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Einleitung.
Korsika steht zur Zeit im Brennpunkt wichtigster Fragen für

die europäische Tektonik. Vor 20 Jahren hat PIERRE TERMIER, gestützt
auf seine Erfahrungen in den Alpen und die umfassenden Aufnahmen
MAURYs in den Gebieten der Blätter Bastia und Luri der geologi-
schen Karte Frankreichs, zum ersten Mal einen Deckenbau alpiner
Art im östlichen Korsika erkannt. Dabei wurden zwei grosse tek-
tonische Elemente ausgeschieden und als die „Nappe supérieure"
und die „Nappe inférieure" des korsischen Deckenlandes dem au-
tochthonen kristallinen Block West-Korsikas gegenübergestellt. Dieser
letztere sollte die Wurzel der „oheren Decke" darstellen, und diese
„obere Decke" selber sollte damit vom korsischen Block gegen
0 s t en über die tiefere Einheit hinwegbewegt worden sein. Diese
Ostbewegung der oberen Decke wurde jedoch von TERMIER als eine
R ü c k s t ü l p u n g des korsischen Blockes üher die von Osten den-
selben in der Tiefe unterfahrende mächtige tiefere Decke ge-
deutet, und damit ging der deckenbildende primäre Schub auch
nach der Auffassung TERMIERS in Korsika von Osten gegen
Westen. Dieser Westschub erschien TERMIER deutlich dokumentiert
durch das Vorrücken und Sicheinbohren der tieferen Einheit unter
die korsische Masse, die somit von TERMIER als das Vorland des
korsischen Gebirgsfragmentes aufgefasst wurde. Die gleiche Auffassung
Westkorsikas als eines „Vorlandes" der alpinen Zone finden wir
dann auch bei EDUARD SUESS im Schlussband zum „Antlitz der Erde".

Später wurde dann , besonders von STEINMANN , KOBER und
STILLE die Ostbewegung der „ oberen Decke " Korsikas als eine
primär e betrachtet, die alpine Zone des östlichen Korsika sollte



Jahrg. 73.	 RUDOLF STAUR. Der Deckenbau Korsikas. 	 299

mitsamt der tieferen Decke v o m kristallinen Block Westkorsikas
gegen Osten vorbewegt sein, in analoger Weise wie jenseits des
toskanischen Archipels der Apennin, und damit wurde von diesen
Forschern die alpine Zone Korsikas mit Elba und dem Apennin
zu einer Einheit verbunden, zu einem Gebirgssystem, das vom kor-
sischen Block nach Osten, gegen die Adria zu bewegt sein sollte.
STEINMANN und sein in der Auflösung des toskanischen Gebirgsbaues
so erfolgreicher Mitarbeiter, TILMANN, sahen in der alpinen Zone
Ostkorsikas nur die innersten Teile des Apenninbogens, sie glaubten
in dieser alpinen Zone Korsikas die Wurzeln für die gewaltigen
Decken des nördlichen Apennin zu sehen. Während jedoch STEINMANN
und TILMANN die Decken der Toskana und Liguriens samt den kor-
sischen Wurzeln als rückgestülpte Fortsetzung der Alpen betrachten,
sah KOBER im Apennin und in Ostkorsika die Fortsetzung nicht der West-,
sondern der Südalpen, und so wurde für KOBER das ganze, vermeint-
lich gegen Osten bewegte Gebirgssystem östlich des korsischeH Blockes,
d. h. Ostkorsika, Elba und der Apennin, zu Gliedern der Dinariden.
Nach der von KOBER seit 1914 vertretenen Auffassung, der sich vor
kurzem auch STILLE angeschlossen hat, sollte sich der einheitliche
Kettenstrang der Alpen am Golf von Genua in ähnlicher Weise in
zwei eigene Gebirgssysteme spalten wie im Osten am Rand der
ungarischen Ehene. Dort strahlen die Alpen in Karpathen und Dina-
riden auseinander und öffnet sich zwischen diesen beiden Zweigen
des Alpensystems das Zwischengebirge der pannonischen Masse. Die
Karpathen beherbergen dabei die grosse nordgetriebene alpine Decken-
schar, die Dinariden sind clie Fortsetzung der Südalpen. An der ligu-
rischen Küste nun sollte der Deckenhaufen der Westalpen in
scharfer Kurve nach Westen in die Pyrenäen ziehen, der Apennin
jedoch als eine Fortsetzung der Dinariden sich von den Alpen
ablösen. Zwischen beiden Gebirgssystemen sollte sich dann die kor s o-
s a r d i s c h e Masse als Teil eines Alpiden und Dinariden trennen-
den tyrrhenischen Zwischengebirges einschalten. Der kor-
sische Block erschien damit als ein „Zwischengebirge" zwischen Al-
piden und Dinariden, und der Zusammenhang zwischen der alpinen Zone
Korsikas und den Westalpen, der für TERMIER wie für MAURY früher
stets als selbstverständlich galt, wurde auf solche Art zerrissen.
TERRIER selber nahm dann in der Folge eine direkte Verbindung der
Westalpen mit der Betischen Kordillere Spaniens w e s t l i c h von
Korsika an, sodass auch für TERMIER schliesslich die alte korsische
Masse zu einem FragmeHt des grossen „tyrrhenischen Zwischen-
massives" wurde.
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Es standen sich somit seit ungefähr 15 Jahren zwei voneinander
fundamental abweichende Auffassungen des korsischen Gebirgsbaues
gegenüber. Nach der älteren wurde der so auffallende kristalline Block
Westkorsikas als Vorland der alpinen Kette betrachtet, die Be-
wegung der korsischen Decken wurde als gegen Westen, gegen
dieses korsische Vorland gerichtet, angesehen, und die alpine Zone
Korsikas galt als eine direkte Fortsetzung der Westalpe n. Nach
der zweiten Gedankenreihe erschien der Block Westkorsikas als
Z wisch enge b i rg e zwischen der Fortsetzung der Westalpen im
Westen, der Fortsetzung der Südalpen und der Dinariden im Osten
der Insel, die korsischen Decken sollten sich vom korsischen
Block nach Osten gegen und üher den Apennin hin bewegt haben,
und die alpine Zone Korsikas wurde zum System des Apennin
gezogen. Für KOBER als ein Bestandteil der „Dinariden", für STEINMANN
als die Wurzelzone des „alpinen" Apennin.

Die Diskussion über diese heiden Deutungen des korsischen Ge-
birgsbaues kam seither nie mehr zur Ruhe. Und obwohl gerade
TERMIER als der Entdecker der korsischen Decken deren Bewegung
gegen Osten und den Zusammenhang mit deal Apennin immer mehr
in seine Kombinationen einbezog und die Fortsetzung der Westalpen
westlich des korsischen Blockes suchte, fehlte es doch nie an Stimmen,
die die alte SuEsssche Auffassung des korsischen Blockes als eines
„Vorlandes" der alpinen Zone vertraten, eine Bewegung der korsi-
schen Decken gegen Westen annahmen und die alpine Zone Ost-
korsikas als die direkte Fortsetzung der Westalpen betrachteten. So
erschien mir schon 1923 die alpine Zone Ostkorsikas als eine Fort-
setzung der Dentblanche- und der Monterosa-Decke der Westalpen 1)
und glaubte ich 1924 in meinem „Bau der Alpen" auch die Bern-
hardzone der Westalpen auf Ostkorsika erkennen zu können. Den
„ kristallinen Block " Westkorsikas aber verglich ich, wie früher
TERMIER und MAURY, mit dem westalpinen Zentralmasiv des Pelvoux
und dem Estérel. Auch ARGAND fasst in seiner „Tectonique de l'Asie" das
Gebiet der korsischen Decken als Fortsetzung der penninischen Zone
der Westalpen auf, und wenn er auch im übrigen den kristallinen
Block Westkorsikas mit dem Massiv der Maures zusammenhängt, so
wird damit doch der kristalline Block Korsikas gleichfalls als das
„Vorland" der alpinen Zone betrachtet. Und eben erst hat sich, im
Anschluss an eine letztes Jahr von STEINMANN und TERMIER durch den
nördlichen Apennin geführten Exkursion auch KOBER, wenn auch nur

1) „Tektonische Karte der Alpen", Vortrag Versammlung S. N. G. Zermatt.
Ecl. geol. helv. 1923.
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indirekt, für einen „westalpinen" Charakter der korsischen Decken
ausgesprochen, wenn er seine alpin-apenninische Grenze, d. h. die
„Narbe", von der aus die Decken des Apennin nach Osten, die der
Westalpen gen Westen gehen sollten, von Sestri Ponente hinab gegen
Elba zieht. Damit schien auch KOBER das alte kristalline Gebirge
Westkorsikas als „Vorland" der alpinen Zone im Sinne von SUESS
deuten zu wollen, in scharfem Gegensatz zu STILLE, der gerade in
seinen neuesten Publikationen in ungewohnter Schärfe, aber leider
ohne persönliche Anschauung, das korsische „Zwischengebirge" ver-
teidigt.

Ein sicheres Bild von den tektonischen Zusammenhängen zwischen
Korsika, den Alpen und dem Apennin bestand somit bisher in keiner
Weise. Eine ganze Reihe verschiedener Auffassungen standen sich,
z. T. diametral, gegenüber, und auch die seither abgeschlossenen
weiteren Studien MAURYS wie auch die mehr ins Detail gehenden,
in einer schönen „Géologie de la Corse" niedergelegten Arbeiten
HOLLANDE'S konnten keine sichere Entscheidung in diesen für die
europäische Geologie so wichtigen Fragen herbeiführen. Dies umso
weniger, als ja bis vor kurzem auch über den Zusammenhang von
Alp en und Apennin droben in Ligurien sowie über den Bau des
Apennins selher noch immer keine sichere Vorstellung bestand, die
geeignet gewesen wäre, etwelches Licht in das Verhältnis Korsikas
zu den Gebirgen des Kontinentes zu bringen. So blieb denn als ein-
ziger Weg zum wahren Verständnis dieser Zusammenhänge die per-
sönliche Bereisung aller dieser fraglichen Gebiete nnd der Vergleich
derselben mit der seither gut fundierteH Struktur unserer Alpen.

Von solchen Gesichtspunkten ausgehend hat im Frühjahr 1927
zunächst STEINMANN eine Reihe von in erster Linie an diesen Fragen
interessierten alpinen Geologen zu einer Reise durch den nördlichen
Apennin eingeladen, darunter ARBENZ, KOBER, TERMIER und mich,
wobei uns in erster Linie ein grossartiger Deckenbau alpiner Art

gezeigt werden konnte und sich weiter unter der Führung TERMIERS
erneute Gelegenheit bot, den Zusammenhang zwischen Alpen und
Apennin in Ligurien näher zu beurteilen. Ich hoffe über die Eindrücke
dieser glänzend organisierten Apenninreise an anderer Stelle einmal
ausführlicher berichten zu können, möchte aber hier nicht unterlasseH,
den Veranstaltern und Führern jener Reise, STEINMANN und TILMANN,
meinen herzlichen Dank für die kostbaren Eindrücke zu sagen, die
sie uns dabei verschafft haben, und die gerade auch für das Ver-
ständnis Korsikas von höchster Wichtigkeit sind.

Anschliessend an diese Apenninexkursion vorn vergangenen Jahre
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hat dann TERMIER für das Frühjahr 1928 eine kleine Anzahl alpiner
Geologen zu einer gemeinsamen Exkursion durch das östliche K o r -
s i k a eingeladen. Diese seltene Gelegenheit, unter kompetenter Füh-
rung das korsische Gebirge etwas näher kennen zu lernen, haben
nun neben anderen KOBER, STEINMANN, TILMANN und ich mit Freuden
wahrgenommen und sind dankbar dem Rufe TERMIERS gefolgt. Diese
korsische Exkursion führte uns unter der ausgezeichneten Leitung
TERMIERS und MAURYS quer durch den Nordteil der Insel, von Calvi
bis Bastia, hinauf nach Cap Corse, hinüber nach St. Florent, in die
Balagne, die Gegend um Ponte Leccia, dann hinein nach Corte, dem
Ostrande des korsischen Blockes entlang, von der Nordküste bei
Palasca bis über den Fiumorbo hinaus, und quer durch das Decken-
gebiet zwischen Corte, Morosaglia, der östlichen Ebene und Poggio
di Nazza, kurz durch fast die ganze alpine Zone Ostkorsikas. Dabei
erhielten wir, dank der glänzenden Organisation TERMIERS und der
minutiösen Ortskenntnis MAURYS in relativ kürzester Zeit einen der-
art ausgezeichneten Einblick in den Bau der korsischen Gebirge,
dass wir nun, wenn auch noch nicht überall völlig klar, so doch um
vieles klarer sehen können. Das Verhältnis des westkorsischen Blockes
zum östlichen Deckenland scheint mir durch diese Exkursion genügend
geklärt, und auch über den Bau des korsischen Deckengebietes selber
verschaffte uns unsere Reise eine Reihe neuer wichtiger Anhalts-
punkte, die von allgemeinstem Interesse sind, und die das Problem
der Zusammenhänge zwischen Alpen, Apennin und Korsika heute in
einem weit klareren Lichte erscheinen lassen als bisher.

Wenn ich daher im folgenden nur kurz meine Beobachtungen
während dieser raschen Exkursion durch Korsika zusammenfasse und
versuche, dieselben mit meinen Erfahrungen aus den Alpen und dem
nördlichen Apennin in Zusammenhang zu bringen, so glaube ich da-
mit einmal im Sinne TERMIERS als des Veranstalters der Exkursion
zu handeln, indem ich meine persönliche Anschauung über Korsika
in knapper Form zusammenfasse und zu allgemeinerer Diskussion stelle,
anderseits aber auch etwas zur Lösung der eingangs angetönten,
zwischen Alpen, Korsika und Apennin schwebenden Prohleme beizu-
tragen. In diesem Sinne, als rein persönliche Eindrücke, mögen die
folgenden Ausführungen von den korsischen Geologen gewertet werden.

Zuvor aber möchte ich auch an dieser Stelle unseren französi-
schen Freunden und Kollegen PIERRE TERMIER und EUGÈNE MAURY,
deren Verdienste um die Geologie Korsikas ungezählte sind, für die
Veranstaltung der so überaus lehrreichen Exkursion und ihre liehens-
würdige und umsichtige Führung meinen herzlichsten Dank aus-
sprechen.
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Die bisherige Gliederung Korsikas.
Jede gute topographische Karte Korsikas zeigt, von den östlichen

Ebenen südlich Bastia und um Aleria abgesehen, eine deutliche Zwei-
teilung des korsischen Reliefs. Ein mächtiges, überaus wildes Berg-
land im Westen, mit Gipfeln bis zu 2700 m wird durch eine lange
Tiefenlinie, durch eine Reihe von Talstücken und niedrigen
Pässen, von einem ausgedehnten Bergland im Osten geschieden. Pa-
lasca-Novella-Ponte Leccia-Corte-Venaco bezeichnen den Verlauf dieser
wichtigen Tiefenlinie. Weiter im Süden verliert sich dieselbe, und
das östliche Bergland scheint äusserlich eng mit dem westlichen
verknüpft.

Diese zentralkorsische Längsfurcheist geologisch tief begrün-
det. Mit ihrem Westrand fällt der Ostrand des kristallinen Blockes
Westkorsikas zusammen, an ihrem Ostrand beginnt die grosse
Zone der korsischen Schistes lustrés. Die zentralkorsische
Längsfurche bezeichnet somit die Randregion zwischen dem korsi-
schen Block im Westen und der intensiv gefalteten Sedimentzone im
Osten. Daneben aher erscheint diese „zentralkorsische Furche" als
eine weitgespannte komplexe Muldenzone zwischen der Zone der
Schisteslustrésund dem korsischen Block.VonWesten sinkt das„kristalline
Korsika", von Osten der Komplex der Schistes lustrés unter diese
Längsfurche hinab, und dieselbe beherbergt daher sowohl die un-
mittelbar dem k o r s i s c h en Block aufliegenden tektonischen Ele-
mente, wie auch die üher den Schistes lustrés gelegenen, über den-
selben folgenden tektonischen Einheiten. Diese zentralkorsische
Längsfurche liess somit von allem Anfang an die grösste Kompli-
kation in ihren Lagerungsverhältnissen erwarten, ganz abgesehen
davon, dass es hier an der Grenze zweier so verschiedenartiger Bezirke,
wie korsische Masse und Schisteslustrésgebiet dies sind, zu ganz be-
sonderen tektonischen Phänomenen kommen musste.

Der Westrand der zentralkorsischen Längsfurche hezeichnet den
Ostrand der korsischen Masse. Derselbe zieht von der Bucht
nördlich Belgodere über Palasca-Castifao-Popolasca und Castirla nach
Corte, von da wenig östlich Venaco vorbei quer durch das Gebirge
gen SSE, um schliesslich am Südrand der Küstenebene von Aleria
die Ostküste der Insel zu erreichen. Westlich dieser Linie sind
innerhalb der kristallinen Masse Korsikas keine jüngeren Sedimente
als oberes Karbon bekannt, die in steilen, von p e r m i s c h en
P o rp h y r e n oft quer durchbrochenen Mulden in das kristalline
Gebirge eingreifen. Diese Porphyre bilden an verschiedenen Orten
am Ostrand der korsischen Masse die Basis der aufliegenden Sedi-
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mentserie, und sie kommen bereits als Gerölle im „Verrukano" der
zentralkorsischen Furche vor. Im Westen der Insel sind unterkar-
bonische Kalke mit einer Productusfauna gefunden worden.

Der Bau des westkorsischen Blockes ist somit zur
grossen Hauptsache vorpermisch, aber nachoberkarbonisch, d. h. wir
haben es mit einem herzynischen Bruchstück zu tun. Immerhin
ist der Ostrand dieser alten Masse mit Bestimmtheit noch von
nach e o z ä n e n Bewegungen abermals erfasst worden ,— das
dem Block aufruhende Eozän greift in mehreren langen Keilen in
engen Synklinalen in den alten Block hinein, — und möglicherweise
ist auch der lange, nordsüdstreichende, dem Ostrand parallel ver-
laufende Karbonpermzug zwischen Col de Laggiarolo und dem Golo-
tal nichts anderes als der tiefste Rest einer „alpinen" Mulde, die
das korsische Massiv parallel seinem Ostrande zerteilt. Daneben
werden wir sehen, dass der ganze äusserste Ostrand des kristallinen
Korsika weitgehend von den alpinen Bewegungen erfasst worden ist.
Die korsische Masse darf daher heute nicht mehr einfach als ein
„alpin" nicht mehr weiter disloziertes Fragment des älteren her-
zynischen Baues Europas aufgefasst werden, als „starres" Vorland
im Sinne etwa der Vogesen oder des Schwarzwaldes, sondern in der
korsischen Masse ist dieser herzynische Bau in ähnlicher Weise wie
in den westalpinen Randmassiven noch stark von jüngere n
Bewegungen ergriffen worden, wie gerade die sichere Verkei-
lung des herzynischen Unterbaues mit fossilführendem Eozän, im
Süden auch mit Trias und Rhät zeigt. Daneben erscheint es ange-
sichts des intensiven Reliefs des ganzen korsischen Westens,
der relativ rasch und unvermittelt aus Meerestiefen von über 2500 m
zu Höhen von über 2700 m emporwächst, überaus wahrscheinlich,
dass der ganze kristalline Block Westkorsikas in Wirklichkeit nichts
anderes ist als ein mächtiges autochthones Zentralmassiv
alpiner Art, das besonders an seinem Ostrande durch sekundäre
Keile in mehrere Unterzonen zerlegt worden ist. Die Breite dieses
korsischen Zentralmassivs mag zunächst, verglichen mit den relativ
schmalen Zentralmassiven der Alpen, mit 55 bis 60 km wohl reich-
lich gross erscheinen, doch sei daran erinnert, dass beispielsweise vom
Aussenrande der Belledonne zum Innenrand des Pelvoux, quer durch
die herzynische Zone der westalpinen Zentralmassive, wir ebenfalls
60 km messen. Und 150 km Länge, wie wir sie beim korsischen
Zentralmassiv treffen, finden wir in gleicher Weise auch beim Aar-
massiv zwischen Lötschental und Vättis, und nehmen wir schliesslich
den alten Block Sardiniens noch dazu, so kommen wir auf eine
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Länge des korsosardischen Zentralmassives von rund 400 km, was
wiederum nur ungefähr der Strecke zwischen dem Südende des Mer-
cantour und dem Beginn des Aarmassivs entspricht.

Das korsische Massiv im Westen der zentralkorsischen Längs-
furche, der kristalline Block Westkorsikas, die „Corse cristalline"
TERIIIERS, entspricht auf solche Art in weitgehendcm Masse einem
alpinen Zentralmassiv. Der alte herzynische Untergrund ist alpin
noch zusammengestossen und zu einer Reihe von SchuppeH de-
formiert; worden. Die kristalline Masse Korsikas entspricht
so am besten den autochthonen Zentralmassiven der
Westalpen, dem Mercantour, dem Pelvoux, dem Mont
Blanc, dem Aarmassiv.

Einen ganz anderen Bau nun treffen wir im Osten dieser kor-
sischen Masse, in der zentralkorsischen Längsfurche und im östlichen
Bergland. Da sind mesozoische und tertiäre Sedimente weitgehend
miteinander verfaltet, da liegt ganz deutlich ein junges Kettengebirge
alpiner Art vor uns, und kristallines Grundgebirge liegt zwischen
diesen Sedimentgesteinen, einmal als deren Unterlage, ein anderes
Mal als deren Hangendes. Alte Granite und Gneisse erscheinen an
der Basis der mesozoischen Schistes lustrés, alte Granite aber er-
scheineH auch hoch über denselben, in klippeHförmigen Resten die-
selben überlagernd. Das ist das korsische Deckenland, dessen
Entdeckung und erste Auflösung wir mit so vielem anderen PIERRE
TERMIER verdanken.

TERMIER unterschied vor 20 Jahren, wie eingangs erwähnt, zwei
grosse korsische Decken. Ueber den ophiolithreichen und meist stark
metamorphen Schistes lustrés, an deren Basis von ROVERETO
im Norden der Insel östlich St. Florent gyroporellenführende Trias
gefunden worden ist, und die in nichts sich von den mesozoischen
Schistes lustrés der Westalpen unterscheiden, liegen, über weite
Strecken zerstreut, Reste von älteren Gesteinen, von Granit, Gneiss,
alten Phylliten und Hornfelsen, von Verrukano, darüber eine n i c h t
metamorphe Sedimentreihe von Trias und Lias, darüber Eozän mit
Nummuliten, Flysch und grüne Gesteine. Bei St. Florent, bei Maci-
naggio am Cap Corse, und östlich Ponte Leccia liegen diese höheren,
nichtmetamorphen Serien ganz zweifellos dem Komplex der Schistes
lustrés auf.

Auf diese Tatsachen stützte TERMIER nun seine Gliederung der
korsischen Decken. Er stellte die n i c h t m e t a m o r p h e Sediment -
s e r i e mitsamt deren Verrukano- und Granitbasis, die an den eben
genannten Orten die Schistes lustrés üherlagert, zu seiner „N ap p e
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supérieure", die Schistes lustrés mit ihren Ophiolithen und
ihrer Granitgneissunterlage zu seiner „N a p pe i n f é r i e u r e". Die
nichtmetamorphen Sedimente wurden so den metamorphen gegenüberge-
stellt, die nichtmetamorphen Serien als ein Kennzeichen der Zugehörig-
keit zur „oberen Decke" betrachtet, die Schistes lustrés als eine einzige
Einheit gedeutet. Demgemäss zog TERMIER nun nicht nur die sicher
die Schistes lustrés üb e r lagern d e n klippenartigen Reste nicht-
metamorpher Sedimente zu seiner „Nappe supérieure", sondern er
stellte sämtliche nichtmetamorphen Sedimentserien Ostkorsikas
mit dem gesamten Flysch und den demselben eingelagerten „grünen
Gesteinen" in diese „obere" korsische Decke. Durch den Flysch der
Balagne und die nichtmetamorphen Sedimentserien der Gegend um
Soveria schien diese komplexe obere Decke direkt mit dem k ri-
stallinen Block des Westens zusammenzuhangen, im Norden,
indem der „Flysch der oberen Decke" sicher direkt auf dem
korsischen Block transgrediert, weiter im Süden, indem die
Unterlage der nichtmetamorphen Sedimentserien von Soveria direkt
in die korsische Masse fortsetzt. So entstand das Bild von der oberen
Decke Korsikas, die „mit der korsischen Masse zusammenhange", aus
derselben gewissermassen herauswachse und sich gegen Os te n über
die tiefere Einheit der Schistes lustrés hinweglege.

Die Deckennatur der Schisteslustrészone wurde nur
auf indirektem Wege ermittelt, denn eine jüngere Unterlage derselben,
etwa ein Fenster jüngerer Sedimente unter dem „Protogin" der
Schisteslustrésbasis, wurde nirgends gefunden. Die wenigen Stellen
am Ostrand der korsischen Masse, wo man die Schistes lustrés etwas
auf den alten Block hinaufsteigen sieht, konnten eine Deckennatur
dieser Zone nicht beweisen. Einzig der petrographische Charakter des
Protogins an der Basis der Schistes lustrés liess auf eine stärkere
„Durchbewegung" dieser Zone schliessen, und auf diesen petrographi-
schen Charakter des Protogins stützte in der Hauptsache TERMIER

seine Annahme von der Deckennatur auch der Schistes lustrés.
Nach dieser für den damaligen Stand der Kenntnisse -- in Korsika

sowohl als in den Alpen und im Apennin — hervorragenden Konzeption
TERMtERS hat nun MAURY bei seinen weiteren Aufnahmen auf den süd-
lichen Blättern Ostkorsikas : Corte und Bastelica, gearbeitet. Sämtliche
nichtmetamorphen Sedimente wurden zur „Nappe supérieure" gezogen,
wenn diese in Tat und Wahrheit auch ganz verschiedenen tektonischen
Zonen angehörten. Umgekehrt wurde alles, was unter der Granit-
basis dieser normalen Sedimente lag, als Schistes lustrés aufgefasst
und kartiert, sodass auf diesen südlichen Blättern von Corte und
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Bastelica die a ll e r v e r s c h i e d e n s t e n Dinge unter dem Titel der
Schistes lustrés vereinigt sind. MAURY hat mit der Kartierung der
vier grossen 80,000er Blätter Luri, Bastia, Corte und Bastelica eine
gewaltige Kartierungsarbeit geleistet, eine Kartierungsarbeit, die nach
ihrem Flächenmass nur mit der Aufnahmetätigkeit THEOBALDS in Grau-
bünden verglichen werden kann, und der wir alle die höchste Be-
wunderung zollen müssen. Aber es ist MAURY leider oft zu einem
Verhängnis geworden, dass er nicht mehr Erfahrung in der Diagnose
und der Deutnng der metamorphen Serien besass, und es ist zugleich
ausserordentlich schade, dass MAURY nicht auch über eine reichere
Kenntnis der alpinen Verhältnisse verfügen konnte. So wurden derart
auffallende Gesteine wie Radiolarite und jurassische Riffkalke, oder
Verrukano und Trias zum Flysch gezogen ; an anderen Orten gehen
die Radiolarite, obwohl MAURY dieselben kannte, einfach unter der
Bezeichnung „Schistes lustrés", oder es wurden Verrukano und altes
Grundgebirge oder Paläozoikum als „Schistes lustrés probablement
éocènes" kartiert, die kalkige Trias der Schistes lustrés nicht beson-
ders ausgeschieden und manches andere mehr. Auf diese Weise geben
die MAURYschen Karten nur ein allgemeines Bild des Gebirges und
können nur als erste Grundlage zu weiteren Studien, sowohl strati-
graphischer wie tektonischer Natur dienen. Uns aber eine solche
Unterlage in der relativ kurzen Zeit von 1907-1921 über ganz Ost-
korsika geschaffen zu haben, das bleibt MAURYS nicht genug einzu-
schätzendes Verdienst, und dafür müssen wir ihm im höchsten Grade
dankbar sein.

Damit wollen wir dazu übergehen, den Bau Ostkorsikas nun etwas
näher zu betrachten, und im folgenden die Beohachtungen zusammen-
zufassen, die mir während meiner knrzen Reise möglich waren. Ich
komme dabei zu einer ganz anderen Gliederung des korsischen Decken-
landes als TERMIER und MAURY, und ich will versuchen, dieselbe in
den folgenden Zeilen kurz auseinanderzusetzen.

Über den Bau der alpinen Zone Korsikas.

TERMIER und MAURY unterschieden auf Korsika drei grosse tek-
tonische Einheiten: die „ C o r se C r i s t a l l i n e", die aus derselhen
gen Osten abgehende „ Na p p e s u p é r i e u r e" und die unter dieselbe
sich einbohrende, resp. unter derselben erscheinende „ N a p p e des
Schistes lustrés".

Demgegenüber komme ich nach meinen Beobachtungen an Ort
und Stelle und meinen Erfahrungen aus den Alpen und dem Apennin
zu folgendem allgemeinem Bild:
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1. Die » Corse cristalline" sinkt mit nur ganz wenigen Ausnahmen
auf der ganzen Linie, von der Nordküste bis über Poggio di Nazza,
als eine eigene tektonische Einheit erster Ordnung unter das östliche
Deckenland ein.

2. Die „Nappe des Schistes lustrés" besteht aus mindestens drei
verschiedenen tektonischen Unterabteilungen, die im grossen den drei
Hauptdecken des westalpinen Penninikums, d. h. der Zone des
Briançonnais, des Monte Rosa und der Dent Blanche entsprechen.

3. Die „Nappe supérieure" ist keine geschlossene Einheit, die-
selbe zerfällt in eine ganze Reihe von einander tektonisch ganz fremden
Sonderelementen, unter denen autochthone und parautoch-
thone, penninische und sogar ostalpine Fragmente ausgeschie-
den werden können.

4. Die alpine Zone Korsikas besteht somit aus einem ganzen
Paket übereinanderliegender grosser Decken, von denen allerdings
die unteren Elemente stark ausgewalzt, die oberen nur mehr in Form
isolierter Deékschollen vorhanden sind.

5. Dieses korsische Deckenland enthält sämtliche
tektonischen Glieder der Westalpen, von der Flyschzone
hinter dem Pelvoux und der Flyschdecke des Embrunais über die
Zone des Briançonnais, des Monte Rosa und der Dent Blanche bis
hinauf zur Ophiolithdecke des Mont Genèvre und den ostalpinen
Klippen der savoyischen Préalpes.

6. Die Bewegungsrichtung der korsischen Decken ist
eine ostwestlich e , auf den starren korsischen Block hin gerichtete.

7. Der „korsische Block" ist als das Vorland des korsischen
Deckenpaketes zu einem System von autochthonen und parautoch-

. thonen Schuppen deformiert worden, die alle gleichfalls unter das
korsische Deckenland einsinken.

B. Die Wurzeln der korsischen Decken sind östlich
d e r Insel zu suchen, für die tieferen Elemente im Raume zwischen
Korsika und Elba, für die höheren im toskanischen Apennin und der
Catena Metallifera.

9. Das korsische Deckenland bildet mit Elba und
dem toskanisch-ligurischen Apennin ein einziges tek-
tonisches System, das als eine Erweiterung, eine Verbrei-
terung des Alpenstammes zu betrachten ist, und das in scharfem
G e g e n s a t z zum „Kalkapennin" der Abruzzen, der Basilicata usw.
steht, der erst als eine Fortsetzung der Südalpen, und damit der
„Dinariden" anzusprechen ist.

10. Die maximalen Schubweiten der korsischen Decken
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betragen auf solche Weise, etwa im Raume Nordkorsikas oder im
Querschnitt von Corte, rund 160 —170 km , was die alpinen Ver-
hältnisse kaum wesentlich übertrifft. Sowohl gegen Süden wie gegen
Norden werden diese Zahlen ziemlich rasch bedeutend kleiner.

11. Von den beiden Hauptabteilungen des nördlichen Apennins,
dem Toskanikum und dem Ligurikum, sind in Korsika mit Sicherheit
nur die „oberen T o s k a n i d e n" vertreten, während die tieferen
Serien „von Carrara" mit Bestimmtheit, die höheren des „Lignrikums"
sehr wahrscheinlich fehlen.

12. Damit erscheint das Deckengebiet Korsikas in
erster Linie als eine Fortsetzung des westalpinen Decken-
landes, während im nördlichen Apennin mehr die inneren Teile
der westalpinen Elemente, vor allem die Zone des grossen

els
Decken-

scheit der Berge von Voltri und die Wurzeln zu snchen sind.
Daneben ist zu bemerken, dass im Querschnitt von Korsika-Toskana
die tieferen, penninischen Decken des alpinen Systems infolge der
grössereH Breite des Gehirges nicht mehr direkt ü b e r einanderliegen
wie im eng zusammengestossenen Faltenstrang der Westalpen, sondern
dass wir hier mehr ein Nebeneinander derselben erkennen können,
und dass nur die höchsten ans t r i d- t o s k a n i d en Elemente Korsikas
die ganze Breite des Gehirges überschritten haben.

Wir wollen nun versuchen, dieses allgemeine Bild etwas näher
zu begründen, und ich schreite zu diesem Zwecke zur Besprechung
einer Reihe von Querprofilen durch das östliche Korsika.

I. Das Querprofil Nordkorsikas, zwischen Belgodere und der
Ostküste bei Bastia.

Über die Granite und alten kristallinen Schiefer des autochthonen
korsischen Blockes, stellenweise auch über dessen herzynische
Karbonmulden, transgrediert mit dem groben „Konglomerat von Palasca"
das nummulitenführende mittlere Eozän. Über dem gewaltig groben
Basiskonglomerat von Palasca folgen Sandsteine und Nummulitenkalke
in mehrfacher Folge, und zwar scheinen sich schon hier tektonische
Wiederholungen geltend zu machen. Die Serie: Granitkonglomerat-
Sandstein-Nummulitenkalk tritt auf jeden Fall zweimal auf, und dabei
zeigt die obere Serie in ihrem Hangenden eine mächtige Folge von
Schiefern, die der unteren Serie fehlen. Es mögen schon hier zwei
verschiedene, wenn auch ganz lokale Schuppen dieses autochthonen
Flysches vorliegen.

Dieser autochthone Flysch liegt meistens flach bis mittelsteil
ostfallend dem Grundgebirge auf, er dringt jedoch auch in verschie-
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denen Keilen ziemlich tief in dasselbe ein und zerlegt so den Ostrand
des korsischen Blockes in verschiedene kristalline Schuppen. Gegen
Süden heben dann die verschiedenen Eozänmulden in die Luft und
die verschiedenen kristallinen Keile vereinigen sich zu einer einzigen
Masse, die zwar vielleicht durch langgestreckte Quetschzonen noch
immer in mehrere kristalline Schuppen zerfallen mag, die aber gegen
die im Osten nun anschliessende alpine D e c k e n z o n e eine ein zig e
grosse Einheit bildet. Gegen Norden schiessen die einzelnen kristal-
linen Keile dieser östlichen korsischen Masse samt ihrer autochthonen
Eozänbedeckung unter das mächtig vorgestossene alpine Deckenland
ein. Dessen äussersten Vorposten überdecken der Reihe nach die
verschiedenen Keile, von deren äusserstem Ostrand nördlich Ponte
L e c c ia bis hinaus auf den Hauptkörper der korsischen Masse bei
P a l a s c a. Der östlichste Keil des korsischen Blockes endlich sinkt
überaus steil, aber immer noch deutlich gen Osten, unter d i e
S c h i s t es l u s t r é s der Chaîne du Tenda ein, mitsamt dem ihn
bedeckenden Flysch.

Über dem autochthonen Flysch folgt nun, als eine höhere
tektonische Einheit, mit Verrukano und Triasquarzit, Dolomit und
Rauhwacken an der Basis, eine weitere Flyschmasse, die unserem
„Wildflysch", stellenweise auch dem „Prättigauflysch" sehr ähnlich
ist. Das ist die Flyschdecke der Balagne, das erste Decken-
element des Nordens. Diese „Flyschdecke der Balagne" scheint ledig-
lich auf den Westrand der grossen, auf der Karte bezeichneten Flysch-
zone beschränkt zu sein, sie taucht schon am Passo San Colombano
unter höhere Einheiten ein.

Es lässt sich daher über die genauere tektonische Stellung
dieser Flyschdecke direkt nichts Näheres sagen. Einerseits möchte
man in diesem Flysch, der nach TERMIER immer noch Gerölle des
autochthonen Granites enthält, eine nur wenig weit hergeschobene
Decke etwa „helvetischer Art" sehen. Anderseits jedoch weist das
Auftreten von Verrukano, Triasqnarziten und relativ mächtiger Mittel-
trias doch darauf hin, dass diese Masse möglicherweise doch aus
grösserer Entfernung hergeleitet werden muss, fehlt doch dein
ganzen autochthonen Ostrande Nordkorsikas bis hinab nach Ponte
Leccia jede Spur von Verrukano und Trias. Dazn sehen wir im
Hangenden der Schistes lustrés bei St. Floren t unter ganz ähnlichen
Verhältnissen einen durchaus analogen Flysch, mit Trias und Verrukano,
allerdings auch Lias der „oheren" Decke TERMIERS verknüpft, sodass
die Flyschdecke der Balagne ebensowohl als frontaler Teil

der Decke von S t. F l o r e n t betrachtet werden kann.
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Weitere Untersuchungen in der Balagne und genaue Vergleiche
der Basisprofile der Flyschdecke mit solchen aus der Scholle von
St. Florent werden wohl eine Entscheidung in diese Frage bringen.
Auf jeden Fall aber erinnert diese Flyschzone der Balagne in jeder
Hinsicht an die Flyschdecke der Aiguilles d'Arves in den
Westalpen, wo, wie bekannt, dieselbe Unsicherheit in bezug auf die
definitive Einordnung in eine Hauptdeckengruppe des Penninikums
noch immer besteht. Dentblanche oder Nordpenninisch, lautet dort
die Frage, während wir hier in Korsika nur zwischen Helvetisch, d. h.
parautochthon, und hochpenninisch, d. h. Dentblanche wählen können.
Die Ähnlichkeit mit Niesen-, Prättigau- und Arblatschflysch ist in beiden
Fällen gleich auffallend. Und wenn wir uns an die Gleichheit des
Profils der Balagne mit dem hinter dem Pelvoux erinnern — an
beiden Orten liegt der exotische Flysch mit Triasspänen direkt über
durchaus gleichartigem, grobkonglomeratischem autochthonem Flysch
— uHd weiter in Betracht ziehen, dass eine helvetische Herkunft der
Decke der Aiguilles d'Arves nicht in Frage kommen kann, und dass
umgekehrt eine nordpenninische Heimat der Decke der Balagne wegen
ihrer Verrukanobasis, wie wir sehen werden, kaum wahrscheinlich ist, so
rückt die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, dass wir es angesichts der ver-
blüffenden Analogien an beiden Orten, in den Alpen und auf Korsika,
mit dem selben Flysch der Dentblanchedecke zu tun haben,
zu welcher, wie wir sehen werden, in Nordkorsika vor allem die
Scholle von St. Florent gerechnet werden muss. Die Flyschdecke
der Balagne erschiene dann als ein vom Hauptkörper ihrer Stamm-
decke abgerissener, von höheren Deckenelementen passiv weiter ver-
frachteter Stirnteil der Dentblanchedecke.

Vorderhand ziehen wir unser Profil von dieser Flyschdecke weiter
nach Osten. Am C o l de San C o l o m b an o überschieben helle Kalke
mit Brocken grüner Granite, zusammen mit schwarzen Oelquarziten,
den Flysch der Balagne. Diese Serie erinnert sofort an die unterost-
alpine F a l k n i s s e r i e Bündens, und die Übereinstimmung im Urteil
STEINMANNS und des meinigen dürfte auf jeden Fall bemerkenswert sein.
Diese Serie liegt als isolierter Schubfetzen, aber mit deutlichen, gegen
Westen gekehrten Scharnieren, dem Flysch der Balagne
auf. An ihrer Basis sind hie und ' da Schollen von Grün g e s t einen
in Form von Spiliten zu sehen, und ein solcher Ophiolithspan scheint
die Kalkserie von San Colombano auch von der nächstfolgenden Schuppe
zu trennen.

Dieselbe besteht aus rotem und grünem echtem R a d i o l a r i t
mit bunten Schiefern und einer mächtigen Serie typisch orogenen Ur-
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sprungs, mit gewaltigen polygenen Konglomeraten, mit grohen
kristallinreichen Breccien und bunten, roten, grünen und schwarzen
Sandsteinen und Quarziten. Das Ganze ist ausserordentlich mächtig
und erinnert in jeder Beziehung an die S a l u v e r s e r i e der Alpen.
Brocken von Radiolarit und nerineenführenden Oberjurakalken in den
Konglomeraten stellen deren kretazisches Alter sicher. Als jüngstes
Glied dieser ganzen, bisher in Korsika völlig unbekannten Serie er-
scheinen graue, glimmerige Tonschiefer, die wohl als Flysch taxiert
werdcn dürfen, und die sich anch in nichts von den weiter ostwärts
sich einstellenden Flyschschiefern von Novella unterscheiden.

Wir haben somit über dem Flysch der Balagne zwei Schuppen
von Jura- und Kreidegesteinen, die sich in ihrer Fazies ganz beträcht-
lich unterscheiden, — Oberjura als polygene K a l k b r e c c i e mit Neri-
neen und als Radiolarit—, und die nach allem bisher aus den
Alpen Bekannten mit Sicherheit weit aus dem I n n e r en der alpinen
Geosynklinale stammen müssen. Die Kombination Ra d i o 1 a r i t- S a-
l u v e r k r e i d e, die zudem ophiolithf r e i ist, findet sich in den Al-
pen erst an der Front der ostalpinen Decken, und das
gleiche gilt von den polygenen Mal mbreccien voIn Falknis-
typus. Wir werden aber weiter sehen, dass diese Doppelserie vom
Col de San Colombano nicht der einzige Zeuge aus dem Inneren der
alpinen Geosynklinale ist, sondern dass solche in weiter Verbreitung
halb Korsika durchziehen. Der Nachweis von Radiolariten in der
„Nappe supérieure" der Balagne dokumentiert aber auch in schlagen-
der Weise die Unmöglichkeit, diese „Nappe supérieure" jemals
mit der korsischen Masse zu verbinden. Diese Radiolarite sind nur
von Osten, aus dem zentralen Teil der alpinen Geosynkli-
nale herzuleiten, im besten Falle aus dem h o c h p e n n i n i s c h en
Gebiet, in Anbetracht der weiteren Zusammenhänge aber wohl be-
stimmt aus dem Randgebiet der ostalpinen Decken, d.h.
aus der u n t e r o s t alpinen Z o n e nach alpinem Sprachgebrauch.

Benennen wir der Kürze halber diese beiden merkwürdigen exo-
tischen Schuppen, die sowohl STEINMÂNN wie mich in ihrer gequälten
Tektonik und ihrer Lage über wildem Flysch, ihren Einschiehseln von
grünen Gesteinen, an den R h ä t i k o n erinnerten, so dürfen wir wohl
für die untere, an die alpine F a l k n i s s e r i e erinnernde Kalk-Oel-
quarzitserie die Bezeichnung Schuppe von San Colombano
gebrauchen, während wir die obere Radiolarit- S a l u v e r s e r i e
nach der von ihr zusammengesetzten Cima All'Alturaja die Al t u -
rajaschuppe nennen.

Gegen Osten sinken nun diese beiden exotischen Elemente der



Jahrg. 73.	 RUDOLF STAUB. Der Deckenbau Korsikas. 	 313

Balagne unter eine mächtige Masse von G ab b r o und Spilit en
ein, der Flysch der Alturajaschuppe wird dabei in steilem Kontakt
überfahren von Spilit. Über diesem Spilit folgt abermals ein flysch-
ähnlicher Schiefer vom Aussehen gewisser ,, Argille scagliose" des Apen-
nin, darauf heller Oberjnrakalk mit vereinzelten Bändern von Radiolarit.
Das ist der Kalk von S er v a d i o. Wir werden sehen, dass solche
oberjurassische Kalke, -- es fanden sich Bruchstücke derselben in der
Saluverserie von Alturaja, die deutliche Nerineenquerschnitte zeigten,—
nur in den obersten korsischen Deckschollen zuhause sind, die
über jedem grünen Gestein liegen. Tatsächlich liegt ja der Kalk von
Servadio ebenfalls auf Flysch und grünen Gesteinen. An seinem Ost-
rand erscheint der Flysch von neuem und jenseits desselben folgt
erneut der basale Spilit. Der Kalk von Servadio erscheint somit samt
seinen Radiolariten als eine jurassische Scholle, die beidseits von
Flysch und grünen Gesteinen eingerahmt ist, gewissermassen als eine
zwischen die liegenden Ophiolithe eingeklemmte S y n k l i n a l e einer
höh e r e n Decke. Jurakalk mit Radiolarit, möglicherweise auch
Oelquarziten, liegt auf dem Flysch der 0 p h i o l i t h s e r i e. Irgend-
welche Kontaktmetamorphose oder überhaupt irgendwelcher Primär-
kontakt von Spilit an diesem Jurakeil ist nicht zu sehen.

Gegen Osten folgt nun eine grosse Masse von Spilit, weiter über-
lagert vom F 1 y s c h von N o v e 11 a. Derselbe bildet scheinbar nur
eine flache Mulde in den Spiliten, denn diese steigen bald wieder
gen Osten darunter hervor. Hier aber führen sie prachtvolle rote
Radiolarite und Radiolaritkalke, — auch Ophicalcite kontaktmetamor-
phen Ursprungs sind dabei zu sehen —, sodass wir wohl die ganz e
Ophiolithserie als mit diesem Radiolarit zusammengehend,
für jurassisch oder kretazisch, zumindest aher o b er m e s o z o i s c h
ansehen müssen.

Der Flysch der Alturajaserie wird so überscho-
ben von mesozoischen Ophiolithen und Radiolari-
ten, die ihrerseits Kreide oder Flysch tragen, der seinerseits aber-
mals von ophiolithf r e i en Jurakalken und Radiolariten überschoben
ist. Wir erkennen somit über unserer Alturajaschuppe zwei weitere
tektonische Elemente, die Schuppe der grünen Gesteine,—wir
nennen sie nach der von ihnen aufgebauten Cima All'Ginebro und nach ih-
rer ganz auffallenden Ähnlichkeit mit der Ophiolithklippe des Mont Ge-
nèvre in den Westalpen die Schuppe von Gin e b r o --, und die
Schuppe von Malmkalk und Radiolarit, die Schuppe von S er v a d i o.

Die Schuppe von Servadio stellt das höchst e tektonische Element
des nordkorsischen Deckenhaufens dar, sie liegt über den, wie wir
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sehen werden, höchsten Ophiolithen Korsikas. Von hier gegen Osten
steigt nun alles wieder in die Luft und erscheinen unter der Scholle
von Servadio die tieferen Elemente von neuem. Zunächst die Scholle
der grünen Gesteine, die Ginebroschuppe, darunter zwischen Pietralba
und Castifao die Saluvergesteine von Alturaja, unter denselben Frag-
mente der Serie von San Colombano bei Pietralba und San Agostino
ob Castifao, unter denselben stellenweise abermals grüne Gesteine,
wie unter dem Jurakalk von San Colombano, unter diesen endlich
braune halbmetamorphe Schiefer von Casannatypus, die wir mit TER-

MIER als „Roches brunes" bezeichnen wollen, und die ander-
wärts in Korsika von Graniten und Apliten durchschwärmt, also
sicher vorkarbonisch sind. Bei Pietralba liegen diese „Roches brunes"
als Basis der grünen Gesteine und der Kalke von Pietralba dem num-
mulitenführenden autochthonen oder parautochthonen Tertiär auf, und
steigen gleichzeitig vor dem Protogin der Schisteslustrészone der
Tendakette gen Osten in die Luft.

Damit haben wir das grosse Gebiet der korsischen Schistes
lustrés erreicht. Nördlich Ponte Leccia sehen wir den autochthonen
korsischen Granit mit seiner Flyschbedeckung steil unter diese
Schistes lustrés einschliessen. Lamellen von Granit und Trias erscheinen
dabei in der Grenzzone, weiter ostwärts folgt, sich gegen Westen
über diese äussersten Schistes lustrés hinweglegend, der „Protogin"
der Tendakette. Dessen Stellung ist hier im Süden noch nicht ganz
abgeklärt, hingegen bildet er im Norden mit Bestimmtheit die pri-
märe normale Basis der grossen Schisteslustrészone Ostkorsikas.
Wichtig für die Erkenntnis einer D eck e n n a tu r dieser Schistes-
lustrés-Protoginzone ist jedoch vor allem die Tatsache, dass nördlich
von Ponte Leccia plötzlich eine mächtige m et am o r p h e Serie
m e s o z o i s c h er Sedimente mit massenhaften Ophiolithen , eben
die Schistes lustrés, gaHz unvermittelt an die in ganz Nordkorsika
absolut mesozoikumf r e i e autochthone Zone stösst, wo direkt über
den korsischen Granit das E o z ä n transgrediert. Hier stossen somit
zwei grundverschiedene Faziesgebiete schroff aufeinander, ohne dass
irgendwo ein vermittelnder Uebergang sich einstellte. Die Gegensätze
an dieser Linie von Ponte Leccia sind mindestens so gross, wenn nicht
grösser, als beispielsweise beidseits der penninischen Randüberschiebung
im Wallis oder in Bünden. Die Schistes lustrés können demnach ganz
unmöglich autochthon oder auch nur parautochthon sein, sondern
sie müssen aus ziemlich grosser Entfernung von Osten her an
und auf das korsische Massiv herangeschoben worden sein. Die
Deckennatur der grossen korsischen Schisteslustrészone wird damit
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evident, ganz abgesehen von der Durchbewegung des Protogins ihrer
Basis, und ganz abgesehen von den Verhältnissen weiter im Süden,
wo die Deckennatur auch in der Tektonik noch auffälliger wird.

Wenn wir nun den Bau des so merkwürdigen Gebietes zwischen
korsischem Block und Schisteslustrészone nochmals als Ganz es über-
blicken, so erkennen wir folgendes:

Der korsische Block sinkt gegen Osten mit verschiedenen Keilen
unter das korsische Deckenland ein. Im Westen unter die Deck-
schollen der Balagne und von San Colombano, im Osten unter die
Schistes lustrés. Auf dem autochthonen F l y sch von P al a s c a liegen
zumindest vier voneinander scharf unterschiedene tektonische Ele-
mente in Form flacher Schubspäne oder gar Deckschollen: Die
Falknisserie von San Colombano, die Radiolarit-Salu-
verserie von Alturaj a, die Radiolarit-Ophiolithserie von
Ginebro und die ophiolithfreie Jurakalk-Radiolaritserie von
S er v a d i o. Diese Schollen liegen als allseitig wurzellos auf dem
Flysch schwimmende Klippen in einer flachen Schüssel dem kor-
sischen Granit auf und steigen gegen Osten über die Schistes

-lustrészone empor. Im Westen schiebt sich zwischen die unterste
dieser Serien und den autochthonen Flysch von Palasca die Flysch-
decke der Balagne ein, deren nähere Stellung vorerst noch
strittig ist. Auf jeden Fall aber sind alle diese tektonischen Serien
der zentralkorsischen Längsfnrche hier im Norden auf das schärfste
vom korsischen Block getrennt, und sie können gar nicht,
weder stratigraphisch noch tektonisch, mit der korsischen Masse ver-
bunden werden, sondern sie müssen nach ihrem ganzen s t r a t i -
g r a p h i s c h e n Inhalt von Osten, aus den zentralen Teilen der
alpinen Geosynklinale, hergeleitet werden. Das zeigt ja auch deutlich
die Tatsache, dass diese Massen heute über die Schistes lustrés der
Tendakette emporsteigen, dass sie somit die Schistes lustrés üb e r -
stiegen haben und ihre wahre Heimat weit im Osten derselben
liegen muss.

Die Decken der Balagne entsprechen frontalen
Teilen verschiedener grosser selbständiger Decken,
die von Osten her das Gebiet der korsischen Schistes
lustrés überschritten haben und bis auf die korsische
Masse selber vorgestossen sind.

Mit diesem Resultat verlassen wir für einmal die zentralkorsische
Furche und wenden uns der Schisteslustrészone Nordost-
korsikas zu.

Da ist zunächst noch zweifelhaft die Stellung des Protogins der
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Cima a 11 e For chie, der sich zwischen die höheren Serien der Balagne
und die Schistes lustrés einschiebt. Von weitem gesehen erweckt diese
isolierte Masse den EiHdruck, als liege sie auf den Schistes lustrés
der Tendakette und bilde somit die alte Basis der Decken der Ba-
lagne, doch ist hierüber mit Sicherheit noch nichts Genaues zu sagen.

Sicheren Boden jedoch betreten wir nun weiter im Osten. Jen-
seits der mächtigen Kuppel von Schistes lustrés, in deren Kern unter
alten Schiefem vom Casannatypus der Protogin der nördlichen Ten-
dakette erscheint, der nebenbei bemerkt oft auffallend an die Granit-
mylonite des Piz Corvatsch oder an die Arollagneisse erinnert, folgt
das klassische Gebiet von St. Florent. Da liegen in einer flachen
Mulde der Schistes lustrés, zwischen der Kuppel der Tendakette und
den Gewölben der Kette des Cap Corse, die nichtmetamorphen Se-
dimente und Grüngesteine der Nappe supérieure, mit Verrukano, Granit
und alten Schiefern an der Basis, als klassische Deckscholle älterer
Gesteine auf den Schistes lustrés und deren Ophiolithen. Ueber Deck-
scholle und Substrat transgrediert gleichzeitig das Miozän von St. Florent
mit dem Burdigalien, auf solche Weise das w e i t v o r b u r d i g a l i s c h e
Alter der korsischen Deckenschübe anzeigend.

Im Detail erkennen wir bei St. Florent etwa folgendes:
Ueber die Schistes lustrés des Cap Corse, deren Trias-

basis an den Westabhängen des Monte Secco in mehreren flachlie-
genden Antiklinalkernen erscheint, legt sich zunächst eine erste
Schuppe älterer Gesteine mit Protogin und Trias vom Typus der
hochpenninischen Dolomite. Sichere Schistes lustrés oder sicheren Lias
haben wir über dieser Trias nicht gefunden, doch mögen solche
jüngeren Gesteine samt Ophiolithen immerhin vorhanden sein.

Ueber diese erste Schuppe von P o g g i o d' O l e t t a legt sich
nun die S ch olle von S t. Florent , mit alten Schiefem, mit Granit,

mit Karbon, Verrukano, Trias und Lias, Brèches du Télégraphe,

Liaskalken usf. Dieses nichtmetamorphe Mesozoikum trägt weiter
im Süden Nummulitenkalk und Flyschschiefer, die ihrerseits eine Decke
von grünen Gesteinen, und zwar denselben Spiliten wie in der
Balagne, tragen. Diese Spilite stellen somit auch hier eine höhere
Schuppe mesozoischer Gesteine über dem Flysch der

Scholle von S t. Florent dar , die wir nach der Lokalität Mor-
tola die Schuppe von Mortola nennen wollen. Diese grünen
Gesteine von Mortola nun werden ihrerseits überdeckt von den
jurassischen Kalken von Tram on t i , die von den korsischen
Geologen mit den Kalken von San Colombano zusammengestellt
werden. Diese Jurakalkscholle von Tramonti bildet das höchste tek-
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tonische Glied der Gegend um St. Florent, sie liegt wie der Kalk
von Pietralba und San Colombano einer Scholle von Grüngesteinen,
hier der Schuppe von Mortola, und dem nummulitenführenden Flysch auf.

Damit erkennen wir im Gebiete von St. Florent folgende tek-
tonische Elemente :

1. Die Jurakalkscholle von Tramonti.
2. Die Spilitschuppe von Mortola.
3. Die Scholle v on S t. Florent , mit einer kompletten nicht-

metamorphen Schichtreihe von Granit über Karbon, Verrukano,
Trias und Lias bis hinauf zum Nummulitenkalk und Flysch.

4. Die Schuppe von Poggio d'Oletta, mit Protogin, Trias
und unsicheren Schistes lustrés.

5. Die Schistes lustrés der Kette des Cap Corse.
Alle diese Elemente werden überdeckt vorn Miozän von St. Florent,

das nachträglich mit der ganzen Unterlage noch steilgestellt worden ist.
Vergleichen wir nun das Profil von St. Florent mit dem der Balagne,

so erkennen wir, dass die Kalke von Tramonti der Falknisserie von
Pietralba und San Colombano entsprechen, die Spilitschuppe von
Mortola der Spilitserie von Ginebro, und dass die Scholle von
St. Florent mit ihrer Sedimentserie und ihren Graniten ein tieferes
Element darstellt, das in der Balagne vielleicht, auf jeden Fall aber
in dieser Vollständigkeit, fehlt. Höchstens dass die F l y s c h decke
der B a l a g n e selber mit der Scholle von St. Florent in Verbindung
gebracht werden kann. Die Schuppe von Poggio d'Oletta oder ihr
ähnliche Elemente erscheinen noch weiterhin an der Westküste des
Golfes von St. Florent, in den Protoginen der Punta Mortella und
der Punta del Ceppo usf., und es wäre möglich, dass die weitere
Fortsetzung dieser höheren Protoginschuppe in der Masse der Cima
alle Forchie jenseits der Tendakuppel zu suchen wäre.

Am Ostabfall der Kette des Cap Corse erscheint, hoch im Norden,
über den Schistes lustrés an verschiedenen Stellen, besonders bei Maci-
naggio, die nichtmetamorphe Serie von St. Florent mit Granit, Ver

-rukano, Trias, wahrscheinlich Liaskalken und Flysch von neuem, doch
fehlen hier die Grüngesteine von Mortola und die höheren Jurakalke von
Tramonti. Die Fazies der Sedimente ist auch nicht genau dieselbe, auch
ist der Granit der Schollenbasis nur in äusserst dünnen Spänen vorhanden,
sodass wohl angenommen werden kann, die Schollen von M a ci n a g g i o
und von St. Florent seien nicht ganz direkt miteinander zu verbinden,
sondern stellten vielleicht verschiedene Schuppen, verschiedene Digi-
tationen einer und derselben von Osten über die Schistes lustrés ge-

stossenen grösseren Einheit dar. TERMIER und MAURY haben das enorme
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Ausdünnen der Granite bei Macinaggio als ein „Auskeilen der kor-
sischen Granitdecke gegen Osten" gedeutet. Heute jedoch, wo wir
durch die Verhältnisse in der Balagne belehrt sind, dass von einer
Ostbewegung der korsischen Decken gar nicht mehr die Rede sein
kann, muss diese Deutung fallen gelassen und durch die obige ersetzt
werden.

Ueberblicken wir nun das Deckenland Nordkorsikas als Ganzes,
so erkennen wir, von oben nach unten, folgende tektonische Elemente:

1. Die Radiolarit-Jurakalkschuppe von Servadio.
2. Die Radiolarit-Ophiolithschuppe des Ginebro.
3. Die Radiolarit-Saluverschuppe von Alturaja.
4. Die Falknisschuppe von San Colombano und Tramonti.
5. Splitter der Spilitschuppe des Ginebro und von

Mortola.
6. Die Flyschdecke der Balagne und die Scholle von

St.Florent.
7. Die Schuppe von Macinaggio.
B. Die Schuppe von Poggio d'Oletta.
9. Die Decke der Schistes lustrés mit 2 Lappen (Tenda

und Cap Corse).

10. Das korsische Autochthon mit verschiedenen Keilen
und dem Eozän von Palasca.

Die obersten Elemente, Servadio, Alturaja und San Co-
l o m b an o , zeigen auf das deutlichste frappante Übereinstimmung
mit der unter ostalpin en Zone der Alpen, die Radiolarit-Ophiolith-
Kombination der Scholle des G in e b r o erinnert sofort an Mont
Genèvre und Oberhalbstein, d. h. an das ho c h p en n i n i s c h e Gebiet
der Alpen, und diese hochpenninischen Serien sind hier genau wie im
Rhätikon und bei Arosa, oder wie bei Yberg oder in den Préalpes,
mit den unterostalpinen Serien verschuppt; die Ophiolith-Radiolarit-
serie liegt auch hier mindestens zweimal übereinander. Die mittleren
Elemente Nordkorsikas, die Schollen von St. F 1 or e n t und

Macinaggio, erinnern mit ihrer Flyschtransgression auf Lias und
der nichtmetamorphen Sedimentserie, ihren Brèches du télégraphe,
an die Zone der S c h a m s e r d e c k e n in den Alpen, sie liegen wie
jene über den echten Schistes lustrés der mittelpenninischen Zone
und unter der Radiolarit-Ophiolithkombination, sie dürften daher wie
jene noch zum höheren Penninikum, etwa zur Stirnregion
der Dentblanchedecke zu rechnen sein. Die Decke der
Schistes lustrés endlich erinnert in jeder Beziehung an Verhält-
nisse, wie wir sie in der grossen Schisteslustrészone der Westalpen
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im Raume der M o n t e r o sa decke treffen. Weitere Anhaltspunkte
für diese Vergleiche werden wir nun bei der Verfolgung unserer
Elemente gegen Süden finden.

II. Die Gliederung der alpinen Zone Korsikas im Raume von
Corte — Ponte Leccia — Morosaglia.

Im Tal des Tavignano beidseits Co r t e liegt gleichfalls eine ganze
Serie verschiedenster tektonischer Elemente mit mittelsteilem bis
flachem Ostfallen dem korsischen Granitmassiv auf.

Über dem Granit und seiner unmittelbaren Kontakthülle, die reich
an verschiedenen Hornfelsen ist, folgen zunächst Rochesbrunes vor-
karbonischen Alters, darüber, scheinbar ohne jedes Mesozoikum, das
grobe Konglomerat von Palasca, der autochthone Flysch. Aber
schon wenig südlich fehlt im Querschnitt der Restonica scheinbar dieser
Flysch und wird ersetzt durch kristalline, oft brecciöse, helle und
rötliche Kalke, die den vermutlich jurassischen K a l k e n von Venaco
und denen nördlich Casanova entsprechen. Dort sind in den tieferen
Teilen des fraglichen Kalkhorizontes gelbe und rötliche Dolomite mit
bunten Breccien von Quartenschiefertypus gefunden worden, die wohl
nur der Trias angehören können, so dass der darüber folgende Haupt-
komplex des Venacokalkes wohl nur eine dynamometamorph verän-
derte Fazies von Jurakalk ist. Derselbe führt übrigens Gerölle von
permischem Porphyr , muss somit mesozoisch sein. Er trägt bei
Venaco, mit grobem polygenem Konglomerat an der Basis, das sog.
„ G r é s de Venaco " , das somit wenigstens hier sicher postjurassisch'
ist. Die Ähnlichkeit gewisser Typen des „Grés de Venaco" mit dem
sicheren Tertiär von Palasca lässt übrigens vermuten, dass auch hier
Flysch Vorliegt. Da übrigens über das Alter der Venacokalke noch
weitere Zweifel bestehen, besonders wegen seiner Kristallinität, sei
auch daran erinnert, dass nördlich Casanova der gleiche Kalk zwischen
Flyschbreccie und echtem Verrukano und Granit liegt, und dass er auch
dort, wenn auch spärlich, mit Dolomiten , violetten Schiefem und

Breccien der Trias vergesellschaftet ist.
Es scheint somit hie und da an der Basis des autochthonen Flysches

von Venaco-Palasca ein kümmerliches Mesozoikum sich ein-
schalten zu wollen. Auf jeden Fall aber gehört diese ganze Serie zum
autochthonen Block und ist mit demselben in ähnlicher Weise ve r-
z ahnt wie in Nordkorsika das Eozän von Palasca.

Über dicser innig mit dem korsischen Granit verknüpften Sediment-
serie folgt in der Tavignanoschlucht hinter Corte nun eine in ganz
Nordkorsika fehlende Schichtfolge. Es liegen da übereinander: autoch-
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thoner Flysch, darüber grüne Casannaschiefer vom Typus derer
von Maloja und Fex, darüber der sog. „Cipollin", in dem wir einen
stark druckmetamorph veränderten B ü n d n e r s c h i e f e r mit grünen
Prasiniten und Liasbreccien erkennen können. Die letzteren führen
deutliche Brocken und Gerölle von Triasdolomit. Diese erste Serie
über dem autochthonen Flysch zeigt somit gegenüber dem autoch-
thonen Komplex Westkorsikas derartige Differenzen in der
F a z i e s ihrer Gesteine, dass dieselbe unbedingt nur längs einer ziem-
lich tiefgehenden Überschiebung direkt an das korsische Autoch-
thon herangestossen worden sein kann. Grüner Casannaschiefer steht
dem Granit und den „Rochesbrunes" gegenüber, Liasbreccien, Schistes
lustrés und Grüngesteine dem autochthonen Flysch und den meist
fehlenden jurassischen Kalken von Venaco. Die Faziesdifferenzen
werden aber noch grösser, wenn wir erkennen, was sich weiter nörd-
lich zwischen diese erste Schuppe von Corte und den autochthonen
Block einschiebt.

Vorderhand stellen wir an der Basis dieser ersten Schuppe von
Corte eine mächtige Schubfläche fest, an welcher ganz verschie-
dene Gesteinsserien aneinanderstossen. Der Charakter schon dieser
ersten Schuppe von Corte ist im Gegensatz zum korsischen Block ein
durchaus penninischer.

Diese unterste Schuppe von Corte besitzt scheinbar nur geringe
Ausdehnung, sie scheint schon wenig weiter im Süden an der Restonica
zu fehlen. Desto grösser wird die Bedeutung der nächsten Einheit,
die sich nun von Osten her auf diese unterste Schuppe von Corte legt.

Über deren Bündnerschiefern und Prasiniten folgen abermals völlig
kalkfreie grüne Casannaschiefer vom Aussehen derjenigen der
unteren Schuppe, über denselben setzt mit mächtigen polygenen
Breccien das Mesozoikum von Corte ein. Dasselbe führt neben
diesen polygenen Breccien, in denen die liegenden Casannaschiefer
aufgearbeitet sind, dunkle Kalke, die mit mächtigen Bänken einer
groben kalkigdolomitischen Breccie vom genauen Typus der „Brèches
du T é l é g r a p h e" der Alpen wechsellagern. In den höheren Lagen
treten die Breccien eher zurück und finden sich wenig metamorphe
dunkle Kalks ch i e f er vom Aussehen der nichtmetamorphen Bündner-
schiefer. Diese Serie erinnert absolut an die Zone des Briançonnais
etwa im vorderen Wallis.

Im Tal der Restonica führen die Casannaschiefer dieser Schuppe
G r an i t und G n e i s s, darüber erscheint stellenweise sichere Trias
in Form von Dolomiten, die ja in der Breccie von Corte aufgearbeitet
sind, und sowohl in der Schlucht des Tavignano wie derjenigen der
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Restonica sieht man deutlich, wie der Casannaschiefer in mehreren
Keilen von Osten herauf in die mesozoische Serie eindringt. Wir
stehen somit vor einer in sich stark geschuppten tektonischen Serie.

Gegenüber der untersten Schuppe von Corte bestehen, wenigstens
im mesozoischen Anteil, beträchtliche F a z i e s unterschiede. Die
Mächtigkeit der Breccien und Kalke ist hier viel grösser, daneben
tritt dolomitische Trias auf und fehlen vor allem die Grüngesteine und
die Metamorphose der unteren Serie. Die Sedimente dieser mittleren
Schuppe von Corte zeigen gegenüber denen der unteren einen ganz
deutlich g e a n t i k l i n a l e n neritischen Charakter, und die untere
Schuppe von Corte kann daher nur sehr bedingt gewissermassen als
ein Basissplitter der Corteschen Hauptschuppe betrachtet werden.

Unter dem kühnen Kastell von Corte folgt nun auf diese ophiolith-
freie Breccienserie eine weitere, die der Zita delle. Dieselbe beginnt
mit dunklen Casannaschiefer n, führt keine deutliche Trias, dafür
aber echte P r a s i n i t e und Schistes lustrés. Corte selber liegt
auf diesen Schistes lustrés, doch scheinen gerade durch die Stadt
mehrere Bänder älteren Casannaschiefers zu ziehen, die als antiklinale
Keile den bisher einheitlich aufgefassten Bündnerschiefer gliedern.
Diese Bündnerschiefer von Corte sind die nämlichen, die südlich der
Stadt bis an den korsischen Granit herantreten, an denselben ange-
schoben sind, und die den Westrand der grossen Schisteslustrészone
des mittleren Korsika markieren.

Südlich Corte ziehen diese westlichsten Bündnerschiefer ohne jede
Unterbrechung in die grosse korsische Schisteslustrészone hinein, bei
Corte selber jedoch werden dieselben von einer ganzen Reihe höherer
Elemente bedeckt, die zunächst sämtliche gegen Osten fallen und
erst jenseits von Sta. Lucia di Mercurio wieder gegen Osten über den
Schistes lustrés in die Luft steigen.

Diese den wahren Bündnerschiefern oder den Schistes lustrés
aufliegenden Elemente sind im Raume von Corte folgende:

1. Eine Schuppe von Spilit und Radiolarit, die längs einer
Basis von Casannaschiefern den tieferen Elementen von Corte

aufruht.
2. Eine Scholle von falknismalmähnlichen Kalken und

Breccien, mit weissen Aptychenkalken.
3. Die grosse Scholle von Santa Lucia di Mercurio, mit

Granit und Gneiss, mit Jurakalk, vermutlich Saluverbreccie
und Flysch.

Die Spilitschuppe ist nichts anderes als unsere Ophiolith-Radio-
laritdecke des Ginebro in der Balagne. Die Malmscholle darüber ent-
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spricht etwa derjenigen von San Colombano, die Scholle von Santa
Lucia aber ist eine Erweiterung der Schuppe von Servadio, sie ist
das höchste tektonische Element des östlichen Korsika überhaupt.

Zwischen Ophiolith- und Falknismalmschuppe schiebt sich am
Col de San Quilico eine weitere Scholle ein, mit Trias, vermutlich
auch Jura, Nummulitenkalk und Flysch.

Interessant für die Deutung dieses Profiles von Corte wird nun
besonders der Norden und Osten des Gebietes von Corte, gegen S o-
veria, Caporalino, Ponte Leccia und Morosaglia hin. Da
erkennen wir folgendes:

Die Serie der „Brèches du Télégraphe" von Corte zieht, entgegen
der MAuRY'schen Karte, gegen den Col de San Quilico hin. Darüber
folgen, in Linsen zerdrückt, die Schistes lustrés von Corte selber,
darüber die Ophiolithdecke. Unter dieser Serie von Corte jedoch
erscheint nun bei SoSoveria, am Col d'Ominandamin und weiter im
Norden eine ganz andere Gesteinsfolge, mit mächtigem Verrukano,
mächtiger Trias, Lias, Nummulitenkalk und Flysch mit grünen Ge-
steinen. Als Unterlage dieses Verrukano erkennen wir den Granit,
der über Castirla, den Col d'Arbitro und die Punta Ciufello direkt
mit der grossen korsischen Granitmasse zusammenhängt.

Es sind also diese Elemente von Soveria und Col
d'Ominanda als komplizierter gebaute östlichste Teile
des korsischen Blockes zu betrachten, der hier durch spitze
Mulden von Verrukano, Trias, Lias und sogar Nummulitenkalk und
Flysch zerteilt wird. Diese „Schuppen von Soveria", wie wir sie
nennen wollen, stellen einen Übergang dar von der mesozoikumfreien
oder doch mesozoikumarmen autochthonen korsischen Masse zu den
mesozoikumreichen unteren Schuppen von Corte. Bei Castirla und am
Col d'Ominanda liegt Trias in die alten korsischen Schiefer eingekeilt,
bei Castiglione und östlich davon vermutlich Jura und Flysch. Es
ist übrigens möglich, dass diese Zone abermals durch das Konglomerat
von Venaco-Palasca vom korsischen Hauptkörper getrennt wird. Be-
merkenswert sind ferner die diabasischen Tuffe im Flysch südwestlich
Soveria, die an die Taveyannazserie der Alpen erinnern, und die
Melaphyre in der Trias von Soveria, die an die Verhältnisse im Pel-
voux gemahnen.

Alles in allem erkennen wir somit im Raume um
Soveria, wie sich zwischen die Serien von Corte und das
wahre Autochthon noch eigene Elemente einschalten,
die als Deformationen des autochthonen Ostrandes der
korsischen Masse angesprochen werden müssen, und die
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weitgehend etwa an die Zone des Vorderrheintales, an das Tavetscher-
massiv oder ähnliches erinnern.

Sowohl gegen Norden wie gegen Süden erreichen diese Elemente
von Soveria nur beschränkte Ausdehnung. Gegen Süden drängen die
Serien von Corte über sie hinweg bis an den Rand des korsischen
Granites, gegen Norden verschwinden sie unter dem Miozän von
Francardo und den höheren Serien von Ponte Leccia.

Die Folge der tektonischen Einheiten im Raume von Corte ist
daher in Wirklichkeit, bis hinauf zur Ophiolithdecke, die folgende:

1. Die korsische Masse.
2. Die parautochthonen Keile von Soveria.
3. Die Basisschuppe von Corte.
4. Die Kalk-Breccienschuppe von Corte.
5. Die Schistes lustrés von Corte.
6. Die Ophiolith-Radiolaritdecke.
Wir erkennen somit im Qnerschnitt von Corte und dessen nörd-

licher Umgebung, zwischen korsischer Masse und den Schistes lustrés,
eine ganze Reihe von tieferen Zwischenelementen, die teils als par-
autochthone Schuppen zu den innersten Teilen der korsischen Masse
selber gehören, teils als tiefere Digitationen der grossen Schistes

-lustrészone Korsikas erscheinen. Von Bedeutung ist dabei der ausge-
sprochen neritische Charakter der Serie von Corte,
der zwischen der Basisschuppe und den eigentlichen Schistes lustrés
eine selbständige Zone verrät, die vollkommen an das Briançon 

-n ais der Westalpen erinnert. Dabei ist ebenso bemerkenswert, dass
die Basis der Schistes lustrés von Corte, im Gegensatz zu der wei-
ter ostwärts folgenden korsischen Hauptzone der Schistes lustrés,
nicht aus Protogin wie in der Tendakette, sondern aus grünen Ca-
sannaschiefern besteht, dass ferner die grünen Gesteine in dieser
westlichen „Randzone" der Schistes lustrés ganz zurücktreten, wäh-
rend sie in der östlichen Hauptschisteslustrészone eine grosse Rolle
spielen. Dass ferner die westlichen Schistes lustrés von Corte in enger
Verbindung mit der neritischen Breccien- und Kalkserie von Corte
stehen, von denen Analoga in der östlichen Hauptzone der Schistes
lustrés fehlen.

Alles in allem erscheint damit die Schisteslustrés-
zone um Corte in gar manchen Dingen von der östli-
chen Hauptmasse der korsischen Schistes lustrés ver-
schieden, und es erscheint daher überaus wahrscheinlich, dass die
beiden Zonen, obwohl oberflächlich ineinander verschmelzend, im Grunde
doch verschiedenen, in der Tiefe weit getrennten kristallinen
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Einheiten angehören. Wenn wir einen Vergleich mit den Alpen ziehen
wollen, so muss die Serie von Corte mitsamt den Schistes lustrés
von Corte etwa der Zone des B r i a n ç o n n a i s und den anschliessen-
den Rückenteilen der B e r n h a r d d e c k e verglichen werden, die west-
lich anschliessende ophiolithführende Basisschuppe mag als Äquiva-
lent der tiefsten penninischen Einheiten, die aus der Walliser
G e os y n k l i n a l e stammen, gelten, während die Hauptmasse der
korsischen Schistes lustrés mit ihren massenhaften Ophiolithen, ihren
gewaltigen Serpentinmassen und ihren weitverbreiteten Glaukophan-
gesteinen am ehesten der Mo n t e r o s a z o n e der Alpen entspricht,
auf jeden Fall aber den zentralen Teilen der p i e m o n t e s i s c h e n
G e o s y n k l i n a l e entstiegen ist. Dass direkt über diesen korsischen,
Schistes lustrés dann die Radiolarit-Ophiolithkombination des alpinen
Hochpenninikums, der Dentblanche-Margnazone, folgt, erscheint
nur als weitere Bestätigung dieser Kombination.

Doch wenden wir uns nun den höchsten Teilen des korsi-
schen Deckenhaufens im Raume nordöstlich von Corte zu. Zwar sind
gerade hier im einzelnen die Verhältnisse ausserordentlich kompliziert,
aber einige Züge der Tektonik treten doch in prachtvoller Klarheit
hervor, und diese wenigen Hauptzüge genügen, um wenigstens über
die normale Deckenfolge dieser Zone eine klare Vorstellung zu ge-
winnen.

Auf den Gabbros und Serpentinen von Ponte Leccia und der
unteren Casaluna liegt, seit langem bekannt, die Deckscholle der
C i m a P e d a n i, mit Granit, Verrukano, nicht-metamorphen Sedimen-
ten der Trias, des Rhät und des Lias. Es ist die Schichtfolge von
St. Florent, die wir hier wieder erkennen. Aber während in St. Flo-
rent diese Serie unter die grünen Gesteine von Mortola einschiesst,
deren Unterlage bildet, liegt hier die Scholle von Pedani mit grosser
Klarheit hoch über den Ophiolithen. Und zwar führen diese Ophio-
lithe, im Osten der Klippe bei der Bocca Serna sowohl als im Nord-
westen bei Ponte Leccia, typische R a d i o l a r i t e vom Charakter jener
des Oberhalbsteins oder des Oberengadins. Diese R a d i o l a r i t-
O p h i o l i t h z o n e liegt auf weiten Strecken stets zwischen den wahren
metamorphen Schistes lustrés und den höheren Deckschollen. Diese
auffallende Zone erscheint so als ein eigenes tektonisches El e -
m e n t zwischen der Hauptmasse der korsischen Schistes lustrés und
den höheren Elementen. Die grünen Glimmerschiefer, die sich an
der Basis der Radiolarit-Ophiolithzone hie und da einschalten, mögen
verdrücktes Kristallin sein, das diese Zone von den echten radiolarit-
freien Kalkglimmerschiefern der tieferen Schistes lustrés trennt. Auf
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jeden Fall ist diese Zone als eigenes Element von den Schistes lustrés
abzuscheiden und mit der Radiolarit-Ophiolithzone von Corte und jener
der Balagne, d. h. der Masse von Ginebro, zu einer unter sich vielleicht
allerdings noch näher zu gliedernder Einheit zu verbinden. Die wei-
teren Untersuchungen werden sich mit diesem Punkt noch zu be-
schäftigen haben. Möglich, dass die Grüngesteine der Balagne einer
etwas höheren Digitation der Ophiolith-Radiolaritdecke entsprechen
als die der Bocca Serna, möglich aber auch, dass diese Zonen einander
ganz gleich zu setzen sind.

Auf jeden Fall erkennen wir über der Hauptmasse der
korsischen Schistes lustrés zwischen Golo- und Tavi-
gnano-Querdurchbruch eine den eigentlichen Schistes
lustrés fremde Zone mit der typisch hochpenninischen
Kombination von Radiolarit und Ophiolith, darüber im
Norden die Deckscholle von Pedani.

Weiter im Süden ändern sich die Verhältnisse etwas. Da liegt
auf den grünen Gesteinen von Ponte Leccia nicht mehr die Folge:
Granit, Verrukano, Trias, Lias wie an der Cima Pedani, sondern da
erscheinen in mehreren Schuppen typische Saluvergesteine vom
Typus der Alturaja, Jurakalk mit Nerineen, Korallen, Querschnitten
von Diceras usf., — der „ Calcaire de Caporalino" der korsischen
Geologen, — und schliesslich mächtige Massen von Granit, im Süden
von G n e i s s , abermals als Unterlage von jurassischen Caporalino-
kalken. Also eine ganz andere Serie als die von Pedani, eine Serie
vor allem, die in ihren jüngeren Gliedern auffallend an die oberen
Elemente der Balagne erinnert, und die sonstwo in Korsika keine
Äquivalente besitzt. Die Saluvcrgesteine nordöstlich Francardo sind
ununterscheidbar von denen der Balagne, der Calcaire de Caporalino
entspricht demjenigen von Servadio, z. T. auch dem von San Colombano,
und derselbe erinnert, wie die Saluvergesteine an die Gebiete des Piz
Nair ob St. Moritz, auffallend an den S u l z f l u h - oder den Mythe n-
k a l k der Alpen. Rote Schichten nördlich von Caporalino zeigen
sogar eine auffallende Ähnlichkeit mit den alpinen Couches rouges,
allerdings ohne dass bisher Globigerinen darin gefunden worden wären.
Die Kalkschuppe von Caporalino erinnert nebenbei landschaftlich auch
an die Tithonklippen der Karpathen, ein Eindruck, der durch das linsen-
förmige Auftreten dieser Kalke noch verstärkt wird. Dabei ist die ganze
Serie ophiolithfrei.

Diese ganze Folge liegt in verschiedenen Schuppen übereinander.
Zu unterst treffen wir über dem Gabbro der Unterlage Saluvergesteine,
darüber Jurakalke und abermals Saluvergesteine, in denen Blöcke von
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rotem „Steinsbergerkalk" gefunden wurden, über demselben wiederum
den Jurakalk von Caporalino mit Schubfetzen von Granit und Trias
an seiner Basis, über demselben bei Caporalino selber eine gewaltige
polygene Breccie orogenen, vielleicht z. T. auch mechanischen Ursprungs,
mit alten kristallinen Gesteinen, — das ganze Bild dieser Breccie
erinnerte KOBER und mich auffallend an die ,,Schwarzeckbreccien" der
Hohen Tauern oder direkt an Gosau, — darüber folgt der Flysch
von Santa Lucia. Im Norden ist die granitische Basis der oberen
Schuppe nur in dünnen Lamellen vorhanden, gegen Süden jedoch ge-
winnt derselbe Granit gewaltig an Mächtigkeit, Gneisse und Glimmer-
schiefer gesellen sich zu ihm, und östlich Corte sehen wir diesen
Granit über den tieferen Elementen, d. h. den basalen Jurakalkschuppen,
der Ophiolithdecke und den Schistes lustrés in die Luft steigen: der-
selbe ruht als w u r z e l l o s e Deckscholle den tieferen Einheiten
auf. Im Westen liegt dieser Granit auf eine lange Strecke über dem
Flysch des Col de San Quilico, der vielleicht nur die tiefste
Schuppe dieses ganzen höchsten Systemes bedeutet, und der direkt
auf der Ophiolithdecke von Corte ruht.

Diese oberste Serie Korsikas unterscheidet sich von den tieferen
durch das Fehlen von Radiolariten und Ophiolithen, das
Auftreten mächtiger oberjurassischer Riffkalke vom
Sulzfluhtypus, und das Auftreten der S a l u v e r s e r i e. Wo diese Ca-
poralinoserie erscheint, da liegt sie überall auf der Radiolarit-Ophio-
lithzone im Hangenden der Schistes lustrés, die wir als eine typisch
hochpenninische Schichtfolge betrachten müssen. Ist da der Schritt
so schwer, in dieser Zone von Caporalino-Santa Lucia den Rest einer
ostalpinen Decke in Korsika zu sehen ? Granit und Sulzfluhkalk,
Saluverbreccie und Flysch, auf Radiolarit-Ophiolithschuppen, wer dächte
da nicht an den Rhätikon oder an das Unterengadin, oder wem fielen
beim Anblick der Kalke von Caporalino, die so unvermittelt aus
dem zentralkorsischen Schieferland aufragen, nicht die Klippen der
Mythen ein?

Auf jeden Fall bildet diese Masse weitaus das höchste tektonische
Element Korsikas, und sind die Ähnlichkeiten mit dem unterost-
alpinen oder mit dem préalpinen Bezirk der Alpen überraschend
grosse. Zu allem Überfluss erscheint ja an der Basis dieser Einheit
auch noch die in den Alpen sicher als hochpenninisch erkannte Kom-
bination von Radiolarit und Ophiolithen , und erst unter dieser die
typischen Schistes lustrés.

Damit kommen wir zu folgendem generellen Bild der tektonischen
Einheiten Mittelkorsikas:
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Über der grossen Hauptmasse der korsischen Schistes lustrés,
die einer höheren tektonischen Untereinheit angehören als die
Schistes lustrés von Corte, folgt als ein selbständiges Element die
Zone der Radiolarite und Ophiolithe, die deutlich flach

deckenförmig die Schistes lustrés überlagert. Über dieser überaus

charakteristischen Zone folgt die Deckscholle von Pedani mit
der Folge: Granit-Verrukano-Trias-Rhät-Lias, und im Süden, über
diese Scholle von Pedani hinweggreifend, die in sich stark ge-
schuppte Deckscholle von Caporalino-Santa Lucia. Dieselbe
liegt, beinahe allseits von der Ophiolith-Radiolaritdecke unterteuft,
als wurzellose Klippe dem korsischen Deckenhaufen oben auf. Die
Gesteine dieser Deckscholle zeigen, so stark wie die der liegenden
Serien penninischen Charakter aufweisen, deutlich unterostalpinen
Habitus, und wir dürfen daher wenigstens von einer „ aus t r o i den "
D e c k s c h olle in Korsika sprechen.

Zwischen dieser austroiden Klippe von Caporalino-Santa-Lucia
und dem korsischen Massiv aber erscheinen tiefere Elemente, zunächst
noch die Radiolarit-Ophiolithdecke voH Corte, darunter die Schistes
lustrés und Briançonnaisserien von Corte, die Basisschuppe derselben
und schliesslich zwischen Corte und Ponte Leccia die parautochthonen
Keile von Soveria.

So gestaltet sich das Bild vom Bau Mittelkorsikas genau so
wie das Nordkorsikas zu einem überaus komplexen und mannigfaltigen.
Es liegen in Mittelkorsika von oben nach unten übereinander:

1. Die Klippe von Caporalino-Santa Lucia.
2. Die Basisschuppen derselben, mit Jurakalken und Salu-

vergesteinen.
3. DieTrias-Flyschschuppe von SanQuilico, imNorden

die Scholle von Pedani.
4. Die Radiolarit-Ophiolithdecke.
5. Die Hauptmasse der korsischen Schistes lustrés.
6. Die Schistes lustrés von Corte.
7. Die Breccienserie von Corte.
8. Die Basalschuppe von Corte.
9. Die parautochthonen Keile von Soveria.

10. Die korsische Masse.
Die obersten Elemente erinnern auffallend an unterostalpine

Einheiten der Alpen, die Radiolarit-Ophiolithdecke an das H o ch p en -
n in i ku m. Die Hauptmasse der korsischen Schistes lustrés gemahnt

auch in diesem Querschnitt an die M o n t e r o s a z on e der Alpen,
während die Serien von Corte an das Br i an ç on n ais und noch
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tiefere penninische Zonen anklingen. In den Keilen von Soveria end-
lich möchte man Analoga zu den inneren Keilen der westalpinen
Zentralmassive sehen, im korsischen Massiv endlich liegt das starre
Vorland der ganzen Zone, das unter dem Ansturm der gewaltigen
Deckenflut gleichfalls in mehrere Keile zersplitterte und als
Ganzes zum heutigen korsischen Bergland, zum korsischen Z e n-
t r al m os si v emporgetragen worden ist.

Nord- und Mittelkorsika werden damit zu einem
prachtvollen Deckenlande, in welchem eine ganze Reihe zum
Teil mächtiger Decken übereinandergestapelt sind, die weitgehende
Analogien mit den Alpen aufweisen. Wir wenden uns nun
abermals nach Süden und wollen nur kurz noch den Bau der süd-
lichsten Partien des korsischen Deckenlandes streifen.

III. Die alpine Zone Korsikas im Süden des
Tavignanodurchbruehes.

Da wird der ganze Bau viel einfacher. Die Schistes lustrés von Corte
treten meistens dir e k t an den korsischen Granit heran, und dieser
wird nur in der Gegend von Venaco, vom äussersten Süden aller-
dings abgesehen, durch tiefgreifende Muldenkeile, durch Verrukano,
Trias, Jura und Tertiär in zwei bis drei Schuppen gespalten. Die
tieferen Elemente der Gegend um Corte, Kalkbreccienserie und Basis-
schuppe von Corte, verschwinden südlich dieser Stadt recht rasch
unter den über sie vorrückenden Schistes lustrés, sie tauchen erst
südlich des Fiumorbo, und auch da nicht vollständig, unter denselben
nochmals hervor. Die Deckscholle von Santa Lucia samt ihren basalen
Jura-Kreidesplittern hebt am Tavignano völlig in die Luft und erscheint
im Süden nicht mehr. Hingegen ist die Decke der Radiolarite
und Ophiolithe von Corte über den Schistes lustrés noch weit nach
Süden zu verfolgen, auf jeden Fall bis über den Fiumorbo hinaus.
Die grosse Hauptmasse der alpinen Zone Korsikas südlich des Tavi-
gnano gehört somit zur Zone der zentralen Schistes lustrés.

Nur wenige Hinweise können hier gegeben werden. Im Quer-
schnitt des Fiumorbo treten die Schistes lustrés von Corte, zum Teil
nur wenig metamorph, direkt an die Kontakthülle des korsischen
Granites heran. Derselbe ist durch mesozoische Kalkkeile auch hier
noch gegliedert und sinkt mittelsteil unter die Schistes lustrés ein.
Jenseits dieser Schisteslustrészone, die hier nur sehr schmal ist,
folgen, in steiler Stellung unter dieselben einfallend, prachtvolle Ra-
diolaritbänke mit Spilit, der die ganze berühmte Schlucht der
In s e c c a aufbaut. Jenseits des Spilits steigt eine gewaltige Serpen-
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tinmasse empor, unter derselben die Hauptmasse der korsischen
Schistes lustrés. Dieselben tauchen gewölbartig gen Süden unter die
Serpentine ein, die die Schistes lustrés in Form einer mächtigen Kara

-pace umhüllen.
Noch anderwärts südlich des Tavignano sind von unserer Exkur-

sion Radiolarite und Spilite gesehen worden. So nahe dem
korsischen Granit zwischen Vivario und .Paduli, dann südlich der
Kupfermine von Vezzana, südlich der Passage Saparelle, und endlich
in der Gegend von Barrocoli südlich Poggio di Nazza nahe der öst-
lichen Ebene, hier mit Variolit, und über den Schistes lustrés von
Poggio di Nazza liegend.

Es zieht somit eine ganze Zone von radiolaritfüh-
renden Grüngesteinen dem Ostrand des korsischen
Blockes entlang bis hinab an die östliche Ebene, stellen-
weise überaus deutlich den Schistes lustrés in der Fortsetzung derer
von Corte und Morosaglia aufgesetzt. Diese Radiolarit-Spilit-Variolit-
komhination bildet auch hier im Süden deutlich eine eigene tek-
tonische Zone, es ist dieselbe, die wir im Norden stellenweise
mit kristalliner Basis den Schistes lustrés aufruhen sahen.

Südlich desFiumorbo nun schaltet sich zwischen die korsische
Masse und die Schistes lustrés eine neue Zone ein. Das ist der
sog. „Flysch von Abatesco" samt dem „Nummulitenkalk von Altana"
westlich Poggio di Nazza. Wir sahen dort folgendes Profil:

Über dem steil ostfallenden korsischen Granit folgt der „Nummu-
litenkalk", in Wirklichkeit der „Kalk von Venaco", vermutlich jurassi-
schen Alters, als normale Sedimentbedeckung der korsischen Masse. Dar-
über der „Flysch von Abatesco", in Wirklichkeit Casannaschiefer ,
mit Graniten, Gneissen, aplitischen Injektionen, z. T. mit alten, karboni-
schen Sandsteinen, graphitischen Schiefem usf. Auch grüne Gesteine von
der Art der alten Prasinite und alte gequetschte Porphyre sind darin vor-
handen. Die ganze Serie erinnert auffallend an die Casannaschiefer-
serie der Bernhardzone des Wallis. Durch eine Schisteslustrészone
wenig ob Poggio di Nazza wird dieser alte Komplex zweigeteilt, dann
folgt die grosse Zone der Schistes lustrés, die über Lugo di
Nazza nach Norden in die Hauptmasse der korsischen Schistes lustrés
zieht. Südlich Barrocoli liegen dann auf diesen Schistes lustrés die
Reste der Radiolarit-Ophiolithzone des Nordens.

Die Casannaschiefer bilden hier einen Fächer. Sie schieben
sich gegen Westen schwach über den „Kalk von Altana" als den
korsischen Sedimentmantel, sie legen sich aber bei Poggio die Nazza und
Lugo di Nazza in steilem Kontakt auch über die östlichen Schistes lustrés.
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Wir können in diesem Fächer ein Analogon zum Fächer des B r i a n-
ç o n n a i s in den Westalpen sehen, die Verhältnisse sind ganz dieselben.

Der „Flysch von Abatesco", d. h. der Casannaschiefer
von Poggio di Nazza, ist die Unterlage der Schistes
lustrés der Zone, von C o r t e, er stellt die im Süden gewaltig
entblösste Stirn der gegen die korsische Masse andrän-
genden tiefsten penninischen Einheiten dar.

Weiter nach Süden führte unsre Exkursion uns nicht. Die Casan-
naschiefer von Poggio di Nazza erreichen westlich von Ghisonaccia
die östliche Ebene, mitsamt den im , Osten sie bedeckenden Schistes
lustrés. Südlich davon erscheint nummulitenführendes Tertiär, das
vielleicht eine Flyschdecke vom Charakter der Balagne darstellt, das
vielleicht aber auch einfach die autochthone Bedeckung der korsischen
Masse ist. An dessen Basis stellen sich mehreren Orts, so an der
Pnnta d'Aquella und am linken Ufer der Solenzara Trias, Rhät und
Lias ein, und diese ganze Serie ist mit dem korsischen Granit in
ähnlicher Weise verkeilt und verzahnt wie im, Norden das Eozän
von Palasca. Das korsische Massiv nähert sich mit diesen gegen
Süden immer aufs neue aufsteigenden, gen Osten sich aneinander
reihenden Keilen immer mehr dem Meere und erreicht dasselbe schon
wenig südlich dem Ende der östlichen Ebene. Die letzten Reste von
autochthonem Nummulitenkalk aber finden sich erst südlich des Golfes
von Porto Vecchio, an der Punta della Chiappa. Das zeigt,
dass der Ostrand des östlichsten korsischen Keiles recht . scharf d e r
korsischen- Küste folgt und dass, — die verschiedenen Keile
Südostkorsikas zeigen dies deutlich, — die alpine Zone mit gleich
heftigem, ja vielleicht noch heftigerem Bau am Grunde
des Meeres von der östlichen Ebene weiter nach Süden
zieht. Der Weststoss der alpinen Zone Korsikas macht sich auch
hier im Süden, wo diese alpine Zone schon längst unter den Fluten
des Meeres begraben ist, geltend in der Zerteilung, der Zersplitterung der
auf der Insel sichtbar gebliebenen korsischen Masse in die verschiedenen,
durch mesozoisch-tertiäre Mulden getrennten kristallinen Keile zwischen
dem Ende der Ebene von Aleria und dem Golf von Porto Vecchio.

Damit schliessen wir unsere Betrachtung der alpinen Zone Korsikas
ab und fassen im folgenden die Ergebnisse unserer Analyse noch kurz
zusammen.
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IV. Die korsische Deckenfolge, ihre Faziesreïhen
und ihre Bewegungsrichtung.

Über dem autochthonen korsischen Block erkennen wir ein mäch-
tiges Deckenland, vergleichbar dem der Alpen. Es liegen von
unten nach oben folgende wohl unterscheidbare tektonische Elemente
auf dem autochthonen korsischen Sedimentmantel und übereinander:

1. Die Keile von Soveria.
2. Die Basisschuppe von Corte.
3. Die Kalkbreccienschuppe von Corte.
4. Die Schistes lustrés von Corte oder die Decke von Poggio

di Nazza.
5. a. Die Schisteslustrésdecke der Tendakette und des

Cap Corse, oder die grosse „korsische Decke".
b. Die Schuppe von Poggio d'Oletta— Centuri.

6. a. Die Schuppe von Macinaggio.
b. Die Schuppe von St. Florent mit der Flyschdecke der

Balagne,
c. Die Radiolarit -Ophiolithdecke.
d. Die Schuppe von Pedani.

7. a. Die Schuppe von San Colombano.
b. Die Schuppe von Alturaja.
c. Die Klippendecke von Caporalino — Santa Lucia— Ser-

vadio.
Wenn wir diese Deckenfolge, die im Terrain sich ausgezeichnet

kundgibt, Hun auf ihre F a z i e s r e i h en hin betrachten, so ergibt sich
folgendes Bild von der Verteilung der Fazies im Raume Korsikas :

Im Norden transgrediert auf dem korsischen Granit mit grobem
Konglomerat das Eozän, Mesozoikum fehlt in jeder Form. In den
östlicheren Keilen, gegen die alpine Zone zu, erscheinen gegen Süden
hin zunächst hie und da an der Basis des transgressiven Eozäns
Spuren von Verrukano und ein äusserst lückenhaftes Mesozoikum in
Form von vermutlich jurassischen stark brecciösen Kalken, ganz selten
von triadischen Fragmenten. Das ist die Zone des einheitlichen kor-
sischen Ostrandes auf der Linie Popolasca-Castiglione-Corte-Venaco.

Weiter im Osten folgen die Keile von Soveria. Da komplettiert sich
die triadische Serie besonders, aber auch der Verrukano erlangt grosse
Mächtigkeit, jurassische Kalke sind gleichfalls vorhanden, und Num-
mulitenkalke treten in grösseren Riffen auf. Diese ganze Sedimentfolge
zeigt noch weitgehende Anklänge an das eigentliche korsische Autochthon.

Einen gewaltigen F a z i e s s p r u n g aber erkennen wir an der

Basis der.  verschiedenen Serien von Corte. Kein korsischer
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Granit, keine „Rochesbrunes", kein Verrukano, keine Trias, wie in
den Keilen von Soveria, kein Flysch, kein Nummulitenkalk, dafür
grüne Casannaschiefer, liasische Dolomitbreccien, Schisteslustrésmar-
more und grüne Gesteine. Dieser unvermittelte Faziessprung kann
nur durch eine tiefgreifende Ueberschiebung erklärt
werden, längs welcher die Serien von Corte, einst weit östlich
vom korsischen Massiv abgelagert, in direkten Kontakt mit dem trans-
gressiven Eozän der korsischen Masse gebracht wurden.

Einen weiteren grossen Faziessprung erkennen wir auch zwischen
derBasisschuppe und der Kalkbreccienschuppe von Corte. Den Schistes
lustrés und den grünen Gesteinen der ersteren stehen unvermittelt
die neritischen Kalke und groben Breccien der letzteren gegenüher,
Triasdolomite stellen sich ein und die grünen Gesteine fehlen. Es
mussdaherauch zwischen derBasisschuppe und der Haupt-
schuppe von Corte eine beträchtliche Ueberschiebung ver-
borgen sein, längs welcher die einst ziemlich weit voneinander ab-
gelagerten Serien in unmittelbaren Kontakt gebracht wurden.

Die Schistes lustrés von Corte grenzen gleichfalls unver-
mittelt an diese neritische Sedimentfolge der Corte'schen Hauptschuppe,
und es ist daher auch hier eine wenn auch geringfügigere tektonische

Linie anzunehmen.
Diese Schistes lustrés von Corte gehen gegen Osten allmählich

in die der grossen korsischen Decke über, aber diese letztere zeigt
einen ganz anderen vortriadischen Unterbau als die Schistes
lustrés von Corte — Trias ist bekannt, die grossen Ophiolithmassen
schalten sich ein — so dass wohl auch zwischen den Schistes lustrés
von Corte und denen der korsischenDecke eine gewisse Schub-
fläche durchstreichen muss. Im grossen gehören die beiden Schistes-
lustrésgebiete bestimmt zur selben Teilgeosynklinale, im Detail aber
scheint der östlichere Hauptteil derselben etwas über deren westlichen
Rand, eben die Schiefer von Corte, aufgeschoben zu sein.

Einen neuerlichen grossen Faziessprung erkennen wir nun über
den Schistes lustrés der korsischen Decke, d. h. mit dem Einsetzen
der Schuppen von Macinaggio und St. Florent. Eine durch-
aus neritische nichtmetamorphe Sedimentserie mit Verrukano, Trias,
Lias und Nummulitenkalk liegt auf den metamorphen Schistes lustrés.
Dieselbe deutet auf die einstige Existenz einer starken Geantiklinale
östlich des Schisteslustrésgebietes hin, welche nun als der Beginn
einer höheren Deckenserie heute die Schistes lustrés überlagert.

Dann klafft eine neuerliche grosse Lücke. Auf der geantiklinalen
Serie von St. Florent folgt die grosse Scholle von R a d i o l a r i t en
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und O p h i o l i t h en, die Füllung der bisher tiefsten korsischen Geo-
synklinale. Es ist der Inhalt der Geosynklinale, die östlich an die
Geantiklinale von St. Florent angeschlossen war. Der Inhalt dieser
Radiolaritgeosynklinale ist unter dem Stoss der höheren Decken Kor-
sikas üher die geantiklinale Serie von St. Florent hinweggestossen
worden, so dass heute Ophiolithe und Radiolarite dem Flysch der
Geantiklinalserie aufliegen. Die der Serie von St. Florent stratigraphisch
analoge Schuppe von Pedani kann ihre Lage übcr der Radiolarit-
Ophiolithserie durch sekundäre V e r s c h u p p u n g der beiden üher-
einanderbewegten Teilelemente erlangt haben.

Ueber der geosynklinalen Radiolarit-Ophiolithfolge erkennen wir
die geantiklinalen Serien von Caporalino, dazwischen, ge-
wissermassen als „Vortiefensedimente" vor dieser Hauptgeantiklinale,
die Sedimente der Schuppen von San Colombano und Alturaja. San
Colombano markiert dabei eine sekundäre Geantiklinale zwischen den
tieferen Radiolarit-Ophiolithserien und den höheren Radiolarit-Saluver-
serien der Balagne.

Wenn wir das Faziesprofil der alpinen Zone Korsikas als Ganzes
überblicken, so erkennen wir folgende Unterabteilungen der alpinen
Geosynklinale:

1. Den korsischen Kontinentalsockel.
2. Den korsischen Schelf der Keile von Soveria.
3. Eine erste korsische Vorgeosynklinale in der Basis-

schuppe von Corte.
4. Die Geantiklinale der Serie von Corte.
5. Die grosse korsische Geosynklinale der Schistes

lustrés.
6. Die Geantiklinale der Serien von St. Florent.

7. Die Geosynklinale der Radiolarite und Ophiolithe.
B. Die Geantiklinale der Serie von San Colombano.
9. Die Vortiefe der Serie von Alturaja.

10. Die Geantiklinale der Masse von Caporalino-Santa
Lucia.

Bisher wurden die korsischen Decken zur Hauptsache aus dem
Westen herbeigeholt. Im besonderen die „Nappe supérieure" TEE.-
MIERS sollte vom korsischen Block als ihrer Wurzel nach Osten
gewandert sein. Die Radiolarit-Ophiolithserien aber, die in der Balagne
auf der obern korsischen Decke im Sinne TERMIERS liegen, schliessen
eine Herleitung aus dem Westen direkt aus. Es bleibt nur die Her-
kunft der korsischen Decken aus dem Osten und damit
die Rückkehr zur alten These von SUESS, der in der kristallinen Masse
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Westkorsikas das „Vorland" der alpinen Zone sah, das Vorland, gegen
das die alpinen Decken wie in den Westalpen von Osten gegen Westen
vorgedrungen sind, und das sie auch weitgehend bedecken.

Die ganze Bewegung im korsischen Deckenpaket
geht in der Tat gen Westen. Das Vorland sinkt sozusagen über-
all unter das Deckenland ein, die Serien von Corte, die Keile von
Soveria, die Schistes lustrés steigen gegen Westen auf den
a u t o c h t h o n e n BI oc k. Die Schistes lustrés der Tendakette, des Cap
Corse sind deutlich gegen Westen überstossen und die Steilseiten der
Detailfalten schauen gegen Westen. Die Elemente der Balagne zeigen
mit ihrer weitgehenden Verschuppung und ihren westwärtsschauenden
Scharnieren die Front des alpinen Deckenlandes an, - und irgend-
welche Wurzelstruktur am Rande des korsischen Blockes ist nicht
vorhanden. Junge Eruptiva, wie wir sie sonst aus den Wurzelzonen
der grossen Gebirge kennen — es sei an Bergell, an Adamello, an
Vicentin oder an Almeria erinnert - finden wir nirgends auf
Korsika, hingegen liegt im Osten der junge Granit von E 1 b a, als
deutlicher Hinweis, dass der Innenrand des korsischen Deckenlandes
in jener Richtung zu suchen ist.

Die korsischen Decken haben sich somit ohne jeden
Zweifel von Osten gegen Westen, vom toskanischen Meere
gegen den korsischen Block hin beweg t. Die Bewegungsrichtung
im korsischen Orogenabschnitt ist somit dieselbe wie in den westlichen
Alpen, Korsika erscheint damit als die direkte Fortsetzung der
Westalpe n, und es ist somit ohne weiteres erlaubt und sogar ge-
geben, den Bau Korsikas mit dem der westlichen Alpen näher zu
vergleichen. Dieser Vergleich sei im folgenden kurz geführt.

Die Analogien zwischen Korsika und den Westalpen.
Nach dem Vorausgegangenen sind die Analogien zwischen Korsika

und den Westalpen direkt erstaunlich grosse. Nicht nur finden sich
auf Korsika analoge Verhältnisse wie hinter dem Pelvoux, eine Flysch-
zone und eine mächtige Zone von Schistes lustrés, sondern auch solch
typisch alpine Serien wie die Brèches du Télégraphe des Brian-
çonnais, die Radiolarite in Vergesellschaftung mit grünen Gesteinen,
d. h. die typisch hochpenninische Kombination des Mont Genèvre und
des Oberhalbsteins, und die so typische Sedimentfolge der Schamser-
decken mit ihrer Transgression des Nummulitikums auf Lias, oder
wiederum die Saluvergesteine, die falknismalmähnlichen Kalke, die
sulzfluhartigen Riffkalke sind aus Korsika nun bekannt. Und schliess-
lich erkennen wir in Korsika nun nicht nur gewisse alpine Serien,
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beliebig über den korsischen Raum verstreut, sondern wir erkenn en
auf Korsika im grossen sogar die gleiche Deckenfolge
und dasselbe Faziesprofil wie in den Westalpen.

Dass die korsische Masse kein ungestörtes oder nur schwach
alpin bewegtes Vorland vom Typus der Vogesen oder des Schwarz-
waldes ist, wurde bereits eingangs erwähnt. Die korsische Mass e
ist ein alpines Zentralmassiv, es erscheint gegenüber der
sog. „alpinen Zone" Ostkorsikas in analoger Stellung wie in den West-
alpen etwa der Pelvoux oder der Mercantour gegenüber der penninischen
Deckenzone.

Die Keile von Soveria sind als die hintersten Split-
ter dieses Zentralmassives zu deuten, die der Ansturm der
Decken vom überfahrenen korsischen Block abgelöst hat. Sie sind zu
vergleichen etwa mit dem Mont Chétif, den Schuppen hinter dem Mont-
blanc oder denen des östlichen Gotthard in den Alpen.

Die Basis schupp e von Corte repräsentiert die äussersten
tiefsten Schuppen des westalpinen Penninikums, die eigentliche
Schuppe von Corte entspricht der Stirnregion der Bernhard

-decke, der Zone des B r i an ç o n n a i s in den Westalpen. Die Schistes
lustrés von Corte und die korsische Decke sind die genauen Äquivalente
der inneren Zone der piemontesischen Geosynklinale der
Alpen, d. h. der B e r n h a r d d e c k e und der Zone des Monte Rosa,
welch letztere speziell in den grossen Kuppeln der ostkorsischen Schistes
lustrés mit ihren oft glaukophanreichen Ophiolithen vertreten ist.

Über diese unter- und mittelpenninischen Einheiten Korsikas legt
sich die Schuppe von St. Florent und Macinaggio als ein
neritischer Stirnteil der Dentblanchedecke, ein Äquivalent
zur Dolin - Geantiklinale des Wallis, — von den höheren Ein-
heiten in ähnlicher Weise verschleppt wie in Graubünden etwa die
Schamserdecken von den höheren Schubmassen nach vorn ge-
schleppt sind, — darüber erscheinen, wiederum wie in Graubünden,
die nach vorn weit über die primäre Deckenstirn hinaus geschobenen
Rückenteile derselben Decke. Wie zwischen Avers und Oberhalbstein
die Radiolarit-Ophiolithserie der P la t t a d e c k e über die Schamser-
decken und deren Flysch vorgestossen ist, so sehen wir auf Korsika
die Decke der Radiolarite und grünen Gesteine über den
Flysch der Scholle von St. Florent und die Flyschdecke der Balagne
vorgeschoben. Die Scholle von St. Flor ent entspricht somit
sowohl stratigraphisch wie tektonisch etwa den Schamserdecken
Bündens, die Flyschdecke der Balagne dem Prättigau- oder =

dem Niesenflysch oder dem Flysch der Aiguilles d'Arves, die
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Radiolarit-Ophiolithdecke Korsikas aber ist das genaue
Äquivalent des Mo n t G e n è v r e in den Westalpen, der Plattadecke
in Graubünden, des Reckner in den Tauern, der Mördergrube bei Yberg.
Zur Stirn der Denthlanchedecke muss auch die Scholle von Pedani
gerechnet werden, die faziell völlig mit St. Florent übereinstimmt.

Wir erkennen somit auf Korsika drei verschiedene -
kömmlinge

Ab
 der Dentblanchedecke der Alpen: die verschürfte

S t i r n z o n e des kristallinen. Kernes bei S t. F l o r e n t, die mit der-
selben in enger Verbindung stehende einstige V o r t i e f e derselben
als die F l y s c h d e c k e der B a l a g n e, und schliesslich, diese beideH
frontalenElemente weitgehend überfahrend, die ophiolith- und radiolarit-
reichen innersten RückenteRückenteile derselben, als die Radiolarit-
Ophiolithdecke Korsikas. Wie in Mittel-Bünden sind diese Dent-
blanchelemente enorm verschürft, von höheren Serien mit ostalpiner
Fazies überfahren, mit denselben verschuppt wie bei Arosa und im
Rhätikon, und ein einheitlicher kristalliner Stammkörper der Dent-
blanchedecke, wie wir einen solchen aus dem Wallis, aus dem Piemont,
aus Südbünden kennen, tritt auf Korsika nicht zutage. Dieser Haupt-
körper der korsischen Dentblanchedecke muss weiter östlich im tos-
kanischen Meere begraben sein, wir werden auf dieses Problem noch
zurückzukommen haben.

Schliesslich wird das korsische Hochpenninikum der Radiolarit-
Ophiolithdecke genau wie in den Alpen überfahren von den Stirn-
teilen der Austriden, und dieselben zeigen dabei eine ähnliche
Differenzierung in verschiedene Teildecken, wie wir sie aus dem
Rhätikon kennen. Dabei sind diese korsischen Austriden bis auf den
Rücken des autochthonen korsischen Blockes vorgestossen,
d. h. nicht ganz so weit wie in den Alpen, wo auch die Schwelle der
autochthonen Zentralmassive von den austriden Elementen noch über-
stiegen worden ist. Äquivalente der Falknis-, der Saluver-
und der Sulzfluhzone der Alpen liegen in diesen korsi-
schen Austriden vor uns.

Das korsische Deckenland ist somit die einfache Fort-
setzung des Deckenhaufens der Westalpen. Darüber kann nach
dem Vorgefundenen gar kein Zweifel mehr bestehen. Westalpine
Sedimentserien, westalpine Tektonik, westalpine Decken- und Fazies-
folge, westalpiner Westschub, das alles ist heute ganz klar erkannt.
Wie aber steht es nun mit dem Verhältnis Korsikas zum Apennin,
und wo sind vor allem die Wurzeln der korsischen Decken
zu suchen ?
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Die Beziehungen Korsikas zum nördlichen Apennin und die
Wurzeln der korsischen Decken.

Das toskanische Meer verhüllt heute auf 100-140 km Breite
den Zusammenhang Korsikas mit dem Apennin, und wenn wir den
Bau Korsikas, wie er 'sich heute uns darbietet, mit dem aus dem
Apennin Bekannten vergleichen wollen, so stossen wir vorerst auf
ganz gewaltige Schwierigkeiten. Wo ist im toskanischen Apennin die
Zone der Schistes lustrés zu finden, wo das Äquivalent der denselben
aufliegenden ostalpinen Zone, und wo ist umgekehrt das Äquivalent
des im Apennin so mächtig verbreiteten Macigno auf Korsika, wie
steht es mit der Bewegungsrichtung des Apennin, sind überhaupt
Apennin und Korsika eine Einheit oder gehören sie, wenigstens zum
Teil, nicht ganz verschiedenen Stämmen des alpinen Orogens an?

Alle diese Fragen lassen sich bei einem direkten Vergleich
zwischen Korsika und dem Apennin kaum sicher lösen, weil uns im
toskanischen Meere eben ein gewaltiges Verbindungsstück, das voll
verschiedener Möglichkeiten ist, auf immer verborgen bleibt. Hin-
gegen können wir versuchen, auf dem Umweg über die Alpe n
zu einer brauchbaren Verbindung Korsikas mit dem Apennin zu ge-
langen, und dieser Weg erscheint in der Tat voller Hoffnung, wenn
wir sehen, wie der Bau Korsikas, so weitgehend als dies überhaupt
möglich ist, den Bau der Westalpen fortsetzt. Da gilt es nun bloss,
den wahren Zusammenhang zwischen Westalpen und Apen-
n i n zu erkennen und die verschiedenen tektonischen Glieder des
Apennins mit denen der Westalpen in richtige Verbindung zu bringen.

Und da hat die von STEINMANN und TILMANN im letzten Frühjahr
veranstaltete Apenninexkursion, im Anschluss an die langjährigen
Apenninstudien dieser Forscher, für den , der sehen will, ein ganz
klares Bild geschaffen. Wohl ist im Detail noch manches rätselhaft,
die grossen Hauptzüge aber beginnen sich zu klären.

Ich sehe heute den Zusammenhang von Alpen und Nord-
apennin etwa in folgendem:

Der Bogen der Westalpen, der ganz Piemont umgibt, schwenkt
in Ligurien nicht bloss nach Osten, sondern sogar nach Nordoste n
zurück, und die tektonische Axe der Alpen zieht durch
die Berge nördlich Voltri konform der ligurischen
Küste im Norden von Genua direkt in den ligurischen
Apennin hinein. Das Massiv von Savona mit dem es bedecken-
den Mesozoikum der Gruppe von Voltri ist von Norden gegen Süden,
d. h. vom Inneren des Westalpenbogens gegen dessen Aussenrand,
über die Permokarbonzone des Briançonnais heraufgestossen, und der
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al p i n e Decken s c h e i t e l, d. h. das mächtige Gewölbe, das durch
die ganzen Alpen Decken- und Wurzelland trennt, zieht vom Gran
Paradiso westlich von Pinerolo und Cavour nach Saluzzo und muss
entsprechend dem Verlaufe der Bernhardstirn und dem Streichen bei
Savona etwa in die Axe der Ophiolithe von Voltri fallen.
Tatsächlich fällt vielenorts an dieser Küste zwischen Savona und
Pegli das generelle Streichen parallel zu derselben auf, dasselbe
wird unter anderem auch deutlich dokumentiert durch das Erscheinen
der triadischen Unterlage der Ophiolithe und Schistes lustrés von
Voltri in der Gegend von C o g o 1 et o. Diese Trias von Cogoleto zeigt
deutlich, dass die Basis der Gruppe von Voltri, d. h. das Massiv von
Savona, unter den Ophiolithen von Voltri ganz flach gen Nordosten
streicht.

Gruppe von Voltri und Massiv von Savona bilden
zusammen eine tektonische Einheit, die Gruppe von Voltri
ist die normale mesozoische Hülle des ligurischen Massivs. Dasselbe
aber ist ohne Zweifel die Fortsetzung der Dentblanchezone
der Alpen, und tatsächlich finden wir ja auch in der Gruppe von
Voltri die typisch hochpenninische Kombination der Radiolarite und
Ophiolithe, genau wie in Korsika, genau wie am Mont Genèvre, ge-
nau wie im Oberhalbstein, wo der hochpenninische Charakter dieser
Zone ja am deutlichsten, im allgemeinen Deckenverband Graubündens,
zum Ausdruck kommt.

Von der Linie Savona— Cairo Montenotte zieht so das Hoch-
penninikum der Alpen als in sich gefaltete Decke ungestört nach Osten..
An der Furche Sestri Ponente-Voltaggio nun aber schiesst
diese hochpenninische Zone der Alpen unter eine höhere
Einheit ein, die ihrerseits die Basis des Apennin-
f l y s c h es bildet. Die Schistes lustrés und Ophiolithe von Voltri
werden dort überschoben von einem langen, oft unterbrochenen Bande
von z. T. mächtiger dolomitischer Trias, wie sie etwa in den unter-
ostalpinen Decken Graubündens zu Hause ist, darüber erscheinen, bei-
spielsweise bei Voltaggio, Rhät- oder Liaskalke und -Breccien, rötliche
Radiolarite, Serpentin und bündnerschieferartige Gesteine, darüber
der Flysch des nördlichen Apennin mit klippenförmigen Resten der
liguriden Ophiolithdecke. An der Madonna del Gazzo, desgleichen
bei Voltaggio, bei San Pier de Prè fällt die ostalpine Trias deutlich
gegen Osten ein, sie überschiebt die Gruppe von Voltri.
Bei San Pier de Prè folgt über einer enormen Quetschzone der
Schistes lustrés und Ophiolithe von Voltri die ostfallende Trias, dar-
über bündnerschieferähnliche Gesteine, Serpentin, „Schistes luisants",
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Marmorschieferbreccien vermutlich jurassischen Alters, abermals bünd-
nerschieferähnliche Gesteine von geringer Metamorphose, dann Ra-
diolarit und Grünschiefer an der Madonna della Guardia. Jenseits
derselben endlich taucht diese ganze merkwürdige Serie unter den
normalen Apenninflysch ein.

Diese Zone von Voltaggio-Sestri Ponente ist somit
die Basis des mächtigen Hauptkörpers des nördlichen
Apennin, die Basis des ligurisch-toskanischen Macigno.
Der Apenninflysch gehört somit einer Decke an, die auf der
Linie von Voltaggio-Sestri Ponente das Hochpenninikum der
Dent Blanche, das die Merkmale der Plattadecke auf-
weist , überschiebt, und damit nimmt der Apenninflysch Li-
guriens und Toskanas deutlich die tektonische Stellung einer
austriden Decke ein. Für diese Auffassung spricht einmal die
mächtige ostalpine Trias der Madonna del Gazzo, das Rhät, der Lias,
die Radiolarite, und nur die Ophiolithe und der etwas metamorphere
Zustand der jurassischen Schiefer gemahnt auf den ersten Blick an
Ort und Stelle noch deutlich an Penninikum. Wir wollen aber fest-
halten, dass diese Zone des Apenninflysches, des Macigno, als direkt
üher den hochpenninischen Ophiolithen und Radiolariten der Gruppe
von Voltri liegend, deutlich die tektonische Stellung einer unterost-
alpinen Decke einnimmt.

Das lokale Streichen längs der Zone von Sestri -Voltaggio ist
natürlich Nord-Süd, da eben die westliche Gruppe von Voltri hier
unter die östliche Decke von Sestri Ponente und den Apenninflysch
einschiesst. Aber das Streichen des Gebirges bleibt auch hier ein
ostwestliches, und die Deckenkarapace setzt ohne jeden Unter-
bruch, nur in einem höheren tektonischen Stockwerk, in den nörd-
lichen Apennin fort. Das Nordsüdstreichen der Zone von Sestri-
Voltaggio hat so wenig etwas mit dem Streichen des Gebirges zu
tun, wie der nordsüdstreichende Westrand der Ostalpen in Bünden
oder der nordsüdstreichende Ostrand der Dentblanchemasse im Wallis,
und die Linie von Sestri Ponente ist daher nicht eine
Grenze zwischen zwei selbständigen Gebirgen, den Alpen
im Westen, dem Apennin im Osten, sie ist nicht eine „Narbe" im
Sinne KOBERS, von der aus die Decken der Alpen gegen Westen, die
des Apennin gegen Osten gepresst wurden, sondern die Linie von
Sestri Ponente-Voltaggio ist ganz einfach eine Decken-
grenze im alpin-apenninischen Gebirge, der nordsüd-
verlaufende überschiebungsrand einer im übrigen von
Norden gegen Süden, vom Inneren des Alpenbogens ge- _



340	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1928

gen dessen Aussenrand bewegten, an dieser Linie axial
gegen Westen in die Luft steigenden höheren alpinen
Decke. Diese Decke aber ist die des Macigno, dieselbe überschiebt
das Hochpenninikum von Voltri und muss daher vom tektonischen
Standpunkt aus als u n t e r o st alpin , allgemein gesprochen als ein
Glied der Au s t r i d en betrachtet werden.

Über den Monte Antola und San Stefano di Aveto streicht nun
der alpine Deckenscheitel in den höheren Elementen des Macigno
und den aufliegenden liguriden Deckschollen gegen Pontremoli hin-
über und mündet grosso modo ohne Zweifel nach knapp 100 km in
die mächtige Kuppel der Apuanischen Alpen ein. Möglich,
dass sich dieser Deckenscheitel gegen Süden hin langsam etwas ver-
zweigt, und dass gewisse Teile desselben mit Richtung auf den Golf
von Spezia gegen Süden hin abirren. Am Golf von Spezia und in
den apuanischen Alpen aber steigen unter dem Macigno die an
der Linie von Genua verloren gegangenen, d. h. untergetauchten
mesozoischen Serien der Macigno b a s i s wieder auf in den Toskaniden
STEINMANNS und TILMANNS.

Diese Toskaniden aber gliedern sich nun deutlich in eine obere
und eine untere Abteilung. Die obere oder die „Serie von Spezia"
bildet die direkte Basis des Macigno und zeigt deutlich
unter ostalpinen Facies-Charakter. Karhon, Verrukano, eine
gutgegliederte Trias, Rhät, Liaskalk, Aptychenkalke und Radiolarite,
Biancone und Scaglia charakterisieren denselben zur Genüge. Unter
dieser sicher ostalpinen Serie der oberen Toskaniden, der Serie
von Spezia, erscheint nun aber in den apuanischen Alpen eine Serie
von wesentlich anderem Charakter. Da erkennen wir in der „Serie
von Carrara" eine Sedimentfolge, die weitgehend den Schamser-
d e c k en B ü n d e n s entspricht, mit grünem kristallinem Grundgebirge,
mit ungegliederter pseudoostalpiner Trias, mit bunten Liasbreccien
und mächtigen Liasmarmoren — den berühmten Marmoren von Car-
rara — stellenweise noch einen wenig ausgeprägten Aptychenkalk,
darüber Flyschsandsteine vom Charakter des Macigno, aber auch der
Flyschsandsteine vom Arblatschtypus der Schamserdecken im Ober-
halbstein. Stellenweise sind auch echte Schistes lustrés vorhanden,
desgleichen Spuren von Ophiolithen und Nummulitenkalk. Das ist
die Serie von Carrara, die von den oberen Toskaniden,
der Serie von Spezia, allseitig überschoben erscheint.

Was sagt uns dies nun in bezug auf die Zusammenhänge des
Apennins mit den Alpen? Der Deckenscheitel des Hochpen-
ninikums von Voltri setzt unter dem Macigno in die



Jahrg. 73.	 RUDOLF STAUB. Der Deckenbau Korsikas.	 341

Kuppel, das Fenster der Apuaneralpen fort. Die Decke
des Macigno erscheint im Norden deutlich in der tektonisch en
Stellung einer ostalpinen Decke, wenn auch in der Fazies weit-
gehende penninische Anklänge sich zeigen. Im Raume von Spezia und
den Apuaneralpen und weiter durch die Toskana hinab, vom Monte
Pisano bis Grosseto und Orbetello aber erscheint unter dem gleiche n
Macigno, genau wie es seiner tektonischen Stellung über dem Hoch-
penninikum von Voltri entspricht, eine typisch unterostalpine
Schichtreihe. In den Apuaneralpen jedoch ist unter dieser
unterostalpinen Decke von Spezia eine tiefere Einheit entblösst, die in
der Fortsetzung der hochpenninischen Zone von Voltri
erscheint, wenigstens grosso modo, und die abermals wohl kaum zufällig
eine hochpenninische Schamserfazies aufweist. Damit ist
wohl die unterostalpine Natur der Maeignodeeke, der Serie
von Spezia oder der oberen Toskaniden im Sinne STEINMANNS

oder TILMANNS auf das beste dargetan.
Dieser ganze Zusammenhang kann nicht bestritten werden. Die

Gruppe von Voltri ist tektonisch äquivalent der Serie von Carrara,
die Zone von Sestri Ponente den eigentlichen Toskaniden. Der Fazies-
wechsel zwischen Ligurien und Toskana ist allerdings auf den ersten
Blick ein enormer, wenn wir die Serie von Voltri etwa mit der von
Carrara vergleichen oder auch die lückenhafte Serie von Sestri Po-
nente mit derjenigen der Toskaniden. Aber der Fazieswechsel voll-
zieht sich auf einem Raum von über 100 km, er bewegt sich dabei
in beiden Decken auch in derselben Richtung, d. h. die Fazies wir d
in der Richtung von Ligurien gegen Toscana in beiden
Fällen ophiolithärmer und neritischer. Wir werden den
Grund für dieses merkwürdige Verhalten später noch zu eruieren
haben, vorderhand halten wir an den tektonischen Homologien fest
und wollen von diesen aus versuchen, den Bau des Apennins nun
zu begreifen.

Als tiefstes Glied desselben erkennen wir im Fenster der
Apuanischen Alpen eine hochpenninische Serie, die Serie
von Carrara. Über derselben folgt als höhere Decke, mit Kristallin,
Verrukano oder Trias auf dem Flysch der Serie von Carrara liegend,
die Folge der oberen Toskaniden STEINMANNS und TILMANN5,

die Serie von Spezia oder einfach die „Toskaniden" im enge-
ren Sinne. Über diesen endlich liegt als höchste Einheit des Apen-
nins, mit Granitschollen vermengt, die Decke der L i g u r i d e n, mit
Ophiolithen, Radiolariten und jüngeren Gesteinen über dem Macigno
der Toskaniden liegend.
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Auch diese liguriden Ophiolithe'.wurden bisher, mit einziger Aus-
nahme KOBERS, als penninischer Abkunft betrachtet. Wir müssen die-
selben jedoch höchst wahrscheinlich heute mit KOBER aus einer weiter
einwärts liegenden Geosynklinale der alpinen Zone ableiten. Aus
folgenden Gründen :

Der Deckenscheitel der Alpen setzt in die Kuppel der Apua-
nischen Alpen und den Raum von Spezia fort, jenseits derselben grosso
modo über den Monte Pisano in die Gegend westlich Siena, von dort
hinab gegen Grosseto. In diesem Falle aber liegt das Wurzelland
dieses nördlichen Apennins deutlich im Nordosten und Osten
dieser Linie, und die Decken des nördlichen Apennins sind so-
mit nicht vom Meere gegen die Poebene, sondern von der Po-
ebene zum Meere hinbewegt. Dies geht aus der ganzen Verbindung
der Alpen mit dem nördlichen Apennin klar und deutlich hervor. Wir
müssen daher auch die Decke der L i g u r i d en von Nordosten her
über den Macigno der Toskaniden herleiten, d. h. aus einem Gebiet
j e n s ei t s der austriden Zone.

Ist dies möglich, haben wir Anhaltspunkte für eine solche An-
nahme? Eine ganze Reihe. Bisher wurde die Kombination von Radio-
lariten und Ophiolithen als allein in der hochpenninischen Zone vor-
kommend betrachtet. Demgegenüber sehen wir aber gerade bei Genua
diese Kombination sicher in zwei voneinander verschiedenen
grossen tektonischen Einheiten auftreten. Einmal im Hochpenninikum
der Gruppe von Voltri, ein anderesmal in der Basis der Toska-
niden. Wir brauchen daher die dritte Einheit, wo diese Kombi-
nation von Radiolariten und Ophiolithen vorkommt, so wenig wie
etwa die Radiolarit-Ophiolithkombination Bosniens, gar nicht not-
wendigerweise aus dem Penninikum zu beziehen, sondern wir können
dieselbe abermals als eine schon primär vorhandene dritte Zone
von Radiolarit und Ophiolith betrachten. Diese dritte Zone aber liegt,
weil über den Toskaniden folgend, innerhalb des t o s k a n i d e n
Raumes.

Die westlichen Teile der Toskaniden, im Golfe von Spezia,
in den Apuaneralpen, im Monte Pisano und vielleicht auch weiter
südlich, dürfen wir als die der ostalpinen Front am nächsten liegen-
den Teile des Apennins, als Vertreter des U n t er o s t a l p i n s in enge-
rem Sinne betrachten. Aber toskanides Mesozoikum erscheint unter
dem Macigno auch noch weit östlich des alpin-apenninischen Decken-
gewölbes der Apuaneralpen, und da nun können sehr wohl schon die
Äquivalente auch der ob er o s t a l p in en Zone der Alpen vorliegen.
Diese oberostalpine Zone braucht hier im Apennin, besonders wo das
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Alpensystem sich zwischen Korsika und Toskana so stark verbreitert,
gar nicht unbedingt über dem unterostalpinen Bezirke zu liegen,
sondern dieselbe kann ebensogut auch hinter demselben gesucht
werden. Ganz ähnliche Verhältnisse kennen wir ja auch aus den Kar-
pathen, wo gleichfalls die oberostalpine Zone nicht mehr über, son-
dern hinter der unterostalpinen liegt. Ich möchte daher die Ma c i g n o-
decke des ligurischen und toskanischen Apennins nicht nur als
Vertreter der unterostalpinen Zone auffassen, sondern in derselben
das a u s t r i d e Element überhaupt sehen, und zwar in den west-
licheren stirnwärts gelegenen Partien die Äquivalente der unterost-
alpinen Zone, in den östlichen, wurzelwärtigen Gebieten die Analoga
des oberostalpinen Raumes.

Die Heimat der Liguriden aber schaltet sich auf diese Art zwi-
schen das oberostalpine Gebiet und den sicher diaarischen Anteil des
nun im Osten sich weiter anschliessenden Kalkapennins Mittel- und Süd-
italiens. Die l i g u r i d e G e o s y n k l i n a l e nimmt damit eine ähn-
liche Stellung ein wie im Osten die bosnische, sie setzt jedoch
keinesfalls direkt in dieselbe fort. Östlich dieser liguriden Zone folgt
dann endlich das innerste Glied des Gesamtapennins, als die Fort-
setzung der Südalpen, das ist der rein dinarische Kalkapennin
der Abruzzen, der Basilikata, Kalabriens und Siziliens,
der sich vom südwärtsziehenden Alpidenstamm der Toskana gegen
Südosten immer mehr ablöst und schliesslich als eigenes dinarisches
Gebirge durch die italienische Halbinsel hinunterzieht.

Der Apennin zerfällt somit im Grunde genommen wie die Alpen
in zwei voneinander grundverschiedene Teile. Ein mächtiges a l=
p i n e s Deckenland und eine relativ wenig dislozierte innere,
dinarische Zone. Im nördlichen Apennin, bis in die Toskana hin-
unter, sind diese beiden Elemente zu einem einzigen Gebirge ver-
schweisst wie in den Alpen ; zwischen Florenz und Perugia aher
trennen sich diese beiden Zonen in zwei eigene Gebirge, genau wie
östlich der Alpen am Rand der ungarischen Ebene. Das alpine Decken-
land zieht mitsamt seinen Wurzeln über Siena und Grosseto nach
Süden und Südwesten hinab in die westliche Tyrrhenis, der di

-narische Komplex jedoch umschlingt das Tyrrhenische Meer im
Osten. Zwischen diese beiden Gebirge aber schiebt sich als starre
Masse der Untergrund des Tyrrhenischen Meeres als das Tyrrhe-
nische Zwischengebirge.

Im nördlichen Apennin, d. h. in der Fortsetzung des alpinen
Deckenlandes, erkennen wir eine deutliche tektonische Drei-
gliederung: die Serie von Carrara als tiefstes, darüber die
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Toskaniden, darüber die Liguriden, oder nun, nach unserer neuen
Erkenntnis: zutiefst das P e n n i n i k u m, darüber die Aus t r i d e n,
gekrönt von den Liguriden. Die Kuppel der Apuaneralpen, des
Monte Pisano und der Verrukanoaufbruch zwischen der Montagnola
di Siena und Grosseto markieren den alpinen Deckenscheite l,
wenigstens den Scheitel der obersten penninischen Decke. Unmittelbar
östlich daran anschliessend wurzeln die Decken der westlichen Toska-
niden, d. h. die unter o s t a l p in en Elemente des Apennins.

Damit nun haben wir genügend Anhaltspunkte zur Klärung der
Beziehungen zwischen Korsika und dem Apennin. Im nörd-
lichen Apennin — und nur dieser kommt ja als direkte Fortsetzung
der alpiden Zone in Frage — erkennen wir die höheren Glieder
der alpinen Deckenserie, das hinterste H o c h p e n n i n i k u m und die
Vertreter der Austriden samt der Wurzel dieser Elemente. In
Korsika jedoch erscheinen vorwiegend die tieferen, rein penn i -
n i s c h e n Einheiten des alpinen Deckenhaufens, vor allem das Gebiet
der westalpinen Schistes lustrés, der piemontesischen Geosyn-
klinale, und die höheren Decken der Alpen sind nur in isolierten
Deckschollen in Muldenzonen der tieferen korsischen Decken noch
erhalten geblieben.

Im einzelnen dürfte der Zusammenhang zwischen Kor-
sika, dem Apennin und den Alpen nun etwa folgender sein:

Die tiefsten penninischen Glieder Korsikas sinken unter die
Schistes lustrés der korsischen Decke gegen Osten ein und erscheinen
nicht mehr, sie wurzeln unter den Schistes lustrés oder unmittelbar
östlich davon im Meere. Die korsischen Schistes lustrés selber wurzeln
gleichfalls im Raume zwischen Korsika und Elba. Bei Genua über-
schieben die Toskaniden, d. h. die unterostalpine Decke, die Radio-
larit-Ophiolithzone von Voltri; auf Elba überfahren nach TERMIER

die gleichen Toskaniden die tieferen Ophiolith-Schisteslustrésserien
Westelbas. Westelba scheint somit etwa der hochpenni-
nischen Zone von. Voltri homolog, sodass von hier wohl auch
die Radiolarit-Ophiolithdecke Korsikas abgeleitet werden
kann. Westelba entspräche dann, wie die Gruppe von Voltri, den
hinteren Teilen der D e n tb l a n c h e decke der Alpen, und die Serie
von Carrara erschiene als ein dahinter sich einschaltendes selbständiges
penninisches Schlussglied. Vielleicht aber schon als ein tiefstes Glied
der Austriden. Wir hätten dann auf solche Weise die frontalen
Teile der Dentblanchedecke in diesen Breiten auf Korsika, in den
Schollen von St.Florent, Macinaggio und Pedani und in der
Flyschdecke der Balagne, die ophiolithreichen Rückenteile
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derselben aber auf Elba und, vorgeschoben, in der O p h i o l i t h-
decke Korsikas. Die austriden Elemente Korsikas aber
finden ungezwungen ihre Heimat in den Toskaniden des
Apennins, sie wurzeln auf einer Linie, die vom Ostrand
der Apuaneralpen über den Monte Pisano und die Ver-
rukanogewölbe zwischen Siena und Grosseto nach Sü-
den zum Meere läuft . Auf solche Art gelangen wir zu einer
Schubweite dieser ostalpinen Einheiten Korsikas, die 1 7 0 k m
nirgends übertrifft, und die damit noch ganz plausible, die Über-
schiebungsweiten der Alpen kaum wesentlich überschreitende Beträge
aufweist. Wenn wir auf einer Karte der Alpen, Norditaliens und
Korsikas die äussersten ostalpinen Schollen zwischen dem
Allgäu und Korsika und ihre Wurzelzone eintragen, so ergeben
sich kaum merkliche Unterschiede in den Schubweiten. Die Erkennt-
nis ostalpiner Schubkörper auf Korsika verliert dadurch das Phanta-
stische, das ihr zunächst wohl anhaften mochte, und auch die enormen
Schubweiten, die TEEMEER und STEINMANN für ihre korsischen und
apenninischen Decken annahmen — dieselben betrugen 300 km und
mehr — schrumpfen bei der nunmehrigen Fassung auf fast die Hälfte
zusammen.

Das oberste Glied im alpin-toskanischen Deckenhaufen sind die
Liguriden. Dieselhen reichen vom Aussenrand des nördlichen Apen-
nins bis mindestens auf E 1 b a. Auch hier kommen wir mit Schub-
weiten von 130-140 km aus. Oder ist am Ende mit der Möglichkeit
zu rechnen, dass die grosse obere Hauptmasse der Spilite und Radio-
larite in der Balagne, d. h. die Schuppe von Ginebro, noch ein Rest
der Liguriden wäre? Die Lagerungsverhältnisse schliessen dies nicht
völlig aus, aber dann wäre tatsächlich die Schubweite dieser liguriden
Decke, die doch immerhin nur ein relativer dünner Span ist, eine
ganz enorme. Auf jeden Fall aber kommen wir auch mit der oben
angedeuteten Kombination völlig aus, um den gesamten Zusammen-
hang zwischen Alpen, Apennin und Korsika zu erklären.

Damit scheint der Zusammenhang Korsikas mit den Alpen und
dem Apennin in neuem Lichte und ist zugleich die so schwierige
Frage nach der Herkunft der korsischen Decken beantwortet.
Die tieferen Elemente wurzeln im toskanischen Meere
und auf Elba, die höheren ostalpinen Schollen entstam-
men den Toskaniden des Apennins.

Auf ein Problem muss jedoch noch einmal eingegangen werden, das
in dieser Kombination von Wichtigkeit ist, das ist die Veränderung
der Faziesgebiete in ihrem Streichen. Wie ist es zu verstehen,
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dass die in der Toskana ophiolith frei e, deutlich ostalpine Toskaniden-
serie gegen Ligurien hinauf in eine nur ganz wenig ostalpin an-
mutende, mit ihren O p h i o l i t h e n und Schisteslustrésartigen Schie-
fern weit mehr an Penninikum erinnernde Schichtfolge übergeht ?
Und wie wiederum soll man verstehen, dass die ophiolitharme Serie
von Carrara gen Norden den Radiolarit-Schisteslustrés -Ophiolith-
serien von Voltri Platz macht?

Überblicken wir den Alpidenzug Westeuropas einmal als Ganzes,
von der Betischen Kordillere bis in die Karpathen hinein, so erkennen
wir leicht folgendes: die Hauptentwicklung der Schistes lustrés liegt
zwischen Korsika-Sardinien, den Hohen Tauern und dem Semmering.
Radiolarite finden sich in dieser penninischen Zone dabei nur zwischen
Korsika und dem Westrand der Hohen Tauern. Sowohl gegen Westen
wie gegen Osten sind dieselben, weder in der Betischen Kordillere
noch den Hohen Tauern, weder im Semmering noch den Westkar-
pathen bekannt. Desgleichen sind im unterostalpinen Faziesbezirk die
Radiolarite gleichfalls nur zwischen den westlichen Tauern und dem
Raume Toskanas und Korsikas bekannt. Dieselben fehlen sowohl der
unterostalpinen Region der Betischen Kette Spaniens wie den öst-
lichen Tauern und dem Semmering. Wohl aber kennen wir die unter-
ostalpinen Radiolarite in grosser Verbreitung aus dem Raume Bündens,
aus dem Canavese, aus der Toskana, aus Korsika. Und in Ligurien
nun treffen wir in dieser unterostalpinen Radiolaritzone
sogar O p h i o l i t h e, und wird überhaupt die ganze unterostalpine
Serie geosynklinaler und einförmiger als sonst.

Wir erkennen somit etwa im Raume Liguriens ganz all-
gemein eine mächtige quere Depression der penninischen und unter-
ostalpinen G e os y n k l i n a l a x en und erraten nun leicht auch den
tieferen Grund, der zu dieser Depression geführt hat. Einmal liegt
der Sektor Liguriens beinahe in der Mitte zwischen dem tyrrhenischen
und dem pannonischen Zwischengebirgsblock, in deren Nähe die al-
pinen Geosynklinalen notgedrungen flachgründiger werden mussten,
wenigstens die zentralen ; dann aher liegt gerade vor dem Ligurischen
Abschnitt der alpinen Geosynklinalen die weite westalpine Bucht
zwischen Korsika und Montblanc, wo die frontalen Widerstände des
Vorlandes zurücktraten und deshalb die Axen der alpinen Geosynklinalen
relativ tief versenkt blieben, während sie sowohl im Norden wie im
Süden, infolge des verstärkten frontalen Widerstandes des Vorlandes
und der seitlichen Steifheit der pannonischen und tyrrhenischen Zwischen-
massen, höher anstiegen und so die merkwürdigen Faziesdifferenzen
im Streichen begründeten, die leider gerade bei Genua zu einem
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völligen Verkennen des innigen Zusammenhanges zwischen Alpen
und Apennin verleitet haben.

Damit sei für einmal die Diskussion über die Zusammenhänge
zwischen Alpen, Apennin und Korsika geschlossen und das Haupt-
resultat dieser Studien noch einmal kurz zusammengefasst:

Ostkorsika ist ein echtes alpines Deckenland. Es
enthält sämtliche grösseren tektonischen Serien der Westalpen, mit
Ausnahme des autochthonen helvetischen Aussenstreifens, in ähnlicher
Fazies wie in den Alpen, und es ist daher in jeder Hinsicht die
direkte südliche Fortsetzung des Alpenzuges. Die Be-
wegung der korsischen Decken ging von Ost nach West, auf
das alpine Zentralmassiv Westkorsikas zu, das die Rolle eines kor-
sischen Pelvoux oder Montblanc spielt. Die Wurzeln der korsischen
Decken liegen im Osten, und zwar die der tieferen Einheiten im
toskanischen Meere, die der höchsten Deckschollen im toska-
nischen Apennin. Korsika, Elba und nördlicher Apennin bil-
den zusammen die südliche Fortsetzung des alpinen Decken-
haufens; in Korsika erkennen wir dabei die tieferen vor-
wiegend penninischen, im Apennin die höheren, vorwiegend
ostalpinen Einheiten. Elba nimmt auch tektonisch eine Mittel-
stellung ein. Dabei erweitert sich der enge Faltenstrang der West-
alpen gegen Süden stark und strahlt in verschiedenen Grossfalten in
schöner Vi r g a t i o n auseinander. Dadurch gewinnt der ganze Decken-
haufen an Breite, und die einzelnen Glieder desselben liegen so viel-
fach nicht mehr über einander wie in den Alpen, sondern hinter
einanderr wie auch etwa in den Karpathen. Doch gelangen die
ostalpinen und hochpenninischen Serien immer noch bis auf den autoch-
thonen korsischen Block und bedecken die austriden Elemente das
tiefere penninische Land auf über 150 km Breite. Rein toskanisch e
Fragmente reichen über das trennende Meer bis hin-
über nach K o r s i k a, und das ist nicht weniger ergreifend und nicht
weniger erstaunlich, als wenn wir in den Alpen im Geiste die Klippen
der Mythen und von Yberg, oder die Préalpes über das ganze Hoch-
gebirge hinweg wandern sehen.

Fex , den 22. April 1928.
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