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ZUSAN~1ENFASSUNG 

Die vorliegende Literaturzusammenstellung vermittelt einen 
Ueberblick über die Auswirkungen und strukturellen Elemente 
der neotektonischen Deformationsphasen innerhalb der Schweiz 
und des nahen .Auslandes. Sie basiert auf einer Sammlung von 
rund 300 Li teraturhinweisen, die in Form von Auszügen und 
Zusammenfassungen wiedergegeben sind. Sie diente als Grund
lage für das Neotektonik-Programm der NAGRA und wurde perio
disch ergänzt. 

Hebungen und Senkungen, Erdbeben, die Spannungsverteilung 
innerhalb der Erdkruste wie auch zahlreiche tektonische 
Verschiebungsflächen, Kakirite etc., die eine mehrheitlich 
spröde Verformung der Gesteine dokumentieren, zählen zu den 
am häufigsten beschriebenen Phänomenen. Solche Spuren neo
tektonischer Deformation finden sich nicht nur in den Alpen, 
sondern auch in den Vorlandebenen, im Jura und im Süd
schwarzwald. Auch wurden entsprechende Verschiebungsflächen 
innerhalb der ganzen Schichtreihe, d.h. sowohl im kristalli
nen Grundgebirge wie auch im überlagernden, mesozoischen bis 
quartären Deckgebirge beobachtet. 
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RESUHE 

Le présent rapport .fournit une vue d'ensemble des éléments 
structuraux et des effets des phases de déformation néotec
toniques, en Suisse et dans son voisinage. Il est basé sur 
une série d'à peu près 300 références bibliographiques, qui 
sont évoquées ici sous forme d'extraits et de résumés. 
Cette compilation servant de base pour le "programme néo
tectonique" de la CEDRA était complétée périodiquement. 

Soulèvements et affaisements, des tremblements de terre, le 
champ de contrainte à l'intérieur de la croûte terrestre, 
ainsi que de nombreuses failles, kakirites etc., qui té
moignent une déformation généralement cassante des roches, 
font partie des phénomènes décrits le plus souvent. 

On trouve ces traces de déformation néotectonique non seule
ment dans les Alpes, mais aussi sur le Plateau, dans le Jura 
et la Forêt Noire. Elles sont observées dans toute la série 
géologique, c'est-à-dire, dans le socle cristallin ainsi 
que dans le complexe mésozoique jusqu'au quaternaire qui le 
recouvre. 
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ABSTRACT 

This report provides a review about neotectonic effects and 
structural elements observed in Switzerland and the bor
dering countries. It is based on nearly 300 references, 
which are incorporated as abstracts and summaries. This 
compilation, which was updated periodically, provided a 
basis for the neotectonic research programme of NAGRA. 

Uplifts and subsidences, earthquakes, the regional stress 
pattern in the Earth's crust as well as numerous faults, 
kakirites etc. representing a predominantly brittle defor
mation, are the most described phenomena. Such signs of 
neotectonic deformation are not only present in the Alps, 
but also in the foreland plains, in the Jura mountains and 
in the Southern Black Forest. They are observed throughout 
the entire rock sequence, i.e. in the cystalline basement 
as \vell as in the Mesozoic and Cainozoic strata. 



NAGRA NTB 84-29 

ZUSAMMENFASSUNG 
RESUME 
ABSTRACT 

INHALTSVERZEICHNIS 
VERZEICHNIS DER BEILAGEN 

1. EINLEITUNG 

- IV -

2. VE RHEN DETE UNTERLAGEN, AUSHER TUNG 

3. ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNGEN 

4. ORGANISATION DES BERICHTES 

LITERATURVERZEICHNIS MIT INHALTSANGABEN 

AUTOREN-REGISTER 

SACHGRUPPEN-SCHLUESSEL 

VERZEICHNIS DER BEILAGEN 

Beilage 1: Geologisch-geographischer Schlüssel zum 
Literaturverzeichnis 

Beilage 2: Auswirkungen und strukturelle Elemente der 
neotektonischen Deformationsphasen 

Seite 

I 
II 

II I 

IV 
IV 

1 

2 

3 

5 

7 

177 

186 



NAGRA NTB 84-29 - 1 -

1 . EINLEITUNG 

Die letzten 15 Millionen Jahre unserer geologischen 
Geschichte wurden mitgeprägt durch die Faltung und 
Aufschiebung des Kettenjuras, die Heraushebung, 
Verbiegung und teilweise Verschuppung der Molasse, 
das Emporsteigen der Massive und die jüngsten 
Ueberschiebungen im Helvetischen Bereich. In der 
vorliegenden Studie sollten möglichst zahlreiche 
Literaturhinweise auf junge derartige Bewegungen 
und Phänomene zusammengetragen werden. Die Auswahl 
der Literatur erfolgte dabei nach folgenden Richt
linien: 

- Die Bewegungen sollen jünger als die Jurafaltung 
oder, in den nördlichen Alpen, jünger als die 
helvetischen Ueberschiebungen sein (generelle Da
tierung gernäss Lit. 256). 

- Die innerhalb der Molasse auftretenden Verfaltun
gen bleiben im allgemeinen unberücksichtigt, 
obwohl sie teilweise ebenfalls auf neotektonische 
Deformation zurückgehen dürften. Das Schwerge
wicht wird auf die die Ablagerungen der Oberen 
Süsswassermolasse durchsetzenden Störungen ge
legt. 

- Im Kristallin werden die jüngsten Deformationen 
berücksichtigt. Ein Postulat des jeweiligen 
Autors, die Deformation besitze ein pliozänes 
oder quartäres, post-metamorphes oder - allge
mein - sehr junges Alter, wird als verbindlich 
erachtet. Eine Analyse und Gegenüberstellung der 
regional ausgeschiedenen Phasen, wie sie bspw. 
von HOME\'lOOD et al. (Li t. 105) durchgeführt 
wurde, wird nicht vorgenommen. 

- Eistektonische Phänomene (vgl. Lit. 93), Rut
schungen, Sackungen, Hakenwurf etc. bleiben in 
der Regel unberücksichtigt. 

-Erdbeben werden nur in Einzelfällen, z.B. in Zu
sammenhang mit aktiven Bruchzonen, erfasst (vgl. 
aber Lit. 179 sowie NTB 83-08). 

- Allgemeinere Betrachtungen und Phänomene, insbe
sondere auch Angaben über Spannungsverhältnisse, 
sind mitzuverarbeiten. 

- Bei den das Ausland betreffenden Arbeiten sollen 
vor allem Zusammenfassungen mit Schwerpunkt Ober
rheingraben - Südschwarzwald angeführt werden. 
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2. 

Selbstverständlich ist die Auswahl der in die Zu
sammenstellung aufgenommenen Literatur nicht frei 
von subjektiven Einflüssen. Generell wurde jedoch 
versucht, dieselbe möglichst umfassend zu gestal
ten. 

VERHENDETE UNTERLAGEN, AUSHERTUNG 

Die vorliegende Literaturauswahl basiert pr1mar 
auf der Durchsicht folgender Publikationsreihen: 
Eclogae geologicae Helvetiae, Schweizerische mine
ralogische und petrographische Mitteilungen, Bei
träge zur geologischen Karte der Schweiz sowie 
Bulletin der Vereinigung schweizerischer Petroleum
Geologen und -Ingenieure (ab 1943). 

Zusätzlich wurde in den folgenden Bibliographien 
nach ·werken mit entsprechenden Titeln gesucht: Bei
träge zur geologischen Karte der Schweiz (N.F.) 
29, 40, 56 und 73 (geol. Literatur der Jahre 
1770 - 1930), Bibliographie der schweizerischen 
naturwissenschaftlichen Literatur, herausgegeben 
von der Schweiz. Landesbibliothek (geol. Literatur 
der Jahre 1930 - 1947), Bibliographia Scientiae 
Helvetica, Bernae, apund Bibliothecam Nationalem 
(geol. Literatur der Jahre 1948 - 1980). 

Zahlreiche interessante Hinweise lieferte auch eine 
von N. PAVONI 1971 getätigte Umfrage bezüglich re
zenter Krustenbewegungen in der Schweiz, die uns 
in verdankenswerter Heise zur Verfügung gestellt 
wurde. 

Trotz der intensiven Literatursuche dürften nach 
wie vor Lücken bestehen. So sind in der geographi
schen Literatur sowie in den Publikationen der 
Kantonalen naturforschenden Gesellschaften noch 
weitere Hinweise zu erwarten, deren lückenlose Bei
bringung jedoch einen kaum zu rechtfertigenden 
Mehraufwand bedingt hätte. 
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3 . ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNGEN 

Die eher geringe Zahl der beschriebenen und konkret 
erfassten neotektonischen Phänomene muss im Zusam
menhang mit den eher ungünstigen Konservierungsbe
dingungen und Beobachtungsmöglichkeiten beurteilt 
werden: 

- Unverfestigte Lockergesteine wie Kies, Sand oder 
Gehängeschutt vermögen langsam ablaufende Bewe
gungen weitgehend auszugleichen. Allfällige re
zente Versetzungen würden zudem im Mittelland und 
in den Talebenen laufend durch die menschliche 
Nutzung wieder eliminiert. 

- Vielerorts fehlen eindeutig datierbare, überla
gernde Bezugshorizonte und -elemente, so dass die 
Altersangabe sich oft auf Aussagen wie "jünger 
als Obere Süsswassermolasse", "postkristallin" 
etc. beschränken muss. 

- Zur Riss-Eiszeit waren über 90 % des Landes eis
bedeckt. Die in den Kiesgruben vielerorts beob
achtbaren Versetzungen und Verformungen werden 
daher eher mit glazialen Stauchungs- und Ab
schmelzvorgängen als mit tektonischen Bewegungen 
in Verbindung gebracht. 

- Die Beurteilung ist zwangsläufig auf oberflächen
nahe, oft wenig spektakuläre Deformationen, d.h. 
auf Sprödstrukturen beschränkt. Da jüngste Defor
mationen zudem meist nur geringe Versetzungsbe
träge aufWeisen, werden sie kaum beobachtet und 
noch seltener auskartiert. 

Andererseits stehen uns heute moderne Messinstru
mente für Präzisionsnivellemente, "in situ "-Span
nungsmessungen und Erdbebenanalysen zu Verfügung, 
die gerade die Erfassung rezenter Bewegungen in 
zweifelsfreier Art und \leise zulassen. 

Besonders zahlreiche Hinweise betreffen den Baden
seeraum und den südlichen Oberrheingraben, wo holo
zäne bis rezente Senkungen, Bruch- und Bebentätig
keit gut belegt sind (SCHMIDLE: Lit. 217 u.a., 
THEOBALD et al.: Lit. 250). Im dazwischenliegenden 
Schwarzwald fand in jüngster Zeit eine ebenfalls 
von Bruchreaktivierungen begleitete generelle 
Hebung statt (vgl. HALDIMANN et al.: Lit. 85, 
MAELZER: Li t. 155). 
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Die jüngst ermittelten Hebungen im Raume Uildegg -
Baden ( GUBLER et al.: Li t. 7 3), mehrere Hinweise 
auf rezente Krustenbewegungen am Innenrand der 
Juraketten und längs Querbrüchen (vgl. Beil. 2) 
sowie die Häufung von Beben längs der postulierten 
Unterschiebungslinie am Nordrand des Aiguilles 
Rouges- und Aar-Massivs (PAVONI: Lit. 179), lassen 
es als möglich erscheinen, dass die Aufschiebung 
des Faltenjuras noch nicht beendet ist. 

Im Bereich der mittelländischen Molasse sind - vor 
allem wohl wegen der ungünstigen Konservierungsbe
dingungen und Beobachtungsmöglichkeiten - verhält
nismässig wenige Bruchstrukturen bekannt geworden. 
Auch die geodätischen Daten erlauben hier keine 
eindeutigen Schlussfolgerungen. Ein deutliches 
Zeichen für junge Deformationen stellen jedoch die 
zahlreichen Antiklinalen und Synklinalen dar (vgl. 
HERB: Lit. 95, LEMCKE: Lit. 148), wie auch die of
fenbar sowohl nördlich als auch südlich der Alpen 
beobachtbaren Verbiegungen bzw. Kippungen (dilu
viale Grassverbiegungen bzw. alpine Randabsenkung 
von STAUB: Lit. 236, 238b und HEIM: Lit. 93). 

Die auch in Frankreich, Italien und Oesterreich 
eindeutig festgestellte Hebung der Massive ist 
wohl mit den vor allem durch STAPFF (Lit. 234), 
JAECKLI (Lit. 116), ECKARDT (Lit. 49) und LABHART 
(Lit. 143) bekannt gewordenen jungen Längs- und 
Querbrüchen in Verbindung zu bringen. Entsprechende 
Brüche sind jedoch nicht nur auf die autochthonen 
Massive beschränkt; sondern auch im Penninikum 
(STRECKEISEN: Lit. 244 u.a.) nachgewiesen. Diese 
Hebungen werden mit fortdauernder Kompression und 
isostatischen Ausgleichsbewegungen in Verbindung 
gebracht. Speziell erwähnenswert sind auch die 
auffällig zahlreichen Beben längs der Linie Chur -
Martigny, die eine weitere, noch immer aktive Sub
duktionszone belegen dürften (vgl. TRUEMPY: 
Lit. 255). 

Im Helvetikum existieren an mehreren Stellen Brü
che, die die Ueberschiebungs- und Verschuppungs
flächen der Decken durchsetzen und daher mit Si
cherheit in nachmiozäner Zeit entstanden sind. Sie 
verlaufen teils parallel, teils senkrecht zum Ge
birgsstreichen (SCHINDLER: Lit. 209, FUNKet al.: 
Lit. 62, HERB: Lit. 95 u.a. ). 
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4. 

Die Frage, ob allen Einheiten zwischen Südschwarz
wald und Südalpen ein gemeinsames, sich durch das 
Deckgebirge durchpausendes und heute teilweise 
reaktiviertes Bruchmuster zugrunde liegt, kann 
- trotz grassräumiger Satellitenbildauswertungen -
noch nicht eindeutig beantwortet werden (vgl. dazu 
die "Neotektonik-Karten" von PAVONI & MAYER-ROSA: 
Lit. 183, STECK: Lit. 242 sowie NTB 84-25). 

Die Gesamtheit der beobachteten Fakten macht trotz 
bestehender Unsicherheiten deutlich, dass die mit 
der alpinen Orogenese verknüpften Vorgänge noch 
immer einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Aus
gestaltung unserer Landschaft ausüben. 

ORGANISATION DES BERICHTES 

Das Literaturverzeichnis mit Inhaltsangabe bildet 
das Kernstück der vorliegenden Studie. Die ver
schiedenen Artikel sind dabei in alphabetischer 
Reihenfolge der Autoren aufgelistet. Bei der Dar
stellung wurde im weiteren nach folgendem Schema 
verfahren: 

- Der einzelnen Arbeit ist die betreffende Litera
turangabe vorangestellt, dann folgen eine Zusam
menfassung bzw. ein oder mehrere Textauszüge und 
unter Bemerkungen schliesslich wird auf Querver
bindungen, Gegendarstellungen etc. verwiesen. 

- Hörtlieh übernanmenen Passagen und Abschnitten 
ist die Seitenzahl und teilweise auch die jewei
lige Kapitelüberschrift vorangestellt. 

Bsp.: s. 14: .............. . 
S. 60 (Brüche, Flexuren): ......... . 
Der Autor schreibt (S. 32): ....... . 

- Fettgedruckte Literaturangaben im Text weisen 
darauf hin, dass der entsprechende Autor/Artikel 
im vorliegenden Bericht als Auszug oder Zusammen
fassung zu finden ist. 

Bsp.: HEIM, A. 
FURRER, H. (1948) 

- Literaturangaben, die vom jeweiligen Autor stam
men und nicht in die vorliegende Studie aufgenom
men wurden, sind in normaler Schrift gedruckt und 
blieben ohne ausführlicheres Zitat. 

Bsp.: PAVONI & SCHINDLER (1981) 
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- Unter Bem. angeführte Literaturhinweise wurden 
dagegen stets mit dem zum Auffinden notwendigen 
Kurzzitat versehen, mit Ausnahme der fettgedruck
ten, im Bericht enthaltenen Artikel. 

Bsp.: Vgl. GRASMUECK, K. (1961) sowie 
CADISCH, J. et al. 1930 (Eclogae geol. 
Helv. 23/1). 

Das Autoren-Register soll das Auffinden eines Ar
tikels erleichtern, falls lediglich Autor und Er
scheinungsjahr angegeben sind. 

Der Sachgruppen-Sch1üsse1 ermöglicht den Zugang zur 
Literatur aus Richtung der beschriebenen Phänomene. 
Auf eine detailliertere Aufgliederung wurde bewusst 
verzichtet, da die einzelnen Begriffe in den ver
schiedenen Artikeln oft unterschiedlich gehandhabt 
werden. Aus diesem Grunde sind bspw. Klüfte, Ver
schiebungsflächen, Kakirite etc. zusammengefasst, 
obwohl man gerade hier gerne den Unterschied zwi
schen Indikatoren ohne Bewegung (Klüfte) und sol
chen mit Bewegung (Verschiebungen) herausheben 
möchte. Die Unterteilung stützt sich hier auf die 
Altersangaben des jeweiligen Autors ab, wobei die 
gleiche Bruchlinie vom einen als Quartär, vom ande
ren dagegen als spätalpin bis rezent eingestuft 
sein kann. 

Der geologisch-geographische Sch1üsse1 (Beil. 1) 
stellt ein tektonisches Kärtchen dar, in das die 
in den Artikeln erwähnten Lokalitäten eingetragen 
wurden. Unberücksichtigt blieben dabei überregiona
le Arbeiten. Bei diesem Schlüssel handelt es sich 
um eine reine Indexkarte, mit welcher die ein be
stimmtes Gebiet betreffenden Publikationen rasch 
aufgefunden werden können. Die Karte erlaubt jedoch 
keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Verteilung 
neotektonischer Aktivitäten. 

Der •tektonische Fahrplan .. (Beil. 2) schliesslich 
soll einen Ueberblick über die Auswirkungen und 
strukturellen Elemente der jüngsten Deformations
phasen vermitteln. Diesem Schema liegt eine 
- allerdings etwas subjektive - vlertung der einzel
nen Literaturangaben zu Grunde. Es wurde versucht, 
wenig gesicherte Angaben zu eliminieren und gleich
zeitig die Grundzüge und Gemeinsamkeiten der ge
sammelten Daten herauszuarbeiten. Die entworfene 
Tabelle bedarf jedoch unbedingt einer gründlichen 
Ueberprüfung im Felde und soll vor allem als vor
läufige Diskussionsgrundlage für weiterführende 
Abklärungen dienen. 
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LITERATURVERZEICHNIS MIT INHALTSANGABEN 

1. ABRECHT, J. (1975): Die Granit-Kontaktzone und migma
titischen Gesteine im Gebiet des Gruben- und des 
Aerlen-Gletschers (Haslital, Schweiz). - Diss. 
Univ. Bern. 

S. 156 (Kleiner Exkursionsführer durch das Gebiet 
des Graben- und des Aerlen-Gletschers im Oberhasli): 
Ueber die Moräne und den anschliessenden Graben kom
men wir zum P. 2495. Der Graben ist möglicherweise 
auf einen E-H streichenden Bruch quartären Alters zu
rück zu führen. 

Bem.: Nähere Angaben fehlen. 

2. AEBERLI, H.U. (1978): Einsatz von Tunnelvortriebsma
schinen in schwach metamorphen kalkigen Sedimentge
steinen; Abhängigkeit des Vortriebes von geolo
gisch-petrographischen Bedingungen. - Diss. ETH
Zürich. 

S. 181 (Versuchsstollen Schwyboden: im helvet. Kie
selkalk gelegen): Parallel zur Schichtung konnten im 
Stollen mehrere lehmgefüllte Klüfte beobachtet wer
den. Neben sehr geringmächtigen (~ 1 mm) wurden auch 
zwei mächtigere Mylonite (2 - 5 cm Lehrnfüllung) ange
fahren, in deren Umgebung der Fels auf einer Breite 
von 15 - 20 cm stark zerbrochen war. Es dürfte sich 
daher kaum um einfache, alluvial gefüllte Zerrisse 
handeln. Eine Verschiebung entlang dieser Flächen 
konnte jedoch nicht beobachtet werden. 

Bem.: Diese Störungen brauchen nicht unbedingt sehr 
jung zu sein. Vgl. aber NIGGLI & STAUB {1914). 

3. AEPPLI, A. (1894): Erosionsterrassen und Glazial
schotter in ihrer Beziehung zur Entstehung des Zü
richsees. - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 4. 

Der Autor vermerkt die folgenden Sachverhalte: 

- Entlang der Lorze, zwischen Baarburg und der Tobel
brücke, fällt die Molasseoberfläche wie auch die 
Oberfläche der Deckenschotter talaufwärts. Letz
tere steigt dann in Richtung Alpen wieder an. Der 
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Hochterrassenschotter geht dagegen über den rück
läufigen Deckenschotter weg. Die Dislokation des 
Deckenschotters muss daher während des Diluviums 
stattgefunden haben. 

- Im Sihltal (Oberkellenholz bis Sihlsprung) fallen 
sowohl die Auflagerungsfläche als auch die Oberflä
che des Deckenschotters talaufwärts ein und die 
Glazialschotter schneiden die rückläufigen Decken
schotter. 

- Linthgebiet bis Baden: Von der Quelle des Flusses 
an finden sich eine grössere Anzahl von Talböden, 
welche sich zusammenhängend durch das inneralpine 
Gebiet und durch die dislozierte Molasse hindurch 
bis zu der Linie Hädenswil - Stäfa verfolgen las
sen. Hier werden diese Talböden rückläufig auf ei
ner Strecke von 4 - 6 km; hernach sind sie wieder 
rechtläufig bis nach Zürich. Im Limmattal zeigen 
sie zweimal ein schwach rückläufiges Gefälle. Zwei 
verschiedene Arten von Störungen können unterschie
den werden: 

Im Limmattal haben die Terrassen die letzten schwa
chen Bewegungen in der Molassefaltung mitgemacht, 
im Raume Hädenswil - Stäfa dagegen zeigen die rück
läufigen Terrassen eine viel stärkere Dislokation 
= Alpenrandflexur von A. HEIM. 

- Am Nordufer des Bodensees, in der Gegend von Lin
dau, sind die Deckenschotter ebenfalls rückläufig 
(mündl. Mitt. PENCK). 

- Ein Vergleich der Höhenlage der Deckenschotter des 
Hohlenstein bei Bischofszell und demjenigen des 
Stammheimerberges führt ebenfalls zur Annahme einer 
Dislokation. 

Bem.: Profile, die die rückläufigen Deckenschotter im 
Lorze- und Sihltal illustrieren, finden sich in 
HEIH, A. (1919): Geologie der Schweiz, Bd. 1, 
p. 408. - Tauchnitz, Leipzig. 

4. ARIKAN, Y. (1964): Etude geologique de la chaine 
Grand Credo - Vuache (Ain - Haute Savoie, France). 
- Eclogae geol. Helv. 57/1. 

S. 62 (Failles secondaires): Nous mettans dans cette 
categorie deux groupe de failles: celles dues a la 
pression des calcaires massifs kimeridgiens sur les 
calcaires et marnes plastiques du Sequanien et celles 
dues aux mouvements post-miocenes ou quarternaires. 
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Les secondes se voient dans les affleurements du Bur
digalien le long de la route nationale 85 avant d'ar
river a Coupy, a la jonction de cette route avec le 
ruisseau de Nanbin, et dans le complexe Ballon - Van
chy. Elles ont une direction moyenne de N 20° E ou 
N 70° H avec un plongement vertical, 80° SH ou 60° a 
80° NE. Leurs rejets varient de 0.20 a 2.00 m. 

S. 69 (Conclusions): Il y a eu egalement des mouve
ments au Quarternaire (failles secondaires), car le 
Burdigalien et les depots morainiques sont failles 
de meme fac;on. 

5. ARNOLD, A. (1970): Die Gesteine der Region Nalps-Cur
nera im nordöstlichen Gotthardmassiv, ihre Metamor
phose und ihre Kalksilikatfels-Einschllisse: Petro
graphische Untersuchungen im Bereich der Anlagen 
der Kraftwerke Vorderrhein. - Beitr. geol. Karte 
Schweiz (N.F.) 138. 

S. 74 (Junge Bruchflächen: Lehmmylonite): Bruchflä
chen und Lehmmylonite sind die jlingsten Spuren tekto
nischer Bewegungen im Gotthardmassiv. Schon F.M. 
STAPFF (1880) erwähnte, dass die lettigen Verwerfun
gen jünger seien als die mechanischen Vorgänge, wel
che das Schichtsystem gebrochen und seine Schollen 
libereinander geschoben haben. P.M. ECKARDT {1957) be
schrieb, auf Grund morphologischer Beobachtungen, 
mehrere Bruchsysteme quartären Alters, die das nord
östliche Gotthardmassiv durchziehen. Er gab auch, aus 
der Bildung von Talriegeln, oft den Versetzungssinn 
und -betrag dieser Brüche an. 

Zu den jungen Bruchflächen rechne ich alle Lehmmylo
nite und Brüche ohne Lehm, die sowohl die altkristal
linen Gesteine wie die alpinen Strukturen durchset
zen. 

Solche Bruch flächen und Mylonite durchziehen die Ge
steine des Gotthardmassivs in recht engen Abständen. 
Bei den Stollenaufnahmen zwischen Tgatlems und Sta. 
Maria am Lukmanier wurde ein mittlerer Abstand der 
Lehmmylonite von ca. 30 m festgestellt. Dieser Ab
stand reduziert sich auf ca. 20 m, wenn man die lehm
freien Brüche mitberücksichtigt. Die Breite der Lehm
füllung liegt zwischen null und zwei bis drei Metern. 
Diese Mächtigkeit kann im Streichen rasch variieren. 
Meistens sind die Lehmfüllungen einige Zentimeter bis 
einige Dezimeter dick. Da an der Oberfläche diese My
lonite fast immer vollständig ausgewachsen sind, kön
nen sie nur sehr selten beobachtet werden. 



NAGRA NTB 84-29 - 10 -

Die Lage der Lehmmylonite stimmt zu einem grossen 
Teil überein mit jener der alpinen Scherzonen. Die 
Streuung ist aber viel grösser. Die Rutschstriemung 
der Harnische streut in allen Richtungen innerhalb 
der Bruchflächen. Oft konnte auf ein und derselben 
Bruchfläche horizontale und vertikale Harnischstrie
mung mit allen Zwischenlagen beobachtet werden. 

In alpinen Scherzonen kann ferner beobachtet werden, 
dass die alpine Schieferung der Scherzonen von den 
Myloniten teilweise diskordant durchsetzt wird und 
dass die Mylonite bei den Scherzonen am häufigsten 
sind. 

Da die Lehmmylonite sehr oft parallel oder nur in 
kleinem \vinkel zur alpinen und voralpinen Schieferung 
liegen, konnte ein Versetzungssinn nur selten festge
stellt werden. Auffallend ist jedoch, dass bei der 
Staumauer Curnera, wo nach P.M. ECKARDT (1957) eine 
Hebung der Nordflanke eines Bruches um 60 bis 80 m 
stattgefunden haben soll, bei den meisten Lehmmyloni
ten, bei welchen der Versetzungssinn beobachtet wer
den konnte, gerade die Südflanke gehoben ist. 

Die kleinen Abstände der jungen Bruchflächen und ihre 
weitgehende Uebereinstimmung mit der Lage der alpinen 
Scherzonen lassen Untersuchungen der Bruchsysteme auf 
Grund morphologischer Beobachtungen, besonders im In
nern des Massivs, recht problematisch erscheinen. So
wohl die alpinen Scherzonen wie die Mylonite bewirken 
ähnliche morphologische Erscheinungen. Beide bilden 
Runsen und Seitentälchen der Zuflüsse des Vorder
rheins, Gratkerben oder Pässchen. Da die Flächen zu
dem eng geschart sind, können sie je nach Blickwinkel 
morphologisch als durchgehende Linien gesehen werden, 
die in der Tat gar nicht existieren. 

6. AUBERT, D. (1956): Hydrographie ancienne et tecto
nique recente de la gorge de l'Orbe. - Bull. Soc. 
vaud. Sei. nat. 66/291. 

L'etude geologique de la vallee de l'Orbe permet de 
reconnaitre l'existence d'un soulevement tectonique 
recent dans la region comprise entre les Clees et 
Orbe. 

S. 264: Pour ma part, je n'en vois qu'une explica
tion: Le soulevement recent de la partie interieure 
de la vallee de l'Orbe, d'age wurmien ou postwurmien, 
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grace auquel l'Orbe aurait pu non seulement deblayer 
son ancien cours de son remplissage glaciaire, mais 
poursuivre le creusement de son lit rocheux. Cette 
hypothese nous ramene en somme a la theorie de l'an
tecedence, mais a une antecedence extremement re
cente. 

Le cas de l'Orbe n'est pas unique. La plupart des ri
vleres jurassiennes, quittant le fond alluvial ou mo
rainique des vallees synclinales, franchissent des 
chaines anticlinales par des cluses taillees directe
ment dans la roche en place. Celles du Plateau, de 
leur cote, coulent frequemment sur un lit de molasse. 
En general ces faits s'expliquent aisement soit par 
des deviations epigenetiques, difficilement verifiab
les sous la couverture morainique du Plateau, soit, 
dans le cas des cours d'eau jurassiens, par le theo
rie de l'antecedence qui fait appel a des mouvements 
surrectionnels anciens. L'interet particulier de 
l'Orbe est de presenter dans une cluse unique, un 
secteur rocheux succedant a un secteur rnorainique, 
et par la meme de demontrer l'existence d'une defor
mation tectonique recente. 

7. AYRTON, S. (1969): Deformation des series autochtone 
et helvetique au SE du massif du Mont Blanc. 
- Ec l oga e geo l . Hel v. 6 2 / l . 

Der Autor beschreibt die alpinen Strukturelemente des 
Autochthons und Helvetikums im SE des r.1ont Blanc Mas
sivs. Er unterscheidet drei Deformationsphasen, näm
lich: 

Structures 

ere phase de oofonnation <F1) Li neation ( 1 1) 
PI is isocli naux (f1) 
Schistosite <s1> 

2 eme phase de d9fonnation <F2> Plis isoclinaux (f2) 
C I i vage ax i a I ( s 2) 
Lineation 

3 eme phase de d9fonnation <F3> "Kink-bands" 
Fissures sigmoides 
Flexures <f3 > 
PI i s en dlevrons <f 3 ) 
CI i vage, tres gross i er 
et local etc. <s3> 

und bemerkt dazu (S. 101): 

Metamorph i sme 
regional 

<Dynamo- )metamor-
ph isme se I im itant 
aux plans de clivage 

Remobi I i sation cle 
quartz-carbonates 
dans les zones de 
broyage 

Certaines failles, que nous ne traiterons pas ici, 
sont probablement posterieurs a F3. 
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8. AYRTON, s. (1980): La geologie de 1a zone Martigny
Chamonix (versant suisse) et l'origine de la nappe 
de Morcles (un exemple de subduction continentale). 
- Eclogae geol. He1v. 73/1. 

Die Geologie und tektonische Entwicklung des Gebietes 
werden beschrieben. Der Text enthält dabei folgende 
Hinweise auf sehr junge Bewegungen: 

s. 137 (Resume): L'evolution tectonique debute avec 
une premiere phase, ou 1e gros de la deformation et 
du transport ont lieu, et se poursuit par une serie 
de phases mineures et probablement par des mouvements 
actuels. 

s. 162: Le cisaillement probablement implique par les 
structures de 3e phase, le bombement du socle AR 
(Aiguilles Rouges) et la variation longitudinale des 
grands axes helvetiques peuvent tous traduire la 
poursuite des compressions qui entrainent depuis 
longtemps, et aujourd'hui encore, un raccourcissement 
de la croute dans la direction NNlJ - SSE a NH - SE. 

S. 169: La subduction se produit surtout au cours de 
la secende phase, avec developpement d'un clivage de 
crenulation. Suivent diverses structures qui refle
tent toutes la poursuite des mouvements de compres
sions, oriente S - N, qui aujourd'hui encore se font 
sentir. 

9. BAER, A. (1959): L'extremite occidentale du massif de 
l'Aar. - Bull. Soc. neuchatel. Sei. nat. 82. 

s. 146/147: Apres la mise en place des diverses nap
pes selon le schema expose, le massif de 1'Aar tout 
entier s'est souleve. 

Pour autant qu'on puisse le constater, ces mouvements 
se poursuivent actuellement encore et relient ainsi 
directement la tectonique ancienne de la region a sa 
tectonique vivante. 

s. 139: Tardivement, et en tout cas apres 1a mise en 
place du bati actuel dans ses grandes lignes, 1e mas
sif de l'Aar tout entier a commence a se soulever. 
Nous en avons ici trois temoignages: l'inclinaison 
des lineations, les diaclases du systeme N 130 -
150 E~ 70° NE et les stries de glissement au contact 
du grani te de Baltschieder et du ~1alm a la Rote Kuh. 
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L'axe du soulevement a ete approximativement N 50 E, 
parallele a la vieille structure antealpine. Il ne 
s'est pas agi de la montee en bloc d'un soulevement 
differentiel d'intensite maximum sur la transversale 
centrale actuelle. Les diaclases mentionnees plus 
haut representent les cassures perpendiculaires a 
l'axe du massif, formees par la traction qu'engen
drait le soulevement des regions orientales. Leur 
pendage de 70° NE est perpendiculaire a l'inclinaison 
axiale moyenne du massif (20° SH), mais s'accentue 
dans la vallee de la Dala. L'inclinaison de ces axes 
est donc un phenomene tardif et posterieur au paro
xysme alpin. 

10. BALTZER, A. (1902): Zur Entstehung des Iseosee- und 
Comerseebeckens. - Zbl. Min. Geol. u. Paleont. 
190 2. 

Der Autor beschreibt rückläufige Glazialterrassen am 
Iseosee, die als Beweis der von HEIM postulierten al
pinen Randabsenkung angesehen werden. 

11. BARSCH, D., HAUBER, L. & SCHMID, E. (1971): Birs und 
Rhein bei St. Jakob (Basel) im Spätpleistozän und 
Holozän. - Regio basiliensis 12/2. 

S. 291: Anzeichen jüngerer Tektonik, besonders von 
quartären Bewegungen, bestehen nur ganz spärlich. 
Ihre Beobachtung und Deutung stösst auf erhebliche 
Schwierigkeiten, da es sich bei den Schottern um ein 
Lockergestein handelt, in welchem sich Bewegungsfugen 
kaum abzeichnen. Zwei mögliche Anzeichen jüngerer 
Tektonik sollen kurz diskutiert werden: 

- Es fällt auf, dass der Steilrand im Relief der 
Felsoberfläche beim Schänzli mit der Flexur zusam
menfällt. Hährend entlang der Birsfelderstrasse Un
terer Dogger, Opalinuston und Keuper, etwa auf Kote 
264 m u.M. anstehend, erschlossen wurden, ist un
mittelbar daneben der Septarienton erst auf Koten 
246 - 248 erbehrt worden. Hahrscheinlich handelt 
es sich hier um einen echten Erosionsrand der Birs 
und nicht um junge tektonische Verstellungen, da 
weiter im Süden, bei den Reitsportanlagen im 
Schänzli, dieses tiefe Erosionsniveau auch über 
Hauptrogenstein greift, der ja noch zum Tafeljura
block gehört. 
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Anlässlich des Baues einer tiefliegenden Kanalisa
tion in der Münchensteinerstrasse in Basel im Jahre 
1962/63 war die Auflagerung der Niederterrassen
schotter auf Tüllinger Schichten streckenweise der 
direkten Beobachtung zugänglich. Es konnte beobach
tet werden, wie gerade vor dem Tramdepot Dreispitz 
an einer Stelle die roten Mergel der Tüllinger 
Schichten überhängend an Rheinschotter stossen. 
Zwei Indizien weisen darauf hin, dass es sich dabei 
wahrscheinlich nicht um eine Kolkrinne des Rheins 
handelt, sondern dass echte Tektonik vorliegt: Ent
lang dem Kontakt Mergel - Schotter waren die Rhein-
gerölle verschleppt, d.h. während normalerweise die 
Längsachse von Flussgeröllen mehr oder minder hori
zontal im Kieskörper eingeregelt ist, war sie hier 
bei zahlreichen Geröllen steilgestellt, was auf 
nachträgliche Bewegung hindeutet. Ferner liessen 
sich in den Mergeln unmittelbar daneben zahlreiche 
Klüfte mit glatten Harnischen beobachten. Die Klüf
tungs- und Verwerfungsrichtung streicht ungefähr 
N-S. Diese Beobachtung steht zunächst noch isoliert 
da: doch ist sie ein möglicher Hinweis darauf, dass 
in Flexurnähe in jungpleistozäner bis holozäner 
Zeit, jedenfalls nach Ablagerung der Niederterras
senschotter, noch Bewegungen stattgefunden haben. 

Bem.: Koord. 612.700/265.300 

12. BAUMANN, H. (1981): Regional stress field and rifting 
in ·western Europe. - Tectonophysics 73. 

Der .Autor beschreibt und interpretiert die Ergebnisse 
von 11 ln situ 11 -Stressmessungen, die in den Hestalpen 
und ihrem nördlichen Vorland (inkl. Rheingraben und 
Rheinischer Schild) ausgeführt wurden. Er schreibt: 

S. 108 (Stress data): Hestern Alps: Evidently the di
rections of the maximum horizontal compression scat
ter greatly. A mean value of deviation (95 % stat
istical certainty) is spread over the entire 360° 
range and can therefore not be used as a meaningful 
mean value. The directions of maximum horizontal com
pression consequently do not beleng to the same re
gional stress field. These stresses are of local ori
gin (topographic). The stress magnitudes show a good 
agreement. Their amounts are a multiple of those in 
the Alpine foreland (max. 36 MPa). 
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Alpine foreland with Rhinegraben: By examining the 
primary data by means of outliers-test (Nalimow), 
one may obtain a direction of 143° (value of devi
ation = + 36° for 95 % statistical certainty) as a 
mean value for maximum horizontal compression. Hith 
only one exception (site Oppenheim) the stress magni
tudes in the Alpine foreland reveal an average com
pressional stress in the order of about 2 MPa. An 
exact statistical analysis cannot be given due to 
the high value of deviation of stress magnitudes. 

S. 109f: Alpine folding has terminated during late 
Miocene time. Foreland folding continued up to mid
Pliocene. Since that time only isostatic rebeund has 
occurred with high rates of regional uplift. This 
has caused the Alps to overtop their foreland by 
2000 - 2500 m. It is proposed that the observed elev
ation and the valley systems have caused the devi
ation of the directions of maximum horizontal com
pression (Gl) within the mountain range. In the Al
pine foreland Alpine topographic stress is superim
posed on the tectonic stress. The average direction 
of G1 and the pattern of stress magnitudes as 
measured in this direction, make it very plausible 
that the Alpine mountain body and processes beneath 
it are a 11 stress generator .. for the observed stresses 
in the foreland. The kinematic reaction to this re
gional stress field on the individual foreland blocks 
is different in relation to their pre-existing struc
tural make-up and their lithological composition. 

13. BAUMBERGER, ED. et al. (1923): Die diluvialen Schie
ferkohlen der Schweiz. - Beitr. Geol. Schweiz, geo
techn. Ser. 8. 

S. 46/47 (Grube Gondiswil-Dorf): ... stellten sich 
unerwartete Komplikationen ein. Es handelte sich um 
eine N-S streichende Verwerfung im untersten III. 
Flöz. Die Sprunghöhe betrug zirka 2.7 m. Der östliche 
Flügel sank auf einer 30 - 40° ostwärts geneigten 
Rutschfläche gegen den Bach in die Tiefe. 

Bem.: Rutschungserscheinungen oder durch Eisauflast 
verursachte Dislokationen können nicht völlig 
ausgeschlossen werden. 
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14. BEARTH, P. (1952): Ueber das Verhältnis von Metamor-
phose und Tektonik in der penninischen Zone der Al
pen. - Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 32/2. 

S. 341: ... sind sowohl in den Tauern wie im lJallis 
noch späte, postkristalline Nachläufer der Hauptbewe
gungen zu verzeichnen, die aber nirgends über lokale 
Bedeutung hinauskommen. Im Hallis ist die jüngste Be
wegungsphase durch steilstehende Brüche gekennzeich
net, die wohl mit isostatischen Ausgleichsbewegungen 
in Zusammenhang zu bringen sind. Sie treten z.T. mor
phologisch sehr stark hervor, waren aber nicht im
stande, die während der Hauptbewegung und Metamorpho
se geprägten Strukturen zu zerstören. So ist z.B. die 
Mischabelrückfalte von mehreren Bruchflächen durch
setzt, ohne dass dadurch der kontinuierliche Verlauf 
der intrakristallin verfolgbaren Umbiegung gestört 
würde. 

15. BECK, P. (1921): Grundzüge der Talbildung im Berner 
Oberland. - Eclogae geol. Helv. 16. 

Der Autor macht posttertiäre Hebungen und Senkungen 
(= "Dislokationen") mitverantwortlich für die Talbil
dung und schreibt dazu (S. 141): 

Die "Dislokationen" posttertiären Alters lassen sich 
nicht direkt nachweisen, da ihre Spuren von tertiären 
nicht zu unterscheiden sind. Sie werden aber wahr
scheinlich gemacht durch die unstete aber im ganzen 
kräftige Talbildung, welche den ersten Teil der Quar
tärzeit kennzeichnet, sowie die nachfolgende Auf
schüttungsperiode, die bis heute andauert. Ferner 
sprechen ausgedehnte Erosionsterrassen ohne Gefälle 
für ein Rücksinken der Alpen zu Beginn der Akkumula
tionszeit. 

16. BECK, P. (1935): Die morphologische Verbindung des 
Nord- und des Südrandes der Alpen und die pliozänen 
und pleistozänen Ablagerungen des Südtessins (Ex
kursionsbericht). - Eclogae geol. Helv. 28/2. 

s. 465: Der Autor erwähnt einen aufgeschlossenen Kon
takt zwischen Pontegana-Konglomeraten und marinen 
fossilführenden Pliozäntonen am Ufer der Breggia, in 
der Nähe des Pontegana-Hügels. Nach der Interpreta
tion von BUXTORF handelt es sich um einen tektoni
schen Kontakt, nämlich einen Bruch mit Schleppung. 
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Der JUngere Pliozänton wäre neben dem älteren Pante
gana-Konglomerat abgesunken. Eine Deutung als Ero
sionskontakt ist ebenfalls denkbar. 

Bem.: Vgl. Geol. Führer der Schweiz 1967 (Hepf & Co., 
Basel), p. 459. 

17. BECKER, A., BLUEMLING, P. & MUELLER, H. H. ( 1984): Re-
zentes Spannungsfeld in der zentralen Nordschweiz. 
- Ber. NTB 84-37, Nagra, Baden. 

Hit Hilfe von "in situ"-Stressmessungen (Doorstopper
Methode) und dem Verhalten von Randausbrüchen in 
Tiefbohrungen wurde das regionale Spannungsfeld und 
seine räumlichen Variationen bestimmt. 

Die für weite Teile Mitteleuropas bekannte Hauptspan
nungsrichtung von N 140° E + 10° wurde nahezu aus
schliesslich im kristallinen Grundgebirge gemessen. 
Das oberhalb des Abscherungshorizontes der Juraüber
schiebung ermittelte Spannungsfeld zeigte dagegen 
eine andere Hauptspannungsrichtung, nämlich N 7° E 
+ 10°. Das duktile Verhalten des Anhydrits führt 
wahrscheinlich zur mechanischen Entkopplung des 
Grundgebirges von den darüber liegenden mesozoischen 
und tertiären Sedimenten, sodass die tektonische Be
anspruchung des Sedimentpaketes ausschliesslich auf 
den direkten Schub aus den Alpen zurückzuführen ist. 

Auf dem Dinkelberg werden oberflächennah Zugspannun
gen beobachtet, die durch Betrag und Richtung die 
Herdmechanismen der Abschiebungsbeben im Bereich viies 
und Kandern bestätigen. 

18. BERNOULLI, D. (1964): Zur Geologie des Monte Generosa 
(Lombardische Alpen). - Beitr. geol. Karte Schweiz 
(N.F.) 118. 

S. 128· (Gebiet östlich der Luganer Linie): Mit der 
Generoso-Ueberschiebung, der Aufrichtung der Randfle
xur und der Heraushebung des insubrischen Kristallins 
an der M. Grona-Linie kommt die eigentliche Faltung 
zum Abschluss. Diese Bewegungen fallen in die Zeit 
zwischen das mittlere Miozän und das Pliozän. Die 
südalpine Molasse ist parallel zur Randflexur steil
gestellt worden, andererseits durchschneidet die 
pliozäne Talfüllung des Pontegana-Konglomerates im 
unteren Muggio-Tal tief die Randflexur und die ihr 
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vorgelagerten Falten. Dieser letzten Phase entspre
chen die Diskordanzen zwi sehen Pliozän und Hiozän, 
bzw. Oligozän, welche in zahlreichen Bohrungen in 
der südlich ansebliessenden Lombardei gefunden wur
den. Während des Pliozäns und des Quartärs erfolgten 
hauptsächlich grassräumige Verbiegungen, welche mit 
einer Heraushebung des Alpensüdrandes und einer Ab
senkung des Vorlandes verbunden waren. Hährend das 
marine Pliozän bei Balerna auf über 300 m über Meer 
gehoben wurde, fällt die Untergrenze des Pliozäns im 
Untergrund der Poebene stetig nach S ein und erreicht 
S von Mailand über 2000 m Tiefe. 

19. BERSIER, A. (1944): Un mouvement quarternaire en Mo-
lasse subalpine. - Eclogae geol. Helv. 37/2. 

Eine eindeutig quartäre Störung wird aus der Nähe von 
Belmont, d.h. 4 km östlich von Lausanne, beschrieben. 
Die Störung kann über rund 600 m verfolgt werden und 
ist nicht nur an der Oberfläche sondern auch in ei
nem kleinen Stollen innerhalb der subalpinen Molasse 
(Ausbeutung von Molassekohle des Chattien) nachgewie-
sen. Sie verstellt u. a. \türmmoräne und postglaziale 
Alluvionen und erreicht Verstellungsbeträge von 
5 - 15 m. 

Bem.: Diegrossen Verstellungsbeträge machen reine 
Setzungserscheinungen unwahrscheinlich. 

20. BINGGELI, V. (1961): Zur Morphologie und Hydrologie 
der Valle del Lucomagno. - Beitr. Geol. Schweiz, 
Hydrol. 12. 

Der Autor äussert sich auf S. 36ff zur Bruch- und 
Klufttektonik des Valle del Lucomagno und schreibt 
u. a. : 

S. 36: Instruktive Bruchspalten mit Klaffung in der 
Grössenordnung von 1 m zerreissen längsstreichend die 
Flanke (A. Ridegra); nackenartige Kerbtälchen verlau
fen in derselben Richtung; fast die ganze Flanke 
zeigt Sackungserscheinungen. Bei den erwähnten Spal
ten und Kerben mag es sich teilweise um kluft- oder 
bruchgebundene Sackungsrisse handeln. 

S. 39: In den gotthardmassivischen Bündnerschiefern 
von Croce Portera und Oer d'Angiasco äussern sich 
die Strukturen einerseits in auffällig gradlinigen 
Tälchen und Kerben (klaffende Bruchspalten), anderer
seits in überschliffenen Felsrippen. Bruchkerben, 
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ähnlich den beschriebenen, öffnen sich auch in der 
Lukmaniermassiv-Flanke (Penninikum) w. A. Ridegra, 
dort als eine Art von Nackentälchen, begrenzt von 
wulstförmigen Rippen. Bruchspalten von dm- bis 
m-Heite sind in ihrem Gefolge sehr schön aufzuzeigen. 

Der Autor verweist mehrmals auf die jungen von 
JAECKLI und ECKARDT beschriebenen Bruchsysteme und 
vermutet offensichtlich für seine Klüfte und Brüche 
mindestens teilweise ebenfalls ein junges, d.h. in
terglaziales bis spätglaziales Alter. 

Bem.: Die Beobachtungen und Altershinweise sind 
wenig präzis gefasst, zeigen jedoch teilweise 
tatsächlich Aehnlichkeiten zu den von ECKARDT 
beschriebenen Phänomenen. 

21. BITTERLI, P. (1972): Erdölgeologische Forschungen im 
Jura. - Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. 
-Ing. 39/95. 

s. 14: Am Ostrande der Bresse haben sich durch Boh
rungen eindeutig flache Ueberschiebungen von einigen 
Kilometern nachweisen lassen. Die Front der Juraket
ten ist im Jungtertiär (Post-Pontien) über eine 
hauptsächlich zur Eozän-Oligozänzei t entstandene Ero
sionsfläche nach Hesten - in den Graben von Bresse 
hinein - überschoben worden. 

Bem.: Der Artikel enthält ausserdem ein Lineament
kärtchen des Juragebietes, basierend auf aero
rnagnetischen Messungen, sowie ein bis ins Kri
stallin reichendes Querprofil Mt. Risoux -
Rolle. 

22. BLOESCH, E. (1910): Zur Tektonik des schweizerischen 
Tafeljuras. - Diss. Univ. Zürich. 

Die verschiedenen Störungen des Tafeljuras werden 
monographie-ähnlich abgehandelt. Bezüglich der Bil
dungsalter werden folgende Schlussfolgerungen gezogen 
(S. 651): Die erste Bruchperiode fällt wahrscheinlich 
ins Mittelmiozän. Die zweite Periode der Bewegung in 
der Erdrinde fängt vielleicht schon im obersten Mio
zän an (Jurafaltung, Einbruch des Hegaus mit Vulkan
ausbrüchen) und reicht bis ins jüngere Diluvium. Ihr 
gehören an: Füetzener Verwerfung, Hauptabsenkung des 
Rheintals und Dinkelberges mit Bewegungen auf der 
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Zeininger Verwerfung bis weit ins Baselland, neuerli
che Bewegungen auf einigen N-S-Brüchen und Bildung 
von E-vv-Verwerfungen. 

Die zweite Bruchperiode ist aber nicht beendet. Erd
beben beweisen ihren Fortgang (noch jetzt kracht es 
in den alten Fugen!). 

-----------------------------------------------------
23. BLUMENTHAL, M. (1911): Geologie der Ringel-Segnes

gruppe. - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 33. 

S. 36/37 (Brüche): In der Landschaft am besten ausge
prägt ist derjenige von Pala de Porcs. Die Rutschflä
che der Verwerfung ist im Schrattenkalk deutlich auf
geschlossen. Sie fällt im unteren Teil 40° SSH, nach 
oben wird sie allmählich flächer. Die Streichrichtung 
ist schlecht bestimmbar. Gegenüber dem Nordflügel ist 
der Südflügel um ca. 20 - 25 m gesunken. 

Ob sich die Verwerfung in die Kappe des überschobenen 
Verrucano (= Glarnerdecke) fortsetzt, ist an Ort und 
Stelle wegen Schuttbedeckung nicht feststellbar. Aus 
grösserer Entfernung gesehen sieht es aus, als ob der 
Verrucano ebenfalls von der Verwerfung betroffen 
sei7 dieselbe ist also jünger als die Glarnerüber
schiebung. 

24. BODt~R, PH. (1982): Die Transitgaspipeline - techni-
sche und geologische Aspekte (Vortragszusammenfas
sungen). - Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. 
-Ing. 48/115. 

Vortrag T. SCHNEIDER: Am Südrand des Aarmassivs 
wurden junge Störungssysteme angetroffen, welche zu 
erheblichen geotechnischen Schwierigkeiten geführt 
haben. Die dort angetroffenen Granite waren derart 
beansprucht, dass sie einem Lockergestein glichen. Ob 
diese Beanspruchung durch junge tektonische Vorgänge, 
durch die Folge der Eisentlastung oder durch Haken
wurf entstanden ist, wird noch abgeklärt. 
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25. BRAUCHLI, R. (1921): Geologie von Hittelbünden. 
- Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 49. 

S. 71: Auffallend ist die Ausbildung der Schichten 
am S-Hang des P. Linard. Zahlreiche grosse Spalten 
durchziehen dort das Gestein, oft in Verbindung mit 
nicht unbedeutenden Absackungen. Die Spalten, die oft 
auf eine Breite von mehreren Metern klaffen, stehen 
alle quer zum Hang. Gewöhnlich sind die Spalten ganz 
oder zum grössten Teil von Schutt aufgefüllt. HEIM 
gibt in einem Gutachten, das er im Jahre 1881 über 
den Brienzer Bergsturz machte, für einzelne Spalten 
zwischen Lai und Propissi eine Tiefe von über 100 m 
an. Sehr tiefe Spalten finden sich auch im Arlbergdo
lomit über Hetta. In einigen konnte ich einen Stein 
mehrere Sekunden fallen hören. 

Anzeichen starker Störung zeigen auch die Felsen zwi
schen Pigni und Propissi, indem sie von zahlreichen 
Rutschzonen durchsetzt sind, die neben Dolomittrüm
mern auch staubfreies, gelbes Zerreibungspulver auf
weisen, das dem ganzen Gestein eine gelbe, raibler
ähnliche Farbe gibt. Die Entstehung dieser Produkte 
dürfte allerdings eher Zerreibungen bei der Gebirgs
bildung als nachträglichen Versackungen zuzuschreiben 
sein, da solche wohl zu Spalten- und Trümmerbildung 
führen, aber kaum Rauhwacke und Zerreibungsmaterial 
erzeugen können. 

S. 100/101: Am Grat Foil Cotschen-Parpaner Rothorn 
sieht man noch heute mächtige, dem Grat parallel lau
fende Absackungsrisse, die bereits STUDER auffielen, 
wenn er schreibt: "Durch tief hinuntersetzende, weit 
klaffende Spalten ist der Hornblendefels in klafter
dicke, vertikale Tafeln zerspalten, die dem äusser
sten Absturz des Gebirges parallel stehen." 

... sind die Dolomiten am P. Linard von oft über 
meterbreiten Klüften durchzogen, die senkrecht zur 
Richtung des grössten Gefälles stehen. An einzelnen 
Orten, besonders im Arlbergkalk über Tschautschen, 
klaffen diese dort mit Schutt ausgefüllten Spalten 
derart, dass ihre unteren Ränder als quer zum Hang 
stehende Hülste deutlich hervortreten. 

Bem.: Vgl. auch CADISCH, J. et al. 1930 (Eclogae 
geol. Helv. 23/1, S. 8). Die beobachteten Er
scheinungen stehen möglicherweise in ursächli
chem Zusammenhang mit den hier häufiger auftre
tenden Lokalbeben. 
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26. BRUECKNER, E. (1893): Ueber die Verminderung der Di
stanz zwischen Alpen und Jura. - Mitt. natf. Ges. 
Bern 1892. 

Der Autor weist nach, dass die von A. HEIM behauptete 
Verminderung der Distanz zwischen Jura und Alpen um 
1 m auf Beobachtungsfehler zurückzuführen ist. 

Bem.: HEIM's Artikel konnte nicht eruiert werden. 

2 7. BRUECKNER, "tv. ( 194 3) : Tektonik des oberen Sch äch en
tals (Kanton Uri). - Beitr. geol. Karte Schweiz 
(N.F.) 80. 

S. 31: Im Zusammenhang mit den letzten Bewegungen der 
zweiten Phase entstanden im Untersuchungsgebiet die 
Brüche in den starreren Komplexen (in der Hoh Faulen
Decke, im autochthonen Flysch, in der Griesstockdek
ke). Man muss sich jedoch fragen, ob man ihre Bildung 
aus diesem Grund ohne weiteres noch der zweiten Phase 
zuweisen darf, wie dies im Vorangehenden getan wurde. 
Alle übrigen Umformungen in der zweiten Phase gingen 
völlig plastisch vor sich, haben sich später also in 
grösserer Tiefe ereignet. Damit sich später in den
selben Einheiten Brüche (of mit mächtigen Reibungs
brekzien) bilden konnten, muss die Tiefenlage dieser 
Bauglieder in der Zwischenzeit beträchtlich kleiner 
geworden sein: mit anderen Horten muss also zwischen 
Entstehung der plastischen Deformationen und Bildung 
der Brüche eine kräftige Abtragung der höheren Ge
birgsteile stattgefunden haben und somit ein längerer 
Zeitraum verflossen sein. Man sollte die Brüche des
halb wohl eher einer dritten, sehr schwachen Phase im 
Helvetikum zuweisen, in welcher die Dislokationskräf
te allerdings an den gleichen Stellen und in gleichem 
Sinne tätig gewesen sein müssten wie in der zweiten 
Faltungsphase. 

S. 37 (Die jungen Brüche): Es wurde weiter oben aus
geführt, dass in verschiedenen tektonischen Einheiten 
des oberen Schächtentals Brüche vorkommen, die viel
leicht einer schwachen, aber selbständigen dritten 
Phase im Helvetikum zugewiesen werden müssen. Ganz 
ähnliche Brüche finden sich in der Kammlistockdecke 
in der Claridenkette an den Teufelsstöcken, im 
autochthonen Sedimentmantel im Kistenpassgebiet und 
weiter östlich. 

Es scheint übrigens, dass es nicht nur im Gebiet über 
dem Aarmassiv zur Bildung junger Brüche gekommen ist, 
sondern auch in den helvetischen Decken nördlich da
von. Z.B. existieren sowohl in der Drusbergteildecke 



NAGRA NTB 84-29 - 23 -

in der Bauen-Brisen-Kette als in der Axendecke beid
seitig des Urnersees und im Silbern-Ortstock-Glär
nisch-Gebiet Brüche mit meist sehr kleinem Verschie
bungsbetrag, welche ganz unabhängig von den Faltungs
erscheinungen in diesen Decken grosse Schichtkomplexe 
auf grosse Distanzen durchsetzen. 

Bem.: Vgl. FICHTER, H.J. (1934). 

28. BUECHI, U.P. (1958): Geologie der Oberen Süsswasser-
molasse (OSM) zwischen Reuss und Glatt. - Bull. 
Ver. schweizer. Petroleum -Geol. u. -Ing. 25/68. 

Der Artikel vermittelt einen Gesamtüberblick über 
die Obere Süsswassermolasse zwischen Glatt und Reuss. 
Aufgrund von Korrelationen der ausgeschiedenen Leit
horizonte werden zahlreiche Brüche postuliert. 

Bei den mehr oder weniger quer zum Faltenstreichen 
verlaufenden Bruchsystemen werden im Zürichseegebiet 
sowohl vertikale wie horizontale Bewegungen beobach
tet. Die Bruchtektonik ist dabei jünger als die Fal
tungstektonik und scheint sich weitgehend nach den im 
europäischen Sockel prämesozoisch vorgezeichneten Sy
stemen zu richten. 

Bem.: PAVONI & SCHINDLER 1981 (Eclogae geol. Helv. 
74/1) schreiben hierzu (S. 56): 

Der Nachweis dreier verschiedenaltriger Bento
nit-Horizonte sowie einer vermehrten Anzahl 
limnischer Niveaus in der Zürcher Molasse er
laubt eine beträchtliche Vereinfachung des bis
herigen tektonischen Bildes im Gebiet zwischen 
Zürichseetal und Reusstal, indem mehrere postu
lierte Verwerfungen, wie z.B. die Störung Bon
stetten - Birmensdorf - Dietikon, die Bruchzone 
Halegg - Albisrieden (BUECHI 1958), die Albis
verwerfung im unteren zürcherischen Sihltal und 
die Störung von Unterreppischtal (PAVONI, 1957, 
1959) nicht mehr notwendigerweise angenommen 
werden müssen. 
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29. BUECHI, U.P., SCHLANKE, S. & MUELLER, E. (1976): Zur 
Geologie der Thermalwasserbohrung Konstanz und ihre 
sedimentpetrographische Korrelation mit der Erdöl
bohrung Kreuzlingen. - Bull. Ver. schweiz. Petro
leum-Geol. u. -Ing. 42/103. 

S. 32: Seismische Untersuchungen in der weiteren Um
gebung von Konstanz haben gezeigt, dass die Molasse 
(USM/OMM/OSM) von zahlreichen :t-'fH-SE streichenden Brü
chen versetzt und in einzelne Schollen gegliedert 
ist. So liegt z. B. die "Scholle", in welcher die Boh
rung Konstanz niedergebracht wurde, gut 150 m tiefer 
als die westlich und östlich angrenzenden Blöcke. 

S. 33: Basierend auf der Höhenlage der OMM in den 
Bohrungen Dingelsdorf, Konstanz und Kreuzlingen ist 
eindeutig bewiesen, dass die Bohrung Konstanz auf ei
ne Tiefscholle zu liegen kommt. Aufgrund der geophy
sikalischen Messungen im Kreuzlinger Gebiet besteht 
von der Bohrung Kreuzlingen in Richtung Konstanz eine 
antithetische Bruchschollentreppe, wobei mindestens 
zwei Bruchzonen bereits mit Sicherheit nachgewiesen 
werden können. 

Nördlich der Bohrung Konstanz ist mit einem syntheti
schen bruchtektonischen Anstieg in Richtung Dingeis
dorf zu rechnen. 

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die im Unter
see-Gebiet schon längstens postulierte und im wesent
lichen auch bewiesene grabenbruchartige Senkungszone 
sich über Konstanz in das obere Bodenseebecken fort
setzt. 

30. BUECHI, U.P. & TRUEMPY, R. (1976): Bemerkungen zum 
geologischen Profil längs der Geotraverse 
Basel - Chiasso. - Schweiz. mineral. petrogr. 
Mitt. 56/3. 

S. 601: Die Tonale-Störung (subsequent zur meso-alpi
nen Subduktionsnarbe) ist heute seismotektonisch in
aktiv, während die Bewegungen an den Rhone-Rhein-Ver
werfungen (subsequent zur neo-alpinen Narbe) offenbar 
noch weiter gehen. 

S. 602: Im Pliozän endete die Subsidenz im Bereich 
des Molassebeckens. Im S transgredierte marines Mit
telpliozän von der Poebene aus weit in die Alpentäler 
hinein. Es wurden vor allem Tone und Sande abgela
gert; Konglomerate bildeten sich nur lokal an den 
Talrändern. Sehr wahrscheinlich waren die Alpen im 
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Pliozän zu einer niedrigen Hügelkette geworden. Der 
Hauptaufstieg des Alpenkörpers sowie seines Vorlandes 
und des Juras erfolgte erst am Ende des Pliozäns und 
im frühen Pleistozän. 

31. BUECHI, U.P. & \JELTI, G. (1951): Zur Geologie der 
südlichen mittelländischen Molasse der Ostschweiz 
zwischen Geldingertobel und Toggenburg. - Eclogae 
geol. Helv. 44/1. 

Am Aufbau des Untersuchungsgebietes sind Untere Süss
\vassermolasse, Obere r-ieeresmolasse sowie Obere Süss
wassermolasse (Tortonien) beteiligt. 

Der tektonische Bau ist einfach. Infolge des alpinen 
Zusammenschubes und der Unterpressung der subalpinen 
unter die mittelländische Molasse fallen die Schich
ten gegen NNtl ein, im Süden steil, gegen N\l immer 
flacher werdend, gehen sie allmählich in die horizon
tale mittelländische Molasse über. 

Kleinere Brüche mit einer Sprunghöhe von max. 20 cm 
sind häufig zu beobachten und, den Rutschharnischen 
nach, treten Vertikal- und Blattverschiebungen auf. 
Die Bruchrichtung streicht im allgemeinen 
N 30 - 60° H, d. h. sie liegt mehr oder weniger senk
recht zum Streichen. Die Bruchflächen stehen senk
recht, oder neigen sich bis zu max. 70° gegen ENE 
oder HSH. Ein einziger Bruch mit der nennenswerten 
Sprunghöhe von 3 m ist von Rickenbach bekannt (Ero
sionskessel SE Klein-Rotstein). 

Bem.: Exaktere Altersangaben und Lokalisation fehlen. 

32. BUERGISSER, H.M. (1980): Zur mittel-miozänen Sedimen-
tation im nordalpinen Molassebecken: Das "Appenzel
lergranit"-Leitniveau des Hörnli-Schuttfächers 
(Obere Süsswassermolasse, Nordostschweiz). - Mitt. 
geol. Inst. ETH u. Univ. Zürich (N.F.) 232. 

Der Autor gibt in seiner Fig. 1 - 7 eine Uebersicht 
über die Deformationsstrukturen (Antiklinal- und Syn
klinalachsen, Brüche) im Gebiet zwischen Bodensee und 
Reuss, die nach der Ablagerung der Oberen Süsswasser
molasse, d.h. im Ober-Miozän oder später, gebildet 
wurden und ergänzt diese Darstellung durch einen 
knappen Kommentar. 
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33. BUERGISSER, H. (1981): Fazies und Paläohydro1ogie der 
Oberen Süsswassermolasse im Hörnli-Fächer (Nordost
schweiz). - Eclogae geo1. Helv. 74/1. 

Der Hörnli-Schuttfächer wird aus Sedimenten der mio
zänen Oberen Süsswasserrnolasse aufgebaut. Es werden 
drei Faziesbereiche ausgeschieden, eine Konglomerat
Assoziation (H1), eine Konglomerat/Mergel-Assoziation 
(H2) und eine Sandstein/Mergel-Assoziation (H3). Der 
Autor vermerkt dazu (S. 26): 

Das abrupte Ende des Kiestransportes {Uebergang 
H2 - H3) beruht auf einer raschen Gefällsabnahme, die 
den Uebergang vorn Gebiet des Schuttfächers in dasje
nige der weniger geneigten beckenaxialen Flussland
schaft markieren dürfte~ BUECHI (1958) nimmt dort 
eine Knickzone tektonischer Natur an. 

34. BURCKHARDT, C.E. {1942): Geologie und Petrographie 
des Basodino-Gebietes (nordwestliches Tessin). 
- Schweiz. rnineral. petrogr. Mitt. 22/1. 

s. 175 (junge postorogene Brüche): Eine mächtige, 
NN\1-SSE verlaufende Bruchzone zieht sich von Linescio 
(Val Carnpo) durchs Val Calneggia bis ins Val Antabbia 
S Corte Grande. Vermutlich steht auch die Mylonitzo
ne, die NE der Zunge des Basodinogletschers bei ca. 
2250 - 2300 rn den Paragneis der Lebendun-Decke in 
derselben Richtung durchzieht, mit ihr in Verbindung. 
Zwischen Randinascia und Robiei, sowie beim Cavagno
ligletscher treten mehrere, bis 1 rn mächtige Quarz
gänge zutage, die ebenfalls in NNW-SSE Richtung ver
laufen. In derselben Richtung laufende Brüche werden 
aus dem ganzen Gebiet zwischen Bosco und der Leventi
na erwähnt (u.a. von 0. GRUETTER 1929 und E. KUENDIG 
1926). 

35. BURRI, M. (1975). Sur les structures de la zone 
hauillere externe dans les vallees des Drances 
(VS). - Eclogae geol. Helv. 68/2. 

S. 294 ( la phase la plus jeune "F5 11
): Les plis de la 

phase la plus jeune n'ont d'irnportance cartographique 
que da ns la region de Ba von. P1 us au sud I il n I y a 
guere que de petites structures, qui cependant de
vient tous les axes et plans axiaux de plis plus an
ciens. L'irnportance de cette deviation n'a pu qu'etre 
estirnee. Ces plis sont de type concentrique, post
erieurs a taute recristal1isation~ un clivage axial 
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peut localement se developper. Les autres caracte
ristiques sont les suivantes:~ plan axial N 30° E, 
plongeant a 60° au SE~ axes plongeants de 60° vers 
110° a 120°, deversement vers le s. 

36. BURRI, M. & GRUNER, E. {1976): Phenomenes d'instabi
lite dans les vallees des Drances (Valais). - Eclo
gae geol. Helv. 69/1. 

Zwei Fälle von instabilen, von Hasserstollen durch
querten Hängen werden beschrieben und die Ursache der 
Bewegungen interpretiert. 

Zum einen Fall (unmittelbar südlich des Zusammenflus
ses der Drance de Ferret und der Drance d 'Entremont 
gelegen) finden sich auf S. 81/82 die folgenden Be
merkungen: 

La nouvelle galerie a recoupe plusieurs zones de cas
sures orientees N 30° E et presque verticales. Pour 
l'interpretation de ces cassures deux explications 
peuvent etre avancees, 1 'une faisant appel aux forces 
tectoniques (a), l'autre aux phenomenes de tassement 
(b) : 

( a) Leur orig i ne se rai t a rech erch er da ns un mouve
ment de cisaillement dextre, soit dans un mouve
ment de coulissage des compartiments H en direc
tion duN~ il s'agirait donc de decrochement. 
Cette idee est suggeree par le constat du geo
metre qui refait la triangulation de base au mo
ment de 1' implantation de la nouvelle galerie~ 
il a trouve que les triangles du reseau topogra
phique le long du Val Ferret ont ete deformes: 
les bornes du versant H ont ete deplacees par 
rapport a celles du versant E. 

(b) Les zones de cassures seraient des plans de glis
sement separant d'importants panneaux mis en des
equilibre par l'erosion glaciaire. 

Ces deux explications ne sont d'ailleurs pas force
ment contradictoires et exclusives l'une de l'autre. 
Des tassements profonds auraient pu se mettre en mou
vement en profitant de decrochements preexistants. 

Bem.: Die von FRICKER (1960) gemachten Beobachtungen, 
die aus diesem Gebiet bekannten historischen 
Beben und die in diesem Artikel vermittelten 
Tatsachen deuten stark auf rezente Bewegungen 
hin! 
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37. BUXTORF, A. (1901): Geologie der Umgebung von Gelter-
kinden im Basler Tafeljura. - Beitr. geol. Karte 
Schweiz (N. F. ) 11. 

Der Autor skizziert auf S. 61 einen Aufschluss an der 
Tennikerfluh, der eine nachmiozäne Verwerfung zeigt. 
Dieselbe verwirft den von miozäner Molasse überlager
ten Hauptrogenstein um rund 3 m. Er betont jedoch, 
dass diese kleine Absenkung in keinem Zusammenhang 
mit den tektonischen Störungslinien des Gebietes 
stehe und eher mit dem Niedergang des Bergsturzes in 
Beziehung zu bringen sei, dessen Ausbruchstelle die 
Tennikerfluh darstelle. 

Ferner erwähnt er auf S. 92: Gleichsam als Ersatz der 
am Hestrand der Bruchzone ausklingenden Verwerfungen 
treten an ihrem Ostrand zwischen Tecknau und Mühle
tal neue Verwerfungen hinzu. Die westliche derselben 
quert das Mühletal bei "Müntel", die östliche lässt 
sich südwestlich Tecknau am Berghang erkennen; ihr 
Verlauf kennzeichnet sich im Halde nördlich der "Rui
ne Scheidegg" durch fortwährend nachsinkende grosse 
Erdfälle. 

Bem.: Die Brüche dieses Gebietes waren gernäss dem 
Autor schon zur Mittelmiozänzeit vorhanden, da 
die mittel- und obermiozänen Schichten die Ver
werfungen überlagern (S. 96/97). 

38. CADISCH, J. (1958): Geologische Probleme der Berner 
Alpen (Rektoratsrede 1957). - P. Haupt, Bern. 

S. 15: Im Pliozän/Pleistozän steht einer ansehnlichen 
Trockenlegung und Hebung des Mittellandes und der Al
pen eine ganz beträchtliche Senkung des Pobeckens ge
genüber. Dass eine so gewaltige Verbiegung in der 
Erdrinde nicht ohne entsprechende seitliche Massen
verschiebung in der Tiefe rröglich ist, leuchtet ein. 

S. 19: Um einen letzten Ueberblick über mögliche jun
ge Hebungen zu gewinnen, müssen wir das Antlitz des 
ganzen Gebirges betrachten. Auch dem Unvoreingenomme
nen muss auffallen, dass im Alpeninnern weiterhin 
Hochflächen vorhanden sind, über die unsere höchsten 
Gipfel nur 1000 bis 2000 m hinausragen. Es sei an die 
Hochflächen des Diablerets- und Hildstrubelgebietes, 
an die des Kanderfirns erinnert. Noch deutlicher lie
gen die Verhältnisse in den Ostalpen, wo die Grate 
und Gipfel der Sil vretta und der Oetztaler Alpen den 
Gletscherböden, dem sog. Firnfeldniveau, aufgesetzt 
erscheinen. Diese hoch gelegenen Verebnungsflächen 
sind älter als die Eiszeiten. Sie müssen andererseits 



NAGRA NTB 84-29 - 29 -

jünger sein als die letzten Faltungen und Ueberschie
bungen. Andernfalls wären sie durch diese noch verbo
gen und verstellt worden. Unter dem Firnfeldniveau 
liegen noch mehrere Verflachungen, deren tiefste als 
präglaziale Landesoberfläche aufgefasst wird. Aus 
dieser sind die heutigen Talfurchen durch Eis- und 
Hasserwirkung herauspräpariert worden. 

Noch sind wir nicht in der Lage, zu entscheiden, ob 
die Gletscherböden des Berner Oberlandes dem ostalpi
nen Firnfeldniveau angehören. Sicher steht aber fest, 
dass das Gefälle von den alpinen Hochflächen ins Vor
land hinaus übernormal gross ist, weil das Gebirge 
nachträglich herausgehoben wurde. Der Betrag der Her
aushebung der präglazialen Landesoberfläche ist nicht 
leicht feststellbar. In den Österreichischen Alpen 
wird er auf 5 00 m geschätzt, in Ostbünden beträgt er 
eher noch mehr, in den Berner Alpen etwas weniger. 
Auf jeden Fall steht fest, dass der Betrag der Her
aushebung denjenigen des Abtrages weit übertrifft. 
Hir ziehen deshalb den Schluss: Unsere Alpen werden 
nur scheinbar infolge Hasser-, Eis- und Hinderosion 
niedriger~ in Hirklichkei t wachsen sie, wenn auch 
sehr langsam, über ihre Vorländer hinaus. 

S. 22: Für die früher oft vertretene Auffassung, wo
nach Rücksenkungen des Alpenrandes bei der Beckenbil
dung beteiligt waren, fehlen heute jegliche sicheren 
Beweise. 

Bem.: Zum Thema "präglaziale Landoberfläche" vgl. 
auch HANTKE, R. {1978): Eiszeitalter I, 
S. 281 ff. - Ott, Thun. 

39. CADISCH, J. (1970): Bergstürze in der Sicht des Geo-
logen, mit besonderer Berücksichtigung der Kata
strophe von Vajont. - Bull. Ver. schweiz. Petro
leum-Geol. u. -Ing. 36/90. 

Der Autor beschreibt u.a. die Folgeerscheinungen des 
Unterengadinger Erdbebens vom 14. August 1967: 

- Schüttungsschwankungen in den ~·1ineralquellen. 

- Einbruch im Druckstollen des Kraftwerks Pradella 
der Engadiner Kraftwerke AG. Das am stärksten be
troffene Teilstück befand sich in ziemlich massi
gem, geklüftetem Hauptdolomit mit lehmigen Zwi
schenlagen. 
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-Felssturz im Val Sasstaglia (Piz S. Jon). Grösserer 
Blocksturz und verschiedene Nachstürze im Gefolge 
des stärksten Erdstosses. 

40. CAMPANA, B. (1979): Tectonique et Morphogenese du 
Tessin meridional: relations et developpement. 
- Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing. 
45/109. 

Der Artikel behandelt die Beziehungen zwischen Tekto
nik und Morphegenesis im Südtessin. Es wird versucht, 
die Erosionsvorgänge anhand der Hebungskurve von 
SCHAER & JEANRICBARD (1974) zu quantifizieren. Bei 
einer Dauer des Quartärs von 2.5 Mio Jahren errechnet 
der Autor eine Hebung von 2000 bis 2500 m für den 
Sopraceneri und eine solche von 1400 bis 2000 m für 
den Sot toceneri. 

Im weiteren schreibt er (S. 64): 

Comparons ces donnees avec la hauteur de la ligne des 
plus haut sommets dans la meme zone, suivant une di
rection meridionale. On obtient, par exarnple: 

sommets 
actuels soulevement difference 

Campo Tencia 3038 m 2500 m 538 m 
Camoghe 2228 m 2000 rn 228 m 
Mt. Generose 1704 m 1400 m 304 m 

11 y a donc bonne concordance entre les donnees geo
desiques extrapoles a la duree du Quaternaire, et les 
donnees de la morphologie fournies par le plan des 
plus hauts sommets (Gipfelflur) et des cretes entre 
ses sommets (Gratflur). Le plan des plus hauts som
rnets et des cretes reflete bien l'ancienne surface 
d'erosion tertiaire, un ancien relief de colline ent
re 200 et 500 m d'altitude au debut du Quaternaire. 

Bem.: P. BECK (Eclogae geol. Helv. 28/2, Jg. 1935) 
untersuchte die Höhenlage der Pliozänvorkommen 
in den Tälern der Sesia, des Brembo und des Se
rio. Er fand: Die Verhältnisse zeigen einwand
frei, dass das Pliozänmeer am Alpensüdrand in 
ein Talsystem eindrang, das sowohl in den spä
ter vergletscherten wie auch in den eisfreien 
Tälern vom heutigen gar nicht oder nur unwe
sentlich verschieden war. 
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41. CHADWICK, B. ( 1968): Deformation and metamorphism in 
the Lukmanier region, Central Switzerland. - Bull. 
geol. Soc. Amer. 79. 

S. 1124 (Abstract): Komplizierte Kluftsysteme und we
nige Blattverschiebungen entwickelten sich nach Phase 
"V", und zwar vennutlich im Gefolge postoregeneti
scher Heraushebung. 

S. 1126: The joints and rare local tear faults will 
not be described in detail. Briefly the joint pat
terns in the three units (Gotthard Massif, mesozoic 
cover of the Gotthard M.; Lucomagno M. ) are similar, 
although the pattern is most complex in the Gotthard 
Massif. Many joints, especially in the Gotthard Mas
sif, contain a veneer of adularia, quartz, mica, 
chlorite, and carbonate mineral, which suggests that 
a hydrothermal phase of the waning Alpine metamor
phism occurred during, or after, the phase(s) of 
brittle deformation that produced the joints very 
late in the tectonic history of the region. 

S. 1146: The most recent structures consist of com
plex joint set formed probably by brittle deformation 
during relatively recent regional uplift. 

42. CHENEVART, CH.J. (1978): Seismic profiles as related 
to wrench-faulting in the Swiss Molasse basin. 
- Eclogae geol. Helv. 71/1. 

Die Autoren postulieren, ausgehend von seismischen 
Daten, eine vom Thunersee nach Charquemont verlaufen
de Störungszone (strike-slip fault), die auch die Mo
lasseantiklinalen (Oligozän/Miozän) verstellt. 

Auf s. 60 bemerken sie: In the Jura, the structure 
axis shown in our sketch are conform to Swiss and 
French maps but our field Observations led to a dif
ferent interpretation of the fault pattern, pre
viously mapped as small, isolated north-south strik
ing faults. 

Bem.: Ein genaueres Alter wird nicht angegeben. 
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43. CHESSEX, R. (1959): La geologie de la haute vallee 
d'Abondance, Haute Savoie (France). - Eclogae geol. 
Hel V. 52/ l. 

s. 377: Au col (2055 m) situe au N de la Tete du 
Geant, passe un accident tres interessant. Une grande 
faille normale, de direction N - S, traversant tout 
le massif, met en contact les Breches inferieur et 
superieure. Le compartiment H est abaisse d • environ 
200 m. 

Cette faille traverse obliquement le versant suisse 
depuis les chalets de Sassey. Sur le versant fran
~ais, elle determine la depression du Pas de Vouerca 
et du ravin de la Forgne. Elle cause la disparition 
des Schistes ardoisiers qui reapparaissent plus bas, 
a 1500 m environ. 

s. 394: Les failles normales de la Tete du Geant et 
la rive gauehe de la Dranse sont certainement tardi
ves. Pour LUGEON & GAGNEBIN (1941), ce serait le re
justement isostatique consecutif aux plissements al
pins, qui en serait la cause. Il aurait egalement 
provoque l'abaissement de la vasque par rapport a son 
pli frontal. 

Bem.: Ein eindeutiger Altersnachweis fehlt. 

44. CORNELIUS, H.P. (1935): Geologie der Err-Julier-Grup-
pe. I. Teil: Das Baumaterial (Stratigraphie und Pe
trographie, excl. Quartär). - Beitr. geol. Karte 
Schweiz (N.F.) 70/1. 

S. 108 (Mylonite unsicheren Ursprungs: Gneismylonit 
nördlich Capalotta bei Bivio): Im Schliff erkennt man 
•.. Deformation wohl ganz postkristallin: von Rekri
stallisation ist nichts zu bemerken. 

45. CUSTER, w. (1928): Etude geologique du Pied du Jura 
vaudois. - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 59. 

S. 55/56 (Conclusions tectoniques): Le systeme de 
fractures qui morcelle le Mormont et la vallee du 
Nozon ne s'aligne ni sur les grandes failles alsa
ciennes du fosse du Rhin, ni sur celles du Massif 
central, ni sur les decrochements transversaux du 
Jura plisse. C'est un systeme de fractures de pla
teau independant de la direction des plis. 
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Jusqu 1 a quel point peut-on preciser l 1 age de ces dis
locations? Il est evident que les fractures sont 
posterieures au plissement de 1 1 anticlinal. Ce plis
sement est lui-meme posterieur a la Molasse chattien
ne, puis qu 1 il l 1 affect. D 1 autre part, les fractures 
du Mormont sont certainement anterieures a la phase 
de glaciation wurmienne, puisque le trace de plu
sieurs failles secondaires fut occupe par des gorges, 
comblees ensuite par des moraines de fond wurmiennes. 
C 1 est donc entre le Pliocene et le Hurmien que ces 
failles ont pris naissance. 

Bem.: Vgl. auch JORDI, A. (1955): Geologie der Umge
bung von Yverdon. - Beitr. geol. Karte Schweiz 
(N.F.) 99, p. 70. 

46. DEBELMAS, J. (1976): Deux coupes transversales des 
Alpes franco-italiennes. - Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 56/3. 

Die strukturelle Entwicklung der \Vestalpen wird am 
Beispiel zweier Querprofile dargestellt. Als jüngste 
Ereignisse werden erwähnt (S. 565): 

La derniere serie de mouvements a lieu au cours du 
Neogene, avec soulevements des massifs actuels et 
dernieres contractions, celles-ci assez mal datees 
d 1ailleurs. Elles affectent surtout la zone externe. 
Dans la zone interne, elles provoquent la formation 
de synclinaux et d 1 anticlinaux de nappes et, surtout, 
elles renversent vers l 1 Est toute la partie interne 
de l 1 edifice, achevant ainsi le retrocharriage com
mence a l 1 0ligocene. 

47. DELAHARPE, J. (1857): Faits recueillis par MM. Cossy 
et Colomb a 1 1 occasion de 1 1 approfondissement du 
puits de la source thermale de Lavey. - Bull. Soc. 
vaud. Sei. nat. 5/41. 

Der Artikel enthält einige geologisch-hydrogeologi
sche Beobachtungen, die in Zusammenhang mit dem Aus
bau der Thermalquelle von Lavey gemacht wurden. 

S. 310: Lorsque 1 1 on parvint sur le gneiss la roche 
inclinee fortement du cote du centre de la vallee (a 
l 1 ouest) offrit une fissure, courant du nord au sud, 
d I QU SI echappaient quelque S filets d I eau chaude j mais 
la principale source, celle qui alimentait primitive
ment les bains, s 1 enfon<;a it sous 1 1 angle occidental 
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du puits et s'echappait du gneiss plus profondement 
par diverses fissures. 

S. 314: En juin et juillet 1851 et jusqu'au 24 aout 
de cette annee-la, la temperature de la source ther
mal offrit un abaissement graduel, qui n'avait jamais 
ete aussi considerable. Dans la nuit du 23 au 24, a 
2 heures du matin, trois violentes secousses de trem
blement de terre se firent sentir a quelques minutes 
d'intervalle: l'ondulation du sol allait du sud au 
nord. Un quart d 'heure apres les secousses, 1 'eau 
avait gagne un demi-degre. A partir de ce moment et 
sans nouvelles secousses appreciables, la temperature 
de 1 t eau s t accrut rapidement de maniere a acquerir de 
nouveau son maximum d'autrefois. Sa quantite qui des 
le premier jour fut augmenter d'un tiers, s'accrut 
encore de 5 pots par minute au bout de quelques 
jours. 

48. DOLIVO, E. (1982): Nouvelles Observations structura
les au Sud du massif de l'Aar entre Visp et Gampel. 
- Beitr. geo1. Karte Schweiz (N.F.) 157. 

Als jüngste, vermutlich spätmetamorphe Strukturen be
schreibt der Autor: 

S. 53 (Les systemes de diaclases du socle et de la 
couverture): Deux systemes conjugues de diac1ases, z 1 
et z2 sont mis en evidence: 

- le systeme z1 , oriente de 50° vers le NW a 80° vers 
le SE 

- le systeme z2 , 1e plus important reneentre sur le 
terrain, oriente de 80° vers le SH a 45° vers le 
NE. 

La ou z 1 et z 2 s'observent ensemble, le systeme Z2 
semble recouper z 1 . A 1' interieur de Z2, on observe 
frequemment des systemes de fissures de tension en 
echelon. Les plans de cisai1lement decrivent un angle 
variant de 10° a 60° avec les fissures de tension qui 
les dessinent. Les stereogrammes montrent une grande 
variation dans l'orientation des plans de cisaille
ment: i1 n'est pas exclu que plusieurs phases de com
pression aient ete rassemblees dans les phases z1 et 
Z2. On peut noter toutefois une remarquable constance 
de la compression minimale X vers le NNE a SS\'V. 

s. 66: Les defonnations ulterieures de la couverture 
n'affectent pas le socle, exceptes les systemes de 
di aclases. 
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S. 18 (Les fissures de tension du socle): Les cri
stalliers hontant le versant occidental du Gärsthorn, 
au-dessus de Honalpen, les connaissent bien pour les 
beaux quartz qu'elles livrent: "quartz a fantomes" de 
chlorite, rutile, adulaire, etc. Ailleur, quartz et 
chlorite, plus rarement chlorite seule, remplissent 
les fentes; les cristaux sont quasi toujours perpen
diculaires aux levres. Les diaclases sont souvent 
"seches" dans les microgranites. Cette description se 
rapport aux diaclases equivalentes a celles de STECK 
(1966) et aux "open veins" de TAYLOR (1976). 

S. 30 (Les fissures de tension de la couverture): Les 
fissures de tension dans le Mesozoique, sont en gene
ral remplies de Calcite meles a un peu de quartz, le
quel est preponderant dans les diaclases des schistes 
argileux. 

Bem.: Vgl. STECK (1968a): ZK1 u. ZK2. Das Alter der 
erwähnten Zerrklüfte dürfte >10 Mio J. betragen. 

49. ECKARDT, P.M. (1957): Zur Talgeschichte des Tavetsch: 
seine Bruchsysteme und jungquartären Verwerfungen. 
- Diss. Univ. Zürich. 

Diese Arbeit gibt u.a. einen Ueberblick über den Ver
lauf und die Ausgestaltung dreier jungquartärer Ver
werfungszonen im Tavetsch und westlich des Oberalp
passes bis gegen Andermatt (Lutersee-, Strahlbaden
und Tiarmspassverwerfung). Diese Störungen sind als 
Spalten, Runsen, Gratkerben, Schichtkanten oder Hälle 
in den Geröllhalden kenntlich und weisen Sprunghöhen 
zwischen 0 und 30 Meter auf. Die verstellten Schutt
halden (zvvischen Lutersee und Stöckli) liefern den 
Beweis dafür, dass jenes Gebiet zur Zeit der Bewegun
gen eisfrei war, dass sich also dieselben nicht etwa 
noch unter Eisbedeckung abspielten. Andererseits sind 
die Moränen des Dauns bzw. der Schlussvereisung im 
Tavetsch nirgends verstellt worden, also jünger als 
die Verwerfungen. Die beschriebenen Dislokationen 
dürften somit am Uebergang Pleistozän/Holozän zum Ab
schluss gekommen sein. 

Bem.: Interessant ist der Vergleich mit den von 
STAPFF gemachten Beobachtungen im Gotthardtun
nel. Eine diesbezügliche Zusammenfassung findet 
sich in NIGGLI, P. & STAUB, W. (1914): Neue Be
obachtungen aus dem Grenzgebiet zwischen Gott
hard- und Aarmassiv. - Beitr. geol. Karte 
Schweiz (N.F.) 45. 
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50. ECKARDT, P., FUNK, H.P. & LABHART, T. (1980): Unter-
suchung rezenter Krustenbewegungen an der Rhein
Rhone-Linie. - Schlussbericht an den Schweiz. 
Nationalfonds (Kredit-Nr. 2.151-0.74). 

Die von JAECKLI (1951) und ECKARDT (1957) beschriebe
nen rezenten Bruchsysteme werden vom Vorderrheintal 
bis ins Goms hinüberverfolgt (= 96 km) und unter Be
rücksichtigung von Feld-, Stollen- und Luftaufnahmen 
beschrieben. Ansebliessend wird die Art der Entste
hung (glazialisostatisch oder tektonisch-isostatisch) 
dieser Brüche diskutiert. Eine eindeutige Anwort auf 
diese Frage wird jedoch nicht gefunden. 

Die Arbeit belegt aber eindeutig, dass es sich um ein 
grassräumig auftretendes, primär endogenes Phänomen, 
d.h. um echte Verwerfungen handelt. 

Bem.: Vgl. ECKARDT, P., FUNK, H. & LABHART, T. 
(1983): Postglaziale Krustenbewegungen an der 
Rhein-Rhone-Linie. -Vermessung, Photogramme
trie, Kulturtechnik 2, Jg. 1983. 

51. EPPRECHT, w. (1946): Die Eisen- und Manganerze des 
Ganzen.- Beitr. Geol. Schweiz, geotechn. Ser. 24. 

S. 8: Die Ganzen- und Tschuggenfalten sinken gleich
mässig mit einem Achsenfallen von 25 - 30° von SH 
nach NE in die Tiefe. Sie sind durch zahlreiche Quer
brüche staffelförmig unterteilt, und zwar ist immer 
der nordöstlich des Bruches gelegene Faltenteil ge
genüber dem südwestlichen in die Tiefe versetzt. Die 
Querbrüche verstärken somit das Achsialgefälle. 

S. 11: Die Ganzen- und die Tschuggenfalte sind durch 
sehr viele Querbrüche staffelförmig zerbrochen. Die 
in der Gonzenfalte liegende Ueberschiebungsfläche ist 
sehr wahrscheinlich auch mitverworfen. Demnach ging 
zeitlich die Bruchbildung in der Endphase oder sogar 
nach der Faltungsperiode vor sich. 

Die Sprunghöhen betragen bei auf grösseren Strecken 
nachweisbaren Brüchen bis 50 m. Rutschharnischstrei
fen und Horizontalverschiebungen der Faltenachse an 
Querverwerfungen zeigen, dass die Bewegung während 
der Bruchbildung nicht rein vertikal, sondern schief 
nach unten gerichtet war. Die Rutschstreifen auf 
Kluftflächen fallen oft 50 ~ 70° steil nach Norden 
hin. 
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Die schief nach unten gerichtete Bewegung bewirkte 
bei allen Brüchen, dass heute der östlichere, in die 
Tiefe versetzte Faltenteil gegenüber dem westlicheren 
etwas nach Norden verschoben ist. 

Die grösseren Brüche erscheinen heute häufig als 
klaffende Spalten, deren Kluftwände bis 5 m voneinan
der entfernt sein können. Oft führten die Klüfte 
Lehm, oder sie sind mit grobspätigem Calzit gefüllt. 
Der Calzit baut dabei meistens mehrere parallel zur 
Kluftwandung liegende Lagen auf. Diese unverletzten 
Calzitschichten zeigen deutlich, dass sich die Bruch
spalten nach dem Verwerfungsvorgang langsam, viel
leicht etwas ruckartig öffneten. 

S. 12: Nach Abschluss der Faltungsvorgänge entstanden 
grössere Querbrüche, welche sich später leicht öffne
ten. 

Bem.: Vgl. TRUEMPY, R. (1969, S. 13lff). Möglicher
weise sind diese Brüche der späthelvetischen 
Stauch- und Gleitphase zuzuordnen. Längs ein
zelner dieser Querbrüche sind zudem Gasaustrit
te beobachtet worden ( vgl. EPPRECHT, H. & AM
BERG, R. (1963): Zum Vorkommen von Erdgas im 
Eisenbergwerk Ganzen, Sargans. - Bull. Ver. 
schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing. 30/78). 

52. ERNST, v.J. (1971): Tektonische Untersuchungen mit der 
Gasmethode im westlichen Bodenseegebiet und im Tes
sin bei Lugano (Schweiz). - Bull. Ver. schweiz. Pe
troleum-Geol. u. -Ing. 37/92. 

Zur Identifizierung tektonischer Störungen unter 
quartärer Bedeckung wird die sog. Bodengasmethode 
verwendet, die es gestattet, unter Einhaltung spe
zieller Absaug- und Nachweisverfahren die Methan- und 
Kohlendioxid-Konzentration im Bereiche der durchläs
sigen Störungen zu ermitteln. Die festgestellten Gas
gehalte sind dabei über den Störungsausbissen in der 
Regel wesentlich höher als über den ungestörten 
Schollen, da sich präquartäre Störungen infolge Set
zungserscheinungen und Gefügeänderungen in den dar
über liegenden jüngeren Sedimenten durchpausen. 

Die Resultate im Gebiete des Bodensees können wie 
folgt zusammengefasst werden: Der Verlauf der Unter
see-Randstörung scheint gesichert und damit auch die 
tektonische Anlage des südlichen Ufers des Untersees 
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(= Obere Süsswassermolasse) in seinen westlichen Tal
abschnitten wahrscheinlich. Eine weitere E-W strei
chende Störungslinie verläuft cirka auf der Linie Iz
nang - Reichenau - Mainau und scheint mit der Schie
nerberg-Nordstörung zusammenzuhängen. Die Insel Mai
nau scheint ihre Nordbegrenzung im Gesteinsverband 
der OSM durch diese Störung zu erhalten. 

Die Untersuchungen an der Luganer Störung sind weni
ger interessant, da ja Entgasungen nicht unbedingt 
gleichzeitig auf neotektonische Aktivitäten hinzuwei
sen brauchen. 

Bem.: Vgl. auch ERNST, H. ( 1969): Störungsabgrenzun
gen im Umkreis des Ueberlingersees mit Bodenga
sen. - Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. 
-Ing. 38/88. 

Dieser Artikel vennittelt die methooischen 
Grundlagen und zeigt die entsprechenden Resul
tate längs einer gut nachgewiesenen Störung 
nördlich des Ueberlingersees. 

53. FEHR, A. (1956): Petrographie und Geologie des Gebie
tes zwischen Val Zavragia-Piz Cavel und Obersaxen
Lumbrein (Gotthardmassiv-Ostende). - Schweiz. mine
ral. petrogr. Mitt. 36. 

S. 445: Sowohl quarzitischer Verrucano, Triasarkose 
sowie in minderem Masse der plastischere Dolomit sind 
fast überall von ca. N-S verlaufenden, teilweise mit 
Quarz gefüllten Klüften durchschnitten, z.B. östlich 
Val Gronda, wo sich parallel dieser Kluftflächen rie
sige, quaderförmige Blöcke gelöst haben. Ein Teil 
dieser Bewegungen, die auch den liegenden Gneis er
greifen können, sind alpin, vor allem dort, wo die 
bis 4 m verwerfenden Bruchspalten mit intaktem Milch
quarz ausgekleidet sind, ein anderer ist rezent, 
durch welche der Quarz von der Kluftwand abgehoben 
sein kann. 

S. 447: Dies äussert sich morphologisch in ihrer 
grossen Neigung zu oft ausgedehnten Sackungen und 
Hackenwurf, z.B. Alp Cavel, oder zur Bildung dem Hang 
paralleler Bodenwälle, z.B. unter der Vorderalp. 
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54. FICHTER, H.J. (1934): Geologie der Bauen-Brisen-Ket
te. - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F). 69. 

Der Autor unterscheidet folgende tektonische Elemen
te: Seelisbergfalte (I), Niederbauenfalte (II) und 
Oberbauenfalte (III) sowie ein diagonales Bruchsystem 
im Schrattenkalk, schiefe Querbrüche (Streckungsbrü
che) und Querbrüche der Oberbauenfalte. Zusätzlich 
weist er S. 118 noch auf eine jüngste Gruppe von Brü
chen hin, auf die man hie und da im Kieselkalk der 
Falte III stösst: Es sind dies meist steilstehende, 
annähernd quer zur Faltenachse streichende Klüfte mit 
ganz geringer Verschiebung, die sich oft ziemlich 
weit verfolgen lassen, da sie die Bildung von Bach
rinnen begünstigen (z.B. Haldiwald nordöstlich Ober
rickenbach). Zur Bildung derartiger Brüche muss man 
eine viel grössere Starrheit der Gebirgsmassen vor
aussetzen, als sie offenbar während der Bildung der 
älteren Brüche und während der Faltung bestanden hat. 

Bem.: Ein genaueres Alter wird nicht angegeben. Vgl. 
jedoch BRUECKRER, W. (1943). 

55. FISCHER, H. (1965): Geologie des Gebietes zwischen 
Blauen und Pfirter Jura (ffi~ Basel). - Beitr. geol. 
Karte Schweiz (N. F.) 122. 

S. 104: Die Sockelbewegungen im Bereich des Rheintal
grabens dauerten während des Quartärs weiterhin an. 
Die Häufung an - allerdings meist schwachen - Erdbe
ben weist darauf hin, dass selbst im heutigen Zeit
punkt die Entwicklung des Grabens noch nicht als ab
geschlossen betrachtet werden kann. 

56. FISCHER, \7. (1974): Rezente Erdkrustenbewegungen in 
der Schweiz. - Vermessung, Photogrammetrie, Kultur
technik 72/5. 

S. 113: Bei der routinemässigen \liederholungsmessung 
der Linie Rorschach-Sargans-Pfäffikon unseres Landes
nivellements (1951/52 und 1962 - 66) haben sich in 
der Gegend von Sargans erstmals merkwürdige Hebungen 
gegenüber den Punktgruppen in Rarschach und Pfäffikon 
gezeigt. Trotzdem sie die beachtliche Grösse von 
0.8 mm/Jahr erreichten, wurden sie noch nicht als ge
sichert betrachtet. 
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Zwischen 1967 - 1971 wurde das ganze Gotthard-Nivel
lement von Basel bis Chiasso durch die Eidg. Landes
topographie neu vermessen. Beim Vergleich mit dem al
ten Nivellement von 1907 - 1919 zeigten sich in der 
Gegend von Faido grösste Hebungen von 5 cm, wenn der 
Ausgangspunkt Basel festgehalten wurde. Das ent
spricht einer Hebung von etwa 1 mm/Jahr und stimmt 
somit recht gut mit der bei Sargans festgestellten 
Erscheinung überein. 

Bem.: In FISCHER, w. (1978): Untersuchungen rezenter 
Erdkrustenbewegungen in der Schweiz. - Vermes
sung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 76/12 
werden die bis Juni 1978 zusätzlich gemachten 
geodätischen Messungen und deren Resultate dar
gestellt. 

Vgl. hierzu die neueren Zusammenfassungen von 
GUBLER et al. (1984) und FUNK & GUBLER (1980). 

57. FREI, R. (1912): Monographie des Schweizerischen Dek-
kenschotters. - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 
37. 

S. 151: Die Erosionsbasis unseres Mittellandes wurde 
durch die Rheintalgrabensenkung um mindestens 110 m 
erniedrigt. Um diesen Betrag liegt die Basis des äl
teren Deckenschotters bei Schönenbuch über dem Rhein 
bei Basel. Dieser fliesst aber auf Niederterrassen
schotter. 

S. 166 ff. (Abschnitt B: Dislokationen): 

- Der jüngere Deckenschotter des Friedinger Schloss
berges (535 - 546 m) erscheint gegenüber demjenigen 
der Gegend von Badmann {600 - 633 m) in zu tiefem 
Niveau; er mag wohl durch Absenkung in seine tiefe 
Lage gekommen sein. 

- Der Schwarzwald-Deckenschotter nordöstlich Basel in 
der Lucke ob Thurmringen (380 m) und östlich Stet
ten (340m) ordnet sich ins Niveau der älteren, 
rsp. der jüngeren Decke ein. Etwas tiefer liegen 
die gleichaltrigen Ablagerungen im Lerchengsang bei 
Riehen (360m), rsp. an der Strasse Riehen-Inzlin
gen (325m); diese sind nach GUTZHILLER (mündl. 
Mitt.) und BRUECKNER (s. PENCK & BRUECKNER 1909: 
S. 458) durch tektonische Störungen in ihre tiefere 
Lage gekommen. 
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- Für eine Hebung der älteren Decke der mittleren 
Nordschweiz wie auch der jüngeren der Ostschweiz in 
der Diluvialzeit haben wir keine Beweise. Für eine 
Dislokation des Deckenschotters im Sinne der Alpen
einsenkungstheorie konnten wir ebenfalls keine Be
lege finden. 

Bem.: zu S. 151: ein ursächlicher Zusammenhang ist 
nicht erwiesen (für Altersangabe etc. vgl. 
HANTKE, R. (1978): Eiszeitalter I (p. 300-302). 
- Ott, Thun). 

58. FREY, M. I TEICHf-1UELLER, M. I TEICHMUELLER, R. I MUL
LIS, J., KUENZI, B., BREITSCHMID, A., GRUNER, U. & 
SCIDliZER, B. (1980): Very low-grade metamorphism in 
external parts of the Central Alps: Illite crystal
linity, coal rank and fluid inclusion data. - Eclo
gae geol. Helv. 73/1. 

S. 174: In folgenden Fällen konnte eine invertierte 
Metamorphose nachgewiesen werden, indem tektonisch 
höhere Einheiten einen stärkeren Metamorphosegrad 
aufweisen: a) Die stark anchimetamorphe Niesen-Decke 
liegt auf helvetischen Einheiten, welche dem Diagene
sebereich angehören. b) Der mittel- bis hochgradig 
anchimetamorphe Südteil der Axen-Decke ruht auf nord
helvetischem Flysch, welcher dem Grenzbereich Diage
nese-Anchimetamorphose angehört. Postmetamorphe 
Ueberschiebungen spielen demnach in den Externberei
chen der Zentralalpen eine bedeutende Rolle. 

59. FRICKER, P.E. (1960): Geologie der Gebirge zwischen 
Val Ferret und Combe de l' A (Halli s). - Eclogae 
geol. Helv. 53/1. 

S. 107: E-H verlaufende Verwerfungen: Eine ganze Rei
he derartiger Störungen mit unbedeutenden Verstellun
gen tritt nordöstlich von Verne, unmittelbar von 
P. 1891 deutlich hervor. Der nördliche, talwärts lie
gende Flügel zeigt eine leichte Absenkung. Es handelt 
sich wohl durchwegs um postglaziale Verwerfungen, in 
zwei Fällen scheint es, dass dort (im E von P. 1891) 
auch noch die Moränendecke verstellt worden ist. 

N-B-verlaufende Verwerfungen: Derartige Störungen 
lassen sich vor allem im E der Alp Sasse erkennen. 
Diese wahrscheinlich jungquartären Verwerfungen stel
len z. T. tiefgreifende Sack ungsanris se dar, wobei es 
oft schwer fällt zu entscheiden, ob die Störung nur 
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durch die Sackungsbewegung bedingt ist oder ob umge
kehrt eine Verwerfung Anlass zur Sackung gegeben hat. 

Bem.: Vgl. GRASMUECK (1961), dessen Dissertation das 
nördlich von FRICKER gelegene Gebiet abdeckt, 
aber auch BURRI & GRUNER (1976). 

60. FROEHLICHER, H. (1942): Ueber Brüche in der Nagelfluh 
des Napfgebietes. - Eclogae geol. Helv. 35/2. 

Bei Kartierungsarbeiten für das Blatt 372, Schüpfheim 
(Luzern) wurden zahlreiche, auf die tortone Nagelfluh 
beschränkte Brüche festgestellt. 

Diese Brüche durchsetzen die Nagelfluhmassen mit 
scharfen, gewöhnlich steilstehenden und wellenförmig 
verlaufenden Bruchflächen. Diese schneiden grössere 
Nagelfluhgerölle entzwei, während kleinere Komponen
ten sich dem Verlauf der Bruchflächen anpassen. Die 
Verwerfungsklüfte sind oft mit gepresstem, tonig-mer
geligem Material ausgefüllt, das vermutlich einge
schwemmt worden ist. Rutschharnische sind selten 
deutlich zu beobachten. Sie besitzen meistens eine 
geringe Neigung und zeigen damit an, dass die Bewe
gung nicht nur in vertikaler, sondern auch in hori
zontaler Richtung vor sich ging. Die Verschiebung in 
senkrechter Richtung dürfte wenige Zentimeter bis ei
nige Meter betragen. Sie haben oft Anlass gegeben zur 
Entstehung von Erosionsrinnen, die sich tiefer zu 
grossen Bachrinnen erweitern. 

Eine Bildung dieser Brüche schon während der Diagene
se wird als möglich erachtet. 

61. FUNK, H.-P. & GUBLER, E. (1980): Höhenänderungen der 
Fixpunkte im Gotthard-Bahntunnel zwischen 1917 und 
1977 und ihre Beziehung zur Geologie. - Eclogae 
geol. Helv. 73/2. 

Die Autoren stellen aufgrund der geodätischen Messun
gen folgende Sachverhalte fest: 

- Die Urserenzone, begleitet von Altkristallin (teil
weise) und den Paragneisen des nördlichen Gotthard
massivs (zu einem kleineren Teil), bewegt sich re
lativ zum aarmassivischen Granit und zum nördlichen 
Teil des Gotthardmassivs gegen oben. 
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- Der nördliche Teil des Gotthardmassivs (nördlich 
km 8.5) bewegt sich regelmässig nach unten, der 
südliche Teil wieder nach oben. 

- Uährend sich die Bewegung nördlich der Urserenzone 
in einem schmalen Bereich abzuspielen scheint, ver
teilt sich die Bewegung im Gotthardmassiv über die 
ganze Zone. 

- \lährend in der Urserenzone eher postglaziale Aus
gleichsbewegungen die relativen Hebungen bewirken 
dürften, werden für die Bewegungen im Gotthardmas
siv mehr tektonische Ursachen in Betracht gezogen. 

62. FUNK, B. et al. (1983): Bericht über die Jubiläumsex-
kursion 11 Mechanismus der Gebirgsbildung 11 der 
Schweizerischen Geologischen Gesellschaft in das 
Ost- und zentralschweizerische Helvetikum und in 
das nördliche Aarmassiv vom 12. bis 17. Sept. 1981. 
- Eclogae geol. Helv. 76/l. 

S. 99: Die Ruchi-Phase beinhaltet eine im wesentli
chen postmetamorphe Runzelschieferung, die besonders 
intensiv im Liegenden der Glarner Hauptüberschiebung 
entwickelt ist. SCHMID nimmt an, dass während der 
Ruchi-Phase etwa 35 km Horizontaltransport an der 
Hauptüberschiebung anzusetzen sind, zeitlich nach der 
Calanda-Phase und dem Höhepunkt der Metamorphose. 
MILNES & PFIFFNER korrelieren nur die finale Phase 
der Hauptüberschiebung (10 - 15 km) mit der Ruchi
Phase. Die gut sichtbaren Dehnungsbrüche an den 
Tschingelhörnern versetzen die Hauptüberschiebung 
geringfügig und sind eindeutig jünger. 

S. 110: Sofern man den Axen-Südlappen mit der südlich 
des Gitschen stirnenden Antiklinalumbiegung im Malm 
parallelisiert, erscheint der Axen-Südlappen als die 
an einem steil nordfallenden Dehnungsbruch herunter
gesetzte und verkippte frontale Stirnfalte im Kreide
stockwerk mit nordfallender Achsenebene. Auf der 
Hestsei te des Reusstals vollzieht sich der Uebergang 
von normaler Lagerung abrupt, zudem ist nicht mehr 
von einer gemeinsamen Ueberschiebungsfläche von Jura
und Kreidestockwerk auf das Tertiär zu sprechen. 

\Jir haben es also im Reussquerschnitt mit bedeutenden 
jungen Bev.regungen zu tun, welche den in der Calanda
und Ruchi-Phase angelegten Deckenbau überprägen im 
Sinne einer Abserikung und Kippung der Axenlappen so
wie einer Hebung der rückwärtigen Teile der helveti
schen Decken und des Aarmassivs mit seiner Bedeckung. 
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Als Ursache dieser späthelvetischen Bewegungen kommt 
nicht in erster Linie die üblicherweise angenommene 
differentielle isostatische Heraushebung des Aarmas
sivs in Frage, die ja nirgends in Form von Staffel
brüchen dokumentiert ist, sondern eine späte Phase 
(post-Ruchi) kompressiver Tektonik, begleitet von ak
tiver Krustenverkürzung im kristallinen Sockel des 
nördlichen Aarmassivs. 

63. FURRER, H. (1948): Das Sackungsgebiet von Greich-Gop
pisberg, nördlich Mörel und der Riederhornstollen 
(Oberwallis). - Eclogae geol. Helv. 41/2. 

Der Autor beschreibt die zusammen mit einer alten, 
grösseren Sackung im Gebiet Riederalp-Bettmeralp 
festgestellten Ablösungsspalten und Hakenwurferschei
nungen, sowie offene Klüfte und Ruschelzonen in 
Schieferungsrichtung, die er auch in einem das Gebiet 
querenden Hasserstollen beobachtet. 

Die zi ernlieh gleichartige Moränenüberdeckung, welche 
stellenweise die Sackungserscheinungen etwas ver
schleiert, gibt gewisse Anhaltspunkte für die Annah
me, dass die Sackung zur Hauptsache vor der letzten 
Eiszeit erfolgt sei. Daraus kann auch geschlossen 
werden, dass der Sackungsvorgang einstweilen zur Ruhe 
gekommen ist. 

Bem: ECKARDT (1957, S. 76) meint dazu: Dass die Zone 
dieser nunmehr als Verwerfungen betrachteten 
11Uälle 11 nicht nur auf das Gebiet östlich der 
Reuss beschränkt ist, geht auch aus der Arbeit 
von FURRER (1948) hervor, der aus der Umgebung 
von Rieder- und Bettmeralp dieselben Erscheinun
gen beschreibt, ihre Ursachen aber im Hakenwer
fen und Ablösungsspalten zu erkennen glaubt. 
Eigene Begehungen im ganzen Streifen dieser Ver
werfungen zwischen Somvix und Riederalp ergaben, 
dass die Zone ununterbrochen durchzieht, es sich 
also um eine das ganze Aarmassiv erfassende Be
wegung handelt. 
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64. GERBER, E. {1925a): Ueber die Molasse im Amtsbezirk 
Bern oder Lassen sich aus den Molasseprofilen dilu
viale Krustenbewegungen nachweisen? - Mitt. natf. 
Ges. Bern 1925. 

Anhand der Analyse der vorhandenen Leithorizonte in
nerhalb der Bernermolasse gelangt der Autor zu fol
gendem tektonischem Gesamtüberblick (S. 51): Nord
westlich schliesst an die Zone der stark "geneigten" 
Bernermolasse (5- 10°) ein Streifen flacher Molasse 
an. Häre es eine richtige Antiklinale, so müssten 
über den Scheitel hinaus deutlich nordwestlich fal
lende Gebietsstreifen einsetzen. Die scheinen mir zu 
fehlen. Aehliches gilt auch in der Richtung nach SE. 
Erst durch das Auftauchen der Molasseantiklinale 
- nach RUTSCH Richtung Bütschelegg-Kurzenberg - wer
den nördliche und nordwestliche Fallwinkel erzeugt. 
Die einseitige Schiefstellung der Bernerzone erweckt 
vielmehr den Eindruck eines flexurartigen Absinkens 
gegen die .Alpen zu. Es ist das, was HEIM als alpine 
Randabsenkung der Holasse bezeichnet und ins Mittel
diluvium setzt, also viel jünger wäre als die Haupt
molassedislokationen im jüngsten Miozän {pontisch). 

S. 54 ff.: Die Zeitbestimmung für die "schiefe" Mo
lasse erfordert die Berücksichtigung wichtiger dilu
vialer Erscheinungen. Schon mehrmals wies ich auf die 
mächtigen eiszeitlichen Schuttmassen hin, welche man 
unter der tiefsten Stelle des Aaretales erbehrte ... 

Vergegenwärtigen wir uns zum Schluss Form und Ausdeh
nung der "schiefen Molasse" einerseits, so gelangen 
wir zum Ergebnis, dass die eingangs aufgestellte Fra
ge mit grosser ·Nahrscheinlichkeit zu bejahen ist. 

Bem.: Hie neuere Bohrresultate bestätigen, ist die 
Uebertiefung des Aaretales sehr beträchtlich 
(bis -360m), und zwar durchgehend von Bern bis 
nach Thun hinauf. 

65. GERBER, E. {1925b): Geologie des Gurnigels. - Beitr. 
geol. Karte Schweiz (N.F.) 50. 

S. 44/45: Zwischen Gürbetal und Sense erfolgten schon 
in jener pontischen Dislokationsperiode die schwache 
Schiefstellung der Molasseplatte und die Auftreibung 
der breiten "Vorfalten" bei der Grasburg und am 
Schwarzwasser. 
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Im mittleren Diluvium setzte sich die Schiefstellung 
unseres Molassegebietes im gleichen Sinne fort und 
verwandelte zeitweise das Aaretal bis wenigstens nach 
Bern hinaus in einen See. 

66. GERBER, E. (1941): Ueber Höhenschotter zwischen Ern-
mental und Aaretal. - Eclogae geol. Helv. 34/1. 

S. 9: Die Schichtung der Höhenschotter ist im allge
meinen klar und deutlich. Deltabildungen, grössere 
oder kleinere, sind auffallend häufig: deren Lager 
weisen oft Neigungen auf von zirka 25° nach S oder 
SE: doch begegnet man auch entgegengesetzten Fall
richtungen. Kreuzschichtung zeichnet die oft mehrere 
Meter dicken Sandlager aus. Scharfe Diskordanzen kom
men oft vor. Dagegen sind Stauchungen oder Verwerfun
gen* selten. 

* Spitalwald, NE Hämlismatt, 910 m. Kiesgrube 20 m 
hoch aufgeschlossen. Lehmige Sande mit Kreuzschich
tung und löcherige Nagelfluh in wilder Lagerung. 

Bem.: Die beschriebenen Verstellungen können glazial
tektonischen Ursprungs sein. 

67. GIRARDOT, L.A. (1881): Note sur l'etude de mouvements 
lents du sol dans le Jura. - Mem. Soc. emul. Jura
Lons-le-Saunier. 

s. 7: Dans differentes localites du Jura, les habi
tants assurent que depuis leurs habitations ou de 
certains points de leur village on n'apercevait pas 
autrefois des villages ou des batiments anciens 
qu'ils decouvrent aujourd'hui parfaitement. 

On retrouve ces indications de mouvements du sol dans 
les environs de Salins, etc., et surtout dans la com
be d'Ain, entre Pont du Navoy et Clairvaux. Je me 
suis occupe particulierement de ces dernieres ... 

Er beschreibt im folgenden die in der Umgebung des 
Dorfes Doucier (S des Lac de Chalain) festgestellten 
Horizontalverschiebungen, die in der Folge durch Ni
vellements überprüft wurden. Die Messungen ergaben 
(unpubl. Briefkopie, die dem Separata der ETH-Z bei-
lag) dabei wohl Terrainbewegungen, allerdings entge
gengesetzt der von der Bevölkerung angegebenen Rich
tung. 
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68. GLASER, TH. (1926): Zur Geologie und Talgeschichte 
der Lenzerbeide - Beitr. geol. Karte Schweiz 
(N.F.) 49. 

S. 24: Im Gebiete der Lenzerbeide lassen sich an bei
den Talseiten Felsterrassen verfolgen, die einander 
entsprechen und sich in vier Systeme einordnen. Sie 
sind vorn Gesteinscharakter unabhängig, sind also 
nicht Schichtterrassen. Alle zeigen rückläufiges Ge
fälle, d.h. sie steigen talauswärts an. 

Möglicherweise ist die Ablenkung der Albula und Julia 
eine Folge der Rücksenkung der Lenzerheide. Denn die 
Linie, auf der sich das Einsinken arn stärksten aus
wirkte, liegt im Gebiet Davos-Schyn. 

Als (unbewiesenes) Alter für die Rücksenkung der be
schriebenen Terrassen wird das Ende der grossen In
terglazialzeit (Mitteldiluviurn) angenommen. 

69. GRASMUECK, K. (1961): Die helvetischen Sedimente arn 
Nordostrand des Mont Blanc-Massivs (zwischen Sern
brancher und dem Col Ferret). - Eclogae geol. Helv. 
54/2. 

Der Autor gibt eine Beschreibung der SH - NE bis 
\JSH - ENE resp. NHH - SEE laufenden Hauptbruchsysteme 
und bemerkt dazu: 

Die beiden, die alpinen Strukturen schief unter je 
ca. 45° schneidenden und senkrecht zueinander stehen
den Hauptbruchsysteme erfassten gleichzeitig das Kri
stallin, seine Sedimentbedeckung und stellenweise 
auch noch Teile der helvetischen \Jurzelzone. 
R. TRUEr-1PY (1954) und P. FRICKER (1960) beschrieben 
diese konjugierten Systeme auch aus dem Penninikurn 
des Val Ferret. Sie sind also erst angelegt worden, 
als der spezifische Isoklinalbau der Zone von Sion
Courrnayeur schon vorlag. Es sind typische Zerrungs
brüche, die im engsten Zusammenhang mit der finalen, 
spätalpinen Heraushebung der zentralen Massivteile 
stehen und die auf Dehnungen sowie auf die nach der 
stärksten Aufwölbung erfolgten rückläufigen Absenkun
gen zurückzuführen sind. 
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Die von FRICKER als "vennutlich jungquartär" einge
stuften Verwerfungen sind wie folgt beschrieben: 

Die unbedeutenden, N - S bis NMJ - SSE, d.h. mehr 
oder weniger parallel dem Streichen ziehenden Längs
brüche sind schon wegen ihrer Lage nur schwer zu be
obachten und zudem meist von Schutt überdeckt. 
(Bsp.: kleiner Bruch des Pas de la Face SW ob Sern
brancheri Aufschiebung der Kristallinplatte von La 
Seil o). 

70. GRUETTER, 0. {1929): Petrographische und geologische 
Untersuchungen in der Region von Bosco (Valle 
Maggia). - Verh. natf. Ges. Basel 40/1. 

S. 144: Lediglich von lokaltektonischer Bedeutung 
sind geologisch junge, d.h. erst nach der Gebirgsfal
tung erfolgte Verschiebungen in vertikaler Richtung, 
die an verschiedenen Stellen durch Mylonitzonen, Ru
scheln und Rutschharnische angedeutet werden. 

Am besten sind diese Verwerfungen im stark zerrütte
ten Bornbagnogebiet an Verwerfungen der Kalkschiefer
züge zu erkennen. Die Verwerfungen streichen N-N'l bis 
N und besitzen meist nur geringfügige Sprunghöhen (2 
bis rnax. 100 rn), weshalb auf ihre kartographische 
Darstellung im allgerneinen verzichtet wurde. 

Bern.: Vgl. auch HIRSBRUNNER, G. (1958). 

71. GRUETTER, 0. (1931): Ueber einige Ergebnisse der geo
logischen Untersuchung der Kraftwerkanlage Monte 
Piottino (Tessin). - Eclogae geol. Helv. 24/1. 

S. 3 - 6: Im Stollen - wie auch an der Oberfläche -
sind neben einem normalen Kluftsystem (Ll, L2, Q) 
von mehr oder minder regelrnässigen, kleineren Klüf
ten auch stärker ausgeprägte Hauptklüfte zu unter
scheiden. 

Diese Hauptklüfte sind an der Oberfläche durch tiefe 
Rinnen, Schnitte und Kamine im Talgehänge markiert 
und folgen bald den Querklüften Q, bald den Längs
klüften L2. Sie sind eigentlich nur graduell von je
nen zu unterscheiden. Besondere Hichtigkeit erlangen 
sie dadurch, dass einzelne von ihnen durch Rutschhar
nische und Gesteinsmehlfüllungen (bis 1 rn mächtig) 
als Verschiebungsklüfte gekennzeichnet sind. Sie deu
ten auf junge (posta1pine) Bewegungen des Gebirges 
hin. 
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Da auf einer Kluft mit Rutschharnisch horizontale 
Riefung zu erkennen ist, sind mindestens teilweise 
horizontale Dislokationen anzunehmen. 

Die Hauptklüfte lieferten beim Vortrieb oft recht be
trächtliche Mengen Hasser. Es handelt sich bei diesen 
Quellen ausschliesslich um Oberflächenwasser (direkte 
Beziehung zw. Niederschlagsmenge und Ergiebigkeit). 

S. 16: Für die Gesteinsfolge im Stollen spielen aus
serdem auch junge, posta1pine tektonische Bewegungen 
eine Rolle. 

72. GUBLER, E., KAHLE, H.-G., KLINGELE, E., MUELLER, ST. 
& OLIVIER, R. (1981): Recent crustal movements in 
Switzerland and their geophysical interpretation. 
- Tectonophysics 71. 

Der Artikel vermittelt u.a. den aktuellen Stand der 
geodätisch ermittelten, rezenten Krustenbewegungen: 

S. 149: Between Basel and Aarburg no significant 
changes have been noticed. Further south, however, 
the changes in elevation indicate an uplift of the 
following pattern: Near Luzern, Where the Molasse 
submerges beneath the Helvetic nappes an annual up
lift of 0.3 mm is observed. Between Luzern and Ander
matt the recent crustal movements reach 1 mm/year. 
From the observed undulatory pattern of deformation 
in the Gotthard railroad tunnel it can be surmised 
that the tunnel seems to have been subjected to com
press ional stress for the past few decades. Vfuile the 
uplift of the crystalline massifs terminates at the 
Gotthard, the most recent uplift still increases and 
reaches a maximum of 1.4 mm/year near Biasca, at a 
location within the Penninie nappes (about 15 km 
north of Bellinzona). From thereon the uplift de
creases towards Chiasso/Como, where a value of 
0.8 mm/year has been determined. 

Along the Rhine/Rhone line a significant lateral 
change in the uplift pattern has been observed: From 
Andermatt to Chur and to Brig/Visp, respectively, the 
uplift rates increase linearly to 1.7 mm/year. Since 
this pattern seems to correlate with a corresponding 
linear decrease in isostatic anomalies it is tempting 
to postulate a significant contribution of isostatic 
forces to the overall uplift mechanism. 
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73. GUBLER, E., SCHNEIDER, D. & KELLERHALS, P. {1984)~ 
Bestimmung von rezenten Bewegungen der Erdkruste 
mit geodätischen Methoden. - Ber. NTB 84-11, Nagra, 
Baden. 

280 innerhalb der Nordschweiz gelegene Nivellements
fixpunkte wurden geologisch beurteilt. Von den zuver
lässigsten 190 Fixpunkten wurde ansebliessend die 
durchschnittliche Vertikalbewegung für die letzten 
40 bis 70 Jahre bestimmt. Gegenüber einer Gruppe von 
Fixpunkten, die in Laufenburg im Gneis verankert 
ist, zeigen sich im Gebiet zwischen Schwaderloch und 
Rekingen Senkungen von der Grössenordnung 0.2 bis 
0. 3 mm/Jahr, im Gebiet von Hildegg bis Baden Hebun
gen von 0.1 bis 0.3 mm/Jahr. Diese Bewegungen rela
tiv zu Laufenburg sind sehr wahrscheinlich signifi
kant. Noch grösser ist die Hahrscheinlichkeit, dass 
zwischen den beiden erwähnten Zonen relative Höhenän
derungen stattfinden. Ausserhalb der erwähnten Zonen 
konnten nur vereinzelt Bewegungen nachgewiesen wer
den. 

Bem.: Dem Bericht ist auch ein Kärtchen der rezenten 
Hebungen in der ganzen Schweiz beigegeben 
(überarbeitete Fassung von GUBLER (1976) in 
Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 56/3). 

74. GUENTHER, E. (1941): Die jüngeren tektonischen Bewe
gungen im südwestlichen Deutschland (Südliches 
Oberrheintal). - N. Jb. Mineral. Geol. Paläont., 
Beilbd. B 85/1. 

S. 236 (Die nachpliozänen tektonischen Bewegungen): 
Von Jahr zu Jahr mehren sich die Beobachtungen nach
pliozäner tektonischer Bewegungen im Oberrheingehiet. 
So ergab eine Untersuchung junger Tektonik in den 
Südvagesen eine diluviale und alluviale Bruchbildung, 
wobei die alluviale Bruchbildung jedoch an Häufigkeit 
und Sprunghöhe deutlich zurücktrat. Es wurden dabei 
diluviale Verwerfungen mit Sprunghöhen bis zu 400 m 
festgestellt. Die meisten dieser Störungen, und dies 
ist auch für die östliche Rheintalseite wichtig, wa
ren bereits zu Ende des Oligozäns aktiv. Die tektoni
sche Bewegung lebte dann im oberen Pliozän bzw. im 
älteren Diluvium wieder auf. Die im unteren Pliozän 
zur Ablagerung gekommenen Dinotheriensande zeigen 
eine wechselnde Höhe ihrer Auflagerungsfläche, was 
z.T. auf diluviale Bewegungen zurückzuführen ist. 
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S. 244 (Die Erosionsrinne des Rheines in der Nieder
terrasse)~ Bevor der Oberrhein korrigiert war, pen
delte er in einem im Durchschnitt 5 km breiten Bett, 
dem heutigen Altrheingebiet, hin und her. Diese 
Flussaue ist in die jungdiluviale Schotterebene ein
erodiert. Der Abfall von der Rheintalebene zur Fluss
aue, das sog. Hochgestade, ist also eine Erosionsstu
fe, und ihre Höhe gibt Aufschluss über die relative 
Stärke der Tiefenerosion des Rheins bis zu seiner 
Korrektion. Da ein Fluss bekanntlich stets eine kon
kave, einer Parabel ähnliche Gefällskurve mit steti
ger Abnahme des Gefälles von der Quelle bis zur Mün
dung anstrebt, so muss sich eine örtliche Hebung des 
Flussbettes in einer Zunahme der Erosion äussern. Aus 
einer wechselnden Höhe des Hochgestades ist also auf 
nachdiluviale tektonische Hebung oder Senkung zu 
schlies sen. 

S. 245: Die Entwicklung des Hochgestades zeigt eine 
zweimalige Undulation, unterbrochen von einem Einsen
kungsgebiet, in dem Aufschotterung stattfindet. Das 
Senkungsgebiet beginnt südlich des Kaiserstuhls und 
ist nach N bis nach Strassburg zu verfolgen. Die Sen
kung setzte nach Ablagerung der Schotter, also in 
postglazialer Zeit ein. Ob sie heute noch wirksam 
ist, ergibt sich hieraus nicht. 

S. 247: Fassen wir für das südliche Gebiet die Fol
gerungen, die sich aus Ablagerung und Erosion der 
Schotter ergeben haben, zusammen, so zeigt sich, dass 
der Rhein von Basel ab nach N immer mächtigere Schot
terlagen überfliesst, und zwar liegen bereits südlich 
des Kaiserstuhls Gebiete abnorm grosser Schottermäch
tigkeiten. Die nachdiluvialen ebenso wie die gegen
wärtigen Akkumulationsgebiete des Rheines liegen 
nördlich des Kaiserstuhls, mithin muss hier die noch 
in jüngster geologischer Zeit andauernde Senkung am 
stärksten sein. 

S. 285: Die diluvialen und alluvialen Bewegungen sind 
nur selten durch Schotterverschiebungen nachzuweisen. 
Meist lassen sich nur Schlüsse ziehen aus den Auswir
kungen, die die Verbiegung einer diluvialen Schotter
ebene auf die Flusserosion auslöst. 
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75. GUENTHERT, A. (1954): Beiträge zur Petrographie und 
Geologie des Maggia-Lappens (ffil-Tessin). -Schweiz. 
mineral. petrogr. Mitt. 34/1. 

S. 147 (posta1pine Bi1dungenj: Die postalpine Bean
spruchung des Maggia-Lappens muss schwach gewesen 
sein, denn nur untergeordnet treten Brüche und Ver
werfungen von durchwegs wenigen dm Sprunghöhe auf. 
Frische Rutschharnische finden sich lediglich bei 
Peccia, E Al Piano de Peccia und W Alpe Froda. Die 
E-H, NH-SE und NE-S\l verlaufenden Klüfte sind gele
gentlich teils von Aplit-, Pegmatit- und Quarzgängen, 
teils von Kluftbildungen erfüllt. 

In der Teggiolo-Mulde haben späte Bewegungen der An
tigorio-Decke u.a. zur Bildung von NH-SE und HSH-ENE 
laufenden Störungen geführt. 

In der Bedretto-~1ulde entstanden durch zeitlich ver
schiedene, diskonforme letzte Pressungen des Mato
rello- und des Sambuco-Teillappens diverse kleinere 
Längs- und Querbrüche und Verwerfungen; ferner Sak
kungen und Hakenwerfen. 

Bem.: Die Beschreibung ist wenig genau, doch dürfte 
es sich in den meisten Fällen um nicht wirklich 
junge (quartäre) Dislokationen handeln. 

76. GUENTHERT, A. (1971): Klufttypen im nordwestlichen 
Tessin und westlichen Gotthardmassiv, eine Ueber
sicht. - Eclogae geol. Helv. 64/1. 

Der Autor beschreibt N bis ffil gerichtete Klüfte, die 
sich wie ein Muster über all die anderen Klufttypen 
und alle tektonischen Einheiten legen und interpre
tiert dieselben als spät- bis posttektonische Bi1dun
gen, die auf eine tangentiale Beanspruchung der Kru
ste in N bis ffi1 Richtung zurückgehen. 

Als noch Junger werden die z.T. mineralienführenden 
Zerrklüfte eingestuft, die sich häufig parallel und 
quer zum allgemeinen Alpenstreichen erstrecken. Sie 
werden auf die erdradiale Hebung der Alpen en bloc 
zurückgeführt. 

Bem.: JAEGER, E. NIGGLI, E. & HENK, E. (1967): Rb-Sr 
Altersbestimmungen an Glimmern der Zentralal
pen. - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 134, 
schreiben in diesem Zusammenhang: 
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S. 48: Erste, noch unsichere Hinweise liefern 
unsere Messungen für das Problem der Datierung 
der Bildung mineralführender Zerrklüfte von al
pinen Typen. Allerdings konnten wir nur Kluft
biotit verwenden, welcher aber in offenen Zerr
klüften selten vorkommt, in den geschlossenen 
Klüften dagegen etwas häufiger ist. Im Simplen
gebiet und im südwestlichen Aarmassiv ergeben 
die Biotite aus Zerrklüften gleiche korrigierte 
Alterswerte wie die Gesteinsbiotite des Neben
gesteins (um 10- 11 Mio Jahre). Die Bildung 
der ZerrklUfte ist also wohl älter als 10 Mio 
Jahre. 

Das Problem der Datierung der Zerrkluftbildung 
ist damit sicher noch nicht gelöst. Immerhin 
zeigen die Messungen, dass die Bildung der 
Zerrklüfte und der von ihnen beherbergten Kri
stalle wohl nicht jünger als 10 Mio Jahre ist. 
Die geologische Evidenz zeigt übrigens nur, 
dass die Bildung der offenen Zerrklüfte jünger 
ist als die letzte Phase der Metamorphose (und 
jünger als die Hauptdeformation). 

Weitere diesbezügliche Hinweise finden sich 
u.a. bei MULLIS, J. (1976): Die Quarzkristalle 
des Val d'Illiez, Zeugen spätalpiner Bewegun
gen. - Eclogae geol. Helv. 69/2, in PURDY, J .t-.7. 
& STALDER, A. (1973): Schweiz. mineral. pe
trogr. Mitt. 53/1 und in ARNOLD, A. (1972): 
Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 52/3. 

77. GUENTHERT, A., STERN, H.B. & SCHHANDER, H. (1976): 
Isochemische Granit-Gneisbildung im Maggia-Lappen 
(Lepontin der Zentralalpen). - Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 56. 

S. 141: Syn- bis postalpine Krustenbewegungen schufen 
verbreitete undulöse Auslöschung und Granulierung von 
grobem Quarz und Feldspat. Kataklase und Mylonitisie
rung entstanden jedoch nur selten (Val Peccia-Laghet
ti, E Alpe Garzonera, SE Lago Naret) längs Scherklüf
ten. Zum Teil (SE Lago Naret) folgt ihr Neubildung 
von Quarz und Plagioklas. 

Aufreissen der Zerrklüfte und Bildung der jüngsten 
Quarzadern und -gänge, wie auch der Kluftmineralien. 
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7 8. GUENZLER-SEIFERT, H. ( 1936): Ein diluvialer Bruch im 
Rosenlauigebiet. - Eclogae geol. Helv. 29/1. 

S. 254: Die Rote Fluh und ihr Anhängsel, der Riegel 
von Gschwandenmad, gehören zu einem alpin entstande
nen Bruchsystem, dessen Hestflügel während der 11 Mise 
en place 11 der Doggerdecke nach SH sehr bedeutend ab
sank. Später aber wurde eben dieser Westflügel post
alpin wieder etwas gehoben, denn nur solch eine Bewe
gung kann den beobachteten Bruchharnisch, den Riegel, 
den rückläufigen (moränenerfüllten, durch den Bruch 
jedoch deutlich verstellten) Bachlauf darin und alle 
morphologischen r'1erkmale der Gegend mit einem Vorgang 
und einfach erklären. 

S. 255: Die Rote Fluh von Kaltenbrunnen-Alp und der 
Riegel von Gschwandenmad vor Rosenlaui sind eine tek
tonische und morphologische Einheit, sie sind tekto
nische Erzeugnisse diluvialen Alters. 

79. GUILLAUME, A. & GUILLAUME, S. (1982): L'erosion dans 
les Alpes au Plio-Quaternaire et au Miocene. - Ec
logae geol. Helv. 75/2. 

S. 264: Du cote tessinois de l'accident de Tonale, 
l'interruption de la Valtelline au niveau de Locarno
Santa Maria Maggiare peut resulter de l'obturation de 
la vallee (ou de celle d'un affluent) par des dever
sements post-oligocenes (tectonique tarde-miocene et 
plio-quaternaire), l'ensemble paraissant d'ailleurs 
cisaille a l'occasion de rejeux recents de l'accident 
du Tonale. 

80. GUPTA, R.P. (1977): Delineation of active faulting 
and some tectonic interpretations in the Munich
Milan section of the eastern alps - use of Land
sat-1 and 2 imagery. - Tectonophysics 38. 

Ausgehend von einer Satellitenbild-Interpretation 
schliesst der Autor u.a. auf folgende Sachverhalte: 

S. 314: A number of H-E to N\,J-SE trending post-Alpine 
apparently active lineaments are present. These lin
eaments can be logically related to the present-day 
stress field. 
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S. 306/307 (Insubric-Tonale Line): On the satellite 
images, this lineament appears to consist of a number 
of minor overlapping lineations and shows displace
ments along other intersecting apparently later lin
eaments. The present investigations indicate dextral 
movements along this line. It is worthwile to recall, 
that on the basis of field investigations in this re
gion, GANSSER wrote about temptations to postulate 
lateral displacements and that based on palinspastic 
restorations involving the Dinaride Alps and the 
Apennines, LAUBSCHER inferred 300 km of post-Oligo
cene slip, both suggesting a similar sense of dis
placement to that deduced above. Thus, views that 
mega-lateral translations did not occur along this 
line seem untenable. Further, though seismic investi
gations have failed to record movements along this 
line, the results of the present investigations show 
that all along this lineament the geomorphological 
features are aligned, simulating drag effects, and 
that this line probably cuts across the Giudicaria 
line and extends further eastwards into the acidic 
extrusives, strongly suggesting that this geotectonic 
boundary is still active or at least has been active 
in the recent past. 

Bem.: Figur 4 zeigt die 11 Schleppungen 11 entlang der 
Tonale-Linie zwischen dem Corner See und Edolo. 
Ein Vergleich mit einer topogr. Karte 
1 : 300'000 lässt Zweifel an den gemachten Be
obachtungen aufkommen. 

81. GUTZUILLER, A. ( 1894): Die Diluvialbildungen der Um-
gebung von Basel. - Verh. natf. Ges. Basel 10. 

S. 622/623: Nach erfolgtem Rückzug der Gletscher 
schuf die Erosion in die abgelagerten Schottermassen 
neue Flussrinnen~ eine Dislokation, eine Tieferlegung 
des heutigen Rheintales zwischen Schwarzwald und Vo
gesen und wahrscheinlich auch des Südwestrandes des 
Schwarzwaldes (Dinkelberg) lenkte die anfangs noch 
westwärts fliessenden Hasser nach Norden hin ab, ver
schaffte der Talfurche bei Basel einen nördlichen Ab
fluss, legte den Nordrand des ursprünglichen Stromta
les im Oberelsass etwas tiefer, sowie auch den öst
lich von Volkensberg und Hagental gegen Basel hin ge
legenen Teil mit dem jetzt vollständig zersetzten, 
auf unserem jüngsten Tertiär ruhenden Deckenschotter 
von Neuweiler-Benken. Aufgrund der soeben angeführten 
Dislokation blieben die oberelsässischen Deckenschot
ter von der nordwärts abfliessenden Hauptströmung 
unberührt und bis auf heute grossenteils erhalten, 
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während die Deckenschotter bei Basel vollständig der 
Erosion anheimfielen. 

S. 624: ... während einer letzten Interglazialperiode 
wurde ein grosser Teil der Hochterrassenschotter weg
geführt. Infolge eines abermaligen Einsinkens des 
Rheintalgrabens, durch welches wahrscheinlich auch 
der Südwestrand des Schwarzwaldes wieder betroffen 
wurde, verlegte der Strom sein Bett mehr nach rechts, 
gegen den Schwarzwald. 

82. GYSEL, M. (1975}: In situ-stress measurements of the 
primary stress state in the Sonnenberg tunnel in 
Lucerne, Switzerland. - Tectonophysics 29. 

Die Resultate einiger im Sonnenbergtunnel in Luzern 
gemachten in situ-Stressmessungen zeigen überdurch
schnittlich hohe Werte für die horizontalen Stress
komponenten. Dieser Sachverhalt wird in Beziehung zur 
lokalen Ueberlast rsp. zu möglichen regionalen, tek
tonisch bedingten Behubspannungen gebracht. 

Bem.: Vgl. auch ILLIES, J.H. & GREINER, G. (1978). 

83. HAFNER, S., GUENTHERT, A., BURCKHARDT, C.E., STEIGER, 
R.H., HANSEN, J.\v. & NIGGLI, C.R. (1975): Geologi
scher Atlas der Schweiz, Blatt Nr. 68: Val Bedret
to. - 1 : 25'000. Schweiz. geol. Komm. 

Die Kartenlegende enthält den folgenden Hinweis: 
Bruch, Verwerfung, Kataklase- und Mylonitzone (z.T. 
jungquartär) . 

84. HAGEN, T. (1949}: Ueber Bruch- und Kluftsysteme und 
Clivage am Ostende des Aar-Massivs zwischen Tödi 
und Kistenpass. - Eclogae geol. Helv. 42/2. 

Der Autor beschreibt Brüche und Klüfte des Limmernge
bietes und führt u.a. die folgenden Elemente an: 

- Längsklüfte: \v-E verlaufend, an die Querkulmination 
des Aarmassivs gebunden. Tiefe Spalten ohne Verti
kalversatz. Aeltestes der hier angeführten Elemen
te, d.h. durch eine letzte Bewegungs- und Schup
pungsphase in den Zwischenschichten abgeschert, so
dass der Zusammenhang der Klüfte zwi sehen Halm und 
Kristallin vollständig verloren ging. 
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Querklüfte: ohne grössere Bedeutung, da von relativ 
geringer Längenausdehnung. 

- Querbrüche: Einzelbrüche und Bruchsysteme, teilwei
se in der Fonn von Einbruchsgräben (Muttenseebruch, 
Mörtelbruch, Limmernbruch, Cavordiabruch). Vertika
le Versetzungsbeträge bis 12 m, Länge bis über 
12 km. Jünger als Längsklüfte, da ihr Zusammenhang 
zwischen Malm und Kristallin ungestört ist. Der 
Muttenseebruch bildet dabei das jüngste Element. 

Die grossen Brüche im Ortsstock- und Faulengebiet 
dürften zum selben System gehören. 

Bem.: Vgl. TRUEMPY (1944). Hinweise bezüglich des 
sehr jungen Alters einzelner dieser Brüche feh
len in dieser Arbeit. 

85. HALDIMANN, P., NAEF, H. & SCHMASSMANN, H. (1984}: 
Fluviatile Erosions- und Akkumulationsformen als 
Indizien jungpleistozäner und holozäner Bewegungen 
in der Nordschweiz und angrenzenden Gebieten. -
Ber. NTB 84-16, Nagra, Baden. 

Im ersten Teil werden im Aaretal zwischen Aarau und 
Koblenz aufgrund einer Analyse der Felsmorphologie 
unter den quartären Ablagerungen und eines Vergleichs 
von Akkumulations- und Erosionsniveaus von Schotter
terrassen Indizien für jungpleistozäne Bewegungen ge
sucht. Dabei ergeben sich Hinweise für eine relative 
Kippbewegung des Untergrundes mit Hebung im Süden 
(Brugg, evtl. Faltenjura) und Absenkung im Norden 
(Rheinlinie), ferner Anzeichen für junge Bewegungen 
an der Mandacher Störung und eine Hebungstendenz ent
lang einer in SH-NE-Richtung durch das Gebiet Kling
nau streichenden Antifonn. 

Der zweite Teil ist eine Erörterung der geologischen 
und geomorphologischen Indizien jungpleistozäner und 
holozäner Krustenbewegungen im Hochrheintal zwischen 
Tössegg und Basel. In diesem Untersuchungsgebiet 
zeichnen sich neotektonische Linien ab, die voneinan
der Abstände von meist 3 - 8 km einhalten und zwi
schen denen die Blöcke mindestens seit dem Riss-l'lürm
Interglazial in sich starr waren. Die differentiellen 
Bewegungsgeschwindigkeiten sind im Mittel auf grös
senordnungsmässig 0.1 - 0.2 mm pro Jahr zu veran
schlagen. An mehreren neotektonischen Linien sind die 
indizierten Bewegungen allerdings schon im Laufe des 
Jungpleistozäns abgeklungen. 
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Im dritten Teil werden der Verlauf und die Gefälle 
der in den Hochrhein einmündenden Schwarzwaldflüsse 
und ihrer Zubringer auf neotektonische Indizien hin 
geprüft. Dabei ergeben sich viele Hinweise auf ver
schiedenartige Krustenbewegungen während des ganzen 
Quartärs, darunter auch auf eine nachrisszeitliche 
Hebung und Kippung des unmittelbar nördlich an das 
Hochrheintal angrenzenden Hotzenwalds. 

Bem.: Im Südschwarzwald haben recht zahlreiche Auto
ren über tektonische Be\vegungen im Quartär 
berichtet. Der Bericht erörtert deren Erkennt
nisse und fasst dieselben zusammen. Auf eine 
separate Darstellung der diesbezüglichen Arbei
ten von G. vJAGNER 1929 (Erdgeschichtliche und 
landeskundliehe Abhandlungen aus Schwaben und 
Franken 10. -Verlag Hohenlohe•sche Buchhand
lung F. Rau, Oehringen), H. DEECKE 1926/1932 
(Fortschr. Geol. Paläont. 16/Bad. Heimat 19), 
L. ERB 1948 (Mittbl. bad. geol. Landesanst. 
1948), A. STRIGEL 1929 (Mittbl. bad. geol. Lan
desanst. 1950) und H. PAUL 1951/1971 (Mittbl. 
bad. geol. Landesanst. 1950/In: SAUER, K. & 
SCHNETTER, M. (Hrsg. ) : Die \lutach. - Selbstver
lag bad. Landesverein für Naturkunde und Natur
schutz e.V., Freiburg i.Br.) wurde deshalb in 
der vorliegenden Studie verzichtet. Vgl. aber 
E.F. TREFZGER {1965). 

86. HANTKE, R. (1978): Tektonische Bewegungen im Quartär. 
- In: Eiszeitalter 1 (p. 392 - 396). - Ott Verlag, 
Thun. 

Der Autor gibt einen Ueberblick über die wichtigeren 
Beobachtungen quartärer Tektonik und erwähnt u.a.: 

- die Ueberschiebungen des Faltenjuras auf ältest
pleistozäne Sundgau-Schotter in der Ajoie und im 
Sundgau 

das vermutlich immer noch andauernde Absinken des 
Hochrheingebietes 

die tektonisch immer noch aktive Zone des Ober
rheingrabens 

- Kakiri t-Bildungen rsp. N-S und E-H-Brüche in den 
helvetischen Kalkalpen bzw. im östlichen Autochthon 
und im Infrahelvetikum (Murgsee-Störung, Kunkels
pass-Querstörung etc.), die möglicherweise eben
falls ins älteste Pleistozän fallen 
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- jungquartäre Störungen im Sanetsch-Gebiet 

jüngste Verstellungen im südlichen Aarmassiv 
(JAECKLI 1951, ECKARDT 1957 u.a.) 

- junge Brüche, Kataklase- und Mylonit-Zonen in der 
Val Bedretto, die spätwürmzeitliche Moränen ver
stellen. 

Daran schliesst eine Diskussion der geodätisch ermit
telten Hebungen und Senkungen an, die sowohl glazial
isostatisch als auch tektonisch bedingt sein könnten. 

87. HANTKE, R. (1980): Die Bedeutung der als ausgestorben 
betrachteten Leguminosen-Gattung Podogonium Heer 
(= Gleditsia L.) für die obere Süsswassermolasse 
und für die Vagesenschüttung im Delsberger Becken 
(Jura). - Eclogae geol. Helv. 73/3. 

Unter der Annahme, dass Gleditsia aus ökologischen 
Gründen nur in Höhenlagen bis 150m ü.M. anzutreffen 
sei, berechnet der Autor Hebungsdifferenzen zwischen 
den entsprechenden, wahrscheinlich gleichaltrigen 
Pflanzenfundstellen beim Bodensee und im Jura. 

Er schreibt (S. 1036) ... Damit würde die spätere He
bung der Synklinale von Le Locle mindestens 
900 - 950 m betragen. Zugleich weisen die Höhenlagen 
der Glimmersand-Einschaltungen bei Sorvilier (770 m) 
und bei Cortebert ( 780 m) auch auf einen axialen tek
tonischen Anstieg der Glimmersandrinne von 700 bis 
750 m hin. Dies deckt sich gut mit dem bereits von 
LEMCKE (1972, 1974) dargelegten axialen Herausheben 
der Molassebecken gegen llesten, was wohl mit dem spä
ten, vorab oberpliozänen und altquartären Emporstau 
der Mont Blanc - Hochjura-Transversale einhergeht. 

Im westlichen Delsberger Becken, wo die Gleditsia
Fundstelle von Mentavon heute auf einer Höhe von 
600 m liegt, dürfte die Landoberfläche während der 
unteren, noch warmzeitlichen, unter(?)pliozänen fein
körnigen Vagesen-Schüttung ebenfalls auf maximal 
150 m Höhe gelegen haben, sodass dort die Hebung nach 
dem Unter(?)pliozän mindestens 450 m betragen hätte. 
Da die Schüttung dieser Sedimente, sowohl der tiefe
ren Sande als auch der höheren mittel(?)pliozänen Vo
gesen-Schotter - aufgrund des Geröllinhaltes - von 
den südlichen Vagesen über die heute bis auf 800 m 
Höhe reichende Jurakette der Caquerelle (Kt. Jura) 
erfolgt ist, muss die Malm-Antiklinale gar um minde
stens 700 - 800 m emporgestaut worden sein. 
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88. BASLER, P. (1949): Geologie und Petrographie der Sam
buco-Massari-Gebirgsgruppe zwischen der oberen Val
le Leventina und Valle Maggia im nördlichen Tessin. 
- Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 29/1. 

S. 60 (Junge Bewegungen): Im GebietE der Maggia zwi
schen Fusio und Mogno sind überall Anzeichen von sehr 
jungen Bewegungen vorhanden. Bei Mogno ist es ein 
Bergsturz ... 

Die Triaszüge zwischen Fusio und Mogno sind durch 
junge Bewegungen verstellt. Der Campolungobach 
fliesst unterhalb Colla durch eine kurze E-H verlau
fende Schlucht, welche den von Hogno herkommenden 
Raubwackenzug glatt abschneidet. Die Verwerfung ist 
jedoch nur auf die mesozoische Mulde beschränkt, wäh
rend die angrenzenden Deckengesteine von dieser Bewe
gung vollkommen unberührt blieben. 

Bem.: Die beobachteten Verstellungen sind sicher 
posttriadisch. Da im gleichen Atemzuge auch von 
Bergstürzen und Rutschungen die Rede ist, wird 
für die beschriebenen 11 jungen .. Bewegungen ein 
allerdings zweifelhaftes quartäres Alter sugge
riert. 

89. HEIERLI, H. ( 1955): Geologische Untersuchungen in der 
Albulazone zwischen Crap Alv und Cinuos-chel (Grau
bünden). - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 101. 

S. 91 (Erdbeben): Infolge Fehlens von Seismographen 
ist man im Engadin ganz auf die mündliche Ueberliefe
rung und auf die Aufzeichnung von makroseismischen 
Beben angewiesen, welche letztere erst seit 1879 
systematisch betrieben wird. Immerhin lassen die 
spärlichen Nachrichten erkennen, dass das Oberengadin 
eines der Haupterschütterungsgebiete der Schweiz ist 
(C. TARNUZZER, 1913). Dies ist verständlich, stellt 
doch das Engadin eine wichtige tektonische Linie 
dar, längs welcher sich auch heute noch schwache Dis
lokationen vollziehen. Dabei scheint vor allem der 
steilgestellte südöstliche Ausbiss der Silvrettabasis 
grösseren Spannungen unterworfen zu sein (Bebenhäu
fung in Zernez, Cinuos-chel, Susauna), was zeigt, 
dass die spätalpinen Kräfte, welche die Silvrettaun
terfläche seitlich aufgestaucht haben, auch jetzt 
noch nicht ganz ausgeglichen sind. Weitere grössere, 
sicher auf tektonische Ursachen zurückzuführende Be
ben wurden auch in Bever und La Punt registriert, was 
sich aus den eingeengten restlichen Kräften in den 
Einwicklungskeilen der östlichen A.lbulazone erklärt. 
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90. HEIM, A. {1891): Geologie der Hochalpen zwischen 
Reuss und Rhein. - Beitr. geol. Karte Schweiz, 
Liefg. 2 5. 

Der Autor erläutert auf S. 476 - 478 seine Rücksen
kungstheorie (Faltung durch Horizontaldislokation, 
daran ansebliessend Einsenkung durch das aufgetürmte 
Gewicht - Randseebildung): 

1. Die grossen von den Alpen ausstrahlenden Haupttä
ler beider Abhänge sind alle Erosionstäler. 

2. In den Randzonen der Alpen sind alle Haupttäler
Böden tief versenkt unter Hasser oder Geschiebe
au ffUllung. 

3. Diese AuffUllung in Folge Versenkung reicht in 
den Haupttälern noch weit in das Gebirge hinein 
(Rheinthal bis Chur-Reichenau, Reusstal bis ob 
Erstfeld, Aaretal bis Meiringen, Rhonetal bis 
St. Maurice etc.) und stösst dort unvermittelt an 
Talstrecken mit lebender Erosion. 

4. Talabwärts können wir die Talversenkung auf der 
Nordseite der Alpen durch die di slocirte Molasse 
und noch eine Strecke weit in die horizontale Mo
lasse hinein verfolgen - sie nimmt aber mit der 
Entfernung von den Alpen ab (Abnahme der Seetie
fen) und hört endlich auf (die Flüsse treffen auf 
anstehendes Gestein). 

5. Die älteren Talbodensysteme, wie sie in den höhe
ren Talstufen und Terrassen sich erkennen lassen, 
zeigen in den Alpentälern mit seltenen Ausnahmen 
ein regelmässiges ungestörtes Gefälle talauswärts. 

6. Durch das Gebiet der dislocirten Molasse und noch 
etwas darüber hinaus aber tritt die Verwirrung in 
den Verlauf der Terrassensysteme, so dass ein zu
sammenhängendes Verfolgen meistens nicht mehr mög
lich ist. Ich habe hier z.B. zwischen Stäfa und 
Männedorf und im gleichen Streichen zwischen Hä
denswil und Au ausgezeichnet deutliche talaufwärts 
abfallende Felserosionsterrassen gefunden. 

7. Erst weiter in der ungestörten Molasse treffen wir 
wieder regelmässige ungestörte Erosionsterrassen 
in den Talgehängen; immerhin noch oftmals mit et
was abnormen Gefällsverhältnissen. 

8. Viele kräftige Gebirge zeigen in den Randzonen 
oder an ihrem Fusse in den ausstrahlenden Quertä
lern Seebildung, Fjordbildung oder bedeutende 
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Schuttauffüllungen (Alpen, Scandinavien, neusee
ländische Alpen, Pyrenäen, Himalaya, grössere 
Meertiefen längs gebirgiger Küsten anstatt in den 
Oceanmitten etc.). 

Daraus folgt, dass der Alpenkörper, nachdem er hoch
gestaut und von Tälern durchfurcht worden war (1), 
sich als ein mechanisches Ganzes (5) nachher wieder 
gesenkt hat (2 und 3) und zwar um etwa 300 bis 400 m 
im Gebiete der Nordrandzone, um über 600 m im Gebiete 
der Südrandzone der Zentralalpen~ und ferner, dass 
diese Senkung vom Alpenrande an nach aussen ungleich
förmig abnimmt (6 und 7) und in der Regel 30 bis 
40 km ausserhalb des Eozänrandes nicht mehr nachweis
bar ist (7). 

Bem.: Eine weitere Zusammenfassung zum Thema "alpine 
Randsenke" findet sich in HEIM, A. (1918): Das 
Gewicht der Berge. - Jb. S.A.C. 53. 

91. HEIH, A. ( 1894): Die Entstehung der alpinen Randseen. 
- Vjschr. natf. Ges. Zürich 39/1. 

Der Autor führt die Entstehung der alpinen Randseen 
auf ein Nachsinken des fertig aufgefalteten Alpenköx
pers während des Diluviums zurück. Als direkteste Be
weise dafür werden rückläufige und verbogene Terras
sen am nördlichen und südlichen Alpenrand angesehen. 

Bem.: TRUEMPY (1980) bemerkt dazu in "Geology of 
Switzerland, a guide-book" (S. 98): Albert Heim 
thought that the lakes represented river val
leys, drowned by relative subsidence of the 
northern margin of the Alps~ this theory has 
been discredited, perhaps too rapidly. 

92. HEIM, A. (1906): Ein Profil am Südrand der Alpen, der 
Pliocaenfjord der Breggiaschlucht. - Vjschr. natf. 
Ges. Zürich 51. 

S. 39/40: bleibt nochmals zu betonen, dass wir 
nirgends Spuren einer Aufrichtung des Pliozäns nach 
seiner Ablagerung getroffen haben. Die Stellen, wo 
die Pliozänschichten nicht ganz horizontal liegen, 
sind nicht einheitlich, sondern lokalisiert und ver
schieden und deshalb anders als durch Dislokation zu 
deuten. 
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Fehlt einerseits der Beweis für eine aufrichtende 
Dislokation des Pliozän, so müssen dagegen vielleicht 
die 280 m Heerhöhe als Bev..reis für allgemeine Hebung 
des Untergrundes seit der Pliozänzeit angesehen wer
den. 

93. HEIM, A. (1919): Geologie der Schweiz, Bd. I (Molas
seland und Juragebirge). - Tauchnitz, Leipzig. 

Der Autor äussert sich zum Alter der Molassedisloka
tionen. Er kommt zum Schluss, dass die allgemeine Mo
lassehebung sowie die jurassische und alpine Molasse
faltung in der Hauptsache vor dem Diluvium sich fer
tig vollzogen hatte, und dass spätere Dislokationen 
nur noch schwache und meistens mehr lokale Nachklänge 
sind. 

Als Beispiele für lokale Dislokationen während der 
Diluvialzeit ("Sie sind aber von geringem Betrag und 
ganz begrenzter Ausdehnung") nennt er ( S. 184): 

- Deckenschotter bei Basel: 

Der Deckenschotter bricht ganz wenig nördlich der 
"Breite" bei Basel ab. Der Hochterrassenschotter 
ist noch etwas weiter bis gegen Sierenz vorhanden; 
dort sieht man ihn mit abnorm starkem Gefälle unter 
die Niederterrasse tauchen. Die Oberfläche der Nie
derterrasse setzt nördlich darüber hinweg fort. 
\Jir haben es hier mit dem Absinken des Rheintalgra
bens zu tun. Der Hochterrassenschotter liegt jetzt 
nördlich unter den Alluvionen des Rheintales. Die 
Rheintalgrabenversenkung hat die älteren Diluvial
bildungen mitbetroffen; sie fand hier zum Teil zur 
mittleren Diluvialzeit statt. Den Niederterrassen
schotter hat sie anscheinend nicht mehr zur Tiefe 
gerissen. 

- Rückläufige Niederterrassen am Jurafuss: 

Gleich vor dem Fort de l'Ecluse, wo dieRhonein 
die Juraquerschlucht tritt, zeigen sich ausgezeich
nete Terrassen im Niederterrassenschotter beider
seits des Flusses etwa 20 m über demselben. Auf 
mehrere 100 m dem Fluss entlang steigen die Terras
sen gegen den Jurariegel mit einigen Graden fluss
abwärts an, sind also rückläufig (KILIAN). Hier 
handelt es sich ohne Zweifel um die Aufstauung des 
Jura an seinem inneren Rande, welche sogar noch 
postglazial sich etwas fortgesetzt und selbstver
ständlich mit den diluvialen Schottern auch die Mo
lasse mit betroffen hat. 
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- Epigenese der Arve/Rhone: 

ARGAND (briefliche Mitteilung) weist darauf hin, 
dass die Arve in ihrem serpentinisierenden Querlauf 
vom Saleve gegen den Jura im Becken von Veirier 
sich in den mit Diluvialschottern und Moränen be
deckten flachen Boden ausgeweitet hat. Dann geht 
sie von Sierne bis Carouge in engem Einschnitt und 
mit viel stärkerem Gefälle durch die gleichen Dilu
vialbildungen. Nachher fliesst sie quer über den 
flachen Talboden Genf-Plainpalais-Carouge und tritt 
abermals, mit der Rhone vereint, in enger tiefer 
Erosionsschlucht mit vermehrtem Gefälle in die Mo
ränen und Schotter ein und schneidet in deren Grun
de sogar noch Molasse an. Abwärts folgt wieder wei
ter Talboden in Schotter und Moränen eingeschnitten 
und die Molasse steigt lange nicht mehr in das Ni
veau des Flusses hinauf. Die Ursache für diesen in 
alpinstreichenden Zonen vor sich gehenden auffal
lenden ~vechsel von ausgeglichener Ausweitung mit 
scharfem, engem, steilem Einschnitt des Querflusses 
kann kaum anders erklärt werden, als durch eine di
luviale und noch heute fortgehende sanfte Faltung 
der Molasseunterlage, die hier in dem sich zwischen 
Jura und Alpen spitz einzwängenden Stv-Hinkel der 
Molassezone vor sich geht und gewissermassen zwei 
sekundäre Parallel-Saleve beiderseits von Genf aus 
der Tiefe sich erheben lässt. Die zwischenliegende 
Fortsetzung des Seetales ist mit 4% 0 rückläufig. 
Es würden ohne eine stets neue schwellenerzeugende 
Bewegung des Untergrunds Flussgefälle und Gestal
tung der Einschnitte sich längst ausgeglichen ha
ben. 

Vergleiche ferner PENCK (1909), BUG (1907), SCHMIDLE 
(1913, 1922) u.a .. 

Die alpine Randflexur ( Randabsenkung der Molasse) in 
der Molasse ist als eine zwischen den beiden ersten 
und den beiden letzten Eiszeiten stattgehabte diluvi
ale Dislokation einzureihen. 

Im weiteren vermerkt er S. 185: Es wäre wohl recht 
auffällig, wenn jede Dislokation unseres vorher so 
bewegten Landes schon vor dem Diluvium vollständig 
ausgeklungen hätte. Auch die Erdbeben sind zahlreich 
genug, um ein Fortgehen mancher Bewegungen zu erwei
sen. 

S. 288 (Dislozierter Deckenschotter in der Jurazone): 
An einigen Stellen ist der Deckenschotter von tekto
nischen Störungen betroffen worden (zitiert PENCK, 
FREI, BUG und SCHMIDLE). Eine gewisse Beweglichkeit 
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unseres Landes war also im älteren Diluvium noch vor
handen, und man muss sich hüten, ausschliesslich aus 
den Höhenlagen das Alter einzelner weitgetrennter 
Folgen von Schottern vergleichen zu wollen. 

S. 289 (Alpin dislozierte Deckenschotter): Der Autor 
erwähnt als Beispiele die alpenwärts einfallenden 
Sihl-Lorze-Deckenschotter, sowie die diluvialen Na
gelfluhen rings um Bischofszell und zwischen Bi
schofszell und St. Gallen, die ebenfalls gekippt 
resp. versenkt sein sollen. 

S. 298: Dislokationen des Hochterrassenschotters 
kennt man im Gebiete der Schweiz bisher nicht. 

S. 326: Abgesehen von den bereits betrachteten Dislo
kationen des Deckenschotters sind Lagerungsstörungen 
innerhalb der diluvialen Aufschüttung nicht selten, 
aber stets ganz lokaler Natur. Einige Beispiele dafür 
sind: 

- Senkrecht gestellte Bändertone mit Grundmoränen
streifen bei Andelfingen. 

- Kleine Grabenversenkung in kiesiger Moräne bei Bü
lach. 

- Verbiegung von Bändertonen in der Lehmgrube der 
Ziegelei Paradies bei Diessenhofen. 

- Gestauchte und gefältelte Bänderton-Grundmoräne 
längs dem Bahneinschnitt Oberkirch bei Uznach. 

- Sanderfüllte Verwerfungsspalten in der Moräne l'-1ont
benon-Lausanne. 

- Senkrecht gestellte, geschichtete Schottermoräne in 
der Materialgrube Sarbach (Sihl-Lorze-Gebiet). 

- Schuppenartige Ueberschiebung nach N in einer Kies
grube im Gebiet Hangen-Glattal. 

- Verwerfungen mit Schleppung von 1 1/2 m Sprunghöhe 
im jüngeren Deckenschotter bei Oberwil, S Basel. 

- Faltig gestaute Sandschichten in verschwemmter Mo
räne bei der Eierbrechtstrasse und Kiesgrube bei 
Degenried in Zürich 7. 

- Ueberschiebung in einer Endmoräne bei Bern. 

- Gestauchte Grundmoräne bei Gwattberg S Biglen-Höch-
stetten. 

- Geschichtete und gestauchte Endmoräne am Inselspi
tal Bern, hinter der Stützmauer des Bahnhofs sowie 
im Fundamentaushub des Bundespalastes. 

- Gefaltete Bändertone in Grundmoräne bei Gümligen. 
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- Bruchüberschiebung in geschichteter Endmoräne des 
Aaregletschers zwischen Bern und Gümligen. 

- N-S Verwerfung im Diluvialschotter N Lyss. 

Die meisten dieser Erscheinungen waren nur vorüberge
hend sichtbar. Die Erklärung kann nicht schematisch 
für alle Fälle gegeben werden. Glaziale Stauchungen 
u.a. wird am häufigsten die Ursache sein. Diese Stö
rungen in den Diluvialbildungen sind oft recht auf
fallend und erstaunlich, eine besondere Bedeutung 
aber für Bau und Gestaltung unseres Landes kommt ih
nen nicht zu. 

S. 556 (Alter des Rheintalgrabens): Jedenfalls sind 
die Deckenschotter unfern Basel durch den Rheintal
graben abgebrochen und der Hochterrassenschotter bei 
Sierenz und Haltingen unter die Fläche des Rheintales 
hinabgebogen. Die Niederterrasse dagegen scheint 
ziemlich ungestört zu verlaufen und bei Pilgerhaus 
gehen Löss mit Elephas primigenius und Rhinoceros ti
chorrhinus ungestört über die Spalte weg. VAN HER
VECKE betont starkes Einfallen der Rheinterrassen 
oberhalb Mülhausen und grosse Schottermächtigkeit 
unterhalb (bei Blodelheim 160m). Er führt diese Er
scheinungen auf spät- oder postglazialen Fortgang 
der Dislokation zurück. 

Die Bewegungen haben noch bis in die JUngere Diluvi
alzeit (letzte Interglazialzeit ?) angedauert. Dass 
sie noch nicht völlig zur Ruhe gekommen sind, bewei
sen die vielen, den Rändern entlang laufenden Erdbe
ben (Erdbeben von Basel!). 

S. 560 (Alter der Verwerfungen im Tafeljura): Bei 
einzelnen wenigen Verwerfungen im Tafeljura ist auch 
das Miozän mitverworfen, sogar älteres Diluvium (Dek
kenschotter) verstellt. \lenn die Aufschlüsse zugleich 
eine nähere Prüfung zulassen, zeigt sich dabei, dass 
die vormiozänen Schichten bedeutend stärker verstellt 
sind als die miozänen. Es sind also im Tafeljura die
ses Gebietes postmiozän nicht neue Verwerfungen ent
standen, wohl aber sind einzelne der vormiozänen Brü
che aufs neue aufgerissen, aufs neue bewegt worden. 
Nicht 1/10 der Bruchbewegungen unseres Gebietes sind 
postmiozän. Von vermutlich postmiozän reaktivierten 
Brüchen sind folgende Fälle bekannt: 

- N-S Graben östlich Diegten: lokale postmiozäne Ab
senkung um 100 m. (Ev. vorsarrnatische Grabenfül
lung!) 

- Der verlängerte Zeininger Bruch schneidet östlich 
Ramlingsburg die Miozän-Komplexe scharf ab. 



NAGRA NTB 84-29 - 67 -

- Unterschiedliche Höhenlagen von Juranagelfluh im 
Gebiet ffiv der Lucheren nördl. von Sissach. 

- Am Dinkelberg unfern Brennet und nördlich Nollingen 
liegt der Deckenschotter zu tief. 

S. 570 (Uebersicht über den zeitl. Gang der orogene
tisehen Ereignisse im Tafeljura) Diluvium: Erneute 
Vertiefung des Rheintalgrabens und Bewegung auf eini
gen Brüchen des Tafeljuras. 

S. 574/575: Hegen Abtrag des Tertiärs kann das ge
nauere Alter der "t·1andacher Verwerfung" und der Vor
egg-Störung nicht bestimmt werden. Man kann nur sa
gen: sie sind jünger als Malm, älter als Deckenschot
ter. Ist aber die Endingerflexur die Fortsetzung der 
Mandacherstörung, so ist das postmiozäne Alter fest
gestellt, denn diese wird von der ganzen Molasse kon
kordant überbogen. 

Zur alpinen Randabsenkung der Molasse schreibt er 
( S. 189 ff): Nach der Bildungsart der Molasse als 
geschlemmter Alpenschutt musste die ursprüngliche 
Lagerung im grossen ganzen, von lokalen Unregelmäs
sigkeiten abgesehen, zweifelsohne ein deutliches Heg
fallen von den Alpen sein. Statt dessen treffen wir 
im Gebiet der "flachen" Molasse bei Annäherung an die 
subalpine Zone ein Einsinken gegen die Alpen. Diese 
Holasselagerung kann nicht ursprünglich sein7 sie ist 
gegenüber der ursprünglichen Entstehungslagerung 
rückläufig7 sie muss durch eine Dislokation entstan
den sein. 

Rückläufige Molasselagerung findet sich: 

- am Sehnebelhorn und Bachtel 

- im Raume Hombrechtikon/Stäfa 

- zwischen Horgen und Richterswil 

- am Oberalbis 

-in der Zone Hochdorf, Sempach, Ruswil bis nördlich 
des Napf 

- SSE Genf 

- nördlich Bern (in Richtung Jura). 

Diese alpine Molasserandabsenkung ist Junger als sar
matisch. Ferner bestehen Andeutungen dafür, dass noch 
in diluvialer Zeit Dislokationen in der Molasse vor
gekommen sind und vielleicht noch fortgehen. Solche 
Anzeichen sind (S. 190 - 192): 
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Einsenkung des Bodenseegebietes mit Dislokationen 
von ~1olasse und Deckenschotter an Verwerfungen 
(SCBMIDLE 1913, 1922): 

- Terrassen, Reste alter Talböden am Grunde des Bo
densees 

- Deckenschotter von Bischofszell und am Tannenberg 
um 200 - 270 m zu tief. 

- Rückläufige Terrassen und Talböden bei Tütschwil
Batzenheid, an der Hasserscheide von Töss und Jona, 
bei \'lal d. 

- Berge in dem äusseren (d.i. nördlichsten) Teil der 
subalpinen Molassezone mitten im Tale in Schutt und 
Hasserfüllung getaucht, nur mit den Gipfeln noch 
isoliert vorragend (Buchberge, Lützelau, Ufenau). 

- Allgerneine Depression des ganzen Molasselandes auf 
der Zone Rapperswil-Hädenswil-Baar-Ernrnental-Bra
megg. 

- Ablenkung alpiner Haupttalwege in das Streichen 
dieser Einsenkungszone (Linth aus dem Glattal ins 
Zürichseetal, Ablenkung der Reuss aus dem Sempa
cher- und Baldeggerseetal nach NE). 

- Felserosionsterrassen am Ufer des Zürichsees sich 
unter Seeniveau fortsetzend. 

- Zu flacher Deckenschotter vom Uetliberg 873 m über 
Schnabel 880 m bis Albishorn 915 m und Oberalbis 
890 m. 

- Rückläufiger Deckenschotter: Kellenholz 700 m, 
Baarburg 687 m, Lorzetobel 630 m, Sihlsprung 600 m 
{vgl. PENCK & BRUECKNER 1909 u. FREI, R. 1912). 

- Rückläufige Reste der präglazialen Molasseoberflä
chen und der Molasseflächen unter dem Deckenschot
ter in der Zone Hombrechtikon, Hädenswil, Menzin
gen, Eschenbach, Rothenburg, Malters, sowie auf der 
Strecke Uetliberg, Albis, Baarburg usw. 

- Rückläufige Molasse-Erosionsterrassen beiderseits 
des oberen Teiles des Sempachersees. 

Typische Versenkungsgestalt (Einbuchtung in Seiten
täler und Seitennischen) an den alpenwärts sich an
schliessenden Randseen (Zugersee, Vierwaldstätter
see, Luganersee, Langensee). 

- Rückläufiger Deckenschotter bei Belluno. 

- Rückläufige Moränenterrassen und besonders Felster-
rassen am Iseosee (BALTZER) und am Cornersee (PHI
LIPPI, WILMER) . 

- Berg- und Gratgipfel aus der Kiesumschüttung der 
Poebene vorragend. 
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- Mächtige Aufschüttung der Poebene auch unterhalb 
der äussersten Moränen. 

- Nördlich der Alpen ist die Tiefe der jetzt schutt
oder seegefüllten Rinnen in der flachen Molasse 
meistens nur 30 - 70 m, selten erreicht sie 100 m, 
innerhalb der subalpinen Zone aber beträgt sie 
200 - 300 m. 

Die Einsenkung längs des Alpenrandes schätzt HEIM 
auf ca. 300 m und bemerkt im weiteren: Für das Alter 
der Molasseeinsenkung längs des Alpenrandes ist am 
bezeichnendsten, dass da, wo zugleich die Molasse
schichten, die präglaziale Molasseoberfläche, die 
Deckenschotter und die Erosionsterrassen der vorletz
ten Interglazialzeit rückläufig fallen, die Moränen 
der letzten Vergletscherung und die Teilfelder des 
Niederterrassenschotters hingegen ungestört mit dem 
ihnen normal zugehörigen Gefälle alles Rückläufige 
überkreuzen. Die Einsenkung der .Alpen samt Randzone 
hat also, wenigstens zu einem grossen Teil, während 
dem Diluvium stattgefunden. Diese Molasseflexur ist 
nicht eine gewöhnliche schwache Molasseantiklinale, 
welche die grosse Molasseantiklinale I am Aussenrand 
begleitet; denn es bleibt die wesentliche Differenz, 
dass die letztere älter (pontisch-pliocän), die er
stere jünger (bis Hitteldiluvium) ist, und dass die 
jüngere Bewegung flexurartig einseitig durch Verti
kalbewegung der südlicheren Zone, nicht aber durch 
direkte llirkung von Horizontalschub entstanden ist, 
und durch die Alpen hineingreift. 

94. HEITZMANN, P. (1975): Zur Metamorphose und Tektonik 
im südöstlichen Teil der Lepontischen Alpen. 
- Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 55/3. 

S. 493 (Gesteine der Insuhrischen Linie: Mylonite): 
Die Mylonitisierung nimmt gegen die Insuhrische Linie 
hin zu. 

Die Gesteine~ zeigen nicht die geringste Spur von Re
kristallisation. Sie müssen also nach dem Höhepunkt 
der alpinen Metamorphose entstanden sein. Allerdings 
mussten Druck und Temperatur noch genügend hoch gewe
sen sein, so dass Mylonite (Festgesteine) und nicht 
loses Gesteinsmehl entstanden. 

Nur entlang der Insuhrischen Linie findet man zwi
schen Myloniten im N und Dolomit-Breccien im S einen 



NAGRA NTB 84-29 - 70 -

ungefähr 5 cm breiten Streifen von total zertrümmer
tem, feinem Gesteinsmehl. Diese 1etzte Zerstörungs
phase ist unter weitaus niedrigeren p-T-Bedingungen 
abgelaufen als die Mylonitisierung. 

Bem.: Die Insuhrische Linie gilt heute als inaktiv, 
da längs derselben keine Seismizität mehr auf
tritt. 

95. HERB, E. (1962): Geologie von Amden. - Beitr. geol. 
Karte Schweiz (N. F.) 114. 

S. 103/104: Im Häderenberg können zwei Hauptstruktur
elemente unterschieden werden: die im ganzen nach SE 
in die Fliegenspitzmulde einfallende, etwas verbogene 
Sedimentplatte der Churfirsten-Decke, überschoben auf 
eine nach mv überliegende Synklinale. Die trennende 
Schubfläche geht von den unter Schutt verborgenen 
Valanginienmergeln oberhalb Forenwies (Thurtal) aus 
und kann an der Basis des Valanginienkalks zunächst 
über Pilgerhau bis zu den Hütten von Beutel (östlich 
Häderen) verfolgt werden, wo sie von einer markanten, 
besonders im Gebiet des Mittagberggipfels gut erkenn
baren, mv-fallenden Bruchfläche abgeschnitten wird. 

Aus der Kartierung geht klar hervor, dass es sich 
bei diesem Längsbruch um eine recht junge Bildung 
handelt, die alle übrigen Bruch- und Ueberschiebungs
flächen abgeschnitten hat. 

S. 125: Der auffallende Längsbruch, der als jüngste 
Störung alle übrigen Strukturen des Bäderbergs durch
schlägt und sich vom Starkenbacher Wald bis südlich 
Brust verfolgen lässt, enthält eine bedeutende Ver
stellungskomponente von ca. 250 m. 

S. 127 (Der Alpenrand und das Problem eines alten Mo
lassereliefs): Die Hauptdislokation der subalpinen 
Molasse erfolgte frühestens an der Hende Miozän-Plio
zän, da in der südlichen mittelländischen Molasse 
auch die höheren Anteile der Oberen Süsswassermolasse 
offenbar konkordant mit den tieferen Molassehorizon
ten aufgefaltet wurden. Der Zusammenhang mit dem Zu
sammenschub der helvetischen Decken dürfte im ganzen 
unbestritten sein, doch lassen sich über die genauere 
Phasenabfolge zur Zeit noch keine gesicherten Angaben 
machen. 

Im ganzen sind wir der Ansicht, dass die Ausbildung 
des alten Molassereliefs ins oberste Miozän und unte
re Pliozän fällt, der Zusammenschub der subalpinen 
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Molasse jedoch erst ins obere Pliozän oder in die 
Hende Pliozän-Pleistozän. 

Bem.: Bezüglich des "recht jungen" Bruchs werden kei
ne Altersangaben gemacht. 

96. HINZ, K., RICHTER, I. & SIEBER, N. (1970): Refle
xionsseismische Untersuchungen im Zürichsee: 
Teil 1: Geophysik. - Eclogae geol. Helv. 63/2. 

Reflexionsseismische Untersuchungen im Zürichsee er
gaben u.a. die folgenden tektonischen Hinweise: 

S. 520: Im Querprofil llädenswil-Ramenstein fällt die 
Molasse sowohl vom nördlichen als auch vom südlichen 
Seeufer stufenförmig zur Seemitte hinein. Der stufen
förmige Verlauf der Molasseoberkante spiegelt sich im 
Relief des Seebodens wider, was auf sehr junge tekto
nische Bewegungen im Bereich der Molasseaufragung 
hinweist. 

Bem.: C. SCHINDLER 1974 (Zur Geologie des Zürichsees. 
- Eclogae geol. Helv. 67/1) deutet die beobach
teten stufenförmigen Steilabfälle als eindeuti
ge Rutschungen! 

Die Kombination junge tektonische Bewegung/Rut
schung ist jedoch ebenfalls ins Auge zu fassen. 

97. HIRSBRUNNER, G. (1958): Beiträge zur Morphologie und 
Hydrologie der Rovana-Täler. - Diss. Univ. Bern. 

S. 9/10 (Zerklüftung, Brüche, Verwerfungen): 

Eine Sonderstellung nehmen einige Verwerfungen der 
Streichrichtung N 75° E ein. Die Kerbe Hintere 
Furgge-Bocchetta Orsalina erscheint als junge Verwer
fung, welche nur in der W-Hälfte glazial überformt 
ist. Sie unterbricht auffällig die gleichmässige 
Neigung der PE-Terrassen am Strahlbann und am Piz 
Orsalia. Hier sieht man deutlich, dass die S-Flanke 
gehoben worden ist. An andern Stellen ist sie als 
mächtige Felspartie ausgebildet, in die Halden aus 
frischen Gesteinstrümmern fliessen. 

Ebenso zieht sich eine sehr frische Störungszone 
durch die Bombognokette. Mit dieser (quartären) Ver
werfung hängen eine Reihe von Rutschungen, Sackungen 
und Bergstürzen direkt zusammen. 
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Diese beiden grossen, auf weite Strecken deutlich 
ausgeprägten Verwerfungen müssen also viel jünger 
sein als alle übrigen. Sie müssen im Quartär, beson
ders im Riss-Hürm-Interglazial, beträchtliche Ver
schiebungen erfahren haben. 

98. HIRSCH (1881): Mouvement du sol a l'observatoire de 
Neuchatel. - Bull. Soc. Sei. nat. Neuchatel 12. 

Die Azimuthjustierung des Mediankreises (= Messin
strument zur Ortsbestimmung von Gestirnen) des Obser
vatoriums Neuchatel wurde zwischen 17. und 21. Feb
ruar 1881 ungewöhnlich stark verstellt, was vom Autor 
auf starke Bodenbewegungen im Gefolge eines in dieser 
Zeitspanne stattfindenden Erdbebens zurückgeführt 
wird. 

99. HIRSCH (1883): Sur les mouvements du sol constates a 
l'observatoire de Neuchatel. - Bull. Soc. Sei. nat. 
Neuchatel 13. 

10 o. 

Der Autor registrierte während 23 Jahren im Observa
torium von Neuchatel täglich die Abweichungen des Me
diankreises (= Messinstrument zur Ortsbestimmung von 
Gestirnen) von der Horizontalen und der Richtung des 
Längenkreises. Er leitet aus diesen Herten eine Bewe
gung des Observatoriumbodens ab, die vermutlich in 
Zusammenhang mit den wechselnden Bodentemperaturen 
und der Sonnenfleckenaktivität stehen dürfte. 

Bem.: Eine entsprechende Zusammenfassung dieser Daten 
findet sich auch in FAYE (1883): Sur les mouve
ments du sol de l'Observatoire de Neuchatel. -
C.R. hebd. Seance Acad. sei. 96, p. 1757 -
17 62. 

HIRSCH (1892): Sur le mouvement de la Colline du 
Mail. - Bull. Soc. Sei. nat. Neuchatel 20. 

Der Autor gibt einen kurzen Ueberblick über die in 
den Jahren 1890 - 91 festgestellten Abweichungen des 
Mediankreises und der daraus abgeleiteten Bodenbewe
gungen im Raume Neuenburg. 

Bem.: Vgl. HIRSCH (1883, 1881) etc. 
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102. 

HOFMANN, F. (1959): Vulkanische Tuffhorizonte der 
Schienerbergeruptionen auf dem thurgauischen See
rücken. - Eclogae geol. Helv. 52/2. 

Die durchgeführten Untersuchungen ergaben als Neben
produkte einige tektonische Erkenntnisse, die von ge
wissem Interesse sein dürften. Die unterschiedliche 
Höhenlage der Tuffvorkommen vom Niveau B auf dem See
rücken ergibt, dass das Gebiet von Lanzenneunfarn -
Liebenfels S Mammern gegenüber jenem der Hügelzone 
des Hörnliwaldes N Herdern um etwa 15 m abgesenkt 
ist, gegenüber dem nördlich anschliessenden Chüerain
tobelgebiet aber seinerseits etwa 20 m höher liegt. 
Hahrscheinlich spielen kleine Verwerfungen eine Rol
le, doch kann deren Verlauf nicht genau festgelegt 
werden. 

Der Schienerberg nördlich der Oehningerverwerfung 
liegt etwa 100 m höher als das entsprechende Gebiet 
des Seerückens. Der Schienerberg ist also ein ausge
sprochener Horst. Das abgesenkte Gebiet des Plateaus 
von Salen N Hangen liegt etwa 30 m höher als das ge
genüberliegende Gebiet des Seerückens. Tektonische 
Störungen für das eigentliche Unterseegebiet ergeben 
sich daraus zwangsläufig. 

Auch die Existenz der bedeutenden Verwerfungen Hem
menhafen - Bankholzen am NE Schienerberg kann durch 
den geführten Nachweis der Leithorizonte nicht mehr 
in Zweifel gezogen werden. 

Bem.: HOFMANN (unpubl. Manuskript der Arbeitsgruppe 
.. Rezente Krustenbewegungen 11

, Teilbericht Unter
seegebiet) sieht die Molassetektonik im Unter
seegebiet im wesentlichen als spättertiär, vor
wiegend pliozän entstanden. 

HOFr4ANN, F. (1976): Ueberblick über die geologische 
Entwicklungsgeschichte der Region Schaffhausen seit 
dem Ende der Jurazeit. - Bull. Ver. schweiz. Petro
leum-Geol. u. -Ing. 42/102. 

S. 11: die Sedimentation der Oberen Süsswassermolasse 
wurde durch eine beträchtliche Hebung im Vorland der 
Zentralalpen im älteren Pliozän beendet. Gleichzeitig 
wurde damit auch die Entwässerung im Molassebecken 
von E nach ll gestoppt und es entstand ein Gefälle 
nach E. 
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104. 

S. 12: r-1it der pliozänen Faltungsphase entstand auch 
das betont tektonisch angelegte Bodensee-Rheintal, zu 
dem der Bodensee in einem \vinkel von 90° steht. Der 
Bodensee liegt in der natürlichen Fortsetzung der 
tektonischen St6rungen im Hegau, insbesondere der 
Randen- und Schienerbergverwerfung, die ebenfalls in 
ihrem heutigen Ausmass im Pliozän entstanden und sich 
quer durch den ganzen Schwarzwald nach NH fortsetzen. 
Ein wesentlicher tektonischer Beitrag zur Entstehung 
des Bodensees ist anzunehmen, auch aufgrund tektoni
scher Erscheinungen in der Molasse der Ostschweiz. 

HOFMANN, F. (1978): Spuren eines Meteoriteneinschla
ges in der Molasse der Ostschweiz und deren Bezie
hung zum Rissereignis. - Bull. Ver. schweiz. Petro
leum-Geol. u. -Ing. 44/107. 

S. 25 (Tektonische Anomalien im Tannenberg-Sitter
Gebiet): Insbesondere sind im Sittergebiet bei Bern
hardzell eine Bruchtektonik mit Tiefersetzung und 
Einfallen gegen das Bodenseegebiet festzustellen, 
unter dem n6rdlichen Tannenberg eine Antiklinalstruk
tur. Diese Störungen k6nnten durch eine intramolassi
sche Kraterstruktur mitverursacht worden sein. 

Bem.: Die Existenz dieser in der Oberen Süsswassermo
lasse auftretenden St6rungen ist gesichert 
(vgl. die Blätter 1074 Bischofszell und 1075 
Rarschach des geologischen Atlasses der Schweiz 
1 : 25'000), die obige Interpretation dagegen 
diskutabel. 

HOFMANN, F. & HANTKE, R. (1964): Erläuterungen zu 
Blatt Nr. 38: Diessenhafen des geologischen Atlas 
der Schweiz 1 : 25'000. -Schweiz. geol. Komm. 

S. 36 (Tektonik): Bei Thayngen wird die flach geneig
te Tafeljuraplatte gegen NE durch die Randen-Hegau
Verwerfung abrupt abgeschnitten. NE der Randenverwer
fung, die vermutlich schon vor der Zeit der Oberen 
Meeresmolasse angelegt und an der Hende OMM/OSM und 
wieder im nachmolassischen Pliozän reaktiviert wurde, 
liegt das Senkungsgebiet des Hegau mit seinen vulka
nischen Erscheinungen. Längs der Hegaudepression be
trägt die Sprungh6he bis gegen 200 m. Die Verwerfung 
scheint bei Thayngen gegen SE rasch auszuklingen. 

Bem.: Die Verwerfung ist in der Mergelgrube Almenbühl 
(westl. der Strasse Thayngen-Bibern) aufge
schlossen. Deren Material wurde ursprünglich 
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10 6. 

als Aquitanien (USM) betrachtet (ERB 1931: Er
läut. zu Bl. 146: Hilzingen l : 25'000. -Bad. 
geol. Landesanst. u. Schweiz. geol. Komm.). 
HOFMANN (Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. 
-Ing. 23/64, Jg. 1956) zeigte jedoch, dass es 
sich bei diesen Mergeln um Hegaumergel der Ju
ranagelfluhschüttung und damit um OSM handelt. 
Vgl. auch SCHMIDLE (1912) . 

HOMEHOOD, P., GOSSO, G., ESCHER, A. & MILNES, A. 
(1980): Cretaceous and Tertiary evolution along the 
Besanc;on-Biella traverse (Hestern Alps). - Eclogae 
geol. Helv. 73/2. 

S. 644 (Recent deformation and uplift): 

Pliocene deformations of the Jura tagether with pre
sent day geophysical evidence suggest that further 
underthrusting of the foreland has continued through 
Pliocene times, accompanied by structural activity 
along the pre-existing wrench zones. Uplift of the 
External massifs, tagether with their overlying Hel
vetic units may correlate with the major infolding 
which affects the frontal part of the Helvetic 
nappes, the internal Prealps and the parautochthon 
of the Rhone valley as well as with an underthrust 
beneath the External massifs. 

Finally both the External massifs and the Penninie 
Alps have been subjected to uplift and faulting (e.g. 
Centovalli fault). 

HSU, K.J. & KELTS, K.R. (1970): Seismic Investigation 
of Lake Zurich: Part II. Geology. - Eclogae geol. 
Helv. 63/2. 

Die Autoren postulieren einen Zürichsee-Bruch, d.h. 
einen rechtssinnigen Strike-slip fault längs des Sees 
mit etwa l l/2 km Versatz, der jedoch ausserhalb des 
Sees nicht verfolgbar ist. 

Zur Altersfrage schreiben sie (S. 528): 

The question if the Lake Zurich fault is still active 
cannot be ascertained. Evidence to be presented later 
suggests that the Grüningen anticline may have been 
active during the Quarternary. Since the fault is re
lated to the folding (see PAVONI 1967), it seems 
probable that the Lake Zurich fault has been active 
till today and that such movement is responsible for 
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the earthquakes of the Zurich region. Preliminary 
heat flow measurements carried out by us in co-oper
ation with the German Geological Survey yielded un
expectedly high values of 2.2 - 2.4 x lo-6 cal/cm2s 
(HSU, unpublished), and may be explained in terms of 
heat-flow anomaly along active fault. 

Bem.: Vgl. Anmerkung bei HINZ, K., RICHTER, I. & SIE
BER, N. (1970). 

HUBER, M. (1981): Geologisch-stukturelle Untersu
chungen im oberen Maggiagebiet (Tessin, Schweiz). 
- Diss. ETH-Zürich. 

Die Arbeit gibt u.a. einen Ueberblick über eine Reihe 
von unpublizierten Dissertationen des Imperial Col
lege in London, die sich mit strukturellen Problemen 
im Lepontin befassten, aber nur schwer zugänglich 
sind: 

- HIGGINS, A.K. (1964): The structural and metamor
phic geology of the area between Nufenenpass and 
Basodino, Tessin, S.Switzerland. - Ph. D. thesis, 
Imperial College, London. 

Der Autor unterscheidet 4 verschiedene alpine Fal
tungsphasen, die von drei postalpinen, spröden Ver
formungsphasen gefolgt werden. Letztere umfassen 
die Phase FS (chloritgefüllte en echelon-Klüfte 
und Risse), die Phase F6 (offene und quarzgefüllte 
Klüfte) sowie die Phase F7 (Zerscheren und Zerbre
chen von Quarzadern aller Generationen). 

- HALL, W.D.M. (1972): The structural and metamorphic 
history of the lower Pennine nappes, Valle di Bos
co, Ticino, Switzerland. - Ph. D. thesis, Imperial 
College, London. 

Der Autor beobachtet Kinkfalten, chloritgefüllte 
Klüfte und Zerrspalten sowie 2 Bruchsysteme, die er 
als postalpine Bildungen betrachtet (Alter 22 Mio 
Jahre). 

- CHAD\~ICK, B. (1965): The structural and metamorphic 
geology of the Lukmanier Region, Ticino - Grisons, 
Switzerland. - Ph. D. thesis, Imperial College, 
London. 

Als postalpine Strukturen werden Klüfte und Klein
brüche angeführt. 
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- COBBOLD, P.R. (1969): Independent fieldwork. Val 
Camadra - Greina area. - Imperial College, London. 

Der Autor beobachtet Kinkfalten, Brüche und 
(?)Adern; die postalpin gebildet sein dürften. 

- SIBBALD, T.I.I. (1971): The structural and metamor
phic geology of Val Piora region, Ticino, Switzer
land. - Ph. D. thesis, Imperial College, London. 

Als postalpin werden verschiedene Bruchsysteme 
(joints) eingestuft. 

HUBER, H. ( 1948): Petrographisch-mineralogische Un
tersuchungen im südöstlichen Aarmassiv. - Schweiz. 
mineral. petrogr. Mitt. 28. 

S. 5 58/560: Ho Abweichungen von den normalen Streich
und Fallrichtungen auftreten, lassen sich diese stets 
auf Hakenwurf, Gratwurf oder regionale Sackungen zu
rück führen. 

Interessante Phänomene, die indirekt auf Hakenwurf
bildungen zurückführbar sein dürften, sind die Brust
wehren längs der Militärstrasse von Stöckli über die 
Strahlgand-Lutersee-Platten oder auf Alp Caschle süd
lich den Punkten 2119 und 2121.5 sowie auf Cuolm de 
Vi oder hinter Fort Galenhütten. Diese parallel ver
laufenden Brustwehren können in Scharen von zwei bis 
fünf angetroffen werden. Es handelt sich um schützen
grabenartige Gebilde, die durchwegs in der Streich
richtung verlaufen. Die südliche, d.h. talseitige 
Brustwehr scheint meist um 2 - 4 m gegenüber der 
nördlichen gehoben zu sein und wird durch plattig
schiefrig herauswitternde Quarzite und Granitmylonite 
gebildet. Die Graben selbst sind mit grassblockigem 
Schutt ausgefüllt. Die sog. Brustwehren sind recht 
junge Bildungen. Sie dürften durch ein Nachsacken 
längs den ausgesprochenen Schieferungs- und Myloniti
sierungszonen entstanden sein. Bei Stollenbauten 
konnte festgestellt werden, dass diese Hakenwurfer
scheinungen am Südrand des Aarmassives die beträcht
lichen Tiefen von einigen hundert Metern erreichen 
können. 

Bem.: Gernäss ECKARDT (1957) handelt es sich vermut
lich um junge Verwerfungen. 
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110. 

HUG, J. (1907): Geologie der nördlichen Teile des 
Kantons Zürich und der angrenzenden Landschaften. 
- Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 15. 

S. 15: Abnormale Lagerungsverhältnisse in den Decken
schotterresten zwischen Kaiserstuhl und dem Irehel 
werden beschrieben und auf quartäre Schichtstörungen 
zurückgeführt (vgl. auch Spezialkarte Nr. 36). 

S. 16: Es ist mutmasslich eine ostnordöstlich verlau
fende Störungslinie oder vielmehr vielleicht besser 
ein System von parallelen Störungslinien, welches den 
jüngeren Deckenschotter treppenförmig in verschiedene 
Niveaus absinken liess. Einem zweiten, nordostnörd
lich streichenden System von Bruchlinien müsste dann 
die Schiefstellung der nach W oder Wffil einfallenden 
Platten am Ebnet und am Hiltenberg, sowie die Störun
gen des oberen Deckenschotters am Haggenberg und am 
Sanzenberg zugeschrieben werden. 

Die Dislokationen müssen sich nach Ablagerung des 
jüngeren Deckenschotters, aber vor der Bildung der 
Hochterrasse, d.h. in der zweiten Interglazialzeit 
gebildet haben. 

Bem.: R. FREI (1912, S. 167/168) negiert diese Dis
lokation. 

HUGI, E. (1929): Die petrographisch-geologischen Ver
hältnisse des Baugebietes der Kraftwerke Oberhasli. 
- Mitt. natf. Ges. Bern aus dem Jahr 1928. 

S. 269: Im massigen Granit des Kabelstollens bildete 
auch die Entwicklung der Bergschläge, die aber immer 
nur talseitig auftraten, eine höchst auffällige, aber 
sehr charakteristische Erscheinung. Es unterliegt 
keinem Zweifel, dass diese oft explosionsartigen, 
dünnplattigen Ablösungen des Granites von den Stol
lenwänden ihre letzte Ursache in den Spannungen ha
ben, die im massigen Gestein durch die thermische Ab
kühlung von den Talwänden aus, vielleicht z.T. auch 
durch die Entlastung infolge des Erosionsabtrages 
entstehen. An der Oberfläche bilden sich aus gleichem 
Grunde die dickbankigen Absonderungen des Granites 
aus, die wir als Talklüftungen oder Plattungen zu be
zeichnen pflegen. 
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Bem.: Eine ausführlichere Diskussion dieser Berg
schläge findet sich auch in HUGI, E. (1923): 
Ueber einige Gesteins- und Mineralvorkommnisse 
der Hasserstollen des Kraftwerkes Amsteg (Uri). 
- Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 3/3 und 4. 

HUNZIKER, J.C. (1970): Polymetamorphism in the Monte 
Rosa, Hestern Alps. - Eclogae geol. Helv. 63/1. 

Der Autor bestimmt Glimmeralter längs der Simplon
Centovalli-Störung, einem Seitenast der insubrischen 
Linie. Auf der nordöstlichen Seite ergeben die Bioti
te einheitliche Alter um 11 m.y., während auf der 
SH-Seite, die Alter senkrecht zur Störung hin von 
15 m.y. auf 22 m.y. zunehmen (auf eine Distanz von 
4 km). 

Aufgrund dieser Daten wird eine vertikale Disloka
tion von 5 - 8 km postuliert, die mit einer Kippung 
verbunden ist, die an der Grenze Miozän/Pliozän aus
klingt. Dieses Ereignis wird mit den von LABHART 
(1968) und STECK {1968) beschriebenen spätalpinen 
Versetzungen korrelliert, welche in Zusammenhang mit 
der Heraushebung des Aarmassifs stehen. 

Bem.: Die Zusammenhänge längs der Simplon/Centovalli
Störung sind noch umstritten (vgl. MILNES, A.G. 
(1979): Eclogae geol. Helv. 72/1). 

ILLIES, J.H. (1975): Recent and paleo-intraplate tec
tonics in stable Europe and the Rhinegraben rift 
system. - Tectonophysics 29. 

S. 252: A third phase of enhanced tectonic activity 
started with the beginning of the late Pliocene and 
continued through recent times as indicated by sub
sidential rates up to 0.8 mm p.a., numerous seismic 
events, as well as damages to buildings when founded 
upon active fault zones. 

S. 261: Recent crustal movements are concentrated in 
the northernmost segment of the graben. In this area 
Upper Pliocene and Pleistocene strata attain a maxi
mum thickness of about 1000 m. The highest Recent 
subsidence rates as well as many seismic epicenters 
are observed in the segment between Heidelberg and 
Frankfurt. 



NAGRA NTB 84-29 - 80 -

113. 

S. 251/254: In Early Miocene a sinistral rotation 
(of about 60°) of the strain axis began and con
tinued through Recent times. The Recent average di
rection of maximum compressive stress is of about 
320° (ffi1-SE), as calculated by fault-plane solutions 
of earthquakes, in situ-stress measurements, and 
evaluations of Recent crustal movements. 

ILLIES, J.H. & GREINER, G. (1978): Rhinegraben and 
the Alpine system. - Bull. geol. Soc. Amer. 89. 

Ursachen und Effekt der holozänen Krustenbewegungen 
im Rheingraben und den angrenzenden Alpen werden ana
lysiert. U.a. werden die folgenden Sachverhalte fest
gehalten: 

- The "in situ" stress measurements define the stress 
behaviour within undisturbed crustal units, whereas 
focal mechanisms of earthquakes are rnostly con
trolled by faults. The "in situ .. measurements and 
focal mechanisms define differing responses to dif
fering processes. 

- The Rhinegraben was formed as an extensional rift 
valley in mid-Eocene to early Miocene time. The re
maining zone of weakness trend about parallel to 
the sinistral shear of the active regional stress 
field. Because of this, the rift belt has been re
modeled into a shear zone~ its slip rates are re
lated to the later extension of the Alpine mountain 
body farther south. 

- The maximum component of horizontal compression was 
found to trend approximately northwest to north
northwest. The excess horizontal stress culminates 
in the central Alps, decreases abruptly at the 
northern margin of this moutain range, and has 
relatively low values in the foreland area of the 
Rhinegraben. 

- The pattern of excess horizontal stress is not ob
viously related to local seismic activity in either 
intensity of frequency of earthquakes. Moreover, no 
definite interrelation between the rates of Holo
cene crustal movements and the pattern of histori
cal seismic epicenters could be detected. 

- The highest measured stresses are in the central 
Alps, near the morphological crest of the mountain 
range. 
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- In the southern segment of the Rhinegraben, active 
graben tectonics is controlled by a G1 direction 
of about 175°1 which forms an acute angle with the 
local 15° trend of the graben axis. Consequently1 
both sinistral shear and extensional vertical move
ments are evolved. Antithetic tilt blocks, horsts, 
and secondary grabens illustrate physiographically 
the neotectonic behaviour of this part of the 
graben. 

The directions of maximum compression are about 
normally oriented to isobases of Holocene uplift. 

- Hhile plate-tectonics compression relaxed, stresses 
caused by topographic effects and unloading in
creased within the rising mountain body. 

- Teetonic effects to be ascribed to the Holocene re
gional stress pattern may be recognized back to 
mid-Pliocene time. Before that, in early Pliocene 
to mid-Hiocene time, tectonic deformations were 
controlled by different stress regimes. 

- The Holocene stress conditions have operated in 
the Alpine foreland since about 4 m.y. ago. 

- The regional stress field in the south german block 
east of the graben, generated by active Alpine tec
tonics, is almost totally consl~ed by the Holocene 
shear motion and seismicity of the Rhinegraben. 
Consequently, as shows by Holocene crustal move
ments1 by seismic intensity, and by foci depths, 
an east-to-west asymmetry characterizes the neotec
tonic role of the Rhinegraben. Only weak stresses 
reach the western flank of the graben northwest of 
Karlsruhe. 

Bem.: Vgl. Auch ILLIES 1 H., BAUMANN, H. & HOFFERS1 
B. (1981): Stress pattern and strain release 
in the Alpine foreland. - Tectonophysics 71. 

ILLIESI H. I PRODEHL, c. I SCHMINCKE I H. u. & SEMMEL I A. 
(1979): The Quarternary uplift of the Rhenish 
shield in Germany. - Tectonophysics 61. 

Die tektonische Geschichte des zwischen Frankfurt und 
Bann bzw. Kassel und Luxemburg gelegenen Rheinischen 
Schildes wird beschrieben. Dabei wird auch auf das 
jüngste tektonische Geschehen im Oberrheingraben ein
gegangen. 
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S. 218: Graben tectonics were strongly reactivated 
during the Pliocene, about 4 m.y. ago. After that, 
rifting was controlled by regional stress conditions 
similar to those presently inferred fram in situ 
stress determinations and fault-plane solutions of 
earth-quakes. The general orientation of the horizon
tal component of maximum compression of the active 
stres s field is di rected about SE-N\'7, oblique to the 
general graben axis. By the rotation of the regional 
stress field the pre-existent weakness zone of the 
graben became about parallel oriented to the sinis
tral shear component of the regional stress field. 
Consequently, normal faults of the first generation 
of rifting were reactivated into sinistral strike
slip faults in the second stage; vertical slicken
sides were overprinted by horizontal ones. 

S. 220: In the central segment of the Rhinegraben, 
Pleistocene erosional landforms and related river 
terraces were uplifted up to 80 m above the base 
level of erosion at the nearly Rhine river. Positive 
elevation changes in the same area range between 0.4 
and 1 mm/yr. (Nivellementsnetze 1977). A discrepancy 
of the same order is observed at the southernmost 
graben segment. Here, the Pleistocene infill of local 
basins is up to 243 m thick. At the same place, the 
actual rates of subsidence are about 1 mm/yr. Of 
course, geodetic elevation changes may be sometimes 
influenced by atectonic factors like alterations of 
the ground-water table, gas-fields in exploitation, 
or compaction of sediments. But there is a geological 
reference level that confirms a considerable increase 
of the rates of vertical motions during the last 
20'000 years. It is given by the late Wlirmian terrace 
of the Rhine river that covers wide areas of the gra
ben floor. Near the end of this glacial period, about 
20'000 years ago, the river started to erode and 
formed its present flood plain. The difference in 
elevation between the Holocene flood plain and the 
late ,,~ürmian terrace alternates between 0 and 2 2 m 
in height within relatively short distances. In gen
eral, the oscillations in the heigth of the terrace 
are about parallel wi th the measured geodetic elev
ation changes. This coincidence supports a predomi
nantly tectonic origin of the elevation change. 

Bem.: Vgl. GUENTHER, E. {1941). 
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INT. GEODYNAMISCHES PROJEKT: Arbeitsgruppe "Rezente 
Krustenbewegungen {1971 - 72): Unpubl. Sitzungspro
tokolle und Lokalstudien. 

Die Arbeitsgruppe (Leitung N. PAVONI) fasste sieben 
Teilgebiete, die für das Studium rezenter Krustenbe
wegung besonders aussichtsreich schienen, für eine 
geologisch-geodätisch-geophysikalische Detailbearbei
tung ins Auge. 

Für jedes dieser Teilgebiete liegt ein kurzer 
schriftlicher Abriss mit entspr. Detailangaben der 
folgenden Autoren vor: 

a) Rhein-Rhone-Linie (P. ECKARDT) 

b) Gebiet Simplen {A. STRECKEISEN) 

c) Engadiner Linie (N. PAVONI) 

d) Rhein = Rheintalgraben/Hochrhein (L. HAUBER) 

e) Decrochement de Pontarlier et chevauchement de la 
Dent de Vaulion (D .. AUBERT) 

f) Geneve-La Cote (D. RIGASSI) 

g) Unterseegebiet (F. HOFMANN) 

Ueber die bis 1979 diesbezüglich ausgeführten Arbei
ten orientiert der folg. Artikel: PAVONI, N. (1979): 
Investigation of Recent Crustal Movements in Switzer
land. In: Int. Geodynamic Project: Final Report of 
Switzerland. - Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 59/1 
+ 2. 

JAECKLI, H. (1951): Verwerfungen jungquartären Alters 
im südlichen Aarmassiv bei Somvix-Rabius (Graubün
den). - Eclogae geol. Helv. 44/2. 

Aus dem südlichen Aarmassiv werden mehrere steil ge
gen NNH einfallende, alpin-tektonische Verwerfungen 
beschrieben; deren talseitiger, südlicher Flügel ist 
jeweils relativ gehoben worden. Durch diese Verstei
lungen entstehen langgezogene, parallel zum Haupttal 
verlaufende Depressionen mit Seen oder rezenten klei
nen Alluvionen. Anhand verstellter ~1oränenwälle kann 
abgeleitet werden, dass die Bewegungen an der Grenze 
zwischen jüngstem Pleistozän und Holozän zum Ab
schluss gekommen sind. 

Bem.: Vgl. besonders auch ECKARDT, P., FUNK, H.P. 
& LABHART, T. (1980). 
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JAECKLI, H. (1959): Strukturelemente penninischer 
Deckengebiete in ihren gegenseitigen räumlichen und 
zeitlichen Beziehungen. - Eclogae geol. Helv. 52/2. 

Der Artikel enthält u.a. eine Beschreibung der Ver
werfungen und Kluftsysteme der Via Mala und des Dom
leschg. Besonders hervorzuheben sind: 

S. 569: System 4: Die steilstehenden Verwerfungen 
dieses Systems bewirken offenbar eine starke Verru
schelung und Schwächung des Gesteins, so dass sich in 
der Via ~1ala eine ganze Anzahl von Quertobeln bildete 
(u.a. das Traversiner- und Badertobel, das Aclatobel 
und das Baselgiatobel). 

Die südlichsten Verwerfungen des Systems 4 zeigen 
westlich der Via Mala, am Jsoklinal-Hang nördlich 
Lohn, in morphologischer Beziehung eine Höherstellung 
der Südscholle gegenüber der Nordscholle, die dem 
Hanggefälle entgegengesetzt gerichtet ist und wohl 
verwischt wäre, wenn nicht noch spät, wahrscheinlich 
spätwürmeiszeitlich, Bewegungen in dieser Richtung 
stattgefunden hätten. (Reaktivierung möglicherweise 
glazial-isostatischen Ursprungs). 

JAECKLI, H. (1965): Pleistocene Glaciation of the 
Swiss Alps and Signs of Postglacial Different Up
lift. - Geol. Soc. America, Spec. Pap. 84. 

Die in den grossen inneralpinen Längstälern (Rhone
tal, Urserental, Vorderrheintal) entlang den Talflan
ken festgestellten spät- bis postglazial erfolgten 
Verwerfungen (vgl. JAECKLI 1951, ECKARDT 1957) müssen 
nicht nur endogenen Ursprungs sein. Sie könnten auch 
als differenzierte glazialisostatisch bedingte Aus
gleichsbewegungen längs reaktivierten Störungslinien 
gedeutet werden. Die talseitige Scholle ist nämlich 
immer gegenüber der bergseitigen gehoben, was gut mit 
den anzunehmenden Entlastungen beim Abschmelzen des 
Eises (grösste Eisdicke in der Talmitte) in Einklang 
stehen würde. 

JAECKLI, H. (1979): Geologische Verhältnisse im Ab
schnitt Platzspitz bis Schwamendingen der N 1.4.3 
und N 1.4.4. - Mitt. schweiz. Ges. Boden- und Fels
mechanik 100. 

S. 1 (Molasseabschnitt): Die obere Süsswassermolasse 
zeigt im untersuchten Abschnitt grossradige, sehr 
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schwache Faltenstrukturen mit einem leichten Einfal
len der Schichtung von 1 - 2° nach SSE. Im übrigen 
ist die Lagerung relativ ruhig. 

Bei km 486.100 durchquert der Tunnel eine tektonische 
Störungszone in Form einer Verwerfung, die HSH-ENE 
streicht und deren Südflügel um rund 8 m nach oben 
verstellt zu sein scheint. Andere tektonische Störun
gen wurden bisher nicht beobachtet. 

JAYET, AD. {1927): Etude stratigraphique de la Perte 
du Rone pres de Bellegarde (Ain, France). - Eclogae 
geol. Helv. 20/2. 

Der Autor beschreibt aus der Nähe von Bellegarde 
Bruchsysteme in fluvioglazialen Sanden und Kiesen des 
Hürm. Das unterlagernde Urgon ist ebenfalls, in ähn
licher Heise, stark zerbrochen. Er schliesst darum 
auf Bodenbewegungen während des Pleistozäns. 

JAYET, AD. {1971): Unpubl. Brief als Antwort auf die 
Umfrage PAVONI. 

JAYET gibt mehrere Hinweise auf pleistozäne und holo
zäne Bewegungen im Genferseeraum und leitet dieselben 
u.a. aus der abnormalen Höhenlage der "Höhlenbären
höhlen" und der darin aufgefundenen Fauna sowie aus 
der Lagerung der alten Uferterrassen des Genfersees 
ab. 

Bem.: Vgl. dazu auch JAYET, A. {1946): Apropos de 
1•age du maximum glaciaire quartenaire. - Eclo
gae geol. Helv. 38/2, p. 467 ff., sowie SPAHNI, 
J.-CH. & RIGASSI, D. (1951). Les grottes d•on
nion par Saint-Jeoire-en-Faucigny, premieres 
stations mousteriennes en Haute-Savoie. - Ex
trait de la Revue Savoisienne. Publ. Acad. 
Flormontaine d 1 Annecy (ler- 4e trimestres), 
Speziell p. 4, 44 - 46, 50, 56, 57. 

JEANNET, A. {1918): Monographie geologique des Tours 
d 1 Ai. - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 34. 

S. 690 - 695 (Eboulement d•Yvorne 1584): 

En resume, des recits historiques paraissent se dega
ger les faits suivants: 
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- Les montagnes en dessus de Corbeyrier et d'Yvorne, 
profondement fissurees, menac;aient de s'ecrouler. 
Les gens du Bas-Valais, places vis-a-vis, obser
verent des changements dans le prof il ou le flanc 
du versant. 

- Le premier mars 1584 eut lieu un tremblement de 
terre violent, qui fut ressenti au loin a la ronde. 

A sa suite, un eboulement se produisit a une lieue 
et dernie au-dessus de Corbeyrier. 

etc. 

Bem.: Mit Sicherheit bildete das Erdbeben einen aus
lösenden Faktor. Neotektonische Bewegungen 
brauchen dabei jedoch nicht unbedingt im Spiele 
gewesen zu sein. 

JEANRICHARD, F. (1973): Nivellement et surrection 
actuelle des Alpes. - Rev. Hensuration, Photogram
metrie, Genie rural 73/1. 

Durch Hiederholen der Messungen in den nationalen Ni
vellementsnetzen lassen sich Vertikalbewegungen des 
Bodens bestimmen. In der Schweiz wurde zur Hauptsache 
die Linie Basel - Luzern - St. Gotthard - Chiasso un
tersucht. Der Vergleich der neuen Resultate (1967 bis 
1971) mit den alten (1907 bis 1919) ergibt eine He
bung der Alpen, die in den penninischen Decken des 
Tessins einen maximalen Betrag von 5 cm erreicht. Die 
Grössenordnung dieser Hebung stimmt mit der kürzlich 
in Gesterreich (ca. 1 mm/Jahr) und in Frankreich 
(ca. 1.5 mm/Jahr) festgestellten überein. 

Da sich trotz der Erosionsvorgänge die aktuelle Hone 
der Alpen kaum vermindert, muss geschlossen werden, 
dass die Effekte der Erosion kompensiert werden durch 
eine annanernd äquivalente Hebung. Die von CLARK & 
JAEGER (1969) zusammengestellten Schätzungen der Ab
tragungsraten zeigen denn auch gute Uebereinstimmung 
mit den gemessenen Hebungswerten (bis 1.1 mm/Jahr). 

Bem.: Vgl. CLARK, P.S. & JAEGER, E. (1969): Denu
dation rate in the Alps from geochronologic 
and heat flow data. - .Amer. J. Sei. 267. 
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JEANRICHARD, F. (1975): Summary of geodetic studies 
of recent crustal movements in Switzerland. - Tec
tonophys ics 29. 

Der Artikel venni ttelt mit dem darin enthaltenen 
Kärtchen einen Ueberblick über die Höhenänderungen 
der Nivellementspunkte des schweiz. Landesnivelle
ments in den letzten 50 Jahren. Diese Höhenänderungen 
können wie folgt zusammengefasst werden (S. 289/290): 

To the north of the line Luzern - St. Gallen, the 
marks are on the molassic zones and are more or less 
stable. To the southern part of this line, the per
manent marks clearly show the uplift of the Alps and 
their foothills. This uplift decreases in the 
southern part of Switzerland. The lifting reaches a 
maximum of about 6 cm in the area of Chur or 
1. 2 mm/year. 

Bem.: vgl. GUBLER et a1. (1984). 

JEHGERLF.HNER, J. (1894): Spuren von Bodenbewegungen 
im nördlichen Teil der Haadt. - Iber. geogr. Ges. 
Bern. 12 u. 13/2. 

Aus einer Umfrage unter alteingesessenen Leuten am 
Mont-Aubert oberhalb des Neuenburgersees schliesst 
der Autor, dass die Sichtbarkeit des Schlosses Grand
san von den am Südostabhang des Mont-Aubert gelegenen 
Dörfern aus innerhalb der letzten 50 Jahre zugenommen 
haben muss und die Sichtbarkeit des Genfersees eben
falls grösser geworden ist. Er leitet daraus rezente 
Bodenbewegungen ab. 

Bem.: Auf der "Tekt. Karte der Schweiz 1 : 500' 000" 
sind unmittelbar südlich von Yverdon mehrere 
Brüche eingetragen. A. JORDI 1951 (Bull. Ver. 
schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing. 18/55) gibt 
dabei für die Störungszone Chamblon-Chevressy, 
die deutlich bis zum Fusse des Juras zieht, 
Sprunghöhen von über 300 m an. 

KAHLE, H.-G., KLINGELE, E., MUELLER, ST. & EGLOFF, R. 
(1976): Gravimetrie, Sprengseismik und Krustenmäch
tigkeit entlang der Schweizer Geotraverse. -
Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 56. 

Der Artikel zeigt den Zusammenhang zwischen isostati
schen Anomalien und rezenten vertikalen Krustenbewe
gungen längs dem Profil Basel-Gotthard-Biasca auf. 
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Die festgestellten isostatischen Anomalien sind rela
tiv klein, liegen aber durchaus in der Grössenord
nung, bei der man isostatische Ausgleichsbewegungen 
erwarten kann. Südlich von Luzern sind sie negativ 
und nördlich davon positiv. Die negativen Vierte süd
lich von Luzern korrelieren mit den beobachteten bzw. 
geodätisch ermittelten rezenten Hebungen. 

KELLER, F. ( 1968): Hineralparagenesen und Geologie 
der Campo Tencia - Pizza Forno-Gebirgsgruppe. 
- Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 135. 

S. 6 5: \'Jir haben bereits im Abschnitt über die Petro
graphie festgehalten, dass die Deformation im allge
meinen prä- bis synkristallin ist. Einzig in der 
stark durchbewegten Dachpartie des Leventina-Gneis
Körpers finden wir postkristalline Deformation. 

KELLER, F. & SCHNEIDER, T.R. (1982): Der Furka-Basis
tunnel: Geologie und Geotechnik. ~ Schweiz. Ing. 
und Architekt 24/82. 

S. 514: In einer Spätphase der alpinen Gebirgsbildung 
wurde der zentrale Alpenraum, insbesondere jedoch das 
Gotthard-Massiv, nochmals ausgesprochen stark mecha
nisch beansprucht; dies jedoch ohne Temperaturerhö
hungen, die Rekristallisationen ermöglicht hätten. 
Die Beanspruchungen hatten die Bildung von Klüften, 
Ruschelzonen, Zerrüttungszonen und eigentlichen Ver
werfungen sowie lokale Zertrümmerungen des Korngefü
ges zur Folge. 

Im Furka-Basistunnel war deutlich zu erkennen, dass 
die allgemeinen Hebungstendenzen (nach SCBAER & JEAN
RICHARD 1974 etwa 1 mm/Jahr), die sich mit grosser 
Hahrscheinlichkeit seit dem Ende der eigentlichen 
alpinen orogenen Phase abspielen, im Felskörper zu 
einer stärkeren Entspannung führten. Dies konnte 
selbst in grös seren Tiefen beobachtet werden. So wa
ren zweifellos kaum mehr tektonische Restspannungen 
im Felskörper zu erkennen, dessen Beanspruchung auf 
den normalen Ueberlagerungsdruck beschränkt blieb. 
Es zeigte sich dies zum Beispiel auch darin, dass in 
beidseitig vom festen Fels begrenzten Kernzonen von 
Ruschel- und Zerrüttungszonen die zertrümmerten Fels
komponenten mehr oder weniger locker in ihren eigenen 
oder eingeschwemmten tonigen Verwitterungsprodukten 
eingebettet vorgefunden wurden. Dieses weitgehende 
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Fehlen von stärkeren Einspannungen war einer der 
Hauptgründe für die zahlreichen Niederbrüche im Zuge 
des Tunnelvortriebes. 

S. 517 (Junge Störungen): Zonen, längs denen der Ge
steins- und Gefügeverband gestört ist, wirken sich 
bautechnisch besonders dann negativ aus, wenn sie 
11 jung 11

, d. h. rezent und nicht verheilt sind und damit 
keine echte Kohäsion aufWeisen. Derartige junge Stö
rungen, die z.T. eiszeitliche Moränen verstellt ha
ben, sind im Bereich der Zentralalpen durch die Ar
beiten von ECKARDT (1957) und JAECKLI (1951) bekannt 
geworden. Sie stehen mindestens zum Teil im Zusammen
hang mit Hebungstendenzen, die in jüngster Zeit auch 
geodätisch nachgewiesen wurden. An der Oberfläche 
sind die wenig erosionsresistenten Störungen meist 
unter Schutt verborgen und treten morphologisch als 
Runsen, Nackentäler und Senken sowie Schutt- und 
Vegetationsstreifen in Erscheinung. Eine mit Feldauf
nahmen verbundene photogeologische Auswertung des 
zentralen Teils erbrachte den Nachweis, dass im Be
reich des Furkatunnels mehrere derartige Störungen 
vorkommen. 

Im Tunnelaufschluss zeigte es sich, dass der von der 
Bewegung erfasste Bereich von einer glatten, rom-mäch
tigen Harnischfläche bis zu einer verlehmten Zone von 
einigen dm Mächtigkeit variieren kann. Ferner war zu 
beobachten, dass die Störungen sehr oft an das Vor
kommen eines schiefrigen Lamprophyrs gebunden sind. 
Die Bewegungen, die zur Bildung der jungen Störungen 
führten, erfolgten somit häufig entlang bereits vor
gezeichneten mechanischen Schwächezonen des Gebirgs
körpers. 

S. 517/518 (Desaggregierte Gesteine): Im desaggre
gierten Granit sind im wesentlichen die gleichen Mi
neralgemengteile vorhanden wie im gesunden Fels. Das 
Gestein ist jedoch intensiv von Rissen durchzogen und 
zwar sind bemerkenswerterweise auch die einzelnen Mi
neralkörner bis in den 0.01-mm Bereich zerbrochen, 
wobei die Hauptgemengteile kaum Bewegungsspuren auf
weisen. Das Ganze sieht aus wie ein eingeschlagenes 
Sicherheitsglas, d.h. der Betrachter erhält den Ein
druck eines schockartig bis in den 0.01 - 0.1-mm Be
reich zertrümmerten Gesteins, dessen Korngefüge je
doch nicht durchbewegt wurde (Kataklase). 

Bei einem weiteren Typ von postmetamorphen Störungen 
geht die steilstehende Schieferung der Gneise knick
artig in eine anomale flache Lagerung über. Im ganzen 
anomal gelagerten Bereich ist das Gestein bröcklig, 
chloritisiert und lehmig zersetzt. 
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S. 518 (Niederbruch Tm 4130, Fensterstollen Bedret
to): Geologische Ursache des Niederbruchs waren die 
an einen Lamprophyr gebundene junge postalpine Stö
rung und vor allem der hohe Hasserandrang. Die Stö
rung konnte mittels Luft- und Satellitenphotos vom 
oberen Gerental über ~1itenwasserenpass, Sattel zwi
schen Siwerbenhorn und Stegenhorn, Lago di Lucendro, 
Furche nördlich Mottolone bis auf die Höhe der Ein
bruchstelle Gotthard-Strassentunnel - Sunnig-Lücke 
verfolgt werden. v·leiter gegen Osten wird der Verlauf 
unsicher. 

S. 518 (Niederbruch bei Tm 3385, Los Realp): Bei Tm 
3385 ereignete sich in Zusammenhang mit einer jungen 
unverfestigten Störung im Cacciola-Granit, verbunden 
mit schiefrigen Lamprophyren, desaggregiertem Gestein 
und zusickerndem Hasser, ein Niederbruch. 

S. 520 (Zusammenfassung): Bei jungen und daher nicht 
verheilten Störungen, deren Auftreten in weitgehend 
entfestigtem Zustande für das durchfahrene Gebirge 
geradezu als charakteristisch bezeichnet werden darf, 
führte das Zusammenwirken von Bewegungsfläche, 
schiefrigen Lamprophyren, desaggregiertem entfestig
tem Gestein und hohem Hasserandrang zu erheblichen 
Schwierigkeiten beim Vortrieb und z.T. zu schwerwie
genden Niederbrüchen. Probleme ergaben sich auch auf
grund der langanhaltenden Deformationen im Bereich 
dieser Störungen. 

Bem.: Vgl. auch SCHNEIDER, T.R. {1982a). 

KELLERHALS, P. & ISLER, A. (1983): Profilserie durch 
die Quartärfüllung des Aare- und des Gürbetroges 
zwischen Thunersee und Bern. - Eclogae geol. Helv. 
76/2. 

S. 420: Bemerkenswert ist der Hechsel in der Form des 
Taleinschnittes bei Seftigen. Nördlich Seftigen zeigt 
die Felsoberfläche einen U-förmigen Querschnitt, wel
cher auf glaziale Erosion hindeutet. Südlich Seftigen 
existiert ebenfalls ein U-förmiger Glazialtrog, des
sen Sohle jedoch nur etwa 10 m unter den heutigen 
Talboden reicht. In diese Trogform wurde offenbar 
später ein V-förmiger Einschnitt einerodiert. Ob dies 
auf neotektonische Hebungen im Bereich der alpinen 
Molasse zurückzuführen ist, kann aufgrund der vorlie
genden Daten nicht entschieden werden. 
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KISSLING, E., LABHART, T.P. & RYBACH, L. {1978): 
Radiometrische Untersuchungen am Rotondogranit. 
- Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 58/3. 

Auf den S. 372 - 374 werden die petrographischen und 
strukturellen Aspekte im Furkatunnel beschrieben. Als 
jüngstes Strukturelement werden Mylonite mit locke
rem, brecciertem Granit, Letten oder phyllonitischem, 
schiefrig-seifigem Material erwähnt. Dieselben führ
ten häufig Hasser und erwiesen sich bautechnisch zum 
Teil als sehr heikel. Sie erreichen Mächtigkeiten von 
bis zu zehn Metern, stehen steil und streichen Nord
ost. Sie dürften teilweise den vom Südrand des Aar
massivs her bekannten, jungen (eventuell rezenten) 
Bewegungszonen entsprechen. 

KLAPER, E.M. (1982): Deformation und Metamorphose in 
der nördlichen Maggia-Zone. - Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 62/1. 

S. 53: Nach diesen ersten drei Bewegungsphasen wurden 
keine Falten mehr erzeugt. Es kam jedoch noch zur 
Ausbildung von mehreren Systemen von Brüchen, deren 
älteste noch zu einer Zeit erhöhter Temperatur (Grün
schiefer-Fazies-Bedingungen) aktiv waren. Die jüng
sten beobachteten Brüche sind von rezentem Alter und 
verstellten Moränen im Val Bedretto. 

KNUP, P. (1958): Geologie und Petrographie des Gebie
tes zwischen Centovalli - Valle Vigezzo und Onser
none. - Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 38. 

S. 204 (spättektonische Bildungen): In meinem Unter
suchungsgebiet fallen sogleich Scharen junger Stö
rungszonen auf. Hir finden hauptsächlich zwei Rich
tungen: Eine E-H und eine um N-S verlaufende. Diese 
Störungen gehören zu den jüngsten tektonischen Ereig
nissen und haben auf sämtliche Gesteine, inklusive 
die jungen Pegmatite, ihre destruktiven Auswirkungen, 
verbunden mit Neubildungen, ausgeübt. Kataklase und 
Mylonitisierung erfolgte längs schmaler Scher- und 
Harnischflächen und liessen das anstossende Gestein 
praktisch völlig intakt (= Kakiritisierung). Wir ent
decken im Nebengestein höchstens einzelne zerbrochene 
Mineralien und solche mit undulöser Auslöschung. Eine 
vielerorts starke Häufung solcher Scher- und Rutsch
flächen jedoch zerschnitt auf mehrere Meter (z.T. bis 
100 m breit) das Gestein und zertrümmerte es zur Un
kenntlichkeit. Es wurde teilweise zu Grus verklei
nert, zu Pulver zermahlen und in weissen und grauen 
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Ton umgewandelt. Den Scherflächen ist Gesteinsmehl 
eingelagert, oder es haben sich Neubildungen wie 
Quarz, Serizit, Albit, Kalifeldspat etc. gebildet. 

Die E-\'l Störungen v1erden vom Autor unter dem Begriff 
Centovalli-Störung zusammengefasst und detaillierter 
beschrieben. 

Zur Altersbeziehung der beiden Systeme schreibt er 
(S. 207): ... betrachte ich es als sehr wahrschein
lich, dass die E~l Centovalli-Störung, verbunden mit 
kleineren N-S-Brüchen, etwas jünger bis gleichzeitig 
in bezug auf das N-S-Störungssystem ist. 

S. 208: Die Verwerfungsbeträge an den Bewegungsflä
chen sind schwierig abzuschätzen. Beim N-S Bruchsy
stem schätze ich sie von der Grössenordnung Zentime
ter bis Zehner von Metern. Sie können vertikal und 
schräg bis horizontal in Erscheinung treten. Horizon
talverstellungen sind wahrscheinlich auch in der 
Grössenordnung von 100 m erfolgt. Bei der E-H-Cento
valli-Störung mögen die Sprunghöhen an manchen Bewe
gungsflächen viel grössere Beträge erreichen, viel
leicht einige hundert Meter. 

Bem.: Unter dem Ti tel "spät tektonische Bildungen" 
werden verschiedenste Typen von Störungen be
schrieben, die mindestens teilweise durchaus 
neotektonische Bildungen darstellen könnten. 

KOBE, H. (1956): Geologisch-petrographische Untersu
chungen in der Tessiner ~vurzelzone zwischen Verge
letto-Onsernone und Valle Maggia. - Schweiz. mine
ral. petrogr. Mitt. 36. 

Auf der Basis von Luftbildinterpretation, Stollenpro
filen der Maggia-Kraftwerke und Kartierungen im Mass
stab 1 : 10'000 werden der Verlauf und die Ausbildung 
der Störungszonen des Onsernone-Gebietes untersucht. 
Der Autor schreibt dazu zusammenfassend (S. 339): 

Grossen Einfluss auf den Verlauf einzelner Zonen ha
ben junge Bruch- und Verwerfungssysteme, deren wich
tigstes N-S bis NNE-S~v verläuft. Es versetzt die 
Gneise in mehreren Abschnitten um je 100 - 700 m 
nach N. 
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Bem.: Einzelne der beschriebenen Brüche werden von 
anderen Autoren (ZAWADYNSKY 1952, GRUETTER 
1931) als postalpin rsp. quartär eingestuft. 
Der Autor selbst sieht sie generell mit der 
Entstehung des penninischen Deckensystems 
verknüpft. 

KOBOLD, F. (1977): Die Hebung der Alpen aus dem Ver
gleich des "Nivellement de Precision" der Schweize
rischen Geodätischen Kommission mit den Landesni
vellementen der Eidgenössischen Landestopographie. 
- Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 75/4. 

In Ergänzung zu den Arbeiten von JEANRICHARD wird ne
ben dem Landesnivellement von 1903 bis 1927 (LN1 ) und 
demjenigen von 1964 bis 1974 (LN2) auch das "Nivelle
ment de Precision" von 1865 bis 1887 (NdP) auf Höhen
änderungen hin untersucht, die ihren Ursprung in re
zenten Hebungen haben könnten. Der Autor fasst die 
Ergebnisse wie folgt zusammen (S. 136/137): 

Vergleicht man die aus dem NdP folgenden mit den aus 
dem LN hergeleiteten Höhen, so können zwingende Fol
gerungen über Hebungen des Alpenkörpers nicht gezogen 
werden. Im gesamten betrachtet, lässt der Vergleich 
der Höhen des LN1 mit denen des NdP jedoch überall 
da Hebungen vermuten, wo sie durch die späteren Ni
vellemente nachgewiesen werden. 

KOPP, J. (1934): Einige Resultate der geologischen 
Neuaufnahme der Umgebung von Luzern. - Eclogae 
geol. Helv. 27/2. 

S. 332: In bezug auf die Kleintektonik ist die Fest
stellung von Brüchen bemerkenswert. Mindestens drei 
Brüche finden sich auf der Südseite des Hürzenbachta
les; sie verlaufen genau Nord-Süd. Die horizontale 
Verspringung der Nagelfluhbänke beträgt beim grössten 
Bruch 50 Meter, beim kleinsten 2 Meter. Inwieweit 
hier horizontale oder vertikale Bewegungen mitspie
len, ist schwer auseinanderzuhalten. Die Störungen 
haben Anlass zur Entstehung von Tälchen gegeben; die 
Bäche haben sich genau auf der Störungsfläche einge
schnitten. 

Verwerfungen von bis 10 Meter Sprunghöhe finden sich 
auch in den Kalknagelfluhbänken der Kännegg südl. 
Horw. Tektonische Störungen finden sich auch im Rigi
gebiet. Nördlich Hertenstein verläuft ein deutlicher 
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Bruch, der zur Entstehung eines ungefähr Ost~1est ge
richteten Tälchens geführt hat. Eine zweite ungefähr 
gleichgerichtete Bruchlinie verläuft 1 1/2 km nord
östlich vom Hertenstein-Bruch, beim Röhrli. 

Nahezu vertikale, sich kreuzende Brüche von höchstens 
einigen Metern Sprunghöhe trifft man im Gebiet des 
Plattenbaches westlich Viznau. Oestlich Heuberg hat 
sich der Plattenbach mehrere hundert Meter weit auf 
einer Bruchlinie eingeschnitten. 

Bem.: Ein genaues Alter ist nicht angegeben (post
Helvet). 

KOPP, J. (1960): Zur Diluvialgeologie des Gebietes 
zwischen Zugersee und Knonauer Amt. - Eclogae geol. 
Helv. 53/2. 

S. 653: Die alten Strandlinien in gleicher Höhenlage 
am Süd- und Nordufer des Zugersees zeigen, dass in 
postglazialer Zeit in diesem Alpenrandgebiet keine 
tektonischen Bewegungen stattgefunden haben. 

KOVARI, K., AMSTAD, CH. & GROB, H. (1972): Ein Bei
trag zum Problem der Spannungsmessung im Fels. 
- Int. Symp. Untertagebau, Lucerne 1972. 

Zwei neue Bohrlochinstrumente zur Messung der Span
nungen im Fels werden vorgestellt, mit deren Hilfe im 
Gotthard-Massiv, in der Nähe des Gotthard-Strassen
tunnels, Spannungsmessungen vorgenommen wurden. Die 
Messungen wurden in sehr massivem, kaum geklüftetem, 
jedoch verhältnismässig grobkörnigem Granit ausge
führt. Die Vertikalspannungen Gz weichen dabei inte
ressanterweise nicht wesentlich von dem VJert 
Gzo = 155 kp/cm2 ab, den man entsprechend der Ueber
lagerungshöhe von H = 550 m errechnen kann. 

KUENDIG, E. (1926): Beiträge zur Geologie und Petro
graphie der Gebirgskette zwischen Val Calanca und 
Misox. - Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 6/1. 

S. 18/19: Eine ganze Anzahl von Verwerfungen (Quer
verschiebungen) durchsetzt die l'lurzelzone. Ihr Strei
chen ist einheitlich und beträgt ca. N 3 - 5° E, bei 
einem Fallen von 50° E. An einzelnen Harnischen las
sen sich diese Herte direkt ablesen. Eine Hauptver
werfung zieht ... 
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Es besteht in den Wurzelzonen der Adula- und Simano
decke ein ganzes System parallel laufender Querver
werfungen, die älter als die erste Glazialzeit, aber 
wahrscheinlich jünger als die letzte (insubrische) 
Auffaltungsphase der penninischen Decken sind; jünger 
auch als die Tonalit- und Pegmatitintrusionen. Hahr
scheinlich durchziehen sie die ganze Wurzelzone. 
Oestlich Giova sind jeweils die östlicher gelegenen 
Stücke gegenüber den westlicheren nordwärts verscho
ben worden. 

KUPFERSCHMID, C. ( 1977): Geologie auf der Lugnezer 
Seite der Piz Aul-Gruppe. - Eclogae geol. Helv. 
70/1. 

S. 41: Eine horizontale, gelegentlich hangparallele 
Versetzung von ac-Klüften rechnen wir jungen, wahr
scheinlich quartären Bewegungen zu. 

Bem.: Ergänzend dazu findet sich im unpublizierten, 
am Geol. Inst. der Univ. Bern deponierten Annex 
folg. Text unter der Fig. 46: Horizontalverset
zung von ac-Klüften (bezogen auf B3) in junger 
Zeit (? Quartär). 

KVALE, A. (1957): Gefügestudien im Gotthardmassiv 
und den angrenzenden Gebieten. - Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 37. 

S. 407 (Relative Bewegungen): In den Dünnschliffen 
kann man häufig solche Bewegungsspuren beobachten, 
besonders in den Gesteinen mit blastopsammitischen 
Feldspatkörnern. Diese sind offenbar zum Teil während 
den Bewegungen gedreht worden, und die benachbarten 
Glimmer wurden dabei gebogen. Aus dem Verlauf der 
Biegung kann man den relativen Bewegungssinn festle
gen. Es zeigt sich dabei, dass man in den Horizontal
schliffen nur ausnahmsweise Zeichen einer Relativbe
wegung finden kann, während die Bewegungsspuren in 
den Vertikalschliffen in vielen Fällen sehr deutlich 
sind. 

Die festgestellten Relativbewegungen stimmen mit der 
Annahme gut überein, dass das Aarmassiv und das Gott
hardmassiv relativ zu den dazwischenliegenden Sedi
menten der Urseren-Garvera-Mulde hinaufgepresst wur
den. 



NAGRA NTB 84-29 - 96 -

141. 

S. 432: Studies of horizontal and vertical thin sec
tians fram the Urseren-Garvera-Syncline give ample 
evidence (bent micas) of movement in the vertical di
rection and no indication of horizontal movements. 
Relative movements in the rocks at Andermatt indicate 
that the two massifs moved upward in relation to the 
syncline between them. Slickensides with striae par
allel to the Striemung give evidence of continued 
vertical movements after the recrystallization of the 
rocks was complete. Even post-glacial vertical move
ments have been recorded in the Aar-Massif (JAECKLI 
1951). 

Bem.: Vgl. FUNK & GUBLER (1980). 

LABHART, T.P. (1965): Petrotektonische Untersuchungen 
am Südrand des Aarmassivs nördlich Naters (\lallis, 
Schweiz). - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 124. 

S. 71: Schliesslich muss hier noch eine jüngste 
Bruch- und Mylonitbildung erwähnt werden, auf die be
sonders JAECKLI (1951) und ECKARDT (1957) im Tavetsch 
aufmerksam gemacht haben. ECKARDT unterscheidet ver
schiedene Bruchsysteme, von denen die wichtigsten 
parallel zum Massiv verlaufen. 

Ein älteres intrapleistozänes System zeigt nach ECK
HARDT immer abgesunkene Südostflügel, das bedeutet 
also eine relative Heraushebung des Nordteils des 
Aarmassivs. Dieses Bruchsystem erlangt nach den Anga
ben von MORGENTHALER und eigenen Beobachtungen im 
nördlichen Aarmassiv eine recht grosse Bedeutung. 

Ein späteres, jungquartäres Bruchsystem ähnlicher 
Orientierung hat nach ECKARDT umgekehrten Verset
zungssinn und weist recht geringe Verschiebungsbeträ
ge auf: im Gebiet des Oberalppasses ist das Tavet
scher Zwischenmassiv gegenüber dem Aarmassiv um 30 
bis 55 Meter relativ gehoben worden. Es handelt sich 
um relativ junge Mylonitzonen mit Lettenbildung (Be
obachtungen im Riederhornstollen). Es ist mir aber 
nicht möglich, genaueres über den Relativsinn der Be
wegungen und über Absolutbeträge der Verschiebungen 
auszusagen. Versetzte Moränenwälle oder Schutthalden 
konnten nicht beobachtet werden. 
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LABHART, T.P. (1967): Mehrphasige alpine Tektonik am 
Nordrand des Aarmassivs. Beobachtungen im Druck
stollen Trift-Speicherberg (Gadmental) der Kraft
werke Oberhasli AG. - Beitr. Geol. Schweiz, klein. 
Mit t. 41. 

S. 821: Es finden sich eine ganze Reihe von Deforma
tionen, die jünger sind als die Ueberschiebungsflä
chen. Genaueres lässt sich über ihr Alter vorderhand 
nicht aussagen, zum Teil könnten sie sehr jung sein 
(? postglazial). Das gehäufte Auftreten von Letten 
parallel zu diesen jüngsten Verschiebungsflächen 
scheint diese Aussage zu stützen. 

Die morphologische Hirksamkeit dieser jüngsten Defor
mationen darf nicht unterschätzt werden. Besonders 
das Längsbruchsystem mit dem relativ gehobenen Nord
westflügel hat sicher bei der jungen komplexen Her
aushebung des Aarmassivs eine Rolle gespielt. 

Jünger als die Ueberschiebungsflächen sind: 

- Längsbrüche: NE-SH-Streichen, vertikal, teilweise 
mit intensiver Gleitstriemung. An Versetzungen, 
Schleppungen und Abrissstufen ist stets der süd
östliche Flügel relativ abgesenkt! Oft von einer 
1 - 5 cm mächtigen Kluftlehmzone begleitet. Die 
Versetzungsbeträge schwanken zwischen 5 und 10 cm. 
(Aufsummiert über eine Strecke von 1.5 km ergeben 
sich mindestens 25 -50 m Versatz!). 

- Knitterung: paarweise auftretende Flächen, zwischen 
denen eine Knickung der Schieferung stattgefunden 
hat. Das südöstliche Gesteinspaket ist jeweils ge
genüber dem nordwestlichen relativ angehoben. Teil
weise von Letten begleitet. Alterseinstufung wenig 
gesichert, sicher jünger als die Ueberschiebungen. 

- Querbrüche: Vertikales System von N-S laufenden 
Verschiebungs flächen mit Glei tstriemung. ~vo erkenn
bar, ist das östliche Paket nach Norden bewegt wor
den. 

LABHART, T.P. (1968): Der Bau des nördlichen Aarmas
sivs und seine Bedeutung für die alpine Forschungs
geschichte des Massivraumes. - Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 48/2. 

s. 530: Es gibt eine ganze Reihe jüngerer Deforma
tionen. Von grösserer Bedeutung ist ein nordoststrei
chendes, vertikales Bruchsystem, das bei steiler Lage 
der Harnischriefung meist einen relativ abgesenkten 
Südostflügel zeigt. Beobachtungen von Translationen 
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in Stollensystemen über einen Massivquerschnitt von 
etwa drei Kilometern im Gadmental ergaben eine Min
desthöhendifferenz des nördlichen und des südlichsten 
Punktes von 500 Metern. Aehnliche Brüche haben wir im 
Lauterbrunnen- und Gasterntal gesehen und ECKARDT 
(1957) erwähnt sie aus dem Oberalpgebiet am Südrand 
des Massivs. 

S. 533: Eine weitere, JUngere Komplikation des Quer
profils (durch das nördl. Aarmassiv) erfolgte durch 
steile Brüche, wobei der Nordwestteil des Massivs 
staffelförmig um nicht unbedeutende Beträge gehoben 
wurde. Dieser Bewegungssinn ist erstaunlich, würde 
man doch eher erwarten, dass im Zuge einer jungen, 
isostatischen Heraushebung des Massivs (oder einer 
entsprechenden Absenkung des Vorlandes) Brüche mit 
umgekehrtem Versetzungs sinn auftreten. Hög lieherweise 
ändern die Brüche wenig nördlich des Massivrandes 
ihren Versetzungssinn; derartige Brüche wären jeden
falls eine plausible Erklärung des Mechanismus einer 
wohl nicht bestittenen relativen Heraushebung des 
Massivs. 

Bem.: Zu S. 530: In LABHART {1967, S. 821) werden 
die Brüche als möglicherweise sehr jung, d.h. 
?postglazial eingestuft. 

LABHART, T.P. (1969): Die petrologischen, tektoni
schen und radiometrischen Verhältnisse der Stollen 
der Electra-Massa (südwestliches Aarmassiv nördlich 
Brig, ~vallis, Schweiz). - Beitr. Geol. Schweiz, 
klein. Mitt. 47. 

Inwiefern einzelne Vlest-Ost verlaufende Scherzonen im 
Zuleitungsstollen mit der Deformation S2 von STECK 
(1966, p. 72) gleichzusetzen sind, kann nicht gesagt 
werden. Sie treten hier isoliert, das heisst, ohne 
Schnitt mit andern, jungen Gefügen auf. Flache Rut
schstreifen deuten auf jüngste Bewegungen hin. Auch 
die Letten-Mylonitzonen am Südrand des Massivs könn
ten das Produkt jüngster, vielleicht sogar postgla
zialer Tektonik sein. 

Bem.: Vgl. LABHART {1965, 1967). 

Kluftletten allein bilden kein sicheres Alters
kriterium. Bei denselben kann es sich nämlich 
auch um eingeschwemmte Lösungsrückstände einer 
Venvitterungsoberfläche handeln. So beschreibt 
z.B. B.U. AEBERLI {1978) horizontale Sedimenta
tionsstrukturen in solchen Kluftletten. 
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LAUBSCHER, H.P. (1962): Erdbeben und Tektonik im 
Rheintal. - Verh. natf. Ges. Basel 73/2. 

S. 283: fingen der Schwarzwald und die Vagesen 
an, immer mehr über das Grabengebiet hinaus in die 
Höhe zu steigen, und diese Hebung dauerte weiter über 
das oberste Tertiär hinaus bis ins Quartär hinein. 
Damals - vor etwa einer Million Jahren - begann sich 
auch der Graben wieder zu senken, so dass der Rhein 
ihn endlich als Rheintalgraben benutzen und in die 
Nordsee entwässern konnte, während er vorher gezwun
gen war, in die Donau zu fliessen oder durch die Bur
gundische Pforte die Saone zu erreichen. 

LAUBSCHER, H.P. (1974): Basement uplift and Decolle
ment in the Molasse Bassin. - Eclogae geol. Helv. 
6 7 I 3. 

S. 531: Vertikale Bewegungskomponenten der Obergrenze 
des marinen Miozäns im Molassebecken nehmen von eini
gen hundert Metern im Norden und Osten zu auf über 
2000 m im Südwesten. Sie sind das Ergebnis einer 
Ueberlagerung von zwei ganz verschiedenen Bewegungen: 
Einerseits einer während des ganzen Tertiärs andau
ernden und auch heute noch fortwirkenden Krustende
forrn.ation in der Nordflanke des Molassebeckens sowie 
im Rhein-Bresse-Grabensystem, anderseits der kurzen 
und intensiven Abscherbewegung der Sedimenthaut im 
Jura und seinem Hinterland. Dieser letzteren sind die 
abnormal hohen Herte im Südwesten zuzuschreiben. 

Bem.: Vgl. LEMCKE (1972, 1974) und BITTERLI (1972). 

LAUBSCHER, H.P. (1982): A northern hinge zone of the 
arc of the western Alps. - Eclogae geol. Helv. 
7 5/2. 

Der Autor postuliert für das Tortonien (10 my v.h.) 
ausgedehnte strike-slip-Zonen längs des Aaretales 
und Thunersees, längs des Kontaktes von Gellihorn
und VJ'ildhorn-Decke westlich von Kandersteg und im 
Bereiche des nach Südwesten abtauchenden Aar-Massivs 
(Fig. 2, S. 236), die als Scharnierzone im Westalpen
bogen gewirkt hätten. Er schreibt u.a.: 

(S. 233): Dieses System von Querstörungen, das von 
der Jurafront bis zu den Südalpen reicht, ist nur der 
am schärfsten definierte Teil einer breiteren und 
diffuseren nördlichen Scharnierzone des tortonischen 
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Hestalpenbogens, zu der z. B. auch die Rawil-Depres
sion gehört. Solche Querzonen scheinen ihre Stelle 
von Zeit zu Zeit zu wechseln. Als älteres Segment 
kommt die Tessiner Querzone in Betracht, während das 
Rawil-Sirnplon-Gebiet durch heutige Seismizität nebst 
quartären Bewegungen gekennzeichnet ist. 

(S. 245): ... at present, seisrnicity and young defor
rnations in the Rawil and Simplen regions irnply sorne 
rnovernents along limited segrnents of the Tortonian 
boundary. 

LEMCKE, K. (1972): Die Lagerung der jüngsten Molasse 
im nördlichen Alpenvorland. - Bull. Ver. schweiz. 
Petroleurn-Geol. u. -Ing. 39/95. 

Anband der über 300 ausgewerteten Tiefbohrungen wird 
die Lage der jüngsten Molasse im nördlichen Alpenvor
land diskutiert. Die entsprechenden schweizerischen 
Molassegesteine werden einer von Bern bis zur Salzach 
reichenden alpenparallelen Mulde zugeordnet, deren 
Achse sowohl gegen SH als auch gegen E ausstreicht. 
Der südwestliche l'-1uldenschluss ist dabei im wesentli
chen erst nach der Oberen Süsswassermolasse herausge
hoben worden, und zwar um ca. 2000 rn. Ihre Einengung 
quer zum Streichen dauerte vorn Oberhelvet bis in 
nachpontische Zeit. Die zugehörigen Behubspannungen 
sind noch heute nachweisbar. 

Zum letztgenannten Punkt schreibt der Autor (S. 39): 
Im Südflügel der alpenparallelen Grassmulde werden in 
wahrscheinlich abgeschlossenen Sandlinsen vor allem 
des Rupels, ebenso wie auch in z.T. klüftigen Gestei
nen der Faltenrnolasse, überhydrostatische Lagerstät
tendrücke beobachtet, deren Gradienten z.T. fast pe
trostatische lverte erreichen. Da diese in verschiede
nen Tiefen gleich hoch und in gleichen Tiefen ver
schieden hoch sein können, hängen sie offensichtlich 
nicht oder kaum von der Auflast ab. Sie haben aber 
unverkennbare Beziehungen zur Entfernung von den Al
pen, zu denen hin sie kontinuierlich zunehmen, was 
mit aller Deutlichkeit auf eine von diesen ausgehende 
Druckbeanspruchung hinweist. Angesichts der faziellen 
Ausbildung der Molassesedimente und der aus ihnen be
schriebenen Porenwasserbewegungen erscheint es nun 
undenkbar, dass so hohe Ueberdrücke - etwa als 11 fos
sile Lagerstättendrückeil - längere Zeit bestehen 
bleiben, ohne sich mit der druckschwächeren Umgebung 
auszugleichen. Es muss also eine Art ständigen 
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.. Drucknachschubs .. da sein, der sie aufrecht erhält, 
und das heisst m. a. H., dass die Schubspannungen von 
den Alpen her offenbar bis heute andauern. 

LEMCKE, K. (1974): Vertikalbewegungen des vormesozoi
schen Sockels im nördlichen Alpenvorland vom Perm 
bis zur Gegenwart. - Eclogae geol. Helv. 67/1. 

13 Tiefbohrungen werden in Absenkungsdiagramme umge
wandelt und liefern so Informationen über die verti
kalen Bewegungen des vormesozoischen Sockels in Raum 
und Zeit. 

Die Doppelrolle des Alpenvorlandes als Festlands
schelf im Mesozoikum und als Vortiefe des Orogens im 
Tertiär kommt hierbei anschaulich zur Geltung. Die 
11 Resthebungen 11 nach der Molassezeit spiegeln gröss
tenteils die en bloc-Hebung des Alpenvorlands wider, 
im Bodenseegebiet zusätzlich auch die junge stärkere 
Aufwölbung des Schwarzwaldmassivs. In der vvestschweiz 
unterliegt das Vorland bis zum Ende der Molasse zeit
weise (besonders im Keuper und Jura) ungewöhnlich 
starker Senkung, von da ab bis zur Gegenwart unge
wöhnlich starker 11 Resthebung .. , die im Durchschnitt 
mindestens 0.3 - 0.4 mm/Jahr beträgt. 

LEVALLOIS, J.J. (1972): Sur la mise en evidence d'un 
mouvement de surrection des massifs cristallins al
pins. - Bull. Geodesique (n.s.) 105. 

Les resultats cites ci-apres ont ete exposes au cours 
d'une reunion en 1972 a Berne, a laquelle ont pris 
part des geodesiens allemandes (Baviere), autrichien, 
fran~ais, italiens et suisses. 

Travaux autrichiens: Des comparaisons de nivellements 
de differentes epoques ont ete faites sur la ligne 
Lend (vallee de la Salzach) - Tunnel du Tauern -
Spittal a.d. Brau. La comparaison porte sur des ni
vellements de 1906/1910, 1949 et 1969/1970. Un sou
levement relatif maximum de l'ordre de 70 mm en 
60 ans a ete mis, ainsi en evidence. Ce maximum a 
lieu dans le noyeau cristallin du massif des Hohen 
Tauern. 

Travaux fran~ais: Le reseau de nivellement fran~ais a 
ete repris completement entre 1962 et 1969. Dans la 
region alpine, les nouveaux nivellements de 1968 et 
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general de la France de 1890. Trois profils ont ete 
plus particulierement etudies: 

- Bourg-Nantua (Ain) - La Roche-sur-Foron (Haute
Savoie) 

- Grenoble (Isere) - Tunnel-de-Frejus (Savoie) 

-La Beaumette (Commune d'Oze) et la Fontaine-de-
Cretet (Commune de Mont-Genevre). 

Le premier de. ces profils, situe a peu pres sur le 
parallele de Geneve, traverse uniquement des terrains 
marqua nt 1' extremi te sud de la chaine du Jura. Aucun 
mouvement d'allure systematique n'y est decelable, 
mis a part des affaisements de caractere tout a fait 
local. 

Le profil Grenoble - Tunnel-de-Frejus presente par 
contre des discordances entre les nouvelles et les 
anciennes mesures qui depassent les tolerances les 
plus indulgentes. La discordance maximum coincide 
avec la traversee du massif cristallin de Belledonne 
Tarentaise. 

Le troisieme profil contourne le massif cristallin 
de l'Oisans par le sud. La ligne de nivellement n'est 
pas posee directement sur les roches cristallines. 
Mais des discordances systematiques apparaissent ega
lement, comme si les terrains jurassiques et le 
Flysch de la region d'Effibrun subissaient und poussee 
par en-dessous. Ce soulevement a bien lieu dans le 
prolongement d'une bande general joignant le massif 
du Mercantour au massif du Pelvoux. L'ordre de gran
deur des surrections constatees atteint environ 
1.5 mm par annee. 

Travaux italiens: Des comparaisons d'altitudes entre 
les nivellements de 1880 a 1890 et 1948 a 1956 ont 
ete faites en Italie du Nord. Bien que les anciennes 
altitudes soient calculees dans un systeme orthome
trique et que les altitudes recentes aient ete obte
nues en repartissant l'ecart de fermeture des ten
dance tres marquee d'une surrection des regions alpi
nes. Un maximum est atteint dans la region de Reschen 
- Scheideck, puis les differences diminuent plus on 
approche de Udine et Trieste ou une tendance a des 
affaisements se manifeste. 

Travaux en Republique federale allemande (Baviere): 
Le premier reseau homogene de nivellement, appele 
"Bayerisches Präzisions-Nivellement" fut tennine en 
1893. De 1906 a 1916, d'importants travaux de refec
tion furent entrepris, car de nombreux reperes du 
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premier reseau avaient disparu. De nouvelles mesures 
furent egalement effectuees. Des ecarts jusqu'a 9 cm 
ont ete constates entre les anciennes et les nou
velles altitudes dans les Prealpes bavaroises. Ces 
ecarts ont ete interpretes geologiquernent de fa~on 
detaillee et indiquent des mouvements de l'ecorce 
terrestre. 

Le reseau de nivellernent actuel de premier ordre, ap
pele "Neues bayerisches Haupthöhennetz", a ete mesure 
principalement entre 1948 et 1958. Il sernble que des 
mouvernents encore actifs n'existent qu'en deux re
gions; un affaisement de l'ordre de grandeur du demi
millimetre par annee dans la region de Regensburg
Passau et une surrection de meme ordre de grandeur 
en Souabe occidentale. Des comparaisons d'altitudes 
manquent dans les Alpes bavaroises. 

Bem.: Resurne aus JEANRICHARD (1973). 

LINIGER, H. (1925): Geologie des Delsberger Beckens 
und der Umgebung von Movelier. - Beitr. geol. Karte 
Schweiz (N.F.) 55. 

S. 69 (Ueberschiebung von Roggenburg}: Die erste An
lage der Ueberschiebung aber möchte ich in Analogie 
zu den andern Ueberschiebungen und den Querbrüchen 
bei Pleen für präpontisch halten und in die 1. Haupt
phase der Jurafaltung verlegen. Hährend die Querbrü
che von Pleen aber in der 2. Hauptphase nicht mehr 
reaktiviert wurden, vollzog sich an der Ueberschie
bung von Roggenburg nochmals eine nach N und nach 
oben gerichtete Verschiebung. 

Es ist damit wahrscheinlich gemacht, dass die letzte 
Ausgestaltung der randliehen Ueberschiebung im N Ket
tenjura postpontisch erfolgt ist. Aehnlich dürfte 
auch die scharfe Grenze zwischen der Ajoie und dem S 
anstossenden Kettenjura im wesentlichen auf postpon
tische Vorgänge (Steigerung der Ueberschiebung der 
Mont-Terrikette und regionale Hebung des Kettenjuras) 
zurückzuführen sein. Auch im Grenzgebiet zwischen Ta
felland und Kettenjura im E Gebietsabschnitt bis hin
aus zur Lägern wird man über solche jüngeren Bewegun
gen des Kettengebietes zu denken haben. 

Bem.: In der stratigr.-tekt. Uebersichtstabelle des 
Autors spielt die 1. Hauptphase der Jurafaltung 
im Oberrniozän, die 2. Hauptphase im Mittel- und 
Oberpliozän. 
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LINIGER, H. (1965): Pliozän und Juratektonik westlich 
Basel - Eclogae geol. Helv. 58/2. 

S. 995: Oberpliozän bis Unterpleistozän sind die al
pinen, nichtglazialen Sundgauschotter, Ablagerungen 
der Ur-Aare, die zuerst zur Donau floss. Ein erstes 
Flussbett erstreckte sich von Ober-Hagenthal (\v Ba
sel) über die N-Ajoie nach Montbeliard; durch flexur
artige Senkungen im Sundgau im frühen Altpleistozän 
wurde das Bett bis in die Gegend Altkirch-Dannemarie 
über 100 m abgesenkt. 

S. 996: Zwei interessante SE-NE Flexuren finden sich 
bei Rechesy und in Boncourt; sie verursachen winklige 
Einbrüche des Randes und wurden im Altpleistozän re
aktiviert. Die Sprunghöhen einzelner Flexuren betra
gen gegen200m total, es kann darum Sockelbewegung 
angenommen werden. 

Es ergaben sich zwei bedeutende Bewegungszeiten: alt
tertiär, von Früheozän bis Chatt, Jungtertiär - Plei
stozän (postpontisch bis postriss); wichtig ist dabei 
die Reaktivierung an denselben Strukturen und im 
gleichen Sinn, d.h. Einheitlichkeit der Bewegungen 
seit dem Eozän. 

LINIGER, H. (1967): Pliozän und Tektonik des Jurage
bietes. - Eclogae geol. Helv. 60/2. 

Der Autor vermittelt u.a. stratigraphisch-tektonische 
Detailresultate vom Jura-N-Rand und dem Sundgau. Er 
weist hier plio-pleistozäne Bewegungen längs rheinta
lischen Brüchen und Flexuren, sowie an mehreren Orten 
Landhebungen und -senkungen gleichen Alters nach und 
fasst S. 467 zusammen: 

Als Hauptergebnis der tektonischen Bachbeschreibung 
betrachte ich die Datierungen einer plio-pleistozä
nen, jungen (im Gegensatz zur alttertiären) Bewe
gungsperiode, die bisher nur lückenhaft bekannt war. 

LINIGER, H. (1970): Erläuterungen zu Blatt 1065: Bon
fol des geologischen Atlas der Schweiz 1 : 25'000 
- Schweiz. geol. Komm. 

S. 24 (Tektonik): Die Bewegungen der Störungen fallen 
in eine alttertiäre (Voreozän bis Chattien) und eine 
jüngtertiäre (Pontien bis Riss) Periode, wobei viele 
Störungen reaktiviert wurden. 
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S. 26 (Rheingraben im Sundgau): An der Kontaktzone 
mit den Malmgebieten sind an zwei Stellen Flexuren 
beobachtbar: direkt \'7 und E von Pfetterhouse, wo 
Sundgauschotter um 20 - 30 m nach N abgesenkt ist: 
das Alter dieser H-E ziehenden Linie ist post-alt
pleistozän. 

S. 26 (Largue-Bucht): Im Innern der Largue-Bucht ist 
ein meridionaler Bruch im Largue-Tal zu erkennen, 
der Sundgauschotter um 20 - 30 m nach E abgesenkt, 
sodann eine Flexur direkt H vom Kirchhof Liebsdorf, 
wo P. 493 Vagesenschot ter, die Ualdkante bei P. 4 74 
Sundgauschotter aufweisen. Der letztere dürfte ca. 
40 m nach N abgesenkt sein. Beide Störungen sind 
post-altpleistozän. 

S. 27 (Ajoie zwischen Vendline und Coeuvatte): Die 
Bewegungsphase der Rechesy-Antiklinale ist allgemein 
post-sannoisisch, wahrscheinlich gleichzeitig wie die 
jurassische Hauptphase erfolgt, aber post-oberpliozän 
erlitt die Struktur noch einen taphrogenetischen 
Hochstau, der ihre Decke aus Mischschotter verbog. 

s. 28 (Ajoie zwischen Coeuvatte und Allaine): Die mq
Grenze dieses Abschnittes wird durch eine in Boncourt 
gut aufgeschlossene Flexur im Malm gebildet~ sie ent
stand wie diejenige von Rechesy post-sannoisisch, 
beide wurden post-pliozän reaktiviert und dürften 
gegen 200 m Sprunghöhe erreichen. 

S. 28/29 (Block von Bure): Der Hochstau des Blocks 
von Bure und seiner Umgebung kann ins Altpleistozän 
angesetzt werden, also gleichzeitig wie bei der Re
chesy-Falte, und ist die Folge der Kompressionstekto
nik im Schollengebiet. Ob Sockelschub aus N-Richtung 
die Ursache ist, muss dahingestellt werden. 

MAELZER, H. (1981): Height changes and recent verti
cal crustal movements in Hestern German areas - in
strumental improvements. - Tectonophysics 71. 

Eine neue Karte 1 : 1'000'000 der rezenten Höhenände
rungen in Hest-Deutschland wird vorgestellt und ver
einfacht wiedergegeben. Die beobachteten Höhenände
rungen sind als Isolinien (Einheit: 0.1 mm/Jahr) dar
gestellt. In Baden-Hürttemberg beruht die Karte auf 
den zwischen 1922/39 - 1952/62 aufgenommenen Nivelle
ments. 
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MAIER, P. (1971): Unpubl. Mitt. als Antwort auf die 
Umfrage PAVONI und unpubl. Manuskript zur Regulie
rung des Bodensees aus dem Jahre 1971. 

S. 10 (Bericht): Bei Pegelvergleichen und Kontroll
nivellements wurde festgestellt, dass der Pegel Mam
mern sich seit seinem Bestehen 3 - 5 mm pro Jahr nach 
unten bewegt. Es scheint, dass das ganze Ufer am 
Nordabhang des Seerückens langsam absinkt. Eine Be
gründung für dieses Phänanen fehlt zur Zeit noch. Es 
würde aber erklären, warum die thurgauischen Orte am 
Untersee vor allem die Hochwasser zu spüren bekommen. 

Brief: Der Null-Punkt des Pegels in Mammern lag wie 
folgt: 

1898 391.904 
1910 391.826 
1911 Hebung um 75 mm auf 391.901 (Bodenseebeben!) 
1916 391.870 
1922 391.847 

Bem.: Uferrutschung? 

MILNES, A.G. & PFIFFNER, O.A. (1977): Structural de
velopment of the Infrahelvetic complex, eastern 
Switzerland. - Eclogae geol. Helv. 70/1. 

Die Autoren unterscheiden vier Deformationsphasen, 
nämlich die Pizol-Phase, die Cavestrau-Phase, die 
Calanda-Phase und die Ruchi-Phase. 

Sie schreiben im weiteren (S. 83): Stratigraphische 
und radiometrische Argumente sprechen dafür, dass 
diese Verformungsgeschichte post-unteroligozän ist 
und im Miozän ihren Abschluss fand, obschon späte Be
wegungen (vielleicht Schweregleitung) bis ins Pliozän 
reichten. 

Die Abfolge der tektonischen Prozesse schliesst mit 
einer Episode von differenzieller Hebung, welche eine 
Kippung bewirkte (relative Senkung der Molassebecken 
gegenüber der Alpen) und heute noch nicht ganz ausge
klungen ist. 

S. 90: In the Infrahelvetic complex, movements later 
than those of the Ruchi phase (= jünger als 6 Mio. 
Jahre) are represented by strike slip and reverse 
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slip faults associated with kakirites; similar struc
tures have been reported from the Helvetic nappes 
(späthelvetische Stauch- und Gleitungsphasen, see 
SCHINDLER 1959, TRUEMPY 1969). 

MOESCH, C. ( 1898): Mofetten und ~-1ineralwasser im 
Unterengadin. - Eclogae geol. Helv. 5/4. 

S. 253: ... ~vir haben um Tarasp-Schuls einen Herd 
fortdauernder Kundgebungen von einer in der Tiefe 
der Erdrinde wirkenden chemischen Tätigkeit, wie sie 
sonst nur in der nächsten Umgebung von Vulkanen vor
zukommen pflegt. Damit in Beziehung stehen offenbar 
auch die häufig im Unter-Engadin bemerkten Beben. 

Bem.: Vgl. die ergänzenden Anmerkungen von TARNUZZER 
& GRUBEID~ANN (1909): Geologie des Unterenga
dins. - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 23. 

r1oos von, A. (1938): Die Höhlenlehme des Schnuren
lochs (Simmental, Kt. Bern). -Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 18/2. 

S. 6 72: Der Bodenaufbau einer im Siromental gelegenen 
"Bärenhöhle" wird detailliert untersucht. Dabei wer
den die basalen, diskordant an die Höhlenbärenfund
schicht anstossenden Tone und Lehme nicht, wie bisher 
angenommen, als glazial gebildet gedeutet. Sie werden 
vielmehr als ältere, vielleicht präglazial entstande
ne, in einem Hasserbecken abgelagerte Rückstands-Tone 
rsp. -Lehme interpretiert, die später eine geringe 
tektonische Verlagerung durchgemacht haben. 

Bem.: Aus der beobachteten Diskordanz kann demnach, 
je nach Interpretation, auf quartäre oder aber 
wesentlich ältere tektonische Bewegungen ge
schlossen werden. 

MORNOD, L. (1949): Geologie de la region de Bulle 
(Basse-Gruyere): Molasse et bord alpin. - Beitr. 
geol. Karte Schweiz (N.F.) 91. 

S. 93: N'oublions pas que, en plus des compressions 
laterales, l'ensemble du pays a subi un exhaussement 
vertical superieur a 1200 m, durant le Pliocene
Quaternaire. 
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MOULIN, H. (1885): Deplacement de l'horizon au Val de 
Ruz. - Bull. Soc. Sei. nat. Neuchatel 23. 

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Sitzung erwähnt 
der Autor einige Beobachtungen, die auf eine Ver
schiebung des Horizontes im Val-de-Ruz hindeuten. 

Bem.: Näheres konnte nicht eruiert werden. Vgl. auch 
De TRIBOLET, M. (1889). Nach einer schriftl. 
Mitt. von J.-P. SCHAER handelt es sich vermut
lich um die Region Harvre (Uebergang Jura/r-1o
lasse), Koord. 567/208,3 auf dem geol. Atlas
blatt Val-de-Ruz. 

MUEHLBERG, F. (1905): Erläuterungen zu den geologi
schen Karten des Grenzgebietes zwischen dem Ketten
und Tafeljura, II. Teil (Geol. Karte des unteren 
Aare-, Reuss- und Limmattales). - Eclogae geol. 
Helv. 8/5. 

S. 515: Die jüngeren diluvialen und alluvialen Ge
steine sind erst nach der Aufstauung und Erosion in 
die Talsohlen eingelagert oder über die Erosionsfor
men der Berge ausgebreitet worden. Sie befinden sich 
noch in der (meist horizontalen) Lage, in der sie ge
bildet worden sind; also hat seither im Kartengebiet 
keine Dislokation mehr stattgefunden. 

MUELLER, ST., EGLOFF, R. & ANSORGE, J. (1976): Struk
tur des tieferen Untergrundes entlang der Schweizer 
Geotraverse. - Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 
56/3. 

Die Autoren weisen auf den Zusammenhang zwischen den 
beobachteten rezenten Vertikalbewegungen, den isosta
tischen Schwereanomalien und dem gemessenen Ueber
schuss an horizontalen Druckspannungen entlang der 
Geotraverse hin und folgern (S. 691): 

Das gegenwärtige Spannungsfeld in der obersten Kruste 
entlang der Geotraverse zeichnet sich durch beträcht
liche horizontale Druckspannungen aus, die im Bereich 
des Lepontins an der Stelle der grössten gemessenen 
Krustenhebung ein Maximum erreichen. 
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MUELLER, vJ. H. , HUBER, M. , ISLER, A. & KLEBOTH, P. 
(1984): Erläuterungen zur geolOSJischen Karte der 
zentralen Nordschweiz 1 : 100'000. 
- Ber. NTB 84-25, Nagra, Baden. 

Unter dem Titel "Tektonische Entwicklung vom Beginn 
des Tertiärs bis zur Gegenwart" wird auf die Neotek
tonik der Nordschweiz und der angrenzenden Gebiete 
eingegangen. Die Autoren sehen in der Juraüberschie
bung die vorläufig letzte, jedoch noch immer fortdau
ernde Phase der alpinen Orogenese. Die entsprechenden 
geologisch-tektonischen Vorgänge (Faltung, Bruchtek
tonik, Hebungen u. Senkungen etc.) sind zu einer ta
bellenförmigen Uebersicht zusammengestellt. 

NEUGEBAUER, H.J., BROETZ, R. & RYBACH, L. (1980): 
Recent crustal uplift and the present stress field 
of the Alps along the Swiss geotraverse Basel
Chiasso. - Eclogae geol. Helv. 73/2. 

Die Frage über die möglichen Ursachen der geodätisch 
festgestellten rezenten Krustenbewegungen wird anhand 
von Modellrechnungen angegangen. Die Autoren kommen 
u. a. zu folgendem Schluss: 

S. 500: As a general conclusion we state that the 
data in connection with their improved understanding 
by means of our numerical models give good evidence 
that the present activity of the Swiss Alps (crustal 
uplift and seismicity) is mainly due to the effect of 
the mountains itself and to minor deviations fram 
isostatic equilibrium. 

NIGGLI, E. (1944): Das westliche Tavetscher Zwischen
massiv und der angrenzende Nordrand des Gotthard
massivs. - Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 24. 

Der Autor beschreibt u.a. Kakiritisierungen, Raken
wurferscheinungen und Sackungen vom Nordrand des 
Gotthardmassivs, zwischen Disentis und Oberalp-Pass. 

Nach ECKARDT {1957, S. 76) wird dieser Hakenwurf 
heute von NIGGLI eher als echte Verwerfung gesehen. 
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NIGGLI I P. I PREISHERK, H. I GRUETTER, 0. I BOSSHARD, L. 
& KUENDIG, E. (1936): Geologische Beschreibung der 
Tessiner Alpen zwischen Maggia- und Bleniotal. 
- Beitr. geol. Karte Schweiz (N .F.) 71. 

S. 30 (Postalpine Brüche): Ein junges (postalpines) 
Element im Bauplan des Kartengebietes stellen die bis 
heute im allgemeinen wenig beachteten, in ihrer re
gionalen Bedeutung noch nicht erfassten Brüche dar, 
die oft auch morphologisch deutlich hervortreten. 
Einige der wichtigsten sind in den Aufnahmegebieten 
von E. KUENDIG und 0. GRUETTER eingetragen worden. 
Sie konnten auch beim Bau des Hasserstollens am Monte 
Piottino (33, S. 5/6) beobachtet werden, wo sie durch 
Riefung auf Rutschharnischen zum Teil sicher als 
Transversalbrüche charakterisiert sind. 

Diese oft enggescharten Brüche lassen sich nach ihrer 
Streichrichtung zu zwei Systemen einordnen, von denen 
das eine ENE, das andere mehr NS bis Nffil gerichtet 
ist. Die oft mit Gesteinsmehl (Creta) gefüllten, bis 
metermächtigen Bruchzonen, in deren Nähe das Gestein 
oft stark zerrüttet erscheint und zu parallelepipedi
schem Zerfall neigt, nehmen einen völlig geradlini
gen, von der Deckentektonik unbeeinflussten Verlauf, 
was auf ihr postalpines Alter hindeutet. Das gleiche 
Alter wie diese ausgeprägten Brüche dürften auch die 
auf der Karte mit einer eigenen Signatur zur Darstel
lung gebrachten Mylonitzonen besitzen, welche sich 
östlich Maggia zwischen Aiarlo und Valleggia in der 
Coccomasse einstellen und im allgemeinen der Streich
richtung der steil stehenden Masse folgen. 

NIGGLI, P. & STAUB, H. (1914): Neue Beobachtungen aus 
dem Grenzgebiet zwischen Gotthard- und Aarmassiv. 
- Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 45. 

S. 73: STAPFF hebt besonders hervor, dass im Aarmas
siv alle verwerfenden Klüfte und Gänge völlig ver
wachsen und vernarbt sind, während auf der ganzen üb
rigen Tunnelstrecke lettige Klüfte und Spalten (die 
in vielen Fällen wiederaufgerissene, schon vernarbte 
Gänge sein sollen) häufig sind. So sind die Schichten 
der Urserenzone von vielen Quarzadern durchsetzt. 
Ausserdem aber sind sie von zahlreichen, offenbar 
jüngeren, lettigen Klüften und Spalten durchzogen, 
die im allgemeinen der Schieferung folgen. Sie sind 
von Reibungsbreccien erfüllt, weisen Harnischriefen 
auf und verwerfen stellenweise die Schichten um ge
ringe Beträge. In der Regel schien der südliche Teil 
aufgeschoben zu sein. 
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Auch auf der Südseite, in der Tremolaschieferserie, 
waren im Tunnel mit Letten und zerriebenem Nebenge
stein gefüllte Spalten streckenweise sehr häufig. 

Bem.: Vgl. STAPFF, F.M. (1880). 

OBERHOLZER, J. (1900): Monographie einiger prähisto
rischer Bergstürze in den Glarneralpen. - Beitr. 
geol. Karte Schweiz (N.F.) 9. 

Aus einer Kiesgrube am Haltenrain bei Nidfurn werden 
Schotter beschrieben (S. 9 u. Fig. 13), die von meh
reren nebeneinanderliegenden, rechtwinklig zur 
Schichtung verlaufenden Verwerfungen durchkreuzt wer
den. Deren Sprunghöhe beträgt jedoch meist nur wenige 
Zentimeter. 

Bem.: Keine näheren Angaben. Nicht unbedingt tektoni
schen Ursprungs. Vgl. jedoch die Angaben von 
C. SCHINDLER (1959) über junge, nachhelvetische 
Bewegungen längs des Linthtales! 

170. OTT, E. (1925): Geologie der westlichen Bergüner
stöcke. - Beitr. geol. Karte Schweiz (N.F.) 49. 

S. 99: Sämtliche Terrassen des Oberhalbsteins sind 
mit Ausnahme des Sonderfalles Preschen-Senslas recht
läufig und stehen damit im Gegensatz zur Rückläufig
keit der Lenzerheideterrassen. 

S. 100: Die (einwandfrei mögliche) Parallelisation 
der Terrassen im Albulatal, im Oberhalbstein und auf 
der Lenzerheide erlaubt uns, den Ort der Umkehr der 
Gefällsrichtung eindeutig zu bestimmen. Er liegt im 
Albula-Längstal, und zwar wird er in jener tektoni
schen Linie enthalten sein, welche wir Suraver Dek
kenmulde nennen. 

Die Rückläufigkeit der Lenzerheideterrassen kann mit 
partiell zur Auswirkung gelangten isostatischen Bewe
gungen erklärt werden, wie GLASER es tat. Der Autor 
glaubt jedoch eher, dass während der Diluvialzeit ein 
letzter schwacher Zusammenschub der Alpen stattgefun
den hat. Sämtliche schon längst vorhandene Knickstel
len im Querprofil, also die längsstreichenden Decken
mulden und Deckengewölbe hätten sich bei einem sol-
chen noch verschärft, d.h. die Gebiete im Bereiche 
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der Deckenmulden (Suraver Deckenmulde z.B.) hätten 
sich abgesenkt, während umgekehrt die Deckenantikli
nalen (Gebiet Heidsee - Chur) gehoben worden wären. 

PARRIAUX, A. (198la): Excursion dans la vallee de la 
Broye et sur le plateau vaudois. - Eclogae geol. 
Helv. 74/3. 

s. 675: ... on penetre brusquement a l'interieur du 
grand sillon des eaux minerales d'Henniez. On y ob
serve des sediments gravelosableux stratifies dont le 
pendage extremement variable est souvent vertical. 
Ces deformations montrent que les depots de remplis
sage ont du etre accumules sur une masse instable, 
probablement de la glace morte. C'est dans cette an
cienne vallee remblayee que s'accumule la majeure 
partiedes eaux exploitees par l'industrie des eaux 
minerales d'Henniez. 

PARRIAUX, A. (198lb): Contribution a l'etude des res
sources en eau du bassin de la Broye. - These EPF 
Lausanne. 

S. 269 ff. (Tron~on de la Basse-Broye: Corcelles
Faouy-Salavaux-Bussy): ... les mesures geophysiques 
dans la plaine n'ont pas indique un substratum burdi
galien. 

Sur la nature de ce dernier, des hypotheses tres di
verses ont ete enoncee. La Basse-Broye devrait etre 
selon certains soit un fosse d'effondrement soit un 
horst marque par une remontee du mesozoique SOUS les 
alluvions. Pour notre part, des indices de deforma
tions tectoniques n'ont ete observes que dans une 
seule region, lors de travaux a l'ouest de l'aero
drome de Payerne, dans la colline de la Perehe et a 
Le Paquier. 

Les profils 1 et 2 montrent a deux reprises des assi
ses molassiques d'une certaine dimension chevauchant 
une moraine sableuse par l'intermediaire d'une sur
face de cisaillement faite d'argiles plissotees et 
lustrees, comme on les rencontre dans les accidents 
tectoniques habituels de la molasse. S'agit-il de 
tectonique veritable auquel cas ce serait des mouve
ments tres recents, ou alors avons-nous affaire ici 
a de grands paquets de strates molassiques pris dans 
la moraine, paquets qui auraient glisse a l'interieur 
des depots par le mouvement du glacier? 
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PASQUIER du, L. (1891): Ueber die fluvioglazialen 
Ablagerungen der Nordschweiz. - Beitr. geol. Karte 
Schweiz 31. 

Der Autor diskutiert die Möglichkeit geringer Dislo
kationen nach Ablagerung des Deckenschotters, ohne 
dafür eindeutige Beispiele zu finden. Er fasst 
(S. 120) zusammen: Nach Ablagerung des Deckenschot
ters eingetretene und jetzt noch fortdauernde geringe 
Dislokationen sind mehr oder weniger wahrscheinlich; 
der Hauptfaltungsprozess war jedoch bereits abge
schlossen. 

PAVONI, N. (1957): Geologie der Zürchermolasse zwi
schen Albiskamm und Pfannenstiel. - Diss. ETH
Zür ich. 

Der Autor gibt eine detaillierte Beschreibung der 
Brüche, die das Untersuchungsgebiet in eine Reihe 
von Horst- und Senkungszonen zerlegen. 

PAVONI, N. (1958): Die Vorlandsedimentation am Bei
spiel der Oberen Süsswassermolasse (OSM) der 
Schweiz. - Eclogae geol. Helv. 51/3. 

Die Auffüllung und Entstehung des Molassetroges wird 
durch eine grosse Zahl von relativ kleinen, gleichar
tigen .Absenkungen (Knickungen, flexurartige Zonen) 
erklärt, die sich, einer ~vellenbewegung gleich, immer 
\vieder weiter ins Vor land hinaus verlagerten. 

Den Knickzonen müssen in der Tiefe Bruchzonen ent
sprechen, die während der Molassesedimentation immer 
wieder bewegt wurden. Mit den Knickzonen verlaufen 
diese Bruchzonen meist parallel zur Trogachse oder 
dann quer dazu. Der Molassetrog als Gesamtes wird als 
schollenartig gegliedertes Senkungsfeld aufgefasst, 
wobei die synsedimentären Bruchzonen bei der Hebung 
des Molasserandes reaktiviert wurden. Demgernäss wäre 
auch der heutige N-NW-Rand des lvlolassebeckens gegen 
den Jura hin durch ein Netz von synsedimentären 
Knick- und Bruchzonen vorgezeichnet. Die S-Randfal
ten z.B. am E-Ende des Faltenjuras von Olten bis zum 
Ostabbruch der Lägern würden in diesem Sinne achsen
parallelen Knickzonen entsprechen, während ihre auf
fallend abrupten E-Begrenzungen durch quer zur Bek
kenachse verlaufende Knick- und Bruchzonen bedingt 
wären. 
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176. PAVONI, N. (1959): Zur Gliederung der Oberen Süss-
wassermolasse (OSM) im Bereich des Hörnlischuttfä
chers. - Eclogae geol. Helv. 52/2. 

S. 482: Die tiefe Lage des Küsnachter Bentonites auf 
Kote 470 m (Koord. 673.82/247.20) im Vergleich zu 
seiner Lage weiter im S im Stierlitobel (Kote 530 m) 
ist nur mit Hilfe einer quer zum Repischtal verlau
fenden antithetischen Störung zu erklären. Durch 
sorgfältiges Verfolgen der Schichten kann die Lage 
dieser Störung im unteren Repischtal recht genau 
festgelegt werden. Der Betrag der Absenkung im N er
reicht ca. 70 m. Die Störung tritt im Landschaftsbild 
überhaupt nicht in Erscheinung. 

Bem.: Gernäss PAVONI & SCHINDLER 1981 (Eclogae geol. 
Helv. 74/1) wird diese Störung aufgrund neuerer 
Untersuchungen nicht mehr als zwingend erach
tet. 

177. PAVONI, N. (1960): Zur Entdeckung des Küsnachter Ben
tonithorizontes im unteren zürcherischen Sihltal. 
- Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing. 
26/71. 

Neue Funde von Bentonitvorkommen in der Zürcher Mo
lasse zwischen Glatt und Reuss werden beschrieben und 
tektonisch ausgewertet. 

Bem.: Gernäss PAVONI & SCHINDLER 1981 (Eclogae geol. 
Helv. 74/1) vereinfacht sich das tektonische 
Bild infolge neuerer Untersuchungen beträcht
lich. 

178. PAVONI, N. (1976): Herdmechanismen von Erdbeben und 
regionaltektonisches Spannungsfeld im Bereich der 
Geotraverse Basel-Chiasso. - Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 56/3. 

Aufgrund der Analyse von 15, in den letzten 20 Jahren 
erfolgten Erdbeben des In- und nahen Auslandes wird 
der heutige Spannungszustand im Bereiche der obersten 
10 - 15 km der Erdkruste abgeleitet. Die erhaltenen 
Linien der maximalen horizontalen Hauptspannung ver
laufen dabei annähernd senkrecht zum Streichen der 
alpidischen Strukturen, zu den Bouguer-Isonamalen und 
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ebenso zu den Linien gleicher Hebungsgeschwindigkei
ten. In dieser Feststellung manifestiert sich der 
sehr enge Zusammenhang zwischen der NNH-SSE-Kompres
sion, Schwereanomalie und Vertikalbewegung der Zen
tralalpen. 

PAVONI N. (1977): Erdbeben im Gebiet der Schweiz. 
- Eclogae geol. Helv. 70/2. 

Der Autor zeichnet den Zusammenhang zwischen den re
gistrierten Erdbeben und der Tektonik auf und bemerkt 
dazu 

S. 358: Die Seismizität im Gebiete der Schweiz ist 
der eindrückliebste Nachweis dafür, dass in unserem 
Lande die tektonischen Bewegungen bis heute andauern. 
Die breite Streuung der Erdbebenzentren zeigt, dass 
die rezenten tektonischen Bewegungen im Untergrund 
tatsächlich weit verbreitet auftreten, dass offenbar 
die tektonische Deformation den Untergrund mehr oder 
weniger gesamthaft erfasst. Es müssten sich in aller
erster Linie Zusammenhänge zu den jungen und jüngsten 
tektonischen Strukturen nachweisen lassen. 

Als Beispiele solcher möglicher Zusammenhänge werden 
angeführt (S. 359 ff. ): 

- Beben im Bereich der Hehratal-Verwerfung und ihrer 
Fortsetzung südlich des Rheins. 

- Bebengebiet Basel, das im Bereich der Flexurzone am 
Ostrand des Oberrheingrabens liegt. 

- Beben bei Solothurn, vermutlich längs N-8 Brüchen 
in der südlichen Fortsetzung des Ostrandes des 
Oberrheingrabens. 

- Beben längs N-S verlaufenden Brüchen der Vue des 
Alpes. 

- Seismische Aktivität längs N-S und H-E verlaufender 
Brüche im Gebiet Yverdon-Grandson. 

- Seismische Aktivität längs der Horizontalverschie
bungszone von Pontarlier. 

- Seismizität im Bereiche des Hffiv-ESE verlaufenden 
Bruchsystems Col de la Grivine-Nyon. 

- Beben auf dem "decrochement de Sillingy" (Montagne 
du Vuache). 

- Bestätigung der bruchtektonischen Anlage des Boden
sees durch mechanische Untersuchungen der Beben 
1976. 
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181. 

- Beben entlang der Nordflanke der autochthonen 
Schwelle (Aiguilles Rouges-Hassiv - Aar-Massiv), 
der tektonischen Scharnier- und Einengungszone zwi
schen l\1olassevortiefe und Alpenkörper. 

PAVONI, N. (1979): Investigation of Recent Crustal 
Movements in Switzerland. - Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 59/1 + 2. 

Der Report gibt einen kurzen Ueberblick über laufende 
oder abgeschlossene Neotektonikuntersuchungen. Diese 
umfassen u.a. 

- geologisch-morphologische Untersuchungen im Rhein
Rhone-Gebiet und im Hildhorn-Gebiet 

- geodätische Messungen 

seismotektonische Untersuchungen in der Nordost
schweiz und im Wildhorn-Gebiet. 

Zum rezenten Spannungsfeld schreibt der Autor 
(S. 123): 

It can be shown, that the present orientation of 
maximum horizontal compressive stress in the upper 
crust, as determined from fault-plane solutions of 
earth-quakes and in situ-stress mea-surements, is very 
similar to the orientation of maximum horizontal com
pression 5 to 10 million years ago. In northeastern 
Switzerland the isolines of crustal uplift rates as 
well as the contour lines of the Bouguer and iso
static anomalies caused by the Alps trend at right 
angle or high angle to the lines of maximum compress
ive stress. Since the Nmi-SSE orientation of maximum 
horizontal compression is a regional phenomenon 
observed in central and western Europe the recent 
vertical movements observed in Switzerland are con
sidered to be mainly caused by horizontal compress
ion. 

PAVONI, N. (1980): Camparisan of focal mechanisms of 
earthquakes and faulting in the Helvetic zone of 
the Central Valais, Swiss Alps. - Eclogae geol. 
Helv. 73/2. 

S. 552: Of special interest is a system of HS\7-ENE 
trending faults which can be traced in the Hildhorn 
zone from Le Serac in the west over Chable Court and 
Sex Rouge into the Vallon des Andins. It crosses the 
Liene Valley south of Vatseret. The faults cut 
through the nappes structures of the \?ildhorn nappe. 
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183. 

These longitudinal faults may represent the surface 
expression of the H-E fault system revealed by the 
fault-plane solutions, although it was not possible 
to correlate any event directly with a mapped fault. 
During the 1946 Valais earthquake and its aftershocks 
seve ral la nds lide s \ve re tr ig ge red al ong this zone, a 
major one at the Six des Eaux Froides, it debris 
covering the floor of the Vallon des Andins. 

S. 557: A comparison of seismological and structural 
data reveals the close relationship between the pre
sent tectonic movements and observed late-Alpine 
faulting. Obviously, the present stress field which 
causes the seismic activity of the Wildhorn zone ap
pears to be very similar in its orientation to the 
stress field 5 - 15 million years ago which generated 
the neotectonic deformation of the Helvetic zone of 
the Central Valais. 

PAVONI, N. (1981): Rezente Krustenbewegungen entlang 
steilstehenden Bruch- und Kluftsystemen im Gebiet 
Mattmark-Allalingletscher, vvalliser Alpen. - Ver
messung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 11/81. 

Aus dem Gebiet des oberen Baastales wird ein ausge
dehntes Netz von Feinbrüchen beschrieben, welche auch 
die quartären .Ablagerungen, Moränen, Alluvionen, Ge
hängeschutt durchsetzen. Offenbar hängt die Entste
hung dieser Feinbrüche mit wiederholten, kleinen Be
wegungen entlang den Bruch- und Kluftsystemen des 
Felsuntergrundes zusammen (tektonische und/oder gla
zialisostatische Bewegungen). 

PAVONI, N. & rviAYER-ROSA, D-. (1978): Seismotektonische 
Karte der Schweiz 1 : 750'000. - Eclogae geol. 
Hel V. 71/2. 

Die Karte ist ein erster Versuch, Neotektonik und 
Seismizität der Schweiz gemeinsam darzustellen, d.h. 
den historischen Beben werden die im Neogen und im 
Quartär entstandenen oder reaktivierten Strukturen 
gegenübergestellt und mögliche Zusammenhänge heraus
gearbeitet. 

Die Karte erfasst das folgende Spektrum von Lage
rungs s tö runge n: 

- Brüche und Faltenstrukturen, die nach Ablagerung 
der Oberen Süsswassermolasse im Pliozän bewegt wur
den. 
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- Brüche und Falten im Faltenjura, im Molassebecken 
und in der subalpinen Molasse. 

- Vermutlich neotektonisch aktive Brüche, Falten
strukturen und Ueberschiebungen der Helvetischen 
Decken und der Südalpen. 

Nicht erfasst wurden entsprechende Strukturen des 
ostalpinen und penninischen Bereiches, die wohl vor
handen, aber schwierig zu interpretieren sind. 

PENCK, A. (1894): Die Glacialbildungen um Schaffhau
sen und ihre Beziehung zu den prähistorischen Sta
tionen des Schweizerbildes und von Thayingen. - N. 
Denkschr. schweiz. Ges. Natw. 35. 

S. 176: Unabhängig von diesen aufgezählten Vorgängen 
scheinen in der Gegend von Schaffhausen auch Krusten
bewegungen stattgefunden zu haben. Das nordwestliche 
Fallen der gesamten Deckenschotter, der Hochterras
senschotter im Klettgau sowie endlich die Niveaudif
ferenz der äusseren Moränen nördlich und südlich der 
Klettgauer Ebene deutet darauf hin. Diese Krustenbe
wegungen dürften in dem Werfen einer flachen Geoanti
klinale angesichts des Jura im Alpenvorlande bestan
den haben. 

PENCK, A. (1922a): Glaziale Krustenbewegungen. 
- Si tzbe r. preuss. Akad. Hiss. , phys. -ma th. Kl. , 
Jg. 192 2. 

S. 306/307: Seither bin ich, durch Revision meiner 
Beobachtungen über die postglazialen Uferlinien der 
Alpenseen zur Ueberzeugung gelangt, dass wir es wahr
scheinlich auch in den Alpen mit einer der skandina
vischen ähnlichen postglazialen Hebung zu tun haben. 
Es zeigt sich nämlich, dass in der Regel die Stellen, 
welche auf einen höheren Hasserstand deuten, am obe
ren Ende des Sees gelegen sind. So ist es am Würmsee, 
am Zürichsee und auch am Tegernsee. \>vo alte Uferter
rassen den ganzen See umgürten, haben sie ihre gröss
te Höhe am obern Ende des Sees. So ist es am Boden
see. (Eine Schrägstellung des postglazialen Bodensee
spiegels um 0.2 - 0.4 %0 erscheint als durchaus mög
lich). 
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PENCK, A. (1922b): Die letzten Krustenbewegungen in 
den Alpen. - Geol. Fören. i. Stockholm Förhandl. 
44/3 50. 

S. 608: Stärkere Schichtstörungen quartären Alters 
sind sehr selten 

.Aus unserem Gebiete wird vor allem die von HUG (1907) 
beobachtete treppenförmige Tiefersetzung des Decken
schotterplateaus zwischen Eglisau und Kaiserstuhl er
wähnt und als "Gebiet mit ansehnlicher tektonischer 
Bewegung" taxiert. 

Ferner wird aufgrund des deformierten marinen Plio
zäns auf eine seit dem Pliozän erfolgte Hebung der 
Südalpen geschlossen. 

B em. : V g 1. HUG, J. ( 190 7) . 

PENCK, A. & BRUECKNER, E. (1909): Die Alpen im Eis
zeitalter. - Tauchnitz, Leipzig. 

Die Autoren erwähnen u.a. folgende Beispiele von 
quartären Schichtstörungen: 

S. 404, 405, 408: Schichtstörungen in den Decken
schottern zwischen Kaiserstuhl und Eglisau. 

S. 458/462: Dislokationen in den beiden Deckenschot
tern bei Basel: Bei Basel liegen die Elsässer Vor
kommnisse beider Deckenschotter entschieden zu hoch, 
dagegen die badischen Vorkommnisse zu tief. Daraus 
kann auf Dislokationen geschlossen werden, deren di
rekte Beobachtung wegen der starken Lössbedeckung 
nicht möglich ist. 

S. 462: Auch das Gefälle entlang des Rheins von Kob
lenz abwärts erscheint uns zu steil für einen Fluss 
von dieser Grösse in relativ schmalem Tal, sodass 
auch hier eine schwache Schiefstellung erfolgt sein 
dürfte. Ob es sich dabei um eine nach \vesten resp. 
Nordwesten ausklingende Senkung des westlichen Teiles 
handelt, sei dahingestellt. 

S. 743: Der an die alten Gletschergrenzen geknüpfte 
Gefällswechsel der Gletschertäler kann nicht mit ei
nem Rücksinken der Alpen in Beziehung gebracht wer
den. Die Zone subalpiner (postpliozäner) Hebungser
scheinungen, die wir vom deutschen Alpenvorlande her 
vor dem Gebirge verfolgt haben, setzt sich hier in 
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die Alpen hinein fort, und wir erkennen hier, dass 
das Gebirge, weit davon entfernt, rückzusinken, als 
Ganzes gehoben ist. 

S. 844/845: Kritik an BALTZER (1902). 

S. 908 f.: Ableitung einer postpliozänen und quartä
ren Verbiegung des Alpensaumes für das Etschgebiet, 
Negierung des Rücksinkens der Alpen. 

PERRIER, G. (1980): La structure des Alpes occidenta
les deduite des donnees geophysiques. - Eclogae 
geol. Helv. 73/2. 

S. 422: ... des nivellements comparatifs indiquent 
une surrection des massifs de Belledonne et du Mont
Blanc a une vi tesse de l'ordre de 1. 5 mm/an, ce qui 
est comparable aux donnees rassemblees en Suisse et 
en Autriche, alors que les chaines subalpines ont ete 
tres stables depuis 80 ans (LEVALLOIS 1972: JEANRI
CHARD 1975; FOURNIGUET 1977). Cette remontee est asy
metrique par rapport a 1 'axe de la chaine. Il semble 
donc possible de ne pas rechercher la cause de ce 
mouvement dans un simple reajustement isostatique 
mais dans la poursuite actuelle des chevauchements. 
Les mouvements verticaux positifs representeraient 
alors la composante verticale de la translation des 
massifs cristallins et de ses consequences sur 
1' avant pays. 

PFIFFNER, O.A. (1972): Neue Kenntnisse zur Geologie 
östlich und westlich des Kunkelspasses (GR). 
- Eclogae geol. Helv. 65/3. 

S. 559: Ueber den Kunkelspass zieht eine in N-8-Rich
tung verlaufende, dextrale Bruchstörung, die Kunkels
pass-Querstörung, mit einem horizontalen Versetzungs
betrag von etwa 0.5 km. Diese Querstörung besteht 
nicht nur aus einer einzelnen Bruchfläche: am Garsch
lichopf stellt man eine Verwerfung im Osten (der öst
liche Block scheint etwas gehoben zu sein) und eine 
etwa westvergente Ueberschiebung im Westen fest. Die 
Malmkalke, inklusive Mergelband, am Garschlichopf 
sind stark zerrüttet und stellenweise können sogar 
Kakirite beobachtet werden. Die Fortsetzung der Kun
kelspass-Querstörung nach Norden verliert sich in der 
Kunkelspasstalung: nach Süden zieht sie auf das Dom
leschg hin. Das spröde Verhalten der Gesteine lässt 
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auf ein eher Jungeres Alter dieser Störung schlies
sen. Die zerrütteten Gesteine spielten sicher eine 
Rolle beim Niedergang des Bergsturzes vom Säsagit. 

Bem.: VgL. PFIF~·.NER (1978): Als Alter wird ::jünger 
als Hiozän" angegeben. 

190. PFIFFNER, O.A. (1978): Der Falten- und Kleindeckenbau 

191. 

im Infrahelvetikum der Ostschweiz. - Eclogae geol. 
Helv. 71/1. 

Aufgrund einer strukturgeologischen Analyse im Infra
helvetikum werden fünf Deformationsphasen unterschie
den (Alter aus MILNES & PFIFFNER, 1980, Eclogae geol. 
Helv. 73/2, p. 621): 

- Pizol-, Cavistrau-, Calanda- und Ruchi-Phase (Oli
gozän/Miozän) 

Spätere Phase(n): jünger als Miozän; 

Letztere sind durch sprödes Verhalten der Gesteine 
charakterisiert (z.B. Kakirite der Kunkelspass
Querstörung). 

S. 77: Der westliche Block wurde entlang der Kunkels
pass-Querstörung vermutlich etwas nach Norden ver
setzt. Hie die Kakirite der Garschlichopf-Einheit be
weisen, wurde diese Querstörung später reaktiviert. 

Bem.: Der Autor gibt ferner interessante Hinweise be
züglich des Deformationsverhaltens. 

PHILIPPI, E. (1896): Beitrag zur Kenntnis des Auf
baues der Schichtenfolge im Grignagebirge. - Diss. 
mat. natw. Fak. Kaiser-Hilhelms-Univ. Strassburg. 

S. 679./680: Die letzte Bewegung, die unser Gebirge 
getroffen hat und die sich wieder in der Richtung der 
Längsfaltung geltend macht, ist postglazial. 

Am Ostufer des Sees von Lecco lassen sich in einer 
Höhe von ca. 150 - 500 m über dem Seespiegel eine 
Reihe von Terrassen unterscheiden, die aus Moränenma
terial bestehen. Da nun, wo diese Terrassen gut er
halten sind, speziell im Becken von Lierna, lässt 
sich ein deutliches Einfallen derselben nach Norden 
nachweisen, welches teilweise so stark ist, dass es 
sich durch direkte Messung ermitteln lässt. 
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Der Autor führt ferner auch eine Stelle mit nach Nor
den einfallenden Gletscherschrammen im Anstehenden an 
und bemerkt dazu: Da eine Abrutschung an dieser Stel
le höchst unwahrscheinlich ist, an eine lokale Auf
stauung des alten Eisstromes ebenfalls kaum zu denken 
ist, so sind wir wohl berechtigt, auch hierin die An
zeichen postglazialer Dislokationen zu erblicken. Ob 
diese postglaziale Bewegung nur lokale oder allgemei
nere Bedeutung besitzt, lässt sich noch nicht fest
stellen, immerhin wird man anzunehmen haben, dass 
sie, wenn nicht bei der Bildung so doch sicher bei 
der Vertiefung des Sees von Lecco eine Rolle gespielt 
hat. 

Bem.: Diese Arbeit wird von A. BEIM als Teilbeweis 
für seine alpine Randflexur angegeben. 

E. TRUEMPY 1930 (Eclogae geol. Helv. 23/2) be
tont, dass die gegen Norden fallenden Gelände
stufen alle in dur eh das Schichtfallen bedingt 
seien, und dass die von PHILIPPI beobachteten 
"Gletscherschrammen" recht häufig, aber tekto-
nischen Ursprungs seien. 

PIDOUX, J. (1892): Des mouvements periodiques du sol. 
- Arch. Sei. phys. nat (Geneve) 28, (3e periode). 

Der Autor stellt mit H i 1 fe zwei er N -s re s p. E -'liv 
orientierten Libellenwaagen fest, dass sich der Kel
lerboden des Observatoriums Genf periodisch auf und 
ab bewegt (tägliche Messungen während eines Jahres). 

PLANCHEREL, P. (1979): Aspects de la deformation en 
grand dans les Prealpes medianes plastiques entre 
Rhone et Aar. - Eclogae geol. Helv. 72/1. 

Der Autor gibt auf Grund einer umfassenden Kompila
tion früherer Arbeiten und eigener Felduntersuchungen 
eine detaillierte Uebersicht über die Tektonik der 
Prealpes medianes plastiques zwischen Rhone und Aare. 

Er beobachtete u.a. eine grössere Anzahl N-S strei
chender, linkssinniger "wrench faults". Dieselben de
formieren nicht nur das Allochthon der Prealpen, son
dern auch die mio-pliozäne Molasse des Vorlandes. 

Diese Störungszonen könnten einem grösseren, mit dem 
Rheintalgraben in Verbindung stehenden Grabensystem 
angehören. 
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S. 199: Les depots molassique les plus recents pa
raissent affectes par des accidents transversaux pre
alpins, ou impliques dans des deformations qui leur 
sont liees, datent de l'Helvetien (Gibloux, la Com
bert, Riffenmatt) et du Tortonien (ecaille de Gibel
egg). Ceci assignerait a ces accidents un age miocene 
superieur a pliocene, ou indiquerait tout au moins 
qu I ils Ont fonct ionne a cette epoque o 

Il y a des lors independance entre le moment de la 
mise en place, oligocene, et l'age de la deformation 
par cisaillement horizontal, mio-pliocene. 

s. 205 bemerkt der Autor ferner: Tres interessante 
parait etre la ligne "Solothurn-Bern-Gantrisch" de
duite par PAVONI (1977) de l'etude de la repartition 
generale des seismes en Suisse. Comme le fait remar
quer PAVONI, cette ligne limit a l'E la structure 
transversale de Fribourg, et se trouve d'autre part 
dans l'exact prolongement S du bord oriental du fasse 
rhenan. Elle separe une zone a seismicite relative
ment faible, a l'E, d'une zone a seismicite plus for
te, a l'vv. La coincidence avec le changement de style 
dans les Prealpes, au droit de 1 'accident de la Gürbe 
est frappante. Il n'hesite par a y voir une etroite 
relation causale. 

194. PLANTAMOUR, M.PH. (1890): Des mouvements periodiques 
du sol, accuses par des niveaux a bulle d'air. 
- Arch. Sei. phys. nat. (Geneve) 24. 

Der Autor stellt mit Hilfe zweier N-S resp. E~J 
orientierter Libellenwaagen fest, dass sich der Kel
lerboden seines Hauses in Secheran periodisch auf
und abbewegt (r-.1ess ungen während 12 Jahren). 

Bem.: Einzelheiten sind in früheren Artikeln des 
Autors (d.h. 1889 (V.22), 1879 (V.2) und 1878 
(V. 53) der Arch. Sei. phys. nat. Geneve) fest
gehalten. 

Vgl. ferner auch PIDOUX (1892) sowie HIRSCH 
(1883). 
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195. PLESSMANN, H. ( 19 72): Horizontal-Styloli then im fran
zösisch-schweizerischen Tafel- und Faltenjura und 
ihre Einpassung in den regionalen Rahmen. - Geol. 
Rdsch. 61. 

S. 332f: Vertikal-Stylolithen werden durch vertikal 
gerichtete Kräfte gebildet ( Setzung = Ueberlagerungs
druck), die Horizontal-Stylolithen durch horizontal 
gerichtete (laterale Einspannung). Die Horizontal
Stylolithen erlauben als Spannungsindizien wichtige 
Aussagen auch in gefalteten Gebieten. Die H-Zapfen 
können in Bezug auf die Faltung prä-, syn- oder post
kinematisch sein. 

Im französischen und schweizerischen Faltenjura lie
gen die H-Zapfen jeweils senkrecht zu den Faltenach
sen, ordnen sich also radial an. Im Uebergangsgebiet 
Ketten-Tafel-Jura sind die alten H-Stylolithen um die 
N-B-Richtung zum Teil noch vorhanden. Erst ca. 1 km 
vor den einzelnen Antiklinen gibt es jüngere H-Zapfen 
senkrecht B. 

196. QUERVAIN de, A. (1914): Erdbeben als Folge von Tun
nelbau. - Verh. schweiz. natf. Ges. 1914, Teil 2. 

197. 

Die Erdbeben von Grenchen bei Solothurn im Jahre 1913 
gehen mit grosser vvahrscheinlichkeit auf den Bau des 
Grenchenbergtunnels zurück, d.h. insbesondere auf die 
gewaltige Hasseranzapfung des Berges. 

REINHARDT, B. (1966): Geologie und Petrographie der 
Monte Rosa-Zone, der Sesia-Zone und des Canavese 
im Gebiet zwischen Valle d'Ossola und Valle Loana 
(Prov. di Novara, Italien). - Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 46/2. 

s. 674 (Spät- bis postalpine Vorgänge): Die letzten 
Kristallisationsvorgänge finden in der Ausbildung von 
Kluftmineralien ihren Niederschlag. Nach Abschluss 
dieser Kristallisation kommen Bewegungen nur noch 
längs einzelner Linien vor. Diese sind die Insuhri
sche Linie und ihre nördlichen Parallel-Aeste. Zu 
ihnen gesellen sich (später ?) die Querstörungen. Ab
schliessend erfolgt eine letzte Querzerklüftung des 
ganzen Gebiets. Die Mehrzahl der Klüfte steht steil 
und streicht ungefähr m··l-SE. Die Rutschharnische ver
raten überall dieselbe Relativbewegung: der östliche 
Flügel ist nach Norden versetzt, das eine Mal nach 
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oben, das andere Mal nach unten. Der Autor sieht dar
in Spuren jenes Mechanismus, der die verschiedenen 
Kristallin-Pakete dem Verlauf des Alpenbogens ange
passt hat. 

198. REIST, M. (1960): Beiträge zur Morphologie und Hydro
logie des Bavonatales. - Beitr. Geol. Schweiz, 
Hydrol. 11. 

S. 24 (Klüfte und Brüche der Tessineralpen): Es kann 
gesagt werden, dass fast alle Autoren, die im Tessin 
oder in der näheren Umgebung arbeiteten, auf ganz 
ähnliche Erscheinungen stiessen. Folgende Angaben 
stimmen mit den im Bavonatal gemachten Beobachtungen 
überein: 

- Die morphologische Ausprägung in Form von Gräben 
mit steilen Wänden. 

- Die Geradlinigkeit ihres Verlaufs, unbeeinflusst 
von der Deckentektonik. 

-Das steile, annähernd senkrechte Einfallen. 

- Die Hauptrichtungen: N bis Nml und ENE. 

- Posta1pines A1ter. 

S. 25 (Alter der Brüche): Die konstante Richtung der 
Störungen über weite Gebiete zeigt, dass es sich um 
Spiegelungen der Grassstrukturen im Untergrund han
delt. Der Anlass zur Aktivierung dieser Grassstruktu
ren kam von unten her, durch eine umfassende Bewegung 
des Gebirgskörpers. Eine derartige Bewegung fand 
wahrscheinlich zu Beginn des Quartärs in Form einer 
kräftigen Hebung statt. 

S. 27: Das ganze Untersuchungsgebiet ist von Bruch
und Kluftzonen durchsetzt, die sich morphologisch in 
schuttgefüllten Rinnen, Uildbachtobeln oder Nacken
tälchen, seltener in Gesteinsmehlzonen ausprägen. Die 
Hauptrichtungen sind NH bis NNtv, mit Nebenklüften NE 
bis ENE, und HE mit Nebenklüftung NS. 

Die schiefrigen Gneise und die Bündnerschiefer zeigen 
weniger grosse ausgeprägte tektonische Schwächezonen. 
Ihre Klüftungsanfälligkeit ist gering. Der Antigorio
gneis ist klüftungsanfällig und deshalb von einem 
dichten Netz wichtiger Störungslinien durchzogen. Die 
intensive Durchklüftung der Gesteine erfolgte erst 
zur Zeit der Uebertiefung (d.h. zu Beginn des Quar
tärs). 
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199. ROESLI, F. /HICK, P. ( 1971/1982): Verstellung eines 
Gletscherschliffes längs einer Schichtfuge im Glet
schergarten Luzern. - Mündl. Mitt. 

200. 

201. 

An einer steil nach Norden einfallenden Schichtfuge 
ist die überschliffene Gesteinsoberfläche um ca. 5 cm 
vertikal verstellt. Die Ursache dieser Verstellung 
ist vorderhand noch unklar. 

RUETSCHI, G. (1912): Vorläufige Mitteilungen über die 
Veränderungen des Unterseebeckens (Bodensee) durch 
das Erdbeben vom 16. November 1911. - J.ber. u. 
Mi t t. o be r rh ein. g e o 1. Ve r. ( N . F . ) 2 / 1 . 

Die durch das Beben hervorgerufenen Veränderungen 
können wie folgt zusammengefasst werden (S. 115): Die 
total 16 km lange Seehalde wurde über eine Strecke 
von insgesamt 2 km deformiert. 

Die Schwemmkante wurde dabei stellenweise 2.4 - 18 m 
nach auswärts verlegt. Die Absturztiefe bewegte sich 
innerhalb 1.4 bis 8 m, die Höhen der Abbruchränder 
betrugen 0.2 - 2m. 

Die beobachteten Senkungen hatten eine Vertiefung des 
Seebeckens und eine Stromablenkung im Zuflussbereich 
des Untersees zur Folge. 

Bem.: Vgl. auch SCHMIDLE, W. {1912). 

Zahlreiche zusätzliche Details sind in der 
folg., im darauffolgenden Jahre erschienenen 
Publikation enthalten: RUETSCHI, G. (1913): Das 
Erdbeben vom 16. Nov. 1911 am Untersee und die 
Schollenbewegung des Seerückens und des Schie
nerberges. - J.ber. u. Mitt. oberrhein. geol. 
Ver. (N.F.) 3/1. 

RUTTE, E. (1950): Ueber Jungtertiär und Altdiluvium 
im südlichen Oberrheingebiet. - Ber. natf. Ges. 
Freiburg i.Br. 40. 

Der Autor vergleicht und beschreibt die verschiede
nen jungtertiären Schottervorkommen im Gebiete des 
Schweizer Juras, des Rheingrabens, der Vagesen und 
des Schwarzwaldes. Die beschriebenen Schotter werden 
zu einer Deutung der Jurafaltungsphasen herbeige
zogen: 
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S. 59/60: Grundlegend wirkt sich die mittelpliozäne 
Jurahauptfaltung bzw. deren Ursache auf die nördlich 
vorgelagerten Gebiete aus. Der Schwarzwald hebt sich 
gegenüber dem Rheingraben heraus. Die Orogenese er
fasst die pontische Landschaft, indem zunächst der 
Bonndorfer Graben die Verschiebungskluft zweier 
Grossschollen, einer nordöstlich schwäbischen und ei
ner südwestlich schweizerischen, abgibt (PAUL 1948). 
Dabei hebt sich die südwestliche Scholle etwas höher 
heraus. Vor dem Einbruch des Bonndorfer Grabens hat 
dieselbe Orogenese das Gesamtgebiet zwischen Rhein
graben und schwäbisch-bayrischem Molassetrog kräftig 
herausgehoben, wobei das Maximum der Hebung im Gebiet 
der heutigen Firstregion des Schwarzwaldes stattfand. 
Im Süden reisst die Kandern-Hausener Verwerfung auf 
und trennt mit den Hehratalstörungen die Dinkelberg
scholle vom Schwarzwald ab. Die Kandern-Hausener Ver
werfung setzt sich aber gleichzeitig in das Grundge
birge bis zur Albmündung hinein fort und setzt die 
Vorwaldscholle tiefer. Dieser Abbruch vollzieht sich 
in zwei Stufen, auf dem Hotzenwald zeigen durch den 
Verwurf in verschiedener Höhe liegende Fetzen von 
Buntsandstein an, dass die Staffeln gegen Osten all
mählich ausklingen. Die Dinkelbergscholle brach bei 
diesen Vorgängen nach dem Gesetz vom Parallelogramm 
der Kräfte in der Diagonalzone. Die entstandene nord
west-südost-verlaufende, durch die rhenanisch-oligo
zänen Keilgräben durchsetzende Bruchlinie ist die 
Degerfelder und Maulburger Störung (ALBIEZ 1931). Die 
nordöstlich dieser Störung gelegenen Schollen sind 
sozusagen im 'Ninkel hängengeblieben und liegen höher. 
Die Bruchlinie blieb bis zum jüngeren Diluvium aktiv 
(HITTMANN 194 7). 

Die Orogenese hat im Mittelpliozän eingesetzt und 
bis in das Quartär fortgedauert. Es ist nicht ausge
schlossen, dass die eine oder andere Bewegung ihr 
Hauptmass im Oberpliozän erreichte. Auslösend aber 
wirkte die Jurafaltung. 

S. 65: Nach Ablagerung der Sundgauschotter erfolgten 
Hebungen und Faltungen, die die einheitliche Auflage
rungsfläche zerstückelten und die gesamte Eisgauer
Platte um Beträge bis zu 100 m hoben. Jetzt liegen 
die durch alpine Gerölle nachgewiesenen Sundgauschot
ter in verschiedenen Höhenlagen auf den Blockhochflä
chen verstreut, sind aber zum grössten Teil abgeräumt 
worden. 

S. 75: Der Moment, wo die selbständige Bewegung des 
Grundgebirges endet und Vorland bzw. Rheingraben mit 
dem Grundgebirge gemeinsam bewegt werden, ist nicht 
genau zu bestimmen, fällt jedoch höchstwahrscheinlich 
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202. 

an die Wende Pliozän/Diluvium. Altdiluviale Niveaus 
der Vorbergzone sind jedenfalls über die Hauptverwer
fung ins Grundgebirge hinein ausgeprägt. 

Damit ist nicht gesagt, dass kleinere tektonische 
Störungen der Vorbergzone und grössere im Grundge
birgskörper ihr Ende gefunden haben. Hir wissen, dass 
sich der Schwarzwald bis in die heutige Zeit hebt und 
gewichtige Erscheinungen des Diluviums diesem eigen
mächtigen Vorgang zuzuschreiben sind (ERB 1948). Je
doch haben diese Bewegungen nicht die "Hauptverwer
fung" benutzt, sondern sich innerhalb der einzelnen 
Körper abgespielt. 

RYBACH, L. et al. (1980): The Swiss Geotraverse 
Basel- Chiasso (a review). - Eclogae geol. Helv. 
73/2. 

Der Artikel gibt eine synoptische Darstellung der Re
sultate, einschliesslich Strukturgeologie, rezente 
Erdkrustenbewegung, Seismizität und tektonischem 
Spannungsfeld. Unter anderem wird erwähnt: 

S. 443: The southern margin of the Aar Massif is a 
prominent suture, the Rhine-Rhone Line, representing 
the very attenuated connection between the Helvetic 
cover nappes and their subducted continental base
ment. This suture is also the site of minor faulting 
( Quarternary). 

S. 444: The Pliocene-Quarternary sediments of the Po 
plain are undisturbed. 

S. 444/445: Ongoing tectonic activity in the Alpine 
area manifests itself, among other phenomena, by 
recent crustal movements. Although there is little 
information on the horizontal component of these 
movements, the vertical component can be evaluated 
by repeated geodetic levelling. 

The profile of the Geotraverse Basel-Chiasso is domi
nated by uplift in the area south of Luzern whereas 
no uplift/subsidence can be determined (within 
measurement accuracy) in the northern foreland. From 
Luzern at the northern border of the Alps the uplift 
rates increase towards the Lepontine area, reach 
there a maximum of 1.5 mm/y and decrease again 
towards the south. 

No significant change in the uplift pattern can be 
seen in crossing the Insubric Line. 
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The wavelength of the uplift curve is substantial; 
it calls for a relatively deep-seated cause of the 
crustal movements. 

'l'he uplift of the central Alps can either be caused 
by a) vertically acting isostatic rebeund or b) more 
horizontally acting tectonic forces (e.g. the push of 
the African plate from the south causing compression 
and in turn up-bulging) or by combination of both 
factors. Two dimensional plain strain model calcu
lations (NEUGEBAUER et a1. 1980) revealed that the 
uplift pattern as observed along the Geotraverse 
Basel-Chiasso can mainly be attributed to the first 
factor; the model applied lead to an uplift pattern 
along the Geotraverse which closely fits the Obser
vations. 

S. 445/446 (Stress field, seismicity): The present
day stress field of the Swiss Alps as well as of the 
northern foreland is governed by compression with 
nearly horizontal P- and T-axes (PAVONI 1976). 

The fault-plane solutions indicate that within and 
outside the Alps strike-slip motions predominate. The 
Nffil-SSE orientation of maximum horizontal compression 
is a general feature in Central and Hestern Europe 
and has been essentially constant during the last 
5 - lO.million years. Composite fault-plane solutions 
of microearthquakes in the Central Valais area (west
ern part of the Rhine-Rhone Line) correspond closely 
to the compression/extension pattern which can be de
duced fram displacements on neotectonic faults cut
ting through the Helvetic nappes. 

In-situ stress determinations have also revealed that 
considerable excess horizontal compressive stress is 
present in the upper crust of the Swiss Alps: where
as low values prevail in the northern foreland, the 
excess horizontal stress increases from the border 
of the Alps (near Luzern) to the Lepontine area and 
decrease again towards the south. The shape of the 
stress pattern corresponds well with the uplift pat
tern. 

A prominent zone of seismicity is present at the 
northern limit of the Central Alps, especially north 
of the Aar Massif, and has been interpreted by PAVONI 
(1977} as a cenozoic hinge zone between the uplifting 
Alps and the (relatively) stable foreland. 

S. 454 (deformation phases): In the Aar Massif base
ment, whole sequences of later structures can be dis
tinguished (crenulation cleavages, kiriks, shear 
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20 3. 

204. 

planes) but they are difficult to relate to major 
movements (STECK 1968). All these effects are prob
ably Miocene or younger, some of the later ones poss
ibly Pliocene, related to major underthrusting at 
depth. 

SAXER, F. (1942): Quartäre Krustenbewegungen in der 
Gegend von St. Gallen. - Eclogae geol. Helv. 35/2. 

Für die Sitter und den Rotbach im Raume Appenzell/ 
St. Gallen weist der Autor hauptsächlich anband der 
Auflagerungsflächen von Schottern und Moränen aszen
dente Talabschnitte im Bereiche des Nordschenkels der 
Hauptantiklinale nach und leitet daraus eine spät
quartäre Hebung derselben um maximal 50 - 70 m ab.* 

In der Gegend von Bernhardzell tauchen zwei Nagel
fluhbänke längs der Sitter deutlich nach Osten resp. 
Nordosten ab. Bei normalem Streichen der Molasse wäre 
jedoch (gemäss dem Autor) eine schwache Neigung gegen 
Nordwesten zu erwarten. Aehnliche Verhältnisse beob
achtet er auch im Tobel südlich von Roggwil. Der 
Autor vermutet für diese Umbiegungen ein quartäres 
Alter und sieht darin einen tektonischen Beitrag zur 
Entstehung der Bodenseewanne.** 

Bem.: * Subglaziäre und in den Frühphasen der zu
rückschmelzenden Gletscher erfolgte Eintie
fungen dürfen nicht ausser Acht gelassen 
werden! 

** Auf der tektonischen Karte der Schweiz 
1 : 500'000 (SPICHER 1980) sind in diesen 
Gebieten eine ffil-NE streichende Antiklinale 
sowie mehrere Brüche vermerkt. 

SCHAER, J.P. (1979): Houvements verticaux, erosion 
dans les Alpes aujourd'hui et au cours du Mioc~ne. 
- Eclogae geol. Helv. 72/1. 

Die mit Präzisionsnivellements längs des Gotthardpro
fils ermittelten heutigen Hebungsraten entsprechen 
gernäss den Autoren denjenigen des Miozäns. 

Dem Artikel ist auch ein Isolinienkärtchen der rezen
ten Bewegungen innerhalb der Schweiz beigegeben. 
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20 5. 

206. 

SCHAER, J.P. & JEANRICHARD, F. (1974): Mouvements 
verticaux anciens et actuels dans les Alpes suis
ses. - Eclogae geol. Helv. 67/1. 

S. 118 (Conclusions): Les mesures de nivellement de 
precision montrent que le secteur central des Alpes 
subi t actuellement une defonnation qui s 1 expr ime par 
un bombement tres regulier. Les mouvements verticaux 
relatifs elevent les parties centrales de 0.1 cm par 
an en moyenne. Ces deformations pourraient etre dues 
aux reajustements hydrostatiques qui se sont produits 
dans les Alpes apres les dernieres glaciations. Les 
temps de relaxation qu 1 il faudrait admettre pour jus
tifier cette hypothese sont cependant peu compatibles 
avec les proprietes des zones probables de compensa
tion. De plus, on constate que les deformations que 
1 1 on mesure actuellement, S

1 accordent tres bien avec 
celles que l 1 on doit admettre pour les 15 derniers 
millians d 1 annees. En utilisant ces valeurs, on ar
rive a proposer pour le secteur frontal des Alpes, 
une evolution lente et reguliere dans laquelle les 
mouvements de surrection seraient 1 1 expression d 1 Un 
s errage qui augmente 1' epaisseur de la croute et re
duit son extension dans la direction parallele a la 
centrainte maximale. 

s CHAE R I J . p I RE I ME R I G . M . & H AGNE R I G . A. ( 19 7 5 ) : 
Actual and ancient uplift rate in the Gotthard re
gion, Swiss Alps: a comparison between precise lev
elling and fission - track apatite age. - Tectono
phys ics 29. 

The fission track dating of apatites (cooling ages) 
taken in the granitico-gneiss rocks of the Aar and 
Gotthard Massifs is an excellent means of analyzing 
paleo-isotherms which permit a good approach to the 
calculation of ancient uplift rates. As determined 
by this method, the average rate of uplift 
(0.3 - 0.6 mrn/year) 6 - 10 m.y. ago, is sirnilar to 
that of the present day. 

These data still do not permit to say whether a part 
of the uplift registered by precision levellings has 
its origin in the isostatic readjustment Which fol
lowed the rnelting of the Quarternary glaciers. 
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20 7. 

208. 

209. 

SCHEIDEGGER, A.E. (1977): Kluftmessungen im Gelände 
und ihre Bedeutung für die Bestimmung des tektoni
schen Spannungsfeldes in der Schweiz. - Geographica 
He 1 V. 7 7/3. 

An 14 mehrheitlich in der Zentral- und Ostschweiz ge
legenen Lokalitäten, die sich in Bezug auf tektoni
sche Stellung und Lithologie z.T. beträchtlich unter
scheiden, wurden Kluftmessungen durchgeführt. Durch 
umfangreiche, computerunterstützte Auswertung gelangt 
der Autor zum Schluss (S. 134), dass die Kluftorien
tierungen in rezenten Aufschlüssen genau dem heutigen 
tektonischen Spannungsfeld, auch in geologisch komp
lizierten Gebieten wie der Schweiz, durchaus entspre
chen und dass umgekehrt die neotektonischen Haupt
spannungsrichtungen aus Kluftorientierungen abgelei
tet werden können. 

Bem.: AufS. 121 (Einleitung) ist folgendes zu lesen: 
In einem Gebiet, das tektonisch so kompliziert 
ist wie die Schweiz, kann die Frage nach dem 
Alter der gemessenen Klüfte auftauchen. Es 
scheint jedoch, dass 

SCHEIDEGGER, A.E. (1980): Alpine Joints and Valleys 
in the Light of the Neoteetonic Stress Field. 
- Rock Mechanics, Suppl. 9. 

S. 110: The basic argument of the paper is that both, 
joints and valleys, have non-random orientations and 
are therefore caused by endogenetic forces. As these 
forces, the tectonic stress field is identified. Fur
thermore, since evidence shows that the surface fea
tures in the Alps, Which includes joints and valleys, 
are of very recent origin, it is the neotectonic 
stress field which, to a large extent, must be re
sponsible for the origination of both types of the 
features. In turn, the nature of the neotectonic 
stress field (i.e. the orientation of the principal 
stress directions) can be detennined from an analysis 
of Alpine joints and valleys. 

SCHINDLER, C. (1959): Zur Geologie des Glärnisch. 
-Beitr. geol. KarteSchweiz (N.F.) 107. 

Der Autor gibt eine eingehende Darstellung der 
Tektonik und unterscheidet die folgenden Phasen 
(S. 134/135): 
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- Frühhelvetische Phase (vermutlich oberes Lattor
fien) 

- Helvetische Hauptphase (Rupelien) 

- Späthelvetische Stauch- und Gleitphase unter rela-
tiv geringer Ueberlast; Verbiegungen, Aufstauchun
gen im Hinterland und in den tieferen Decken; Glei
tung der höheren Decken westlich der Linth (spätes 
Miozän oder frühes Pliozän = spätinsubrische Phase 
STAUB's). 

- Nachhelvetische Stauch- und Zerbrechungsphase: Brü
che und breite Zerstörungszonen, welche die bishe
rigen Strukturen schief ohne Rücksicht auf den Bau 
zerschneiden. Neben steilen Brüchen mit glatten 
Kluftflächen finden sich auch "Dislokationsbrec
cien" mit wirrer Zerstörung anstehenden Gesteins, 
das dadurch seine Standfestigkeit verliert und für 
Sackungen, Bergstürze und tiefe Erosionsrinnen prä
destiniert wird. Auf diese Erscheinungen wird näher 
eingegangen und besonders auch eine neue Deutung 
des "Hochwaldbergsturzes" wahrscheinlich gemacht. 
Es wird ein breiter Streifen von "Dislokationsbrec
cie" vor der Glärnisch-N-lvand angenommen, von der 
im Gebiet Hochwald-Löcherwald Aufschlüsse zu sehen 
sind (vielleicht z.T. allerdings versackt). Das 
Linthtal von Schwanden bis Mollis und auch das un
tere Klöntal sind wahrscheinlich als solche tekto
nische Trümmerzonen zu deuten, welche später durch 
die Erosion ausgeräumt wurden. Es wird angenommen, 
dass diese Störungszonen alten Gliederungen im kri
stallinen Untergrund entsprechen; in der heutigen 
Form sind sie aber z.T. erst sehr spät durchgebro
chen und sind von der späthelvetischen Phase ver
mutlich durch eine grössere Zeitspanne getrennt, 
d.h. am ehesten spätpliozän. 

S. 120: Nach dem Grad der angerichteten Zerstörung 
wie auch wegen der Durchschneidung und Versetzung 
mächtiger Deckenpakete, Stauchungen etc. geht es kaum 
an, in a11 den jüngsten Bewegungen nur einen allmäh
lichen unbedeutenden Ausklang der alpinen Bewegungen 
zu sehen, sondern diese Erscheinungen müssen einer 
Reihe von kräftigen Stössen vor allem aus dem Unter
grund entsprechen. (Ein Zusammenhang mit der zweiten 
Jurafaltung und den von PAVONI 1957 beschriebenen 
Brüchen in der Zürcher Molasse ist durchaus denkbar.) 
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210. 

211. 

SCHINDLER, C. (1972): Zur Geologie der Gotthard-Nord
rampe der Nationalstrasse N2. - Eclogae geol. Helv. 
65/2. 

Der Autor beschreibt aus den Serizit-Chlorit-Gneisen 
zwischen Amsteg und l\1eitschligen parallel zur Haupt
schieferung verlaufende, steil nach Norden fallende 
Verscherungen sowie eine schwach ausgeprägte, unge
fähr Nord-Süd verlaufende, sehr steile Klüftung. Er 
präzisiert dazu (S. 420): 

Die beschriebenen Verscherungen, welche steil gegen 
Norden einfallen, sind nur selten zu beobachten. 
T. LABBART (1968) fand ein ähnliches System, an wel
chem besonders junge Absenkungen des Südflügels 
stattfanden - ob hier eine analoge Erscheinung vor
liegt, wissen wir nicht, da der Bewegungssinn nicht 
festgelegt werden kann. 

Auch die Nord-Süd streichende Klüftung ist regional 
verbreitet und soll nach T. LABHART (1966) besonders 
jung sein, wobei im Gebiet von Innertkirchen der je
weilige Ostflügel meist etwas nordwärts vorgeschoben 
wurde. Im Reusstal können entlang solchen Störungen 
bedeutende Bewegungen kaum stattgefunden haben, da 
sich solche im Verlauf der Grenze der Gesteinszonen 
abbilden müssten. 

Bem.: LABHART hält ein postglaziales Alter für mög
lich (vgl. LABHART 1967, 1968). 

SCHINDLER, C. & TRUEMPY, R. (1968): Bericht über die 
Exkursion der Schweizerischen Geologischen Gesell
schaft in die Schwyzer- und Glarner Alpen (Teil 
Obersee - Glarner Mittelland - Klöntal). - Eclogae 
geol. Helv. 61/2. 

S. 520: Das teilweise mit Moräne bedeckte Triasvor
kommen des Hochwalds wird als zwar anstehender, aber 
durch junge tektonische Bewegungen zerrütteter Ge
steinsverband interpretiert (vgl. SCHINDLER 1959), 
wobei weniger an eine auf schmalem Raum begrenzte 
Bildung von Kakirit, als vielmehr an eine viel weni
ger intensive, aber grassräumige Erscheinung gedacht 
wird. 
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SCHLUECHTER, CH. (1979): Uebertiefte Talabschnitte 
im Berner Mittelland zwischen Alpen und Jura 
(Schweiz). - Eiszeitalter u. Gegenwart 29. 

S. 110: Die primär tektonische Anlage der Berner 
Oberland Täler (Aare- Kander- und Simmental) ist im 
Innern des Alpenkörpers bis hinaus in die subalpine 
Molasse nachgewiesen. Im inneralpinen Bereich der 
Tal- bzw. Felsbeckenfolge ist anzunehmen, dass neben 
der glazialen Tiefenerosion subrezente und rezente 
Krustenbewegungen an der Genese übertiefter Talab
schnitte wesentlich beteiligt sind, wie das ECKBARDT 
(1957) für das Becken von Andermatt gezeigt hat. 

SCHHID, G. (1970): Geologie der Gegend von Guggisberg 
und der angrenzenden subalpinen Molasse. - Beitr. 
geol. Karte Schweiz (N.F.) 139. 

S. 99 (Schlussergebnisse über die Tektonik der subal
pinen Molasse): Vierte Phase (Pliozän): Die subalpi
nen Schuppen wurden durch das Ultrahelvetikum immer 
weiter gegen Norden vorgedrängt. Somit geriet auch 
der miozäne Sedimentationsraum unter ihren Einfluss. 
Verbunden mit Untergrundsbewegungen bildeten sich 
flache Syn- und Antiklinalen. In der Gegend der Gi
belegg, wo die miozänen Sedimente relativ plastisch 
waren, bäumte sich eine nach Norden gerichtete Anti
klinale auf. Beim weiteren Vordringen der Schuppen 
brach diese Antiklinale in ihrem Scheitel entzwei, 
wobei die Normalflanke in die Tiefe versank und durch 
oligozäne Schuppen überdeckt wurde. Der überkippte 
Schenkel bildet heute die Gibelegg-Schuppe. Da Obere 
Süsswassermolasse in dieser Schuppe enthalten ist, 
kann ihre Entstehung nicht älter als Tortonien sein. 

SCHMID, ST. (1975): The Glarus Overthrust: Field Evi
dence and Mechanical Model. - Eclogae geol. Helv. 
6 8/2. 

S. 271/272: Post-overthrust tectonism (younger than 
10 my) did not reactivate the main Glarus thrust and 
did not change its shape appreciably: it occurred 
along fractures such as the Rhone-Rhine fault zone 
and the Murgsee strike-slip fault. 
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SCHMIDLE, \V. ( 1912): Beobachtungen über das Erdbeben 
vom 16. November 1911 in Konstanz. - J.ber. u. 
~1itt. oberrhein. geol. Ver. (N.F.) 2/1. 

Unter anderem schreibt der Autor: 

S. 7: Ich bin schon lange der Ansicht, dass dem Stei
ner-See entlang ganz junge Verwerfungen verlaufen, 
und hier war das Beben schwer. Bei Emmishofen, bei 
·wangen und am Kattenhorn sind Teile der Brandungster
rasse in den See gestürzt und bei Emmishofen bildete 
sich im See eine 50 cm breite und 40 m lange Spalte. 

Beim Glashüttenhof in Mühlingen zwischen Zizenhausen 
und Schwackenreute sind nach Zeitungsberichten drei 
kleine Schlammvulkane entstanden. 

Die Wutachtalverwerfung geht von Thayngen aus am 
Nordrande des Schienerberges entlang. In Moos und 
Bohlingen war das Beben ausserordentlich heftig. 

Eine andere Verwerfung geht am Ostufer des Ueberlin
ger Sees entlang. Ueberall war hier das Beben heftig. 

SCHMIDLE, H. { 1913): Untersuchungen der :rv1olasse am ffiv 
Bodensee. - Eclogae geol. Helv. 12/5. 

Der Artikel vermittelt eine Uebersicht über die wich
tigsten Brüche des Bodenseeraumes (Randenverwerfung, 
Schienerberg-Bruch, Brüche bei Konstanz und längs des 
Ueberlingersees usw. ). Da diese Brüche Obere Süsswas
sermolasse durchsetzen, müssen sie jünger als diesel
be sein. Anhand quartärgeologischer Indizien wird gar 
ein postglaziales Alter der Störungen postuliert und 
dasselbe mit den in den letzten 100 Jahren offenbar 
im ganzen Bodenseeraum an den Seepegeln beobachteten, 
beträchtlichen Bodensenkungen in Verbindung gebracht. 

Bem.: Vgl. auch SCHMIDLE, \7. ( 1918): Die Stratigra
phie der Molasse und der Bau des Ueberlinger
und Unterseebeckens. - Schriften des Vereins 
für Geschichte des Bodensees, H. 47. 
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SCHt-1IDLE, H. ( 1914): Die diluviale Geologie der Bo
denseegegend. In: MORDZIOL, C. (1914): Die Rhein
lande in naturwissenschaftlichen und geographischen 
Einzeldarstellungen, Heft Nr. 8. - Hestermann, 
Braunschweig/Berlin. 

Der Autor gibt zahlreiche Beobachtungen und Hinweise, 
die eine quartäre Absenkung des Bodensee- und Ueber
lingerseegebietes plausibel erscheinen lassen. 

Er stützt seine These auf: 

- Unterschiedliche Höhenlagen der unteren Decken
schotter 

- Morphologie der rechts und links in den Rhein ein
mündenden Täler 

- Schiefstellung des Kiesfeldes von Hollmatingen 

-Nach Süden eingesunkenes Delta (schiefliegende 
Grenze zwischen Delta- und Uebergussschichten) bei 
der Irrenanstalt Reichenau. 

u.a. 

SCHMUTZ, H.U. (1976): Der Mafit-Ultramafitit-Komplex 
zwischen Chiavenna und Val Bondasca (Provinz Son
drio, Italien; Kt. Graubünden, Schweiz). - Beitr. 
ge o 1 . Ka rt e Schwe iz ( N . F . ) 1 4 9 • 

Als jüngste tektonische Elemente werden S. 51 "Brüche 
2. Generation .. sowie die l\1yloni t-Lage am N-Rand der 
Gruf-Masse" aufgeführt. 

Der Autor präzisiert dazu (S. 55): Eine Störungszone 
direkt am Nordrand der Gruf-Masse ist als myloniti
sche Lage in den heterogenen, biotitreichen Gneisen 
und Schiefern der Randfazies der Gruf-Masse ausgebil
det. Von der Schweizergrenze in östlicher Richtung 
ist zudem der Nordrand des Mafit-Ultramafit-Komplexes 
teilweise durch mylonitische Lagen gekennzeichnet. 
Die Lagerung dieser Störungszone ist konkordant zum 
jeweiligen S1 der umgebenden Gesteine. Diese Störung 
hat sich in jüngster Zeit bewegt, sind doch alle Peg
matite von ihr abgeschnitten. 

(S. 68): Die durch eine junga1pine Mylonitzone 
(Ausläufer der Engadiner Linie?) von Tarnbe-Decke und 
Mafit-Ultramafitit-Komplex abgetrennte Gruf-Masse 
ist ... 
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SCHNEIDER, A. (1960): Geologie des Gebietes von Sieg
friedblatt Porrentruy (Berner Jura). - Beitr. geol. 
Karte Schweiz (N.F.) 109. 

S. 66 (Zur Frage der quartären Bewegungen): In unse
rem Untersuchungsgebiet liessen sich leider keine An
haltspunkte für Antiklinalbildung quartären Alters 
feststellen. 

S. 72: Postpontisch bis vorquartär erfolgte eine Re
aktivierung der im Alttertiär angelegten tektonischen 
Elemente und die Heraushebung des Faltenjuras und der 
Ajoie, im Quartär die Schiefstellung der Sundgau
schotter. 

SCHNEIDER, G. (1967): Erdbeben und Tektonik in Süd
west-Deutschland. - Tectonophysics 5/6. 

Der Artikel vermittelt u.a. einen kursorischen Ueber
blick über die Beben im Bodensee-Gebiet, im Süd
schwarzwald und im Oberrheingraben: 

S. 462: Jüngere gebirgsbildende Prozesse haben be
wirkt, dass sich die alten variszischen und prävaris
zischen Störungslinien, die bei einer jüngeren Bela
stung durch mechanische Spannungsfelder Schwächezonen 
darstellten, bis in die jüngeren Sedimente durchge
paust haben. 

S. 475 (Erdbeben im Bodensee-Gebiet): Hährend die 
Form des Schüttergebietes des Bebens im Jahre 1935 
bei der Insel Reichenau sich dem Verlauf der Boden
seebrüche anpasst, folgen die Hauptisoseisten des 
Bebens bei Konstanz (1917) der rheinischen Richtung 
('"'-" N-S). 

S. 475 (Erdbeben im Hegau): Die Erdbebentätigkeit 
des Hegaus ist als schwach zu bezeichnen. Interes
sant ist, das sich die Epizentren an die N-S-Verwer
fung des Hegaus halten. CARLE (1952) berichtet von 
rheinisch streichenden Saigerklüften, die die Malm
schichten hier zerteilen. An horizontalen Rutsch
streifen kann eine Relativbewegung der Hestscholle 
nach Süden abgelesen werden. Hahrscheinlich besitzt 
die obere Erdkruste im Hegau durch zwei ebenfalls 
rheinisch verlaufende Vulkanreihen bereits eine zu 
hohe Festigkeit, um durch ausgedehntere Bruchvorgänge 
reagieren zu können. 
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S. 480 (Erdbeben im Schwarzwald): Die Herde im 
Schwarzwald halten sich stets an die Grenze Granit
Gneis, also an den Uebergang zwischen bruchkompeten
tem und bruchinkompetentem Material. Die Bevorzugung 
a1eser üebergangszone lässt sich auch in den A.lpen 
und im Rheinischen Schiefergebirge finden. 

S. 482: Hährend die Stadt Basel vor allem während des 
Hittelalters von zahlreichen starken Beben betroffen 
wurde, traten im Kaisterstuhl auch während der letz
ten 150 Jahre Schadenbeben auf. Der Kaisterstuhl 
liegt im Kreuzungspunkt der inneren Rheingrabenspal
te Tuniberg-Lahr mit der sich bis ins Innere des Gra
bens fortsetztenden Bonndorfer Zone. 

S. 494 (Rezente seismische Aktivität in Südwest
Deutschland): Die meisten Erdbeben finden an varis
zisch oder prävariszisch angelegten Blattverschiebun
gen statt. Sie werden durch ein tektonisches Span
nungsfeld erzeugt, das im Rheingraben, im Schwarzwald 
und auf der Schwäbischen Alb durch eine horizontal 
wirkende Hauptdruckspannung mit der Richtung Südost
Nordwest und eine Hauptzugsspannung mit der Richtung 
Südwest-Nordost gekennzeichnet ist. In der Umgebung 
des Bodensees herrscht eine in Nord-Süd-Richtung ver
laufende Hauptdruckspannung, während die Hauptzug
spannung einen entsprechenden Ost~1est-Verlauf auf
weist. 

SCHNEIDER, H. (1976): Ueber junge Krustenbewegungen 
in der voralpinen Landschaft zwischen dem südlichen 
Rheingraben und dem Bodensee. - Mitt. natf. Ges. 
Schaffhausen 30 (1973/76). 

Der Autor zeigt die Existenz junger Krustenbewegungen 
an einigen Beispielen auf und folgert in diesem Zu
sammenhang u.a.: 

Die Rheinauer Doppelschleife zeigt eine heute noch 
andauernde Kippung nach Südosten auf, da die ur
sprünglichen Prallhänge heute das Aussehen von 
Gleithängen haben, und die ehemaligen Gleithänge 
der Südostseite sich zu Steilstufen entwickelten. 

- Die Asymmetrie der Talquerschnitte (steilerer Hang 
im E) bei der Kirche von Buchberg und bei Pkt. 448 
an den Niklaushalden bildet ebenfalls ein Indiz für 
eine heute noch wirksame Kippung der Erdkruste nach 
Südosten. 
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Die Präzisionsnivellements des Landesvermessungs
amtes Baden-Vlürttemberg ergaben im Raume Laufenburg 
zwischen zwei "positiven" Punkten eine auffällige 
Senkung um -7.33 mm, die mit einer rezenten Bewe
gung längs der zwischen dem Städtchen und dem 
Kraftwert durchziehenden Störung in Zusammenhang 
stehen könnte. 

Die am Hochrhein erhobenen (deutschen) Nivellements 
haben überwiegend negative Herte, die am deutlich
sten an zwei Stellen die llirksamkeit junger Kru
stenbewegungen aufzeigen: am unteren Hehratal, d.h. 
am Ostrand der abgesenkten Dinkelberg-Scholle, und 
an ihrem ·westrand zum Rheingraben hin. 

- Die beiden (deutschen) Feinnivellements von 1922/62 
und 1941/65 im Gebiete zwischen dem mittleren Bo
densee und der Aaremündung bei Haldshut zeigen bis 
zur Linie Rafz-Lottstetten-Jestetten negative Her
te, östlich davon praktisch nur positive. Dies er 
Sachverhalt kann mit dem maximalen Eisrand der 
Hürmeiszeit in Verbindung gebracht werden, der 
ziemlich genau an dieser Stelle gelegen haben 
dürfte (postglaziale Eis-Isostasie). 

- Im Raume des Bodensees ist südlich von Stockach bei 
St. Loretto eine schwache Absenkung (-1.36 mm) und 
in Lu~wigshafen eine sehr ausgeprägte von -16.59 mm 
zu verzeichnen. Hier dürfte es sich um eine par
tiell sehr wirksame Verwerfung handeln, die dicht 
am Nordostufer des Ueberlingersees von Nordwesten 
nach Südosten streicht. 

Bem.: Vgl. GUBLER et al. (1984), Beil. 1 - 4. 

SCHNEIDER, T.R. (1980): Stauanlage Zeuzier- Geolo
gisch-geotechnisch-hydrogeologische Aspekte der 
Mauerdeformation. - \'lasser, Energie, Luft Jg. 72, 
H. 7 I 8. 

S. 197: Beginnend mit dem Beben vom 30. September 
1978 zeichnet sich Ende September/Anfang Oktober 1978 
eine verstärkte Seismizität ab. Sie ist rund dreimal 
grösser als diejenige vor dem September 1978. Das 
Einsetzen der erhöhten Seismizität kann sehr wohl mit 
den grossen Wassereinbrüchen von Ende September 1978 
im Rawilstollen in Beziehung gebracht werden. 

S. 198: Erstaunlich ist vor allem die sehr enge zeit
liche Uebereinstimmung zwischen den Bewegungen der 
Mauer und den Hasseraustritten in den Stollen. Am 
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12. Januar 1978, das heisst genau zu Beginn des Ein
setzens der ersten Bewegung der Mauer, wurde nach 
einer längeren trockenen Strecke vom Stollen Wasser 
angefahren. Ansebliessend wurden immer wieder Hasser
vorkommen angetroffen. 

SCHNEIDER, T.R. (1982a): Eine junge Störung im 
Bedretto-Fenster des Furka-Basistunnels. - Schrift. 
Mitt. vom 5.4.82. 

Im Festerstollen Bedretto des Furka-Basistunnels 
wurde beim Bau-km 4.13 im Rotonde-Granit eine junge 
Störung angeschnitten, die zu Niederbrüchen führte. 
Diese lässt sich oberflächlich vom Gerengletscher 
nach Osten über den Hi tenwasserenpass, den Lago di 
Lucendro his zur Sunnig-Lücke (nördl. des Schwarz
lochhorns) hin verfolgen. Gegen Hesten streicht sie 
vermutlich via Chüeboden zum Sattel zwischen Pizza 
Gallina und Pizza Nero. Sie verläuft demzufolge mehr 
oder weniger parallel dem Bedretto-Tal. 

Der Fels ist im Bereich der rund 10 m mächtigen Stör
zone stark entfestigt, z.T. intensiv verschiefert und 
verlehmt. 

SCHNEIDER, T.R. (1982b): Geological Aspects of the 
Extraordinary Behaviour of Zeuzier Arch Dam. - Has
ser, Energie, Luft, 74. Jg., H. 3. 

S. 88 (Seismic studies): In a first step, from a re
view of the existing registrations of a main station 
of the Swiss seismic network which is only about 4 km 
from Zeuzier Dam, it could be shown that the begin
ning and the main phase of the rock deformations were 
not accompanied by a major seismic event. However, 
from the same records it could be derived by stat
istical methods, that from the beginning of Oct. 
1978, a considerable rise in the nurober of microseis
mic events can be noticed. Per period of 30 days, the 
frequency of microseismic events rase from 1.7 ~ 1.2 
events before the end of September to 4.6 ~ 2.3 
(standard deviation) events after the beginning of 
Oct. 1978. The later activity continued at least un
til the end of 1979. The beginning of the higher 
microseismic activity shows, after all, a. fairly good 
temporal conformity with the first streng water in
flows into the -~ploratory adi t on Sept. 28th, 1978. 
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In addition, a correlation could be found betvveen the 
deformation speed indicated by the penduluros and the 
frequency of the seisrnic events. Higher deforrnation 
speeds vvere related to higher frequencies of seismic 
events and vice-versa. 

S. 92/93: The release of the water pressure in frac
tures such as joints, faults, cracks, perhaps even 
bedding planes, tagether with the new stress distri
bution, lead to a certain closure of these openings 
in the rock rnass. The sum of all these closures of 
the open space in the rock finally caused the general 
settlement of the whole rnassif. 

The described mode of the origin of the settlements 
shows, that rnany small settlernents occured which were 
able to trigger micro-seismic events. These consider
ations explain the rise in the micro-seismic ac
tivity. It started immediately after the first major 
water inflow into the exploratory adit which occured 
at the end of September 1978. 

SCHREINER, A. (1976): Hegau und westlicher Bodensee. 
- Sammlung geologischer Führer 62, Bornträger, Ber
lin/Stuttgart. 

S. 35 (Bruchstörungen}: In südostlieber Fortsetzung 
der Engener Störungen treten in der Molasse des west
lichen Bodensees herzynisch verlaufende Verwerfungen 
auf, die jedoch meistens nach SH absetzen. Am stärk
sten ist die Hindelseeverwerfung, an der die Kirch
berger Schichten in zwei Stufen um 12 0 m nach SH ver
senkt werden. Dieses System herzynischer Verwerfungen 
setzt sich weiter nach Süden fort und bildet den stu
fenförmig absteigenden, nördlichen Flügel des Zeller
see-Grabens. Der südliche Flügel dieses Grabens ist 
die Schienerbergverwerfung, an der Kong lernerate der 
Oehninger Schichten (OSM) um 100 m abgesenkt wurden. 
Die westliche Fortsetzung der Schienerbergverwerfung 
ist noch nicht klar. 

S. 36 (Alter der Tektonik): Bei der Randenverwerfung 
ist mit Hilfe der Geröllzusammensetzung in der Jura
nagelfluh eine posttortone Absenkung um 170m zu er
mitteln. Für die Schienerbergverwerfung ist ein post
sarmatisches Alter belegt (verworfene Konglomerate 
der Oehninger Schichten). 
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SCHROEDER, J.H. & DUCLOZ, CH. (1955): Geologie de 
la Molasse du Val d'Illiez (Bas-Valais). - Beitr. 
geol. Karte Schweiz (N .F.) 100. 

La fenetre de la molasse du Val d'Illiez est chevau
chee par les nappes ultra-helvetiques sur le cote 
gauehe de la vallee. Sur le cote droit (SE), c'est le 
Flysch parautochtone qui chevauche la molasse, mais 
dans ce parautochtone nous avons mis en evidence des 
involutions de Flysch ultrahelvetique. 

S. 41: Le chevauchement (par les Nappes prealpines) 
est en tout cas post-stampien et anterieur au creuse
ment des vallees actuelles, c'est tout ce qu'on peut 
tirer a ce sujet et pour le moment de l'etude du Val 
d I Illiez. Durant une phase qui est posterieure a 
l'arrivee des Prealpes et en tout cas interieure au 
creusement des vallees, lequel est anterieur a la 
derniere periode glaciaire, a lieu une reactivation 
de l'ecaillement de la Molasse. Cette reactivation, 
posterieure a l'avancee des Nappes prealpines, est 
demontree par de legeres involutions, sous les fronts 
d'ecailles molassiques, de materiel parautochtone en
traine sous les nappes prealpines. 

SCHUPPLI, H.M. (1950): Erdölgeologische Untersu
chungen in der Schweiz. III. Teil. - Beitr. Geol. 
Schweiz, geotechn. Ser. 26, Teil 3. 

Der Autor gibt u.a. einen Ueberblick über die Tekto
nik im schweizerischen Mittelland zwischen Solothurn 
und Houdon. 

S. 24 postuliert er folgendes: Zum System des Rhein
talgrabens gehörige alte Bruchzonen oder Suturen zer
legen das westliche Mittelland in Blöcke oder Zonen 
(Grundschollen). Inwieweit und ob diese die Mächtig-
keiten und die Fazies der tertiären Sedimente beein
flussen, ist unbekannt. Lokal, aber keineswegs über
all sind junge Bewegungen längs diesen Suturen wahr
scheinlich (Verwerfung Studen-Horben-Bad, diluviales 
Quertal der Broye-Aare). 

Bem.: Die Existenz der erwähnten Störungen ist plau
sibel, Altersangabe und Interpretation dagegen 
wenig gesichert. 
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SCHUPPLI, H.M. (1952): Erdölgeologische Untersu
chungen in der Schweiz. - Beitr. Geol. Schweiz. 
geotech. Ser. 26, Teil 4. 

Der Autor gibt eine Ue be rs ich t über die Bruchtektonik 
des östlichen Mittellandes, insbesondere des Boden
seegebietes. 

Er zitiert folgenden Autor: 

W. SCBMIDLE (bezüglich des mv-Bodenseegebiets): An 
gewissen Brüchen fanden auch in diluvialer und post
diluvialer Zeit Bewegungen statt. Das Erdbeben vom 
18. September 1911 führte zur lokalen Reaktivierung 
von Bodenseebrüchen. 

Die vermuteten und nachgewiesenen Bruchsysteme des 
Bodenseeraumes sind auf beigegebenen Karten darge
stellt. 

Bem.: Vgl. SCHMIDLE, W. (1913), RUETSCHI, G. (1912). 

SEIDLITZ von, H. ( 1913): Erdbeben und Gebirgsbau in 
Südwestdeutschland: Vorläufige makroseismische 
Ergebnisse des Erdbebens vom 16. November 1911. 
- Geol.· Rndsch. 4. 

Der Autor fasst sämtliche Beobachtungen, die bis zu 
diesem Zeitpunkt in Zusammenhang mit dem Erdbeben 
vom 16. November 1911 publiziert wurden, zusammen 
und schreibt S. 272: 

Aus allen diesen einzelnen Beobachtungen geht hervor, 
dass die Beziehung zwischen geologischem Aufbau und 
seismischen Verhältnissen in einem Umfang und mit 
einer Schärfe klargelegt wurden, wie es noch niemals 
vorher der Fall war. Im besonderen erkennt man, dass 
der südliche Schwarzwald bei dem Erdbeben vom 16. No
vember 1911 in allen seinen Fugen gebebt hat, und 
seine einzelnen Schollen sich alle mehr oder weniger 
bewegt haben. Daher zeigen uns auch Intensitätsver
teilungen und Stossrichtung hier ein ganz überra
schend treues Abbild der einzelnen Schollen und 
Schollengrenzen. 

Bem.: Vgl. zusätzlich RUETSCHI, G. (1912) und 
SCHMIDLE, W. (1913). 
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SERRUYA, C., LEENHARDT, 0. & LOMBARD, A. (1967): 
Etudes geophysiques dans le lac Leman. Interpre
tation geologique. - Arch. Sei. Soc. phys. hist. 
nat~ Geneve 19/2. 

Die Entstehung des Genferseebeckens wird mit der tek
tonischen Entwicklung des Gebietes in Zusammenhang 
gebracht. 

Ein geologisches Querprofil (Fig. 13 aufS. 193) il
lustriert die Situation. Auf demselben ist, auf der 
N1v-Seite des Sees, eine Störung eingezeichnet, die 
das Quartär verstellt. Im Text finden sich jedoch 
keine diesbezüglichen Detailangaben. 

SIMPSON, C. (1982): The structure of the northern 
lobe of the Maggia Nappe, Switzerland. - Eclogae 
geol. Helv. 75/3. 

S. 510 (Late-Alpine deformation and joint systems): 
A master joint system, striking NNH is observed over 
the entire r,1aggia Nappe. The fractures are commonly 
filled with quartz, epidote, adularia or chlorite. 
Quartz crystals both in vein fillings and within 
grain aggregates are transected by parallel spaced 
fracture planes with a predominantly ENE trend. 
These fractures are the last deformation structures 
observed in the Maggia Nappe. 

s. 514: The effects of the metarnorphism outlasted 
those of the deformation and caused the recrystalliz
ation of almost all the minerals in the basement 
gneisses. Some movement took place along some very 
small ductile shear zones after the posttectonic re
crystallization but did not result in a regionally 
significant amount of deformation. 

SPOERLI, B.K. (1966): Geologie der östlichen und süd
östlichen Urirotstock-Gruppe. - Diss. ETH-Zürich. 

S. 133/134 (Junge, ffil-fallende Abschiebungen der 
Rimistock-Digi tation): Besonders in den Ve rkehrtse
rien sind Abschiebungen, welche ihre Fallrichtung 
von N 325 - 345 E auch im Gebiet der Faltenbogen bei
behalten, häufig. Die in den massigen Horizonten 
steil (80°), in den schiefrigen Niveaux flacher (30°) 
einfallenden, z.T. von mehreren Dezimeter breiten 
Kakiritzonen begleiteten Scherflächen durchschlagen 
beinahe sämtliche tektonische Strukturen und waren 
offenbar zeitweise unter geringer Ueberlast aktiv. 
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Es ist noch nicht bekannt, ob sie nicht auch die 
Hauptüberschiebung durchsetzen. Ebenfalls zu diesem 
System gehört die im Kontakt Reischiben-Serie/Malm 
stark hervortretende Abschiebung im Aengigriessen. 

Die jüngeren Abschiebungen sind zuweilen von gleich
altrigen konjugierten Brüchen mit entgegengesetztem 
Bewegungssinn oder verschiedenem Fallen begleitet. 
Die Störungen sind Anzeichen einer sehr spät erfolg
ten, möglicherweise mit einer weiteren Hebungsphase 
des Aarmassivs in Verbindung stehenden Bewegung. 

S. 134 (Jüngere Quer- und Längsbrüche der Rimistock
Digitation): Die teils als feine, geschlossene Risse, 
teils als klaffende Spalten und Füllungen von groben, 
zuweilen idiomorphen Kalzitkristallen ausgebildeten, 
jüngeren Querbrüche bilden auf den Malmhochflächen 
oft eng gescharte, entweder senkrecht oder schräg zum 
Streichen angeordnete, morphologisch stark hervortre
tende Systeme. Ein Teil der Brüche steht konjugiert 
zueinander, wie am Fulenwassergrat und in der S-Hand 
des Schlossstack-Massivs deutlich zu erkennen ist. In 
der westlichen Urirotstock-Gruppe treten markante, 
mv -s E ( q ue r zu den Fa 1 t en) streich ende , c a . 6 0 o nach 
SW geneigte Abschiebungen mit grösseren Versetzungs
beträgen (10 - 20 m) auf. Sie verstellen die südlich
ste Synklinale der Rimistock-Digitation zwischen 
Schuflen und \Ji ssberg, sowie im Aengigr iessen. Aehn
liche Störungen sind auch in der Vlalenstock-Digita
tion, deren Ueberschiebung sie durchschlagen, zu er
kennen (z.B. am Ruchstock). 

Die jungen Längsklüfte treten weit weniger in Er
scheinung. Unter anderem können senkrecht stehende, 
E-~1 oder parallel den Faltenachsen streichende Scher
flächen erkannt werden. 

S. 123 (Achsen der Teilfalten der Rimistock-Digita
tion): Die Kleinfaltenachsen in den Zementstein
schichten H unterhalb des Rot Grätli streichen z.T. 
beinahe N-S. Sie sind wahrscheinlich bei der Bildung 
der Querflexur entstanden, welche an dieser Stelle 
die Ueberschiebung der \'Jalenstock-Digitation ver
setzt. 

S. 147 ff. (Zur Bewegungsabfolge): Nach der von 
SCHINDLER (1959) für den Glärnisch aufgestellten Pha
sengliederung können die hier ausgeschiedene Haupt
episode IV der späthelvetischen Stauch- und Gleit
phase und die Hauptepisode V der nachhelvetischen 
Stauch- und Zerbrechungsphase entsprechen. Die Haupt
episode IV, die mit der späten Hebung des Aarmassivs 
gekoppelt ist, umfasst: 
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1. Defonnation mit sehr konstantem NE-SH-Streichen 
(Faltenbogen nicht mehr aktiv). Verbiegung der 
Ueberschiebung der Drusberg-Decke durch das Vor
dringen .der Axen-Decke. Anlage der Ueberschiebung 
am H-Rand des Blüemli salpfirns etc. 

2. Eventuell weitere Phasen, die N-S gerichtete Har
nischstriemungen, E-H streichende, sekundäre Ver
faltungen und Clivages erzeugten. An gewissen 
Ueberschiebungen (Hissberg-Scholle, Vlalenstock
Digitation) Bildung von Kakiriten. 

3. Entstehung der N-fallenden Abschiebungen (Strei
chen N 60 - 75 E). 

Die anschliessende K1üftungsphase V wird wie folgt 
beschrieben: 

Querklüfte besonders ausgeprägt, meist ohne sichtbare 
Versetzung. Daneben nach H (resp. NH) einfallende Ab
schiebungen; versetzen die Ueberschiebung der Halen
stock-Digitation und erzeugen am Rot Grätli N-S ge
richtete Faltenachsen. 

STALDER, A.H. (1964): Petrographische und mineralogi
sche Untersuchungen im Grimselgebiet (Mittleres 
Aarmassiv). -Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 
44/1. 

S. 264 (Bruchsysteme und tektonische Linien: postgla
ziale Brüche): Nach dem Studium der Arbeit von 
ECKARDT (1957) bin ich zum Schluss gekommen, dass 
auch im Grimselgebiet postglaziale Brüche vorhanden 
sind. Allerdings ist ihre Erkennung und Deutung 
schwieriger als im Tavetsch, d.h. Moränenversteilun
gen sind nicht zu beobachten. Die jungen Brüche mani
festieren sich im wesentlichen nur in Nackentälchen. 

Die aufgefundenen Brüche liegen alle im WNVv und S\•J 
des Kleinen Sidelhorns. Die grösste Bruchspalte zieht 
mit einem Streichen von N 80° E/steil S über die süd
liche Einsattelung der Trübseelücke. Der N-Flügel ist 
um 10 - 20 m relativ gehoben. Dieser Bruch ist über 
1.5 km Erstreckung vor allem auf der N-Seite der Si
delhornkette zu verfolgen. Die übrigen Brüche strei
chen N 60° - 70° E/steil S und sind nur auf einige 
100 m beobachtbar. Die N-Flügel sind stets gehoben, 
die Sprunghöhen betragen 1 - 4 m. 

S. 264 (alpidische Systeme): Im Druckschacht des 
Kraftwerkes Oberaar sind in den Ruschelzonen zuwei
len knetbare Ruschelletten beobachtet worden, die 
vom Gebirgsdruck langsam herausgequetscht wurden 
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(mm-Beträge pro Monat). Die Untersuchung hat ergeben, 
dass diese Letten (Druckschacht, Meter 165) keine 
Tonmineralien enthalten, ca. 5 % Quarz aufweisen und 
vor allem aus Feldspatsubstanz bestehen. 

STAPFF, F.M. (1880): Geologisches Profil des 
St. Gottbardes in der Axe des grossen Tunnels. 
- Spezialbeil. zu den Quartalsber. des Schweiz. 
Bundesrates über den Gang der Gotthardbahn-Unter
nehmung Nr. 31, Bern. 

Geologie und Tektonik längs des Gotthardtunnels wer
den beschrieben. Unter anderem erwähnt der Autor fol
gendes: 

S. 27 (Ursererunulde): Die Urserenschichten sind aus
serdem von zahlreichen, offenbar viel jüngeren letti
gen Klüften und Spalten durchzogen, welche von Bewe
gungen im Gebirge herrühren, die das Finsteraarhorn
massiv nicht mitergriffen, denn im letzteren fehlen 
diese Lettenspalten. 

Die diesen Klüften entlang stattgefundenen Bewegungen 
werden bekundet: Durch die lettige Reibungsbreccie, 
womit sie gefüllt sind, durch Harnischriefen auf 
ihren Flächen, durch Umstauchung der Schichtränder, 
durch Verwerfung der an ihnen absetzenden Schichten. 
Die einzelnen Verwerfungen sind immer klein, sodass 
nur durch die Summierung vieler gleichsinniger Sprün
ge absehwerte Dislokationen resultieren können. 

Verwickelte Verwerfungen weisen darauf hin, dass 
manche den Schichtfugen folgende Lettklüfte später 
aufgerissen wurden als die flach einfallenden, aber 
dennoch lassen sich die Lettklüfte nicht wohl in ver
schiedene Altersklassen bringen; sämtlich dürften sie 
den letzten im Gotthardmassiv stattgefundenen Hebun
gen zuzuschreiben sein. 

S. 39 (Gotthardmassiv): Die Faltung, Knickung, Ver
schiebung, Zerquetschung und dann folgende lettige 
Zersetzung der Ausfüllmasse gar vieler Verwerfungs
spalten ist späteren Gebirgsbewegungen zuzuschreiben, 
welche die bereits verheilten Spalten wieder aufris
sen. 

S. 53 (Tessirunulde): Stauchungen und Knickungen der 
lettigen Schichten stehen wohl zum Teil mit Abrut
schungen am Talhange in Zusammenhang. Ganz ähnliche 
Erscheinungen zeigen sich aber auch in der Umgebung 
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von jüngeren Spalten, an welchen, nach den Harnisch
riefen und Stauehrändern zu urteilen, Aufwärtsschie
bungen stattgefunden haben. Solche besitzen steil 
nördliches Einfallen; sie sind mit Reibungsbreccie 
aus Brocken des Nebengesteins und Ißtten gefüllt. Die 
meisten derartigen Spalten setzen aber näher dem 
Gotthardmassiv auf und dürften mit den letzten Hebun
gen in demselben in Zusammenhang stehen. 

STAUB, R. (1924): Der Bau der Alpen. - Beitr. geol. 
Karte Schweiz (N.F.) 52. 

S. 239: Die Hauptphase war auch hier die frühinsu
brische mit der Steilstellung und Ueberkippung der 
vJurzeln, dem Aufwölben der Scheitel und dem Unter
schieben der dinarischen Teilelemente. Ihr folgte die 
Intrusion des Adamello, die Eruption der Euganeen, 
der vicentinischen Berge, der steirischen Vulkane, 
der Gesteine von Predazzo, die Ablagerung der mio
zänen Nagelfluhen, und erst nach dieser langen Ruhe
pause setzte als Ausklang der grossen gebirgsbilden
den Bewegung, schon als ein erster grosser Nachläufer 
derselben, die spätinsubrische posttonalitische 
Schlussphase ein und presste den Alpenbau noch enger 
zusammen. Periodische Nachläufer endlich leiteten 
die gros sen Zyklen der alpinen Erosionsgeschichte 
ein. 

STAUB, R. (1934): Grundzüge und Probleme alpiner 
Morphologie. - Denkschr. schweiz. natf. Ges. 69, 
Abh. 1. 

Der Autor gibt mehrere, jedoch wenig präzise Hinweise 
auf neotektonische Bewegungen: 

S. 41: Die schwache Defonnation der Pliozänvorkomm
nisse am südlichen Alpenrand zwischen Jvrea und der 
Sesia kann an den Beginn der Quartärzeit gesetzt wer
den, die ihrerseits noch weitere grossradige Verbie
gungen mit sich bringt. 

S. 175: Die spätmiozänen Bewegungen ... hoben vor al
lem auch den bisherigen ~1olasse-Heeresboden. Derselbe 
wurde am Alpenrand sukzessive um mindestens 1500 Me
ter gegenüber seiner Lage im Obermiozän gehoben, und 
im Süden liegen heute die pliozänen Erosionsflächen 
hoch über den heutigen Talgründen in gegen 2000 Meter 
hohen Verebnungen bloss. Die Hebung des Alpenkörpers 
ist somit zwischen Obermiozän und Jetztzeit noch eine 
ganz gewaltige gewesen. 
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S. 175/176: Diese Hebungen des Pliozäns und des Quar
tärs regierten die Erosionsgeschichte der heutigen 
Talungen. Diese Erosionsgeschichte zeigt durchwegs 
ein sukzessives Einschneiden von tieferen und immer 
schmäleren Rinnen in höhere und breitere Talböden, 
als Ursprung der so auffälligen Terrassierung der 
heutigen Täler, wenn im einzelnen zwar diese alten 
Talböden nur mit grosser Vorsicht zu rekonstruieren 
sind. Es mussten aber ohnehin sukzessive Hebungen 
immer wieder das Gefälle der Flüsse steigern, nachdem 
dieselben aus einem früheren Stadium der Tiefenero
sion jeweilen in ein solches der Seitenerosion ge
langt waren. Die weitere ruckweise Zusammenstauung 
des Alpenrandes und seines Vorlandes hat diese suk
zessiven Hebungen während der Quartärzeit gebracht. 
Dabei mögen auch noch horizontale Komponenten in weit 
höherem Masse mitgewirkt haben, als gemeiniglich an
genommen wird . 

Solche horizontalen Bewegungskomponenten mögen beste
hende Talläufe weiter verbogen haben; solche kommen 
vor allem in der Bildung vieler alpiner Randseen, 
dann in den Verbiegungen des Deckenschotters (S. 47 
als Pliozän eingestuft) zum Ausdruck; die bekannten 
rückläufigen Talterrassen vieler Alpentäler sind 
ebenfalls mit so leben Ve rbi egunge n zu deuten u. s. f. 

S. 177: Die jungen Bewegungen im Alpenkörper dauern 
aber auch heute noch fort. Die Massivschwelle der 
Schweizeralpen steigt auch heute noch, und ganz 
plötzlich wird der Rhein zwischen Felsberg und Ragaz 
beim Umfliessen des Aarmassivs zu erneuter Tiefenero
sion in seinem Kiesbett gezwungen. Feinnivellements 
am bayrischen _Alpenrand oder im Lechtal ergaben zwei
felsfrei bedeutende horizontale und vertikale Ver
schiebungsbeträge auch in der heutigen Zeit. Enge 
Schluchten und Klammen begleiten den ganzen Nordrand 
des Aarmassivs von Pfäffers über die Pantenbrugg und 
die Reussschluchten oberhalb Amsteg bis hinüber ins 
Berner Oberland zu den Schluchten der Aare, des Lau
terbrunnen- und des Gasterntales. 

Andererseits verraten auch die vielen grossen und 
kleinen alpinen Erdbeben die immer noch wache Beweg
lichkeit der alpinen Krustenfragmente. 
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STAUB, R. (1938a): Altes und Neues vom Flirnser Berg
sturz. - Verh. schweiz. natf. Ges. in Chur. 

S. 80: Die weitere Analyse der Nagelfluhbildungen und 
der helvetischen Strukturen zeigt, dass die Tödiket
te, vorn Aquitan durch den Rest der Tertiärzeit bis in 
die Eiszeiten hinein immer höher stieg, ruckweise al
lerdings, dabei getragen von der späten Emporwölbung 
des ganzen Aarrnassi vs. 

STAUB, R. (1938b): Prinzipielles zur Entstehung der 
alpinen Randseen. - Eclogae geol. Helv. 31/2. 

S. 239: Gesetzt der Fall, dass tektonische Verbiegun
gen eines Talbodens stattgefunden haben, was mir für 
das Zürichseetal ohne weiteres erwiesen scheint, so 
können solche Verbiegungen der Talsohlen an sich wohl 
vielleicht eine Reihe von Seen gestaut haben, aber 
das waren keineswegs unsere heutigen Seen. Gerade die 
Umgebung des Zürichsees zeigt klar und deutlich, dass 
die angenommenen Verbiegungen der Terrassen und des 
Deckenschotters in die Zeit vor der grössten Verglet
scherung fallen~ d.h. es lag auf jeden Fall das heu
tige Zürichseetal auch nach der tektonisch bedingten 
Aufstauung seines ersten Sees noch zweimal unter dem 
dicken Eismantel eines mächtigen alpinen Gletschers. 
Die tektonische Verbiegung des alten Zürichseetales 
kann auf solche Art keineswegs für den heutigen See 
verantwortlich gernacht werden, denn das durch diesen 
Vorgang geschaffene und in der Folge sicher auch vorn 
Eis der letzten Vergletscherungen weiter bearbeitete 
Becken hätte ebensogut mit Schutt ausgefüllt werden 
können, wie die benachbarten Talabschnitte unterhalb 
Zürich und in der Linthebene. 

S. 240: Heder arn Genfersee noch an den Seen des Ber
ner Oberlandes oder arn Vierwaldstätter- und Zugersee, 
und auch nicht am Bodensee, haben vermeintliche rück
läufige Terrassenreste vorn Stile jener an den beiden 
Zürichseeufern einer ernsthafteren Prüfung standge
halten, trotzdem gerade vorn Bodenseebecken junge Dis
lokationen diluvialer Schotter von recht kräftigem 
Ausrnas se in zweifelsfreier _Art bekannt geworden sind. 

Die rückläufigen Terrassen arn Zürichsee sind ein Aus
schnitt aus einer Verbiegungszone, die weiter direkt 
belegt ist durch den zu tiefen Deckenschotter der 
Baarburg und des Sihlsprungs gegenüber jenem des Al
bis-Uetlibergkarnrnes. Diese Verbiegungszone kann als 
schwache Synklinale aufgefasst werden, die nordwärts 
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in ein weitgespanntes Gewölbe, das des Albis-Uetli
bergkammes aufsteigt. Die präglaziale Oberfläche ist 
dort mitsamt dem Deckenschotter, und sogar der Molas
se, klar verbogen. 

Als Erbe derselben Verbiegung können wir nun aber 
auch die seither mehr oder weniger weit unter das 
Deckenschotter-Niveau abgetragenen, aber morpholo
gisch durchaus dem Albiskamrn entsprechenden und wie 
dieser gegen Süden zu einer weitgespannten Depression 
niedersinkenden Gebiete des Pfannenstiels und des 
Lindenberges, und weiter die gleichfalls gegen Süden 
abfallenden Höhenrücken zwischen Hallwiler-Baldegger
see und Sempachersee-Suhrtal und zwischen letzteren 
und dem Higgertal betrachten, während die durch die 
rückläufigen Terrassen am Zürichsee und den oberen 
Zürichsee selber dokumentierte Synklinalzone mit 
tiefliegender präglazialer Oberfläche über Baar und 
Cham zur Reuss und entlang derselben bis Emmenbrücke 
und weiter bis an den Rand des Napf verläuft. Vom 
Zürichsee nach Osten und vom Reussknie nördlich Lu
zern gegen Hesten wird diese ganze Verbiegung immer 
undeutlicher, sie fehlt auf jeden Fall sowohl im Ge
biet des Toggenburgs wie des Napfs. 

Die ganze diluviale Grassverbiegung scheint somit auf 
das nagelfluharme Gebiet zwi sehen Napf und Tös sstock 
beschränkt zu sein, deren steife Nagelfluhklötze ei
ner analogen Verbiegung widerstanden, während der 
zwischenliegende Sandstein-Mergel-Raum flach verbogen 
werden konnte. Nicht umsonst liegt dieses kritische 
Gebiet auch gerade zwischen der alpinen Hauptkulmina
tion im Raume der Tessineralpen und dem geschlossenen 
Hauptblock des Schwarzwaldes. Es ist das letzte Fort
wandern der alpinen Bewegung über den Bereich der 
subalpinen Molasse hinaus in das eigentliche r!liozän
becken des zentralen Mittellandes, das sich in diesen 
Dingen in klassischer Heise abbildet. 

STAUB, R. (1954): Der Bau der Glarner Alpen. 
- Ts c h ud i , G 1 a ru s . 

Der Autor entwickelt, ausgehend vom Glarner Verruca
no-Graben, das Bild einer sich vom Schwarzwald bis 
zur Po-Ebene erstreckenden querlaufenden Senke. Die
selbe manifestiert sich gernäss STAUB in zahlreichen, 
mehr oder weniger jungen Bruchlinien, die auf eine 
Reaktivierung alter, primärer Verwerfungen im kri
stallinen Untergrund dieses Gebietes zurückgehen. 
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U.a. werden Brüche längs des Zürichsees, des Limmern
bodens, des Hegau und des Bodenseegebietes, im Rhein
tal, am Gonzen und Calanda und die Cornerseefurche in 
dieses Bruchsystem einbezogen. 

Eine gleichartige Quersenke wäre auch im vvesten des 
Aarmassivs, in der sUdliehen Fortsetzung des heutigen 
Rheintalgrabens, anzunehmen. 

Bem.: Zahlreiche, .in der vorliegenden Literaturzusam
menstellung enthaltene Fakten und Beobachtungen 
lassen sich gut mit dieser These vereinbaren. 
Ein Zusammenhang mit kristallinen Sockelbewe
gungen konnte jedoch bis heute noch nicht 
schlüssig nachgewiesen werden. 

STECK, A. (1966): Petrographische und tektonische 
Untersuchungen am zentralen Aaregranit und seinen 
altkristallinen Hüllgesteinen im westlichen Aarmas
siv im Gebiet Belalp-Grisighorn. - Beitr. geol. 
Karte Schweiz (N.F.) 130. 

Der Autor beschreibt u. a. den SE- und den m~7-Kontakt 
der Grisighorn-Granitzunge im westlichen Aarmassiv: 

S. 80 - 82: Im Norden, am Oberaletschgletscher, 
trennt ein NE-streichender Bruch den grobkörnigen, 
zentralen Aaregranit von den altkristallinen Migmati
ten. Die Higmatite wurden unmittelbar am Kontakt auf 
einer Breite von 3 0 - 50 m intensiv zerschert. Das 
Gestein ist als regelmässig gebänderter Blastomylo
nit rekristallisiert. Innerhalb desselben findet sich 
eine zentrale Ruschelzone, in der, wie detaillierte 
Dünnschliffanalysen ergaben, noch nachkrista1line Be
wegungen stattfanden. Die Intensität dieser nachkri
stallinen Verschieferung nimmt seitlich der Ruschel
zone allmählich ab. Die postkristallinen Bewegungen 
sind gleichgerichtet wie die para- und vorkristalli
nen: stets fand eine relative Aufschiebung des Aare
granites gegen die nordwestlich gelegenen, altkri
stallinen Hüllgesteine statt. 

Der primäre Eruptivkontakt, der im SE den zentralen 
Aaregranit begrenzt, streicht ungefähr parallel zur 
ersten alpinen Schieferung (81) und fällt etwas fla
cher gegen SE ein. An dieser wichtigen Materialgrenze 
zwischen dem widerstandsfähigen, massiven Granit und 
den viel weicheren, glimmerreichen Altkristallingnei
sen entstand während der alpinen Orogenese eine unge
fähr 50 m mächtige Mylonitzone. 
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Im Prinzip ist diese Mylonitzone gleich gebaut wie 
die Aufschiebungszene am NH-Kontakt der Gr isighorn
Granitzunge, d.h. in der ungefähr 50 m mächtigen 
Blastomylonitzone ist zentral eine ungefähr 1 m mäch
tige postkristallin gebildete Ruschelzone (Kluftleh~
zone) eingelagert. Diese Ruschelzone ist jünger als 
die Bildung der offenen Zerrklüfte (mit Quarz, Chlo
rit, Carbonat). Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
hier sowie am NH-Kontakt der Grisighorn-Granitzunge 
quartäre Brüche durchziehen, wie solche von JAECKLI 
(1951) und ECKARDT (1957) zwischen Gotthard und Aar
massiv gefunden wurden. 

S. 96 (Zusammenfassung): An verschiedenen Stellen im 
Untersuchungsgebiet treten zu 81 parallele Kluft
Lehmzonen auf. Es handelt sich m6glicherweise um 
quartäre Brüche. 

STECK, A. (1968a): Die alpidischen Strukturen in den 
zentralen Aaregraniten des westlichen Aarmassivs. 
- Eclogae geol. Helv. 61/1. 

Der Autor beschreibt die alpidischen Strukturen des 
westlichen Aarmassivs und erwähnt dabei 

S. 31 (aus der Gegend Hasli tal/Bal tschiedertal): 
Postkristalline, NE-streichende Mylonite S1 mit stei
ler Mineralstreckung L1 sowie postkristalline E
streichende Blattverschiebungsflächen 83 mit sini
stralem Vorschub parallel zu horizontaler Striemung 
L3. 

Er pr äzi sie rt dazu S . 3 3 : 

Innerhalb von grösseren Blastomylonitzonen der NE
streichenden ersten Schieferung und seltener an 
E-W-orientierten Blattverschiebungsflächen treten 
stellenweise bis metermächtige, konkordante Kluft
lehmzonen auf. Kompetente Gesteinslamellen in SI
Myloniten sind durch Knickung in NH-vergente Falten 
gelegt, symmetriekonstant zur Prägung von B2· Mög
licherweise handelt es sich um quartäre Bildungen, 
wie solche JAECKLI (1951) aus dem östlichen Aarmas
siv beschreibt. 

Und s. 38: Die postkristallinen Ruschelzonen sind 
möglicherweise quartäre Bildungen, wie solche JAECKLI 
(1951) im östlichen Aarmassiv nachweisen konnte. 
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STECK, A. (1968b): Junge Bruchsysteme in den Zentral
alpen. - Eclogae geol. Helv. 61/2. 

Der Autor gibt eine Gesamtübersicht über die spätal
pidischen Bruchsysteme in den Zentralalpen, d.h. er 
fasst auf einer Karte alle Störungen zusammen, die 
jünger als die alpidische Hauptmetamorphose sind. 
Dieselbe ist durch Rb-Sr-Bestimmungen an Biotiten mit 
12 - 50 Mio Jahren datiert. Es handelt sich um post
kristalline Ruschelzonen, Hylonite und Kakirite. Es 
wird vermutet, dass diese Verwerfungen im Zusammen
hang mit grassräumigen Hebungen und Senkungen der 
ausklingenden, alpidischen Orogenese gebildet wurden. 
Ein genaueres Alter dieser jungen Brüche kann jedoch 
lediglich in zwei Fällen, nämlich im südlichen Aar
massiv (vgl. JAECKLI 1951) und im Simplengebiet (vgl. 
STRECKEISEN 1965), nachgewiesen werden. 

STECK, A. ( 1984): Structures de deformations ter
tiaires dans les Alpes centrales (transversale Aar
Simplon-Ossola). - Eclogae geol. Helv. 77/1. 

S. 85: ... des plis tardifs a axes de direction SE, 
souvent conjugues et formant des structures en chev
rons qu'on observe le long de la limite Helvetique
Pennique et dans les zones de Chamonix et d'Urseren. 
AYRTON (1980) les a decri ts dans le synclinal de Cha
monix pres de Martigny, LABHART (1965) les signale 
dans la region de Horel et nous les avons etudies au 
Heidnischbiel pres de Raron (GASSER & DOLIVO 1980) 
et dans les calcschistes du front pennique de la re
gion de Viege. Ces plis sont plus jeunes que le cli
vage de Crenula tion S41 mais leUrS rela tiOnS d I age 
avec les autres structures tardives ne sont pas evi
dentes. 

S. 87: Les Observations sur les mouvements de retro
charriage et de soulevements tardifs montrent qu'il 
s'agit tres probablement d'un processus continu qui 
a commence dans certaines regions a la finde l'Oli
gocene inferieur et qui s'est poursuivi jusqu'au Mio
cene superieur ou meme jusqu'a nos jours (GUBLER 
1976). 
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245. 

STRECKEISEN, ALB. (1965): Junge Bruchsysteme im nörd
lichen Simplon-Gebi et (Walli s, Schweiz). - Ec logae 
geol. Helv. 58/1. 

Aus dem nördlichen Simplen-Gebiet werden Bruchsysteme 
beschrieben, die eine postalpine Tektonik repräsen
tieren und z.T. sogar Daunmoränen versetzen. Es wer
den folgende Typen unterschieden: 

- T-Störungen(Transversalstörungen): Parallel zum do
minanten Kluftsystem angelegt und von demselben 
nicht immer unterscheidbar. Durch kleine Verschie
bungen und Verstellungen, sowie lokale Kakiritisie
rung ausgezeichnet. Besonders in Gipfel- und 
Kammpartien gut erkennbar. 

- G-Störungen: weniger verbreitet. Schneiden die 
Transversalstörungen unter spitzem Hinkel, schvven
ken jedoch zuweilen auch in die Richtung derselben 
ein. 

- L-Störungen: Jünger als die F- (rsp. G-) Störungen 
und als die Moränenbedeckung (Daunmoränen). Steil 
gegen N~~ einfallend, mit meist geringen Verstel
lungsbeträgen (einige dm oder m, selten 20 - 30m). 
In Form von Rinnen, Gräben oder Gratkerben über 
grosse Strecken verfolgbar und spitz oder quer zur 
Schieferung oder Schichtung der Gesteinszüge ver
laufend. (Sackungsbewegungen ausschliesshar!). 

Möglicher Zusammenhang mit Oberflächenbeben (Erdbe
bengebiet Visp-Brig). 

Bem.: Besonders die L-Störungen sind gut dokumen
tiert. Vgl. u.a. auch BEARTH, P. (1952), 
ECKARDT, P.M. (1957), JAECKLI H. (1951, 1959). 

STU IJVENBERG van, J. ( 19 79): Geology of the Gurnigel 
area (Prealps, Switzerland). - Beitr. geol. Karte 
Schweiz (N.F.) 151. 

S. 140 - 142 (Jüngere Deformationen): The age of the 
younger deformation is difficult to establish. They 
may have started by the end of the Oligocene, or more 
likely during the Miocene. As the Gibelegg slice 
built up of upper Miocene rocks is involved, they 
have certainly continued during the Mio-P1iocene, if 
not unti1 quite recently. 
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SUESSTRUNK, A. (1968): Erdstösse im Verzascatal beim 
Aufstau des Speicherbeckens Vogorno. - Verh. 
schweiz. naturf. Ges., 148. Jvers., Einsiedeln. 

Durch oen erstmaligen Aufstau des Speicherbeckens 
Vogorno im Verzascatal bedingte Erdstösse werden be
schrieben. 

S. 89: Seismographische Messungen ergaben, dass es 
sich um Erdstösse handelte, deren Quellen 100 - 400 m 
unter Terrain in zwei geologisch jungen Verwerfungs
zonen südlich (Val Fontöbbia) und nördlich (Val Par
ta) von Berzona lagen. 

S. 91: Nach dem ersten Vollaufstau setzte eine Akti
vität ein, welche für die Bevölkerung sehr beunruhi
gend war (bis 25 spürbare Stösse pro Tag). 

Analoge Erscheinungen sind bei einzelnen Staubecken 
in Oberitalien etc. beobachtet worden. 

Geodätische Messungen ergaben folgendes: Die Zone 
zwischen den beiden grossen Verwerfungen blieb prak
tisch ruhig. Das Gestein südlich des Val Fontöbbia 
senkte sich nach Staubeginn um 0.5 - 1 mm und die 
Punkte nördlich des Val Porta hoben sich im Mittel 
um etwa 0 . 5 mm. 

Bem.: Beim Aufstau der Stauseen Oberhasli konnten in 
der Felsunterlage ebenfalls Deformationen beob
achtet werden (unpubl. Erwähnung von Th. HUEGI 
19 71 ) . 

SUTER, M. (1979): Strukturelle Geometrie des Falten
juras im nördlichen Bereich der Ferriere-Linie. 
- Eclogae geol. Helv. 72/2. 

s. 398 (Die rheintalischen Störungen als Transversal
verschiebungen): Hährend exemplarisch gezeigt werden 
konnte, dass N-NNE streichende alttertiäre Störungen 
als sinistrale Transversalverschiebungen reaktiviert 
wurden, ist es unklar, ob auch junge, \Nährend der Ju
rafaltung entstandene Transversalstörungen vorhanden 
sind. Ein System konjugierter dextraler Scherklüfte 
konnte jedenfalls nicht gefunden werden. 
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TANNER, H. (1944): Beitrag zur Geologie der Molasse 
zwi sehen Ricken und Hörnli. - Mi tt. thurg. naturf. 
Ges. , H. 3 3. 

S. 40 i 41 (Brüche in der ~-1o lasse zwischen Ricken und 
Hörnli): Bruchbildungen - es handelt sich sowohl um 
meist ungefähr senkrecht zum Streichen stehende Quer
brüche wie auch um allerdings seltene Längsbrüche -
können an verschiedenen Stellen beobachtet werden. 
Die Verschiebungen - in vertikalem wie in horizonta
lem Sinne - sind allerdings klein. Sie erreichen auch 
in den alpennächsten Gebieten (St. Dionys, Basis Na
gelfluh der OSM ob Eschenbach) keine grösseren Beträ
ge als 20 - 30 cm, während sie im Tössbergland nur 
noch einige Zentimeter betragen. Auf den oft sehr 
scharfen Bruchflächen treten meist Rutschharnische 
auf. In vielen Fällen werden Gerölle durch die Bruch
flächen entzweigespalten und die eine Hälfte gegen
über der andern verschoben. 

Bem.: Der Autor negiert ferner auf S. 40 die von 
A. BEIM postulierte alpine Randabsenkung. 

THAKUR, V.K. (1973): Events in alpine deformation 
and metamorphism in the northern Pennine Zone and 
Southern Gotthard Massif Regions, Switzerland. 
- Geol. Rdsch. 62/2. 

S. 551: Subsequent to folding, jointing has taken 
place on a regional scale. This suggests that the 
fold forming ductile deformation was followed by 
joint forming brittle to semi-brittle deformation, 
and the jointing was probably related to the uplift 
of the Alps. 

S. 557: The retrograde changes occured after the 
third phase (F3) deformation, and infilling of Jl 
structures by chlorite may suggest that the changes 
continued during the formation of Jl joints. PRICE 
(1960) suggested that the joints were developed in 
metamorphic rocks after the main tectonic compression 
at higher level in the crust when the rocks were up
lifted and the upper layer removed by erosion. The 
retrograde changes probably have been caused as a re
sult of uplift of the Alps. 

Bem.: Aus Fig. 3 ist für die J l Strukturen ( joints) 
ein Alter von 15 - 18 Mio Jahren zu entneh
men. 
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250. THEOBALD, N., VOGT, H. & vJITTt-1ANN, 0. (1977): Neotec
tonique de la partie meridionale du bloc rhenan. 
- Bull. Bur. Rech. geol. min. Sect. IV, 2. 

Der Artikel vennittelt einen Ueberblick über die Neo
tektonik im Oberrheingraben zwischen Basel und Stras
bourg und den angrenzenden Gebieten des Schwa rzwa 1 des 
und der Vagesen (entspr. Kärtchen S. 130). Die Auto
ren behandeln im einzelnen die folgenden Regionen: 

- la part ie meridionale du fos se rhenan Oll 1' On peut 
demontrer l'existence de deformations s'etant pour
suivies durant le Pleistocene, 

- la limite orientale du fosse rhenan et le rebord 
schwarzwaldien Oll l'on peut reconna1tre des defor
mations postpontiennes et pleistocenes; certaines 
etant posterieures au ~1indel, au Riss et meme au 
Hürm, 

- le rebord du Jura ou l'on peut mettre en evidence 
des deformations postpontiennes, d'autres d'age 
pliocene moyen (plis du Jura) et post-villafran
chiennes, 

- la bordure occidentale du fosse de Dannernarie Oll il 
est possible de dater les deformations du Pleisto
cene ancien a l'Holocene, 

- la retombee meridionale des Vosges Oll des failles 
ont ete reactivees durant le Pleistocene et la re
gion prejurassienne Oll l'on connait des deforma
tions diapirs, 

- la bordure occidentale du fosse rhenan Oll des fail
les ont rejoue durant le Pleistocene et jusqu'a 
1' Ho locene. 

Les deformations post-pontiennes ont eu lieu par com
partiment differenciees limites en general par des 
accidents plus ancien, d'age tertiaire pour la plu
part. Durant le Quaternaire, le relevement des moles 
anciens est estime a une valeur oscillant entre 300 
et 6 00 m, 1 'e nfo nceme nt de la pa rt ie ce ntral e du 
fosse rhenan est voisin de 400 m. 

S. 124/125: C'est donc vers la fin du Villafranchien, 
plus precisement entre le Donau et le Gunz, que le 
glacis du Sundgau a du se fragmenter et que les ele
ments actuels se sont mis en place. En particulier, 
la fonnation du fosse de Sierentz date de cette 
epoque. Elle releve de la neotectonic. 
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La dispositiondes nappes d'alluvions rhenanes eta
gees sur la bordure orientale du Sundgau et inclinees 
en direction N avec des pendages de l'ordre: 

- de 8 2-oo pour la nappe des graviers de couverture 
anciens (Günz) 1 

- de 7 2-oo pour la nappe des graviers de couverture 
recents (Mindel), 

- de 3 %o pour la nappe des graviers de la Haute-Ter-
rasse (Riss) 1 

- de l. 7 %0 pour la nappe des graviers de la BasSe-
Terrasse (Hürm), 

tandis que le cours actuel du Rhin montre une pente 
de l'ordre de l %01 conduit a la conclusion que du
rant le Quaternaire des deformations tectoniques ont 
eu lieul dans la partie meridionale du fasse rhenan. 
Le fasse de "Sierentz en particulier et le bord orien
tal des collines du Sundgau se sont releve ensemble 
en basculant legerement vers le nord. 

Retenons ici que des sondages recents executes en 
1969 le long du canal du Rhone au Rhin dans la tra
versee de Mulhouse ont permis de montrer que la 
faille di te de la gare de Mulhouse a rejoue au Qua
ternaire d'une dizaine de metres environ. Les sonda
ges executes en 1973 - 1974 a travers le Sundgau ont 
prouve que dans la region de Sierentz-Schlierbach le 
rebord des collines sundgoviennes est un rebord de 
failles. Des mouvements differentiels ont eu lieu 
dans la region d'Illfurth ou la vallee de 1'111 est 
af fai see en fos se. La region d '.Al tkir eh et le d OS 

d'Illfurth se sont releves. Des mouvements differen
tiels d'age quaternaire des failles bordieres du 
horst ont ete reconnus dans la region d'Altkirch. 

S. 125: La grande faille formant la limite entre le 
socle cristallin du Schwarzwald et le plateau tria
sique de Weitenau 1 active deja a l'ere primaire 1 a 
rejoue a plusieurs reprises de la fin des temps p~i
maires au Tertiaire et au Pleistocene. Cela est de
montre par la morphologie tres jeune visible par 
exemple dans le vallon rocheux de la Höllschlucht ou 
la zone faillee est marquee par une cascade de la ri
viere ainsi que par les ruptures de pente des petites 
rivieres recoupant la faille. 

Taute la pla te-forme du Dinkelberg est recoupee du 
sud-est au nord-ouest par une large zone affaisee: le 
fos se central du Dinkelberg. Il se prolange au nord 
de la Hiese dans le Hei tenauer-Be rg land. A 1' est de 
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Mau1hurg, 1es graviers d'age Riss de 1a haute terras
se de 1a Hiese se montrent a des altitudes differen
tes de part et d'autre de la faille forment la limite 
nord-est du fosse7 cette faille a donc ete reactivee 
apr es le Riss. 

Le fos se central du Dinkelherg se prolange vraisem
blablement dans le fos se de Bamlach I orien te SE-Ntv I 

faisant partie du champ de fractures d'Istein. On 
peut donc estimer qu'il a ete tectoniquement actif 
au Pleistocene recent. De toute fa~on, plus au sud, 
en bordure est du Rhin, le p1ateau d'Istein comprend 
une pla te-form jurassique, Oxfordienne, surmontee de 
depots tertiaires (eocene-sannoisien), decoupee par 
des failles, formant des fosses etroits, analoques a 
ceux du Dinkelberg et du Jura tabulaire. Dans la tra
versee de ces fosses les graviers de la basse terras
se rhenane (\lürm) abaisses en fosse, sont anormale
ment epais. La encore, 1 1 activite tectonique S 1 est 
prolongee jusqu 1 au Pleistocene recent. 

S. 126/127 (Retombee septentrianale du Jura entre 
Bale et Delle): Die von LINIGER (1967 resp. 1970) 
postulierten, plio-pleistozänen Bewegungen längs 
einzelner Brüche und Flexuren werden angeführt. Im 
weiteren vermerken die Autoren: Enfin, la vallee de 
1 1 Allaine est suivie par des failles orientees SE-N\·1 
dans la region de Delle. La base des cailloutis du 
Sundgau est abaissee d'environ 30m vers le nord-est 
par cette faille formant la limite ouest du bassin 
de Dannernarie. 

s. 127: Dans le secteur septentrianale du fosse de 
Dannemarie, au nord de Saint-Germain-le-Chatelet, 
l'accident de Charmais est dedouble. La faille ouest, 
limitant les aff1eurements du socle, apparait nette
ment dans la morphologie entre Saint-Germain-le-Cha
telet et Rougemont-le-Chateau. Elle forme aussi la 
limit occidentale des affleurements de depots flu
viatiles quaternaires et doit avoir rejoue au cours 
du Pleistocene jusqu 1 aux temps actuels. 

Enfin, 1a bordure vosgienne du fosse de Dannernarie a 
fait 1 1 objet de plusieurs mises au point recentes. 

S. 132: Le long de la retombee meridionale des Vos
ges, certaines lignes de structure ancienne ont ete 
reactivees a des epoques recentes. Ainsi, le systeme 
de fa ille s de 1 I Ognon, faille s decrochantes d I age 
tardihercynien, a ete reactive lors des deformations 
d'age tertiaire et a encore rejoue dans le sens ver
tical avec un rejet ouest lors du relevement des Vos
ges au cours des temps quaternaire. La faille suivant 
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la vallee superieure du Rahin a probablement subi une 
evolution analogue. 

Plus nombreuses sont les failles d'age alpin de style 
cassant, ordonnees en reseau orthogonal et dessinant 
une suite de horsts et de fosses mordant sur la re
tombee meridionale des Vosges. Beaucoup de ces fail
les n'ont pa.r encore ete nivelees. La disposition des 
alluvions anciennes dementre qu'elles ont rejoue du
rant le Quaternaire. 

TREFZGER, E. ( 1965): Quartäre Hebungen des Hotzenwal
des. - Iber. Mitt. oberrh. geol. Ver. (N.F.) 47. 

Der .Autor stellt fest, dass bezüglich der Frage, ob 
der Hotzenwald im Pleistozän bewegt worden sei, sich 
die verschiedenen Autoren widersprechen und fasst die 
unterschiedlichen Meinungen wie folgt zusammen: 

ERB ( 1948): Fasst die Vorwald-Störung als eine im 
Eozän-Oligozän im Zusammenhang mit dem Einbruch der 
Schopfheimer Bucht reaktivierte Störung auf. Dies 
führte zu einer Loslösung vom Schwarzwald, sodass 
die Dinkelbergscholle und die Vorwaldscholle von 
den quartären Hebungen nicht mehr mitergriffen wur
den. 

- STRIEGEL (1950): Stellt den Gegensatz zwischen den 
tief eingerissenen Schluchten im Unterlauf der 
~1ehra, Murg, Alb, Schwarza, Mettma und Schlücht 
einerseits und dem schluchtfreien Hiesental ande
rerseits fest und folgert eine Hebung des Hotzen
waldes in der Nachrisszeit. Die Hebung beschränkte 
sich nicht auf den südlichen Hotzenwald, sondern 
setzte sich weiter nach W fort. Der südl. Hotzen
wald wurde längs des llehrer Bruches am stärksten 
angehoben, sodass eine Neigung nach Osten entstand. 

- PAUL (1950): Stellt eine länger andauernde, im 
Oberpliozän einsetzende und im Quartär sich ver
stärkende Aufwölbung mit E-\·1 streichender Hebungs
achse fest. 

TREFZGER selbst schliesst aufgrund der Analyse von 
Alb- und Murgtal auf bedeutende nachrisszeitliche He
bungen und schreibt (S. 60): 

Vor den Beginn der Risszeit fällt ein Teil der ersten 
Anlage der Talwannen, die vom Riss bis zum Ausgang 
der Kaltzeiten ihre Ausgestaltung erfuhren. Erst nach 
der Risseiszeit konnten sich infolge kräftiger Hebung 
die Flüsse tief in das Gebirge einschneiden. 
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In der Gesamtschau der Landschaftsformung des Hotzen
waldes tritt uns somit der Gegensatz zwischen der Ge
ländegestalt der Hochfläche mit ihren flachen Rücken 
und breiten Talwannen einerseits und den tiefen Ein
schnitten der Haupttäler, sowie den Steilabstürzen 
nach ~v und S andererseits entgegen, d.h. der Kontrast 
zwischen fossiler Morphologie und dem Ergebnis jüng
ster Tektonik, die nur linienhaft in das Hochland 
hinein wirksam wurde. Gernäss dem NE-Streichen der 
Verebnungen wurde der ffiJ-Sektor am stärksten angeho
ben. 

Bem.: Die aus den von TREFZGER angegebenen postriss
zeitlichen Hebungen errechenbaren Hebungsbeträ
ge von 3 - 4 mm/Jahr scheinen im Verhältnis zu 
den tatsächlich gemessenen (MAELZER 1981) zu 
hoch. 

TRIBOLET de, M. (1889): Sur les mouvements actuels du 
sol dans le Jura. - Rameau de Sapin 23. 

S. 38: On trouve des indications de pareils mouve
ments du sol, principalement dans le Jura franc;:ais, 
aux environs de Salins et surtout dans la Combe 
d'Ain, entre Pont-du-Navoy et Clairvaux, region 
comprise a peu pres entre Champagnole et Lons-le
Saunier. Le merite de les avoir signales a l'atten
tion des savants revient a M. Abel Girardot, profes
seur au Lysee de Lons-le-Saunier. Sur son instiga
tion, la Societe d'Emulation du Jura a etabli, il y a 
quelques annees, sur le territoire de la commune de 
Doucier, canton de Clairvaux, tout un reseau de re
peres de nivellement qui pennettront, avec le temps, 
de verifier l'authenticite des faits qu'ils sont de
stines a prouver. 

Des mouvements du meme genre ont encore ete constates 
ailleurs en France, ainsi que dans d'autres pays. Ils 
l'auraient meme ete aussi chez nous, par example, au 
Val-de-Ruz, au dire du moins de certaines personnes. 

Bem.: Vgl. MOULIN, H. (1885). 

TRUEHPY, R. ( 1944): Zur Tektonik der südlichen Haus
stockgruppe. - Eclogae geol. Helv. 37/2. 

S. 408: Die Hochflächen der südlichen Hausstockgruppe 
sind von zahlreichen Verwerfungen zerhackt. Sie las
sen sich in drei Systeme einordnen: 
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Einige wenige Längsbrüche streichen E gegen NE und 
fallen steil nach S ein. Ihr Nordflügel ist jeweils 
gehoben. Diese Längsbrüche sind in ihrer Anlage äl
ter als die letzte Faltungsphase. 

- Jüngerer Entstehung sind NN\'1-streichende, steilste
hende Querbrüche, von denen eine grosse Zahl fest
gestellt wurde. Fast regelmässig ist ihr Hestflügel 
relativ gehoben. 

- Merkwürdige tektonische Linien, welche NH bis HN\v 
ziehen. Die Schichtverstellung ist sehr geringfü
gig; dagegen wechselt das Streichen der Schichten 
und der älteren Querbrüche oft an diesen Verwerfun
gen, deren Verlauf stets morphologisch sehr deut
lich markiert ist und die meist von Schutt verhüllt 
sind. Auch übertiefte, durch junge und jüngste Al
luvionen ausgefüllte Becken zeigen die Stellen an, 
wo derartige Linien sich mit den grossen Querbrü
chen schneiden. All dies lässt darauf schliessen, 
dass diese schrägen Störungen sehr jung sind; man 
darf vielleicht eine Verbindung mit der Entstehung 
des Limrnernbodens vermuten. 

Bern.: Vgl. auch HAGER, T. (1949): Dieser Autor gibt 
jedoch keine Hinweise bezüglich eines sehr 
jungen Alters der erwähnten Brüche. 

TRUEMPY, R. (1969): Die helvetischen Decken der Ost
schweiz: Versuch einer palinspastischen Korrelation 
und Ansätze zu einer kinematischen Analyse. - Eclo
gae geol. Helv. 62/1. 

S. 137: Es scheint uns gut denkbar, dass die letzte 
Deformation der helvetischen Zone und die Jurafaltunq 
der gleichen Epoche angehören und dass sie beide im 
Pliozän stattgefunden haben. Mindestens aber müssen 
die letzten alpinen Schübe nach dem Tortonien (oder 
Hessinian?) erfolgt sein, da ja die gesamte Molasse 
noch mitdeformiert wurde. 

S. 137 (zur Frage der jüngsten Bruchbewegungen): 

R. STAUB (1954) und namentlich C. SCBINDLER {1959, 
S. 114 u.a.) haben junge Bruchstörungen, die sehr oft 
den Glarner Tälern parallel laufen, als Auswirkungen 
einer allerjüngsten Bewegungsphase gedeutet. Diese 
Bewegungen sollen vom Sockel ausgehen und werden von 
STAUB in ein grosses, praktisch vorn Roten Meer nach 
Island ziehendes Lineamentsystem eingeordnet. 
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Diese Interpretation scheint uns vorderhand fraglich. 
Es ist keine Stelle bekannt, wo diese steilen Brüche 
die Hauptüberschiebungsfläche durchschlagen. Die N-S
laufende Horizontalverschiebung des Glarner Unterlan
des lässt sich nicht ins autochthone Substrat hinein 
verfolgen. In ganz analoger Heise ist ja die grosse 
Querstörung, welche zwischen Bex und dem Leman die 
präalpinen Decken im Rhonetal versetzt, auf diese 
Decken beschränkt7 im autochthonen Sedimentmantel bei 
St. Maurice ist sie überhaupt nicht zu finden. Ein 
sicherer Nachweis von Sockelbrüchen nach Beendigung 
der Deckenbewegungen muss jedenfalls noch erbracht 
werden. Alle gut beobachtbaren Verwerfungen sind of
fensichtlich Bewegungen innerhalb der Decken zugeord
net. Die Bruchsysteme des Aarmassiv-Mantels schlagen 
ihrerseits nicht in die Decken durch. 

TRUEMPY, R. {1973): L'evolution de l'orogenese dans 
les Alpes Centrales: Interpretation des donnees 
stratigraphiques et tectoniques. - Eclogae geol. 
Helv. 66/1. 

s. 8: Le systeme de failles Martigny-Coire suit la 
zone de subduction neogene, tout comme les failles 
insubriennes suivent la zone du subduction paleogene. 
Aujourd'hui, la ligne du Tonale semble etainte7 on 
n'y observe ni de rejeu pleistocene ni d'activite 
sismique actuelle. Par contre JAECKLI (1951}, ECKARDT 
(1957) et STRECKEISEN (1965} ont signale des mouve
ments pleistocenes et holocenes dans le voisinage 
des failles Coire-Hartigny, et d'assez nombreux epi
centres se situent sur cette ligne. Loin au sud
ouest, l'accident de la Durance (DEBELMAS 1965) pour
rait resulter de mouvements postumes sur l'emplace
ment de la subduction crustale miocene. 

TRUEMPY, R. (1980): Geology of Switzerland. Part A: 
An Outline of the Geology of Switzerland. - Hepf, 
Basel. 

S. 10: The so far last act of deformation, at the 
turn from the Miocene to the Pliocene, produced the 
folding of the Jura mountains. In Pliocene times, 
the Alps were probably worn down to a chain of lo'i.V 
hills. The Pleistocene is marked by renewed uplift 
and by strong glaciations, affecting almost the en
tire country. 
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S. 92 (Neo-Alpine phases): The last (Ruchi) thrusting 
brought the Helvetic nappes above the Subalpine Mo
lasse, with its Hiddle Oligocene to Lower Miocene 
fonnations, and is thus definitely Miocene (or 
younger). It might even be contemporaneous or only 
slightly older than the late Miocene/early Pliocene 
folding of the Jura and of the Subalpine Chains. 

S. 93: Faults developed after the compressive defor
mation, on the site of the crustal subduction zone 
(Martigny - Chur fault system). It is interesting 
that these faults are still active. \Thereas the In
subric faults - developed on the site of the meso
Alpine subduction - have ceased to move. 

VALLET, J.-M. (1950): Etudes geologiques et petro
graphiques de la partie inferieure du Val d 'Herens 
et du Val d'Heremence (Valais). - Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 30/2. 

S. 461/462 (cassures): Nulle part nous n'avons fait 
mention de l'existence d'un reseau de cassures. Le 
reseau le mieux developpe est constitue par une serie 
de cassures plus ou moins verticales qui atteignent 
toutes les fonnations sans distinction d'age. En etu
diant systematiquement leurs directions, on constate 
que celles-ci oscillent: 

a) entre NS et N 30° \J (exceptionnellement) dans le 
secteur Greppon Blanc-Tion; 

b) autour de N 40° W dans le secteur d 'Heremence 

c) entre N 60° Td et N 80° H dans le secteur frontal, 
principalement dans le Carbonifere. 

On remarque donc que du S au N les cassures plus ou 
moins verticales tendent a avoir une direction se 
rapprochant de plus en plus de l'tJ. Il se peut que 
nous ayons ici affaire a un effet de torsion tardif, 
posterieur au plissement alpin. 

VERNET, J.-P. & HORN, R. (1971): Etudes sedimentolo
gique et structurale de la partie occidentale du 
lac Leman par la methode sismique a reflexion con
tinue. - Eclogae geol. Helv. 64/2. 

Der Genfersee zwischen Nyon und Genf wird aufgrund 
seismischer Resultate als schwach ausgeprägter, durch 
Längsbrüche begrenzter Graben interpretiert, der in 
die Molasse eingetieft ist. 
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In ihrer Zusammenfassung schreiben die Autoren 
(S. 316): Souvent nous avons eu 1 'impression que cer
taines failles affectaient les depots quaternaires 
notarnment le glacio-lacustre. 

VOGLER, H. ST. & VOLL, G. ( 19 76): Fabrics and Meta
morphism from Tonalite, Granitic Augen Gneiss and 
Tonale Series at the S-t1argin of the Swi ss Alps, E 
of Bellinzona. - Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 
56/3. 

S. 640: A stack of rocks 50 m wide just N of the In
subric Line has suffered revived streng flattening at 
already lower T. Quartz recrystallizes again produc
ing very small well oriented grains. An even colder 
deformation is restricted to this zone and causes 
mylonites and late kinkbands. Quartz does not recrys
tallize during this stage. T hassunk below 300°C. 

VOGT, H. (1967): Quaternary tectonics of the Alsatian 
part of the Rhinegraben. In: ROTHE, J.P. & SAUER, 
K. (Ed.): The Rhinegraben progress report 1967. 
- Abh. geol. Landesamt Baden-vJürttemb. 6. 

S. 33 (Appreciation of the total tectonic rnovements 
between the horst and the graben during the Quater
nary): One comes to admit a Quaternary upwarping of 
the horst between a minimum of 300 m, and a maximum 
of 700 m, and a downwarping of the trough, after N. 
THEOBALD (1948, 1963) of 300 - 400 m, which gives a 
total displacement between 600 and 1100 m in the S 
part of the rift. J. VONFELT (1952, 1955) concluded, 
after the deformation of terrace fo:rmations, a total 
upwarping of 400 m in the Quaternary. In the N part 
of the S section of the rift, towards the N of Stras
bourg, the upwarping of the horst is less intense. 

S. 34 (Renewal of the Oligocene major bordering 
faults): In particular, the great Oligocene bordering 
faults of the Vosges were only partly renewed during 
the Quaternary: this seems to have occurred on the 
Hochwald, in the regions of Saverne, Obernai and Col
mar. 

In the detail, and in the framework of the general 
downwarping, there appear to have occurred block 
movements during the Quaternary, affecting larger 
units than during the Tertiary. 
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S. 35 (Quaternary tectonic phases): One may dis
tinguish movements having affected the different 
stages of Quaternary formations. Certain movements 
affect the Donau deposits, not affecting the later 
formations, other affect the Mindel and not the Riss 
ones; finally others are localised between the Riss 
and Würm deposits; some Würm formations are also 
affected. It would be, however, premature to dis
tinguish their well defined phases. 

VOLLMAYR, T. (1983): Temperaturmessungen in Erdölboh
rungen der Schweiz. - Bull. Ver. schweiz. Petro
leum-Geol. u. -Ing. 49/116. 

Beim Vermessen und Testen der auf der Suche nach 
Kohlenwasserstoffen in der Schweiz niedergebrachten 
Bohrungen fielen zahlreiche Daten über das rezente 
Temperaturfeld des explorierten Gebietes an, deren 
Aufarbeitung und Interpretation vom Verfasser seit 
mehreren Jahren systematisch betrieben wurden. Er 
schreibt dazu u. a.: 

S. 18: Zur Interpretation des heutigen Temperaturfel
des muss die Geschichte des Molassetroges herangezo
gen werden. Auf die Zeit der Sedimentation folgte die 
pontische Faltung, danach eine z.T. kräftige Heraus
hebung. Die Intensität beider Vorgänge nimmt vom Rand 
des Böhmischen Massivs zur Schweiz hin zu, besonders 
längs rechtslateraler Querverschiebungen. Bedeutsam 
scheint von solchen rechtslateralen Blattverschiebun
gen die Zone, welche die süddeutsche \lest- und Ostmo
lasse voneinander abtrennt, und die Zone des Boden
sees. Die Hestschweiz dürfte gegenüber der Ostschweiz 
eine in der Grössenordnung von 1000 m liegende, stär
kere Hebung erfahren haben, wie aus der heutigen Hö
henlage des Troges der Oberen Meeresmolasse gefolgert 
werden kann (vgl. LEMCKE 1973). 

S. 19: Die Temperaturgradienten bis Basis Tertiär 
(Fig. 7) deuten eine Unstetigkeitszone in der Gegend 
von Linden 1 an. Unter der Voraussetzung, dass die 
zugrundeliegenden Daten genau genug sind, möchte man 
hier, wie weiter im Osten, eine rechtslaterale Blatt
verschiebungszone als Ursache der Unstetigkeit anneh
men, obwohl augenscheinlich die linkslateralen Ver
schiebungen in der Hest- und Zentralschweiz überwie
gen. 

Bem.: Vgl. LAUBSCHER (1982). 
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HANNER, E. (1945): Die Erdbebenherde in der Umgebung 
von Zürich. - Eclogae geol. Helv. 38/1. 

Der Autor gibt eine detaillierte Zusammenstellung der 
im Raume Zürich zw. 1744 - 1944 registrierten Lokal
beben und schreibt dazu S. 158: 

Die Herde verteilen sich ziemlich parallel längs dem 
untern Zürichseebecken. Erdbeben sind aber untrügli
che Zeichen für Bruchtektonik, und die Frage ist 
nicht ganz unberechtigt, ob man in diesen heute noch 
stattfindenden schwachen Bewegungen nicht das Aus
klingen jener Vorgänge sehen könnte, die überhaupt 
ganz wesentlich zur Bildung des Seetroges geführt 
haben. 

HEIBEL, M. & LOCHER, TH. ( 1964): Die Kontaktgesteine 
im Albigna- und Farnostollen (nördliches Bergeller 
r·1assiv). - Schweiz. mineral. petrogr. l\1itt. 44/1. 

S. 171 (Störungszonen des Albigna-Stollens): Auffal
lend sind die Mylonitklüfte, welche jüngste Bewegun
gen dokumentieren. Sie gehören hauptsächlich zwei 
Systemen an: einem NN-SE-System und einem E-\'1-System. 
Die Mächtigkeit der Mylonite variiert von einigen 
Zentimetern bis maximal 3 Meter. Offene, klaffende 
Klüfte wurden nur beim Einlauf und gegen das Fenster 
Murtaira hin angetroffen. Zwischen Meter 1650 und 
2000 zeigten einige dieser Mylonitklüfte eine be
trächtlich erhöhte Radioaktivität. 

S. 173 (Störungszonen des Fornostollens): Eigentliche 
Mylonitkllifte treten besonders gegen Plancanin hin 
auf, d. h. östlich des Piz Murtaira. Das Hauptsystem 
verläuft ungefähr N-S, zwei weitere streichen Wd-SE 
und NE-S\l. 

Bem.: Genauere Altersangaben rsp. -beziehungen feh
len. 

WENK, E. (1955): Eine Strukturkarte der Tessineral
pen. - Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 35. 

s. 313: Eindeuting jünger sind die Parallelscharen 
von Rillen, Riefungen und Harnischstreifen auf 
Rutschspiegeln, Kluft-, Scher- und Bruchflächen, wie 
sie besonders längs der Störungszone Bognanco-Domo
dossola-Valle di Vigezzo-Centovalli-Ioriopass* zu 
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finden sind, aber auch in den Bruchsystemen mit Kata
klasiten, Kakiriten und Myloniten im nördlich an
schliessenden Gebiet auftreten. Es handelt sich hier 
u~ Lineatio~en in. der Be~egungsrichtung a von spät
b1s posta1p1nen D1slokat1onen. 

Bem.: *Centovalli-Störung rsp. Insubrische Linie. 

HENK, E. ( 1 9 71 ) : Unp ub 1. Mit t. a u f di e Umfrage 
PAVONI. 

Der Autor beschreibt vom P. Rims (Geol. Atlasbl. 
Nr. 44, Koord. 826.000/183.500) eine talwärts gerich
tete Schweregleitung des Kristallins über Dolomit und 
Solifluktionsschutt. 

HENK, H.R. (1973): The Structure oftheBergell Alps. 
- Eclogae geol. Helv. 66/2. 

S. 287: Deformation of the Bergell Alps may be a very 
late event, related to young shear zones which are 
certainly post-Alpine. Shear zones are common indeed, 
more in the country rock than in the granite itself. 
They are not confined to the Bergell Alps. These 
shear zones do not show any sizable displacements. 
Locally they contain cataclasites, not plastically 
deformed mylonites. The total strain is negligible 
and furthermore the orientation of these late shear 
zones coincides with post-Alpine joint systems and 
is different fran the orientation of foliation and 
lineation in the Bergell granite. Also the symmetry 
of the pattern of preferred orientation of quartz in 
mylonites is related to the plane of foliation and 
not the shear plane thus proving convincing ly that 
mylonitization and formation of shear zones are un
rela ted events. 

HERNER, D., KOEPPEL, V., HAENNY, R. & RYBACH, L. 
(1976): Cooling Models for the Lepontine Area 
(Central Swiss Alps). - Schweiz. mineral. petrogr. 
Mitt. 56/3. 

Abkühlungsmodelle, die die petrographischen, geochro
nologischen und geologischen Sachverhalte berücksich
tigen, werden berechnet. Die Hauptresultate dieser 
Berechnungen sind wie folgt zusammengefasst (S. 667): 
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- Within the central part of the Lepontine area two 
different periods can he distinguished, a period of 
rapid uplift about 25 to 18 rn.y. ago and a period 
of cons ide rab ly srnalle r upl i ft fr orn abou t 15 m. y. 
ago until the present. 

- The uplift histories of the Leventina and Bodengo 
areas are similar, however their rnaximurn rate of 
uplift occurred at different times. 

HETZEL, R. (1972): Zur Petrographie und Hineralogie 
der Furgg-Zone (Monte Rosa-Decke). - Schweiz. mine
ral. petrogr. Mitt. 52/2. 

s. 225: Die jüngsten Tektonisierungsphänamene in der 
Furgg-Zone s.s. sind die Mylonitzonen. Ausser Dolo
mit, Chlorit und Turmalin sind in ihnen keine Minera
lien rekristallisiert. Sie ziehen in subparallelen 
Scharen ungefähr N 70° E (d.h. im Steichen der FZ) 
und stehen steil. f.1an trifft sie häufig im Loranco
tal; sie werden gegen H seltener und fehlen am Stock
knubel vollständig. Hahrscheinlich stehen sie mit der 
Simplon-Centovalli-Störung in Zusammenhang. 

UIDMER, H. (1949): Zur Geologie der Tödigruppe. 
- Diss. Univ. Zürich. 

S. 86 (Brüche und Kluftsysteme): Es treten Brüche in 
allen Richtungen auf, aber die Schubrichtung der 
Schuppen ist im allgemeinen stark bevorzugt. 

Besonders deutlich sind die Brüche auf der NE-Seite 
des Tödi ... und zwar konnte ich an verschiedenen 
Orten feststellen, dass die nordöstlichen Partien ge
genüber den südwestlichen stärker vorgeschoben wur
den. Die Beträge der Verstellungen konnte ich nicht 
genau ermitteln, sie können aber nicht gross sein. 

S. 86/87: Besonders schön sind die Brüche zwischen 
Vordersand und dem Zutreibistock zu erkennen. Im Ge
gensatz zu den Brüchen auf der NE-Seite des Tödi hat 
hier eine Verstellung in der Vertikalen stat tgefun
den, und zwar wurden die nordöstlichen Partien abge
senkt bzw. die südwestlichen gehoben, meist nur um 
wenige r~eter. 
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S. 88: Die Brüche mit vorwiegend vertikaler Verstel
lung durchbrechen durchwegs die Schuppungsflächen und 
parallel dazu verlaufende Clivageflächen. Die Brüche 
mit horizontaler Querverstellung sind ebenfalls jün
ger als alle Schuppungs- und Scherflächen. 

~·JIELAND, H. ( 1966): Zur Geologie und Petrographie der 
Valle Isorno (Novara, Italien). -Schweiz. mineral. 
petrogr. Mitt. 46/1. 

S. 296 (Klüfte und Störungen): Die (beobachteten, 
ca. NNVJ-streichenden) Störungen gehören zu den jüng
sten Bi1dungen, weil das Gestein in ihrer unmittelba
ren Nachbarschaft zertrümmert ist. Oft sind es nur 
sehr schmale, oft einige Meter dicke Trümmerzonen. 
Man darf jedoch die Möglichkeit nicht ausschliessen, 
dass es sich um alt angelegte Schwächezonen handelt, 
die nachkristallin wieder aufgerissen sind. Ich stüt
ze mich dabei auf mehrere Beispiele, wo das normaler
weise konstante Schichtstreichen lokal aufgrund einer 
solchen Störung verstellt wurde, wo aber die Li nea
tion indessen ihre konstante Richtung beibehält, d.h. 
die Störung spielte schon vor der Bildung der Linea
tion, verheilte dann und ist in postkinematischer 
Zeit wieder aufgebrochen. Allerdings genügen die ver
fügbaren Messungen nicht, um die Frage sicher zu ent
scheiden, denn die Konstanz der Lineation kann auch 
bei einer Kippbewegung erhalten bleiben, bei der die 
Lineation als Drehachse fungiert. 

Bem.: Die gemachten .Angaben erlauben keine eindeutige 
Alterseinstufung. 

~viLMER, F. ( 1904): Bei träge zur Kenntnis des diluvia
len Addagletscher. - Diss. phil Univ. Bern. 

Der Autor beschreibt aus der Gegend des Cornersees 
rückläufige, d.h. gegen die Alpen zu einfallende Ter
rassen, die die Rücksenkungshypothese HEIM's zu be
stätigen scheinen. 
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HILSER, J.L. (1932): Vergleichzweier Feinnivelle
ments am südwestlichen Schwarzwaldrand. - Central
blatt Mineral. Geol. Paläont., Abt. B (1932). 

Der Äutor diskutiert die Bedeutung zweier 50 Jahre 
auseinanderliegender und voneinander abweichender 
Feinnivellements entlang dem westlichen Schwarzwald
rand (zwischen Basel und Rastatt) und kommt zum fol
genden Schluss (S. 164 rsp. 167): Das Ausmass und die 
Einzelheiten der festgestellten neuzeitlichen Bewe
gungen sind vorerst nicht absolut zu bewerten, viel
mehr das prinzipielle Bild zu berücksichtigen. Dieses 
aber fügt sich am westlichen Schwarzwaldrand völlig 
in die bekannte tektonische Gliederung ein und hat 
somit geologische Bedeutung. 

Bem.: Das erste Nivellement wurde 1874- 1881, das 
zweite zwischen 1927 - 1930 ausgeführt. 

HILSON, CH. J .L. ( 1978): Deformation in the Theodul
Rothorn Zone (Zermatt, Switzerland). - Eclogae 
geol. Helv. 71/3. 

S. 539: (F3 defonnation features): These are a group 
of structures that overprint all other major defor
mation features and are collectively called F3, they 
include a group of crenulation cleavages, kink folds, 
faults, chlori te- and quartz-filled gashes and ten
sion gashes that have a near vertical orientation. 

S. 540: Faults were distinguished in the field by 
the observable displacements across them, nearly 
always in a normal sense. Most distinct faults have 
displacements of less than 5 m, but a few faults with 
throws greater than 50 m have been observed. These 
!arger faults especially in the quartzites often oc
cur as zones up to 2 m in width, the margines of 
which are strongly jointed with numerous barren 
joints. The strike and dip of the faults show the 
same general trend as the barren joints, so there 
may be a close genetic relationsship between these 
structures. 

S. 547: Small faults joints and kink bands ove~rint 
these structures and may represent either an unload
ing effect well after the formation of the Mischabel 
backfold or may be related to differential uplift. 

Bem.: Keine genauere Datierung. 
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HINNOCK, E. (1965): Sismique sur le Leman. Resultats 
obtenues avec le Sparker. - Bull. Ver. schweiz. 
Petroleum-Geol. u. -Ing. 32/82. 

s. 44 (description des profil du petit lac): Des 
failles affectent les deux flancs et accentuent la 
de sc ente due au pe ndage. 

Le niveau le plus recent, peu consolide, tapisse 
l'ensemble du lac d'un voile assez uniforme qui lais
se toutefois transparaitre au voisinage des rives 
quelques marches d'escaliers correspondant aux peti
tes failles rnentionnees plus haut. 

Bem.: Eindeutige Störungen der Sedimentbedeckung sind 
nicht vermerkt. 

VliTTMANN, 0. (1949): Das südöstliche Ende des Ober
rheingrabens. - Geol. Rdsch. 37. 

S. 39: Das heutige Schollenmosaik ist im wesentlichen 
das Ergebnis der endoligozänen Bruchphase, die sicher 
noch die jüngststampischen Süsswasserschichten voll 
mit in die Bewegung einbezogen hat. 

Die jüngste Bruchbeanspruchung um Lörrach ist zwei
fellos jünger als die Ho eh terras se und hat deren 
Schotter an den Randbrüchen des zentralen Dinkelberg
grabens noch um Dekameter verstellt. 

Ueber die zeitliche Stellung der unzweifelhaft dazwi
schen noch vorhandenen Bewegungen miozänen und plio
zänen Alters sind genaue Angaben mangels äquivalenter 
Sedimente nicht möglich. 

Bem.: Vgl. WILSER, J.L. (1932), sowie FREI, R. 
(1912). 

ZNvADYNSKI, L. (1952): Geologisch-petrographische 
Untersuchungen in der Valle Onsernone (Tessin): 
Zur Petrographie der Kataklasite. - Schweiz. mine
r al . pe trog r . Mit t . 3 2/ 1 . 

S. 25 (Tab. I): Zwischen Mittel~ozän und Mitte1plio
zän: Aufrichtung der südalpinen Molasse. vJeitgehende 
erneute Zerrüttung im gesamten Raum der Tessiner 
Gneise und im Seengebirge. Ausbildung von N-S- bis 
NH-SE-verlaufenden Trümmerzonen mit grossen Massen 
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von Kakiriten und Kataklasiten. Fortdauer des star
ken Lösungsumsatzes und Bildung neuer Mineralien in 
den Trümmerzonen. 

Oberp1iozän (?) bis rezent: Bewegungen infolge all
gemeiner Entlastung: Nur noch Kakiritisierung mit 
Zurücktreten von Neubildungen (=Kataklase V): 
Rutschharnische auf Neubildungen der vorangegangenen 
Kataklasen. 

S. 26: Zu den jüngsten bis rezenten Bildungen gehören 
vor allem jene Kakirite, deren Wiederverfestigung we
nig weit gediehen ist, deren Kluftflächen nur sehr 
spär lieh oder gar keine Neubildungen führen; sowie 
jene Rutschharnische, auf denen auch späteste Neu
bildungen ausgewalzt sind. Hierher sind auch berg
schlagsähnliche Erscheinungen wie auch die allgemeine 
Absonderung durch Durchklüftung der Gesteine zu stel
len. Sie alle seien zur Kataklase V zusammengefasst, 
obwohl eigentlich besonders bei den letzteren von 
keiner im Moment der Ausbildung noch aktiven direkten 
Beanspruchung mehr gesprochen werden kann, sondern 
eher von einer verbliebenen Spannung. Die auslösende 
Ursache ist vor allem in der Entlastung infolge Ab
trages zu suchen. 

Bem.: Der Autor gibt einen guten Ueberblick zum Thema 
Kataklasit/Mylonit/Kakirit. Vgl. auch KOBE, 
H. H. ( 19 66): Paragesteinszüge, Struktur und 
Anatexis im Gebiete zwischen V. Onsernone und 
V. Maggia (Tessin). -Schweiz. mineral. petro
gr. Mitt. 46/2. 

ZBINDEN, P. (1949): Geologisch-petrographische Unter
suchungen im Bereich südlicher Gneise des Aarmas
sivs (Oberwallis). - Schweiz. mineral. petrogr. 
Ni tt. 29. 

S. 228: Hakenwerfen und dadurch Vortäuschen nördli
chen Fallens findet sich an der ganzen Talflanke, 
selbst auf Bettmeralp, Martisbergalp, Kühboden usw. 
Zwischen diesem Hakenwerfen und dem Absacken grösse
rer Gesteinskomplexe besteht ein ursächlicher Zusam
menhang. 

s. 229: Hir haben weiter oben bereits häufiges Haken
werfen konstatiert. Durch das Umklappen der Gesteins
platten entstehen wallartige Gebilde, wie man sie vor 
allem auf der Südwestseite des Vlurzenbordes findet. 
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Man kann häufig feststellen, dass Moränenwälle sich 
an solche Felsrippen halten. Umgekehrt können diese 
einen Moränenwall vortäuschen. 

Bem.: Gernäss ECKARDT (1957, S. 76) handelt es sich 
um neotektonische Störungen . 

ZELLER, G. (1964): Morphologische Untersuchungen in 
den östlichen Seitentälern des Val Blenio. - Beitr. 
Geol. Schweiz, Hydrol. 13. 

Der Autor beschreibt vermutlich spät- bis postalpin 
entstandene Kluftsysteme sowie nicht näher datierte 
Brüche aus den östlichen Seitentälern des Val Blenio. 
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LEGENDE 

Nr gemäss Literaturverzeichnis 

D Tertiärbecken 

B Jura 

Äussere Zentralmassive und Schwarzwald 

~ Autochthon und helvetische Decken, Ultrahelvetikum 

[±] Penninisches Kristallin 

• Penninisches Mesozoikum und Alttertiär 

J~=jl Flyschdecken { penninisch) 

~ Praealpine Decken { inkl. Falknis, Sulzfluh , Tasna, Arosa ) 

m Unterostalpine Decken 

~ Ober- und mittelostalpines Kristallin 

~ Ober- und mittelostalpines Mesozoikum 

[[]] Kristallin der Südalpen 

[;] Mesozoikum der Südalpen 

@XXI 
~ Diskordante Plutonite { Bergell) und Vulkanite ( Hegau), Oligozän bis Pliozän 

Kartengrundlage: vgl. Geol. Führer Schweiz 1967 , H.1 , TafelbeiL 

ANMERKUNG: Ueberregionale Arbeiten sind nicht eingetragen. 
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GEOLOGISCH -GEOGRAPHISCHER SCHLÜSSEL ZUM 
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Oberrheingraben 

- AllgeneiDes Absinken um 3C()-.400 m mit gleich
zeitiger Veränderung der Erosi ons- und Akku-
11Ullationsbasis (74, 81, 93 , 114, 145, 250, 
260) 

- Reaktivi erung älterer Bruchsysterre tmd da
mit verbundene Bebentätigkeit, insbesondere 
auch BeWegUngen längs der östlichen Flexur
zone (11, 55, 74, 179, 220, 250) 

- Verstellung und verbieg'.l."lg' von Sundgauschot 
tern und Deckenschottern (93, 152 , 154, 2Cl , 
250) 

- Reaktivierung der Flexuren bei Rechesy und 
Boncourt (152) 

' 

Schwarzwald 

·- Generelle Heb.mg, teilweise in Verbindung 
mit einer Reaktivie nmg älterer Störungs
zonen (85, 155, 201, 251) 

- Verstell~ Schotterterrassen und rezente 
Zugspannunq an den Rändem des zentralen 
Dinl<elberggrabens (17, 250, 275) 

G a z 
- Beben und Bewegungren ir. der Zone von Wehr 

(179, 221) 

·- Hebungen und Kippungen längs der Vorwald
störung (85, 250, 251) 

Tafeljura I Ket tenjura 

1
-? Rezente Bewegungen an der t>L:mdacher 

Ueberschiel>.lng (85) 

1
-Geodätisch erfasste Senkung 1m Tafel jura 

bei Schwader loch/ReckLogen (73 , 85) 
- Geodätisch erfasste He:..-ungen im Falten

jura bei Wildegg/Baden (73, 85) 

1
-Hebwlgen/Senkungen !,ängs des K~tt:.enjurasüd

randes, z .T. mit Bruchen verknupft (6, 93, 
98, 125, 252) 

1
-Fl uss1aufverschieb.mgen längs des Rheines 

a l s J\nzeichen von Geländekippmgen (85} 

- Unter schiedliche Spannungsfelder unter- und 

I oberhal b des Anhydrit-J\bscl1.crungshorizontes 
(17) SG~ie ä l tere und jüngere Hori zontal
stylolithen unterschiedlicher Orientierung 
(195) 

a s 0 s t a t 

1
-Brüche, Transversalven.chiebungen, z .T. mit 

Erdbeben verknÜpft (179) 

. - Bewegu.ogen an der zeininger Störung (22 , 93) 

- Blockbewegungen länqs des Hochrheins (221) 
- Brüche bei Dellega- (l20) 

I r 
1
-Rückl äufiqe ~iederterrassenschotter am 

I nnenrand des Fal te.Tlju ras (93} 

I 
- Hochstau der Rklll§sy- Antiklinale und des 

Blocks von Bure (154) 

Molassevorland 

- Re2ente Tektonik im BOOenseegebie t (Erdbeben, 
aberrant gelagerte Schotterterrassen, Absen
kungen etc.} (57, 156, 119, 'J.fXJ, 216 , 217 , 
220, 221, 238) 

- weitgehend stabil (124, 136) 

Helvetikum 

1- Allgemeine Hebung (72, 73, 1241 

Autocht.l Paraautochthon Penninikum 

·- Jungquartäre Verwerfungen, Kakirite und lettige Bruch
spat ten, in Längsrichtung der f.1assive verlaufend (5, 49, 
50, 83, 116 , 128, 130, 131, 142 , 166, 168, 233, 234, 240, 244) 

- Zooe aktiver Seismizität an der Nordfl anke 
von Aiguilles Rruges- und Aar-ft..assiv (179, 
202), sowie längs der Rhein- Rhcne-Linie 
(30, 202, 255) 

- Allgerreine Herausheb.mg der Massive (9 , 61 , 
124 , 126, 140, 143 , 150, 188) 

- t-t.Jfetten/Mineral.,.-asser/Erdbeben bei Scl"uls/ 
Tarasp (159) 

- Max. Hebungsbetri;ge von 1, 4 mn/ J. im Le(X)fl
tin (72, 123 , 202) 

I 
I 
I 

- N-S Brüche und KlÜfte (53 , 142, 143) 

- l.o'lussepigenese: Arve beim sa1eve (93) 

- Kippunq der Rheinauer Doppelschleife nach SE 

(221) 

- Bis heute andauernde Schuhspannung aus den 
AlP"!l (!'48) 

I 
s c h e A u s g I e c h s 

- N-5-Vezweri'u.'lg(?) in diluvialer Schieferkoh
le (13) 

- ().lartär/1-t::>lasse-Störung bei Lausanne (19) 

- Brüche/Erdbeben i.rn zürichseegebie t ( 28, 106 , 
174, 262) 

- Brüche bei Paycme (172) 

- E-w Brüchl ein im Gletschergarten Luzern 
(199) 

- Brüche bei Bellegarde (4) 

' I" 

1

-Drüche/Erdbeben im ~Jildhorn-/Rawilgebiet 
(147, 181) 

- Diluvialer Bruch im Rosenlaui-Gebiet , (78) 

Alpine 
Randabsenkung 

' 

(90 , 93) 

b e 

? 

- Ansteigen des 1\.a.m.assivs bewirkt verstärkte 
Tiefenerosioo des Rheines zw. Felsberg und 
Ragaz (236) 

- Lokal fehl ende Vertikalspannung, nur Ucber
lastungsdruck (128 , 137) 

w e g u n g e n ( 61' 86 ,118 '185, 206,221) 
- Drüc he im Val Ferret (36, 59, 69?} 

- Verwerfungen in der Barbogno-Kette (70?, 97) 
- Verwerfung \<o<estlich der Vi a Mala ( 117) 

- Hoci.zootalversetzung in BÜndnerschiefem 
(139) 

- Feinbrüche im l-!atbraz1<-{;eb1et (182) 

Diluvialer Zusammenschub 
des Deckenstapels o7ol 

- RÜCkläufi ge Fe l sterrassen bei Le.nz~rheide 
(b8 , 170) 

'I" 

Ostalpin • I Südalpen 

- Talale-Linie vernutlieh inaktiv (30, 256) 

- Erdbeben/Dislokationen längs der Engadiner
Linie* (89) 

Grassverbiegungen im Pliozän 
und Quartär verb.m.den mit einl!r Hcraushebmg 
des Al pmsüdrandes und einer Absenku."1g der 
Poebene (18, 38, 92, 236) 

- ? RücKläufige Terrassen (10, 93, 191, 271) 

Junge, plio- pleistozäne 
-1.6 Mio J .+-- -----+-------+-------+------+f-- Bewegungsperiode --~-------r------i1------r-------Hr-------t------+------t-------l---------------j 

Reaktivierung von Brüchen, Transversalver schiebungen 

l 
- Uebergang der Dehnungsstruktur in e ine sini

s trale Störungszone mit Bl attverschiebungs
charokter (113 , 114) 

l 

(22, 152, 154, 250) 

E t a b I i 

(153) 
- ueberschiebung des Faltenjuras am S-Rand der 

Ajoie und des Swl<lgaus (153) 

- Neubildlmg bzw. ReaktivieJ:\U'\9 von Brüchen, 
Ueberschiebmgen und Trans versalverschie
bungen. Z.T. N-S r sp. E..W streichend (22, 
37 ' 45, 104) 

j 
e r u n g d 

- Brüche iimemalb der OSM, nicht präzise r 
datierbar . Mit horizontaler und/cx:ler ver
tikaler Bewegungskatp::nente. Häufig N-S 
rsp. E-\\' oder paralle 1 bzw. senkrecht zwn 
Streichen orirntiert (29, 31, 52 , 60, 101, 
103, 104, 119, 183, 225, 2481 

- Verfalttmgen und Verbiegungen, allgerreJne 
HebJng (32, 38, 93, 95, 148, 149) • 

- Brüche, Kakirite, Absc hiebungen und KlÜfte, 
die teil-weise die Ueberschiebungs- und Schutr 
p.mgsfläc!len durchsetzen. Häufig ca. N-S, 
NE-SW oder E-w streichend (27, S t , 54, 62, 
95, 157' 183, 209, 232) 

Nachhelvetische Stauch- u;Jd 
Zerbrechunosphase (209l ------

e s h e u t i g e n s t 

- Klüfte, Brüche, Kakirite, dlc z. T . Ueber
schi eb.m.gsflächen durchsetzen, rreist j edoch 
nur als "jung" oder "postmiozän" datiert 
sind (23, 27, 62, 84?, 142 , 189 , 190, 214, 
253, 269) 

l 
ressfelde 

- Brüche, Klüfte , Kak.irite, Rutschharnische. 
Ha uptsächlich N-S, ~1-sSE und ENE~, sel 
tener auch ~'1-E streichend (138, 198 , 244, 
276) 

j 
s (113 ,180,202) 1 

'\. '\. ,__"... __"... __"... ~ ~ ~ J~ _+ -llufrichtung der sÜ<kl..linen Molasse (18, 276) 

-5 MioJ.+--------------------------4--------------------------ii-------------------------t~~~~~~~~~-~,~~~~nd~~.;~,~i~~,r~~9f.~b~~.~r~~ •• ~~~~~~~~~~~.~,t--P-o-st ___ R_u_c_h_i_P_h-as_e __ (6-2-,1-57-,-19-0,-2-14ili-------------r-----------~------------vers-~'~-I-l~-~-n-~--de-r-simp--lrn-/47en--t=_a_U_i--st-örun __ g_(I_I_I,~2~64-l----------~ 
'-..~"" ' ' ' ' ' ' ~· '~ ""'"" Postalpine 9uecbrüct"l.e, ca , N- S streichend (197) 

Süsswassermolosse -~ I - - - - -
'\. " " " '- " " " " Späthelvetische Stauch- und 

Sedimentation (OSMl ~" Gleitphase ,209,232) J 

""""""""""~ ------
Hebungen und Senkungen im Rahmen der heute gemessenen Beträge ( mm/Jahr) ( 204,206,267) 

~~~----~~~~~ - 12 Mio J .. +------------------+:--------------------t bis = Oberpliozän bzw. 1n die Gegenwart 

t 
- Ueber5chiebung der helvetischen Decken Über _ f- - Spät- bis postalpine bzw. postkristallir.e -t- - Spät- bis postalpine bzw. postkristalline - Kinkfaltcn, KlÜfte und Kakirite längs der In-

die subalpine Molasse Diakl ase und Kaki rlte, z .T. mit Zerrklüften Brüche, Kaki rite , Klüfte . Häufig N-S, ~'W- - - subrischen Linie (94, 259, 264) 
< 164) andauernd assoziiert (9, 48, 101, 242) SSE bzw. D."E-wsw, seltener auch E-w strei

r 
Ausklingende Metamorphose I aufreissende 

chend {14, 34, 35, 44, 69, 11, 107, 132, 
167, 197, 231, 242, 257, 266, 270, 276} 

- Kinkfal ten (107, 273) 

Zerrklüfte , Kluftmineralbildung ( 76 ' 242 ) 

~ktile ~formun~ 
Späte Fal tungen 

-24 MioJ.f-------------------------+-------------------------t-------------------------r-------------------------rt--------------------~~r----------------1r-----~------------------------~------------~----------~ 
Ruch~a,!!!1~90~62...,_ 

N 

Schwarzwald 

f 
Tafeljura 

Kettenjura Molassevorland 
Helvetikum Autochthon 

Paraautochthon 
Südalpen 

t t 

ANMERKUNG : Diese Beilage basiert ousschliesslich auf den gesammelten Literaturongaben und bedarf 

ergänzender Feldkontrollen ! 
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