Geologischer Lehrpfad im Sulzltal
Allgemeines
Der Geologische Lehrpfad wurde am 1. Juli 2000 mit der Unterstützung der Gemeinden Bach, Holzgau und des DAV Stuttgart eingerichtet und eröffnet. Das InfoZentrum befindet sich auf der Simmshütte. Dort ist dieser Führer erhältlich. Die
Schutzgebühr von DM 3.-/ ATS 20 dient je zur Hälfte der Deckung der Materialkosten sowie der Reparatur der Tafeln nach winterlichen Belastungen. An der Hütte sind
ein 3D-Relief, Geologische Karten und Profile, eine Gesteinssammlung, mehrere Tafeln des Lehrpfades und eine kleine geologische Handbibliothek mit Schriften über
die Umgebung des Sulzltals stationiert (es soll schon Regentage gegeben haben).
Die geologische Erforschung des Tales und der näheren Umgebung wurde an erster Stelle von Otto Ampferer (Abb. 1) zu Beginn des Jahrhunderts geleistet, der
die Gesteine in die richtige zeitliche Abfolge stellte und
die Lagerung der Gesteine (Tektonik = Lehre von der
Verformung/Deformation der Gesteine, Abb. 2) als
Produkt einer Kollision von Kontinentfragmenten erkannte. Ein solches Kontinentfragment erkennen wir im
heutigen Mittelmeer in den Inseln Korsika und Sardinien, die sich noch vor 25 Millionen Jahren im Gebiet
des heutigen Golfes von Lyon befanden und mit Südfrankreich zusammenhingen.
Der Ausnahmebergsteiger Ampferer, Eroberer der beAbb. 1: Otto Ampferer
rühmten Campanile Basso oder auch Guglia di Brenta
vor 100 Jahren, ist in einigen Bereichen des Tals bis heute der erste und einzige Geologe gewesen, so etwa auf den Drei Festen.
Zwischen 1950 und 1970 erfolge von Marburg (D) aus eine Neubearbeitung mit dem
Ziel, die von Ampferer favorisierte Theorie der Drift der Kontinente als Erklärung für
die gewaltige Verkürzung eines Kontinentrandes zu widerlegen. Hier leisteten vor
allem Huckriede, daneben Jacobshagen, Bannert und andere eine Verfeinerung der
genauen Gesteinsabfolge, während ihre Deutung der Tektonik einen Rückschritt zur
Folge hatte. Diese Fehlentwicklung wurde von Tollmann (1971), ironischerweise mit
zum Teil unrichtigen Beobachtungen, jedoch im Grundsatz zu Recht, korrigiert. Der
Aufstieg und zeitweise Fall der Kontinentdrift-Theorie Wegeners und damit auch der
Verdienste Ampferers ist eine tragikomische Geschichte, die der geologischen Forschung in den Alpen einen großen Rückstand eingetragen hat.
Doch zurück zum Sulzltal: Es erhielt seitdem sporadischen Besuch von Geologen, die
der Ablagerungsgeschichte einer bestimmten Gesteinsgruppe auf der Spur waren oder
über Tektonik forschten und ein größeres Gebiet, etwa die ganzen Tiroler Kalkalpen,
bearbeiteten. Von 1988 bis 1992 erfolgten in einer Zusammenarbeit der Geologischen
Bundesanstalt Wien Geländearbeiten in den zentralen Lechtaler Alpen, die eine Neuauflage der alten geologischen Karte Ampferers ermöglichen sollen. Die Veröffentli2

chung hat sich aus technischen Gründen verzögert, aber alle Beteiligten harren dem
Ereignis seit 1994 erwartungsfroh.
Einführung in die Geologie
Beginnen wir mit einer kleinen Gesteinskunde für das Sulzltal.
Das häufigste Gestein ist der Dolomit (CaMg(CO3 ) 2 ). Er ist oft hellgrau, manchmal
auch dunkelgrau und kann von Kalk nur dadurch unterschieden werden, daß er mit
verdünnter Salzsäure nicht braust (nur abgeriebenes Pulver reagiert ein wenig). Dolomit ist meist brüchig und zerfällt deshalb zu feinem Geröll, welches in langen
Schuttzungen vom Berg ins Tal reicht. Pflanzen kommen auf Dolomit schlechter zurecht als auf Kalk.
Kalk (CaCO 3 ) ist in vielen
Farben und Variationen zu finden. Weiße, graue, braune,
schwarze und rote Kalke
kommen im Sulzltal vor. Die
Farbe ist kein Zufall sondern
will uns etwas über die Bedingungen seiner Entstehung mitteilen. Aber davon etwas später. Kalk und Dolomit sind
einst von winzigen Einzellern
und Algen aus dem Meerwasser ausgeschieden worden.
Tonstein ist selten. Der im
Sulzltal ist schwarz und findet
sich zum Beispiel gleich hinter
der Hütte. Tonsteine brausen
nicht mit Salzsäure. Häufiger
sind Mergel und Kalkmergel,
die eine Mischung aus Kalk
und Ton darstellen. Diese sind
meist braun gefärbt. Tonsteine
und Mergel sind weich. Mergel
reagieren mit Salzsäure unter
Bildung schmutziger Schaumblasen.
Etwas spezielles sind Kieselgesteine, die auch durch Ausfällung aus dem Meerwasser
durch
Einzeller
oder
Schwämme entstanden sind.
Diese Lebewesen hatten ein
Abb. 2: Kräfte tektonischer Verformung
Skelett aus Kieselsäure. Kie3

selgesteine sind hart. Das Taschenmesser hinterläßt auf ihnen einen metallenen
Strich. Man kann mit Kieselgesteinen auch Funken schlagen. Das wichtigste Kieselgestein ist der Radiolarit, der als rotes Band oft in steilen Wänden zu verfolgen ist.
Es gibt aber auch häufig Verkieselungen in Kalken als Knollenbildung durch chemische Lösung und Wiederausfällung.
Sandstein mit kalkigem Bindemittel ist ebenfalls selten. Er braust mit Salzsäure,
schneidet aber mit den einzelnen Körnern problemlos Kratzer in Glas (z.B. eine Flasche) oder in den Hammer.
Ganz exotisch ist das Vorkommen von Gips (CaSO 4 ). Der ist weiß und so weich, daß
er mit dem Fingernagel geritzt werden kann.
So bringen wir im Sulzltal gerade 7 Arten von Steinen zusammen, die wir mit Salzsäure und einer Kratzprobe unterscheiden können.
Jetzt zu den Farben. Sehr helle Farben bilden sich in Kalken und Dolomiten nur,
wenn praktisch kein Ton und keine weichen Verwesungsreste von Organismen im
Gestein sind. Kein Ton bedeutet, daß das Festland weit weg war oder dort kaum Regen fiel. Keine Verwesungsreste heißt, daß diese durch häufige Bewegung in den
Wellen oder in einer Strömung mit viel Sauerstoff in Berührung kamen und dadurch
zerstört wurden. Rote Farben entstehen in größerer Wassertiefe durch Strömungen,
wenn ein klein wenig Ton dazukommt und die Ablagerung ganz langsam, zum Beispiel 1 mm Kalkschlamm in 1000 Jahren, erfolgt. Graue Farben entstehen zum Beispiel, wenn Ton mit relativ wenig Eisen dazukommt. Die Farbe wird oft um so dunkler, je mehr Verwesungsreste im Gestein verbleiben. An Verwesungsresten sammelt
sich nämlich Schwefeleisen (Pyrit), welcher das Gestein schwarz färbt. Braune Farben wiederum entstehen durch die Oxidation dieses Schwefeleisens an der Luft,
wenn ein erhöhter Tongehalt der Verwitterung den Weg in das Gestein erleichtert.
Die braune Farbe ist nichs anderes als Rost.
Die Abfolge der Gesteine erfolgt von alt nach jung in sinnvollen Gruppen (Abb. 3):

Trias-Zeit
Raibler Schichten:
Bis 350 m, hier nur 15 m, löchrige graue Kalke, sogenannte
Rauhwacke, braune bis schwarze feine Sandsteine bis Tonsteine
sowie lokal Gips. Solche Rauhwacken sieht man vom unteren Tunneleingang im Talkessel als löchrige steile, gelbbraun verwitternde
Felsmauer. In den Löchern befand sich ein Gemenge aus Dolomitmehl und Gips, der durch Grundwasser aus der Rauhwacke herausgelöst worden ist.
Hauptdolomit: bis 1250 m, hell bis mittelgrauer Dolomit
Plattenkalk:
bis 30 m, heller dickbankiger Kalk mit großen herzförmigen Muscheln (Megalodonten)
Kössener Schichten: bis 350 m, schwarze Tonsteine und dunkle, hellgrau bis
gelblich verwitternde Kalke mit vielen Fossilien (besonders zwi4

schen Aplespleis-Spitzen und Guflespitze), darunter Korallen (Thecosmilia,
Thamnasteria), Muschel- und Brachiopodenzusammenschwemmungen, Ammoniten, vereinzelt sogar Seeigel. Im
nördlichen Teil des Sulzltals kommen
nach oben gelblich-rötliche Mergel vor
(bis 30 m; Schattwalder Schichten)
„Rhät-Riffkalk“: bis 100 m, hellgraue massige Kalke
mit Resten von Korallen (schwer zu erkennen)

Jura-Zeit
Ältere Allgäuschichten:
bis 170 m, schwarze, kieselige dickbankige Kalke im tieferen
Teil, braune dünnbankige kaum kieselige Kalke und Kalkmergel im höheren
Teil
Mittlere Allgäuschichten: bis 60 m, graue Kalkmergel
und Mergel mit vielen Wühlspuren, rotbraun verwitternd
Jüngere Allgäuschichten: bis 100 m, hellgraue, wohlgebankte Kalke mit Wühlspuren und
nach oben zunehmend einzelne Kieselknollen, gelblich-braun verwitternd
Radiolarit:

bis 15 m, Kieselgestein, meist rot,
manchmal auch dunkelgrün bis schwarz
gefärbt und stellenweise von roten Kalken und Kalkmergeln vertreten

Aptychenkalke: bis 200 m, hellgraue kieselige Kalke mit
einzelnen schwarzen Knollen, hellgrau
verwitternd

Kreide-Zeit
Lechtaler Kreideschiefer: bis 300 m, schwarze Tonsteine, graue Mergel und Kalkmergel sowie
einzelne rotbraun verwitternde Sandsteine
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Abriß der erdgeschichtlichen Entwicklung der Nördlichen Kalkalpen
Wir befinden uns im Westteil der Nördlichen Kalkalpen in einem jungen Faltengebirge. Die Geschichte dieses Gebirges lassen wir im Perm, vor ca. 270 Mill. Jahren,
beginnen. Zu dieser Zeit waren alle Kontinente nach einer erdumspannenden Gebirgsbildung (Varisziden) zu einem Riesenkontinent „Pangäa“ vereinigt. Zwischen
dem späteren Afrika und Eurasien erstreckte sich ein im Westen geschlossener und in
Richtung Südosten erweiterter Ozean, die Tethys. Der ehemalige Ablagerungsraum
zu unseren Füßen war am Nordrand dieser Bucht gelegen und befand sich deshalb bis
zum Ende der Trias (205 Mill. Jahre) sozusagen am Rand des späteren Eurasischen
Kontinents.
Die Ablagerungen begannen mit rotem Ton, Sand und Geröll in einer Wüste (Grödner Schichten, Buntsandstein). Die roten Sandsteine der tieferen Trias gingen nach
Südosten in sehr flache Meeresablagerungen über. Das Meer griff in der Folgezeit
immer weiter nach Norden vor. Dadurch wurden in den Kalkalpen in sehr flachem
Wasser bei tropischem Klima mächtige Kalke, später auch Dolomite, abgelagert.
Dies sind zunächst helle, nach Osten dunkle Kalke („Alpiner Muschelkalk“), dann bis
zu 1.8 km mächtige helle Wetterstein-Dolomite, die im höheren Teil kalkig werden,
Kalke der Raibler Schichten und bis zu 1.3 km mächtiger Hauptdolomit.
Die Geschichte der Gesteinsablagerung im Sulzltal (Raibler Schichten) begann in
der oberen Trias mit Gipsausfällungen am Rand des Meeres in abgeschnürten
Buchten. Löchrige Kalke (Rauhwacken) bildeten sich am Rand solcher abgeschnürten Buchten, während der Gips in der Mitte der Buchten durch Verdunstung zur Ausfällung kam. Dagegen zeigen dreimalige Einschwemmungen von Tonen und feinkörnigen Sanden stärkere und vor allem regelmäßigere Niederschläge an. Die Tonsteine
entsprechen dabei den Schilfsandsteinen Süddeutschlands, die bei feuchterem Klima
abgelagert wurden. Das Klima war allgemein subtropisch bis tropisch, aber die
Niederschläge wechselten stark. Andererseits waren diese Einschwemmungen mit
Rückzügen des Meeresspiegels verbunden, da man in ihnen Reste von Wurzeln gefunden hat.

Abb. 4: Schematischer Schnitt von der Hauptdolomit-Lagune durch das Dachstein-Riff zum Hallstätter-Becken
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Im allgemeinen stieg der Meeresspiegel weiter an und in einer extrem flachen Lagune am Rand des Meeres konnten spezialisierte Algen (Blaugrünalgen oder Cyanobakterien), denen gelegentlich etwas Wasserbedeckung bei Sturm oder einer
Springtide zum Leben reichte, um schleimige Polster und Matten auszubilden und
dolomitischen Kalk auszufällen, den wir in feinstgeschichteten Ablagerungen besonders im Hauptdolomit antreffen können. In Bereichen ständiger flacher Wasserbedeckung wuchsen auch Grünalgen. Diese ca. 300 km breite und über 500 km
lange Lagune war gegen das offene Meer im Südosten durch einen Riffgürtel (Dachstein-Riffe) abgedämmt (Abb. 4). Dieser Riffgürtel befand sich aber Hunderte von
Kilometern vom Standort entfernt Richtung Südosten.
Das Klima war etwa dem der heutigen Bahamas vergleichbar. Die anhaltende und
gleichmäßig starke Absenkung des Kontinentrandes wurde von den kalkbildenden
Organismen ausgeglichen, so daß sich über mehrere Jahrmillionen nichts an den Ablagerungsbedingungen änderte und am Ende der über 1 km mächtige Hauptdolomit
entstanden war. Wenn von „kalkbildenden Algen“ die Rede ist, muß ergänzt werden,
daß deren Kalzitabscheidungen einen gewissen, bei Blaugrünalgen sogar hohen Anteil an Magnesium haben. Im Zuge der Gesteinsbildung durch Wasserauspressung,
Lösung und Wiederausfällung (Diagenese) und durch die Durchströmung von salzreichen Wässern, die aus der Lagune zurück Richtung Meer flossen, wurde Magnesium angereichert und es entstand Dolomit.
Am Ende der Trias kam es wieder zu stärkeren und regelmäßigen Niederschlägen
und zur Einschwemmung von schwarzen Tonen (Kössener Schichten), die sich
aber oft mit dem Kalk der marinen Organismen mischten (Mergel). Bei Stürmen
wurden Mengen von Muscheln und Brachiopoden vom Meer her eingeschwemmt. In
der Lagune entstanden zunehmend in Flecken verteilte Riffe, die zunächst, von Tonen zugedeckt, wieder abstarben, am Ende aber regelrechte Riffgürtel im südlichen
Teil der Lechtaler Alpen bildeten („Rhät-Riffkalk“). Diese Riffe ragten – unter Wasser – über die Senken mit Tonen und Mergeln hinaus. Dieses Unterwasser-Relief
blieb in der folgenden Liaszeit zunächst erhalten.
Mit dem Beginn des Lias erfolgte eine krasse Wende der Ablagerungsgeschichte. Es
öffnete sich ein neues Meeresbecken (Neotethys) zwischen den Kalkalpen und Europa mit der Folge, daß einerseits die Kalkalpen von Europa entfernt und von der Zufuhr von Tontrübe zunehmend abgeschnürt wurden, andererseits beide Kontinentränder nödlich (Europa) und südlich (Kalkalpen) des Meeresbeckens durch die Dehnung ausgedünnt wurden und schneller absanken, als Kalk und Ton abgelagert
werden konnten. Die Folge war, daß die Wasserüberdeckung immer größer wurde,
also das Meer immer tiefer wurde. Weiterhin bildete sich eine durchgehende Meeresstraße von der Paläotethys im Osten über die Neotethys und den gleichzeitig entstehenden zentralen Atlantik (Nordatlantik und Südatlantik gab es noch nicht) zur
Karibik und zum Pazifik. In dieser Meeresverbindung wurden Strömungen immer
wichtiger. Wie äußert sich diese Veränderung im Sulzltal?
Zunächst war dieser Ablagerungsraum noch recht nah zu Europa gelegen. Es wurde
zeitweise kräftig Ton eingetragen und Kalk produziert, so daß die Meerestiefe nur
langsam zunahm und statt dessen mächtige Ablagerungen von Kalken und Mergelkalken entstanden. Strömungen lagerten örtlich Material um und förderten das
7

Wachstum von Kieselschwämmen. Diese braunen Kalke und Kalkmergel werden
nach Norden immer mächtiger und toniger und wurden nach ihrem HauptVerbreitungsgebiet Allgäuschichten genannt. Nach Süden sind diese Schichten viel
geringmächtiger und sogar teilweise rot verfärbt, wie an der Feuerspitze. Diese Rotfärbung findet man stets auf untermeerischen Schwellen und im Fall unseres Tales
genau da, wo sich am Ende der Trias die Riffgürtel befanden.
Im oberen Lias kam es kurzzeitig zu einem Stillstand des Wasseraustauschs zwischen
Wasseroberfläche und Meeresgrund, etwa so wie im Schwarzen Meer heute. In dieser
Situation konnten die marinen Organsmen am Meeresgrund aufgrund der Aufzehrung
des Sauerstoffs nicht völlig verwesen und es bildete sich ein Gestein, welches später
Erdöl produzierte. Im Lechtal ist dieser Horizont als dunkler „Manganschiefer“ bekannt und befindet sich in den Mittleren Allgäuschichten.
Im jüngsten Drittel der Jurazeit (Malm) passierte wieder eine Menge: Die Strömungsintensität erreichte ein Maximum, die Zufuhr von Ton sank nahezu auf null,
die Absenkung beschleunigte sich noch weiter und die alten Schwellen und Senken
am Meeresgrund veränderten ihre Lage durch tektonische Aktivität. Dadurch gerieten die Senken in Meerestiefen, in denen der Kalk unter anderem aufgrund des
Wasserdrucks vollständig aufgelöst wurde (Kalzit-Kompensationstiefe oder „CCD“)
und nur noch kieselige, schwebend lebende Mikroorganismen (Radiolarien) abgelagert wurden (Radiolarit). Wo diese Ablagerungen etwas mächtiger wurden, war die
Belüftung mit Sauerstoff schlechter und es entstanden grüne oder achwarze Radiolarite. Auf den neugebildeten Schwellen hingegen konnten noch Kalke abgelagert werden, die stets rot gefärbt sind. Dann aber kam es zur massenhaften Ausbreitung
neuer einzelliger Kalkalgen, die im lichtdurchfluteten Oberflächenwasser schwebend lebten. Ihre kalkigen Gehäuse rieselten in solcher Menge auf den Meeresgrund,

Abb. 5: Querschnitt durch die Subduktionszone der Unterkreide mit der Bildung einer Tiefseerinne und der
Stapelung tektonischer Decken südlich davon.
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daß die Kalklösung nicht mit der starken Anlieferung mithalten und die CCD in immer größere Tiefen gedrückt wurde. Als Folge wurden in tiefem Wasser die teils
reinen, teils kieseligen Aptychenkalke abgelagert. Ein Aptychus ist eine schaufelförmige Klappe, mit der Ammoniten ihr Gehäuse zur Abwehr von Feinden schließen
konnten. Leider sind sie nicht häufig. Man findet sie gelegentlich in dünnen Mergelfugen zwischen den Kalkbänken. Die dazugehörigen Ammoniten sind weggelöst,
weil ihr Gehäuse nicht aus Kalzit, sondern aus Aragonit bestand (rhombische Modifikation des CaCO 3 , wird unter Druck leichter gelöst). Die Ablagerung der Aptychenschichten hält im Sulzltal bis in die Kreidezeit an, während weiter im Südosten die
Verschluckung (Subduktion) des alten Paläotethys-Ozeans bereits zu starken tektonischen Bewegungen führte (Abb. 5). Diese Bewegungen erreichen das Gebiet des
Sulzltals in der höheren Unterkreide. Es bildete sich eine Art Tiefseegraben vor der
Verschluckungszone (Subduktionszone) und eine Schwelle darüber, die bald aus
dem Meer herausragte und folglich durch Regen fortlaufend abgetragen wurde. Als
Folge finden wir die Sandsteinbänke und Mergel der Lechtaler Kreideschiefer,
die als Trübestrom unter Wasser in die Tiefe rauschten und in der Tiefseerinne abgelagert wurden (Abb. 5). Mit ihnen endet die Abfolge der Ablagerungen, da der Bereich des Sulzltals alsbald in die Verschluckungszone geriet. Damit begann die Geschichte der Verformung der Gesteine (Tektonik).
Unmittelbare Folge der Verschluckung war die Überschiebung durch unmittelbar
zuvor verschluckte tektonische Einheiten im Südosten, die in geringer Tiefe von der
verschluckten tieferen Kruste abgekoppelt (abgeschert) wurden und stecken blieben.
Man kann sich das Ganze als eine Art ineinandergeschobener Dachziegel vorstellen,
wobei die einzelnen Dachziegel („Decken“) etliche km dick, einige 10er km breit und
einige 100 km lang sein können. Bei diesem Prozeß des Ineinanderschiebens und
Stapelns werden die Decken bzw. die Gesteinschichten wie ein zusammengeschobener Teppich verfaltet oder verschuppt (Abb. 6), je nachdem wie spröde sie auf
den Druck reagierten. Das über 1 km mächtige Paket aus Hauptdolomit zum Beispiel
reagierte spröde und ließ sich nur in weitgespannte Falten legen, falls es nicht gleich
brach. Diese Schicht bildet quasi das „Rückgrat“ der Lechtaler Alpen. Die Schichten
des Jura und der Kreide hingegen, insgesamt genauso mächtig, verhielten sich eher
plastisch und sind entsprechend stark verformt (Abb. 6).
Merkmal der höheren Deckeneinheit (hier: Inntal-Decke) ist typischerweise, daß
ihre älteste Schicht (hier: Hauptdolomit) ganz normal liegend über die jüngsten
Schichten der tieferen Decke (hier: Kreideschiefer der Lechtal-Decke) überschoben
ist. Bei dieser Überschiebungsbewegung aus Südosten wurden aus der sich verfaltenden tieferen Decke wie von einem Hobel Späne abgeschert, glitten in die vorgelagerte
Rinne und wurden dann von der weiter überschiebenden Decke zum Teil wie Blätterteig ausgewalzt (Abb. 6). So gibt es unter der Grießtaler Spitze ein rot-grünes Radiolaritband, das von ursprünglichen zehn Metern bis auf 10 Zentimeter ausgewalzt
Abb.6: Ablauf
Verformung im Sulzltal während
wurde, was das plastische Verhalten verdeutlicht.
DiesederGesteinsverformungen
sind
der Mittleren Kreidezeit.
im Sulzltal bestens aus der Entfernung zu erkennen.
In Abb. a schiebt die Inntaldecke, von Süden her
kommend, die Juraschichten der Lechtaldecke in
Falten zusammen, die in Abb. b abgeschert werden.
Nach den Deformationen der mittleren Kreidezeit
vor 90 Millionen Jahren gab es
In Abb. c und d gleiten die abgescherten Schichtpanoch weitere tektonische Aktivitäten, die aberckete
auf(tektonische
das Gebiet
des Sulzltals
wenig EinSchuppen)
in die Kreideschiefermulde (zu diesem Zeitpunkt die Tiefseerinne in Abb.
5. In Abb. e werden diese Schuppen von der Inntal- 9
decke überfahren und ausgewalzt.

fluß hatten. Wichtig ist dagegen für uns der Beginn der Heraushebung zum Gebirge
vor knapp 30 Millionen Jahren. Zuvor hatte es nur im weiter südlich gelegenden
Gebiet der Silvretta eine Art Mittelgbirge gegeben, während die Kalkalpen auch in
Tirol noch Tiefland waren. Diese Heraushebung zum Gebirge erfolgte in Tirol in wenigen Millionen Jahren, während die Kalkalpen östlich der Innmündung weiter
Tiefland blieben, ja sogar bis vor ca. 20 Millionen Jahre mit Abtragungsschutt aus
Südwesten verschüttet wurden („Augenstein-Landschaft“). Erst vor 17 Millionen
Jahren erfaßte die Hebung auch das östliche Ende der Ostalpen. Diese Hebung war
indes in den zentralen und östlichen Kalkalpen so schwach, daß bis vor 10 Millionen
Jahren nur der zuvor abgelagerte Schutt, nicht aber das darunter gelegene Kalkgebirge abgetragen wurde. Die Abtragung der mächtigen Kalkstöcke des Hochkönigs
und des Dachsteins, jetzt nahe 3000 m hoch, begann also „erst“ vor 10 Millionen
Jahren, während die Abtragung im Bereich des Sulzltals vor 25 Millionen Jahren bereits in vollem Gang war. Deshalb gibt es in unserem Tal auch keinerlei Reste alter Landschafts- und Talsysteme. Wo wir solche zu erblicken meinen, handelt es
sich um Abtragungsformen von Gletschern. Das typische Tal-Querprofil in den Lechtaler Alpen hat die Form eines „U“: Es zeigt einen flachen Talboden und steile Flanken. Viele Tal-Längsprofile bestehen aus Flachstücken mit steileren Abschnitten oder
Schwellen dazwischen. Sie entstehen bei einer speziellen Fließdynamik des leicht
unterkühlten Eises in den hochgelegenen, etwas steileren Seitentälern der großen Talsysteme wie z.B. Lechtal und Inntal. Starke Vereisungen der gesamten Alpen gibt es
seit 700.000 Jahren im Abstand von 100.000 Jahren. Geringere Vereisungen gab es
seit 2.7 Millionen Jahren im Abstand von ca. 40.000 Jahren. Wir befinden uns am
Ende einer Warmzeit und haben in wenigen 10.000 Jahren die nächste, allerdings relativ schwache Vergletscherung der Alpen zu erwarten. Die künstliche Klimaveränderung der Gegenwart wird daran wohl nichts ändern, auch wenn diese den jüngeren
Lesern im Verlauf ihres Lebens noch einige Überraschungen bieten wird.
„Freie Fahrt zum Mittelmeer, nieder mit den Alpen“ lautet eine populäre Forderung,
hinter der eine oft gestellte Frage steht: Wenn die Abtragung in den Alpen so offensichtlich und oft genug zu unserem Schaden viel schneller abläuft als um die Alpen
herum, wann werden die Berge dann wohl abgetragen sein? Die Antwort ist, daß die
durchschnittliche Höhe der Alpen noch viele Millionen Jahre mindestens genauso
hoch bleibt wie derzeit. Und die schnelle Abtragung in den Alpen bewirkt nicht die
Zerstörung der Berge, sondern genau das Gegenteil: Die Abtragung konzentriert sich
auf die Täler, wo das unablässig strömende Wasser und erst recht die Gletscher der
Eiszeiten den lockeren Gesteinsschutt schneller abtransportieren, als es von den Bergen nachfällt. Auf den Bergspitzen gibt es keine Bäche und aus dem Eis haben sie
auch zu Zeiten maximaler Vergletscherung herausgeragt. Da die verdickte und
„leichte“ Erdkruste der Alpen sich gegenüber dem Erdmantel in einer Art Schwimmgleichgewicht befindet und die durchschnittliche Höhe im Zeitrahmen von etlichen
100.000 Jahren unverändert bleibt, führt ein tieferes Einschneiden der Täler nur dazu,
daß die Bergspitzen höher steigen. Dazu kommt ein Ansteigen der gesamten Alpen
als Folge des Abschmelzens der Gletscher der letzten Eiszeit, da diese Gewichtsentlastung vom Schwimmgleichgewicht noch nicht völlig kompensiert worden ist. Die
Hebung der Alpen ist aber aus der Perspektive des täglichen Lebens mit 1 bis 2 mm
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pro Jahr, also 2 bis 4 m seit Beginn unserer Zeitrechnung, sehr gering. Aus Sicht des
Geologen sind diese Hebungsbeträge in den Ostalpen aber relativ hoch, und sie liegen
im Durchschnitt der letzten Million Jahre auch nur bei 0,2 bis 0,5 mm pro Jahr.
Geologischer Lehrpfad
Der geologische Lehrpfad besteht aus
3 Teilen (A, B, C), die von der Simmshütte (A) als Ausgangspunkt, zum
Lahnzugjöchl und Richtung Wetterspitze (B), und durch das Sulzltal via
alter Steig durch die Schlucht zum
Parkplatz bei Ober-Stockach (C) führen (Abb. 7). Die einzelnen Lokalitäten sind von der Hütte weg numeriert.
Die Kombination aller Stationen erschließt das N-S-Profil des Tales gemäß der Skizze auf der Titelseite.
Wenn man an der Hütte in Ruhe und
gut versorgt diesen Führer durchliest,
das 3D-Relief der Geologie betrachtet,
die Tafeln draußen studiert und die
Formen der bunten Gesteine auf sich
wirken läßt, wird man durch etwas
Muße beim Aufstieg zum Lahnzugjöchl und späterem Abstieg durch das
Tal über den alten Steig (nicht durch
die Tunnel) die Bergwelt mit ganz anderen Augen sehen.

Lokalitäten an der Hütte (A):
Station 1, Brett mit der Gesteinsabfolge des
Sulzltals
Station 2, Kössener Schichten
Station 3, Sturzblock mit verkieselten Älteren Allgäuschichten
Station 4, Blick in den Talschluß mit Hauptdolomit-Wand
Station 5, Blick in die Ostflanke von Guflespitze und Guflekopf, Detail der Guflespitze
(Fernglas)
Station 6, Ansicht des Aufstiegsweges zur
Wetterspitze, mit der Aufstiegsroute und
Lokalitäten von Pfad B
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Pfad (B)
Station 1, 2136 m ü. NN.: Mittlere Allgäuschichten
Station 2, 2140 m ü. NN.: Radiolarit
Station 3, 2150 m ü. NN.: Aptychenkalk
Station 4, 2310 m ü. NN.: Lechtaler Kreideschiefer
Station 5, 2540 m ü. NN.: Sturzblöcke aus Rhät-Riffkalk und aus rotem Schwellenkalk der Allgäuschichten
Station 6, 2540 m ü. NN.: Schrägansicht der Feuerspitze

Pfad (C)
Station 1, 1706 m ü. NN.: Ältere Allgäuschichten
Station 2, 1706 m ü. NN.: Schrägansicht der Nordseite der Wetterspitze
Station 3, 1560 m ü. NN.: Ansicht der Grießtaler Spitze
Station 4, 1479 m ü. NN: Ansicht der Peischelspitze
Station 5, 1440 m ü. NN: Moräne
Station 6, 1320 m ü. NN.: Hauptdolomit
Station 7, 1120 m ü. NN.: Rauhwacke der Raibler Schichten
 Dr. Joachim Kuhlemann, Geol.-Paläont. Inst.
Univ. Tübingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tübingen
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