 
den sedimentempfangenden Teilmulden müssen neben Heraushebung der weiteren 
Plusstromnachbarschaft die Folgen sein: Die orogene Phase trat an die Stelle von 
verhältnismäßiger Ruhe der gespannten Gleichgewichte bzw. der isostatischen Wieder- 
herstellung. 

Damit scheint mir auch der Wechsel des „Ab—und—Auf“ (GS I ,  1—7 ), ebenso jener 
der Transgressionen und Regressionen im allgemeinen zusammenzuhängen, welche 
sich zunächst den Geosgnklinalen als verschärft und vermehrt erweisen (GS I ,  7 ,  8). 
Die spät, jedoch um so tiefer hinabgerissenen Episynklinaltröge Kaliforniens mit 
ihren gewaltigen Schichtmächtigkeiten können wir damit wohl verstehen. 

Eine weitere Frage klärt sich, wenn wir so die orogen-geosynklinalen Minus- 
ströme ableiten aus den konvektiven Stromwalzen. Diese zeigen ja meist bevorzugte 
Abstände und Längen (S. 296), nach R. SONDER von 1000—1600 km, nur in frühen 
Ozeanstadien bis zu 2000 km. Nach Einengung bis auf den Zustand, in welchem 
allmählich geosynklinal-orogene Leistungen beginnen, mögen also Längenmaße 
von 1000—1200 km übrigbleiben: 1000—1200 km messen die ostasiatischen Insel- 
girlanden, 1000 km die Pyrenäen mit kantabrischer Fortsetzung, 1000 km Apennin, 
»1000 km liegen zwischen Balearen-Gibraltar, mit rund 1200 hm messen wir den Kau— 
kasus, den Karpatenbogen, mit 1000 hm den Alpenbogen! 

Es ergeben sich somit die tatsächlich verwirklichten Größenordnungen der Orogene 
als Folge aus unserer Stromwalzentheorie (GS V I I ,  40). 

5 .  Die ostafrikanische Schollendrift 

Arabien bildet eine alte, von dem afrikanischen Hauptkontinent durch lange, 
teilweise grabenartig abgesenkte Zerrüttungszonen abgesetzte Teilscholle. Mit 
einer Vortiefe Mesopotamien—Persischer Golf—Oman senkt sich diese nordwärts 
unter die zum großen Teil schräg auf sie zulaufenden iranischen Randfalten und. 
die Taurus-Fortsetzung (Abb. 100) als riesiges Vorland hinab. 

Längs dem Palästina-Syrien-Graben löste sich die nach N bewegte Vorlands- 
scholle — ähnlich wie die süddeutsche Scholle längs dem Rheintalgraben (E. KRAUS 
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1926) ab. Es gibt Anzeichen dafür, daß dabei der Ostteil etwas weiter vorrückte 
als der Westteil. 

Nach H. v. WISSMANN 1942, 228, sprechen am Golf von Aden eine Reihe von 
Tatsachen dafür, daß die Lage erklärt werden kann durch eine Abwanderung 
Arabiens von Afrika (unter leichter Drehung) etwa in Richtung N 33° 0. Der 
Akaba-Jordan—Graben kann dieser Bewegung als Seitenverschiebungsstreifen ge- 
dient haben, wiederum mit stärkerer Verschiebung der Ostflanke gegen N. Als 
gleichzeitig damit entstanden können die syrischen Falten angesehen werden. 

E. KRENKEL denkt gleichfalls an eine zertrümmernde Horizontalbewegung, 
welche mit der Grabenbildung, der „Tafrogenese“, verbunden sei, wobei sich 
Afrika, wie wir 8. 307 aus Beobachtungen an seinem W-Rande ableiten, einmal 
gegen NW bewegt habe. 

Es scheint uns unfruchtbar früh, darüber zu orakeln wie diese verschiedenen 
Bewegungen sich zeitlich zusammenreimen lassen. Jedenfalls können wir vor Auf- 
findung weiterer Anhaltspunkte immerhin schon den F. Kossmrrschen Gedanken 
der ostafrikanischen Schollendrift gegen N für recht naheliegend halten. Es wurden 
zahlreiche Deutungen gegeben, wegen deren auf F. MACHATSCHEK II, 1940, 116, 
verwiesen sei. 

In unserem unterströmungstheoretischen Rahmen, der auf ein Verständnis der 
epirokinetischen Umwelt unserer werdenden Orogene nicht verzichten kann, seien 
hier einige Grundzüge des ostafrikanischen Baues berührt. 

Sehr auffallend sind die 

R a n d a u f b i e g u n g e n  ode r  L ippen  
der randlich zertrümmerten Großschollen. Aus ihrer morphologischen Gegenwarts— 
bedeutung schließen wir auf ihre Bildung bzw. Fortbildung in jungtertiär-quar-- 
tärer Zeit. So heben sich die N achbarschollen beiderseits des Rotenmeer- und des 
Adengolfgrabens im allgemeinen beträchtlich; solche Randlippen umgürten die 
Viktoriasee—Unyamwesi-Schüssel im ost- und zentralafrikanischen Grabenzug; das 
Schollendreieck der Sinaihalbinsel ist im S, längs der Gräben, kräftig aufgebogen. 

Man kann sagen: Ostafrika liegt dort besonders hoch, wo es zertrümmert wurde. 
So unterscheidet es sich außerdem insgesamt durch seine Hochlage von seinen 

westlichen Anschlußgebieten. Es scheint, daß auch Ostafrika, so wie jene, aus 
orogen-umgürteten Altschildern besteht (freilich eine erst noch näher zu begrün- 
dende Ansicht !), die aber besonders hochliegen und deren Orogengürtel mit ihren 
vorgebildeten Schwächeflächen die spätere Zertrümmerung begünstigten. J eden- 
falls wird sehr oft von einer posthumen Anpassung der Brüche an alte Bewegungs- 
flächen berichtet. 

Man kann aus dieser Gesamtlage andererseits schließen, auf eine allgemeine Anf- 
bealungstendenz unter Ostafrika, zugleich auf die Erleichterung derselben dort, wo 
der mächtige, alte Kontinent tief zerbarst. 

Mit der Aufbeulung dürfte eine tiefreichende Zerrung Hand in Hand gegangen 
sein, denn auch ein oft mächtiger Vulkanismus stieg nach oben. Er begann in dem 
weiten Durchkreuzungsfeld von Rotmeergraben-Ostafrikabrüche und Adengolf- 
graben im Eozän, vielleicht mit Vorläufern in der Oberkreide, und überschwemmte 
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bis zu über 1 km mächtig die N—S- und NW-SO-Spalten mit Basalt- und Rhyo- 
lithlaven. Das Spaltensystem Rotmeer-Ostafrika ist jedenfalls älter als das Aden- 
golfsystem. 

Man kann die folgende Reihe der Ereignisse festhalten: 
1. Oberjura—Oberkreide: Aufbeulung des Numidiseh-Arabischen Schildes. 
2. Basaltisch-rhyolithische Massenausbriiche, über 1 km mächtig in Yemen- 

Abessinien während Oberkreide-Eozän aus vorbereiteten N-S- bzw. NW-SO- 
Spalten. 

3. Aufreißen des Rotmeergrabens in mehreren Phasen ab Eozän, begleitet und 
gefolgt von starkem Vulkanismus der südlichen Ostseite und des mittleren Ost- 
afrikas, zugleich von der randlichen Lippenaufwulstung. 

4. Aufreißen des Adengolfgrabens, gleichfalls mit einem randlichen Lippenauf- 
stieg pliozän-quartären Alters, vielleicht mit Flexuren schon miozän einsetzend —— 
ähnlich wie die tertiäre Rheintalgraben-Geschichte mit eozä.nen Verbiegungen be- 
gann. Die Hauptmassen der jungvulkanischen und wohl noch rezenten Harm- 
basalteruptionen ziehen in sehr breiten Streifen östlich des Hauptspaltensystems 
durch Westarabien—Syrien gegen N. 

Mit der normalen epirokinetischen Verbeulung dürften diese Zertrümmerungen 
nur teilweise zusammenhängen. Denn der Numidisch-Arabische Schild war ja 
schon aufgewölbt und daher seiner Deckschichten beraubt als erst der Rotmeer— 
graben einsackte. Außerdem übertrifft die Trümmerzonenerstreckung bei weitem 
die Ausdehnung der Einzelbeulen. 

Die Gräben stellen Zerrüttungszonen dar, deren Innenteile weithin unter die 
Meereshöhe absackten. Es wäre im einzelnen quantitativ zu untersuchen ob und 
wie weit ihr Absenkvolumen dem Aufstiegsvolumen entspricht, das sie beiderseits 
lippenartig begleitet. Hieraus dürfte sich ersehen lassen wie weit, außenbürtige 
Transporte abgerechnet, unterirdische Ausgleichsströme in Frage kommen. 

Im großen aber dürfte, wie schon gesagt, Ostafrika einer allgemeinen Hebungs- 
tendenz unterlegen sein, welche weit hinausgreift über die Gräben und deren 
Ränder. Ihr  kommt kontinentale Bedeutung zu und wenn sie sich gerade dort 
kräftig auspräigt, wo die Zertrünnnerung herrscht, so liegt die Kausalbeziehung 
nahe : Die Annahme nämlich, daß es die Bruchzerteilun g war, welche die allgemeine 
Aufbeulungstendenz besonders erfolgreich machte. Darum die Triinnnerlippen am 
Rande der Gräben. 

Damit kämen wir nun zu zwei verschiedenen Tiefenantrieben: 
1. Die Zertriinm1ernng. 
2. Die Aufbeulung oder besser der allgemeine Aufstieg auch unabhängig von 

Einzelbeulen. 
Es wäre i m  einzelnen zu untersuchen, wie weit beides mechanisch etwa im 

H.  Cr.oossehen Sinne (durch platzende Gewöll)eeinbr°üche) zusammengehört. Mit 
den einzelnen Upliftbeulcn jedenfalls hängt die Großzertrümmerung nicht zusam— 
men. Dem widerspräche schon die planetarc Ausdehnung unserer Trümmerzone 
von N atal bis an den Taurus und die im Verhältnis dazu immerhin sehr schmale 
und wenig bedeutende Erhebung von einigen Kilometern. 

Die Zerrung, welche die Beweglichkeit der Grabenschollen und das Auseinander- 
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weichen der Grabenränder ermöglicht, scheint uns vielmehr auf einer horizontalen 
Schollenclrift, einer Art zertrümmernden Kontinentaldrift zu beruhen. Auf An- 
zeichen für Norddrift wiesen wir kurz hin. 

Daß Aufwölbung nicht notwendig mit Zertrümmerung verknüpft ist, (vgl. auch 
H. V. WISSMANN 1932; 1933, 1941, 1942, 336) kann auch am unteren Nil, nördlich 
des Sinai und an der Hedjas-Bahn ersehen werden. Trotzdem hier die Zartrümme- 
rung gewiß nicht fehlt, mangelt es doch am Aufstieg. Dabei ist nicht weit südlich im 
Sinai-Bereich die Hebungstendenz mit mehreren Kilometern besonders verstärkt. 
Ebenso kann aus den bekannten Verlängerungen der Trümmerlinien weit über 
Hochwölbungen hinaus (Rheintalgraben-Leinetalgraben, Suez—Saloniki usw.) er— 
sehen werden, daß die Trümmerstreifen keine Zerrfolge von Beulenscheiteln sind. 

Der lebhafte M agmenaufstieg läßt jedoch an tiefspaltencler Plattenzertrilmmeruny 
nicht zweifeln, welche mangels oertikalem Antrieb einem H orizontalantrieb entstammt. 

Als gemeinsame Grunderscheinung stellt sich somit heraus: Geoplasmaanfstieg, 
verstärkt längs horizontal zerpreßten Trümmerzonen. 

Nachdem wir schon aus zahlreichen Großerscheinungen auf den Schluß geführt 
werden sind, daß sich die bathyrheale Tiefe auch unter den schwimmenden Kon- 
tinentalplatten überaus langsam, jedoch ungeheuer energiestark bewegt, mag sich 
ihre Bewegung auch abbilden in allgemeinen Baueigentümlichkeiten selbst kon- 
tinentaler Platten. Wir können uns vorstellen, daß zwei verschieden schnell bzw. 
etwas abweichend bewegte Stromfelder des Bathyrheons längs der ostafrikanischen 
N—S—Zone aneinandergrenzen und die darüberschwimmende Decke hier zerrissen. 
Gewisse Magmaüberschüsse und die Auftriebstendenz mögen dem Grenzstau zuzu- 
schreiben sein und ihr Aufstieg der Druckentlastung an den Spalten. 

6. Atlantische Leistungen des Bathyrheons 
Die Konstruktion der Orogene durch Abbau, die Baustoffbereitstellung hierzu 

durch Differentiation des Stamm—Magmas geschieht im H yporheon. Hier rollen die 
orogenen Str0mwalzen, schaffen die Konnektionsströme jene sanfte Gitterwellnng. 

Beides, die Orogene —— zusannnengeschweißt zu Kontinentalplatten —— und die 
Gitterformen, sie werden gestört und verlagert durch übergeordnete Kraftleistun- 
gen. Das zeigt uns gleichfalls der atlantische Raum. 

Wir haben zwei O-W—streichende Störungsstreifen in ihm unterschieden, einen 
am Siidende, einen inmitten des mittelatlantischen Schwellenzuges. Diesen kom— 
men ohne Frage sekundäre Merkmale in solchem großzügigem Grundplane zu. 

Eine auffallende Übereinstimmung mit der kalten Südpolardrift, welche heute 
den Südpolarkontinent ostwürts umkreist, zeigt die Reliefgestaltung im S auf. Wie 
eine Windfahne gegen 0 zeigt das südliche Hauptschwellenende ostwürts über die 
Bouvet-Insel hinaus. Und die gleiche Ostströmung offenbart ja auch der Sand— 
wich- oder Südantillen-Bogen auf über 2800 km Weite zusammen mit den „West- 
windfahnen“ von Feuerland und Grahamland. Das atlantische „Wind“- oder 
Stromschattenrelief ist mit der antarktischen Ostströmung dort zu Ende, _wo das 
stromsohützende Südamerika aufhört. O. AMPFERER verglich 1941, 25, mit einem 
hier durch die Unterströmung von W her auf gestoßenen Tore. 
20 Kraus ,  Baugeschichte  de r  Gebirge 
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Man kann die Mechanik so deuten, daß im Verlaufe der wirksamen Jahrmillionen 
das tiefliegende Bathgrheon, da dem täglich um seine Achse gegen () fortsausenden 
Erdkern fester „angeklebt“, als mit dem Hangenden (Hyporheon und Hart- 
schale) verbunden, dieser Rotation etwas vollständiger folgte als die H angend- 
kruste. Sowohl der antarktische Kontinent drehte sich etwas weniger weit um 
seine Südpolachse, wie auch die beiden Amerika. Die Hartschalen blieben, wahr— 
scheinlich infolge hemmender Gezeitenreibung (B. GUTENBERG 1930), um so 
mehr zurück, je geringer der Widerstand war, den sie dabei im W antrafen: flüssi- 
geres Urmagma im pazifischen Erdraum! Der gleichfalls gegen W abfließende 
Plusstrom—Anteil der Mittelatlantischen Schwelle mag so eine Unterstützung 
gefunden haben. 

Jedenfalls scheint es uns kein Zufall zu sein, daß genau dort, wo der Schutz 
gegen die O-gerichtete Strömung wegen der unvollkommenen Verbindung zwi- 
schen S- und N-amerikanischem Sockel ein zweites Mal aufhört, mit dem N— 
Antillenbogen die zweite, riesige Stromfahne von 2400 km Länge gegen 0 „herein- 
weht“ (Abb. 102). 

Die Neue Welt betrachten wir unten S. 364 f. noch näher. Es kommt uns jetzt 
nur auf den Hinweis an, daß sich auch dieser zweite pazifische Vorstoß gegen den 
atlantischen Stromschattenbau in klarer Beziehung zeigt zu den störend-iiberrnäch— 
tigen Eingriffen des Bathgrheons in den H gporheon—Bauplan der verhältnismäßigen 
Ruhe: Deutlich stößt ja die OSC—liche Stromrichtung genau in jene überscharfe 
Knickzone,welche denoffenbar bereitsprimärabgebogenen„S“-Verlaufderäquator— 
nächsten Linienführung offensichtlich stört. Die regelmäßige Gitterung ist hier da— 
hin. Zweimal wird der sonst riesig lang aushaltende Mittelschwellenzug durch 
tiefe Quersenken gerade hier und nur hier durchschnitten, mit dem Romanchetief 
und wohl SW der Kapverden. 

Nicht der verhältnismäßig kleinziigigere, konvehtioe Bauplan des H gporheons, 
sondern die ungleich regionalere, bereits planetare Züge im Erdantlitz schaffende 
Leistung des Bathgrheons herrscht hier. Als Ursache haben wir Teilwiderstände 
gegen die Schwungkraft des Planeten im Verdacht. 

D a s  wes t l i che  A b r ü c k e n  d e r  N e u e n  Wel t  

Das Mittelamerikanische Mittelmeer liegt gegenüber dem europäischen um rund 
20 Grad südlicher. N- und S-Antillenbogen gehören nicht zum Atlantischen Ozean, 
sondern sie drangen zwischen den Westkontinenten als pazifische Gebilde in ihn 
vor. Wenn man die Vorstellung von der Öffnung der Atlantischen Spalte bejaht, 
so erscheinen diese Vorstöße offenbar etwa gleichzeitig oder etwas jünger als jener 
Öffnungsvorgang. Man kann ihn als gleichsinnig mit jener pazifischen Invasion der 
Antillenbögen dadurch kombinieren, daß man sich die beiden Amerikas und Ant— 
arktis als relativ zu ihrer Unterlage nach W gedriftet vorstellt, während gleich- 
zeitig zwischen jenen treibenden Salplatten der pazifische Unterbau, der Erd- 
rotation rascher folgend, sich nach 0 vordrängte. Antarktis mag sich dabei viel- 
leicht nur gedreht haben. 

Bei einem solchen Versuch der Zusammenschau fällt auf, daß Südamerika 
äquatorial um so viel weiter nach W liegt als etwa die Tiefe des Südantillenbogens 
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ausmacht. Um diese, aber außerdem noch um ungefähr die Tiefe des Nordantillen- 
bogens finden wir die Lage von N ordarneriha westlicher. 

Sieht man also einmal die Öffnung der Atlantischen Spalte an als alleiniges Er— 
gebnis eines, bei der Erdrotation gezeitengehemmten W-Abrückens von N -, S— 
Amerika und der Antarktis, und beachtet man, daß etwa 1/3 der heutigen Spalten- 
breite nicht mehr in den gegenwärtigen Kontinenten beiderseits hoch liegt, sondern 
unter Ausdehnung oersank und. den heutigen Ozeangrund bildet, so würden die 
Beträge eines westlichen Abriickens der N eaen Welt und jene der zwischen deren 
Platten „zurückgebliebenen“, nach unserer Ansicht aber rotativ weiter voran— 
gekommenen pazifischen Antillenbögen ganz gut zusammenpassen. Grönland und 
das stark zerbrochene (F. MAOHATSCHEK 1940, 305) Haufwerk der arktischen 
Inseln N ordamerikas wäre dabei gleichfalls etwas „zurückgeblieben“. 

Ob der Aufstieg des Geoplasmas in der Mittelatlantischen Schwelle als Ursache, 
als Begleiterscheinung oder als Folge des atlantischen Auseinanderweichens der 
Erdkruste gelten kann, mag einstweilen unerörtert bleiben. Auffallenderweise wird 
die Mittellage dieser Mittelatlantischen Schwelle auch noch nach deren Abbiegen 
ostwärts zwischen Afrika und Antarktis beibehalten. 

NW—Stoß A f r i k a s ?  

Noch eine andere, gleich großartige Baustörung nachträglicher Art erfaßte wohl 
den atlantischen Bauplan. 

Wir wissen zwar nicht näher, welches die ursprüngliche Lage der konvektiven 
Stromschwellen war. Es fügen sich aber deren jetzige Anordnung, Richtung und 
Gestalt im 0 der Mittelatlantischen Schwelle so weitgehend dem Sinn einer späte— 
ren, einheitlichen Störung ein, daß man AMPFERERS Ansicht, Afrika habe sich 
störend bewegt, im Grunde zustimmen wird. 

Da der einspringende Winkel des Guinea—Golfes und der ausspringende Brasi- 
liens in dem jungen, atlantischen Bau als ursprünglich anzusehen sind, muß die 
„S“-Form der Mittelschwelle schon früh angelegt gewesen sein. Doch haben auch 
wir außerdem eine spätere, äquatoriale Knickstörung annehmen müssen. Sie dürfte 
nicht allein auf ein westliches Zurückbleiben der Neuen Welt bei der Erdrotation, 
verbunden mit der Antillen-Ostströmung zurückgehen, sondern überdies auf eine 
nachträgliche N W-Bewegung Afrikas mit seinem N achbarantergrund. Dann würde 
verständlich : 

1. Das regelmäßige SW-NO-Streichen der Plusstromschwellen zwischen Kap 
der guten Hoffnung und Liberiaschwelle (Abb. 102). 

2. Die Knick- und Blattreibungsstörungen am Äquator (vgl. aber S. 440f.). 
3. Die wie gestaucht aussehende Verbiegung der Plusstromschwellen nördlich 

des Äquators im W von Afrika-Iberischer Halbinsel. 
4. Eine gewisse, junge NW- bis W-Verdriftung von NW-Afrika würde auch 

einen Teil jener Verlagerungen erklären, welche im westlichen Mittelmeergebiet 
die Orogene zerreißen und zum Teil versenkend verlagern (S. oben S. 241) 
(GS VII, 25). 

Über die Folgen des NW—Stoßes von Arabien auf Europa berichte ich an anderer 
Stelle. 
20* 
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7. Zusammenfassung. Stromwalzentheorie 
Nach den überwiegend das junge Relief betreffenden Beobachtungen besonders 

im atlantischen Raum, sowie nach unseren baugeschichtlichen Erfahrungen unter— 
scheiden wir wiederum die Strukturen zweier Fließstockwerke unter der H artschale 
(Sklerosphäre): des höheren H gporheon und des tieferen Bathgrheon. 

Neben den orogen—geosgnklinalen Abbauten und Differentiationen der M inus- 
ströme —— sofern sie nämlich im Salsima fließen —— herrschen die aufwulstenden, zer— 
reißenden Plusströme im H gpmheon. Beiderlei Teilströme konnten hier in ihren 
Stromleistungen durch baugeschichtliche Übergänge, aber auch in ihrer Dynamik 
als zusammengehörig erkannt werden (GS VII, 38). 

Sehr wahrscheinlich sind sie Doppelstromwalzen, welche ähnlich den experimentell 
in zähen Flüssigkeiten aufsteigenden Konvektionsströmen durch den fortdauernden 
Wärmezufluß aus dem Erdinneren in Gang gehalten werden. Starke, durch Differen— 
zierung und Tektonik im Verlauf des orogenen Zyklus selbst, stoffwechselprodukt— 
artig, geschaffene Stockungen, ja Blockaden werden periodisch in den „orogenen 
Phasen“, durch die inzwischen neu angesammelte thermische Energie überwunden 
(GS VII, 39, 40). 

Die konstruktiven Leistungen des Hyporheons werden zeitweilig auch in diesem 
atlantischen Bewegungsfeld übertroffen und gestört durch machtvollere, universellere 
Grundströmungen im Bathgrheon. Regional im dynamischen Sinne gleichstehende 
Bewegungsspuren offenbaren am Südende der Mittelatlantischen Schwelle und 
äquatorial scharfe Stromeingriffe von W gegen 0 (Abb. 102). Hier liegen die glei- 
chen Vorgriffe aus der größeren Tiefe wie sie unsere zyklonale Unterströmung 
Europas vollführte (GS VII, 22). 

Der Gedanke liegt nahe, daß in diesem tieferen Fließstockwerk die Kernrotation 
der Erde etwas vollständiger mitgemacht wird als in den durch Gezeiten zurückgehal— 
tenen Außenschichten (Krustenrotation). Deren geringes Zurückbleiben hat „West- 
drift“ und geringe Ostunterströmung der Unterlage zur Folge (GS VII, 37). 

Die Erdabkühlung bringt nach unseren Überlegungen keine allgemeine Kontrak- 
tion und keine Druckspannung mit Rahmenhochfaltung, orogenen Ringen oder 
kluftreichen Reibungszonen um mehr oder weniger regelmäßige und wenig ge- 
störte Schrumpfungsschollen zustande. Ihre H auptwirkung vollzieht sich tiefer in 
der oberen Fließzone (H gporheon) durch Belebung von K onvektionsströmungen. Deren 
Teilströrne übertragen dann Abkühlungsenergien auch auf die H artschale (GS VII, 41). 

Zwar führt das im Minusstrombereich zu starker Einengung, zu „Schrumpfung“, 
wenn man will. Aber deren Beträge werden (in noch nicht bekannter Vollständig- 
keit) ausgeglichen durch die den Stromkreisläufen zugehörigen Plusströme. „Auf- 
beulung“, „Grundfaltung“, taphrogéne Graben— und Horstspaltenzüge sind deren 
örtliche, durch vulkanische und seismische Lebhaftigkeit betonte Außen—Kenn- 
zeichen. Diese haben aber die gleiche ortsbeschrc'inkte Bedeutung wie die Ozeanteil- 
becken oder die Geosynklinalen. Jene Aufwölbungen sollten möglichst reinlich ab- 
getrennt werden von den isostatischen Spätaufwölbungen der jungen Drogen- 
strukturen im hochorogenen Stadium, also von den eigentlichen „Gebirgen“ 
(GS VII, 41). 
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Im übrigen braucht sich, wie wir sehen, die Unterströmungslehre keineswegs fest- 
zulegen auf eine einzige Antriebsart der Strömungen. Es scheint mir sogar sicher, 
daß sich verschiedene Energiefolgen nicht nur zeitlich ablösen, sondern auch gleich- 
zeitig durchkreuzen, verstärken, abschwächen oder stören werden. 

EinstWeilen sehen wir klarer die Energien der thermischen K onvektionsströrne, der 
Differentiations- und der Rotationsströmung. Der erste Anlaß zu unseren Abbau- 
vorgä.ngen rührt anscheinend her von den mit der Erdabkühlung verbundenen 
Unterstromwalzen im Hyporheon. Damit entsprechen die in dem riesigen atlan- 
tischen Raum angeregten Vorstellungen voll und ganz den aus der alpinen und 
nichtalpinen Baugeschichte erschlossenen. Von noch weiteren Energiequellen, viel- 
leicht radioaktiv-periodischer Natur, sprechen wir hier nicht. — 

Unsere Aufgabe bleibt es, die einzelnen, ihrer Tendenz und mechanischen Pla- 
nung nach offenbar zusammengehörigen Folgen jeder einzelnen Energieart aus dem 
ungeheuer vielfältigen Bilde der Erdrinde herauszulesen und unter Mitberücksich- 
tigung der subkutanen Fließfähigkeit, des isostatischen Schwimmzustandes, der 
Differentiation usw. einer baugeschichtlich bestätigten Deutung zuzuführen. 
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X. Malayischer Archipel (Insulinde) 
(Abb. 114) 

Bei Betrachtung des Malayischen Archipels können wir die Verwendbarkeit der 
Undationstheorie an dem Beispiel, das sie wachrief, beurteilen. Dabei ist zu be- 
achten, daß die Unterströmungslehre und deren allmählicher Ausbau erst in einem 
ungleich fortgeschritteneren Stadium alpiner Kenntnisse möglich wird als es im 
Malayischen Archipel erreicht ist. Man vergesse auch nicht, daß hier weite Gebiete 
der Beobachtung unter tiefem Meer und weitgedehnten Vulkanausbreitungen ent- 
zogen, daß ausgedehnte Landflä.chen von dem schwer durchdringbaren Urwald 
und der noch hinderlicheren, tiefen Verwitterungsdecke verhüllt sind. Erdölpoli- 
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tische Gesichtspunkte hemmten sogar noch die Publizität der so bewunderungs- 
würdigen Ergebnisse, zu denen neben anderen vor allem die niederländischen 
Geologen beigetragen haben. Zudem liegt hier der Kreuzungsraum süd- und ost— 
eurasischer, sowie australischer und pazifischer Bewegungssysteme vor. Er bietet 
von vornherein nur dann Aussicht auf Verständnis, wenn erst einmal die normalen, 
durch andere Systeme nicht gestörten Baugeschichten, welche sich hier begegnen, 
klar geworden sein werden. 

So war denn auch Deduktz'on bei der hier entstandenen Undationstheorie weit- 
aus führend und die Beobachtungsgrundlage bezog sich, abgesehen von den Bruch- 
stücken der jüngeren geologischen Geschichte, auf Relief, Vulkanismus und 
Schwere (Abb. 122). Gesteigerte Lebhaftigkeit und Eindringlichkeit neben großer 
Ruhe des indischen Ozeanraumes entschädigt freilich gerade hier teilweise für das 
besondere Maß der Schwierigkeiten. 

Wir betrachten die altbekannte E. SUEsssche „Leitlinie“ von Birma bis Austra- 
lien, den Sundabogen, die Orogene des Archipels und deren Störungen in Außen- 
Insulinde, überdenken noch einmal die Undationstheorie und. den Vergleich mit 
den Alpen, um schließlich erneut, trotz allen Zusammenwirkens, doch wieder die 
gesetzvolle Scheidung zwischen der Orogenkonstruktion im Hyporheon und deren 
Zerstörung durch das Bathyrheon anerkennen zu müssen. 

„Orogen“ ? 

Die nachfolgenden Beispiele des überaus aufgelockerten, hinterindischen Erd- 
raumes der Gebirgsbildung veranlassen uns zu erneuter Prüfung, ob die ander- 
wärts erwachsenen Grundsätze der Orogenbildung tendenzmäßig auch hier ge- 
wahrt und nicht etwa unkenntlich wurden durch zerstörende Einflüsse tieferer 
Stromgewalten. 

Der Übersicht dient vielleicht ein Hinweis auf die im Malayischen Archipel bis- 
lang dem Begriff „Orogen“ gewidmeten Variationen. Sie decken sich zumeist mit 
der Verwendung des Begriffs „Geosynklinale“ als der Gebirgs-Mutterstätte. 

In neueren Arbeiten wird gesprochen vom „Tethys-Orogen“, vom „Hinterindi- 
schen Orogen“ als Teilabschnitt des ersteren, von „Stämmen“ jenes Teilabschnit— 
tes, von denen jedoch allein oder fast allein nur der südvergent bzw. ostvergent das 
älter konsolidierte Sundaland (Innen-Insulinde) umrahmende Stamm erkennbar 
ist. Innerhalb des gleichfalls etwas älter gefestigten Borneo spricht man vom 
„Kapuas-Orogen“, also von einem Unterteil jenes Teilabschnittes. Auch hat 
G. L. SMIT SIBINGA 1933 geschrieben von dem malayischen als dem zwei- bzw. 
dreifachen Drogen. J. WESTERVELD 1941 hat mit ihm auf Grund magmatischer 
und baugeschichtlicher Beobachtungen von einem vielleicht jungjurassischen 
„Malaya-Orogen“, einem kretazisch-paleozänen „Sumatra-Orogen“ und einem 
jüngeren „Sunda-Orogen“ gehandelt. H. STILLE riet zur Vermeidung von Miß- 
verständnissen bei solchem, an sich wertvollem Versuch der Aufgliederung 
des Kmannschen Orogenbegriffes von „Teilorogenen“ oder „Orogenzonen“ zu 
sprechen. 

Wir haben 1931 bei Untersuchung der Alpen als „Doppelorogen“ bereits eine 
Gliederung nicht nur des „Tethysorogens“ oder des „südeurasiatischen Orogens“ 
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oder des „mediterranen Orogens“, sondern auch des „alpinen Orogens“ auf Grund 
von Tatsachen der Struktur vornehmen müssen. 

Heute, nach Durcharbeitung der alpinen und der vergleichenden Gebirgsbau— 
geschichte, stellen wir fest, daß jener völlig uneinheitliche Orogenbegriff dringend 
der Sanierung bedarf. Wir erkennen zweitens wie sehr bei gründlicher Berücksich- 
tigung der Beobachtungen über Vergenz, Migration, Bewegungsphasen, regionale 
Begrenzung gleichartiger Strukturen der Begriff eines außenvergenten Groß- 
Orogens bei L. KOBER zerfällt. Kein Großorogenraum ist baugeschichtlich, nach 
Struktur und Abmessungen einem anderen soweit vergleichbar, daß sie darum einen 
gemeinsamen Namen verdienten. Die Stämme entfernen sich weit über 1000 km 
voneinander. Der eine geht weiter, der andere verschwindet. Jeder führt sein 
Eigenleben, das aber seinerseits wieder in Einzelkomplexe zerfällt. Nur noch die 
Tatsache älterer oder jüngerer Orogenese schließt jene Gesamträume zusammen 4 
aber die Einheit der Gebirgsbildung, die nun einmal aus einer Geosynklinale nach 
Struktur, Entwicklung, Dynamik herauswächst, und welche nach unserer Auffas- 
sung zu dem geläuterten Begriff eines „Orogens“ untrennbar gehört — zeigen jene 
Riesenräume durchaus nicht. 

Wir sind bemüht, in dem durch vergleichende tektohistofisch-strukturelle Be- 
trachtungen erworbenen und in seinen Abhängigkeiten von örtlich und zeitweise 
vorgeschriebenen Sonderumständen erkennbaren Begriff des zweiseitig hinab- 
gebauten Orogens eine erste, festere Gliederungsgrundlage zu finden. Erst das von 
H. STILLE so außerordentlich geförderte Studium der Orophasen ermöglichte sie, 
zusammen mit der Unzahl der vorliegenden Strukturbeobachtungen. Erst die not- 
wendig erscheinende Trennung der hyporhealen von den bathyrhealen Strom- 
antrieben scheint uns zu verstehen zu geben, warum selbst unser „Orogen“ noch so 
wechselvoll nach Tempo, Struktur und Erhaltung den Lauf seines orogenen und 
magmatischen Zyklus zurücklegt. 

Aber die Grundtendenz ist dennoch bei alledem erkennbar und schließt zwischen 
so gleichartigen Wachstumsbedingungen, wie sie zwischen einer Kontinentalplatte 
und einem salsimatischen Ozean offenbar dargeboten werden, ganze Ketten von 
Orogenen aneinander. 

1. Die Orogenkette Sumatra-Banda, der Sundabogen 
T i m o r  

Die Insel Timor bietet uns ein w111kommenes Beispiel für die langdauernde und 
bedeutende Drogen-Vorgeschichte zum wenigsten eines Teiles dessen, was jung- 
tertiär, ja noch heute als „Sumatra-Banda-Orogen“ den unfertigen Inselzaun 
gegen den Indischen Ozean ausmacht. 

Ein sehr breites Ausgangsbecken ward hier im NW des australischen Kontinents 
mit kristallinem Schieferunterbau schon in der Trias zur Tiefsee gesenkt (Palelo- 
Radiolarit) und triadisch, ja schon permisch ist die Flyschfazies der mächtigen Sand- 
steine und Schiefer (Kekneno-Serie). Pazifisch spaltende Ophiolithe durchdringen 
in Menge bereits Kristallinschiefer und weiterhin die verschiedenaltrigen Schicht- 
glieder, wobei sie namentlich sich sammelten als Gabbros, Lherzolithe, Serpentine, 
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Spilite, Albitite zu einer tektonisch offensichtlich zusammengehörigen Masse. 
Allein im Ferm erschienen auch schon (Sonnebait-Serie) Alkalitrachyte. 

Scharfe Faltung besonders im Flysch und im Mesozoikum der Sonnebait—Serie, 
zuoberst eine gleichfalls ophiolithführende Klippendecke (Fatoe) zeichnet das aus 
SSO gegen NN W untereinandergeschobene Deckenpaket aus: 

Fatoe-Klz'ppengestee'ne mit Ophz'ol7'then, Triasn'ffkalk (im NN W). 
Eozän—Palelo-Mesozoz'kum-Kristallinschiefer mit Ophz'olz'then. 
Ophz'olith-s'le't ———- reiche Decke. 
Sonnebaz't-Sem'e von bathyalem Perm-Mesozoz'kum. 
Kekneno-Flysch, verhältnismäßig parautochthon. 
Basales, australisches Vorland im SSD. 
Eine reichhaltige Baugeschichte führt von paläozoischer Gebirgsbewegung mit 

kristallinen Schiefern über permische Flachmeerzeit bei bereits im S einsetzender 
Flyschorogenese zu einer ophiolithisch und tektonisch lebhaften Tieforogenese des 
Mesozoikums mit Schwellen- und Troggliederung, durch die sich zum Teil die be- 
ginnende Deckengliederung ankündigte. Vorübergehend kam diese während einer 
Heraushebung am Ende der Kreide zum Stillstand (GS IV, 7 ; II, 11; I, 8). 

Mit der eozänen Transgression dürften dann die Tiefenbewegungen jungeozän 
kräftig fortgegangen sein bis zur oligozänen Heraushebung. Eine letzte, altmiozäne 
Senkung tauchte erneut das ganze Orogen unter das Meer mit scharfer Hinabbau- 
bewegung. Eine Hebungs-, Intrusions- und Zerspaltungsphase schloß sich ober— 
miozän an, auswärts wohl begleitet von weiteren Tangentialbewegungen. In die 
Gräben drang pliozän—altquartäres Meer und dessen Sediment liegt heute zum Teil 
schon wieder über 1200 m hoch (GS I, 1, 8). 

Nach der Südvergenz und der heutigen Lage der Vortiefe am Rande des austra- 
lischen Kontinents, bzw. seines Sahulschelfes, haben wir in der Geschichte Timors, 
deren Grundlagen paläontologisch—stratigraphischer Art wir namentlich J. WAN- 
NER verdanken, die Baugeschichte der Sädflcmke des mächtigen Sumatra-Banda- 
Orogens vor uns. 

Diese Flanke reicht nach N bis zu dem vielfach gezerrten, zerbrochenen und 
jungvulkanisch noch stark durchsetzten N arbenschez'tel. Derselbe erweist sich als 
älter, fortgeschrittener, durch bereits atlantische (mediterrane) Differentiate von 
dem Inselvulkan Komba (NO von Flores) über Soembava durch das nördliche 
Java (Abb. 117 ). Doch ist auch hier die Hauptdifferentiation noch die pazifische, 
von Sumatra bis in den Bandabogen (GS IV, 2). 

Den Charakter des tangential im Verhältnis wenig verlagerten, jungmiozän in— 
trusiv aufgewölbten und gedehnten N arbenschez'tels (GS II, 28) verfolgen wir ab 
Flores-Sumba westwärts durch das ganze Inselrückgrat von J ava-SW-Sumatra. 
Diese intrusive Narbenzone gliedert sich in mehrere streichende Teilaufwölbungen. 
In W- und Mitteljava scheint die Nordvergenz der anschließenden N ordflanke 
nach den dort wohl Obermiozän entwickelten N-Überschiebungen zu schließen 
(Bajah, bzw. Lokoeleh) örtlich bereits einzusetzen. Diesen Überschiebungen folgte 
Hebung, Hochlage, Fastebenenbildung. 

Eine wahrscheinlich laramische und verhältnismäßig geringe Mitteltertiärfaltung 
ist für den Zug der Bandainseln-Kleine Sundainseln festzustellen. Im äußeren 
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Bandabogen haben wir vorneogene Faltung („mitteltertiär“). Die Miozänfaltung 
von Sumba wurde von den Längsbrüchen der Inselküste schräg angeschnitten. 

Mit wenig Ausnahmen richtet sich die Vergenz der Südflanke allgemein gegen 
das Gondwanaland als Vorland. 

Die W-Fortsetzung auf Java zeigt die gleiche, noch nicht kimmerische, auch 
mitteltertiär im allgemeinen geringe Faltung (vor— und nachburdigal), dagegen 
schon kräftige Oberkreidefaltung („laramisch“). 

Pliozän—quartär stellte sich Zerrung und Zerfall in Südflanke und Narbenscheitel 
ein: Die Folgen waren Gräben des Bandabogens, Gräben auf Timor, Temimber, 
Kei-Inseln und Quersenken; Verlust offenbar des Hauptteils der N-Flanke. 
Schutterfüllt sinken die Trümmer unter das Meer. Die Inselauflösung schritt fort, 
nur die heutigen Inselschollen hoben sich, zum Teil erneut schon bis über 1000 m 
Meereshöhe, nachdem sie quartäre Meeressedimente erhalten hatten (GS VII, 18). 

A u f  S u m a t r a  

wies R. W. VAN BEMMELEN 1934 das streichende Semangko-Bruchsystem nach 
als einen Streifen vulkantektonischer Einbrüche infolge Dehnung der 
Schwellenlängsachse von S-Sumatra. Ausgesprochene NO-Vergenz erkannte hier 
A. TOBLER 1917. 

SW—Vergent setzt im übrigen das SW-liche Sumatragebirge die javanische Süd- 
flanke fort. Sie war auf Sumatra zunächst nur von der kimmerischen Rost- also 
Vorläuferfaltung erreicht worden, während die östlichen, narbennahen Küsten— 
striche Graniteinschübe erhielten. Sehr starke Faltung und Deckenbewegung wohl 
auch betraf spätkretazisch das Barisan—Gebirge. Das führte zusammen mit kräf— 
tigen Granit- und Granodioriteinschüben zu bedeutender Festigung, so daß weiter— 
hin fast nur noch germanotype Bewegung eintrat. Von Vollkonsolidierung können 
wir deshalb noch nicht sprechen, weil ja noch kein Umschlag zu atlantischer Diffe— 
rentiation erfolgte. 

Später migrierte die Faltung noch weiter flankenauswärts, wo die laramische Be- 
wegung nur eine Rostfaltung vorläufiger Art gewesen war. Hier auf den Mentawei— 
Inseln gab es erst tertiäre Hauptfaltung. Desgleichen nahm hieran Südsumatra im 
Barisan- und Semangka-Gebirge teil, wo noch innermiozäne Faltung mit Granit— 
und Granodioritplutonen weiter festigte. 

Den Tobasee von N-Sumatra kann man mit R. W. VAN BEMMELEN 1939 als Er- 
gebnis der gleichen Schwellenaufwölbung wegen des Magma- und Migmaaufstieges 
auffassen, wobei dieser Seekessel auf dem Scheitel der Batakkulmination des Bari— 
san-Gebirges grabenartig einsank (GS II, 29). 

Ein Blick über die Inselreihe unseres Narbenscheitels zeigt uns die einzigartige 
Regelmäßigkeit, mit welcher bei im allgemeinen abnehmender Inselgröße von Su— 
matra bis zu den Untiefen der Bandasee offenbar gleichmäßig auch die Hebungs— 
tendenz längs der streichenden Achse von W nach 0 zurückging. Oder liegt eine 
gegen 0, nach dem Bandabogen zunehmende Senkungstendenz vor? Jedenfalls 
scheint eine den gesamten Sundabogen über 4500 km lang, das heißt über Gibraltar- 
Nordkap—Entfernung, beherrschende Energieleistung der Gegenwart oder der 
jüngsten Vergangenheit vorzuliegen. 
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Gleich großzügig ist die seit F. A. VENING Mnmnsz 1930 bekannte Achsenzone 
der Unte'rschwere (bis —150 milligal). Sie umgürtet den jungvulkanischen Schol— 
lenstreifen der Narbenzone einschließlich des Bandabogens mit genauester Paral- 
lelität. Vor Sumatra und. ab östlich Soemba über Timer, Kei bis Boeroe liegen 
Bruchstücke der Süd- oder Außenflanke mit Sprunghöhen—Wechseln von 2—4 km 
und noch heute mit rascher Teilbewegung innerhalb dieser Unterschwerezone. Die 
Parallelität mit der nördlich benachbarten Narbenzone, aber auch mit dem Gond— 
wanarand im S und S0, schließt Zweifel darüber aus, daß beide genetisch zusam- 
mengehören. Wir kommen darauf zurück (S. 325). 

Mit Ende des Mesozoikums ging der Vulkanismus der jetzt nicht mehr vulkani— 
schen Außenzone auch hier über auf die vulkanische Narbenzone. Damit erweitert 
sich die Zusammengehörigkeit über das Alttertiär zurück. Beide gewannen noch 
keineswegs die hoehorogene Konsolidatien; sie verfielen quartärer Absenkung, geo- 
synklinaler Zertrümmerung. Als Vortiefe kann der 1—3 km tiefe Meeresstreifen 
gelten, der heute im S angrenzt und gleichfalls den Bandabogen umringt. Er trennt 
ihn ab von den ebenso noch nicht vollkonsolidierten Schollen des Neuguinea- 
Orogens, von dem australischen Kontinent und dem Indischen Sima—Ozean. 

Gegen diese drei ganz verschiedenen Elemente also erhielt sich diese orogene, im 
S zum Teil noch von einer letzten Vorschwelle begleitete Einheit. Die Vortiefe nahm 
Randteile des australischen Kontinents noch mit hinab — ganz nach dem be- 
kannten Muster so vieler anderer Geosynkliualränder. 

Die zyklische Magmenentwicklung geht, wie die Erfahrung lehrt, Hand in Hand 
mit dem orogenen Zyklusfortschritt (GS IV, 2). Daher kann aus der noch immer 
weit überwiegend pazifischen Natur der aufsteigenden Schmelzflüsse darauf ge— 
schlossen werden, daß nicht etwa das zertriirnrnerte und zu einem geosynklinal— 
ähnlichen Archipel umgewandelte Mosaik eines “Kontinents oder eines hochoro- 
genen Gebirgsstadiums vorliegt, sondern noch immer das tieforogene Stadium des 
Snmatre-Banda-Bogens. 1933, 440, schon haben wir dies begründet. 

Die gewaltige Reliefunruhe beweist, daß die Verlagerungen durch Differentia- 
tion und. Tektonik in der Tiefe mächtig in Gang kamen. Darin stimmen wir der 
Undationstheorie zu, daß die gleichzeitige Absenkung offenbar beruht auf dem 
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Abb. 115. Die durch Differentiation nebeneinander geratenden, jedoch spez. verschieden schweren Schmelzen 
suchen eine ihrer Dichte entsprechende Über:'“" “--‘.' “ “: im Schwerefeid zu  gewinnen. Antriebe: 
gefiederte Grenzpieile. Im ilüssigeren Sima gelingt dieser Ausgleich weniger langsam als am näheren Sal. 

Nach einem Gedanken von W. A. v a n  B e m m e l e n  1935, 213. 
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verhältnismäßig raseheren Versinken des als Sima differenzierten Magmaanteiles: 
Abb. 115 (GS IV, 41). 

Wir können aber den Gegensatz von vulkanisehem Innenbegen und niehtvulka- 
nischer Falten- und D_eekentektonik mit derart weit ausgreifenden Deekenstapeln 
wie z. B. in Timor unmöglich durch sekundäfiektogene Abrutsehe und. die Vertei— 
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Abb. 116. A:  Geoeynlclinale im Stadium aufsteigender Opkioiithe (punktiert). B: Geasynklinaie im Stadium 
der H y p -  oder Tief-Orogenese und der Differentiatien. Unterströme stellen das durch letztere gestörte Gleich- 
gewicht der Spaltsehmelzen wieder her. Sal-Plutone (Ringe) im Bereich der  Migmatitfrent unter dem Steck- 

werk der  Tiefen-Metamorphose. 

lung des Vulkanismus auch nicht durch dementsprechende Verdiekung in den 
Mulden erklären. Vielmehr zeigt ein Blick auf die durch sehr viele Beispiele er— 
härtete 0rogenentwicklung, Abb. 116, daß die Struktur- und Bewegungsfläehen 
außen überwiegend flach liegen und also nach oben hin abdichten müssen. Sie stehen 
dagegen innen steil bis senkrecht (Narbenschnitte !). Über ihrer auch von BEMME- 
LEN betonten Intrusionstektonik, welche ja gleichfalls die steileren Bewegungs- 
bahnen ausnützt, führt die starke Entgasung zu dem lebhaften Vulkanismus im 
Bereich des Narbenseheitels (GS IX, 34). ‘ 
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Dieser ist durch seine Vulkane bereits vom burmesischen Irawadibecken (Pegu- 
gebirge) an bekannt und zieht über den Innenrand der Adamaneninseln (Narkon- 
dam-Andesit, Barreninsel) nach Sumatra—Banda, erreicht somit nicht weniger als 
6000 km Länge. 

Das  Burmaorogen  
Wir lernten die W- bzw. SW—Flanke, auch die Narbenzone des Sunda—cda— 

Orogens kennen, sowie die Andeutungen der N-vergenten Nordflanke in Nord- 
java, die im übrigen anscheinend nördlicher im Meere versunken ist. 

Vielleicht kann man westlich anschließend ein „Sumatmorogen“ unterscheiden, 
abgetrennt von dem vorherigen durch die Querstörung in der hochaktiven Sunda- 
straße. Es ist hier breiter und daher können wir von ihm über dem Meeresspiegel 
noch mehr feststellen: die auswärts migrierte SW-Flanke, die intrusionsreiche 
Narbenzone und Teile der NO-vergenten Nordflanke, die aber mit ausgeprägter 
NO-Vergenz dann hauptsächlich auf Malakka fortzieht. Von deren höherem Fal- 
tungsalter werden wir gleich hören, desgleichen von den median eingenisteten 
„Idiogeosynklinalen“. 

Gehen wir nun über die Malakka-Halbinsel und über die Brückenpfeiler der im 
W vorgelagerten Inseln weiter nach N zum Gebirgsbau Burmas, so bleibt die 
grundlegende Hauptvergenz im 0 nach 0, im W nach W voll erhalten. In deutlicher, 
und zwar sehr vollständiger Fortsetzung, sobald keine Meeresabsenkung mehr stört, 
können wir somit die Nordwest— bzw. W-Flanke und NO— bzw. O—Flanke unserer 
Orogerikette weiter bis an die Grenzen des Himalajagebirges über Nordburma hin— 
aus verfolgen (Abb. 114). 

Nun hat H. STILLE sehr richtig darauf hingewiesen, daß die Ostvergenz der Ost— 
flanke unseres „Burmaorogens“ von Westjünnan und dem Nordrande Burmas süd- 
wärts an den Vorländern Sinia und (in Siam—Thailand) Indosinia („Masse von 
Kambodja“ bei E. SUESS) vorbei bis zum Golf von Thailand in altkimmerischer 
(vorjurassischer) und jungkimmerischer (spätjurassischer) Zeit entstand, ebenso 
die westlich. anschließenden Falten von Malakka-Ostburma. 

Dagegen ist die Westvergenz unserer Westflanke in Westburma (Arakan-Anda- 
manen—Nikobaren-Mentawei—Inseln und SW-Sumatra) nicht schon kimmerisch 
sondern erst in der Oberkreide („laramische Hauptfaltung“) eingeengt worden. 

Daher könnte man eine mechanische Ungleichwertigkeit beider Orogenflanken 
annehmen und damit schließen auf ein „unechtes“ Orogen. 

Das würde gewiß zutreffen, wenn die Bedingungen, unter welchen hier die 
ältere O- und dort die jüngere W-Vergenz entstand, dieselben gewesen wären. Das 
aber ist nicht der Fall: Die Ostflanke ist die kontinentwärtige, die Westflanke die 
dem Indischen Ozean zugewandte. Niemand wird leugnen und kann dem im 
Grundsatz VII, 30, 31 ; IX, 44 auf Grund zahlreicher Erfahrungen formulierten 
Schluß wohl widersprechen, daß der riesige Zerrungsraum dieses Ozeans die 
geosynklinale Einengung wegen jener Zerrung kimmerisch stark gehemmt 
haben dürfte. Viel zielstrebiger und im Verhältnis schneller konnte sich gegen 
die „Vaterschwelle“ des sinisch—indosinischen Kontinentalteils die Ostflanke ent- 
wickeln. 
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Es nimmt uns daher durchaus nicht wunder, wenn die für  die Phasenzeitbestim- 
mung maßgebend verwendeten Großdiskordanzen, welche ja erst im tieforogenen 
Spätstadium durch großräumiges Auftauchen des Faltenkörpers über den Meeres— 
spiegel und seine Abtragung vor dem Wiedereindecken geschaffen werden konn- 
ten, in der entwickelteren Ostflanke früher auftauchten als in der Westflanke. 

Dieser Gedankengang ist uns angesichts der von der alpinen Baugeschichte 
durch so zahlreiche Orogene und Orogensedimente hindurch immer gleichen Er— 
kenntnis vom tieforogenen Hinabbau gewiß zugänglicher als bei dem Festhalten 
an Hochfaltung und an der fast ausschließlich auf Diskordanzverbreitung gegrün- 
deten Phasenfestsetzung. Dieser Gedanke ist zugleich aber ein Beispiel für die 
Wendigkeit, die bei Deutung der Orogenstrukturen nach unserem Grundsatz des 
Hinabbaues möglich ist —— zumal wir nach einer anderweitigen, sinnvollen Me- 
chanik bei anderen Annahmen vergeblich ausschauen. 

Wir stellen somit fest: Das Burmaorogen ist ein echtes Orogen. Seine zeitliche 
Seitenungleichheit beruht nur auf einem wenig bedeutenden Tempounterschied in der 
Flankenentwiclclung. 

Daß im übrigen die Zerrung am Indischen Ozean keine Hilfsannahme ist, son- 
dern eine ganz allgemeine Erscheinung, die sich aus zahlreichen Grundeigenschaf- 
ten unseres Großraumes erweisen läßt, lehren die folgenden Beispiele. 

Die „Idiogeosynkl inalen“ ode r  „Idiotröge“ 
Ungefähr dort, wo zwischen beiden Flanken die Narbenzone des Burmaorogens, 

durch starke ophiolithische, besonders serpentinreiche Aufstiege in der Oberkreide, 
sowie durch seine Scheitellage ausgezeichnet ist, brach im Tertiär ein streichender 
Doppeltrog als eine breite „Scheitelsenke“ nieder. Die Absenkung war kontinuier— 
lich und sehr bedeutend, denn die hier im allgemeinen festländisch aufgeschütteten 
Sedimenthäufungen, fast konkordant vom Eozän bis ins Pliozän, hat man im West— 
burmatrog auf 16 km, im Ostburmatrog auf 10—15 km bestimmt. 

Der Westtrog kam noch über die tertiär in Weiterformung begüffene West- 
flanke unseres Orogens zu liegen und daher zeigt sein Inhalt eine alpinotype West- 
vergenz. Abgetrennt davon durch einen lang fortstreichenden Horststreifen läßt 
dagegen der Osttrog nur noch germanotype Tektonik erkennen. Grabenartige 
Ränder und zahlreiche Brüche im Inneren beweisen neben der bereits in der Ober- 
kreide aufgestiegenen Riesenflut der Ophiolithe, daß hier eine außerordentlich 
hartnäckige und großzügige Zerrung in O-W-Richtung angesetzt haben muß. Sie 
griff offenbar im Bereich der geosynklinalen Narbenschnitte unseres Orogens an. 
Eine seiner Wirkungen, welche der geosynklinalen Senkfaltung, also E1nengung, 
widerspricht, war die offenbar in der Westflanke verlangsamte Verkürzung, von 
der wir schon oben sprachen. 

Nach den vorliegenden Beobachtungen stehen wir hier vor einem sehr klaren 
Übergang zwischen beginnender K ontinentalablösung längs N arbenschnitten im N und 
vollzogener Ablösung gegen den Indischen Ozean im S. Der südburmesische Quer- 
abbruch am Martaban—Golf erlaubt uns den durch eingehende Erdölprospektion 
ausgezeichnet geklärten Einblick in Vorgänge, wie wir sie aus anderen Kennzeichen 
festgestellt haben für die Scheiteltrennung des Kaledonidenorogens am Nordatlan- 
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tik, der Appalachen, der Namaiden, der andinen 0rogenkette, der nordamcrika— 
nischen Westorogene, ostasiatischer Orogenflanken, aber auch für die Kareliden 
Ostfinnlands, den Ostural, den Nordkaukasus, den Westapennin, und die tellobe- 
tische Scheitelsenke. 

Sehr beachtlich wiederholt sich in größerem Maßstab auch ein streichender 
M ätelhorst inmitten eines grabenartigen Senkungsfeldes, wie wir ihn aus der Nie- 
derrheinischen Bruchsenke oder in der Verlängerung des Sundgauhorstes im Mit- 
telrheintalgraben kennen. Der Vergleich mit den gewaltigen Mächtigkeiten des 
gleichfalls jüngstgefalteten Kalifornischen Längsgrabens, mit den anderen ost- 
randpazifischen Tertiärgräben drängt sich außerdem auf. 

o " ‘  

» . . 3 i l i l l l l i h  ‚0:2: [ srraliss 
Abb. 11?. Gectektonische Grundzüge des Malaiiseken Archipeis (Insulinde). Am Stil-Rande Asiens verlängert 
sich d ie  Sumstra-Banda-Orogenkette‚ d e n  Abschluß gegen den ruhigen Indischen Ozean bildend. bis zum 
australischen Kontinentalsockel (schraffiert, Sahulschelf mit  Sula-Sporn). A m  Südrand die Achse der Unter- 
schwere (Strichelung), durch den Sala—Spam unterbrochen und  verschoben (Zahlen geben milligal an)- 
Schräg schraffiert :  dreifach gefaltet im Tertiär, besonders jungmiozän. Gewundene Str ichei :  tertiä.r ab- 
gesenkte, a n  der Oberfläche pliozän gefaltete Trogi'üllungen: „Idiotröge“ — soweit gegenwärtig über Meeres- 
spiegel. Teile der jungen Geosynklimlen (kurze Schlangenlinien), darin punkt ier t :  Teilschwellen. Mit Ringen: 
randaustralische Mittelschwelle, Neuguinea-Drogen. Pfeile: Hauptvergenzen bzw. Entwicklungsrichtungen. 
Kreuzreihen:  jungvulkanische Schwellen, im Sundabogen zugleich Narbenscheitel der 0rogenkette. Vor- 

wiegend nach R. W. v a n  B e m m e l e n  1935. 

M alayische I diotröge. Der burmanische Doppeltrog hat auf Sumatra seine SO— 
Fortsetzung in den von J. H. F. UMBGROVE 1933 als „Idiogeosynklinalen“ bezeich- 
neten Tertiärtrögen auf Sumatra. Gleichgewaltige Tertiärmächtigkeiten zeichnen 
sie aus: 10 km im Atiehtrog am Nordrand von NW-Sumatra, 5—6 km allein 
Neogen im Südsumatratrog. Und weiter zieht die Trogreihe mit dem tertiären 
Nordjavatrog. Ein Ostborneotrog und ein Südcelebestrog beiderseits der Makas- 
sarstraße schließen sich an bis zu einem NW-Borneotrog (Abb. 117). 

Die Baugeschichte und Lage dieser Tröge stimmt nicht überein mit jener der 
üblichen Geosynklinalen bzw. 0rogene, so daß wir diese „erdölfiihrenden Geosyn- 
klinalen“ oder diese ihrer Besonderheiten wegen als „Idiogeosynklinalen“ bezeich- 
neten Teilsenken nicht zu den Geosynklinalen rechnen können, sondern als 
„Tröge“, vielleicht als „Idiotröge“ bezeichnen wollen. 
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Sie umrahmen nach Abb. 117 das älterversteifte Sundaland gegen den Indischen 
Ozean im W und S und sie taten sich auf gegen das noch als Trümmerdriftraum 
zu bezeichnende Außeninsulinde im 0. 

Soweit bekannt, entbehren diese Idiotröge eines zweiseitigen Faltenbaues mit 
ausgeprägter Außenmigration und magmazyklischen Erscheinungen. Eine die Sen- 
kung ermöglichende und begleitende Zerrung senkrecht zum Trogverlauf erklärt 
die vielfach grabenartige Anlage ebenso wie die retardierende Wirkung auf die 
Tektonik des bereits fortgeschritteneren orogenen Unterbaues, über dem sie sich 
eingesenkt haben. Das mächtige Tertiärsediment, das sie aufschluckten, scheint 
erst ganz langsam im Sinken etwas eingeengt worden zu sein, so daß diese Ver— 
kürzung jedenfalls erst im Spätpliozän-Altquartär oben erkennbar wurde. 

Klar stellt sich ein Gegensatz heraus zwischen dem normal-geosynklinal aus— 
reifenden jüngeren Faltenkranz rings um das älter gefestigte Sundaland einerseits, 
den erst offenbar derart spät zur Einengung gelangenden Idiotrögen andererseits. 
Darf man den erstgenannten Nofmalvorgang auf die Leistung hyporhealer Senk- 
ströme beziehen, so wird man die weit über orogene Maße hinauswirkende Störung 
in den Idiotrögen wohl richtigerweise beziehen auf gleichzeitiges Hereingreifen 
bathyrhealer Großströmung in diesen hyporhealen Hangendkreislauf. 

Hier zerrte offenbar die Tiefströrnnng durch lange Zeit und hinderte die fortschrei- 
tende Faltung bis diese erst spättertidr-frühgnartc'ir, wahrscheinlich wegen N achlassens 
der bathygenen Zerrung, weiterfalten konnte. Wo die Zerrung gefehlt hatte, da haben 
wir normale, mitteltertiäre Hauptfaltung. 

Mit der Zerrung mag auch die ungewöhnlich aushaltende Perlschnur der mäch- 
tigen jungen Granodioriteinschübe zu verstehen sein, die von Sumatra über 
Mittel- und Ostjava durch Flores nach Nordtimor zieht. 

Wir haben somit eine ganz ausgedehnte Häufung von Zerrungsanzeichen, die 
alle auf tertiäre Zerrung gegen W in Burma, gegen SW in Sumatra, gegen S in 
Java hinweisen. Die Bewegung ging allgemein gegen den Indischen Ozean hin. Sie 
erklärt uns auch allein das Fehlen ausgedehnter Abschnitte der südburmanischen 
Westflanke, zwischen den Inseln und der Nordostflanke, zwischen Sumatra—Ma- 
lakka und nördlichem Java. 

Aber auch N-S-streichende Idiotröge kennen wir beiderseits der Makassar- 
straße. Zentralcelebes hat etwa meridionales Streichen mit ältermiozänem Granit- 
einschub. Grabenartig umgeformte Zerrtröge, gefüllt mit marinem Pliozän liegen 
gegenwärtig hoch in Timor-Temimber-Kei-Inseln, zusätzlich noch mit Quartär 
auf Ceram, vielleicht Buru. Misol ist auseinandergerissen. 

Hier herrschte auch tertiäre Zerrung; ja die Bruchumgrenzung der vielen, 
kleinen Sundainseln und ihr Ausstreuen über den langen Bandabogen kann wohl 
nichts anderes als eine Ausdehnung des Untergrundes in allgemein‚östlicher Rich- 
tung bedeuten. 

Solcher Tendenz läßt sich auch NW-Borneo einordnen, wo nahe der Küste zwi- 
schen Brunei und der Luparmi'mdung bei Engkelili Oligozän/Altmiozän mächtig 
angefüllt und scharf gefaltet wurden. Borneo, dessen Faltung nach H. STILLE 1945 
viel Gemeinsames mit der Hainanfaltung hat, würde sich mit diesem noch randlich 
über dem Meeresspiegel liegenden Idiotrog als ein von dem Sundaland im W halb 
21 K r a u s ,  Baugeschichte d e r  Gebirge 
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schon abgeglittenes Stück darstellen. Dem widerspricht nach unserer Auffassung 
nicht, wenn das im Inneren Borneos mit sanft südkonvexem Faltenbogen ein 
weiteres Beispiel eines zweiseitig auswärts vergenten Orogens bildende Kapuas- 
orogen tertiär—alpinotyp gefaltet wurde. Denn die bathyrheale Zerrung im NW und 
O dürfte ja gleichzeitig wesentlich tiefer unter der hyporhealen Geosynklinalwerk— 
stätte gearbeitet haben. 

Eine bathyrheale Tiefspalte aber tat sich gleichzeitig auf in der Makassarstraße, 
deren heutige Tiefe und deren beiderseitige Begleitung durch Idiotröge wir auf 
eine langdauernde O-Zerrung im Tertiär zurückführen. 

Philippinen. Auf den Philippinen gab es eine germanotype Vormiozänfaltung 
und eine im allgemeinen schwache Pliozän/Altquartär-Faltung bei 3—5 km mäch- 
tigem marinem Miozän. Auf Grund der Fazies, der rasch wechselnden, jedoch mit- 
unter überaus stark anwachsenden Schichtmächtigkeiten, auch der jugendlichen 
Baugeschichte wurde in diesem Archipel schon mehrfach die Wirkung von Idio- 
geosynklinalen angenommen (H. STILLE 1945, 193). Und in der Tat würde solche 
Auffassung sehr wohl diesem Kampf zwischen hyporhealer Einengung mit Sedi- 
menthäufung einerseits und bathyrhealer Zerrung andererseits entsprechen. Dazu 
kommt, daß der gegenwärtige Zustand der vielfach schräg und quer zum Falten- 
streichen abgerissenen Inseltrümmer als konsequente Fortentwicklung dieses 
Trümmerfeldes gelten kann, welches der bathyrhealen O- und S—Zerrung immer 
mehr verfällt (BOY E. DICKERSON, W. D. SMITH 1925). 

Schon F. VON WOLFF hat 1923, II, 1, S. 159, 168, in seinem „Vulkanismus“ die 
Gesamtlage dieses auseinanderfließenden Archipels gedeutet durch Horizontalzug 
Während Mittel- und Obermiozän gegen den Pazifischen Ozean im 0 und gegen 
den Indischen Ozean im S. 

In gleicher Weise fassen wir weiter im S, über die Talautinseln fort, auch jene 
Idiotröge auf, die sich gegenwärtig tief unter dem Meeresspiegel weiterbilden zwi- 
schen den Inseltrümmern. Sie sammeln über s10h noch immer mächtigere Sedi- 
mente im Sinken, weil ihnen quartär durch Dehnung nach 0, im Sunda-Banda- 
bogen auch nach S, der Boden weggezogen wird. Damit verstehen wir neben der 
ganzen Zerteilung der orogen zusammengehörigen Strukturen auch die verhältnis- 
mäßig meist geringe Falteneinengung und die oft kaum ausgeprägte Vergenz. Bei- 
des wechselt aber stärkemäßig von Ort zu Ort und verlangt darum nach einem 
örtlich verschiedenen Grundmechanismus. 

Ähnlich möchten wir auch für die auf der Fortsetzung der libysch-mediter- 
ranen (linken) Gleitschiene nach der Biskayakerbe mesozoisch-tertiär recht mäßig 
rasch vorangeschrittene und zu wenig eindrucksvoller Alpinotypie ausgewachsene 
Geosynklinale des Pyrenäenorogens eine Hemmung annehmen als Folge einer sich 
mitunter erweiternden Grundspalte des Bathyrheons. Auch ein Vergleich mit dem 
rechten Gleitschienensystem, auf dem das eberiso gerade Kaukasusorogen mäßig 
alpinotyp erwuchs, liegt nahe. 

Z u r  N a t u r  de s  Sundabogens  
In erster Annäherung und in Anlehnung an bereits begonnene Teilgliederung 

sehen wir vom Shillong-Massiv, am Trennknick gegen das Himalajasystem, zu- 
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nächst ein schön zweiseitiges „Burrnaorogen“ sich fortsetzen in einem „Surnatra- 
orogen“ bis zu dem Querstrich der Sundastraße und ein „Sunda—Bandaorogen“ den 
gewaltigen, rund 6000 km umspannenden Sundabogen vollenden. 

Kräftige Bathygenzerrung gegen S und. gegen 0 hat den Normalfortschritt der 
geosynklinal-orogenen Entwicklung im Hyporheon tertiär stark gehemmt, so daß 
sich als retardierende Senkungsstreifen hauptsächlich im Zuge der scheitelnahen 
Narbenschnitte die beinahe durchlaufende Furche der Idiotröge niedersenkte. 
Schon mesozoisch dürfte mit dieser Zerrung die ungewöhnliche Massenflut der 
emporgestiegenen Ophiolithe und die Absenkung der Tiefseerinnen im kimme- 
rischen Inneren unseres Sundabogens zusammenhängen. Und mit den unserem 
Gegenwartsstudium besonders zugänglichen Mittel der Zerstückelung und Aus— 
reckung bewies sich spättertiär—quartär der Fortgang der gleiehen Zerrung durch 
den Niederbruch weiter Orogenteile unter den heutigen Meeresspiegel. 

Die so verunstaltete Orogenkette mißt also 6000 km. 
Solche fiir ein normales Orogen völlig unbekannte Länge, die sich möglicherweise 

noch um 1000 km bis zum Himalaja erweitert, kann offenbar nicht abgeleitet wer— 
den aus höchstens 2000 km langen Konvektions-Stromwalzen (GS VII, 38). Die- 
ses Riesengebilde setzt sich vielmehr anscheinend zusammen aus einer Kette von 
Orcgenen, welche zwar der Bewegung solcher Einzelwalzen entsprechen mögen, die 
sich aber infolge eines mit der Erdabkiihlung nicht unmittelbar zusammenhängen— 
den, andersartigen Umstandes zu solch planetarer Großzügigkeit in Reih und Glied 
aneinander geschlossen haben. 

Die Mannigfalt im Bogeninneren bietet uns keinen durchweg geltenden Gesichts- 
punkt dar, wohl. aber scheint er darin zu liegen, daß sie sich mit jenem großartigen 
Bogenschwung abgrenzt gegen die eintönige Großzügigkeit und Ruhe der Außen- 
seite. Beides fällt zusammen mit der Grenze gegen einen Völlig abweichenden 
Untergrund: Die stark bewegte Bogeninnenseite förderte und fördert noch jetzt —— 
abgesehen von den. auch sonst bekannten Nestern mediterraner Spaltung —- allein 
pazifische M agrnadifferentiate aus der Tiefe. 

Die Ruhe des Indischen Ozeans und des australischen Kontinents wird in jün- 
gerer Zeit nur durch geringen, jedoch durchweg atlantisch gespaltenen Vulkanis- 
mus und durch vom Rande gegen innen abflauende Erdbebentätigkeit unterbro- 
chen. Wir glauben aus diesen bekannten Tatsachen, die wir mit noch großzügi- 
gerem Ergebnis am Westsaum der Neuen Welt wiederfinden werden, richtig zu 
folgern, wenn wir sagen: Grundlage und Voraussetzung für diesen wahrhaft menu— 
rnentalen Bogenabschluß des eurasiatiseh—pazifischen Bauplanes ist der Rand des 
pazifisch spaltenden Salsirnas (GS IV, 2) : Dort, wo dieses aufhört ,  wo dieses jugend- 
lich-fortgestaltende und. keimkräftige Kambium zu Ende geht gegen das bereits 
atlantisch differenzierte Sal oben und Sima unten, dort vereinigten sich die ge- 
staltenden Kräfte zu einer riesigen Kette, zu einem letzten, absenkenden Versuch 
der Umgestaltung. Er wurde aber unwirksam an der isostatisehen Ruhelage und 
an der nur noch geringen Reaktionsfähigkeit der im Magmazyklus sehon fort- 
geschrittenen, atlantischen Schmelze unter dem Indischen Ozean. (Vgl. auch 
S. 428.) 

Jugend und Alter der Erde wenden sich hier den Rücken. 
zu  
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A b w a n d l u n g e n  d e r  o rogenen  Grundsä t ze  a n  de r  Orogenke t t e  
Sumat ra -Banda  

Wir stehen hier zugleich vor einer Reihe äußerst lehrreicher und solcher Grenz- 
lage Rechnung tragender Abwandlungen jener Grundsätze, welche wir als bezeich- 
nend auffinden konnten für normale Orogene: 

1. Die Schwellengliederung der Konvektionswalzen ist nach Abb. 122 verschärft 
nur im salsimatischen Untergrundbereich entwickelt, nicht aber in der gealterten 
indisch-australischen Erdrinde, wenn er auch nach den Ergebnissen von G. WUEST 
1939 (S. 280) dem Indischen Ozean nicht gänzlich fehlt. Den Grund sehen wir in 
der abweichenden Magmaverteilung (GS VII, 42). 

2. Aus Abb. 117 ist nach Einzeichnung (außer in der Banda-Kette) der Strom- 
narbenscheitel unter Beibehaltung der VAN BEMMELENSChGII Richtungspfeile 
(1935, Abb. 6) der zweiser'tz'ge Bau der Einzelorogeroe ganz klar erkennbar. Es 
wiederholen sich in ihm auch die rund 1000-km-Abstände in auffallender Weise, auf 
welche besonders R. A. SONDER für den Atlantischen Ozean hingewiesen hatte. 
Der Sumatra-Bandabogen aber ist heute über dem Meeresspiegel nicht voll zwei- 
ser'tz'g gebaut. 

3. Die Ungleichseitigkeit des Sundabogens zeigt sich 
a) in der Ausbildung der Unterschwereachse allein unter der Südflanke; 
b) in der Ausbildung mediterraner Magmen mit Kalivormacht auf einem Teile 

der Nordflanke; _ 
c) in der starken, jetzigen Versenkung eines Hauptteiles der Nordflanke wäh- 

rend diese umgekehrt auf Sumatra—Malakka erhalten blieb. 
4. Die geringe Zielstrebigkeit der geosynklinalen Entwicklung durch lange 

Formationen. 
Die MEINESZ-Aehse (zu 3 a). Wir können die VENING MEINESZSOhG Unterschwere- 

achse als oeree'rotes Absenkungsergebmls der Sinktendenz unserer Orogenkette am 
Rande zwischen dem pazifisch-orogenen N und dem atlantisch—ruhigen Indischen 
Ozean im S verstehen. Dieser Rand staut die nördlichen Energien auf und ver- 
ändert das Schwerebild. Dabei denken wir weniger an die angesichts der großen 
Krustenmächtigkeit (trotz der wertvollen, jedoch anders—dimensionalen Experi- 
mente PH. H. KUENENS 1936) schwer verständliche Abknickung durch horizontal- 
oberflächennahe Zusammenpressung. Die Einschaltung so mächtiger Schollen wie 
sie Timor zeigt in diese‚Achse, dann das frühere Umschmelzen von Granit als Basalt 
«(S. KIENOW 1934), in welchen ersterer unter Temperaturerhöhung eindringen soll, 
und vor allem die mechanischen Widerstände, welche jener Abknickung in der 
scharfen Biegung des Bandabogens entgegenstehen müssen, — alldies läßt uns ab- 
sehen von diesem Gedanken. 

Ein Teil jener Unterschwere mag auf subkrustaler Ansammlung salischer Spalt- 
schmelzen beruhen (VAN BEMMELEN). Einen Teil und insbesondere die Einheitlich- 
keit der Gesamterscheinung möchte VENING MEINESZ 1940 zurückführen auf eine 
primäre (und wahrscheinlich wiederum der Konvelctiorosströrnurag entstammende) 
Senkungstendenz. Sie führte besonders mächtige, spezifisch leichtere Sediment- 
.massen subkrustal in isostatisch ungewöhnliche Tiefe, brachte also den gesteiger- 
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ten „Faltungstiefgang“ gerade dort zustande, wo die pazifischen Energien nicht 
mehr weiter nach S und 0 vorgreifen konnten, sondern sich randlich summieren 
mußten. In dieser Auffassung bestärkt uns die Übereinstimmung der Schwere- 
anomaliebilder mit jenen im Bereiche vieler Tiefseerinnen (VENING- Mnmnsz 
1934, H. 01.003 1936, 416) (GS II, 36). ' 

Betrachtet man den Verlauf der Mnmnsz-Achse in Abb. 117 und 118 so fällt be- 
sonders auch die Parallelität mit dem Sulasporn auf. Bewegt sich ein bathyrhealer 
Massenunterstrom gegen 0 und S, so wird er auch die hangende Hyporheonströ- 
mung, mit der jener Faltungstiefgang der Geosynklinalen gedeutet werden kann, 

.JJL 
Abb. 118. Die Hauptbewegungsfläcke Indonesiens, besetzt mit Tiefbebenherden, deren  Tieflagen bis 200 km 
mit Ring, bis 400 km mit Kreuz, bis 700 km mit dickem Punkt  sowie mit 100-km—Zahlen 1 —7 bezeichnet 
sind. Die hieraus abgeleiteten Isohypsen zeigen die Tiefherdfläehen (gestrichelt) gegen das Arehipel-Innere 
absinkend, nur N Haimahera (punktiert) nach 0 abiallend. Die Tiefherdfiäche ist gleich der Unterschwere- 
Achse (schwarz) am Sulakopf des australischen Kontinents (schraffiert) durchbrochen und weit verstellt. 
Die Tieiherdfläche ist auch im Bandabogen gestört. Annahme: Widerstand des Sula-Sal-Spornes gegen die  
bathyrheal von W heranrückende, durch  Tieibebenherde erkennbare Teilstromstruktur. Unterlagen von 
._._ S m i t  S i b i n g a  1937, B. G u t e n b e r g  & C. F. R i c h t e r  1937, H. P. B e r l a g e  1937. 

am Fußrande nicht nur der dünneren subozeanisch—indischen Salplatte sondern 
auch des mächtigen Australienbloekes beeinflussen. An dieser Plattenkontur liegt 
die Mumnsz-Linie. Im N windet sie sich durch zwischen der zerfallenen Melanesi- 
sehen Platte und der gleichfalls zerfallenden' von SO—Philippinen. 

Daß jedenfalls hyporheal—senkende Salverdickung nicht der einzige Grund für 
die Lage dieser Achse ist, das kann aus der mannigfachen Zerstörung jener geo- 
synklinalen Strukturen, sowie aus deren geringerer Ausdehnung geschlossen wer- 
den. Auch muß der Hauptgrund deshalb tiefer liegen, weil die Achse gleichmütig 
über tiefe und flache Meeresteile, ja über hohe Inseln (Timer) hinwegschreitet, viel— 
fach auf langgedehnter Schwelle. Vor Guam und Yap fällt die Mamma—Achse 
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Zusammen mit Tiefseerinnen. Sie liegt auch in einem Teil der J apanrinne und steigt 
von da auf das Festland. Flachere isostatische Ausgleiche fehlen also. 

So geben wir H. STILLE 1945, 119, recht, der auch den Gegensatz betonte zwi— 
schen dem viel breiteren und unter den alpidischen Orogenen selbst gelegenen 
Schweredefizit des Faltungstiefganges und den nur schmalen und auf weite Strecke 
geosynklinale Außenränder begleitenden MEINESZ-Achsen. 

Der absenkende Unterdruck rnit Salhäufnng am indisch-anstralr'schen Salplatten- 
rande mit dem von im vorgehaltenen Spieß des Sulaspornes hat offenbar jene Achse 
meßbar gemacht. Es ist eine bathyrheale Unterstrornlez'stung. 

Zu 31). Die vorzeitige Abspaltung von mediterranen Teilschmelzen mit Kali- 
vormacht kennen wir ebenso sporadisch im Tethysbereich des romanischen Mittel- 
meeres. Sie dürfte, wenn nicht eine Vollkonsolidierung schon örtlich erreicht ist, 
zusammenhängen mit der längeren Entwicklungsdauer im javanischen N arben— 
scheitel, im Kern von Borneo und im Bereich des West-Celebes-Massivs. 

Zn 30. Abgesehen von den nordvergenten Anfängen auf Java finden wir die 
normale Nordflanke unserer Orogenkette gegenwärtig allein auf Sumatra über dem 
Meeresspiegel. Den Ostteil dieser Insel bildet als Ausläufer des asiatischen Kon- 
tinents das mesozoisch stabil gewordene Malakka—Borneo-Massiv mit nicht oder 
fast nicht gefaltetem Tertiär. Im W liegt der oberkretazisch gefaltete, miozän zer- 
brochene und intrusiv hochgestiegene, vulkanische Narbenscheitel. Zwischen bei- 
den senkten sich, insgesamt über 200 km breit, tertiäre und quartäre Teiltröge 
unter einer, an der Erdoberfläche erst ab  Pliozän, in der Tiefe offenbar schon früher 
begonnenen Abbaufaltung mit im allgemeinen NO-Vergenz (GS II, 34). 

Sundastraße. Mit einem harten, vielbeachteten Sprung längs der krakatau- 
explosiven Sundastraße steht der NO—vergenten Flanke von S—Sumatra auf Java 
ein vorwiegend S-vergenter Faltenbau gegenüber. Nur einige N—Überschiebungen 
am Nordrande dieser Insel zeigen, daß hier zur Hauptsache die Südflanke unseres 
Orogens vorliegt, daß aber von seiner N -Flanke nur noch kleine nördliche Reste 
über dem Meeresspiegel erhalten blieben (Abb. 117). 

Man hat versucht, die Ursache solchen Gegensatzes beiderseits der Sundastraße 
darin zu sehen, daß die Struktur Sumatras durch einen Schub gegen NO, jene 
J avas durch einen davon unabhängigen Schub gegen S entstanden, daß in dem 
Grenzgebiet beider Tangentialschübe die Sundastörung als Blatt aufgerissen sei. 

Aber eine befriedigende mechanische Vorstellung von solch merkwürdigen 
Druckverschiedenheit und Dynamik, sowie von den Resten der N-Überschiebung 
in N-Java hat sich nicht finden lassen. Zudem ist ja die Sundastraßenstörung offen- 
bar wesentlich jünger als die beiderseitigen Orogenstrukturen. Wir können eben 
mit einer von Ort zu Ort verschiedenen, rein lokalen Vergenzdeutung nicht aus- 
kommen; auch nicht ohne die konstruktive Struktur des Hyporheons abzutrennen 
von der destruktiven, jüngeren Zerstückelung und untermeerischen Versenkung 
ausgedehnter Orogenteile. 

Längs der Sundastraße nehmen wir also zwar auch starke Horizontalverschie- 
bung an. Wir vermissen jedoch im W von ihr die niedergebrochene SW-Flanke, 
östlich von ihr die fast ganz niedergebrochene N-Flanke des Sundaorogens. Dessen 
übriggebliebene Längstrümmer wurden u. a. längs der Sundastraßen-Blattstörung 
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zu einer sekundären Reihe zusammengefügt. Dabei kam Java weiter gegen N zu 
liegen als ursprünglich, Sumatra relativ hierzu weiter gegen SW. Mit einem kon— 
struktivhyporhealen Gebirgsbogen hat also auch die Sundainselreihe nichts zu tun, 
wohl aber mit einem sekundärbathyrhealen. 

Freilich tauchen bei solcher, wie wir glauben, nötig gewordenen Lösung neue 
Fragen nach dem Verbleib usw. in Menge auf. Vielleicht hilft uns dabei die fort- 
schreitende geophysikalische Forschung. 

Östlich Java vermissen wir also die Fortsetzung der Nordostflanke über dem 
Meere im Innenteil des Bandabogens. Hier fand VENING MEINESZ statt der Unter- 
schwere außen sogar eine Überschwere von 50—100 milligal (s. S. 325). 

Zu 4 fällt als ungewöhnlich auf, daß die orogene Entwicklung, wie sie sich auf 
Timor zeigte, zwar schon vom Ferm bis ins Nor eine Flyschbildung brachte, viel- 
leicht noch früher die ophiolithischen Vorstöße; daß jedoch jetzt, mit dem pazi- 
fischen Frühstadium der magmatischen Differentiation zusammenstimmend, noch 
immer junge Tieforogenese vorliegt. Eine solche bietet uns das für Vergleiche mit 
älteren Geosynklinalen so aufschlußreiche (ARNHEIM) Stadium von Innersumatra 
neben der Absenkung unter das Meer weiter im 0. Wohl konnte die Entwicklung 
am stabilen Rande der australischen Platte schon zu einem gegenwärtig hoch- 
gelegenen, mächtigen Orogenstück durchdringen wie wir es auf Timor kennen 
lernen (GS IX, 40). Aber den Anschluß an den asiatischen Vorsprung gewinnt 
unsere Orogenkette erst jetzt allmählich auf Sumatra. Dazwischen verhüllt im 
Ostteil das bis über 5000 m tief werdende Meer noch immer einen offenbar tief- 
orogen fortarbeitenden Geosynklinalabschnitt. Die Südflanke, zu weit außerhalb 
der stützungsbereiten Kontinentalplatte von Australien und Asien, hat weithin 
noch nicht einmal Inselbruchstücke zuwege gebracht (GS IX, 41). 

Wir sehen erneut, wie die stabileren Kontinent- oder M assenrc'inder die geosgnkli- 
nale N achbarentwieklung zu beschleunigen vermögen (GS VII, 31). 

5. Noch eine weitere Abwandlung von der orogenen Normalentwicklung ergibt 
sich: Der scharfe Bandabogen, mit dem der so ungeheuer weit von Burma bis 
‘Tenimber nur schwach gekrümmte Sundabogen sich plötzlich so merkwürdig auf- 
stülpt, ja in sich selbst zurückbiegt. Doch liegt hier offenbar eine regionalere Stö- 
rung auch der nördlichen Orogene vor, die wir erst unten S. 340f. besprechen. 

Zunächst nur von dem stratigraphisch-faziellen Zusammenhang innerhalb des 
heutigen Bandabogens, von dessen Zerstückelung und seiner Beziehung zu der 
Misol-Neuguinea-Umrahmung. 

Timor-Ceram-Geosynkl ina le .  Bandabogen  
Trias. Während der Skgth-Anis-Zeit hatte sich allein über Timor eine Meeres— 

verbindung Himalaja-Neukaledonien durch einen Cephalopodenkalktrog nach- 
weisen lassen (J . WANNER 1925). Mit der höheren Trias aber erweiterte sich der 
Malayische Meeresbereich dann über die heutigen Inselgebiete Letti, Moa, Babber, 
Tenimber, Gorong nach Ceram, Buru und nach Misol. In Gestalt einer mächtigen, 
eintönigen Flyschfazies von Sandsteinen, Grauwacken, Schiefern, Konglomerat- 
bänken entwickelten sich zugleich die Beweise für eine mit der neuen Absenkung 
verbundene, sehr gesteigerte Orogenbewegnng, welche den Meeresgrund zum Teil bis 
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zuRadiolarienhornstein-bildenden Tiefseerinnen hinabführte,und die begleitet war 
von Ophiolithausbrüchen. Diesen folgten Graniteinschübe (GS VIII, 6), dazu Über- 
gänge zu ruhigerer, allgemein mehr karbonatischer, jedoch derart wechselvoller 
Fazies im N or, daß der Fortgang erheblicher Orogenbewegungen aus solchen faziel- 
len Abbildungen des bewegten Baureliefs bei geringerer Wassertiefe erwiesen er- 
scheint. 

Die überwiegend wohl karnisehe Flyschentwicklung reicht über die ganzen 
Inseln des heutigen Bandabogens und über Buru hinaus noch bis Buton, SO— 
Celebes. 

Damals befand sich auch die Geosynklinale von Malakka—Sumatra—West- 
borneo in ähnlicher Tieforogenese wie die vergleichbare Triasflyschfazies erkennen 
läßt. 

Die Zeit der großen, durch die Obertriastransgression gekennzeichneten Absen- 
kung fällt also wieder einmal mit der Zeit verstärkter Tieforogenese zusammen 
(GS I, 8, 9, 15). 

Flachmeerische Sedimente berichten dann von der allgemein höher werdenden 
Erdkrustenlage des Baureliefs gegenüber dem Meeresspiegel im N or. Die Fazies- 
mannigfalt beweist die fortschreitende Orogenese der Tiefe. Noch stärker wurde 
aber dann im Rhät die allgemeine Heraushebung über den Meeresspiegel. Es folgte 
zugleich Hochlage, Abtragung und Ruhezeit (GS III, 1, 6). 

Allein in den tiefsten Trögen des Timorabschnittes erhielt sich auch da noch das 
Meer bis in den Lias. Seine wechselreiche Sedimentfazies einschließlich abyssischer 
Ausbildungen berichten wenigstens für diese Restsenken noch immer von dem 
Fortgang des tieforogenen Abbaues. Erhebliche Schichtlücken für Dogger und 
Malm, sowie vulkanische Tuffe und teilweise echte, manganführende, rote Tiefsee- 
tone auf Rotti und Timor lassen Gleiches auch für den ganzen Jura erkennen. 

Jura. Ebenso wie die triadische Abbausenkung, von Resttrögen in Timor aus, 
erst später auch in den geosynklinalen Ostabschnitt vorgedrungen war, so nun 
auch wieder die jurassische Abbausenkung: Über die rhätisch—liassischen Auf- 
arbeitungsbrekzien transgredierte z. B. auf Ceram und Buru das Meer erst wieder 
mit Oxfordschiefern. Und zugleich stellen sich auch jetzt wieder Andesittuffe, 
Melaphyre, Diabase, Porphyrite ein. 

Bedenkt man, daß in der Geosynklinale von Malakka, Zentral- und Westborneo, 
Banka-Biliton, Djambi der Hauptabschluß der Tieforogenese schon früher, näm- 
lich kimmerisch vor bzw. noch in der Unterkreide erreicht wurde, daß von W her 
gegen 0 mehrfach erst mit bedeutenden Verspätungen gleichwertige Abbauergeb— 
nisse erzielt werden konnten, so erkennen wir hier ein schönes Beispiel für den strei- 
chenden Fortbau einer Geosynklinale bzw. einer werdenden 0rogenkette. Himalaja— 
und Burmaorogen wurden außen erst pliozän gefaltet. 

Es ist also keineswegs so, daß etwa der gesamte Sundabogen von hyporheal ein— 
heitlicher Entstehung wäre. Seine Struktur wuchs vielmehr erst allmählich von 
Sumatra gegen 0 durch den ganzen M alagischen Archipel hindurch bis an den Rand 
Neuguineas: „Fortbau“ (GS IX, 26). 

Dieser Vorlandsrand setzt mit einer unverkennbaren Abschwächung sowohl der 
geosynklinal-sedimentären Charaktere wie auch der orogenen, nämlich nur ger— 



Die Orcgenkette Sumatra-Banda, der Sundabcgen 329 

manotypen, Struktur ein auf Misol, auf S- und W-Neuguinea (Fakfakmassiv) und 
im W auf den Sulainseln. 

Zwar gab es auch auf Misol noch Ausläufer von flyschartiger Trias, die Keskain- 
schichten (GS X, 36, 2. Abs.), die aber danach übergingen in flachmeerische Mergel 
und Riffkalksteine (J . WANNER 1910). Im Jura bestand in Misc] teils Flachmeer, 
teils Festland, ja auf den Sulainseln transgredierte unter Ausfall von Trias der 
Dogger auf Kristallinschiefer und Granit. Die W-O-Verbindung mit dem neu- 
guineischen Vorlande wird auf diesen Inseln hergestellt durch einen über 15 Län- 
gengrade aushaltenden W-O-Trcg mit Tcnschiefern des Bajcc. bis zum Unter- 
malm, teilweise bis in die Unterkreide. 

Kreide. Außer diesem und dem ähnlichen Sumatratrcg (der auch noch unter- 
kretazisch weiterwachsenden Nordflanken) hoben sich alle anderen Gecsynklinal- 
gebiete ganz wie nach der ersten, cbertriadischen so nach der zweiten, mitteljuras— 
sischen Tiefcrogenese empor zu ercdierten Festlandsflächen. Die nächste Senkung 
und Strukturfcrmung, die nächste Abbauzeit setzte erst ein mit der Oberkreide— 
transgressicn. Weithin breiteten sich damit mächtige Fcraminiferenschlamme und 
-kalke mit Discorbina canaliculata (Glcbotruncana) aus von Timor durch den 
äußeren Bandabcgen, einschließlich Miscl-Halmahera (hier mit Tuffen) bis O-Cele— 
bes. Diskcrdant überlagern sie die abgetragenen Kalkflächen. 

Es zeigte sich jedoch insofern wieder die schon erreichte, größere Stabilität des 
Sulaspcrnes als auf Misol ab Emscher nur noch Radicliten—Inoceramen—Pläner- 
mergel folgten. Dagegen hielten südlicher, in der Bandagecsynklinale, die mäch— 
tigen Foraminiferenschlämme an durch die Oberkreide. Diese Fazies wurde in 
Außeninsulinde der Verbreitung nach von keiner anderen mesozoischen Fazies 
übertroffen. 

Wiederum aber kam sie auch jetzt etwas später an als im W: In Bornec-Süd— 
sumatra-Java brachte die Transgressicn schon Gault und Cencman, und zwar 
überall in klastischer, küstennaher Fazies. Im 0 gelangten erst spätcencmane und 
turone Bathyalschlamme zum Absatz. Mächtige und mannigfache Ophiclithmas- 
sen begleiteten die damit verbundene, erneute, tieforogene Hauptbewegung. Sie 
hatte plötzlich (GS I, 9 ;  X, 25) und tief abgesenkt, auf Timor bis zu Tiefseerinnen. 

Im Emscher-Sencn verflachte sich bereits wieder die Meerestiefe. In dem vor- 
landnahen Miscl-Buru tauchte das Land schon auf. Hier wurde die Hauptein- 
engung und Orogenstruktur so wie (in Anfängen) im Vogelkcpf von NW-Neu- 
guinea schon mit dieser Zeit erreicht. Ebenso gelangte die Orogenstruktur in 
Sumatra-Java (auch mit Ophiolithen und später mit Grancdicriteinschüben) zur 
Oberkreidezeit zu einem Abschluß. Der unterkretazisch geschaffene Westkern von 
Bornec-Djambi-Malakka war dadurch gegen außen gewachsen. 

Zwischen diesem westlichen Wachstum und dem östlichen der von Neuguinea 
ausging, also zwischen 2 schon vortertiär stark herangereiften Eckpfeilern, spannte 
sich noch alttertiär die Bandageosynklinale. Diese erreichte z. B. auf Timor erst 
miczän eine gewisse strukturelle Stabilität —— ohne freilich bis heute damit hoch- 
crcgen zu werden. In den südlichen Mclukken waren die Orogenbauten vor den 
diskcrdant sie überschneidenden Lepidccyclinenkalken, also wohl vormitteltertiär, 
stark gefaltet worden. —— 
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Als Ergebnis haben wir somit für die mächtige Sundaorogenkette insgesamt gewiß 
ein einheitliches, planvoll-lconseguentes Wachstum kennengelernt. Dabei gingen die 
randlichen Teile im W und O, angelehnt an größere Schollen, reifemäßig voraus 
(GS V ,  10) und verlagerte sich die Entwicklung im allgemeinen von W gegen 0. 

Es kann aber keine Rede davon sein, daß über die Gesamtlänge eine einheitliche 
Geosynklinalentwicklung vorläge etwa in dem Sinn alpiner oder pyrenäischer Be- 
griffe. 

Wir haben eine allmählich angestilckelte Orogenkette vor uns. 

Z e r s t ü c k e l u n g  

Aus dem Beispiel der Sundastraßenverschiebung konnten wir im W auf weit- 
gehende Zertrümmerung des Orogens und auf horizontale Verlagerung der Einzel— 
schollen schließen. Im  Ostabschnitt des Bandabogens von heute läßt schon im 
Kartenbild die bewegte Verstreuung der Einzel-Inseln schließen auf eine noch um- 
fassendere Verdriftung gleicher Art. 

Diesbezüglich ist das Nordstück des heutigen Bandabogens mit Ceram-Buru gut 
bekannt. Die starke Orogenfaltung zeigt scharfe Gegensätze zwischen den einzelnen 
benachbarten Inseln hinsichtlich Vergenz und Streichrichtung. 

Auf Buru kennen wir Schuppen bzw. Überschiebungen mit S- bis SW—Vergenz. 
Ebenso hat die in W—O langgestreckte Insel Ceram 1m W und im südlichen Mit- 
telteil keine dem Küstenumriß etwa gleichlaufende Innenstruktur. Sondern das 
Streichen geht NW-SO, auch im 0.  Erst im W tritt W-O—Streichrichtung her— 
vor, um aber an der Pirubai und auf. der Insel Kellang nach SW-NO umzuschla— 
gen, auf der Nachbarinsel Manipa sogar senkrecht auf SO-NW, ähnlich wie auf 
Buru. 

Auch auf Ceram fehlt es nicht an Überschiebungen (H. A. BROUWER 1919, 
J . WANNER 1921), die jedoch, im geraden Gegensatz zu Buru, nicht gegen SW, 
sondern gegen N und NO gerichtet sind (K.  MARTIN). Auch liegt das Kristallin auf 
Ceram im S ,  auf Buru im NO.  

Wieder also stoßen Orogentrümmer im Längsverlauf eines heutigen Inselzuges 
zusammen, deren fazielle Entwicklung ihre Zugehörigkeit zum gleichen Orogen 
beweist, die aber strukturell durch Horizontaldiskordanzen getrennt sind und in 
diesem Falle 2 verschiedenen Flanken dieses Orogens angehören: Ceram der Nord- 
Hanke, Buru der Südflanke. Kleinere Inseln dazwischen zeigen ganz verdrehtes 
Streichen; Ambon paßt auch nicht dazu. Ebenso hacken die Längsumrisse der 
Inseln ihre Struktur schräg ab. 

Es ist hiernach klar, daß es sich um Orogenschollen handeln muß, welche von ihrer 
Umgebung losgebrochen sind. Dabei gab es an den Brüchen nicht nur vertikale 
sondern auch horizontale und zwar zum Teil recht weit fördernde Verschiebungen. 

Zwischen Buru und Ceram geht eine ähnliche Blattstörung durch wie längs der 
Sundastraße zwischen Sumatra und J ava. Die Meeresstraße von Manipa ist sogar 
5 km tief. ' 

Aus gleichen Befunden, aber teilweise abweichenden Überlegungen haben ja 
schon H.  A. BROUWER & J.  WANNER bedeutende Horizontalverschiebungen an- 



Die nördlichen Orogene des Malayischen Archipels und deren Störung 331 

genommen. H. STILLES diesbezügliche Ausführungen können wir hier als bekannt 
übergehen. 

Auch im Falle von Ceram—Buru sehen wir allen Anlaß, den etwas älteren hypo- 
rhealen Abbau abzutrennen von seiner späteren bathyrhealen Zertrürnrnerung und 
Verdrtftnng, neugeordnet zu dem Bandatrürnrnerbogen, wobei in diesem Falle die 
Horizontalbewegungen nicht einmal allzugroß angenommen werden müssen. Die 
Trümmer ordneten sich aus einer ursprünglich breiteren Lage zu einem schrnäleren 
Trümmerzug zusammen. 

Zwischen hyporhealer und. bathyrhealer Aktion lag eine obermiozäne Landver- 
bindung. Eine solche muß nach P. & F. SARASIN im N von Buru angenommen 
werden. 

Damit wird natürlich ein gewisses Zusammenwirken von bathyrhealen und hypo- 
rhealen Horizontalantrieben für die struktnrbtldende Abbauzez't unseres Orogens 
auch in diesem Falle nicht in Abrede gestellt. Aber jetzt können wir ausgehen von 
dem zweiseitigen N ormalbau der orogenen Anlage und müssen daher die Wander- 
wege der Einzeltrümmer, welche die Inseln offenbar zumeist darstellen, bis zu ihrer 
gegenwärtigen Driftlage abweichend beurteilen. 

Das scheint uns der einzige Zugang zu einer allgemein gültigen Vorstellung vom 
Orogenbau und seinen Abänderungen: Die Vergenzen und Hauptanordnungen 
sind ja nicht nur Angelegenheiten und Fragen des Malayischen Archipels allein, 
sondern Orogenfragen der ganzen Erde. Die Driftlage im europäischen Mittelmeer 
haben wir schon untersucht; jene im mittelamerikanischen Antillenbogen und jene 
zwischen Anden und Antarktis werden wir kennen lernen. 

Der Deutungsversuch hat auszugehen von möglichst unzerstörten Normal— 
abbauten. Der Weg führt von da weiter über die Beobachtung weniger stark ver- 
drifteten Schollenmosaiks bis hin zu den Trümmerflottillen des Pazifischen Ozeans, 
in seinem Westteil, seiner Mitte und seinen Antillenvorstülpungen gegen 0. 

Unsere bathyrheale Südzerrung dürfte örtlich und zeitweilig gehemmt bzw. 
unterbrochen gewesen sein durch Stauungen. Denn auch die Zerrtröge von Sama- 
tra-Java-Banda erhielten eine zwar meist schwache, aber immerhin eine deut- 
liche Einengung durch pliozän/quartäre Faltung. Soweit alpinotype Strukturen 
dabei gelegentlich überhaupt auftreten, erscheinen sie nicht grundsätzlich als ver- 
schieden von den germanotypen Verkürzungsarten. Jedenfalls geht die Bewegung 
bis heute fort. Sie hinterließ noch in einer mittelquartären Phase auf Java un- 
zweideutige Spuren. 

2. Die nördlichen Orogene des Malayischen Archipels und deren Störung 
a) Einzeloro  ge ne 

In Abb. 117 sehen wir nach der Lage der Hauptbewegungsrichtungen die im 
Grunde zweiseitigen Orogene des Malayischen Archipels. 

Die angebliche Zweistämmigkeit, welche ich schon 1931 für die Alpen im Ein- 
klang mit der tatsächlichen Beobachtung und nicht, wie L. KOBER noch 1942, 275, 
meint, „im vollsten Gegensatz mit der Natur“ ablehnen mußte, bewährt sich, wie 
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man sieht, im Malayischen Archipel ebensowenig wie anderwärts (L. KOBER 1942, 
335 !). 

Das „Gesetz“ Nr. 27 von H. BÜCHER 1933, 493 („Die Struktur aller kräftig ge- 
falteter orogener Gürtel ist einseitig mit Faltungen und Überschiebungen auswärts 
von dem axialen Rahmen, schärfer gegen die eine als gegen die andere Seite“) wäre, 
auch gemessen an diesen Beispielen Insulindes, besser zu formulieren. Betont muß 
die Zweiseitz'gkez't werden, welche freilich meist nicht gleichwertig ist. 

Von dieser zweiseitigen Art sind auch jüngere „Störungszentren“, welche sich 
R. W. VAN BEMMELEN in größerer Anzahl für den Malayischen Archipel denkt: Es 
sind die Anfänge neuer, kräftiger Differentiation und seiner nach außen weiter- 
laufenden Undationszyklen, wobei die Faltung bzw. Vergenzbildung gleichgerich- 
tet weiterging. 

Wir freuen uns in diesen Folgerungen zugleich die Erfahrung über unsere, von 
der L. Kommsohen abweichenden Orogenentwicklung wiederzufinden. Denn diese 
Zentren sehen wir gegeneinander zumeist nicht abgeschlossen, sondern es lassen 
sich ganz zwanglos unsere orogenen N arbenzüge, und zwar in dem N ormalabstand 
von rund 1000 km, als lineare Bewegungselemente durchziehen. Dabei bleibt die 
Bedeutung als Entwicklungsanfang genau so wie in der Undationstheorie, wenn 
auch mit teilweise abweichender Tiefendeutung. Damit weicht jene Theorie ebenso 
ab von der Kommschen Auffassung der Großorogene mit weit entfernten, ein- 
seitigen „Stämmen“ wie unsere Erfahrung. 

Ein erstes Orogen strahlt aus von dem Sundabogen zwischen Borneo und Cele— 
bes-Philippinen nach N. Da seine Achse in der Makassarstraße liegt, nennen wir es 
„Makassarorogen“. Tertiäre Tröge mit Sedimentation und allmählich fortschrei- 
tender Faltung, ähnlich wie auf Sumatra, liegen in SW-Celebes (hier schon mit 
mediterranem Magma) und in O—Borneo. Es sind unsere jungen „Idiotröge“, die hier 
als Fortbildungen über den Flanken des Makassarorogens gedeutet werden können. 
Dessen Ostflanke umringt, allgemein O-vergent, in Ostcelebes den Sulasporn. 

Den Südabschnitt bildet, vom „Floreszentrum“ ausgehend, das „P. Laut- 
Zentrum“, das nach der jungtertiären Zwischenschwelle des bornesischen Batoe- 
Tampatoeng-Gebirges nordwärts übergeht in das „Zentrum der Celebessee“. Ein 
vulkanischer Zerrungsbogen mit alten Rahmentrümmern schließt gegen N ab (N O- 
Borneo—Suluinseln—SW-Mindanao—Sangi-Inseln—N-Celebes). Doch ist der Ab- 
schluß gegen das folgende „Suluzentrum“ unvollständig. In Ostborneo hoben sich 
bereits jungtertiäre Teilschwellen bzw. blieben solche gegenüber der allgemeinen 
geosynklinalen Senkung auf der orogenen Westflanke zurück. 

Ein zweites Orogen ist weit überwiegend heute vom Meere bedeckt und seine 
Grundlage bildet das „Sincowezentrum“ VAN BEMMELENS 1935. Seine Ostflanke 
liegt charakteristisch entwickelt in den jungen Senkungs- und Sedimentations- 
feldern, wiederum ungewöhnlichen Idiotrögen, von Sarawak und Luzon, wonach 
es „Sarawak—Luzon“-Orogen benannt wird. Mit ihm beginnt, noch untypisch aus- 
gedehnt zwar, die Reihe der ostasiatischen Bogenorogene (S. 349f.). Als drittes 
haben wir S. 322 das Kapuasorogen in Zentralborneo erkannt. 

Ein viertes, undeutlich erschließbares „ostphilippz'm'sches Schwellengitter“ gleicht 
in seinem primitiven Zustand noch vollständiger den uns vom Atlantischen Ozean 
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bekannt gewordenen Meeresbecken und kann daher noch nicht als „Orogen“ be- 
zeichnet werden. Es ist umzäunt von einem Schwellenzug der wahrscheinlich ther- 
mischen Konvektionsströme. Der Zaun dieses riesigen Parallelogramms geht von 
Halmahera über Palau—Yap—Guam—Marianen—Bonin-Inseln nach Hondo und 
über den Riu kiu-Bogen nach den Philippinen. H. STILLE nimmt in dem eben um- 
grenzten Raum einen kontinentalen Vorposten Asiens, nämlich „Philippinia“ an. 

Bei Ableitung solcher früher Geosynklinalvorstadien aus Beispielen der Gegen- 
wart befinden wir uns in der mißlichen Lage, sie fast gänzlich unter den Ozeanen 
suchen zu müssen. Soweit sie sich überhaupt als solche charakterisieren, finden wir 
sie dort, wo sie nach unserer Theorie des kontinentalen Wachstums liegen müssen, 
nämlich an den gegen ihre Salsima-Umgebung weiterwachsenden Küsten der Kon- 
tinente. Doch ist der mangelnde Nachweis der meeresbedeckten Einzelheiten noch 
kein Freibrief zur Konstruktion überall durchlaufender Orogenringe. 

J. H. E. UMBGROVE hat 1933 die malayischen Geosynklinalen nach ihrer geo- 
logisch kurzen Lebensdauer, nach der bedeutenden Sedimentmächtigkeit, unter- 
brochen durch abyssische Absätze, nach der Bogenform, die sich zwischen konti— 
nentale Stücke einsenkt, als „Idiogeosynklinalen“ gestellt zwischen SCHUCHERTS 
Monogeosynklinalen und S. v. BUBNOFFS Labilschelfe. In der Tat ist die Einsen- 
kung zwischen massive Bruchstücke älterer, jedoch noch nicht genügend konsoli— 
dierter Zusammenhänge sehr bezeichnend (GS IV, 7). Es liegen hier Störungs- 
senken mit gehemmter Stadienentwicklung, unserer „Idiotröge“ vor (vgl. S. 319). 
Aber Geosynklinalen sind sie nicht wie sich z. B. die alpinen Geosynklinalen im 
Mesozoikum breit machten zwischen Trümmern variszischer Schollen und Massive, 
wobei aber die Konsequenz der Entwicklung (GS IV, 7 ; VI, 10) unverkennbar er- 
halten blieb, mehr als im Malayischen Archipel. 

Deutlich ist jedoch auch hier das Fortwachsen des Südasienvorsprunges ins- 
besondere durch die Anlagerung der Geosynklinalen in Borneo. Vorher war z. B. 
in variszischer Zeit das südchinesische Massiv Sinia um das Kwangsi-Gebirge, das 
S-Annam-Massiv (von Kambodscha) um seinen variszischen Anwachsstreifen im 
SW und NO in fortschreitender Konsolidierung gewachsen (GS V, 2). Unsere Geo- 
synklinale des südchinesischen Meeres von Sarawak—Luzon nimmt sich den mehr 
NW-SO-streichenden, älteren Anwachsstreifen gegenüber (z. B. bei H. STILLE 
1943, Abb. 6) als quer liegend und als ein geradezu nach atlantischem Küstentyp 
vorgebautes Anwachsbecken aus. Ähnlich scharfe H orizowtaldz'skordanzen säumen 
auch die anderen Ränder unserer jungen Geosynklinalen Insulindes (GS VII, 18, 26). 

Banda- und Celebes-See können gelten als zentrale Frükez'nsenkungen von Geo- 
synklinalen, ohne daß man sie aber den ozeanischen Tiefseerinnen gleichstellt, die 
ein abweichendes Schwerebild zeigen. 

Man gewinnt den Eindruck, daß Einzelmassivstücke älterer Fertigung, wenn 
auch noch unvollkommener Konsolidierung, voneinander abgetrennt werden durch 
junges, jungtertiär-quartäres Auseinanderweichen, dem aber auch jungtertiär- 
quartäre Beckensedimentation, verbunden mit abbauender Einengung und Fal- 
tung, folgt (GS VII, 18; IV, 8). 

Insgesamt scheinen immerhin die großen Orogene ziemlich ortsfest zu bleiben; 
nur werden sie zerrissen, bogenförmig—fluidal etwas verdriftet. Das scheinen in 
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diesem Ausmaße pazifisehe Randvorgänge zu sein, zu denen auch die Bildung zer« 
rissener vulkanischer Inselbögen gehört. 

Es ist kein Wunder, wenn man hier den Gedanken einer Undationstheorie ent- 
wickeln kann. Orogene verlagernd wirken die Außenenergien am australischen und 
am asiatischen Kontinent mit deren Tethys-alpidischen bzw. pazifischen Rand- 
systemen gegeneinander. Dabei wird das ganze noch durch den majestätischen 
Sundabogen abgeschlossen gegen die fortgeschrittene Ruhe des Indischen Ozeans. 

Aus solch verwickeltem Zusammentreten verstehen wir, daß sich hier die Orogene 
so wenig regelmäßig und folgerichtig weiterentwickelten. Immer wieder wird etwas 
Neues begonnen mit neuer Richtung, neuer Tendenz, in abweichendem Stadium 
und mit verlagertem „Zentrum“. Immer wieder stören örtliche Dehnungen. Altes 
bleibt oft halbfertig liegen. Es fehlt an Zielstrebigkeit (GS VII, 26). 

Für die Ableitung einer allgemeiner gültigen Gebirgsbildungstheorie sind diese 
Zustände wenig geeignet —— so bezeichnend die gegenseitige Durchkreuzung der 
Einzelpläne auch ist. Denn trotz langer Dauer sehen wir bis heute die Differentia— 
tion nnvollkommen. Im Widerspruch zur Isostasie werden umfangreiche Trümmer 
in großen Tiefen niedergehalten. Das ist wohl zum Teil nur die Folge eines gewissen 
Auseinanderweichens älterer Baupläne. 

VAN BEMMELENS Undationzyklen scheinen unserer orogenen Normaléntwick- 
lung zu entsprechen, wobei aber das „Ab und Auf“ von uns abweichend eingeord- 
net werden muß: Schon beim „Hinab“ entsteht der überwiegende Strukturfort— 
schritt. Die Schwellen-Mulden—Bewegung muß nach den paläogeographisch—faziel— 
len Beobachtungen angesehen werden als die sanftere Relie/bildung gegenüber 
tektonisch ungleich schärferer Großformung in der Tiefe (GS I, 5). Diese Bewegungs— 
art ist wohl zu unterscheiden von viel weitrc'iumigeren und selteneren Höhenver- 
stellungen, nämlich des allgemeinen Sinkens unter Steigerung, und der allgemeinen 
Hebung unter Abschwächung der orogenen Normalenergien. Es sinkt oder steigt 
dabei nicht nur das Orogen‚ sondern mit ihm ein Großteil seiner Nachbarschaft. 
Daher wird durch solche Großbewegung der Erdrinde der Fortgang des örtlicheren 
orogenen Zyklus zeitlich kräftig untergegliedert (GS I, 2, 8). 

Das Gefälle dieser langsam bewegten Reliefverbiegungen ist jedoch sehr schwach. 
Daher gibt es ein Abgleiten durch Schwerkraft nur in den seltenen Sonderfällen der 
Tiefseerinnen oder der übersteilten Decken—Stirn-Schwellen; nicht aber können wir 
die Normaltektonik, insbesondere nicht die alpinotypen Decken durch solches Ab- 
gleiten erklären (GS X, 80). 

Gewiß sind diese Großreliefwechsel nicht verständlich ohne entsprechend groß- 
zügige Massenverlagerungen im Untergrund. Diese können jedoch durch Spalt— 
schmelzenansammlung und Salsimazustrom nicht gedeutet werden; denn dies- 
bezügliche Volumenänderungen wären zu gering und örtlich zu beschränkt. Ohne 
aktive Unterströme, die anderen Quellen entstammen als nur denen der Differen- 
tiation, kommen wir, wie schon öfter ausgeführt nicht aus (GS VII, 5). 

Eine weitere, bemerkenswerte Folgerung aus den malayischen 0rogenen be- 
stätigt noch unsere bisherigen Erfahrungen. Zeigt sich doch erneut, daß die jungen 
und gegenwärtigen Hauptreliefformen, obwohl vielfach lückenhaft und mitunter 
auch Nebengebiete noch mitumfassend, doch im großen ganzen je nach dem Sta- 
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dium des orogenen Zyklus das endogene Hauptgeschehen der Erdrinde wider- 
spiegeln. 

Die Baugeschichte zieht eine bestimmte Reliefgeschichte folgerichtig nach sich 
(GS X ,  Sc). 

Dieser Grundsatz war es ja auch, der es in dem noch wenig fortgeschrittenen 
Stande baugeschichtlich-geologischer Kenntnis schon um die Jahrhundertwende 
E .  SUESS erlaubte, in den Formen des Erdantlitzes wenigstens einige Grundlinien 

der planetaren Baugeschichte zu erkennen. 

b) W e i t e r e  B e m e r k u n g e n  z u r  Unda t ions theor ie  

Diese sehr anregende Theorie hat unsere Theorie des Orogenzyklus und des 
Wachstums der Kontinente auf Kosten des Salsimas 1926/28 unter Mitverwendung 
des Unterströmungsgedankens, jedoch wesentlich fixistisch, nach den Erfah- 
rungen in Insulinde weiterentwickelt. Suchen wir daher nach den bestmöglichen 
Fortentwicklungen, so ist sorgfältige Abwägung und Nachprüfung unerläßlich. 

Für die Fließstockwerke kann ich praktisch keine scharfen Unterschiede finden 
zwischen isostatischen und hydrostatischen Vorgängen. Die deduktiv herangezo- 
genen Konstanten sind so unsicher, daß nur die gröbsten Grundzüge der F ließ- 
bedingungen als faßbar erscheinen. Zu ihnen gehören: 

1. Die langsamere isostatische Umlagerung des neu abgespaltenen Sals gegen- 
über derjenigen des neudifferenzierten Simas. Letzteres hat größere Tiefenlage, 
Wärme, Flüssigkeit als das kühlere, zähere Sal. Darin also stimmen wir der Un— 
dationstheorie zu. 

2. Gleiches gilt für die Folgerung: Vorherrschen der absinkenden Bewegung in- 
folge dieses simatischen Versinkens; erst viel später Uberwiegen der aufsteigenden 
Salbewegung. 

3. Randumschichtung, veranlaßt durch seitliche Verschiebung von Salschmelze 
mit Dichte 2,4 gegen das benachbarte, zum Teil höhere Salsima mit Dichte 3,0, 
bzw. von Sima der Dichte 3,3 gegen höhergelegenes Salsima. Dieser Ausgleich voll- 
zieht sich offenbar in randlichen Stromwalzen nach Abb. 115. Sie werden erst all- 
mählich nach erheblicher Spaltschmelzenansammlung in Gang kommen, dürften 
jedoch wegen fortdauernder Spaltung sehr lange andauern. Ähnlich leitet die 

Undationstheorie ab. 
4. I m  Gegensatz zu ihr aber müssen wir einen überaus wirksamen Reibungsver- 

band, die „Friktionskuppelung“ von O. AMPFERER, R. SCHWINNER & H .  CLOOS 
annehmen zwischen unterströmenden Massen und unterströmtem Hangenden 
(GS I X ,  18). Letzteres steckt ja in ersterem und ist um so mehr mit der Unterlage 
verankert je zähflüssiger, kühler und mit je welligerer Unterfläche es sich mit dem 
Unterstrom verzahnt. Wenn sich W .  A. VAN BEMMELEN dabei auf E .  HAARMANN 
1930 beruft, so ist entgegenzuhalten, daß dessen Hypothese von der Bogenent- 
stehung z. B.  am ostasiatischen Küstenrand (S. 356) angesichts der ins Spiel tre- 
tenden Dimensionen unmöglich ist und 1931 abgelehnt werden mußte; daß außer- 
dem, wie in der alpinen Baugeschichte nachgewiesen wurde, für die Alpen die 
gleiche Unmöglichkeit durch Schweregleitung besteht (GS X ,  80). E .  HAARMANNS 
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Ausführungen gegenüber HANS CLOOS konnten nicht überzeugen, denn auch in 
der strömenden Erdrinde tauchen ja vorwärtsgepreßte Schollen ein, ganz so wie 
die im Fluß vorwärtsgeschobenen Eisschollen. 

Und was die Berechnungen von F. NOELKE 1924 betrifft, so muß ich schon 
sagen, daß hier der Erfolg allein abhängt von der zumeist nicht zu beurteilenden 
Richtigkeit der (notwendig) überaus vereinfachten Voraussetzungen. Daß zweitens 
nur Recheriübungen vorliegen, wenn ihr Ergebnis der mechanischen Erfahrung 
und festliegenden geologischen Ergebnissen widerspricht. Erin gesichertes Beobach- 
tungsergebnis aber ist die Zunahme der Bewegungsbeweise in den Gebirgen gegen 
unten (GS II, 35 ; VIII, 11). Auch widerspricht nach B. GUTENBERG 1933 das Er- 
gebnis F. NOELKES der geophysikalischen Ableitung, daß schon in 10 km Tiefe 
Fließvorgänge beginnen können und der Fließwiderstand mit wachsender Wärme 
abwärts bis auf einen geringsten Wert in 50—80 km Tiefe absinkt, ja (B. GUTEN- 
BERG 1930, 463, 483 ; 1931) praktisch gleich Null werden kann. 

Es besteht also der Reibungsverband, eine Grundvoraussetzung der Unterströrnungs- 
lehre, zu Recht (GS IX, 18). 

Auch bei Betrachtung von Insulinde finde ich keine Antwort auf die der Unda- 
tionstheorie zu stellende Frage, welche Kraft denn nun den ersten Anstoß zur Ab- 
senkung der Geosynklinale gibt; tief genug, um die Differentiation in Gang zu 
bringen? ' 

Eine zweite unerledigte Frage bleibt: Warum entstehen hier und nicht anderswo 
jeweils Störungszentren oder Geosynklinalen, deren Lage vielfach von älteren ab- 
weicht und quer zu solchen liegen kann? 

Als dritte Frage steht offen die nach der wahrscheinlichen Ursache des zyklr'schen 
Undationsverlaufes. 

Weiter findet sich auch 1m Malayischen Archipel kein stichhaltiger Nachweis für 
eine frühzeitig in den Entwicklungszentren derart hoch aufgestiegene Undations- 
schwellung, daß von ihr nach außen durch sekundär-tektogenetisches Abgleiten 
die Tektonik entstehen könnte. Relief greift auch viel zu seicht ein, um die ungleich 
tiefergehende Tektonik zu deuten. 

Der Einwand ist nicht widerlegbar, daß eine langsam auswärts verlaufende 
Hebungswelle auf ihren Scheitel die ganze, angeblich durch Abrutschen entstan- 
dene Baustruktur aufladen muß, was wegen langdauernder Hochlage die crosc 
Zerstörung zur Folge gehabt haben müßte. 

Die oft durch mehrere Formationen ohne erhebliche Lücken in großer Mächtig- 
keit aufgehäuften Sedimentpakete der Geosynklinalen widerlegen den Gedanken 
einer mächtig aufschwellenden, hohen und frühzeitigen Zentralundation, deren 
Lage sich nach außen ringartig erweiterte. Dabei wird natürlich nichts gesagt 
gegen die bekannte Wanderung der Gebirgsbildung (Migration). 

Die Decken z .B.  von Timor sind, wie schon erwähnt, viel zu ausgedehnt, ihre 
Übereinanderstapelung ist viel zu mächtig, um auf eine Schwereabgleitung bezogen 
werden zu können. 

Das BUCHERSOhG „Gesetz“ Nr. 20 („Der echt orogene Zyklus beginnt mit geo— 
synklinaler Senkung und endet mit größerer Aufwölbung“) ist kein Nachweis für 
dauerndes „Ab und Auf“, sondern berichtet nur von der Erscheinung, daß nach 
22 Kraus ,  Baugeschichte d e r  Gebirge 
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Beendigung der geosynklinalen 0rogenese eine allgemeine Aufwölbung der Ge- 
birgsstruktur insgesamt erfolgt. 

So anregend daher die Undationstheorie wirkte und so vielfache Versuche einer 
Anwendung auf verschiedene Gebirge ihr verdienstvoller Verfasser machte, so 
können wir doch schwerwiegende Bedenken und Unklarheiten auch hinsichtlich ihres 
malayischen Ausgangsbeispieles nicht übersehen. 

0) Außen- Insu l inde  a l s  rezent—tätiger G e o s y n k l i n a l r a u m  

Es heißt zwar, offene Türen einrennen, wenn wir die Zeugen der gegenwärtigen, 
überaus lebhaften Erdinnenleistungen noch einmal (E. KRAUS 1933, 440) zusam- 
menfassend betonen und sagen, daß zwischen den früher konsolidierten Nachbarn, 
dem Sundalande Asiens und dem Sahulschelf Australiens, eines der besten Beispiele 
fiir gegenwärtige Tieforogenese liegt. Doch wurde dies noch kürzlich, offenbar im 
Gedanken an allgemein-kontraktionistische Grundvorstellungen, bezweifelt. Feste 
Gründe hierfür konnten nicht angeführt werden, denn weder die Vorstellung, daß 
jede Faltung schon endgültige Konsolidierung nach sich ziehe, noch daß letztere 
z .B.  ersichtlich sei aus einer allgemeinen, voraquitanen Hochlage, kann nach 
unseren immer neu bestätigten Erfahrungen zutreffen. Haben wir doch immer wie— 
der den Wechsel von Faltungs- und verhältnismäßigen Ruhezeiten, auch von Tief— 
lage— und von Hochlagezeiten kennen gelernt (GS I, 1, 5, 7, 8, 12). Haben wir doch 
gefunden, daß erst nach langwierigen Rückschlägen, welche kaum Geschaffenes 
schon wieder zertrümmerten und erneuerten, die Energieentfaltungen das hoch— 
orogcne und schließlich das kontinentale Ruheziel erreichen konnten (GS I, 9). 

In der Frage der „Regeneration“ nach vollzogener Konsolidation, welche 
H. ST1LLE sehr oft annimmt, sehen wir meist keinen sicheren Nachweis eben jener 
Konsolidation, soweit kein Differentiationsumschlag aus pazifischen in atlantische 
Produkte vorliegt. Denn nachfolgende germanotype Reaktion nach einer Faltung 
sehen wir nicht selten und doch war später noch alpinotyper Baustil möglich. Im 
übrigen sagt der Genannte 1945, 128, auch, daß eine allgemeine und schnelle 
Regeneration zu hochgeosynklinalen (bei mir „tieforogenen“) Zuständen in der 
Erdgeschichte wohl kaum bekannt ist. 

Noch nie war es das Ziel und Ende eines orogenen Zyklus oder das Kennzeichen 
kontinentaler Ruhe, wenn die Erdrinde zuletzt 1—4 km unter weiten Ozeanfluren 
lag und Tiefseerinnen ausbildete. Wenn eine riesige Zone der Unterschwere die 
Fortdauer der Tiefenarbeit unter Isostasiestörung verkündet. Wenn eine teilweise 
geradezu groteske Zerstiickelung und Wiederbelebung in neu sinkenden und sich 
allmählich im Abbau wieder faltenden Geosynklinalen oder Idiotrögen möglich 
war. Wenn eine derartige Reliefbelebung zu verzeichnen war, daß zwischen Flores 
und den Kei-Inseln nach J. H. F. UMBGROVE 1929/31 quartäre, höchstens jüngst— 
tertiäre Korallenriffkalke teils nur 25, teils aber (auf Timor) bis 1283 m über den 
Meeresspiegel gehoben, daneben in dem 2—4 km tiefen Meere aber, wer weiß wie 
tief, abgesunken liegen. Auch kann den schönen Schlußfolgerungen H. A. BROU- 
WERS hinsichtlich horizontaler, zdhtreibender Beweglichkeit mancher Inselbögen nur 
zugestimmt werden. 



Die nördlichen Orogenc des Malayischen Archipels und deren Störung 339 

Das Begleitfeuerwerk eines überaus tätigen Vulkanisrnus ist gewiß nicht zu über- 
sehen — zumal es noch immer weit überwiegend pazifische Spaltschmelzcn sind, 
welche nach oben dringen, fast noch keine, einem Konsolidierungsstadium entspre- 
chende, atlantische. Zumal der initiale Magmatismus durch die Kreidezeit sogar 
noch ins Tertiär hereinragte. Es überwiegen die pazifischen Andesite und Basalte, 
welche ja keineswegs gleichbedeutend sind mit atlantischen Alkalibasalten oder 
undifferenzierten Arealbasalten. „Basalt“ ist noch nicht „final“ oder „sub- 
sequent“, so wenig wie Andesit, wenn fü r  die Definitionen die Vollkonsolidierung 
nicht erweisbar ist. 

Die Begleitmusik der Erdbeben ist außerordentlich vernehmbar. Sie dröhnt an 
Hunderten von Herden. Ja, sollte es Kennzeichen konsolidierter Ruhe sein, wenn 
gerade hier entstandene Kataloge jüngster Erdbeben über 100 Tiefbebenherde von 
100—700 km Erdrindentiefe verzeichnen? 

Hier gerät in schärfsten Widerspruch rnit der gegenwärtigen Natur, wer noch dem 
Gedanken der hinabbauenden Orogenese fernsteht; wer in der Meinung, Gebirgsbildung 
sei Hochfaltung, eine 0rogenese nur anerkennt, soweit sie jüngste, alpinotype Be- 
weise nur einer aufsteigenden bzw. über dem Meeresspiegel aufragenden Erdrinde 
zeigt. 

Aber diese Schwellen sind ja, das lehrte gewiß nicht allein unsere alpine Bau- 
geschichte, Schollen- und Bruchfalten-, ja Zerrungsgebiete des Zerfalls, mitunter 
der Intrusion des Vulkanismus. Dagegen verläuft gleichzeitig in tiefsinkenden 
N achbartrögen dieser Schwellen die abbauende Tieforogenese unter der fortschreiten- 
den Sedimentation. Es ist freilich zuzugeben, daß die aus ihrer Gesteinshinter— 
lassenschaft erschließbaren Zeugnisse über die Vorgänge in den konservierenden 
Trögen unvergleichlich viel reichlicher vorliegen als die meist nur mittelbaren B3- 
weise für das gleichzeitig auf den in Abtragung begriffenen Festlandsschwellen ab- 
laufende Zerträrnrnerungswerk mit Schollenbewegung und nicht selten mit Vul- 
kanismus. 

Zugegeben außerdem, daß der kontraktionistischen Ansicht ein solches Neben- 
einander und Gleichzeitig von Einengung und Dehnung unzugänglich ist. 

Bleibt man sich über diese Umstände im Unklarcn, so kann man weder im 
Sunda-Archipel noch aber auch sonstwo das ganze erdgeschichtlich bekannte Inventar 
der Orogenbewegungen heute auf der Erde verwirklicht finden. Dieses entwickelt sich 
ja in der versinkenden Erdrinde, im Hinabbau notwendig unter Meeresbedeckung, 
jetzt wie früher, hier und überall. 

Wer wollte wohl an einer Ansicht noch festhalten, die zu solchen Widersprüchen 
führt? 

Voll verständlich werden aber die abweichenden Auffassungen über Insulinde 
erst angesichts des ungeheuren Zerfalls und der Verflößungen zwischen Asien und 
Australien. Wir ergänzen diesbezüglich die Feststellungen von S. 320ff. 

d) Die r e g i o n a l e n  S t ö r u n g e n  d e r  Orogene i m  M a l a y i s c h e n  Arch ipe l  
Mißt man einige der uns bekannten scharfen Orogenbögen, so zeigt sich eine 

bemerkenswerte Ähnlichkeit der betreffenden Radiuslängen. Solche betragen z. B. 
für: 
22*' 
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IIriiigiibsogdgrsis Wahrscheinliche Bogenursache Svält'e 

SO-Karpaten . . . 100 km Verschärft durch Drift—Stauchung, Knick i m l  
Scheitel . . . . . . . . . . . .  . . . . . 227 

Westalpen . . . . .  120 km Bei Genua verschärft durch Abdrift d.  Apennins 198 
Gibraltar . . . . .  130 km Verschärfung primärer Biegung durch Drift . 180 
Bandabogen . . . . 130 km Stauchung und. Aufbiegung durch Drift-Vorstoß 

aus Osten . . . . . . . . . . . . . . . .  330 
Südkarpaten-Balkan 140 km Verschärfung primärer Biegung durch Drift- 

Stauchung . . . . . . . . . . . . . . . .  227 

In jedem dieser Fälle sehen wir streichende Hauptelemente die Gesamtbiegung 
mitmachen, welche offenbar primär—orogen von gestreckterer Bogencmlage war, nach- 
trc'iglieh aber durch eine regional weit ausgreifende Driftbewegung verschärft wurde 
(GS VII, 18). 

Diese Vorstellung nämlich gewinnen wir jetzt auch für den östlichen Abschluß 
des Sundabogens dort, wo dieser noch die über 5200 m tiefe Bandasee mit seinem 
innersten Inselkranz umrahmt. 

Nach Abb. 117, 122 sticht von dem australischen Sahulschelf aus gegen NW ein 
merkwürdiger Finger (R. W .  VAN BEMMELEN 1935, Taf. 3) gegen NW und W in die 
_neogene Struktur des Malayischen Archipels hinein. Er erweist sich inmitten stark 
gestörter Tertiärorogene zwar auch als tertiär bedeckt, ist aber nicht oder kaum 
gefaltet. Hier fehlt die Trias; variszische Konsolidation wird von H. STILLE 1945, 
73, festgestellt. Dieses sonderbare Rückgrat des kontinental—australischen Massiv— 
Vorstoßes von den Aroe—Inseln über Onin (Neuguinea)—Misol—Obi und Soela- 
inseln (Abb. 122) hat nur 2 kurze Teilsenken und muß als über 1000 km lange 
Massivschwelle, oben von höchstens 160 km Breite angesehen werden. ' 

Die Schwelle fällt uns deshalb auf, weil dieser „Sulasporn“ ganz offenbar ein 
störendes Element in der „Außen-Insulinde“ (H .  STILLE 1943, 8) darstellt. 

Wir besprachen das untadelige, simatisch-salsimatische Randkettenorogen des 
Sundabogens bis zum Bandabogen, auch die ziemlich regelmäßigen J ungorogene 
bis Celebes, den Beginn der ostasiatischen Randbögen. Von SO tritt der normale 
Außenbau Australiens mit einem noch wenig bekannten, jedoch tadellos zwei- 
seitigen Neuguineaorogen heran. All das wird im Bereiche des Sulasporns grund— 
legend gestört: Der Sporn stülpt den vulkanischen Narbenscheitel der Sumatra— 
Banda—Orogenkette nicht nur nach N auf, mit ihm den zerrissenen, nichtvulkani— 
schen Bogen der Außenflanke, sowie die lange Achse der Unterschwere. Der 
Vulkanscheitel fließt sogar gegen W und SW beinahe zu einer geschlossenen 
Ellipse zusammen. 

Der Sporn stößt vor gegen das Ausstrahlungszentrum der jungmiozän noch 
scharf gefalteten Celebesarme, also der Ostflanke unseres Makassarorogens. Süd- 
westlich von Boeroe reißt, man möchte glauben als Folge dieses Stoßes, plötzlich 
nicht nur die scharf gefaltete Außenflanke des Banda—Orogens ab, sondern zugleich 
mit ihr auch der Unterschwerestreifen, um erst im SO-Arm von Celebes weiter 
nach NW und NO fortzuziehen in die zwischen Minahassa und Halmahera, einge- 
engte Unterschwere. Letztere erreicht hier ihre bedeutendsten, 200 milligal über- 
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steigenden Minuswerte. Sie scheint uns eine besonders tiefe Versenkung spezifisch 
leichter Oberkruste auch dadurch anzuzeigen, daß sie geradeaus m die gewaltige 
Tiefe der Mindanaorinne überleitet. Die Vuli<anbögen von Halmahera und von 
Minahassa-Mindanao schmiegen sich dieser Unterschwerezone an als käme 1n ihnen 
das empor, was unter jenem unter schweren Streifen plutonisch zubereitet wurde. 

Aber noch eine letzte, großartige Störung verbindet sich räumlich mit dem 
Sulasporn. Es ist diejenige der aus den rezenten Tiefbebenkerden erschlossenen 
Störungsfläche (Abb. 1 18). Um nicht weniger als 600 km weiter im W erst setzt die 
nördliche Fortsetzung dieser, den Malayischen Archipel mit 50—60 ° einwärtigem 
Gefälle umfassenden Hauptstoßfläche fort! 
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Abb. 119. Deutungssersuek der Geasyniciineien‚ der Untersehwere (strichpunktiert), der (gestrichslten) Tief- 
bebenherdfläsken und der Vuiknnbogen im Hyporheon (dicke) und  Bathyrheon (dünne Pfeile). Punktier t :  
spez. leichtes Gestein mit ers-gen abgebauter, jedoch zerrissener und verdrifteter Struktur, Dicke Punkte: 

Tieibebenherde. 

Dabei ersieht man aus dem Zusammenfallen der Unterschwereaehse mit der K ernen- 
le'riie der Tiefbebenherdflc'iclze, welche von der Zone größter Untersckwere aus auch 
gegen 0 hin abfdlä, daß beide Erscheinungen grundsätzlich zusammengehören. 

Man kann sich dies vielleicht so denken (Abb. 119), daß die in der Tiefe des 
orogenen Archipels differenzierten und dabei teilweise explosiv werdenden Schmel- 
zen längs einer Hauptbewegungsfläche emporstiegen und. sich dabei abkühlend und. 
daher immer zäher werdend als unterschwerer Wulst an dem oberen Ausstrich der 
Bewegungeflächen angesiedelt haben. Aus ihnen speist sich der heutige Vulkanis— 
mus: jener des Sunda-Banda-Bogens und jener des Nordeclebes- und Halmahera— 
bogens. 

Nur die große Tiefe (mit deren höherer Dichte), aus welcher diese Spaltschmel- 
zen emporsteigen, würde verstehen lassen, daß die Andesitschmelzen ihrer, dieser 
Umgebung gegenüber geringeren Dichte wegen aufsteigen konnten. Denn ganz 
salische Schmelzen kommen hier nicht nach oben. 
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Wie dem nun auch sei: Der östliche Archipelteil erweist sich als zähströrnend ver- 
lagert. Dies entweder indem er selbst oben gegen 0 vorrückte, was wegen seiner erst 
in langen Formationszeiten des Wachstums gewonnenen Verlötung mit dem riesigen 
Kontinent Asien weniger wahrscheinlich ist. Nur eine Ostdrift über dem bathy- 
rhealen Unterstrom, dem Sula-Australien Widerstand leistete, kommt in Frage. 
Vielleicht bohrte der NW-Ausläufer der kleineren, australischen Kontinentalplatte 
sich als Sulasporn sogar etwas gegeaor, vielleicht zugleich mit einer schwachen 
Drehung im Gegenuhrzeigersinn gegen S.  Wir sehen jedoch nur Relativbewegung. 

Das wäre eine — immer als überaus langsam unterströmende Massenverlagerung 
zu denkende —, zähe Fließbewegung. Sie würde auch so ausgesprochenen, ans 
Flottieren erinnernden Bewegungsbildern wie die zurückbleibende Kielwelle von 
Nordcelebes oder der Ellipsenschwung von Banda am besten entsprechen. 

So haben wir wiederum zwei verschiedene Bewegungsplc'ine zu unterscheiden 
(Abb. 119): 

1. die offensichtlich dem höheren Fließstockwerk des H gporheons entstammen- 
den orogenen Abbauten und dessen „Strandlinie“ dort, wo das orogenbildende Sal- 
sima gegen den Indischen Ozean zu Ende geht: die Orogenkette des Sunda-Banda— 
Bogens; 

2. die zerreißende und verdriftende Unterströmung, welche in einheitlichem Be- 
wegungssinn das ganze, kleinlichere Bildungswerk des Hyporheons stört und daher 
offenbar dem tieferfließenden Bathgrheon entstammt. 

Was wir hier aber zusätzlich lernen, das ist erstens die bis in mindestens 700 krn 
Tiefe hinabreichende und sehr steile Stellung von Unterströmungsflc'ichen und zweitens 
die Verbindung, welche gegenwärtig wegen des Bestehens einer, aus den Tiefen des 
Bathgrheons, also 600—800 krn unter dem Sunda-Archipel empor auch durch das 
H gporheon aufsteigenden H auptbewegungsflc'iche festzustellen ist (GS V I I ,  23). Sie 
wird angezeigt durch die Erdbebenherde, die wir an ihr tätig finden: Tiefstrom- 
flächen von 50—60° Neigung laufen durch Bathy- und Hyporheon; sie fallen 
trichterförmig gegen das Archipelinnere ab. 

Doch zeigt sich, daß  der bathyrheale Unterdriftstoß „aus 0“ auch diese Haupt— 
bewegungsfläche noch stört und deren östliche Wandung irn Höchstfall um 600 km vor— 
gedrückt haben soll. 

Bedenkt man die offenbare Langsamkeit der Unterströme im allgemeinen, 
S .  461 ff., andererseits die junge, ja gegenwärtige Anlage jener Haupttiefenflächen, 
so erscheint das ganz unwahrscheinlich. Man dürfte der Sachlage wohl nur gerecht 
werden, wenn man hier eine bereits seit Tertiärbeginn (60 J ahrmillionen für 
600 000 m bei 1 m/Jahrhundertl) an der Ausbildung dieser mächtigen O-W-Para- 
phore fortschaffenden Herandriftung des Sulaspornes aus 0 für möglich hält. Die 
so allmählich geschaffene Anlage wird heute nachgezeichnet durch Vulkanreihen, 
Erdbeben, Unterschwere und Relief.  

Jedenfalls dürfte die ser infolge seiner lan gen Dauer gewaltig wirksam gewordene 
Zugriff aus 0 geeignet sein, die sehr ungewöhnliche M osaikbildung und junge Durch- 
gliederung des Archipels mit tiefen Meeresstraßen als den äußeren Abbildern junger 
Geosynklinalen verständlich zu machen. Das ganze erhielt einen langdauernden 
Unterdriftschub „von O.“ 
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G. L. SMIT SIBINGA hat 1932/33 die Störung des Malayischen Archipels und der 
schönen ostasiatischen Bögen hier zurückgeführt auf tangentialen N ordstoß Austra- 
liens im Tertiär. Er stellt sich das Ganze als recht komplizierte und weiträumige 
Abstreifung der Oberkruste von der Unterkruste vor (vgl. dazu R. W. VAN BEM- 
MELEN 1933, 209). In etwas abweichender Gestalt kehrt der Driftgedanke wieder 
von MOLENGRAAFF 1912 über A. H. BROUWER 1922, B. G.ESCHER‚ L. KOBER 1942, 
341, J. H. F. UMBGROVE & F. A. VENING MEINESZ für die fertige Erdkruste. 
H. STILLE war 1920 anderer Ansicht. Wir verbinden unter dem Leitgedanken der 
Unterströmnngslehre solche Driftstörungen mit der bereits 1926/28 dargelegten Ent- 
wicklung der orogenen Erdrinde. 

Reg iona le  Übers ich t  
Wir stellten die Relativbewegung des westdrängenden Sulasporns am austra- 

lischen Block gegen den ostdrängenden, aber auch teilweise süddrängenden Bathy- 
rheonunterstrom fest. 

Dieser versinkt mit der Webertiefe und östlich der Kei—Inseln offenbar unter den 
australischen Arafuraschelfsockel. Das zentrale Celebes, schon längs der Makassar- 
straße etwas von Borneo abgerissen, scheint gestützt zu werden von dem Sula- 
sporn im 0. Jedenfalls flottieren seine Ostarme beiderseits um den Sporn und zeigt 
die scharfe Ostwendung des Celebes-Nordarmes wie eine Windstromfahne die im 
N des Sporns zunehmend freiere Ostbewegung und damit die breitere Driftauskehr 
der Celebes—See an. Ein kleinerer Stromwiderstand hielt Halmahera, so daß es zwar 
gleich Celebes die Arme seiner abtreibenden Trümmer nach 0 wendet, aber doch 
noch nicht ebenso ausgezerrt ist, wie anscheinend das alte melanesische Massiv 
östlich davon, das wir nur noch aus einigen Inselresten und aus den am Nordrand 
von Neuguinea hängengebliebenen Bruchstücken erschließen können. 

Der vorgehaltene Spieß des Sultwporns zwang die Drift zu seitlichem Aus- 
weichen, den Bandabogen zur Schleppung seiner beiden zusammengetriebenen 
Trümmerbögen. Der innere wurde sogar, weniger gehemmt, etwas zurückgeschla- 
gen. Und kann der merkwürdige Vogelkopf des westlichen Neuguinea nicht an- 
gesehen werden als derzeitige Kampfform des der Ostdrift mühsam widerstehen- 
den Kontinentalsockels? Der Mac Cluer-Golf als allmählich aufreißende Tiefspalte, 
der Vogelhals als zurückgebogen unter dem gewaltigen Dauerdruck der unter ihn 
gegen 0 vordringenden Unterströmung? 

Die pazifischen Vorstöße der Antillenbögen hatten es leichter. Trafen sie doch 
nur auf die bereits stark verdünnte, atlantische Salrinde, nicht auf den noch 
normalmächtigen Kontinent Australien. Aber die Schleppung von Grahamland am 
Antarktischen Kontinent wiederholt sich in dem ebenso gezerrten Trümmerbogen 
der Kl. Sunda-Banda-Inseln. Die Schleppung von Feuerland kehrt wieder am Sula- 
sporn. 

Nun hat die bathyrheale Strömung offensichtlich nicht nur die horizontale Zer- 
legung und Verdriftung, sondern auch die scharf ausgeprägten H öhen- und Tiefen- 
nnterschiede des Reliefs großenteils geschaffen, und in Weiterbildung als „Arbeits- 
formen“ erhalten. Stehen sie doch in dem Driftfeld in scharfem Gegensatz zu der 
Einrumpfung des seit mesozoisch-alttertiärer Zeit nur noch randlich kräftiger be- 
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wegten Sundalandes. Unausgefüllte Tiefseerinnen, Erdbeben, Vulkanismus, 
Schwereanomalien, jung gehobene Korallenriffe unterstreichen nur diese Form— 
gegensätze von W und O, die großenteils wohl erst quartär ihre jetzige Schärfe er- 
hielten. Angelegt aber waren sie gewiß schon in langer mesozoischer Baugeschichte, 
denn das Baurelief begleitete diese. 

Die Feuerlz'ne'en der jungen und rezenten Vulkane scheinen nach demselben 
Grundsatz zu liegen wie im Antillenbogen (S. 399): Vor örtlichen Unterstromwe'der— 
stünden (Pfeile, Abb. 114) beiderseits gegen 0 und S vom Sundaland aus als dem 
Vorposten des asiatischen Kontinents, auch beiderseits des Sulasporns, unseres 
Vorpostenspießes vor Australien. Teilwiderstände, welche Trümmerbögen von 
Halmahera, von Minahassa-Sangi-Inseln und von den Suluinseln bildeten, sind 
durch ihre Feuerlinien genau so gekennzeichnet wie der mittelamerikanisch- 
mexikanische SW-Rand oder der Antillische Innenrand (S. 392). Auf die be- 
sondere Vulkanlage innerhalb des nach F. V. WOLFF durch östliche und südliche 
Zugkräfte zerrissenen und etwas verdrifteten Philippinenarchipels gehen wir 
nicht ein. 

Ganz wie in dem Antillenbogen oder im Bonin—Marianenzug, auch auf den 
Tongaschwellen u. a. Beispielen haben wir auch im Bandabogen-Sundabogen und 
Celebes-Mindanao—Bogen eine äußere, tertiärvulkanische und eine innere, quartär— 
vulkanische Schwelle. Danach scheinen sich die Stromwiderstände verbreitert, 
durch Aufsammlung von Driftgut vor sich verstärkt zu haben, so daß der an- 
scheinend den Vulkanismus emporschickende Widerstand nun stromaufwärts ver- 
lagert ist. —— . 

Im Gegensatz zu seinem N0— und O—Rand hat der altmesozoisch gegen 0 un 
NO driftende Australblock an seiner N—, W- und S—Seite keinen geosynklinalen An- 
wachsstreifen erhalten. An diesen Seiten im Rücken oder parallel zur Hauptdrift— 
bewegung scherte oder riß er sich anscheinend ab von der Nachbarschaft, deren 
Salsima, sollte es überhaupt noch vorhanden gewesen sein, jedenfalls keine, zur 
geosynklinalen Orogenbildung führende Aktivierung (Senkung) erfuhr. 

So erklären wir uns die merkwürdige, auch von H. STILLE 1945, 138, betonte 
Sachlage, daß der ganze Malayische Archipel einschließlich Bandabogen-Halma— 
hera ein SO—asz'atz'scher aachsstrez'fen ist. Dem kehrte die erst allmählich heran— 
rückende Gondwanascholle die unfruchtbare, „atlantische“ Abrißküstenseite zu. 

Erst allmählich wurde also jener SO-Rahmen mit dem vorgestreckten Sulasporn 
herangerückt. Erst nachträglich zu pa]äozoisch-altmesozoischen Anlagen konnte 
er das ostwärts driftende, geosynklinale Gelände formen. Dabei unterschob sich 
der widerstehende Sulasporn relativ unter die ihn randlich überwallenden Ost- 
flankenfalten des Celebes-Makassar-Orogens. Der Sporn dürfte daher in Wirklich- 
keit wesentlich breiter sein als er oberflächlich aussieht, was ja auch nach seinem 
starren Widerstand wahrscheinlich ist. 

Wie ein riesiger Eisbrecher in der Eisplattenflut stieg der australische Kontinent 
auf den ihn unterfahrenden Oststrom, das darauf treibende Driftgut zur Seite 
drückend. Teilzerrungen zerlegten die im Hyporheon gleichzeitig in Fortentwick— 
lung begriffenen Geosynklinalen und deren orogene Erzeugnisse, hemmten in den 
tertiär versinkenden Idiotrögen die Einengung und weiteten tiefe Meeresteile. 
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Insgesamt sehen wir die Folgen des herangekommenen Australblockes : Er störte 
und hemmte das freie Hinausgreifen der orogenen Aktivierung durch Geosynkli- 
nalen gegen den weiten Urozean wie wir es im N der Äquatorstörung (S. 440) und 
im 0 Australiens in dem jungmesozoisch-känozoischen Andesitkranz sehen, der 
den W des Stillen Ozeans kennzeichnet. 

Vergle ich  mi t  d e n  Alpen  
Die Außen-Insulinde zwischen Borneo und Neuguinea wird in ihrem gegenwärti- 

gen Zustande gewöhnlich verglichen mit der alpinen Geosynklinale. Man könnte 
sie etwa mit den Alpen während der Oberkrcz'dc vergleichen. 

Nur traten in den Alpen die Eingriffe bathyrhealer Tiefenströmungen in Gestalt 
der Längsstauchungen, der Verschärfung westalpiner Bogenkrümmung (vergleich- 
bar der Bandakrümmung!) und das Abreißen von den ostwärts vortreibenden 
Apenninen erst später auf. Auch erscheinen die Driftbewegungen zwischen Afrika. 
und Europa weniger umfassend als die raumgreifenden, zähfluidalen Verschie— 
bungen zwischen SO-Asien und Australien, also in dem ausgedehnteren Raum, der 
zugleich schon zum pazifischen Andesitring gehört. 

Den Unterschied gegenüber den Alpen ersehen wir ja auch daran, daß die Gene- 
manen und senonen Meere der Alpen nicht ebenso tief und rinnenartig absanken 
wie die malayischen Ozeanteile. Dazu lassen sich zwar aus den horizontalen Dis- 
kordanzen der Alpen, namentlich bei Mitberücksichtigung der ziemlich verbin- 
dungslos treibenden Trümmer aus algomanischer Zeit im variszischen (1936, 
1950) und aus variszischer Zeit im alpidischen Bewegungsraum (1950, Bd. 1) 
ganz erhebliche Zerschiebungen, Teildrehungen und Verflößungen der Einzel- 
schollen oder Massive, also Störungen der konsequenten Posthumität nachweisen. 
Aber diese Störungen erscheinen uns doch noch, wenigstens gegenüber den kreta— 
zischen Alpen, ungleich großartiger dort, wo der südeurasiatische Tethysstrang des 
Salsimas einmündet in den ungleich jugendlicheren Riesenraum des pazifischen 
Urozeans (GS VII, 13). 

Die ganz klare und ungewöhnlich jäh zupackende Gewaltsamkeit des bathy- 
rhealen Treibens fällt aus dem. Rahmen üblicher, orogener Baugeschichten heraus. 
Ohne Frage verhielt sich das jurassische und zum Teil kretazische Archipelmeer 
der Alpen in jeder Hinsicht sanfter —— ganz zu schweigen von einem Vergleich 
Insulindes mit dem nachorogenen Festlandsperm Europas. 

Zu den Besonderheiten infolge einer zähströmenden Verdriftung im Bathyrheon 
kommt hier schließlich noch die Merkwürdigkeit der sich zu recht steilen Haupt— 
herdflächen zusammenordnenden Tiefbebenherde (Abb. 118), sowie deren lang— 
dauernde Störungen durch subkrustales Herandriften östlicher Massen mit dem 
Sulasporn. Vgl. auch S. 444: den westpazifischen Massenverlust. 

3. Phylogenie und Zyklus der Magmatite 
Die Sonderleistungen der Gebirgsbildung im malayischen Raum riefe'n verständ- 

licherweise auch solche der plutonisch und vulkanisch emporgestiegenen Magma- 
tite. Wir fragen, wie weit dabei doch die andernorts übliche, phylogenetische Ent- 
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wicklungsfolge und deren zyklische Äußerungen, zu verschiedenen Zeiten je nach 
der betreffenden Geosynklinale, gewahrt blieben. 

Es zeigte sich auch in Hinterindien, daß die magmatischen Aufstiege im Zusam- 
menhang stehen mit demVoranschreiten des Orogenzyklus, und zwar mit der sonst 
beobachteten Reihenfolge. 

Es bleibt dabei, daß die Anfänge und der tieforogene (hyporogene) H auptabschnitt 
der Gebirgsbildung während des Hinabbaues begleitet ist von den noch primitiv- 
pazifisch differenzierten Ophiolithaufstiegen intermediärer bis ziemlich basischer 
Art. H. STILLE nannte sie „initial“. Als Sondererscheinung fällt die ungeheure 
Menge der bezeichnenderweise sehr oft auch hier mit Tiefseerinnensediment (Ra- 
diolarit) verknüpften Diabase, Porphyrite, Serpentine und Tuffe auf. Wir fanden 
sie noch in den jungtätigen Geosynklinalen und der Zusammenhang mit der gleich- 
zeitigen Gebirgsbildung erweist sich auch hier durch die Verbindung mit bedeuten- 
den Schiefermassen von Flyschcharakter. 

Die ungewöhnlichen Ophiolithfluten glauben wir am besten durch eine schon 
von variszischer Zeit ab erkennbare bathyrheale Zerrung zu verstehen. 

Diese dürfte auch in der zweiten Sondererscheinung zutage treten, nämlich in 
einer nachpaläozoischen, besonders tertiären Unentschlossenheit zur Konsolidie- 
rung. Denn was sich diesbezüglich durch Aufstiege atlantischer Differentiate 
entsprechend unseren Erfahrungen auszuweisen vermag, das zeigt fast nur die 
Kalivormacht der mediterranen Sippe, die ähnlich wie im europäischen Medi- 
terranraum erst die Anfänge atlantischer Differentiation in typisch sporadischer 
Verteilung zeigt. Fast ganz Außeninsulinde ist noch nicht konsolidiert und auch 
germanotyper Bewegungsstil in Inneninsulinde beweist noch keineswegs, daß 
nicht später wieder alpinotyper Stil einsetzen kann —— sofern nicht wirklich 
atlantische Differentiataufstiege schon den Übergang zur Epirokinese des Konti- 
nents beweisen. Dies widerspricht aber natürlich keineswegs der Erfahrung, daß 
sich Sundaland schon in einem fortgeschrittenen Stadium auf dem Wege zur Voll- 
konsolidation befindet, daß auch die unterscheidbaren Einzelphasen wichtige 
Schritte auf diesem Wege sind. 

Dem entspricht auch die, in Insulinde besonders verbreitete Erscheinung, daß 
trotz Eintretens mehrerer Orogenphasen dennoch die Magmaart sich nicht wesent- 
lich geändert hat. So blieb z. B. nach der variszischen Faltung in Indochina auch 
während der nachfolgenden, von Granitplutonen begleiteten alpinotypen Phase 
der von H. STILLE als „subsequen “ unterschiedene sauere (salische) Vulkanismus 
erhalten. Dagegen hat die mit abweichender Narbenlage gegenüber der varis- 
zischen einsetzende alpidische Orogenese der Alpen den permis'ch-subsequenten 
Magmaaufstieg (plutonisch und vulkanisch) nicht beibehalten. Vielmehr wurden 
nunmehr von neuem Ophiolithe gefördert. Es mag dies zusammenhängen damit, 
daß die N arbenlage etwas verändert wurde, worüber wir im Falle Indochina nicht 
näher unterrichtet sind (H. STILLE 1945, 141). 

Wohl kann im großen ganzen bei so lang hinausgezögertem Voranschreiten auf 
dem Wege der orogenen Zyklusstationen, wie wir dies nicht nur im Malayischen 
Archipel, sondern im ganzen westpazifischen Andesitring sehen, davon gesprochen 
werden, daß während des tieforogenen Hauptabschnittes die Tiefendifferentiation 
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nach der Ophiolithförderung mehr und mehr pazifisch-sauere Differentiate empor- 
schickt. Aber Rückschläge fehlen nicht; Ophiolithe erscheinen doch auch später 
noch. Dies bedeutet keinen grundsätzlichen Wechsel oder gar eine Abkehr von der 
normalzyklischen Entwicklung insgesamt, auch noch keinen Hinweis auf ein- 
getretene Konsolidierung. Sie kann dies bedeuten in unseren zielstrebig voran- 
geschrittenen Orogenen, braucht es aber nicht in den, wie wir glauben, durch fort— 
dauernde Zerrung nur gehemmt vo_ranlrommenden Zyklen des pazifischen Westens. 

Wir schlagen daher vor, den tieferogenen Abschnitt des orogenen Zyklus zu 
gliedern 1n einen älteren 

.von Ophiolithaufstiegen begleiteten, ein „Ophiolithstadium‘fl und m einen 
2. 1üngeren, von synorogenen Granodiorit— und. Granitplutonen, oben von Ande— 

“sit-, Quarzporphy1z-‚ Rhyolith- u. a. Vulkanismus begleiteten Unterabschnitt, das 
„Andesitstadium“. Je nachdem die Geosynklinale zielstrebig oder gehemmt — 
„pathologisc “ infolge Bathyrheonzerrung z. B. —— verfährt, ist der mehr sauere 
Unterabschnitt kurz- oder langdauernd. Die Spaltschmelzen des älteren sind die 
„initialen“, jene des Jüngeren Unterabschnitts die „subsequenten“. Pazifisch und 
nach unserer Erfahrung „synorogen“ sind beide. 

Der Beginn des dann folgenden epwrogcnen oder hockorogc-nen Studiums scheint 
uns gegeben durch den Ersatz der orogen noch verarbeiteten Plutone durch wenig 
oder nicht mehr verschieferte, sowie durch die Tektonik, welche sich während des 
Emporwachsens der Orogenkörper und während der Abschiittung des Molasse- 
schuttes in randliche Senken abspielt. Die Spaltschmelzen ändern sich nur wenig. 

Erst mit dem endgültigen Aufstieg der atlantisch differenzierten Magmen ist die 
kontinentale Vollkonsolidation erreicht und. damit die Epirokinese. Diese atlan- 
tischen Abspaltungen können. daher als „finale“ dem Wortsinn nach bezeichnet 
werden. Zu ihnen gehören aber auch alle nicht— oder kaumdifferenzierten Areal- 
basalte aus der geosynklinal nicht aktivierten Tiefe. 
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Abb. 120. Versuch eines Stammbaame der Magmate'te, ohne Berücksichtigung der hybriden Gesteine, der 
Migmatite. 
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Auf die interessanten, jedoch mit dem fortschreitenden Orozyklus noch nicht 
deutlich verbundenen Wechsel in der Einzelzusammensetzung der nacheinander 
aufsteigenden Magmen gehen wir nicht ein. — 

So ergibt sich aus den reichen Beobachtungen über die malayischen Magma- 
gesteine trotz der hier verwirkliehten Ausnahmen doch ein dem üblichen entspre- 
chendes Bild des Magmazgklus, der dem Orozyklus zugeordnet ist. 

Was die allgemeine Phylogenz'e der die Erdoberfläche erreichenden Magmaboten 
betrifft, so mag hier ein mit auf Grund der Beobachtungen in Hinterindien ent- 
worfener Stammbaum (Abb. 120) gegeben werden: 

4. Konvektionsströme 

Abb. 119 zeigt im Vergleich zu den Abb. 103, 106 und 107, daß Aufwölbungen 
und unterschwere Ansammlungen hangender Lasten auch verbunden sein können 
mit absteigenden Unterströmen. In etwas ähnlicher Gestalt, wenn auch mit einer in 
vieler Hinsicht recht schwierigen Niederknickung, dachten sich B. G. ESCHER 
1933, VENING MEINESZ 1934 & PH. H. KUENEN 1936 einen Hauptstrom als 
Lösung der Unterschwerefrage. Dieser Hauptstrom war nach A. HOLMES als Kon- 
vektionsströmung bis in 1200 km Tiefe hinab gedacht, ausgelöst durch ungleiche, 
radioaktive Wärmeänderungen und neue Druckspannung erzeugend. 

Ähnlich haben wir in Abb. 107, 105 ungleiche Erwärmung als Stromantriebe an— 
genommen. Angesammelte Wärmeunterschiede von 130° unter der Hartschale er- 
geben nach Berechnung von VENING MEINESZ schon 5 km Höhenunterschied und 
zwar trotz der hohen, jedoch abwärts stark abnehmenden Viskosität im Hypo- 
rheon. Fiir die Gesamtstrommächtigkeit gibt der Verfasser 400 km und eine Ge- 
schwindigkeit von 1 cm/Jahr an, für den Reibungsdruck gegen oben (Friktions- 
kuppelung) auf die Erdrinde von 30 km Dicke eine waagrechte Mindestpressung 
in der Größenordnung von 5 t/cm2 (GS IX, 18). 

Wir sind nicht der Meinung, daß die riesige und derart einheitliche Unterschwere- 
achse im Sunda-Halmahera-Bogen unmittelbar zu vergleichen sei mit den kürze- 
ren, orogen-geosynklinalen Unterströmungen im H gporheon. In diesem, den geo- 
synklinalen Maßstab regional weit übertreffenden Fall der gestörten Sunda-Oro- 
genkette nehmen wir vielmehr eine bathgrheale Absenkung an. I m Gegensatz zu den 
gewöhnlichen, hyporhealen Abbauorogenen liegt da ein „Bathyorogen“ vor (GS VII, 
28). 

Andererseits können wir auch R. W. VAN BEMMELEN 1935, 205, nicht voll darin 
zustimmen, daß die Konvektionsströme infolge der sich alsbald bildenden Diffe- 
rentiationsprodukte schnell unterbunden würden. 

Ohne Frage werden sich solche bilden können und, freilich sehr allmählich nur 
wird, wie S. 300 und Abb. 115, 113 gezeigt wurde, das Ergebnis statt zu einem Still- 
stand zu einem Umbau der Stromlagen führen in dem Sinn, daß an Stelle der ur- 
ozeanischen Konvektionsstromwalzen mit Gitterschwellen im Laufe der Zeit die 
verschärften Geosynklinal-Minusströme entstehen (GS VII, 19). 

Jene konvektiven Antriebe, welche A. HOLMES dabei der radioaktiven Wärme- 
entwicklung zuschreibt, und welche die baugeschichtlich nachgewiesene, grund- 
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legende Bedeutung der Salsimareaktion nicht in Rechnung stellt, scheinen uns 
wohl nur für die Stromwalzen unter den Kontinenten wirksam sein zu können. 

Wir gehen nicht näher ein auf die deduktiven Einzelheiten jener radioaktiv be- 
gründeten Konvektionsstromtheorie von A. HOLMES—J . J OLY, über deren Richtig— 
keit die gemachten, jedoch unsicheren Voraussetzungen entscheiden müßten. Uns 
berührt hauptsächlich die Frage, wieweit die nachweisbare Baugeschichte eine Be— 
stätigung oder doch wenigstens eine Wahrscheinlichheit für sie abgibt. 

Uber die Temperatur-, Druck- und Volumenänderungen in 50 oder 500 km 
Tiefe besitzen wir sehr wenig Vorstellungen, die als gesichert gelten können. Die 
Tiefherd-Erdbeben haben wir früher auch nicht für möglich gehalten. Darum ist 
deduktiv über die sehr langsam weitergehenden Unterströmungen kaum etwas 
Bestimmtes auszusagen. 

Ein Vergleich gibt zu denken: Wir sehen gewiß im Rahmen unserer Labora— 
toriumsgrößenordnungen die Aggregatzustandsreihe Fest-Flüssig-Gasförmig und 
als deren geradlinig-guantitative Fortsetzung die ungeheueren Geschwindigkeiten 
und stoffverdünnten Räume 2. B. der Sonnenatmosphäre. Es ist aber fast nichts 
Sicheres bekannt über die „Differentiationen“, in der Corona, über die abweichende 
Wirkung von deren Produkten und über die Qualität der dementsprechenden Tem- 
peraturen, Drucke, Volumina und Bewegungen unter solch überdimensionalen 
Solarumständen. 

Ebensowenig kennen wir die hinsichtlich Raum und planetarer Geschwindig- 
keit unterdimensionalen Vorgänge im Erdinneren. Wir dürfen sie nicht einfach 
durch quantitative Extrapolation versuchen abzuleiten aus unserer Aggregat— 
zustandsreihe ohne dabei wieder das qualitativ wahrscheinlich sehr abweichende Ver— 
halten der Materie zu berücksichtigen, das wiederum zurückwirken muß auf die 
Beweglichkeit. 

Immer wird es ankommen auf verhältnismäßig geringe Unterschiede von Druck 
und Temperatur innerhalb von Reaktionsräumen gewaltiger, mittlerer oder 
auch sehr geringer Raumerfüllung. Andererseits kennen wir die ungeheueren 
atomaren Energien, welche jene Unterschiede als Bewegungsantriebe wohl in jedem 
Raum zu erzwingen vermögen. 

Darum wäre es vermessen, endgültige Urteile abgeben zu wollen, ohne daß man 
wenigstens die grundlegenden Konstanten kennt. — 

Einstweilen jedenfalls ziehen wir jene — kritisiert an Baugeschichte und Struk- 
tur — durchaus wahrscheinlichen Deutungsversuche durch Konvektion und Diffe- 
rentiations-Unterströmungen vor ohne uns beirren zu lassen durch Deduktionen, 
die nur scheinbar exakt sein können. 

XI. Ostasiatisch-randpazifische Baupläne 
Auch am östlichen Rande Asiens sind die Untersuchungen zumeist noch nicht 

weit vorangeschritten. Als bereits ausgereiftes Beispiel für die normale, ältere 
geosynklinal-orogene Baugeschichte, welche dank der erfolgreichen Bemühungen 
und interessanten Ergebnisse insbesondere japanischer Geologen in stratigraphi- 
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scher und tektonischer Hinsicht rasch voranschreitet, führen wir nur das reiche 
Ergebnis von T. KOBAYASHI 1941 an. 

In folgerichtigem Festhalten an der uralten, kontinental-asiatischen Tradition 
migrierte die Entwicklungsrichtung nach außen. Dabei wurde immer ein Stück 
weit draußen im salsimatischen Urozean des Pazifik mit einer neuen, geosynklina- 
len Narbe begonnen, von der aus der Entwicklungsfortschritt und mit ihm die 
Vergenz auf der Innenflanke gegen den Kontinent, auf der Außenflanke weit 
hinauslief in den Ozean und verebbte (GS IX, 44). Ein diesbezüglicher Gegensatz 
gegenüber der Entwicklung von Europa „im Pilgerschritt“ dürfte fehlen. 

Reststücke dieser ostvergenten Außenflanken sind es, welche in Japan, auf den 
Riu-kiu-Inseln, auf den Philippinen beginnend schon in der Trias (labinisch, alt- 
kimmerisch) durch das Mesozoikum, besonders am J uraende mit der pazifischen 
Revolution, aber auch während Kreide und Alttertiär noch ihre, gegen 0 gerichtete 
Faltung und Deckenverschiebung erhielten. 

Während z. B. im Sichota Alin- bzw. Gr. Chingan-Orogen die meisten Zusammen- 
hänge dieser Gebirgsabbauten noch erkennbar sind, bzw. nur vorübergehend unter 
jüngerem Schutt der Vortiefen verschwinden, tauchen heute die älteren Orogen- 
bauten der ostasiatischen Inselbögen nicht nur weithin unter jüngeres Sediment, 
sondern sie sind auch niedergebrochen unter flaches oder tiefes Meer. So entziehen 
sich viele Zusammenhänge genau so unseren Blicken wie etwa im Malayischen 
Archipel oder im Romanischen Mittelmeer. 

Die be iden Orogene Japans  
Daß ursprünglich echte, zweiseitig gegen außen vergente Orogenbauten (GS II, 

40) auch hier vorlagen, ist z. B. aus den Ergebnissen in SW-Japan klar ersichtlich. 
Hier sind die Akz'yoshz'den im NW schon altkimmerisch oder labinisch (mit deutlich 
von der Narbe aus gegen NVV-Ussuriland austrisch zur W—Flanke sich verla- 
gernder Faltung) fertig eingeengt worden. Dagegen wurden die Sakawaz'den im 
S0 der Narbe erst austrisch (Mittelkreide) fertiggefaltet. In diesem Stück SO- 
Flanke ging die Faltung allmählich gegen außen (GS II, 7, 8; IX, 44). Beide 
Flankenstücke dieses westjapam'schen Orogens (GS II, 11) liegen noch verhältnis- 
mäßig narbennah. Denn sie erhielten viele Ophiolithe sowie hochorogene Plutone 
und zeigen auch noch keine starke Faltungsabnahme gegen außen (GS II, 30). 

Den ausgezeichneten und auf gründlicher Geländekenntnis bei gleichzeitig um- 
fassender Schau beruhenden Ausführungen von T. KOBAYASHI 1933, 1941, in 
wesentlichen Zügen dargestellt bei S. v. BUBNOFF 1942 & H. STILLE 1945, ent- 
nehmen wir eine Anzahl erweiternder Bestätigungen unserer bisher abgeleiteten 
Grundsätze der Baugeschichte. 

Vom Mittelsilur ab ist aus den mächtigen und besonders später durch Fazies- 
zonen im Streichen wohlgegliederten Sedimenten Japans auf die paläozoische 
Chichibu-Geosynklinale zu schließen. Aus ihrem Wachstum gegen SO und aus 
ihrer SO—Vergenz schließen wir auf die Anwesenheit nur der südöstlichen Orogen- 
flcmke. Die nordwestliche ist zum Hauptteil offenbar versunken. 

Der ältere Narbenscheitel schickte aus NW Gerölle einer Frühmolasse (GS II, 12) 
des übergreifenden Oberperms mit Granit, der anstehend in Japan nicht bekannt 
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ist, wohl aber solchem des Sichota Alin im NW gleicht. Dieser Abtragungsschutt 
stammt offenbar her von abgetragenen Land- oder Gebirgsoberflächen im heutigen 
Japanmeer, welche die variszischen Falten damals ebenso abschnitten wie die 
Diskordanzen im Sichota Alin. Das auf Japan fast fehlende Narbenstück war 
somit schon voroberpermisch übergegangen in den epiorogenen Entwicklungs- 
abschnitt (GS IV, 4). Die SO—Flanke aber arbeitete noch hyporogen weiter (GS 
IX, 23) unter sedimentschluckender Absenkung bis sich als nächster Schwellen- 
streifen, jetzt weiter außen, am heutigen Nordrand der japanischen Westküste die 
Achse der „Akiyoshiden“ erhob (GS IV, 9 ; IX, 9, 27): 0bertrias transgrediert hier 
über Untertrias-Paläozoikum und bildet mit dieser Diskordanz die bis dahin voll- 
zogene, „labinische“ Faltung durch nachfolgende Hebung, Abtragung und Neu- 
senkung ab. Kräftige Metamorphose und Gneisplutone stiegen mit jener 0bertrias- 
hebung auf (GS VIII, 3). 

Dieses Hebungsstadium war weiter im SO noch nicht erreicht, weshalb es hier 
auch noch nicht zur Abbildung der Faltung kommen konnte (GS X, 1, 2). Es 
herrschte da vielmehr weitere, hinabbauende Senkung mit sedimentärer Ein- 
deckung (Toganotrias) (GS II, 15). 

Der Jura brachte zunächst Entspannung, allgemeine Heraushebung der japani- 
schen SO-Flanke. Das Narbengebiet war schon so weit abgetragen bzw. auch 
abgesackt, daß es sich mit flachem Binnenmeer überzog. Gegen SO folgte der 
zurückgedrängte Pazifische Ozean. Vermehrte Absenkungs- und, wie unsere Er- 
fahrung wahrscheinlich macht, auch Abbauenergie senkte Japan und rief von N 
das Binnenmeer, von S den Ozean tief ins Land über die Abtragungsflächen. Die 
Diskordanz berichtet von den inzwischen eingetretenen Metamorphosen unten, 
von der Faltung, auch von den saueren und basischen Intrusionen. 

Mit drei solchen Absenkungs- und Abbauphasen (GS III, 6, 11; IX, 1), jeweils 
gefolgt von diskordanzbringenden Hebungen, bilden sich die „Sakawaz'dcn“ nun 
weiter fort. Während der ersten Ogapkase gab es über 40 km weite Unterschiebung 
aus SSD (GS II, 14) durch einen basisch intrudierten Körper am J uraende, dem 
Hebung und Abtragung folgte (GS I, 2; X, 10). 

Nun setzt auch der syntektonische Ryokogneis mit seinen Ein- und Aufpressun- 
gen in der Unterkreide ein während gleichzeitig weiter außen gelegene Flankenteile 
unter innere (metamorphe) geschoben und die Kashio-Mylonite der japanischen 
Medianzone zerrieben werden (GS VII, 16). 

Die zweite Faltungsphase von Oskz'ma betraf hauptsächlich den NO-Flügel und 
lag vor dem Apt, mit dem die Diskordanz schon wieder eingedeckt wurde. Dagegen 
herrschte im SW-Flügel erst die dritte Faltungs- und Schuppungsphase mit der 
eigentlichen Sakawadz'skordanz, die vorcenoman geschah und cenoman zur Ab— 
tragung und Eindeckung kam. 

Die Weiterentwicklung des westjapanischen Orogenflügels brachte in Mittel- und 
Oberkreide episynklinal-kontinentale Innenbecken (GS II, 31): Rotes Becken von 
Kyusha, Inkstonebecken mit Extrusionen, Izumi-Innensenke. Die Vergleiche mit 
den Gefäßen des Alt- und N eurotsandsteins, mit dem Newarksystem usw. drängen 
sich auf. Eine letzte, schwächere „Izumiphase“ schloß in der Oberkreide mit einer 
von der Chugoku-Granitintrusion begleiteten Hebung ab (GS VI, 13). 
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Damit scheint nun auch hier die Epiorogenese einzusetzen während noch weiter 
auswärts die Vortiefe gegen den Pazifischen Ozean weitersinkt, immer noch weiter 
hinabbaut (GS II, 33). 

Auch im Alttertiär bewährte sich durch festländische Hochlage in Japan die 
bereits orogen vermehrte Konsolidation, also wohl Krustenverdickung. Nur mio- 
zän durch neue Meerestransgression (mit Krustenbewegungen) unterbrochen ging 
die Hochlage pliozän—quartär weiter. ' 

Konstrukt ion und. Destruktion_ in Korea  

Anschließend an die Arbeiten von T. KOBAYASHI verdanken wir H. STILLE 
1945b ein weiteres, lehrreiches Beispiel der vom asiatischen Kontinent gegen den 
Pazifischen Ozean vorangeschrittenen Konsolidation als Folge geqsynklinaler Ab- 
senkfaltung im Verlaufe mächtiger mariner, von Ophiolithaufsteigen begleiteter 
Sedimentation. 

Die geosynklinale Hauptentwicklung war in dem koreanischen Vorposten der 
sini_schen Kontinentalplatte schon vorkambrisch bzw. mit dem Ende des Unter- 

Abb. 121. Das scharf untersckobene Oragen Südfapans und das bathyrkeaf. geze9*rte Nardjapan-Saekalin-Oraeen 
mit Umgebung. 1 Mesozoisches Streichen; 2 geosynklinales Streichen und bathyrheal neu geordnete Bögen 
i m  Tertiär (Flanken—Rettung); 3 Unterschiebungen gegen N ;  4 Querverschiebung, Paraphore; 5 Vergenz; 
6 al te ,  sinisch konsolidierte Massen; ? vortertiär konsolidierte Blöcke (bathyrheal zerstückelt). Nach 

3. ?. B u b n o f f 1 9 4 2 ,  Fig. 7 ;  M. Z o e l l i c h  1942, Abb. 11. 
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silurs zur Hauptsache beendet. In einem kontinentnäheren Heinantrog (Abb. 121) 
während der mitteltriadischen Shorinphase und in dem weiter außen gelegenen 
Yokusentrog während des endjurassischen Taiho-Bewegungsabschlusses wurde 
jedoch sehr kräftige, im letzteren Fall alpinotype Nacharbeit geleistet — also in 
innersinischen Trögen. 

Dagegen bestanden, wie wir andeuteten, im SW-Japanorogen und zwar in dem 
Asien näheren Innenjapan, die geosynklinalen Senkungen und. allgemein sehr 
kräftigen Bewegungen (labinische Akiyoshiphase) bis zu der mitteltriadischen 
Heraushebung, welche sich mit der nun erreichten Konsolidation einstellte. Und 
in dem pazifikwärts anschließenden „Außenjapan“ dauerte die geosynklinale Sen- 
kung, mächtige Sedimentation und. orogene Durchbewegung bis zu der vorcenoma- 
nen (austrischen) Sakawaphase, in deren Anschluß sich der Orogenkörper heraus- 
hob. 

Doch sind magmatisch und Molasse-sedimentär Unregelmäßigkeiten vorhanden. 
Sie dürften zurückgehen auf das episodisch verstärkte Miteingreifen bathyrheal- 
destruktiver Antriebe. Die mesozoisch noch überwiegend konstruktiv behandelten 
Orogengebäude wurden besonders tertiär zerlegt. 

Denn die bereits von H. STILLE 1945b, 11, betonte Unregelmäßigkeit, daß sich 
innerhalb der doch schon vorkambrisch konsolidierten sinischen Platte Teiltröge 
auftaten mit kräftiger geosynklinaler Senkfaltung und erheblicher Deckenbewe- 
gung noch in mitteltriadischer und besonders in endjurassischer Zeit: dies kann 
sehr wohl bezogen werden auf eine bathyrheale Aufzerrung jener Platte längs ver- 
bliebener Schwächelinien, unterlagert durch Überreste von Salsima (Mesogranit- 
abspaltungen !). Diese mesozoischen Nachleistungen waren nicht in üblicher Weise 
begleitet von Senksedimentation. Auch spricht der Mangel an normal-zweiseitigem 
Orogenbau gegen übliche Orogene und für ein mehr einseitiges, hyporheal-faltendes 
Zusammenrücken der vorher bathyrheal auseinandergezogenen Heinan- bzw. 
Yokusentröge. Es dürften Idiotröge sein. 

So haben wir hier also einen Fall unvollkommener Regeneration, der sich aber 
von dem rockytypen (E. KRAUS 1933, 398, 411) unterscheidet, in welchem nach- 
träglich, im Zusammenhang mit der pazifischen Invasion ostwärts untergeflossenes 
Salsima eine Hauptrolle spielte. H. STILLE hat mit Recht jenen Sonderfall in Korea 
als „sz'notypen“ deshalb herausgehoben weil die Zerrungen (ähnlich wie in West- 
europa bis zur Mittelmeer-Mjösenzone) auch noch ein Stück weit in die sinische 
Scholle hinein vorgriffen und. für die derart vorbereiteten Tröge eine untypische 
Einsenkung und Faltung bezeichnend ist. 

Schon mit der Kreide setzten dann weitere destruktive Vorgänge ein, die ihren 
Höhepunkt im Alttertiär gehabt haben dürften. Senkrecht ungefähr zu dem von 
uns angenommenen Geoplasmaabfluß gegen 0 rissen lange Spalten und. Gräben 
durch den asiatischen Randsaum bei Korea. Jung gliederte sich quer zu allen 
älteren Strukturen der koreanische Block von seiner Umgebung ab und hob sich 
ruckartig (Terrassen). Dagegen versank, schwach das Gelbe Meer im W, über 
3000 m tief im NO das Japanische Meer, dessen Grund wohl aus gezerrtem, ver- 
dünnten Orogen—Sal bestehen dürfte. Nach älteren Porphyritmassen stiegen durch 
die Zerrspalten besonders jungtertiär und. noch reichlicher quartär Alkali- und 
23 Kraus,  Baugeschichte der Gebirge 
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Flutbasalte empor, so daß der Vergleich mit den Randgebieten besonders des 
Nordatlantik vollkommen wird. 

In beiden Fällen stehen wir vor dem beginnenden und auswärts fortschreitenden 
Zerfall kontinentaler Großplatten. 

Die Mi twi rkung  des  B a t h y r h e o n s  in  J a p a n  

Einen konstruktiven Normalfortschritt als geosynklinalorogene, also hyporheale 
Leistung lernten wir auch für Japan kennen. Es fällt aber auf: 

1. das Voranschreiten des NO-Flügels (Abschnitts) infolge der Oshimaphase (vor 
dem Apt) im Gegensatz zu dem erst während der vorcenomanen Sakawaphase 
nachhinkenden SW-Abschnitt und einigermaßen im Widerspruch zu unserem Grund— 
satz GS II, 10; VI, 5. 

2. geschah während der Oberkreide die Abtrennung der beiden Flügelgebiete 
mit ihren sämtlichen Längselementen durch eine scharfe S—Schlinge und die NW- 
SO-streichende Kwanto- Querverschiebung im Bereiche der späteren Fossa magna, 
der dortigen Vulkanzone und der seismisch hochaktiven Sagami-Bai. 

3. die Häufung der Unterschiebungen aus S im Westflügel gegenüber der Block- 
auflösung des NO-Flügels (Abb. 121). 

Könnte man die Deckendichte im W noch auf eine gegenwärtig im Pazifischen 
Ozean versunkene Hemmungsmasse zurückführen, die von S heranschob (das 
könnte nach H. STILLE 1945a ein versunkener Philippinenkontinentalteil sein), so 
doch noch nicht diese Blockauflösung im NO. 

Wir haben hier wohl ohne Zweifel wieder eine mit Längsstauchung (S-Schlinge !) 
verbundene und hauptsächlich während der Unterkreide vor sich gehende Störung 
des geosgnklinalen Werdens und Banplanes vor uns. N ach denEntwicklungsstadien 
wie nach der Struktur können wir schließen auf das übermächtige Eingreifen eines, 
dem hyporhealen Baugeschehen fremden Eigenwillens. Weil dieser gleichzeitig mit 
den orogen-geosynklinalen Phasen und, wie sich zeigt, weit über deren Arbeits- 
raum hinaus einheitlich wirksam war, werden wir auch diese kontrageosgnklinale 
Energieleistiong wieder beziehen auf das Emporgreifen eines tieferen, des bathgrhealen 
Unterstromstockwerkes. Daß dieses noch heute im japanischen Raume tätig ist, dürfte 
durch die dortigen Tiefbebenkerde erwiesen sein (GS VII, 27). 

Es handelt sich um ein Losreißen und Abdriften des nordöstlichen Orogen- 
abschnittes. Mit aus dem Generalstreichen gedrehten Einzelstücken trennte er 
sich von dem Westflügel (Abschnitt) gerade in der lange bekannten, tertiären 
Fossa magna‚ von der aus zugleich die 23 Breitengrade lange Bonin-Marianen— 
Geofraktur entspringt. Schon diese Gesamtlage bezeugt die übergeosynklinale Be- 
deutung dieser, mit der Unterkreide erstmalig erkennbaren Stromenergie des Bathy- 
rheons. 

Der scharf alpinotyp gefaltete Tertiärtrog der Ophiolith-begleiteten, SO-vergen- 
ten Fossa magna durchbrach quer die Falten von Mittel-Honshiu! 

So finden wir es sehr verständlich, wenn I. KOBAYASHI ähnlich wie wir 1936 
für die Alpen, hier 1941 ein Abdriften des N O-Fliigels gegen SO annimmt. 

KOBAYASHI geht noch weiter. Er stellte fest, daß O-Korea gegen S, W-Kiuschiu, 
also SW-Japan, gegen N geschleppt seien, und daß zwischen beiden eine große 
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Blattverschiebung liegt, an welcher der J apanbogen von der verdrehten Korea- 
scholle südwärts abgelöst sein dürfte (Abb. 121). Eine nördlichere Ursprungslage 
sei auch wegen der Strukturähnlichkeit mit Sichota Alin und wegen Geröllbeziehun- 
gen naheliegend. Kurz, KOBAYASHI stellte die Hypothese auf, daß sich Japan einst 
nordöstlich an Korea und südlich an Sichota Alin angeschlossen habe und von da 
gegen SO abgedriftet sei. Dadurch sei erst das 2—3 km tiefe und 800 km breite 
J apanmeer entstanden. 

Nach unseren Erfahrungen über den zweiseitigen Normalbau geosynklinaler 
Orogene (GS II, 40) paßt die Struktur von Sichota Alin zwar nicht zu dem un- 
mittelbaren Anschluß von Japan an dieses Gebirge. Sie spricht vielmehr dafür, daß 
(abgesehen von möglichen sinisch-koreanischen Ausläufern) nur die NW-Flanke der 
japanischen Orogenkette durch Auszerrung im J apanmeer verloren ging, wobei 
das abgesunkene narbennahe Gebiet die (auf Japan fehlende) variszische Diskor- 
danz besessen hatte. 

Aber die Gesamtlage, die Zerstückelung und Verdrehung der Orogenschollen 
und deren Abriß von dem gleichfalls verschobenen Korea (Abb. 121) scheint auch 
uns eine bedeutende DSG-Drift nach Art jener im malayischen, europäischen und 
amerikanischen Mittelmeer nahezulegen. Nur dürfte der Verdriftungsbetrag J a- 
pans statt 800 km vielleicht nur die Hälfte ausmachen (GS III, 10). 

Die t e r t i ä re  Baugeschichte  

spiegelt nun die ungezählten Kompromisse wieder, denen ein sowohl mit hypo- 
rhealen Fortentwicklungstendenzen wie auch mit bathyrhealen Zertrümmerungs— 
und Drifttendenzen begabtes Bewegungsfeld von derartiger Auflockerung aus- 
gesetzt sein muß (GS IV, 4 ;  VII, 11, 18). 

Nun spielten sich die Einengungs— und Zerteilungsvorgänge zum großen Teil ab 
in den Grenzregionen, den Erdnähten zwischen den Grundschollen. Wegen der 
Verdrehung der Blöcke mangelt es in diesem Mosaik meist an Übereinstimmung 
nach Vergenz und Generalstreichen. Zu neuer, aber nur äußerlicher Bogenform 
ordnete die bathyrheale Drift das Trümmerwerk (GS IX, 51). 

Dabei schwolle_n die Hauptbewe gungen auch hier zeitweilig an, nämlich vor der 
spätoligozänen Ishinokawa- und vor der neogenen Tobephase der Heraushebung 
(GS IV, 8; IX, 1). Die N ordy'apan-Geosynhlinale erhielt hauptsächlich in diesen 
Zeiten Hauptfaltung und Deckenverschiebung. Im großen ganzen haben wir hier 
zwar N-S-Streichen, im einzelnen aber blockartig gestaffelte Abweichungen wie 
dies die Lage der in Abb. 121 gezeichneten älteren Massen, sowie die SW-vergente 
Überschiebung auf Jesso zeigt. Auch damit scheint eine zerrende Teilgliederung 
bathyrhealer Art angezeigt zu sein. 

Das würde zusamme npassen mit derVorstellun g von einem, wenigstens zeitweisen 
südlichen bis südöstlichen Abrücken Japans vom Ussuriland und des tertiären 
Kurilen-Kamtschatkabogens aus dem Ochotskischen Meeresraum (GSIX, 52). 

Wenn auf den Kurilen S-Vergenz herrscht, so ist doch auch dabei geosynklinal 
entstandene Vergenz wohl zu unterscheiden von der Driftrichtung. Die Drift kann 
die einst einheitlich gewesene Orogenvergenz durch Drehung der entstandenen 
Schollen ändern (GS IX, 52). 
23* 
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Gar keine Vergenz läßt sich aus der im einzelnen noch gegliederten Boninlinie 
ableiten. Sie gleicht unseren kaum verdrifteten, atlantischen Teilschwellen (GS 
VII, 33, 34) und könnte höchstens in der Längsrichtung ausgedehnt sein. Auch 
die Konvexität eines Inselbogens bedeutet nach unserer Ansicht noch lange nichts 
für dessen geosynklinale, sondern höchstens etwas für dessen bathyrheale Bewegungs- 
richtung (GS IX, 49—51). 

Der Riu kiu-Bogen mit seiner paläozoischen Achse inmitten einer vulkanischen 
Innenzone und tertiären Außenzone wird als eigenes Orogen, und zwar ganz wie 
in Japan nur als SO-Flanke von einem solchen, angesehen werden können. Auch 
hier versank wohl die NW-Flanke in dem gezerrten, jetzt vom ostchinesischen 
Meere bedeckten Rückland (GS IX, 52). Auch hier bedeutet die im wesentlichen 
mitteltertiäre Außenvergenz aber nichts für die bathyrheale Jungbogengestalt. 

D e r  os tas ia t i sche  Rand .  Verg le i che  

Bruchschollenstreifen, gekrönt von Vulkanbögen, sehen wir oft quer herausge— 
schnitten aus dem orogenen Abbauplan und heute mit Schollen- oder mit einer 
Art Zerrungsstruktur über den Meeresspiegel emporragen. Die ostasiatischen Bögen 
sind nördliche Fortsetzungen ähnlicher Gebilde Insulindes. S. 296 wurde schon 
gesagt, daß zwischen ihnen und den atlantischen bzw. subafrikanischen Strom— 
walzen—Gitterschwellen nach Größenordnung und Form nächste Beziehungen be- 
stehen (GS VII, 38, 39). 

Aus diesen Gründen halten wir uns für berechtigt, auch für die pazifischen 
Küstengirlanden Ostasiens einen ähnlichen Entwicklungsgang anzunehmen. Auch 
hier liegt es nahe die trennenden, marinen Senkungsfelder zwischen den Bruch- 
schollenschwellen bzw. deren vulkanischen Inselgipfelbögen anzusehen als jung 
uiedergesunkene Geosgnklinalen: Die Sarawak-Luzon-Geosgnklinale reicht bis For- 
mosa (Taiwan); eine „Riu kiu—Geosynklinale“ dürfte bis zur Koreastraße nach N 
fortsetzen, eine „West“- und eine „N ordy'apan-Geosgnklinale“ mit Sachalin, eine 
,.Kurilen-Geosynklinale“ bis Kamtschatka (Abb. 122). 

Auf Schritt und Tritt stellen wir aber die Ansätze für die Zertrümmerung der 
alten Orogenbauten fest, welche in den genannten jungen Geosynklinalen eine Art 
Regeneration erfahren (GS VII, 13). Wir denken vergleichend an die mäßigen 
N- und S—, die starken O—Randbrüche der Pyrenäen, an die langen, scharfen 
Flysch—Molasse-Randbrüche im N und die miozäne Zertrümmerung im 0 der 
Alpen, verbunden mit jungen Walmungen, mit Hoehsteigen des Kernstückes und 
N iederbiegen der jüngsten Molassevortiefen. Wir vergleichen den mächtigen, je- 
doch noch festländischen N iederbruch der ganzen karpatischen Innenflanke, der 
Nordflanke des Kaukasus, der SW-Flanke des Apennins. Bedeutende Verluste 
erlitten die Dinariden mit ihrer Ostflanke, das Tellobetische Drogen in seinem 
Kern, die Anden und Nevadiden mit ihrer Westflanke. 

Durchweg wurde hier die bereits erzielte Konsolidation auf die Probe gestellt, zumeist 
durch bathgrheale Zugriffe (GS V, 3). Solche erreichen in dem kritischen Durch- 
kreuzungsfeld asiatisch-australischen und pazifisch-indischen Gestaltungsstrebens, 
im Sundaarchipel, ein Höchstmaß an Zerstörung und Verdriftung. An der ost- 
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asiatz'sck-pazifischen Wachstumsküste wurde dagegen nicht ebenso vollständig zerstört 
(GS V, 1, 2). 

Eine gewisse Posthumität ist hier nicht zu verkennen, auch eine bessere Erhal- 
tung der Stromwalzengitterung. Freilich, die jungen Höhenverstellungen sind hier 
in dem noch immer salsz'matz'sch unterminierten Orogenkranz (GS VII, 17) ge- 
waltig, ebenso wie die Erdbeben— und die Vulkantätigkeit. Auch dem Kaukasus, 
ja den Alpen wäre offenbar gleiches widerfahren, hätten dies mangelnde Kon- 
solidierung und erhalten gebliebenes Salsima erlaubt. So aber kam es allein in 
Südeuropa zur Bildung der Romanischen Mittelmeer-Einbrüche mit nicht allzu 
weiter Verdriftung und nur im S zu gleicher Erdbeben- und Vulkantätigkeit der 
Inselvulkane wie am pazifischen Rand. 

Riesige Abbrueksspalten wie jene des Peri—tung-hai-Bruches von der koreanischen 
Ostküste bis zu dem Außenabbruch des Riu kiu-Bogens (B. KOTÖ) haben schon 
voroligozänes Alter. Ja Einbrüche des japanischen Binnenmeeres, schon im Dogger 
angelegt, bezeugen, daß der heutige Zerfall bereits in frühen Zwischenzeiten der 
Tieforogenese wiederholt angesetzt hatte (GS VII, 18). 
Wiederum sehen wir die hochliegenden Bruchschwellen mit F. v. RICHTHOFEN 

1903 & W. VOLZ 1914 eher gezerrt und diskordant gekrönt von Vulkanreihen. 
Man würde gewiß auch hier zu dem Gedanken geführt, die Orogenese sei schon 
abgeschlossen, wäre nicht der Magmazyklus noch pazifisch, also durchaus un- 
vollendet; wären nicht die ozeanischen Tiefen derart mobil, daß sie nur angesehen 
werden können als begriffen in tieforogenetischer Einengung (GS VII, 17 ). 
Derart bedeutende Höhenverstellungen in so kurzer Zeit wie sie die japanische 

Sagami—Bai 1923 durch Erdbeben erlebte (N. YAMASAKI 1928), können ohne leb- 
hafteste Tiefenverlagerungen nicht verstanden werden. Über 700 km2 waren be- 
troffen; mit Senkungen von 50 km3 bis zu 400 m Tiefe und gleichzeitig mit über 
240 km2 ausgedehnten Hebungen von 20 km3 bis in 250 m Höhe : wiederum überwog 
auch da die geosgnklz'nale Senkung (GS II, 2)! 
Solche Vorgänge müssen unten Verbunden sein mit orogenen Bruch—, Faltungs- 

und Fließstrukturen. Ähnliche Verlagerungen kennt auch die Mittelatlantische 
Schwelle, kennt eine Teilschwelle der Sarawak—Luzon-Geosynklinale nordwestlich 
von Luzon u. a. So vervollständigt sich der Vergleich mit Insulinde. Dies auch 
durch die gleiche, reichliche Entwicklung der Tiefbebenkerde zwischen Riu kiu- 
J apan—Ochotskischem Meer-Kamtschatka von 200 bis über 500 km Herdtiefe. Die 
tiefsten Erdbeben liegen zur Zeit nach B. GUTENBERG & C. F. RICHTER 1937 
zwischen Kamtschatka und Sachalin. 
Für den offenbar bathyrheal scharf zerstückelten Plzz'lippinenarchz'pel wurde 

aus Streichrichtungen und deren Verschiebung geschlossen auf ein zähes Zer— 
flz'e/3en gegen S und gegen 0, wo die unter 10000 m versunkene Tiefseerinne liegt, 
Verbunden mit Teildrehungen der Schollen (F. V. WOLFF, Vulkanismus II, (1923) 
S.168) 
Es ist bekannt, daß im NO von den unnormal zerschobenen Orogenen Malayas 

eine mittlere Orogenlänge von 1000 km zwischen Luzon—Formosa, von da bis Süd- 
Japan, weiter bis Jesso und. bis Kamtschatka die Bogenlängen beherrscht (GS 
VII, 38, 42, 43). Es ist weiter bekannt, daß die Bögen sich nicht etwa die Hand 
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reichen, sondern daß der jeweils nördliche Nachbarbogen nach dem Schema. 
Abb. 123 aus der Außenseite des jeweils südlicheren hervorgeht ( „Flankenkettung“, 
„dominierend“ bei F. V. RICHTHOFEN), wobei der „Aafhc'ingepankt“ der Bogen- 
girlanden durch besonders massive Schollen gebildet wird: Luzon, Formosa, Korea- 
Kiuschiu, Sachalin-Jesso, Kamtschatka. Drittens fällt die südliche, bei Kam- 
tschatka sogar südwest-gewandte Richtung dieser Aufhängemassive auf —- dem— 
entsprechend eine gegen S hängende Lage der Bögen. 

Demgegenüber ist der prächtige, zwischen Asien und. Nordamerika verbindende 
Aléuten-Bogen mit seiner Regelmäßigkeit der reichlichen Vulkanverteilung und 
seiner gleichmäßigen Vortiefe in südlicher Richtung ohne eine andere als eben 
seine Süddehnang. Man hat aber dort, wo sich dieser Bogen Kamtschatka näherte, 
eine ausgesprochene Lücke —— ganz als ob Kamtschatka früher näher gelegen 
hätte und erst später gegen SW abgeglitten wäre (Abb. 122, 123). An dieser 
Stelle liegen auf Kamtschatka die mächtigsten Vulkane. 

Hieraus und aus der Gesamtanlage möchte man schließen, daß ursprünglich 
wohl gegen 0 und S0 vorgewölbte Bögen und deren gleichgerichtete Aufhänge- 
massive später in südlicher Richtung verzogen, verdriftet worden seien, in welcher 
allein der Aléutenbogen mit seiner bereits anfänglichen Südrichtung verblieb. 

Vielleicht bewegte sich bei solchem südlichen Vorrücken Luzon um ein Stück 
von Formosa weg; denn auch der junge Philippinenbau kann, wie gesagt, durch 
Bewegung gegen 0 und gegen S verstanden Werden. 

Die Zasammengehörigheit der Aléaten mit dem ostasiatischem Rande ersieht man 
aus der großartigen Ungebrochenheit der Gesamtküste in Abb. 122, welche roh 
vom Globus abgepaust und daher etwas verzerrt ist: Der allgemeine Küstenverlauf 
liegt auf dem pazifischen K alottenrand der nördlichen Erdhalbhagel, bei einem Blick 
auf den Globus vom Nordpolargebiet her schön erkennbar von Sumatra bis 
Mexiko. 

Als geosynklinale Ausgangslagen unserer Bögen kann man ungefähr deren Seh— 
nen annehmen und so die Schwellen als ziemlich geradlinige Stromwalzensparen auf- 
fassen, vergleichbar denen der südatlantischen Gitterung (GS VII, 33). Die Ab- 
bruchskerben, welche jeweils entlang den Bogenkonkaven in den Randmeeren 
gegen das asiatische Festland vorgreifen, können dann als die stabilen, da kon- 
solidierten Abbruchsgrenzen (Abb. 138, 122, W.-Japan; Abb. 113 unten) der 
thermisch-konvektiven Stromwalzenbewegung gelten (GS VII, 34). 

Als spätere Bildungen erscheinen demgegenüber die Bogenformen, mit einer zu- 
nächst wohl dem Pazifischen Ozean zugewandten Biegung, die aber dann durch 
eine sehr allgemeine südliche Unterströmang verzogen wurde (GS VII„ 20, 22).Wir 
können auch diese Gestaltung zurückführen auf eine aus der tiefsten Fließzone, 
aus dem Bathgrheon stammende Unterströmung. Dieser Gesamtleistung steht wieder- 
um gegenüber die ältere, hinabbauend-konstruktive Leistung der einzelnen, oro- 
genen Geosynklinalen im H gporheon, welche das Wachstum des asiatischen Kon- 
tinents schon so weit gefördert hat (GS VII, 23, 42, 18; IV, 4). 

Die hinabbauende Tätigkeit hat in den Außenflanlcen der randlichen 0rogene 
durch eine ausgesprochene und ganz allgemeine Unterschiebung gegen W gewirkt 
wie sie schon von zahlreichen Forschern (S. YEHARA 1940) abgeleitet wurde. 
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Abb. 123. Die ostafiatiscken Randbögen, Geosynklinalen und  Tiefseerinnen. Gestrichelt 
mit Pfeilen: Horizontale Unterströmung nach K. M o t i z u k i  1940. 
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A. C. sson hatte 1932 die Bogenform der ostasiatischen Inselbekränzung als 
Schnittfigur des kontinentwärts krieohenden „Simas“ mit dem Erdgeoid gedeutet. 
W. J . Hosss 1923, PH. LAKE 1931, B. WILLIS 1910, B. Korö 1931, W. H. Bussen 
1933 gehen von orogenenUnterschiebungen gegen W aus. Ein rein epeirophoreti- 
sches Abdriften mit Beschleunigung oben nach A. WEGENEB. ist nicht Wahr- 
scheinlich, denn der Aläutenbogen sprüche für Nordabrücken, die übrigen 
Bögen sprachen für Nordwestabgleiten, während Außenixisulinde jedoch zu be- 

richten scheint von einem Vorstoß 
des nördlichen Australiens gegen 

. W  entgegen dem Ostdrang Insu- 
lindes. 

Mit rund 2000 km Seitenlängen 
baut sich zwischen Philippinen 
und Japan ein überaus großzügi- 
ges ' Schwellen-Parallelogramm auf 

‘ „ (Abb. 122, 124), freilich nicht ohne 
Unterbrechung, jedoch wiederum 

\ —._ , mit Fließformen, welche ebenfalls 
_ ,." eine süd- und ostwärtige Verflößung 

mitgemacht haben können. 
Während K. MOTIZUKI 1940 diese 

Gestaltung allein auf das Zusam— 
: \ mentretm waagrechter„8ima“-Strö- 
“.„ / kit—— „ mungen: einem nordpazifischen im 

‘;'__ \ _ " “ ' \ \  Gegensinn des Uhrzeigers, und einem 
f \ /  " entgegengesetzten (angedeutet in 

Abb. 123) zurückführen möchte, 
glauben wir auch in diesem Falle 

Abb. 124. Die Bögen Ostasiens (nach S. v. B u b n o f f  
1942, Fig. 8). Hauptdriftbewegungen (wellige'Pfeile) d e r  
Orogentriimmer (Querverschiebungen, Paraphoren ge- 
strichelt.) und der verbogenen bzw. verflößten Area- 
Gitterstä'be am Rande der ozeanischen Labrumfelder 

gemäß der Area-Theorie. 

außerdem eine batkyrheale Großstrom- 
walzc im W der M arianen mit Minus- 
strom in der Mitte und Plusstrom- 
aufwölbung gegen außen annehmen 
zu können. 

Aus anderen Gründen nahm H. STILLE 1945 dieses Rautenfeld als tief ver-* 
sunkene Kontinentalvorscholle Asiens, als ehemaliges Land „Philippinia“. Wir 
sehen die hierfür sprechenden Argumente anders. 

Auch das Problem der Gebirgsbögen ist nicht einfach, sondern komplex. Wir 
haben verschiedene Bildungsarten zu unterscheiden: 

a) Eine primär gebogene geosynklinale Anlage.‘ 
b) Während des geosynklinalen Abbaues allmählich entstandene Bogenver— 

schärfung oder Bogen-Verdriftung. 
c) Nach Fertigstellung des 0rogens Zertrümmerung und Bogenformung. 
d) Unterschiebung von Magma unter eine unsymmetrisch werdende Rand- 

schwelle oder von der Vortiefe unter das Gebirge, wobei durch örtlich verschieden 
starke Hemmung eine Bogenform entsteht. 
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Abb. 125. Weetamer ikan i seh  e Oro  - 
g e n k e t t e  , F a l t u n  s z e i t e n  u n d  e t -  
l e n t i s e h e  S c h w e l  en. 1 Tertiäre Fal- 
tung, jungtertiär gehoben; 2 vorherrschend 
Kreidefaltung,"laramimh abgeschlossen und 
gehoben, darunter: vermutete Weetflanke; 
3 Vermutete, kretazisch-tertiär gefaltefie 
Westflanke, darunter voreenon bzw. vorter- 
tiä.r gefaltet und gehoben; 4 Vomenone, „an- 
disehe“ Faltung, denn Hebung, darunter ver- 
herrschend J urafaltung („nevadiseh“) und 
jungkimmerische Hebung; 5 jung mitgehebe- 
nes, bzw. aufgebeulte9 Vorlaud, darunter 
Tiefbebenherd 500—800 km tief ; 6 Parené- 
Überfiutung durch schwach difierenzieflen 
Basalt, darunter Vergenz der Feltung i. a. 
7 pazifische Ost-Invasion der beiden Antil- 
lenbögen; 8 Feuerlinien der quartären Vul- 
kane; 9 Mittelatlantische Schwelle; 10 deren 
Seitenschwellen. Beide vermutlich Auiquel- 
lungen von schwach difierenziertem Arealba- 
Belt aus dem Bathyrheen. Abgeändert und er- 
gänzt nach H. SIILLE 1936 und G.W ÜS‘I' 1939. 

!( r e  11 s ,  Vergleichende Beugesehlehte der Gebirge 



ACAD.O£C.MAE ; 

iii/' 
mr—31.xo*z\„\gi 



Berühxte Schriften 361 

Unsymmetrie der Tiefseegräben ist auch deutbar mit zerrender Abschiebung 
durch Staffelbrüche. 

Es werden aber noch viele Beobachtungen gesammelt werden müssen bis unsere 
Ansichten über diese ozeanischen Erscheinungen feste Begründung gewinnen. 
Einstweilen wollen wir die zweiseitigen Unterbewegungen der Orogene, die oft 
durch Versenken der einen Flanke nur noch einseitig aussehen, nicht verwechseln 
mit den Trümmerbogen-bildenden Abdriftungen vom Kontinent gegen 0 und S 
(F. v. RICHTHOFEN). Erstere sind Leistungen des Hyporheons, letztere solche des 
Bathyrheons. Wir werden auch der submarginalen Aufwölbung von Kontinent- 
randschwellen nur für  eine, nämlich die tatsächliche Grenzzone zwischen Asien 
und Pazifischem Ozean zustimmen können. Die inneren Gebirgssysteme sind die 
bathyrheal weniger verzogenen Reste der hyporhealen Orogenbauten, mit denen 
einst das Wachstum Asiens gegen 0 voranschritt. 
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XII. Die pazifischen Rand-Geosynklinalen der Neuen Welt 
Die geosynklinale Anbaufront von Nord- und Südamerika gegen den Stillen 

Ozean hat an erhaltengebliebener Einheitlichkeit auf unserem Planeten nicht 
ihresgleichen — wenigstens von außen gesehen. Denn dieser Gesamtbau schwingt 
schon über die Aläutengirlande von Asien herüber nach Alaska. Er verbindet 
durch den Nordantillenbogen die beiden Kontinente, ja er reicht mit dem Süd- 
antillenbogen auch noch dem antarktischen Kontinent die orogene Hand. 

Eine erhebliche Anzahl grundsätzlicher Fragen, denen sich in neuester Zeit auf 
Grund der Ergebnisse ausgezeichneter Forscher, neu geschaffener Übersichten und. 
eigener Geländekenntnis besonders H. STILLE und. im S H. GERTH gewidmet 
haben, harrt hier der Lösung. 

Sie stehen inmitten unserer bau- und abbaugeschichtlichen Betrachtungen. 
Denn wo bleibt hier die 1000—2000 km-Dimension der üblichen Orogene (S. 296); 
wo ihr zweiseitiger Bau? Gehen nicht in den ungeheuer ausgedehnten Intrusionen 
und Extrusionen Amerikas unsere bisher erprobten Orogenmechanismen unter? 
Was hat es auf sich mit der mechanisch, chemisch, baugeschichtlich wirksamen 
Nachbarschaft des pazifischen Ozeanriesen? Wie kommen am „Stillen“ Ozean die 
größten der bekannten Reliefsprünge, die Weltbeben, die noch heute lebendigen 
Brüche zustande? Wo bleibt die mechanische Einheitlichkeit des Orogens, wenn 
seine Flanken zu verschiedener Hauptzeit ihre Bewegungsstruktur empfangen 
haben sollen? Wieso diese planetare Einheitlichkeit, wenn die Hauptbewegungs- 
zeiten nach H. STILLES Übersichten so sehr wechselten? —Versuchen wir solchen 
und ähnlichen Fragen nachzuspüren, um zu erproben, ob die Beobachtung auch 
hier unseren allgemeinen Grundsätzen zustimmt oder ob diese abzuändern sind. 

1. Der allgemeine Bauplan 
Der alpidische Einengungsgürtel beider Amerikas stellt sich dar als Reaktions- 

raum und Reaktionsergebnis zwischen dem pazifisch-basaltischen Ozeanraum und 
einer nur zweimal unterbrochenen, salischen Festlandsmasse: NO-Asien-Lauren- 
tia-Brasilia-Patagonia—Antarktia. 

Das kontinentale Wachstum der eurasiatz'schen Salplatte vollzog sich oft in bogig 
aneinandergeschlossenen Einzelgeosynklinalen. Nur der glatte Sundabogen macht 
eine Ausnahme, welche vergleichbar ist mit dem glatten Randverlauf und dem 
wenig verbogenen geosynklinalen Gürtel jenes randpazifischen Reaktionsfeldes. 

Schon die hyporhealen Minusströme lagen — soweit sie überhaupt wirksam 
werden konnten -— in dieser ostpazifischen Kontinentalfront, welche durch die 
verhältnismäßige Glätte ihres Verlaufes von der NW-pazifischen Bogenfront Asiens 
absticht. Eine übergeordnete Ordnungsmacht zwang von Anfang an die (ihrer 
besseren Bekanntschaft wegen) hier allein zu betrachtenden mesozoischen Geo- 
synklinalen und. deren Strukturen in jene Festlandsfront (vgl. unten S. 403: „pazi— 
fische Invasion“). Daß gleichwohl der mechanische Abbaugrundplan der so zu 
einem riesigen Bathyorogen (GS VII, 28) aneinandergeketteten Geosynklinalen 
erhalten blieb, ist sehr naheliegend, jedoch nur noch in Resten erweisbar. Eine erste 
Übersicht enthält nebenstehende Tabelle. 
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A l a s k a  

Bereits H. STILLE hat auf die Besonderheiten des aus einer SW-NO- und W-O- 
Richtung allmählich in die SO-Richtung umbiegenden Gebirgsbaues von Alaska 
aufmerksam gemacht. Sie beziehen sich auf Gegensätze gegenüber ihrer SO- 
streichenden Nachbarschaft: 

1. Starke kaledonische Faltun g und. Intrusion, welche mit dem geographischen 
Begriff Alaska gegen SO verschwinden. 

2. Bedeutende Ophiolithmassen schon in der mächtigen, algonkisch—geosynkli- 
nalen Tindir- oder Beltformation, welche den Rockyiden im SO fehlen. 

3. Fast keine variszische Faltung im Gegensatz zu den südlicheren Pränevadiden. 
4. Vorlias- bzw. Vor—Oxfordfaltung in S-Alaska, fast keine nevadische Vor— 

kreidefaltung; beides im Gegensatz zu den Nevadiden im S. 
5. Im gleichen Gegensatz eine starke Kreidefaltung und Intrusion S-Alaskas, 

gemeinsam mit den dieses aber nicht fortsetzenden Rockyiden. 
6. Vorkreide- und Innerkreidefaltungen, die den Rockyiden fehlen. 
Diese Gegensätze berechtigen uns wohl am Beispiel Alaska zu erkennen, daß 

trotz der äußerlichen Einheitlichkeit des ostpazifischen Einengungssystems doch 
mit gegeneinander abtrennbaren Teilen zu rechnen ist — zumal ein eigener Bau auch 
z. B. im mexikanischen Drogen wiederkehrt. Wir erblicken in solchen Einzel- 
abschnitten einzelne Geosynklinalen, hier ein besonderes Alaskidenorogen. Es hätte 
etwa 1400 km Länge (GS VII, 28). 

Doch ein einheitliches Orogen kann kaum vorliegen. 
Denn die (unvollständige) Breite vom N des Endicottgebirges (Brooks Range) 

bis zu dem Abbruchsrand am02ean im S geht über nicht weniger als 1000 km. 
Außerdem lassen sich zwei abtrennbare Längszonen unterscheiden, welche beide 
ausgezeichnet sind durch narbennahe Eigenschaften: Nämlich durch höheres Fal— 
tungsalter (kaledonisch, Vorkreide) und durch Ophiolithreichtum (GS II, 30). 

Wir schließen hieraus auf zwei verschiedene, eine nördliche und eine südliche 
Narbe in Alaska. Dies bedeutet aber zwei durch Minnsströme geformte Geosyn- 
klinalen bzw. Orogene (Abb. 125 Tafel). 

Wie das auch sonst bei naher Nachbarschaft von solchen der Fall ist und zu 
dem Typus des „Doppelorogens“ überleitet, haben wir wiederum eine weit über- 
wie gende und leicht feststellbare Vergenz der jüngeren „Anßenflanken“: der Süd- 
flanke des Südalaska-Orogens gegen S, der Nordflanke des Nordalaskar—Orogens 
gegen N. Die Vergenzen beider, einander zugewandter „Innenflanken“ aber sind 
schwach, wenig kenntlich (GS II, 39). 

Daß unserer Trennung große Bedeutung zukommt, das ersieht man leicht aus 
der SO-Fortsetzung beider Orogene: Jenes von Nordalaska geht am Mackenzie 
gegen SO fort in die Geosynklinale der Rockyiden,‘ jenes von Südalaska in die 
Geosynklinale der N evadiden (Abb. 126). 

So kommt denn auch das Nordalaskaorogen über die Sewardhalbinsel von NO- 
Asien herüber und zieht zum Yukon. Dagegen setzt der südalaskische, im Jura 
gefaltete Innenstreifen südlich einer Art Zwischengebirge den orogenen Inselbogen 
der Aléuten mit seiner dichten Vulkanbesetzung fort. 
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Abb 126. Die naehkambriecken Geasyni’cliaalea der Neuen Welt. Die Schelfränder gestrichelt. Die Kontinental- 
kerne mit Querstficheln. 

Beide 0rcgene eind gegen außen gewachsen. Beide entfernen sich, ihre Selb— 
ständigkeit dadurch erweisend, mit Sondermerkrnalen gegen SO, zum Teil weiter 
voneinander. Ihr „Zwischengebirge“ (E. Sense, L. Konnn) umfaßt freilich mit 
seiner Breite von rund 600 km zur Hauptsache die beiden, einander zugewandten 
„Iaaenflanken“. Ihre Struktur wird daraufhin noch zu prüfen sein. 

Zu den Sondermerkmalen gehört vor allem die Tatsache, "daß die Haupt- 
Einengungezeiten in Nevadiden und Rockyiden verschieden waren. Da wir den 
0rcgenhegriff als mechanisch einheitliches Bewegungeeystem mit beiderseitiger 
und gleichzeitiger Unterechiebung gegen innen unter die hierbei ihre Außenvergenz 
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erhaltenden Flanken auffassen müssen (GS II, 40), so passen die Nevadiden mit 
ihrer J urafaltung nicht zu den Rockyiden und deren Kreidefaltung. Es liegen 
abweichende Bewegungssysteme vor, also verschiedene Orogene (Abb. 125). 

Gewiß, bisher wurde die Bewegungszeit fast allein nach Art und Verteilung der 
bekannten Diskordanzprofile beurteilt. Dadurch erhielt man aber nicht die 
eigentliche, die Hinabbaustruktur liefernde Zeit der Tieforogenese, sondern nur 
die kurzen Zeiten des Abschlusses derselben, angezeigt durch Hochstei gen über den 
Meeresspiegel, Abtragung des schon Gefalteten, danach Wiederabsenkung und 
N eubedeckung. Diese Abschlußzeiten bestimmter Einengungsphasen miissen nun 
keineswegs dann ganz gleich eingetreten sein, wenn die Tieforogenese vorher 
gleichzeitig verlief; auch nicht zu verschiedenem Termin, wenn in der Tieflage 
vorher zu abweichender Zeit gefaltet wurde. 

Im großen ganzen scheint aber doch die H ebangsreahtion der Tieffaltang bald ge- 
folgt zu sein (GS III, 6). Darum können wir das großzügige, von H. STILLE er- 
arbeitete Übersichtsbild der westamerikanischen Faltungszeiten (Abb. 125) als 
solches der Einengungs-Abschlußzeiten verwenden. Auch wenn wir die von dem 
Genannten mit Recht besonders betonten Ausnahmen berücksichtigen und diese 
zum großen Teil der noch unvollständigen Methodik zuschreiben, ist dies möglich. 
Es gibt einen Anhalt für die jeweils vorausgegangenen Drangzeiten der Einengung, 
welche ja in Geosynklinalen bei zahlreichen Einzelhöhepunkten im allgemeinen 
lange gedauert haben (GS III, 11). 

Demnach ist es mechanisch nicht denkbar, daß etwa ein westamerikanisches 
„Großorogen“ im L. Kommschen Sinne vorliege. Denn die von beiden „Stäm- 
men“ her unterschobene Großeinheit kann nicht im W (S—Alaskiden—Nevadiden) 
im Jura, im 0 (Nordalaskiden-Rockyiden) aber erst in der Kreide eingeengt 
worden sein. Sinn und Wesen eines zweiseitigen Orogens fehlt (GS II, 40). Folg- 
lich fehlt auch ein Großorogenbauplan, den wir auch anderwärts nicht bestätigt 
fanden. 

Mangelnde Vergenzsymmetrie würde gegen jenen Bauplan nicht gesprochen 
haben. Denn auch wir haben mit L. KOBER allen Grund für den ostpazifischen 
Uferrand außerordentliche Verluste anzunehmen. 

In Südalaska erneuerten sich fünfmal die granodioritischen Intrusionen, welche 
die gesteigerten Abschlüsse der Einengung zu begleiten pflegen: nach H. STILLE 
nach dem Nor, vor dem Oxford, vor der Kreide, in der Mittelkreide, und am 
Kreideende. Auch ohne ebensoviele, verbreitete Diskordanzprofile können wir 
hieraus auf den Fortgang der Tieforogenese durch lange Zeiten schließen (GS VIII,21). 

Doch betrachten wir zunächst einige regionale Einzelheiten. 

2. Regionale Betrachtung 
a) Die  Geosyr ikl inale  des  Felsengebirges.  Orogen der Rockyiden 

Das Faltenbündel am Yukon in Alaska zieht mit 1,5—2 km Mächtigkeit seiner 
geosynklinalen Trias-Jurasedimente, welche mit sehr mächtigem Altpaläozoikum, 
auch Mesozoikum, im Kanadischen Felsengebirge bis 20 km erreichen (GS IV, 7), 
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gegen SO an den W-Teil des Yellowstone-Parkes. Wohl geordnet sind die gegen 
NO und 0, also Laurentia-wärts vergenten Faltenkränze und bilden zum Teil vor- 
gelagerte Kulissen. Enge Pressung der kristallinen Schiefer und O-Überschiebun- 
gen wurden hier schon 1887 (MC. CONNELL) und 1902 (B. WILLIS) in NW—Montana 
entdeckt. 

Ein westlicher Parallelstreifen des Cariboo-, Gold Re.- und Selkirkgebirges 
wurde als alter gefaltet angesehen, was mit der narbennäheren Lage hier überein- 
stimmen würde. Im südwestlichen Montana nehmen die Schichtmächtigkeiten, 
also die ehemaligen Absenkungen, vorübergehend ab; es wird gleichlaufend die 
Faltung germanotyp. Alpinotyper Bau streicht dann südwärts durch das Wasatch- 
gebirge bis an den Westrand des sedimentär flachgründigen und nur wenig ge- 
falteten Coloradoplateaus. Ja, von diesem zog sich während der Kreide sogar die 
kräftige Absenkung nördlich zurück bis Nord-Utah. Doch bleibt der allgemeine 
Bau-Charakter der Rockyiden noch bis zum Coloradoplateau bestehen. Zugleich 
mit den mächtigeren Sedimenten der Geosynklinale sind hier flache, bis 30 Meilen 
ostwärts fördernde Überschiebungen, darunter als eine der ausgedehntesten der 
Bancroft—Thrust entwickelt. 

Weiter ostwärts gab es im flachgründigeren Sediment nur die rockytyp-epiro- 
kinetischen Verbeulungen des Felsengebirges. Diese waren jedoch im allgemeinen 
gleichzeitig mit der alpinotypen Haupteinengung beendet. 

Vom Yukon bis in das südlichste N eeada reicht dieses alpinotype Rockyidenorogen 
über 3000 km weit. Analog zu unseren sonstigen Erfahrungen dürfte sich, wie am 
Beispiel Alaska schon gezeigt, diese außerordentliche Länge zusammensetzen aus 
etwa zwei Einzelorogenen. Darauf weist ja auch der erhebliche Strukturwechsel 
im Streichen hin (GS VII, 28). 

Das J üngerwerden gegen 0, wohin auch die Vergenz vorwiegend zeigt, spricht 
für die bekannte Wanderung der Gebirgsbildung nach außen, also Migration weg 
von der älteren Narbe (GS IX, 44). Im W, jenseits derselben, müssen wir 
normalerweise die W-vergente W-Flanke von Kreidealter erwarten. Durch 
jüngere Brüche und starke Magmabewegung ist freilich die Beobachtung sehr 
erschwert. Auch für die Alpen hat es trotz eingehendster Kartenaufnahme in 
1 :25 000 bis 1931 gedauert, daß wir sie als Doppelorogen erkannten. Daher können 
Struktur und Alter jener gestörten Westflanke ebenfalls durchaus noch gefunden 
werden, wenn man erst einmal nach ihnen sucht [vgl. Abb. 127 und S. 371 
(GS 11, 39)]. 

Die Merkmale der Dimensionen, der Lage, der Sedimentation, des Magmatismus, 
der wechselnden Einengungsstärke und besonders der Hauptfaltungszeiten, bzw. 
von deren Abschluß veranlassen uns mit H. STILLE 1940, 1942, der von „unechter 
Zweiseitigkeit“ sprach, das Nevadidenorogen im W, wie schon gesagt, weitgehend 
abzutrennen von dem Rockyidenorogen im 0. Zwischen beiden liegen nicht, wie 
für den W noch weiter zu zeigen ist, etwa bloße Tempo- und Vergenzunterschiede 
abweichender Teilstreifen eines einzigen Großorogens vor, sondern verschiedene 
0rogene — ganz wie in der Alaskafortsetzung. Das Mesozoikum brachte keine im 
W und O zusammenwirkende Mechanik. Die Gesamtbreite wäre viel zu groß; es 
bestehen keine zusammengehörigen „Stämme“ im W und O. 
24 Kraus ,  Baugeschichte d e r  Gebirge 
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Schon jetzt dürfen wir uns also für berechtigt halten in den Rockyiden ein 
eigenes, langes Kettengebilde von Orogenen des Hyporheons anzunehmen, bei 
dessen Bildung die übergeordnete Leistung des Bathyrheons mitschaffte: „Bathy- 
orogen“. 

Diskarmcnie im Bauplan 
Betrachten wir nun aber das H ockrelief dieser Baustraktur, so erkennen wir, daß 

etwa vom Yellowstone—Park an südwärts dieses Gebirgsrelief auch noch einer ganz 
abweichenden Baustruktur angehört als der alpinotypen unserer Rockyiden. Ost- 
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Abb. 127. Die beiden Geesynklinaien der Necadiden (W) und Reckyidea (O) wachsen allmählich zu einem 
Doppelorogen zusammen. Gecplasmakonkurrenz d e r  beiden Innenflankcn bedingt deren schwache Ent-  
wicklung u n d  die Annäherung d e r  Minusströme. Geringcrer Geoplasma-Zustrom von der Seite des nur  noch 
wenig absenkharen Laurentia-Kcntinents bedingt die schwächere Ausbildung des Rockyiden-Orcgens. 

Nach 11". S t i l l e  1936, umgczcichnct nach der Abbau-Theorie. 

wärts_schließt sich hier ein breiteres Gebirgsrelief an, ohne jene scharfe Einengung, 
ohne Uherschiebungen. Dafür schwellen immer wieder Aufbeulungen empor, ganze 
Reihen von solchen, vielfach klar ausgefüllt durch lakkolithische Plutone. 

Zwischen den Tertiärplateaus von Wyoming im N und am Green River im S 
schwoll, vermittelt durch Flexuren oder Verwerfungen, der Breitsattel der Uinta 
Mts. (bis über 4000 m). Wenig Störungen, kaum einseitiger Bau, weithin auch 
Flachlage in dem steil gegen 0 nach der kretazischen Präerientafel niederbrcchen- 
den Coloradoplateau, das sind also die epirokiaetisckea Strukturen, welche hier 
zusammen mit den alpinotypen der Rockyideu das ausmacht, was wir „Felseagebirge“ 
nennen. 
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Der Bau weicht im 0 so sehr vom geosynklinal Üblichen ab, daß selbst E. SUESS 
nicht einer Entstehung durch tangentialen Druck (DUTTON) beistimmte, sondern 
seine Ansicht vertrat, die Umgebung der Aufwölbungen habe sich infolge kontrak- 
tionären Massenschwundes unter ihm gesenkt. Später sprach man, ohne eine 
mechanische Vorstellung, von „Bruchfaltung“. 

Wir sehen jedenfalls eine vollkommene Disharmonie von älterer Geosgnhlinal- 
leistung und jüngerer Zusammenfilgung abweichend gebauter Erdrindenteile zu einer 
größeren orographischen Einheit (GS I, 2). 

Mit solchem Zwiespalt hängt es offenbar auch zusammen, wenn die, der 
Reliefbewegung folgende Abtragung den alpinotypen Bau in einer ihm struktur- 
mäßig durchaus nicht zukommenden Weise entblößte: Die in Kanada noch 
normal vom Gebirgsinneren ostwärts gegen außen gerichteten Schubdecken- 
ränder sind weiter hin gegen S nicht mehr am Ostrand des Hochreliefs entblößt, 
an der „Rockyidenfront“. Sondern je südlicher desto mehr ist der alpinotype 
Bau im W enthüllt. Daher streichen heute die südlichsten Schubflächen fast 
1000 km westlich von der Rockyidenfront aus und geht die Schubrichtung aus 
flacherer Landschaft gegen das östliche Hochrelief, das heute erst weit im 0 
beginnt. 

Im Felsengebirge fehlt die Harmonie zwischen Struktur und Relief rvöllig. Jüngere, 
magmatisch gefütterte Reliefhebung und Aufbeulung hat auch den Südteil (aber nicht 
ganz) der alpinotypen Rochgiden mit emporgenommen. 

Die geosynklinale Hinabbaustruktur ist keineswegs der Ausdehnung 1hres Orogens 
entsprechend später herausgehoben. Vielmehr muß eine regional weit über das 
ehemalige Arbeitsfeld des hyporhealen Minusstromes hinaus herrschend werdende 
Großhebung, notwendig vereint mit einem mächtigen Geoplasmazuwachs aus der 
Tiefe, die Erdrinde neu ergriffen und verbogen haben. Wir können diese, zum Teil 
der hyporhealen gegensätzlichen Leistungen nach unseren bisherigen Erfahrungen 
wieder nur auf einen bathgrhealen Grundstrom in jüngerer, tertidrer Zeit beziehen 
(GS VII, 27). 

b) Die paz i f i sche ,  nevad id i sche  Rand 'geosynkl ina le  
Fast doppelt so breit und wegen schärferer Umbauten, auch wegen gewaltigerer 

Magmatik weniger bis ins einzelne geklärt ist die westliche oder nevadidische 
Geosynklinale. Ihre Sedimentbildung war durch mindestens 3—4 km Trias—Jura, 
ja durch bis 10 km Mächtigkeit, und mit mehr ozeanischer Fazies, sowie durch 
den Reichtum ihrer tieforogenetischen Ophiolithe ausgezeichnet. In Britisch-Ko- 
lumbien geht die Geosynklinale, die Interiorplateaus einbegreifend, mit dem 
riesigen Granobatholith in eine neue Geosynklinale über. Kürzer als die rockyide 
reicht die nevadidische Geosynklinale von Vancouver über die Klamathberge, 
die Sierra Nevada bis zum Querstreichen in der Mohavewüste südöstlich Los 
Angeles. Nach einer teilweisen Vorfaltung im Paläozoikum wurde sie bereits im 
Jura tieforogen eingeengt und zwar alpinotyp. Abb. 127 (GS IV, 7, 8). 

Neben der scharf gerafften und oft weithin überkippten Faltung bürgt hierfür 
die überaus reiche Durchdringung ihrer geosynklinalen Sedimente mit ophiolithi— 
schen Massen. Solche bildete in ungefähr gleicher Lage bereits die vordevonische 
24* 
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Tieforogenese entlang der karbonisch-permischen Narbe am Westrand von Alaska 
bis nach Mittelkalifornien (GS II, 39). 

Ungefähr gleichzeitig mit der felsengebirgischen Geosynklinalwanne im 0 sank, 
sedimentsammelnd, auch unsere nevadidische im W. Doch gab es im 0, der sich 
offenbar wegen der Nähe Laurentias steifer verhielt, nur wenig Schmelzflüsse. Er 
sank auch später noch oder erhob sich doch um eine Formationslänge später 
gleich hoch wie der Falteninhalt der westlichen Geosynklinale, welche dies schon 
„jungkimmerisch“ oder „nevadisch“ am J uraende tat. 

Im W haben wir einen bemerkenswerten Fortbau gegen N, indem Kalifornien 
schon Ende Jura, Britisch-Kolumbien erst in der Mittelkreide („oregonisch“ oder 
„austrisch“ ), örtlich erst am Kreideende gefaltet soweit anstiegen, daß Diskordanz- 
profile möglich wurden. Die Südketten Ala'skas beendeten ihre Hauptfaltung in 
der Oberkreide und im Tertiär. 

Die Ophiolithfüllung der nevadischen Geosynklinale kombiniert sich in der (mit 
2—6 km) sehr mächtigen südlichen Franciscan-Formation Kaliforniens mit radio— 
laritischen Sedimenten der Tiefsee (wohl meist des Jura), ganz in gleicher Art wie 
sonst in zentralen Orogenteilen. Niemals gibt es dies in Vortiefen späterer Außen- 
stadien. Immer ist diese Ausbildung der „penninischen“, „bosnidischen“, „liguri— 
dischen“ Charaktere Angelegenheit älterer Tröge in N arbennähe (s. S. 192; 
GS II, 30). 

So erscheinen die basischen und intermediären Ophiolithmassen denn auch 
schon im Ferm, in der Trias, im Jura mit riesigen Flachintrusionen bzw. Ex— 
trusionen zur tieforogenen Bewegungszeit. 

In der Tat liegt auch keineswegs nur eine Westvergenz in den nevadidischen 
Strukturen vor. Sie ist vielfach und weithin steil, wenig ausgeprägt, ja sie schlägt 
im 0 vielfach in O—Vergenz am. Auch danach befinden wir uns z. B. in der Sierra 
N evada nahe dem orogenen N arbenscheitel (GS II, 28). 

Erfahrungsgemäß stecken die dem ophiolithischen Tieforogenabschnitt gefolg- 
ten, mehr saueren Intrusionen des Granoplutonabschnittes, welche gleichfalls in 
Riesenmassen die nevadische Tonnage vermehrten, ebenso in der N arbennc'ike, 
aber nicht in oder an Vortiefen der Flanken (GS VIII, 2). 

Daher bestätigt auch die Lage des gegen 2000 km in streichender Länge 
messenden Granodiorit-Batholithen im Küstengebiet von Britisch-Kolumbien 
(kolumbische Geosynklinale) oder der 600 km durchtauchende der Sierra Nevada 
mit lang hinstreichenden Fortsetzungen in Niederkalifornien die Narbenndhe. 

Solche ungeheuren Zerteilungen von der strömenden Tiefe her durch Längs- 
plutone bescheinigen zugleich eine —— schon das alpinotyp-orogene Ende der Ein- 
engung bedeutende —— Aufspaltung in lang fortstreichende Längsleisten, verbunden 
mit bedeutender Zerrung und Hebung. N arbenschnitte sind beliebte Bahnen (GS 
II, 28). 

Zerrung und Aufwölbung bedeuten Gegensätze gegen den einengend-abbauen- 
den Sinn eines geosynklinalen Minusstromes. Dessen Gefüge war kaum, in der 
marinen Tieflage, geformt als schon die Zerstörung durch übermächtige Energien 
einsetzte. Sie begann zunächst den hyporhealen, senkrechten Narbenlängsschnit- 
ten, diese vorgebahnten Pfade von unten erweiternd. Sie begnügte sich aber damit 
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nicht, sondern knickte und brach weitere Längsleisten aus dem 0rogenbau, so 
daß heute die uordamerz'kam'sche Westküste ein ungefähr im geosyukliualeu Streichen 
verlaufender Gebirgsrand des N iederbruches ist, dessen westlichere Trümmer tief 
unter das vorbrandende Meer versanken. Darum fehlt uns heute —- außer in dem 
noch festklebenden, laramischen Randstreifen der Chugach-Elias-„Alpen“ von 
Südalaska — das in der Kreide fortgewachsene Westflankengegenstück zu dem 
schwächeren, z. B. im Westteil des Großen Beckens (Basin Ranges) zerbrochenen 
Kreidestreifen der Ostflanke. Darum umspiilt heute das Meer die rauhen Fels- 
inseln des batholithischen Narbenkerns von Britisch-Kolumbien oder von Nieder- 
kalifornien; auch die kristallinen und jurassischen Narbenleisten der Klamathberge 
von Nordwestkalifornien, welche die narbennahe Ophiolith-Radiolaritzone in 
ihrem vierfach westgeschuppten Bau umschließen. Doch stellen sich hier auch 
schon NO-Überschiebungen ein. 

Nach S setzt schräg zu Küstenbriichen und zum heutigen Kettenverlauf gegen 
SSO die gegenwärtig zur Schneehöhe von über 4000 m erhobene Sierra Nevada 
fort. Auch ihr mangelt nicht das zwiespältige Dasein: Die erste geosynklinal— 
tieforogene Engfaltung der ophiolithführenden Schiefer schloß vor dem Oberjura 
ab mit der Plutonintrusion und Hebung, mit der nevadischen „Pacific revolution“. 
Der zweite Akt spielte sich ab von der Unterkreide an mit meist sandigen, schon 
vielfach über dem Meere gebildeten und schwach bis gar nicht mehr —gefalteten 
Sedimenten zwischen mächtigen Lavadecken. Letztere ragen von O herein und 
würden die Abgrenzung gegen die Basin Ranges im 0 verwischen, hätte nicht eine 
riesige Blockpultaufstemmung den Sierra Nevadakörper von heute, gefüllt mit 
dem vorwiegend granodioritischen und noch steil W-vergenten Batholithkern 
(H. CLOOS 1928, E. CLOOS 1931, R.  BALK) von der östlichen Nachbarschaft des 
Großen Beckens durch einen steileren Randbruch von insgesamt fast 4 km Sprung— 
höhe, von dem kalifornischen Längstal durch Staffelbrüche losgerissen. W. PANZER. 
fand hier 1932 eine riesige Rumpftreppe. 

Wiederum fehlt auch dem Gebilde der nevadischen Geosynklinale die Harmonie 
zwischen Struktur und. Reliefform. Wiederum können wir Intrusionen, Längs- 
leistenzertrümmerung und Beschneidung der W-Flanke bis heran an die Narben- 
schnittregion am besten verstehen aus dem Gegensatz des geosynklinal—abbauen— 
den Schaffens im Hyporheon und des zertriimmernd-neuformenden im Bathy- 
rheon. Es geht noch heute formbeherrschend fort (GS VII, 21). 

Wenn uns im übrigen die wohl mindestens 600 km betragende Breite der nevadi- 
schen Geosynklinale gegenüber der gegenwärtig kaum 1/3 ausmachenden der Alpen 
auffällt, so verstehen wir dies jetzt: Die westamerikanisch-hyporheale Einengung 
wurde mehrfach durch bathyrheale Zerrung und mag'matische Überfütterung 
wieder pariert (GS VII, 29). 

Wieviel wichtiger die saure, batholr'thr'sche Zufuhr, Durchtriimmerung und Ver— 
lötung im Gegensatz zur „Totfaltuug“ von Sedimentert für die spätere Faltuugs— 
unempfindlükkett ist, das erweist im übrigen gerade auch wieder Kalifornien. Hier 
verhielten sich die Eruptivgesteinsklötze, voran die Sierra Nevada, weiterhin als 
viel stabiler im Vergleich zu den mehr sedimentären Coast Ranges und deren in 
Kreide und Tertiär noch tief versinkenden, äußerst labilen und episynklinal noch 
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Sedimente von 10—20 km in den Teiltrögen aufschluckenden Längsschollen 
(H. STILLE 1935, 200ff.; GS VIII, 9). 

Zwar bilden sich auch sonst nach längeren Faltungszeiten oben Mulden, „epi— 
synklinale“ Breitfaltung und Bruchgliederung (spätvariszisches Eurasien, Geno— 
man- und Gosaubecken, nachalttertiäre Zergliederung des Malayischen Archipels, 
jungtertiäre Bruchfelder am Ostalpen- oder Nordkaukasusrand, im Mittelmeer). 
Aber die Ausmaße der kalifornischen Labilität werden sonst kaum erreicht. Hier 
wird geradezu Tieforogenese regeneriert. Solche Spitzenleistung der Epirokinese 
haben wir schon 1933, 398, zurückgeführt auf das relativ von W her unterströ— 
mende Salsima und dessen hohe Bewegungsenergie: „Rockytype Epirokinese“ 
(GS II, 20). 

Wann und wie weit im Laufe der von der Tiefenströmung beherrschten 
Massenverlagerungen auf dem Umweg über ein Trockenlaufen und eine Abtragung 
des bewegten Reliefs, sowie über nachfolgendes Absinken Diskordanzprofile ent- 
standen, bzw. unserer heutigen Beobachtung erhalten und zugänglich blieben — 
das kann für unsere Beurteilung der Vorgänge unmöglich allein entscheidend sein 
(S. 142; GS X, 1—5). 

Es ist aber überaus lehrreich, wenn wir diese Beweglichkeit und deren Erschei- 
nungsinventar wenigstens an der Erdoberfläche noch für die pasadenische 
(H. STILLE 1935) und rezente Zeit untersuchen können. 

Von der magmatischen Tiefe bis zur kühlen Erdoberfläche muß der Bewegungs- 
stil schon aus Materialgründen notwendig abweichen. Darum scheint es uns wenig 
fruchtbar „epirogene“ faltende und Blockbewegungen auseinanderhalten zu wollen 
statt ihr Zusammenwirken mit allen Übergängen klar zu legen (GS VIII, 15). 

Wir wollen das theoretische Schema an der Naturbeobachtung kontrollieren, 
aber nicht umgekehrt (zu R. D. REED 1933). 

c) D a s  „Zwischengebi rge“  (E. SUESS) 

Wir hörten, daß das Felsengebirgs-Hochrelief westwärts abschließt mit den 
Rockyiden (Wasatch usw.). Zwischen ihnen und den westlichen Hochgebirgen der 
Cascaden-Klamath—Sierra Nevadakette im W liegt die morphologische Einheit der 
H ochflc'ichen des Großen Beckens mit 500—1000 km Breite. Das ist außerdem ein 
ausgeprägtes Bruch- und Eruptivgebiet, weshalb ihm nördliche Fortsetzungen 
bis hinauf zu den Grabeneinbrüchen der vulkanischen Wrangell-Gruppe in Südost- 
alaska und südliche bis nach S-Mexiko noch zugeordnet wurden, auch dann, wenn 
die Morphologie abweicht. 

Die Sehichtfolge finden wir wegen dieser Mittellage zwischen zwei benachbarten 
Geosynklinalen sehr vollständig vom Oberkarbon bis in die Kreide. Sie zeigt nur 
eine größere Diskordanz an der Unterkreidesohle. Aus dem gleichen Grunde der 
Mittellage beteiligten sich die Ausläufer von Pazifischem, Arktischem und Atlanti- 
schem Ozean an der Sedimentation. 

Tektonisch fällt auf, daß die Faltenketten nicht lang fortziehen, sondern daß 
unzählige kurze Kettenstücke unter sich parallel, doch meist durch Bolson-Ein- 
brüche und Wüstenschutt voneinander getrennt, einen längs und zum Teil quer 
zergliederten Trümmerteppich bilden. 
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Weder morphologisch noch tektonisch hat die neue Einheit viel zu tun mit der 
ursprünglichen, geosynklinalen Abbauanlage. Denn der Westteil dieser Basin 
Ranges gehört als Ostflanke noch dem nevadidischen Drogen (jungkimmerischl), 
ihr Ostteil als J ungkreidewestflanke dem Rockyidenorogen an. 

Auch H. STILLE hat in seiner Abb. 1, 1936, die wir nach unseren Erfahrungen 
abgeändert und ergänzt in Abb. 125 bringen, die beiden Geosynklinalen wohl 
unterschieden. Die geringeren Vergenzen der schwächer ausgebildeten Nachbar- 
flanken (Abb. 127) verstehen wir gut aus der Nähe und aus dem damit bedingten, 
geringeren Hereinströmen unter diese Flanken hinein — ganz wie in dem alpinen 
Doppelorogen (vgl. S. 223, 23) (GS II, 39). So wie hier erst im Tertiär die Struk- 
turen zu diesem zusammenwuchsen, so verstärkten sich die gemeinsamen Bau— 
formen in der Kreidezeit des westlichen Nordamerikas erst allmählich. Vorher 
denken wir uns die Arbeit der beiden Minusströme noch in getrennten Werkstätten. 
Die Nachbarn verschmelzen durch eine Stromvereinigung nach der Tiefe hin zu einer 
höheren, doppelorogenen Einheit. Hierbei wirkte aber offenbar auch schon das 
Bathyrheon vereinheitlichend mit (GS IX, 35) und die hyporheale Absaugung des 
dazwischen gelegenen Geoplasmas. 

Die Schmelzflitsse 

Ungeheuer ist die Masse eingedrungener und ausgeflossener, pazifischer Schmelz- 
flüsse in Mesozoikum und Tertiär gewesen. Sie hindert oft den Einblick in den 
ursprünglichen, geosynklinalen Bau. 

Von den hochragenden Wrangell—Vulkanen, der NO-Verlängerung des alöuti- 
schen Vulkanbogens, zieht dieses sekundär gewordene Zwischengebirge über den 
aus oberstem Jura und Unterkreide stammenden, granodioritisch-tonalitischen 
Kolumbia-Batholithen und seine Ausläufer, sowie über die ein Land von Frank— 
reichs Größe überflutende Basaltlava der Staaten Washington-Oregon (Snake 
River), den posttriadischen Granodiorit-Batholithen von Idaho bis an die tertiär 
gefüllte Zone des Kaskadengebirges mit seinen Granodioritplutonen, Andesitvul- 
kanen usw. 

Dem mächtig breit gewordenen Zwischengebirge gehören die älteren und ter— 
tiären Eruptiva, besonders auch Rhyolithe der Basin Ranges und deren Ausläufer 
in NW- und N O-Mexiko bis zur westlichen und südlichen Lavaumrahmung des 
Coloradoplateaus und zur Sierra Madre des mittleren und südlichen Mexiko. 

Mesozoisch waren schon starke Störungen der doppelgeosynklinalen Narben- 
tätigkeit u. a. durch viel Magmazustrom eingetreten. Aber in deutlichem Zusam- 
menhang mit den noch umfangreicheren, tertiären Schmelzflußbewegungen auch 
der Nachbarschaft, brach die tertiäre, zerrende Zertrümmerung und Höhenver- 
stellung großzügigster Art aus dem westamerikanischen Doppelorogen — unfertig 
wie es noch war —— ein unregelmäßiges Mosaik meist schief gestell ter Schollen und 
Blöcke heraus, das sich noch jetzt bewegt. 

Eine regionale Dehnung beherrschte das Ganze. Es steht als neue Zerstörungsforrn 
nun ’vor uns, nach Struktur und Relief — aber auch wieder verheilt durch den 
M agrnazustrorn von unten wie sich eine Wunde durch zufließendes Blut schließt 
(es VII, 21). 
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Gegen W ist dieses Bruchfeld nur dadurch mühsam und ohne Überzeugung 
abgrenzbar, daß sich alle Maßstäbe der Zerspaltung und der bewegten Magma— 
tonnagen westwärts, kaum der Vorstellung faßbar, vergrößern. Riesiger werden 
die Blöcke, die Gräben und die Plutoniüllungen küstenwärts. Dies ist der Ruinen- 
plan, der —— noch jetzt lebendig ——-— vor unseren Augen irn Meere versinlct. 

d) Die  Geosynk l ina lke t t e  d e r  A n d e n  
Zeigt sich der westliche Kontinentalrand Südamerikas im Grunde von ab— 

weichender Art oder bezeugt er durch Fortlaufen der gleichen Baugrundsätze, daß 
hier nicht Verschiedenheit einzelner Kontinentalränder, sondern daß der Wesens— 
gegensatz zwischen pazifischer und atlantiseher Erdrinde vorliegt, die hier mit 
planetarer Naht aneinandertreten und ihre Eigendynamik gegeneinander wirken 
assen? 

1 Anlage der andinen Geosynklinal—Kette 
Eine planetare und zwar durch die Erdgeschichte überaus beharrliche Macht 

muß die schmale und doch fast 1/5 des Erdumfanges umklammernde 0rogenkette 
der Anden gerade hier erzwungen haben. 

Begrenzt im N und S durch die ostwärts vorschwingenden Antillenbögen werden 
die beiden gegenwärtigen Hauptstücke: das gerade Meridionalstück vom Feuer- 
land bis zum Aricabusen und das gegen W ausladende Bogenstück im N. Wir 
unterscheiden so die „Chile—Anden“ von den „N ordanden“. Letztere bilden einen 
im großen sehr wohlgeformten Halbkreisbogen mit 1650 km Radiuslänge (zwischen 
Süd—Trinidad und Arica). Ihm schmiegen sich Falten, Hochrelief— und Küstenfor- 
men der Gegenwart an. 

Doch versuchen wir den baugeschich'tlichen Werdegang dieser Gegenwarts- 
erscheinung wenigstens in seiner Hauptrichtung festzustellen! 

Ähnlich dem laurentischen Wachstum war auch Brasilia paläozoisch um ein 
breites Feld gegen S und W gewachsen. Die variszische Geosynklinalfaltung von 
alpinotyper Gewalt schloß sich von SO (etwa Kapgebirge) als „Gondwaniden“ über 
die noch erhaltenen Sierren südlich Buenos Aires und die Pampinen Sierren gegen 
NW, N und NO hin dem altverfestigten Kontinentalkörper an. Dieser gewann so 
zugleich feste Verbindung mit "dem Massiv Patagonia (Abb. 126). 

In die südliche Verlängerung des somit schon altangelegten nordandischen Bogen— 
stückes siedelte sich nun auch mesozoisch die „alpidische“ Geosynklinalsenkung 
an. Sie engte sich in neuem Hinabbau ein und der Zuwachsstreifen begrenzte die 
variszische („herzynische“) Verbreiterung ebenso wie Patagonia gegen W (GS 
V, 1—3). 

Der palc'iozoische Ostsckwung am Südencle Brasilias (südlich Buenos Aires) wurde 
also mesozoisch südwdrts verlagert in das Feuerlancl. 

Die „andidische Geosgnklinale“ 
Eine lange, küstennächste Bruchleiste, von Südchile bis gegen Arica und auch 

noch am Westsaum des Nordandenbogens erscheinend, besteht aus kristallinen 
Schiefern und paläozoischcm Gestein. Es entspricht der Küstenkette N ordameri- 
kas. 
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Zwischen ihm und dem (noch) jetzt unverhüllt hochlicgenden, variszischen 
Orogenteil im 0 sank der uns gegenwärtig sichtbare Teil der mesozoz'sehen Anden- 
Geosynklz'nale ein. Er ist wohl bezeichnet durch im allgemeinen erhebliche Schicht— 
mächtigkeit, die aber auch Lücken zeigt. Die Fazies hat mehr mitteleuropäisches 
Gepräge. Es fehlt eine metamorphe Zentralachse, eine ausgeprägte Flysch- und 
Molassezone der ganzen Länge. Zugleich mit dem Fehlen exotischer Vorkommen 
fehlt auch hier wieder im allgemeinen der Deckenbau (GS IV, 9). Die Faltung hat 
mäßige Stärke und geht mit oft aussetzender Vergenz gegen 0. 

Trotz solch wenig alpinotyper Ausbildung erreichte die tieforogene Ophiolith- 
oder Porphyritformation der Diabase und Melaphyre mit ihren Tuffen eine ganz 
außerordentliche, ungewöhnliche Größe. Ihr folgte im kürzeren Spätabschnitt des 
tieforogenen Stadiums auch hier wieder der Aufstieg saurer Plutone, gleichfalls 
mit ungewohnten Massen (GS VIII, 6). 

Durch solche magmatische Überfütterung gleichen die Anden den Nevadiden und 
unterscheiden sich zugleich von fast allen sonst bekannten Geosynklinalen der 
Erde. Ein besonderer Grund muß also vorliegen. 

Senkung, Faltung und Ophiolithförderung gehörten aber wiederum zu- 
sammen. Nur waren sie gegenüber dem nordamerikanischen W um rund eine 
Formationsdauer verspätet, in den Anden und in deren antillischen Fort- 
setzungen (GSVIII, 21). „ 

Nach der variszischen Faltung (GS IV, 7) war das westliche Randgebiet zum 
Festland geworden. Während Mittel- und 0bertrias setzten dann örtliche Verstöße 
des Ozeans ein. Das Jura- und ganz allgemein das Unterkreidemeer drang von W 
gegen unsere immer tiefer sinkende, andidische Geosynklinale vor. In den Teil— 
trögen finden wir die Kreide besonders mächtig und verbreitet. Bereits neokom 
setzte die große Transgression ein, von Alaska bis Ekuador und —— in ihren Resten 
vielleicht nur wegen Abtragung vorübergehend nicht mehr sichtbar — auch 
weiterhin südwärts. 

Diese verfrühte, weil anderwärts erst mit Gault-Cenoman einsetzende Trans- 
gression ist also gleichfalls für den ostpazifischen Rand eigentümlich und be— 
sonderer Deutung bedürftig. Sie mag im Zusammenhang stehen mit einem all— 
gemeinen Zurückweichen des geoplasmatischen Untergrundes, also mit einer 
allgemein-pazifischen Unterströmung, welche ostwc'irts unter die Kontinentalplatten 
vordrang. Dies würde zugleich harmonieren mit dem magmatischen Überfluß. Das 
gleiche Fortschreiten gegen 0 ist oft, f ü r  Peru z .B . ,  erkannt werden (GS VII, 

C) 

19, 2“). Die Orogenkette 
Wir stellen S. 302, 357, 420 u.  a.  a. O. ;  GS VII, 38, 43 fest, daß aus der Erfah- 

rung auf eine Größenordnung der 0rogenlängen von 1000—1500, vielleicht noch 
2000 km geschlossen werden kann. Dem scheint die rund 7000 km lange Anden— 
kette zu widersprechen. Doch haben wir Grund für die Annahme, daß bei ge- 
nauerem Zusehen auch da eine Längsunterteilung, geosynklinal angedeutet, sich 
findet. 

Als ein bereits bekanntes Beispiel gliedert sich ja z .B.  1500 km südlich von 
Panama ein nördlichster Orogenabschnitt dadurch von der peruanischen Süd- 
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fortsetzung ab, daß hier südlich des Guayaquil—Golfes die Chimuanclen von 
G. STEINMANN breit und eindeutig gegen NW in den Pazifischen Ozean hinaus— 
stechen. 

Die Zweiteilung in Nordanden und Chile—Anden scheint zusammenzuhängen mit 
der mächtigen, alten Masse Brasilia. Diese weicht vom Aricagolf etwa gegen SO 
zurück zugunsten der Varisziden. Sie drang im N entweder selbst weiter gegen W 
vor oder sie widerstand (wahrscheinlicher) mehr als ihr südlicher Anhang einer pazi— 
fischen Ostunterströmung (S. 403f.). 

Eine solche scheint uns ja verantwortlich zu sein für die überaus einheitliche 
und großzügige Aneinanderkettung der geosynklinal—orogenen Minusströme zu 
der großartigen Anden-Gebirgskette. 

Geosynklinal aber zerfällt diese in drei verschiedenaltrige Teilabschnitte: 
Einen ältesten, zentralanclinen von Südperu—Bolivien-Nordpatagonien, der das 

heutige Gebirge schräg durchsetzt; 
einen jüngeren, erst gegen das J uraende nachweisbaren von Mittelpatagonien— 

Feuerland 
und den schon genannten, nordandimn (Venezuela-Nordperu), in den das Meer 

erst zur Unterkreide eindrang (H. GERTH 1932; II. 1935). 
Diese mindestens drei Einzelgeosynklinalen setzten somit zu verschiedener Zeit 

ein und lagen etwas schräg zum heutigen andinen Generalstreichen (Abb. 126). 
Aus solcher wenig regelmäßiger Gesamtanlage, die bald mit dem Pazifischen, 

bald mit dem Tethys-Ozean breit verbunden war und zu verschiedenen Zwischen— 
zeiten in wechselnden Teilabschnitten auch trocken lag, formte sich, mit Unter— 
kreicle—Oberkreicle beginnend, eine dem heutigen K iistenrancl allmählich ähnlich strei— 
chende Gebirgsstruhtur. 

Die Untersuchung zeigte dabei, daß die vulkanischen oder flach eingeschobenen 
Magmen der pazifischen Porphyritformation ebenso wie die Granodioriteinschübe 
keineswegs gleichzeitig mit der Reliefhebung, sondern im allgemeinen vor dieser 
stattfanden. Mächtige Aufwölbungen sehen wir dastehen ohne jeden Vulkanismus : 
Der Massenzuwachs unten brauchte sich oben nicht durch magmatische Erschei— 
nungen auszudrücken. 

Aber der allmähliche Umbau in die jetzige Hauptstruktur war auch von aus— 
gedehnten Magmenaufstiegen begleitet. 

Mit dem Gewinn der neuen Bauanlage, im S meridional, im N flachbogig Bra- 
silia umringend, und schräg vielfach zum Streichen der früheren Geosynklinalen, 
also der hyporhealen Gebilde, setzte außerdem deren auffällige Beschneidung und 
Zergliederung durch Längsgräben ein. Sehen wir doch me von Oberkreide—Alttertiär 
an ausgedehnte Westflankenstücke im Pazifischen Ozean verloren werden während 
gleichzeitig offenbar der andine Längsstrang sich allmählich heraushob. Marines 
Tertiär fehlt diesem; es kam nur noch, wenn überhaupt, von W heran in die 
heutigen Küstenstriche. 

Dies verschärfte sich noch im Jungtertiär und. ergänzte sich durch die im all- 
gemeinen anscheinend mit generalstreichender Großwalmung angelegten, also zwi- 
schen Großschwellen niedersinkenden Längsgrabenzüge. Spalten rissen auf und 
wurden teilweise besetzt von streichenden Vulkanzügen. Die Parallelität mit dem 
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allgemeinen Küstenverlauf der Gegenwart dürfte die Längsgräben als die Erzeug— 
nisse der gleichen Energieleistung darstellen, was auch damit übereinstimmt, daß 
ihre planetare Verbreitung dieselbe ist: 

Das  g roße  „Pazi f i sche  Längstal“  
verfolgen wir j a als tertiären Grabeneinbruch oder axial verschieden betonte Nieder- 
biegung von dem Cook Inlet und Wrangell—Graben in Südalaska über den Coast 
Trench in Britisch—Kolumbia zu dem verwickelt zerrütteten Rocky Mountains 
Trench durch Idaho bis in den Kalifornischen Golf mit insgesamt 40 Breitengraden. 
In der Trümmerdrift des Nordantillenbogens ging das pazifische Längstal, wenn 
es hier bestanden hat, bis auf Spuren verloren, um aber sogleich wieder einzusetzen 
—— und zwar mit Parallelgräben —— dort, wo zwar noch die Umbiegung gegen 0, 
aber nicht mehr die gleiche absenkende Zerrung der Trümmerschollen stattfand. 
Von Ekuador ab folgen Längstäler am obersten Marafion, nordwestlich und im 
Bereich des Titicaca—Sees. Von Iquique an haben wir dann das etwa mitteltertiär 
entstandene Chilenische Längstal mit wenigen Unterbrechungen über 30 Breiten- 
grade lang bis in das Gebiet der spätpliozän-quartären Sunde südlich Chiloe zu 
verfolgen. Wieder geht der Grabenzug dann unter in dem südantillischen Trüm- 
merbogen, setzt aber am NW-Rande der Graham—Halbinsel erneut ein. 

Trotz aller örtlicher Abänderungen bleibt also doch dieselbe Tendenz des Küsten- 
niederbruches in den Pazifischen Ozean und die parallele Grabensenkung fast vom 
nördlichen bis zum südlichen Polarkreis unverändert. 

Höchstens können unsere, den orogenen Narbenscheiteln folgenden Längstalun- 
gen der N arbenschnitte mit dem großen pazifischen Längstal verglichen werden. 
Es ist wohl auch vielfach eine Kombination von solchen, was aus der allgemeinen 
Anordnung wie auch daraus gefolgert werden kann, daß vielfach, wie im kaliforni- 
schen Längstalstück, noch ganz gewaltige Absenkungen und Faltun gen in junger 
Zeit stattgefunden haben. 

Andererseits aber reicht die unbestreitbare Großräumigkeit und auch die weit 
überwiegende Zerrungstendenz (H. STILLE 1942, 65) weit über Umfang und Art 
der orogenen Narbenschnittfurchen hinaus: Die kontrageosynklinale Umformung 
ab Oberkreide kann keine hyporheale, sie muß eine bathyrheale Energieleistung sein. 

Es liegt also nahe aus solcher, im einzelnen noch sehr ausbaubedürftigen Einsicht 
geologischer Art einen Zusammenhang mit der mittelkretazisch einsetzenden Off— 
nung der Atlantischen Spalte zu vermuten. Freilich liegen die Dinge sehr viel 
verwickelter, als daß wir mit A. WEGENER davon sprechen dürften, daß unsere 
0rogenkette am Westsaum der Neuen Welt nichts sei als der Frontwulst der gegen 
W wandernden Kontinente. 

Immer höher stiegen die älteren, in Tieflage verflachten Rumpfflächen in diesem 
doppelgesichtigen Gebirgskörper ruckartig empor. 4500 m hoch fand sich die Plio— 
zänflora von Cerro de Potosi. Marines Pliozän ist stark gestört; pliozäne Küsten- 
terrassen wurden verstellt. Junge, fortdauernde Krustenbewegungen vorwiegend 
radialer Art bezeugen die Erdbeben, bezeugen die Bauformen. 

Immer weiter schuf die bathyrheale, pazifische Energie die ihr gemäße Küsten- 
gestalt, die zertrümmert niedergezwungene, aber in neuer, planetarer Großzügigkeit 
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wiedergeborene Gebirgsmine, eine magmatisch unterstochte und den Kontinenten im 
0 angeklebte Orogenkette. 

Was bei gleichbleibender, pazifischer Ostinvasion, aber ohne jene kontinentale 
Stützung durch rotativ zurückbleibende Kontinente werden mußte, das sehen wir 
an den antillischen Trümmerbögen (S. 398, 402). — Das Gesamtwerk verfolgen 
wir vom jüngeren Mesozoikum durch das Tertiär bis in die Gegenwart. 

Im Generalstreichen der variszischen Gondwaniden war am Rande der algon- 
kisch-kaledonischen Masse Brasilia der allgemein nordwest-südöstliche Grundbau 
der Zentralanden, jener der mesozoischen Neogondwaniden hyporheal konstruiert 
worden. J üngerer Außenanbau im S der kretazisch-tertiären und der venezuela- 
nisch -kolumbischen Geosynklinalen vervollständigte den Zuwachs. Aber noch durch 
die mesozoischen Nevadiden und deren jüngeren Anbau der tertiären mexikani- 
schen Geosynklinale, auch der kretazisch-tertiären Alaskiden-Geosynklinale waren 
durchweg 0rogenstrukturen gegen den Pazifischen Ozean vorgeschoben worden. 

Dessen bathyrheale Tiefenenergie aber führte den langsamen Gang der Gegensohlc'ige. 
Nur wo sich günstig gelegene Narbenschnitte boten, wurde konkordant abgelöst, 
wurden die Westflanken insgesamt versenkt. Anderenorts kam es zur Zertrümme- 
rung der Westflanken, ja ganzer 0rogene. Schräg gekappt zu ihrem Hinabbau— 
Streichen brachen sie nieder. _ 

Landeinwärts überfütterte die pazifische Invasion die Festlandssäume von unten 
mit pazifischen Magmen, die explosiv, effusiv oder intrusiv vordrangen oder auch 
nur geoplasmatischen Zuwachs brachten. Längsschwellen gliederten sich unter 
geringer „Beachtung“ geosynklinaler Anlagen ab von Längsfurchen. Erhebliche 
Randteile der älter konstruierten Gondwaniden, ja des alten Brasiliarandes 
wurden mit hochgenommen, abgegrenzt durch Vortiefen. Besonders weit ostwärts 
geschah dies im N bis zu den Rockyiden, aber auch von diesen wurden nur Teile 
hochgestemmt. 

Die Gegensätzlichkeit von Hyporheon und Bathyrheon erkennen wir noch klarer 
vielleicht in den aufgestoßenen Toren zwischen den Kontinenten. Hier waren die 
noch schwächlichen, geosynklinal-orogenen Verbindungstüren zerrissen und zu 
großartigen Trümmerbögen verschleppt werden (S. 398ff.). 

Man fragt sich wohin die vor den beiden amerikanischen Kontinenten fehlenden 
Westflanken der beteiligten Orogene geraten sind, denn der Küstenschelf. ist schmal 
und weithin gibt es da Tiefseerinnen (S. 387). 

Dem Gedanken der pazifischen InVasion (S. 403) würde es entsprechen anzu- 
nehmen, d a ß  hier nicht nur basischeres Sima-Salsima ostwärts subkontinental 
untertauchte, sondern daß die W estflankentrümmer mit hinabgenommen wurden: 
Abb. 140. Zum Großteil wohl umgeschmolzen drangen sie vielleicht teils als 
Granobatholithe und Porphyritformation wieder auf, zum Teil flossen sie wohl 
weiter ostwärts unter die Kontinente. Die rockytype Epirokinese des laramischen 
Felsengebirges mag mit solcher Zufuhr aufgebeult worden sein. 

Die Randfazies der Ostflanke 
Ähnlich wie, mit wesentlich geringerem Erfolg, in der östlicheren Geosynklinale 

Nordamerikas „versucht“ wurde Laurentia erneut zu einer geosynklinalen Senk— 
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und Abbauentwicklung zu bringen so sehen wir, bereits von der Trias an, ähnliche 
Tendenzen in den östlichen Anden (GS V, 3). Doch während sich im N das Ganze 
in meist wenig tiefsinkenden, daher schichtdünnen Flachmeeren abspielte, konnte 
das Ostandenrelief von Venezuela-Kolumbien-Peru-Bolivien-Nordargentinien 
nicht einmal mehr, oder doch nur ganz vorübergehend, unter den Meeresspiegel 
hinabgezogen werden. Daher haben wir dort eine als Molasse anzusprechende, fast 
nur festländz'sclze Sedimentatz'on (GS X, 17, 18). 

Es muß jedoch im W ein schuttlieferndes Hochrelief schon dagewesen sein. 
Denn trotz mangelnden Meereszutritts erreichten die Teiltrogfüllungen nicht 
weniger an Kilometern Mächtigkeit als in den marinen, ophiolithisch durchfluteten 
Trögen der westlichen Narbenzone. 

Es entstand die „guaduasische Rotformation“ als Abspülung des rot ver- 
witternden Gebirgslandes. Schärfere und schmälere, jedoch tiefe Teiltröge sammel- 
ten gleichzeitig auch über Teilen des vorher gefalteten Gebirges —- also „epi- 
synklinal“ —— in Peru die festländische, rote Rimacformation (GS II, 12, 32). 

Wir finden hier eine Wiederholung der algonkischen, kaledonischen und varis- 
zischen Alt- bzw. Neurotsandsteinformationen (E. KRAUS 1931), der Red beds, 
der senonisch-tertiären Episynklinalen Kaliforniens, der aquitanen Rotmolasse 
des nordwestlichen Alpenrandes. Soweit sie an oder über einem noch nicht voll— 
konsolidierten Orogen entstanden, also noch nicht hochorogen sind, sprechen wir 

0 

von „Frühmolasse“ (GS II, 12). 
Eine solche liegt hier in den östlichen Anden ebenso vor wie in den überaus 

mächtig gefüllten, episynklinalen Innentrögen Kaliforniens. 
Ähnlich wie die anderen, roten Schiefer— und Sandsteinformationen verbreitete 

sich auch z. B. die guaduasische noch weiter ostwärts auf das brasilische Vorland. 
So wie jene nicht beschränkt blieben auf das noch heute (oder heute wieder) vor- 
tiefenmäißig abgesetzte Flankenrandstück und dessen Teiltröge siedelten sie sich 
auch über den gefalteten Andiden in einsinkenden Mulden als „Epz'synklz'nalen“ an. 

Zwischen der durch ihre Ophiolithmassen gekennzeichneten Narbenzone im W 
und der Ostflanke hob sich ein Schwellenzug heraus, namentlich der „Puna-Block“ 
im Aricawinkel und seine Fortsetzung von Bolivien nach Südperu. 

Als Vortiefenfüllung vor der westlichen Narbenzone ging in den kolumbischen 
Anden der Nordteil der Ostflanke mit ein in den andidisch-marinen Orogenbau. 
Dagegen konnte sich die Mitte der Ostflanke festlämdisch erhalten. 

Die andidische Hauptfaltung war begleitet von den Ophiolithen und ging vor 
dem Senon zu Ende. Ihr folgte auch hier wieder eine sehr allgemeine Heraus- 
hebung, Abtragung, aber erneute Senkung und Bedeckung durch das weithin 
transgredierende und in seinen Resten nur noch teilweise erhaltene Senomneer 
(GS I, 8). Gegen das Faltungsende waren gleichfalls wieder die Granoplutone Ver— 
steifend emporgestiegen (GS VIII, 2). Demgegenüber senkten sich die östlichen 
Vortiefen vor der aufschwellenden Orogenmasse mit Teiltrögen im Senon. 

Doch war in Südchile-Nordpatagonien durch die Senkung bereits die ihr weiter- 
hin widerstrebende Platte Patagonias erreicht: Hier ließ sich nichts mehr nieder- 
ziehen (GS V, 3). Wohl aber konnte H. STILLE feststellen, daß nach dem vor— 
senonen Abschluß der Südandidenfaltung am NO-Rande Südpatagoniens noch ein 
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mariner Saum übrig blieb. In ihn verlagerte sich dann die Faltung nach auswärts, 
abschließend mit Ende der Kreide (‚Jaramisch“; GS IX, 44). 

Regionales 
Die Küstenkordillere im S zeigt scharf gefaltetes Kristallin und Paläozoikum. 

Mittel- und Oberkreide, marines Tertiär liegen darauf mit N—S-Streichen, gegen 
0 durch das große Seental abgegrenzt von der mesozoischen Hauptkordillere. 
Granitlakkolithkuppen stecken in dem zum Teil Kreideflysch bergenden Gebäude. 
Es reicht nach NO bis zu dem flach ostgeneigten Tertiär-Quartärvorland Fata- 
goniens und seinen jungen Basaltdecken. 

In N ordchiZe—Bolivien-Peru bildet die Küstenkordillere nur noch den älteren 
Sockel der jungen Küstenrandsedimente. W- und O—Kordillere, letztere mit den 
hcchgehobenen Puma-Hochflächen (GS X, 14), sind wohl entwickelt. In der mitt- 
leren Andenkette stecken umfangreiche Granodiorit—Batholithe, andesitische Lak- 
kolithe. Vulkanische Massen sitzen weithin darauf. Ausgedehnte Bruchfelder zei— 
gen die zerrende Lockerung an. 

Das N ordperuprofil G. STEIMANNS durchmißt ziemlich flachwellige Falten zu- 
meist der Kreide, welche ausgeprägt nur östlich der Cord. Blanca (Granodiorit- 
kern) in O—Vergenz liegen. Zwischen dem Ozean und der Westkordillere bilden die 
Granodiorit-Plutone im Streichen auf große Entfernung immer neue Anschwellun— 
gen mit weehselnder Achsenhöhe. ' 

Etwa von der 10°—Südbreite an setzt im 0 die variszische Ostkcrdillere aus. 
Dafür greifen nun vorübergehend Jura und Kreide weit ostwärts vor. Mit der 
Amotape—Halbinsel an der Guayaquil-Bucht streichen die Chimuanden (G. STEIN- 
MANN 1929) westwärts mit einer Riasküste in den Ozean hinaus. 

In Ekuador gibt es zwei deutliche Hauptketten. Die Kreide der Westkordillere 
enthält Grünsteine, Porphyre, Granitintrusionen, Andesit-Lakkolithe, Effusionen 
(GS II, 30). Die Ostkcrdillere besteht vorwiegend aus kristallinen Schiefern. Ein 
interandines Vulkanschollenfeld wird beiderseits begleitet von hohen Vulkanen. 
Die küstennähere Kreide nimmt nordwärts Flyschhabitus an mit Grünsteinen in 
den dunklen Schiefern und Sandsteinen. 

In Kolumbien setzt dann die große nordandine Virgation ein, die teilweise auf 
dem Auseinanderweichen der geosynklinalen Tröge beruht mit ihren bis 6 km 
Kreideschichten. Aber außerdem und in besonderem Maße geschieht dieses Aus- 
einanderstrahlen durch die Ausbildung eines ungefähr streichenden Bruchleisten- 
baues. Dieser zeigt sich noch jetzt seismisch stark bewegt, besonders im östlichen 
Andenbogen bei Caracas usw. (GS VII, 18). 

Die K aribische K ordillere begleitet mit W-O-Streichen die junge Llanos-(Orinoko-) 
Vorsenke im S (Abb. 128 Tafel). Eine breite, wohl nicht durchweg alte Kristallin- 
schieferzone liegt in der Länge von Caracas nach J. W. GREGORY 1929 zweimal 
südgeschuppt auf Mesozoikum und Diabasporphyrit. Südlich folgt ein langer Zug 
Kreidefalten und -schuppen mit Serpentin, Augitporphyrit, Radiolarit, Flysch- 
Blockschichten; anschließend die Falten der Cerro de Oro-Schichten (Oberkreide- 
Alttertiär) und dann die ausgezeichnet entwickelte Molassevortiefe, deren Erdöl— 
reichtum in Ostvenezuela durch viele Bohrungen aufgeschlossen wurde. 



Regionale Betrachtung 383 

Das ursprüngliche geosynklinale Streichen geht aber nicht W-O sondern mehr N 0 
ins Meer hinaus parallel mit dem H auptausstreichen der N ordanden. Nur im S 
herrscht Anpassung an Vortiefe und Rand der Guayanamasse, die nördlichere 
Grundanlage ging zwischen Atrato und Trinidad SW-NO (Abb. 128). Die NW— 
vergente Nordflanke des Karibenorogens ist nordwärts im Ozean versunken. 

Ein jüngerer Umbau zerriß diesen Bauplan in W —O-streichende Bruehleisten, 
die ins Meer versanken, die gegenwärtigen Küstenformen (Trinidad!) bestimmen 
(GS VII, 18) und die 0. J Essnnsche Kontinentalrandschwelle auch hier bildeten, 
1948, 27. 

Als Folge einer W-O-Zerrung können wir auch die Aufspaltung der andinen 
Nordvirgation in mehr oder weniger streichend sich abgliedernde Längsleisten 
verstehen: Magdalenagraben bzw. —trog, Cauca- und Atratotrog, Maracaibosee- 
Einbruch versanken nach Abb. 128 dazwischen. Allein der schon ursprünglich 
O-W-streichende Panamaast blieb unbeschädigt. 

Weiterhin geht die Bauzonenfolge der Venezuelanden noch fort in dem Ostbogen 
der Kleinen Antillen, so daß also auch dieses Bogenstück als weit gegen Osten 
verschleppt gelten kann. 

Das andine Magma 
Wir erkennen in dem ganzen Andenkörper fast durchweg pazifisch differenzierte 

M agrnagesteine. Atlantisehes, Konsolidierung verratendes Magma fehlt noch. 
Zeitlich trennen sich die Magmatite, wie gesagt, in der für Geosynklinalen 

üblichen Weise. Eine erste, langdauernde Auftr1ebszeit vom Ferm bis zur Ober— 
kreide brachte die Ophiolithe der Darwinschen „Porphyrformation“, ihre Gänge, 
Stöcke, Lager, Tuffe, Konglomerate. Vor allem in der Westkordillere schwellen 
die Ophiolithmassen bis zu mehreren Kilometern an ( Südperu). Oft waren es sicher 
untermeerische Lavaausflüsse und Explosionstuffe (GS II, 30). 

Die magmat i sche  Gefo lgschaf t  
der mäßigen, orogenen Andeneinengung hat H. G. BACKLUND 1923, 1926 für die 
mittelargentinischen Anden von Südmendoza dargestellt. Jede re gionaltektonische 
Bewegungsphase ist anscheinend in den Anden mit starken magmatischen Tiefen- 
und Oberflächentransporten verbunden (GS IV, 2). 

Schon in der jungpaläozoisch-triadischen Zeit drangen unten Granite, oben die 
Massen der älteren Porphyrit-(Andesit-)Formation empor. 

Die andine Bewegungsära setzte ein mit tiefer Absenkung, allgemeiner Abbau- 
verbiegung der noch mehr NW—SO-gerichteten, geosynklinalen Tröge des Lies, 
sowie mit den ophiolithisch-spilitischen Ausbrüchen von Albitdiabas, Quarzkerato- 
phyr wie von Intrusionen sch wach natronführender Granite und Monzonite 
(GS VIII, 10, 21). Aus den Diskordanzen, Konglomeraten, Gipseinlagen der nun- 
mehr zum Absatz kommenden Gesteinsfolge im Oxford, in Mittelkreide und am 
Kreideende kann auf den Fortschritt des Ab und Auf während des Mesozoikums 
geschlossen werden (GS 1, 1, 9). 

Ausgang für die gleichzeitige Einschubmechanik ist für BACKLUND die Annahme 
einer ungefähren Lagenfolge (von oben nach unten: Granit-Diorit-Basalt—Areal- 
basalt) im subandinen Magmabereich. 
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Während der ersten Stadien tauchte das Hangende in das Becken der schwere— 
ren, heißeren Magmaunterlage hinab (GS II, 1, 2). Die angesammelte Energie 
zwingt die ersteren, Ca—reicheren Magmen (quarzfreie Andesite) gegen die Erd- 
oberfläche empor. Nach einer gewissen Schwere—Neuordnung kommt dann, unter 
geringerer Energiespannung, auch granodioritische Intrusion höherliegender, leich- 
terer und gasreieher Teile des Magmabeckens in Gang. Damit erschöpft sich aber 
dieser höhere, hellere Schmelzflußteil des Beckens. 

Die nächste tektonische Phase brachte eine weitere, gleich geordnete Folge der 
Aktivität, jedoch mit ein wenig basischer gewordenen Magmen; der Anorthit- 
gehalt stieg. Der nachfolgende Zyklus begann jeweils mit mehr sauerem Magma 
als der vorherige geendet hatte. 

Mit fortschreitender Zufuhr immer neuer, generalstreichender Aufstiegsmassen 
während der tektonischen Phasen wurde aber der Fortgang der Magmazyklen 
immer mehr gehemmt durch die wachsende Widerstandsfähigkeit der in Zu— 
sammenfaltung begriffenen Kruste. Daher ähneln sich die späteren Aufstiegs- 
massen. Sie werden immer mehr zu Basalt; nach anfänglicher Konkordanz gehen 
sie in Diskordanz über. 

So kann man nach dem Lias in Südmendoza fünf H auptbewegungsphasen tek- 
tonisch-magmatischer Aktivität unterscheiden: 1. Dogger—Malm, 2. Oberkreide, 
3. Alttertiär, 4. Mitteltertiär, 5. J ungtertiär, wobei die tertiären am kräftigsten 
waren (GS IV, 1). Die Hauptlinien der lakkolithisch—phakolithischen Einschübe 
und Förderung lagen ungefähr im Kordillerenstreichen und zwar verschoben sie 
sich im Verlaufe der fünf Phasen allmählich von W gegen 0. In gleicher Richtung 
verschob sich innerhalb dieser Ostflanke auch die Faltung und die nachfolgende 
Unangreifbarkeit gegeniiber späteren Einschüben. Tektonische wie magmatische 
Energien verlagerten sich somit auch hier gegen 0, also gegen das Vorland zu 
(GS II, 17; IX, 47). 

Die Stärke der , ,postorogenen‘ ‘ Entwicklung, verbunden wieder einmal (GS III,6) 
mit allgemeiner Hebung, wechselt in den Anden. Sie war nach jedem Teilzyklus 
verknüpft mit dem Ausfluß echter Plateaubasalte, die also immer wieder hoch- 
steigen. 

Die atlantischen (alkalisch differenzierten) Magmenbewegungen sind zwar, wie 
mehrfach erkannt werden konnte, zeitlich verbunden mit einem gleichzeitigen, 
orogenen Bewegungsvorganm Aber jene Aufstiege liegen als Fremdlinge in älter- 
kristallinem Kontinentalgestein, also außerhalb der gleichzeitig bewegten Drogen- 
zone. Auch ist ein räumlicher Übergang zwischen Magmenbewegung im Drogen 
und einer solchen im atlantischen Kontinentalraum nicht feststellbar. 

Daher möchte ich jene öfter festgestellte zeitliche Übereinstimmung nicht (mit 
H. G. BACKLUND 1932, 21) durch Auftrieb im Grunde des gleichen, aber durch 
Ortsbedingungen abgeänderten Hauptmagmas inner- und außergeosynklinal er- 
klären. Gibt es doch viele atlantische Gesteine, die weitab von gleichzeitig aktiven 
Orogenmagmen aufgestiegen sind; außerdem viel solche, die keine zeitlichen Zu- 
sammenhänge erkennen lassen. 

In Fällen zwe1felsfreier Zeitiibereinstimmung des Aufstieges denken wir vielmehr 
an gemeinsamen Turgoritberdruck innerhalb des Bathyrheons, welches sowohl mit 
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pazifischen Spaltschmelzen noch Orogene, wie mit atlantischen schon kontinentale 
Platten in gleicher Weise unterströmt. 

Aus inaktivierten, größeren Salsimatiefen des hochgespannten Bathyrheons 
dürften außerdem auch die primitiven Arealbasaltmassen emporsteigen. 

Jedenfalls scheinen uns die von H. G. BACKLUND aufgezeigten, sehr interessan- 
ten Gesetzmäßigkeiten beim Magmenaufstieg während der andinen Bewegungs- 
zyklen nicht gegen unsere Vorstellung von dem allgemeinen Magmenvortrieb, aus 
W, von der „pazifischen Invasion“ (S. 4.03) zu sprechen. Denn jener Zustrom aus 
W ging ja überaus langsam vor sich (S. 466f .). Auch schoben sich offenbar zwischen 
ihn und die höheren, hyporheal-geosynklinalen Bewegungsräume magmatische 
„Umschlageplätze“ mit planmäßiger Differentiation ein. 

Deutlich ist die andine Regel, daß im W die Ausbrüche früher, und nach H änfig- 
keit und Fördermassen gewaltiger waren als im 0, besonders auch zur Kreidezeit. 
Dem tertiär gefalteten Außenstreifen im 0, der auch kaum noch Plutone enthält, 
fehlen die Ophiolithe. Solches Abflauen vom Narbeninneren räumlich und zeitlich 
entspricht also ganz dem Verhalten der nevadidischen Geosynklinale im N. Dabei 
ging Nordamerika insgesamt zwar zeitlich voraus, jedoch auf gleichen Pfaden. 
Nach H. STILL'ES Mitteilungen läßt sich die folgende Übersicht geben: 

A. Weststreifen des alpidischen Amerikas 

Nordamerika: Südamerika: 
Nevadiden Andidische Narbenzone 

Ende der Hauptfaltung In Ferm und Oberjura In Ferm und Vorsenon 
Vergenz . . . . . . .  Küstennah W, sonst 0 Gegen 0 
Ophiolithförderung . . Ab Silur und in Ferm-Jura: Lias bis Oberkreide: sehr stark 

kräftig 
Granoplutonförderung . (jungvariszisch) in Oberjura Vorsenon sehr stark 

sehr stark 

B. Oststreifen des alpidischen Amerikas 

Nordamerika: Rockyiden Südamerika: Ostflanke 

Ende der Hauptfaltung Zu Ende der Kreide J ungtertiär (Mittelmiozän) 
Vergenz . . . . . . .  Gegen 0 (vorwiegend) Gegen 0 
Ophioh'thförderung . . Fast frei davon Teils frei, .teils in Jura-Kreide 

bis an den Ostrand 
Granoplutonförderung . Verhältnismäßig schwach am Jungtertiär, schwach 

Kreideende 

Nach der Tabelle hat die spättieforogene Granoplutonförderung gleichfalls ihren 
Schwerpunkt im westlichen Andenteil. Sie war nicht schwächer als in der nevadidi- 
schen Geosynklin ale. So zieht sich ein Hauptbatholith über nicht weniger als 
2000 km vom Kap Hoorn bis nach Mittelchile. Er war mindestens im Nordteil 
vorsenon eingedrungen. Doch gab es z. B. in Peru auch spätere Plutone gegen das 
Kreideende (laramisch). Nach dem Emscher stiegen die Plutone in Kolumbien und 
Ekuador auf. 
25 Kraus,  Baugeschichte de r  Gebirge 
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Die tertiären Intrusionen werden nicht als faltungsbestimmend angesehen. 
W. PENCK fand 1920, daß erst nach der engeren Faltung die das heutige Bild 
bestimmende Großfaltung einsetzte unter dem Einflusse einer breiten Schmelz- 
massenzufuhr. Die Faltung war von Intrusionen weitgehend unabhängig und sehr 
gleichartig. Ein starkes, aktiv—tektonisches Emporpressen, auch umfangreichem 
Aufschmelzungen halten die Beobachter zumeist nicht für gegeben. 

Solch enges Zusammenwirken unter Führung der fließenden Massen muß zwar 
für die größere Tiefe angenommen werden. Es ist aber örtlich und zeitlich sehr 
verschieden wie weit dieses unmittelbare Eingreifen des Geoplasmas gegen oben 
vordrang. Der Raumgewinn bzw. die Darbietung von Räumen des Unterdruckes 
für das aufsteigende Magma besorgte gegen oben hin gewiß zunehmend die tek- 
tonische Falten- und Spaltenbewegung. Doch wollen wir nicht vergessen, daß auch 
diese ihrerseits offenbar eine weitergreifende Folge der Unterströmung ist (GS 
VIII, 15). 

In grundsätzlichem Abweichen von den viel konkordanter eingepaßten Ophio- 
lithinjektionen und -ejektionen des tieforogenen Hauptabsch nittes wiegen von dem 
plutogenen Spätabschnitt an die ungleich sauereren Magmaförderungen weitaus 
vor. Sie sind wohl weniger schmiegsam und daher häufiger diskordant vor- 
geschoben worden. Zu den granodioritischen Batholithen traten die erzreicheren, 
meist andesitischen, aber auch noch Si02-reicheren Lakkolithe und die Vulkan- 
gebilde der Erdoberfläche — alles in ganz ungewöhnlichen Massen (GS VIII, 10). 

Bis 6000 km weit verfolgt man die Reihe der jungen, nur zum Teil schon ab— 
getragenen Vulkanessen (F. V. WOLFF 1930, 310ff.). Die Reihe ist auffallend 
schmal und gehört im allgemeinen zur Westkordillere. Noch im Pliozän war die 
Feuerzone ungleich breiter gewesen. 

Erst die basischen Arealbasaltausflüsse übergossen dann, im allgemeinen im 
0, wieder breite Felder. 

Die Übereinstimmung der Arten, Förderungen und Anordnungen des andidi- 
schen Magmas mit dem nevadidischen in Nordamerika erweist sich somit als sehr 
weitgehend. Nur die Bewegungszeiten weichen etwas ab. 

Der andine Ban 

Aus dem geosynklinalen und magmatischen Verhalten, welche sich beide unse- 
rem immer neu bestätigten (GS IV) orogenen Zyklus (E. KRAUS 1926) nach ihrer 
Entwicklung zwanglos einfügen, ersehen wir die echt orogenen Eigenschaften der 
Anden, wenn auch die Einengung nicht zu weitreichender Deckenbildung führte. 
Dafür machte sich ein magmatischer Überfluß erstaunlichen Ausmaßes geltend. 
Wir glauben nicht, daß solche echt orogene Kennzeichen einem N ichtorogen zugeschr ie- 
ben werden dürfen. 

Liegt aber ein Drogen, oder besser eine Kette von Orogenen vor, dann haben wir 
auch eine westvergente Gegenflanke anzunehmen zu der ostvergenten Flanke, die 
jetzt auf dem südamerikanischen Festland entwickelt ist. Dies umsomehr als ja 
tatsächlich an der nordamerikanischen Fortsetzung in Mexiko und Alaska längs 
der Abbruchsküste noch erhebliche Trümmer der westvergenten Flanke hängen 
geblieben sind (GS II, 40). 
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Schon H. GERTH schloß von den Transgressionen aus einem offenen Pazifischen 
Ozean im W und. von den Landanzeichen für andere Zw*ischerizeiten auf eine einst 
viel breiter gewesene Geosynklinalanlagc in westlicher Richtung. Ähnliches nimmt 
L. KOBER an, der hier den Weststamm zu seinem Großorogen vermißt und rekon— 
struieren muß. Mit beiden, wenn auch zum Teil aus abweichenden Gründen, 
können wir die Auffassung vertreten, daß die angesichts ihrer Riesenlc'inge überaus 
schmalen Anden von heute keineswegs das gesamte Orogensgstem darstellen. Ein solches 
hat immer der Anlage nach auch eine zweite Außenflanke. Sie brach hier nach so 
vielen uns bereits bekannten Beispielen bis heran an die N arbenschnittzcne ein 
rand versank im Stillen Ozean (GS VII, 30). 

Hiergegen kann nicht angeführt werden, daß dieser Abbruch zum heutigen 
Schelf gehören müsse (warum?) und dieser bis zur Tiefseerinne zu schmal sei: Die 
niedergebrochene Westflanke hat ein gar nicht bestimmbares Relief und die Rinne 
ist in ihrer jetzigen Gestalt ohne Frage ganz jung. Die Ebenheit des Meeresbodens 
—— abgesehen von jener hochseismischen Rinnenflucht —— und isostatische Forde— 
rungen sprechen für starke, zerrende Ausdünnung, vielleicht auch Aufschmelzung 
der verloren gegangenen Westflanke (S. 379). Da es basaltische, ozeanitische 
Inselaufragungen sind, die wir weiter im W allgemein sehen, mag solche Aus- 
dünnung auf dem gegen 0 unter Südamerika hineinströmenden Rücken des ur- 
pazifischen Magmas erfolgt sein. Von der Versenkung und der benachbarten 
Randschwellung berichtete 0. J ESSEN im Zusammenhang. 

Ebensowenig kann als stichhaltig gelten, daß die nevadidische Westvergenz 
südwärts eben fortsetze in einer andinen Ost/vergenz: Derartiges ist als Groß— 
erscheinung nirgends bekannt —— schon deshalb nicht, weil der orogene Abbau— 
mechanismus, wie mehrfach betont, eine zweiseitig außenvergente Grundanlage 
erzwingt. Es liegt kein Grund vor, daß dieser Grundsatz an der andinen Küste 
verletzt worden wäre. Im Gegenteil: Nicht allein die Vergenz wäre unverständ- 
licherweise entgegengesetzt. Es ist ja auch eine abweichende Bewegungszeit 
(Abb. 125) d a und d1e Übereinstimmung zwischen den „externidischen“ Rockyiden 
mit den östlichen Anden, der „internidischen“ Nevadiden mit den Hauptanden 
bezieht sich 

1. auf die Ostlage der Ostflanken an den widerstrebenden Kontinenten Lau— 
rentia bzw. Brasilia-Patagonia, welche naturgemäß andere geosynklinale Be— 
wegungsbedingungen stellte als die Ozeannähe im W;  

2. im N auf zwei erst allmählich zusammenwachsende Orogene gegenüber einem 
Orogen im S. Beide sind daher miteinander baugeschichtlich nicht ohne weiteres 
vergleichbar. 

Übrigens stimmt der Begriff „Interniden“ bei H. STILLE nicht überein mit dem 
gleichnamigen, jedoch prioren bei L. KOBER 1930, der darunter Zwischengebirge 
mit Blocktektonik versteht. Auch erscheint diese Bezeichnung wohl dann un— 
günstig, wenn nicht eine Innen-, sondern eine Randlage an dem einseitig gedachten 
Orogen oder Stamm damit verstanden werden soll. 

So wenig wie die nordamerikanische ist auch die kristalline Küstenkette-der 
Anden Anfang eines ehemaligen Kontinents (G. STEINMANN), sondern das sind 
hoch schwimmende Längsleisten von der Art eines Zwischengebirgsstreifens. 
25* 
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Wiederum bestärkt uns hierin die N arbennc'ihe, an welche sich, bisher ohne Aus- 
nahme, die ophiolithreichen Innentröge halten (GS 11, 30). 

Wegen rechtzeitiger Sedimenteindeckung ohne radiolaritbringende Tiefsee- 
rinnenbildung, aber t1ef und mit einer erstaunlichen Ophiolithanschoppung ver- 
sanken diese narbennahen Innentröge ganz so wie in der nordamerikanisch— 
nevadidischen Geosynklinale. Und diese Beziehung ist um so klarer, als ja die 
andin-geosynklinale Einengungszone über den Nordantillenbogen mit seinen Vir- 
gationen hinweg (vgl. H. STILLE 1936, 17) keineswegs mit den südwärts schon 
lange vorher ausgekeilten Rockyiden, sondern (Abb. 128) mit der nevadidisch- 
mexikanischen Geosynklinale zusammenhängen dürfte. 

Alle erreichbaren Beobachtungen und Erfahrungen sprechen sonach dafiir, daß eine 
andine Westflanke niedergebrochen ist. 

Es wäre folglich auch h1er wieder unrichtig aus dem oberflächlichen Fehlen 
einer solchen etwa auf das Nichtzutreffen des orogenen Abbaumechanismus 
schließen zu wollen. Nein, gerade die Häufigkeit der Abspaltung längs der senk- 
rechten und, dank der Uranlage jedes Orogens, schon zur Abtrennung vorbestimmten 
N arbenschnitte (Band I, 1936, S. 243) spricht mit verstehbarer Bestimmtheit fiir die 
zur Tiefe weisende Minusströmung und deren besonders tiefreichende, lotrechte Be- 
wegungsbahnen, also fiir diese I nnenstruktur des N arbenlängsverlaufes. Diese wird 
allein erklärlich unter gleichzeitiger Bildung zweier außenvergenter Flankenstruk— 
turen. Eine andere Deutung suchen wir dagegen vergeblich. 

Nur nach dieser Gesamtvorstellung, nicht aber nach bisherigen Ansichten er- 
klärt sich der glatte westliche Abbruchsrand beider Amerikas —— und läßt er sich 
organisch mit dem geosynklinalen Bau verstehen. 

Was wir also hier wiederum sehen, das muß schon so sein, wie es ist, wenn unser 
Abbaumechanismus in Ordnung geht. 

Über die gegen das kontinentale Vorland im 0 gerichtete, freilich nur schwache 
und allein an den pazifischen Antillenbögen sehr verstärkte Rahmenvergenz 
unserer Ostflanke besteht kein Zweifel. 

Wohl aber stieg ein solcher in den Anden frühzeitig auf über das Zutreffen der 
H ochfaltung. H. GERTH betonte 1915, daß die eigentliche „Auffaltung“ als gebirgs- 
bildender Faktor in der heutigen Erscheinungsform des Andengebirges vielfach 
ganz zurücktritt gegen die vertikale Blockheraushebung (GS 11, 2). 

Bauzeiten 

G. STEINMANN hatte, ausgehend von Peru, schon mehrere Hauptbewegungs- 
zeiten unterschieden. Die granodioritischen Intrusionen setzte er als obersenon in 
die Zeit der „peruanischen Faltung“. Weitere Granodioritaufstiege und den Beginn 
der Niederbrüche in den pazifischen Ozean verlegte er als „Inka-Phase“ an das 
Eozänende. Einer jungtertiären, wohl altpliozänen Abtragungszeit folgte die jung- 
phozäne bis altquartäre Andenhebung bis in 7000 m Höhe. 

H. STILLE kam zu dem Ergebnis, daß (nach unserer Auslegung) die erste, innere 
Hauptfaltung vor dem Obersenon abgeschlossen war und eine äußere, östlichere 
Sub—Andenfaltung mit dem Jungtertiär (Abb. 125). Zum Ende der Kreide gehört 
in Patagonien eine kräftige, mit Kreideflysch verknüpfte Einengung. 
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Die subandine J ungfaltung betraf auch die Füllungen der Innensenken beson- 
ders im N und sie war stark z.B.  noch in der westvenezuelanischen Sierra de 
Merida. Letztere stieg zerbrochen empor, begleitet von Granitintrusionen, während 
ihr Randgebiet sich stärker faltete (E. KUENDIG 1939). Hier tritt wieder einmal 
der abweichende Baustil des inneren, älteren Streifens gegen den jüngeren Außen— 
rand hervor (GS II, 7). 

Da, wie gesagt, die in Abb. 125 gezeigten H anptuntersclziede im Einengungsalter 
nur ganz im allgemeinen und nur für die hebenden Abschlußzeiten gelten, deren 
Festlegung abhängig ist von den örtlich wechselnden Höhenlagen im geosynklina— 
len Meere, können sie nicht allzusehr betont werden. 

Immerhin haben die grundlegenden Untersuchungen H. STILLES eine merk- 
würdig unorganisch anmutende, vikariierende Verteilung der freilich nur nach den 
Diskordanzprofilen und Plutonaufstiegszeiten beurteilten Bewegungsspuren er- 
geben. Der Faltungsfortschritt gegen außen aber ist deutlich (GS II, 7 ). Ein wohl- 
begründeter Sinn dieser Verteilung konnte im übrigen, vor allem kontraktions- 
theoretisch, nicht erkannt werden. Krustenblockverschiebung vermag eine säkular 
sinkende Geosynklinale nicht zu erklären. Gegen wechselnde Pressungsrichtungen 
oben in der starren Erdkruste —-— bald mehr N-S, bald mehr O-W — sprechen zu 
viele Ausnahmen. Ebensowenigist denkbar, daß sich ein oben kontraktiv zusam- 
mengeschobener Gebirgswulst, der ja aus Sal bestehen müßte, nach F. KOSSMAT 
durch seine Eigenlast tief einsenken könnte. Denn Sal schmilzt bekanntlich früher 
als Sima, würde folglich über letzterem verschwimmen, nicht eindringen. 

Nun zeichnen sich gleichwohl bestimmte Bewegungsschwerpunkte ab, registriert 
durch das Ende der betreffenden Hauptbewegung, und. zwar dort, wo im weiteren 
Fortschreiten der geosynklinalen Aufbereitung des Bodens nur noch gesteigerte 
Energieansätze den Plattenwiderstand Brasilias zu besiegen imstande waren: Ab- 
gesehen also von der allgemeinen vorsenon abgeschlossenen Faltung im W er- 
kennen wir mit H. STILLE: 

die weitgehende Sonderstellung der schon kaledonisch stark gefalteten und auch 
später besonders behandelten Alaskiden, 

die „laramische“ Faltun—g in den Antillen und in Patagonien, 
die „pyrenäische“ Faltung in den Venezuela-Anden, 
die oligozäne Inkaidenfaltung mit besonders umfangreichen Intrusionen und 

Erzförderungen in Bolivien—Peru, 
die jungtertiäre Randfaltung in NW-Argentinien-Bolivien-Peru. 
Es scheint, daß —— wie wir für Alaska schon hörten —— auch aus dieser Verteilung 

geschlossen werden kann auf eine gewisse Gliederung der gesamten Orogenkette in 
einzelne Geosynklinalen mit einem ilbriggebliebenen Rest an Eigenleben innerhalb dieses 
„Bathyorogens“. 

Dies würde wohl bedeuten, daß auch hier noch die hyporhealen Konvektions- 
walzenbewegungen mit ihren Minusströmen und mit deren örtlichen, unterströ- 
mungsbedingten Verschiedenheiten zur Geltung gekommen sind. Das wenigstens 
erscheint wahrscheinlich nach unseren Erfahrungen mit anderen, getrennt von- 
einander arbeitenden Geosynklinalen. 
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Es ergibt sich, daß Ort und Einzelzeit der alpinotgp-geosgnhlinalen H aaptbewegun- 
gen nicht einem regional allgemein geltenden Grundsatz entsprechen, vielmehr den 
ortsgebandenen Sonderbedingangen nach angreifender Teilstromenergie und Wider— 
ständen (GS VII, 35). 

Disharmonie  zwischen Geosynkl ina l s t ruk tur  und  Relief 
Der östliche andine Kordillerenrand ist durch Zickzackbrüche und starke Zer- 

trümmerung sowohl der andidischen wie der variszischen Geosynklinalstrukturen 
gekennzeichnet. Die Voranden und Pampinen Sierren können verglichen werden mit 
der Präkordillere Nordamerikas, die freilich außerdem ihre Intrusionsbeulen hat. 

Die Vortiefentendenz ist am östlichen Andenrand quartä.r wohl noch geringer 
als am felsengebirgischen. Es dürfte auch diese Erscheinung der neuen Welt 
zusammenhängen mit dem Überflaß an zuströmendem Geoplasma. Auf diesen weist 
ja die Magmaaufbeulung des Felsengebirges hin, die Ausbildung noch der bekann- 
ten, breiten „Uplifts“ im Kontinent, die Verbeulung kleinerer Art wie sie z. B. 
SCi{ILLER 1919 von dem Erdölfeld Commodore Rivadavia beschrieb, die hoch- 
gestemmten Punahochflächen mit den quartären Hochgipfeln, aber auch schließ— 
lich die riesige Überflutung des Paranagebietes durch die Massen des meist wenig 
differenzierten Arealbasaltes. 

Die durch solche Unterströmung verständlichen, jungen H ebangen stemmten — so 
ist der Eindruck —— „wo sie konnten und wollten“ die Sallcraste beider Amerikas 
hoch und griffen dabei breitbealig die dich konsolidierte Kontinentalplatte an oder 
durchfahren und übergossen sie mit leichtflilssigen Basaltschmelzen: Sie nützten 
natürlich im W noch bestehende Schwächen aus, intrusiv, effusiv oder posthum 
weiter zertrümmernd, vor allem in Bruchleisten von N-S-Streichen zerknickend. 
Die Trümmer waren um so größer, je westlicher sie lagen (GS VII, 29). 

Die überlegene Herrschgewalt dieser Tiefenoperationen über die anfänglich und 
offenbar wiederholt weiterbauenden Geosynklinalenergien wird aber auch hier 
wieder klar. Denn wiederum sehen wir neue Bruchscharen, welche spitzwinkelig 
den hyporogenen Seichtbau, im großen ohne Rücksicht auf schon bestehende 
Einzelstrukturen, durchreißen. _ 

So wurde südlich Arica im Südteil noch das zwischengebirgigeWestrandkristallin 
ebenso von W-Fortsetzungen abgerissen und jung mit hochgeführt wie gleiche 
Randleisten am Nordteil. Dieses schmale Kristallin bildet heute im Südzipfel 
allein die Hochreliefachse. Nordwärts übernimmt diese Rolle die mesozoische 
Hauptkordillere. Von der Breite der La Plata-Mündung an gegen N bis über jene 
von Lima fanden wir ja auch noch ein breites Stück variszisches Gebirge 3000 km 
lang als Pampine Sierren und Ostkordillere aus der alten, östlichen Nachbarschaft 
mit einbezogen in das junge Hochrelief. 

Die grundlegende Bedeutung gerade auch dieser Aufbruchsränder am Anfang 
und Ende des variszischen Langhorstes beweist die Tatsache, daß ungefähr dort, 
wo bei Cordoba die Pampinen Sierren aufsteigen, sowie dort, wo der Aufbruch in 
der Breite von Lima geschah, nach B. GUTENBERG & C. F. RICHTER 1939 sich 
Tiefbebenherde von 500—800 km Tieflage betätigen. Die große Tiefe regiert also hier 
wirklich reliefgestaltend mit. 
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Außerdem hat gerade in der Nachbarschaft des südlichen jener Tiefbebenherde 
die Faltung noch das mittelargentinische Quartär pasadenisch, also diluvial und 
wohl noch rezent mitergriffen. 

Dies scheint uns nun wiederum den dynamischen Zusammenhang zu beleuchten 
zwischen Bruch— und Reliefgestaltunc, zwischen Faltung und Tiefenströmung. 

Es besteht also eine junge, an die 500 km oder tiefer liegende Energiequelle, 
welche weitgehend souverän aus alten und jungen Bausteinen, sowie unter Durch- 
brechung des Baugedankens der hyporhealen Fließschale das gunge Großrelief gestaltet 
(GS VII, 45). 

Wir glauben nicht weit fehl zu gehen, wenn wir sie suchen 111 der tieferen, also 
der bathgrhealen Fließschale. 

Wennwir zweitens der Meinung sind, daß sich solche Störungen gerade auch in 
der Neuen Welt erdbaugeschichtlich nicht etwa nur pliozän—quartär äußerten, 
sondern schon mehrfach und mit langdauernden Folgen in früheren Formationen. 

Wenn wir drittens die bathgrheale Wirkung als eine solche des unterströmenden, 
tieferen Geoplasmas ansprechen und die Besonderheiten der geosynklinal-orogenen 
Abbauvorgänge hier beziehen auf den seit dem Obersilur und noch besonders in 
J ura—Kreide und Neogen immer wieder rnachtooll oordringenden M agmenilberschuß 
(GS VII, 29). ' 

Fanden wir in Nordamerika, besonders im N, nur Umformung und Störung des 
geosynklinalen Hinabbaues, so artet dies in den Westanden -— offenbar wegen 
eines immer neu dargebotenen Übermaßes an Magma —- schon vielfach aus in 
eine Art Zwischentgp zwischen orogenem und rein magmatischem Gefüge. 

Derartiges muß mit fortschreitender Tiefenlage immer allgemeiner werden 
(GS VIII, 15). 

Solche fortdauernde, magmatische Überfütterung von einer Seite her brachte 
wohl auch die anderwärts, ohne Magmenüberschuß, immer fehlende Orogen- 
kettung zustande. Sie können wir uns vorstellen als ein seitliches Weitertasten und 
daher Fortwachsen der abbauorogenen Minusstromgestaltung längs dem wider- 
strebenden Mauerrand der bereitsÖ konsolidierten Kontinentalplatten. 

Solches Weiterwachsen 1m Streichen sehen wir ja mit H. STILLE 1m Fortschreiten 
von S nach N besonders klar m der ne vadidischen Geosynklinalkette Nordamerikas 
(8.371,389) 

Eine Anpressung und Unterpressung, bedingt durch das unten aus W heran- 
drängende Geoplasma schuf dort, wo dieses zuerst den Kontinent traf —- im S 
nämlich — die erste abbauende Minusströmung. Von da an kamen nordwärts die 
gleichen mechanischen Energien zunehmend später am massiven Festlandsrande 
an, weshalb die Abbauvorgänge vom Jura durch die Kreide nordwärts immer 
später erst zu arbeiten begannen. 

Gleichzeitiger scheinen die unterströmenden Wellenfronten des Bathyrheons auf. 
den südamerikanischen W-Rand aufgetroffen zu sein. H. GERTH konnte ja auch 
schon ein solch wellenweises Vorwogen ableiten. 

Diese Schau (S. 403ff.) erweitert sich aber noch sehr bei dem Blick auf die 
freieren pazifischen Ostbögen zwischen den widerstehenden Kontinenten. 
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e) Die paz i f i schen  Os tbögen  d e r  N o r d -  u n d  S ü d a n t i l l e n  

Das mittelamerikanisclze Festland 

Dem nordantillischen Ostbogen (Abb. 128) liegt die mittelamerikanische Fest- 
landsbrücke quer vor. Wie ist ihr Bau? Bedeutete er eine wirksame Schranke 
gegen eine ostgerichtete Unterströmung? 

Die mittelamerikanische Brücke besteht aus 
1. einer Achse von Kristallin, metamorphem Paläozoikum, Granitintrusionen, 

Trias, Unterkreide ; einsetzend am Küstensporn südwestlich vom Panamagolf und 
fortgesetzt bis Mexiko. 

2. Als Hauptbrückenteil eine mächtige und breitflächig ausstreichende Masse 
von meist ältertertiärem Effusivgestein von Panama bis Guatemala, besetzt durch 
die bekannte, etwas gestaffelte Feuerlinie jüngster Vulkane. 

3. Jungtertiär von Kolumbien und von Vera Cruz her streichend gegen N- 
Guatemala; Alttertiär in Yukatan. 

J ungkreide- und J ungtertiärfalten zeigen mit allgemeinem NW—Streichen wenig- 
stens für Zwischenzeiten eine gewisse Übereinstimmung zwischen hyporhealem 
Bau und den stehengebliebenen bzw. wieder aufgetauchten Umrissen der fest- 
]ändischen Landbrücke. 

Zwischen Panama und Südhonduras wird die orogene Verbindung sehr schmal 
und allein durch mächtige Tertiär— und Quartärmagmen verkittet und verbreitert. 
Hier stoßen auch die durch K. SAPPER so wohlbekannten Jungvulkane empor. 

Ganz abweichend von diesem südöstlichen Jochbogen der Brücke ist der breitere, 
ungleich massivere irn NW gebaut. Hier finden wir ein altes und mesozoisch- 
tertiär verjüngtes Drogen, das aber nicht gegen SO, sondern von SW—Mexiko über 
Honduras gegen 0 und NO forlstreieht auf die Großen Antillen. Nach variszischer 
Vorbereitung (GS IV, 7 ) und mesozoischer Festlandszeit transgredierte erst wieder 
das Kreidemeer. Ein serpentinreicher und erzführender Trogstreifen bildet eine 
N arbeninnenzone, welche gleichfalls gegen 0 in den Großen Antillenbogen fort- 
läuft. Wir haben ein massivartigeres Teilstück. 

Solche früher als ihre Nachbarschaft stabil gewordene, daher später nur noch 
wenig, germanotyp, gefalteten Kerne kennen wir aus vielen, besonders variszischen 
Gebirgen, z. B. von Mitteleuropa. Im Falle dieser „Guatemaliden“ oder des 
„Sapperlandes“ (H. STILLE) sehen wir zwar keine Besonderheit der Faltung, wohl 
aber können wir solche Massivverhärtung aus einem bevorzugten Salauftrieb im 
tieferen Unterbau verstehen —— ohne daß wir schon verbreitete Plutonaufschlüsse 
zu haben brauchen. Solcher Auftrieb ist wegen der Nachbarschaft des pazifischen 
Untergrundes entsprechend den Ableitungen S. 403 ff. und GS VIII, 2 besonders 
naheliegend. 

Jedenfalls können wir sagen: Dieses nordwestliche Brückenstück ist bereits von 
Honduras ab bis Mexiko Teil des großen N ordentillenbogens selbst. N nr Panama- 
C'ostariea-Nicaragua bilden eine innere Sehne dieses Bogens. Sie besteht allein aus 
schmalen, älteren Bruchstücken, überwiegend aus tertiären Eruptivmassen und, 
gerade hier, aus der J ungvulkanreihe. 
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M ewiko 

In Abb. 128 sehen wir, wie das kontinentale Altland Laurentia im S von kräftigen 
Bogenfalten der variszischen Bewegungszeit umrahmt und durch diese Ouachi- 
tiden südwärts vergrößert wurde. Ein südwestliches Faltenbündel überschreitet 
den Rio Grande del Norte und zieht in Mexiko südwärts. Es bildet hier teils das 
Vorland, teils innere Vorfaltungen der mesozoischen (insgesamt mit NW-Streichen 
dieser paläozoischen Richtung folgenden), alpinotyp eingeengten Geosynklinale. 

H. STILLE hat in dieser ein „rockytypes“ Mexiko mit NO-Vergenz abzutrennen 
versucht von einem „nevadotypen“ Mexiko mit SW-Vergenz. Aus dem Umstand, 
daß das SW-mexikanische Gebirgsland die Nevadiden fortsetzt, das nordöstliche 
aber einige Falten, welche nach 600 km Unterbrechung durch das Massiv des 
Coloradoplateaus wieder eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Felsengebirge haben, 
schloß er auf das Vorhandensein einer felsengebirgischen O- und einer nevadidi- 
schen W-Geosynklinale oder von solchen Stämmen in Mexiko. 

Freilich, die symmetrische Anlage einer Geosynklinale und ihres zweiseitigen 
Orogens läßt sich weder für den O (Sierra Madre Oriental) noch für den W (Nieder- 
kalifornien-Sierra Madre Occidental) erkennen. Denn die Haupttatsachen im O: 
Trogabsenkung erst ab Jura, jüngerer Faltungsabschluß am Kreideende, O-Ver- 
genz und fehlende Ophiolithe bei beschränktem Granoplutonismus, sie sind durch- 
weg Kennzeichen einer jüngeren NO—Flanhe an stabilem Vorland. Und die Eigen- 
schaften im W:  Zahlremhe streichende Teiltröge und -schwellen der innen bereits 
variszischen Falten und der bei Zacatecas schon vorjurassisch gefalteten und 
ophiolithdurchsetzten Triasgeosynklinale; nur gegen SW noch im Jura etwas be— 
wegte Falten; starker Granoplutonismus und SW-Vergenz —— dies sind durchweg 
die bestimmten Anzeichen für eine ältere, narbennc'ichste Zone und der Anfang einer 
jüngeren SW—Flankenzone, deren kretazisch gefalteter Hauptteil freilich auch hier 
wieder in dem rasch an Tiefe gewinnenden Ozean verloren ist. 

Die Gesamtheit unserer, den Abbau der Orogene betreffenden Erfahrungen 
spricht hier mit Bestimmtheit für eine einzige mexikanische Geosynklinale und deren 
nur im S W zum Teil etwas niedergebrcchenes, zweiseitiges Orogen (GS II, 11 ; VII, 30). 

Es mißt 1800 km Länge und bis über 700 km Breite und setzt ein mit der scharfen 
Wendung im Streichen südöstlich Los Angeles, wo es die necadidische Orogenkette 
N ordamerikas südastwc'irts fortfilhrt, cerengt und beschnitten bis an die quer cor- 
gebaute Vulkanzone von SÜdmezciko. 

Variszischer Bogenverlauf, W-O-Streichen (Sonora) und eine jüngere Basin 
Rs.-Struktur in der Mesa Central bringen manche Unregelmäßigkeiten in die durch 
mächtige Trias, weithin durch über 3 km mächtige Oberjura—Kreide ausgezeich- 
nete Geosynklinale. In ihr Meer sprangen gegen SO einst zwei Halbinseln vor, 
jene von Ooahuila und jene an der Sierra Madre Oriental. Diese und auch der W 
weisen außerdem bis über 1,5 km tertiäre Eruptiva in weiter Verbreitung auf. 

Das Beispiel der narbennahen Zacatecasfaltung beleuchtet erneut den unlösbaren 
Zusammenhang zwischen gecsynklinaler Absenkung (nach Raum und Zeit), Falt ung 
und cphiolithischen M assenförclerungen. Sie machen immer zusammen die typische 
Leistung der Tieforogenese in Narbennähe aus (GS II, 30, 7). 
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Die SW-Flcmke des mexikanischen Orogene, dessen jetzt niedergesunkener Schei— 
telteil im Bereich der Narbensenke des Niederkalifornischen Golfes und weiter auf 
dem Festland in dem älter gefalteten Innenteil der Sierra Madre Occidental zu 
suchen wäre, ist überwiegend niedergebrochen in den Pazifischen Ozean. Neben 
der allgemeinen Erfahrung über zweiseitige Orogene spricht dafür die Tatsache, 
daß im Alttertiär einschließlich Burdigal keine marinen Transgressionen aus dem 
durch die Scheitelschwelle abgeschlossenen W, wohl aber solche aus dem 0 fest- 
zustellen sind. Daß im übrigen die großen Schollenablösungen nicht allein längs 
hyporheal-orogener Strukturschwächen erfolgten, sondern daß bei der bath yrhealen 
Großdrift im pazifisch-mittelamerikanischen Raums auch schräg und quer durch 
die hyporhealen Orogene gegriffen wurde, ist sehr deutlich: Nicht nur hängen noch 
einzelne Randstücke der SW-Flanke über Normalnull sondern die heutigen, im 
allgemeinen NNW-SSO-streichenden Küstenabbrüche schneiden auch schief deren 
mehr nordwestliches Streichen durch. So ist N iederkalifornien neben mehrfacher 
Faltung bis ins Pliozän (ABN. HEIM) eine Kette jugendlicher, noch quartär beweg- 
ter Schollenblöcke mit vorwaltend nordwest-südöstlichem Streichen. 

Bei ihrer Versenkung wurde die SW-Flanke zugleich in Schollen aufbereitet. 

Der N ordentt'llenbogen 

Sein Ansatz im NW 

Betrachten wir nun den Nordantillenbogen: Ist es das breite nevadz'cllsche Orogen 
M exikos, welches mit dem in Guatemala—Honduras gegenwärtig noch aufragenden 
und gleichfalls variszisch stark vorgefalteten Mittelstück nach NO und 0 das 
mittelamerikanische Festhc verläßt und den Bogen der Großen Antillen bildet? 

Die südmexikanische Vulkanzone von 1000 km Länge und 7 0—160 km Breite 
bezeichnet den Ansatz der hier mehr W-O—streichenden Geosynklinalzone am Süd- 
abfall des Hochlandes Rio Grande de Santj ago —- P. Delgada. In dieser Zone haben 
wir eine entfernte Ähnlichkeit mit der Durchkreuzung der südalpinen durch die 
dinarischen Elemente in den SO-Alpen. Denn auch in Südmexiko unterschob sich, 
dem dinarischen vergleichbar, das mittelamerikanische Orogen unter Struktur- 
kreuzung aus SO und S (W. STAUB 1939) der älteren, spätkretazischen und. NW- 
SO-streichenden Nevadidenfaltung im N. Das geschah nach dem Unteroligozän 
und ab Oligozän ist an der Kreuzungszone auch der Spaltenaufstieg der süd- 
mexikanischen Vulkane bemerkbar. 

Zugleich spielte sich in dieser alten Naht zweier G-eosynklinalen auch eine offen- 
bar bathyrheale Drift ab. Sie brachte H orizontalverschtebzmg im Gegenuhrzeigersz'nn. 
Östliche Schollen wurden gegen NW gefördert. Yukatan wurde von seiner ehe- 
maligen Verbindung mit der Floridabank abgerissen (W. STAUB). Der Vergleich 
mit der CLoosschen SO-Bewegung der Küste und NW-Bewegung des Inneren von 
Kalifornien ist auffallend. 

Zugleich kam es infolge starker Zerrung offenbar zur Zertrümmerung und tiefen 
Absenkung der nordantillischen Orogenteile, so daß nun vormiozän das Meer 
zwischen Nord— und Südamerika eintreten konnte. 
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Zwischen dem anscheinend plutonisch gefestigten Sapperlandsockel im NW und 
NW—Brasilia im SC flutet nun der gewaltige Faltenbogen gegen 0 wie durch ein 
offenes Tor, das nur schlecht versperrt erscheint durch die schmale, von Jung- 
vulkanen besetzte Leiste von Costa Rica-Panama. 

Es widerspräche dem Sinn dieses zweifellos gegebenen Abbildes lebendigster 
Bewegung wollten wir uns von seiner Erfassung abdrängen lassen durch den dem- 
gegenüber ziemlich unerheblichen Umstand, daß die gegenwärtig sichtbaren 
Guatemaliden während der Kreide nur schwächere, erst südwärts alpinotyp 
werdende Faltung zeigen; unorganisch und unseren Erfahrungen zuwider wäre 
dies. Denn auch die Narbenzone des mexikanischen Orogens ist ja variszisch 
gefaltet und zeigt nur teilweise eine Vorjura- oder Vorkreidefaltung: Das setzt 
fort in Guatemala und. entspricht damit der bekannten Neigung der (ihren Flanken 
gegenüber immer älter gefalteten) Narbe zu einem Zwischengebirgsverhalten. Ein 
weiteres Narbenkennzeichen erkennen wir in der unentschiedenen, hier mehr süd- 
lichen Vergenz. 

Im übrigen hatten auch diese narbennächsten Zonen in Guatemala und Süd- 
honduras Teil an der laramischen Endfaltung im streichenden Zuge des Antillen- 
bogens (H. STILLE 1942, Abb. 23). 

Solche Unterschiede nach Alter, Vergenz, Faltungsart, Magmaförderung zwi- 
schen narbennaher und narbenferner (Flanken-)Lage müssen bei all unseren Ver- 
gleichen und Schlüssen berücksichtigt werden. Erst dann können wir hoffen, die 
heute meist nur noch in Resten herumliegenden oder randlich beéchnittenen 
Orogenbruchstücke zu ihrer ehemaligen, organisch gewachsenen Abbauordnung 
wieder zusammenfinden zu können. Die nachträglich so stark verdrifteten Mittel- 
meerorogene der Erde stellen unser Wissen von den normalen Organen und deren 
Normallage im Drogen auf die Probe. 

Zusammensetzung und Bau des Bogens 
Nach CH. SCHUCHERT bestand schon zu Ausgang des Paläozoikums, auch in 

Mittel- und Oberjura eine antillische Meeresstraße inmitten des Nordantillen- 
bogens. Sie wurde später (z. B. ab Eozän, im Pliozän) durch die Festlandsbrücke 
unterbrochen. A. SENN nimmt für die Oberkreide ein Karibisches Geosynklinalmeer 
an. Jura ist nicht viel bekannt (Honduras, Trinidad, Cuba); Kreide sehen wir außer 
der schon im Oberjura bestehenden Tröge meist mit der Unterkreide transgressiv 
und von mächtiger, weitester Ausdehnung. 

Höchst bezeichnend ist wieder die Verbreitung der Ophe'olz'the.‘ Sie fehlen dem 
älteren, guatemalidischen Zwischengebz'rgsstück und natürlich auch dem varisze'schen 
Vorland, also der Umrandung des mexikanischen Golfes. Seine kontinentale Kon- 
solidierung wird hier bewiesen durch tertiäre Alkalimagmaintrusionen von atlanti- 
scher Differentiation. Solche folgten den noch pazifischen Lakkolithen der Ober- 
kreide in den variszisch W—O-streichenden Falten der Sierra Carlos-Berge südwest- 
lich der Mündung des Rio Grande del Norte. 

Andererseits fehlt natürlich wiederum die Ophiolithförderung jenen Teilen des 
in den Antillenbogen eingetretenen Orogens, welche der jüngeren Außenflanke 
angehören. Dazu können zählen die flachen Tertiärgebiete Yukatans, der Bahama- 



396 Die pazifischen Rand-Geosynklinalen der Neuen Welt 

Inseln und des sie in den Kleinen Antillen fortsetzenden Außenbogens bis zu den 
Südketten von Venezuela. Gewaltig häuften sich dagegen in den narbennäheren 
Innentrögen die Lava- und Tuffmassen, zusammen mit der berühmten Blauen 
Brekzie (Blue Beache), bis zu zahlreichen Kilometern Mächtigkeit (Cuba!) in der 
Kreide, örtlich bis herauf in das Senon (GS II, 30). ' 

Wir verfolgen demnach diese narbennälzere 0rogenzone, oft mit Flyschfazies ver— 
bunden und sedimentmächtig, sowie vielfach noch in der Kreide in großer Abbau- 
tiefe; regionalmetamorph geworden, durch Cuba-Haiti-I’uerto Rico-Virginische 
Inseln-Antigua-O Guadeloupe bis Barbados und über Trinidad in die Karibische 
Kordillere von N—Venezuela. Diese tieforogenen Begleitophiolithe sind auch hier 
die pazifisch differenzierten Ausläufer, welche in derselben Kreidezeit zugleich die 
Andidenfortsetzung durchdrangen. Sie verbinden sich in unserem Ostbogen mit 
echt alpinotyper Faltung und Deckenunterschiebung, welche scharfe Außenver- 
genzen brachten; im N gegen N, im 0 gegen 0, im S gegen S (ursprünglich). 

Während der Kreide drangen diese Ophiolithe wahrscheinlich auch in die west- 
licheren Tröge der nevadidischen Westflanke Nordamerikas ein. Aber diese ver- 
schwanden im Ozean. Nur die jurassisch ophiolithisierten Narbentröge blieben 
dort bis jetzt erhalten. 

Und wieder erweist sich die Zusammengekörigkeit von geosgnklinaler Senkung, 
Ophiolitlworsckiiben, Faltung nach Raum und Zeit: Dort nämlich, wo die Ophiolithe 
erst kretazisch emporstiegen, kennen wir in der antillisch-andidischen Geosynkli- 
nale auch keine Vorkreidefaltung. In den N ordnevadiden aber fallen vorkretazi- 
sche Ophiolith- und Faltungszeit zusammen. 

Durch den Umschlag aus ophiolithischer Extrusions- in saure Intrusionstätig- 
keit gegen den Hauptfaltungsabschluß bestätigt dann auch hier der orogene Zyklus 
seine Zuverlässigkeit. Mehr in die vorsenon zu ihrem Faltungsende gekommenen 
als in die erst nachsenonen Falten stießen nun kräftige Granoplutoné empor. Doch 
auch hiermit war noch keine atlantische Vollkratonisierung erreicht, sondern nur 
das Ende alpinotyper Bewegung bis heute (GS IV, 4). 

Wie durch variszische Angliederung an den Südrand Brasilias der Nord- 
saurn einer nach 0 strebenden (Gondwaniden) Geosynklinale mesozoisch von S 
Buenos Aires nach Kap Hoorn südverlegt wurde so durch variszischen Zuwachs am 
Südrande Laurentius der N ordsaurn eines gleichen gegen 0 blickenden Geosgnklinal- 
bogens von seiner Ouackitidenlage (Abb. 128) nach den Großen Antillen. Hier nahm 
er allerdings einen, durch die variszischen Guatemaliden vorbestimmten Raum ein 
(GS IV, 7, 8). 

Der südliche Bogenrand blieb anscheinend in beiden Fällen ungefähr in gleicher 
Lage. Wenigstens ist dies gesichert für die Venezuela-Anden. Diese, die Guate— 
maliden und weitere variszische Narbenstreifen von Nevadiden und Andiden haben 
noch keine atlantisch differenzierte Magmen emporgeschickt. Darum können wir 
auch sie noch nicht als vollkonsolidiert bezeichnen. 

Da nur konsolialierte Kontinentalplatten, wenn sie wieder zu einer salsimatisch 
aktiven Geosynklinale auseinandergezogen werden, als „regeneriert“ gelten kön- 
nen (GS VII, 12, 14), möchten wir in diesem Falle nicht von „Regeneration“ 
sprechen, sondern nur von einer Art „Ritckseklag“ bei der Fortentwicklung in Rick- 
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tung auf die endgültige Kratonisierung. Das Erscheinen allein germanotyper Fal- 
tungsart bis heute genügt nicht als Kriterium, kann sie doch später wieder alpine— 
typ werden, wie sich dies z . B .  sehon anbahnte in der pasadenischen Bewegung 
Kaliforniens (GS VII, 13; I, 9). 

Solche Rücksehläge sind ja nicht selten und ermöglichen die Wiederaufnahme 
der Orogenese bei unvollständig gewesener Faltung. Auch dabei ist Planarbeit 
unverkennbar: Sowohl der N - wie der S-Antillenbogen lag schon eariszisch fest mit 
seinem Südsaurn. Mit ihren N ordsäurnen aber wurden beide Bögen ungefähr gleich- 
zeitig um rund 1600 km gegeniiber ihrer oariszischen Lage nach S verlagert. 

Wir gehen über diese, planetar Gleichartiges schaffende, Entwicklungskonseguenz 
nicht hinweg ohne erfüllt zu sein von solcher Erhabenheit des Geschehens in Raum 
und Zeit. 

Baugeschichte 
Aus der Fortsetzung im mexikanischen Orogen wie aus dem bezeichnenden 

Zonenaufbau schlossen wir auf den geosynhlinal-orogenen Charakter des Antillen- 
bogens. Wir kennen seine ältere, ophiolithische Narbenzone und seine jüngere 
Außenilanke. Wo aber blieb auch hier wieder die jüngere Innenflanke so wie längs 
der Andiden und zum Teil an den Nevadiden? Da die Außenflanke schon hochstieg, 
kann sie wohl nicht mehr primär-geosynklinal, sondern muß sie sekundär wieder 
tief unter das Meer geraten sein. War wohl auch hierbei die bathyrheale O—Unter- 
strömung tätig? 

Nach A. SENN 1940 lassen sich in der Oberkreide vor der laramischen Endfaltung 
unterscheiden: Ein Schwellenzug der Großen Antillen Honduras-Südcuba-Ja— 
maika-Haiti im N und ein NO-andiner Curaeao—Sehwellenzug im S; beide mit 
untermeerischem Vulkanismus und — obwohl die O-abschließende Verbindung 
klar nach S weist! —— nach SENN ostwärts dem europäischen Mediterran zustrebend. 

Mit bzw. nach der laramischen Einengung vermehrten sich diese Sehwellen um 
eine karibische von N-Trinidad-Caracas, um einen Plutonbogen der Kleinen An— 
tillen und um die nordandine Cordillera Central. Sie erhielten alle granodioritische 
Intrusionen (GS VIII, 2). Weiter außen gab es eozäne Faltung, besonders kräftig 
auf Barbados. 

Nachpyrenäisch kam obereozän außer den Hondurasfalten noch der Ausbau der 
nordandinen Falten mit großantillischer Virgation (H. S r a  1940, 387 ; 1942, 26). 
Die Venezuelanden gestalteten ihre südliche Vortiefe in Miozän-Pliozän ialtend 
weiter aus, ja sie wuchsen am Südrande nachpliozän weiter (GS IX, 44). N ach der 
miozänen Faltung erhob sich die heutige Festlandsbrücke Mittelamerikas. 

Diese Übereinstimmung nach Relief, Form, Zonenbau, Bewegungsalter und 
—Verlagerung im N, O und S rührt eben davon her, daß hier dasselbe Orogen vorliegt 
und den ganzen Bogen ausmacht. Damit sind aber noch keine Stämme eines Komm— 
schen Großorogens entstanden, auch noch keine echte, ursprüngliche Zweiseitig- 
keit. Das Orogen beschreibt nur einen Bogen. 

Daß die normale Außenwanderung, die gegen Brasilia noch jungtertiär—quartär 
fortging, auch gegen N und O bestand, ist sehr wahrscheinlich, aber nicht erweis- 
bar, denn der Ozean liegt darüber. 
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Die Zerstörung 
Über die Geschichte des Karibischen Meeres ist schon manches Wechselvolle 

festgestellt worden (CH. SCHUCHERT 1929, 1935). Nichts scheint gegen seine ter- 
tiäre, starke Erweiterung durch gewaltige, offenbar mit Zerrung verbundene Ein- 
brüche zu sprechen. 

Schon während und nach der variszischen Faltung bestand die karibische 
Ozeansenkung. Sie ging während Jura und Kreide mit Unterbrechungen fort, 
wurde besonders gewaltsam mit Tertiärbeginn als an den karibischen Rändern von 
Cuba, Kolumbien u. a. starke Abbrüche die orogene Innenflanke um einige Kilo— 
meter tief versenkten (GS VII, 30). Kreide-Tertiär des Mexikanischen Golfes lassen 
eine zyklonale Sedimentation und Senkung erschließen. 

Obereozäne Beckeneinbrüche zur Magdalena- und zur Zulia—Falcön-Senke 
schlossen sich an. Alle Beobachter berichten von einem plötzlichen Abbrechen des 
schräg an die Küsten herantretenden Gebirgsstreichens (S-Haiti, R. WEYL 1941; 
N-Trinidad; N-venezuelanische Küste ; vgl. auch F. MACHATSCHEK 1940, II, 447) 
und von dem häufig um O-W-pendelnden Streichen auf den Kleinen Antillen. Der 
geosynlclinale Abbauplan ist gewaltsam durchbrochen. 

Jenes sonderbar aufgelöste Inselstreichen im 0 (Abb. 128) beweist nicht die 
primäre transatlantische Fortsetzung der Geosynklinale nach dem europäischen 
Mittelmeer, wo sie gar nicht ankommt. Warum hätten wir denn dann die allgemeine 
Zonenanordnung des Antillenbogens, welche in den Kleinen Antillen eine vier- 
fache ist?: 

Außen: Die tertiäre Flachzone (Ostflanke), 
Der Insel-Trümmerbogen (narbennahe Zone). 
Der Inselkranz der quartär tätigen Vulkane. 

Innen: Die Untiefenschwelle mit der Aves-Insel. 

Die geosynklinalen Faltungen müssen also das N — und S-Antillenstilck durch den 
Ostbogen verbunden haben. 

Ihre wirre Tektonik, auch noch bei Curagao (Abb. 128), beweist nur die nach- 
trägliche Störung nicht allein durch tiefe Niederbrüche, sondern auch durch hori- 
zontale H erausdrehung aus der geosynklinalen Anfangslage. Die gegenseitige Ent- 
fernung der Inselsockel voneinander bestätigt die allgemeine Zerrung. An der 
Ostküste Yukatans brach die ganze orogene Ostfortsetzung an dem bekannten 
Bruch tief ins Meer nieder. Ebenso sehen wir die N- und NO-streichenden Fort- 
setzungen der Nordanden längs der karibischen O-W-Küste quer endigen. Starke 
Trümmerzonen auf Haiti bringen noch jetzt schwere Erdbeben wie sie auch die 
O-W—streichenden Randbrüche bei Caracas erschüttern (GS VII, 18). Auf das 
rezente Absinken einer Mulde an der N-Küste Cubas wies R. H. PALMER 1948 hin. 
Mitsamt den normalen Abbaustruktur-Verbindungen geht auch die Normalabmes- 
sung eines Orogens verloren. 

Es kann nicht zweifelhaft sein: Hier liegen überall die Beweise für eine tertiär- 
guartdre Großzertrilmmerung, verbunden mit einem Versinken der H auptschollen, 
vor allem der Innenflanke des nordantillischen Geosynklinalbogens, mit scharfen 
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Höhenverstellungen. Verbunden auch mit einer ausgeprägten Horizontal- 
cerschiebung, welche die Trümmer voneinander entfernte und gegeneinander 
verdrehte. 

Daß aber auch diese Grundverlagerungen, welche für die Senkschollen den Raum 
schufen und daher Zerrung bedeuten, einem großzügigen, zdhen Fluß entsprechen, 
das schließen wir —— abgesehen von der allgemeinen Gleichsinnigkeit der Erschei— 
nungen — vor allem aus der harmonischen Bogengestalt, in welche auch nachher 
die Trümmer eingeordnet sind (GS VII, 19). 

Als Beispiele nennen wir den nord—südlichen Flachbogen gegen 0, der östlich 
Nicaragua liegt (Abb. 128), und. die prächtige Ostbiegung der Kleinen Antillen. 

Als Beispiele sind aber auch die guartc'iren Vulkanreihen anzusehen, die jung 
aktiviert wurden. Diese haben sich ja an zwei höchst bezeichnenden Feuerlinien 
entwickelt. Erstens an der Bogensehne von Panama—Costarica-Nicaragua und 
zweitens an der Bogenfront im 0, wo sie den reinvulkanischen Innenbogen der 
Kleinen Antillen bilden. 

Die annähernde Gleichzeitigkeit ebenso wie die Gleichsinnigkeit dieser Vorgänge 
zeigen, daß hier eine großzügig-einheitliche Großaktion ihre Spuren hinterlassen 
haben muß: Einmal die Versenkung zu den haribischen Meerestiefen von 4000 bis 
5000 m, welche nicht ohne seitliche Wegschaffung einer sehr bedeutenden Geo- 
plasmamasse in der Unterlage denkbar ist und die aus dem großantillischen Drogen 
eine in Inseln aufgelöste Virgation (N—Cuba-Yukatan; S—Cuba-Cayman Insel- 
Guatemala; Haiti-Jamaika-Honduras) werden ließ. Sie führte sogar noch zu einer 
breiten und tiefen Transgression des 3700 m tief werdenden Golfmeeres von M exiko 
über den variszisch konsolidierten Faltenraum auf das nordamerikanische Fest- 
land. 

Zum zweiten die ostgerichtete Auszerrung und vielfach drehende Verdriftung der 
hauptsächlich an W-O-Briichen, also in der Driftrichtung zerspaltenen Orogentriimmer. 
Und schließlich der junge Auftrieb starker pazifischer Schmelzflußmassen an den 
beiden, einer Ostströmung guerliegend widerstehenden, wenn auch nur schmalen 
H auptwiderlagern: Nämlich an der Festlandssehne Panama—Nicaragua mit ihrer 
etwas gestaffelt abgesetzten Vulkanlinie und an der —— gleichfalls höchst bezeich- 
nend! — an der Innenseite des orogenen Trümmerbogens ausgepreßten Feuerlinie 
der Kleinen Antillen. 

Dieser V ulkanismus ist wohl die Quittung auf die noch jetzt fortgehende Ost- 
cerschiebung des pazifischen M agmas an zwei widerstehenden Trümmerguer- 
schwellen! Auch für die 1nalayischen Vulkaninselbögen ist solches bemerkenswert 
(Abb. 139). 

Die Ergebnisse dieser Ostunterströmung verfolgen wir aber durch das Tertiär 
zurück. J a, wir glauben allen Grund zu der Ansicht zu haben, daß sich schon die 
ursprüngliche, mesozoische, vielleicht variszische Anlage unseres zunächst wohl 
noch weniger weit gegen 0 vorgetriebenen Unterströmungsbogens deshalb so ent- 
wickelte, weil in die geosynklinal gestaltende Minusstromtendenz im Hyporheon 
immer wieder die bathyrhcale Ostströmung nach oben hereinregierte. 

Der orogene H inabbau vollzog sich hier über dem überaus langsam ostwdrts rer— 
schleppenden Unterstromriicken des Bathgrheons (GS VII, 34). 
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Die Zertriirnrnerung des so geschaffenen Bogenorogens ist nichts anderes als die 
geradlinige Fortsetzung der gleichen Tiefengewalt —— noch jetzt. 

Das erinnert uns außerordentlich an die antipodisch, im Malayischen Archipel 
S. 340f. erkannte Sulaspornstörung, verbunden mit einer Tiefbebenherdfläche 
(GS VII, 23). Auch erkannte VENING-MEINESZ die große Analogie beider Gebiete 
hinsichtlich der Schwereanomalien: diese folgen zur Hauptsache nicht den hypo- 
rhealen, sondern den jüngeren, bathgrhealen Tritmrnerstrukturen. 

So wuchs zwischen den beiden Kontinenten der Neuen Welt durch die Erdgeschichte 
ein pazifischcr Unterstrorn des Salsirnas ostwc'irts vor in den seiner Substanz, seinem 
Verhalten und seiner Struktur nach fremden atlantischen Erdraurn. 

Orogen- und M agrnazgklus 

Der Bereich der Antillen bot R. WEYL Anlaß zur Nachprüfung der Fragen, 
welche sich um die Beziehungen zwischen unserem Orogenzyklus (1926) und den 
von F. KOSSMAT herausgearbeiteten, durch STILLE unlängst in seinen Stadien 
benannten Magmazyklus gruppieren. 

Bei Aufstellung der Stadien des orogenen Zyklus 1926, 5, 17 (Geologen-Kongreß 
Madrid) hatte Verfasser noch versucht am Beispiel der Mittelrheinmasse die 
Magmafolge durch Wiederaufschmelzung und ohne Differentiation zu verstehen. 
Wir kommen S. 12, 33, 56, 286, 300, 375, 378, 421, 494, 507, 540, 550 auf diese 
baugeschichtlich mit grundlegenden Fragen zu sprechen. Es sei aber im Anschluß 
an die Untersuchung von R. WEYL 1948 am Beispiel der von diesem studierten 
antillischen Magmatite sowie an den kurz zusammengefaßten Gründen allgemei- 
ner Art gezeigt, weshalb man— abgesehen von den nachweislich hybriden Magmen 
— ohne subgeosynklinale Magmendifferentiation zumeist nicht auskommt. 

Die antillischen Magmagesteine werden wir unter den normal-geosynklinalen, 
zusätzlich aber unter den Bedingungen der langdauernden, bathyrhealen Ostdrift 
und deren zerrender Druckentlastung zu verstehen haben. 

Initiale Magmen des Ophiolithstadiurns der H gporogenese. Auf Haiti sind diese 
Magmen nicht von üblicher Basizität, sondern es überwiegen die mehr saueren, 
intermediären Andesite und Dazite. Dabeizeigen diese sehr gleichartigen Mineral- 
bestand. Daraus kann geschlossen werden, daß einheitliche Produkte einer noch 
mäßigen Differentiation des Salsimas nach oben kamen. 

Ohne zu übersehen, daß die große Mehrzahl der in diesem Stadium aufsteigenden 
Schmelzen basaltisch-ophiolithisch-gabbroide Zusammensetzung besitzt, zeigt sich 
doch auch an diesem Beispiel, daß‚kein grundsätzlicher Gegensatz besteht zwischen 
mehr basischen und mehr saueren Spaltschrnelzen im hyporogenen Ophiolithstadium. 
Auch sie sind meines Erachtens „synorogen“. 

„Sgnorogene“ M agrnen des Andesitstadiurns der H gporogenese. Während der Ein- 
engung Cubas und anderer Antilleninseln fällt sowohl die riesige Masse wie auch 
die bedeutende Basizität (Peridotite) der Magmen auf. Wir deuten dies durch be- 
sonders tiefreichende Spalten, die stark aufgezerrt wurden. Aber ebenso wie die 
„initialen“ wurden auch diese Schmelzen bzw. Gesteine früh nach oben gebracht 
und kräftig durchbewegt. 
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Dem schlossen sich gegen Ende der Hyporogenese Quarzdioriteinsehiibe und. 
hornblenditische Abspaltungen an. Sie drangen zum großen Teil flachintrusiv 
oder extrusiv an die Erdoberfläche. Damit zeigt dieser spätsynorogene Magma- 
tismus (E. BEDERKE 1948) auch schon die Übergänge nach dem „subsequenten“ 
Vulkanismus an. 

An gesetzvoller Entwicklung der Differentiation fehlt es auch hier nicht. 
Subseguente Magmen der Epiorogenese. Daß diese auch spätorogen noch aus 

normaler Differentiation eines Stammagmas entstehen oder entstehen können, 
zeigte sich auf San Domingo und den Kleinen Antillen. Hier begannen im Alt- 
tertiär die subsequenten Förderungen mit der gleiehen Basizität der Basalte und 
basischen Andesite wie der initiale Magmatismus. Der SiOz—Bestand stieg dann 
allmählich bis zu dem normaldieritischen der heutigen, saueren Andesite. Auf 
Cuba hat man die sonst häufigen, sogleich saueren Magmen der subsequenten 
Zeit. 

Diese Abspaltungen sind Wiederum sowohl plutonisch wie vulkanisch. Allent- 
halben, durch den ganzen Zyklus, können (nach der Konstanz der Diagramme) die 
Differentiationen aus demselben Salsima entstehen. Selbst die atlantischen Mag- 
men der Folgezeit machen keine Ausnahme. 

Diese alkalibetonten Förderungen können nach P. N IGGLI 1938 einer komplexen 
Kristallisations-Differentiation entstammen als Rest bei Bildung granitischer End- 
produkte. Ob in diesem Falle dann jeweils das Drogen schon kontinentale Mächtig- 
keit und damit Widerstandskraft gegen‘späteren geosynklinalen Hinabbau besitzt, 
das erscheint zwar noch nicht selbstverständlich, ist aber nach völligem Umschlag 
in atlantische Spaltung erfahrungsgemäß der Fall. Vorher (vielfach) noch nicht. 

Wegen der für die normalgravitative Kristallisation sprechenden Beobachtun- 
gen verweise ich auf R. WEYLS Mitteilung 1948. 

Zu seinen nichtbeantworteten Einwänden seitens der Differentiationsgegner ist 
zu sagen: 

1. Die MEINESZ-Achse ist auch nach H. STILLE 1945 mit einem suborogenen 
Schwereminus nicht zu vergleichen. 

2. Gegen die Vorstellung von der Einknickung von Sal über dieser Achse spricht 
nach S. KIENOW das frühere Sehmelzen desselben gegenüber dem Sima, das von 
jenem beim Sinken verdrängt werden soll. 

3. Die Richtigkeit der Granitisationstheorien wird für den Tektoniker nicht 
bewiesen durch experimentelle Nachahmungen der Natur mit völlig abweichenden 
Mitteln und Maßstäben. 

4. Die geosynklinalorogene Baugeschichte und die Theorie vom Wachstum der 
Kontinente verlangt die Annahme von Salsima oder Stammagma als sinkende 
Unterlage einer anfangs dünnen Geosynklinalrinde. Wenn also bei der Senkung 
etwas durch Temperaturerhöhung und Druckentspannung (Sog !) geschmolzen oder 
aktiviert wird, so ist das zunächst einmal das Salsima. 

5. Weil im ersten Geosynklinalstadium pazifische und noch dem Salsima ähn- 
liche Schmelzen emporsteigen, so ist deren Natur als Differentiationsprodukte die 
nächstliegendste Annahme. 
26 Kraus ,  Baugeschichte der  Gebirge 
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Der Süduntillenbogen 
(E. Sunss, Antlitz III, 2, 250, 560; F. MACHATSCHEK, Relief der 

Erde II, 525, 533f.) 
Der Kritiker an unserem Deutungsversuch wird es schwer haben angesichts der 

Tatsache, daß auch dort, wo das pazifische Salsima ein zweites Mal Gelegenheit 
hat seine Wanderlust nach 0 zwischen zwei Kontinentalplatten hindurch zu „be— 
friedigen“, in allen wesentlichen Grundzügen die gleiche Erscheinung wiederkehrt. 
Dies ist zwischen Südamerika und dem antarktischen Kontinent im Südantillen— 
oder Südsandwich-Inselbogen der Fall. Was sehen wir hier? 

Genau wie im N und wieder im Gegensatz zu der andidischen Faltung ist der 
Einengungsbetrag nach Ausweis der Deckenstrukturen auch da sehr bedeutend, 
dementsprechend auch das sediment'ar- fazielle Abbild dieser lebendigeren Geo— 
synklinale viel mehr alpinotyp: Durch den narbennahen und schichtmächtigen 
Ophiolithtrog nicht nur, vielmehr auch durch das Absinken desselben bis m die 
südantillische Tiefsee, welche hier schon mesozoische Radiolafite schuf, durch die 
Ausbildung einer regelrechten, orogenen Flyschzone; durch die innerhalb beider 
Bögen anhaltende, geosynklinale Zonenfolge. 

Die Einengung wurde wegen mangelnder Magmaschoppung in den Ostbögen 
nicht ausgeglichen (nach GS VII, 29). 

Auch darin gleichen sich ja N- und S-Antillen, daß in ihnen die plutonische 
Überlastung des tektonischen Gebäudes gegenüber dem andinen und. nevadidischen 
Bau stärker zurücktritt — obwohl weder die Porphyritformation, noch die spät- 
tieforogenen Granoplutone, noch der andesitische Vulkanismus des durchweg 
pazifischen Magmas fehlt. Es gibt auch einen ausgeprägten Außenrand der M0- 
lassevortiefe —— vergleichbar dem äußeren, flachgelagerten J ungtert1ar des Baha- 
mas—Barbados-Bogens über Südtrinidad m die Orinoccovortiefe, sowohl auf Fata- 
gonien wie auf Grahamland mit quart'aren Basaltergüssen. Am 0- Andenrand ist 
die Vortiefe schwach. 

Die Bauzeiten waren in beiden Ostbögen wechselvoll, schlossen alpinotyp ab 
mit der Kreide, gehen jedoch germanotyp und trümmerbiklend bis jetzt fort 
(GS VII, 19). 

Was aber weiter ein besonders auffallendes Gemeinschaftsmerkmal bedeutet das 
ist die auch hier in dem Südantillenbogen' allein auf eine zertrümmernde Aus- 
reckung des Orogenbaues zu beziehende Anordnung der Bruchstücke. Der Stromweg 
gegen 0 war in dem Südbogen sogar noch bedeutender. 

Man hat aus der sonderbaren' Schrägstellung z .B.  von Südgeorgien und der 
S-Orkney-Hauptinsel, aus, den Unregelmäßigkeiten der Bogengestalt und aus den 
axialen Senken zwischen den Untiefen auf ein 2—3 km tiefes Meer hinab sogar 
einmal auf das Nichtbestehen eines Orogenbogens schließen wollen. Gerade diese 
Unregelmäßigkeiten bei im übrigen unzweideutig gemeinsamer Orogenanlage des 
Ganzen bezeugen uns aber wiederum Werden. und teilweises Vergehen dieses 
zweiten Salsimavorquellens aus dem pazifischen in den atlantischen Erdraum. 

Durch Ostunterströmung war auch hier bereits die mesozoische Gecsgnklinalanlage 
und waren deren orcgene Abba-uprocluhte ostwc'irts gebogen worden. Der gleiche Unter- 
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stromritcken zerriß weiterhin das hg/porheale Gebilde und zerrte es zu einem unregel- 
mäßigeren, längeren Bogen auseinander, so daß tiefe Einbrüche fast das gesamte 
tektonische Zubehör, vor allem auch wieder die orogene I nnenflanke versenlcten (GS 
VII, 19, 30). 

Diesmal konnte zwar das Bogeninnere von einer Trümmersehne ireigefegt wer- 
den. Nur in Mittelamerika hatte sich (oifensichtlich des Fließwiderstandes wegen) 
eine solche zusammen mit vulkanisehen Auftriebsmassen zu einer Festlandsbrücke 
versteifen können. 

Aber ein rein oulkanischer Frontalbogen des gegen 0 mit dem atlantischen Wider- 
stand kämpfenden Geoplasmaschwalles wurde gleichfalls emporgepreßt mit dem 
südantillischen Vulkanbogen der Südsandwichinseln. 

3. Die pazifische Invasion 
Ant i l lenbögen und O r o g e n k e t t e  

Die vorgelegten Beweisstücke sprechen für sich und fügen sich von selbst 
unserem großen Bilde der beiden zusammenwirkenden Unterstromstockwerke 
harmonisch ein. 

Denn auf den gemeinsamen Nenner eines überaus langsamen, aber beharrlichen 
Unterstromandrängens aus dem pazifischen Geoplasma läßt sich alles bringen. 
Der O—Druck ging gegen das atlantische Erdfeld und dessen bereits fertig kon- 
solidierte Salplatten bzw. auf die noch unfertigen und. daher wieder zertrümmer- 
baren Plattenverbindungsorogene. 

Viel nachhaltigeren Widerstand boten die beiden Kontinente. 
Beide besitzen sie ihre orogen-abbauenden Geosynklinalanlagen im Mesozoikum, 

teilweise gedoppelt in Nordamerika, wo der eurasiatische Bau noch über Alaska 
herübergreift. 

Die Durchlaßpforten zwischen beiden und der Antarktis versuchte das hypo- 
rheale Stromstockwerk, unter fortdauernder Störung zwar in Anlage und Ausbau, 
durch gleichartige Orogenbrücken zu verschließen. Sie wurden jedoch schon im Bau 
und noch vor der Vollendung zerrissen, ihre Trümmer ostwärts verdriftet (GS V I I ,  
34, 33). 

Nicht ganz gleichzeitig traf die pazifische Unterströmungsfront auf die Ränder 
der Kontinentalplatten: in Nordamerika etwas früher (Jura) als in Südamerika 
und in Mexiko früher als in Oregon und Alaska. Dementsprechend verspätete sich 
anscheinend die Energie des geosynklinalen Kontinentalwachstums in den Anden 
und im nevadidischen Drogen von S gegen N .  Teilströmungen mögen sich aus- 
gewirkt haben. 

Allgemein dürfte sich hieraus eine, das Wachstum der Kontinente befördernde 
Leistung des Bathgrheons ergeben, wenn es zuströmt, wenn es also unter den Kontinent 
tauchend die hgporheale M inusströmung verstärkt. 

Aber auch in bzw. unter die Kontinentalplatten schob sich die pazifische Invasion 
vor. Sie belebte offenbar auch deshalb den rockyiden später als den nevadidischen 
Minusstrom und noch später —— trotz starken Plattenwiderstandes —— die rockytyp- 
26* 
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epirokinetischen Verbeulungen des laurentischen Bandes (wenigstens die jungen) 
(GS VII, 31). 

Gleiches bedeutet vermutlich die Verspätung, mit der die andine Faltung jung- 
tertiär noch weiter ostwärts belebt wurde. 

Doch steckt in dieser orogenen Verlagerung wohl außerdem der normale Ent- 
wicklungsgang eines Orogenabbaues von dem narbennahen Inneren gegen den 
Außenrand zu. 

Daß hier immerhin die hyporogene Minusstromleistung nicht die einzige war, 
glaubten wir aus dem kettenden, glatten Aneinanderschließen der geosynklinalen 
Minusströme in späterer Zeit, also aus der Fortbildung der 0rogenketten hier wie 
am Sundabogen entnehmen zu dürfen. Der glatte Verlauf derselben erscheint uns 
als unmittelbare Folge des Anpressens unseres pazifischen I neasionsstrornes an die 
allgemeine, geradegestreckte Westrnauer des N - und des S—amerilcanischen Kontinen- 
talrandes. Hier wurden alle unterwegs entstandenen Unterschiede vorprellender 
oder zurückbleibender Frontteile wieder ausgeglichen (GS VII, 28, 27). 

Die überaus großzügige Energieleistung eines bathyrhealen O—Unterstromes 
ergibt sich schon aus der ganzen Verteilung seines pazifischen Magmas. Bereits in 
der tieforogenen Ophiolithzeit gab es die pazifischen Einschübe und Ausbrüche 
allein in der westlichen, nevadidischen, aber nicht in der Östlicheren, rockyiden 
Geosynklinale. Und ebenso stießen diese Schmelzflüsse im gleichen Stadium weit 
überwiegend in die westlichen Anden vor. 

Die Verteilung der Granopluton-Batholithe ist ganz die gleiche; und zwar 
verkleinern sie sich ganz allgemein von den riesigen Körpern im W her ostwc'irts. 
Dieselbe Verteilung herrscht im großen für die jüngeren Effusionen, für die Andesit- 
massen usw. Wo junge Vulkane tätig waren oder sind, da steht der Westtei‘. der 
amerikanischen Gebirge als nur wenig zerbrochener und hoher, also wohl auch 
besonders tief eintauchender und sockelverkitteter Widerstandswall. 

Dies gilt sogar bis in die Einzelheiten auch für die Lage der jungen Feuerlinien 
an der Westseite der widerstehenden Riegel in den Antillen: für das mittel— 
amerikanische Festland im N wie für die vulkanischen Ostfrontbögen im N und S 
(Abb. 135). 

'Ein Grundbeweis der Ostunterströmung ist ja dann der Vergleich zwischen den 
Folgen des massiven Kontinentalwiderstandes und des schwächlichen Widerstan— 
des in den zwischenkontinentalen Pforten. Ganz ungeheuer quoll der Überschwall 
von pazifischem Geoplasma, der sich durch die Erdgeschichte immer neu unter 
und in die lastenden Kontinente von W hineinschob und gegen 0 abebbte. 

Wo ist er geblieben in den antillischen Pforten? Gewiß gab es auch hier grano- 
plutonische Aufstiege und bis heute pazifischen Vulkanismus. Aber durchweg ist 
der Zustrcrn viel geringer als im Stau der Kontinente. Da die Deckenunterschiebung 
um so größer war, darf hierin vielleicht eine Art Äquivalent gesehen werden 
(GS VII, 29). 

Aber den hauptsächlichen Ersatz haben wir doch in der viel größeren, geschlosse— 
neren Weite des Stromcortriebes, der sich hier und nur hier gegen 0 vordrängen 
konnte. Denn wie soll man anders neben der Bogenanlage diesen Ostschwun g zwi— 
schen den dünner werdenden und daher offenbar an Stromwiderstand verlierenden 
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Festlandshaken von Feuerland und Grahamland mit ihrer endlichen Inselauf- 
lösung deuten? Wie das zögernde Ausweichen, aber dann das Abgerissenwerden 
der andinen Nordäste am karibischen Oststrom, dessen gleichgerichtetes Hinein- 
wachsen in eine planetare Schwächezone am Hauptknick der Mittelatlantischen 
Schwelle wir schon S. 806 erkannten? 

Viel freier, ungehemmter vermochte sich, nach Überwindung der unvollständi- 
gen Orogentüre, der Unterstrom durch diese Pforten ostwärts vorzuwälzen. 

Hatte ein erst tertiä.r gefestigter, rückwärtiger Hangendriegel, als Driftgut zu- 
sammengestreift auf dem Stromrücken, den jungen Vulkanismus des festländischen 
Mittelamerikas veranlaßt, so konnte doch die oorderste, hanptsc'ichliche Vulkanfront 
in N — und S-Antillen um je rund 2500 km weiter gegen 0 vorgetragen werden als an 
den -Westrändern der beiden Kontinente. 

F e r n d r i f t  und  a t lant i sche  Spal te  

Aber unmöglich vermochte die ganze, im Verlaufe vieler Formationen unter die 
Kontinente herandrängende Gesamttonnage in diesen und auf diesem Platz zu 
finden. Der Auftriebsbetrag kann trotz der Langsamkeit des Stromes nur einen 
kleinen Bruchteil der gesamten Unterstromverlagerung ausgemacht haben. Denn 
nach Ausweis der Tiefbebenherde und deren Ortslage, die offenbar mit der bathy- 
rhealen Großreliefbewegung in Zusammenhang steht, haben wir damit zu rechnen, 
daß unsere bathyrheale Grundströmung mindestens zum Teil in 500—800 km 
Tiefe hinabreicht (GS VII, 23). 

Wohin aber ist dann der Hauptteil weitergeflossen? 
Hierfür kommt wohl nur ein tieferes, insgesamt ostfließendes Stockwerk des 

Bathyrheons in Frage. Daß sich die pazifischen Massen mindestens 2500 km weit 
vorschoben, ersieht man wohl an ihren oberflächennahen Wirkungen in den beiden 
Antillenstraßen (GS VII, 33). Dann könnte der tiefere Unterstrom, wenn er mit 
seiner nachströmenden Masse auch jene plutonisch-vulkanischen Abzweigungen 
im W hatte ersetzen können, bis in die Mitte des nordamerikanischen Kontinents 
und von Nordchile aus noch bis an den atlantischen Küstenrand unter den Kon- 
tinentalplatten vorgedrungen sein. Die meist magmatisch gefüllten Aufbuckelun— 
gen des Felsengebirges, weiterhin auch noch die breiten Uplift-Aufbeulungen 
(Llano-Burnett, Midkontinent, Black Hills, Ozarcplateau, Cincinnati), die Paranä— 
überflutung durch das wenig differenzierte Basaltmeer könnten so (ohne Isostasie- 
störung: GLYCON DE PAIVA 1940) eine Deutung finden. 

Man könnte sich aber, und müßte sich wohl, einen ansgleichenden Massen- 
kreislanf irn Batkgrlteon vorstellen. Denn die bewegten Riesenmassen sind ja viel 
zu umfangreich, um irgendwo in der Erde Platz zu finden ohne nicht fast ent— 
sprechende Geoplasmavolumina zu verdrängen, also ihrerseits zur Wanderschaft 
zu zwmgen. 

Dabei erinnern wir uns an die Deutung der Mittelatlantischen Schwelle (S. 286) 
durch einen, der N -S-Lämgenentwicklung der Neuen Welt auffallend gut entspre- 
chenden Überschußauftrieb des Geoplasmas. Sollte nicht die Öffnung und Erwei— 
terung der atlantischen Spalte ebensolchem Auftrieb aus dem pazifisch genä.hrten 
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und im Bathyrheon vermittelten Uberschuß entstammen? Schleppten vielleicht 
Auftriebsmassen, aufsteigend, durch Abkühlung verlangsamt und oben von der 
Spalte aus seitwärts wieder abströmend die atlantischen Nachbarkontinente von 
der Auftriebsschwelle weg gegen W und zum Teil vielleicht gegen 02 

Von ähnlicher meridionaler Lage und Länge sehen wir die ostafrikanisch— 
erythräisch-syrische Zerspaltung. Ist sie vielleicht ein erster Anfang solcher, im 
Atlantischen Ozean schon weit fortgeschrittenen Erdrindentrennung oder „Ent- 
rindung“? (Abb. 103, 104). 

Doch kehren wir zurück zu den riesigen Massenverlusten der gezerrten ost- 
pazifischen Erdhaut, von woher solche Massenströmung gespeist wurde! Auch 
diesbezüghch haben die schwach widerstehenden, antillischen Stromgassen am 
schwersten gelitten. 

Nicht nur, daß sie ähnlich der westwärts wachsenden Verstümmelung der 
Kontinentalrandorogene ihre westliche Gegenflanke verloren. Fast das ganze, 
orogene Arbeitsergebnis im Hyporheon wurde zerstückt, verflößt und. zerrend zum 
großen Teil derart verdünnt, daß es nun mit einer erst 2—4 km unter dem Meeres— 
spiegel liegenden Oberkante seine normal-isostatische Schwimmlage einstellen 
mußte (GS VII, 33) oder unten durchfloß (S. 380). 

Aus der bathyrheal mitgestalteten Arbeitsforrn des Hyporheons wurde die Zer- 
störungsforrn des Bathyrheons. 

Beides, die Massenverluste im W beider Amerikas, sowie im Inneren der antilli- 
schen Bögen einerseits, die Massengewinne inner- und außergeosynklinal der em— 
porgeschwollenen Anden und des Felsengebirges andererseits können wir als Fol- 
gen der fortgesetzten Massenabtransporte und. ihres Verbleibes vor Hindernissen, 
bzw. ihrer Abzweigung in Schwächezonen mit Unterdruck in der Erdrinde be- 
trachten. Dabei stante sich eine erste H aaptrnasse schon unter beiden Kontinental- 
rändern, verlor sich eine zweite auf den antillischen Straßen und wölbte sich vielleicht 
ein H anptstrornast in der Mittelatlantischen Schwelle auf, um dann von dieser teil— 
weise seitlich und höher wieder abzuströrnen, mit den atlantischen Kontinenten auf dem 
Rücken (GS VII, 34, 10, 22, 24, 31, 33). 

Die von dem hyporhealen Bauplan oft gänzlich abweichenden Erdrindenver- 
biegungen, Bruchscharen, Abtragungen, Sedimentationen_und Reliefgestalten, 
welche bathyrheal dem posthumen Grundsatz der Konsequenz (wenigstens in 
Zwischenzeiten und im Großen) so Gegensätzliches schaffen, lassen sich so sehr 
wohl verstehen: Nicht weniger verständlich werden die Unter- und Über- 
spülungen mit pazifischem Geoplasma, wird die Bruchleistenzerrung und teil- 
weise der magmatische Stoffersatz der Erdrinde nach Form, Umfang, Anordnung 
und Zeit. 

Die jeweiligen Abschlußzeiten der orogenen Hinabbauperioden mit Hebung, die 
Wechsel des „Auf“ und „Ab“ reichten unzweifelhaft räumlich weit hinaus über die 
Geosynklinalen. Solche Wechsel gehen aber ohne Großverlagerang irn Bathyrheon 
nicht vor sich. Sie beweisen dessen verborgene Stromenergien (GS VII, 27). 

Auch die Besonderheit der andidischen Orogenbanten verstehen wir damit. 
Die pazifische Schmelzflußinvasion konnte die geosynklinalen Minusströme und 

deren Andenstrukturen nicht ebenso zu Ostbögen verformen wie über den antilli- 
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schen Strombetten. Sie störte das hgporhettle Einengungsbestreben aber durch oft 
wiederholten und mächtigen M assenzuwachs von unten. So konnten sich nur noch 
Spezialtröge schärfer einengend falten; benachbarte Schwellen wurden magma- 
tisch voll- und hochgestopft. Dies geschah wieder zur Hauptsache in Zeiten erlah- 
mender Minusströmung, während der Hebungszeiten in Oberjura, Oberkreide, 
Alt- und Jungtertiär-Quartär (GS V I I ,  29). 

Die scharfe, horizontale Unterstrombewegung gegen die Minusstromnarbe in 
alpinotyp sich formenden Orogenen, welche sonst meist kräftige Deckenunter- 
schiebungen brachte, wurde durch immer neuen Geoplasmazuschuß aufwärts in 
das H yporheon gestört, verhindert, fast unwirksam gemacht. Der ursprünglichen 
Geosynklinalbreite von rund 1000 km kommen daher die westlich-amerikanischen 
0rogentrümmer mit ihrer nötigen Westergänzung viel näher als rein alpinotyp 
eingeengte 0rogene. 

Wie im nordamerikanischen W ,  so wurde auch andin der geosynklinale Bau —— 
soweit er überhaupt vergente Strukturen formen konnte —— zertrümmert, vor- 
wiegend' im Streichen der östlich vorwulstenden Teilwellenfronten. Jedenfalls bil- 
deten sich längs meist N-S-streichenden Spalten lange Schollenleisten: Gräben und 
Senken am Magdalena, Cauca, von Maracaibo, Nachbarschwellen, Längs-Hoch- 
länder, Abgliederung der Küsten- und. der Innenkordilleren, Zonenordnung zwi- 
schen Mittelchile und Peru; chilenische Längstalung meridional 3000 km lang, 
Chronos-Archipel, Räume der riesigen Längsplutone usw. All diese Besonderheiten 
können verstanden werden aus einem fortdauernd verbiegenden Stromantrieb, und 
zwar im meridionalen Streichen seiner Front und seiner, den wechselnden Krusten- 
widerständen entsprechenden H angendwellen (GS V I I ,  32). 

H.  GERTH hat das Wellenförmige der Hebungen und deren östliches Vordringen 
vom Oberjura bis zum J ungtertiär betont ; ebenso die frühe Aufspaltung in Längs- 
schollen, über welche der Pazifische Ozean von W vortransgredierte, sowie das 
fortschreitende Niederbrechen im W .  Dieses schritt auch hier, im nevadischen und 
andinen 0rogenkettenkörper, östlich fort, heran bis an die tiefgreifende Längszer— 
spaltung unserer Narbenschnitte. 

Wir führten die rockytype Epirokinese schon 1933 auf sekundäre Unter- 
lagerung der Kontinentalplatten durch pazifisches Magma zurück. H.  STILLE hat 
drei subsequente, %ubkrustale Sialströme von 400—1000 km Weite gegen 
0 unter Patagonia, unter den Mittelanden und den Nevadiden abgeleitet 
( W .  LINDGREN; H .  STILLE 1940, 1942, 7 5 ;  1944, 38f .) .  Die amerikanischen 
Geologen erkannten schon den „suboceanic spread“ der faltenden Unterströmung 
vom Ozean gegen den Kontinent, dessen Periodizität CH. SCHUOHERT 1932 
hervorhob. —— 

Überall also herrscht das —— an sich wohl verständliche —— Zusammenwirken von 
H gporheon und Bathyrheon. Aber es ist möglich, die Eigenart der baugeschichtlichen 
Entwicklung bis auf den gegenwärtigen Zustand am Ostrande des pazifischen Erd- 
raumes zu deuten durch eine wellenweise uorangetragene pazifische Unterströmung 
gegen den atlantischen Erdraum, auf die „pazifische Invasion“. 
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4. Übereinstimmende Unterstromgestaltung in der Alten 
und Neuen Welt 

Es ist erklärlich, daß vollständige Orogene dort anzutreffen sind, wo einmal ihre 
typische Zonengliederung der Sedimenttektonik noch nicht durch sehr lang- 
dauernde Hebung und Abtragung zerstört ist, also im allgemeinen in nachalgon- 
kischen Gebirgen; wo zum andern die an beide Flanken anschließenden Vorländer 
noch unserer Untersuchung zugänglich sind, also in zwischenkontinentalen Geo- 
synklinalen, wie z. B. der pyrenäischen oder der kaukasischen. 

Großorogene mit weit entfernten „Stämmen“ haben sich nicht beweisen lassen. 
Sie müssen in mehrere, z .B.  in Doppel-Orogene (Alpen, Nevadiden-Rockyiden) 
aufgegliedert werden. So genügten schon die noch unkonsolidierten Tethyszwi- 
schenräume bzw. die Teilbewegungen zwischen Eurasien im N und den gondwani- 
schen Kontinentalplatten im S, um starke Zerstörungen, Versenkungen, Über- 
schüttungen, auch horizontale Schlingenverlagerungen zu bringen und so die 
meisten Orogene mehr oder weniger stark zu beschädigen. Immerhin war es uns 
durch die Analyse des Baues und der Baugeschichte der Alpen möglich, den 
mechanisch einheitlichen, normalen Abbautyp, also den geosynklinal-hyporhealen 
Grundbaaplan eines Orogenes festzustellen und sowohl in kaledonischen und varis- 
zischen wie in alpidischen Beispielen des eurasiatischen Kontinentalzuwachses 
wiederzuerkennen. 

Sehr viel ungünstiger müssen hierfür jene Orogene oder Orogenketten sein, 
welche gegenwärtig nicht zwischen-, sondern mnd-kontinental liegen, wie dies 
an der Westseite der Neuen Welt der Fall ist. Hätten wir bei deren Beurteilung 
nicht schon die zweiseitigen Normalbilder, deren Baugeschichte, Zoneneigenart 
und deren typische Zerstörungsformen im Tethysbereich vor Augen gehabt, so 
wären auch uns die amerikanischen Lösungsversuche jener Rätsel ruinenhafter 
Überreste als richtig erschienen: entweder die Kontinentaldrift und die Druck- 
richtung vom Kontinent gegen den Ozean oder die unterschiebende Massenwande- 
rung vom Ozean gegen den Kontinent; jedenfalls nicht die Abtrennung von geo— 
synklinaler Leistung. 

Die vielen Ausnahmen der Vergenz, die nicht seltene Zweiseitigkeit, der appa- 
lachische Standardtypus der „Geosynklinale“, vermeintliché Vollständigkeit an 
den Ozeanrändern, die als nachträglich vielfach noch ungenügend erkannten Um- 
bauten und Zerstörungen — all das hätte auch uns in den Irrgarten geführt. Und 
auch wir wären dem „Warum?“ nicht näher gekommen, hätten wir zwei gmndver- 
schiedene Baaweisen fü r  richtig gehalten, für zwischenkontinentale und fiir rand- 
kontinentale Geosynklinalen. 

Demgegenüber glauben wir erste, freilich noch außerordentlich ergänzungs- 
bedürftige Grundbeobachtungen dafür beigebracht zu haben, daß die Welt bau- 
geschichtlich nicht in zwei H älften zerfällt. Vielmehr haben sich unsere abbau- 
geschichtlichen Grundsätze mit dem Gedanken hyporhealer Bauweise auch in der 
Neuen Welt bewährt. 

Dies freilich wäre nicht hinreichend der Fall, hätten wir nicht auch die andere, 
die bathyrheale Bauweise mitberücksichtigt. Denn diese begrenzt, erweitert und. 
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macht durch Zerstörungen vielfach erst das verständlich, was wir verstehen unter 
dem „Abbau der Gebirge“. — 

Der Srasche Gegensatz von Orthotektonik und Paratektonik beruht nach 
unseren Ableitungen zur Hauptsache auf dem zonalen Unterschied innerhalb des 
gleichen Orogens,‘ ebenso im allgemeinen jener zwischen den älteren „Interniden“ 
und den jüngeren „Externiden“, zwischen plio- oder eu-magmatischer und mio- 
magmatischer, zwischen voll— oder eu—geosynklinaler und minder- oder miogeo- 
synklinaler Entwicklung. Meist handelt es sich um die Verschiedenheit des älteren 
Narbenstreifens gegen den jüngeren Flankenbau. 

Soweit aber unter „Paratektonik“ nicht die randliche vortiefennächste Struk- 
tur etwa „germanotyper“ „Parageosynklinalen“ oder die episynklinale Struktur- 
art verstanden wird, sondern mit dieser Bezeichnung der „destruktive“ Gegensatz 
zu der „konstruktiven Orthotektonik“, dann kommen von unseren Vorgangs- 
reihen zwei ganz verschiedene in Frage: Einmal die hebende Bruchbildung und 
Walmung, auch wohl noch Faltung irn kockorogenen Stadium, zum anderen aber die 
bathyrkeale Umbildung und Zerstörung der hyporogen geschaffenen Abbauten. 

Im ersten Fall, der unter „kockorogen“ nach meiner Definition (GS IV, 4) von 1926 
nicht etwa „stärkstorogen“, sondern Orogenese während Hochlage versteht, und 
der den genetisch-baugeschichtlichen Gedanken an die Stelle der rein beschreiben- 
den Bezeichnung „destruktiv“ setzt, kann wohl, muß aber keineswegs überall und 
immer zertrümmert werden (GS IX, 45). Wir haben dann den letzten Haupt- 
abschnitt des von mir 1926 definierten „orogenen Zyklus“. Er betrifft meist nicht 
gleich die ganze Breite des Orogens, sondern zuerst sein narbennahes Innere, das 
dank seiner Hochlage zur Aussendung des Molasseschuttes befähigt wird. Gleich- 
zeitig verhalten sich Randteile noch tieforogen (,,orthotektonisch—konstruktiv"). 

Im zweiten Fall dagegen wird in der Tat in den hyporheal-geosynklinalen Ab- 
bauplan bathyrheal eingegriffen. Dies führt zu abweichenden, oft zerstörenden 
und räumlich mit den „konstruktiv-hyporheal“ geschaffenen Strukturen im all- 
gemeinen nicht übereinstimmenden Vorgängen (GS VII, 18, 26). 

Auch hier wieder zeigt sich, daß beschreibende und baugesckichtlicke Definitionen 
sich ihrem Wesen nach nicht decken können. Wohl aber muß mit Hilfe der ersteren 
die Voraussetzung für letztere geschaffen werden. —— 

Im übrigen sehen Wir, daß für die geotektonischen Grundmerkmale der Neuen 
Welt bestimmend erscheinen die batkyrkealen Regionalunterströmungen des tieferen 
Fließstockwerkes. Damit erklären wir die überaus langen und verhältnismäßig 
glatten Orogenketten, deren starken Randverlust zumeist der ganzen, dem Ozean 
zugewandten Außenflanke und damit die zum Teil scheinbar einseitige Vergenz 
der Geosynklinalen und Orogene. Aber auch der gewaltige, kontinentwärts ab- 
flauende Magmatismus wird leicht erklärlich, ebenso die beiden pazifischen Ost- 
bögen zwischen den Kontinentalplatten. 

I n Eurasien treten dagegen die batkyrkealen, oft destruktiuen Einflüsse mehr zurück 
gegen die konstruktiven, kyporkealen. —— 

Eine wichtige Rolle spielt bei der geotektonischen Beurteilung die Stärke der 
Vergenz. Deren offenbar bestimmenden Begleitumstände wurden bei Untersuchung 
der amerikanischen Orogene weiter geklärt. Danach hängt sie ab 
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1. von der verfügbaren Menge des unter die Orogenflanke strömenden Geo- 
plasmas, 

2. von dem flacheren oder steileren Absenkwinkel des hinabfließenden Geo- 
plasmas, also von dem größeren oder geringeren Abstand der Linie des Ab- 
tauchens gegen das Narbeninnere mit seinen etwa senkrechten Stromflächen. 
Über der Narbe selbst ist die Vergenz im allgemeinen schwankend und kann 
ganz fehlen (Guatemaliden) (GS IX, 32). 

Die heranfließende Geoplasmamenge wird offenbar durch einen sehr tiefreichen- 
den Kontinentalsockel (Laurentia, Brasilia) im nahen Vorland stark beschränkt. 
Sie wird aber auch sehr gemindert, wenn zwei nahe benachbarte Minusströme ein- 
ander das Geoplasma konkurrierend abzuziehen „suchen“. Dann hat ein solches 
Doppelorogen notwendig stark unterernährte und vergenzschwache Innenflanken 
(Beispiele : Zwischen Nevadiden und Rockyiden ; zwischen N— und S-Alpen-Orogen). 

Als weiteren, sehr wichtigen Umstand erkannten wir 
3. die Mitwirkung oder Hemmung des waagrechten Unterstromes durch bathy- 

rheale Großbewegung (VV-Alpen). 
Andere Begleitumstände wie die Aufschlußhöhe beieiner Abnahme der Vergenz- 

stärke von unten gegen oben (Vortiefen !), die Einschaltung von Teilmassiven u. a. 
kommen natürlich noch hinzu. 

Auch die Vergenzstärke-Wechsel können sonach für die Geotektonik der 
Alten und der Neuen Welt gleichartig beurteilt werden. 

Daß Gleiches für den Ablauf unseres M agmazyklus vom ophiolithischen Stadium 
der Tieforogenese über das plutogen—pazifische der Hochorogenese in das atlan— 
tische der nachfolgenden Konsolidationszeit zutrifft, wurde bereits mehrfach ge- 
zeigt. 

5. Am Rande der Verschiebungsozeane 
Es ist nicht mehr zu übersehen: Wo immer man sich aus dem Raume der mehr 

oder weniger kratonisierten Salmassen, auch derjenigen, die im Atlantischen und 
Indischen Ozean ausgedehnt niedersanken, in die pazifisch unterlagerten Rand- 
gebiete der Weltozeane begibt, da kämpfen hyporogene Geosynklinal-Konstruk- 
tionen gegen bathyrheale Umformbestrebungen an. Gleiches galt schon für den 
alten Poseidon und die Tethys wie heute noch für den Andesitring des Pazifischen 
Ozeans. 

Da immer, in jeder erschließbaren Zeit der Vergangenheit wie auch heute, stehen 
wir am Rande der planetaren Verschiebungsozeane. Die Erdgeschichte, hier als 
Baugeschichte, erschließt diesen Standort aus den Strukturen und deren Alter. 
Wir können mit gewissen Einschränkungen sagen, daß auf diesem Gebiete der 
Aktualismus erheblichere Geltung hat als etwa bei den schwierigeren Beziehungen 
zwischen fossilen und rezenten Sedimenten. 

Mit dem kontinentalen Wachstum aber wird dieser kritische Kampfrand zusam- 
men mit den bewegten Randräumen der Verschiebungsozeane allmählich weiter 
zurückgeschoben. Die Folge ist, daß viel von den bathyrhealen Stromstrukturen, 
welche in älteren Formationen die Orogene zerschoben und verunstaltet haben, 
fossil versteint wurde in dem geotektonischen Gewebe der Kontinente, der Kra— 
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tone. Langsam kommen wir dazu, inmitten solcher versteinten Erstarrung Beweise 
für fast unglaubhafte Bewegungslust, nicht nur der Decken, einzusammeln. Das 
Studium der orogenen Sedimente hilft dabei und bezeugt, daß hier die Erzeugnisse 
pazifisch unterflossener, mit überaus lebhaftem Relief begabter Ozeantiefen vor- 
liegen, eben jener Verschiebungsozeane oder doch deren alpinotyp wiederbeleb- 
barer Halbfertigungen. 

Vor allem aber unterstützt unsere Einsicht der noch heute durch bedeutende 
Erdbeben, Vulkane, senkrechte und waagrechte Bodenverschiebungen fortgehende 
Betrieb im Bereich-der Tethys-Mittelmeere und des pazifischen Grenzsaumes. 
Seine schon kretazisch begonnenen tertiär/quartär weitergeformten Spuren er- 
hellen nicht nur das Gegenwartsbild, sondern unsere ganze erschließbare Bau- 
geschichte. 

Es ist auch kaum mehr zu leugnen: Wo immer man sich klar geworden ist über 
den orogenen Normalbau, den wir als Hinabbau oder „Abbau“ definieren, da 
treten die systematischen Abweichungen vom Typus jenes baugeschichtlichen 
Organismus ins Licht. 

Dies halten wir für die Voraussetzung, wenn wir von geologischer Seite an das 
von ALFRED WEGENER als Geophysiker aufgeworfene Planetenproblem der Kon- 
tinentalverschiebung herangehen wollen. 

Wir können diese Theorie nicht für zuständig halten zur Deutung der Gebirge 
als Stirnaufwulstungen vorrückender Kontinentalplatten. Diesbezüglich erhobene 
Einwände beantwortete mir der Genannte persönlich mit dem Hinweis, daß seine 
Theorie ja nicht eine solche der Gebirgsbildung sei. Wenn die Geologie eine besser 
begründete habe, so ziehe er seine Vermutung zurück. 

Auch können wir keine Verschiebungstheorie anerkennen, welche die Haupt- 
bewegungszeiten der geosynklinalen Einengungen und jene der Hauptzerrungen 
unbeachtet läßt. Ebensowenig eine Theorie, welche aus äußerlichen Gegenwarts- 
bildern der Kontinentumrisse und aus einzelnen herausgegriffenen Struktur-, 
Fazies- oder biogeographischen bzw. paläoklimatischen Hinweisen allzu genaue 
Übereinstimmungen der heute weit voneinander abgetrennten Abbruchsränder ab- 
leiten möchte. Breite, durch zerrende Absenkung verlorengegangene Sal-Zwischen- 
stücke müssen ebenso berücksichtigt werden, nicht anders als auch die auf jetzigen 
Kontinenten im Leitlinienstreichen verfolgbaren Abänderungen. 

Viel bedeutsamer erscheinen uns dagegen Hinweise, welche aus übereinstimmen- 
der, langdauernder Baugeschichte zu entnehmen sind: die organisch zusammen- 
gehörige, zusammengewachsene Verwandtheit oder Fremdheit, dies ist entschei- 
dend. 

Da solche organische Zusammengehörigkeiten beiderseits der atlantischen 
Spalte und zwischen den Stücken des Gondwanalandes zerrissen sind, glauben wir 
mit besseren Gründen der Tatsache der Verschiebungsozeane, nicht aber der 
aktiven Kontinentalverschiebung zustimmen zu müssen. 

Mit solcher Verlagerung der Aktivität in die überaus langsam unterströmende 
Tiefe glauben wir zugleich einen ersten gangbaren Versuch zum mechanischen 
Verständnis dieser, dem Augenschein unserer Kurzlebigkeit zunächst sehr un- 
glaubhaft dünkenden Planetenenergien tun zu dürfen. 
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Die Verschiebung findet gegenüber der schweren Moles des Erdinneren offenbar 
statt an allen Ozeanufern. An den pazifischen des Stillen Ozeans, des Poseidons 
und der Tethys herrscht überwiegend ein konkordant-geosynklinales Orogen- 
Wachstum der Kontinente -—— so viel auch immer wieder von den hyporhealen 
Konstruktionen durch bathyrheale Destruktion verlorengehen mag. Diese Ver- 
luste geschehen zumeist parallel zum orogenen Generalstreichen. 

An den atlantiscken Ozeanufern aber vermissenwir fast ganz solche Wachs- 
tumsparallelität. Wo eine solche scheinbar auftritt, wie mit den Namaiden von 
SW-Afrika oder mit den Norgiden-Appalachiden, da handelt es sich offenbar um 
intrakontinentale Altorogene, die nichts zu tun hatten mit dem sehr viel spä- 
teren Aufreißen, hier des Atlantischen Ozeans. Bei dieser Zerrung wurden nur 
ältere, orogen günstig gelegene Schwächestrukturen, die Narbenrisse nämlich, 
mitbenützt. 

Der seit langem unterschiedene atlantische Küstentypus bedeutet also auch in 
diesen Fällen Zerrung, Abbrüche, Trennung und —— aus isostatischen Gründen — 
Ausdünnung des Versunkenen, das nur so seine tiefe Lage einnehmen konnte. Die 
atlantischen Küsten entfernten sich voneinander. Zu ihnen gehören neben denen 
des jungmesozoisch—tertiär erweiterten Atlantischen Ozeans jene des ältermeso- 
zoisch erweiterten Indischen Ozeans, in dessen Bereich marines, vorpermisches 
Paläozoikum gänzlich fehlt, aber auch jene von Skandik und. Arktik. 

Beispiel Arktik 
Hier fehlen Fortsetzungen des laurentischen Sockels sowohl innerhalb des kana- 

disch-arktischen Schollenmosaiks wie zwischen diesem und Nordalaska bis zu den 
Neusibirischen Inseln. Es fehlt die zu erwartende nordvergente Nordflanke des 
Franklin-Orogens (Vereintstaatenkette), die Fortsetzung oder ein scharendes Ende 
der kaledonischen Norgiden, ein Normalende (durch anderweitige Begrenzung) des 
Kontinentalstückes Barentsia. Weiter vermissen wir den Hauptteil der offenbar 
in die Karasee versunkenen SO-Flanke des Nowaja Semlja-Orogens, die NW- 
Flanke des Taimir-Orogens, die wohl auch unter dem Meere liegt. Schließlich fehlt 
die Fortsetzung des alpidischen Orogenzuges von Werchojansk—Neusibirische 
Inseln. Der zweiseitige Bau des Orogens von Nowaja Semlja, der den im 0 nur 
teilweise erhaltenen des Urals nach N fortsetzt, ist nach den Mitteilungen von 
O. HOLTEDAHL 1924 über zweiseitig vergenten Fächerbau median erhalten, im 
SO fehlt er. 

Alle diese verlorengegangenen Kontinent- und Orogenstücke dürften schon 
weitgehend konsolidiert gewesen sein. Wir werden, nach ihrer Tieflage zu schlie- 
ßen, die kaum auf den Senkzug einer orogenen Dauerabsenkung beziehbar ist, die 
strukturwidrige Beschneidung und Senkung allein mit einer großartigen Zerrung 
im Nordpolbereich deuten können. Diese arktische Zewung setzt jene des Atlan- 
tischen Ozeans nach N über den Skandik fort bis nach N O—Asien. 

Soweit schon Beobachtungen vorliegen, scheint dieser Zerfall und dieses Aus- 
einanderweichen seit dem J ungalgonkium nur sehr allmählich vor sich gegangen zu 
sein. Denn irgendwo war durch die ganze Zeit im arktischen Raum ein Flachmeer, 
das Faunenaustausch erlaubte. Damit aber ist natürlich der Dauerbestand einer 
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arktischen Tiefsee und auch eine frühe, bis an die Sohle der Kontinentalplatten 
hinabgreifende Zerspaltung noch nicht bewiesen. Aber heute sehen wir eindrucks- 
volle Zergliederung. 

Übersicht 
Die Entfernung der Kontinentalränder mit atlantischem Küstentypus von ein- 

ander erscheint uns sehr bedeutend. Es kann auch keineswegs als sicher angenom- 
men werden, daß sie immer gleichsinnig weiterging. Sie mag mitunter rückläufig 
geworden sein. Sie wird oft, vielleicht allgemein, mit Horizontalbewegungen der 
Großplatten in verschiedenem Sinne verknüpft sein. 

Nach unseren Überlegungen vermindert sich die gegenseitige Entfernung um den 
Arealbetrag, den die vorher schon zwischen den (nun getrennten) Schollen vor- 
handen gewesenen, nachfolgend auseinandergezerrten Salmassen ausgemacht 
hatten. 

Im übrigen besteht natürlich eine enge Abhängigkeit zwischen der Verschie- 
bungsweite atlantischer Festlandsküsten einerseits und jener pazifischer Konti— 
nentalküsten des gleichen Kontinents anderseits: Nicht nur die atlantische Ost- 
küste, sondern auch die pazifische Westküste Nordamerikas hat sich um einen ent- 
sprechenden Betrag gegen W seit der älteren Kreide verschoben. Ähnliches gilt, in 
geringerem Grade, von Südamerika wie auch für südwärtige Verlagerungen der 
Nordkontinente angesichts der arktischen Zerrung. 

Wenn nun gleichzeitig mit einer W-Versetzung beider Amerikas an deren West- 
ufern geosynklinale Orogene gearbeitet haben, so standen diese offenbar zugleich 
unter der Spannung zwischen den W—drängenden Kontinenten oben und dem 
rascher ostwärts rotierenden Bathyrheon unten. 
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XIII. Abbau und Unterströmung im pazifischen Erdraum 
Einführung 

Das Erdantlitz trägt Unterströmungszüge (Abb. 144). 
Lesen wir im Erdantlitz Großzügigkeit, Harmonien, oder finden wir es verzerrt 

zu Kleinigkeiten, zu einem unorganischen Gewimmel, das aus weiterer Entfernung 
ohne erkennbaren Raumplan, also auch ohne Zeitplan erscheint? 

Fügen sich die Strukturen der Einzelorogene, die Reliefformen der Höhen und 
der Horizontalerstreckungen, die Geosynklinalen, fügt sich die Magmen- und Ge- 
steinsverteilung, die ozeanische und die kontinentale Substanz zu großen Einheiten 
zusammen oder herrscht Durcheinander? Grenzen sich diese Einheiten gegenein- 
ander ab durch Übergänge oder durch scharfe Grenzen? Sind solche gerade, eckig 
oder gebogen, so daß man hieraus auf den Viskositätsgrad der bewegenden Grund- 
stoffe schließen kann? Sind es also Bruchbegrenzungen oder plastische Fließ- 
formen, vielleicht beides? 

Ordnen sich die regionalen Eigenschaften der Erdbeben, des Vulkanismus, der 
Schwere zu ähnlichen Bauplänen wie die Gesteine, die Magmen, die Formen? 

Wir brauchen auf diese hinreichend beantworteten Fragen nicht erneut zu ant— 
worten. Wir ersehen aus ihnen aber, daß tatsächlich so, wie in jedem organischen 
Körper, auch hier im Erdleibe eine harmonische Beziehung besteht zwischen den K lein— 
vorgängen vom Mikroskopischen durch das auf Geländekarten Darstellbare bis zu den 
Riesenerscheinungen des Globus, an denen unsere Untersuchung nunmehr an— 
gelangt ist. 

Struktur, Fazies und Magma vereinigen ihre Eigenschaften zum Orogen. Die 
Orogene aber vereinigen sich zu den planetaren Einheiten, zu den Schöpfungen 
der Tethys und des pazifischen Saume_s. Alles vollzieht sich in unerhörter Konsequenz 
aus den örtlichen Bedingungen, untersteht aber zugleich den planetaren Gesamtener- 
gien. 

Darum ist es völlig ausgeschlossen, das Spiel der örtlichen Einzelkräfte und 
deren Sonderergebnisse durch die J ahrmillionen etwa allein zu deuten aus einem 
fremd, von weither hereinwirkenden bzw. durch Summierung und Kraftübertra- 
gung erklärten Druck oder Zug des Gesamtplaneten. Weder Kontraktionsdruck noch 
im Gewölbe übertragene West- und Polfluchtpressungen lassen uns jene vollendeten 
H armanien vom Kleinsten bis zum Größten verstehen. 

Wir haben zudem keinen Fixismus, sondern H ypo-M obilismus: Alles fließt! 
Aber auch örtliche, noch so gewagte Abrutsche von hypothetischen Riesen- 

höhen entsprechen unmöglich jener Großzügigkeit, die mit der Tiefe jeder Einzel- 
erscheinung im Erdball wächst und doch dem Gesamtplan untertan ist. 

Nichts anderes als ein das Ganze verbindender Säfte- oder Blutkreislauf, als eine im 
einzelnen schon organisch dem Gesamtsinn gehorsame Strömung des hierzu noch Be- 
fähigten, also der Fließzone, kann diesen Grundtatsachen entsprechen. —— 

Bei unserem Versuch, das lebendige Innenleben der Erde zu verstehen und da- 
bei ihre geologische Geschichte als Ergebnis der Subfluenz, der Unterströmung zu 
sehen, brachte uns die regionale Betrachtung von beiden Seiten an die Ufer des 
Stillen Ozeans heran. Wir näherten uns diesem Weltmeer am malayischen Ostende 
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des mesozoisch—äquatorialen Weltmeeres der Tethys und des Gürtels jener Zu— 
wachsstreifen, welche diese auf Kosten ihres Raumes und ihrer Substanz durch die 
geosynklinalen Abbauvorgänge des orogenen Zyklus den Nachbarkontinenten im 
N und S anfügte. Wir erreichten auch von der meridionalen Orogenkette der 
Neuen Welt von 0 her den Pazifischen Ozean und erkannten diesen Kontaktgürtel 
gleichfalls als einen Gürtel orogener Abbauten auf Kosten des benachbarten Welt- 
meerbodens. 

Die konstruktiven Geosynklinalvorgänge im Hyporheon erwiesen sich als von 
gleicher Art in der Alten und in der Neuen Welt. 

Wir erkannten die scharfen Krümmungen, Zertrümmerungen und Niederbrüche 
unserer zwischenkontinentalen Orogene erst allmählich als die Folgen von Zu- 
griffen eines in tieferem Fließstockwerk langsam, aber äußerst beharrlich und weit 
über das Feld einzelner Geosynklinalen hinausgreifenden Strömens. Ebenso lernten 
wir auch die Eigenart der ostpazifischen Begrenzung, deren Orogenketten, deren 
pazifischen Magmenüberfluß und deren randliche Niederbrüche verstehen als 
Folgen einer tiefliegenden „pazifischen Invasion“. 

Solche destruktive Verformungen des Bathyrheons wechseln zwar nach Rich- 
tung, Stärke und Gesamtanordnung ; doch bleiben auch sie über das ganze Erden- 
rund ihren wesentlichen Grundsätzen treu. 

1. Der Pazifische als Urozean 

Der Leitgedanke der bathyrhealen Tätigkeit kann weit zurück das erdgeschicht- 
liche Geschehen beleuchten. Eine Urkontinentalplatte oder„Megagaea“, herrührend 
aus ältester Differentiation und früher hyporogen—geosynklinaler Abbaukonstruk- 
tion, gab es anscheinend, freilich mit geringem Umfang, in archaisch-algonkischer 
Zeit. Sie zerfiel spätestens jungalgonkisch, während H. STILLES „algonkischern 
Umbruch“. Sie vermochte wohl der damals noch machtvolleren bathyrhealen 
Stromenergie des tieferen Geoplasmas noch nicht standzuhalten. Die Teilschollen 
trieben als „Altkohtinente“ zwischen „Alt-Ozeanen“ und „Alt-Geosynklinalen“ 
langsam fort (Abb. 144). Ja, sie verminderten allmählich, offenbar durch zer— 
rende Verdünnung, ihren Umfang, so daß die Ozeane nach H. STILLE 1948, 66, & 
W. BEHRMANN später ihr Areal verdoppelten. Dabei ist freilich die Wasserbilanz 
und die enorme Menge mariner Sedimente auf dem heutigen Festland zu beachten. 

N W ein Urozean von gewaltiger Größe bestand schon eoralgonkisch und behielt 
auch trotz jenes Umbruches seine allgemeine Lage bei: der „Pazifische“ oder 
„Stille Ozean“. 

Dies schließen wir aus der Art seines M agmanntergrundes. Er ist weder von pazi- 
fischer Differentiation noch von fortgeschritten-atlantischer Spaltungstendenz, 
sondern primitiv-indifferent bis schwach atlantisch mit einer gewissen örtlichen 
N atronvormacht gegenüber dem Kalzium (A. LACROIX 1929). Insbesondere finden 
sich sauere Abspaltungen nur sehr untergeordnet. Die Inseln des so zusammen- 
gesetzten zentralen N0— und SO—pazifischen Raumes sind durchweg die Gipfel von 
3—5 km hohen Vulkanbauten aus sehr basischen, sehr heiß und dünnflüssig auf— 
gestiegenen Basaltlaven. Ihre Explosionsfähigkeit ist geringer als die der gas- 
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reicheren, in pazifischer Differentiation begriffenen Magmen, welche sie als mäch- 
tig breit werdender „Aradesc'trz'rzg“ im 0 Asiens und Australiens sowie am schmalen 
Westrande der Neuen Welt und Antarktias umrahmen. 

Der innerpazz'fc'sche Basalt ist daher von der Art der Plateau—, Areal- oder Flut- 
basalte, welche gleichfalls in ganz riesigen Massen auftreten. Sie überfluteten Riesen- 
flächen am Parana, im Dekhanplateau Vorderindiens und des angrenzenden Indi- 
schen Ozeans sowie auf dem nordatlantisch-nordpolaren Ozeangrund (GS VIII, 22). 

Die „Nephelinbasalte“ der Hawaii—Inseln und Polynesiens wurden als „Pazi- 
fite“ (T. F. W. BARTH 1930) bezeichnet, soweit sie im Plagioklas den dem Nephe- 
lin chemisch gleichen Carnegieit in fester Lösung enthalten. P. NIGGLI hat 1928, 
gleichzeitig als der Verfasser den baugeschichtlz'cken Begriff des „Salsima“ prägte, 
mit „Sialsima“ die mittelbasische „obere Simazorze“ bezeichnet, welche die inner- 
pazifischen Basalte und die kaum differenzierten Arealbasalte umfasse. 

Pazifite emporgequollen : Unterschiede in der Zusammensetzung von Arealbasalt 
und Pazifit sind nachgewiesen. In letzterem fällt die Menge an Olivin und mono- 
klinen Pyroxenen auf, welche hinweisen auf höhere Bildungstemperaturen 
(H. S. WASHINGTON 1923—28). Das gibt es sonst nicht in der Erdrinde. Zusammen 
mit den Klinoenstatit—Hüllen der Olivinkerne (P. ESKOLA) dürfte dies zu deuten 
sein durch ein regional in breitester Front erfolgtes Emporquellen von Olivin- 
magma aus der unterliegenden Dunitschale der Erde. 

Auch H. QUIRING hat das 1948 zurückgeführt auf ein Nachrücken der Dunit- 
Unterlage, also von unserem tieferen Salsima, nach oben im Ausgleich des riesigen 
Massenverlustes, der entstand durch die Ablösung eines hangendsten Stückes 
Erdschale, aus dem sich der Erdmond gebildet hat. Wir kommen unten S. 485f. 
wieder zurück auf diese Gedanken zur pazifischen Mondnarbe. 

R. A. DALY bezeichnete 1929, 1933 den urpazifischen Untergrund mit anderen 
Verfassern als „Sima“. Er bestehe aus 

74 km oben kristallinem, abwärts in 34 km mächtigem Piezogabbro von Dichte 
3,0 übergehendem Basalt, 

unterlagert von Glasbasalt. Dichte in 80 km Tiefe nach B. GUTENBERG 3,2. 
Dieser Unterbau ist erheblich riger, weniger zusammendrückbar als Sal. Die 

seismischen Längswellen haben dementsprechend oberflächennah 6,5—7 km[sec, 
in 80 km Tiefe über 8 km/sec Geschwindigkeit, die Oberflächenwellen nach H1LLER 
3,69 km/sec. Dagegen zeigen letztere unter dem salischen Europa nur 2,87 km/sec. 

Die Erdbebentätigkeit ist gering; Tiefbebenherde fehlen dem Urozean selbst und 
seine Oberfläche ist äußerst ausgeglichen, ohne Tiefseerinnen, ohne erhebliche 
Schwereanomalien. Zwischen San Franzisko und. Honolulu schwanken die 
Schwereunterschiede nur zwischen —-19 und +25 Einheiten, zwischen Honolulu 
und Marianen nur von —-29 bis +12. Uber den mächtigen Basaltsockeln hat man 
natürlich gewaltige Massenüberschüsse. Die Korallenatolle berichten nach der 
DARWINSOhGII Theorie wohl von säkularen, langsamen Senkungen. 

Salkrusten scheinen nur in ausgedünnten oder weit voneinanderlz'egenden Schollen 
oorzukommen. Die viele Hunderte von Inselvulkanen haben nichts Entsprechendes 
emporgefördert. Nach dem seismischen Befund tritt der basische Unterbau jeden— 
falls im nordpazifischen Ozean ebenso wie zum Teil im arktischen Polarmeere un- 
27 Kraus, Baugeschichte der Gebirge 
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mittelbar an die Wasserhülle heran. Von einem Sal-Kraton in der Tiefe ist auch aus 
isostatischen Gründen nicht zu sprechen (R. A. DALY 1929, 98 ff.). 

Die offenbare Abwesenheit junger Störungen, also die große Ruhe des wahrhaft 
„Stillen“ Ozeans braucht ja keineswegs eine kontinentale Sal- Platte zu bedeuten. Deren 
Ruhe läge wesentlich in ihrer Mächtigkeit von 50—60 km, welche wegen des 
Tauchgleichgewichts eine festländische, also hochschwimmende Oberfläche sicher- 
stellen müßte. 

Vielmehr haben wir außer dem planetarischen Häufigkeitsmaximum der sah— 
schen Kontinentaloberflächen bekanntlich noch das zweite, tiefere der allgemeinen 
Meeresböden. Und gegen die besonders von A. WEGENER vertretene Ansicht, daß 
sich dieses untere Oberflächenmaximum der Oberfläche des zweiten, simatischen 
Bestandteiles der Erdrinde mehr oder weniger anschmiegt, sind keine stichhaltigen 
Gründe angeführt worden. Daher glauben auch wir, daran festhalten zu müssen, daß 
die zentrale und ostpazifische Ozeanflur zur Hauptsache die Salsirna/Sima-Oberfläche 
ist. Auch sie hat ihre starre Kruste, weniger zusammendrückbar sogar als eine Konti— 
nentalplatte. Und darum kann man auch diese Kruste als „Tiefkraton“ bezeich- 
nen. Aber nicht in Frage kommt eine Erdrinde, die über fortgeschritten-at]antisch 
differenzierter Simaunterlage eine ebenso fortgeschrittene kontinentale Salkruste 
trägt. Denn es müßte ja über „N eusirna“ eine „neusalische“ Kontinentalkruste 
liegen, die wir vermissen; und zweitens hätten wir nicht undifferenzierte oder doch 
höchstens schwach atlantische Basalte. 

Im Gegenteil ist anzunehmen, daß „Altsirna“ vorliegt, also in sehr frühem Ent- 
wicklungsstadium abgesaigertes Magmagestein, auf dem sich erst allmählich zu 
pazifischer Differentiation befähigtes „Salsirna“ abspaltete und auflagerte mit 
einem gewissen, in sehr langen Ruhezeiten erworbenen, schwach atlantischem 
Charakter. Die fortgeschrittenatlantische Spaltung fehlt dem pazifischen Kern- 
raum. 

Der Pazi/ische Urozean ist somit ausgezeichnet durch den prirnitivsten M agrna— 
untergrund. Er besteht aus Altsima, bedeckt von einer Art Vorstufe jenes Salsima, 
das, zu kräftiger pazifischer Differentiation angeregt, während und am Orte der 
Tieforogenese als Ophiolithmagma nach oben kommt (GS VIII, 23). 

Den Übergang —— räumlich und baugeschichtlich, also zeitlich —— nach den geo— 
synklinalen Abbauzuständen, nach ihren Magmen und. Bewegungstypen, finden wir 
denn auch rings um den Urozean. Es ist der „Andesitring“. 

Dieser bildet nicht allein den Westpazifik, sondern auch den N- und O-pazifi- 
schen Saum in N- und S-Amerika. Und von diesem Ubergangsring nach außen 
kommen wir denn also auch weiter in die kontinentalen Anwachsstreifen der 
Eu-Orogene unserer Kontinente (GS VIII, 22). 

Das ist die entwicklungsgeschichtliche Reihe, die planetare Ontogenie der Erdrinde. 
Wir haben sie zu untersuchen in ihren Hauptvariationen und in ihrer vermut— 

lichen Dynamik; wie ihre Prägungen heute räumlich nebeneinander liegen und wie 
diese im Verlaufe der Erdgeschichte ihre ontogenetischen Stadien offenbar nach- 
einander entwickelt haben. 

Dieser Entwicklungsreihe entspricht somit im Gegenwartsbild eine regionale 
Gundgliederung, deren pazifisches Zentrum schon allein auffällt durch seine 
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Abb. 129. Pczifieeke Erdfitfte mit der betkyrkeeien Heupiuniersirömitflfif {gestrichelte Pfeile), dem relativen 
Fließ-Wideretend am Sulaepcrn {dicker Pfeil), den Äquatcretörungen {Sehlängelung}. Hauptleitlinien u n d  

Tiefeeerinnen (geetricheite bzw. dicke Linien;  nach H. S t i l l e  1944, Abb. 19). 

Riesendirneneicnen. Nimmt der Urczean mit dem Andesitring zusammen doeh 
beinahe die Hälfte der jetzigen Erdoberfläche ein. 

Wir können gliedern (Abb. 129): 
cc) Pazifischer Urozean 

&) Zentralpazifischer Raum 
b) NO-‚ 0- und S-pazifischer Raum 

5) Andesitring: W-pezifischer und. W-amerikaniecher Übergangsraum der ged- 
synklinelen 0rcgene. 

Wir betrachten einige Einzelheiten, um diese Glieder näher zu kennzeichnen. 

&) Der Pczifische Urozeaez 
Dieses Primitivetadium zeichnet sich aus. durch große Einheitlichkeit und rela-_- 

tive Ruhe; zugleich durch wenig differenzierten szltuntergrund. 
27* 
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a) D e r  z e n t r a l p a z i f i s c h e  R a u m  
fällt schon auf durch seine ungefähr NW—SO—streichenden Inselzüge (Abb. 130, 
Tafel) von Mikronesien, Polynesien, Hawaii—Gruppe; es sind die „Ozeaniden“ nach 
E. SUESS. Bei L. Komm finden wir sie als alpin-orogen gedachte „Mediterraniden“, 
für deren Struktur und Erscheinen auch im pazifischen Feld wir freilich keine An— 
haltspunkte zu finden vermögen. Denn die basaltischen Inselvulkane brachten 
keine entsprechenden Gesteine nach oben. Ganz selten ist eine quarztrachytische 
Abspaltung. Seismik und Anomalien sind sehr gering. 

Heutige Längen und Richtungen der Hauptinselzüge: 
Marianen N-S; rund 1000 k m  
Karolinen 2 Reihen O-W; über 2000 km 
Marschall—Inseln 2 Reihen NW—SO ; 1000 km 
Gilbert-Inseln NW-SO; 1000 km 
Ellice-Inseln N-S-Bogen gegen 0 ;  1000 km . 
Hawaii—Inseln WNW-OSO; 2000 km, Sockel 2200 km;  Midway—Fortsetzung 
1100 km 

Palmyra-Christmas-Inseln NW—SO ; 900 km 
Union (Tokelau)-Nassau-Inseln WNW-OSO; 900 km 
Samoa-Tuskarora-Bank WNW-OSO; 1100 km 
Paumotu—Inseln WN W-OSO; 2000 km 
Gesellschafts—Inseln WNW-OSO ; 800 km. 

Wir sehen, daß hier die schon oben S. 296, 365 betonten Längenmaße zwischen 
1000—2000 km wiederkehren, welche der” Atlantische Ozean und der ostasiatische 
Rand für die Einzelgeosynklinalen erkennen lassen. Entfernter in gleicher Richtung 
setzen mitunter noch Inseln oder Untiefen fort. Sie überschreiten aber die normale 
Größenordnung bedeutend, welche wir für Orogenlängen erkannten und auf hypo- 
rheale Abkühlungs-Stromwalzen zurückführten. Zusammen mit parallel gerich— 
teten und sehr wohl auf ein zähes Fließen in allgemein NW—SO beziehbaren 
Hauptzügen könnten hier abgerissene, zurückgebliebene oder teilweise voran- 
geeilte Trümmerstücke vorliegen (GS VII, 38). 

Sie liegen also wohl im l7ntershmnstrich und sind daher nicht zu Bögen ver- 
driftet. 

Als Beispiel nehmen wir nur die Hawaii-Gruppe. Die inselerbauenden Vulkan- 
ausbrüche Verlagerten sich, wie DANA schon 1890 aussprach, von NW allmählich 
gegen SO. Spätere Querbrüehe und Absenkungen haben den ganzen Inselrücken 
in die Einzelinseln zerrissen sowie durch bedeutende Meerestiefen voneinander 
getrennt. Dies würde einer .—1«uszcrmmg des Massenwulstes, der gegen SO ge- 
wachsen war, in vermutlich gleicher SO-Richtung entsprechen —— nach unserer 
Ansicht hervorgebracht durch eine SO-lz'che Unterstromdm'ft. 

Mit ihr mögen die von H. T. STEARNS 1935, 1938 eingehend untersuchten be- 
deutenden Wechsel der Hebungen und Senkungen zusammenhängen, in denen 
aber auch eustatische und vulkanische Komponenten zu erwarten sind. 

Die Inseln des mittleren sowie jene des westlichen Stillen Ozeans lassen nach 
Höhenlage, Mächtigkeit und Verteilung ihrer Riffbauten auf jüngere Höhen- 
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schwankungen schließen. Diese wechseln von Ort zu Ort nach Stärke, Richtung, 
Ausdehnung (F. MACHATSCHEK 1940, 283). Manchmal konnte auf waagrecht fort- 
schreitende Hebungs— und Senkungswellen tektonischer Art geschlossen werden. 
Wie weit sie verbreitet sind und ob sie vielleicht eine allgemeine Unterströrnung 
abbilden, das ist noch nicht zu übersehen. 

b) Der  NO—, O— u n d  S—pazifische R a u m  
liegt innerhalb von J apan—Alöuten—Nevadiden——Anden—Antarktia—Neusee— 
land—Samoa—Halmahera—Marianen—Bonin—Inseln. 

Die Außengrenzen werden weithin gezogen durch Tiefseerinnen (Abb. 129) der 
Aléuten (——7 313 m), Tuskaroratief östlich Japan (——8514 m), Nerotief des Ma— 
rianengrabens (——9636 m), Palaugraben (——8218 m), Tonga-Kermadec-Rinnen 
(——9427 m); im O nur der chilenisch-peruanische Randgraben (——7 635 m) und ein 
solcher vor Mexiko. 

Die Vergenz der Randorogene geht oft gegen den Ozean. Insgesamt ist auch 
dieser Ozeanraum noch sehr ruhig hinsichtlich Erdbeben und Vulkanismus, aus— 
geglichen nach Relief und Schwere. Die breite Osterinselschwelle im SO (ausnahms- 
weise auch einmal mit Rhyolith-Obsidian) hebt sich nur ganz allmählich empor _ 
über ihre bis 3000 m tiefere Umgebung. 

Es herrscht altsz'matz'schc Ruhe des indiffercntcn bis schwach atlanlz'schcn Basalt- 
untergmmdcs. 

Zum Verständnis der Sonderstellung des Urozeans, als den schon E. SUESS den 
Stillen Ozean ansah, gehört die Einsicht in die bisher erzielten magmazyklischen 
Ergebnisse. Es gilt, dabei die räumlich und zeitlich getrennten Beobachtungs- 

. grundlagen in ihrem geschichtlich—genetischen Zusammenhang zu sehen. 

Zur Bildung des M agmazyhlus 
Erste Grundlagen brachte u. a. F. KOSSMAT 1921, 46ff. bei. Er unterschied die 

mit dem geosynklinalen Senkungsstadium (variszisches Devon, alpidisches Mesc- 
zoikum) verbundene Anfangsförderung der pazifischen Ophiolithe. Durch Wärme— 
erweichung infolge hohen tangentialen Druckes in den versinkenden Geosynkli- 
nalen tritt nach ihm die Hauptfaltung ein. Hangenderes Sal sinkt dabei nieder in 
das liegende Sima (die also beide schon da sind!). Das Sal wird zum Teil. magma- 
tisch durch Erwärmung, durch Aufnahme von aufsteigenden Mineralisatoren, Was- 
ser, Kohlensäure. Daher erheben sich nun magmatische Batholithe und eingeschmol- 
zenes Migma („Migma—Plutone“, „Diapir-Plutone“ mit Granittektonik, pazifisch— 
orogen bei H. OLOOS & A. RITTMANN 1939, 606) wegen teilweiser Druckent- 
lastung in den „Dichtemulden“ und wegen Druckerhöhung daneben in den 
schweren Massen. Die Erdoberfläche erreichen im variszischen Bewegungsab— 
schnitt Melaphyre, Porphyrite, Quarzporphyre; alpidisch die Trachyte, Andesite, 
Rhyolithe. Das wären die DALYschen Arealeruptionen im Yellowstone-Park, die 
Bimssteinausbrüche der Liparen, des Malaiischen Archipels. 

N achorogcn bzw. in älteren Randfeldern der Geosynklinalen steigen dann zu— 
meist atlantz'sch differenzierte Basalte, Nephelin— und Leuzitgesteine auf. Sie er- 
scheinen in kontincntalcn Spaltenvulkanen, in Subvulkanen. 
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Grundlegende Dichte- und. Reliefänderungen geschehen nach Kossmar allein 
durch waagrechte Verlagerungen von Gesteinsmassen, welche er sich zur Haupt— 
sache speirophoretisch dachte. Daneben führt senkende Ansammlung von sali- 
schem Gestein zu Verringerung der Schwere. Auftrieb basischer Gesteine und 
Kristallisation führen in 0rogenen zu Überschwere. 

Weil die schwach alkalischen bzw. die alkalischen Gesteinsgruppen sich neo- 
zoisch ungefähr auf den pazifischen bzw. atlantischen Küstentypus von E. Sense 

sm; Silk, 

Abb. 131. Dareitsckaiiissascmmsssstsaag der magssaiisckea 
G‘ssieiss. 1 allgemein; 2 pazifischer Typus: weniger Alkali, 
Ga, Mg, Fe, mehr Si;  3 stlantischer Typus; 4 Lava aus cro- 
geneu Faltenbiigen; 5 Bruchbloek-Lava, hasisch simatisch- 
nachorogen. Im Kreis: Zeicheuerkläruug. Aus W. H. H o b b s  

1921, Fig. '?8, 83. 

verteilen, haben F. BECKE 1903 
und A. HARKER 1909 die erste- 
ren als „pazifisck“, die letzteren 
als „stlcntisc “ unterschieden. 
Nicht etwa die Untergrunds— 
Zusammensetzung von Pazifi- 
schem oder Atlantischem Ozean 
war also gemeint, sondern nur 
jene ihrer Ränder, was bekannt- 
lich viel Mißverständnis brachte. 
Dazu kommt noch, daß es sich 
vielfach um Glieder getrennter 
Differentiationsreihen handelt, 
die sich oft nur wenig nach 
ihrer Zusammensetzung vonein- 
ander unterscheiden (Basalte I). 
Die Gornscsmrnrschen „Stäm— 
me“ vgl. S. 29. ‚ 

0rogentektonischen und mag— 
rnatektonischen Zyklus hat Ver- 
fasser 1926/28 in folgender Weise 
verknüpft: 

Keineswegs entscheidend ist 
der Si— und Al-Gekalt, wohl aber 
ein zeitlicher Wechsel der Differen— 
tiatioasart: Vor und während 
der Hauptgebirgsbildung wer- 
den Magmenanteile gefördert, 
welche pazifisch differenziert sind 
(W. H. Hosss 1921; Abb. 131). 
Gegen Ende der Hauptbewegun— 
gen kommen salische Plutone 
und dann Vulkane. Nach Be— 
endigung des orogenen Zyklus 
steigen nur noch atlantiseh diffe- 
renzierte, besonders basaltische 
Spaltschmelzen auf. — Bei dem 
Gesamtvorgang trennt sich also 
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das pazifisch-salsimatische Alkalikalk-Magma. Der Hauptteil des Ca geht in das 
absinkende Sima, der Hauptteil der Alkalien in das höhersteigende Sal (GS IV 4, 
VIII, 6). 

Damit charakterisieren sich Ort und Zeit der Gebirgsbilclung. Denn während dieser 
entsteht auf Kosten des Salsima die oberflächennahe Sal-Rinde, welche unter der 
orogen—tektonischen (vorwiegend sedimentären) Strukturschale den tieferen 
magmatektonischen Hauptteil der im geosynklinalen Werden befindlichen Kon— 
tinentalplatte ausmacht ( =  Neu- oder „Neo-Sal“). Diese ist zunächst und zur 
Hauptsache Ergebnis pazifischer Differentiation. Und es entsteht andererseits das 
schwere, absinkende Sima. Dies ist, im Gegensatz zu dem schon die große Tiefe 
erfüllenden „Altsima“, das „N eusima“ oder „Neosima“. Das Zusammengehen von 
Bewegungszyklus und Plutogenese stellte 1930 auch S. V. BUBNOFF dar. 

Nach unserer Auffassung bringen somit nicht allein waagrechte und senkrechte 
Massenverlagerungen von bereits vorhandenem Altsima und Altsal die Wechsel 
des Magmaiyklus, wie sich F. KOSSMAT dies dachte. Sondern das Wesentliche daran 
ist meines Erachtens die differenzierende Umbildung, die N euschafiung von M agmen 
auf Kosten des Salsimas, aktiviert in der geosgnhlinal bewegten Werkstätte. 

Neosima und Neosal sind die Endprodukte der orogenen Entwicklung neben 
der Orotektonih. Die kontinental gewordene Übereinanderlagerung dieser beiden, ja 
ihre Existenz, bezeichnet den kontinentalen Zustand der Erdrincle. Dabei ist Kali- 
vormacht für  das „mediterrane“, Natronvormacht für  das atlantische Magma 
(bzw. Gestein) im engeren Sinne bezeichnend. 

Vorher liegt nur Salsima über Alt- oder Paläosima. Das ist der vororogene „Ur— 
zustancl“. Soweit in diesen eine genügende, hinreichend la_ngdauernde, wenn auch 
öfter unterbrochene Vertikal- und Horizontalbewegung eingreift, entsteht Di tieren- 
tiation unten, Orogenstruktur oben. Umschmelzungen sind dabei nicht zu leugnen, 
so wenig wie die regional-orogene Metamorphose. Mischmagmen können aber die 
Einheitlichkeit der Granite und Granitgneise nicht erklären (siehe S. 13). 

1933 schilderten wir Abwandlungen des orogenen Magmazyklus und legten mit 
S. V. BUBNOFF 1930 den durch alle besser bekannten Geosynklinalgeschichten er- 
wiesenen Umschlag vom pazifischen gegen das atlantische Differentiationsstadium 
fest. Dieser Umschlag zeigt den endlichen Übergang an aus dem geosgnklinal-orogenen 
in den kontinentalen Endzustand (GS VIII, 24). 

Je nach den durch tiefe Zerspaltung dargebotenen Aufstiegsmöglichkeiten, also 
hauptsächlich durch taphrogene Zerreißung, vermögen später vorwiegend die 
dünnflüssigen, daher rasch und wenig abgekühlt die Erdoberfläche erreichenden 
Simaschmelzen vom spezifischen Gewicht 3,2 und höher aufzusteigen. (Vgl .Abb. 1 31) 
(GS VIII, 25). Solche bilden und nähren daher so oft unsere Vulkane. 

Als voraneilende oder etwas nachhinkende Teilabspaltungen können besonders 
die etwas kalireicheren Mediterrantypen betrachtet werden. 

Andesite und deren SiOz-reichere Verwandte, die Dazite, Trachyte, Rhyolithe 
sind die verhältnismäßig saueren, pazifischen Anfangsgesteine der Erdoberfläche. 
Als spätere Typen steigen öfters Basalte bzw. alkalireiche Spaltschmelzen auf. 
Erstere speisen gern die Vulkane auf orogenen Bögen, letztere halten sich mehr 
rückwärts von solchen (W. H. HOBBS 1921, 163). —— 
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Wegen Auffassungen, welche, ohne tektohistorische Einsichten zu beachten, 
kürzlich über die Magmageschichte geäußert wurden, seien die mit dem Urmagma 
und seinen Abkömmlingen zusammenhängenden Fragen in einer kritischen 

Übersicht 

noch einmal in anderem Zusammenhang betrachtet. 
Als Ur- oder Stammagma ist unser Salsima (1928), NIGGLIS gabbroides Mutter— 

magma, v. WOLFFS „arktische Sippe“, also ein undifferenzierter oder schwach 
alkalischer Basalt, ein „Grünstein“, anzuerkennen. 

Im inneren Pazifischen Ozean haben wir wohl ein tieferes, mehr simatisches 
Stockwerk vor uns. Seine Erstarrung unter dem kühlen Ozean und wohl noch 
andere Gründe (Primitivität) hinderten offenbar weitgehend eine bessere Ausbil- 
dung hyporheal—geosynklinaler Konvektionsstromwalzen, welche zu salischen Dif- 
ferentiaten hätten führen können. Die Ruhe dieses Stillen Ozeans bringt nur 
schwach atlantische Spaltungszustände. Das Ganze wird regional gegen 0 und S0 
bathyrheal—rotativ unterströmt. 

Wir betrachten den Fall, daß infolge kräftiger Konvektionsströmung unser 
Salsima den gecsynklinal—orogenen Zuständen unterworfen wird. Dann erscheinen in 
jeder Geosynklinalgeschichte als erste wieder eben diese noch schwach differenzierten 
„Basalte“; pazifische Grünsteine oder Ophiolithe, Diabase, Spilite, Variolithe, 
Kissenlaven, Schalsteine, oft kalkreich; plutonisch bleiben sie stecken als wasser— 
reiche Saussurit— und als Olivingabbros u . a .  Die fortschreitende Differentiation 
dieser Alkalikalkmagmen, angezeigt durch die nacheinander aufsteigenden Ab- 
spaltungen, führen entsprechend der mineralischen Kristallisationsfolge im all- 
gemeinen teils über Diorit gegen den saueren Pol der Granite, wobei die schweren 
basischen Anteile gleichzeitig nach unten absinken, teils trennen sich mehr oder 
weniger alkalireiche Schmelzen ab, dies aber anscheinend erst vom Übergang zu 
kontinental-konsolidierten Zuständen an. Unter diesen herrscht solche „atlan- 
tische“ Differentiation dann allein, welche die Natron— („atlantisch im engeren 
Sinne“) und Kali— („mediterran“) Reihe der Spaltprodukte ergibt, d. h. den ver- 
breiteten Festlandsvulkanismus. 

Begleitet der pazifische Zerfall des Stammagmas, aber nicht des stark atlan- 
tischen Magmas, die orogenen Umrührbewegungen, so begleitet die atlantische Dif- 
ferentiation die kontinentale Ruhe. Unter dem kontinentalen Überlastungsdruck und 
den hohen subkontinentalen Temperaturen vollzieht das Salsima bzw. seine geo— 
synklinale Restechmelze atlantische Spaltung, mitunter variiert durch Aufnahme 
krustaler Stoffe. Druckentlastende Spalten erlauben dem noch ursprünglich gas- 
reichen Spaltprodukt, besonders dem basisch-flüssigeren, den Aufstieg zu ent- 
gasendem Vulkanisrnus. 

Das ursprünglichere Salsima der pazifischen Geosynklinaldifferentiation ist gas— 
und wasserreicher als das atlantisch spaltende. Daher sind die geosynklinalen 
Vulkane meist explosiver, abgesehen vielleicht von den Vulkanen der mediterranen 
Ausbrüche. 

Gleiches, wohl tiefsalsimatisches Urm'agma unterteuft auch die bereits durch die 
pazifische Differentiation des geosynklinal—orogenen Zyklus entstandenen N eosal- 
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platten der Kontinente und deren Neosimaunterlage bzw. dünnere Kratonfort- 
setzungen unter Atlantischem und Indischem Ozean. Aus solchen Unterbauten 
lassen Spalten ja die riesigen Massen der fast undifferenzierten Areal- oder Flut- 
basalte emporsteigen. 
Hybride oder syntektische Beimischungen erscheinen A. RITTMANN 1936, 1939 

als notwendige Voraussetzung und als Ausgangszusammensetzung eines ursprüng- 
lichen, alkalibasaltischen Magmas für die „entarteten“, pazifischen Differentiate. 
Ja, er möchte den Hauptteil der riesigen, pazifischen Granoplutone herleiten 
aus palingenem Magma. Das Sal hält er also nicht für ein Differentiationsprodukt 
des Urmagmas. Auch sollen die atlantischen Vulkane der Kontinente ein durch 
Assimilation während der Aufwärtswanderung weitgehend entartetes Magma 
fördern. 
Zur Beantwortung solcher magrnageschichtlicher Fragen wäre natürlich die Be- 

rücksichtigung der baugeschichtlichen, also geologischen Untersuchungen nötig. 
Wenn A. RITTMANN die Auffassung ablehnt, daß in geologischer Vor— und Frühzeit 
das pazifische Stammagma bestand und sich aus ihm die granitische Erstarrungs— 
kruste der Erde gebildet hat, so deshalb, weil er glaubt, einige magmageschicht- 
lichen Fragen könnten nicht beantwortet werden: Wohin das dem Neosal entspre— 
chende Neosima kam, welche Kraft die „einst erdumspannende“ Salrinde zerriß 
zu den heutigen Kontinentalkernen, welche Kräfte nachher das Wachstum der 
Kontinente brachten und welche Vorgänge schließlich das weltweit auftretende 
Arealbasaltmagma aus dem fraglichen pazifischen Basaltmagma „entwickelt“ 
hätten. 
Meine baugeschichtlichen Arbeiten von 1928, 1933 haben hierauf die von keiner 

Seite widersprochenen Antworten im Einklang mit der tatsächlich feststellbaren 
M agrnengeschichte gebracht. Sie zeigen die Bedeutung der orogenen Geosynklinalen 
für das Wachstum der Kontinente, zugleich für die kontinentalen Salsockel und 
damit das Nichtvorhandensein einer von RITTMANN angenommenen, einst erd- 
umspannenden Salkruste. Die Tatsache der für den Pazifik und seinen Umkreis 
festliegenden Magmenverteilung und die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von 
innen gegen außen ist nicht zu leugnen. 
Aus der Tatsache, daß die pazifisch-differenzierende Geosynklinalzeit überall der 

atlantisch differenzierenden Kontinentalzeit oorangeht, kann jene als die Voraus— 
setzung dieser geschlossen werden. Deduktiv-konstruierte Hypothesen über die un- 
bekannte Erstarrungskruste und die vorgeologische Entwicklung, wie sie in jedem 
Jahrhundert je nach dem jeweiligen Rüstzeug —— diesmal mit radioaktiven An— 
wendungen —— immer neu erscheinen, können demgegenüber nicht ins Gewicht 
fallen. Die Ungeklärtheit der unkontrollierbaren Voraussetzungen entheben uns 
der Stellungnahme zu einer Art im neuen Gewand versuchten Rückkehr nach G. A. 
WERNERS und G. W. v. GUEMBELS Ansichten von der Granit— bzw. Gneisbil dung aus 
(granitisierten) Sedimenten des „Urmeeres“. —— 
Die Tatsache des Zusammengehens von Magmatischem und 0rogenem Zyklus 

können wir im übrigen heute nicht mehr auf die kinetische Passivität der viel 
mächtigeren und gewaltiger schaffenden Tiefe beziehen, sondern auf deren aktive 
Strömung. 
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Folgeruag fiir den Pczifisckea Urozecu 
Das pazifische Innenmcgmc, das mit Basalten der Dichte über 3 alle Insel- 

vulkane nach oben schickten, ist, wie gesagt, besonders leichtflüssig, sehr heiß, 
jedoch an Gasen armer, also weniger explosiv als das zähere, weniger basische, 
explosivere, daher tuffreichere Magma des umgebenden Andesitringes. P. N1ee-m 
nahm 1928, wie gesagt, fiir das pazifische Innere eine Zwischenstellung von Sims. 
zu Sal an, das „Sialsima“ der mittelbasischen, oberen Simazone. Im gleichen Jahre 
hob ich die magmageschichtliche Bedeutung des wenig bzw. pazifisch differenzie- 
renden Muttermagmas „Salsima“ hervor. 

Wir sehen heute, daß beide Definitionen, die petrographische und die zyklisch- 
baugeschichtliche, hier zuscmmecfcläm. 

« “ Urozean 0 
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Abb. 132. Prefiischemc des Pcsifischen Urcsecm und seiner cntogenetischen Entwicklungsglieder gegen den 
kcntinentalen Randzustand. 

Nicht die freie Simeoberfläehe (IL A. DALY 1916), sondern die Salsimcsckicfzi über 
dem Alisime wiirde demnach im Peeifiscken Urozeca es die Wasserkülle frei empcr— 
steigen: Abb. 132 (GS.VIII, 23). 

Geringe Gebirgsbildung, ableitbar aus schwacher Relieiunruhe und wenig Erd- 
beben, randliche Küstenbrüche, fehlende Orogenbögen der Insel- und Untieien- 
reiben, sowie schwach angedeutete atiantische Differentiation des teilweise nephe— 
linführenden, basischen Gesteine hatten wohl an den Simacharakter im inneren 
Stillen Ozean glauben lassen. 

Jedoch ist die Differentiation sid zu wenig weit fortgeschritten und liegen keine 
echten Nephelingesteine vor. Auch wird immer wieder die Übereinstimmung mit 
den undifferenzierten Arealbasalten betont. Wir haben keine echtatlantischen 
Inselkeufen, sondern fast nur Züge mit NW—SO-Streichen, welche R. A. DALY 
1929, 143, auf planetare Zerrspalten unter dem Ozean zurüekiiihren wollte, welche 
aber in ihrer geradlinigen Parallelität wohl viel eher als Strom3pw% anzusehen 
sind (GS VII, 33). 

Schon deshalb ist innerpazifisches Neusima kaum denkbar, weil dann doch auch 
die kontinentale, orogengeborene Neusal—Kruste, als das zugehörige, andere Spal- 
tungsergebnis, darüber liegen müßte, solches aber nirgends erweisber ist. Für deren 
nachträgliche, völlige Abwanderung fehlen aber Anzeichen. 
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Aus alledem scheint der Schluß unabweisbar, daß die geosgnklinal-orogenen 
Eigenschaften innerpazifiseh nicht etwa fehlen wegen Überalterung, sondern wegen 
allzu-ursprünglicher Unreife. Vielleicht sind auch schon zu viele der ursprünglichen 
Gase und Mineralisatoren entwichen oder es fehlt an der hinreichend energischen 
Inangriffnahme durch konvektive Stromwalzenbewegung. 

Jedenfalls vermissen wir die Kennzeichen kräftiger geosynklinaler Bewegung, 
wenn freilich die erwähnte Größenordnung der Inselzug—Längen auch hier wenig- 
stens auf die Anlage geosgnklinaler Stromwalzen schließen läßt und die Zuganord- 
nung auf deren Verflößung (GS VII, 33). 

DieEinmaligkeit und das Riesenhafte dieser innerpazifischen Erscheinung rührt 
wohl her von ihrer auf der Erde einzigartigen Primitinitc't't. Nur die ganz ungewöhn— 
lichen Flutmassen der ebenso zusammengesetzten Arealbasalte sind offenbar 
gleichfalls primitives Salsima. 

Nun entströmen diese Basaltfluten aber nicht allein dem inneren und östlichen, 
urpazifischen Ozeanuntergrund, sondern auch der Unterlage des südarnerikanisehen 
Kontinents, den Randgebieten der vorderindischen Gondwanascholle und dem nord- 
atlantiseh-arktischen Erdraum. Diesen Gebieten fehlen heute die pazifischen Merk- 
male energischer, geosynklinal-orogener Minusstromarbeit, wenn auch weder dem 
Atlantischen noch dem Indischen Ozeanboden die Ansätze von Konvektionsstrom— 
walzen nach S. 295 mangeln. 

Aber es ist, soweit wir seismische Ergebnisse besitzen, in diesen Räumen teils 
(Paranä) mit kontinentaler, teils mit fast halbkontinentaler Sal-Krusten— Überlage- 
rung zu rechnen. Sie kann die Orogenese ebenso verhindern wie der offenbare Mangel 
energisoher Konvelctionsströrnung. 

Das Salsirna wird hier offenbar zu wenig aktiviert (GS VIII, 25). 

Die H auptglieder der Erdrinde 
Beobachtung und Überlegung führten uns dazu, neben den beiden, die Erdober— 

fläche mit bezeichnender Höhenentwicklung erreichenden Hauptgliedern Sima 
und Sal noch weitere, entwicklungsgeschichtlich abtrennbare Grundmassen von 
Magma oder Gestein zu unterscheiden: 

Salsirna 
In atlan- Neosal- pazifisch dif— nicht Arealbasalt 

tischer Dif- kontinent ferenziert, geo— differenziert —> Pazifischer 
ferentiation Neosima l synklinal-aktiv inaktiv Urozean 

Altsirnaunterlage 
Über dem sehr tief, nach seismischen Ergebnissen 1200 km tief, hinabreichenden 

Altsima (Paläosima) früher Differentiation (Dichte über 3,2) liegt, ursprünglich 
wahrscheinlich recht allgemein ausgebreitet, mit bathyrhealer Stromtendenz das 
Stockwerk des Salsimas (E. KRAUS 1928, P. NIGGLI 1928) mit der Dichte 3,05 
(S. WASHINGTON), der „Eklogitschale“ der lithophilen Elemente bei V. H. GOLD— 
SCHMIDT 1922, des glasigen Simas bei R. A. DALY 1929, 1933. 

Dies ist die ursprüngliche Erdrindenschichtung, welehe allein noch unter dem Pazi- 
fisehen Urozean erhalten blieb. 
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Mächtige Restrinden erhielten sich aber nach Ausweis der (Areal-)Flutbasalt- 
Aufstiege auch noch im atlantisch—indischen Bereich unter kontinentaler Kruste 
bzw. unter deren ausgedünnten Lagen. Sie sind aber ebensowenig orogen aktiviert 
wie an der Oberfläche des Urozeans. 

In wachsend aktivierten oder in einem aus atlantischen Anfängen zu entschieden 
pazifischer Differentiation umgeschlagenen Zustand der Geosynklinalen befindet 
sich das Salsimastockwerk gegen den Rand des Urozeans, im Bereiche des „Ande- 
sitringes“ (Abb. 132). Mit Übergängen aus dem geradlinigen, innerpazifischen Un— 
tiefenrelief und. mit Vortiefenrinnen, verbogenen Inselschwellen und Teilbecken, 
auch mit aufwärts allmählich höherliegenden Oberflächen entwickelt sich hier der 
orogene, durch seismische und vulkanische Begleiter wie durch Reliefwechsel aus— 
gezeichnete Tiefenbetrieb. 

Seine Aktivität sehen wir wurzeln in den Bewegungsantrieben der Abkühlungs— 
konvektion, in den Stromwalzen des Hyporheons. Dabei wird durch den Minus— 
strom das Salsima in tieferem Niveau erhitzt und aktiv. Aktiv versenkt wird es 
außerdem durch versenkenden Tiefenabstrom. 

Dieser konstruktive Abbaubetrieb wird aber auch gewaltig gestört durch die aus 
der Tiefe emporgreifenden bathyrhealen Ströme. Daher treiben im Westpazifik alte 
und junge Orogentritrnmer in schlierig—verzogenen Bögen auseinander. 

Was geosynklinal—orogen angestrebtes Endziel ist, das zeigt die Struktur der dem 
asiatischen und australischen Kern angeschweißten Zuwachsorogene. Es ist die 
Normalschiehtung der Kontinente über Altsima: Neosima, darüber Neosal. Das Sal— 
sima, soweit es aktiviert ist wenigstens, wurde durch geosynklinale Saigerung auf— 
gebraucht. 

Der Andesitring verläuft nicht nur geschlossen von den Alöuten über Ostasien 
nach Fidschi—Tonga—Kermadec. Er durchzieht auch N- und S-Amerika bis 
zur Antarktis. Das pazifisch mobilisierte Salsima liegt ostwärts aber erst in und 
unter dem geschlossenen Gebirgssaum. 

Die Entwicklung war in der Neuen Welt vorangeeilt —— wie wir glauben, be— 
schleunigt durch unterströmende Ostinvasion, welche oberflächennah zwischen 
den Kontinenten noch gut 2000 km weiter vordrang. 

Pazifisches Tiefkraton? 

Der innerpazifische Unterbau wurde durch L. KOBER u. a. als fixistisches „Tief— 
kraton“ bezeichnet, als Widerpart der kontinentalen Hochkratone. Vom kontrak— 
tions—hypothetischen Standpunkt aus sollen ja Geosynklinalen zwischen zwei 
„harten Vorlandrahmen“ ausgequetscht werden. Also „muß“ ein solcher auch im 
pazifischen Untergrund versenkt liegen. Er wird angesehen als saliscker Kontinent. 
Die Inselvulkane brachten aber, wie wir feststellten, von einem solchen nichts 
empor. Daß unter dem Ozean eine ziemlich tief reichende, erkaltete und daher 
starre Krustenschale liegt, ist wohl ohne Zweifel. Aber das ist keine Eigenschaft des 
Ozeansbodens allein. —— Auch verhielt sich der Urozean baugesclzicktlioh ganz un— 
kratoniseh. Allgemein ist doch, daß die Kontinente auf Kosten der benachbarten 
Ozeanräume wachsen und sich so immer weiter gegen diese ausdehnen. Also 
haben beide einen gänzlich verschiedenen Werdegang. 
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Und auch eine sich tektonisch gleichmäßig verhaltende Einheit ist der Urozean 
nicht, denn sein westlicher Randteil durchlebt ja eine ganz andere Geschichte als 
sein Ostrand. Hiervon wurde S. 419f. und wird noch S. 443 f. zu sprechen sein. 

Unsere ganz abweichende Auffassung von dem bathyrheal strömenden Urozean 
schließt im übrigen durchaus nicht eine tiefe Auskühlung und eine erstarrte Stabi— 
lität aus —— wenigstens nicht gegen kurzdauernde Deformationen seismisch-elasti— 
scher Art. Dagegen gibt der pazifische Unterbau langsamen Bewegungen in geo— 
logischen Zeitspannen erheblich nach dank seinem geringen Fließwiderstand. Da 
besteht kein „pazifischer Block“, wie ihn R. STAUB seinem Bewegungsmechanismus 
einbaute. 

‚B) Der Andesitring im Westen 
Wir haben bereits die ontogenetische Übergangsstellung des westpazifischen 

Andesitringes kennengelernt. Hier herrschen lauter „Anomalien“. Solche der Mor- 
phologie gegenüber der Ruhe des Urozeans, der Schwere und Isostasie, der Tekto- 
nik, der Baugeschichte. Noch heute dröhnen hier Erdbeben und Vulkane. 

Das ist der Ausdruck der lebendigen Orogenese durch geosynklinal-hyporkeale wie 
durch bathyrheale Unterströmnngen und durch Differentiationen. Das Salsima ent— 
wickelt sich weiter, angetrieben durch Kräfte der Abkühlung, der Rotation im 
Rahmen der Materialkonstanten; im gleichzeitigen Streben nach Isostasie, Be— 
harrung und Raumerfüllung. 

Den Ausführungen über den vorasiatischen Westpazifik (S. 356f.) fügen wir 
einige Einzelheiten über den voraustralischen SW—Pazifischen Ozean an. 

SW-Paz i f i sche r  O z e a n  

Daß auch hier der für die übrigen, wenig gestörten Orogene gültige Normalbau 
an sich vorhanden ist, das verdeutlicht uns 

das  Neuguinea-Orogen .  
Ähnlich wie in den N-Molukken, so gehen auch in dem Drogen des gebirgigen 

Mittel- und Nord—Neuguinea die peridoditisch—gabbroiden, teilweise serpentinisier- 
ten Ophiolithe weiter (Vogelkopf—Huongolf). N -, S—Flanke und Narbenzone, die 
hier entwickelt sind, haben daran ziemlich gleichen Anteil —— so, wie etwa im Dina- 
ridenorogen. Die Kartenblätter von J. ZWIERZYCKI 1928 geben Auskunft. 

Vorjurassisch waren wahrscheinlich Rostgebirgsfaltungen (GS II, 38; IV, 7) 
der variszischen Zeit im Außenfelde der O— und N—australischen Varisziden. Die 
erste Hauptfaltung stellte sich, nach Ausweis der scharfen subtertiären Diskor- 
danzen, dann erst in der Kreide mit einem laramischen Phasenabschluß ein. Das 
gefaltete, danach gehobene und abgetragene (GS Ib  15) Drogen tauchte aber 
eozän erneut unter transgredierendes Meer, womit ein erneuter Einsatz der cro— 
genen Absenkenergie (GS VII, 35) verkündet wird. Nach einer wahrscheinlich 
oligozänen Hochlagezeit nachlassender Senkkräfte ereignete sich danach neogen 
in dem vorher offenbar noch nicht konsolidierten Geosynklinalraum die bis jetzt 
endgültige zweite Hauptsenkung und Einengung. Die Mächtigkeiten der nun ge— 
bildeten Miozän/I’liozänsedimente messen ja 4—8 km (H. STILLE 1945, 219); an 
Magmatiten stiegen überwiegend Andesite nach oben. 
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Deutlich kann eine untermiozäne und eine pliozäne bis nachpliozäne Teilphase 
unterschieden werden, wobei die spätere anscheinend mehr die nördlichen und süd- 
lichen Außenteile der Flanken betraf (Migration GS II, 4). 

Die durchaus tieforogen-alpinotypen Überfaltungen, Überschuppungen und 
Deckenbewegungen waren begleitet von syntektonischen Graniteinschüben. Gegen 
die bereits konsolidierte Vortiefe im S klang die Bewegung germanotyp aus. Aber 
auch die 1600 km lange mediane Längsdepression von heute, welche vom Huon— 
golf im OSO durch die breiten Längstäler des oberen Ramu, des oberen Kaiserin- 
Augusta-(Sepik—) und Mamberamo-Idenburg—Flusses westnordwestlich zur Geel— 
vinkbucht und zum Mc. Cluergolf führt, hat nach den vorhandenen Angaben nur 
eine germanotype Einengung und Blockverschiebung erfahren. 

Dieser mediane Längsstreifen war offenbar schon laramisch konsolidiert worden, 
ähnlich dem von den Verfassern angenommenen melanesischen Kristallin-Massiv 
im N, das mit dem Bougainville—Cyklop—Gebirge an der Nordküste, den Schouten- 
Inseln u. a. dann später wieder zerfiel. Damit hätten wir, entsprechend GS II, 7, 
11, wieder einmal einen älteren Innenstreifen eines Orogens vor uns. An ihn 
gliederte sich in Ausfüllung der nördlichen (bis zum melanesischen Massiv) und 
der südlichen (bis zum variszisch konsolidierten Fakfak-Aroe-Sahulschelf-Papua— 
golf—Ausläufer des australischen Kontinents) Schwächezone das Einengungsfeld 
der neogenen Hauptfaltung auswärts an. 

Nach der laramischen Einengung kann jedenfalls für den Hauptteil unseres 
Orogens noch keine kontinentale Konsolidierung vollzogen gewesen sein, für die nichts 
spricht. Nicht auf sie führen wir die nachfolgende Aufwölbung zurück, sondern nur 
auf das N achlassen orogener Absenk-Energie. Diese Lage ersehen wir aus 

1. der Tatsache, daß noch keine subsequente Magmabewegung eintrat, 
2. daß noch keine atlantische Magmaspaltung begonnen hatte, 
3. daß Jung-Neuguinea eben zum größten Teil geosynklinal wieder abgesenkt 

und mit vielen Kilometern Sediment neu beladen werden konnte, 
4. daß erst noch eine starke innermiozäne und endtertiäre Haupteinengung 

nachfolgen konnte. 
Die älterkonsolidierte mediane Längsdepression verstehen wir mit ihrer heuti- 

gen Tieflage sehr wohl. Sie ist die Folge der fortschreitenden orogenen Narben- 
absenkung. Denn die neogen im N und S angeschlossenen Schwächetröge erhielten 
ja alle Struktwmerkm ale von nach außen oergenten Orogenflanlcen (GS IX). Und zwa r 

ist wiederum die zwischen dem altkonsolidierten S—Vorland und dem medianen 
Narbenstreifen vollständig erhalten gebliebene I nnenflanke mit ihrem bis 5000 m 
hohen Schneegebirge (GS II, 38; VII, 30; IX, 44) und ihrer verschärften Süd- 
vergenz (C. TEICHERT 1928) breiter entwickelt als der noch unabgedriftete Teil der 
Nordflanke mit seinem nordvergenten Wasserscheidegebirge, dessen Vogelkopf- 
fortsetzung im W ja schon scharf nordvergiert. Bei 300 km Gesamtbreite des 
heutigen Orogens entfallen fast 2/3 auf die Südflanke. 

Wenn man die Übermacht des zerstörenden Bathyrheons gerade in dem west- 
pazifischen Großraum bedenkt, so darf es als besonders günstiger, offenbar lage- 
bedingter Fall bezeichnet werden, daß neben den so schön zweiseitigen Orogenen, 
wie Pyrenäen und Kaukasus, sogar noch in dem westpazifischen Trümmermosaik 
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die allgemeine Bedeutung unserer hyporheal-geosynflinalen Grundsätze so klar 
unterstrichen wird. 

Dabei scheint uns die In all diesen Fällen vorhandene Gerodlihi-gkeit der noch gut 
erhaltenen zweiseitrlgerr Orogene für dee wenig gestörte Entwicklung und um!adelige 
Erhaltung solcher 0roger1modelle zu sprechen. 

Wie leicht wäre es gewesen, nicht aus der so verwickelten Baugeschichte des 
alpinen Doppelorogens, sondern aus einer so typischen eines 0rogens den normalen 
0rogenbauplan zu ermitteln! 

Die ruckweise quartäre Heraushebung wird durch junge Korallenriffterrassen 
bei Finschhafen im N bis 970, ja 17 00 111 Meereshöhc oder am Papuagolf im S er- 
wiesen. Quartäre Absenkung erfolgte in der medianen Narbensenke, der „Scheitel— 
senke“ (H. STLLLE) und deren Fortsetzung vom Huongolf nach 0 in die Tiefsee- 
rinne vor Neupommern-Bougainville oder auch im S mit der südlichen Dschungel- 
sumpf-Längssenke des südlichen Vortiefenrandes. All dies wiederholt auch hier die 
episynklinale Großfaltung (GS II, 31) mit ihren posthumen Ansätzen der hoch- 
orogenen Zeit. 

Die Begrenzung gegen den ruhigen Urozean fanden wir in der Zone Aläuten— 
Kurilen—Japan—Bonin—Marianen»-—S—Karolinen—Samoa—Tonga—Neuseeland. 
Auch die Tiefseerinnengrenze, die aber zwischen Halmahera—Samoa auf der 
WNW——OSO-Strecke merkwürdig unterbrochen ist (S. 439), lernten wir mit Abb. 129 
kennen. 

4 km hoch ragen die Gebirgsinsel— und Untiefenzüge, welche im Meer fast nicht 
abgetragen werden. Daher berichten sie ebenso wie die wegen Küstenferne sedi- 
mentä.r nur langsam eingedeckten Meeressenken recht viel von jüngeren orogen— 
endogenen Bewegungen; mehr als Gehirgsrelrief unter der Luflkülle. 

Alpidische J ungformen und 0rogenruinen, Bruchstücke mesozcischer und palüo— 
zoischer 0rogene in junger Belebung bzw. Zerstörung, durchbrochen und be- 
schüttet mit jungen Lesen und Tuffen, liegen vor. 

Gegenüber ruhigen Ebenhciten mit beinahe normaler Schwere beobachtete man 
über Meeresrinnen fast durchweg Unterschwere, auf Vullraninseln meist Über- 
schwere. Beide Abweichungen halten sich in Nachbarr'aumen annähernd die 
Waage; ebenso die Massen, welche in der Rinne fehlen, die Schwelle aber erhöhen 
(H.. ?. STAFF 1911; Abb.133) in bezug auf die mittlere Ozeanticfe. 
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Abb. 133. Profile [121ach iiberhüht) vers Inselbegerr mit Riesen—Faräefers. Aus  W. H. H o h b s  1921, Fig. 67. 
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Regiona le  V e r d r i f t u n g  im  SW—Pazifik 
Echt kontinental ist der Block Australiens aufgebaut aus urkontinentalen, vor- 

paläozoisch verschmolzenen Kernen (Abb. 130). Ihnen schloß sich gegen 0 ein 
breiter kaledonischer und ein variszischer Faltenzuwachs an. Nördlich von 
Brisbane blieb gegenwärtig auch noch ein jünger gefalteter Anwachsstreifen 
erhalten. 

Die Vergenz dieser Randgewinne war zumeist gegen W gerichtet. Das läßt die 
Annahme zu, daß von jedem Neuzuwachs immer nur die westliche Innenflanke 
(GS II, 38) in Kontinentalnähe solid genug war, um erhalten zu bleiben. Die öst- 
lich gelegene Außenflanke aber wurde wohl auch hier bis an die Narbenschnittzone 
abgebrochen und versenkt — ganz so wie etwa die Westflanke der Anden oder des 
Apennins (GS VII, 30). 

Wir erkennen wieder einmal die Bevorzugung der Kontinentalseite. 
Doch konnte sich auch der mittelkarbonisch-orogene, diskordant von Gond- 

wanaserie bedeckte Ostsaum der australischen Rumpfplatte nicht stabil erhalten. 
Nach der langen Festlands- und Einrumpfungszeit des Kontinents Australien 
wurde der Ostrand jungtertiär-altquartär zerbrochen, in Schollen gehoben und 
gesenkt, sowie von der ostwärts ins Meer sinkenden Fortsetzung losgebrochen. 
Ausgedehnte Basalt- und Trachytergüsse stiegen schon alttertiär empor und 
durchsetzten diese neu geschaffene Schollenkordillere besonders noch während der 
großen pliozänen Zertrümmerungszeit. 

Wenn die Westflanke an Australien schon kontinentale Dicke besaß, so muß 
auch für ihr östliches Gegenstück sehr bedeutende Dicke und Ausdehnung an- 
genommen werden. Ohne starke Zerrung in allgemein östlicher Richtung ist daher 
ihre isostatische Tieflage unter einem 2000—5000 m tiefen Ozean nicht verständ- 
lich. Die östlichen K ontinental fortsetzungen Australiens, hgporheal-orogen gewachsen, 
brachen also nieder und drifteten auf einer regionalen Geoplasrnaströrnung, offenbar 
unseres Bathgrheons, weit nach 030,0 und N 0 (GS VII, 24, 22, 37, 33). Australien 
blieb zurück. 

In der Tat bestehen die noch heute bzw. gegenwärtig wieder über dem Ozean- 
spiegel hochschwimmenden Bruchstücke keineswegs aus zusammenhängenden 
Orogenzonen. Die Inselstücke erweisen sich als auf variszischer Basis mesozoisch- 
alttertiär eingeengt. In der Tat passen sie vielfach mit ihrem streic'henden Bauplan 
oft nicht mehr aneinander. Sie bilden yedoch neue bathgrheale Bogenharrnonien bzw. 
auch wieder deren Verschiebungen. 

Beispiele  
Neuseeland. Auf den beiden neuseeländischen Hauptinseln folgte nach vor- 

variszischem Paläozoikum eine variszische Faltung mit kräftigen Magma-Einschü— 
ben. Die Hauptorogenese aber wurde eingeleitet durch die Absenkung und Sedi- 
menthäufung der viele Kilometer mächtigen Hokonuiserie (älteres und mittleres 
Mesozoikum), welche mit vielen Ophiolithen ihren tieforogenen Hinabbau vor— 
cenoman erhielt. Dabei entwickelte sich die NW—Flanke des Orogens, deren NW— 
Vergenz im S und SW-Vergenz im N noch über dem Meeresspiegel liegt. Dagegen 
versank die Ostflanke offenbar unter dem Meere im 0. 
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Abb. 134. Die eereunkenen und ““““"""  „eee..äm östlichen Rendercgenreete Australiens: Wirkung der 
hethyrheeien Ost-Unteretrörnung. 

Daß mit dieser Feltung schen die Konselidetien erreicht wurde, können wir nur 
fiir den Oetteil dee 0rcgene schließen, denn hier stiegen nun schon atlentiseh diffe- 
renzierte Megrnen emper (Abb. 130, 134). Auch gab es nur noch schwache Faltung 
im Tertiär menchenerts. J edech gilt das. offenbar nicht für andere 0regenteile. 
Vermeehte sich dach dee Rendgebiet der neueeeländieehen Alpen unter Aufeennn- 
lung von 11 km mächtigern Tertiär noch ebzueenken. Auch waren jüngere Fal- 
tungen, besonders die jifmgerpliczäne Kaikurefeltung, noch recht kräftig, mag 
28 Krane, Baugeschichte der  Gebirge 
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letztere auch zum großen Teil eine Block- und Spaltenbewegung gewesen sein. Zu— 
dem fehlt es zur Hauptsache noch an atlantischen Spaltprodukten. 

Vor seiner hyporheal-geosynklinalen Fertigstellung, d. h. Konsolidierung also, 
verfiel unser noch heute durch sauere pazifische Magmen durchfahrenes Neusee— 
land—Drogen der Zertrilmmerung: 

Bei ihrer SO-Drift konnte das über 10 Breitengrade lange, quer zum Strom 
liegende Stück dem ungleichen, offenbar im N kräftigeren Driftdruck nicht 
dauernd widerstehen. Es zerbrach nach den Ergebnissen von L. C. KING 1939 
jungpliozän längs der Cook—Straße und es rückte die Nordinsel etwas weiter ost- 
wärts vor. Auch brach infolge rascherer Ostbewegung der Marlborough—Sunde 
gegenüber der mehr zurückbleibenden Gebirgsscholle nordwestlich Nelson (N— 
Spitze der Südinsel) die gezerrte Tasmania-Bucht ein. Die Überfaltungen und die 
Marlborough-Überschiebung haben, soweit sie noch geosynklinal sind, mit diesen 
letzten Verflößungen offenbar nichts zu tun. 

Neukaledonien fällt auf durch die große Unvollständigkeit seiner mesozoischen 
Schichtreihe, aus der wir auf Vorlandcharakter für  diese Zeit schließen, auf eine ver— 
mutlich dem älterkonsolidierten Australien nähere Lage, als etwa Neuseeland sie 
hatte. 

Zweitens unterscheidet sich Neukaledonien von seiner weiteren Nachbarschaft 
durch große Verbreitung und viele Kilometer Mächtigkeit von Obereozän/Unter— 
oligozän, gegen oben mit vielen Ophiolithmassen, dabei besonders die nickelreichen 
Serpentine. Hierin spiegelt sich die letzte tieforogene Haupteinengungsphase jener 
Zeit. Sie schuf neben der noch gut erhaltenen SW-vergenten Westflanke auch die 
nur noch mit Resten im NW erhaltene NO—Flanke des Orogens. Eine altkimme— 
rische und eine laramische Vorfaltungsphase ist bekannt. Auch hier also schwimmt 
ein Orogenstück besonderer Art. 

„Salomoniden“ nannte H. STILLE 1945, 223, die Inselreihe Fidschi—Inseln—Neu— 
hebriden—Bismarck—Archipel, also eine rund 4500 km lange, aus sehr unregel- 
mäßig gelagerten Orogenstücken bestehende Zone, die als Trümmerzone zu gelten 
hat. Zwischen den Einzelgruppen dehnt sich 1400 km Ozeanraum und auch inner- 
halb der Gruppen zeigt sich erhebliche Längszerrung. Schon K. SAPPER hat 1910 
z.B. für den Bismarck-Archipel auf das Abhacken der streichenden Falten durch 
die Bruchkonturen der Inseln aufmerksam gemacht. Die geosynklinal-orogene 
Konstruktion schuf wahrscheinlich laramische Faltung mit Ophiolithen und syn— 
orogenen Graniteinschüben, gefolgt von alttertiärer Hochlage. Jungtertiäre Sen- 
kung und Sedimentation brachte mit subsequenten Magmen eine ziemlich alpino- 
type, innermiozäne Faltung, gefolgt von Andesitausbrüchen, Basalten, schwacher 
Faltung und Hebung. 

Ich kann keinen Hinweis auffinden, daß auch zwischen den Inseltrümmern die- 
selben orogenen Gesteinsmassen in gleicher Mächtigkeit unerklärlich tief versenkt 
lägen. Im Gegenteil scheint mir die Möglichkeit freier Drehung, Zergliederung und 
Verdriftung Zeuge dafiir zu sein, daß zwischen den Trümmern viel Spielraum war. 
Er durfte nur durch Zerrung gewonnen worden sein. 

Die „subseguenten“ M agmatite im Tertiär bewiesen keine vortertiäre Konsoli- 
dation: Warum dann noch die innermiozäne Hauptfaltung? Daß sie durch Re gene- 
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ration geosynklinaler Zustände erreicht worden sei, ist deshalb wohl nicht anzu- 
nehmen, weil noch kein Umschlag in atlantische Magmadifferentiation eingetreten 
ist. Daß „subsequente“ Magmenaufst1ege (Liparite, Andesite) sogar in Trias und 
Unterkreide vor den initialen Ophiolithmassen mit tieforogener Hauptbewegung 
im Mitteltertiär erfolgen konnten, beweist die Baugeschichte Ne ukaledoniens. 
Außerdem bezeugt die seit der vorcenomanen Hauptphase in Neuseeland bis heute 
fortgesetzte Produktion von Andesiten und Lipariten, also pazifischen Differen- 
tiaten, daß die „subsequente“ Magmabewegung keineswegs nur an eine Phasen- 
bewegung geknüpft ist, sondern sich durch mehrere Formationen auch später noch 
fortsetzen kann. 

„Subseguent“ kann somit nicht bedeuten: „folgend auf die zur Konsolidation 
führende Haupteinengungsphase“, sondern nur „späte, unter Umständen noch lang 
anhaltende M agmabewegung einer starken Ein-engungsphase“ (GS VIII, 21). 

Weitere Beispiele für die Verdriftung im SW-Pazifik liefert das Nichtzusammen- 
passen der streichenden Inselfortsetzungen, so von Neukaledonien gegen SO. Wir fin- 
den sie in den verdrehten Streichrich tungen, so in dem 0NO—WSW—Streichen derViti- 
formation (Fidschi—Inseln ; metamorphe Schiefer auf Viti Levu) ; in den geschwunge— 
nen und zum Teil abgerissenen Untiefenschwellen, wie eine solche aus der Gebirgs- 
kette des neuguineischen Kaiser-Wilhelms—Landes über den Louisiade-Archipel 
und die Rennell—Insel südwärts zieht (Abb. 134) (GS VII, 18). 

Diese Beispiele lassen sich sehr vermehren und wiederholen dieselben Erschei— 
nungen einer ausgiebigen Trämmerdrift, welche wir bereits im N- und S-Antillen- 
bogen oder im Stromfeld von Außen-Insulinde kennen lernten. 

Von Malaya geht ja der ganze randaustralische Inselgürtel aus über Neuguinea—— 
N eukaledonien—Neuseeland, wo sich mehrere Teiläste trotz der Abrisse, Dehnun- 
gen, Verzerrungen nur noch mühsam zu einer Scharung zusammenschließen 
(E. SUESS). Besonders ausgeprägt finden wir in diesem Gürtel Kreidefaltungen, die 
aber in den mächtigen SW—Überschiebungen Neukaledoniens noch Eozän mitein— 
bezogen. Jüngere tertiäre Teilsenken wurden mitunter noch scharf eingecngt. 

Allgemein haben wir von Neuseeland über Salomonen—Neuguinea einen friihe- 
ren Abschluß der Hauptfaltung, nämlich in der Mittelkreide als in dem weiter 
innen gelegenen, jedoch gleichfalls noch stark ophiolithisch durchsetzten Decken— 
gebirge Neukaledoniens. Die Ansicht von E. SUESS, daß die gefalteten „Insel- 
bögen“ um Australien herum auswärts immer jünger würden, trifft ebensowenig zu 
wie für den ostasiatischen Randsaum. Sie beruhte auf der Annahme, daß diese 
„Inselbögen“ gleichbedeutend seien mit primär—geosynklinalen Anwachsorogenen 
der Kontinente in situ. Das sind jedoch keine ursprünglichen und seitdem be- 
stehende Anwachsstreifen, wie sie etwa eine Muschel ihrer Schale anfügt. Es sind 
vielmehr sekundär geordnete Trämmerreihen aus solchen unfertigen Orogenbauten 
älteren oder jüngeren Datums, herausgehoben durch episynklinale oder noch spätere 
Wellenbewegung und Magma-Aufstiege. Dabei spielten starke Driftzerrungen so- 
wohl mit bei der horizontalen Verlagerung wie bei der vertikalen Hebung und Ver- 
senkung aus isostatischer Notwendigkeit (GS VII, 45, 21). 

Es ist klar, daß bei solcher Sachlage primäre Orogenzonen, weder „Stämme“ 
noch „Undationszyklen“, noch zusammenhängende Abbauzonen, weder Vergen— 
28* 
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zen noch Faltungszeiten bis heute eindeutig nebeneinander liegen können. Auch 
ist es, wie schon F. MACHATSCHEK 1940, 258, sagte, sehr fraglich, ob jemals ein 
„melanesiseher“ Kontinent im SW bestanden hat. 

In die hyporhealen Abbaupläne haben hier wiederum bathyrheale Zerstörung, 
Verschleppung, dazu der Vulkanismus eigengesetzlioh eingegriffen. Die heutige 
Reliefgestaltung kann nur_ sehr bedingt und höchstens harmonisch mit den jüng— 
sten hyporheal—orogenen Außerungen in Verbindung gebracht werden. 

Eine der drastischsten Folgen bathyrhealer Massenabfuhr nach 0 scheint uns 
die allgemeine Tiefereersetznng der Erdkrnste irn 0 Anetraliens zu sein (GS VII, 31). 

Sehr lehrreich sind also auch in diesem SW—pazifisohen Raume wieder die be- 
weisenden Bilder der kgporkealen Konstruktion und der bethgrkealen Desirnktion. 
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Abb. 135. Profilschema einer beüyrheei eerdriftetea 0regensciacliensireifens, vor dem sich im Lutr 1rulkanisch 
werdendes Magma emporstaut u n d  hinter  d e m  i n  Lee die Vertiefe abgesaugt wird. - 

Diesbezüglioh ist weiterhin der Bismarck-Archipel (Abb. 130) bemerkenswert. 
Hier unterscheiden wir im N des (wieder einmal) gegen 2000 km langen Zentral- 
gebirges 1ron Neuguinea (S. 429) einen vulkanischen Innenbogen von Admiralitats- 
Inselna-«Neu-Mecklenburg—Innensaum Neupornmerns—Neuguinea und einen 

. nichtvulkanisehen Außenbogen (Finisterregebirge auf Neuguinea—Neupommern), 
der weiterhin mit dem Inselbogen zusammengeht. Und das Ganze wird von einer 
Vortiefe (Rama-, Markharnfluß——Huongolf auf Neuguinea—Neupommerngraban 
-— 9140 m) eingerahmt (Abb. 130). 

Wie diese Vortiefe gegen den Paziiischen Urozean zu fehlt so auch der nicht- 
vulkanisehe Außenbogen: Beides sind Kennzeichen des Überganges gegen den Ur- 
ozean (R. W. VAN Bnmnnnnn 1933, 745). 

_ Und wie Neuseeland an der Cookstraße, so zerbraeh der 0rogenruinenbogen 
zwisehen Neuponnnern und Neumeoklenburg längs dem St. Georgskanal offenbar 
infolge stärkerer DSG-Verdriftung. Horizontalversehiebung mit Torsion nahm 
A. WEGENER hier an. 
- Einen WNW-OSO-Schnitt durch den Neupommernbogen stellen wir uns nach 
Abb. 135 vor: Vulkaniseker Innenbogen nnd Voriiefe können hier als baihyrkeale 
Daiftfolgen gedeutet werden, zn denen die scharfe Bogeneerflößung gegen OSC) und der 
Bogenbrncla gehöri. 
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Gegen SO schließt an den Bismarck—Archipel und an Neuguinea der schwach 
N -konvea*e I nselbogen nach den D’Entrecasteanaz-Inseln an (Abb. 130). Es sind zwei 
jungtertiär—quartäre Teilzüge, deren SW—Reihe etwas ältere, deren NO—Reihe in 
den D’Entrecasteaux-Inseln noch tätige Vulkane trägt mit Altschiefer, Granit, 
tertiärem Andesit. Es folgt nordwärts der nichtvulkanische Außenbogen von 
Tobr1and——Woodlark—Inseln (Granit, Norit, Gabbro, Schiefer) und schließlich eine 
Vortiefe von 5000 m. 

Die OSO-Fortsetzung des neuguineischen Orogenplanes scheint hier, da sie der 
allgemeinen Bathgrheonströmnng gegen OSO ungefähr parallel läuft, nur wenig rver- 
bogen und nur längs gezerrt werden, dabei jedoch axial abgesnnken zu sein (GS VII, 33). 

Ein drittes Beispiel der Inselverdriftung bieten die Salomonen (Abb. 130) mit 
ihrer mindestens vorburdigalen, ophiolithbegleiteten Phase und der nachburdi— 
galen (wie Neumecklenburg). 

Sie besitzen eine sanft verbogene, jedoch offenbar auch auseinandergezerrte und 
in Stücken etwas quer gedrehte Vulkaninselreihe. Damit schmiegen sie sich an die 
in Neumecklenburg gleichfalls ohne nicht‚vulkanische Außenleiste durchziehende 
N—Vulkanreihe des Bismarck—Archipels an. Zwischen Bougainville und Baum ver— 
doppelt sich diese zu einer breiteren und im SO gestörten Schwelle. Diese läßt 
Granulite, Diorite, Gabbros, auch Diabas, Serpentin und saussuritische Gesteine 
unter den jüngeren Vulkanübersehüttungen erkennen. Hieraus entnehmen wir, 
daß wohl auch die fortsetzenclen Valhaninseln ohne solche tieferen Aufschlässe im all— 
gemeinen einen Sockel von orogenen, zum Teil tiefenmagmatischen Gesteinen besitzen. 

Es liegt auch nahe, die nördlich anschließende Riffinselwelt als wenig versenkten 
Sockel solcher Art zu betrachten. 

Die lange, wenn auch nicht tiefe Vortiefe im SS W würde ihrer Lage nach ebenso— 
wenig wie die fast parallele der D’Entrecasteaux—Inseln durch eine GSG—Strömung 
des Bathyrheons nach Abb. 135 zu deuten sein. 

Vortiefen sind ja aber vor allem in Normalorogenen ohne Verdriftung, also im 
Hyporheon, entwickelt. Es hieße daher die Bathyrheonwirkung übertreiben, woll- 
ten wir diese Orogen—Vortiefen gleichfalls mit ihr erklären. Gleich den nun vulka- 
nisch besetzten Orogenzonen im N dürfte sie nur bathyrheal gegen OSO gedehnt 
worden sein. 

Damit erscheint aber erneut im melanesischen N der klare Übergang zu den gegen 
S0 bis OSO längs gezerrten hgporheal-orogen gehäuften I nselsockelzilgen des Ur- 
ozeans. Deren Häufung scheint im geosynklinalen Hinabbau zumeist keine sedi— 
mentär—tektonische, sondern eine differenzierend—plutonische zu sein. Diese Fol- 
gerung erlauben wohl die sichtbaren Sockelgesteine (auch noch auf Tahiti): 
GS VII, 33. 

Mit ausgeprägtem Abstand und in neuer, mehr SSG—Richtung folgen den, 
schließlich in 4 jungen Hebungsphasen aufgestiegenen Salomons—Inseln die Santa 
Cruz— und N enhebriclen—I nseln. Auch hier, wie im Neupommern—Bogen, vermissen wir 
nicht die massigere, jetzt nicht mehr vulkanisch-aktive Außensockelleiste mit Ver— 
genz gegen SW neben der östlichen, rezentvulkanischen Innenleiste. Ebenso ist 
westsüdwestlich der Außenleiste eine sich südwärts auf ——7570 m einsenkende 
Vortiefe angeschlossen. Ihr entspricht vielleicht die marine Rinne im 0, welche die 
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Zweiseitigkeit des fast ganz versunkenen und im schwach tieforogenen Stadium 
der Basalt-Andesit-(Ophiolith—)Förderung begriffenen Orogens unterstreicht 
(Abb. 130). 

Die Driftisolierung der Neuhebriden voneinander geschah nach der frühmio- 
zänen Faltung im Mittelpliozän unter vulkanischen Ergüssen. 

Scharfe Einengung zeigt südwestlich anschließend die Doppelreihe Loyalty- 
Inseln—Neukaledonien mit dem noch Eozän mit einschließenden Deckengebiet 
der langen Hauptinsel, mit deren wahrscheinlich narbennahen Serpentinen —— der 
Orogenrest einer hochbeweglichen Eozän—Geosynklinale mit oligozänem Faltungs— 
abschluß. Ihre Fortsetzung, die nur morphologisch zu beurteilen ist, scheint 
durch Verdriftung abgetrennt zu sein. Nur in Bruchstücken sehen wir eine un— 
gefähre, für solche Verflößung bezeichnende Parallelität zu der gleichfalls etwas 
verschleppten Randschwelle Australiens zwischen Neuguinea und Neuseeland 
(GS VII, 23). 

Sehr viel gerader, jedoch auch deutlich in Stücke gegangen ist sowohl der 
lange, austrisch gefaltete und intrudierte Schwellenzug der Kermadee—Tonga- 
Inseln wie auch deren Östliche Vortiefenbegleitung, welche mit Tiefen unter 
—6000 m, ja gemessene Tiefen bis —9427 m erreicht. Eine Vulkanreihe, eine 
Tuffinselreihe inmitten und eine Koralleninselreihe lassen sich längsstreichend 
unterscheiden. 

Im NO biegen diese Zonen mit ihrer Vortiefe gegen N und NW um zwischen den 
quer, mit OSO—Verlauf vorgelagerten Samoa—Inseln sowie dem breiten Insel- und 
Untiefenkern der Fidschi-Inseln. Letztere besitzen wieder einen sichtbaren Sockel 
von Kristallinschiefern, Quarziten, Graniten, Dioriten und Tonaliten, ungleich— 
förmig bedeckt von der miozänen Altandesitformation. Hier gab es nach vor— 
tertiärer, ophiolithbegleiteter Hauptfaltung die Sambeto-Senkung mit Andesiten, 
Rhyolithen, Altmiozän und innermiozän abgeschlossener Viti-Revolution. 

Auch dieses Umbiegen aus der wohl allgemeinen OSC-lichen Bathyrheonströ- 
mung südlich der Samoa-Inseln kann angesehen werden als Schleppung des im 
übrigen ziemlich gerade gegen OSO vorgerückten, dabei aber zertrümmerten 
Schwellenzuges Neuseeland—Kermadec—Tonga. Die seismische und vulkanische 
Aktivität wie auch die Schärfe seiner Vortiefenrinnen bei erhalten gebliebener 
Geradlinigkeit dürften schließen lassen auf ein jugendlicher Alter der Kermaclec— 
Tonga-0rogenese, die weitergeht. 

Aus alledem erwächst uns das Bild eines rüberaus langsam und zdh bewegten 
Unterstromes in allgemein östlicher Richtung. Er liegt tiefer als der wohl fast die 
Wasserhülle erreichende Bathgrheonstrom des Urozeans. Auch hat er entsprechend 
seinem Wesen als plastische Masse die Eigenschaft, seine Teilchen fluiclal etwas un— 
gleich rasch zu bewegen. Damit erklären wir uns die uerbiegende und zertrümmerncle 
Wirkung auf seine mitgeschleppten Lasten. Wären in einem von einem Eisschollen— 
feld bedeckten Strom die Materialunterschiede zwischen Wasser und Eis geringer, 
der Reibungsverband zwischen beiden dementsprechend vollständiger, so hätten 
wir an einem Fluß bei Eisgang einen guten Vergleich (GS VII, 36). 

Überall, wo die orogenen Narbenschnitte quer zu der von uns angenommenen 
OSO— —Hauptrichtung des bathyrhealen Unterstromes lagen, da ist das betreffende 
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0rogengebäude längs auseinandergerissen. Die weitergezerrte Ostflanke wurde 
ausgedünnt und mit tiefliegender Schwimmoberfläche weithin ausgebreitet. 

Allein dort, wo das orogene Generalstreichen ungefähr parallel lag zu unserem 
bathyrhealen 0stunterstrom, nämlich im neuguineischen 0rogen, da blieb auch 
die (nordvergente) Außenflanke erhalten. Aber schWächlicher, wie sie als ozean— 
wärtige Flanke nun einmal war (GS II, 38), wurden doch auch von ihr größere 
Außenteile ostwärts abgeschert, in den Bogen des Bismarck-Archipels und gegen die 
Salomoniden verschleppt und längsgezerrt, wobei der junge und heutige Vulkanis- 
mus (Abb. 130) die Lage der Zerrspalten andeutet. 

Es steht ja offensichtlich der Verdriftungsweite der gegen 0S0 vorgeprellten 
Chathaminseln und der nördlichen Tongainseln, die heute fast 4000 km vom Ost- 
rand des variszischen Australien entfernt liegen, eine Verdriftungswcite von Null 
gegenüber an der jetzigen Vortiefensüdgrenze des Neuguinea—Orogens gegen die 
eingerumpfte Variszidenfortsetzung von Südneuguinea. Vom Ende des Paläozoi- 
kums dürfte der australische Block auch gegen 0 gewandert sein, fort von seiner 
alten Gondwanaland-Einheit. Im ruhigeren Mittelmesozoikum aber scheint er all- 
mählich an seinem neuen Platz ankristallisiert zu sein, so daß der ihn vorher ver- 
schiebende Bathyrheonstrom fortan unter ihm durchzog und nur noch Neoaustra- 
lien, das weniger stabilisierte, verschleppen konnte. 

Außerdem haben wir als Zerrungsergebnis gegen 0S0 wohl die meisten der 
langen, tiefen Tiefseerinnen von 0stasien—Insulinde—Tonga—Kermadec anzu— 
sehen. Diese annähernd meridionalstreichenden Binnen fehlen ja gerade dort, wo 
die Andesitgrenze, das heißt die Grenze zwischen dem ruhigeren Urozean im N und 
dem 0rogentrümmerfeld im S, zwischen Halmahera und Fidschi mit der 0S0- 
Stromrichtung zusammenfällt. 

Wir stehen somit am der Nordküste N euguineas im Abscherungsübergang gegen die 
freie OSC—Drift des Urozecms. 

Schon die hyporhealen Geosynklinalströmungen haben offenbar Widerstand ge- 
funden an den Massiven und an den subozeanischen Kaltkrusten, so daß der 
Rahmengrundsatz Geltung hat. Die hierdurch bedingten Hauptrichtungen in 0S0 
bzw. N NO werden in einem nachträglich mehr oder weniger regelmäßig gegen 0S0 
gezerrten und treibenden Schollenfeld im großen ganzen wenig verändert worden 
sein. Teilverdrehungen wie in den Salomonen sind deutlich. Größere Wendungen 
(SSO-Einschwenken der Neuhebriden, Bogen des Fidschiblockes, Nordgabel von 
Neuseeland u. a.) mögen einen Kompromiß darstellen zwischen primär-geosyn- 
klinaler Anlage und späterer Verdriftung. Da die heutigen Reliefunterschiede und 
-wechsel wohl ohne Frage mit den Horizontalverfrachtungen zusammengehen, 
dürfte aus ersteren ein Schluß auf das Fortgehen der letzteren möglich sein. 

Das 0S0- und NNO-Hauptstreichen Neoaustraliens dürfte sich aus dreierlei 
Hauptursachen ausgeprägt haben: 

1. Weil eine (wohl rotative) 0S0-Unterströmung schon primär Scherspalten (Q) 
und hierzu senkrechtes Faltenstreichen (S) verursacht haben wird. Außerdem wer- 
den solche Einflüsse während der orogenbildenden Hyporheonströmungen rich- 
tungsverstärkend hinzugekommen sein, auch nachorogen eine entsprechende Zer- 
trümmerung und Trümmerverteilung gebracht haben; 
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2. kann gerechnet werden mit einer bereits aus ähnlichem Grund angelegten 
und weiter verstärkten Kontur der Urschollen einschließlich ihrer Gestalt im 
Paläozoikum ; 

3. entspricht ja nach GS 11, 7 in einigermaßen gleichartigen Medien die Ausbil— 
dung senkrecht aufeinanderstehender Raumflächen der mechanischen Normal— 
zerlegung (Q-S-Wechselbe2iehung nach H. STILLE 1945, 254). 

Natürlich Werden immer wieder örtliche Teilwiderstände dem Mitschleppen der 
Hangendkruste entgegenstehen, woraus sich in dem Driftschollenfeld hier örtliche 
Einengung, dort örtliche Zerrung ergeben muß. Mit solchen zeitweilig das hypo— 
rheale (Konvektionsstrom—) System ergreifenden, örtlich, aber auch zeitlich lang- 
sam wechselnden Bewegungsbedingungen möchten wir die Verschiedenheit ver— 
stehen, mit welcher in Neoaustralien die Stadien des orogenen Zyklus derart 
wechselvoll nach Drogen und nach Zeit vorangeschritten sind. Unterscheidet sich 
doch (nach den Ergebnissen von H. S’1‘ILLE) gerade auch diesbezüglich dieser SW— 
pazifische Erdrindenraum so merkwürdig von der ungleich regelmäßigeren Migra— 
tion in geschützteren Räumen des orogenen Wachstums. 

2. Die westpazifisch-urozeanische Grenze: 
Die „Äquatorstörungen“ 

Scharf ausgeprägt ist, wie gesagt, durch recht gerade und wohl recht junge 
Systeme von Vortiefe/Schwelle die Grenze der etwas besser erhaltenen bzw. etwas 
fortgeschrittenen Orogenzonen des westpazifischen Raumes gegen den Urozean 
nur von den Aléuten über Japan—Marianen—Palau und dann wieder zwischen 
Samoa und Neuseeland. Aber zwischen Palau—Halrnahera und Samoa fehlt diese 
Grenze. Hier liegen Vortiefen schon innerhalb des südwestpazifischen Baues gegen 
WSW zu und die Inselgruppen nördlich von ihnen stellen einen breiten Übergang 
aus dern westpazi fischen Andesitbaa in den arozeanischen Ban dar (Abb. 129, 130, 134). 

Der „H alrnaherawinhel“, gegen den ja auch der Sulasporn (S. 340) der austra— 
lisch—neuguineaischen Kontinentalplatte scharf vorbohrt, wirkt wie eine riesige 
Hemmung gegenüber dem allgemein östlichen Bathyrheonabstrom. An einem als 
„Melanesia“ bzw. als „Karolinenmassiv“ von manchen Seiten bezeichneten Raum, 
der am Nordrande Neuguineas mit altkristallinem Gestein zu beginnen scheint, 
sehen wir den vermutlich zerrissenen, irn N geradegestreckten Marianen—Palau— 
Bogen bei seinem östlichen Verrücken gehernrnt, geschleppt — so wie andererseits das 
im S geradlinige Tongasystem am Nordende gegen W geschleppt erscheint (GS XI, 
1, 2). 

Die Ä q u a t o r s t ö r u n g  
Sehr merkwürdig ist, daß diese sich über 60 Längengrade in WN W—OSO—Rich— 

tung erstreckende pazifische Übergangszone von einem Bau in einen anderen, die 
als „pazifische Äguatorstörnng“ bezeichnet werden möge, einer antipodischen 
gegeniibersteht, von gleicher Größe, von gleicher WN W—OSO—Richtang, jedoch etwa 
um ebensoviel nördlich über dern Äguator, urn wieviel die pazifische südlich unter den 
Ägnatcr reicht. 
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Wir lernten diese vom nordantillischen Ostbogen gegen die mittelatlantische 
Schwelle den Bau querende „atlantische Äguatorstörung“ schon S. 305 und Abb. 102 
kennen. Sie ist mit der „sildantillischen Oststörung“ (S. 402) zu vergleichen, welche 
die mittelatlantische Schwelle südwärts begrenzt (GS XI, 3). 

Beide, die pazifische wie auch die atlantische Äguatorstörung, förderten den Sud- 
teil, das H auptstiick der Südhalbkugel um rund 60 Längengrade gegen 0. Die N ord— 
halbkugelkalottc blieb urn 'so viel zurück. Es ist naheliegend anzunehmen, daß die 
beiderseitigen Enden dieser Hauptstörungen nur im planetaren Oberflächenbildc 
zu Ende sind, in Wirklichkeit aber unter den anschließenden Kontinenten unter- 
tauchen. Denn auch die Äquatorstörungen dort, wo sie uns im Erdantlitz so auf— 
fallen, sind ja „Übergangszonen“ im Oberflächenbau, also mehr oder weniger ver- 
schwommene Abbilder der unter ihnen in der strömenden Tiefe sitzenden Tief— 
blattstörungen (Abb. 144). 

Die pazifische ÄQuatorstörung scheint vom Malayischen Archipel ihre WN W- 
Richtung insgesamt in der Tiefe beizubehalten und sich in Südeurasien fortzusetzen 
durch die orogene Störungskette der Tethgs. 

Mit ihr kommt sie an der Iberischen Halbinsel 40 Breitengrade im N der atlan— 
tischen Äquatorstörung an, die ihrerseits die Tiefen unter der Neuen Welt und 
unter dem Atlantischen Ozean durchmißt. Dabei rückten Südamerika und Süd- 
atlantik ebenso gegen OSO voran wie die australische Gondwanaplatte längs der tethgs— 
pazifischen Tie/paraphore (GS XI, 4, 6). 

Wir sehen so die bathgrhealen Tiefen unseres Planeten durchschnitten durch zwei 
schraubengangartige Grundstörungen, welche mit ganz erstaunlicher H artnc'ickigkeit 
der WN W—OSO—Richtung folgen: 

Die tethgs—pazi fische Äguatorstörung setzt ein mit dem südlichen Europa, durch— 
mißt die Tiefen der Tethys bis zum Malayischen Archipel, bildet weiter in OSC)- 
Richtung die Grenze zwischen SW—Pazifischem und Urpazifischem Ozean, verlän— 
gert sich im SSW von Polynesien und der Osterinselschwelle bis in den südantilli— 
schen Ostbogen zwischen südamerikanischer und antarktischer Gondwanascholle, 
um letztere weiterhin zu berühren. 

Die atlantische Äguatorstörung setzt ein als Trennungslinie zwischen dem NO- 
Teil des Pazifischen Urozeans und dem nevadischen Bau Nordamerikas, durchmißt 
die uralte Enge zwischen beiden Amerikas im Nordantillenbogen, verwirft unter 
Beibehaltung der OSC—Richtung die mittelatlantische Schwelle und begrenzt am 
Guinea— Golf—das Nordstück Afrikas, um weiterhin unter dessen Platte unterzutau— 
chen (Abb. 144) (GS XI, 4). 

Aus sehr verschieden alten Teilstrukturen setzen sich diese beiden Schrauben— 
touren zusammen. Sie reichen von mindestens schon paläozoischen Prägungen 
durch das Mesozoikum bis in unsere Gegenwart hinein. 

Darum schließen wir, daß diese Verschraubung der planetaren K alotten gegenein- 
ander rnit Vorriz'cken der Südteile irn Bathyrheon und meist auch in seinen H angcnd- 
platten eine sehr weit in die Erdgeschichte zurückreichende Grundbewegung darstellt 
(GS XI, 5; VII, 19). 

Noch heute gehört die pazifische Äquatorstörung zu den erdbebenreichsten 
Streifen der Erde. 
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Warum nun die Südhalbkugel ihren Bauplan um 50—60 Längengrade weiter 
nach 0 förderte als die Nordhalbkugel, wieso solche offenbar bathyrheal zu den— 
kende Förderung längs dieser Äquatorstörungen im S so viel weiter gedieh —— das 
kann einstweilen in diesem Anfang des Erkennens nur als Problem herausgestellt 
werden. 

Das Auseinanderdriften der permischen Gondwanaschollen, insbesondere dabei 
der weite Vortrieb Australiens gegen 0, scheint mit jener großartigen Tiefenströ- 
mung in Zusammenhang zu stehen (GS VII, 24), jedoch in dem Sinn, daß im Be- 
reich der nachpermischen Auflösung des Gondwanalandes (W. SALOMON—CALVI 
1933) die Spuren der alten Äquatorstörungen verwischt sind. 

Bei der Mechanik dieses Gesamtgeschehens über viele Hunderte von J ahrmil- 
lionen wird man wohl daran zu denken haben, daß der Sitz der Gezeitenbremsung 
des rotierenden Planeten außen in den Kontinentalplatten liegt. Abgelöst von ihnen 
durch die Fließzone vermag dagegen das Bathgrheon zusammen mit dem tieferen 
H auptkörper der Rotation gegen 0 vollständiger zu folgen. 

Dann muß wohl die ungleich größere Kontinentalentwichlung der N ordhalbkugel 
auch die größere Bremsung erfahren. Die Erdrinde der Südhalbkugel aber wird, da 
weniger gebremst, die Erdrotation vollständiger mitmachen können (GS XI, 7, 6;  
VII, 20). 

Trotzdem rückten auch die oben schwimmenden Gondwanaplatten gegenüber 
ihrer Bathyrheonunterlage relativ noch westwärts vor. Darum der Vorstoß des 
Sulasporns gegen die Unstetigkeitsfläche der Tiefbebenherde im Malayischen Archi— 
pe1 (S. 341), darum der Halmahera-Winkel, darum die ostpazifische Invasion auch 
unter Südamerika hinein (GS VII, 25). 

Z u r  Geze i tenbremsung,  

deren Ergebnis bereits vorweggenommen wurde, ist zu sagen, daß ihre tatsächliche 
Wirkung zum wenigsten theoretisch festliegt (B. GUTENBERG, A. PREY 1926, 
1943). Der undative Gezeitendruck von Sonne und Mond äußert sich in einer 
elastischen und durch Messung nachgewiesenen Ausweichbewegung der Erde nach 
oben, in die Richtung des geringsten Druckwiderstandes. Die Fluthebung wird 
aber ermöglicht durch seitliches Zuwandern des oberen Geoplasmas, die Ebbe- 
senkung des Erdkörpers durch seitliches Zurückweichen desselben —— ähnlich der 
Orbitalbewegung unter stehenden Wasserwellen. Diese rasch wechselnde Innen- 
bewegung wird nicht nur gegen die Pole, sondern also auch gegen die Tiefe hin 
gleich Null. Denn diese elastische Reliefverbiegung verliert sich gegen unten, spä— 
testens mit Beginn des Geoplasmas. Dessen Fließwiderstand ist nach B. GUTEN- 
BERG 1930, 457 , 463, am geringsten in 30—70 km Tiefe. Die Fluthebung beträgt 
zweimal täglich nicht weniger als 30—40 cm. 

Gezeitenhub und —senhung der Erde selbst beschränken sich auf deren Rinde. Also 
wird diese bei ihrer Drehung um die Erdachse allein gebremst. Dagegen folgt der 
Hauptteil der Fließzone mit dem Erdkern vollkommener der Erdrotation. Wir 
haben somit eine relative Westdrifttendenz der Kruste, der schwimmenden Konti— 
nentalplatten, ge genüber einer Ostdrifttendenz der die Kruste regional unterströmen- 
den Unterlage (GS XI, 8). 
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Zwar erscheint die Gezeitenwirkung klein. Aber sie betrifft die gesamte Erdober— 
fläche und sie übt einen dauernden, bremsenden Zug aus, der sich in einer gegen 
langsame Dauerbeanspruchung nachgiebigen Fließzone ohne Zweifel äußern muß 
durch die Ausbildung einer Schicht ungleich rascher Bewegung. Ein oberster Fließ- 
zonenteil bleibt nach A. PREY noch gebremst zurück. 

Wir hätten somit unter einer Unstetigkeitsflc'iehe rasehere Ostrotation, dariiber lang— 
samere Ostbewegnng in den Kontinenten, und zwar um so langsamere, je ansgedehnter 
diese sind. 

Auch R. STAUB hat 1928, 142, neben einem Wechsel von (kaum wirksamer) 
Polflucht mit Rückbewegung und einer nach alltagsmechanischen Vorstellungen 
gedachten Seitenbewegung der Kontinente bei seinem „Bewegungsmechanismus“ 
mit Blockschollen gleichfalls die Krustenwestdrift durch Gezeitenreibung heran— 
gezogen. Anders als A. WEGENER & E. ARGAND nahm er aber nicht ein rascheres 
Westabtreiben der Neuen Welt mit Ablösung an der atlantisehen Spalte und. mit 
orogener Stirnaufsehoppung an. Sondern er hielt Laurasia plus Gondwania noch 
für eine zusammengehörige mechanische Einheit. Darum habe sie allein am West- 
rande der Neuen Welt die geosynklinale Plattenrandaufschürfung und nur in 
ihrem Rücken (O-Asien—O-Australien) ihren Abgleitabfall, der zurückblieb. 

Wir Vermeiden durch Miteinschaltung unserer hyporheal—orogenen Abbau— 
mechanik die Unmöglichkeit, die geosynklinale Senkungsgeschichte durch Platten— 
rammung zu deuten und erklären durch Berücksichtigung der seismischen Ergeb- 
nisse über die rund 20 km mächtige Salkruste im atlantisehen Untergrund das 
Fehlen ähnlicher Stromerscheinungen wie im Urozean. 

H. STILLE rechnet gleichfalls mit dem bremsenden Gezeitenzug, aber nur mit 
einem W-Drang, nicht mit einer W-Drift der Kontinente (1944, 70). Jener Drang 
habe nur fortschreitend die Räume am Westrand der Neuen Welt verengt, in wel- 
chem gefaltet wurde, bzw. die Räume für die westpazifische Faltung immer mehr 
erweitert. H. STILLE denkt dabei, die Gezeitenkraft sei zu gering. Sie könnte 
während der verhältnismäßig nur kurzfristig angenommenen Faltungszeit 
nicht Genügendes leisten. Die Möglichkeit einer durch Polwanderung früher 
abweichenden Gezeitenbremsrichtung kommt für unsere Kontinentaldrift noch 
hinzu. —— 

Unsere nichtfixistische Auffassung scheint besonders geeignet, den 

O—W-Gegensatz des  Paz i f i schen  Ozeans  

zu deuten, mit dem sich H. STILLE 1944 eingehend beschäftigt hat. 
Auf der anßerpazifiselzen Südhalbkngel herrschte in mesozoisch-neozoischer Zeit 

ein allgemeiner Geoplasma-Anfstieg. So deuten wir die Zerspaltung und Zerteilung, 
die Trennung längs der atlantisehen Spalte, das Auseinandertreiben aus dem 
Raume des jetzigen Indischen Ozeans (GS VII, 24; 25). 

Umgekehrtes Verhalten finden wir im Ranme des Stillen Ozeans und der Tethys. 
Ihnen trieben die Teilplatten Gondwanas zu, aber auch die Nordkontinente —- 
oder wenn sie sich ihnen nicht näherten, so erzeugten sie gegen sie doch geosyn— 
klinale Wachstumsränder, ebenso wie die Südplatten. So näherten sie sich den 
beiden Zuwachsozeanen fortwachsend. In ihnen muß offenbar eine überwiegende 
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Massenabsenkung bestanden haben — anders wäre der konstruktive Hinabbau nicht 
möglich gewesen, der hier allgemein herrscht. — 

Und dieser Massenabfluß nach unten ergänzte sich durch allgemeinen Massen— 
zufluß oben. Er schleppte auf seinem Rücken die Nachbarkontinente herbei. 

Wir kämen damit zu einer gewaltigen Vergrößerung unseres Gebirgsabbaues und 
seines Strornuerlaufes.‘ Die sehr zahlreichen Geosynklinalen addieren ihre Minus— 
stromtendenzen zu einem Gesamtuerlust in dem Hangendstockwerk ihrer Räume, 
nämlich der Tethys und des Pazifischen Ozeans. 

Dieser „tethgs—pazifische Gesamtuerlust“ gegen unten wird ausgeglichen durch eine 
Gesamtzuwanderung oben aus der Umgebung. Hier wird sie gespeist aus dem über- 
wiegenden Gesamtauftrieb der atlantisch-indischen Ozeanräume, also durch den 
„indo—atlantischen Gesamtgewinn“ (GS VII, 34). 

Es ist nun aber mit dem regionalen Großausmaß der Vorgänge auch die M deh— 
tigheit des Unterstrornstochwerhes gewachsen. Denn nicht mehr hyporheale Teil— 
stromwalzen allein schafften hier. Sondern einem tiefreichenden bathgrhealen Groß— 
strornsystern kommen wir damit offenbar auf die Spur. 

Es scheint jedoch, wenigstens örtlich und vielleicht zeitweise, übertroffen zu 
werden von der bathgrhealen Gewalt der Ostströmung, welche die pazifische An— 
ziehungstendenz am W—Rande der Neuen Welt unterdrückt. 

Verständlich ist dies wohl deshalb, weil der benachbarte Urozean selbst ja nur 
sehr wenig geosynklinale Energien erkennen läßt, also auch geringen Zustromaus— 
gleich beansprucht. Anders fanden wir den westpazifischen Andesitozean. Darum 
verstärkten sich denn auch da die Zufuhren der tethys—pazifischen Tendenz und 
jene der bathyrhealen Ostströmung an der australasiatischen Ostseite. 

Diese Seite ist nicht allein viel breiter, regional ausgreifender, bogenfreudiger, 
hyporheal tätiger. Die Massenabfuhren, allgemein gegen 0 (Abb. 129), hinter— 
ließen die mächtig ausgedehnten und teilweise tief versenkten Reliefdellen der ostasiati- 
schen Randrneere. Sie versetzten weit ausgedehnte und wohl schon recht fortent— 
wickelte Orogenbauten durch Dehnung und Entzug ihrer Unterlage im N und S 
des Äquators in 3—5 km tieferes Niveau. Man hat seine Not, auch nur einige zu— 
sammengehörige Orogentrümmer wieder zusammenzufinden. Die Gebirgsreste sind 
ertrunken. Sie wurden auch durch die zerrend geöffneten Tiefspalten mit vulkani— 
schen Magmen und Tuffen überschüttet (GS VII, 31, 26). Auch H. STILLE sagte 
1945,Z1rkumpazifische Faltungen 315, daß die austrasiatische Ozeanseite all- 
gemeinÖ 0esunken ist 

Solche durch Entlastung ermöglichten Aufstiege waren vielfach die einzige 
Gegenwirkung gegen die Absenkung über dem Abdriftraum, so daß die vulkani— 
schen Förderungen nun weit überwiegend die Gipfel über den ihrer Normalhöhe 
beraubten Hyporheonkonstruktionen bilden. Diese verharren so, offenbar aus 
Mangel an ungestörter Differentiation (Teilabsenkung) und daher an genügenden 
Neosal-Ansammlungen, im tieforogenen Zyklusstadium. 

Gänzlich anders der pazi fische Ostsaurn! Seinen Geoplasmaüberfluß lernten wir in 
ausgeprägten Folgen kennen. Ungewöhnlich hoch schwimmt hier trotz wenig 
scharfer Orogenbewegung die Gebirgsmasse. Was dort die Zerrspalten schaffen, 
das bringt hier der magmatische Überfluß an Pluton— und Vulkanaufstiegen zu- 
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stande. Was dort auseinandergezerrt in Bögen getrennt fortdriftet, das ist hier auf 
schmalen Raum zusammengepfercht und wenigstens in geschlossenen Orogenstrei— 
fen erhalten geblieben (GS VIII, 22). 

Dazu kommt, daß die geosynklinale Bewegung allgemein am W—Pazifik, zuerst 
im N, dann im S tätig war und abschloß. Danach erst wurde im N, dann im S, der 
Ostpazifikrand geosynklinal eingeengt. 

Die Gründe hierfür sind gewiß noch unklar. In Auswirkungen eines allgemeinen 
Gewölbedruokes können sie jedenfalls nicht liegen, sondern wohl nur in ortsbeding— 
ten Untergrundsumständen, die sich ändern, und daher wohl auf Massenverlage- 
rungen beruhen (GS VII, 35). Schon H. STILLE führte 1945, 316, den pazifischen 
O-W—Gegensatz zurück auf kontinentalen W—Drang durch Gezeitenwirkung. 

Die meridionale H aupterstreckung —— abgesehen von der äquatorialen Störung —— 
am Rande der Neuen Welt haben Wir auf den Widerstand der 3 Kontinentalplatten 
Laurentia, Brasilia + Patagonia und Antarktia gegen den pazifischen Ostunter- 
strom als einer Rotationserscheinung bezogen. 

Demgegenüber führte indoatlantz'scher M assenauftrieb den Tethysorogenen am 
latz'tude'nalen Südrande Eurasz'ens die Abdriftschollen aus dem Gondwanazerfall zu 
(GS VII, 21). 

Aber die Hauptunterströmung geht nicht allein annähernd senkrecht auf diese 
beiden langen, orogenen Hauptfronten. So fanden wir den riesigen Zyklonalstrom 
im Gegensinne des Uhrzeigers unter Europa (1937). Wir finden ähnliche Tenden- 
zen auch im Stillen Ozean (GS VII, 22). 

Paz i f i sche  Epei rophorese?  
Schon zahlreiche Verfasser haben bekanntlich im pazifischen Bereich aus- 

gedehnte Strömungen angenommen. So hat gleichzeitig mit A. WEGENER auch 
F. B. TAYLOR weite Horizontalverlagerungen der Kontinente oben, also Epeiro— 
phorese, vermutet: Bereits E. Smass hatte die Gebirgsbögen Asiens erklärt durch 
einen Druck des asiatischen Kernes, der sich gegen S (Himalaja) bzw. 0 (Japan) 
bewegte. Diese Idee wurde von F. B. TAYLOR 1910 umgeformt in eine Gesamtver- 
schiebung der Kontinentalplatten. Es habe sich Laurasia unter Ablösung in den 
arktischen Bruchfeldern gegen S, in Ostasien gegen SO bewegt. Die Neue Welt sei 
abgelöst an den atlantischen Bruchküsten gegen W und Australien, abgelöst vom 
indischen Ozeanbruchfeld, sei gegen NO und O gewandert. 

Bestimmt wurde F. B. TAYLOR durch den Eindruck von den nach außen kon- 
vexen Gebirgsbögen, die sich während der (bzw. durch die) Kontinentalverschie- 
bungen mit ihren Vortiefen gebildet haben sollen, indem sie die nachgiebigen Sedi- 
mente der sinkenden Geosynklinalen zu Faltenketten zusammenkrümmten. 

Unabhängig, jedoch mindestens gleichzeitig, begründete A. WEGENER ein- 
gehend seine abweichende Ansicht von der Kontinentalverschiebung. Während 
TAYLOR durch die Verschiebungen die Gebirgsbildung erklären wollte, war dies für 
WEGENER nur Nebengewinn, den er bereit war, preiszugeben, sofern von erd- 
geschichtlicher Seite eine besser begründete Anschauung gegeben würde. 

Durch amerikanische Geologen, so von R. A. DALY 1926/29, 290, wurde aber 
TAYLORS Drogen—Hypothese vielfach angenommen. Asien sollte sich mindestens 
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200 Meilen weit plastisch voranbewegt haben unter Niederbiegung der frontalen 
Vortiefen, der Geosynklinalen, unter deren Zusammenfaltung und Bildung der 
Kettenbögen. Bei genügender Großverbiegung gehe die Erdrinde in Stücke. Die 
Kontinente gleiten unter die Flanken der aufgepreßten Dome und die höheren 
Schichten falten sich durch Zusammenrücken. Erst lange nach der Faltung wach— 
sen dann die Gebirgsstrukturen in die Höhe. 

Wir haben bereits begründet, weshalb die Formationen—dauernde Senkungs— 
geschichte der geosynklinalen Gebirge unmöglich verstanden werden kann durch 
randliche Plattenrammung; weshalb die weite Gewölbedruckübertragung wegen 
zu geringer Gesteinsfestigkeit nicht in Frage kommt. Es ist aber unten noch nötig, 
Stellung zu nehmen zu der Bogenfrage, welche lange Zeit jener Hypothese eine 
Grundlage zu geben schien. _ 

Die „nichtpazif ische“ En t s t ehung  des  Indischen Ozeans  

Bei der Verfolgung der Äquatorstörungen stellten wir fest, daß diese nicht in 
den Indischen Ozean eingehen. Teils umfaßt die tethys-pazifische Störungszone die 
Kontinentaltrümmer des Gondwanalandes und damit auch den innerhalb dieser 
gelegenen Indischen Ozean, teils hört die mittelamerikanische Störungszone mit 
Afrika auf, als wäre sie verwischt. 

Als zweites Grundmerkmal der Unterscheidung gegenüber pazifischen Gebilden 
hat der durchweg aus Abbruchsküsten bestehende Rand des Indischen Ozeans zu 
gelten, also der „atlantische Küstentypus“. 

Drittes Trennungsmerkmal ist der Unterbau durch atlantische, also kontinen- 
t_ale Magmen, sowie die einem solchen entsprechende geringere Leitfähigkeit für 
Erdbebenwellen, wenn auch keine kontinentale Normalmächtigkeit, sondern —— 
wenn überhaupt eine regelmäßige —— dann vielleicht nur 1/3 einer solchen angenom— 
men werden kann. 

Vom erdbaugeschichtlichen Standpunkt aus dürften die Tatsachen der permo- 
karbonischen Vereisung der Südkontinente, die scheinbar stärkste Stütze der 
WEGENERSChGII Kontinentalverschiebungstheorie, nach wie vor entscheidend sein 
für die Driftentstehung, für das Auseinandertreiben des Gondwanalandes. 

Die, soweit bekannt, normal—isostatische Untergrundsordnung des Indischen 
Ozeans widerspricht keineswegs einer (älteren; mesozoischen) Verdriftung in die— 
sem Raume. Wohl aber kann eine so riesig ausgedehnte Absenkung von altkonso- 
lidierter, also normalmächtiger Salkruste, wie sie die F. Kossmusohe Einbruchs- 
theorie unter Permanenz und ohne Verdriftung, also auch ohne seitliche Raum— 
schaffung annimmt, in einem isostatisch zur Hauptsache ausgeglichenen Raum 
offenbar nicht verstanden werden. 

Gegen die Verdriftung der Gondwanakontinente und die dadurch bedingte, erst 
mesozoische Entstehung des Indischen Ozeans kann die Verbreitung von marinem 
Mesozoikum und Alttertiär in den heutigen Küstenländern deshalb nicht angeführt 
werden, weil man ja die gegenseitigen Entfernungen zur Sedimentationszeit nicht 
beurteilen kann. Wohl spricht für die Verdriftung die Tatsache, daß vorpermische 
Marinsedimente innerhalb nicht aufgefunden werden konnten. 
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Es ist auch nicht geglückt, die ehemalige fixistisch gedachte Festlandsverbin- 
dung „Lemuria“ (TH. ARLDT 1919) zwischen Afrika—Madagaskar—Vorderindien, 
welche erst im späteren Alttertiär in Inseln zerfiel, wahrscheinlich zu machen. 
Denn die biogeographischenAnhaltspunkte entfallen nachE. STROMER. Aus derVer- 
breitung der N ummulitenschichten beiderseits von Afrika ist auf freies Eozänmeer 
in dessen Umrandung zu schließen. Die Lemuren konnten nach E. STROMER sehr 
wohl auf getrennten Wegen (Europa—Afrika—Madagaskar; Vorderasien—Indien) 
zuwandern. Auch müssen nach ihrer Fauna z. B. die Maskarenen und Komoren 
schon sehr lange ozeanisch isoliert gewesen sein. 

L. KOBER fragte 1942, 440, mit Recht, wo denn während der angeblichen Land- 
erfüllung zwischen den fixistisch gedachten Südamerika—Afrika—Antarktika— 
Vorderindien—Australien die ungeheuren Wassermassen gewesen seien. 

Wir können nach alledem keinen anderen als den Schluß auf das mesozoische 
Auseinandertreiben der Gondwanalandschollen und damit auf die Öffnung des 
Indischen Ozeans ziehen. Das ist ganz gewiß ein „atlantischer“ Vorgang und zu- 
gleich ein „nichtpazifischer“. 

& Area—Bewegung im Indischen Ozean  
Auch darin scheint der Indische mit dem Atlantischen Ozean Gemeinsames zu 

haben, daß seine Schwellenzüge nach der Areatheorie deutbar sind. 
Es fällt sehr auf, daß alle schärferen Schwellenzüge des ersteren rund 2000 km 

Länge aufweisen: Lakkediven—Malediven—Ohagos; Seyschellen—Maskarenen; 
Kerguelen—Gaußberg; Crozetschwelle. Man kann daraus auf gezerrte, schwach 
verbogene Orogenbauten oder besser auf deren geosynklz'nale Area-Anlage nach 
dem permisch—frühmesozoischen Auseinanderdriften schließen —— ähnlich wie die 
Areaschwellen des Atlantischen Ozeans nach dessen Öffnung emporschwollen. 

L. KOBER hatte schon, mit geringeren Anhaltspunkten, mesozoisch-tertiäre 
Orogene im Ind1schen Ozean vermutet. Freilich bestehen für seine kompletten 
Orogemz'nge keine einigermaßen klare und durch die Reliefforschung gestützte Hin- 
weise (F. MACHATSCHEK 1940, 251). 

Die auch für  den Indischen Ozean anzunehmende, rund 20 km dicke Salkruste 
würde ebensowenig wie das Gleiche im Falle des Atlantischen Ozeans eine Area— 
Anlage unwahrscheinlich machen. Im Gegenteil könnte solcher Unterbau ver- 
stehen lassen, daß die geosynklinalen Tendenzen unter solcher Bedeckung noch 
immer im Areastadium stecken, was auch mit der Ansicht einer verhältnismäßig 
jungen Freimachung durch Drift zusammenstimmen würde. 

3. Die Gebirgsbögen und. Vortiefen 
Die Bogenbildung der geosynklinalen Gebirge oder „Kettengebirge“ ist seit 

E. SUESS oft sehr übertrieben dargestellt worden; sowohl weil weiteste Strecken 
nicht oder sogar einwärts gebogen sind, wie auch deshalb, weil man meines Erach- 
tens zu viel aus den Bögen ableiten wollte — bedingt durch scheinbare „Selbstver- 
ständlichkeiten“ der kontraktionistischen Auffassung. 
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Man sprach von den „Bögen“ des Altai, des Tianschans, Kwenluns, von SO— 
Birma, Iran, Anatolien, Kaukasus, Ostalpen, der Pyrenäen, des Apennins oder 
Norwegens und Ostgrönlands, der Appalachen, von den Hauptstrecken der Bonin— 
Marianen-Linie, der Tonga-Kermadec—Stücken, ohne zu beachten, daß die H aupt- 
strechen der Faltenbitndel geradegestreckt oder nur wenig vor- oder zurückgebogen sind: 
Anden, Chingan, Ural, Nevadiden, Rockyiden, Ostalpen. 

Da aber diese geosynklinalen Orogene auch ohne Konvexbögen „gegen außen“ 
vergent gewachsen sind, handelt es sich bei letzteren folglich nicht um eine genetisch 
rnit der orogenen Einengung unlöslich zusammenhängende Erscheinung: Sie tritt erst 
ein, wenn bestimmte Sonderbedingungen erfüllt sind (GS IX, 49). 

So verbindet sich denn auch unsere Theorie des zweiseitig abgebauten Orogens 
über einem Minusstrom keineswegs mit ihr. Es ist daher auch gar nicht möglich, un— 
mittelbar aus Bestehen und Lage von Konvezbögen auf Richtung und Entwicklungs— 
fortschritt des konstruktiv-hgporhealen Geschehens zu schließen. 

Solcher Versuch wurde immer wieder gemacht. Man glaubte nach E. SUESS an 
den einseitigen Gebirgsdruck oben in der Konvexrichtung, der nur an den Auf- 
hängepunkten der Bögen gehemmt worden sei; an die Bewegung an und auf das 
„Vorland“, das aber merkwürdiger— und unerklärlicherweise hart vor dem Bogen 
eine Vor— Tiefe, im Ozean eine Tiefseerinne bildet —— obwohl doch gerade hier ein 
gesteigerter Aufpressungsdruck liegen müßte, aber keine Senkung. 

Man verwendet Hilfsannahmen, spricht von „Rückfaltung“, „Unterschub“ 
späterer oder sekundärer „Reaktion“, die alle der Mechanik des angenommenen 
Hauptgeschehens sonderbarerweise zuwiderlaufen. Dies dann, wenn der zweiseitig 
auswärts gerichtete Gebirgsdruck und seine Vergenz nicht mehr zu leugnen sind. 
Oder wenn der vorwiegend auswärts gedachte Schub Asiens sich im alpinen Europa, 
in Norwegen, im Apennin, Atlas, Betikum, in Appalachen und Anden nicht vom 
Kontinent abwendet, sondern gerade umgekehrt einseitig gegen den Kontinent 
geht. 

J a, man konstruiert zur Rettung jenes, durch lauter Gegenbeispiele längst durch- 
brochenen Schemas versunkene Kontinente mitten in tiefe Ozeane. Andererseits 
sprach man —— ohne die Möglichkeit, dies zu verstehen—von der diesbezüglichen 
Sonderstellung des „bogengebärenden Asiens“ oder Eurasiens und vergaß dabei 
auf die Konvexbogen um Australien oder der Nord- und Südantillen. 

Und doch läßt sich erkennen, daß wir —— abgesehen vom Poseidon — Bögen dort 
haben, wo die Tethgs oder wo der Pazifische Ozean ihnen Bewegungsfreiheit gab. Die 
Bogen sind nicht Eigentümlichkeiten der Kontinente, sondern der salsirnatischen 
Ozeane (GS IX, 50). 

Aus den Bogenldngen, welche hier in ungefähren Zahlen folgen: 
Alaska—Aléuten . . . . . .  2500 km 
Kamtschatka—Kurilen . . . 2250 „ 
Japan . . . . . . . . . . .  1300 „ 
Riukiu . . . . . . . . . .  1450 „ 
Philippinen . . . . . . . .  1600 „ 
VV—Birma . . . . . . . . .  1200 „ 
Himalaja . . . . . . . . .  2400 „ 
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Indus—Persischer Golf . . . 2 4 0 0  km 
Taurus—Dinariden . . . . .  2250 „ 
N-Antillen (Tiefe) . . . . . .  2500 „ 

„ (Breite) . . . . .  1500 „ 
S-Antillen (Tiefe) . . . . . .  2500 „ 

„ (Breite) . . . . .  1000 „ 
(vgl. auch Tabelle S. 365) 

und die im Durchschnitt 2000 km betragen, ist angesichts der ungleichen und 
durchaus nicht einheitlich-geosynklinalen, also nicht mehr ursprünglichen Zusam— 
mensetzung dieser Bogengebilde nicht allzuviel mehr zu entnehmen. 

Jedenfalls kann ein Unterschied zwischen Bögen mit noch einheitlichem Aufbau 
allein aus den Zonen eines einzigen Orogens einerseits und Bögen aus Bruchstücken 
von Orogenen andererseits nicht gemacht werden. 

Die auf E. SUESS zurückgehende Auffassung der oberflächennahen Bogenüber- 
faltung des Vorlandes lehnen wir mit H. STILLE ab. Dies nicht wegen eines Gegen— ' 
satzes zwischen der säkular-„epirogen“ sinkenden Geosynklinale und einer dieser 
etwa erst nachfolgenden Orogenese. Auch nicht, weil die Bogengestalt etwa durch 
die Kontur des ihm anliegenden Vorlandrahmens vorgeschrieben wäre. Sondern 
wegen des Mangels an ausgeprägten Zerrungserscheinungen, die, wie bereits in 
Band II der „Baugeschichte der Alpen“ näher begründet wurde, bei einer Er- 
weiterung des Orogens aus der Sehnen— in die Bogenlage unvermeidlich wären. 

Ausgehend von der Beobachtung über subsequente Sal—Unterströmungen 
(S. 407), die freilich nur hyporheal sind, kam H. STILLE 1944, 47, zu der interes- 
santen Deutung, daß die Bögen die oberirdisoken Spuren der unterirdischen Abriß- 
und Abwanderungsstellen jener Unterströrnungen seien: bedingt durch Massen- 
schwund in der Tiefe. Und 1948, 30, verwies der gleiche Verfasser auf das Nicht- 
zusammenpassen mit der Faltung und ihrer Vergenz. Er hält die Bögen und 
besonders die ostasiatischen Randbögen gegenüber der Faltung für älter als Abriß- 
bögen über schwindendem Untergrund durch subkrustale Stoffwanderungen schon 
während der geosynklinalen Anlage, welche dann später eine gleichgerichtete Fal— 
tung hervorbringen mußte. 

Wir Sehen mehr die Zerstückelung unserer zweiseitig deformierten Orogene und 
deren Verlustorte. Wir schließen daraus auf eine nachorogene Bogenzusammen- 
fügung durch bathyrheale Stromversetzung, welche zugleich die Zerstückelung 
brachte. 

Denn wir müssen offenbar gleichmechanisch die Vergenzen erklären, auch die 
damit zusammenhängende Einengung, die Häufigkeit der Vortiefen mit ihren 
Randschwellen, die sehr verbreitete Besetzung mit Vulkanreihen. Sehr häufig be— 
stehen die Bögen aus Bruch- und Trümmerwerk, aus aufbereiteten und ortsver- 
lagerten Orogentrümmern. Diese Trümmerbögen aber haben zunächst nichts zu 
tun mit der primären Orogenentstehung. 

Aber wiederum kann N aohsackung bei Drift die Senkungen erklären von Bering- 
meer, Ochotskischem und Gelbem Meer, von Ägäischem und westmediterranem 
Meer, von Karibischem und Südantillen-Meer. Auch kann Unterströmung, jedoch 
gegen den Ozean, die Bögen sehr wohl dadurch verständlich machen, daß deren 
29 Kraus,  Baugeschichte  d e r  Gebirge 
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mittlere Teile eben gegen ihre Verflößung am wenigsten, randliche Aufhänge- 
punkte aber am meisten Widerstand leisteten. 

Eine der E. Sunssschen entgegengesetzte Auffassung über die Bogenbildung ver- 
traten Berner WILLIS 1907 für China und seit 1912 W. H. Henne. Sie nahmen eine 
allgemeine Unterschiebung vom Ozean gegen den betreffenden Kontinent an 
durch den Druck der sinkenden und sedimentär in Eindeckung begriffenen Vor- 
tiefen bzw. Tiefseerinnen oder der ganzen Ozeanräu1ne (Abb. 136 oben). Dabei be- 
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Abb. 136. Struktureekema des westlichen Nordamerika: oben für  die Kreidezeit, Mitte für  die Tertiärzeit 
(beide nach W. H. R o b b e  1921, 134). Unten unser Deppelcrcgen {Intrusicneu punktiert}. Senkung erzeugt 

nach R o b b e  Unterschiebung. 

tonten sie, daß für die E. Sunsssche Ansicht ein Grund der Überschiebung vom 
Kontinent her nicht ersichtlich sei. 

W. H. HOBBS zeichnete für die (allerdings nicht gleichzeitige) Kreide-Haupt- 
bewegung eine erste Unterschiebung als Folge der Einsenkung der Nachbarozeane, 
eine zweite als Felge der Vertiefung des Großen Beckens. Er war der Meinung, daß 
eine Großfalte entstehe mit der Rinne oder Vortiefe als Mulde und der Schwelle als 
Sattel (Abb. 133; vgl. H. ?. STAFF 1911, 130). Dabei bilde sich eine Magmalrammer, 
welche den Vulkanismus speist, der meist der Schwelle aufsitzt. Auf Grund der 
Faltungsbewegung wurde kontraktiver Gewölbedruck angenommen. 

Die Erfahrungen über die zweiseitige, abbauende 0rogenentwicklung, über 
ozeanferne Faltung und Geolinal geschichte sprechen gegen jene Auffassungen. 
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Tiefseerinnen sind als Gräben nachgesackt ähnlich den interandinen Gräben, 
dem kalifornischen Graben, der melanesischen Längsfurche u. a. Diese Gräben, 
Rinnen und Vortiefen sind nur teilweise, genähert nämlich einem höheren, schutt- 
liefernden Relief-, zügefüllt; daher nur erkennbar durch mächtigere Sedimentation. 

Dort, wo Bögen am O-pazifischen Rand fehlen, nimmt H. STILLE vorhandene 
Brüche an, längs denen der Massenschwund dann geradlinig erfolgen mußte. 

Massenschwund durch Un%rströmung erscheint uns sehr wahrscheinlich. Es 
fragt sich aber, in welcher Richtung die Strömung ging. Blieb der Bogen, wenn er 
überhaupt ausgebildet ist, zurück oder wird er mitgeschleppt’l Kann die geosyn- 
klinal ausgebildete Vergenz für die Unterstromrich tung als maßgebend gelten oder 
müssen solche geosynklinalen Konstruktionen genetisch, bauplanmäßig abge- 
trennt werden von der Bogenform 1m allgemeinen, die also einem abweichenden 
Bauplan gehorcht? 
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Abb. 131 Profibuheme des Differentiattonsäerdes {gestrichelt umgrenzt} unter einem. sweiseitig-symuratfin 
0regen. Die  Primärsenkung {Fiederpfeile} br ingt  oben die  Ürogenstruktur,  darunter  d ie  Differentiation des 
Salsimas {Ringe und Punkte). Letzteres spaltet sich weiter über dem schon vorher darunter gelegenen 
Paläosima i n  intrusiv (Granoplutone) oder extruslv (subsequent) später aufsteigendes Neosal {Ringe} bzw. 

i n  absinkendes Neosima (Punkte). 

Die Sachlage bei dem Abbuuplcn haben unsere Erfahrungen gemäß Abb. 137 
klären können. Es ergab sich im Hyporheon selbst kein Regelanlaß zu einseitiger 
Verteilung der salischen Differentiate, ebensowenig zu einseitiger Bogenbildung 
oder Vergenz. Letztere geht beiderseits nach außen und kann gleichfalls im Grunde 
nicht bestimmend sein für die Bogenbildung (GS IX, 49). Es könnte höchstens 
eine durch N iederbruch und Überdeckung der einen Flanke entstandene, also 
nachträgliche Einseitigkeit vorliegen. Aber mit der ursprünglichen Geosynklinal- 
anlage muß sie so wenig zu tun haben wie die Bogenbildung. Wobei freilich eine 
primäre Biegung der bodenständigen Rahmengestaltung oder andere posthume 
Gründe gleichwohl ausgeprägt sein können. 

Nach der Unterströmungslehre kommen allein einseitige, also überwiegend 
ucegrechte Unterströme für die Ausbildung einseitig gerichteter Strombögen in Frage. 
Das senkrechte Minusstromschema (Abb. 137) scheidet hier somit grundsätzlich 
aus (GS VII, 33). 

es— 
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Überaus langsame (S.406 f. ), tiefliegende Horizontalverfrachtungen können schon 
unter dem Raum von entstehenden und sich weiter entwickelnden Geosynklinalen 
vor sich gehen und dadurch das geosgnklinale, tieforogene Geschehen über dem tief- 
liegenden Stromrilchen zu einem mehr oder weniger einseitigen umformen (GS VII, 34). 

Solcher tiefliegender Unterstrom kann dann auch in der hochorogenen und nach— 
orogenen Zeit das entstandene Orogen weiter verflößen zu einem mehr oder weniger ein— 
seitigen Gebilde. Dieses kann bei später Unterströmung zuletzt nur noch aus ora— 
genen Trümmern bestehen, die kaum mehr zusammenpassen, und von denen aus— 
gedünnte und abgebröckelte Teilmassen unter Sediment und Meer weithin ver— 
schwinden von der Bildfläche unserer Beobachtung (GS IX, 51). 

Die neueren Untersuchungen (H. STILLE 1944, 7 5) haben ja bestätigt, daß die 
auftauchenden Schwellenzüge der Inselgirlanden, vor welchen Tiefseerinnen nieder- 
sanken, aus schon mesozoisch— oder tertiär-orogenem Gefüge, mitunter sogar auf 
variszischer Basis bestehen. Damit bestätigt sich auch für die Gegenwart der alpine 
Grundsatz, daß in Hochstreifen hinter Vortiefen ältere Gebirgsteile erosiv enthüllt 
werden, daß insbesondere Deckenstirnschwellen gewöhnlich aus den ältesten Ge— 
steinen bestehen. —— 

Wir entnehmen allgemein, daß es meist die bathyrhealen Tiefenströme sind, welche 
die primäre Einseitigheit der tieforogenen und hochorogenen Geosgnklinalen, 0rogene 
und Orogen- bzw. Festlandstrilmmer bilden. 

Der hgporheale Bauplan ist eben grundsätzlich abzutrennen von dem bathyrhealen 
Geschehen. ‘ 

Diese unsere schon alpine Erfahrung kehrt immer wieder (GS IX, 51). — 
Nun zu unserer Frage: Geht der Unterstrom gegen die konkave oder konvexe 

Seite der Bögen? 
Die subsequenten Unterströmungen (H. STILLE) sollen gegen die konkave Seite, 

von dem ozeankonvexen Bogen her also unter den Kontinent hinein gerichtet sein 
—— so wie sich dies auch W. H. HOBBS 1912 oder S. YEHARA 1940 dachten. Das 
Wesentliche des Bogens, seine Krümmung, wäre somit ein zurückgebliebenes Teil— 
stück, während die beiden Enden des Bogens die am weitesten mitgeschleppten 
Stücke bildeten. Ist das wahrscheinlich? 

Oder ist es mechanisch naheliegender, daß der Teil, welcher das Bogenphänomen 
ausmacht, von der bogenschaffenden Strömung am meisten Vorangetragen wird? 
Uns scheint dieser letztere Grundsatz zu gelten. 

Dabei leitet uns besonders auch die Beobachtung über die ungleichartigen Enden 
der ostasiatischen Bögen (S. 358). Deren jeweils nördliche oder westliche Anfänge 
sind massiv, breit entwickelt (SW-Alaska, Kamtschatka, Sachalin—Yesso, Korea— 
Kiuschiu, Formosa). Sie gehören organisch zum Festlandsbau, lagen ihm schon 
ursprünglich zunächst und wurden ihm nicht erst später von weither genähert. 
Nachträglich dem Nachbarbogen genähert aber sind die südlichen (bzw. west- 
lichen) Bogenenden, welche daher quer auf den SW-lichen Nachbarbogen stoßen 
(Abb. 122, 123). 

Wenn also eine Verlagerung der Bögen gegen das Festland vorkam, so betraf sie 
nur deren dünne S W— bzw. S —Ausläu fer. Die Bogenschwellen als solche fdnden so keine 
Deutung. 
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. Wohl aber können sie gedeutet werden durch eine sehr tiefliegende Unterströ- 
mung (des Bathyrheons von Asien) gegen den Westpazifischen Ozean. Aus den nr- 
sprünglick geraden Schwellen der kyporkeatcn Konnektionsstmnewclzen ent estesie- 
tiseken Kontinentalrcnd wurden die bathyrhealen Randbögen. 

Für den Fall Japans gibt Abb. 138 den Versuch der Vereinigung von hypo- 
rhealer-und bathyrhealer Grundströrnung. 

Einer allgemeinen Unterströmung vom westlichen Pazifischen Ozean gegen 
außen können wir nicht zustimmen, weder gegen Ostasien noch gegen Australien 
hin. Dann vermeiden wir nämlich den Widerspruch: einerseits sollen die gestaltm- 
den Unterströrne gegen die Kontinente im W und NW ziehen; andererseits er— 
weitem sich die „orthogeosynldinalen“ Gebilde oder deren Trümmerbogen immer 
weiter gegen 0. 

\ 
I 

* Bathyrheon 3- 

Abb. 138. Prettteehesns einer in Bitterenttetten befindlichen kwerkeaten Stremeeetze. Abspaltung 
von Neuss! (subssqusnt aufsteigend) u n d  Neosima; Zerrung der hangendeu Salkruste und Tief- 

seerinne durch  bathyrhealen Abstrom. 

Dabei wird aber die in sehr unvollständigen Trümmern noch oben schwimmende 
Vergenzstruktur der Geosynklinalen zusammengeworien mit bathyrheal gedachter 
Unterströmungsstruktur (Vergenz) (GS IX, 52). Die bathyrheale Bogenbildung 
wird verwechselt mit geosynklinal-hnorhealer Bewegungstendenz. 

H. STILLE hat 1944, 13, eine Einengung der randpazifischen Geosynklinalfelder 
um 50% durch die Faltung angenommen, welcheals Annäherung der umgebenden 
Kontinente gegen den Pazifischen Urozean gedacht ist. 

Das bedeutet, für sich betrachtet, schon eine Kontinentalvemchiebung im Sinn 
von F. B. Ts.rr.on 1910 & A. WEGENEE 1910f. in Richtung auf den tatsächlich 
als Bezugspunkt anzusehenden Urozean. : 

Aber außer der Einengnng, welche wir uns unterströmurigsmäßig ]a als Folge 
abtauchender Minusströme vorzustellen haben, entnehmen wir der außerordent— 
lichen Zertriimmer‘ung und zertendcn Verlagerung der einst zusammengehörigen 
Orogenschollen mindestens ebenso bedeutende, zerrende Erweiternngen im pazifischen 
Raum (GS VII, 34, 21). 

Gerade sie sind es, welche die Antwort auf die dringende Frage geben, wohin 
denn die Massen der hyporhealen Unterströme insgesamt kommen. Warum besteht 
nun die Tatsache, daß die Bogen meist Anßennergenz haben? Der bogenbildende, 
bathyrheale Tiefenstrom zerreißt nach unserer Ansicht das Drogen. Dieses muß 
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zerfallen längs seiner primären, medianen Zerspaltung, also längs seiner Narben- 
schnitte. Ein vorderes Stück bleibt dank dem Frontalwiderstand gegen die Strö- 
mung eingeengt. Ein nachrückendes Stück bleibt gezerrt zurück und muß darum 
isostatisch einsinken. Das Vorderstück besteht aus der Vorder- oder Außenflanke; 
das Hinterstück aus der Innenfläche des Bogens. Die bogenkonvex—vergente Oro- 
genflanke bleibt somit oben erhalten, die entgegengesetzt—vergente versinkt, taucht 
normalerweise unter Meer oder J ungsediment. 

Die uns näher bekannten Orogene ohne Bogenbildung, die Pyrenäen, der Kau— 
kasus, das tellobetische Orogen haben noch ganz oder teilweise ihre beiden Flanken. 
Gewiß gibt es auch ausgedehnte, mehr oder weniger unverbogene Orogene oder 
Orogenketten wie die Anden, die Appalachen, die Dinariden oder der Ural und 
auch an ihnen liegt oft nur noch die eine Flanke oben. Aber hier spielen rotative 
und zyklonale Gesamtunterströme wie die pazifische Magmainvasion oder die 
Öffnung der atlantischen Spalte eine ausschlaggebende Rolle. Auch können die auf 
naher Nachbarschaft der wirksamen Abstromnarben beruhenden Besonderheiten 
der Doppelorogene in Alpen oder Nevadiden/Rockyiden entscheidend werden. 
Doch unterdrücken die überall erweisbaren Reste der Zweiseitigkeit die vielleicht 
aufkeimende Meinung, es könne eben doch nichts sein an der normalen Zweiseitig- 
keit. 

Einer Deutung durch Kontraktionsschrurnpfung stehen entgegen: Mangelnder 
Grund für die Periodizität der Faltung, für den Angriffswechsel der Faltung bald 
hier bald dort, für die oberflächennahe Druckansammlung; mangelnde Deutung 
der Teilvergenzen, der innerozeanischen Inselrückenzüge in NW—SO, der Breite 
des Andesitringes im W und seiner Schmalheit im 0, des Halmahera-Winkels, der 
Erscheinungen der pazifischen Ostinvasion, des ontogenetischen Voranschreitens 
im W—Pazifik, des Ertrinkens der dortigen Orogenbauten im tiefen Ozean und 
unter den infolge der allgemeinen Zerrung emporgestiegenen Laven und Tufi'e. 

Nein, schärfere Bögen, Tiefblätter, Orogengirlanden, Horizontalflexuren, Groß— 
schlingen, gedehnte Inselzüge sind fluiclale Unterströrnungsbilcler. Das N ormalbild 
des Orogens ist wenig in der Horizontalen verbogen, mit Vortiefe, Unterbewegung 
und. Vergenz von dieser her. Die Häufigkeit der Bogenbildung dürfte höchstens 
gelegentlich beruhen auf schräg abwärtigem Abtauchen des Minusstromes. 

Als ungleich häufigere Hauptursache erscheint auch hierbei die überaus langsam, 
zähströrnencle Unterlage. Über ihr ruht das ganze H angenclsystem, die Konnektions— 
walzenströrnung der hgporhealen Stromschale. Es kann daher die Vergenz zwar mit 
dem oberen Minusstrom übereinstimmen, sie braucht aber mit der Bogenform, 
welche bathyrheal ist, nicht zusammenzupassen (GS IX, 51). 

T i e f s e e r i n n e n  

Tiefseermnen finden wir als kennzeichnende Erscheinungen in einem beinahe 
geschlossenen Bogenzug, welcher die andesitische Umkränzung des nördlichen und 
westlichen Pazifik bzw. dessen Außenrand auszeichnet. Im Philippinengraben 
werden weithin —-—10000 m unterschritten. Em abirrender, unterbrochener Schwel- 
lenzug, begleitet und abgetrennt von dem Urozean durch einen Tiefseerinnenzug, 
greift mit den Bonin—Inseln zunächst fast geradlinig gegen den Südmarianenbogen 



Die Gebirgsbögen und Vortiefen 455 

(Nerotief ——9636 rn) und von da über Ost-Yap und Ost-Palau (—-—8140 an), so daß 
die Marianensee vom Urozean einigermaßen abgetrennt wurde. 

Mit dem Fehlen mächtigerer Salrhdenstücke oder jedenfalls solcher von soli- 
derern Zusammenhang, wie er offenbar noch im Atlantischen und Indischen Ozean 
besteht, hängt vielleicht der freiere Driftschwung zusammen, der im Westpazi- 
fischen Ozean herrscht. Dieser freie Schwung ist ersichtlich aus der Zertriimmeru11g 
und horizontalen Verschiebung der orogenen Stücke im Bereich der Inseln sowie 
aus deren Bogenanordnung. 

Diese sehen wir nun deutlich verbunden mit dem asymmetrischen Baurclief der 
den Bogen an der Konvexseite, jedenfalls gegen die Seite des Urozeans'zu an- 
geschlossenen Tiefseerinnen. 

Ein Beispiel bietet der Tonga«—Kermadec- -Zug mit seinen Schwellen und Binnen 
(2500 km lang). Ihr Saumrelief 1m 0 kann gelten als bathyrhealer Frontwirbel vor 
dem ostwä.rts treibenden Krustenstiick (Abb. 139). Wir denken hier somit nicht 

Inselreich Kermodeo- 
Tonga-[Rinne 

' &....131 L‘- " *- l— *- Basische 
iq Ü-L..".' B L -"..'“ ‘; Kruste 

»”:"—"—.; ...:—;?» *--«- „:, Mfg... " 
‚...“'\—> ___—er „ 

Akl'i‘u'lEI'l'EE-i H s  |Sit'l'1ü" ...... „ 
H i . - I N  

H H N M  

Abb.. 139. Bethwkeon—Strom in aktivierte-m Sslsimc {G Geeplasma) unter Sallrruste A 
und rnhend erstarrter Kruste von Arealbasalt B. 

etwa an den Rand eines „Kontinents“, der aber im W auf unerklärliehe Weise 
entgegen der Isostasie versunken sein soll. Sondern wir fassen das ganze dynamisch 
auf als Bugwelle vor einzelnen, über dem‘Riicken des oststrebenden Tiefengeoplas- 
mas (G) mitgeschieppten, randlich an tieferstarrten (Ozeankühlung im fast un- 
bewegten Untergrund!) Krustenwiderständen (B) gehemmten und dabei unter 
Bildung einer Vortiefe relativ etwas aufsteigenden Teilkrasten. Dabei dürfte das 
aktivierte Salsima (Geoplasrna) durch sein Niedertauchen unter „B“ die Nieder- 
biegnng der einseitigen Vortiefen verstärken. 

Nach solchen Tendenzen scheinen uns die meisten der asymmetrischen Tiefsee- 
rinnen als verschwommene Reliefabbildung tieferer Teilströme deutbaf; wobei alle 
Übergänge nach hyporheal—geosynklinalen Vortiefen denkbar und wohl oft auch 
gegeben sind. Als bathyrheale Gebilde werden aber die extremen Trümmerbogen—- 
Stirnrinnen, etwa der Nord- und Südantillen, zu gelten haben. In den meisten 
Fällen scheinen dort, wo an der Konkavseite der Stirnschwelle parallel zu dieser 
ein Vulkanbogen steht, Teilströme emporzusteigen, die Rinde zu zerreißen und so 
dem Magma den Aufstieg zu ermöglichen. 
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In solchem Zusammenhang verstehen wir auch, weshalb dem Urozean Binnen 
fehlen: Er ist, wie seine Vulkanauswürflinge wissen lassen, noch nicht aktiviert zu 
strömender Differentiation und er hat -—— darum -— auch noch keine differenzierten 
Salkrus%n. 

Außerdem verstehen wir, wieso auch der pazifische Ostrand nur wenig Tieisee— 
rinnen besitzt, die nicht dort liegen, wo nach H. Cnoos eine mehr küste1iparallele 
Grundströmung in letzter Zeit herrscht, sondern wo offenbar mehr junge W—O— 
Unterströmung unter dem Kontinent versinkt, das ist vor Südamerika. Auch hier 
kann das Fließhindernis nicht oberflächennah überstiegen werden. Daher taucht 
das Geoplasma (Abb. 140) ostwärts unter; hier unter den mächtigen Sal-Kontinent, 
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Abb. 140. Bethyrkeen-Strem am Rande Südamerikas. Erläutert wie Abb. 139. 

wobei sich im Hangenden amgleichend ein unter der Schwelle aufsteigender 
Wirbelteil von einem unter der Rinnenmulde absinkenden trennt; Diese Tiran- 
nungszone wird abgebildet durch steilste Reliefbösehung, in der die Epizentren der 
schweren und der Weltbeben liegen. 

Tieiseerinnen und  Vortiefe51 

können sowohl hyporkeale wie ba£hyrkwle Relieffolgen sein. So sind sie teils Rand- 
senken der Orogene (Abb. 11) und vielleicht episynklinale Mulden, teils Relief- 
felgen von Frontwiderständen im strömenden Bathyrheon, teils Leeseiten der ein- 
seitigen Tiefenströme (Abb. 135). Sie können auch zurückgehen auf. tief abgesun- 
kene, jedoch etwas verdriitet-asymmetrische Grabenstiicke aus Orogentrümmern. 
Die Vergenz und. eine Bogenbiegung der benachbarten Sehwellen wird somit 
durchaus nicht immer gegen die Tiefseerinne gehen und es wäre oft ein äußerliches- 
Spiel ohne genaueste Strukturkenntnis, „Vor“- oder „Rückrinnen“ zu unterschei- 
den; auch deshalb, weil man mit mehreren Flankenvortieien zu rechnen hat 
(GS IX, 53). 

Liegen Tieiseerinnen nicht mehr in geosynklinaI—aktiven, sondern in germanotyp 
gewordenen Räumen, so kommt auch darin ihre bathygene Natur zum Ausdruck. 
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Weitere Verwicklungen bringt auch der Wechsel der Achsenköhc in der Vortiefe, 
wie er an den unserem Studium offenliegenden Orogenrändern bekannt ist. Ebenso 
ist die sedimentäre Eindeckung und offenbar auch die Absenk„schnelligkeit“ von 
Ort zu Ort keineswegs gleich. Daher deckt sich die Reliefform solcher schmaler 
Senken des Ozeanbodens keineswegs notwendig mit der —— gleichfalls recht ver— 
schiedenartig entstehenden —— Grundbewegung. 

Wir finden die radiolaritischen Tiefsee-Sedimente durch alle Hauptgebirge der 
Erde verbreitet; so oft begleitet durch die Ophiolithe: 

Von den Alpen in deren Nordalpen- und Südalpenorogen durch die apennini— 
schen Liguriden und die bosnidischen Dinariden—Tauriden, durch Karpaten— 
Anatoliden, durch Persien—Oman zur Danauformation des Malayischen Archipels 
(Borneo, Celebes, Timor). Die Abyssite ziehen ebenso von Alaska durch die San 
Franzisko-Serie Kaliforniens nach Mexiko und durch den Nordantillenbogen nach 
den Anden. Und die vormesozoischen Abyssite sind im Verlauf variszischer Oro- 
gene (Kieselschiefer; Radiolarite des Urals mit Ophiolithen), kaledonischer und 
noch älterer Faltungsären teilweise sicher nachweisbar. 

Aber es ist jeweils erst im einzelnen zu untersuchen, welche baugeschichtliche 
Deutung die betreffenden Tiefseefurchen aus alter und neuerer Zeit beanspruchen 
können; gilt doch gleiches auch für die jetzigen Tiefseerinnen. 

So ist das in Abb. 129 wiedergegebene Verteilungsbild der Tiefscerinnen und 
deren zahlreiche Unterbrechungen nur mit großer Vorsicht hinsichtlich der (jun- 
gen) Innendynamik auszuwerten. Eines jedenfalls scheint festzustehen: Ein tan- 
gentialer Gewölbedruck wird die „Großfalte“ Rinne/Schwelle kaum zustande 
bringen. Die eingehende Erörterung der „Meinesz-Achse“ am Sundabogen wurde 
schon S. 325 berührt. Alles läuft hinaus auf eine aktive Massenabwanderung unter 
der Rinnensenke in der Richtung der Schwelle und als Folge die Reliefformung 
(GS II, 14). Oberflächennahe Kräfte sind nicht namhaft zu machen. 

Wohl alle kräftigeren Unterströmungen im Hyporheon und höheren Bathy- 
rheon, gleichviel welcher Anlässe, bilden sich mehr oder weniger verschwommen 
ab in dem Reliefwechsel der Erdoberfläche, greifen also irgendwie ein in das außen- 
bürtige Kräftespiel. 

Schweref ragen  

Da die unmittelbare Beobachtung der Gesteine und Strukturen der, wie wir 
sehen, gewiß nicht einfachen Ozeanfragen so selten möglich ist, kommt den Er— 
gebnissen der Schweremessung natürlich besondere Bedeutung zu. 

Fast ohne Ausnahme zeigen die Tiefseerinnen ausgeprägte Unterschwere. Ihre 
Nachbarschwelle besitzt eine oft ziemlich ebenso hohe Überschwere. Beide gehören 
daher im Massenausgleich zusammen. 

Der Vergleich der T1efseerinnen von Guam, Yap, Tonga, Puertorico, vom Sunda- 
bogen mit den gleichfalls unterschweren, jungen 0rogenen und deren salischem 
Faltungstiefgang liegt natürlich nahe und ist oft erörtert worden. Wenn solche 
Unterschwere auch noch unter benachbarten Inselgebirgsketten (Barbados) bzw. 
unter breiteren, heute höherliegenden Faltungszonen vorliegt, so kann damit eine 
genetische Zusammengehörigkeit der versenkten Faltungszonen erkannt werden, 
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Wir denken an ein tieforogenes Entwicklungsstadium oder auch an bereits 
weiterentwickelte Orogene, die nur infolge eines regionalen Massenabstromes ihrer 
Unterlage noch tief liegen. —— 

Es seien nun die aus den besprochenen Beobachtungen ableitbaren Großströ- 
mungen im pazifischen Raume überblickt. ‘ 

Die Großs t römungen  
Als Hauptergebnis fanden wir bisher eine großregionale Ostströmung. Deren 

Kennzeichen sind auf der N- und S—amerikanischen Seite so ausgeprägt, daß sie 
für das Mesozoikum und Neozoikum bis heute die Grundzüge der Baugeschichte 
und des gegenwärtigen Erdantlitzes vorzeichnen. Wir haben sie S. 403f. als „ost- 
pazz'fz'scke I masz'on“ kennengelernt und vermuten, daß diese bis zur atlantischen 
Spalte oder noch weiter reichte (GS VII, 22). 

Aber auch der Urozean selbst zeigt uns die Spuren einer zähflüssigen und sehr 
langsamen Strömung. Sie ist gegen OSO gerichtet, rückt also dem Oststrom nach 
und betrifft den ganzen N- und Mittelteil, vielleicht auch den südpazifischen Raum 
(GS VII, 33). Es würde in diesem Fall allein auch eine entgegengesetzte WNW- 
liche Strömung in Frage kommen, doch würde dies weder dem östlichen noch dem 
westlichen Anschluß entsprechen (Abb. 144). 

Denn der westpazifische Teil läßt sich gleichfalls nur mit einer allgemeinen öst- 
lichen Strömung deuten. S. FUJIWHARA rechnete 1927 mit einer allgemeinen 
Drehung des gesamten Stillen Ozeans im Gegensinn des Uhrzeigers. Wir fanden 
hierfür keine baugeschichtlichen Anhaltspunkte am Rande der Neuen Welt. 

Im Gegenteil hat W. BOWIE 1928 für ein Mittel von rund 25 Jahren Horizontal- 
verschiebungen der kalifornischen Küstenzone um rund 4—10 cm gegenüber in- 
ländischen Festpunkten in SO-Rz'chtung festgestellt. Dagegen soll längs dem fast 
800 km langen, senkrechten San Andreas-Längssprung in der kalifornischen 
Küstenkette die Ostscholle lang und viele Kilometer gegen SO bewegt worden sein, 
z . B .  um 2—4,5 m bei dem San Franzisko—Beben am 18. IV. 1906. Dies würde 
relativ für die W—Scholle eine NW-Bewegung bedeuten. Diese Dinge bedürfen noch 
der Klärung (vgl. W. H. BÜCHER 1933). 

Es ist aber für den NW-Pazifik in Übereinstimmung mit der Ansicht von FUJI- 
WHARA auch K. MOTIZUKI 1940 zur Annahme eines Gegenuhrzez'gerstromcs gekom- 
men (S. 360). Nach ihm entstand der flache Shichito—Marianen-Bogen durch 
Scherung oder Wirbelbewegung zwischen zwei „Sima“-Strömungenz Dem nord- 
pazz'fz'schen Strom, gegenuhrzeigersinnig fließend längs Kurilen—N . Honschu und 
dem Philippinenmeerstrom, uhrzeigersinnig längs Formosa (Taiwan) und. den 
Riukiu—Inseln. Auch denkt er, daß eine solche Wirbelbewegung längs ungleich- 
förmigen Linien die ostasiatischen Orogene schuf: Nämlich die Inselgirlandenreihe 
von Formosa bis Kamtschatka, die westlich folgende Reihe von S-China—Shan- 
tung—Sichota Alin und jene westlichste von Kweichu—Yünnan—Gr. Chingan— 
S. Stanovoi-Gebirge. 

Ein Zusammenwirken von SO- und S-Strömung erklärte uns auf der NW-pazi— 
fischen Seite am besten die Ostbögen der randlichen Stromwalzenformen (S. 358) 
und deren nach S gerückte Girlandensüdenden (bzw. W-Enden), also deren Süd— 
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Hängen. Diese mehr südliche Strömung scheint ostwärts in voller Breite einzu- 
biegen in die WN W-OSO—Grundströmung des Urozeans. Sie verflößte das 
Marianensystem dort, wo sich seine Vortiefe vor Guam im Nerotief verschärft. be- 
sonders energisch gegen 0, so daß der südliche Marianenabschluß gegen W ge— 
schleppt zurückblieb (GS XI, 6). 

Die OSO- -Grundströmung erklärte uns auch die Längsbewegung an der pazi- 
fischen Äquatorstörung zwischen Halmahera—Bismarck- -Archipel—Samoa. All- 
gemeine Ostströmung verdriftete und versenkte schließlich offenbar auch die öst- 
lichen Randorogene Australiens. Dabei verschob sich der Fidschiblock mit dem 
Tongasystem kräftiger ostwärts als die Samoa-Inseln im N. 

Die Horizontalverlagerungen, Paraphoren (Tiefblätter), Flexuren, Querzertrürn- 
merungen zerwühlen ganz allgemein dieses, fast die H dlfle der Erdoberfläche bewegende 
Riesenstrornfeld. Die schlierenförmigen Gestalten Insulindes, vor allem der scharf 
eingekrümmte Bandabogen und der Widerstand des Sulaspornes (S. 340) als austra- 
lischer Kontinentalvorsprung —- sie passen alle in dieses Großschlierenbild 
(GS VII, 33). 

H. A. BROUWER faßte für Insulinde diesen Gedanken frühzeitig. 1939 hält er Ost- 
malaya für eines der horizontal schnellst beweglichen Inselgebiete der Erdrinde. 

Diese Riesenschlieren des noch immer, wenn auch nur noch sehr langsam dahin— 
strömenden Stockwerkes unter der erkaltenden Erdbaut müssen im ausgehenden 
Sternzeitalter des Planeten insgesamt rascher und noch viel eindeutiger alles mit 
sich fortgerissen haben. Wir werden mit wachsender Abkühlung eine wachsende Er- 
schwerang dieser Stromtendenzen, eine zunehmende Verschleierung derselben in der 
erstarrenden Erdhaut gehabt haben. Nur wenige Grunderscheinungen, bleibende, 
weil immer neu beanspruchte Schwächezonen, hatten Aussicht, ordnend und be- 
herrschend auch noch die letzten Ären der Erdgeschichte hindurch das Groß- 
geschehen zu bestimmen. 

Wir sind der Meinung, daß daher gerade das so vielfältige Gesicht, mit dem uns 
die beiden Äquatorstörungen in ihrem großartigen Schraubenverlauf um den Erd- 
ball anblicken, dieser schwindenden Stromenergie und ihrer allmählich verminder- 
ten Ausprägung im Erdantlitz vollkommen entspricht: Die ganze Erdgeschichte 
steckt darin versteinert irgendwie aufbewahrt, und zwar gerade auch mit ihren 
urältesten Anfängen (GS XI, 6, 7). 

Es ist noch nicht die Wissensreife erreicht, welche eine Verknüpfung der von uns 
einstweilen erkannten Großströmungen mit diesen Äquatorstörungen erlauben 
würde. In Abb. 144 wagten wir einen hypothetischen Versuch, mehr als Zielpunkt 
der Kritik an unserer Idee: um anzuregen. Wir erreichten damit aber äußere 
Randsäume der um den „Abbau der Gebirge“ notwendig kreisenden Gedanken. 

4. Übersicht 

Insgesamt kann es wohl keinen Zweifel darüber geben, daß im pazifischen 
Raume neben der konstruktiven Krustenbildung im Hyporheon die destruktiv- 
verflößende Leistung des Bathyrheons alle Züge und Strukturen des Erdantlitzes 
beherrscht. 
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Damit wiederholt sich im Stillen Ozean das Grundergebnis unserer Untersuchung 
der Tethgsgesohiohte im mediterranen und malagisohen Raum. Auch hier liegen ja die 
Bautendenzen des H gporheons, ihre Abbaupläne, in fortdauerndem Kampf mit den 
unablc'issigen Störungen und Verlagerungen au f dem bewegten Rücken des Bathgrheons. 

Die Tiefblatter, welche eine NW-Verschiebung des arabischen Blockes gegen 
Europa und vermutlich eine S-förmige Stauchung des Balkan—Karpaten—Orogens, 
auch ein Verschwinden der dinarischen NO—Flanke ermöglichten, gehören hierher. 
Ebenso die verschärften Bögen wie jener der Westalpen oder die Ostschwenkung 
des Apennins. 

Haben wir erst einmal die urgewaltige Harmonie des pazifischen Schlieren- und 
Stromfeldes erlebt, dann werden uns diese immerhin dagegen noch recht beschei— 
den anmutenden Horizontalverlagerungen im verengten Tethysbereich wahrschein— 
licher, weil notwendig zu jener planetaren Harmonie gehörig, anmuten. 

In  Europa, von dessen Beobachtungen im Baltikum und in den Alpen der Ver- 
fasser ausgehen durfte, ließ sich das Ganze zurückführen auf die Formel eines 
regional strömenden Zyklons im Gegenuhrzeigersinn, also auf eine ähnliche Unter— 
strömung wie im NVV—Pazifik. 

Die Gegenuhrzeigerströmung scheint, wenigstens auf der N ordhalbkugel, besonders 
vertreten zu sein. Doch werden wir weitere Feststellungen abwarten, bevor wir Ver- 
gleiche mit Ozeanströmungen und Beziehungen zur Erdrotation erwägen. 

Kamen wir doch S .  440 zu dem anderen Grundergebnis, daß die Erdrinde sich 
gliedere durch zwei OSC-lich den Planeten umschraubende Äguatorstörungen in Teil- 
kalotten, deren südlichere wegen ihrer vollkommeneren Rotationsgefolgschaft wei- 
ter als die nördlich benachbarte gegen 080 vorrückte. Über diese Schraubengänge 
rückte nach Abb. 144 anscheinend die vorderindische Teilscholle Gondwanas rela- 
tiv nordwärts vor, an deren Westrand das Untertauchen der tethys-pazifischen 
Äquatorstörung wohl angezeigt ist durch das Emporquellen der ungeheuren Areal- 
basaltfluten des Dekhans. Auch die afrikanische Gondwanascholle dürfte nicht 
ursprünglich eine solide Kruste über der riesigen Tiefblattversetzung der atlanti- 
schen Äquatorstörung gebildet haben. Auch sie zeigt an der Untertauchstelle der 
atlantischen Äquatorstörung im Guinea- Golf eine scharf ausgeprägte Vulkanlinie 
(St.  Helena—Kamerun). 

Beide, die atlantische und die tethys—pazifische Äquatorstörung, waren jeden— 
falls langst vor dem Aufreißen und der Erweiterung der atlantischen Spalte in Be— 
wegung. Fügen wir daher nach Abb. 35 und 36 die Nachbarkontinente wieder 
zusammen, so dürfte — nicht die oberflächennahe Teilstruktur späterer Forma- 
tionen, wohl aber die Grundschwäche dieser Hauptstörung im Bathyrheon —— über 
die Spalte vom 0 hinweg nach W aus dem romanischen in das mittelamerika- 
nische Mittelmeergebiet fortgezogen sein. Dies bedeutet, daß beide Äguatorstörungen 
sich im nordantillisohen Bogenbereioh scharten. 

Wenn daher die mittelatlantische Spaltschwelle durch die tethys—pazifische 
Äquatorstörung fast nicht mehr, wohl aber noch gewaltig verstellt wurde durch die 
atlantische Äquatorstörung (Abb. 102), so erscheint damit die letztere noch wäh— 
rend und nach der atlantischen Öffnungsbewegun g als aktiv, als jünger aktiv also 
als die tethgs-pazifisohe Tiefstörung. 
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Nach der Morphologie (Abb. 125) allein beurteilt, könnte man längs diesem Tief— 
blatt sogar an eine junge, tertiäre Vorschiebung (relativ) Europas gegenüberAfrika 
gegen 0 denken (Abb. 144). 

Doch die Nebel beginnen sich erst allmählich zu teilen. —— 
Jedenfalls erschauen wir eine wahrhaft gewaltige Einheitlichkeit der strömenden 

Bewegungssgsteme, welche der einheitlichen Rotationsenergie des Planeten und deren 
beständiger Gezeitenhemmung sehr wohl angemessen ist. 

Verzettelt werden die Erscheinungen und verschwommen nur deshalb, weil wir 
ja nicht allein jüngste Riesenaktionen im Ergebnis überblicken, sondern eine erd— 
baugeschichtlich fortschreitende Ontogenie des Erdleibes, die zugleich harmo— 
nische Phylogenie seiner Magmen, seiner Bauten, seiner Organismen, also seiner 
Glieder durch Äonen bedeutet. — 

XIV. Strombewegung. Wachstumsbedingungen 
1. Die Stromgeschwindigkeiten 

Die horizontalen Bewegungs,,geschwindigkeiten“, die ja wohl besser als „Lang- 
samkeiten“ zu bezeichnen wären, sind fü r  unsere Unterströme sehr schwer unmit- 
telbar zu beurteilen. Zwar liegen einige Messungen rezenter Verschiebungen vor. 
Aber sie betreffen Sonderfälle, meist verbunden mit starken Erdbeben wie in Kali- 
fornien, oder sie sind erst nachzuprüfen, wie im Malayischen Archipel bzw. kaum 
reell wie die waagrechten Festpunktverschiebungen des bayerischen Alpenvor- 
landes. Mit der planvollen, durch die moderne Funktechnik ermöglichten Erfor— 
schung der Kontinentalverschiebungen, z. B. zwischen Europa und Nordamerika, 
wurde erst begonnen. 

Immerhin zeigen uns die Erdbebenrucks, die Beobachtungen an Blattverschie— 
bungen oder Bergschlägen in Bergwerken, daß die wahrscheinlich auf mehr ela- 
stische Reaktionen und abwärts schließlich auf plastische Strömung zurückgehenden 
Bewegungen in der Erdkruste jedenfalls durchaus nicht kontinuierlich verlaufen. 

Die gemessenen Geschwindigkeiten können somit nicht über längere Zeiträume ver— 
allgemeinert werden ohne eine sehr lange Statistik solcher Vorgänge (GS XII, 1). 

Leichter meßbar oder abschätzbar sind Geschwindigkeiten der Vertikalbewe— 
gungen, auch paläogeographisch. 

Da nun die waagrechten Stromversetzungen früher oder später in mechanischem 
Massenkreislauf mit vertikalen Stromästen stehen müssen, kann versucht werden, 
durch Bestimmung der Vertikalbewegungen eine Vorstellung wenigstens von den 
Größenordnungen zu gewinnen, welche für die Unterströmungen, auch also für 
deren waagrechte Stromäste, in Betracht kommen. 

Dabei sind freilich einige Feststellungen und Vorbehalte wichtig. 
So die erste, daß solche Anhaltspunkte durchweg beruhen auf Beobachtung der 

Reliefhöhen der Erdoberfläche; sei es der heutigen, sei es der fortschreitend sinken- 
den, daher sedimentär eingedeckten und danach beurteilt auf Grund der entstan- 
denen Schichtmächtigkeiten. Wie wechselvoll diese in Abhängigkeit von den 
außenbitrtigen Orts- und Zeitumständen einschließlich der Lebensbedingungen sind, 
ist wohl bekannt. 
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Als zweite Unsicherheit tritt hinzu die Kontinuität oder Diskontz'nm'tdt der Sen- 
kungsvorgc'ingc. Weil auch hier die Bewegungsarten, die Reaktionsweise der be— 
treffenden Erdkruste, nicht aber direkt die primären Antriebsgeschwindigkeitem 
der Unterströme bestimmt werden, so ist hieraus mit bedeutenden Fehlerquellen 
zu rechnen. Einerseits wird eine 20—60 km dicke Erdkruste sehr stark dämpfen. 
Andererseits wird sie ihrer Sprödigkeit wegen ruckartige also durch Pausen unter— 
brochene Verzermngcn bringen, welche die jeweilige Überwindung der Festigkeit 
abbilden. 

Derartige Sedimentationsrhythmen und —stöße erkannten wir z. B. 1923 für die 
bayerische Molassevortiefe. Bewegungsrucks wurden andererseits messend und 
durch geologische Folgerungen festgestellt, als die quartäre Hebungsweise Fenno- 
skandias bestimmt wurde (E. KRAUS 1933). 

Und eine weitere Feststellung betrifft die Sedimentationszez'ten. Wieviel Jahr- 
millionen brauchten 1000 m Schich’rsediment zum Absatz? 

Wir wissen, daß die radioaktive Bestimmungsmethode nicht die Sicherheit einer 
wahrscheinlichen Theorie überschreitet (S. V. BUBNOFF 1935; CH. SCHUCHERT & 
CH. LONGWELL 1931; F. LOTZE). Wir kennen die sehr umfangreichen Fehlerquellen 
und die Unschärfe bei der pa]ä.ontologisch-stratigraphischen Bestimmung. Sie 
könnten sich gewiß bei großen Zeitspannen relativ vermindern. Aber zugleich ver- 
mehren sich mit ihnen die anderen Unsicherheiten, welche zusammenhängen mit 
der Diskontinuitc'it des Bewegungsablau/es (GS XII, 2). 

Zu solchen kritischen Ergebnissen gelangten wir 1933 angesichts der Gegen— 
wartsbewegungen im Ostseegeb1et. Die eingehende Begründung ist in dieser 
Schrift nachzulesen. 

Es ist ein Verdienst H. STILLES, trotz solcher Schwierigkeiten 1935 die gegen- 
wärti gen Höhenwechsel übersichtlich gemacht und dann an zahlreichen Beispielen 
1944, 20—37, versucht zu haben, wenigstens durchschnittliche Größenordnungen 
der randpazifischen Absenkgeschwindigkeiten zu erzielen. Er gedachte, die Fehler 
z. B. für die Geosynklinalen dadurch zu verkleinern, daß er ganz absah von den 
langsamer sinkenden oder mitunter sogar steigenden Teilgebieten, und allein die 
Trogsenkung mit größten Schichtmächtigkeiten für möglichst viele Fälle festzu— 
stellen suchte. 

Geosynkl ina le  Trogsenkungen  
Für die „orthogeosynklz'nalen“ Teilsenkungen verwendete H. STILLE eine Durch— 

schnittsmächtigkeit von 4 km der mesozoischen Schichten (Absatzdauer 160 J abr- 
millionen) bzw. von 8 km der paläozoischen Schichten (Absatzdauer 340 Jahr- 
millionen) und von 14 km der gesamten nachalgonkischen Zeit (560 J ahrmillionen). 
Daraus errechnete er die „Größen“ordnung des durchschnittlichen Senkungs- 
betrages zu 1/40 Jahrmillimetern, also 25 m je Jahrmillion. 

Wie schon ausgeführt, vermehren sich mit der Zeitlänge auch die Unsicher— 
heiten, da die Tröge nicht kontinuierlich sinken, sondern nur vorwiegend in 
formationenlangen Zeiten. Ähnlich könnte man von einem periodisch durch kleine 
Eruptionen gewachsenen Vulkanberg, der aber durch Calderaeinbrüche, Groß— 
explosionen und Erosion sich auch immer wieder erniedrigte, ein Durchschnitts- 
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Höhenwachstum errechnen allein aus der Endhöhe und der (im allgemeinen sehr 
unsicheren) gesamten \Vachstumsdauer. Für seine wirklichen Wachstumsbeträge 
erhielte man viel zu kleine und keine den tatsächlichen Vorgängen entsprechenden 
Maße. Vgl. auch S. v. BUBNOFF 1935, 509. 

Wesentlich näher kommt man solchen schon bei kürzeren Zeiten und sedimentär 
nachweisbar kontinuierlicher oder kurzperiodischer Senkung. Eine solche kann 
man z. B. in dem fluviatilen Aquitan (zu 4 J ahrmillionen angesetzt) der Allgäu- 
molasse bei Immenstadt feststellen. Hier sedimentierten si ch 1300 m, also 
32,5 mm im Jahrhundert. 

Viel kürzer und daher reeller ist das Meßergebnis östlich München, wo man fiir 
die Ampf1nger Mulde in einem Zeitraum von 19 Jahren zwischen zwei kontrol— 
lierten Landesvermessungen mit einer Senkung von bis 66 mm rechnen kann. 

Sowohl für das Allgäu wie für Oberbayern handelt es sich um die letzten alpi- 
nen Vortiefenversuche an bzw. über dem bereits stabilen Rand des europäischen 
Kontinents, also um sehr verlangsamte Bewegungen einer auslaufenden Geosynkli- 
nale: E. KRAUS 1932, Erdbeben 8. Oktober 1930, 41, 86ff. 

Im iibrigen kann man aus Reliefsenkung keineswegs mit einiger Bestimmtheit 
auf die subkrustale Stromgesehwindigkeit schließen. Ein Blick auf Abb. 116, S. 317 
zeigt, daß es sehr ankommt auf das Verhältnis von Einengungs- und Senkungsbetrag. 
Ist ersterer hoch, so gibt es trotz starker Stromabsenkung wegen des sich gleich— 
zeitig über dem Minusstrom anschoppenden Faltungs- oder Deckenwulstes nur 
wenig Reliefabsenkung. Gleichzeitig kann z .B.  der Ausschub der Narbendeeke 
nach oben diese Senkung fast aufheben. Dann sammelt sich natürlich über ihr auch 
nur wenig Sediment und wird demnach die Senkung auch nur als ganz geringfügig 
beurteilt. Ist die Einengung, während das Tieforogen abbauend sinkt, aber gering, 
so gibt es über etwas rascherer Senkung mächtigere Sedimente und es entsteht die 
Meinung, daß der Senkstrom rascher war. 

Die Reliefmulde bleibt eben seichter um den Betrag der faltigen Verdickung, 
also des seitlichen Massenausgleiches für den abwärts abfiihrenden Minusstrom. 

Aber nicht einmal die allgemeine Abfuhrstromsenkung gibt ein entsprechendes 
richtiges Geschwindigkeitsmaß für die wirklich im geosynklinal—orogenen Körper 
tieforogen ablaufenden Teilströmungen. So wenig wie die Wirbel eines im übrigen 
ruhig fließenden Stromes werden die zur Decken—, Faltungs- und Differentiations- 
verlagerung führenden Teilbewegungen und deren Geschwindigkeiten bestimmbar. 
Sie sind in jedem Falle sehr viel bedeutender als die Reliefreaktz'onen (GS XII, 3). 

Wenn man diese Umstände nicht beachtet, kommt man notwendig zu ganz 
falschen und viel zu geringen Größenordnungen. 

Hinzu treten aber noch weitere Bedenken. So ist die Absenkkontinuität z. B. für 
pelagische, besonders f ü r  tonige Sedimente, meist nicht zu beurteilen. Denn bei 
einer 1 km etwa übertreffenden Wassertiefe und bei erheblichen Schlammverlage— 
rungen fehlen uns die Methoden, um Senkungen oder Hebun gen um einige hundert 
Meter bzw. um Ruhelagen oft für lange Zeiten zu erkennen (GS X, 5). 

Ebenso können wir die stark bewegten Reliefschwankungen, welche die sehr 
mächtigen, orogenen Sedimente (Flyseh) mit ihren zahllosen Kleindiskordanzen 
abbilden, unmöglich im einzelnen beurteilen. Wir erkennen aber, daß unzählige 
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Bewegungsstörungen, Stillstä nde, ja offenbar auch Teilhebungen zwischengeschal- 
tet sind. Die Bewegungsrucks, welche die Molassesedimente oft in Hundertezahlen 
abzuleiten erlauben, beweisen Gleiches (GS X, 1—5, 27—31, 34—37 ). 

Daß die Mächtigkeiten und damit die geosynklinalen Senkungen allein durchaus 
nicht den tatsächlichen Tieforogenbewegungen entsprechen, ergibt sich Ja schon 
daraus, daß auch außergeosynklinal entstandene Schichtmächtigkeiten und Ab- 
senkungen gleiche Ausmaße erreichen können. 

Die geosynlclinalen Trogsenkungen des Reliefs sind folglich auch kein Spiegelbild 
der wirklichen, strukturbildenden Teilbewegungen. Diese verlaufen zumeist viel 
rascher, aber ungleichförrnig nach Richtung, Energie und Dauer (GS XII, 2). 

Selbst die tiefen Randtröge des Altrotsandsteins, des Rotliegenden, des Ober- 
karbons, des Jungtertiärs, die episynklinalen und viele parageosynklinale oder 
„synorogene“ Mulden, welche 1/4 bis 1/2 oder mitunter noch bedeutend mehr Milli- 
meter/Jahr an Senkungen für viele Jahrmillionen ableiten lassen, entsprechen mit 
ihren Sinkgeschwindigkeiten. noch bei weitem nicht den wirklichen Tiefenbewe- 
gungen (GS XII, 3). 

H. STILLE hat 1944, 22, aus dem Emporsteigen der Granoplutone in der Haupt- 
phase und anschließend darauf geschlossen, daß die bei der Faltung zusammen- 
geschobenen Salmassen rasch versinken. Denn sie schmelzen von unten her auf 
und schicken die neu entstandenen Granitmagmen zum Teil schon während den 
Faltungsphasen nach oben, zum Teil erst später, „subsequent“. Die geosynklinale, 
eine (nach STILLE) orogen gestörte Isostasie wiederherstellende Absenkung muß 
also schon im orogenen Zeitabschnitt, während meist mehrerer Jahrhunderttau- 
sende erfolgt sein. Daraus schloß STILLE auf vieltausendfach höhere Sink— 
geschwindigkeiten, als sie „orthogeosynklinal“ bestanden. 

Noch immer wird also zwar festgehalten an einer kontraktiven Gewölbedruck— 
faltung und an der Unterscheidung zwischen geosynklinaler Senkung und ihr erst 
nachfolgender Faltung. Aber letztere wird doch schon als langdauernd und als mit 
rascher Senkung verknüpft angesehen. Auch folgt die allgemeine Aufwärtsbewe— 
gung erst nach der Orogenese wesentlich langsamer als vorher die orogene Senkung 
nach abwärts geführt hatte: Ähnliche vergleichend- geologische Studien führen zu 
konvergierender Auffassung. 

Episynklinale und bathyrheale Trogsenkungen 
Erwägen wir einige Absenkungs- oder Hebungsbeispiele, welche Tröge mit Früh— 

molasse (GS II, 12) oder mit hochorogen—spätorogenem Molasseschutt betreffen, 
also episynklinale Trogsenkungen und Schwellen. Sie sind aber teilweise auch hier— 
von nur schwer abtrennbare Bathyrheon-Undationen und Tiefseerinnen. Jedenfalls 
stehen sie noch mehr oder weniger in dynamischem Zusammenhang mit hypo- 
rhealen Minusströmen oder außerdem mit kräftigen Tiefströmen etwa nach dem 
Schema Abb. 135. 

So gehören wegen ihrer pazifischen Magmaförderungen die jungen (nachtertiä— 
ren) Hebungen von 1—2 km in Timor—Neuguinea noch immer zur 0rogenese. Die 
Geschwindigkeit der Hebung liegt hier quartär zwischen 1 und 2 mm/Jahr. In 
ähnlich aktivem Stadium, das wir der generalstreichenden Trog/Schwellen-Bildung 
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im Hangendteil des Gebirgskörpers wegen als „epz'synklz'nal“ (S. 24) bezeichnen, 
befand sich im Tertiär auch Inneninsulinde im W, quartär z. B. Kalabrien, wo die 
jährliche Hebung rund 1/2 mm betrug. 

In Außeninsulinde sanken zwischen die Schwellen lang hinstreichende Tröge ein, 
welche bedeutend tiefer (4 km) und bedeutend rascher, mit 2 mm/Jahr, absanken 
(H. STILLE). 

Es erscheint fraglich, ob das nur zusammenhängt mit einer allgemeinen Tiefer— 
verlegung (um 1,5—2 km) der Mittelhöhe zwischen Schwellenfirst und Mulden- 
sohle („negative Generalundation“) (GS 11, 2) infolge des allgemeinen, bathy— 
rhealen Massenabstromes gegen 0. Oder ob die im Vergleich zu den Teilhebungen 
sehr viel schärferen Absenkungen über orogenen Teilströmen vorliegen._\Vegen der 
größeren Schnelligkeit der letzteren scheint dies wahrscheinlicher — um so mehr, 
als die allgemeine Absenkung doch ortsbestimmt ist und im westlicheren Teil 
(Neuguinea) teilweise schwindet. 

Ähnliche Senkungsbeträge von 1 nun/Jahr ergaben die sehr bedeutenden Senon- 
mächtigkeiten (3—13 km) Japans. 1/„{—1/6 mm/Jahr haben die 9—15 km Tertiär- 
mächtigkeiten der „Idiogeosynklinalen“ von Insulinde errechnen lassen; ebenso 
die nordandinen Tertiärtröge mit bis 10 km, die „parageosynklinalen“ Tertiär- 
senken im W von USA, die 7 ——11 km Tertiä.r am Isthmus von Tehuantepec 
(1/3—1/51nm/Jahr). Dazu zählen auch die dauernd wechselnden Hebungen und 
Senkungen, die heute in Japan mit einigen J ahreszentimetern gemessen werden, 
begleitet von Erdbebenspalten und untermeerischen Niederbrüchen. 

Ep i rok ine t i sche  Verb iegungen  
Die eben gezogene Folgerung wird weiter dadurch betont, daß selbst die durch 

subkontinentale Massenströmung, also epirokinetisch zu deutenden Verbiegungen 
oder waagrechten Zerrungs— und Stauungsvorgä.nge zum Teil noch „rascher“ ab- 
laufen als die überaus gedämpften Reliefwechsel über dem in Wirklichkeit gewaltig 
bewegten geosynklinalen Geschehen. 

Besonders gut untersucht ist das Beispiel der fewnoskwndischen Quartc'iraufwöl- 
bung und ihrer randlichen, z. B. Litorinasenkung. Verfasser hat es im Zusammen- 
hang mit den norddeutschen und baltischen Erfahrungen sowie mit den rezenten 
Messungen 1933 näher untersucht. 

Diese Landhebung übertraf lange nach Ablauf denkbarer eisisostatischer Nach— 
wirkungen noch für die Jahre 1898—1912 nach R. WITTING im N maximal 
1 cm/Jahr, im S (Stockholm—Helsinki) 0,4 cm/Jahr. 

„Die WITTINGSGhG Arbeit zeigt klar, daß die Landheb ung weder räumlich noch 
zeitlich eine kontinuierliche Erscheinung ist und daß wahrscheinlich ein Zusam— 
menhang mit plötzlichen Erdbebenwirkungen besteht“ (1933, 21). Es ergaben sich 
nämlich bedeutende Einzelschwankungen, aus denen auf eine aus halbplastischen 
Schollen bestehende Erdkruste geschlossen wurde. 

Ebenso ungleichförmig ist z. B. die von NIEMCZYK 1923 meßtechnisch kontrol- 
lierte Senkung in Oberschlesien. 

An der W—O-Küste Hollands gab es in den letzten 2000 Jahren eine Senkung 
von wahrscheinlich 10—20 cm/Jahrhundert. Höhenmeßkontrollen in Rheinland— 
:30 Kraus ,  Baugeschichte der  Gebi rge  
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Westfalen ergaben für die letzten 20 Jahre Bewegungsänderungen der verschie— 
denen Teilschollen von bis 7 mm/Jahr. Die Großscholle hob sich dort im S mit 
maximal etwas über 1 mm/Jahr. 

An Schleswigs NW-Kiiste wurde die schnellste Hebung zu 1,4 mm /J ahr be stimmt. 
Dagegen ergaben die Untersuchungen für die Husumer Bucht eine fortdauernde 
Senkung von 3,3 mm/Jahr. Mittlere und nördliche Teile Frankreichs senkten sich 
in 30 Jahren um 30—60 cm. 

Für die weiträumige Niederbiegung der variszisch konsolidierten Platte im 
südlichen Nordamerika wurden am Rande des Mexikanischen Golfes 1/25 bis 
1/5 mm /J ahr bestimmt. Sicher waren die Geschwindigkeiten und Ausmaße auch da 
im Inneren bedeutender. Die Kontinuität der Senkung bleibt gleichfalls unbewie— 
sen (GS XII, 3). 

Waag rech t e  V e r f r a c h t u n g e n .  Übe r s i ch t  
H. A. BROUWER untersuchte die schwierig bestimmbaren, waagrechten Verschie- 

bungen im OstmalayischenArchipel. H. STILLE leitete Horizontalgeschwindigkeiten 
ab aus „subsequenten“ Unterströmungen vom Pazifischen Ozean gegen die um— 
gebenden Kontinente: 

Wanderwei te  Wande rze i t  Geschwindigkei t  
k m  Jah rmi l l ionen  m m  je J a h r  

Patagonien . . . . . . . . . .  Maximal 500 40 12,5 
Altiplano (Mittel-Anden) . . . . „ 400 50 8 
Nordamerik. Kordillere . . . . .  „ 1000 70 14,3 
Ostasien, W-Japan . . . . . . .  „ 1000 60 16,5 

Doch hat schon H. STILLE die Unsicherheiten hervorgehoben, die es sehr er- 
schweren, die Abwanderbewegungen dieser salischen Differentiationsprodukte aus 
ihren Ursprungsorten im Hyporheon nach ihrer Schnelligkeit zu beurteilen. 

Nehmen wir eine mittlere Stromversetzung von 12 mm/Jahr auch an für die 
bathyrheale Ostunterströrnung durch den Stillen Ozean hindurch, so würde ein Strom— 
teilchen die 100 Längengrade (9000 km) von Japan bis Kalifornien, geradlinig und 
dauernd weiterfließend, erst in 7 50 Millionen Jahren erreichen. Die 2600 km weite 
Bogentiefe zwischen SW-Nikaragua und den Kleinen Antillen wäre bei 12 mm 
J ahresdurchschnitt erst in 216 Millionen Jahren durchflossen worden — falls näm- 
lich nicht nur schon eine Teilbewegung im höheren Bathyrheon die vorhandenen 
Stromwirkungen hat erzeugen können. 

Da wir für die ganze Zeit des Paläozoikums bis heute mit 560, für Mesozoikum + 
Neozoikum mit 220 J ahrmillionen rechnen, auch nicht ohne weiteres mit höheren 
Geschwindigkeiten und wohl mit längeren Verlangsamungen, erscheint uns eine 
bathyrheale Stromeersetzung nicht als eine Verlagerung der betreffenden Gesamtflz'eß- 
zone. 

Wie ein Fließband nicht erst vom einen zum anderen Ende die ganze Strecke 
zurücklegen muß, um seine Last auf der ganzen_Länge zu verschieben, so genügt 
auch zur Erzeugung unserer Stromspuren bereits eine, wenn auch langdauernde 
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und regionale, aber doch mehr oberflächennähere und kürzere Strecken durchmes— 
sende Unterströmung, wobei nur ein Teilchen dem anderen nachrückt (GS XII, 4). 

Für die Öffnung der atlantischen Spalte von heute (GS VII, 24) zu rund 
4400 km Breite wäre, nach Abzug von 1/3 für die auf 1/3 ausgedünnte Zwischen— 
scholle unter dem Ozean, eine Wanderdauer von 125 J ahrmillionen nötig. Auch 
dabei wird Gleiches zu gelten haben, denn die Hauptabtrennung begann wohl erst 
vor 60 Jahr'millionen zu Ende der Kreide. —— 

Was die vertikalen Strombewegungen betrifft, so sind diese, wie wir zusammen- 
fassend feststellen, aus dem Reliefwechsel allein nicht, am wenigsten hinsichtlich 
langer, vergangener Zeiträume auch nur annähernd zu beurteilen. 

Vor allem kommen die Teilströmungen und Teildurchformungen der orogenen 
Strukturen in keiner korrelaten Weise zum Vorschein. Dafür sind letztere zu klein— 
räumig, in sich zu verschiedenartig und zu sehr verdeckt durch die sich im Han- 
genden einschiebenden Orogenteile. 

Besser schon kommen die oberflächennäheren, episynklinalen Trog/Schwellen— 
Verbiegungen im Relief zum Ausdruck, besonders die jüngsten Massenwalzen im 
Bereich der Tiefseerinnen. 

Diese Rinnen und die einheitlich—breiträumigen Verbiegungen der Kontinental— 
platten beweisen durch ihre relativ 10—50fache Schnelligkeit gegenüber den aus 
früheren Formationen erschließbaren Bewegungen, vor allem auch im Hangenden 
der stärksten Orogen-Verlagerungen, daß nur die schlechtere Bestimmungsmethode 
verantwortlich ist für die scheinbar bedeutendere Langsamkeit in früheren 
Formationen. Für diese erfassen wir die rascheren Teilvorgänge noch zu wenig. 

Wir glauben daher nicht, daßschon jetzt unsere Zahlen sicher genug sind, um 
viel aussagen zu können über grundsätzliche Verschiedenheiten in Zeit und Raum 
oder für die baugeschichtlichen Entwicklungsstadien. 

Von  d e r  Zyklonalbewegung 
Wir fanden Beweise für den mindestens in nachpaläozoischer Zeit unter Europa 

im Gegensinn des Uhrzeigers drehenden Unterstrom, der die hyporheal—geosyn- 
klinalen Teilbewegungen immer wieder, ebenso wie deren Orogenerzeugnisse, be- 
einflußte und daher in der Bathyrheonunterlage seine Energiequelle hatte. Auch 
für den N W—pazifischen Raum gibt es Anhaltspunkte einer ähnlichen Gegenuhr— 
zeigerströmung. 

Aber horizontale Massenbewegungen drehen auf der Nordhalbkugel nach rechts, 
mit dem Uhrzeiger. 

Ein linksdrehender Großstrom muß hier seinen Hauptantrieb im Zusammen- 
hang mit einer überwiegenden Senk-Energz'e, mit einem Wirbel, der sich um eine 
senkrechte Achse abwärts dreht, erhalten. Denn die in der Horizontalen rechts- 
drehend ankommenden Massen werden offenbar durch die absenkende Wirbel- 
strömung angesaugt und so aus ihrer Rechtsdrehung auf der Nordhalbkugel zu 
einer Linksdrehung, also entgegen dem Uhrzeiger veranlaßt. 

Der gleichen Corioliskraft werden die kleineren, jedoch zwischen den Massiv— 
platten streifenförmig wirkenden Senkströme der Geosynklinalen und die diesen 
entsprechenden Hubströme im Hyporheon unterliegen. 
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Gilt diese Forderung auf der bewegten Erdkugel, so ist zu fragen: Wohin denn 
gelangen die abwärts gesunkenen Wirbel messen? Nach mechanischen Grundsätzen 
dürften sie unter Verlangsamung der Wirbclbewegung allmählich übergehen in 
einen Rechtswirbel, mit dem sie den Großzyklon auswärts verlassen. Der Massen- 
überschuß drängt also rechtsdrehend nach außen und. dürfte hier in irgendwelchen 
sehr ausgedehnten Zerrungsräumcn wieder empor steigen. Kann man als solche den 
Indischen, den Atlantischen, den Arktischen Ozeanraurn ansehen? 

Alle Gedankenreihen enden' in Fragen! 

2. Zum Wachstum der Kontinente 
(Abb.144) 
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Abb. 144. Übersicht der Gecteättom'k. Die (meist) eersariszs'schen Kontäaeataifcerae {schwarz} die späteren 
Festlands-Orcgeae (gestrichelt). die indo-atlaatiscäen Osama {strichpunktiert} und das pczc'fäseäe Bathyrhecn— 

Stremfeid (Schlangenpfeile). Querstr iche:  Äquatorstürungen. (Mollwside-Projektion). 

Die alte Frage nach dem Ausgangszustand der baugeschichtlich bekannteren 
Entwicklung liegt natürlich nn Dunkel. Hält man aber fest an einer Abkühlungs- 
entwicklung aus einem planetaren Sternzeitalter mit den rasenden Gaswirbeln 
solarer Protuberanzen. so kann nur ein Übergang aus gasförmig-fiüssigen Zustän- 
den in feste in Frage kommen wobei sich die iest_en Rindenkerne und Urmassivc 
vermehrt und vergrößert haben. Eine rings zusammenschließende Hartkrusta 
bestehend aus allen Urkontinenten und deren Zwischenmitteln, wird aber nicht 
den Ausgangszustand gebildet haben. 

Dies Eolgern wir aus mangelndem Sal-Stoff in frühen Zeiten. Denn erst allmählich 
schaffte diesen die spätere Differentiationsentwicklung in den Kellerräumen der 
0rogene. Auch sehen wir, daß nur normal—kontinentale, also 40—50 km mächtige 
Salplatten Aussicht haben stabil zu bleiben. Diese Aussicht aber war in den 
f1 über fraglos bewegteren da an flüssigströmenden Aggregatzuständen reicheren, 
weniger kühlen Zeiten noch wesentlich geringer als etwa im Neozoiku1n. 

Wir glauben also nacht ca eine ehemals vorhanden gewesene Pen-Gase. geschlossen 
rings um den Erdbclfi (GS V, 6). 
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Die Kontinente wuchsen erst allmählich aus Teilkernen, die sich gewiß auch 
manchmal teilten —— ähnlich wie später Gondwanaland im Ferm oder wie ab 
Kreide im atlantischen Raum. 

Bei genauerer Betrachtung dürften sich in den Kontinenten sehr cerschiedenaltrige 
Kerne und Bindemittelbc'inder erschließen lassen. 

In der Tat kennen wir diese Bauart von „Laurasia", aber auch zum Teil schon 
von „Gondwania“, d.  h. in Einheiten, die vor ihrem Zusammenschluß bzw. ihrer 
nachfolgenden Zerstiickelung erst einmal sehr lange Zeiten gebraucht haben miis— 
sen, bis ihre Urkontinentalkerne gebildet waren. Von Afrika, Australien, Brasilia 
vermehren sich die Beweise vor- und altpaläozoischer Verkittung solcher 
(GS V, 7). ‘ 

Erst nach Ausbildung der ihre ehemalige Einheit mit unverkennbaren Spuren 
bezeugenden permokarbonischen Eiszeit trieben die Trümmerplatten der Süd- 
halbkugel auseinander. Sie wuchsen teils randlich weiter, teils reichten sie über den 
Tethysraum den wachsenden Nordkontinenten die Hand. 

Es ist sehr lehrreich, an welchen Rändern diese gondwanischen Trümmerplatten 
nachpaläozoisch fortwuchsen: Brasilia + Patagonia im W gegen den Stillen 
Ozean; Afrika + Arabien und Vorderindien im N gegen den Tethys—Ozean; 
Australien im N und 0 gegen den Stillen Ozean; Antarktia, soweit bekannt, gleich— 
falls gegen diesen bzw. gegen dessen O-Ausstülpung des offenbar erst nachpermi- 
schen Südantillenbogens. 

Also waren es die Untergrundsrnagrnen der beiden Urozeane Tethys und Pazifik, 
welche an den Gondwanatriirnrnern die konstruktiven Berührungszonen schufen 
(GS V, 8). 

Destruktie dagegen sind die Rückenküsten der Gondwanaschollen gegen die in 
A. WEGENERS Sinne von ihnen zurückgelassenen Ausdünnungs- und Bruchfelder 
des Atlantischen und Indischen Ozeans, d. h. gegen jene Ozeane, deren Unter- 
grund atlantisch differenzierende Magmen emporsendet. 

Er unterscheidet sich somit erdbaugeschichtlich grundlegend von den Urozeanen 
mit dem pazifisch-konstruktiven bzw. mit noch kaum differenziertem Schmelz— 
fluß. 

Zugleich damit sehen wir zerstörende Unfruchtbarkeit dort, wo die atlantisch- 
indische Bewegungstendenz anhebt. Hier ragen statt den verdrifteten Inselgirlan— 
den und Inselzügen die zu Haufen gruppierten, nicht stromgeordneten Inseln auf. 
Hier herrschen die mehr bodenständigen, geosynklinalen Konvektionsstromwalzen 
in embryonalen Bauversuchen, in denen sie —— freilich mit höchstbezeichnend 
geformten Schwellen —— steckenblieben. Die Kennzeichen der Verdriftung treten 
zurück. Vgl S. 306 (GS V, 8). 

Vorpermisch scheinen die Gondwanaschollen gelegen zu haben in einem Erd- 
raum mit überwiegend aufsteigender taphrogener H auptströrnung. Sie wurden wohl 
durch solchen Grundauftrieb zerrissen, verfrachtet. Damit verschwanden hier die 
den Planeten vermutlich auch an dieser Stelle umschraubenden Äquatorstörungen. 
Wirksam war später der mittelatlantische Schwellenauftrieb, schon vorher der 
zentralindische Aufstieg und die Ostströmung, welche Australien abschleppte 
(GS VII, 24, 25). 
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In kaledonischer, variszischer und alpidischer Zeit lagen nur die Kerne der 
Nordhalbkugel einander näher und sie trieben dank der herrschenden M inusströrne 
zueinander. Solche große Kernndhe verschärfte die geosgnklinalen Minusströme 
zwischen ihnen gemäß mehrfachen Erfahrungen (S. 558) und beförderte die 
geosynklinalen Anwachsstreifen, das verbindende Orogenwachsturn (GS IX, 41). 

H. STILLE hat schon 1944, 60, übersichtlich darauf hingewiesen, daß die drei 
meridionalen Zwischenstraßen der Nordkontinente: 

die kaledonische zwischen Laurentia und Fennosarmatien, 
die uralische zwischen letzterem und Angaria, 
die ochotskische zwischen Angaria und Laurentia, 

nacheinander orogen geschlossen wurden in kaledonischer, dann in variszischer und 
schließlich in mesozoisch—tertiärer Zeit. 

Das heißt: Die nordhernisphc'irischen Kerne wuchsen in der Reihenfolge entgegen 
dem Uhrzeigersinn bzw. im Sinne der Erdrotation gegen 0 zusammen durch meridio- 
nale Geosynklinalen („L“-Orogene, parallel den „L-ängengraden“). 

Die Kerne erhielten aber nicht nur meridionale, sondern auch „D“— (diagonal 
zum Gradnetz, nach E. KRAUS 1927 , 229) bis „B“- (,,B-reitengrad"-parallele) An- 
wachsstreifen. Von ihnen sind hauptsächlich die äquatornäheren Orogene der 
Tethys bekannt. 

Ganz wie wir in Europa schon länger die südwärts fortschreitende Konsolidie- 
rung über Paläo-, Meso- bis Neo-Europa kennen, so wuchs auch Angaria nach 
E. SUESS gegen S durch Anbau der zentralasiatischen Varisziden, welche die 
Masse Serindia ebenso mitumschlangen, wie in Europa die viel kleineren Massiv- 
kerne vom Mittelrhein oder von Moldanubien mit eingebaut wurden. Auch ver- 
schmolz dabei Angaria mit Sinia. Und diese kontinentale „Riesenbrekzie“ um- 
giirtete sich schließlich jüngermesozoisoh-tertiär mit dem gemeinsam umfassenden 
Verband der alpiden Orogene. 

Dieser Verband ist bis heute sehr unvollständig, unterbrochen durch wasser- 
und sedimenterfüllte Teilsenken —— außer dort, wo nahegelegene bzw. herangedrif- 
tete Kontinentalteile (Arabien, Vorderindien) bereits die solide, kontinentale Ver- 
schmelzung in ausgereiften Geosynklinalen zuließen. Aber genau wie im variszisch- 
geosynklinalen Bewegungsfeld ältere Teilmassive eingeschlossen wurden, so auch 
im alpidischen: alpine Massen, iberische Meseta, Korsardinien, Rhodope ost- 
wärts bis zur variszischen Kambodja-Masse (Indochina). Besonders lückenhaft 
blieb bis heute die alpidisohe Nachbarschaft des Westpazifischen Ozeans, in der 
sich dicke Kerne erst allmählich bilden. Wir sahen darin Folgen des bathyrhealen 
Massenentzuges gegen O. 

Ganz entsprechend wuchs die australische Kernmasse ostwärts (Abb. 130) durch 
einen kaledonischen, dann variszischen Zuwachs, bis das Ganze schließlich gegen 
den Pazifischen Ozean gleichfalls alpidisch umgürtet wurde — vollständiger und 
im S der Äquatorstörung noch weiter salsimawärts gegen außen (aber nicht gegen 
den atlantisch—indischen Erdraum) strebend als neben Ostasien. 

Bekannt ist auch der Zuwachs Laurentiaskaledonisoh gegen SO, dann varis— 
zisch nach S gegen den Mexikanischen Golf und seine Umgürtung alpidisch über 
Ala'ska—Felsengebirge—MeXik0 gegen den Stillen Ozean bzw. auf dessen noch sehr 
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unkonsolidierte Antillenvorstülpung hin (Abb. 144). Den Westzuwachs Brasilias 
über die variszische O-Kordillere nach den alpidischen Anden und südwärts gegen 
die S—antillische Vorstülpung kennen wir ebenso. 

Sehr auffallend ist der vielfach einseitige Zuwachs. Ein solcher rings um Kerne 
oder Massive ist kaum einmal — außer bei völliger Einschließung —— erkennbar. 
Dies hängt wohl nicht mit gänzlichem Mangel geosynklinaler Betätigung rings— 
herum zusammen. Denn bei näherem Zusehen finden sich immer erhebliche Reste 
oder Rostgebirge von lockerer Raffung und mit granoplutonischen Teilmassen, die 
später oft in Stücken mit eingeschlossen werden (GS IV, 7). Es war jedoch der 
Konsolidationsgrad, die Reife, oft sehr verschieden. Nur fortgeschrittenste Oro- 
gene konnten offenbar jene kontinentale Dicke und damit Schwimmfähigkeit auf- 
bringen, welche sie vor der später erneuten Miteinbeziehung in den geosynklinal— 
abbauenden Energiestrudel bewahrte. 

Übrigens spielt auch hierbei die unvollkommene Methodik bei Bestimmung des 
Faltungsalters eine große Rolle. —— 

Allgemein besteht ein grundlegender Unterschied zwischen N— und S—Erde darin, 
daß sich Laurentia nachpaläozoisch unzerfallen noch weiter vergrößerte, Gond- 
wania aber in Schollen auseinandertrieb und salsimawärts, also nur an den Stirn- 
seiten, wuchs. 

Aus der anderen Grunderfahrung, daß in jeder früh— oder tieforogenen Geo- 
synklinale pazifisches bzw. nur schwach differenziertes Stamm—Magma (Salsima) 
aus der Tiefe aufsteigt, erwuchs uns als notwendiger Schluß: Die sämtlichen Zu— 
wachsorogene siedeln sich an Rändern zwischen mehr oder weniger konsolidiertem Sa! 
und ozeanischem Salsima über solchem an. 

Das ist offenbar Grundbedingnng der wagen-konstruktiven Tätigkeit. 
Auf: Kosten dieser ozeanischen Grundsubstanz, hauptsächlich durch deren Diffe— 

renzierung, wächst die Sal—Masse der Kontinentalplatten, während der basische 
Anteil als Neosima versinkt (E. KRAUS 1928). 

D e r  G a n g  d e r  p l ane t a ren  Di f fe renz ie rung  (Phylogenie)  
Im Algonkium und wohl schon im Archaikum können wir eine fast universelle, 

jedenfalls ungleich breitere und durch sehr zahlreiche Parallel-Geosynklinalen aus- 
gezeichnete Rostgebirgsanlage‘ableiten, verbunden wohl mit reichlicheren magma— 
tischen Zutaten, als später. 

Noch immer breite und mehrere einander annähernd parallele N arbenscheitel 
erbauten die paläozoischen Geosynklinal-Orogene oder -Roste. 

Erst mesoZoisch—neozoisch scheinen nur zwei— oder einnarbige Gebirgsstrukturen 
unsere Einheit des Orogens in guter Abtrennung zu schaffen. 

In diesem Entwicklungsgang dürfte sich die zunehmende Krustendicke und die 
abnehmende Verbreitung des snbhrustalen Salsimas ausdrücken, welches bei dem 
geosynklinalen Hinabbau aufgebraucht wird und durch seine Differentiation 
teils das liegende Altsima durch Neosima, teils das hangende Sal durch Neosal 
vermehrt. 

Immer seltener und schmäler werden die noch geosynklinalen — wie wir glauben, 
durch hyporheale Konvektionsströme veranlaßten —— und noch niederziehbaren 
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Schwächestreifen der Erdrinde mit revolutionierbarer, d.  h. zu orogener Differen— 
tiation anregbarer Salsimaunterlage. 

Die infolge Ausfüllung verbliebener Schwächen solid zusammengewachsenen 
Kontinente bilden immer mächtigere, hochragend und wenig angreifbar schwim— 
mende Salsockelplatten. Eine weitreichende In- oder Transgression der Meere über 
sie ist heute nicht mehr in gleichem Maße möglich wie einst, als sie noch weithin 
über dünnere, reliefärmere, weniger hochgebaute Festlandskrusten wegschritten. 
Die quartäre Transgression beschränkt sich auf die Schelfflächen, welche wohl zum 
Hauptteil flach niedergebogene und durch junge Abrasion wenig veränderte 
Rumpfflächen des Festlandes sind. 

Doch bezieht sich jener großzügige Entwicklungsgang mit fortschreitender Dif— 
ferenzierung der beteiligten Stoffe, Strukturen und Reliefformen durch die geologi— 
schen Jahrmillionen-Hunderte allein auf die unserer Beobachtung zugänglichen 
Salkrusten über dem Meeresspiegel. Wie aber steht es diesbezüglich mit den Sal— 
sima/Sima-Fluren des tiefliegenden Hauptteiles der hypsographischen Kurve? 

Es scheint, daß uns hier die Analogie zu der Salsima-Umbildungsgeschichte der 
zum großen Teil geosynklinal und dann kontinental gewordenen Tethys weiter 
hilft. Wir können eine ähnlich langwierige, ja wegen mangelnder Nachbarschaft 
der Kontinentalplatten eine wenig aussichtsreiche Entwicklung wohl auch für den 
Stillen Ozean erwarten. Wir faßten sein Inneres auf als primitives, nur diffus durch 
rotativ verdriftete Geosynklinalansätze belebtes Ur-Salsima, umrahmt von den 
bereits fortgeschritteneren, pazifisch differenzierten Geosynklinalanlagen des 
Andesitringes. Gerade dieser aber zeigt noch jetzt weithin die überaus weitläufig, 
universell beinahe, zugreifende Rostanlage der hyporheal—narbenbildenden Strom— 
walzen, die sich von dem archäisch—algonkischen Stadium der jetzigen Kontinente 
wohl nur durch das besondere Maß bathyrhealer Verdriftung unterscheidet. 

Doch können diese Gedanken naturgemäß wenig mehr sein als Ausblicke. 

E i n f l u ß  des  Ba thyrheons  
Die konstruktiven Geosynklinalen wachsen im Bereiche der hyporhealen Strom— 

walzen. 
Dabei spielt aber die bathgrheale, pazifische Unterflutung der Nachbarkontinente 

vom Stillen und vom Tethys-Ozean her eine starlä‘fördernde und die Grundrisse 
schlierig oder bogig verziehende Rolle (GS VII, 31). 

Andererseits scheint die bathyrheale M assenabfuhr eine sehr verlangsamende, ja 
hindernde Wirkung auszuüben. Zwar fanden wir Beispiele für geosynklinale Re— 
generation kontinentaler oder wenig reifer Erdrinden über Salsima infolge weniger 
umfangreicher Zerrung. 

Doch ist allzu langdauerncle und allzu weite Auszerrung, sowie M assenentzug im 
Bathyrheon fiir den hgporhealen Reifegang offenbar schädlich. 

So jedenfalls können wir uns wohl am besten die mit allgemeiner Tieferverset— 
zung der variszisch—alpidischen Orogenfelder im Westpazifik verbundene Hemmung 
des orogenen Zyklusfortschrittes erklären. Denn auch die östlichsten Orogentrüm— 
mer beweisen schon eine mindestens mesozoische, meist schon variszische Geo— 
synklinaltätigkeit —— und doch flutet bis heute noch fast allenthalben der Ozean. 
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Dies betrifft aber wiederum auch die letzten unreif zurückgebliebenen Tethys- 
teile im malayischen und romanischen Mittelmeerbereich. 

Demgegenüber beobachten wir weder eine orogen—fördernde Wirkung des 
schwach dehnenden, noch eine orogen—hemmende des stark auseinanderzerrenden 
Bathyrheons dort, wo kein Salsima, sondern nur noch fortgeschritten atlantisch 
differenzierende Magmen den Untergrund bilden. Im Atlantisch—Indischen und 
vielleicht zum Teil Arktischen Ozeanbereiche herrscht dafür die Zerfallsgcschichte der 
auseinandertreibenden Schollen. 

Also: hier das tethys-pazifische, hinabbauend—senkende Wachstum der Konti— 
nente —- dort das indo-atlantische, aufsteigende Zerfließen und Zerbröckeln. Hier 
herrscht Einengung, dort Dehnung. 

E i n f l u ß  d e r  Massivplatten—Größe 

Unter den konsolidierten Kontinentalplatten kommen die abwärtigen, Absenk— 
tendenzen der Fließzone nicht zur Geltung. Erst gegen den noch beweglicheren dün- 
neren Rand zu vereinigen sie sich zu um so kräftigerer Absaugwirkung (S. 558). 
Denn je stabiler und zugleich umfangreicher die Kontinentalplatte, desto stärker die 
absaugende Energie der randlichen Minusströrne, desto kräftiger und erfolgreicher 
schreitet die orogene Reifung voran. Diesen Grundsatz ergab die alpine Bauge— 
schichte. In ihm begründet liegt die bekannte Erscheinung, daß die fortschreitende 
Baugeschichte eine wachsende Zielstrebigheit und Verschärfung der Orogenese offen— 
bart (GS V, 10). 

Dieser Grundsatz wurde von H. STILLE 1944, 62, für den allgemeinen Ablauf be— 
stätigt und bezieht sich auf die konstruktiv-aktiven Salsimagebiete. Wir unter- 
scheiden danach einen „älteren Orogentypus“ der Rostgebirge von einem „jüngeren 
Orogentgpus“ der verschärft—zweiseitigen Orogenese. 

Wäre nun aber Gondwania einst wirklich so viel größer als Laurentia gewesen, so 
hätte es demnach ein noch stärkeres Randwachstum erhalten müssen als dieses. 
Davon finden wir aber nichts. Denn die Sahariden und ostaustralischen Kaledo— 
niden, die Variszidengürtel von SW-Brasilia, N- und S-Afrika sowie Ostaustralien 
sind nicht sehr bedeutend. 

Diese Erfahrungen sprechen gleichfalls gegen den Fixismus der Südkontinente 
und für deren nachpaläozoisches Auseinandertreiben. 

Randpaz i f i s che r  Fixismus? 

Wir stellten schon oben S. 416 fest, daß der Pazifische Urozean wohl mit Recht 
als Hauptbezugsfeld der waagrechten Erdoberflächenverlagerungen anzusehen ist. 
Ihm näherten sich, teils durch geosynklinale Einengung der Zwischenmittel, die 
randlichen Kontinente in einem bereits mobilistisch zu nennenden Umfang. Dem 
stimmte auch H. STILLE zu. 

Der Genannte stellte sich die so auffallenden Küstenparallelitäten nicht mit 
A. WEGENER vor durch Auseinanderweiohen der Gegenkontinente längs gemein- 
samen Ablösungskonturen. Er deutet sie vielmehr als Ergebnisse einer planetari- 
schen Beanspruchungskonsequefiz von uralten Zeiten her bis in die Gegenwart. 
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Diese dürfte sicher bestanden haben und jenen Hauptablösungssprüngen zu- 
grunde gelegen sein. Es wird aber doch an beschränktem Fixismus festgehalten. 

Gegen A. WEGENERS Ansicht wird F. KOSSMATS Begründung betont, nach der 
nördlich vor den Gondwanaschollen der gemeinsame Faltenrand Iraniden—Hima— 
laja—Hinterindien—Sundabogen für die gemeinsame Rahmenwirkung dieser Süd— 
kontinente, also für deren wesentlich fixistisohe Verankerung von jeher sprechen 
soll. 

Aber dieser Einwand kann nur gelten für die Vorstellung von einem kontrak— 
tions—hypothetischen Gewölbedruck oder für die Plattenrammhypothese, die wir 
beide nicht teilen können. Denn die Geosynklinalzonen sind Einengungsbereiche 
eigener Kraft. Ihre Minusströme arbeiten in schmalem Raum zwar beschleunigter, 
jedoch auch ohne einen Gegenkontinent — sonst wäre ja kein Wachstum gegen den 
Pazifischen Urozean hin möglich gewesen. 

Darum sehen wir keinen stichhaltigen Grund gegen die nachpermische Ver- 
driftung der Gondwanaschollen, deren ehemalige Zusammengehörigkeit so wahr- 
scheinlich ist durch die gemeinsame Alteiszeit, durch die Beschränkung des Wachs- 
tums allein auf die tethys-pazifischen Salsimafelder u. a. m. 

Aber ein Zusammenhang zwischen der mesozoischen Geosynklinaleinengung 
z. B. im W der Neuen Welt und der erst neozoischen atlantischen Öffnung besteht 
sicher nicht (E. KRAUS 1933 ; H. STILLE 1944, 18): Die geosynklinale Abbau- 
geschichte ist keine Aufschoppungsgeschichte, sondern eine hyporheale Strom— 
walzenfolge, welche offenbar mit der bathyrhealen Unterströmung nichts zu tun 
hat. 

Die Frage des Fixismus verbindet sich auch mit B. GUTENBERGS Theorie des 
hontz'nentalen Zerflz'eßens. Die hydrostatische Ausgleichskraft dürfte das breiige 
Überquellen nach außen wohl nur über dem benachbarten Ozeanboden, also nicht 
tiefer als etwa 6 km erlauben. So tief ist das kontinentale Gestein aber noch kühl 
und spröde und läßt entsprechende Randerscheinungen im allgemeinen, besonders 
gegen nichtpazifische Ozeane vermissen. Auch spricht die geologisch fortschrei- 
tende Verdickung der Kontinentalplatten, sowie deren Randschwellung (0. J ESSEN 
1948) nicht für ein verdünnendes Zerfließen. Die Randbogen konnten wir meines 
Erachtens auf andere Weise befriedigend erklären. 

Wachs tums  z e i t e n  

Die Hauptanwachszeiten der randpazifischen Kontinentalränder haben sich 
nach den eingehenden Untersuchungen von H. STILLE und seiner Schule nicht als 
annähernd gleich erwiesen. Es wurden mit der angewendeten Methode die Ab- 
schlußzeiten der Haupteinengungen ringsum erkannt. Für die nachvariszischen 
Faltungen ergab sich, daß die jeweiligen Hauptfaltungsräume zeitlich abwechselten 
(Abb. 141): Ihre Haupteinengung schloß zuerst die N ordhalbhugel ab, 1m W alt- 
kimmerisch, im 0 jungkimmerisch; danach die Südhalbkugel‚ im W für den Neu- 
seelandstreifen austrisch, schließlich im 0 für die Anden subherzynisch. 

Erst nach Beendigung dieses merkwürdigen Alterm'erens „ W  vor 0“ und „N vor 
S“ im Bereiche der ungefähr diagonalen D-Hauptränder des Stillen Ozeane ergriff 
die Hauptfaltung die mehr den Breitengraden parallelen B—Felder von Malaya— 
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Neuguineä.—Neuhehriden (längs der pazifischen Äquatorstörung) sowie von N- 
Antillen (längs der atlantischen Äquatorstörung) und S—Antillen in laramischer 
Zeit. Hierzu traten mit gleichfalls spätkretazisehem Faltungsabschluß die noch 
diagcnalen Rockyiden. 

Dem gröbsten Schema nach konnte H. ST1LLE sagen, daß die nordpazifischen 
Randteile paläozoisch nur wenig gefaltet worden waren; stärker die südlichen 
(O-Australien, O-Anden). Dafür kann als Ausgleich gelten, wenn die mesozoische 

Abb. 141. Ortslagsn der Abschlüsse der fünf nachseiäeseisehsn Hsaptfc!!angsn im pazifischen Raum: 1 alt- 
kimmepisgh‚ In labinisch {Mitteltrias}, Ib altkimrnerisch im engeren S inn;  2 jungkimrnerisch (ncvadisch); 

3 austrisch; 4 subherzynisch (andin);  5 laramisch; 6 jungtertiär. Nach H. S t i l l e .  

Einengung zunächst die bis dahin „zu kurz gekommenen“ nordpazifischen 0rogene 
fertig faltete, dann erst die des südpazifischen Bandes. 

Warum freilich der W vor dem 0, der D- vor dem B-Haupttcil an die Reihe 
kam, dies bleibt vorläufig eine nicht weiter erklärbare Haupterscheinung. J eden- 
falls spricht sie wiederum gegen die Annahme eines allgemeinen kontraktiven 
Gewölbedruckes und eher für nacheinander reif werdende Entwicklungsstadien 
einzelner Hauptströmungsfelder. 

Doch wird man wohl von einer möglichst genauen und methodisch erweiterten 
Analyse der Faltung m den Hauptr'aumen und Hauptzeiten für den. Gesemtplenetee, 
nicht allein abgestellt auf den pazifischen Raum, tiefere Einblicke m diese groß- 
zügigen Zusammenhänge erwarten dürfen. 
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D I E  G R U N D S Ä T Z E  D E R  BAUGESCHICHTE 





Übersicht 

Wir erreichten das Ende unserer regionalen Betrachtung, welche die Grundsätze 
des baugeschichtlichen Werdeganges unserer Erdrinde im ersten Umriß erschließen 
sollte. 

Wir vermochten weder eine Vollständigkeit auch nur für die wichtigsten der 
bekannten Grundbeobachtungen zu gewinnen, noch dementsprechend die Ge- 
samtheit des baugeschichtlichen Entwicklungssystems zu erfassen. Es sollte aber 
einmal entschlossen unternommen werden, dieses System zu erbauen —— trotz aller 
Hemmnisse, doch nicht ohne Hilfe. 

Aus dem Grundgedanken der sinnvollen Harmonie allen Geschehens, also auch 
allen Seins, erwächst dem, der ein Organ für das Zusammengehörige besitzt, ein 
treuer Führer. Dieser hilft bei der so sehr verschieden möglichen Einordnung der 
Beobachtungen und zugleich beim Ableiten allgemeiner gültiger Ordnungsgedan- 
ken, welche entwichlungegesehichtliche sein müssen, da alles geworden ist, was ist. 

So entstehen uns baugeschichtliche Grundsätze. 
Den Rang von „Gesetzen“ haben diese in solchen Anfängen einer neuartigen 

Erdbetrachtung natürlich noch lange nicht. Aber die Wiederkehr gleichartiger Er- 
scheinungen unter ähnlichen Umständen und das Zusammenwirken verschieden- 
gearteter Erscheinungen zu ähnlichen Zielen bestärkt uns Rückwärtsschauende 
darin, daß unsere Grundsätze von allgemeinerer Bedeutung sein müssen. Freilich 
sind sie noch keineswegs alle gleich stark gegründet auf zahlreiche klare Beispiele. 
Sie wollen, trotzdem der Klarheit wegen eine etwas apodiktische Form gewählt 
wurde, keine Urteile sein, sondern zu deren Erarbeitung anregen. 

Als Mangel empfinden wir den noch ungenügenden Ausbau der unterströmungs— 
theoretischen Einzel gesichtspunkte : Angefangen von den petrogenetischen Grund— 
vorgängen der Differentiation und Metamorphose über erdphysikalische und 
erdchemische Bestimmungen bis hin zu Spezialarbeiten über die sedimentpetro— 
graphischen Entstehungsfragen im allgemeinen und die orogene Sedimentbeein- 
flussung im besonderen. 

Als Mangel unseres Gedankensystems der planetaren Stromentwicklung, welche 
mit zunehmender Abkühlung und Verkrustung zu einer Unterstrornentwicklung 
wurde, empfinden wir ferner eine bestimmtere Erklärung für das möglicherweise 
periodische Anschwellen der Bewegnnysenergien. Regieren hier kosmische Zugriffe 
oder sind es vielleicht doch —— mit oder ohne solche —— die Vorgänge des Atomzer— 
falles, also radioaktive Energieschwankungen, welche wir noch so wenig kennen? 
Diesbezügliche edankcn enthält der nächste Abschnitt. 

Doch wird man immer Schritt vor Schritt setzen müssen und nicht, den suchen— 
den Blick auf blaue Fernziele gerichtet, über Nahziele stolpern dürfen. 
:;1 Kraus ,  Baugeschichte  de r  Gebirge 
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So gingen wir aus vom Kleineren und stellten zunächst Bau und Baugeschichte 
der Alpen als dem bestbekannten Geosynklinalgebirge nach dem Unterströmungs— 
gedanken dar. Die gewonnenen Grundsätze sollen nachfolgend vermehrt werden 
um die uns nunmehr aus der regionalen Erdbetrachtung zugewachsenen Formu- 
lierungen. 

Es ist natürlich kein vollständiges System der Erdbaugeschichte, sondern eine 
Zusammenschau bisheriger Erkenntnisse von sehr zahlreichen ausgezeichneten 
Forschern, ergänzt oder verändert so, wie uns dies dem Sinne der großartigen Ent— 
wicklungsharmonie in dem letzten erdgeschichtlichen Stadium des planetaren 
Werdeganges zu entsprechen scheint. 

Die wirksamen Grundenergien 

a) Erdrotation: Ost —West- Spannung 
Die Gezeitenkräfte hemmen die Erdrotation außen (R. v. MAYER). Sie suchen da— 

her die oberste Haut der Erdrinde gegen W zu bewegen, und zwar um so kräftiger, 
je näher demÄquator (B. GUTENBERG 1930, 18). Wird durch diese Kräfte eine 
Salrinde allmählich abgestreift und zerschoben, so entstehen in ihr nach G. H. DAR- 
WIN 1911 diagonale Spalten. Auf der N —Halbkugel würden vorwiegend NO—SVV—ge- 
richtete, auf der S—Halbkugel mehr SO—NVV-Spalten dem Äquator genähert auftre— 
ten. Beide Systeme würden sich über den Äquator in N—S—Riehtung die Hand reichen. 
Gleichlaufend damit würden die Falten streichen, denn Überdruck und Widerstand 
würden sich auf der Nordhalbkugel in SO—NW, auf der Südhalbkugel in NO—SW 
einstellen; parallel damit etwa lägen die Gegendruck— oder Querklüfte. 

Was sehen wir von solcher Regelmäßigkeit? 
Betrachten wir die präkambrischen Hauptstrukturen, wie sie R. RUEDEMANN 

1926 zeichnete und wie sie durch neuere Erfahrungen zu ergänzen sind, so ergibt 
sich für das Streichen von Falten, Strukturgrenzen, Batholithgestalten in Süd— 
amerika, Afrika, Indien, Australien zwar manches N—S-Streichen, aber auch viel 
Diagonal- und Breitengradrichtung. Die (sehr unsicheren) präkambrischen Block- 
umrisse zeigen keine ausgesprochen meridionale Formen. Das überwiegende N—S— 
Streichen Fennoskandias aber liegt nicht in Äquatornähe. Den Diagonalstrukturen 
Sibir1ens stehen die überwiegend breitenparallelen Hauptzüge Mittelasiens gegen- 
über. Mehr diagonal scheint der kanadische Schild gebaut zu sein, doch sind die 
erst teilweise untersuchten Abweichungen im arktischen Teil zahlreich. Vielleicht 
ist eine oft diagonale Struktur das Erbe aus sehr alten Spannungszuständen. 

Nicht besser, sondern noch schlechter steht es mit der Durchsetzung jener durch 
Gezeitendruek angestrebten Struhtnrrrlehtungen innerhalb der späteren Zeiten mit 
ihren sich fortschreitend verdickenden und konsolidierenden Salkrusten. Nicht ein— 
mal die Umrisse der heutigen Kontinentalschollen, abgesehen vielleicht von dem 
NW-atlantischen, dem NW- und SET—pazifischen, passen in jenes vom rechnenden 
Geophysiker erwartete Gesamtbild. Jedenfalls könnte es keineswegs als Anzeichen 
für eine Permanenz der Kontinente und Ozeane gewertet werden, sondern höch- 
stens für das Gegenteil. Denn es ist ja kein homogenes Material, das beansprucht 
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wurde, sondern wir kennen längst die rahmende Korsettwirkung der Kratonschol— 
len, die mannigfachen, von der schon nicht passenden Erbschaft abweichenden 
Neurichtungen. Weder in dem Verlauf der Orogenketten noch in der Lagerichtung 
der Einzelorogene herrscht jene geforderte Regelform. Vielmehr ordneten sich bis 
in die das Rezentrelief beherrschenden Jungbewegungen hinein alle noch hin- 
reichend beweglichen Teile und Glieder der Erdrinde in sanft oder kräftig gewun— 
dene Teile und Glieder der Erdrinde in sanft oder kräftig gewundene Schlingen. 
Bogen, Haken, Schlieren und Längs—Streu-Formen. 

All dies spricht eindrucksvollst für die zähfließenden Antriebe einer bewegten Unter- 
lage, welche allein in dem höheren hyporhealen Stockwerk Anlage, Richtung und 
Betrieb des geosynklinal—orogenen Hinabbau-Geschehens regiert. In dem tieferen. 
bathyrhealen Stromstockwerk aber beherrschen sie die übergeosynklinalen Groß— 
züge unseres Erdantlitzes. 

Da dessen Struktur und Magmaverteilung nach den vorgeführten Anzeichen un- 
zweideutig schließen läßt auf eine weithin regional ostgerichtete Großunterströ— 
mung, so liegt für die gezeitengebremste Erdrotation als antreibende Grundenergie 
folgender Gedankengang nahe: 

Anfänglich, als auch die Erdoberfläche überwiegend noch in heißflüssigem Zu— 
stand war, als die erst beginnende Stofftrennung also noch mit einer homogeneren 
Salsima—Masse zu tun hatte, da diirfte sich jene am Äquator westgeschwungene Bogen— 
strulctur der Erdoberfläche zunächst in hinfälligen, dann in erstarrten Struktur— 
formen ausgeprägt haben. Wenn sie sich jetzt nirgends mehr mit Sicherheit als 
primäre nachweisen läßt, so fehlen uns diese ältesten Panzerkrusten. 

Seitdem ging die langsarnere Rotation in der Kruste und die raschere in dem noch 
flüssigen Untergrund weiter. Sie beherrscht den bathyrhealen Generalstrom, der 
sich im Verlauf der Jahrmilliarden allmählich aus der Äquatorregion wohl be— 
schleunigend auch gegen die Pole zu in Gang gesetzt haben dürfte. Erst aus dieser 
„geologischen“ Periode der Erdgeschichte besitzen wir in den ältesten Gesteinen 
Iieste. 

Diese sehr allgemeine Ostunterströrnung erschien uns als die eine Hauptleistung 
der gezeitengebremsten Erdrotationsenergie. 

Einen Darstellungsversuch zwischen Pazifischem Ozean und Afrika bringt 
Abb. 142. 

S ü d d r u c k k o m p o n e n t e  
Nun zeigte sich in allen größeren Zusammenhängen neben der Ostdrifttendenz 

noch eine ausgeprägte Südkomponente: Im westlichen Pazifischen Ozean, wo ein 
Zyklonalunterstrom im Gegenuhrzeigersinn ähnlich wie unter Europa abzuleiten 
war. Außerdem läßt OSO—Bewegung im inneren Pazifischen Ozean und längs den 
Äquatorstörungen eine Art OSO—Umschraubung des Erdballes deutlich erkennen. 

Ob dies nun mit einer allmählichen Polverlagerung bzw. mit einer gesonderten 
Rotationsrichtung der schwimmenden Hangendrinde zu tun haben mag, muß da- 
hingestellt bleiben. Der Grundsatz VII, 37 , dürfte wegen der geringen Größen— 
unterschiede der Süderde— gegenüber den Norderdekontinenten nicht ausreichen. 

Einen weiteren Gesichtspunkt bringt S. 489: sehr frühzeitige Geofrakturen! 
31* 
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ß) Gegenuhrzeiger-Drehung 
Als zweite H auptenergie bzw. Komponente der regionalen Unterströmung fanden 

wir unter dem alpidischen Europa, unter Rußland (S. 242), am NW—Pazifischen 
Ozean (S. 360), unter Kalifornien (S. 458), Südmexiko—Yukatan (S. 394) und 
Malaya (S. 343) eine irn Gegensinn des Uhrzeigers drehende Stromtendenz. Es wäre 
noch zu prüfen, wie2weit andere Erdrindenteile ihre Struktur, zum Teil wenigstens, 
der gleichen Tendenz verdanken. Die Trägheitswirkung der Corioliskraft ist ja 
allen bewegten Körpern in einem rotierenden Bezugssystem gemeinsam (R. W. 
POHL 1947). 

Schon jetzt erscheint uns diese umfassend genug, um der Tatsache Raum zu 
geben, daß — ebenso immer von oben, vom Nordpol her betrachtet — diese 
Drehungsrichtung für die Rotation der Erde um ihre Achse, fü r  jene des Mondes, f ü r  
die Erdumdrehung und die Sonne, für diese selbst wie auch im allgemeinen für die 
Monde, Planeten und Kometen des Sonnensystems die gleiche ist. 

Außerdem stimmt diese Drehrichtung überein mit der Bewegungsdifferenz längs 
unseren Äquatorstörungen: Auch hier finden wir von den durch sie getrennten 
Erdschalen bzw. Erdgürtelstücken den jeweils dem Südpol näheren Teil weiter 
gegen 0 im Rotationssinn vorangerückt als den jeweils nördlich angrenzenden. Wir 
führten dies zurück auf die Tendenz der größeren Kontinentalschollen, infolge der 
Gezeitenhemmung stärker zurückzubleiben bei der Rotation als die kleineren 
Schollen. 

Es dürfte richtig sein, sowohl die bathyrheale Ostunterströmung und die plane— 
tare Verschraubung längs den Äquatorstörungen als auch die gegenuhrzeigersin- 
nige Großunterströmung, da sie gleichsinnig verläuft, auf Bewegungsdifferenzen bei 
der Erdrotation zurückzuführen. 

Dann aber setzen alle diese Teilantriebe unseres Planeten nur die allgemeine 
H auptbewegungsenergie unseres Sonnensystems fort. 

Damit sehen wir uns imstande, solche immerhin regional beschränkte Erschei— 
nungen, wie z. B. die Schärfe des \Vestalpenbogens, die Blattverschiebungen im 
Faltenjura, die alpinen Längsstauchungen (bereits ein Gedanke von O. M. REIS !) 
oder den Apenninabriß von Genua mit solchen sich immer wieder durchsetzenden 
Energien kosmischer Art in Beziehung zu bringen. Diesbezügliche Zweifel kann die 
Erfahrung beseitigen, daß sich solche Tendenzen in der Baugeschichte unter Er- 
zielung konsequenter Strukturformen immer wieder Geltung verschafft haben. —— 

Als dritte Rotationdeistung neben Ost- und Gegenuhrzeigerströrnung würde man 
vielleicht 

7») die Bildung des Stillen Ozeans 
ansehen können. Diese Auffassung von G. H. DARWIN 1879/1902, E. SUESS 1909, 
699, und W. H. PICKERING 1907, der vielfach zugestimmt wurde (G. H. DARWIN, 
S. OPPENHEIM, R. SCHWINNER, A. PREY 1943, H. QUIRING 1948 u. a.), ließe sich, 
unter bestimmten Annahmen für die Ablösungsart, mit der Dichte des Mondes von 
3, 4 vereinbaren. Sie könnte verständlich machen, weshalb noch heute ein derart 
primitives Magma hier einen derart riesigen Teil der Erdoberfläche bildet. 
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Der Mond wäre demnach aus dem Raum des Pazifik abgeflogen.1 
Nach neueren Ergebnissen der Astrophysik müßte aber die Mondablösung in 

einem frühen Stadium der Erdentwicklung geschehen sein. Denn nur wenn der 
Heimatkörper noch ziemlich homogen dicht ist, kann er sich ohne Bildung einer 
Äquator—Instabilität in einer Rotationslinse in 2 Teile trennen. Außerdem berech— 
nete POINCARI'E, daß,  ‚zur Zeit der Mondablösung“ der Erdtag statt 24 Stunden noch 
5Stunden und 36 Minuten lang war. 

Eine hohe Homogenität und eine noch derart schnelle Rotation bei noch dünner 
Erdhaut mit Sonnengezeiten und Resonanz bei freien Grundschwingungen würden 
mit der Spaltung in bereits weitgehend basische und sauere Spaltschmelzen der 
Kruste und mit den schon frühzeitig im archaischen Gestein auftretenden Sedi- 
menten nicht zusammenpassen. Der Roonnsehe Schwereanziehungsabstand mußte 
zentrifugal überwunden werden. Danach dürfte noch die uorarchc'iische Zeit, aus der 
wir keine Gesteine mehr kennen, fiir die Bildung der pazifischen Erdlücke in Frage 
kommen. Dies um so mehr, als die archäischen Gesteine sehr wohl durch vergnei— 
sende Geosynklinalunterströmung und Migmatitbildung verstanden werden kön— 
nen. Ohne Zweifel wäre mit einer Mondablösung eine starke Gleichgewichtsstör ung 
und Zerreißung von Urschollen verbunden gewesen. Doch ist fraglich, ob von deren 
Umrissen in den jetzigen Kontinenten noch etwas sichtbar blieb. 

Das ist zweifelhaft angesichts der kontinentalen Entwicklung aus Geosgnklinalen, 
nicht aber aus regionaler Saigerung wie in dem frühen Fall der großen Tiefen- 
1nassen des Planeten. Außerdem nach allen Erfahrungen über die erst nachorogen 
erreichte Sal-Konsolidierung, über deren Abbauvorgänge, gesetzvolle Verlagerung 
der Orogenese, Magmageschiehte usw. Auch wegen der sehr verschiedenaltrigen 
Kontinentumrisse kann das Wachstum der Kontinente unmöglich allein in archdische 
oder noch ältere Zeit zurückuerlegt und seitdem mit einer Permanenz der Festlands— 
rdnder gerechnet werden. Wir vermögen daher der Meinung nicht zuzustimmen, 
daß auch Kontinentverschiebungen später nicht mehr möglich waren. 

Eine gewaltsame Operation durch die Annahme eines hinreichend großen, in 
die Sonne einschlagenden Himmelskörpers und einer danach als Folge gegen die 
Erde vorsteßenden Riesen-Protuberanz vom Sonneninneren her glaubt H. QUI- 
RING 1948 für wahrscheinlich halten zu müssen. Verfasser überschaut diese Möglich- 
keiten nieht, die rechnerisch um so unsicherer faßbar sind, je länger die Zeiten 
dauerten (über 4 Jahrmilliarden), je mehr wir also unsere noch sehr geringen 
Kenntnisse verallgemeinern müssen. 

1 Während der Drucklegung erhielt Verfasser K. G. SCHMIDTS „Mondablösung, Gebirgs- 
bildung, Kontinentalverschiebung" 1949 (Vertrieb durch L. Röhrseheid, Bonn a. Rh.‚ Am 
Hof 36). In diesem gedankenreichen Werk wird die Mondablösung in das Archaikum gestellt 
und werden deren Folgen als maßgebend für  die ganze weitere Erdgeschichte dargelegt. 
Kartenskizzen zeigen die sehr weitgehenden Kontinentalversohiebungen und Polverlagerufl- 

„gen. Die Gebirgsbildung wird noch als wesentlich einseitige Plattenrand-Zusammenschiebung 
mit Rückfaltung und Volltroggleitung dargestellt, jedoch bereits als Unterströmungsergebnis 
in Senkungszeiten, denen isostatische H eraushebung folgte. Auch über die Wirbelbildung 
unter horizontal gleitenden Kontinentalplatten, über eine mit ins Spiel gestellte Polflueht, 
über einen O-W-gerichteten (?), äquatorialen Unterstrom, über die Entstehung von Trans- 
und Regressionen u.  a. wird zumeist deduktiv viel Bemerkenswertes erwogen. 
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Man wird sich hüten müssen, jüngere und jüngste Erscheinungen des Planeten 
allzu eng zu koppeln mit den uralten archaischen oder vorarchaischen Ereignissen 
und dabei die ungeheure Reihe dazwischenliegender Entwicklungsvorgänge zu 
vernachlässigen. 

So können wir aus der heutigen Form des pazifischen Gefäßes wohl keire be- 
stimmten Schlüsse mehr auf jenes „Lunsolvium“ ziehen. Denn ihm mußte offenbar 
eine grundlegende, isostatische Readjustierung in der Mondnarbe auf dem Fuße 
folgen. Ebenso halten wir weder die Verteilung der offenbar sehr jungen Tiefsee- 
gräben, noch die gegenwärtige Anordnung des archaischen Generalstreichens um 
den nordpazifischen Ozean herum für beweisende Elemente. Denn wir kennen 
jenes Streichen noch recht wenig; es liegt in weit getrennten Teilstücken ; seine 
Abtrennung von jüngerem Kristallin ist meist unklar. Niemand kann beweisen, 
daß, selbst wenn eine konkordante Streichumrahmung gesichert wäre, eine solche 
nicht erst nachträglich entstand durch allmähliche Einregelung solcher uralter 
Längselemente in spätere Geosynklinalen durch unterströmende Drift. 

Wo auch gibt es Anhaltspunkte dafür, daß einst auch schon im Pazif1schen 
Ozean eine salische Kontinentalrinde vorhanden war? Noch heute ist das Wachs- 
tum der Kontinente (1928) nicht über den Andesitring nach innen vorgedrungen. 
Also kann auch die Abwesenheit von innerpazifischem Sal kein Anzeichen für den 
Mondabflug sein. Es gibt aber bessere. 

Wenn wir eine vorarchäische Zeit abtrennen, so fällt in sie, aber nicht mehr in 
die nach unserer Auffassung aus mehreren Phasen bestehende „Laurentische Revo— 
lution“ die vermutete Mondablösung und Bildung der pazifischen Erdwunde, 
ebenso w1e jene der am Äquator W—vorgetriebenen Bogenstrukturen. Das Wachs— 
tum der Kontinente, deren teilweiser Zerfall und ihre Verschiebung —— dies alles 
durchdauerte die ganze spätere Erdgeschr'chte; ebenso bestand in ihr schon der Pazi— 
fische Ozean (H. STILLE). 

Tangential von dessen N O-Rand riß wahrscheinlich auch schon in früher Zeit 
die Äquatorstörung auf, welche die Nordantillenlücke und, kräftig verwerfend, 
auch die mittelatlantische Schwelle durchmißt. 

Tangential vom pazifischen SW-Rand her riß, vermutlich auch nicht später, die 
allmählich geosynklinal verbaute tethys-pazifische Äquatorstörung auf. Vielleicht 
fällt die Anlage dieser Spaltenurnschraubung des Erdballes mit den Erschütte— 
rungen gelegentlich der „Mondablösung“ zusammen. 

So könnte der Primitivozean der Erde mit den von ihm ausgehenden äquato— 
rialen Hauptstörungsstreifen deshalb als Folge der Erdrotation angesehen werden, 
weil Störungen und paziftsehe Lücke einer eorarehc'iz'sehen M ondablösung durch 
zentrtfugale Frühlez'stung entsprechen können. 

Bedeutung der M ondkrater. Ähnlich wie ein Beweisstück, die Perm—Vereisung der 
Südkontinente nämlich, für die nachträgliche Verdriftung des Gondwanalandes 
spricht, so gibt es jedoch ein solches, das die Ablösung des Mondes aus einem noch 
im wesentlichen flüssigen Erdball als notwendige Annahme erscheinen läßt. 

Dieses Beweisstück ist die Krateroberfläche des Mondes. 
Nachdem die Wnennnnsche Bombardierungshypothese zur Deutung der Mond— 

kraterlandsehaft nicht mehr in Frage kommt, muß wohl die Entwicklung gewal- 
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tiger Gasmassen innerhalb einer noch flüssigen Mondmasse sowie deren Aufspratzen 
jene riesigen Krater erklären. Die einer Wasser— und Lufthülle entbehrende Mond- 
oberfläche vermag auch durch die geringe Schwereanziehung des Mondes (1/6 der 
Erde) diese Gasmassen nicht zurückzuhalten. Doch zeigt uns ein Blick auf die 
Mondoberfläche, daß sich die Krater zumeist nicht schneiden und bunt durchein- 
ander liegen, sondern daß sie ziemlich regelmäßig nebeneinander angeordnet sind. 
Dies läßt auf ein verhältnismäßig kurzes, jedoch katastrophal—stürmisches Gas— 
aufbrausen schließen, also nicht auf ein etwa durch Hunderte von J ahrmillionen 
fortgesetztes Aufkochen. 

Der Mangel an Wasser- und Lufthülle macht es dabei durchaus möglich, daß 
jene verhältnismäßig kurze Gaskatastrophe schon sehr lange Zeit zurückliegt, ob— 
wohl die von der Erde aus sichtbaren Großformen noch scharf erhalten blieben. 

Diese Mondkatastrophe kann nun am wahrscheinlichsten mit der plötzlichen 
Schwerkraftminderung von 6 auf 1, mit der Entlastung und dem Verlust von 
Wasser— und Lufthüllc gedeutet werden, welche bei der Ablösung der Mondmasse 
von der bei Druckentlastung flüssigen Erdmasse eintreten mußten. 

Das ist wohl der allein denkbare Fall fü r  ein derart ungeheueres Aufwallen und 
Zerspratzen des lunar—magmatischen Gasgemisches. In einem um das Massenver- 
hältnis Erde zu Mond (80 zu 1) verminderten Umfange dürfte sich aber auch auf 
der Erde selbst eine solche Zeit vermehrter Gasmagma—Tätigkeit entwickelt haben. 

Die riesige Menge der Gase in der Mondmasse zeigt uns dabei, daß zur Zeit der 
Mondablösung noch der flüssige Zustand herrschte, fähig, das Gas einzuschließen. 

Die Mondablösung von einem zur Hauptsache flüssigen Erdball scheint sich uns 
demnach als bester Lösungsversuch der Frage darzustellen, wie es zu jener kata— 
strophalen Mondblasenbildung gekommen sein mag. 

Folgen für die Erde. Würde nun der Mond aus dem pazifischen Raume abgelöst 
und nach außen geschleudert, so verlor diese Erdhälfte nicht allein ihre Hangend— 
kruste und mußte in den birnförmigen Ablösungswulst tieferes Altsima empor— 
gestiegen sein. Es mußte sich gleichzeitig auch ein Flutbe_rg der Erde unter dem 
noch nahe um sie herumkreisenden Monde bilden, den man für den Aquator viel— 
leicht auf 15km Höhe schätzen kann. Er bewegte sich mit dem Mondumlauf, 
während der Erdball bald mit davon abweichendcm Tempo rotierte. Damit aber 
mußte die Erdrinde äquatorial völlig zerrissen und von Magmen durchflutet wor— 
den sein. Man kann vermuten, daß darin der Anfang der planetwren Äguatorslörnn— 
gen lag. ' 

Diese blieben fortan Schwächezonen, ausgezeichnet durch ein Höchstmaß an 
Beweglichkeit in Tethys, im amerikanischen Mittelmeer usw. 

Abweichende Frühäqnatorlage. Der Zusammenschau mag hier noch ein weiterer 
Gedanke gewidmet werden. Gegenüber der ostunterströmenden Rotation des basi- 
scheren Erdkerns (einschließlich des Bathyrheons) blieben zwar, nach Ausweis der 
antillischen Zwischenbögen, die Kontinentkrusten von N— und S—Amerika in W- 
Richtung zurück. Es fiel aber auf, daß die pazifische Hauptrotation, abgelesen von 
der WNW—OSO-Richtung der innerpazifischen Inselzüge (z. B. Hawaii) wie auch 
von der Lage der ostasiatischen Bögen (und des Alöuten—Bogens) zu der östlichen 
noch eine ganz ausgesprochen südliche Tendenz zeigt. 
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In gleicher Weise sind ja auch unsere Äquatorstörungen nicht W—O-gerichtet, 
sondern WNW—OSO, so daß z .B.  der Tethyszug in SW—Europa auf 0°  Länge 
bei rund 40° N einsetzt und bei 180° 0 am Fidschiblock bei rund 15 ° S ankommt. 
Diese Umschraubung des Erdballes, bei welcher die südlichen Krustenstücke rota— 
tiv weniger weit zurückblieben als die nördlichen, harmoniert somit gut mit der im 
Pazifischen Ozean angezeigten, nicht 0—, sondern allgemeinen OSO-Bewegung. 
Vielleicht infolge der uralten äquatorialen Flutbergstörung im Zusammenhang mit 
der Mondablösung aus dem pazifischen Loch entwickelte sich diese Gesamterschei— 
nung. Bei ihr löste sich anscheinend auch die nordpazifische Altsimakruste in 
WNW-OSO-liche Längsstreifen des Geoplasmas parallel zu den als Hauptiüh- 
rungsbahnen arbeitenden Äquatorstörungen auf. Relief— und Strukturfolgen wären 
die Hauptbewegungen am Rande und im Innern des Nordpazifischen Ozeans. 

Dies würde aber nun ein Hinweis dafür sein, daß der Erdäquator während der 
Mondablösung nicht im heutigen Äquator lag, sondern etwa 20 Grad von ihm ab- 
weichend in WNW—OSO (Abb. 143). 

Und wenn die beiden gezeitengehemmten Amerikaschollen nicht gegen WN W, 
sondern gegen W zurückblieben, wenn also ihr Weg, ab Mittelkreide etwa, der 
gegenwärtigen Erdrotation entspricht, so kann hieraus geschlossen werden auf die 
mindestens schon seit der Mittelkreide vollzogene Verlagerung des Äquators und 
damit der Rotationsachse in ihre jetzige Lage. 

Nun mußte aber hierbei die ältere nordantillisch-atlantische Äquatorstörung in 
WNW—OSO berücksichtigt werden. Daraus erwuchs die mechanische Notwendig— 
keit, daß die amerikanischen Großschollen ungleich weit rotativ zurückblieben: 
Nordamerika blieb weiter zurück als Südamerika, der N—Abschnitt der mittel— 
atlantischen Schwelle weiter als der S—Abschnitt. 

Das Gesamtbild stimmt also wieder überein. mit dem hohen Alter der Äquator— 
störungen und mit dem geringeren Alter der atlantischen Spalte bzw. deren Er- 
weiterung -— mag die Spaltenanlage auch sehr alt sein. —— 

Konstruiert man sich die „Pan gäa“ nach wahrscheinlichen Annahmen der Lage 
der Kontinentalkerne gegenüber dem Äquator zu dieser Zeit der Mondablösung, 
so fällt auf, daß die Gondwanaschollen von heute mit ihrer bekannten Zuspitzung 
gegen S ungefähr in die dorthin konvergierenden Meridiane zu liegen kommen 
(Abb. 143). Ebenso fallen die wichtigsten Geofrakturen in diese. Auch deuten die 
merkwürdigen Geofrakturen am N- wie am S-Pol in die Gegenuhrzeigerrichtung. 

Aus der Lage dieser Geofrakturen wird zweierlei sichtbar: 
1. eine meridian-parallele Zerspaltung in Polnähe, 
2. eine mehr äquator—parallele Zerspaltung näher dem Äquatorgürtel. 
Scheint letzteres bei der N—Erde auf rascherer Rotation der Äquatorregion 

schließen zu lassen, so ist dies bei der S—Erde umgekehrt. Sollte damit ein Groß- 
Stromkreis angedeutet werden? Jeweils vom Pol aus gesehen besteht eine Abdrift- 
tendenz äquatorwärts nach links ; also wieder im Gegensinn des Uhrzeigers. 

Ohne zu verkennen, daß seitdem sicher noch viele Abänderungen der Schollen-- 
umrisse geschahen (Zuwachs der Kap—Falten, jener von Ostaustralien, der antark- 
tischen Grahamhalbinsel; randliches Abbröckeln), so scheint sich doch hier eine 
Deutung dieser noch jetzt auffälligen Umrißformen anzubahnen. —— 
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Ein (wegen der Dichte und Masse des Mondes anzunehmen) rund 100 km tief 
reichender Teil der pazifischen Erdhälfte ist wahrscheinlich aus einer birnförmigen 
Aufwölbung als Mond abgeflogen. Er hinterließ nicht nur das pazifische Loch, son— 
dern auch die Äquatorstörungen und die meridian—parallelen Urspalten, welchen in 
allererster Anlage wenigstens die kontinentalen Schelfränder entsprechen. 

Eine Tendenz zur Gegenuhrzeigerbewegung scheint mit den Geofrakturhaken 
angedeutet zu sein. 

Zur Lage und Bildung der ersten archdischen Kontinentalkerne. Als die Erdober- 
fläche früharchäisch noch flüssig war, gingen die heißen Konvektionsströme wohl 
noch bis an die heiße Gashülle und sanken abgekühlt wieder nieder. Der absinkende 
Minusstrom kombinierte sich offenbar in der zähflüssigen Masse mit dem wieder— 
aufsteigenden Plusstrom der Nachbarschaft zu wachsend regelmäßigeren Kreis— 
läufen oder Strömungswalzen mit Schlierenstrukturen und Reliefgestalten, welche 
wohl nur verzogen wurden durch allgemeine Regionalströmung. 

Diese Art von Abkühlungsreaktion des Magmaballes gegen seine kühlere Gas- 
umgebung änderte sich kaum grundsätzlich dadurch, daß allmählich eine Ab- 
kühlungsrinde entstand. Spezifisch leichtere Salschlacken werden sich zunächst 
dort gesammelt haben, wo von zwei Seiten abgekühlte Horizontalströme zusammen— 
trafen und als Minusstrom wieder versanken. Am Sinkort bildete dieser Strom 
flache Eindellungen, Labra. Über der so gebildeten Narbe sammelten sich die 
Krustenschlacken zu schwimmenden Massiven. Diese werden sich durch denselben 
Vorgang auswärts verbreitert und mit zunehmender Abkühlung nach unten ver— 
dickt haben. 

Das sind unsere dltesten orogenen Kernrnassivplatten, die ältesten Scuta— oder 
Narbenmassive, hervorgegangen aus Labrumfeldern (Abb. 143). 

Die 0rogenese ist uns nichts anderes als die Fortsetzung der gleichen Konvek- 
tionswalzenbewegung subkrustal in der Zeit fortschreitender Abkühlung der 
Atmosphäre zusammen mit der zunehmenden Verdickung der salischen Erdkruste. 

Es liegt nahe, die sonnenabgewandten Pole als die Gebiete rascherer Abkühlung 
und vermehrter Salverkrustung durch Differentiation, also Kernbildung, anzu- 
sehen. Zumal werden außerdem der planetaren Schwungkraft bei anfänglich viel 
rascherer Rotation die schwereren Simamassen der Polflucht vollständiger gehorcht 
haben als die weniger polflüchtigen Salkrusten. Die Massen dürften sich auch in- 
folge des höheren Reibungsdruckes in Äquatornähe länger flüssig erhalten haben. 

Wir suchen daher die Anfänge der Pangc'ia getrennt auf 2 K alotten in Polnc'ihe ver- 
teilt als Nord- und Süderde. Dem dürfte auch die abweichende, von V. BUBNOFF u. a.  
mehrfach betonte Sonderentwicklung der laurasischen Norderde und jene der 
gondwanischen Süderde entsprechen. Erst mit wachsendem Verbrauch des sal- 
simatischen Urtethysunterbaues und mit dem dabei entwickelten geosynklinalen 
Sog der Minusströme dürften sich diese polaren Zwillingskappen allmählich der 
Äquatorlage genähert haben — abgesehen von noch anderen Antrieben. 

Unsere Konvektionsstromwalzen haben sich anscheinend allmählich geordnet. 
Sie waren früher unter der dünneren Erdrinde zahlreicher, rascher, aber unregel— 
mäßiger. Später beschränkten sie sich auf die dünneren Schwächezonen zwischen 
bzw. am Rande herangewachsener Kontinente. Was sie an Zahl, an Geschwindig- 
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keit und Freizügigkeit einbüßten, das gewannen aber die Walzen später an auf- 
gewandter Energie und konse quenter Dauer. Denn nur noch die tiefsten, aus heißer 
Tiefe gespeisten, kräftigsten Minus- und Plusströme vermochten sich in der 
schwerer beweglichen, abgekühlten Außenschicht mit dem Gesetz ihrer Struktur 
und Reliefgestaltung noch bis an die Erdoberfläche durchzusetzen. 

Auch dieser Alterungsgang stimmt überein mit den schon öfter ausgesprochenen 
Erfahrungen. 

Allgemeine Schollendrift. Als eine Grundtendenz kann wohl angesehen werden, 
daß die kontinentalen Schollen ihre Lage den sie angreifenden Kräften anpassen: 
jenen der ostfördernden Erdrotation, der westdrängenden Gezeitenhemmung 
(vielleicht im Wechsel mit der wechselnden Schwungkraft) und den Unterströmen, 
über denen sie liegen. Es wird Aufgabe der Erdgeschichte sein, aus Klimaände— 
rung, Struktur- und Gesteinsanalyse, Faunen— und Florenverschiebung auf die 
jeweilige Lage der Kontinente und hieraus auf deren Wanderwege nach Richtung 
und Geschwindigkeit zu schließen. Damit kommen wir der Dynamik näher. 

Auch eine allfällige Polwanderung, also Verlagerung der Rotationsachse zum 
mindesten der Erdkruste über der plastischen Unterlage, wird sich ergeben. 

Dabei sind besonders verwickelt die offenbar aus 2 Stockwerken emporwirken— 
den Unterströmungen mit ihrer zyklonalen bzw. antizyklonalen Ablenkung. 

Säkularflüssige Bewegungen im amorphen Geoplasma haben — außer der Träg— 
heit —— kaum noch einen Reibungswiderstand. Sie werden befördert durch die 
unter größeren Kontinentalplatten radioaktiv entwickelte, jedoch gespeicherte 
Wärme. ' 

ö) Resonanztheorie 

Aber noch eine letzte Rotationswirkung kann angenommen werden. Sie bezieht 
sich auf R. SCHWINNERS Resonanztbeorie 1926. 

In dieser wurde eine Erklärung der Periodizität gegeben, mit welcher die gebirgs— 
bildenden Vorgänge nach längeren oder kürzeren Pausen immer wieder anschwellen. 
Führt man Hauptenergien der Orogenese auf die kontinuierliche Erdrotation, 
andere auf die noch kontinuierlichere Erdabkühlung zurück, so ist eine Periodi- 
zität der orogenen Energien, sei sie nun regelmäßig oder wechselvoll nach Stärke, 
Dauer und Wertigkeit, unmittelbar nicht verständlich. Ein wechselreiches An— und 
Abschwellen ist aber zweifelsfrei vorhanden und kommt in den orogenen Phasen 
zum Ausdruck. Sie zeigt sich ebenso in den transgressiven Pulsationen von 
A. W. GRABAU 1936—1938 oder in den allgemeinen Turgorspannungen (E. KRAUS 
1926). J. H. F. UMBGROVE untersuchte diesen Puls der Erde 1942. 

Die Frage kann nur gelöst werden, wenn entweder andere, vorübergehend jedoch 
immer wieder annähernd gleichartig wirksame Kräfte etwa kosmische oder radio- 
aktiver Art hinzutreten oder wenn die bekannten Energieäußerungen jeweils zu 
erlahmen beginnen bzw. in ruhende Gleichgewichte ausmünden, labil genug, um 
durch neue Anstöße wieder in Gang zu kommen, auch Hemmungen zu beseitigen 
und angesammelte Energien auszulösen. 

Abgesehen davon, daß wir andersartige, periodisch störende Kräfte kaum an— 
führen können und die thermische Radioaktivitätstheorie —— so wenig wir perio- 
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dische Wärmestauungen als Phasenstöße leugnen wollen — noch an Schwierig— 
keiten des angenommenen Mechanismus wie auch der zu folgernden Zeitlängen 
leidet, wäre die Einführung fremdartig hereinwirkender Kräfte immer weniger 
wahrscheinlich als eine aus dem betreffenden Grundmechanismus selbst gewon- 
nene Deutung. 

Eine solche scheint uns die SCHWINNERSChG Resonanzvorstellung zu sein. Sie 
nimmt an, daß in ruhigeren Zeiten durch die Abkühlung, besonders unter Meeres— 
bedeckung, eine instabile Schichtung von dichten, schweren Massen über leichteren 
Magmen entstehe, bis ein äußerer Anstoß eine Bewegung in Gang bringt und. durch 
Konvektionsströme das indifferente Schichtungsgleichgewicht wiederherstellt. 
Dieser periodische Anstoß müßte oft die oberste Schicht der Fließzone fast des 
ganzen Erdballes erfassen. SCHWINNER denkt 1926 an einen Stoß, der durch die 
Resonanz der Gezeitenwelle rnit einer freien Eigenschwingnng des Erdballes entsteht. 
Er  überlegt, ob die Anzahl der so anmmhmenden Stoßphasen übereinstimmen 
könnte mit der im allgemeinen aus Diskordanzprofilen erschlossenen Zahl der oro- 
genen Phasen. Da wir an deren Bestimmung mit teilweise abweichenden Methoden 
herangehen, können wir das zahlenmäßige Ergebnis, da Gleichzeitigkeit und all- 
gemeine Kurzfristigkeit der Phasen keineswegs gesichert scheinen, daher auch 
nicht als wesentliche Probe ansehen. 

Zudem verstehen wir unter „Orogenese“ (im engeren Sinn) nicht eine Bewegungs- 
phase, sondern den sich während mehrerer Phasen in einer Geosynklinale abwik— 
kelnden Vorgang. Ebenso dürfte die Konvektionsströmung auch ohne Anstoß im 
Geoplasma langsam in Gang kommen und fortgehen, bis sie ein Orogen geschaffen 
hat. Außerdem wird nicht allein zu denken sein an die Schwereumschichtung. Sie 
dürfte sich kaum beschränken auf abgekühlt—kristallisiertes Hangendes, sondern 
die spezifisch verschieden schweren Spaltschmelzen der Differentiation mitein— 
begreifen. 

Die der Massenverlagerung widerstehende Reibung sammelt sich zweifellos oft 
zu einer die ganze Geosynklinale an den verschiedensten Orten durchgreifenden 
Gesamtspannung an, die nur eines Anstoßes bedarf, um sich zu entladen und 
weitere Bewegungen in Gang zu bringen. Resonanzstöße infolge Schwingungs— 
kollisionen mit Gezeitenwellen von Mond und Sonne in der Erdrinde können sehr 
wohl in Frage kommen. Die von B. GUTENBERG 1930, 512, gebrachten Einwände 
werden an dem tatsächlichen Ablauf der Baugeschichte erst noch nachzuprüfen 
sem. 

e) Abkühlungskonvektion 
Die schon mehrfach mehr oder weniger klar auf die geosynklinale Orogenese an- 

gewendete Grundenergie der Konvektionsströmung durch Wärmeverlust der Erde 
nach außen haben wir als zweite Grundenergie neben derjenigen der Erdrotation her— 
angezogen. Freilich können wir dabei nicht an die allgemeine Gewölbekontraktion 
denken, wie 0. AMPFERER seit langem ausgeführt hat. Die bereits kristallisierte 
Kruste scheidet für die unmittelbare Wirkung zunächst aus. Die H anptleistnng der 
Abkühlung sehen wir in der nnterliegenden Fließzone, im H gporheon. Konvektions- 
ströme nahmen z. B. auch an A. HOLMES, R. SCHWINNER, VENING-MEINESZ. 



494 Die wirksamen Grundenergien 

Im Hyporheon entstehen entsprechend den örtlich verteilten Auftriebs— und 
Absenkhilfen Plus— und Minusströme, welche sich zu Stromwalzen vereinigen. Die 
Senkströme sind die geosynklinal-einengenden, orogen-hinabbauenden. Die gas— 
reichen Hebungsströme schaffen die taphrogenen Zerrungs- und magmatischen 
Überschußgebiete. So verstehen wir den früher so drückend empfundenen, schein— 
baren Widerspruch zwischen gleichzeitiger Einengung und nicht allzuferner Deh— 
nung der Erdbaut. 

C ) Chemisch-physikalische Kräfte der Differentiation 
werden neben Rotation und Abkühlung als dritte Grundenergiegruppe infolge der 
Druck-Temperatur-Wechsel und dann bei den Stoffreaktionen und Stoffwande- 
rungen dort entbunden, wo das salsimatische Geoplasma auf seinen Stromwegen 
jenem Wechsel ausgesetzt wird. Damit entwickeln sich zudem sekundäre Teil— 
bewegungen zu orogener Bedeutung. 

Differentiation und Erhebungstheorie 

Die schon lange aufgegebene Erhebungstheorie von L. v. BUCH haben besonders 
C. MORDZIOL 1922, 1937, W. SALOMON-CALVI 1930, E. HAARMANN 1930, R. W. VAN 
BEMMELEN 1932 in verschiedener Form nach dem Muster der annschen Gleit— 
theorie zu unterbauen versucht durch den Gedanken der Magma-Aktivität, 
„magmakratisch“. Freilich, die weitreichenden Orogenstrukturen waren allein 
durch Hebung infolge Differentiation nicht deutbar. 
Aber der Gedanke starker, aktiver Bewegungsantriebe der Erdrinde infolge fort- 

schreitender Differentiation und divergenter Abwanderung der spezifisch ver— 
schieden schweren Produkte aus dem Differentiationsherd war ohne Zweifel durch— 
aus fruchtbar. Aus ihm entwickelte C. MORDZIOL 1922 seine „Differentiations- 
Isostasie“. 

Explosives Baurelief des Mondes —— hyporheales Baurelief der Erde 

Weiter erscheint es uns wertvoll, daß die magmakratische Struktur der Mond— 
oberfläche besonders von C. MORDZIOL und E. HAARMANN in Beziehung gesetzt 
wurde zu der oberflächennahen Struktur unseres Planeten. Angesichts der Un- 
wahrscheinlichkeit, daß im Gegensatz zur Erde gerade der diese begleitende Mond 
nach A. VVEGENER das Ziel so riesiger und gründlicher Meteoritenbeschießung ge- 
wesen sein sollte, die Erde aber nicht, müssen wir ja wohl die lunare Riesenkrater- 
landschaft ansehen als die Folge gewaltiger Entgasungsexplosionen durch die 
Rinde des erkaltenden Mondes hindurch. 
Es ist nun sehr bezeichnend, daß im wesentlichen die hier hochliegenden leuko- 

kraten terrae überzogen sind von solchen Entgasungskratern, die dunkleren, tiefer- 
liegenden Oberflächen der maria aber fast nicht. Daraus schloß MORDZIOL auf die 
stattgehabte Tiefendifferentiation, bei der die Gase, welche sich erfahrungsgemäß 
vorwiegend dem salisch-leukokraten Spaltmagma anschließen, in letzten gewalti— 
gen Explosionen die Mondoberfläche durchschlugen. 

Aber gerade diese Art des Hinausschlagens der lunaren Innenenergien kann für die 
Erdm'nde nicht nachgewiesen werden. Ihr Fehlen nicht nur in den urozeanisch—basi- 
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schen Räumen, sondern auch in den wahrhaft gut und zum Teil (in Wüsten, Ge- 
birgen) bestbekannten Strukturen der salischen Erdkontinente ist unzweifelhaft. 
Umgekehrt besitzt die Mondoberfläche keine sicheren Anzeichen dafür, daß hier 
einst geosynklinale Gebirge gewachsen und Orogenwülste entstanden wären. Deren 
lineares Generalstreichen und deren verdriftete Bögen vermissen wir im grund- 
legenden Gegensatz zur kontinentalen Struktur der Erde. 
Das kontlnentale Wachsen durch Orogenangrirtung, wie wir glauben durch Konnek— 

tionsstromwalzen im H gporheon, fehlt dem Mond zusammen mit bathyrhealen Strö- 
mungserscher'nungen im gleichen Maße, in welchem sie die Entwicklungsgeschichte des 
Erdballes beherrschen. 
Der Gedanke liegt nahe, daß diese beiden unterschiedlichen Grunderscheinungen, 

von derartiger Ausschließlichkeit beiderseits, Ausdruck des gleichen allgemeinen 
Vorganges, jedoch in verschiedener Ausprägung, seien. 

Als solche gemeinsame Beeinflussung kommt wohl die Abkühlung der Himmels- 
körper in Betracht. Aber die Begleitumstände müssen in einem kleinen Himmels— 
körper grundsätzlich abweichen gegenüber jenen eines 81 mal größeren Körpers. 
Das Abkühlungsstadr'um wird im kleinen Mond zu gleicher Zeit sehr viel fort- 
geschrittener sein. Auch müssen alle entwickelten Kräfte gleicher chemisch—physi— 
kalischer Natur in ähnlichem Magma durch die Schwerkraft auf der Erde 6 mal mehr 
gehemmt werden als auf dem Mond, wc dieselbe Kraft einen Stein 6mal höher wer- 
fen kann. 
Reichen die sechsfachen Lunarenergien also hin zur Durchschlagung der Mond— 

kruste, so können die gleichfalls bei Abkühlung und Differentiation entbundenen 
Gase auf der Erde, die auch hier mit den spezifisch leichten Spaltschmelzen mobi- 
lisierend unter der Kruste hochsteigen, aus diesem Grund anscheinend nicht mehr 
bis zutage durchschlagen. Sollte wirklich zutreffen, daß der Mond ein Abkömm— 
ling der Erde ist und daß er im Gegensatz zu dieser daher erst mit Bildung seiner 
Abkühlungsrinde beginnen konnte nach seiner (vorarchäischen) Abtrennungszeit 
(S. 488), so mag auch die bereits mächtigere Erdkruste zum Unterschied hemmend 
mitgewirkt haben. 
So werden die Innenenergien der Erde der mächtigeren Rinde von sechsfach 

größerem Gewicht nur noch wellige Verbiegungen, aber keine Durchschläge von 
Riesenkratern beigebracht haben. Die gasreichen Salschmelzen sahen sich genötigt, 
von ihrem Aufstiegsraum tiefer unter der Rinde seitwärts abzuströmen und den 
Weg des bereits S. 299 betrachteten und experimentell erweisbaren Konvektions— 
stromes einzuschlagen. 
Es wurde weiter S. 300f . gesagt, daß die nicht mehr zum Zerspratzen kommenden 

Aufstiegsmassen in ihren höheren Teilen bis zur Kristallisation abgekühlt werden, 
entgasen (Erzlager! Andesite !). Sie bilden die immer mehr verdickten, sowie aus— 
wärts wachsenden Salmassive, die Anfänge der Scuta. Die benachbarten Labrum- 
felder aber werden eingeengt zu linearen Geosynklinalen und durch Hinabbau zu 
Orogenen umgeformt. 
Der Druck des bei der Differentiation und Abkühlung immer weiter entbunde- 

nen Gases dürfte den angenommenen Bewegungen der intermediären und saueren 
Schmelzen einen kräftigen Impuls geben. Doch wird sich das Gas nahe unter der 
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Mondrinde jeweils nur langsam angesammelt haben und nur allmählich die der 
Explosion entgegenlastenden Widerstände überwunden haben. So dürfte die 
Mondkraterexplosion nach Art vulkanischer Vorgänge nur periodisch erfolgt sein. 
Demgegenüber blieb das entbundene Gas der Erdrinde mehr im Geoplasma, was 
dessen kontinuierlichere Bewegung, also die endemische Geosynklinalarbeit begün— 
stigte, obwohl es auch hier durch ungleichmäßige Ab— und Zuwanderungen zu An- 
triebshöhepunkten kommt. 

Wir sehen somit die fortschreitende Differentiation und Abkühlung auf Erde 
und Mond sehr verschieden ausgeprägt. Während auf der Erde die Aufstiegszentren 
gasreicher Salschmelzen die um sich greifende M assivbildung bringen, die hinab— 
bauenden Minusströme aber durch geosynklmale, orogenbildende Tätigkeit die 
ausschlaggebende Struktur schaffen, ist das auf dem Monde umgekehrt gewesen. 
Hier entstand die herrschende Struktur durch die explodierenden Aufstiegsmassen. 

Daran schließt sich als zweiter H auptunterschied der offenbare Mangel größerer 
U‘ILÖBTSM’ÖWL'M'IZQGW unter der M ondrinde. Denn diese Riesenzerspratzungen entzogen 
dem vielleicht anfänglich auch dort in Bewegung kommenden Abkühlungskonvek— 
tionsstrom die bewegende Hauptmasse. Auch entfällt ein Gegensatz zwischen 
gezeitengehemmter Rinden- und raschercr Kernrotation, die vermutliche Haupt— 
ursache der bathyrhealen Großunterströmungen unseres Planeten, wegen der 
Dauerfixierung der einen Mondseite gegen die Erde hin, d. h. wegen der Überein- 
stimmung von Mondumlauf und Mondrotation. 

Daher haben wir auf dem Monde eine echt fixistische Struktur, auf der Erde aber 
echt mobilistische Unterströmung. 

Seine Kraterstruktw gewann der sich abkühlende Mond wegen der dort allein 
wirksamen Differentiation und Gasentbindung. Hyporheal—bathyrheale Struktur 
und deren Relief wuchsen dagegen unserer viel größeren und rotierenden Erde zu, 
weil ihre Rinde mannigfach —— in größerer und geringerer Tiefe — außerdem noch 
unterströmt wurde und wird. 

Erst so verstehen wir die Baugeschichte, wie uns scheint. — 

r;) Submarginale Strömungen 
Als Folgen eines randlichen Bewegungsausgleiches zwischen den beiden Haupt— 

1nassen der Erdrinde, dem kontinentalen Sal und dem ozeanischen Sima/Salsima- 
I‘nterbau, erkannten wir mit 0. J ESSEN 1948 die Kontinentalrandflexuren mit 
kontinentaler Randaufwulstung und nachbarlicher Ozeanabsenkung. Es dürften 
zerrende und verbiegende Geoplasmaströme als Ausgleich von Antrieben der Erd- 
abkühlung wirksam sein. 

Ob und wieweit zu diesen unserer bisherigen Einsicht in die erdoberflächen- 
nahen Reaktionen und Zustände entsprechenden Vorgängen noch solche des ato- 
maren Zerfalles bzw. Umbaues, also radioaktive Leistungen kamen und kommen, 
das müssen künftige Erfahrungen zeigen. —— 
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Einstwez'len glauben wir für die Unterströmungslehre auszukommen mit den Grund— 
energien 

1. der Erdrotatz'on und deren Gezeitenbremsung. Sie schuf 
a) mit dem Mondabflug vielleicht den Pazifischen Urozean, dazu die Äquator- 

störungen (vorarchäisch), ' 
b) die regionale Ostunterströmung und die Ostverschraubung längs jenen 

Äquatorstörungen im Bathyrheon, 
c) die Gegenuhrzeigerströmung unter Europa, Nordpazifik usw. (bath yrheal) ; 

2. der Erdabkühlzmg und deren Konvektz'onsströmungen im H yporheon mit 
a) den einengend hinabbauenden Senkströmen der Geosynklinalen und 
b) den zerrend aufsteigenden und magmazuführenden Plusströmen; 
c) mit submarginalen Ausgleichsströmen; 

3. der durch beiderlei Energien angeregten Salsimadifferentiation, ihre Stoff— 
und Strukturbildung. Diese Energie dürfte allein die fixistische Mond- 
struktur geschaffen haben. 

Die Periodz'zitäten scheinen aus der Resonanz der Gezeitenwellen mit den Eigen- 
schwingungen des Erdkörpers in mehr oder weniger langen Zeiträumen zu er- 
wachsen. 

Vorläufergedanken 
Durch die Zitate wurde Bereits versucht, aufzuzeigen, daß auch unsere Ge- 

dankenführung nur um ein Stück weiter vorgedrungen ist in dem von anderen 
Fachgenossen wohl vorbereiteten, aus gleichem Beobachtungsstoff erwachsenen 
Grundvorstellungen. 

Nicht Widerspruch, sondern teilweise späte Fortentwicklung ist es, wenn wir die 
KANT—LAPLACESCM Nebulartheorie, die Kontraktions- und Abkühlungstheorie, 
die magmakratische Erhebungstheorie L. v. BUCHS in dem uns nötig erscheinen- 
den Umfang zurechtzurücken versuchten. Wenn wir außerdem den Hauptteil 
der vielfach angenommenen neueren Theorien und Gedankengänge mitmachen, 
erweitern oder einschränken, welche wir vor allem verdanken: O. AMPFERER, 
K. ANDERE, P. ARBENZ, E. ARGAND, H. G. BACKLUND, R. W. VAN BEMMELEN, 
A. Bonn, A. H. BROUWER, S. v. BUBNOFF, W. H. BÜCHER, H. CLOOS, E. DACQUE, 
R.  A. DALY, P. ESKOLA, G. K. GILBERT, V. GOLDSCHMIDT, E. HAARMANN, E. HAUG, 
A. HEIM, W. H. HOBBS, L. KOBER, F. KOSSMAT, M. LUGEON, P. NIGGLI, W. A. 
OBRUTSCHEW, W. PENCK, A. ROTHPLETZ, K. RUEDEMANN, W. SALOMON-CALVI, 
H. SCHARDT‚ CH. SCHUCHERT‚ R. SCHWINNER, J. SEDERHOLM, W. v. SEIDLITZ, 
R. STAUB, G. STEINMANN, H. STILLE, E. SUESS, F. B. TAYLOR, J. H. F. UMBGROVE, 
A. WEGENER, C. E. WEGMANN, B. WILLIS, um nur einige Autoren erneut zu nennen. 

Unerwiihnt bleiben dabei die zahlreichenVerfasser wichtiger Teilgebiete, wie der 
Zyklenforschung (W. KLUEPFEL, K. FIEGE, H. FREBOLD u. a.), der Arbeiten über 
Vortiefen (H. BOETTCHER, R .  BAERTLING u. a.), der Differentiation (F. BECKE, 
N. L. BOWEN, P. NIGGLI, G. F. PRIOR, F. v. WOLFF u.a.) ,  der Metamorphose, 
Petrotektonik (U. GRUBENMANN, BR. SANDER, W. SCHMIDT), sowie der mühe- 
32 Kraus ,  Baugeschichte  d e r  Gebirge  
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reichen, regional geologischen Forschung, Kartierung und ausgezeichneten Zusam- 
menfassungen unseres Wissens. 

Klare Einsicht in das Wesen unseres Abbaumechanismus finden wir bei 
P. PRUVOST 1930, 564, der die von einem in Sedimentation begriffenen Becken 
erlittenen Deformationen bereits als die Anfänge der Faltung erkannte. 

Die grundlegende Bedeutung der orogenen Sedimente trat ab 1920 mehr und 
mehr in das Bewußtsein der Geologen des Hammers am Flysch.und an der Molasse. 

Wir überblicken hier nur den Fortschritt in den Alpen. Da war gewiß der Ge- 
danke, daß man aus der Zusammensetzung der Molasse auf frühere paläogeogra— 
phisehe Zustände schließen könne, schon alt. Doch kam er für eine Ableitung der 
tertiären Baugeschichte z. B. in ALB. HEIMS „Geologie der Schweiz“ noch wenig 
zum Tragen. Hier schien es 1916/22 auch noch als ketzerisch, wenn man den Flysch 
als orogene Fazies, nicht aber als tertiäres Sediment auffaßte. 

Einen großen Fortschritt danken wir diesbezüglich E. ARGAND 1916, R. STAUB 
1917, P. ARBENZ 1919. Neben der tektonischen sahen sie bereits die faziell—sedi— 
mentäre Außengrenze der alpinen Geosynklinale, der Sammelserie (série com- 
préhensive) von Bündener Schiefern gegen die zykliseh gegliederte Sehichtfolge des 
helvetischen Bereiches; dazu die Ausprägung wandernder Pennindecken im gleieh— 
zez'tz'gen syntektonischen Sediment, gleichzeitig mit den Ophiolithaufstiegen. Sie 
sahen damit die Orogenese aus der variszischen bis zu einem gewissen Grade lang— 
dauernd fortgesetzt durch das Mesozoikum bis in die alpidisch anschwellende 
Orogenese. Sie erkannten die Geosynklinale als die lebendige Gebirgs-Mutterstätte 
nicht nur als vorbereitende Aktion, wenn sie auch'noch von „Faltenembryonen“ 
sprachen. R. STAUB unterschied die geosynklinal—penninische Fazies gegenüber der 
helvetisehen im N auf dem europäischen und gegenüber der „austriden“ auf dem 
afrikanischen Kontinentalsockel (1924, 232). 

Wir sehen heute die Dinge verwiekelter, jedoch mit dem Bewußtsein einer zeit— 
lich eindringenderen Schau. 1923 für die Molasse, 1925/26 für den Flyseh begann 
Verfasser auf Grund einer über 10jährigen Feldarbeit und einer Klärung von 
Stratigraphie und Tektonik der Orogensedimente der Nordalpen die Grundsätze 
der Baugeschichte herauszuarbeiten (1932, 1942), welche nun noch Bd. I des „Ab— 
bau der Gebirge“ in der „Baugeschichte der Alpen“ und in diesem Werk weiterer 
Kritik vorgelegt werden. L. KOBER hat zu ähnlicher Zeit die Orogensedimente 
bewertet. 

Zahlreiche Fachgenossen bestätigten schon, daß sie auf unseren, wie wir glauben, 
erfolgreichen Wegen bereits zu ähnlichen, wenn auch unpublizierten Gedanken ge— 
kommen waren. Sie lagen in der Luft. Ihre Fassung und Erprobung für die Alpen 
und die ganze Erde, die für Asien zum großen Teil noch aussteht, war fällig. 

W. v. SEIDLITZ. Als Beispiel führe ich die Vorläuferskizze an, welche der nun 
auch im Kriege gefallene, verehrte Kollege W. V. SEIDLITZ bereits 1931 nach Erfah- 
rungen aus seinen umfassenden Mediterranstudien niederschrieb. 

Er stand schon ganz auf dem allgemeinen, freilich noch nicht näher angewen- 
deten Grundsatz der AMPFERERSClIGII Unterströmungslehre. Von ihr ausgehend 
sah er ähnlich den metamorphen Tiefenstufen auch einen baugesehichtlichen 
Stockwerksbau der Tiefen voraus. In der „Kataorogenese“ ist das Magma allein 
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Träger der Bewegung. Doch steigen seine Prägungen dort auch höher, wo starke 
horizontale Scharungen wirkten. Die von H. STILLE als „initial“ bezeichneten 
Ophiolithe gehören zur „Metaorogenese“ von Vortiefen bzw. „Vorländern“; der 
sauere „subsequente“ (H. STILLE) Vulkanismus bezeichnet nach v. NO'PCSA und 
W. v. SEIDLITZ die Rückländer. 

Die in verschiedener Tiefenlage geprägten Baustile liegen infolge nachträg— 
licher, verschieden tiefer Abtragung heute vielfach nebeneinander und wurden 
längs Paraphoren (v. SEIDLITZ) auch horizontal weitgehend gegeneinander ver— 
lagert und verbogen. Außer für das europäische Mediterran, 1931, wo er geradezu 
von „Epeirophorese“ sprach (1932), erkannte dies v. SEIDLITZ mit anderen auch 
für Malayia. „Auch im Malayischen Archipel ist nicht nur das Doppelorogen 
des Mittelmeeres (KRAUS) und die Scheitelung (STILLE) zu erkennen, sondern 
ebenso eine 3- und 5-Teilung der Haupt- und Neben—Geosynklinalen“ (vgl. oben 
S. 331f.). 

Als Folgen jüngster, der Innenarchitektur vielfach keineswegs mehr entspre— 
chenden Bewegungen erscheinen auch bei W. v. SEIDLITZ Reliefgestalt und Mo— 
saikgliederung. Sie werden gefaßt als mit der Seismik eng verknüpfter „tertiär- 
tektogenetischer, epeirogener Hebungsprozeß“, der in einen merkwürdigen Gegen— 
satz zu der vorangegangenen Hauptorogenese geriet. 

Wir sehen diesen Gegensatz jetzt begründet in der abweichenden Beanspruchung 
der Erdrinde; und zwar einerseits durch die geosynklinalen Stromwalzen des. 
Hyporheons, andererseits durch die regionale Unterströmung des Bathyrheons. 

S. v. BUBNOFF. Als weiterés, teilweise noch näher unserer Zusammenschau kom- 
mendes Beispiel führen wir S. v. BUBNOFFS Zusammenfassung seiner Gedanken 
1931 auf Grund seiner Arbeiten zur Geologie Europas an. Sie gipfelt in folgenden 
Punkten: 

1. Die alte Form der Kontraktionstheorie ist nicht möglich. 
2. Wegen der Deckenschubweiten haben wir, wenigstens gemäßigten, Mobilis- 

mus, auch wegen der amorph-glasigen und säkular—plastischen Unterlage. 
3. Der Wärmehaushalt der Erdrinde einschließlich der radioaktiven Wärme- 

gewinne kann nach Gedankengängen von R. SCHWINNER und A. HOLMES das 
Episodische der Orogenese verständlich machen. 

4. Die orogene Struktur ist nicht durch Schweregleitung erklärlich. Jene ent— 
steht zumeist entgegen der Schwere. 

5. Epeirophorese, freilich nicht so weitgehend wie bei A. WEGENER und nicht 
infolge von Außenantrieben, besteht, wie besonders der Zerfall des jung- 
paläozoisch noch vereist gewesenen Gondwanalandes zeigt. Mangels anderer 
Grundsätze zählt der Verfasser wegen der Langsamkeit des Fortschreitens die 
Epeirophorese der „Epirogenese“ zu . 

6. Der Drift—Motor wird in aktiven Unterströmungen nach 0. AMPFERER ge— 
sehen, und zwar nach A. HOLMES _Konvektionshypothese. 

7. Die durch Wärmekonvektion betriebene Unterströmung läßt die „Einheit der 
Erdinnenkräfte“ (KRAUS 1934), also von Tektonik-Vulkanismus—Orogenese— 
Plutogenese, an der nicht zu zweifeln ist, verstehen. Ebenso die waagrechte 
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und senkrechte Struktur, die allgemeine Untergrundsverbreitung und Aus-— 
bildung der kristallinen Schiefer als Unterströmungsspuren. 

8. Erst die Systematisierung aller irdischer Bewegungsformen wird eine geo- 
physisch einheitliche, mechanische Formel erarbeiten lassen. 

Wir sehen, daß S. V. BUBNOFF mit am weitesten in unserer Richtung voran- 
geschritten war. Freilich mußten wir angesichts des Historisch—Genetischen der uns 
gestellten Aufgabe neben der systematischen Beschreibung der Bewegungsbilder 
deren Bewegungsgeschichte noch stärker in den Vordergrund stellen. In notwen- 
diger Vereinfachung der die Kräfte eines Einzelnen ungeheuer übersteigenden Ge- 
samtaufgabe versuchten wir den Schlüssel zu dem geodynamischen Geheimnis 
durch ein baugeschichtliches Studium unseres bestuntersuchten Gebirges, der 
Alpen, zu finden. Und mit diesem Besitz gingen wir daran, wenigstens die Vorkam— 
mern zum Verständnis besser bekannter Planetenstrukturen zu öffnen. 

Der vorbereitenden Hilfen hinsichtlich der grundlegenden Begriffe „Geosynkli- 
nale“, „Orogen“, „Differentiation“ und „Bewegungsphasen“ sei noch besonders 
gedacht. Ein Ausblick auf epirokinetische Grundsätze folgt S. 508ff. 

Vorangegangenes zum Begriff „Geosynklinale“ 
Mit dem für tektonisches Verständnis grundlegend gewordenen Begriff der 

„Geosynklinale“ und deren „Orogenese“ mußten wir mehrfach neue Wege gehen. 
Diese Begriffe bei J. HALL, I. D. DANA 1873, G. K. GILBERT erfuhren ja schon 

bei E. HAUG 1900, 1907, K. DACQUE 1915, L. KOBER 1921—1942, S. v. BUBNOFF 
1923, H. STILLE 1913, 1924, A. BORISSJAK 1924, A. GRABAU 1924, E. ARGAND 
1924, W. A. OBRUTSCHEW 1927, E. KRAUS 1928/31 u. a. starke Abänderungen. 
Gedanklich, auf Grund von Einzelerscheinungen, kam man zwar allmählich zu der 
Definition der Geosynklinale als labile7n, überwiegend sinkendem Erdrindenstiiek, in 
dem sich Faltengebirge bilden. „Orogenese“ erscheint als dieser Bildungsvorgang, 
„Orogen“ (L. KOBER 1921) als sein Ergebnis. 

Aber die praktische Zuordnung sowohl der fossilen Gebirge wie auch heutiger 
Meeresteile blieb umstritten. Die Mannigfalt der unter „Geosynklinale“ vereinig- 
ten Vorstellungen stellten 1947 M. F. GLAESSNER & C. TEICHERT dar. 

Fast alle Ozeane oder nur deren Tiefseerinnen, Rand- und Mittelmeere, wurden 
zu „Geosynklinalen“ erklärt. Alle größeren Faltengebirge, zumeist in morphologi- 
scher Gegenwartsabgrenzung (!), wurden „Orogene“. Aber auch ganz breite (über 
1500 km) Gebirgsländer und viele Tausende von Kilometer umfassende Bewe- 
gungsgürtel erhielten diesen Namen. Die Begriffe waren heuristisch sehr frucht— 
bar; aber' ihr Wandel beweist, daß es noch an baugeschichtlicher Einzelkenntnis 
und an vergleichend begründeten Ordnungsgrundsätzen mangelte. Mit Hilfe der 
bereits vorliegenden grundlegenden Ideen versuchten wir nach Analysen der 
Hauptgebirge entsprechende Grundsätze zu begründen. 

Früher hatte man die Begriffe enger gefaßt und die Lage am Rande oder zwi- 
schen 2 Kontinenten für ausschlaggebend gehalten. Das Auftauchen von zeitweilig 
abgetragenen Innenschwellen, von nichtmarinen Sedimenten, von Diskordanzen 
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oder Schichtlücken, von epikontinentalen Sedimentzyklen, von Beweisen syn— 
orogener Bewegungen im Geosynklinalsediment hatte man nicht zulassen wollen. 
Randliche Vortiefen hielt man für eigene Geosynklinalen u. a. m. 

Demgegenüber mußten wir gerade Wert legen auch auf die orogenen Sedimente, 
die aus epikontinental-zyklischen hervorgehen, auf die Sammelserien, deren Ver— 
gesellschaftung mit den fast überall die Frühzeit auszeichnenden Ophiolithen in den 
häufig abyssischen Teiltrögen, auf den oft enormen Fazieswechsel in Raum und 
Zeit, sowie auf die flachmarin-festländischen, kohleführenden Sedimentstapel der 
mächtigen M classen in den hochorogen-zeitlichen Vortiefen. 

M orphologisch sind die meisten Geosynklinalen von ihrer Umgebung wohl kaum 
sicher unterscheidbar, es sei denn in ihrem Archipel- oder späteren hochorogenen 
Hochreliefstadium des Orogens. Auch Tiefseerinnen können, müssen aber keines- 
wegs unausgefüllte Teilmulden von Geosynklinalen sein. 

Als unabdingbare Voraussetzung jeder Geosynklinale erschien uns 1928 das Vor— 
handensein von aktivem Salsi1na in Differentiation unter dem durch Hinabbau 
sich formenden Einengungsorogen (vgl. auch E. KRAUS, Geol. Archiv IV, 1926, 46). 

Man hat oft eine schematische Abtrennung versucht zwischen einem „epiro— 
genen“ Senkungsvorgang der Geosynklinale und der erst nachfolgenden orogenen 
Bewegung, Faltung und Deckenverschiebung (A. TOBNQUIST 1916, L. KOBER 
1928, 52). Aber von der Tieforogenese mit all ihren Bewegungsbeweisen einschließ— 
lich der, anders unverständlich bleibenden, Orogensedimente über den hochoro— 
genen, strukturell zur Hauptsache schon fertigen Zustand zu dem nachorogenen 
und epirokinetischen gibt es in der N atur nirgends eine scharfe Grenze. Man über— 
sah noch das allmähliche Emporsteigen der einengenden Tektonik in das Sedimen- 
tationsniveau, das selbst die gleichzeitigen Bewegungen oft nur ganz verschwom- 
men erkennen läßt. 

Einen bedeutsamen Schritt in Richtung unseres Hinabbaugedankens, also der 
Gebirgsstrukturprägung bei weichendem Untergrund, tat H. STILLE 1913. Er 
sagte: „Auf sinkender Unterlage erhoben sich die stolzen Gebirgsketten; sie. . .  
sind teilweise auch versunken. Das Einsinken des Bodens, das in der Entstehung 
der Geosynklinalen die Gebirge vorbereitet hatte, gräbt ihnen auch wieder das 
Grab.“ So erkläre sich das oft rasche Wiederverschwinden der Gebirgsreliefs. 

Man glaubte aber immer noch an eine „Reife“, welche die sinkende und sedi— 
mentsammelnde Geosynklinale erreichen müsse, bevor der hochfaltende Tangen- 
tialdruck einsetzen könne, und die verzögert wurde durch massige Karbonat—, 
Quarzitgesteine und Batholithe. 

Wenn mächtig gestapelte Sedimentpakete, wie in der Straße von Turgai (West— 
sibirien), am Rande bzw. besser über dem östlichen Uralorogenteil (Ostfianke; 
E. KRAUS 1950) zu Ende des Alttertiärs oder anderswo und zu anderer Zeit ohne 
einengende Faltung ihre Absenkung beschlossen, so sind dies eben keine Geosyn- 
klinalen. Dagegen wollten andere Verfasser eine starke Einengung zwar für Geosyn— 
klinalen als normal bezeichnen; dennoch zauderten sie, darin ein notwendiges 
Kennzeichen zu erblicken. Es sind aber Geosynklinalen keine säkular sinkenden 
Sedimentationsräume schlechtwe g, sondern eben M utterstätten derFaltengebirge und 
darum ausgestattet mit dem ganzen Zubehör eigenartiger, orogener Sedimentation 
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(aber nicht immer!), besonderer Magmendifferentiation und -bewegung‚ sowie der 
typischen Entwicklungsgeschichte der Abbaustruktur in immer längsgestreckten, 
labilen Senkungsräumen von meist rund 1000 km Anfangsbreite und etwas bedeu- 
tenderer Längenentwicklung. Nach den Anzeichen der Lineamente und der hohen 
Labilität bestehen auch gegenwärtig noch arbeitende Geosynklinalen (entgegen 
A. BORISSJAK 1924). 

Der für säkular sinkende Geosynklinalen sehr naheliegenden Frage nach dem 
Verbleib der in der Tiefe fraglos abwandernden Massen ging man, nach 0. AMPFE- 
mans Hinweis von 1906 erst vor 2 Jahrzehnten näher nach (A. GRABAU 1924, 
W. A. OBRUTSCHEW 1927, E. KRAUS 1926, 1928). Statt mit „Reifesenkung“ und 
späterer „Hochfaltung“ zwei abweichende, mechanisch unklar bleibende Teil— 
abschnitte der Orogenese anzunehmen, hielten wir fest an dem Hinabbau, also an 
gleichzeitiger Senkung und. Strukturbildung. Denn die Senkung setzt in der schwer 
überlasteten Tiefe Platzschaffung, also gewaltige Energieleistung voraus, welche 
uns zugleich die orogene Energie zu sein schien. 

Unsere Vereinigung von aktiv hinabbauendem, geosynklinalem Senkstrom, der 
unten seitwärts gegen ein aufsteigendes Gebiet geht, sich hier hebt und oben die 
Abtragung gegen die benachbarte Geosynklinale veranlaßt, also der Gedanke eines 
halb innen-, halb außenbürtr'gen Stoffkrer'slaufes, findet sich bei A. GRABAU 1924. 
Dieser spricht freilich auch noch von dem epirogen—vororogenen „Reifwerden“ der 
Geosynklinale, außerdem von orogener „Auspressung“ der geosynklinalen Sedi— 
mente durch Tangentialdruck oben, von einer Mechanik, die aber die angenom- 
mene Nachbarsenkung und damit die geosynklinale Migration nicht verständlich 
machen kann. 

Eine Wanderung der Gesamtgeosgnklinale erfolgte nach A. GRABAU z. B. nach 
Bildung des Himalaja in dessen südliche Vorbergzone der aus S unterfalteten 
Siwalik—Molasse (gegen 5 km jüngeres Tertiär) und danach (quartär) in die gleich— 
falls limnische Sedimentationssenke der indogangetischen Alluvialebene mit weit 
über 300 m Sediment. 

Wir sehen hier keine Verlegung der Gesamtgeosgnklrlnale, sondern nur die rand- 
liche Weiterentwicklung des im nördlichen Hauptkörper bereits hochorogen ge- 
wordenen Himalaj as durch Verschiebung seiner langsam sinkenden Vortiefe zuerst 
in den Raum der Siwalik-Molasse, danach in jenen der Quartär-Molasse, also in 
die auswärts sich verlagernden Vortiefen. Es herrscht Migration. 

A. GRABAU zeigte an zahlreichen Geosynklinalen Asiens, an Appalachen, Alpen 
und Karpaten die bekannte Verlagerung des Hauptortes der Gebirgsbildung. Es 
sollte aber dabei mit solcher? Vortiefenbildung gegen das Ende einer Orogenent- 
wicklung nicht die Verlagerung ganzer Geosynklinalen verwechselt werden. Bau- 
geschichtliche Einsicht bewahrt hiervor. 

Mehrfach behandelt wurde auch die Frage: Was liegt unter einer Geosgnlclrlnale? 
Einige Verfasser entschieden sich noch für ozeanischen, andere für kontinentalen 

Blockuntergrund. H. STILLE besonders wies schon hin auf die jeweils bereits ab- 
gelaufene orogene Vorgeschichte, die aber noch zu keiner vollständigen Konsoli— 
dation geführt hatte. Verfasser führte diesen Gedanken 1926, 46, im Geol. Archiv 
aus. 
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Viel untersucht war auch die Frage, ob sich Geosynklz'nalen unter Bruchbz'ldnng 
oder bruchlos einsenken. Hauptsächlich wegen der theoretisch konstruierten Unter- 
scheidung zwischen langdauernder, ,,epirogen—geosynklinaler“ Vorbereitungszeit 
und. kurzzeitlicher, orogener Strukturbildung hat man nur zaudernd anerkannt, 
daß auch die geosynklinale Einsenkung verbunden sein kann, räumlich und zeit— 
lich, mit Brüchen und Falten (C. SCHUCHERT, A. GRABAU u. a.), was z. B. W. A. 
OBRUTSCHEW 1927, 187, für das Kusnezkbecken nachwies und was wir auch fü r  
die Vortiefenerweiterung z. B. der alpinen Geosynklinale feststellten (Randost— 
alpin-vindelizischer Rand). 

Da alle Übergänge vorliegen zwischen bruchloser Biegung und Brüchen, zwi— 
schen tangentialer und radialer Bewegung bei gleicher Bewegungsursache und Be— 
wegungszeit, so wurde schon mehrfach entschieden Abstand genommen von der 
auch hier nicht geteilten Trennung ,,Epirogenese-Orogenese“ (z. B. E. HAARMANN 
1933, W. A. OBRUTSCHEW). Müßte doch auch ARGANDS Grundfaltung trotz ihrer 
besonders enormen Trümmerbildung wegen ihrer Langsamkeit als „epirogen“ an- 
gesprochen werden, ein Mechanismus, dessen Energie-Entfaltung ARGAND weit 
über jene der geosynklinalen Faltengebirge stellte. Und die Langsamkeit der oro— 
genen Faltung ergibt sich daraus, daß antezedente Flüsse bei Grundfaltung Zeit 
genug haben, ihre werdenden Sättel zu durchsägen. 

Die Vorbereitung durch Kontraktionstheorie und „Grundfaltung“, 

welche unserer Gedankenfassung vorausging, soll auch nicht verkannt werden. 
Dies, obwohl noch durch die letzten Jahrzehnte die irreführenden Folgen der Kon— 
traktionstheorie fortschleiften, welche in Wirklichkeit nur eine Rastvorstellung auf 
dem aussiehtslosen Weg der unbewußt anthropozentrischen Meinung war, der 
Gebirgsdruck müsse aktiv oben in der festen Kruste liegen. Nur ihrer Sackgassen— 
natur (E. DACQUE 1926, 23ff., W. SALOMON-CALVI 1930, A. HEIM 1929) dankt 
jene Theorie ihr langes Bestehen und die Nichtbeachtung oder Ablehnung von 
AMPFERERS neuem Wegweiser von 1906. 

Den letzten Versuch auf dem alten Wege dennoch ein wenig vorzurücken, unter- 
nahm E. ARGAND 1924 mit seiner Idee der Grundfaltnng (plis de fond) und der sie 
überdeckenden Faltnngen (plis de couverture), anknüpfend an Gedanken von DANA, 
WILKENS, ABENDANON, W. PENCK u. a. Die tangentiale Aufpressung von teilweise 
riesigen Erdkrustenstreifen ohne Rücksicht auf deren schon vorhandene Schmelz- 
fluß- und Faltenstruktur durch Kontraktionsdruck sollte ebenso möglich sein wie 
die gleichartig gedachte Hinabpressung geosynklinaler Großmulden. 

In der genaueren Beschreibung der Grundfalten liegt gewiß ein Fortschritt, 
nicht aber in dem für sie angenommenen Mechanismus, obwohl auch hier zur 
Deutung bereits eine halbplastz'scke Strömung von kontinentalem Ausmaß in der 
tieferen Erdrinde weit über Geosynklinalgrößen hinaus angenommen wird. Teil— 
massive sollen Schraubstockwirkungen ausüben und zwischen sich Geosynklinalen 
auspressen. Noch immer soll sich das Geoplasma passiv dem durch den kontrak— 
tiven Gewölbedruck oben vorgeschriebenen Raum anpassen. Die Erdkruste wird 
dabei allenthalben von ungehe uren Spannungen durchzogen und zerbrochen —— das 
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ist alles andere, nur kein tangentiales Kompressions-Faltengebiet, sondern ein gezerr- 
tes Hebungsgebiet des taphrogenen Auftriebstromes. 

Der von E. ARGAND aus den penninischen Überfaltungen auf den konsolidierten 
Kontinent übertragene Mechanismus der Gewalt läßt sich anßergeosgnklinal nir- 
gends nachweisen, weder räumlich noch zeitlich. Diese konstruierten Gebilde kön- 
nen darum auch nicht unter den sie angeblich bedeckenden Faltenfeldern, den plis 
de couverture, liegen. 

Solche Falten wurden abgeschoben über einer oft besonders plastischen, ins- 
besondere salinaren Gebirgsunterlage. S1e können diapiren bzw. germanotypen 
Bruchfaltentypus haben. 

Diese vielfach au,ßergeosynklinale, faltige Ablösung entsteht auch nach E. AR— 
GAND schon infolge „Kontraktion“ des Grundgebirges. Die Faltung ist oft ein- 
seitig und besitzt nicht selten eine Art Rahmen älteren Gebirges, wie die Angara— 
fal%nserie über dem Sibirischen Schild oder die Falten des J uras (zum Teil) im 
Pariser Becken. Ohne Randerhebungen sind gefaltet der Norden von Indo-Afrika 
oder besonders der Sahara-Atlas. Wir haben Vorlandfaltungen über vortiefenwärts 
vorriickenalern Grundgebirge. Die Unterfaltungsvergenz wurde von ARGAND eben- 
falls festgestellt. 

Auch insofern tat E. ARGAND schon einen Schritt in Richtung auf unsere Vor— 
stellung, als er ein plastisches Strömen in vorwiegend horizontaler Richtung und 
eine gleichartigere Deformation der Tiefe annimmt, homogener als sie oben in der 
harten Kruste entsteht. Letztere paßt sich bei der Bewegung der rascheren Tiefen— 
strörnung an und entnirnrnt ihr die Energie, welche bei der Kontraktion entstand 
und sowohl die große Masse des Kontinents wie auch die sehr plastische Füllung 
der Geosynklinalen in Bewegung setzt. 

Dabei freilich blieb unverständlich, wie es der plastischen Unterlage möglich war, 
den allgemeinen tangentialen Kontraktionsdruck zu übernehmen und ihn einseitig 
in der Waagrechten gerichtet weiterzuleiten. 

Immerhin glaubte schon E. ARGAND, daß die Orogenese in den Geosynklinalen 
von der wechselnd dicken Sedimentfüllung und deren Reife unabhängig ist. Die 
Geosgnklinale wird nur durch die Bewegung ihrer Unterlage eingeengt, und die Be— 
wegung setzt ein, wenn die für die Grundfaltung erforderliche Untergrundsspan- 
nung überschritten wird. 

Mit dieser Vorstellung trat der Genannte aber, ohne es wohl zu gewahren, bereits 
von der aktiven Mechanik des Gewölbedrucks irn H angenclen hinüber zu der Vorstel— 
lung von der aktiven Unterströrnung. Auch so wurde ein Anfang unserer Unterströ- 
mungslehre erzielt, nötig zunächst einmal für das Verständnis der außergeosynkli- 
nalen Faltungen, der Sedimente epikontinentaler Meere oder limnisch—kontinen— 
taler Art: für germanotype Bruchfaltung, Walrnung, auch Blockbewegung bei vor- 
angegangener starker Konsolidierung, also bei Epirokinese. Es entspricht unserer 
Vorstellung (nach H. STILLE), wenn zwar für die fast völlig konsolidierten Krusten- 
gebiete von Zentralasien und Nordostasien neben diesen epirokinetischen auch 
noch beinahe Faltengebirgstypus beobachtet wird, der ARGAND Anlaß gab zur 
Ableitung der Grundfaltung. Hier liegen ähnlich wie im Falle der rockytypen 
Epirokinese jene Übergänge, welche uns darin bestärken, daß auch unzweifelhafte 
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Geosynklinalen ihren Betrieb zu errichten pflegen im Bereich bereits vorher vielfach 
wagen bewegter Gebiete. 

Auch hier beobachten wir also die verschiedensten Stadien auf dem Entwicklungs- 
wege zu dem gleichen Ziel der orogen-kontinentalen Konsolidierung. 

In jedem dieser Fälle bewegt sich die Unterlage der wechselnd mächtigen Sedimente, 
meist schon während deren Ablagerung, aktiv und veranlaßt bei örtlicher Untergrunds- 
schrumpfung ein faltendes oder schiebendes Einengen des H angenden. 

So sehen wir, daß auch mit der Grundfaltungs- und Überdeckungsfalten—I-Iypo- 
these E. ARGANDS, die mit manchen Vorstellungen bei A. HEIM, R. STAUB u. a. 
zusammengeht, bedeutende Fortschritte verbunden waren. 

Und obwohl wir die Unterströmungslehre vertreten und ausbauen, so kann uns 
doch die Auffassungskonvergenz auch insofern nicht entgehen, als auch wir einer 
Art Abkühlungskontraktion das Wort reden können —— freilich nicht in Gestalt eines 
allgemeinen Gewölbedruckes, sondern über das Hyporheon, das durch die örtliche 
Ausbildung von Abkühl-Konvektions—Stromwalzen reagiert. Es baut über diese 
geosynklinal-abbauenden bzw. taphrogen-zerrenden und magmatischenWirkungen, 
jedenfalls über seine aktive Untergrundsbewegung unter der passiven Erdrinde 
einen Hauptteil der geotektonischen Strukturen. 

Würde der Schrumpfungsdruck die ganze Erdkruste einengen, verschieden allein 
infolge von deren wechselnder Widerstandskraft, so wäre ja noch lange nicht die 
gleichzeitig stattfindende Zerrung mit gewaltigen Magma- Auftrieben an anderer 
Stelle, Ware auch nicht der Wechsel der Hauptbewegungsrichtungen 1n Raum und 
Zeit, die Periodizitc'tt der einsetzenden Energien, die Tatsachengruppe der Abbau— 
vorgänge u. a. verst'andlich. 

Vorbereitendes zum Begriff des „Orogens“ 
Einen anderen bedeutenden Fortschritt, der unsere Anschauungen mit vor- 

bereitete, erzielten neben dem hier schon eingehend gewürdigten Werke 0. AMPFE- 
RERS auch R. SCHWINNER und L. KOBER. MICHEL—LEVY und E. HAUG (Traité de 
Géol. 1907, 529) erörterten die orogene Zweiseitigkeit. 

R. SCHWINNER danken wir die astrophysikalische und geophysikalische Durch— 
setzung unserer Ideen und geologischen Befunde, die Wertung der thermodynami— 
schen Instabilität, der geoplastischen Zyklonalströmungen u. a. 

Die theoretischen Möglichkeiten dieser Art erlaubten es auch, die Einheit des 
0rogens durch regelmäßige Stromkreisläufe zu deuten, mit denen freilich L. Komm, 
obwohl auch er 0. AMPFERERS Grundgedanken 1906 von der Verschluckung (im 
Gegensatz zur einseitigen Gebirgsbildung bei E. SUESS) annahm, wegen seines 
Festhaltens an der Kontraktionstheorie nicht harmonierte (1911, 1921, 1933). 

Dafür schuf L. KOBER bereits das Schema des zweiseitigen Orogenbaues, das er 
sich entstanden dachte durch die Unterschiebung der benachbarten Festlandsplat— 
ten unter den Inhalt der zwischen ihnen gelegenen Geosynklinale. Er schuf für 
unsere Erfahrungen jedoch eine „Groß- Orogentheorie“. Denn fü r  ihn wa1en „Geo— 
synklinalen“ noch ganze Ozeane und unsere Einzelorogene nahm er noch als 
„Stc'zmme“, d .h .  als einseitig vergente Teilstreifen seiner Großorogene, welche 
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durch weite Zwischengebirge oder auch Tiefebenen über mehr als 1000 km Weite 
(noch reach der Faltung !) getrennt, dennoch zu einer mechanischen Einheit zusam— 
mengehören sollten. Auch E. ARGAND zeichnete 1922 solche Großorogenstämme 
zwischen Afrika und Nordeurasien. Man fragt sich, wie das zufällige Zusammen- 
schieben weit entfernter Platten derart einheitliche auswärts wachsende Drogen- 
bauten zustande bringen kann, und zwar imVerlauf langer Erdperioden; wie außer- 
dem die tatsächlichen Richtungsänderungen dabei erklärlich sein sollen. 

Der Grund für diese wenig begründbare Gegensätzlichkeit von Platte und Geo- 
synklinalplastik, allgemein für eine solche Annahme, liegt wohl in der noch nicht 
ausreichend gewesenen Kenntnis der verwickelten alpinen und anderen Gebirgs- 
strukturen, Ruinen und Baugeschichten, auch in der um 1920 noch unvollkomme- 
nen Klärung des Begriffes „Geosynklinale“. 

Immerhin fanden doch auch wir gewisse Bestätigungen für KOBERS Orcgenkcmbi- 
naticnen. Denn nach der Lage der näher betrachteten Hauptvergenzen, Scheite- 
lungen und anderen Kennzeichen ergaben sich ausgedehntere Orogenkomplexe, 
wenn auch von meist unterzugliedernder Mechanik. Dazu gehören die breiten Rost- 
gebirge mit mehreren einander ungefähr parallelen Narbenscheiteln, welche wir 
im variszischen Bewegungsfeld Europas entdeckten. Aber ihre H aupttc'itigheit war 
nicht ganz gleichzeitig. Der Schauplatz der Hauptorogenese wurde von der franko- 
podolischen (moldanubischen) Massivreihe als ältestem Kernstück aus gesetzvoll 
gegen außen verlagert, was besonders gut im N zu erkennen war: Kaledonisch im 
Saxothuringikum, variszisch im Rhenoherzyn verlagerte sich schließlich die 
Haupttätigkeit in den großen europäischen Steinkohlengürtel der Molassevortiefe. 
Die beiden Narben arbeiteten also zu verschiedener Zeit. Mehrere Narbenscheitel 
durchziehen Anatolien (S. 267). 

Ähnliche Verschiebung erfuhr die Orogenese in Nordamerika aus den Nevadiden 
im W nach den Rockyiden im 0 (S. 369) oder von innen gegen außen im Karpaten— 
Orogen (S. 219). Innere Teilnarben, die aber annähernd gleichzeitig arbeiteten, er- 
kannten wir 1930 in dem Doppelorogen der Alpen, Ansätze dazu in den O-Pyre- 
näen (S. 152). Das Ganze wuchs früher oder später durch Ausbildung gemeinsamer 
Vortiefen und teilweise von einem gemeinsamen Gebirgskörper zu einer höheren 
Einheit zusammen. Es sind dies freilich für uns keine Großorogene im KOBERSOIIGI] 
Sinn. 

Immerhin ersehen wir aus diesen Erfahrungen, daß der Gegensatz unserer Oro- 
gentheorie der absenkenden Hinabbauströme gegenüber der Kommsehen Groß- 
orogentheorie hinsichtlich der nachweisbaren Strukturen, wenigstens teilweise, nicht 
allzugroß ist. 

Gleiches sagt uns die Entwicklung der riesigen Orogenketten sowohl an der 
malaiischen Front des Sundabogens wie an der noch gewaltigeren Westfront der 
Neuen Welt von Anden—Kordilleren. Auch hier gab es Anzeichen dafür, daß nicht 
etwa ein einziges Riesenorogen vorliegt, sondern daß mehrere längs zusammen- 
gekettet wurden dort, wo die raschere Ostrotation des pazifischen Bathyrheons 
mit der gezeitengehemmten Rotationsbewegung der planetaren Hauptlandmasse 
zusammengeriet, welche nur nachträglich noch durch die atlantische Spalte ge- 
trennt wurde. ' 



Vorarbeiten zur zeitlichen Gliederung 507 

Massenabstrom nach unten unter der „Region of Roots“ bzw. unter dem 
„Mountain Belt“, welche seitlich und aufwärts abgestaut, ausgeschoben wurden, 
nahmen auch R. A. DALY und 1931 R. T. CHAMBERLIN an. 

Vorbereitendes zur „Differentiation“ 
Nur kurz gedenken wir auch der Vorläuferleistungen der Geologen und Petro— 

logen, welche es erlaubten, die Magmageschichte als selbstverständliche Zwillings- 
schwester der Baugeschichte im orogenen Zyklus der Geosynklinale darzustellen 
und so erst dem Verständnis des Hinabbaues nahe zu kommen. 

Ausgang sind uns die Einsichten in die Differentiationsvorgänge, in die syn— 
orogenen und kontinentalen Differentiationsstoffe und die Reihenfolge der sich, 
aus ihrem Tiefenherd befreit, aufwärts ansiedelnden Spaltschmelzen. Fortsetzung 
waren Ergebnisse über Granitentstehung, Umschmelzung, Migmatite, über kon- 
kordant vergneiste, synorogene und diskordant—hochorogene Tektonik. Es folgten 
die Ansichten über die Reihenfolge im Magmazyklus von F. KOSSMAT, P. NIGGLI 
und H. STILLE. Die grundsätzliche Bedeutung des Salsimas 1928 als unserem Aus- 
gangsstoff und als Triebmittel der geosynklinalen Orogenese hat sich bewährt. 
Differentiation aus subkrustalen Herden von Erde und Mond beherrscht nach 
C. MORDZIOL 1922 und 1937 das „Plutorelief“, die Tektonik und erklärt den Gleich— 
gewichtszustand der Gesteinsmassen. 

Vorarbeiten zur zeitlichen Gliederung 
Mit die bedeutendsten Fortschritte gegenüber dem Stand der Geotektonik 1909, 

am Abschluß 'von E. SUESS’ „Antlitz der Erde“, verdanken wir H. STILLE. Er 
hatte bald erkannt, daß jene zeitlich noch sehr kondensierten tektonischen An— 
sichten erst dann kausaler Aufhellung zugänglich sind, wenn sie nach ihrer Zeit- 
lichkeit gründlich zergliedert werden. 

Freilich ging auch hier der Weg über ein Stadium der beschreibenden Begriffe 
und des Phasenschemas, bevor er einmündete in die genetisch klarere Bau— 
geschichte. 

Auch wenn wir unter weitgehender Verwendung der wertvollen STILLESChen 
Untersuchungen zur Geotektonik namentlich auch der Neuen Welt und des Pazifi- 
schen Ozeans auf dem Boden der Unterströmungslehre in mancher Hinsicht etwas 
von den Ableitungen STILLES abweichen mußten, so wurden gerade diese Abwei— 
chungen vielfach Erweiterungen, angeregt und ermöglicht durch jene zeitlich glie- 
dernden Arbeiten. Sie stammen von STILLE selbst und seinen Schülern sowie von 
zahlreichen Fachgenossen, welche z. B. für die Alpen (R. SCHWINNER, H. P. COR- 
NELIUS, E. SPENGLER, A. v. WINKLER, J. CADISCH, F. HERITSCH, E. ARGAND, 
R. STAUB, J ENNY, W. LEUPOLD u. a.) die Baugeschichte begründen halfen. 

Im Gegensatz zu den kurzdauernden Orogenstößen, getrennt durch lang- 
dauernde Ruhepausen, zog man schon vor einiger Zeit die Folgerung auf ununter— 
brochene tektonische Bewegung in den Geosynklinalen. E. ARGAND hat‚1916, 1920 
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die vorbereitende und die spät reifende Entwicklung der alpinen Orogenese be- 
wiesen. J AN NOWAK gab 1929 entscheidende Beweise für die fortdauernde 
tektonische Entwicklung der Flyschkarpaten. 

Dabei dienen bereits mehreren der Geosynklinalgeologen schon nicht mehr allein 
die tektonischen Strukturen, die Diskordanzen und durch Transgression angezeig- 
ten Senkungen. Es wurden auch schon die Fazieswechsel, Wechsel der Wande- 
rungen klastischer Stoffe, Injektionen, Brüche, Klüfte und Reliefänderungen mit— 
verwendet. Allein die Amwirkungen dieser fortdauernden, wenn auch an- und ab- 
schwellenden Spannungen, des orogenen Turgors, wechseln immerfort nach Stärke, 
Dauer und Ausbildungsweise in Raum und Zeit (B. SWIDERSKI 1933, 12). 

Diese und. weitere Anhaltspunkte sedimentärer und magmatischer Art waren es, 
welche wir im Verlauf unserer baugeschichtlichen Untersuchungen nun aus— 
gewertet haben. — — —— 

So betrachtet, sehe ich unsere Ausführungen, die der mehr oder weniger klaren 
Zielsetzung unserer Geologie seit ihren Anfängen entsprechen, und welche neuer— 
dings immer mehr zu konvergieren beginnen, als eine Gemeinschaftsarbeit und ein 
derzeitiges Gemeinschaftsergebnis sehr, sehr vieler Geologen an. 

Das Ziel, dem unsere Untersuchungen von Anfang an galten, haben wir 1924 
(„Über die Stellung der Allgemeinen Geologie“) ausgesteckt: „In dieser Geschichte 
der gesamten Erde und ihrer Bewohner können wir aber —— und das ist für uns bei 
weitem das Entscheidende —— niemals auf die H emusarbeitnng der diese Geschichte 
dirigierenden Grundprinzipien anorganischen oder organischen Geschehens ver- 
zichten. Dieses Arbeitsziel erscheint wohl allen als höchstes, als das wahrhaft 
„erdgeschichtliche“, das . . . als Kernstück auch der „Allgemeinen Geologie“ zu 
gelten hat.“ 

So legen wir nunmehr die Ergebnisse unserer baugeschichtlichen Bemühungen 
vor, formuliert in Gestalt unserer Baugrundsätze S. 533ff. 

Vergleichender Ausblick auf die epirokinetische Erdrinde 
Entsprechend unserem Thema „Baugeschichte der Gebirge“, das wir zunächst 

an dem Bau, dann an der Entwicklungsgeschichte der Alpen, schließlich durch 
eine vergleichende Untersuchung von anderen gut bekannten Gebirgen der Erde 
abgehandelt haben, vermerkten wir jeweils nur mehr am Rande Übereinstimmungen 
und Unterschiede unserer orogenen Geosynklinalgrundsätze gegenüber solchen der 
Kontinente. Deren beschränktere Beweglichkeit haben wir als „Epirokinese“ be— 
zeichnet. An dem Beispiel Europas führe ich diese gleichzeitig andernorts näher 
aus. 

Anhangsweise seien nun auch hier die kontinentalen Ergebnisse zusammen- 
gefaßt. Dabei stützen wir uns hauptsächlich auf die wertvollen Folgerungen von 
H. STILLE, S. VON BUBNOFF und H. CLOOS. In deren Untersuchungen liefen ja 
wiederum die meisten der grundlegenden Arbeiten anderer Geologen der außer- 
geosynklinalen Gebiete zusammen. Wir erhielten eine ausgezeichnete Einführung 
von H. CLgOS 1936. 
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Über eine erste Zusammenfassung der „Gliederung der Erdrinde“ 1923 hinaus— 
gehend und H. STILLES „Grundfragen der Vergleichenden Tektonik“ von 1924 
weiterbauend, nahm V. BUBNOFF mehrfach, besonders in der ausgezeichneten 
Studie von 1938, zu diesen Fragen Stellung. 

Darin ging er aus von der Strukturgeschichte Mitteldeutschlands, insbesondere 
von den OSO-WNW-verlaufenden Teilrippen Thüringens. 

a) Germanotype Korsettwirkung 
Breit hob sich durch lange Zeit die SSW-NNO-Achse Odenwald—Spessart— 

Ruhla—Kyffhäuser und bildete an der Kreuzung mit der jüngeren OSO-WNW- 
Achse die Ruhlaer Kuppel. In 3 Stockwerken vollzog sich nördlich des Thüringer 
Waldes die Bewegung: 

3. Ungefaltetes, jedoch faltbares Hangendsediment, besonders Trias. 
2. Plastisches Zechsteinsalz. 
I. Gefalteter, eruptivdurchsetzter, starrer Untergrund. 
1. ist dabei aktiv. Es zerbricht in Keile, die nach oben stoßen, aufbeulend zerren 

und das Salzgebirge aufwärts pressen. Es entwickelt sich Bruchfaltung (Injektiv- 
faltung bei H. STILLE) mit ausgeprägter Abteilungstektonik (E. KRAUS 1921, 52), 
diapir verschärft. 

Mit dieser Vorstellung baute S. v. BUBNOFF 1938, 747 , STILLES Rahmenfaltung 
in dem Sinne aus, daß nicht allein randlz'che Rahmen, sondern vor allem auch deren 
aktiv bewegte Fortsetzung unter dem zu bewegenden Sedimentfeld mit ihren Teil- 
rippen die faltenden und zertrümmernden Wirkungen der Orogenese ausüben. Ins- 
besondere sind es die hochstoßmden Schollen oder Schwellen zwischen relativ 
sinkenden Trog- oder Muldenzügon, deren unregelmäßige Teilbewegung das Han— 
gendfeld orogenetisch beunruhigt. 

Die Antriebe der Unterlage, vidfach vermittelt durch diapires Salz, werden von 
der passiven Sedimentdecke abgebildet. Dabei verhält sie sich etwas verschieden, 
je nachdem sie dünn und salzfrei die aufstoßenden Schwellen oder mächtig deren 
Muldenzwischenmittel bedeckt. 

Im ersten Falle kommt es zu recht vollständiger Abbildung der Schollenbewe- 
gung des starren Unterbaues. Im zweiten Fall aber nur zu einer mehr oder weniger 
verschwommenen und durch die Teilnahme plastischer Salzmassen abgeänderten 
Anpassung an die tieferen Schollenverschiebungen. 

Neben flachgründiger „Abbildnngs-“ und tiefgründiger „Anpassnngstektonz'k“ 
einer so bewegten Epirokinese nahm v. BUBNOFF 1938 für die geosynklinalen Be— 
dingungen als dritten Fall noch eine „autonome Regelungstektonz'k“ an. Bei dieser 
fehlt infolge der viel stärkeren Spannungen in dem plastischen Unterstockwerk der 
Beweglichkeitsunterschied zwischen unten und oben. 

Solche strukturbildende Einwirkung der aktiv bewegten Unterlage nannte 
S. v. BUBNOFF „Gerüstbildung“ oder „Diktyogenese“ (eigentlich „Netzbildung“). 
Als gute Beispiele dienten ihm mitteldeutsche Strukturen. 

Wir haben S. 147 (GS IX, 16) ein weiteres klares Beispiel für den Bau der 
Pyrenäen-Nordflanke erkannt: „Die schuppen-, ja die deckenförmige Zergliede— 
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rung der Hangendsedimente durch aktive Längsschollenverschiebüng im liegenden 
Unterbau wird aus solchen Beispielen sehr verständlich. Die Geradlinigkeit der 
Schuppen- und. Deckengrenzen in den Molassealpen, in der südbayerischen Flysch— 
zone und wohl auch noch in der kalkalpinen Trias der Ostalpenflanken findet so 
eine gute Deutung.“ 

Ohne Kenntnis noch von S. v. BUBNOFFS gleichartigem Ergebnis hatten wir 
statt von Rahmenfaltung oder Gerüstbildung von „Korsettwirknngen“ gesprochen 
(GS IX, 16). Die viel größere Leistung des reibenden Untergrundes wurde betont, 
der sich wie ein Korsett in versteifende Rippen und zwischenliegende, nachgiebige 
Felder gliedert. Dabei dachten wir vor allem an die aktive Einengung des Korsetts, 
was aber Örtliche Zerrungen und Brüche neben den sich überwiegend faltenden 
Muldentrögen keineswegs ausschließt. 

Als Voraussetzungen für diese Strukturübertragung auf das Hangende scheinen 
uns zu gelten: 

1. Das Emporschaffen erheblicher Massen abweichender Beweglichkeit: aufsto— 
Bender Keile und aufquellender Salzlager unter Verbiegungen und Zerspal- 
tungen in das schwach einzuengende Hangendpaket. 

2. Ein Überschreiten der Mindestspannungen in Zeiten phasenartig verstärkter 
Tiefbaubewegung, so daß sich diese durch das Hangendsediment unter Mit- 
hilfe des Salzaufstieges bis oben Geltung verschaffen kann. 

Das ist also keine H inabbanfaltnng, wie wir sie in den stärker zusammenrückenden 
und gleichzeitig sich erheblicher senkenden Geosynklinaltrögen vorfanden. Von ihr 
unterscheidet sich die epirokinetisch—germanotype Bruchfaltung, einfache Faltung 
oder Bruch- und Schollenbewegung durch 

1. ungleich geringere Spannungs— und Bewegungsausmaße, 
2. durch das nur episodisch erfolgende Überschreiten der unteren Spannungs— 

schwelle, über welcher die orogenetische Phase H. STILLES allein ihre engen 
Strukturen zu schaffen vermag. 

Gemeinsam beiden, der geosynklinalen Abbau— und der epirokinetischen Flach— 
orogenese (Bruch- und Flachfaltung, Schollenbewegung), aber ist die aktive Be— 
wegung der tieferen Unterlage. 

„Man kommt mithin zu der Überzeugung, daß die oberflächlich sichtbare Tek- 
tonik nur eine Anpassung an Verformungen des Untergrundes (Unterbaues) dar- 
stellt, deren Charakter wir teilweise in den „Schwellen“ studieren können“ (S. v. 
BUBNOFF 1938, 7 48). 

Nach der Gesamtheit der geosynklinalen Beobachtungen über geosynklinale 
Sedimente usw. gelangten wir dabei mit dem Genannten zu dem sicheren Schluß, 
daß diese Untergrundsbewegung ohne Unterbrechung weiter geht, wenn auch mit 
recht verschiedener und episodisch kräftig anwachsender Spannungsstärke. 

Damit löst sich nun aber endlich der Auffassungsgegensatz, der mir gegenüber 
H. STILLES Ergebnissen immer wieder und wegen dessen ohne Zweifel ausgezeich- 
neter Begründung so unerfreulich aufstieß: Das Bestehen „anorogener Zeiten“ 
zwischen orogenen Phasen einerseits und das Vorkommen einer gewissen, flachen 
Hochfaltung andererseits. 
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Beides trifft zu im epirokinetischen Bereich. Es läßt sich aber nicht nachweisen im 
Arbeitsbereich der Geosynhlinalen (GS I X ,  29). 

Dies, obwohl die gleiche, überaus langsame, aber mitunter beschleunigte Aktiv— 
bewegung des Unterbaues wirksam ist und fortschreitet von einer Breitwellung in 
Trög_e und Schwellen zu einer Engfaltung. Letztere greift von unten her, vom Be— 
wegungsherd aus, in den geosynklinalert Abbautrögen allmählich nach oben; in den 
epirokinetischen Sedimentmulden aber nicht allmählich, sondern nur phasenartig; 
auch nicht während überwiegender Senkung, sondern unter einer gewissen Hoch- 
bewegung. Daher fehlt auch die Sedimentmächtigkeit der Geosynklinalen. 

5) Die germanotype Bruchfaltung 
würde sich danach in der Stärke, welche das saxonische Faltungsfeld zeigt, an- 
sehen lassen als Strukturbildung, welche gegenüber anderen kontinentalen Räu— 
men durch besondere Umstände begünstigt wurde. 

Neben der Anwesenheit mehr oder weniger mächtiger, faltbarer Sedimente 
dürften diese hauptsächlich auf der Zwischenschaltung erheblicher, mobilisieren- 
der Salzlager beruhen. Ausweis hierfür sind die vorwiegend diapir bewegten Salz— 
bzw. Erdöllager von Mittel- und Norddeutschland, der galizisch-rumänischen Vor- 
t ie fe ,  der nordkaukasischen Vort ie fe ,  des SVV-Uralfeldes, germanotyper Felder in 
Spanien und Nordafrika, im vorderen Orient, im Golfgebiet von Mexiko—Texas 
usw. Eine entsprechende Mobilisierung kann geradezu alpine Deckenbilder (Os— 
ning, provenzalische Falten) bringen, obwohl dort keine alpine Baugeschichte er- 
kennbar ist (GS I X ,  24). 

Als „germanotyp“ scheiden wir mit H .  STILLE die epirokinetischen, also nicht— 
geosynklinalen Strukturen aus. Sie werden unter günstigen Umständen, z. B. in— 
folge eingeschalteter Salzlager, besonders kräftig und entstehen meist episodisch. 
Wechselvolle Spannungen führten FR. SCHUH zur Ansicht, daß zu verschiedenen 
Zeiten teils Zerrung, teils Einengung herrschte. Kräftige Ausweitung beweisen 
zahlreiche Grabenzüge; Hochbewegungen zeigen die Schollenkippungen (J . WEI— 
GELT). R. LACHMANN arbeitete die Bedeutung des Salzes heraus, neuerdings unter— 
suchte M. GIGNOUX 1930 im Zusammenhang die diapiren Strukturen. 

Zu den begünstigenden Sonderumständen zählten wir 1933 z. B.  auch die Unter— 
lagerung durch Salsima, über welches eine Kontinentalplatte driftete oder das 
selbst unter eine solche floß. Es entsteht die „mckytype Epirokinese“ des nord— 
amerikanischen Felsengebirges. 

Brüche und Schollenbewegung. Wir berühren hier nur wenige Gedankengänge. So 
verdanken wir H.  CLOOS in seiner schlüssigen Untersu chung 1932 über die Mecha— 
nik großer Brüche und Gräben die wichtige Erkenntnis von dem starken Vorherr— 
schen der antithetischen über die synthetischen Verwerfungen. Uber einer beweg— 
lichen Unterlage stellt er sich die verhältnismäßig starre Erdkruste zuerst 
irgendwie gezerrt vor. Schollen entstehen, deren Seitenflächen im allgemeinen 
schräg ansteigen werden. Darum müssen sie ihrer Tendenz zur Isostasie ent- 
sprechend allmählich eine schräge Kipplage einnehmen. 
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Die Geschwindigkeit solcher Neuorientierung wird nun offenbar wesentlich mit- 
bestimmt durch den Viskositätsgrad des unterliegenden Geoplasmas. Man könnte 
vielleicht versuchen, diesen Grad zu berechnen aus den beobachtbaren Geschwin— 
digkeiten der Kippung. Freilich wäre hierbei Voraussetzung, daß das Geoplasma 
keine aktive Bewegung ausführt, sondern sich nur passiv verhält. 

Die nach Feststellungen von J. WAI THER u. a. zu rund 8O°/0 vorkommenden 
flachen Neigungen der Rutschflächenstreifen sprechen nun freilich nicht für jene 
passive Schwereeinregelung über ruhendem Geoplasma, sondern für das Vorherr- 
schen horizontal bewegender Spannungen. Wahrscheinlich erzwangen solche zu- 
nächst einmal die Zertrümmerung des Schollenmosaiks, das sich isostatisch ein— 
stellte, das jedoch dazwischen immer wieder waagrechten Pressungen und Zer— 
rungen unterlag. Dabei dürften alte Klüfte ihre Beweglichkeit oft nach oben auf 
jüngere Auflagen übertragen, wie R. A. SONDER. 1938, 205, ausführte. 

y) Grabenbildung 
Besonders M. WEBER, W. v. SEIDLITZ u. a. betonten die Beziehung zwischen 

teilweise zu Gräben niedergebrochenen Längsschollenländern und Faltenbogen, 
welche jene in Querrichtung oftmals beenden: Rheintalgraben—Faltenjura, 
Nordsyrische Spalten—Taurus, J ordantal—Syr1scher Bogen. Dies zusammen mit 
der Überzahl ungefähr waagrechter Rutschstreifen dürfte auf eine primäre Auf- 
wältigung der Sklerosphäre durch horizontale Druckspannungen zu beziehen sein, 
auf Zerspaltung durch „Gegendruckklüfte“ (E. KRAUS 1924, Elsaß, 101 ff.). 

Diese zersplitternden Bewegungsspalten können sich jedoch nicht selten auch 
unter erheblichen Winkeln kreuzen, wie dies W. v. SEIDLITZ z .B.  für jene am 
Roten Meer oder für die Scherungsbrüche am Jordangraben 1929 gezeigt hat; 
vgl. auch B. A. SONDER 1938, 208. Im Mittelrheinischen Massiv konvergieren sie 
nordwärts. 

Immerhin erlauben solche Zertrümmerungen ein Grabenbild von meist sehr ein— 
heitlich-großzügigem Generalstreichen. Es quert mancherlei Faltenbögen und ver— 
senkt auch alte Massenteile, soweit sie in dem Generalstreichen der Grabenzüge 
liegen (Mittelmeer—Mjösenzone, ostafrikanisches Grabensystem, Baikal). Axiale 
Wechsel im Ausmaße der Grabensenkung sind dabei häufig. 

Solche Großformen der Absenkung werden wir ebenso wie die Großformen weit- 
hin fortstreichender Gebirgsreliefs, da beide weit über Geosynklinalen und deren 
Maße hinaus die Erdrinde zerfurchen, als Gestaltungen ansehen können, die dem 
Bathyrheon zuzuschreiben sind. Als solche erkannten wir ja auch die Bögen. 

An den auffallenderen Gräben sehen wir meist nur die Größenordnung von 
10—30 oder 50 km Breite. Im Falle des Roten Meeres erweitert sie sich aber auf 
das Zehnfache und es beginnt eine wahrscheinlich bis in geoplastische Tiefen hin- 
abreichende Kontinentalzerspaltung. 

Jedenfalls sehen wir alle Übergänge nach Größenordnung und Auswirkung. Da- 
her kann auch hier wieder eine einheitliche, dem Ausmaß nach aber sehr verschie- 
dene Geoplasmaleistung angenommen werden —— sei es nun nur eine hyporheale oder 
eine bathyrheale Taphrogenese. 
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Ähnlichen Gedanken folgte 1933 auch S. V. BUBNOFF in seinen bewegungs- 
analytischen Studien. Diese kamen regional zu dem Ergebnis einer allgemeinen 
Westbewegung Skandinaviens gegenüber seiner südlichen Nachbarschaft. Das 
paßt zu dem Sinne einer Gegenuhrzeigerdrehung des subeuropäischen Zyklons. 

Außerdem stellte der Genannte nach Arbeiten von J. WEIGELT über mitteldeut— 
sche Schollenkreuzung, von E. VOIGT 1930, HJELMQUIST 1931 für Schonen usw. 
gleichfalls fest, daß sich die frei gewordenen Schollen um eine waagrechte Achse zu 
drehen pflegen, zwei benachbarte oft rotational entgegengesetzt, in mehreren 
Phasen und in wechselnder Richtung bewegt. 

Die mehr oder weniger horizontalen Druckspannungen zerlegen die kontinen- 
talen Platten in Trümmer, deren Begrenzungsflächen bei gleichartigem Material 
in den drei annähernd aufeinander senkrechten Raumrichtungen liegen, wobei ins- 
besondere Schichtflächen die mehr oder weniger flachliegende Scherflächenschar 
der Deformationsellipsoide darstellen. 

Wir übergehen die seit DAUBRfEE besonders auch von englisch schreibenden 
Forschern (MEAD 1920, CHAMBERLIN 1928, B. & R. WILLIS 1929; H. QUIRING 
1913, F. LOTZE 1931) herrührenden Erkenntnisse. Alles weist hin auf die primären 
Druck— und Zugzerspaltungen, auf die Blätter, Gegendruckspalten, Fiederspalten, 
allgemein auf die umfassende Bedeutung der Scherflächen (R. SCHWINNER), möge 
man diese nun auch verschieden definieren. Ein uraltes, durch Horizontalspannung 
entstandenes und immer neubelebtes Kluftsystem der Sklerosphäre nimmt 
R. A. SONDER 1938 an. _ 

Alles verweist neben Großverbiegungen auf räumlich sehr ausgedehnte, aber 
doch auch wieder Örtlich wechselvolle Horizontalspannungen, welche schon mehr 
oder weniger bestimmt auf Subfluenz bezogen werden. 

5) Deutung durch Subfluenz 
Die große Mannigfalt der Flachstrukturen, der Falten mit oder ohne Brüche, der 

Bruch- und Zerrungsbilder unserer Kontinentalkrusten, die nach der Konsolidie— 
rung erworben wurden, war bisher ohne eine verständliche mechanische Deutung 
geblieben; kontraktionstheoretisch jedenfalls. Man sprach wohl von „contrecoups“ 
(R. STAUB, E. ARGAND) als Fernwirkungen geosynklinaler Kraftäußerungen 
(„teleogen“ E. KRAUS 1937, 369), von „variszischen“, „herzynischen“, „rheini- 
schen“ Druckrichtungen u. a. mit bestimmten Vergenzen oder posthumen Unter- 
grundsregungen, Schwächezonen, merkwürdig zwischengeschalteten Dehnungs- 
zonen. Aber ebensowenig wie für die geosynklinal-orogenen Vorgänge fand man 
auch hier oben einen Motor. 

Das wird nun mit einer sinnvoll angewendeten Unterströmungslehre anders. 
Einem in der Tiefe sich plastisch verschiebenden aktiven Untergrund kann man 
derart mannigfache Bilder der Kleinbewegung durchaus zutrauen, wie sie die Sedi— 
menthaut und das Großrelief der Kontinente erweisen. 

Hier kommen sowohl mehr oder weniger großräumige Aufbeulungen und Ein- 
dellungen („rnagmatisch“ nach W. SALOMON—CALVI, „magmakratisch“ nach 
C. G. S. SANDBERG 1924) in Frage infolge von Volumenwechsel wie von Massenauf- 
33 Kraus ,  Baugeschichte d e r  Gebirge 
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und -abstiegen, begleitet von Teileinengung, Zerrung, Zertrümmerung, Intrusionen 
und Extrusionen. Hier werden mehr längsstreichende Teilströme zu verständlichen 
Ursachen für Grabenbruchzonen, Tröge, Schwellen. Waagrechte Wellenwürfe kön— 
nen wegen einer HELMHOLTZSCIIGH Wellung im Grenzstockwerk zwischen zwei sich 
verschieden übereinander bewegenden Fließstockwerken (S. W. TROMP 1937) eine 
Art Großfaltung bringen. 

Wir verstehen so, daß ein Gebiet sich nach längerer Zeit der Senkung für lange 
Dauer wie der heraushebt und umgekehrt. Solche reversz'blen Tendenzen über plastisch 
bewegtem Untergrund fehlen in kleineren oder größeren Feldern der epikontinen- 
talen Platten nicht. Doch scheinen auch sie ebenso wie jede andere Antriebs— 
Tendenz viel verbreiteter und energischer in geosynklinalen Räumen. Recht ver— 
breitet konnten wir sie in den Anfangszuständen der geosynklinalen Einengung 
feststellen (GS I, 5). 

Es stellt sich die Aufgabe, aus dem Studium der Eigenart kontinentaler Bewe— 
gungen wahrscheinliche Schlüsse zu ziehen auf die Grundsätze der subkrnstalen Be— 
wegungsantm'ebe. Zu ihnen gehören offenbar auch Minusströme, vergleichbar den 
geosynklinalen Narbenströmen, jedoch in mehr kontinentalem Bereich. Denn die 
mehr oder weniger symmetrischen Vergenzen, beiderseits ausgehend von bestimm- 
ten Scheitellinien, welche wir im vocontischen Trog des Westalpenvorlandes 
(1950, II) oder im spanischen Keltiberien (S. 167) untersuchten, lassen wohl keine 
andere Deutung zu. 

Übergänge nach geosynklinalen Bewegungsvorgängen sind nicht selten zu er- 
warten. 

Auf solche werden wir auch dann aufmerksam, wenn wir beachten, daß es wenig 
Unterschied macht, ob sich nun die Bewegungen einerseits in einem flachen Archi— 
pelmeer, also noch sedimentär nachweisbar, abspielen oder andererseits vielleicht 
500 m höher zur Hauptsache unter der Lufthülle, so daß jetzt morphologische, 
exogene Kennzeichen anderer Art also die kinetische Analyse ermöglichen. Es 
werden mit anderen Worten auch Reliefverbiegungen und -verstellungen nach der 
gleichen Weise verlaufen können, wie wir sie aus snbmarz'nen Vorgangsspuren ab- 
Zeiten. 

Die Mitwirkung der isostatz'scken Komponente als Folge etwa von Abtragung der 
Schwellen, von sedimentärer Eindeckung der Mulden oder auch von klimabeding— 
ter Überlastung durch Inlandeis oder Entlastung bei seinem Abtauen—all dies 
wird in Rechnung zu stellen sein. Doch gehört das Antriebsprimat ohne Frage der 
geoplastischen Tiefe (GS III, 1). 

e) Der Lineamenttektonik, 
wie sie R. A. SONDER 1938 für ausschlaggebend bei der Herausbildung der Erdrinden- 
strukturen hielt, können wir, da sie nur die oberste Sklerosphäre betreffen kann, 
nicht ebenso hoch einschätzen. Wir vermögen orogene Bögen nicht als Kompro- 
misse vorherbestehender Spalten anzusehen. Denn für uns kommen die Antriebe 
mit übermächtiger Gewalt aus großer, plastischer Tiefe. Demgegenüber erscheint 
das Lineamentsplitterwerk als Folge. 
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Auch die Anordnung der Kontinentalplatten auf dem Globus, die gewiß keine 
zufällige ist, können wir nicht mit SONDER als Gegenbeweis gegen ihre Verschie- 
bung anerkennen. Im Gegenteil scheint uns die Subfluenz erst ein Verständnis jener 
Kontinentallage anzubahnen. Gleiches gilt für die äußere Gestalt der Kontinente, 
deren Homologien mit annähernd übereinstimmender kontinentaler Wachstums- 
geschichte zu deuten sein wird und außerdem mit übereinstimmenden Grundsätzen 
ihres Zerfalles (längs Narbenschnittenl). 

Durch Annahme seiner ein für allemal als festliegend angesehenen Lineamen- 
tierungspläne kommt SONDER zu einem ganz allgemeinen Fixismus. Der kann aber 
schon deshalb unmöglich zutreffen, weil das Wachstum der Kontinente (E. KRAUS 
1928) unter fortschreitender Gebirgsbildung, also Faltung und Verschiebung oder 
unter Mobilismus verschiedener Grade vor sich geht. Dazu kommen die Fließ- und 
Driftformen der Erdrinde, die Trümmerbogen, die ohne driftenden Untergrund 
unverständlich bleiben. 

Gleichwohl werden auch wir den Gedanken uralter und immer wieder fortwir- 
kender Gestaltungsanlagen hochhalten, der sich u. a. ausdrückt in dem Auftauchen 
regelmäßiger Kluft- und Bewegungsflächenrichtungen bzw. in deren Regenera- 
tion. Gehen doc—h die Unterströmungen derart langsam vor sich, daß sie durchaus 
geeignet erscheinen, überaus großzügige Kluft- und. Spaltensysteme zu erzeugen 
oder neu zu beleben. 

Die zahlreichen, so oft auch durch den exogenen Kraftbesen teils verschärft 
sichtbaren, teils verwischten Lineamentfolgen in Relief, Küstenverlauf, Flußnetz 
schließen sich den spezialtektonischen, aber auch den allgemein-bathygenen, ja 
planetaren Antrieben an. Je nach den örtlichen oder zeitlichen Möglichkeiten wird 
durchaus konsequent verfahren. Solches besonders betont zu haben, ist ein Ver- 
dienst von R. A. SONDER. Nur sehen wir das ganze dynamischer, wenn auch vom 
Standpunkt einer überaus zeittiefen, langsam fortschreitenden Dynamik der 
Plastosphäre unter der passiven, lineamentempfänglichen Kruste. Dazu wollen wir 
neben einer Anregung durch statistische Hinweise nie der Hauptsache, nämlich der 
jeweiligen Wertung durch die baugeschichtlichen und mechanischen Gegeben- 
heiten entraten. 

Darum scheint es uns unwahrscheinlich, wenn SONDER die atlantischen Homo- 
logien einschließlich des mittelatlantischen Parallelverlaufes allein zurückführt auf 
Torsionsscherungen zwischen derart weit voneinanderliegenden und fixistisch 
ruhenden Kontinentalplatten. Wie soll angesichts der von SONDER angenomme— 
nen scharfen Anisotropie zwischen Kontinent und Ozean über die dementsprechen- 
den randlichen Unstetigkeitszonen hinweg jene Torsionswirkung bis in die Ozean- 
mitte vorgreifen, ohne längst vorher schon zu verpuffen? 

;) Submarginale Strömung 

Durch Subfluenz werden nach Ergebnissen von W. VOLZ 1909, A. PHILIPPSON, 
W. PENCK, H. J. J ENSEN 1911, J. ELBERT 1913, E. C. ABENDANON 1914, E. KREN- 
KEL, I. A. STEERS 1929 vor allem in dem jüngst erschienenen schönen Werk von 
33“ 
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OTTO J ESSEN 1948 gewisse morphologische Randerscheinungen der Kontinental- 
ränder submarginal gedeutet. 

Die allgemeine Tendenz des Ab—und-Anf kann gerade auch in den Kontinental— 
randgebieten prächtig erschlossen werden. Das Bestreben der brandenden Meeres— 
welle, Abrasionsterrassen zu schaffen, der Korallen Riffküsten zu bauen, der Flüsse 
Flußterrassen, der allgemeinen Denudation Einebnungsflächen, dies zeitigt gerade 
hier großzügige Stufen und Treppen der Ebenheit. Solche entwickeln sich jeweils m 
Ruhelagen und vergrößern sich, wenn letztere länger anhalten. Sie spiegeln durch 
ihre Treppung eine Ölruckartige Endogenbewegung ebenso ab wie die rhythmische 
Fazies, welche den benachbarten Sedimentationsräumen des angrenzenden Meeres 
infolge einer ebenso überwiegenden, hier ruckartigen Senkung zugeordnet wird. In 
zahlreichen Fällen wurden auch diese Senkungsfelder in das Abtragungsniveau er- 
hoben, so daß sie untersucht werden konnten. 

Die Gleichzeitigkeit und der dynamische Zusammenhang von vorwaltend kon— 
tinentaler Hebung und vorherrschend ozeanischer N achbarsenkung wird aus vielen 
Beispielen ersichtlich. Den Beweis liefert die horizontale Verlagerung des Schar- 
niers der Bewegung, welches beiderlei Bewegungstendenzen miteinander verbindet: 

Freilich eine Gleichzeitigkeit der Randaufwölbungen rings um die gleichen Bek— 
ken trifft nicht zu. Gleichzeitig sind nur die Aufwölbungen der Kontinentalrand- 
schwellen mit den Absenkungen der benachbarten Ozeanmulden. 

Allerdings fiel es schon E. SUESS auf, daß die Gegenküsten der gleichen Meere 
nach ihrer Entwicklungsgeschichte, also Struktur und Morphologie, vieles gemein— 
sam haben. Für den Atlantischen Ozean und. für kleinere Meere (europäisches Mit- 
telmeer, Rotes Meer) bestehen ja auch die bekannten Umrißähnlichkeiten. 

Eindrucksvoll stellte O. J ESSEN die auffällig zusammenhängende und nur selten 
unterbrochene Rundschwellenkette der Kontinente heraus. In wiederholtem Ver- 
schwinden und. Wiederaufbau reicht diese Randformung erdgeschichtlich offenbar 
weit zurück. Die gegenwärtige Entwicklung erwuchs erst jungtertiär, besonders 
pliozän—altquartär. Auf vielfach jung-hyporhealer Basis heben sich aus den all— 
gemeinen, regional überaus weitgreifenden Reliefverschiebungen der bathyrheal 
aufzufassenden Strömungen besondere snbrnarginale KontinentalrandaufwÖlbungen 
und neben ihnen Ozeanabsenkungen heraus. Es liegen offenbar Folgen von Aus— 
gleichsströmnngen vor zwischen den hier aneinanderstcßenden, teils saneren Sal—, teils 
basischen Sirna—(Salsirnw)Massen des Unte rgrnndes. 

An Schwellen— oder Orogenkre uzungen verdoppelt sich nicht selten die Hebungs— 
tendenz (Lundaschwelle von Angola nach O. J ESSEN 1936; Mittelkamerun—Schwelle 
11. a.). 

Die snbrnarginalen Reichweiten des randlichen Massenausgleiches mit Hebungs— 
bzw. Senkungsfolgen liegen im allgemeinen zwischen 500 und 1000 km. Sie dürften 
jedoch wohl nicht über 3000—4000 km gehen, nicht bis ins Herz des asiatischen 
Kontinents von dem Pazifischen und Indischen Ozean aus. Denn das sind keine 
Randschwellungen mehr, sondern Ausdruck regional umfassender Unterströme des 
Bathyrheons. 

Deutlich ist der Zusammenhang der Marginalformen mit Bruchbildung, Vul- 
kanismus, ausgedehnten Niederbrüchen gegen den Ozean hin, also mit atlantischen 
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Küsten. Aber auch mit pazifischen Küsten besteht diesbezüglicher Zusammen— 
hang. Nur gehen hier die geosynklinalen Strukturelemente parallel der Küste und 
gingen hier zumeist längs der primären, tiefen Längsspalten der N arbensclznitte 
ganze Orogenflanken durch zerrenden Niederbruch im Nachbarozean verloren. 
Dagegen bildet die kontinent-zugewandte Flanke sehr oft die Randschwelle. 

Ihre jugendliche Beweglichkeit beweisen die submarginalen Zonen dadurch, daß 
weitaus die meisten Erdbeben, namentlich die schweren, hier stattfinden ; über die 
Hälfte allein längs der randpazifischen Zone. Gleiches bezeugt die bekannte Ge— 
bundenheit des pliozän-quartären Vulkanismus an die gleichen Kontinentalrände r. 
wobe1 aber die Küsten des Atlantischen und des Indischen Ozeans mit ihrer ver— 
dünnten Salrinde —— abgesehen von dem Sundabogen —— ebenso zurücktreten wie 
hinsichtlich der Erdbeben. Die vermehrte Steilheit der subozeanisclzen Böschungen 
finden wir dort, wo noch junge Geosynklinalen arbeiten oder wo solche nieder- 
gebrochen sind, wo Erdbeben und Vulkane sich häufen, weniger aber dort, wo be- 
sonders große Ozeane an Kontinente angrenzen. 

Immerhin dürfte dieses Zusammenfallen junger seismisch—vulkanischer Tätig— 
keit, junger Schwellen— und Flexurverbiegung mit den Rändern der Kontinental— 
platten, die oft noch längs der pazifischen Ränder geosynklinale Tätigkeit zeigen. 
nicht nur sprechen für geosynklinal-hyporheale Gegenwartsleistung, sondern auch 
fiir submarginale Sonderausgleiche der beiden hier aneinanderstoßenden Haupt— 
massen der Erdrinde durch randlichen Strömungsausgleich. 

Über der geosynklinal-hinabbauenden Arbeit des Hyporheons wäre es falsch, zu 
vergessen auf die darüber regional hinausgreifende Leistung solcher Submarginal- 
strömungen —— so innig beide vielfach auch am Pazifik und an Mittelmeeren zu— 
sammenschaffen mögen. 

Wir folgern, daß unsere Randeerbiegungen nicht abgelöst von der Bau- und Struk— 
turgeschiclzte der Erdrinde beurteilt werden sollte. 

Man darf auch nicht die tieforogen hinabbauenden Faltenvergenzen und Decken— 
bewegungen zusammenwerfen mit den Randaufschwellungen, welche nachweislich 
und auch nach Einsicht von 0. J ESSEN 1948, 161, immer erst später im Ablaufe 
des orogenen Zyklus einsetzten und ungleich weniger an Horizontalverschiebung 
gebracht haben. Andernfalls würden wir ja zurückgehen auf die L. v. BUOHsche 
Erhebungstheorie. Es beweist nichts für subrnarginale Aufschwellung, wenn an 
dem betreffenden Eestlandsrand deshalb die Aufschwellung geschieht, weil das 
dortige Orogen sich gerade im Stadium der kochorogenen Aufwölbung befindet. 

Auch kann man z. B. die Außenvergenz an den Rändern des Tyrrhenischen 
oder des Malayischen Meeres, die sich zusammensetzt aus Einzelflanken sehr 
verschiedener Orogene, nicht verknüpfen mit der späteren submarginalen 
Schwellung an Festlandsrändern, Halbinseln und Inseln dieser Meere. Ebenso 
sind wichtige Bauelemente auch reliefmäßig nicht submarginal, sondern offen— 
bar bathyrheal entstanden, was deren Zusammenhang mit großzügiger Verdrif- 
tung beweist. 

Dazu wird man neben der allgemeinen Annahme magmatischer Unterwande- 
rung jeweils auch immer das örtliche Problem der subkutanen Platz frage und weiter 
die Tendenzen der I sostasie zu erwägen haben. 
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Bei der Einzeluntersuchung hat man nicht selten den Gedanken, daß randlich 
eine allgemeine H ebungstendenz vorliegt, die aber nur dort und vorwiegend dort 
zum Durchbruch gelangt, wo vorher oder gleichzeitig eine kräftige Zertrümmerung 
bestand. Ostafrika, die Randaufstemmung am Golf von Aden, die Etbai—Aufbeu- 
lung scheinen hierher zu gehören. 

0. J ESSEN verdanken wir den großzügigen Gedanken, daß die kontinentalen 
Randverbiegungen der bevorzugten Erdabkühlung und Kontraktion der subozea— 
nischen, basischen Massen zuzuschreiben seien. Die Kontraktion, deren Notwen— 
digkeit freilich nicht bei jedem Magma gesichert ist, müßte, wie wir glauben, zuerst 
starke Grenzzerrungen gegen die Kontinente bedingen. Die schwerer gewordenen 
ozeanischen Kühlplatten würden subkutanes Magma weg- und in die Festlands- 
ränder emporpressen, wobei der Reliefaufstieg durch die Zerrungssprünge erleich— 
tert wäre. 

Bedenken hinsichtlich einer allgemeinen Magma-Unterpressung besonders vom 
Pazifischen Ozean nach außen habe ich angesichts der nicht auf Unterfließen, son- 
dern auf Wegfließen vom Kontinent hinweisenden Zerrungsstrukturen im West— 
pazifik. 

Andererseits konnte 0. J ESSEN 1848, 155, zeigen, daß Kontinentalteile, welche 
von breiteren und tieferen Ozeanteilen umringt sind, eine besondere Massen— und 
Höhenentwicklung besitzen: Anatolien zwischen Schwarzem Meer und orientali- 
scher Mulde, iberisches Hochland, vorderindisches Dekkanplateau, Somali-Halb- 
insel, SW-Arabien, S-Grönland, Mexiko, Patagonien, Hochafrika. Auch wenn wir 
der Entfernungen wegen Zentralasien nicht hinzurechnen, bleiben doch auffällige 
Massenausgleiche zwischen hohen Festländern und benachbarten Ozeantiefen. Da- 
bei erscheinen spaltenreiche Ränder und mobilere Krustenstücke bei der Hebung 
bevorzugt. Altverfestigte Krustenplatten bilden dagegen im allgemeinen eine 
flache Schüsselform aus, eine epikontinentale „Altschüssel“. 

Periodische Bewegung 
Eigentlich überall, wo noch entsprechende Formen unabgetragen vorliegen, hat 

man die bis in 1,5—4 km Höhe aufsteigenden Abtragungstreppen starker Ein- 
rumpfung aus Ruhezeiten zwischen Aufstiegsperioden vom späteren Miozän bis 
ins Altquartär. Wir konnten diese Gebirgsstufung schon aus den Alpen zusammen- 
fassend beschreiben (1950, II). Sie kehrt sehr schön wieder in den westlichen 
Randgebirgen von N— und S-Amerika wie auch in den jungtertiären Flachreliefs 
des Felsengebirges. 

W. PANZER beschrieb an der kalifornischen Sierra Nevada 1932 eine großartige 
Rumpftreppe. Bei Denver stiegen diese Flächen fast bis 4 km Höhe; 3—4 km 
hoch wurden sie in den peruanischen Punas, ähnlich hoch in NW-Argentinien, 
3,3—4‚4 km in Bolivien. Am Ostrand des Punablockes bestimmte C. TROLL 1928 
die zwischeneiszeitliche Hebung zu 800—1000 m. Am Rio Maule und Rio Neuquén 
fanden im Pliozän zweimal Hebungen zu je 500 m statt. Dabei sind, nach Über- 
gängen, die Beziehungen zu gleichzeitigen Ozeanabsenkungen sehr wahrscheinlich. 

Ruckartig hob sich noch die nordandine Sierra Nevada de Santa Marta. Etap- 
penweise stieg die Randschwelle von SO-Brasilien, das Randgebirge des westlichen 
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und östlichen Mittelmeeres. Marines Pliozän liegt in Sizilien und im armenischen 
Hochland 2 km, sizilianisches Pliozän 1 km, in Kalabrien 1,3 km hoch und die 
Terrassentreppen fehlen hier so wenig wie im Apennin. Pliozän—quartäre Terrassen 
zeigen die ruckweise Hebung des südlichen Krimgebirges an. Ruckartig stieg 
Fennoskandia postglazial und seit dem Miozän auch Schottland-Nordirland. Ruck— 
artig hoben sich Vorderindien und Arabien. 4—5 km hoch rückte der Himalaja 
seine Hochverebnungsflächen. Rumpfflächen und Terrassentreppen beweisen das 
ruckweise Hochsteigen des zentralen Ostafrikas. Wundervoll einheitlich zieht die 
3200 km lange Piedmont—Treppe des Great Escarpement mit den jüngeren Terras- 
sen als Beweis für die tertiär- quartär intermittierende Ruckhebungsgeschichte um 
die ganze Flexurküste des südlichen Afrikas herum. Doch sollen diese Kennzeichen 
von einigen Kontinenten genügen, um die großartige Allgemeintenderiz der jungen, 
ruckartigen Heraushebung unserer Festlandsränder und jüngeren oder älteren Ge- 
birge nachzuweisen (vgl. F. MACHATSCHEK 1940). 

Unwillkürlich schließt man auf einen wahrscheinlich ähnlich sich vollziehenden 
zuckartigen M assenansgleich daneben, der entsprechende Reliefabsenkungen und 
Faziesrhythmen brachte. 

„) Geokratie und Thalattokratie 

Die eben angeführten Kennzeichen beweisen jedenfalls eine allgemeine, perio- 
disch anschwellende, gewiß aber nicht genau gleichzeitig ausgelöste Aufschwellung 
der Festländer in pliozän-altquartärer Zeit. Es war die letzte Zeit einer Geolcmtie. 
Zu den Rumpfverebnungen, Hochverebnungsflächen, Flußterrassen gesellen sich 
als gleichartige Fortsetzung nach unten die gleichzeitig ausgearbeiteten und oft 
sehr ausgedehnten Schelfebenheiten über dem bzw. am Abfall der Kontinental— 
sockel. Mögen diese nun teilweise auch durch Abrasion und nur teilweise sub— 
äerisch entstanden sein: Jedenfalls sind sie in weitester Verbreitung (P. SHEPARD 
& CH. N. BEARD 1938) während ihrer Hochlage über dem M3eresspiegel von den 
verlängerten Flußläufen zerschnitten; solche Binnen reichen sogar 3, ja 4:km 
unter den heutigen Wasserspiegel hinab. Diese kontinentalen Schelfflächen sind 
heute im allgemeinen 100—600 m tief ins Meer versenkt. Das ist so allgemein, daß 
wir heute von einer Geokratie nicht mehr sprechen können. Vielmehr transgre- 
dierte der Weltozean bereits wieder von allen Seiten gegen die Festländer vor und 
bringt so die Zeiten der Thalattokratie fiir das jüngere Quartc'ir. 

Diese thalattokrate Periode hat bereits eingesetzt mit der „pasadenischen Oro— 
phase“ (H. STILLE 1935), der interglazialen „bakinischen Phase“ (0. WITTMANN 
1941) oder der „baltischen Dislokationsphase“ (E. KRAUS 1924, 713). Eine weit- 
verbreitete Quartärtektonik und eine von H. STILLE 1935 z. B. auch für  außer— 
europäische Gebiete gekennzeichnete Belebung der Erdrinde hat eingesetzt. Die 
seismotektonischen und vulkanischen Vorgänge, die Tiefbebenherd-Erschütterun- 
gen werten wir als Kundgebungen vermehrter Tiefenströmung. Sie geht auch jetzt 
wieder deutlich zusammen mit allgemeiner Absenkung, die aber einstweilen noch 
wenig Relieffolgen zeitigte. 
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Was sich freilich jetzt an scharfen Reliefänderungen der bevorzugten Senkungs— 
fluren der Ozeane abspielt, das wird uns nur zufällig einmal vor Augen geführt, wie 
z. B. beim Sagami—Beben 1923. 

Einer allgemeinen flachen Absenkung kontinentaler und kontinentnaher Erd— 
rindenteile sowie einem gewissen Reliefausgleich hier steht ja keineswegs eine 
Trogreliefverschärfung in den aktiven, also nicht epikontinental gelegenen Geo— 
synklinalen entgegen. Wollen wir doch nicht vergessen, daß z. B. auch die umfas- 
sende Mitteldogger/Untermalm-Transgression in thalattokrater Zeit die allgemein 
verbreiteten geosynklinalen Tiefseerinnen brachte oder die thalattokraten Ober- 
kreidezeiten die mächtigen Foraminiferenschlamme. 

Fassen  w i r  zusammen ,  

so treten deutlich drei Hauptantriebsarten hervor: 
1. die Unterstromsysteme des H yporheons, welche geosynklinal die Orogene 

bauen und die Fortschritte des orogenen wie auch des Magmazyklus erzielen. 
Das Neosal der Kontinente und das Neosima über dem Altsima erwächst auf 
Kosten des Salsimas. 

2. Die Unterstromantriebe des Bathyrheons, welche neben mancher Begünsti— 
gung hauptsächlich eine Zertrümmerung, bogig-schlierige' Verdriftung und 
zerrende Versenkung der im Hyporheon durch Hinabbau geschaffenen Stoff— 
und Strukturelemente bringt. 

3. Die an die Grenzregion zwischen salischen Kontinentalplatten und sima— 
tisch/salsimatischen Ozeanmassen gebundenen, also „submarginalen“ An- 
triebe. Diese bekundeten sich vorwiegend in geokraten Zeiten durch Schaffung 
von kontinentalen Randflexuren mit Aufschwellung des Kontinentalrandes 
und gleichzeitiger Niederbiegung des benachbarten Ozeanbodens. 

Der Bewegungsfortschritt ist periodisch-mckartig, was besonders gut an den 
Küsten— und Gebirgsformen ausgeprägt wurde. 

Mit der „baltischen Dislokationsphase“ der mitteldiluvialen Zwischeneiszeiten 
trat der bislang letzte Umschwung aus der Geokmtz'e in eine beginnende Thalatto- 
kratz'e ein. 

19) Reliefwechsel 

Wie wir 1923 und 1924/25 ausführten, vermag das bewegte Erdrindenrelief den 
glazialen Abschmelzmechanismus nicht weniger zu beeinflussen wie die heutige 
Großformung der humiden oder der ariden Festlandsoberfläche mit ihren Fluß-, 
See- und Meeruferverlagerungen, mit ihrem Aufstieg hier zu Mittel— oder Hoch- 
gebirgen, mit ihrem Abstieg dort zu tief verschütteten Becken und Randtiefen. 

Nicht allein räumlich, sondern auch zeitlich bestehen jedoch Zusammenhänge 
zwischen dem geosynklinal—orogenen Geschehen und der Reliefgestaltnng der Erdober- 
fläche, auch der epiroklnetischen, welche in diesem weiteren Sinne ihr „Baurelief“ 
oder „Tektorelief“ gewinnt. 
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Die Hauptbeispiele hierfür haben wir erwähnt. Es sind die zur Hauptsache 
wohl isostatischen Aufwölbungen jener Orogenkörper, welche vorher in meist 
langwieriger Baugeschichte während der geosynklinalen Abwärtsbewegung 
ihre Hauptstruktur empfangen hatten. Ihrem Hinabbaucharakter entsprechend 
ragte letztere mit bedeutendem Faltungstiefgang als spezifisch leichter Ge— 
steinswulst in die schwerere Geoplasmaunterlage hinab. Sie wird nach dem 
Erlahmen des orogenen Tiefenzuges isostatisch zu Hochgebirgshöhen empor- 
schwellen. Dies noch lange nach Beendigung der eigentlichen Orogenese 
(GS I, 15). 

Neben dem Ruckartigen solcher Bewegung stellten wir aber, besonders für die 
Alpen, aus der Höhenlage der erhaltenen Verebnungsflächen eine ähnliche groß— 
faltenartige Teilverbiegung während der Hebung fest, wie sie andererseits so all- 
gemein mit dem Absinken anderer Erdfelder verbunden ist. Sprechen wir im zwei— 
ten Fall von einer „Abbanwellung“, so im ersten Fall von „Wal7nnng“ (GS IX, 9 ; 
IX, 27, 30). 

Nach Größenordnung und Verbiegungsart entspricht die Abbauwellung dem 
geosynklinalen Trog/Schwellen—Wurf mit Faltung und zum Teil Deckenbildung 
(Beispiel etwa nordalpiner Kreideflysch, 1950, I) und der ähnlich verlaufenden 
Korsettrippenfältelung außergeosyfiklinaler Räume. 

Andererseits entspricht die Walmung im Gebirgsrelief der Ausbildung von epi- 
sgnklinalen Längsbecken mit zwischengeschalteten Längsschwellen (Beispiel die 
Molasse-Innensenken, die hochorogenen Mulden- und Schwellenzüge der erlah- 
menden Kaledoniden, Varisziden). (GS IV, 8.) 

Allgemein ist zu sagen: 
Die „orogenetische“ Kleinfaltnng oder Bruebbildnng kann nicht abgetrennt werden 

von der Bewegung ihres nmmhmenden oder nntertenfenden Untergrundes (GS I, 13) 
— obwohl die Strukturen außergeosynklinal nur während der Orogenphasen ent- 
stehen, die Korsettrahmen sich aber auch in den „anorogenen“ Zeiten bewegen. 
Diese Dauerbewegung, freilich viel schärfer und zielstrebiger, beherrscht auch das 
geosynklinal—orogene Geschehen mit seinem bewegteren und darum Orogensedi- 
ment schaffenden Relief, sowie mit seiner immer weitergehenden Strukturbildung, 
Deckenbewegung usw. 

Sedimentationsrhgthmns. Da die epirokinetischen Bewegungen ihrer Stärke nach 
um jene Untergrenze pendeln, welche erst die Struktnrbildnng ermöglicht, pendeln 
sie zugleich häufig um jene untere Schwelle, über welcher erst die widerstehende 
Gesteinsfestigkeit überwunden werden kann. 

Es wurde bereits 1923 für den Sedimentationsrhythmus in der Allgäumolasse 
betont, daß durch solche Überwindung der Festigkeit bei einer allgemeinen, durch 
die gewaltige Schuttmächtigkeit erwiesenen Senkungstendenz ruckartige Abwärts- 
bewegungen auftreten werden. Diese mußten sich auf der versinkenden Fluß— 
Sediment-Platte des Vorlandes durch zeitweilige Überschotterungen der schlam— 
migen Altwassergebiete ausprägen (Nagelfluh—Bänke). 

Ähnlich glauben wir heute die epikontinentalen und teilweise bzw. zeitweise 
auch in die Geosynklinalen vorstoßenden Sedimentationsrhythmen deuten zu 
dürfen. Gleichviel welche Kräftegruppe nun hierbei bewegend in Frage kommt, so 
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ist sie doch als langsam fortwirkend anzuerkennen und führt aus gleichen Gründen 
zu ruckartigen Auslösungen: 

1. wegen episodischen Anschwellens der bewegenden Energie, 
2. wegen gelegentlicher Überwindung der Gesteinsfestigkeit. 
Es ist keineswegs so, daß nur oder gar überwiegend die geosynklinalen Sedimente 

auf einen Wechsel verhältnismäßig rascherer Senkung und Faltung mit langsamen 
Hebungs- und Abtragungszeiten schließen lassen. Gleiches finden wir auch ver- 
knüpft mit den epirokinetischen Korsettuerbiegungen der Erdrinde. Auch da wechseln 
raschere Absenkungen mit langsameren Hebungs- und Ruhezeiten ab (GS. I, 4;  
III, 3). Von epirokinetischen „Geschwindigkeiten“ der Bewegungen hörten wir 
S. 465f. 

Die von E. HAARMANN wohl als „Oszillationen“ bezeichneten Wechsel der Re— 
liefhöhen, der Wechsel des „Ab-und-Auf“, wie er gerade auch für konsolidierte 
Massen zutrifft und aus den tertiären Randsedimenten z. B. von W. KLÜI’FEL 1935 
für den Taunus, ebenso für so viele andere Kontinentalteile festgestellt ist (GS I, 
1, 2, 4, 5, 7), wird noch im einzelnen auf seine zeitlichen Beziehungen zu dem Ab- 
und-Auf in benachbarten Geosynklinalen zu untersuchen sein. Es handelt sich um 
einen offenbar je nach den örtlichen, mechanischen Möglichkeiten verschieden auf- 
tretenden Pulsschlag der Erdbaut. Da keine größere Hebung ohne Nachfüllung 
von unten, keine größere Senkung ohne Entfernung der geoplastischen Unterlage 
denkbar ist, sehen wir den Zwang aus jenem weitreichenden und fast überall zu 
verspürenden Ab—und-Auf zu schließen auf langsame Unterströmungen. Feinstrati- 
graphische Studien leuchten immer mehr hinein in den merkwürdigen Betrieb der 
„General- und Spezialundationen“, wie er z.B. auch dem sehr stabilen Baltischen 
Schild im Paläozoikum nicht fehlte (H. FREBOLD 1928, E. KRAUS 1937 ) und der 
sich ostbaltisch mit der einzigen jetzt dort vorhandenen Tektonik vermählt. 

Wiederum stellen sich dabei gemeinsame Bewegungsantriebe und Reaktionsarten 
auf solche, epikontinental und geosgnklinal, heraus (GS I, 1—4, 8). 

Erdrelief und Endodynamik 
Es hat sich herausgestellt, daß der Unterschied Orogen—Kratogen bzw. Falten- 

land—Schollenland für die Reliefgestaltung nicht ausschlaggebend ist. Die daher 
von A. PHILIPPSON vorgeschlagene Reliefeinteilung nach regional-beschreibend em 
Gesichtspunkt hat aber auch nicht befriedigt. H. SCHMITTHENNER war bemüht, 
1936 wenigstens Grundlinien der Zusammenhänge zwischen tektonischen Haupt- 
typen und Relieftypen aufzuzeigen. F. MACHATSCHEK führte 1940 als einiger- 
maßen reliefbeherrschenden Grundsatz den Gegensatz Schollenland — junges Fal- 
tenland ein und kam durch die besondere Betonung des Formenalters der Bedeu- 
tung der E ndodgnamilc näher. 

Neben der Baustruktur scheint uns vor allem die Endodynamik, welche jene 
Struktur schuf, und deren Zeitlichkeit entscheidend zu sein. 

Für das Erdrelief im großen erscheinen Schnelligkei’r und Alter bzw. Fortdauer 
der Innenbeweguagen, insbesondere der radialen, gegenüber den nivellierenden 
außenbürtigen Bewegungen maßgebend. 
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Sehen wir von der Ziselierung im Kleinen ab, so beherrscht nicht die tote Struk— 
tur, sondern die lebendige Baustruktur das Relief der Erde. Durch lange Zeiten 
fast mangelnde Dynamik spiegelt sich wider in einem Hauptteil der nahezu relief- 
losen Erdoberflächen. 

Anders dort, wo die Endodynamik rührig ist in ihrer teils hyporhealen, teils 
bathyrhealen Tiefenlage. 

Im ersten hyporhealm Falle können wir etwa unterscheiden: 
1. Tätige und junge, tieforogene Geosynklinalen mit ihrem lebhaft bewegten 

Archipel- oder allgemein Ozeanrelief, das noch weitgehend zusammenfällt mit 
dem Baurelief. 

2. Werdende Orogene beim Nachlassen der orogenen Einengung, welches zum 
Emporschwellen mehr oder weniger kräftiger Hochreliefformen führt. 

3. Hochorogene bis friihnachorogene Strukturen zeigen Walmung, Ruckhebung 
und Bruchbildung, welche besonders lebhaft und langdauernd das Hochrelief, 
oft das Hochgebirge bringen. Dabei handelt es sich wohl hauptsächlich auch 
um Wiederbeseitigung der isostatischen Anomalien. 

Im zweiten, vom orogenen Zyklus unabhängigen Falle haben wir offenbar bathy- 
rheale Stromleistungen. 

So wie die hyporhealen können diese bei Geoplasmaverlagerung, bei Zustands— 
änderungen, durch Pluton— und Vulkanarbeit das Erdrelief gestalten. Anders als 
jene aber arbeiten sie nicht nur im Bereiche der Geosynklinalen mit oder gegen 
die orogenen Abbau- und taphrogenen Aufstiegstendenzen. Sie verformen auch 
autonom alte und junge, salische, salsimatische und. simatische Erdrindenbezirke. 
Der ganze Großformenreichtum von Tiefseerinnen, ozeanischen Wellungen und 
Inselschwellen bis zu den Hochgebirgen Zentralasiens oder der Antarktis, bis zu 
andinen Gebirgsketten ——all dies hängt nach unserer Auffassung davon ab, ob, wie 
schnell und wie kräftig bzw. seit welcher Zeit da oder dort in der Tiefe unterströ- 
mender Massenzuwachs oder Massenschwund eingetreten ist. Denn —— abgesehen 
von den außenbürtigen Kräften —— kennen wir ein „movens“ oben nicht. 

Somit versuchen wir auch die planetare Reliefgestaltung nicht beschreibend, 
sondern genetisch zu gliedern, wobei Anfangsschwierigkeiten in Kauf zu nehmen 
sind. 

Die Reliefflächen behandeln wir als Strukturflächen der wechselvoll bewegten 
Erdrinde, welche aber im allgemeinen nur unter Wasser oder Wüste ein Sediment 
erhalten, die im übrigen unter Wasser- oder Lufthülle als Spielfeld endodynami- 
scher und exodynamischer Antriebe ihre vergänglichen Gestalten durchleben 
(E. KRAUS 1948). F. MACHATSCHEK hat 1940 die unlösliche Bindung des Erdreliefs 
an die Baugeschichte herausgearbeitet: Das Gegenwartsrelief ist zur Hauptsache 
Folge der pliozän-quartären Baugeschichte. —— 

Noch ein anderer Gedanke fügt sich der Verbindung Erdrelief—Endodyna- 
mik an. 

Unsere Ausführungen, besonders auch in „Baugeschichte der Alpen“ I, II 
zeigten, daß sich mit der allgemeinen Absenkung und Transgression im Bereich 
einer Geosynkl'male auch verstärkte Gebirgsbildung verknüpft, mit der allgemeinen 
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Heraushebung aber abflauende Orogenese. Andererseits besteht die Ableitung von 
H. STILLE und F. KOSSMAT offenbar zu Recht: Weltweite Transgressionen bedeu— 
ten ausgleichende Reliefverflachung, weltweite Regressionen aber reliefsteigernde 
Hebung der Festländer. Beides sowohl inner- wie außergeosynklinal. Und doch ver- 
schärft sich, wenigstens in den Geosynklinalen, während transgressiver Senkungs— 
zeiten und des gesteigerten orogenen Turgors unzweideutig das Baurelief! 

Der scheinbare Widerspruch löst sich offenbar nur, wenn wir auch hier wieder 
zwei ähnliche Vorgänge genetisch voneinander zu trennen versuchen: Abzutrennen 
voneinander sind 

a) auf Geosynklinalen und deren nähere Umgebung beschränkte, transgressive 
Hinabbauzeiten gesteigerter Orogenenergie und 

b) weltweite Allgemeintransgressionen und. Regressionen der thalatto— und der 
geokraten Hauptzeiten. 

Die an Geosynklinalen weitgehend gebundenen Vorgänge sind die Wirkungen 
des flacherliegenden Fließstockwerks: des H yporheons. Die weltweiten Relief- 
wechsel aber erkennen wir wieder als Folgen von Geoplasmaverlagerungen im 
Bathyrkcon. 

Letztere können gedacht werden als umfassende Massenverschiebung während 
Thalattokratie von kontinentalen Untergründen gegen die ozeanischen; während 
der Geokratie umgekehrt gegen die kontinentalen Tiefen zu. 

Da wir unserem Planeten die Fähigkeit eines Gummiballes nicht zuschreiben 
können, der sich einmal insgesamt zusammenziehen, ein andermal ausdehnen kann, 
scheint uns solcher Massenausgleich geeignet, unser bisheriges Wissen verständlich 
zu ordnen. 

Im übrigen aber hörten wir schon oft von einem gleichsinnigen Zusammenwir- 
ken der hyporhealen und bathyrhealen Leistungen. Daher nimmt es nicht wunder, 
wenn in zahlreichen Fällen trotz jener genetisch naheliegenden Trennung beider 
doch örtliche Geosynklinalabsenkungen zusammenfallen mit weltweiten Trans- 
gress1onszeiten (z. B. Mitteljura, Mittelkreide, Mitteleozänl). 

Entsprechende Gesichtspunkte bietet die Epirokinese. 

Hyporhea le  und  bathyrheale  Epirokinese 
Wir haben die verhältnismäßig kleinräumigeren Bewegungsvorgänge epiro- 

kinetischer Art betrachtet und mit geos_vnklinalen Hinabbauerscheinungen ver- 
glichen. 5 30 km der Breite messen im Durchschnitt etwa die Schwellen, doppelte 
oder dreifache Breite vielleicht die zwischengeschalteten Tröge. 

Es gibt aber sehr viel raumgreifendere, ja sich allmählich über ganze Kontinente 
ausbreitende Bewegungstendenzen, die gleichartig sind. Hand in Hand mit ihnen 
gehen die Transgressionen und Regressionen. Die vorerwähnten heben sich von 
ihnen als untergeordnete Teilvorgänge ab, die sich mit ihnen teils verstärkend, teils 
abschwächend kombinieren. 

Wir haben (GS I, 7, 8) gefunden, daß Transgressionen und deren Großsenkungen 
im allgemeinen verknüpft sind mit verstärkter orogener Energie, mit kräftigerer 
Faltung oder Einengung im allgemeinen. Daß weiträumige Hebungen langsamer 



Reliefwechsel 525 

verlaufen und einmiinden in oft langdauernde Höhenlagen von isostatischer Ein- 
stellung (GS III, 3). Also auch hier scheinen sich die episodischen Energieentfal- 
tungen auszuwirken. 

Es kann wohl als zutreffend angenommen werden, daß derart weiträumig-ein- 
heitliche Bewegungstendenzen der Hebungs- und Senkungswellen aus größerer, zu- 
gleich aus allgemeiner flutender Geo plasmatiefe emporreichcn als kleinrc'iumige Einzel- 
antriebe. Für jene größere Tiefenwirkung werden wir daher das schon aus so vielen 
anderen Gründen erschlossene Fließstockwerk des Bathgrheons verantwortlich zu 
machen haben. 

Als Beispiele nennen wir die gesetzvollen Großbewegungen, welche S. v. BUE- 
NOFF für die Russische Tafel und für Mitteleuropa nach eingehenden Analysen ab- 
geleitet hat: Der europäische Zyklon im Gegensinne des Uhrzeigers gehört hierher 
(E. KRAUS 1933, 1937) mit den hakenartigen Abbiegungen der mehr meridionalen 
Schwellenelemente, z .B.  gegen SO und O (Skythischer Wall umbiegend in das 
Podolische Massiv; Pompeckj—Schwelle in die Sudetenschwelle; penninische Auf- 
wölbung in das Brabanter Massiv). Die Unterflutungen beider amerikanischer 
Kontinente vom Untergrunde des Pazifischen Ozeans her, die „Pazifische Inva- 
sion“, und die damit wahrscheinlich verbundenen, etwa N-S-streichenden Wel- 
lenwürfe nach Art der Helmholtzschen \Vellungen haben wir S. 407 . besprochen. 

Massenverlagerungen in rund 200—800 km Tiefe (S. 342.) dürften wohl ge— 
eignet sein. so ausgedehnten Großteilen von Kontinenten Hebungen, Senkungen 
und Horizontalverschiebungen zu bringen, wie sie erschlossen wurden aus den 
Trans— und Regressionen sowie aus Epeirophoresen. 

Wir nehmen darum deren bathyrheale Bildung an. 
Auch S. v. BUBNOFF sah 1938, 754, vor, daß die Kruste getragen werde von den 

Untergrundsströmungen und. diese abbilde. In voller Übere1nstimmung mit uns 
sagte er:  „. . . dann lassen sich die epirogenetischen Bewegungen als Abbild zyklo- 
naler Strömungen in der Unterkruste deuten, was mit ihrer Autonomie und Um— 
kehrbarkeit mit der erwähnten quasi-symmetrischen Verteilung über die Erde 
und mit dem zyklischen Abdrehen gut übereinstimmen wiirde.“ 

Demgegenüber stehen also die engerräumigen Teilbewegungen von Struktur und 
Relief, welche sich mit den bathyrhealen wechselvoll kombinieren. 

Damit stehen aber beide in dem gleichen Verhältnis, wie wir es in so zahlreichen 
klaren Beispielen verwirklicht fanden zwischen den hgporhealen und bathgrhealen 
Leistungen in den himbbauenden Geosynklinalen. 

Die außer— und innergeosynklinal gleich artigen Trog/Schwellen-Mechanismen bei 
ausgeprägter Korsettwirkung des aktiven Untergrundes lassen die Folgerung zu, 
daß nicht allein die labileren Geosynklinalräume der noch dünnen und salsimatisch 
unterspülten Erdbaut, sondern ebenso die 50—60 km mächtigen Kontinentalplatten 
ohne Salsima-Untergrund noch einer gewissen hgporhealen Unterstrombewegung zu- 
gänglich sind. 

Damit wird auch verständlich, wenn die der Mächtigkeit nach den Übergang 
zwischen geosynklinalen und epirokinet1schen Schauplätzen darstellenden Sal- 
Böden des Atlantischen und des Indischen Ozeans in der Tat auch ein Übergangs- 
gebilde der hyporhealen Bewegung von Konvektionsstromwalzen erkennen lassen, 
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nämlich das von Auftriebssebwellen nmrahmte Labrumbecken (S.  300), (GS I X ,  
42; VII, 38—40). 

Wie das Bathyrheon, so kann also auch das H yporkeon sowohl auf die labile, hinab— 
banende Erdbaut wie auch auf die bereits kontinental konsolidierten Krustenplatten 
einwirken. 

J e nach Tiefenlage, Baustoff, Struktur der passiven Erdrinde weichen die Be- 
wegungsformen in Raum und Zeit voneinander ab. Die Tiefenwirkungen werden 
gefiltert. Das Filtrat ist aber unter ähnlichen Umständen von ähnlicher Art. 

Darauf dürfte sich der Versuch S .  V .  BUBNOFFS gründen, je nach den Teiläuße- 
rungen zu unterscheiden zwischen: 

1. „Tektogénese“, gleich „Orogenese“ bei H .  STILLE; in mehreren Stockwerken; 
richtungs- und ortsgebunden. Korsettantrieb auf flachgründigeres Sediment. 
Episodisch. 

2. „G'erüstbildung“, tiefgründig ohne Stockwerksgliederung; richtungs- und orts- 
gebunden; säkular und episodisch; Korsettwirkung. 

3. „Epirogenese“, „strukturerhaltend“, säkular, umkehrbar, autonom, ohne 
Stockwerksgliederung, weder richtungs- noch ortsgebunden. 

Solche Einteilung ist einem besehreibenden System mehr oder weniger genau an- 
gemessen. Wir streben, der primitiven und oft fehlerhaften Anfänge uns wohl be- 
wußt, ein genetisches System der irdischen Erscheinungen an. 

Dabei geraten wir natürlich in Gegensätze zu bisheriger Nomenklatur, die sich 
genetisch abweichend darstellt. Denn sie ist gebaut unter Heranziehung recht 
mannigfacher, verschiedenartiger Gesichtspunkte, so auch der Größenordnung der 
Vorgänge, die z. B. oben von 1 zu 3 zunimmt. 

Als Beispiel dafür, daß die voranschreitende Erkenntnis auch die rein beschrei- 
benden Definitionen unterhöhlt, ist die Bezeichnung „epirogen“ für die Gebirge 
als H ochreliefformen kennzeichnend. 

„Epirogen“ bedeutet „festlandsbildend“. Festländer, Kontinente aber bilden 
sich nicht durch langsame, weiträumige Hebung oder Senkung, sondern sie erhal- 
ten ihre typische Struktur, ihre magmatischen Gesteine und ihre konsolidierende 
Dicke durch die Orogenese. 

So schwierig und. der Kritik bedürftig daher auch die Abhilfe durch den 
allmählichen Übergang zu genetischen Definitionen sein wird: an ihrer N ot- 
wendigkeit kann man nicht zweifeln. 

Orogene se 

Entstehungsmäßig können wir keinen Unterschied machen zwischen der „epi— 
rogenen“ Großeinheit eines morphologischen Gebirges und. deren Walmungswellen, 
die aber verbunden sind mit Teilstrukturen, mit Flexuren, Bruchstaffeln, Schol- 
lenverbiegungen, Schuppungen und Innenströmungen. 

Bruchlose „Epirogenese“ würde somit hier zusammen gehen mit strukturbilden- 
der Orogenese. Denn wenn auch äußerlich mitunter an großartigen Flexurausbeu- 
lungen oder „Großfalten“ (vgl. die ausgezeichnete Darstellung bei H .  CLOOS 1936, 
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196, 396 f.) wie im nordamerikanischen Felsengebirge, an den Uplifts, den russi- 
schen Wällen, am Jangtsekiang eine Bruchstruktur und Kleinfaltung meist fehlt, 
so ist doch wohl klar, daß solche Großwalmung nur bei gleichzeitiger Massenzufuhr 
in der Tiefe möglich erscheint, die aber nicht vor sich geht ohne strukturbildende 
Verlagerung. Ob solche „Tektogenese“ sich nun aber in der Tiefe vollzieht oder —— 
abteilungstektonisch in abgeänderter, bruchloser Form — als Reliefverbiegung an 
der Wasser- oder Lufthülle, das ist genetisch einerlei. 

Gewiß: „Orogenese“ gleich „Gebirgsbildung“ bedeutet einerseits strukturbil- 
dende Tektogenese, andererseits Hochreliefbildung. Aber genetisch gehört beides 
unweigerlich zusammen. 

Darum belassen wir die hierfür eingebürgerte Bezeichnung „Orogenese“. Wir Geo- 
logen können eines vom anderen nicht trennen. Entstammt doch die Fazieseigen- 
art unserer Sedimente und das paläogeographische Bild ebenso wie das heutige 
Relief durch Vermittlung des Bau- oder Tektoreliefs jeweils der Tiefenbewegung, 
also der einheitlichen Quelle. 

&) Orogenese und Bathygenese 
Die genetische Weiterentwicklung führte uns also zu einer teilweise abweichen- 

den Begriffsfassung; von einer beschreibenden notwendig zu einer entstehungs- 
geschichtlichen Sinnerfilllung zahlreicher Wortprc'igungen. Darauf wurde immer wie- 
der hingewiesen. Nachdem wir auf diesen Wegen beispielsweise schon länger die 
Bezeichnung „Epirogenese“ hatten zurücklassen müssen, gewann nun auch die 
„Orogenese“ als „Gebirgsbildung“ einen neuen Inhalt. Sie ist im weiteren Sinne 
Struktur- und. Reliefbildung durch Unterströme. 

„Gebirgsbildung“ wurde vor 25 Jahren doppeldeutig. Der Geograph betont das 
Hochrelief, der Geologe die Struktur. Die Einheit des Hochreliefs fiel und fällt auch 
jetzt freilich keineswegs zusammen mit der Einheit der Struktur,. für welche wir 
das Drogen als strukturell geschlossene Prägung eines geosynklinalen Minusstromes 
erkannten. Es zeigt sich vielmehr, daß zwar im Anschluß an die hinabbauende 
Strukturbildung in Tieflage das junge Drogen zum großen Teil emporschwillt zu 
einem exogen ziselierten Hochrelief. Es sind daran aber andere Orogenstücke 
nicht beteiligt, dafür mitunter jedoch auch ausgedehnte Randgebiete, nichtgeosyn- 
klinale, die zu dem betreffenden Jungorogen jedenfalls nicht gehören. 

E. ARGAND dachte dies mit seinem Gedanken der „Grundfaltung“ deuten zu 
können; durch breitwellige Emporwölbung infolge tangentialen Druckes. Wir konn- 
ten der Mechanik dieses Vorganges n1cht beipflichten. Derart weitreichende Ge- 
wölbedruckübertragung ist nicht möglich. 

Eine sehr ansehnliche Anzahl von Beobachtungen aber spricht dafür, daß die 
Reliefforrnnng der Erdrinde im großen das Spiegelbild der subhrustalen Geoplasma- 
verlagerungen ist. Nur teilweise können diese angesehen werden als Folgeerschei- 
nungen unmittelbar vorausgegangener Geosynklinalbearbeitung, also auch der 
Strukturgestaltung, durch Minusströme. 

Ist somit der Reliefweehsel nur teilweise ein mit der Strukturbildung zusammen- 
hängender, oft sogar allein ein ihr mittelbar folgender Vorgang, das heißt nur 
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bedingt ein orogenetischer, so trifft Gleiches sogar auch zu für die Struktur der 
Orogene. 

Wir fanden, daß zwar die Hauptstrukturleistung der abbauend-konstruktiven 
Arbeit von Minusströmen im Stromraume des Hyporheons zuzuerkennen ist. Aber 
schon dabei greift eine zweite, noch umfassendere und gewaltigere Energiequelle 
mit ein, die Unterstrommacht in dem tiefergele genen Stromraume des Bath yrheons. 
Und dieser sind weiterhin auch, nach der von unten her teils begiinstigten teils ge— 
hemmten Fertigstellung des geosynklinalen Orogens, außerordentliche Umgestal- 
tungen zuzuschreiben. Als solche erkannten wir die Zerreißungen, Zertrümmerun- 
gen, Verbiegungen, Absenkungen unter Ozeantiefen, die Verdriftungen neben den 
Aufstiegen der Orogenketten, der riesigen Bathyorogene. 

So eng schafften Bathy— und Hyporheon miteinander, daß wir lange Zeit mit 
E. SUESS das Ergebnis ihrer Gemeinschaftsarbeit, die Gebirgsbögen mit ihrer häu— 
figen Vortiefenvergenz, geradezu als typische Drogen—Erscheinungen ansahen. 

Damit zergliedert sich der an eindrucksvollen und den geologischen Forschungs- 
zcntren nahegelegenen Beispielen beschreibend entwickelte Begriff des Gebirges, 
der .,Gebirgsbildung“ oder „Orogenese“. Er ist als Hochreliefbegriff wohl noch taug— 
lich, aber mit Rücksicht auf die schaffenden Energiequellen zerfließt er uns und 
Will daher neu gefaßt werden. 

“'eil wir die Bewegungseinheit des hyporhealen Minusstromes als „Orogen“ be- 
zeichnen, so muß wohl der Vorgang dieses H inabbaues „Orogenese“, „Gebirgsbildung“ 
heißen. 

Es bedarf aber der Abtrennung aller bathgrhealer Einflüsse, mag dies vielfach, 
besonders anfänglich, auch nicht ganz einfach sein. 

Es bedarf auch der Wortwahl für all jene strukturellen, chemischen und relief— 
rndßigen Wirkungen des Bathgrheons. Diese mögen mit der Bezeichnung „Bat/hg- 
genese" zusammengefaßt werden als das, was die große, lebendig strömende Tiefe 
schafft. 

Der Fortschritt unserer Untersuchungen zeigte, daß sich von der Alpenstau- 
chung über den Zyklonalstrom im Gegenuhrzeigersinn unter Europa die Bathy— 
genese bis in den Pazifischen Urozean und seine Andesitringumrandung, ja bis zur 
allgemeinen Rotationsunterströmung des Planeten immerfort als wirksam erwies 
(Abb. 142. 144). Damit waren aber die Wirkungsgrenzen unseres Abbaugrund- 
satzes gezogen. 

Neben der kinetischen Leistung wird man natürlich auch magmatische und geo— 
phgsikalische Einwirkungen der Unterströme und besonders auch des Bathyrheons 
gegen die Erdoberfläche zu im Auge behalten. 

So geht eine Arbeitshypothese von AD. SCHMIDT (1932) dahin, die erdmagne- 
tischen Säkularvariationen zu deuten durch einen sich gleichförmig drehenden 
magnetisierten „Erdkern“. Die säkularen Wechsel der erdmagnetischen Konstan- 

ten .  der Schwere (F. KOSSMAT 1920) schienen mir 1933 mit subkrustalcn Massen— 
verlagerungen in Verbindung zu stehen, wie wir sie jetzt aus dem Dunkel hervor— 
treten sehen. —— 

Der „Abbau der Gebirge“ beschränkt sich auf die anscheinend durch Abkühlungs- 
konvektion in Stromwalzen bewegte, hangende Geoplasrnaerdschale des H gporheons. 
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Er ist der konstruktive Bauvorgang der Kontinente mit ihrem N eosal über dem N eo- 
sima durch Differentiation des Salsimas und durch dessen Aktivierung zum geosgn- 
hlinalen Betrieb der Tehtosphc'ire. Er schafft die in der Anlage zweiseitigen Orogene, 
die Orogenese. 

Aber das Bathgrheon als Tiefdrift der rotierenden Erde trägt gleich einem Atlas 
über sich all dieses Geschehen der vielleicht 200 km mächtigen, oberflächennächsten 
Erdschale des norheons. Durch seine Bewegung regiert und stört es regional den 
Abbau der Gebirge. Ihre Leistung ist die Bathggenese. 

Bathggen bewegt erscheint uns schließlich auch das uralte, den Erdball gleich 
Schraubenwindungen umspannende Tiefspaltensgstem der Aguatorstörungen. 

Die Dauerhemmung der hangendsten, in dem Geoplasma schwimmend ablös- 
baren Kontinentalschollen durch die Gezeitenkräfte deckt uns wohl Hauptfolgen 
bathyrhealer Schwung- und Tiefstrom-Energie auf. Denn damit erhebt sich diesem 
Grundplan der irdischen Bewegungsenergien, dem alle, die anorganischen wie die 
organischen Angehörigen des Planeten verfallen sind und welche daher trotz ihrer 
Allgewalt gar nicht auffällt, ein Widersacher. Aus solcher Gegnerschaft erwächst 
ein Hauptteil der zerstörenden Kampfspuren, welche das an vielen Orten noch von 
Strömen jugendlich durchpulste Antlitz unserer alternden Erde durchfurchen. 

Immerhin ist auch der anorganischen Natur der Grundsatz des „Stirb und 
werde !“ vorgesetzt. Daher hat die Bathygenese und ihr Kampf mit den Widerstän- 
den keineswegs nur zerstörende Folgen. Beide, die bathyrheale wie die hyporheale 
Strömung, brachten ja das überaus großzügige Strömungswesen zustande, auf dem 
wir leben, und dessen Grundlinien und Grundgedanken einem Beobachter klar 
würden, der sich schauend und nachsinnend diesem Schöpfungswerke aus kosmi- 
scher Ferne naht. 
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Die baugeschichtlichen Grundsätze 

I. a) Der Hauptgrundsatz des „Ab-und-Auf“ 

I. 1. Das „Ab-und-Auf“, welches den normalen Pulsschlag der Erde darstellt, 

2. 

3. 

beherrscht die gesamte Baugeschichte. 
Die Grundbewegung des „Ab—und-Auf“ überragt räumlich und zeitlich den 
orogenen Ereignisablauf in den Geosynklinalen. (W. BÜCHER 1939.) 
J e energischer die vorangegangene Absenkung mit Gebirgsbildung, desto 
kräftiger strebt später das orogene Gebäude empor. Je geringer der Ab- 
stieg, desto schwächer später der Aufstieg. Es gibt aber zahlreiche 
bathyrheale Abweichrmgen nach Raum und Zeit. 

. Die Dauer der Senkungs- und Hochlagezeiten war lang, verschieden, und 
die Zeiten waren vielfach unscharf gegeneinander abgegrenzt. 

. Die Orte des Abstieges und des Aufstieges sind namentlich in der bau— 
geschichtlichen Frühzeit teils die gleichen, so daß sich „Standwellen“ 
(Oszillationen) bildeten; teils verlagerten sie sich seitlich zu „Wander— 
wellen“. Diese Sonderbewegungen (Undationen) ordnen sich räumlich 
und zeitlich den regionalen Großbewegungen (Generalundationen zum 
Teil) ein. 

. Gegen die baugeschichtliche Spätzeit verschwächen sich die Absenkun- 
gen, so daß sie nur noch Pausen des allgemeinen isostatischen Anstieges 
veranlassen. Es entsteht „gespanntes Gleichgewicht“. Vgl. III, 2. 

. Geosynklinale und außergeosynklinale Senkungs- und Hebungszeiten 
fallen oft zusammen. Sie sind gleichzeitig die Transgressions- und Regres— 
sionszeiten. Ausnahmen und Verspätungen fehlen auch hierbei nicht. 

. Das „Ab-und-Auf“ ist geosgnklinal besonders vermehrt und. gesteigert. 
Da in die Abwärtszeiten der Hinabbau der orogenen Kraft fällt (vgl. II), 
so steht diese in engster dynamischer Verbindung mit den Transgressio— 
nen. 

I. b) Die orogene Energie 
9. Die absenkende orogene Energie schwillt in gewissen H auptzeiten stark an. 

Außergeosynklinal überwiegen die Ruhezeiten. Nach vielfachen, durch 
Höhenwechsel bezeichneten Neuangriffen der Abbauenergien, oft nach 
langen, zerstörenden Rückschlägen, erreicht die Erdrinde orogen die kon- 
tinentale Mächtigkeit und Hochlage. 

10. Die H auptzei ten der Gebirgsbildung und ihre Zwischenzeiten dauern lange. 
Als verhältnismäßig kurzfristig in den Geosynklinalen können neben seis- 
mischen, plutonischen und vulkanischen allein schwächere oder stärkere 
Absenkungsvorgänge erkannt werden. 



534 Die baugeschichtlichcn Grundsätze 

I. 11. Die annähernde Gleichzeitigheit des orogenen Krafteinsatzes gilt für klei- 
nere Gebiete. Über weit entfernte Räume gilt sie nur für seltenere Haupt- 
einsätze. Völlige Gleichzeitigkeit ist nicht nachgewiesen. 

12. Nach dem Ort und der Stärke ihrer Wirksamkeit zeigen die orogenen 
Energiedußerungen großen Wechsel. 

13. Weitspannige und Engstruhturen liefernde Bewegungen sind bei der Ge- 
birgsbildung unlöslich miteinander verbunden. 

14. Im baugeschichtlichen Früh— und Spätstadium herrschen langsame und 
weitspannige Orogenbewegungen nahe der Erdoberfläche vor. 

15. Die orogenen Kräfte senken unter Zertrümmerung und. Faltung die Erd- 
rinde ab, welche bei deren Nachlassen wieder emporsteigt (VII, 1). 

II. Der Hauptgrundsatz des Abbaues (= „Hinab-Baues“) 
Die orogene  Senkung  

II. 1. Die tektonische Bewegung und orogene Strukturbildung geht beim Ab— 
wärtssinken und in Tieflage der Erdrinde vor sich: Der Bau ist ein H inab- 
bau oder „Abbau“. 

. Nicht zu beobachten sind Hochfaltung und Massenzuwachs nach oben. 
Die Schwellen bleiben geosynklinal hinter den abwärts sinkenden Mulden 
zurück. Die „Mittelebene der Faltung“ bewegt sich orogen nach unten. 

. Als beweglicher, überwiegend sinkender Erdrindenteil ist denn auch die 
Geosgnklinale die Bildungsstätte der orogenen Abbauten. Nur hier liegen 
zumeist die kilometermäehtigen Sedimentpakete und die Tiefseerinnen. 
Schon archaische Sedimente besitzen geosynklinale Mächtigkeiten und 
wurden kristallin in der Tiefe bewegt. 

. Während der allgemeinen Senkung schrumpfen die geosgnklinalen Böden 
orogen unter Muldenbildung zwischen zurückbleibenden „Relativschwel- 
len“. Beide bilden ein fortdauernd ergänztes „Baurelief“ (Tektorelief), 
welches Absatzfazies und Abtragungsrelief bestimmt. 
Durch fortschreitende Heraushebung des gefalteten Geosynklinalinhaltes 
verlagert sich der Hauptsenkungsraum auswärts: „Migration“. 

. Durch Mulden- und Schuppenunterschiebung werden ausgedehnte Sedi- 
mentationsböden der Geosgnklinale verloren, hinabgebaut. Gesteigerte 
Senkung und Gebirgsbildung liegen räumlich und zeitlich zusammen. 

. Nachlassen orogener Absenkung verbindet sich in der M olassevortiefe mit 
weniger kräftiger Tektonik, auch in der Waagrechten. 

Die Bi ldung  d e r  Abbaus t ruk tu ren  
(Vgl. auch IX) 

. Die Einzelstreifen der Orogene werden nacheinander im allgemeinen in der 
Richtung vom Narbeninneren gegen außen bearbeitet. Sie trennen sich 
wegen abweichender Bewegung zu verschiedener Zeit voneinander. Die 
Druck- und Zugspannungen zerlegen die Gesteine im Raum in Bewe- 



II. 8. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
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gungsflächen, die sich bei einheitlichem, starrem Gestein im allgemeinen 
unter rechtem Winkel schneiden. 
Jeder Streifen durchläuft eine festliegende Reihenfolge von Banstadien, bis 
erst der nächste Baustreifen in Angriff genommen wird. 
„Narbe“ ist die Strukturfolge zentral über einem Mmus- oder Abf uhrstrom. 

. Der Streifen über dem N arbenscheitel („Narbendecke“) mit beiderseitiger 
Unterschiebung verhält sich, besonders bei mächtiger Karbonatplatten- 
entwicklung, im Verhältnis ruhig und wird nach oben „ansgeschoben“. 
Die Einzelstreifen durchlaufen im Streichen meist ziemlich gleich schnell 
die einzelnen Reifestadien. Vorauseilende Massive oder Teilstücke (Ost- 
alpen, Südalpen) bilden Ausnahmen. 
Durch Anfaltung oder Untersehiebung schließen sich die orogen durch- 
gearbeiteten, verdickten Streifen nacheinander beiderseits dem N arben— 
streifen nach außen an und bilden die in der '1‘ieforogenese—Zeit geschaffene 
Struktnreinheit des Orogens. 
Das Orogen durchläuft in Zwischenzeiten der H ochlage, sehon „ friih- 
hoehorogen“ wiederholt die „Friihmolasse“ bildend, bzw. nachfolgend das 
hochorogene Molassestadiam. Die Entwicklung mündet aus in das epiro— 
kinetische Baustadium eines Kontinents. Damit ist der „orogene Zyklus“ 
unter gleichzeitiger Verwandlung des pazifischen in das atlantische 
Magma durchschritten. (Vgl. IV). 

D i e  V o r t i e f e n  

(Vg.IX, X) 
Vortiefen sind Geosynklinalteile, welche als M nlden neben Teilschwellen 
(Massiven zum Teil) niedersinken und mit letzteren dynamische Verbin- 
dung besitzen. Die Vortiefenabsenkung geschieht deutlich abhängig von 
örtlichen, baugeschichtlieh-mechanischen Umständen und ist im Strei— 
chen räumlich und zeitlich nicht überall gleich. 
Früher oder später zeigt die Vortiefe das Bestreben, ihre N achbar- 
schwelle —— im allgemeinen narbenwärts —— zu anterschieben. Dabei ent- 
spricht dem innenbürtigen Massenfluß ein außenbiirtiger Massenaus— 
gleich, so daß ein Massenkreislauf entsteht. 
Die Vortiefen sammeln als Streifen der Hauptsenkung bei genügender 
Sedimentzufuhr die mächtigsten Schichtpakete oder bilden bei wenig 
Sedimentzufuhr tiefste Meeresbodenrinnen. 
Die Hanptsenkang der Vortiefe liegt unmittelbar am Böschnngsfaß der 
zugehörigen Schwelle, welche unterfaltet bzw. als Deekenstirnschwelle 
untérschoben wird und deren Böschung unter Hangsehuttrutschung die 
Wildflgsehfazies bildet (X, 37). 
Die Zone der hauptsächlichen Vortiefenunterschiebung liegt an der 
äußeren Staalcante und verlagert sich von der Narbe gegen außen im Maße 
der Anstauung weiterer Hangendfalten und. -deeken über dem N arben- 
gebiet. 
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II. 18. Das Stauwerh wird hervorgerufen durch die unter den Flanken beider— 
seits der Narbe von den Seiten gegen den zentralen Narbenabstrom 
(Minusstrom) heranrückenden Ausgleichsströme (IX, 20). 

19. Die äußerste der Vortiefen rückt niederbrechend und niedersenkend im— 
mer weiter gegen das Vorland der Geosynklinale vor, bis sich dieses als 
dicker, hochschwimmender Kontinentalsockel nicht mehr niederbiegen 
läßt. Doch verhalten sich die Vorländer danach sehr verschieden (IX,23). 

20. Mit einer in Anfangsstadien steckenbleibenden Vortiefe verschmelzen 
schließlich geosynklinales Drogen und Kontinent. Beide bewegen sich 
fortan nur „epirohinetisch“. Kräftige „rockgtype Epirokinese“ haben wir 
bei Unterlagerung durch Salsima. 

Das alpine Doppelorogen 
21. Als Vorläufer der alpidischen sind in den Alpen schon zwei variszisehe 

Narben mit je einem Abfuhrstrom und seitlichen Ausgleichsströmen tätig 
gewesen. Die Muralpenmasse veranlaßte noch eine Art Rahmenfaltung; 
weitere Zwischengebiete blieben fast ungefaltet. 

22. Durch Zusammenschluß zahlreicher, rahmengefalteter Teilmassive er— 
wuchs die Zentralalpenschwelle, deren W-O-Richtung die alpidische 
Ordnung in der nord- und südalpinen Geosynklinale brachte. 

23. Beide variszischen Geosynklinalen hatten sich nach N bzw. S in die nach- 
folgenden K allcalpenbereiche verlagert. Aus ihnen erwuchsen mesozoisch 
die Alpen als „Doppelorogen“ (IX, 43). 

24. Der dinarisch—judikarische Bogen wurde alpidisch(—bathyrheal) noch er- 
heblich verschärft. Die westalpinen Fortsetzungen der Narbenzüge lagen 
gegen die variszischen weiter innen, wo neue Innenmassivrahmen entstan- 
den. 

25. Gegenseitige Übergriffe der N ordalpen- und Südalpenenergien führten zu 
stark widersprechenden Bewegungsrichtungen, noch vermehrt durch 
bathyrheale Querflexuren und Querblätter mit entsprechenden Nach- 
barstörungen. 

26. Die Hauptursache der Störungen ist in dem Emporgreifen eines europä- 
ischen , ,Zyklonalstromes“ im Gegensinne des Uhrzeigers zu sehen ( „Bathg— 
genese“). 

N a r b e n a b b a u  

27. Die Steilstrulcturen der Sädalpennarbe waren auch für die aufsteigenden 
randadriatischen Granoplutone (Tonalite) besonders gangbar. 

28. Der Stockwerksbau eines N arbenscheitels besteht aus einem senkrechten 
vergneisten Stiel, einem metamorphen „N arbenfächer“, darüber und zu- 
oberst einer flachen „Narbendecke“. Spätere Bewegungen reißen senk— 
rechte, streichende „N arbenschnitte“ auf. 

29. Starker raumzeitlicher Wechsel von Hebung und Senkung ist längs N ar- 
benscheiteln bezeichnencl. Es drückt sich offenbar ein unvollständiges Zu— 
sammengehen von „Minusstrorn-“ ( „Abfuhrstrom-“) Senkung und seitlich— 
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einengendem „Flankenzustrorn“ aus. Abwechslung von vorwiegender 
Senkfaltung und entfernterem, in der Waagrechten wirkendem Horizon— 
taldruck konnte in Vortiefen mehrfach erschlossen werden. 

II. 30. Mit dem Hochlagewechsel verbindet sich als bezeichnend für Narben- 

31. 

32. 

33. 

scheitel-nahe 0rogenter'le aus Gründen verschieden tiefer Erosion, aber 
auch abweichender Beanspruchung ein wechselvoller Oberfläche nbau. Die 
Narbendecken wurden teils (als dicke Karbonatplatten) verhältnismäßig 
ruhig nach oben ausgeschoben, teils gerieten sie als dünne Rinde vorher 
lange in die ophiolithreiche Tieforogenfaltung mit Tiefseerinnen (Radio- 
laritel), starkem Reliefwechsel (Flysch!) und Deckenwanderung. Diese 
Decken werden dann oft in mehreren Teilmulden ausgeschoben und bilden 
die breiten, alpinotypen Zentralstreifen (Abb. 4, 6, 9, 10, 66, 67, 81, 82). 

Episynkl inalen,  Vor t i e fenbau ,  Vor länder  
Der Trog/Schwellen—Gliederung des tieforogenen Archipels entsprechen 
in festländischen Bereichen die episynklz'nalen Breitmulden mit sattel- 
artigen, gestörten Zwischensätteln. Mit ihnen wird öfter die Tieforogenese 
wieder aufgenommen nach längerer Hochlagezeit (Kalifornien). Schon 
der jatulische Rotsandstein gehört zu später, gemäßigter Tieforogenese; 
seine Molassemulden wiederholen sich nur noch schwach im Jotnium. 
Überwiegend ist der episynklinale Bau im hoch- und. spätorogenen 
Stadium. Dabei werden zur Bildung der langen Molassemulden oft die 
schon an Längsbrüchen abgetrennten Längsschollen des Vorlandes aus- 
genützt. 
Die episynklinale Senkfaltung der Vortiefe schreitet allgemein vorland— 
wärts und von unten nach oben gegen die in Sedimentation begriffene 
Oberfläche fort. Faltung ohne gleichzeitige Muldensenkung tritt zurück. 
Trotz abweichender Tracht (wegen verschiedener Stockwerkstiefe der 
Entstehung und wegen des anderen Orogenzyklus—Stadiums) bezeugt ähn- 
liche Baustilentwicklung doch für die frühere, tieforogene Geosynklz'nal- 
faltung und für die spätere, kontinentnahe Vortie/enfaltung im Grunde 
die gleiche Senkfaltung, den Abbau. 

34. Bei der Senkfaltung der Vortiefe verbinden sich Senkung und Einengung. 

35. 

Dabei eilen weithin längsstreichende Teilstreifen, bis mehrere Kilometer 
breit, als M ulden voran und bilden zwischen sich infolge ungleich starker 
und rascher Senkung sattelartig zurückble1bende, steile Längsstörungs- 
zonen. Von diesen weniger sedimentär bedeckten oder sogar zum Teil in 
Abtragung begriffenen Längsschwellen wächst die Schichtmächtigkeit 
muldenwärts, so daß fächerartig gebaute „Antiklrlnen“ entstehen. 
Die Senkfaltung der hinabbauenden Geosynklinale bzw. deren V_ortiefen 
drückt sich aus in der allmählich profilmäßig gegen oben abnehmenden 
Ablagerungsbreite der Sedimentationsflächen. Diese „Faltungstr'efen- 
stufe“ wurde im Ruhr-Oberkarbon zu rund 1 % je 16 m Profilmächtigkeit 
bestimmt und beruht auf der allmählich während Senkung und Sedimen— 
tatz'on fortschreitenden „synsedz'mentc'iren“ Einengung. 
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II. 36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

III. 1. 

Die baugeschichtlichen Grundsätze 

Der „Faltangstiefgang“ wird auf Kosten der Breitenausdehnung beim 
Abbau gewonnen durch wachsende Faltung und „Schrc'igfugengleitang“ 
längs aufreißender Unterschiebungs- und Unterscherungsflächen. Letz- 
tere können in jeder Großmulde spiegelbildlich zweiseitige Aasschiebang 
nach oben bringen, auch entsprechende Druckschieferung. Die Ausweich- 
möglichkeiten bedingen richtungsverschiedene Teildrache. 
Die Randstreifen der Geosynkhnalen, „Vorlc'inder“, verhalten sich bau- 
geschichtlich, je nachdem sie starre Kontinentalplatten (Fennoskandia) 
oder noch labile Senkungsgebiete (Mitteleuropa, variszisch) sind ein- 
schließlich der angrenzenden Orogenflanken, sehr verschieden. 
Es besteht ein bedeutender Gegensatz zwischen der hontinentwärtigen 
(„proximalen“) Innen- und der ozeanwärtigen („distalen“) Außen- 
/lanhe eines randhontinentalen Orogens. Erstere entwickelt sich rascher, 
zielstrebiger, und ist auf ongerem Raum zwischen Kontinent und Oro— 
gennarbe „geosgnhlinal anfälliger“. Letztere braucht lange Zeit zur Ge- 
winnung einer gewissen, mit Umwegen und Rückschlägen erkauften Sta- 
bilität. Ihr Bewegungsfeld greift weiträ.umi g in den Ozeanboden \ or und 
schafft ein mehr diffuses, unsolides},Rostgebirge" mit einzelnen frühver— 
dickten Sal—Kernen. Die Einengungsbeträge sind hier weithin gering und 
über lange Zeiten verteilt. 
In einem Doppelorogen erweisen sich die einander zugewandten „I nnen— 
flanken“ aus Geoplasma—Mangel als schwach entwickelt im Gegensatz zu 
der breiten und scharf außen-vergenten Struktur der „Außen—Flanken“. 
Durch den absinkenden Minus- oder Abfuhrstrom entsteht ein ausgespro- 
chen zweiseitig angelegtes Orogen mit zweiseitig ausgeschobenen Mulden 
bzw. „N arbendecken“, welche einer im wesentlichen gleichzeitigen Span- 
nungsmechanik entsprechen. 
Die anfängliche-Abbausenkung der Geosynklinale ist nur teilweise erklär- 
bar durch rascheres Versinken des Neosimas. Zur Hauptsache muß doch 
ein primärer Absenkstrorn, eben der M inasstrorn, unter der Narbe angenom- 
men werden. 
Eine regional sehr ausgedehnt die Erdrinde von unten beanspruchende 
Energie hyporhealer Absenkung konzentriert ihre Leistung auf schwache, 
hinabbiegbare Längsstreifen. Die Ortswahl und die Richtungswahl dieser 
immer langgestreckten Geosynklinalen hängt also ab und ist Kompromiß 
1. von vorhandenen Sehwc'ichestreifen zwischen oder am Rande mehr oder 

weniger weitgehend konsolidierter Krustenschollen, 
2. von der Ortslage der absenkenden Minusströrne (Verschluckungszonen) 

im Hyporheon. 

III. Der Hauptgrundsatz der Isostasie 
Die Erdrinde befindet sich entweder im Tauchgleichgewicht (Isostasie) 
oder sie strebt ein solches doch gegenüber orogenen oder anderen Störun- 
gen fortdauernd an. 



Der orogene Zyklus und seine Stadien 539 

III. 2. Isostasie herrscht teils im „ruhenclen Gleichgewicht“, während die orogene 

IV. 

C
}!

 

Kraft zurücktritt, teils im „gespannten Gleichgewicht“, wobei die Orogen- 
kraft dem isostatischen Auftrieb etwa die Waage hält. 

‚Dem ruhenden Gleichgewicht nähert sich der epirokinetische Zustand, 
bei dem die Isostasie die sedimentations-rhythmischen Teilaufstiege nach 
den jeweiligen orogenen Teilabstiegen bedingt, welche schneller ver- 
laufen. 

-. Im Anfangsstadium des , ,Ab—und—Auf“ kann der rückfillwbare Gro ß [alten- 
wurf gelten als Kombination zwischen isostatischem Schwellenauftricb 
und orogener Muldensenkung. 

.Auch die langsamen Bewegungen der ostalpinen Triaszeit können un- 
möglich allein isostatisch verstanden werden. Doch wirkt das Gleich- 
gewichtsbestreben überall mit. 

. Je stärker der vorherige orogene Hinabbau, desto höher und langdauern- 
der ist später der isostatische Auftrieb. Seine isostatische Ursache wird aus 
der Erfahrung erkennbar, daß er im allgemeinen alsbald anschließt an die 
orogenen Tieflagezeiten. 

. Auch die H ebungspausen der alpinen, allgemein der hocborogenen Spät- 
zeit erscheinen noch als Kampfergebnis der Isostasie mit der jetzt ge— 
schwächten Orogenkraft. Durch Pausen wird die Hebung ruckartig. 

8. Der Rückgang der Tiefenmetamorphose im Verlaufe der Baugeschichte ist 

9. 

10. 

11. 

1. 

gleichfalls auf das Zusammenspiel von Orogenese und Tauchgleich— 
gewicht zurückzuführen. 
Die planetarisch wirksame, eustatisclte Ozeanspiegelschwankung kann in 
geringem Ausmaß die isostatischen Leistungen fördern oder dämpfen. 
Die isostatische Reliefhökeneinstellung im großen kann nur abgeändert wer- 
den durch Substanzänderung wie Zu- oder Abfuhr, Aufschmelzung, An- 
kristallisierung und Differentiation, also durch waagrechten Unterstrom- 
Stoffwechsel oder langdauernde Druck- oder Zugspannung in der Senk- 
rechten bzw. Waagrechten (zerrende Ausdünnung). 
Die aus den größeren Diskorclanzprofilen abgeleiteten „Bewegungspha— 
sen“ ergeben, da den Phasen wegen der im Abbau erzielten übergroßen 
Tieflage eine isostatische Hebungstendenz zu folgen pflegt, die Abschluß- 
termine einer tieforogenen Drangzeit (X, 1). 

IV. Der orogene Zyklus und seine Stadien 
Der orogene Zyklus ist Ausdruck der baugeschichtlichcn Entwicklung 
eines Erdrindenstückes aus dem urozeanischcn Zustand über den hyporo- 
gen (tieforogen) - geosynklinalen und den epiorogenen (hochorogenen) 
zum epirokinetischen Zustand. Er gliedert sich und. schreitet fort in ein- 
zelnen Zyklenären. 

. In den tieferen Stockwerken findet gleichzeitig der„Magmazgklus“ statt: 
Die fortschreitende Differenzierung des gabbroiden, „salsimatischen Ur- 
magmas“ mit pazifischen Spaltschmelzen über mediterrane (zum Teil) in 
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atlantische Differentiate, deren spezifisch leichtesAlkali—Sal den saueren, 
pazifischen Abspaltungen folgend nach oben steigt und. die werdende 
Festlandsplatte verstärkt. Deren spezifisch schwereres Erdalkali-Sinza 
bildet die abwärts sinkende Unterlage (Abb. 55). 

3. In der oberflächennäheren Tektonosphäre entwickeln gleichzeitig die ab- 
wärts sinkenden „N arbenströrne“ („Minus- oder Abfuhrströme“) im Hin— 
abbau über sich zusammenführend, zusammenfaltend, stauend, unter— 
schiebend das „Orogen“, in den Alpen oder im westlichen Nordamerika 
das „Doppelorogen“ (II, 21—26; IX, 43). 

4. Die Stadien des orogenen Zyklus sind: a) Das „urozeaniscbe“, embryo— 
nal-weitwellende und bei der Differentiation des Urmagmas nur erste 
Massive bildende Stadium. b) Das „tieforogen"—geosynklinale („hyporo— 
gene“) Stadium mit noch pazifischer Differentiation der Ophiolithe und 
mit der Hauptfalten- und Deckenschub—Einengung unter orogener Sedi- 
mentation. Unterstadium 1. ist das ophiolithisck begleitete, Untersta- 
dium 2. das andesitische. c) Das. „bochorogene“ („epiorogene“) Stadium 
mit überwiegender Hochlage des (?;ebirges, das in kontinentnahe Vor— 
tiefen den Molasseschutt abgibt; sowie mit bereits überwiegend atlan— 
tisch werdender Differentiation. 

Endstadium und Ziel ist der nur „epirokinetische“ Kontinentalzustand. 
Seine Magmen differenzieren atlantisch oder es steigen Arealbasalte auf 
(Abb. 55). 

5. Als Anlaß zur M agmadifferentiation in der Tiefe und zur geosynklinal— 
absenkenden, verdickenden Konzentrierung der salischen Rinde in der 
Tektosphä.re erkennen wir die durch sehr lange Zeit immer wieder ab- 
wärtssinkenden „N arbenströme“. Sie bilden die Drogene durch Abbau. 

6. Salsirna erscheint als Vorbedingung für die normale Entwicklung der 
Tieforogenese, als Faktor der Teilmobilisierung. 

Atlantische Spaltschmelzen benützen Tiefspalten, „Grabenventile“, 
zum Aufstieg, ebenso fließen durch solche die wenig oder nicht differen- 
zierten Basaltschmelzen, der „Bodensatz“, areal nach oben in Zerrungs- 
räume aus. 

7. Der endgültigen, das heißt bis zur kontinentalen Konsolidierung durch- 
geführten Inangriffnahme urozeanischen Untergrundes geht, soweit er- 
kennbar, immer mindestens eine ältere geosynklinale Bearbeitungsperiode 
voraus. Sie schafft durch Vorläufer-Differentiation mehr oder weniger zu- 
sammenhängende „N eosal“-M assive, eingestreut in ein wechselnd locker 
gerafftes „Rostgebirge“ mit langdauernder, ophiolithreicher und. durch 
granoplutonische Aufstiege beendeter Hyporogenese. Es entsteht das 
„Vorlc'iufer-Orogen“ („Präorogen“). Jedoch fehlt noch die kontinentale 
Widerstandskraft und. der Umschlag zur atlantischen Differentiation. 

8. Die erneute H yporogenese (Tieforogenese), oft in mehrfachen Phasen an— 
setzend, bahnt sich im allgemeinen nur langsam durch Anlage meist 
posthum-streichenderWannen im Bereiche bzw. neben den alten N arben— 
streifen an. Vielfach beginnt sie mit pazifischen, „subsequenten“ Emp— 
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tionen „episgnhlinal“ (II, 31). Die Sedimente können lange Zeit noch 
normal sein, wenn auch von geosynklinaler Mächtigkeit. Dbas Streichen 
strafft sich erst allmählich zur endgültigen Richtung, welche auch neu 
sein kann. Die ehemalige Narbenlage wiederholt sich oft annähe1nd. 
Ophiolithische Förderungen erscheinen allmählich, bevorzugt in den 
Mulden. 

‚Die erneute H yporogenese (Tieforogenese) entwickelt ein Baurelief 
(„Tektorelief“) aus dern älterorogenen Untergrund, dessen Teilschwellen 
als Inselreihen bzw. Decken-Stirnschwellen im Abtragungsbereich, den 
Hauptteil der jüngeren, klastischen Sedimente liefern. Da dieser prä- 
orogene Unterbau in seinen höherragenden Teilen abgetragen, mit seinen 
tieferen Sockeln sedimentär oder tektonisch durch Schübe zugedeckt 
und eingeengt in die Tiefe zu liegen kommt, wird sein Abfallschutt als 
„exotisch", als von „unbekannter“ Herkunft bezeichnet. 
Die Fortschritte beim Durchlaufen des orogenen Zyklus werden in den ein- 
zelnen, voneinander getrennten Geosynklinal-Orogenen meist zu ver— 
schiedenen Hauptzeiten erreicht. Doch erlaubte eine ungefähre Gleich— 
zeitigkeit sich häufender, starker Orogenphasen wenigstens die Unter- 
scheidung der großen Faltungsc'iren (Zyklus-Ären). 

V. Das Wachstum der Kontinente 

. Über abuärtz'gen Strömen treiben im Laufe des orogenen Zyklus Massive 
oder andere salische Erdrindenteile sich stauend gegen- und unterein- 
ander. Die dem Nachbarkontinent nächste Stromnarbe vereinigt schließ— 
lich das Schollen—. Falten- und Deckenstauwerk mit diesem Kontinent. 

. Erneute Abbauversuche fügen dem orogenen Bauwerk auch neue Band- 
trümmer des Kontinents zementierend so lange an, bis sich weitere Fest- 
landsteile nicht mehr niederbiegen und abbröckeln lassen: Der Kontinent 
ist um das neue Orogen gewachsen. 

. Weitere Festigkeitsprüfungen betreffen hauptsächlich die distalen Außen- 
teile des neuen Anwachsstreifens. Sie fallen nicht einem abbauenden 
N arbenstrom, sondern, wenn überhaupt, einem subkontinental-zyklo— 
nalen Driftstrom zum Opfer, dem „Bathgrheon“ (vgl. VII, 9, 11). 
Der Zyklonalstrom bzw. Oststrom des Bathgrheons wältigte auch die von 
ihm verbogenen. orogenen Schlingengebie’re des europäischen, amerika- 
nischen und malayischen M ittelmeeres wieder auf zu neuer, orogen hinab- 
bauender Tätigkeit. Sie sind noch salsimatisch unterlagert. Ihr Ergebnis 
kommt jetzt als weiterer Zuwachs der beteiligten Kontinente in Frage. 

. Granitverschweißte Teilmassive im Urozean können in der nächsten Fal- 
tungsära distal weiter wachsen und erst in der übernächsten Einengungs- 
ära an dem entgegenwachsenden Kontinent Anschluß finden. Es kann 
sich auch ein weiterer geosynklinaler Minusstrom dazwischenschieben, 
der ein neues Orogen baut. 
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Aus der fortschreitenden Salkonzentrierung durch Differentiation, Verwit- 
terung und geosynklinalen Abbau schließen wir auf allmähliche Vermeh- 
rung und Vergrößerung der Kontinentalplatten. Der frühe Ausgangsm- 
stand war keine „Pan-Gda“, am wenigsten eine den Erdball einmal ge- 
schlossen umspannende Festlandshaut. 

. Die heutigen Kontinentalplatten bilden ein Mosaik verlöteter Frührnas- 
sine oder Urkerne. 

. Es waren die pazifisch—geosynklinal aktivierten Salsima-Untergründe der 
beiden planetaren Urozeane Tethgs und Pazifik, welche an den bathy- 
rheal auseinandertreibenden Gondwanaschollen die konstruktiven Be- 
rührungszonen des kontinentalen Wachstums schufen. 

‚Der undifferenzierte (inaktive), bzw. der atlantisch fortgeschritten ge- 
spaltene Magma-(Gesteins-)Untergrund von „N eosal“ oben, „N eosima“ 
unten im Atlantischen und Indischen Ozean bleibt in mehr bodenstän- 
digen Becken /Schwellen-Formen von Abkühlungs-Konvektionsstrom- 
walzen stecken, noch mehr unter unausgedi'mnten Kontinenten (VII, 
38 f.). 

10. Die Energien randlicher Geosgnklinalabsenkung scheinen mit der Größe der 

V I .  1. 

N achbarkontinente zu wachsen. Daher vermehrt sich wohl mit dem Wachs- 
tum der Kont1nentalplatten auch die Zielstrebigkeit und Energie der 
Orogenese, die im übrigen auch von dem Abstand der konsolidierten 
Nachbarplatten abhängt („geosgnklinale Anfälligkeit“). 

Dendritisch verzweigte Narbenstromabsenkung zwischen Salknoten- 
platten ergibt den „älteren Orogentgpus der Rostgebirge“. Zwischen aus— 
gedehnten Stabilplatten bei gering gewordenem Abstande konzentrierte 
Minusströrnung bringt den „jüngeren Orogentgpus“ mit verschärft-zwei- 
seitiger und endgültiger 0rogenese (und Differentiation). 

V I .  Konsequenz und posthumer Erbgang 

Die frühzeitig konsolidierten Massiv- und Faltenschwellen beherrschen 
durch Rahmen- oder „Korsettwirkung“ die Sammelstreifen der benach- 
barten Falten und der herantreibenden, unterschobenen Erdrindenteile 
sowie deren Hauptstreichrichtung (ortsfeste Veranlagung). 

. Noch unverfestigte Zwischenglieder und Zwickel werden so lange durch 
Hinabbau verdickt und gefestigt, bis sie dank hinreichend dick gewor- 
dener, spezifisch leichter Sal-Ansammlung späteren Absenkungsoersuchen 
standhalten. Es gibt aber viele Rückschläge. 

. Vererbte H auptstrukturen zwingen auch spätere Anordnungen unter ab- 
weichenden Spannungen posthurn in die alten Richtungen; am wenig- 
sten bei granitisierter Erstarrung der Altstrukturen. 

.Von den frühverfestigten Geosynklinalteilen aus greift die abbauende 
Orogenbewegung konsequent beiderseits immer weiter gegen außen in die 
noch schwächeren Randteile (Migration). 
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Abgesehen von den eingebauten Massiven werden die nacheinander 
orogen bearbeiteten Einzelstreifen in recht gleichartigern Fortschreiten be- 
handelt. 

. Trotz annähernd gleichbleibender Hauptlage der abbauenden Narben- 
ströme und. ihrer sehr beharrlichen Absenkung kann deren Leistung durch 
regional sehr ausgedehnte (und vorwaltend hebende oder senkende) Ten- 
denzen axial und zwischen benachbarten Geosynklinalen durch F arma- 
tionen noch verlangsamt oder gefördert werden. 

.Baugeschichtliche Tempounterschiede können nachfolgend weitgehend 
wieder ausgeglichen werden. 

. Neben gleichartigen Strukturen bedingt die innenbürtige Erbfestigkeit 
auch gleichartiges Relief und gleiche oder immer wiederkehrende Fazies, 
oft durch lange Zeit: Konstanz des Reliefs und der Fazies. 

. Je tiefgreifender und ausgreifender die oorangehende Orogenese, desto 
höher und langdauernder ist die nachfolgende Hochlage. 
Trotz mitunter wechselnder Kraftrichtung entwickeln sich die Struk- 
turen meist sehr konsequent durch lange Zeit zu einheitlichen Bauplänen 
fort. 
Beispiele für inkonseguente Fortentwicklung fehlen nicht: Nur teilweise 
Wiederholung von Streichen, Vergenz, Achsenbewegungen des älteren 
Unterbaues bei der Neu—Orogenese; Umfaltung, Umschuppung älterer in 
junge Gegenvergenz (diagonal oder senkrecht). Die N arbenlage änderte 
sich oder das Bathgrheon störte den Bau des H gporheons. 
Mit der Baugeschichte schreiten nicht allein Strukturen, Zusammenset— 
zung und Reliefwechsel fort, sondern auch die Änderungen der geophysi— 
kalischen Zustände der Erdrinde. Erdmagnetismus und Schwerewerte 
ändern sich konsequent. Gleiches gilt für die Erdbebentätigkeit‚ die 
„geotektonischen Bänder“. 
Die Trog-Schwellen-Anlage der Erdrinde ist sehr frühzeitig angelegt. Sie 
bcwährt sich durch lange Zeit, oft durch mehrere orogene Epochen durch 
bevorzugte Senkung und sedimentsammclnde Einmuldung der geosyn- 
klinalen und episynklinalcn Tröge; andererseits durch überwiegende 
Hebung zwischenliegender Schwellen, welche durch granitische Plutone 
und Orthogneise ausgezeichnet sind. 

VII. Der Hauptgrundsatz der Unterströmungen 
Nachweise  d e r  U n t e r s t r ö m u n g e n  

Die 0rogenbewegung nimmt zu gegen unten trotz wachsender Überlastung, 
also trotz geringeren „Platzes“ im ruhend gedachten Untergrund. Folg- 
lich ist die Tiefe nicht ruhend, sondern Sitz der aktiven Bewegung. 
Es sind 4 Hauptschalen der Erdrinde unterscheidbar: 
A. Die tektonische Erdschale (Tekto(no)sphäre), gegliedert in: 

A 1. Stockwerk mit überwiegend klastischer Verformung und scharf 
ausgeprägtem Materialstil ; 
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A 2. Stockwerk mit überwiegend plastischer Verformung und geringer 
Kristallisation; Übergang über A 3 zu B und C, dem Hyporheon. 

A 3. Stockwerk mit epizonal-metamorpher Bewegung. 
B. Die granoplutonische Erdschale, in Zwischenzeiten mit starken Wu— 

cherungen gegen oben. Meso- bis katazonal-metamorphe Bewegung. 
0. Die Erdschale der orogenen Ausgleichströme in der Waagrechten. 
D. Die suborogene Erdschale der allgemeinen Driftströmung, des Bathy- 

rheons. 
Aus der Einheitlichkeit der regional sehr ausgedehnten, harmonischen 
Hauptbewegungsrichtungen, sowie aus deren großzügiger Änderung 
schließen wir auf Unterströmungen, deren Hauptstockwerk unter der teil— 
beweglichen, granoplutonischen Erdschale liegt. 

. Der orogenbildende Abbau ist nicht durch oberflächennahe Kraftquel- 
len, sondern durch langdauernd absenhende N arbenströme zu deuten, 
welche die Geschichte der Geosynklinale beherrschen und die dauernde 
Voraussetzung für deren Absenkung schaffen. 

. Beweise der Unterströrnung sind: Zusammenfallen von Tektonik und 
oberflächennaher Magmabewegung; der Bau tektonischer Bögen und 
ausgedehnter Horizontalflexuren („Schlingen“); gleichzeitige Zwei- 
seitigkeit der Narbenunterschiebung von außen; die steilen Narben- 
fächer ; mangelnde Überlast oben, welche die Senkungen erklären könnte ; 
starke Massenverluste nach abwärts. 

. Durch Unterströmung erklärt sich allein der Grundsatz des M assenaus— 
gleiches zwischen Senkungs- und Hebungsgebieten, wie er besonders auch 
in dem dauernden Ab—und-Auf zur Geltung kommt. Nur so erklärt sich 
auch die regional weithin einheitliche Spannung trotz der geringen Ge- 
steinsfestigkeit. 

. Aus der Beziehung der Vortiefe zu ihrer Nachbarschwelle (II 13, 14), aus 
der Erscheinung der Stand- und Wanderwellen (I, 5) lassen sich aus- 
gedehntere, waagrechte Strömungen ableiten. 

. Der wiederholte Wechsel der H auptclruclcrichtungen am gleichen Orte ist 
nicht mit oberflächennahen, aktiven Plattenschiebungen, sondern allein 
durch Unterströmungen verständlich. Teilrichtungen sind örtlich durch 
Erosionsrelief, Kerbwirkung oder großzügige Querstörung zu deuten. 

Der  europäische  Zyklonalstrom 
. Als tiefster Unterstrom ist unter Europa der ,,Zyklonal-Driftstrorn" ab- 

zuleiten. Er schleppt die ganze orogene Hauptschale, das „H yporheon“, 
überaus langsam fort und greift in diese nach oben, gelegentlich zerstö- 
rend oder verbiegend zu Schlingenbau, ein. Das ist „Bathygenese“. 
Die Querscherungen, Längsstauchungen und die alpin-dinarischen Um- 
knickungen können als „Alpenknickung“ oder „Alpenstauchung“ auf 
die wiederholt aus tiefster Erdschale übermächtig vordringenden Strom- 
kräfte der europäischen Großdrift zurückgeführt werden. 
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VII. 11. Der Driftstrom zertriimmerte beim Abbiegen gegen oben oder unten 
schwächlich gebliebene Randteile des Festlandes oder des Orogens. Bei 
Fließänderungen in der Waagrechten brachte er dem über ihm schwim- 
menden Orogenbau hor1zontale Flexuren, Blattrisse, Paraphoren bei 
(„Bathyklase“). Es herrschte unter Europa dabei zumeist Gegennhr- 
zeigerströmnng. 

12. Durch solche Störungen wältigte die Tiefendrift diesen Kontinent nicht 
wieder auf. Der Strom erweiterte aber verbliebene Schwächen, verjüngte 
Schollenfelder und verhalf ihnen zum Teil zu germanotgper Verfestignng. 
Er schleppte die Hangendplatten mit sich. 

13. Die tertiäre Wiederaufbereitung des lockeren siideuropc'iischen Orogen- 
rostes entspricht frühvariszischen Zuständen in den Alpen oder quartären 
im Malayischen Archipel. Es handelt sich nicht um geosynklinale Regene- 
ration, sondern um einen Rückschlag tieforogener Art. 

Wirkungen des Bathyrheons.  Fl ießbedingungen 

14. Für die verjüngende Weiterführung des orogenen Abbaues scheint pazi- 
fisches Magma in der Tiefe nötig zu sein. 

15. Die absinkenden, das Orogen himbbanenclen Ströme wirken nachhaltiger 
als die aufsteigenden, meist zerstörenden Ströme. Der Massenausgleich 
läßt auf Stromkreislc'iufe mit beiderlei, senkenden und. hebenden, Strom— 
ästen schließen. 

16. Starke horizontale Flankenunterströmungen im Stockwerk C verwalzen 
unter der kühleren Tekto(no)sphäre in Richtung auf die Narbentieie das 
Stockwerk der kristallinen Schiefer, insbesondere der Granoplutone (B 
und A 3). Regionale „Unterwalzungs-Metamorphose" kann so auch die 
bathyrheale Unterströmung bringen. 

17. Als Folge bathyrhealer Regionalströmung beobachtet man Gleichzeitig- 
keit von Schollen- und M agma-Bewegnng. 

18. Wichtige Folgen, Spuren der Unterströmung des Bathyrheons in der han— 
genden Erdrinde sind Längsstauchungen, Tiefblatt- oder Paraphoren- 
verschiebung, Horizontalflexuren (Schlingen), Bewegung der Schollen— 
felder, Verdrehung von kleinen oder großen Schollen, Gegenuhrzeiger- 
drehungen. Das ist räumlich oft verbunden mit Teilsenkungen, Mulden- 
ausschiebungen, aber auch mit Störungen oder Förderungen ähnlicher 
geosynklinal-hyporhealer Tendenzen. Die Zertrümmerung durch das 
Bathyrheon bezeichnen wir als „Bathgklase“. Ihre Großzügigkeit trennt 
sie von „Hypoklase“ des Hyporheons. 

19. Die Unterstromrichtung des Bathyrheons ist sehr beharrlich und hält 
wohl meist durch mehrere Faltungsären an, so daß sich in alter und 
junger Zeit ähnliche Strömungsbilder entwickeln. 

20. Die bathyrhealen Strömungsfolgen unterscheiden sich grundlegend, je 
nachdem der U nterstrom gegen den Kontinent geht (kontinentwärtiger 
Typus im W der Neuen Welt) oder von ihm wegfließt (ostasiatisch-ost- 

35 Kraus,  Baugeschichte der Gebirge ' 
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australischer Typus, kontinentfliehend). Auch die Baugeschichte der ur- 
ozeanischen Tethys war durch solche Gegensätze beherrscht. 
Der taphrogene Auftriebstrom zerreißt bestehende Einengungs-, teilweise 
auch die magmatischen Strukturen. Primäre oder sekundäre Schwächen 
werden ausgenützt. Der Widerstand gegen die Destruktion ist geringer als 
der gegen die weitergehenden, einengenden Konstruktionskräfle und 
deren Umwandlungsversuche, was den konsequenten An— und Fortbau 
ermöglicht. Die atlantische Spalte ist taphrogen. 
Wir erkennen einstweilen zwei H auptriehtungen der regionalen Unterströ- 
mung im Bathgrheon: eine solche im Gegensinn des Uhrzeigers unter 
Europa, unter dem NW-Pazifischen Ozean und unter anderen Gebieten 
kreisend und eine zur Hauptsache von W gegen 0 umlaufende. Beide Be- 
wegungen beziehen sich auf den Vergleich mit den Kontinentalschollen, 
welche relativ zurückbleiben. 
Die Unterstromspuren des Bathyrheons lassen auf ein überaus lang- 
sames, jedoch höchst beharrliches und mit großer Richtungstreue durch- 
gehaltenes Regionalfließen schließen. Sein Stockwerk kann aus 700 bis 
800 km Tiefe durch das H gporheon nach oben hindurchragen (Tiefbeben- 
herdfläche Insulindes !). 
Die atlantische Spalte dürfte durch den Bathgrheonaufstieg längs einer 
alten Schwächezone sowie durch die seitliche Abdrift des Geoplasmas 
oben unter Ausdünnung der den heutigen Ozeanboden bildenden Kon— 
tinentalplatten auf 1/3 ausgeweitet worden sein. In der verdünnten Sal- 
haut kommt die taphrogene Gestaltung der Abkühlungs—Konvektions— 
Ströme im H yporheon zum Vorschein (VII, 38). 
Das ursprünglich vereinigte Gondwanaland zerriß wahrscheinlich über 
dem aufsteigenden taphrogenen Bathyrheonstrom. Die Schollentrüm- 
mer schwammen auf den Unterstromästen teils (das kleine Australien) 
rascher gegen 0, teils gegen den Äquator, teils trennten sie sich atlan- 
tisch. Das große Afrika zeigt randlich einenjungen Stromdruck gegen NW. 
Durch starke Zertrümmerung und Verdriftung im Randbereiche von K on- 
tinenten kann das Bathyrheon „atlantisehe“ Abbruehlcilsten bilden, an 
welche sich öfter mit scharfer Horizontaldiskordanz spätere geosynklinal- 
orogene Anwachsstreifen anschließen. Dies betrifft besonders den noch 
breiten Zwischenbereich zwischen zwei abweichend bewegten Konti- 
nenten. 
In der Spätzeit oder nach Ablauf des orogenen Zyklus kann sich die iso- 
statische Heraushebung des betreffenden Orogens verbinden mit einer 
ähnlich gelagerten, jedoch über das Geosynklinalgebiet weit hinausgrei- 
fenden und sich mit ihm auch nicht genau deckenden Längsaufbeulung 
des Batkgrheons. Auch dadurch können „Batkgorogene“ ihren Zusammen- 
hang erweisen. 
Gemeinsame Tendenzen von Hyporheon und Bathyrheon können Ketten 
von Geosynklinalen und deren orogene Reliefgestalten schaffen. Die 
H gporheon-Orogene reihen sich zu Batkyrheon- oder „Baz‘lzgorogenen“. 
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VII. 29. Der bathyrheale und der zwischen die Abbauzeiten eingeschaltete hypo- 

35*. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

rheale M agrnenanftrieb kann den abwärtigen geosynklinalen Massen- 
verlust und damit die Einengung mehr oder weniger ausgleichen. Er hat 
eine Menge weiterer Struktur- und Relieffolgen. 
Die meist weniger zielstrebig gewachsene ozeanwärtige Orogenflanke zeigt 
im allgemeinen geringere Standfestigkeit gegen weitere geosynklinal- 
hyporheale oder bathyrheale Absenkung. Sie bricht daher oft nieder, meist 
bis heran an die schon tieforogen-vorgebildeten, senkrechten Strukturflä- 
chen der N arbenschnitte. Ausnahmsweise blieben am Saum Ostasiens 
gerade die Außenflanken erhalten, versanken die Innenflanken in Rand— 
meeren. 
Dem zielstrebigen Kontinentalwachstnm förderlich erscheinen bathyrheale 
Ströme, welche dem Kontinent vorn Salsirna-Ozean aus znstreben. Sie 
machen die Einengungsrückschläge durch vermehrten Magmaauftrieb 
und raschere Sockelverdickung unwirksam (Anden). Auch können sie 
hyporheale Minusströme rockytyp verstärken. Der Differentiation aber 
ist die regelmäßige bathyrheale Ostverlagerung nicht günstig (Anden- 
Nevadiden). Durch ozeanwärtigen Unterstrorn verlieren die Kontinente 
besonders viele Randtrümmer. Es werden ihre Zuwachsgeosynklinalen 
auseinandergezerrt, in eine einige Kilometer tiefere Schwimmlage ab— 
gesenkt und in der Fortentwicklung stark gehemmt (vgl. „Idio—Tröge“). 
Aus den senkrecht zum pazifischen Oststrom des Bathyrheons ausgebil- 
deten Tieftrögen, Gräben, Schwellen, Granoplutonen und Vulkanlinien 
in N—S der westlichen Neuen Welt scheint auf einen durch den hangen— 
den Frontwiderstand ansgelösten Großwellenschlag senkrecht zur Unter- 
strornrichtnng geschlossen werden zu können. 
Der zähe Bathyrheonfluß schleppt auf seinem Rücken Orogentrümmer 
geosynklinal-hyporhealer Entstehung in fluidal—schwankender Drift— 
bewegung an widerstehenden Kontinentalplatten vorbei, von denen er 
lockere Randteile umbiegend mitnimmt wie ein strömender Gletscher an 
seinem Rande. Zwischen zwei Kontinenten entstehen so „Driftbögen“ 
(Antillen). Innere „Stromriiehenkrnsten“ ordnen sich längs wie Mittel- 
morä.nen und. werden auseinandergezerrt (Hawaii). Nach ihrem durch- 
schnittlichen Längenausmaß handelt es sich um Schwellen von Konvek- 
tionsstromwalzen und zum Teil (nach einigen Sockeln) um granopluto— 
nische Ansammlungen. 
Auch ganze Geosgnklinalen bzw. Orogene müssen infolge der an vielen 
Stellen der Erdrinde durch die Minusströme eintretenden starken Mas- 
senverluste, aber auch wegen der mächtigen Massengewinne an anderen 
Orten in anderer Richtung fortgesetzt ihre Lage im Gradnetz des Erd— 
ellipsoids bogig verschieben. Dies geschieht auf dem außerdem gleichfalls 
überaus langsam bewegten Rücken des tieferen Bathyrheons. Und zwar 
strömt dieses offensichtlich gegen die H anptgebiete der geosgnklinalen 
Senkung und Einengung insgesamt zu, fortstrebend von den H anpt— 
gebieten der Zerrnng, des Geoplasmaauftriebes in summa. 
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VII. 35. Ort und Einzelzeit der alpinotyp-geosynklrlnalen H auptbewegungen, der 

36. 

37. 

„Orophasen“, dürften nicht einem regional-allgemeingültigen Antriebe 
entsprechen. Ohne (einstweilen?) gesamtplanetare Hauptdrangzeiten in 
Abrede stellen zu wollen, muß doch den ortsgebundenen Teilstromener- 
gien, Widerständen und Entwicklungszuständen die erkennbare Haupt- 
wirkung zugesprochen werden. 
Als Fließbeclr'ngungen der Unterströme können gelten: 

1. Die langsamere Verlagerung (Hebung) des zähflüssigen N eosals 
gegenüber dem beweglicheren N eosirna; erstere folgt erst allmählich der 
Neosimasenkung. 2. Randliche Ausgleichsströmung, welche wegen der 
bei Differentation neu entstehenden Dichteunterschiede nötig wird. 
3. In 50—80 km Tiefe sinkt der Fließwiderstand auf geringsten Wert. 
4. Die auflastende Erdrinde wird durch Reibungsverbancl vom Unter- 
strom mitgeschleppt. 5. Die in dem Stromrücken mitdriftenden Trümmer 
verraten durch Drehung, Zerrung, Zuganordnung eine unregelmäß1g- 
fluidale Teilbeweglichkeit. 
Da die Kontinentalplatten gegen W zurückblez'ben, ist es wahrscheinlich, 

daß sie durch die nur außen wirksame Gezeitenbrernsung an der vollkom- 
rne neren Erdrotatz'on gehernrnt sind, welche das mit dem Erdkern verwach- 
sene Bathyrheon ausführt. Dafür spricht auch das stärkere Zurückblei— 
ben der ungleich größeren nordhemisphärischen Kontinentalplatte 
Laurasien gegeniiber den kleineren Schollen von Gondwanaland. 

Abkühlungskonvekt ions-Stromwalzen 

38. Der Antrieb für die primären geosynklinalen Minusströme im Hyporheon 

39. 

kann gesehen werden in den absenkenden Stromästen von regelmäßigen 
,,Konvektionsstrornwalzen" mit waagrechter Rotationsachse (J. H. F. 
UMBGROVE 1946). Solche können (nach entsprechenden Versuchen) 
durch Erdabkühlung in dem plastisch strömenden Hyporheon entste- 
hen. Ihre taphrogene Erstanlage dürften ziemlich regelmäßige „Schwellen- 
gz'tter“ mit zwischenliegenden Absenkbecken z.B. im Atlantischen Ozean 
sein, deren Kanten—(Schwellen-)Längen durchschnittlich 1000—1600 km 
betragen. Wir bezeichnen ein Gitterfeld allgemein als „Area“, ebenso 
ein ähnliches Kontinentalfeld. Doch unterscheiden wir wegen abwei- 
chender Bildungsweise und Altersstellung im orogenen Zyklus ein Konti- 
nentalfeld als „scutum“, ein atlantisch-indisches Becken als „labrum“. 
Voraussetzung für die Umwandlung der taphrogenen Sekwellengr'tter- 
Stromzelle in eine orogene Stromwalze dürfte die Anwesenheit von diffe- 
rentiationsbereitem Salsz'rna sein. Dessen Differentiations-(Stoffwechsel-) 
Produkte bringen zwar neue Stromenergien. Sie verengen und verschärfen 
aber verstopfencl die M inusstrornbahnen. Nicht selten sind es neosalische 
N arbenmassr've, an denen sich allmählich der herangedriftete Orogen- 
wulst staut mit ungefähr zweiseitiger Vergenz gegen außen (vgl. GS IX, 
42). Er entsteht aus dem Labrum. Dagegen entwickelt sich das Soutum- 
Massiv durch Erweiterung aus ozeanischen Auftriebsschwellen. 
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VII. 40. Diese ,,Konvektionswalzentheorie" kann viel von dem Wechsel des Ab— 

41. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

und-Auf erklären, auch unsere orogene Abbaustruktur und deren VVerde- 
gang, unsere Parallele des orogenen mit dem magmatischen Zyklus, die 
episynklinalen Gewaltsamkeiten kurz vor dem Abschluß der Haupt- 
bewegungen, den Wechsel der orogenen Phasenenergien und ihren Zu— 
sammenhang mit den großen Trans— und. Regressionen, den konstruk— 
tiven Orogenabbau bis zum Anschluß an die wachsenden Kontinente, 
die schon mehrfach erkannte Verschärfung der jungen gegenüber 
den älteren Orogenesen, ja selbst annähernd die Größenordnungen der 
Orogene. 
Statt einer allgemeinen K ontraktionsschrump fung irn kilhleren Hangenclen 
halten wir eine, auf die Orte der absinkenclen K onvektions—Strornwalzen äste 
beschränkte, geosynklinale und orogen abbauende Einengung im strörnen- 
den H gporheon für wahrscheinlich. Sie dürfte aber gleichfalls der Abküh- 
lung zuzuschreiben sein und wird in der Gesamtwirkung ausgeglichen 
durch konvektiv aufsteigende Stromwalzenäste. 

. Die Schwellengitterung erhält sich im atlantisch differenzierenden Geo- 
plasma unter ausgedünntef Salhaut, wird aber kaum unter Kontinental— 
platten angedeutet. Sie verschärft sich und verwandelt sich in geo- 
sgnklinal abbauende Bewegungs/elder in pazifisch differenzierendem Geo- 
plasma. 
Die durch die Konvektionswalzenschwellen gebildeten Zellen haben Ur- 
sprungsrnaße ihrer Längen und Breiten zwischen 1000 und 1600 km. 
Gleich groß ist im allgemeinen die Anfangsbreite der Geosynklinalen und 
ihre N orrnallc'inge. 
Bereits in rund 20 km Tiefe, wenn Granitisation und Migmatitbildung 
mechanische Übergänge zwischen Magma und. Nebengesteiu schaffen, 
können horwektive Unterströrne einsetzen. 
Regional aufsteigender Unterstrom des Bathgrheons kann Orogenbauten 
und ältere Kontinentalplatten zerreißen und ihre Schollen auseinander- 
treiben über dem Rücken des oben seitwärts abfließenden Geoplasmas. 
Starke M agm ermufstiege quellen oft durch die Spalten oder füllen Beulen. 
Solche taphrogene Zerrungsfelder der Erdrinde stehen in grundsätzlichem 
Gegensatz zu den orogenen Einengungsfeldern. In ersteren herrschen Git- 
terzellen, in letzteren Geosynklinalen. 
Epeirophoretische Großschollendrift kann die atlantischen Abbruchküsten 
deuten und deren organische Zusammenhänge über die an ihnen auf- 
gerissenen Spalten hinweg nach Gegenküsten hinüber; ebenso die aus- 
gedünnten Kontinentalplattenunterlagen_ von Atlantischem und Indi— 
schem Ozean. Diese Drift griff zwar auch ein in geosynklinale Orogene- 
sen. Sie kann solche jedoch nicht erklären. 
Auch die Zerrungsformen der Erde, besonders die Füllungen der Gräben, 
zeigen oft die Spuren einer gewissen, nachträglichen Einengung. Ein- 
drucksvoll zeigen dies die Faltungen der I diotröge ( „Idiogeosynklinalen“) 
Hinterindiens. Daraus wird auf einen wiederholten Wechsel von weit- 
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räumiger, allerdings nicht allgemeiner Zerrung und von Verkürzung der 
Erdrinde zu schließen sein. Weite Teile derselben pulsieren nicht nur 
nndativ-reliefmdßig, sondern auch in den tangentialen Dimensionen. 

Der Hauptgrundsatz der granoplutonischen Massivbildung 
und des Magmazyklus 

Wegen des Ab-und-Auf—Wechsels stecken in der Erdrinde zwei ganz ver- 
schiedene Baupläne (abgesehen von den steilen Narbenfächern): Die 
meist flachen Hinabbaustrukturen neben den steilen granoplntonischen 
A-ufstiegsstruktnren. 

. Die Granoplutone sind granitisch-granodioritisch-tonalitische Schmelz- 
körper‚ welche, in der Abbauzeit durch \Värmeerhöhung mobilisiert und 
wohl meist aus pazifischem Stamm-Magma differenziert, unter Mithilfe 
magmatischer Agenzien zur Zeit nachlassender 0r'ogenabsenkung durch 
den Tiefenturgor sowie isostatisch aufsteigen. Sie werden so abgetrennt 
von den niedersinkenden, simatischen Spaltschmelzen ( „Neosima“). Die 
Hauptkörper dieses „N eo-Sal“ schieben sich in N arberinähe nach oben. 

. Die mächtigen salischen Schmelzkörper erhalten als Sammelmassen des 
Sal einen M assiv-Chamkter, da sie mächtig sind und spezifisch leicht in 
hoher Lage schwimmen. 
Die im allgemeinen wohl neben den Hauptsenkungsgebieten aufquellen- 
den Massivperlen zeigen meist r-undliche Umgrenzung, welche auch in den 
Faltenstrukturen und in ruhigerer Lagerung der seitlichen oder hangen- 
den Massivumgrenzung zum Ausdruck kommt. 

. Stärker als durch die Faltung und Deckenbildung oben verdickt sich die 
salische Erdrinde unten durch Differentiation und Schmelzkörperzu— 
wachs. Er vollzieht sich anscheinend zum großen Zeil auch schon früher. 

. Während der Zeiten der überwiegend horizontal pressenden Abbauspan- 
nungen („Ophiolithstadium“) entwmden sich leicht bewegliche Ophiolith- 
magmen der heißen Überdrucktiefe und stoßen konkordant nach oben. 
Während der isostatisch ordnenden H ebungs- und Ruhezeiten steigen 
meist die salischen Granoplutone, welche sich anfangs mehr konkordant, 
später mehr diskordant ansiedeln. 

. Die alpinen Zentralkuppeln sind wahrscheinlich emporgequollen wegen 
des Zuwachses an differenziertem Neosal, das in den nördlich und. südlich 
benachbarten Narbentiefen mobil geworden war. 

. Die penninischen Teilkuppeln wurden nachträglich zyklonal in der Waag- 
rechten weitgehend verflößt und. bilden nur noch eine allgemeine Achsen- 
aufwölbung, während die ostalpinen Kuppelmassive bodenständiger blie- 
ben (VII, 16). 

. Statt „Totfaltung“ der Sedimente dürfte granitische Durchtränkung, Ver- 
schweißnng und neosalische Verdiclcung des Unterbaues gegen die hoch- 
orogene Zeit hin die Erstarrung verursachen; letzten Endes also bringt 
sie die fortgeschrittene Differentiation des Salsimas. 
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VIII. 10. Von den tieforogenen, pazifischen Differentiationsprodukten bleiben die 

11. 
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14. 
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16. 
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20. 
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zähflüssigen, saueren überwiegend als breite Plutone stecken, während die 
leichter flüssigen, basischeren (intermedic'iren) sich schon vorher überwiegend 
bis in die N (the oder auf die Gesteinsoberflc'iche durchwinden. Dabei werden 
hauptsächlich die Mulden bevorzugt. 
Häufig geht die Reihe der nacheinander aufsteigenden Spaltschrnelzen von 
einer intermediären gegen eine saure Zusammensetzung. 
Der anzunehmende Strömungsüberdruck in der Tiefe läßt auch den 
Aufstieg der ophiolithischen und granoplutonischen Massen während der 
orogenen Drangzeiten verstehen. 
Die mit der im Sinken angeregten Differentiation frei werdenden Urn- 
rührbewegungen übertragen sich auf das hangende Orogen und verstärken 
dessen struktur- und reliefbildende Teilbewegungen. Dazu gehören die 
Transporte des Neosals, der Granoplutone, innerhalb deren die Differen- 
tiation nach der Mineralschwere aus Raumgründen behindert ist. 
Soweit Sedimente oder Magmagesteine in plastisch—strömende Tiefen 
hinabreichen, werden sie durch die Unterströmungen zu kristallinen 
Schiefern umgewandelt. 
Unter Durchquerung des kristallinschieferigen Walzbaustiles besteht ein 
Übergang aus der Schichtentektonik über dem synmagmatischen in den 
magmatektonisch—plutonischen Baustil der Tiefe. 
Die M igrnatitschale erwächst in der Berührungsschicht von orogen hinab- 
gebauter Erdrinde und von emporsteigenden Spaltschmelzen bzw. Mine- 
ralisatoren (älterarchäisches Fennoskandia), unter dem Strömungsstock- 
werk kristalliner Schiefer bzw. über dem Stockwerk der Hauptdifferen— 
tiation. 
Die notwendige Anregung, Druckentlastung, Erhitzung, Stoffdurch- 
wanderung und. Umrührung bzw. auch wieder ruhige Tieflage für die 
Aktivierung des gabbroiden Salsimas und seine Differentiation besorgt die 
orogene Absenkung der Minusströme. Diese Reaktionsschicht kann als 
„Migrnatitfront“ bezeichnet werden. In  ihr werden zugleich krustal- 
sedimentäre Stoffe aufgeschmolzen. 
Die allverbreiteten Granitmassen der Kontinentalsockel entstehen im all- 
gemeinen ursprünglich aus der Differentiation des gabbroiden Salsimas 
unter den geosynklinal-orogenen Tiefenbedingungen als „N eo—Sal“. 
Fortschreitende Sal- Verdickung der salischen Sklerosphäre geschieht auf 
Kosten des pazifisch differenzierenden, über 80 km mächtigen Salsimas, 
weniger durch die einengende Verdickung des tektonischenFaltenwulstes. 
Die tiefsten kontinentalen Aufschlüsse bestehen aus tiefgeformten Oro- 
genteilen: Der Werdegang der Kontinentalplatten ist ein orogener. 
Der dem orogenen Zyklus parallele M agrnenzyklus umfaßt die Aktivie- 
rung des Salsimas (Areal- oder Urozeanbasalt), dann die ophiolithischen 
Eruptionen und Flachintrusionen der Hauptzeit der Tieforogenese I ,  die 
oft in mehreren Teilzeiten aufsteigenden Granoplutone (mit Granittek- 
tonik) der Tieforogenese I I ,  welche in die mehr oder weniger episynklinal 
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begleiteten Ausflüsse der „subseguenten“ Quarzporphyre, Trachyte, Li- 
parite auslaufen. Nach den pazifischen, besonders auch andesitischen 
Differentiationsprodukten erscheinen nach der Hochorogenese die atlan- 
tisch differenzierten M agrnen. Aus Tiefspalten steigen, besonders in der 
Spätzeit, undifferenzierte Basalte auf. 
Der undifferenzierte oder schwach atlantische Arealbasalt bildet den 
Untergrund des Pazifischen Urozeans und. ist zugleich das geosgnklinal 
aktivierbare Salsirna oder gabbroide Stamm-Magma. Es wird umrahmt von 
dem Andesitring, in welchem das aktivierte Salsima mit pazifischer Diffe- 
renzierung voranschreitet zur Bildung von „N eosal“ und „N eosirna“ im 
Grunde der Geosgnhlinalen. Diese driften im Westpazifik bathyrheal 
wenig zielstrebig auseinander, wurden aber am Ostrand des Stillen Ozeans 
magmatisch-bathyrheal überfüttert und den Kontinenten angeklebt. 
Die Ebenheiten der ozeanischen Tiefflur bilden das bekannte, tieferlie- 
gende Häufigkeitsmaximum der Erdrindenhöhen. Es wird teils gebildet 
aus der urozeanischen Salsirnaoberfldche, mit Altsima in der Tiefe, teils 
aus den auf 1/3 ausgedünnten Salkratonen (Neosal über Neosima) des 
Atlantischen und Indischen Ozeans. 
Nach Abtrennung des Salsimas aus dem „Paläo— oder Altsima“, über dem 
ersteres zu liegen kam in sehr früher geologischer Vorgeschichte, wurde 
das Salsima beim geosynklinalen Abbau in Neo—Sal und Neo—Sima 
differenziert, anfangs pazifisch, später atlantisch. 
Tiefe Zerrspalten erlauben mitunter auch noch im kontinentalen Zustand 
dem undifferenzierten, leichtflüssigen Arealbasalt ausgedehnte Lavaitber- 
flutungen der Erdoberfläche. Dieser Basalt wird unter ganz— oder halb- 
kontinentalen Krusten ähnlich ungenügend zu geosynklinalem Leben 
aktiviert wie im Pazifischen Urozean. 
Langdauernde Abtragung und Einebnung des ruhig gewordenen K anti- 
nents beseitigt allmählich zum großen Teil dessen geosynklinale Rinde 
der Orotektonik, so daß der gealterte Kontinent weit überwiegend aus 
dem Neosal-Sockel besteht. 
Die entscheidende Tiefendifferentiation betrifft das aktivierte Salsima 
und besteht 
a) in pazifischer Aufspaltung in basische (Neosima) sowie sauere (Neosal) 

Spaltschmelzen und 
b) in Bildung einer Restschmelze, die sich weiterhin atlantisch differen— 

ziert in basische und sauere Produkte. Dieser zweite Vorgang folgt im- 
mer erst im Kontinent bzw. in seinen Sockelstücken nach Abschluß 
der pazifischen Orogenese. 

Umschmelzung, Assimilation, erhitzende Durchgasung, Stoffwanderun 
und Ultrametamorphose sind in kleinerern Umfang und. an Gesteinen 
hangender Stockwerke bekannt. Auch wurden kleinere, diapiritische 
M igrnatitplutone sehr wahrscheinlich gemacht, deren Granittektonih zwar 
von der Aufstiegsweise, nicht aber stofflich von der Migmaeigenschaft 
abhängt. 
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VIII. 29. 

30. 

31. 

Die Hauptmasse der neosalischen Granite und Gneise ist zu einheitlich, 
als daß eine örtlich derart wechselvolle migmatitisch-palingene Bildung 
in Frage käme. 
Die riesigen 0rogenplutone stiegen als neosalische Abspaltungen der pazi- 
fischen Differentiation empor in relative Unterdruckräume des hangen- 
den Orogens. Sie wucherten besonders umfangreich in den bathyrhealen 
Anschoppungsräumen am Westrande der Neuen Welt oder auch im auf— 
steigenden Zwischenfeld zweier Narben wie im alpinen Doppelorogen 
(VIII, 7). 
Die zugleich mit den Neosal—Plutonen abgespaltenen N eosirna—M assen 
versanken unter diesen und vermehrten das Altsima. Da die Raum- 
summe von Neosal plus Neosima nicht erheblich von der Raumgröße 
ihres salsimatischen Muttermagmas abweichen kann, kommt der Raum- 
frage nur eine örtliche Bedeutung zu. 
Allein der Druckwechsel in der langsam durchströmten orogenen Geo— 
synklinale erlaubt dem zähflüssigen N eosal voluminöse Plutonaufstiege 
und von diesen aus verhältnismäßig flachwurzelnde Vulkaneffusionen. 
In dem nur noch von Bruchspalten durchsetzten, verhältnismäßig starr 
erkalteten Kontinentalsockel vermögen fast allein noch leichtflüssige, 
also die basischeren Schmelzen rasche Spaltenaufstiege und damit den 
oft basaltischen Vulkanismus. Abgesehen von den kaum differenzierten 
Arealbasalt-Aufstiegen ist dieser gespeist durch spätere atlantische 
Schmelzen. 

IX. Bewegungsgrundsätze des tektonischen Hangendstockwerks 

IX. 1. 
der Falten und Decken 

In der Tekto(no)sphäre herrschen die tangentialen Strukturen der Abbau- 
zeiten weitaus vor. Sie sind Folgen der orogenen Ausgleichsströme unter 
den Flanken, sowie des tieferen Driftstromes. 

Von  d e n  D e c k e n  

. Das tektonische Struktur-Haufwerk staut sich von den teilweise noch 
bodenständigen „N arbendecken“ aus gegen außen fortschreitend. Dabei 
wird die „Sekiektfugengleitung“ gegenüber der „Schrägfugengleitung“ be- 
vorzugt, namentlich narbennah und bei salzreichen Zwischenschichten. 

. Im Gegensatz zu den als heimatnah erweisbaren „N arbendecken“ ver- 
schwinden zwischen den „Flankendecken“ oft sehr ausgedehnte Fazies- 
gebiete in der Tiefe. 

. Wegen des Absinkens der Vortiefen unter die Decken und des Vorlandes 
gegen die Narbe sinkt auch die Sekubflc'iehe in der Richtung der Unter- 
schiebung ab, erhält sich die Hochlage der Deckenstirn als Schwelle. Diese 
besteht wegen der Schubflächen-Neigung gegen die Narbe und wegen 
langdauernder Abtragung meist aus ältestem Gestein und füllt die dauernd 
sinkende Vortiefe mit ihrem Schutt und ihrem Körper fortgesetzt zu. 
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I X .  5. Einengung und Dehnung der wandernden Decke entstehen gleichzeitig wegen 

10. 

11 

13. 

14. 

15. 

der beweglichen —— teils sich einengenden, teils sich ausdehnenden —- 
Unterlage, welche die Decke unterfährt. 

. Aufragende Untergrundsteile reißen „Sohlenstiicke“ von der Decke ab 
und verschieben diese narbenwärts. Niedersinkende Deckenstirnteile 
werden dabei „eingewichelt“. Teilsenken vor den Decken können mit 
Schuppen oder Schutt gefüllt unterschoben werden: „Relie/unterschie- 
bung“. Über massiveren Unterschiebungsplatten gliedern sich die beweg- 
licheren Deckenfronten öfter zu „Stirn-Digitationen“. Solche häufen sich 
im Druckschatten von Unterschiebungsmassiven. 

. Da das Vortiefensinken Voraussetzung der Deckenverschiebung ist, macht 
letztere Halt vor einem nicht mehr hinabbiegbaren Kontinent. 

V o n  d e n  F a l t e n  

.Gleichzeitig mit dem Erscheinen von „Baurelief“ („Tektorelief“) im 
Faziesbild rücken auch andere orogene Anzeichen der Fazies heran 
(vgl. X ,  31, 34). 

. Die ersten Faltungsanzeichen sind ausgedehnte, im Generalstreichen noch 
wenig gestraffte und teilweise rückbildbare (reversible) Breitrnulden oder 
flache Sättel. Dennoch wird die Faltung enger und fällt embryonal mit der 
Tektonik zusammen: „Abbau-Wellung“. 
Neben der waagrechten Erweiterung des Faltungsbereiches dringt die 
Faltung und Deckenbewegung auch von unten gegen oben vor. Außer der 
materialbedingten besteht daher auch eine zeitbedingte „Stockwerksdisharrno- 
nie“. 

. Die Mulden sind gegen Umfaltung viel länger anfällig als die Sättel. 
12. Der ostalpine Faltungs- und Deckenstil ist während der jüngeren Bau- 

geschichte bis heute weitgehend abhängig von der Steifheit der Trias— 
karbonatplatten, also von den langsamen Geosynklinalregungen der Trias- 
zeit. 
Für die bekannte Stauchfaltungsbeziehung zwischen fältelungsbereiten, 
dünnbankigen und nur großverbiegbaren oder als „tektonische Gerölle“ 
bzw. Blockschollen beweglichen Gesteinsmassen mit geringer bis fehlen- 
der Bankung fanden sich zahlreiche Beispiele. Dementsprechend liegen 
auch bei der Deckenbildung die H auptbewegungsflächen an den Grenzen 
der großen, harten Gesteinskörper („Grenzschwäche“). 
Aus dem tektonischen Baustil, z .  B.  der Molasse, kann auf die Zeit der 
orogenen Beanspruchung vor oder nach der diagenetischen Versteinung 
geschlossen werden. 
Die Aktivität der Unterströmungen schließt starkes Druckgefälle so- 
wohl in der Fließrichtung ein, wo relativ Unterdruck vorliegt, wie 
auch von unten gegen oben — gleichlaufend mit der abnehmenden Über- 
lastung. Darin liegt die Mobilisierung der Faltung und. die Transport- 
ursache der beweglicheren, besonders der magmatischen Massen zum 
großen Teil. 
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17: 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Von d e r  d i sharmonischen  Abscherung  
Die gegen die Kontinental— oder Massivränder abtauchenden Ströme 
tragen auf ihrem Rücken Teilschollen, die sich, durch „Reibungsverband" 
gezwungen, faltend und teilweise unterschiebend stauen. Die Massiv— 
umgebung wird so umschnürt wie durch ein Korsett: „Korsett-Ein— 
engung“. Wir erkennen statt der Rahmen- die Sohlenbewegung, die unver- 
gleichlich viel raumgreifender ist als nur an den schmalen, wenig auf- 
regenden Rahmen-Randflächen. 
Früh versteifter Untergrund kann sich unter der noch faltig einengbaren 
Überlagerung als Gesamtplatte verschieben: „Grundabscherung“ bzw. 
, ,Sehichtfugengleitung‘ ‘. An solchen mylonitisierten Abstauflüchen siedeln 
sich oft, mit oder ohne Aufschmelzung, ausgedehnte, flache Lakkolith- 
körper an. Unterverschiebung von Schollen kann wechselvolle Vergenzen 
zeitigen. 
Die aktive Unterstrombewegung wird durch die Reibung auf dem Strom- 
ritcken gegen die auflastende und eintauchende Erdrinde ins Hangende 
übertragen. Unter 30 km dicker Erdrinde wurde die Größenordnung in 
der Waagrechten für den Druck zu 5 t/cm2 bestimmt. Beweglichere 
Zwischenmittel wie Tonlagen, Salz oder Magma werden dabei zu Abseher— 
horizonten der Schichtfugengleitung. Diese „Sehrniermittel“ verbrauchen 
sich oft bis auf Mylonitlamellen‚ welche mit ihrer Unterschiebungs- 
fläche schließlich unter mächtige, widerstandsfähige Schichtglieder, 
unter Karbonat- oder Massivplatten zu liegen kommen. Magmatische 
Lakkolithe können Abscherungen erleichtern. 
Je nach den Bewegungsmöglichkeiten ordnen sich über bzw. unter einem 
H auptabseherhorizont Breit-, Hoch- oder Engialtung, Schuppung usw. zu 
abweichenden Baustilen, die im allgemeinen gegen oben und gegen unten 
abgeschlossen sind: „Abteilungstektonik“. Senkrechte Schollenbrüche 
können solche Abteilungen abweichender Bauart und oft verschiedenen 
Schichtalters nachträglich nebeneinander stellen: „Treppenbau“. 
Die auf dem Rücken der Flankenströme oben gegeneinander geführte 
Hangendrinde muß sich, im N arbengebiet absinkend, zu Falten, Schuppen 
und Decken anstauen. Dabei geht die Vergenz oben in der Gegenrichtung 
nach außen. 
Epirokinetische, hyporheale und bathyrheale Antriebe schieben in der 
Regel kleinere M assiue unter größere, steigfälngere und weniger beweg- 
liche. I-Iyporheal—geosynklinale Strömung läßt im allgemeinen die nar- 
benferneren Erdrindenteile unter die narbennäheren hinabgleiten. 
Etwas früher konsolidierende Blockbildung der zentralen Narbenzone 
und der einen Flanke gegenüber der anderen kann bei weiterer Ein- 
engung zur Teilaussehiebung letzterer fiihren. Es entsteht eine Groß- 
mulde mit einer proximalen, also gegenvergenten Unterschiebung, als 
hätte sich ein sekundärer M inusstrorn in der nachhinkenden Flanke ent- 
wickelt. 
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IX. 23. 

...5. 

Die baugeschichtlichen Grundsätze 

Die durch exogene Fazies und Meeresverbreitung gekennzeichnete Ent- 
wicklung über den beiden Flanken eines Orogens ist oft, aber nicht immer 
übereinstimmend. Es kommen auch kleinere baugeschichtliche Verspä- 
tungen, Abweichungen der Strukturschärfe, der Schubwe1ten, des Bau- 
stiles vor. Die örtlichen Bedingungen wie Vorlandstabilität, Massivnähe, 
Magmenverteilung, Salzhorizonte, klima- und reliefbedingte Sediment- 
unterschiede, sind wirksam. 

.Flachgründige, über verhältnismäßig starrem Untergrund wenig abge— 
sunkene Sedimentpakete werden zwar im Geosynklinalbereich gleichfalls 
mit typischer Vergenz, jedoch durch Kurzschuppen oder einfache Falten, 
bei salinaren Zwischenlagen durch Diapirdecken geformt: „Flachgrund— 
baustil“. 
Die Deckenschubfläche reißt in der Ebene größter (u. a. auch material- 
bedingter) Spannung zwischen der narbenwärts heranrückenden Vor— 
tiefenmasse und der sich darüber stauenden Hangendmasse auf. Diese 
zumeist mehrfach auftretende Gegensätzlichkeit formt auch das Bau— 
relief und lenkt die Sedimentoztion der Vormulde sowie die Abtragung der 
meist als Inselschwelle beginnenden Deckenstirn. Es entsteht zunächst 
die vielfach noch ohne Abriß mit Liegendfalten verankerte „Ortsdeche“, 
die wir auch vorlandwärts dort finden, wo die Geosynklinalentwicklun g 
bis jetzt steht bzw. steckenblieb. 

Streichen.  Vergenz.  Senkfa l tung  
26. Neben dem Anbau quer zum Streichen wird öfter auch ein Fortbau, 

27. 

28. 

eine seitliche, streichende Zonenverlängerung von Geosynklinalen be- 
obachtet. 
Das geosgnklinale Orogenstreichen richtet sich nach den Örtlich gegebenen 
Druck— und. Ausweichbedingungen; im allgemeinen nach der Grund- 
anlage der ersten, im Baurelief erscheinenden Großwellen, welche ebenso 
wie Narbenverlauf oder Streichen der Unterschiebungsflächen dem Gene- 
raluerlauf des betreffenden M inusstrornes entsprechen: „Walrnung“. Die 
orogenen Tiefenantriebe nehmen das Erdoberflächenrelief, z.B. das epi- 
synklinale Tektorelief, zunächst sehr weitwellig, jedoch immer schon mit 
bestimmtem Generalstreichen in Angriff. 
Man beobachtet nicht selten kein Parallelstreichen von Falten, ja von 
ganzen Orogenen, gegen angrenzende Massivplatten, sondern ein seit- 
liches Abschwellen der jüngeren Einengung gegen sie. Es fehlt dann jede 
Rahmenwirkung jener Massive. 

29. Neben der herrschenden geosynklinalen Senkfaltung kommen öfter auch 
Falten ohne jene Kennzeichnung vor. Solche gewöhnliche Falten erschei- 
nen auch inVorlandgräben (Oslo) und germanotyp. Es fehlen aber in den 
Geosynklinalen Anhaltspunkte für Abgleitfaltung von hochragenden Auf— 
wölbungen durch Schwerkraft. 

30. Bei der geosynklinalen Senhfaltung eilen die Mulden abwärts voraus den 
sie trennenden Sattel- oder Störungsstreifen und zwar oft mit verschie- 
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IX. 31. 

32. 

33. 

34. 

36. 

37. 

38. 

dener Geschwindigkeit, was die Großmulden gegeneinander durch Längs- 
störungen isoliert: Begleiterscheinung der „Abbau- Wellung“. 
Vergenz entsteht im allgemeinen durch eine höhere Massenbewegung bzw. 
durch Stau beim Zurückbleiben über einem allgemeinen Tiefenstrom in 
entgegengesetzter Richtung. In der Vergenzrichtung besteht oben Unter- 
druck. 
Die Stärke der Vergenz hängt ab von Menge und Energie der das Han- 
gende unterströmenden Liegendmassen, sowie von dem Untertauch- 
winkel —— also von der Einengungsweite im Vergleich zum Hangenden. 
Maßgebend ist zugleich die Materialart, welche den „M aterialbaustil“ be- 
dingt. 

Narbe nbau  
Beiderseits der über dem Minusstrom versinkenden Narbe, welche ihren 
Namen von dem hier abwärtigen Massenverlust erhielt, rückt im Mas- 
senausgleich die Magma- und Gesteinsnachbarschaft heran, um den 
Unterdruckraum zu füllen. Daher wird das H angende von beiden Seiten 
her unterfahrend gestaut und die Seitenteile („Flanlcen“) erhalten ihre 
Unterschiebungs- oder Unterfaltungsstruktur, also ihre Vergenz oben 
gegen außen. Der tief versenkte und verwalzte Unterbau wird zum Kri- 
stallinschiefer. 
Den senkrechten, streichenden Spalten der N arbenschnitte kommt im 
Bau der Erdrinde größte Bedeutung zu: bei Ablösung der Orogenteile, 
der Flanken, ja der Kontinente voneinander, bei Bildung der atlanti- 
schen und der pazifischen Küsten. Auf diesen Tiefschnitten steigen die 
pazifischen Granoplutonmassen, die Andesite, die subsequenten Quarz- 
porphyrmassen häufig auf; aber auch noch die atlantischen Magmen. 

. Verspdtete Absenkung und Orogenbewegung im Streichen der gleichen 
Flanke oder in den beiden Flanken können später nachgeholt werden durch 
verschärfte Senkung und. Strukturformung während kürzerer Zeit. “So 
kann das Drogen allmählich einheitlich zusammenwachsen, wird uniform. 

V o n  d e n  Mass iven 

„Gegendruelclclüfte“ ungefähr senkrecht oder in diagonaler Richtung, in 
Fiederstellung zum Schichtstreichen, veranlassen besonders nach Druck- 
beendigung oft eine Schollen- oder Grabenzerstilelcelung des gefalteten 
Baues. Rundliche Massive können längs radialen Spalten konzentriseh 
zerpreßt werden. 
Während sich längs den Massivrändern in dem umgebenden Einengungs- 
feld der Grenzschwäche die geosynklinal abbauende Minusstromarbeit 
besonders verstärkt, erlahrnt sie gegen das M assiv-I nnere immer mehr. 
Die Tieforogenese wird stark gehemmt. 
Die Massive sind Objekt der Tiefenkraft. Sie lenken aber die geosynkli- 
nalen Senkungskräfte, die Abstromfolgen, in bestimmte Bahnen und 
Teilformen. Dabei ist die relative Höhe der Massive zur Faltungszeit oft 
vergenzbestimmend. Auch die M assivlage bleibt nicht immer gleich. 
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IX. 39. M assivränder werden gegen die hochorogene Zeit hin häufig durch starke 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Granoplutonschmelzen umwuchert. Von da dringen sie oft noch lakkoli— 
thisch über die Ränder massivwärts oder über den randlichen Geosyn— 
klinalinhalt weiter vor. 
Je ausgedehnter ein Massiv, desto machtvoller und. ausgedehnter ist die 
geosgnklinale Leistung randlicher Minusströrne, ihre Einengung und die 
massivvergrößernde Masse der Differentiate unter ihnen. Massive von 
unter 200 km Durchmesser scheinen gegenüber späterem Minusstrom im 
allgemeinen noch nicht genügendes Steigvermögen zu besitzen. 
Man kann einen optimalen M assivplattenabstand von 400 km für Geosyn- 
klinalen zwischen Massiven ableiten. Doch sind noch weitere Umstände 
wichtig. 
Da die Massive inmitten beweglicherer Erdrinde zu Ansatzpunkten der 
geosgnklinalen Abbaubewegung werden, bilden sie besonders oft „N arben- 
massive“, welche mehr oder weniger unterschoben, ja ausgeschoben wer- 
den zu „Narbendecken“. An ihren Rändern bilden sich die einseitig vom 
Massiv auswärts vergenten Flanken. Diese vergieren andererseits gegen 
die zweite zu unterscheidende Massivart: Das Vorland—(Rahmen-)Massiv 
oder Scutum, das sich aus dem Hebungsrand des Labrums nach VII, 
38—40 bilden dürfte. 
Je größer und stabiler verankert die N arbenmassive bzw. die Scuta wer- 
den, desto selbständiger entwickeln sich ihre Rand flanken zu eigenen, 
zweiseitigen Orogenen mit steil abwärtigem Minusstrom. Die „ Unterstrom- 
scheide“ wächst; es entsteht das „Doppelorogen“ (Abb. 113). Da hierbei die 
proximale Teilflanke der distalen meist nicht gleichwertig ist, ließ man 
sie unbeachtet oder nahm sie als sekundäre Ausnahme. Dies führte zu 
L. KOBERS Großorogenhypothese mit breiten „Zwischengebirgen“ und 
einseitigen „Randstämmen“ in einem kontraktiv gerahmten Rindenfeld. 

Wei te re r  Ausbau  

Wir sehen allenthalben die Wanderung der Gebirgsbildung (Migration) nach 
außen, ausgehend von der Narbenspur des Minusstromes. Die Narbe legt 
sich jeweils außerhalb des betreffenden Kontinentalrandes im unkonsoli- 
dierten Feld an. Von dort aus entwickelt sich eine zielstrebigere Flanke 
kontinentwärts, eine di ffusere ozeanwärts : , ,I'nnenflanke‘ ‘—, ,Außenflanke‘ ‘. 
Die hochorogene Bewegung erfaßt die orogenzyklisch vorangeschrittenen 
Orogeninnenteile, das N arbengebiet zunächst, und zwar nach epirokine- 
tischem, jedoch noch beschleunigtem Stil durch schärfere Bruchbildung, 
Schollenverstellung, „Riegel- und Blattriß“-Zerpressung, durch Großver- 
biegung oder „Walmung“, sowie durch überwiegende H ebungsrucks. Die 
Granoplutonaufstiege nehmen überhand, um dann gegen „subsequenten“, 
saueren Vulkanismus zurückzutreten. 
Bruchstaffelbildung gegen die Vortiefen versetzen in den Orogenen häu- 
fig nach auswärts jünger werdende und in zunehmend höherem Niveau 
entstandene Baustockwerhe nebeneinander: „ Treppenbau“. 
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IX. 47 . 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

Auch ohne Abbruchsstaffeln vom Narbeninneren gegen außen werden 
die Sehichtglieder des normal gebauten Orogens auswärts in der Regel immer 
jünger. Darin kommt die von innen gegen das Vorland allmählich fort- 
schreitende Entwicklung, insbesondere ihr Hochlageziel zum Ausdruck, 
das innen früher erreicht wird als außen. Die frühere Hebung innen gibt 
durch Abtragung ihren „M olassesehutt“ auswärts über und in das noch 
weitersinkende Vortiefengebiet: Hebung innen, Senkung außen. Meist 
hebt sich später auch noch, mehr oder weniger in Faltung („Molasse— 
alpen“) der proximale Teil des Molasse-Sedimentationsfeldes, so daß dann 
die Molasse ganz oder teilweise wieder abgetragen wird, umgelagert bzw. 
neu zugeführt in jüngere, noch weiter auswärts niedersinkende Vor- 
tiéfenmulden. 
Über die allgemeinen tieforogenen Baugrundsätze hinaus lassen sich aus 
sehr ähnlicher Fazies und Fazies folge des Flgsehes in verschiedenen Gebirgen 
noch weitere Baugesetzmäßigkeiten ableiten. 

Von den  Gebirgsbögen 
Orogenbögen sind nicht mit orogener Einengung und deren Vergenz unlös- 
lieh verbunden. Wachstumsrichtung und Entwicklungsfortschritt des Ge- 
birgsabbaues können aus den Bogen nicht ohne weiteres erschlossen wer- 
den. 
Die Gebirgsbögen sind nicht Eigentümlichkeiten von Kontinentalrände rn, 
sondern von salsirnatiseh aktiven Ozeanen. Ihre Längen übertreffen meist 
die Normallänge von Orogenen und sie bestehen oft aus Orogentrilrnrnern. 
Da Zerrung hyporheal häufig fehlt, können sie nicht oben durch un- 
gleiche, aktive Vorlandüberfaltung entstanden sein, sondern sie ent- 
standen oft durch gegenvergente Unterschiebung, Unterströmung. 
Die Orogenbögen entstehen auf mannigfache Art: 
1. durch ererbte Bogenstruktur, welche sich in den geosynklinalen An- 

lagen posthurn auswirkt, 
2. während des geosynklinalen Hinabbaues durch sehr langsame Horizon- 

taldrift der bathyrhealen Unterlage, 
3. nach Fertigstellung der Abbaustruktur durch deren bathyrheale Ver- 

driftung. 
Aueh diesbezüglich sind die Gestaltungsantriebe von H gporheon und 

Bathgrheon voneinander zu trennen. 
Der Unterstrom nimmt den Gebirgsbogen mit, der sich somit in der Unter- 
stromrichtung konvex verbiegt. Die geosynklinale Abbauvergenz hat mit 
dem Bathyrheonunterstrom im allgemeinen nichts zu tun. Wenn ziemlich 
oft eine vortiefenzugewandte und zugleich außenkonvexe Vergenz beob- 
achtet wird, so deshalb, weil oft nur die Außenflanke an der Erdober— 
fläche erhalten blieb, die Innen/lanke in Randmeeren versanh (Ostasien). 
Tiefseerinnen können geosynklinale Vortiefen, vielleicht Narbensenken 
selbst sein; vielleicht auch bathyrheale Absaugzonen, Gräben in Bruch- 
feldern oder episynklinale Mulden. Daher brauchen Vergenz und Bogen— 
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bildung nicht immer rinnenwärts zu gehen. Rinnengestalt und Grund- 
bewegung können in sehr verschiedener, auch durch exogene Wirkungen 
gestörter Weise miteinander in Beziehung stehen. Wie schon die wech- 
selnde Achsenhöhe und Tiefe im Streichen, die teils gerade, teils ge- 
bogene, bald schmale, bald breite Form zeigt, sind also auch die Tiefsee- 
rinnen uneinheitlicher Entstehung. 

X. 0rogen—exogene Relief- und Faziesfolgen 
Exogene Abbildung der endogenen Bewegung 

1. Die Ausbildung der Diskordanzpro file ist an eine dgnamisch-entstehungs- 
geschichtliche Reihe von Vorbedingungen gebunden, welche im Grunde auch 
dort und dann vorhanden sind oder sein können, wenn jene Profilbilder 
nicht oder nicht mehr verwirklicht sind. 

. Gerade in den geosynklinal sinkenden Mutterstätten der Gebirgsbildung 
findet trotz kräftiger Teilhebungen oft keine Inselbildung, also auch keine 
Abtragung und keine Diskordanzbildung statt. Als Anzeichen für Oro- 
genese ist letztere also gerade hier untauglich. 

. Diskordanzflächen können auch tektonisch uerschliffen werden und außer- 
dem deshalb fehlen, weil die orogenen, besonders die waagrechten Be— 
wegungsstrukturen, gegen oben disharmonisch zurückgehen. 

. Ausgedehnte Diskordanzflächen werden durch Teilhebungen mit Ab— 
tragung und Teilsenkung in Kleindiskordanzen aufgelöst, —— ohne daß 
besondere tektonische Pausen vorzuliegen‘ brauchen. 

. Außenbürtige Folgen innenbürtiger Bewegung, welche tiefer unter dem 
Meeresspiegel oft ganz verschwinden, sind nahe dem Wasserspiegel meist 
sehr stark, jedoch außerdem vom Klima 'sehr abhängig. Auch grobe 
Geröll- oder Schuttbildungen bieten keine sicheren orogenen Anzeichen. 
Sie können mit Schrägflächenbildung oft lange nach der orogenen Bewe- 
gung noch andauern, sind außerdem abhängig von der abzutragenden 
Tonnage. 

. Die tektonische Bewegung ist auch durch die dynamische Metamorphose 
und deren Verteilung abgebildet und so erschließbar. 

. Sgnsedimentär ausgeprägte Gebirgsbildung ist nur in tektonisch kräftig 
verlagerten, nicht in ruhigen Gebirgsräumen feststellbar. 

. a) Das Baurelief („ Tektorelief“) verhüllt wegen des locker verrutschenden 
oder verschwemmten Hangendsediments und wegen disharmonischer, 
erst allmählich gegen oben durchdringender Faltung oft mit ganz all- 
gemeinen, verschwommenen Breit/armen die sich gleichzeitig in der Tiefe 
scharf zusammenkritmmenden Falten. Daher stimmen letztere auch, meist 
nur als Bündel zu Syn- und Antiklinorien vereint, überein mit der Ver- 
breitung von Becken- und Schwellenfazies. Die Trog/Schwellen-Gliede- 
rung ist mitunter auch reversibel, doch liegt sie im Streichen und ver- 
schärft sich allmählich zur echt orogenen Faltung. Dies betrifft frühe 
Geosynklinal- und späte Vortiefenstadien. 
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X. 8. b) Das Baurelief und seine sedimentär-fazielle Ausprägung ist der tek- 
tonischen Leistung oft nur ganz ungleichwertig ausgebildet. Embryonale 
Entwicklung braucht durchaus nicht embryonale Tektonik zu bedeuten. 
Oft sind große Faltungen und Deckenverschiebungen fertig, ohne daß die 
etwa gleichzeitig entstandene Fazies besonders starke orogene Anzeichen 
aufgewiesen hätte. 

8. c) Die Langsamkeit der feststellbaren Bodenbewegungen, die Verwischung 
des Baureliefs gegen oben, die Gestalt der heutigen Erdoberfläche, 
mangelnde Hinweise aus der Baugeschichte, welche abweichend ge- 
deutet werden kann, und mechanische Bedingungen machen die Bil- 
dung größerer Bauformen durch Schwerkraftsgleitung sehr unwahr— 
scheinlich. 

Im allgemeinen aber zieht die Baugeschichte eine bestimmte Relief- 
geschichte nach sich. 

9. Abtragende Hebung und neusedimentierende Senkung greifen lang— 
dauernd ineinander ein und werden mit verfeinerter Stratigraphie wegen 
wechselnder Abbildungsmöglichkeit in scheinbare Einzeluorgc'inge zerglie- 
dert; die geosynklinale Bewegung aber geht immer weiter, örtlich, zeitlich 
und stärkemäßig verschieden. 

10. Das faziell abgeleitete „Ab-und-Auf“ ist mit bekannten Methoden sicher- 
gestellt. Schichtlücken, Abtragungsformen, Schuttmassen, Roterde, 
Bauxit- und Bohnerzlager erweisen die Häufigkeit und lange Dauer von 
Aufwärtsbewegungen und Hochlagezeiten auch für die Geosynklinalen. 

11. Verebnungen haben in den Hochlagezeiten schon immer, freilich jung— 
tertiär stark zunehmend, in den Alpen das orogene „Baurelief“ gemü- 
dert, welches wegen des sedimentsammelnden Abbauvorganges und 
wegen der Strukturabnahme gegen oben an sich schon meist nicht stark 
war. Die erschließbaren Verebnungsflc'ichen setzen sich wohl oft aus 
Rumpfflächenresten oder -erbschaften lang vorausgegangener Abtragungs- 
zeiten zusammen. 

12. In geringerem Ausmaß hatten auch die jungtertiären Verebnungstreppen 
wohl schon ältere Vorläufer. Es können etwa 5 Hauptanlässe für die zur 
einebnenden Abtragung führende Hebung angenommen werden. 

13. Die dem Pulsschlag der Erdhaut entsprechenden Reliefhebungen waren 
keineswegs gleichzeitig, mitunter selbst nicht innerhalb des gleichen Strei— 
chens. 

14. Je ruhiger sich schon der hochorogene Gebirgsteil verhielt und je günsti- 
ger die Gesteinsart (Kalksteinl), desto länger konnten sich die Altuer- 
ebnungsflächen erhalten. 

15. Aus Gipfelflur, Treppenanordnung, Erzlagerstättenverbreitung, Höhen- 
lage und Verbiegung aquitanisch-miozäner und jüngerer Verebnungs- 
flächen, sowie aus deren Datierung, besonders am Alpenostrande, lassen 
sich jüngere Bewegungen des Alpenkörpers beurteilen. 

16. Auch formenmäßig erweisen sich die Westalpen den Ostalpen gegenüber als 
jünger. 

36  Kraus ,  Baugeschichte de r  Gebirge 
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X. 17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Die baugeschichtlichen Grundsätze 

Vor t ie fen-Molasse  

Die M olasse der Vortiefe bildete die baugeschichtliche Gebirgsentwick- 
lung im J ungtertiär der Alpen ab. Axiale Quersenken münden am Ge- 
birgsrand in Flußschotterfächer aus, die aber dem Alpenrand entlang ver- 
flößt wurden. 
Das vom Gebirge gelieferte Rohmaterial verzeichnet nur die Grundzüge 
seiner Entwicklung. Aus der faziellen Anordnung des Vortiefenschuttes 
sind die Vortiefenbewegungen ersichtlich. 
Außenbürtige Absatzbedingungen können die Schlüsse auf Baurelief und 
Vortiefenregungen besonders in Ruhepausen stark verwischen. Allein in 
Zeiten gesteigerter Vortiefenabsenkung kann die Vorlandzufüllung, die 
Fazies beibehaltend, nicht gleichen Schritt halten. Daraus, wie auch aus 
den „Restschottern“ und „Restsanden“ muß auf den sehr langsamen Fort- 
schritt der Bewegungen geschlossen werden. 
Vier verschiedene, meist zusammenwirkende Ursachen der Landauf— 
bereitung zu Restschottern können angenommen werden. 
Sedimentationsrhythmen durch periodische Hebung und Senkung im 
Flachmeer, durch periodische Verschärfung der Faltung (Kondensation 
auf Sätteln, Vollsedimentation in den Mulden), durch periodische Über- 
windung der Gesteinsfestigkeit („Riginen“ der Nagelfluh/Mergel-Wech— 
sel !) lassen raschere orogene Absenkung erkennen. 

Bewegung im  Ge osynkl ina lmeer  
Im geosynklinalen Flachmeer haben (nur) die Sattelrücken epikontinen- 
tale Bewegungsart. 
Die epikontinentalen Senkungsflc'ichen gehen bewegungsmc'ißig in die 
gleichfalls rascher sinkenden geos ynklinalen Teilmulden über, deren tiefer- 
meerische Sedimente rasch und plötzlich über höher abgelagerte Sedimente 
oder über Abtragungsflächen gegen N achbarschwellen empor transgre- 
dieren. 
Nach anfänglich mehr rückbildbarer Ab-und—Auf-Bewegung bildeten 
sich alpin allmählich Stand- und Wanderwellen heraus mit bleibender tek- 
tonischer Verbiegung. 

25. Die rhgthmische Sedimentation bildet die epikontinentale, besonders lang 

26. 

27. 

eingehaltene Ruhe der isostatischen Hochlage ab, unterbrochen durch die 
verhältnismäßig rasche Orogenabsenkung, während deren geosynklinal die 
0rogenstruktur im Abbau entsteht. 
Die einengende orogene Kraft wirkt in gleicher Weise unter Kontinent und 
Geosgnklinale als Folge von deren Unterströmung. 
Nach der sedimentären Ausprägung gab es in der alpinen Kreide viel- 
leicht 30 absenkende, orogene Teilungriffe. Solche erzielten in der über- 
wiegenden Hebungszeit von Pliozän- Quartär nur noch die Ruhepausen, 
bedingt durch das „gespannte Gleichgewicht“. 
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X. 28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
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Orogene Sedimente  
Neben unmittelbaren Orogeneinsätzen gliedert sich der Bewegungsfort- 
schritt auch noch durch ruckartige Überwindung der widerstrebenden Ge- 
steinsfestigkeit in viel zahlreichere Teilstöße, deren in sedimentär-klima- 
tische Teilvorgänge auslaufende Rhythmen die Riginen oder wohl die 
marinen Bankwechsel widerspiegeln. Viel seltenere, zuletzt nur noch seis- 
mische Teilstörungen zeigt der Kontinent. 
In den „Füllbecken“ bzw. Schlamm-Mulden der lange sinkenden Felder 
verschwinden reliefmäßig die dann allein sedimentc'ir abgebildeten Rhyth- 
men. Unvollkommene Zufüllung bringt von oben die Oberflächenformen 
der Alluvionen, von unten die Kegelformen der Vulkane in die ausge- 
dehnten Senkungsfelder. 
In den „Terrassenschachteln“ prägen sich oft ruckartige Hebungen aus, 
sofern diese lange Zeit über die Sedimentationsoberfläche aufragen. Sie 
können in den Faltungsräumen mit benachbarten Füllbeokenmulden zu- 
sammen in dynamische M assenbeziehung treten; doch verlagern sich die 
Zwischenscharniere. 
Durch ihre auskeilende Wechsellagerung mit N ormalsedimenten, durch 
deren Verdrängung beim Vordringen der Faltung und Deckenbewegung 
wie auch durch die sedimentanalytischen Tatsachen erweisen sich die 
orogenen Sedimente als gute Zeugen der orogenetischen Tiefenunruhe. 
Die Wiederholung der orogenen Sedimente in verschiedenen Gebirgen und 
die gesetzoolle Reihenfolge ihres Auftretens von den Narben gegen außen 
zu verweist auf ganz bestimmte baugeschichtliche Entwicklungszustände, 
welche jeder Gebirgsteil bzw. jedes geosynklinale Gebirge zu durchlaufen 
scheint —— geordnet im orogenen Zyklus. 
Neben nur orogen angeordneter Normalfazies sind „halborogene“ und 
„oollorogene“ Sedimente unterscheidbar. 
Aus den orogen-aktiven Schlamm-Mulden der Falten normalerer Sedimen— 
tation setzen sich die Schlamme in die „Sammelserien“ und anderen 
„Schittteltischsedimente" fort. Halborogenfazies, wie jene der Flecken- 
mergel, vermitteln oft dazwischen. 
Nur gelegentliche Bergstürze, Böschungsrutsche u. a. können auch für 
tiefmeerisohe und pelagisohe Absätze, welche aber radiolarien- oder klein- 
foraminiferenreich inmitten des Orogenflysches aufzutreten vermögen, 
den orogenen Charakter beweisen. 
Flachmeerisch-orogenes Archipelsediment ist vor allem Flgsch und Kulm- 
fazies. Durch immer wiederholte unsymmetrische Wiederholungs- 
schichtung zeigen sie ebenso wie durch Sand/Ton/Kalk-Kleinrhyth- 
men, durch Linsen, Rutschungsspuren, Klein- und Großrhythmen die 
Relief- und Strömungswechsel an, bedingt durch die orogene Tiefen- 
unruhe. 
Die außenbürtigen Folgen können regional oft erheblich hinausgreifen 
über die wahrscheinlich orogen unmittelbar betroffenen Gebiete. 
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X. 37. Die orogene Flgsch- und besonders die Wildflgschfazies dürfte zur Haupt- 
sache gebunden sein an fortgesetzte Deckenverschiebung im Untergrund, 
dort, wo hinreichend Schuttmaterial in meist flachen Archipelmeeren zur 
Verfügung stand. Mit solchen Meeren verschwand auch die Flyschfazies, 
ersetzt durch Vortiefenmolasse. 

38. Die gebirgsbildenden Äußerungen erweisen sich als überaus langclauernd . 
Auch die Reliefgesehichte reicht mit ihren Einebnungen überaus weit zu- 
rück. Die jungtertiären Ebenheiten enthalten Relief Erbschaften, wie auch 
die orogenen Strukturen und. die orogenen Sedimente viel Erbrnasse aus 
vergangenen Bewegungszuständen besitzen. Gleiches gilt ja für die kri- 
stallinen Gesteine der Tiefe. Vgl. X, 11. 

39. Diese schwer verstellbaren Zeittiefen können sehr wohl der Größenord- 
nung der radioaktiv bestimmten geologischen Zeiträume entsprechen. 

XI. Der Baugrundsatz der Äquatorstörungen 

XI. 1. Die „pazifisehe Äguatorstörung“, zwischen Halmahera und Samoa 
60 Längengrade messend, steht der gleichfalls WN W-OSO-streichen- 
den, jedoch etwas längeren und nicht von S, sondern von N den Äquator 
erreichenden „atlantischen Äguatorstörung“ antipodisch gegenüber. 

2. An der pazifischen Äguatorstörung ist die Nachbarstruktur im N (Ma- 
rianen—Palau-Inseln) und S (Tonga-Inseln—Fidschi N) gegen W ge- 
schleppt. Es findet ein Übergang statt zwischen dem Pazifischen Urozean 
im N und dem vortiefenreichen Andesitring im S. 

Die Südstruktur der Erdrincle ist aber längs der Störung 60 Längengracle 
weiter gegen 0 verschoben als die N oralstruktur. 

3. Die atlantisehe Äguatorstörung zieht durch den pazifischen Nordantillen- 
Ostbogen zwischen N- und S-Amerika, verwirft oder verbiegt den Südteil 
der mittelatlantischen Schwelle gegenüber dem N ordteil um 35 Längengrade 
gleichfalls gegen 0. 

4. Beide Äquatorstörungen verlängern sich in uralte H auptstörungszonen des 
Planeten: 

Die pazifisehe Äguatorzone trennt in OSC-Fortsetzung das Urozean- 
gebiet von Polynesien—Osterinselschwelle (N) von dem vorwiegend 
atlantischen, subantarktischen Ozeanfeld. Sie durchzieht gleich der 
atlantischen Störung einen pazifischen Ostbogen, jenen der Südantillen, 
um dann die hier gegen 0 abschwenkende mittelatlantische Schwelle ab- 
zuschneiden und den Südpolarkontinent tangential zu erreichen. Gegen 
WNW verlängert sich die pazifische Störung durch den Malaiischen 
Archipel (Sundabogen) und das Tethys-Orogenfeld. Sie verwirft aber 
weiterhin die Mittelatlantische Schwelle nicht. 

5. Die atlantisehe Äguatorstörung kann über Mexiko als Fortsetzung der 
geosynklinalen Nordumgrenzung, also überhaupt des pazifischen Kalot- 
tenrandes gelten. Vielleicht taucht sie mit der vulkanischen Kamerun- 
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linie ähnlich unter die afrikanische Platte wie die tethys-pazifische 
Äquatorstörung mit der riesigen Dekhan-Basaltflut unter die Platte 
Vorderindiens. 

XI. 6. Beide Äquatorstörungen beweisen durch ihre uielgesichtige Grenzlage teils 
zwischen uralten Grundanlagen, teils aber auch als Trennungen zwischen 
jüngeren Strukturen, daß sie aus der Frühzeit kontinentaler Erstarrung 
herstarnmen und sich posthurn bis ins Quartär eine mannigfache Beweg— 
lichkeit bewahrt haben. Diese bestand in summa aus einer relativen 
Ostverschiebung der durch sie abgetrennten Südkalotten gegenüber den 
nördlich anschließenden Erdrindenteilen. Aus solcher sich immer neu 
offenbarender Beweglichkeit wird man auf eine wirkende Dauerenergie, 
welche sie lebendig hielt, schließen müssen. 

7. Die beiden Äquatorstörungen umkreisen, in schraubenartiger Windung 
dem antarktischen Kontinent zustrebend, den Erdball. Sie scheinen je— 
weils südlichere Erdrindenteile abzutrennen, welche der Ostrotation der 
Erde vollständiger folgten als die nördliche Nachbarschaft. Letztere wurde 
wegen ihrer größeren Kontinentalplatten wohl durch die Gezeitenbewegung 
bei ihrer uollständigeren Erdrotation gehemmt. 

8. Gezeitenhub und «senkung betreffen nur die obersten Teile der Erdrinde. 
Daher wird deren Rotationsbewegung mehr gehemmt als die tiefere 
Geoplasmaunterlage. Die Gezeitenbremsung hält die Kontinentalplatten 
im Maße ihrer Größe zurück, so daß sie der Unterlage gegeniiber eine West— 
drifttendenz zeigen. 

9. Neben der abwärts im Bathyrheon gesteigerten Osttendenz, offenbar 
der Erdrotation, wird allgemein eine südliche Bewegungskomponente 
beobachtet (Ostasien, Zyklonalbewegun_g entgegen dem Uhrzeiger, OBO— 
Bewegung innerpazifisch, längs den Äquatorstörungen). Der Erdball 
wird, äußerlich, in SO— Richtung „umschraubt“. 

XII. Grundsätze zu den Geschwindigkeiten des Geoplasmas 

XII. 1. Die Bewegungen der Erdrinde verlaufen nicht kontinuierlich; weder in der 
Sklerosphäre, deren Reaktionen materialbedingt meist ruckweise ver- 
laufen, noch darunter in der Plastosphäre (Fließzone). Es ist daher nicht 
möglich, aus kurzfristigen Einzelbestimmungen auf die Geschwindigkeiten 
für lange Zeiträume zu schließen. 

2. Versucht man statt der schwer faßbaren H orizontaluerlagerungen (Unter- 
strömungen) die mit ihnen kreislaufmäßig verbundenen Vertikalströ- 
mungen nach ihrer Geschwindigkeit zu bestimmen, so erscheinen als 
Fehlerquellen : 

1. Die hierbei allein bestimmbaren Reliefhöhenwechsel werden wegen der 
exogenen Teilwirkungen nach den entstandenen Schichtmächtigkeiten 
nur sehr unvollkommen erkannt. 
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XII. 3. 

4. 
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2. Die Grundströmungen bilden sich nur sehr verschwommen im Relief 
ab, 11. a. ruckartig durch Bruchvorgänge. 

3. Die Sedimentationszeiten sind sehr unsicher und. die Kontinuität der 
Sedimentation ist oft durchaus zweifelhaft. 

Die Unsicherheiten der Geschwindigkeitsbestimmung vermehren sich mit 
der Zeitlänge, aber auch wegen der Faltungsdisharmonie der Abbau— 
einengung, deren Baurelief stark wechseln muß wegen der mit letzterem 
überhaupt nicht meßbaren Teilströmungen, welche sehr viel rascher ver- 
laufen müssen —— obwohl noch immer nach Menschenmaßstab meist 
kaum vorstellbar langsam. Das geosynklinale Baurelief bewegt sich sogar 
meist langsamer als die rezent gemessenen, epirokinetischen Hebungen 
und Senkungen. 
Es ist unwahrscheinlich, daß die in erdgeschichtlicher Zeit in waagrech- 
ter Gesamtströmung durchflossenen Erdräume von den Stromteilchen 
auch nur einmal gänzlich durchströmt wurden. Die Bewegungsspuren kön- 
nen durch kürzeres, jedoch regional gleichsinnig verbreitetes Unterströ- 
men gedeutet werden. 



A B S C H L U S S  
„Vom Gebirg zum Gebirg 
schwebet der  ewige Geist 
ewigen Lebens ahndevoll.“ 

(Goethe, A n  Schwager Kronos) 

Wir gingen daran, unsere geotektonischen Kenntnisse baugeschichtlich, und zwar 
umgestellt auf die Unterströmungslehre, zu verstehen. Die angeführten Beispiele aus 
alten und jungen Bauwerken der Erdrinde sowie die zahlreich eingeschalteten Ab- 
schnitte allgemeinerer Fassung sollten dies ermöglichen. 

Dabei brachten wir über Entstehung und Wirkung der Massive, der Rahmen, 
der Differentiation und fortschreitenden Konsolidierung, der Vergenzen und Geo- 
synklinalen, kurz der orogenen, taphrogenen, magmatischen Strukturen und der 
Reliefgestalten vielfach abweichende Ansichten und Folgerungen, als sie bislang 
wohl begründet schienen. Nicht als Kritik an den bisherigen, zumeist so wertvollen 
Ergebnissen sei dies zunächst gesehen, sondern als Darstellung von dem abweichen- 
den Standpunkt der Unterströmungslehre aus. 

Diese Schau ist dynamischer. Sie versucht, dem Raumgedanken, zugleich der 
Tatsache der zeitlichen Abläufe und der etc/fliehen Kreisläufe gerecht zu werden, 
ohne die überall durchscheinende Zielstrebigkeit aus dem Auge zu verlieren. Sie 
sucht sich abzulösen von überbetonter, reiner Oberflächenbetrachtung, indem sie 
das Werden erkennt als Folge des aktiven Untergrundes. —— 

Wir versuchten, ausgehend vom „Bauplan“ und von der „Baugeschichte der 
Alpen“, zunächst einmal die Baugeschichte der Orogene durch Vergleiche klarer 
werden zu lassen. Die vorgeführten Beispiele schienen sich am besten einem 
zweiseitigen Strukturschema einzuordnen, das durch einen überaus langdauernd 
absinkenden Geoplasmastrom geschaffen werden kann. 

Aber wir haben kein einziges, genau symmetrisch gebautes zweiseitiges Orogen 
gefunden. Selbst die Pyrenäen sind nicht genau symmetrisch. Auch sie zahlten 
ihren Tribut den örtlich nirgends genau gleichen Gegebenheiten. Ihre Nordflanke 
wuchs rascher und auf härterem Unterbau, nicht mit gleicher digitativer Unter- 
faltung wie die etwas später fertig geformte Südflanke. Ähnliche, merkliche Un- 
gleichmäßigkeiten gelten für den Kaukasus, für das Tellobetische Orogen und 
andere Orogene, an denen noch bzw. gegenwärtig, beide Flanken dem Studium 
offenliegen. 

Es widersprüche aber ganz der Mannigfalt der Natur, wollten wir einen Bau- 
grundsatz etwa deshalb nicht gelten lassen, weil er sich in seiner Auswirkung 
„kümmert“ um posthume und örtliche Einzelumstände. Ohne solche dauernde M it- 
wirkung, ohne örtliche und zeitliche Abänderungen des Grundschemas kann es ja nie 
und nirgends abgehen. 



568 Abschluß 

Noch weniger kann man einwenden gegen einen geodynamischen Grundvorgang, 
daß seine orogenen Ergebnisse während oder nach ihrer Bildung in senkrechter 
Richtung verstellt wurden und daß daher heute ungleichwertige Baustockwerke 
nebeneinander liegen: teils stark abgetragene, basale, teils tief unter J ungsediment 
begrabene oder unter den Meeresspiegel versunkene. Ebenso kann kein Gegen— 
grund gegen die Tatsächlichkeit des hyporheal-geosynklinalen „Abbauwillens“ und 
seine Erfolge darin gefunden werden, daß die Bauformen waagerecht auseinander— 
gezerrt, ausgedünnt oder verdriftet wurden. 

Liegen doch gute und immer neu bestätigte Gründe dafür vor, daß ein bedeutend 
tiefer liegendes Strömungsstockwerk, das Bathyrheon, umbauend und zerstörend 
immer wieder eingriff. Durch seine regionale Großzügigkeit in der Gesamterde und 
die hartnäckige Beständigkeit seiner Leistung während«der ganzen Baugeschichte 
sowie durch seine Langsamkeit schuf es zusammengehörige Strömungsbilder der Erd- 
rinde, wie dies der größeren Tiefenlage dieses Energiestockwerkes entspricht. Wir be- 
trachten dieses vereinfachend in erster Annäherung als einheitlich. 

Die Sachlage gegen unten kann verglichen werden mit jener von unserer Erd- 
oberfläche aus gegen oben. Auch in der Lufthülle haben wir zunächst der festen 
bzw. flüssigen Erdoberfläche unregelmäßige und örtlich oder zeitlich wechselvolle 
Strömungen —— zur Hauptsache auch Folgen der Wärmeverteilung. Über diesem 
Luftstockwerk der meteorologischen Teilströmungen folgt — so, wie unter jenem 
der hyporhealen Wärmeteilströmungen — das sehr viel einheitlicher strömende 
Luftstockwerk der 10 km hohen Stratosphäre. Selbstverständlich erwachsen aus 
den kaum vergleichbaren Beweglichkeiten sehr abweichende Geschwindigkeiten 
und deren Folgen. Gleichwohl kann eingehenderer Vergleich, wohl auch mit den 
Meeresströmungen, noch manche Grundsätze allgemeinerer Art enthüllen. 

Regionale Geologie, Tektonik und Baugeschichte betrieben wir nicht so sehr um 
ihrer selbst willen. Sie sollten uns tragfeste Beispiele und Material sein, um der all- 
gemeinen Erdbauentwicklung näher zu kommen. Freilich erlaubten es uns die sich 
zumeist wie um selbst aus unserer Grundauffassung der doppelten Subfluenz er- 
gebenden Deutungen, auch in regionaler und tekto(no)historischer Hinsicht viele 
Einzelbeobachtungen —— wie wir glauben —— zu befriedigender Zusammenschau zu 
ordnen. Dies darf angesehen werden als Beweis für die heuristische Kraft unserer 
Grundsätze. -—'— 

Es ist keine Einzeltheorie etwa der 0rogenese, welche unsere tektohistorische 
Arbeit zutage förderte. Zu bisherigen ergeben sich jedoch einige neue Ergänzungs— 
theorien, die geeignet erschienen, um der neuen Erdanschauung einer Subfluenz- 
Geotektonik auf Grund gut bekannter Tatsachen den notwendigen Ausbau zu geben. 

Dazu gehören neben den bekannten Theorien: 

1. Unsere 1926'veröffentlichte Theorie vom „mogenen Zyklus“. 
2. Die Theorie vom Wachstum der Kontinente durch Differentiation von Salsirna 

1928. 
3. Die Theorie von den durch Abkühlungskonvektion bewegten Unterstrornwalzen. 
4. Die Theorie der zweiseitigen 0rogene (1931), welche weitgehend abweicht von 

L. KOBERS Großorogentheorie. 
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5. Die Theorie vom H yporkeon und Bathyrheon. 
6. Die Theorie der Äquatorstörungen und der Gezeitenbremsung, mit der sich die 

relative Westdrift der großen und (weniger) auch der kleinen Kontinente 
gegenüber der Rotation des Bathyrheons (mit dem Erdkern) erklärt, das im 
Pazifischen Urozean zutage tritt. 

Diese Theorien fassen unsere „tektohistorischen Grundsätze“ zusammen, welche 
ihrerseits Anker auswerfen sollen inmitten des Flusses der Erfahrungen und Mei- 
nungen. Dabei waren vielfache Wiederholungen unvermeidlich, denn die Grund- 
gedanken sollten von möglichst vielen verschiedenen Seiten aus beleuchtet wer- 
den. Sie wollen eine konstruktive Kritik anregen. 

Die Weiterarbeit wird berücksichtigen, daß die zur Grundlegung unserer weiter 
ausgebauten Subfluenzlehre verwendeten mechanischen Grundgedanken einfach 
und hinreichend begründet erscheinen. Wurden sie doch von der Geologie im 
Grunde nie geleugnet: nicht die fortschreitende Erdabkühlung, nicht die sub- 
kutane Fließzone, auch nicht die Erdrotation und deren Gezeitenbremsung. 

Zur Erweiterung unseres Raumdenkens muß dabei auch ein gedankliches Ein- 
gewöhnen treten in die Ungeheuerlichkeit, vor der wir angesichts der zeitlichen 
Tiefe stehen. Ohne Zwang und dauerndes Bemühen fehlt uns jedes, den tatsäch— 
lichen Vergangenheiten allein gemäße Zeitdenken. Denn was sind uns „Geschwin— 
digkeiteri“, mit denen sich Gesteinsmassen in einem Menschenalter um 1 cm fort— 
bewegen? Erst die Multiplikation mit den Riesenzahlen der abgelaufenen Zeit— 
spannen gibt ihnen Bedeutung für Relief, Magmaumwandlung, Sedimentbildung, 
Strukturen, Lebensbedingungen, also für die Gedankenwelt der Geologie. —— 

Diesem Buche wurde als Leitsatz vorangestellt das „miwm éei “, „Alles fließt“ 
des Heraklit, der alles Sein begriff als Driftgut im Strome ewigen Entstehens und 
Vergehens, im Widerstreit der Gegensätze ; jedoch eingebettet in die Weltharmonie. 

Dem Erdgeschichtler mehr als dem systematischen Naturwissenschafter sollte 
klar sein der unendliche Fluß des Werdens und Wanderns, aus dem das Sein, unser 
Sein, nur ein M omentbild darstellt. 

„Moment“ ist ja unser Menschenleben; ist selbst noch fast die Entwicklungs- 
und Daseinsspanne des Menschengeschlechtes gegenüber dem unvorstellbaren Ab- 
grund der Zeit, aus dem die Erdgeschichte emporsteigt. Und diese bedeutet mit 
ihren rund 11/2 J ahrmilliarden für den Geologen und seine bisherigen Methoden ja 
allein die Geschichte der bereits meeresbedeckten Erdrinde. Das aber ist wohl ein 
sehr später Abschnitt der Erdballgeschichte —— von der „Weltgeschichte“ ganz zu 
schweigen. 

Strömungen der gasförmigen, dann der flüssigen Stoffzustände müssen von jeher 
Zusammensetzung, Struktur und Relief des Planeten beherrscht haben. Unsere 
Unterströmungen formten nur noch während der geologischen, also der jüngsten 
Erdzeitalter die erdoberflächennahen Fließstockwerke und deren abgekühlte 
Hautkruste. Was sich noch tiefer ereignete und noch weiter in der Hauptmasse des 
Erdballes abspielt, das wissen wir nicht —— oder noch nicht? 

Begreifen wir nun diesen überwältigend großartigen Werdegang, in dessen Spät- 
stadien die Stammbäume des Lebens aufblühten, dieses endlose Auf-«dem-Wege- 



570 Abschluß 

sein unseres Planeten, so erkennen wir, als naturgemäß demselben Vorgang des 
Werdens und des Wandels unterworfen, auch den Menschen selbst, sein Erwachen 
aus dem Dämmer der Gefühle zum Bewußtsein, sein wachsendes Wissen von der 
irdischen Umwelt. 

Das ewig Unbefriedigende des Menschenwerkes schließt beide Gedankenerleb- 
nisse ein: jenes des Werdens, also der Entwicklung, und jenes des Wissens um die 
Richtung, in welcher sich alles vervollkommnen soll und muß. Dieses Ziel ist der 
Sinn der Schöpfung. Wir erkennen ihn in den Grundsätzen der werdenden Natur —— 
aber wir spüren ihn auch in uns selbst. Andernfalls könnten wir ja keine aner- 
kannten Fortschritte unseres Forschens erzielen. 

Starres Festhalten an Entwicklungsstufen des Wissens führt zur Starre des 
Todes, also zur Ausschaltung aus dem Entwicklungsleben der Natur. 

Auch das Wissen muß fortströmen, muß dauernd nachgeprüft werden durch neue 
Beobachtung und Erfahrung. Mit aller ehrlichen Geisteskraft müssen wir uns los— 
reißen von den Rastvorstellungen. Das „Stirb und werde !“, das Platzmachen dem 
Besseren, dem man, wenn es gut ging, den Weg bereitete, das gilt auch hier. 

Wir sind uns zutiefst bewußt, daß wir nur sehr kurze Glieder der Kette erd— 
geschichtlicher Arbeiter sind, welche von ersten Geologie-Anfängen und von ihrer 
Fortentwicklung das Wissen in tiefer Dankbarkeit zu treuen Händen empfangen 
durften mit der Pflicht zu sichten, zu mehren und weiterzureichen die_kostbare 
Schale denen, die nach uns sind. Denen, die den Wert unserer Zutaten ermessen 
werden, gleichviel, wie schnell sie anonymer Besitz sind. 

Denn so, wie sich das Erkennen unserer Vorgänger in uns fruchtbar fortgestal- 
ten soll, so dürfen wir Gleiches erwarten von unseren Nachfolgern. 

Nicht jede Idee, wenn sie nur neu und anders ist, kann gut sein. Mit solcher Ein- 
schränkung stimmen wir dem Wort LAOTSES zu, des tiefen Denkers in China 
(23. Spruch des Tao Te King): 

„Gedanken, die sich ändern, sind wahr; 
„das Weltall selbst ist in Umbildung: 
, ‚um wie viel mehr der Mensch!“ 

D R U C K F E H L E R - B E R I C H T I G U N G  

Zwischen Autornamen ersetze & durch „un “ auf den Seiten 291, 330, 336, 343, 348, 350, 
416, 425, 443. 

Seite 155, Zeile 8 von unten lies „Igounce“ statt „Ingouce“ 
Seite 554, Zeile 19 von oben lies „Danach“ statt „Dennoch“. 
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Maskarenen 447 
Matragebirge 223, 225 
Maures 188, 189 
Maurische Masse 176 
Maurisch-korsische Masse 157 
Mazamet 144 
Mazedonien 233, 236 
Mead 513 
Megagaea 416 
Melanesien 430 
Melanesischer Kontinent 440 
Mendoza 384 
Mentawei-lnseln 315, 318 
Mercantour 189, 197 
Mesa Central (Mexiko) 393 
Meskhischer Horst 246, 260, 268 
Mesopotamien 302 
Mexikanischer Golf 395, 398, 399, 466, 470 
Mexiko 374, 375, 386, 388, 392, 393, 394, 403, 

421, 470, 511, 518 
Midkontinent 405 
Midway 420 
Mikronesien 420 
Minahassa 340, 341, 344 
Mindanao 333, 341, 344 
Minorca 173, 174 
Miranda 136, 148 
Mjösen-Mittelmeer-Zone 28, 353, 512 
Misol 321, 327, 329, 340 
Mittelamerika 306, 367, 392, 394, 397 
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Mittelatlantische Schwelle 281, 286, 288 f., 
307, 308, 405, 441 

Mitteldeutschland 511 
Mitteleuropa (Epirokinese) 55, 62, 69, 72, 73 
Mittelgriechenland 232 
Mittelmeer 167ff.‚ 186, bei 188, 197, 238f., 

357, bei 370, 398, 473 
Mittelrheinische Masse (Schwarzwald—Vo- 

gesen) 48, 51, 53, 54—57, 61—66, 69, 77, 
78, 90, 470, 512 

Moa 327 
Mohave-Wüste 371 
Moine-Serie 35 
Molassealpen 510 
Moldanubische Masse 66, 67—73, 76, 90—95, 

112, 166 
Moldanubium 470 
Moldau 201, 208, 209 
Molukken 329, 429 
Monaco 189 
Mond 486—489, 491, 494—497 
Mondoberfläche 487 
Mondnarbe 417 
Mont Blanc 197 
Montagne Noire 48, 49, 50, 119, 121, 142, 

145, 165 
Montana 369 
Montes Obarcnes 136, 148 
Montgomery 38 
Mont Perdu 130, 132, 134, 149 
Monts-de-Lacaune 49 
Montsech-Decke 148 
Montsech de Tost 150 
Montserrat 141 
Moravatal 228 
Moravisch 68, 69 
Morvan 49, 50, 51, 69, 82, 95 
Mosambik 291, 294 
Mouthoumet-Massiv 49, 119—122, 126—129, 

147, 148, 211 
Mullfjäll 31 
Münchberg 70, 71—75, 77—79 
München 463 
Murau 47, 64, 77 
Murcia 173 
Murguia 120 
Mykenä 231 

Nagy Banya 224 
Namaorogen 320, 412 
Nantes 46 
Narben 129 
Narkondam 318 
Naukluft 293 
Navarra 148 
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Neißegraben 68 
Nero-Tief 421, 455, 459 
Neubraunschweig 105, 108 
Neuenglandstaaten 104, 107 
Neue Welt 14, 306, 307, 364, 365, 367, 379, 

408, 410, 416, 417, 490 
Neufundland 103—105, 111, 112 
Neuguinea 259, 317, 327—329, 340, 343, 

428, 430, 435—439, 464, 475 
Neuhebriden 434, 437, 438, 475 
Neukaledonien 327, 434, 435, 438 
Neumecklenburg 437 , 
Neupommern 431, 436, 437 
Neuschottland 104, 111 
Neuseeland 42], 431, 432 f.,  435—438 
Neusibirische Inseln 412 
Neuwied 81 
Nevadiden 366, 368, 370, 371, 377, 380, 385, 

387, 388, 393, 394, 396, 397, 404, 408, 
410, 421, 448, 454, 506 

New Hampshire 105 
New York 103, 104, 108, 109 
Nicaragua 392, 399 
Niederbayern 161 
Niederkaliform'en 372, 393, 394 
Niederrheinisch-Westfälische Vortiefe 87 
Niederschlesien 67, 90 
Nikobaren 318 
Nisch 227, 228 
Nordafrika 511 
Nordalpen 140, 145, 171 
Nordalpennarbe 73, 188 
Nordalpenorogen 130 
Nordalpine Vortiefe 145, 147 
Nordamerika 102, 111, 114, 281, 306, 364, 

418, 441, 461, 466, 488, 489, 506, 518 
N ordanatolien 226 
Nordanden 376, 378, 383 
Nordantillen 287, 306, 331, 343, 344, 364, 

367, 379, 389, 392, 394, 396, 405, 441, 449 
Norddeutschland 511 
Nordg1auwackenzone 50, 64, 72, 73, 95 
Nordhalbkugel 491 
N ordjapan-Geosyrfl<linale 352 
Nordkaukasische Vortiefe 262 
Nordpyrenäen 119, 126, 127, 210 
Nordsee 23, 37, 42 
Nordsyrien 512 
Nord-Uppland 11 
Nordwestmeditarranblock (Tyrrhenis) 174 
Norgiden 412 
Normandie 47, 80, 82 
Norwegen 11, 23, 24f., 30, 34, 35, 36, 39, 41, 

77, 103, 111, 112, 113 
Novy Targ 211 

Ortsverzeichnis 

Novaja Semlja 22, 412 
Noworossijsk 256 
Numidisches Massiv 184 

Oberbayern 463 
Oberschlesien 82 
Oberstdorfer Decke 205 
Obi 340 
Ochotskisches Meer 355, 357, 449 
Ochridasee-Euböa 234 
Odenwald 77, 98, 509 
Oetztahnasse 64, 65, 187 
Olonos-I—‘indos—Zone 231 
Olot 141 
Olymp 230, 234 
Oman 302 
Dos—Saale 62 
Oranjefeld 291, 292, 294 
Oravatal 203, 210, 211 
Oravska Magura 211 
Oregon 375, 403 
Orinocco-Vortiefe 382, 402 
Orléansville 183 
Oslo 26—28, 37 
Osning 511 
Ostafrika 293, 294, 302, 303, 304, 512, 518 
Ostalpen 141, 158, 161, 188, 229, 230, 237, 448 
Ostasien 332, 349, 359, 360, 364 
Osterinsel 421, 441 
Ostgrönland 102, 109, 111, 167 
Ostkarelien 16, 17 
Ostkordillere 382, 390 
Ostpyrenäen 128, 130, 132, 134, 151, 153 
Ostrau-Karwin 202 
Ostrikoni—Corte—Venaco 195 
Ostsudeten 69, 80, 85 
Ostural 320 
Ouachitiden 393, 396 
Ozarc-Plateau 405 
Ozeaniden 420 

Palästina 241, 268 
Palau 334, 440, 455 
Palaugraben 421 
Palermo 194 
Pallaresatal 144, 149, 150 
Palmyra-Christmas-Inseln 420 
Pamiriden 259, 279 
Pampine Sierren 376, 390 
Panama 377, 383, 392, 395, 399 
Pangaea 468, 489 
Pannonische Masse 228, 236, 241 
Papuagolf 430, 431 
Para 291 
Parana 390, 405, 417, 427 
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Paringfenster 190, 202, 226, 230 
Pariser Becken 504 
Passau 251 
Passauer Wald 63 
Patagonia 364, 367, 376, 378, 381, 382, 387, 

389, 402, 445, 466, 518 
Paumotu—Inseln 420 
Pazifischer Ozean 280, 283, 296, 300, 306, 

322, 331, 351, 352, 361, 364, 374, 378 
bis 380, 387, 388, 394, 407, 410, 412, 415, 
416, 418, 421, 422, 424, 426, 443, 453, 466, 
469, 482, 483, 485ff.‚ 489, 518, 525 

—— — (SW) bei 420, 429f., 432f. 
— —- zentral 420 

—- Raum 415, 419, 421, 475 
— Unterbau 4, 364 
Peeineaga-Bruch 260, 269 
Pedrét Forca-Hülldeeke 137, 149, 150 
Pegu-Gebirge 318 
Pelagonisehe Masse 183, 233, 234 
Peloritanisehes Massiv 196 
Pelvoux 197 
Penibetisch 171 
Pennin (Alpen) 157 
Pennin-Aehse 35 
Pennsylvanien 104 
Pentelikon 230 
Perpignan 125, 129 
Persien 270, 272 
Persischer Golf 302, 449 
Peru 377, 378, 381—385, 388, 389, 407, 

421, 518 
Pfälzischer Hauptsattel 69 
Philippinen 296, 322, 325, 333, 334, 344, 

350, 354, 360, 448, 454 
Phlegräische Felder 194 
Piave 233 
Pie d’Anie 117 
Pie de Cagire 124, 146 
Pie du Midi d’0ssau 153 
Piedmont-Plateau 104—108 
Piemont 188 
Pieniden 210, 211, 221 
Pieninen 203 
Pietrosdecke 206 
Pindos 231 
Piru-Bai 330 
Plaine dessus le ment 60 
Plauen 70 
Plösti-Buzau 206 
Po 187, 190, 193, 194, 197, 198, 277 
Pobla de Ségur 144 
Podolien 63, 216, 525 
Polnisches Mittelgebirge 78, 80 
Polynesien 417, 420, 441 
37* 
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Pompeekj-Schwelle 525 
Pontide 269, 273, 277 
Porto Delgada 394 
Portugal 93 
Praha (Prag) 50, 67, 95 
Presbasee 234 
Preßburg 220 
Prilep-Monastir-Ptolemais 234 
Provence 134, 137, 187 
Provenzalische Falten 511 
Pshish-Fluß 249 
Puchovazone 218 
Puerto Rico 396, 457 
Puna-Block 381, 382, 390, 518 
Pyrenäen 28, 29, 48, 49, 57, 63, 64, 65, 80, 

87, 91, 117ff., 162, 165, 204, 215, 275, 
267, 448, 454, 506 

— (Kleine) 119, 122, 129, 147, 509 

Quercy 144 
Quimper 46 

Rätikon 186 
Ragunda 18 
Ramu-Fluß 436 
Rappoltsweiler 60 
Remscheid 80, 83 
Rennell-Insel 435 
Rennes 47, 77 
Reykjanes-Rücken 280, 297 
Rheinisches Schiefergebirge 69, 79, 82, 95, 

96, 139, 167 
Rheintalgraben 70, 98, 296, 302, 304, 320, 

512 
Rheniden 85 
Rhenoherzyn 78, 506 
Rhodope 183, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 

237, 241, 267, 277, 470 
Rhone 141, 188 
Ribargozana 132, 149 
Ries 50, 69, 95 
Rif 40, 166, 167, 175—181 
Rio Grande del Norte 393, 395, 291 
Rio Grande de Santjago 394 
Rio Maule 518 
Rion 247, 262 
Rio Neuquén 518 
Riukiu 334, 350, 356, 357, 
Riviera 193 
Roannais-Zone 49 
Rockyide 366, 368—371, 374, 385, 388, 404, 

408, 410, 454, 506 
Rocky mountains 379 
Rom 193 - 

448, 458 
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Romanchetief 287, 306 
Ronda 172 
Rotes Meer 241, 303, 304, 512 
Rotti 328 
Rouergue 49 
Ruhla 70, 509 
Ruhrgebiet 31, 89, 91 
Rumänien 265 
Rußland, Russische Tafel 27, 62, 109, 237, 

242, 264, 525 

Saargebiet 89 
Saar—Nahe—Mulde 164 
Saar—Selke 62, 69 
Sabine—Insel 299 
Sachalin 352, 356, 358, 452 
Sagami-Bai 354, 357, 520 
Sahara 73 
Sahara-Atlas 175, 176, 183, 271, 504 
Sahara-Tafel 175, 177, 180, 183, 186 
Sahariden 473 
Sahul-Schelf 320, 338, 430 
Sajan 176 
Salamanca 93 
Salies-du-Salat 122 
Salomonen 435, 437 
Salomoniden 434, 439 
Salom'ki 230, 239, 242, 304 
Samoa-Tuskarorabank 420, 421, 431, 438, 

440, 459 
San-Andreas-Sprung 458 
San Domingo 401 
San Franzisko 417, 458 
Sangi—Inseln 333, 344 
Santa-Cruz-Inseln 437 
Saöne-Rhone-Senke 28, 51, 80 
Sapperland 392, 395 
Sarawak 333, 337, 356, 357 
Sardinien 175 
Sarekgebirge 32 
Sauerland 80 
Saurat 146 
Savona 188—190, 194, 195 
Saxothuringium 37, 46, 76, 109, 506 
Schiprundecke 217 
Schlangenbad 70 
Schlesien 37, 214 
Schlesische Decken 203 
Schleswig 466 
Schneegebirge (Neuguinea) 430 
Schonen 513 
Schottland 23—25, 28, 34—36, 38, 39, 42, 

111, 113, 164, 519 
Schouten—Inseln 430 
Schumadia 226, 227,229 

Ortsverzei chnis 

Schwarzes Meer 226, 244, 245fi.‚ 260, 262, 
265, 267, 518 

Schwarzwald 49, 51, 52, 54, 61, 64, 98 
Schweden 11, 17, 25 
Schweiz 144, 157, 160, 175, 189, 203, 204, 

205, 219 
Seealpen 194 
Ségre-Tal 124, 137, 150 
Selkirkgebirge 369 
Semangka 315 
Sepikfluß 430 
Serbien 229 
Serindia 470 
Serre 188 
Sesia-Ivrea-Lanzo 188 
Sestri Ponente—Voltaggio 194 
Sevilla 92 
Sewardhalbinsel 366 
Seyschellen 291, 294, 447 
Shantung 458 
Shichito—Marianen-Bogen 458 
Shillong-Massiv 322 
Shropshire 38, 39 
Siam (Thailand) 318 
Sibirien 504 
Sibirische Tafel 277 
Sichota Alin 350, 351, 355, 458 
Siebenbürgen 224, 227 
Siegen 81 
Siegerland 31, 79, 80, 92, 119 
Sierra del Cadi 138, 148, 149 
Sierra Carlos 395 
Sierra del Haus 179 
Sierra Leone 291 
Sierra de Merida 389 
Sierra Madre 375, 393, 394 
Sierra Morena 40, 165, 170, 178 
Sierra Nevada (betisch) 74, 17 0, 171, 180, 231 
—— —— (Californien) 371—374, 518 
Sigiswanger Decke 205 
Silvretta 65 
Sinai 304 
Sinajadecke 225 
Sim'a 470 
Siwalik 502 
Sizilien 176, 196, 519 
Skandik 290, 297, 412 
Skandinavien 513 
Skythischer Wall 525 
Slowakei 214 
Snake River 375 
Snowdon 39 
Soembava 314, 316 
Sofia 225 
Sogne—Fjord 29 



Ortsverzeichnis 

Somali-Halbinsel 518 
Sonora 393 
Soulatge—Mulde 126 
Spanien 37, 169, 173, 511 
Spessart 509 
Spitzbergen 27 
Srednogorie (ö. Sofia) 225, 227 
Ssoulak-Fluß 251 
St. Etienne 47 
St.-Georgs-Kanal 436 
St.-Georgs-Schwelle 42 
St. Gotthard 155 
St. Julien-de-Vouvantes 45 
St. Helena 281, 297, 460 
St. Pilt—Lach—Erlenbach 64, 90 
St. Pons 50 
Stanovoi-Gebirge 458 
Stauropol 260, 262 
Stavelot 79 
Stiller Ozean 4, 40; siehe „Pazifischer Ozean“ 
Südafrika 519 
Südalpennarbe 73, 188 
Südalpenorogen 195, 201, 225 
Südamerika 114, 287, 305, 364, 387, 418, 

441, 435, 456, 488, 518 
Südantillen 287, 305, 306, 343, 364, 367, 

392f.‚ 396, 402, 405, 449, 469, 475 
Südgeorgien 402 
Südgrauvvackenzone 50, 64, 72, 73, 95 
Süddinariden 230 
Südorkney-Insel 402 
Südpyrenäen 132—134, bei 136, 148, 150 
Südsandwich-Inseln 402, 403 
Suez 241, 242, 304 
Sula-Insel 340, 344 
Sula-Sporn 320, 325, 326, 329 
Sulitelma 32 
Sumatra 312—321, 324, 326—331, 340 
Sunda 313, 314, 321—323, 326, 327, 330, 

335, 339, 341—344, 346, 348 
Sundabogen 364, 404, 474, 506, 517 
Sundaland 311 
Sundgau 320 
Svekofenniden 9, 11, 12, 15, 17 
Svratca 202 
Syrien 270, 304 

Tafna 183 
Tagliamento 233 
Tahiti 437 
Taimyr 22, 412 
Tajo 164 
Talaut-Inseln 322 
Taman 256 
Tarasoon 128, 146 
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Tarimbecken 276 
Tatra (Hohe) 212, 216, 217, 220 
— (Niedere) 213 
Tasmania 434 
Tatriden 211, 214, 215, 217 
Taunus 69, 70, 73, 78, 95, 522 
Tauriden 269, 271, 272, 273, 274 
Taurus 242, 268, 269, 302, 304, 449, 512 
Tehuantepec 465 
Tellatlas 167, 175, 178, 180—185, 196 
Tellobetisches Orogen 95, 113, 164, 166 ff., 

173, 175, 181, 182, 198 
Tenimber 315, 321, 327 
Tennessee 105 
Terek 263 
Tersk 255 
Tessin 170, 188, 190, 285 
Tethys 40, 246, 248, 270, 283, 300, 312, 335, 

378, 408, 410—412, 416, 441, 444, 469 
bis 473, 489, 491 

Tetuan 170, 178 
Texas 511 
Thaja 202 
Thailand 318 
Theiß 223 
Thessalien 234 
Theux 79 
Thüringen 509 
Thüringisches Schiefergebirgo 75 
Thüringer Wald 77 
Thurtal 60 
Tianschan 448 
Tiefseerinne 289, 326, 328, 332, 338, 359, 

380, 387, 388, 421, 431, 448, 451, 454f., 
456f., 464, 487, 500 

Tiflis 260 
Tigris 270 
Timan 27 
Timor 313—317, 321, 327—329, 337, 338, 

464 
Titicacasee 379 
Tobriand-Woodlark-Inseln 437 
Tonga 296, 344, 421, 428, 431, 438, 439, 

448, 455 
Torda 227, 228, 230 
Toskana 190, 194, 195 
Toskaniden 191 
Totes Meer 241, 268 
Toulouse 145 
Transalai 27 6 
Trier 81 
Trinidad 291, 376, 383, 395—398 
Trois Seigneurs—Milhas—Barousse 117, 119, 

126 
Trondjem 26, 35 
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Tuapse 257, 258 
Tulcea 260 
Türkheim 52 
Tulle-Zone 51 
Tunesien 175, 176, 183, 196 
Turgai—Straße 501 
Turin 190 
Tyrrhenis 188, 189, 193, 194, 196—198, 228, 

241, 277 
Tyrrhenisches Meer 191, 517 

Uesküb 230 
Ugarta 73 
Uinta Mts. 370 
Ungarn 224, 239 
Ungvar-Marmaros 224 
Union (Tokelau)-Nassau—Inseln 420 
Unterengadin—Fenster 186, 190 
Urach 69 
Ural 27, 263, 277, 412, 448, 454, 511 
Urbeis 52 
Urmia-See 271 
Urozean 416ff., 419, 425, 427, 428, 436, 

439—441, 444, 453, 459, 473, 474, 497 
Ussel 51 
Ussuriland 350 
Ust Urt 277 
Utah 369 

Valencia 164, 170 
Vancouver 371 
Var 141 
Varisziden 41 
Varna 226 
Vaucluse 188 
Venezuela 378, 381, 388, 389, 396 
Vera Cruz 392 
Vereintstaatenkette 412 
Vertes 219 
Vesdre 79 
Vesuv 194 
Vindelizisches Gebirge 165, 227, 302, 340 
Virginia 105 ' 
Virginische Inseln 396 
Viti Levu 435 
Vocontischer Trog 186 
Vogelkopf 329, 343, 429, 430 
Vogesen 50—54, 56—57, 60, 78, 82, 90, 93, 95 
Vogtland 70, 71, 74 ' 
Vorarlberg 203 
Vorderindien 417, 447, 470, 519 
Vorspessart 69 ' 
Vratca 225 

Ortsverzeichnis 

Waagtal—Oravatal—Pieninen 203, 210 
Wadi Drah 175 
Walachei 201 
Wales 37—39, 42, 43, 46 
Walfischrücken 291 
Wan-See 271, 272 
Wardar 229, 233, 234, 236, 270 
Warthagebirge 68, 69 
Wasatchgebirge 369, 374 
Waschberg 214 
Washington 105, 375 
Weißes Meer 10 
Werchojansk 412 
Westalpen 45, 50, 57, 65, 76, 117, 132, 141, 

157, 181, 186, 197, 229 
Westalpenbogen 76, 485 
Westbalkan 226 
Westfalen 85, 86, 466 
Westkordillere 382, 386, 391 
Westsudeten 76, 77, 92 
Wetzlar 69 
Wiborg 18 
Wien 224 
Wiener Becken 161, 201, 224 
Wildenfels 70 
Wittlich-Oberlahnstein-Montabaur 69 
Wotsch-Donati-Linie 225 
Wrangell-Gruppe 374, 375, 379 
Wundermauer 226 
Wyoming 370 

Xauen 176, 178, 180 

Yap 325, 334, 455, 457 
Yellowstone-Park 369, 370, 421 
Yemen 304 
Yokusen-Trog 353 
Yünnan 458 
Yukatan 392, 395, 398, 399 
Yukon 366, 368 

Zacatecas 393 
Zaghouan 175 
Zamora 92 
Zentralanden 380, 397 
Zentralasien 176, 323 
Zentralkarpaten 154 
Zentralplateau, französisches 39, 45, 46—52, 

62—65, 77, 78, 90, 119, 121, 133, 137, 
144, 145, 151, 153, 165 

Zulia-Falcon-Senke 398 
Zwickau 70 
Zypern 271 
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A n m e r k u n g  

Die amtlichen Bezeichnungen verschiedener in diesem Werk erwähnter Orte 
konnten leider erst nach Abschluß der Satzarbeiten restlos beschafft werden. 
Zur Vervollständigung werden diese in nachstehender Übersicht mitgeteilt: 

läreslu u Wroclaw Landeshut Kamienna Göra 
Brünn Brno Lemberg Lwow 
Eger Cheb N imptsch N iemcza 
Freiburg Swiebodzice Ostrau Ostrava 
Fünfkirchen Pécs Preßburg Bratislava 
Glatz Klodzko Teschen Cieszyn 
Karwin Karvinnä Waldenburg Walbrzych 
Krakau Kraköw 



OTT- C H R I S T O P H  H I L G E N B E  R G  

Die Bruchstruktur der sialischen Erdkruste 

Im vorliegenden Buch werden Beziehungen zwischen der Geophysik und der F estigkeitslehre 
aufgedeckt. Ansehlir ßend an Daubrée, Hobbs und Deecke wurde auf statistische Weise durch 
Ausmessen von gerichteten Strukturen auf gr ographisehen und geologischen Karten ein neues 
Richtungsschema aufgestellt, das ganz bestimmte Winkelbeziehungcn hat und für  die gesamte 
fcstländische Erdkruste gilt. Sehr ausführlich wird im Zusammenhang mit dan Richtungs- 
sehema auf die Bruchstruktur Grönlands eingrgangen. Die in bestimmter Abhängigkeit von 
den Meridianen veränderlichc Orientierung des Richtungsschemas für  Grönland wird durch 
zahlreiche geographisrhe und grologische Belege aufgezeigt. Ferner wird dargelrgt, daß in 
vielen früheren Festigkeitsversuchen das empirisch gt fundene neue Richtungssclu ma zum Aus- 
druck kommt. Vom Verfasser durchgeführte Druck-, Zug-, Seher- und Torsionsversuche mit 
Prüfkörpern auf homogenem Paraffin, Hartpapier verschiedener Schichtungsneigung und  
Metall mit verschiedenen schrägen, den Bruch vorbestimmrnden Nuten bestätigen im Rah- 
men der Mohrschcn Theorie gleichfalls das neue Rielttnngssehema mit großer Annäherung. 
Das Richtungsschema der Bruchstruktur der gesamten Erdkruste kann somit identisch mit 
dem der  Bruchstruktur von Prüfkörpern bei Festigkeitsversuchen bezeichnet werden. Dieses 
Richtungssrhema dürf te  nicht nur theoretisch von Interesse sein, sondern auch praktische 
Bedeutung im Hinblick auf die gangartigen Lagerstätten und  die Erdbebenprognosc haben. 

106 Seiten - 4 Tafeln . 1949 - brosch. DM 25,——, gcbd. DM 28,— 
(Bestell- und Verlagsnummer 5022) 

E R N S T  KRAUS 
Die Baugeschichte der Alpen 

Band I . Vom Archaikum bis zum Ende der Kreide 
(Bestell- und Verlagsnummer 5039/I) (im Druck) 
Band II - Neozoikum 
(Bestell- und Verlagsnummer 5039/11) (im Druck) 

Der Verfasser zeigt an Hand zahlreicher paläogeographischer Karten das baugcschichtliche 
Nacheinander im alpinen Vl’erdegang. Es ist zugleich die erste ausführliche Darstellung der 
Tektohist0rie der Alpen überhaupt, weshalb es möglich wurde. hierbei die Grundsätze zu er- 
kunden, nach denen ein solches Gebirge erwächst. Die Arbeit smethode und Wahl der bau- 
geschichtlich zu definierenden Einheiten wie auch die Verbreitungsgeschichte von Fazies und  
Mächtigkeit der alpinen Sedimente wird weitgehend erörtert. Aus dem typischen Werdegang 
der Sediment- und Magmaentwicklung konnte die bereits 1926 begründete Theorie des cro- 
genen Zyklus, die 1928 ausgeführte Theorie vom Vl’achstum der Kontinente durch geosyn- 
klinalen Hinabbau und nachfolgende Heraushebung der mächtig gewordenen Orogenkörpcr, 
auch deren Überführung in den kontinentalen Zustand, und schließlich der 1931 geläuterte 
Begriff des ,.Orogens“ an  dem ausgezeichneten Beispiel der Alpen dargelegt werden. Den Ab- 
schluß bildet die zusammenfassende Übersicht der Baugrundsätze, die sich aus  der Betraeh- 
tung der Alpengeschichte von den Anfängen bis einschließlich der Kreideformation im ersten 
Band und für  die Folgezeit im zweiten Band ergeben haben. 

B e s t e l l u n g e n  a n  e i n e  B u c h h a n d l u n g  o d e r  d e n  V e r l a g  e r b e t e n  
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P A U L  R A M D O H R  

Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen 

Das zweiteilig angelegte W'erk ist als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Studierende und 
Wissenschaftler, vor allen Dingen den Erzfachmann und Erzmikroskopiker gedacht. Der 
erste, allgemeine Teil behandelt vorwiegend in Form von Einzeldarstellungen die Erzstruk- 
turen und die mögliche Auswertung von Struktur und Mineralbestand zur genetischen Deu- 
tung, der zweite, systematische Teil die Eigenschaften aller Erzmineralien. Großen Wert legte 
der Verfasser auf die Ausstattung mit instruktiven Abbildungen. Über 350 ausgezeichnete 
Mikroaufnahmen, die bewußt zum großen Teil Objekte ungewöhnlicher Art darstellen, und 
zahlreiche Zeichnungen sind dem Text eingefügt. 

XVI u. 828 Seiten — 431 Textabbildungen - 1950 — brosch. DM 88,——‚ gebd. DM 93,— 

(Bestell- und Verlagsnummer 5011) 

ARN O S CHÜLLE R 
Die Eigenschaften der Minerale 

Ein Lehr- und Hilfsbuch zum Bestimmen von mineralischen Rohstoffen 
und Kristallformen 

Teil I: Die äußeren Kennzeichen insbesondere der erz- und gesteinsbildenden Minerale 

Im deutschen Schrifttum fehlen seit mehr als 20 Jahren Bücher, mit deren Hilfe der Student 

und Praktikant Erze und mineralische Rohstoffe bestimmen kann. Der Verfasser schließt an 
das an der Bergakademie Freiberg alterprobte 3-gliedrige System an und stellt als Bestim- 
mungsgruppen auf: metallähnliche (vorwiegend sulfidische und oxydische Erze), salzartige 
( gemeinglänzende, vorwiegend Steine und Erden aufbauende Minerale) und halbmetallisch- 
glänzende (Zwischengruppe durchscheinender Minerale). Neuartig ist eine quantitative Dar- 
stellung, wie sich die 10 systematischen Mineralklassen an diesen 3 Gruppen beteiligen. 
Rund 450 Minerale werden beschrieben. Im Gegensatz zu den bisherigen Bestimmungs- 
büchern wird die chemische Charakteristik der Minerale nicht mehr auf das „Verhalten vor 

dem Lötrohr“ u. ä. beschränkt. Vielmehr werden für 20 Elemente chemische qualitative 
Nachweise angeführt, die ohne komplizierte Operationen durch einfache Lösungsverfahren 
und unmittelbare Spezifische Reaktionen auch im kleinsten Kern oder auf dem Anschlifl‘ 
das Erkennen der chemischen Zusammensetzung ermöglichen. Hierfür werden sowohl 
Schmelzreaktionen (vor dem Lötrohr) wie auch metallorganische Reaktionen (Tüpfelreaktio- 
nen) einbezogen. 

VIII u. 172 Seiten - 2 vierfarbige Tafeln - 1950 - brosch. DM 19,60, gebd. DM 24,85 

(Bestell- und Verlagsnummer 502 7/1) 
I n  \ orbereitung: 

Teil II: Mineralchemische Tabellen und chemische Nachweisverfahren 

Teil III: Systematik der Kristallformen 
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GE OLOGICA 

Schriftenreihe der Geologischen Institute der Universitäten Berlin, Greifswald, 
Halle, Rostock 

Die wiedererwachende geologische Forschung kann sich nur entfalten und ihre Aufgaben 
im Rahmen des Wiederaufbaues erfüllen, wenn die Forschungsergebnisse rasch an einer 
zentralen Stelle veröffentlicht werden. Eine solche Stelle wollen die Geologica sein, zu deren 
Herausgabe sich die Leiter folgender Institute entschlossen haben: Geologisches Institut 
Berlin, Geologisch-Paläontologisches Institut Greifswald, Geologisch-Paläontologisches In-  
stitut Halle, Geologisches Institut Rostock. Es ist nicht beabsichtigt, die Schriftenreihen 
der einzelnen Institute wieder aufleben zu lassen. Die gemeinsam herausgegebene Schriften- 

‘reihe soll an deren Stelle treten und ihre Fortsetzung sein. Durch diese Schriftenreihe, die 
in einzelnen Heften nach Bedarf erscheinen soll, wird eine empfindliche Lücke im wissen- 
schaftlichen Leben der Nachkriegszeit geschlossen werden. 

Heft 1 S e r g e  v o n  B u b n o f f  : Leitfaden zur Einführung in die Paläontologie der Wir- 
bellosen - VIII u. 116 Seiten . 1949 DM 3.50 

(Bestell- und Verlagsnummer 2032 1) 

Heft 2 H a n s  G a l l w i t z :  Eiskeile und glaziale Sedimentation - 24 Seiten - 2 Tafeln - 1949 

(Bestell- und Verlagsnummer 2032/2) DM 3929 

Heft 3 S e r g e  v o n  B u b n o f f  : Überblick über die Geologie Ostmecklenburgs (Vorpom- 
merns) und seiner Grenzgebiete - 56 Seiten - 5 Abbildungen - 1950 DM 5.40 

(Bestell- und Verlagsnummer 2032/3) 

Heft 4 A r n o  H e r m a n n  M ü l l e r :  Stratonomische Untersuchungen im Oberen Muschel- 
kalk des Thüringer Beckens - 74 Seiten — 1 Falttafel - 10 Tafeln - 1950 DM 11.50 

(Bestell- und Verlagsnummer 2032 /4) 

Heft 5 A r n o  H e r m a n n  M ü l l e r :  Die Ophiuroideenreste aus dem Mucronatensenon von 
Rügen - 36 Seiten - 3 Tafeln - 1950 DM 6,60 

(Bestell- und Verlagsnummer 2032/5) 

Hef t6  H e r m a n n  H a u p t :  Die Käfer (Coleoptera) aus der eozänen Braunkohle des 
Geiseltales — VIII u. 168 Seiten - 113 Abbildungen - 1950 DM 13,50 

(Bestell- und Verlagsnummer 2032 6) 

B e s t e l l u n g e n  a n  e i n e  B u c h h a n d l q  o d e r  « l e n  l ' p r l a q  e r b e t e n  
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Heft 1 

Heft 2 

Heft 3 

Heft 4 

Heft 5 

Heft 78 

Heft 79 

Heft 80 

Heft 81 

Heft 82 

ABHANDLUNGEN ZUR GEOTEKTONIK 

(Innerhalb der Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin) 
Herausgegeben vom Geotektonischen Institut der Akademie 

H a n s  S t i l l e :  Die jungalgonkische Regeneration im Raume Amerikas - 40 Seiten 
1949 DM 5,25 
(Bestell- und Verlagsnummer 2002/48/3) 

S e r g e  v o n  B u b n o f f  : Die Geschwindigkeit der Sedimentbildung und ihr endoge- 
ner Antrieb - 34 Seiten - 4Textabbildungen - 6 T  abellen - 1950 DM. 5,10 
(Bestell- und Verlagsnummer 2002/50/ 2) 

H a n s  S t i l l e :  Der „subsequente“ Magmatismus - 26 Seiten - 1950 DM 4,20 

(Bestell- und Verlagsnummer 2002/50/3) 

H a n s  F r e b o l d :  Geologie des Barentschelfes (im Druck) 
(Bestell- und Verlagsnummer 2002/ 50/4) 

H a n s  S t i l l e :  Das mitteleuropäische variszische Grundgebirge im Rahmen des 
gesamteuropäischen 

(Bestell- und Verlagsnummer 2002/50/5) (in Vorbereitung) 

ARCHIV FÜR LAGER STÄTTENFOR SCHUNG 

Veröfi'entlichungen des Geologischen Dienstes Berlin. 
Herau3geber: E r i c h  L a n g e ,  Präsident des Geologischen Dienstes Berlin._ 

Erscheint seit 1910 

A ]  f r e  d Po l l ak :  Beiträge zu einer Deutung der Metallogenese in Thüringen 
16 Seiten ' 1948 DM 3,50 
(Bestell- und Verlagsnummer 2014/78) 

K u r d  vo  n B ü lo  w :  Entstehung der alluvialen Eisenerzlagerstätten Mecklenburgs 
17 Seiten - 1949 DM 4,— 
(Bestell- und Verlagsnummer 2014/79) 

E r i c h  S e e l i g e r :  Pseudohydrothermale Pb-Zn-Erzgänge im Ruhrgebiet und im 
Gebiet von Velbert-Lintorf - 48 Seiten - 1950 DM 9,— 
(Bestell- und Verlagsnummer 2014/80) 

K u r d vo  n B ü ]  0 w:  Schwermineral-Seifen an der Mecklenburgischen Ostseeküste 
Ein Beitrag zur Frage der Entstehung und Umbildung von Litoralseifen (im Druck) 

F r i  e d r i  c h L e u t w e i n : Geochemische Untersuchungen an den Alaun- und Kiesel- 
schiefern Thüringens ( im Druck) 

B e s t e l l u n g e n  a n  e i n e  B u c h h a n d l u n g  o d e r  d e n  V e r l a g  e r b e t e n  
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