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An zwei Stellen des weiten mediterranen Raumes treten die
alpinen Ketten Europas besonders nahe an den afrikanischen Gegen-
kontinent heran. Im Westen an der Strasse von Gibraltar, im Osten
auf Sizilien. Für die Frage nach Art und Ort des Eintretens der
europäischen Gebirge in Nordafrika und damit die Deutung des Zu-
sammenhanges der afrikanischen Ketten mit denen Europas sind diese
beiden Punkte unseres Kontinentes von grundlegender Bedeutung,
und das Interesse der Geologen wandte sich daher sehr früh schon
den schwierigen Problemen dieser beiden Hauptpforten des westlichen
Mittelmeeres zu. Im Westen war es der Zusammenhang zwischen
betischer Kordillere und marokkanischem Rif, der bis zum heutigen
Tage noch immer heiss umstritten blieb, im Osten die Frage des
Zusammenhanges von Apennin und Atlassystem.

Das Problem von Gibraltar ist heute in dem Sinne geklärt, dass
die alpinen Elemente der betischen Kordillere Südspaniens im Raume
zwischen Cadiz und Tarifa längs der Meerenge mit westlichem Axen-
gefälle in den Ozean hinausziehen und dass betische Elemente somit
den Boden Afrikas nicht erreichen. Es zeigt sich vielmehr, dass das
marokkanische Rif als eine eigene selbständige südliche Nebenkette,
von der spanischen Kordillere getrennt durch eine tiefe Muldenzone,
die heutige Strasse von Gibraltar, konform den spanischen Gebirgen
und mit ähnlichem axialem Absinken, gegen den Ozean hinstreicht.
Zu einem Eintritt europäischer Bauelemente auf afrikanischen Boden
kommt es somit zwischen Gibraltar und Ceuta sicher nicht.

Die Frage eines solchen Übertrittes europäischer Ketten nach
Nordafrika im Raume Sizilien - Tunis, oder umgekehrt die Frage
des Hinübersetzens afrikanischer Strukturen nach Sizilien und damit
in den europäischen Bau, soll der Gegenstand der vorliegenden Studie
sein. Im Vordergrund steht dabei die Frage des Zusammenhanges von
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Apennin und Atlassystem , ein Problem, das gerade iH den
letzten Jahren wieder die verschiedensten Deutungen erfahren hat.

EDUARD SUESS hat seinerzeit, nicht ohne innere Widerstände,
den Alpenzug Mitteleuropas über den Apennin und Sizilien in das
Atlassystem Nordafrikas und dieses an der Strasse von Gibraltar
durch den Rifbogen in die Ketten Andalusiens und der Balearen
fortsetzen lassen. Für SUESS war Sizilien das Bindeglied zwischen
Apennin und Atlas.

Im Jahre 1914 hat KOBER die gleiche Verbindung zwischen Atlas
und Apennin ohne Änderung übernommen und diese Gebirge wie SUESS

zu einem gewaltigen gegen Süden vorbewegten Bogen verbundeH, den
er aber, im Gegensatz zu SUESS, erstmals als die westliche Fortsetzung
des grossen dinarisch-taurischen Bogens im östlichen Mittelmeer
deutete. Grundlegend war dabei für ihn, wie übrigens schon bei SUESS

für den Fall der Alpen, der Gedanke des zweiseitigen Orogens. Einem
nördlichen, europäischen Gehirgsstamm mit Bewegung seiner Elemente
gegen Europa hin stand nach ihm ein südlicher, afrikanischer Ketten-
zug gegenüber, mit Bewegung seiner Massen gegen Afrika hin. Atlas
und Sizilien sollten, neben den dinarischen Einheiten der Südalpen,
dieses Vorbranden der alpinen Ketten gegen Afrika durch grossartige
DeckeHschübe gegen Süden hin am klarsten zeigen.

Weitere Studien an den alpinen Gebirgen des Mittelmeeres er-
gaben dann aber, dass eine gewisse Zweiseitigkeit im alpin-mediterranen
Orogen in vielen Fällen zwar besteht, dass jedoch . im allgemeinen
diese Zweiseitigkeit eine sehr unsymmetrische ist. Den gewaltigen
nordgetriebenen Decken der Alpen stehen in den südalpinen Diaariden
nur recht bescheidene Schuppen gegenüber, und der Bau des marokka-
nischen Rifs zeigt, ganz abgesehen von irgend welchem Deckenbau
im 'zentralen und nördlichen Teil des Gebirges, an seiner Südfront
nur beschränkte Überschiebnngen, die abermals, mit der grossen Nord-
flut aller tektonischen Einheiten in der betischen Kordillere Andalu-
siens verglichen, wie ein Kinderspiel erscheinen. Daneben zeigt gerade
der Hohe Atlas Marokkos, d. h. jene Stelle des ganzen Atlassystems,
wo die I3eraushebung des kristallin-paläozoischen Untergrundes die
kräftigste, die Bewegung des ganzen Systems daher wohl die inten-
sivste und tiefstgreifende war, nicht nur keinen gegen Süden gerich-
teten Deckenbau im Sinne KOBERS, sondern im Gegenteil kräftige,
wenn auch im Rahmen autochthoner Dislokationen bleibende B e w e-
g u n g gegen Norden, auf die marokkanische Meseta zu. Diese Tat-
sache, die sich mir bei meiner Atlasreise auf den Djebel Bou Ourioul
über dem tiefen Passe nach Telouet im Frühjahr 1926 in überwältigen-
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der Grossartigkeit kundgab, und der ich darauf in einer kleinen Studie
bestimmtesten Ausdruck verlieh, wird heute durch die ausgezeichneten
weiteren Studien MORET'S im Atlas von Marrakesch und die eben erst
publizierte prachtvolle neue Atlaskarte dieses selben Autors in jeder
Hinsicht, wenn naturgemäss auch in gewissen Details modifiziert, im
Prinzip bestätigt. Dass im ganzen Atlassystem des weiteren auch
keine geosynklinalen Bildungen vorkommen wie in den wahren Diaa-
riden, den Helleniden und auch im Apennin, ist gleichfalls schon
längst bekannt und bedarf keiner weiteren Hinweise mehr. Weder
Radiolarite noch Ophiolithe noch metamorphe Serien von der Art der
alpinen oder dinarischen Schistes lustrés sind je im Atlassystem gefunden
worden, obwohl für solche Funde der ganze heute gut bekannte Raum
zwischen Agadir und Tunis zur Verfügung stand. Die Verbindung
des Atlas mit dem dinarischen System des Ostens kann daher nicht
mehr aufrecht erhalten werden, sondern das Atlassystem ist end-
gültig — nicht allen neueren Erkenntnissen zum Trotz, wie KOBER meint,
sondern gestützt auf sehr reale und einwandfrei beobachtete Tatsachen
— als eine eigene Gebirgszone zu betrachten, die mit eigenem, in der
Hauptsache nordwärts bewegtem Bau — das schliesst Rückfaltungs-
erscheinungen als Ausweichbewegungen in den oberen Partien, d. h.
der atlasischen Sedimenthülle, nicht aus — und ganz anderem weit
kontinentalerem Material südlich der eigentlichen dinarischen Zone
mit ihrem — wenn auch bescheidenen — südgerichteten Bau, wie
solcher im Rif und an den kabylischen Massiven erkennbar ist, von
Marokko durch Algier und Tunis nach Osten zieht.

Andererseits haben, im besonderen auch eigene Studien, auf
Korsika, in Ligurien und der Toskana zn einer eigentlichen Auf-
teilung des Apennin in verschiedene gesonderte Kettenelemente
geführt, sodass heute mit Sicherheit gesagt werden kann, dass der
Apennin in gar keiner Weise einen einheitlichen Gebirgszug mit ein-
heitlichem Bau und einheitlicher, etwa in KOBER'schem Sinne dinarischer
Bewegungsrichtung oder auch nur einheitlichem Baumaterial darstellt.
Der Apennin zerfällt im Gegenteil, ganz abgesehen von den isolierten
östlichen Fragmenten des Monte Gargano und einigen andern Rand-
elementen, auf die zurückzukommen sein wird, in zwei voneinander
grundverschiedene, einander fundamental entgegengesetzte Ketten:
den alpinen Nordapennin in Ligurien und Toskana —, mit alpinen
Gesteinsserien, alpinem Deckenbau und westalpiner Bewegungsrich-
tung — und den dinarischen Südapennin, — mit südalpinen Sedimenten,
fehlendem kristallinem Unterbau, südalpiner Schuppenstruktur und
südalpiner, d. h. auf die Adria hingehender Bewegung. Nur dieser
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südalpine, dinarische Apennin, an andern Orten von mir als der Zug
der I t a l i d en bezeichnet, erreicht im Osten und Süden der tyrrhe-
nischen Masse „über Kalabrien" den Bau Siziliens. Der alpine Apennin
aber zieht westlich derselben mit der alpinen Front Korsikas am
Ostrand Sardiniens vorüber, im Zuge der Tyrrheniden oder der T u s -
k i d e n, er findet seine Fortsetzung in den alpinen Ketten der Bale-
aren und den Deckengebirgen Südspaniens wieder. Auch wenn diese
Verbindung um die sardische Ecke herum möglicherweise abgerissen
ist, so ändert sich nichts an diesen grossen Zusammenhängen.

Am Bau Siziliens sind daher in erster Linie italide, dinarische
Elemente als eine Fortsetzung des diaarischen Kalkapennins und der
diesem bisher scheinbar einverleibten Massive Kalabriens zu erwarten,
und in der Tat ist auch stets, in allen bisherigen grösseren Synthesen,
angenommen worden, dass auf Sizilien ein kräftig gegen Süden vor-
bewegtes Fragment des Ap e n n ins im Nordteil der Insel einer
eben so schwach dislozierten Tafel im Südzipfel derselben gegen-
überstehe. Im Nordzipfel der Insel glaubte man zudem über weiteste
Gebiete einen ausgedehnten Deckenbau zu erkennen, der ohne
weiteres als die Fortsetzung des Deckenbaues im Nordapennin, in der
Toskana, betrachtet und als 'dessen natürliches Anologon überhaupt
an sich postuliert worden war. Ein weites palermitanisches Decken-
land sollte dabei als höhere Einheit einem tieferen, mehr autochthon
gedachten Gebiete gegenüberstehen, das allerdings am Südostrand der
peloritanischen Berge, im Raume von Taormina, abermals bescheidenen
Deckenbau zn zeigen schien. Weitgreifende Krustenbewegungen von
der T y r r h e n is her sollten ausschliesslich diesen Deckenbau Siziliens
geschaffen und dessen Elemente gegen Süden auf die flache Tafel
der südlichen Inselteile gestossen haben.

Solange man den Apennin, von Genua oder gar von Savona bis
nach Sizilien hinab, als eine einzige Einheit auffasste, schien dem
Fernerstehenden ein solcher Deckenbau, wie er ja im Nordapennin
unbestreitbar als direkte Fortsetzung des alpinen zurecht besteht,
logisch denkbar und auch für Sizilien begreiflich. Sobald aher einmal
die tektonische Zweiteilung der Apenninenhalbinsel in eine alpine,
tyrrhenide Westkette, die Tuskiden, die allein den grosszügigen
Deckenbau der Alpen aufweisen, und eine dinarische, italide Ostkette,
die auch auf der Halbinsel bis auf die Bezirke der südlichen Basili-
cata und Umbriens nirgends sichere Anzeichen tiefgreifender Decken-
tektonik zeigt, erkannt war, musste automatisch auch das Vertrauen
in die Existenz der sizilianischen Decken, die ja ohnehin von sämt-
lichen sizilianischen Forschern gegenüber LUGEON, ARGAND; LIMANOwsRI
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und ARBENZ stets nur bestritten worden waren, noch weiter schwin-
den. Nach den neueren Erfahrungen im Apennin hatten — trotzdem
gerade die letzten Untersuchungen im Nordapennin immer deutlicher
einen gewaltigen Deckenbau alpiner Art aufgedeckt hatten — nachdem
dieser Nordapennin als westtyrrhenide, tuskide Kette Sizilien gar
nicht mehr berührte, die sizilianischen Decken auch vom regionalen
Standpunkt aus keine tiefere Existenzberechtigung mehr. Sie konnten
nun mit den italienischen Geologen weit eher im Sinne der beschei-
deneren Schuppentektonik des dinarischen, italiden Apennins bewertet
werden.

Die Wirklichkeit, wie ich sie unter der ausgezeichneten und
liebenswürdigen Führung meines Freundes RAMIRO FABIANI in Pa-
lermo anlässlich des Cinquantennario della' Società Geologica Ita-
liana im letzten Frühjahr unter strahlender sizilianischer Sonne und in
regstem Gedankenaustausch mit meinen übrigen italienischen Freunden
und Kollegen geniessen durfte, — und ich möchte nicht unterlassen,
der immer gleichen "gentilezza" der illustren Gesellschaft und ihres
Führers auch hier mit herzlichem Danke zu gedenken, -- diese Wirk-
lichkeit gab den eben erwähnten theoretischen Überlegungen im
Sinne der italienischen Geologen in jeder Hinsicht recht: E s gib t
in Sizilien keinen irgendwie weitreichenden Decken-.
bau alpiner Art, und die grössten tektonischen Phänomene Sizi-
liens äussern sich in weit bescheideneren Überschiebungen von wenigen
Kilometern, wenn die Grösse der sizilianischen Phänomene nicht
überhaupt in ganz anderer Richtung liegt, im Riesenbau des Etna
und im Grundriss der sizilianischen Ketten.

II.
FABIANI hat es unternommen, den Deckenbau der herrlichen

Berglandschaft um Palermo auf einen weit bescheideneren
Schuppenbau und recht einfache Gewölbe zurückzuführen, wobei aller-
höchstens vielleicht Überschiebungen bis zu 10 km Breitenausmass wohl
das Maximum der sichtbaren tektonischen Bewegungen darstellen. Die
eben genannte Exkursion hat in der Tat nichts gesehen, was mit einer
solchen bescheideneren Auffassung nicht vereinbar wäre. Faciesverschie®
denheiten des palermitanischen Gebietes gegenüber der südlichen Zen-
tralregion der Insel sind ja wohl in mehrerer Hinsicht vorhanden, sie
können aber ebensowohl mit den kürzeren Überschiebungen im Sinne
FABIANIS erklärt werden, besonders wenn man den neritischen, ohne-
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hin starkem Wechsel unterworfenen Faciescharakter der in Frage
stehenden Sedimente in Betracht zieht. Und seitdem sich ein grosser
Teil des einst als Eozän kartierten Gebietes in Wirklichkeit als Trias
in Mergelfacies enthüllt hat, fällt ein Hauptpunkt der seinerzeit treff-
lich scheinenden Argumente für einen weitreichenden Deckenbau dahin.
Immerhin liegt an einer ganzen Reihe von Stellen, aber nicht überall,
das Trias-Juragebiet von Palermo recht flach auf jüngeren Sedimenten,
und ist wohl mit einer Überschiebung desselben von Norden 'gegen
Süden, besser von Nordwesten gegen Südosten, um rund 10 km zu
rechnen. Der Südrand dieser Schubmasse ist aber etwa in der Gegend
um Piano dei Greci erreicht. Das „Fenster" der Conca d'Oro, das in
den Deckenkonstruktionen eine wichtige Rolle gespielt hat, wird
ernstlich erschüttert durch die Tatsache, dass die Jurafetzen, die
nach der Betrachtung der älteren geologischen Karten unter den
Triasmassen zu liegen schienen und daher als jurassische Schubfetzen
an der Bassis einer grossen Palermitaner Triasdecke aufgefasst werden
konnten, in Wirklichkeit sich einem sehr knorrigen, aber deutlichen
Faltenbau der Trias anschmiegen und dessen Streichen gegen Nord-
osten noch mehr hervortreten lassen.

Die geschlossene palermitanische Schubmasse streicht
im Osten schon wenig jenseits der Bucht von Palermo in der Gegend
nordöstlich Bagheria ins Meer hinaus, und die östlich anschliessenden
Bergstöcke des Pizzo di Cane und des Monte Caloghero gehören als
selbständige und einwandfreie Kuppeln, zum Teil mit allseitigem
Untertauchen unter das Tertiär, bereits einem andern System Siziliens
an. Gegen Westen ziehen die palermitanischen Elemente mit scharfem
Nordweststreichen um den Golf von Castellamare, erkennbar bis
Trapani, ins tyrrhenische Meer, gegen die sardische Südküste zu,
allerdings ohne diese zu erreichen. Sie mögen sich im Raume zwischen
Sardinien und Tunis mit den von Korsika und Toskana östlich des
sardischen Vorlandblockes herahziehenden Fragmenten der westtyrr-
henischen Kettenzüge scharen, in ähnlicher Weise wie sich am Nord-
ende der tyrrhenischen Masse der italide Kalkapennin in der Gegend
zwischen Perugia und Florenz mit denselben zum Zuge der Alpen
verschweisst.

Die palermitanische Masse ist somit als das nördlichste tektonische
Element Siziliens zu betrachten und dieses Fragment ist nur auf
einen ganz engen nördlichen Bezirk der Insel beschränkt, in welchem
es bogenförmig etwas gegen Süden vorgestossen erscheint. Sämtliche
übrigen Einheiten Siziliens liegen südlich dieser palermitanischen Masse,
von den Madonie und den Caronie bis hinüber zu den peloritanischen
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Strukturen an der Strasse von Messina, ganz abgesehen natürlich
von den mittelsizilianischen Elementen.

Nach Facies und tektonischem Ausstreichen nördlich an den
Peloritani vorbei haben wir in diesem palermitanischen Fragment
Siziliens ein Analogon zum Kalkapennin der Basilicata zu
sehen, und die Bewegungsrichtung des palermitanischen Fragmentes
entspricht auch ganz eindeutig der dinarischen Schubrichtung in der
Basilicata, wo wir seit langem schon an der Linie des Crati und bei
Diamante den gegen Süden und Südosten gerichteten Aufschub des
Kalkapennins über den Nordrand der kalabrischen Masse kennen.
Auf 16 km Breite liegt dort die kalkapennine Trias der Basilicata
als eigene Schubmasse über dem darunter nach Norden einsinkenden
kalabrischen Massiv mit seiner ganz anderen Facies,. und nördlich
Diamante erscheint dieses alte Massiv Kalabriens nochmals in einem
tektonischen Fenster bei Grisolia, dessen nördlichster Punkt wenig
südlich 'Scalea mindestens 25 km hinter der Front der Basilicata über
der Cratiniederung liegt. Hier ist die sichere Dinaridenfront der Ita-
liden mit aller Deutlichkeit nach Süden und Südosten vorgestossen,
wie in Sizilien die palermitanische Schubmasse, und wir dürfen dar-
nach wohl kaum am direkten Zusammenhang der beiden Einheiten,
der Identität der Basilicata mit Palermo, zweifeln. Es ist zwar keines-
wegs gesagt, dass gerade die Schubmasse am Crati dieselbe ist wie
die von Palermo, es könnte vielmehr die Front der palermitanischen
Einheit sehr wohl jener des Monte d e l Papa in der Basilicata
entsprechen, die von der Schubmasse des Crati im „kalabrischen
Bogen" um bedeutende Breiten überfahren wird.

Südlich dieser gewaltig abbrechenden dinarischen Kalkfront der Ba-
silicata am Crati erscheint in den alten Massen der Sila und des Asprom
monte in grünen, horstartigen Höhen ein durchaus fremdartiger Körper
im Bau der Apenninenhalbinsel, mit einfachem, fast exotisch anmuten-
dem Bau und ganz andern Sedimentserien. Über die Strasse von
Messina streicht derselbe nach Sizilien hinüber und baut dort den
Nordostzipfel der Insel in den peloritanischen Bergen auf. Aber auch
am Südrand der palermitanischen Masse im Westteil Siziliens
ändert sich das Strukturbild mit einem Schlage. Während nämlich
diese palermitanische Einheit mit aller Deutlichkeit, wenn auch wohl
kaum in dem Masse wie die Südfront der Basilicata, von Norden her
in deutlich dinarischem Sinne gegen Afrika zu bewegt worden ist,
stossen wir jenseits dieser palermitanischen Dinaridenfront auf ganz
andere tektonische Verhältnisse. Da tritt bis in die M o n t i S i-
cani hinab auf eine Breite von rund 30 km die allgemeine
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Südbewegung der sizilianischen Ketten fast ganz zurück;
aufrechte Falten und steife Keile mit Vertikalstruktur, und sogar
scharfe, gegen Norden überstossene Schuppen beherrschen
das Land. Die Kette des Cometa-Maganoci, der Rocca Busambra,
weiter südlich die Kante von Prizzi, sie alle zeigen deutlich steilen
Aufschub der Schichten von Süden gegen Norden. Keine einzige flache
Schubbahn, die gegen Süden ansteigen würde, hingegen deutliche
Aufpressungen des Mesozoikums gegen Norden, mit angegliederten
gleichbewegten Schnppen an der Südflanke der Ketten. Zwischen
Busambra und Corleone allerdings haben wir wohl sicher auch steil
gegen Süden aufsteigende Schubflächen anzunehmen, die einzig die
Halobientrias neben das Miozän von Corleone hinaufbringen können,.
— auf ähnliches deuten übrigens auch steil gegen Süden aufsteigende
Riffe von Nummulitenkalk in dieser Zone, — und zwischen Corleone
und Prizzi erscheinen ebenfalls gegen Süden aufsteigende Jurakeile
im Tertiär; aber diese an sich deutlichen Anzeichen von gegen Süden
aufsteigenden Schuppen und Keilen vermögen die noch weit augen-
fälligeren Nordbewegungen in diesem Abschnitt Siziliens nicht aus
der Welt zu schaffen oder in ihrer grandiosen Bedeutung herabzu-
mindern. Tatsache bleibt, dass hier im mittleren Sizilien, von der
palermitanischen Südfront bis hinab an den Sosio und die südlichen
Triasberge von Palazzo Adriano, der Südbewegung der palermitani-
schen Masse eine ebenso deutliche und durch die nordgestossenen
Kämme des Cometa, Maganoci, der Busambra und von Prizzi höchst
scharf akzentuierte Bewegung der Massen von Süden gegen Norden
entgegensteht und weithin das Land beherrscht. Damit scheidet sich
dieses südliche Gebiet in seinem tektonischen Gebaren in aller Schärfe
vom dinarischen Bezirk Palermos, und diese südlichen Elemente haben
daher mit den dinarisch — von der Tyrrhenis gegen die Adria und
Afrika hin — bewegten Ketten des Apennins nichts mehr zu tun, sie
gehören einem eigenen neuen südlicher e n Systeme an. Dieses
System zieht gegen Marsala zu, es streicht zwischen Trapani und
Sciacca mit Richtung gegen Westen in die Strasse von Tunis hinaus.

Gegen Süden reicht diese mehrheitlich nordbewegte Zone bis an
den Nordrand der Triasberge um Palazzo Adriano, deren Nordrand
ebenfalls noch über die niedertauchende Zone von Prizzi gegen Norden
aufgeschoben ist.

Südlich Palazzo Adriano ändert sich das tektonische Bild von
neuem. Wir treten abermals in ein Gebiet mit deutlicher Bewegungs-
richtung und Überkippung gegen Süden ein. Die Triasmasse des
Monte Rose ist samt ihrem Kern von marinem Perm an der Rocca
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Salomone gegen Süden zu auf Miozän aufgeschoben, unter dem die
tiefere Kreide-Jura-Triasserie des Mondello erscheint, die ihrerseits
mit steilem Faltenknie gegen Süden zum Becken von Bivona und
dem dortigen Tertiär abbiegt. Gegen Süden gerichtete Antiklinal-
scharniere sind hier angesichts des afrikanischen Meeres prachtvoll
zu sehen, und desgleichen zeigt sich auch auf dem Rücken der Monte-
Rose-Trias, etwa im Becken des Piano del Leone, deutliche Über-
kippung der Triasgewölbe über die miozänen Mulden gegen Süden. Und
der Südrand dieser Zone scheint jenseits San Stefano nach Süden zu
zu digitieren.

Diese Südbewegung erscheint nun aber kaum kräftiger als die
Nordbewegung der Zone von Prizzi. Sie zeitigt anch nicht die kräf-
tigen Überschiebungen wie in der palermitanischen Masse, und sie
macht gegen Süden erneut nochmals deutlichen, wenn auch schwächeren
N o r d b e w e g u n gen Platz. Nördlich Girgenti durchsticht eine Kreide-
antiklinale das steil nach Süden einfallende Jungtertiär, wobei das
ganze Pliozän bis hinauf ins Calabriano steilgestellt ist, Nummuliten-
kalke durchspiessen diese isoklinal steil gegen Süden abfallende Serie,
bei Favara tritt aus derselben Jura hervor und so fort. Wir stehen
somit hier an der afrikanischen Küste von Girgenti abermals vor
bedeutenden Zeugen einer kräftigen Bewegung der sizilianischen Ketten
von Süden gegen Norden.

Es unterliegt damit gar keinem Zweifel, dass südlich des paler-
mitanischen Fragmentes, das allein regionale Bewegungen beträcht-
licheren Ausmasses gegen Süden, in dinarischem Sinne zeigt, eine
mächtige Zone von rund 80 km Breite besteht, in der neben
Südbewegungen sehr kräftige Nordschübe zur Geltung kommen.
Man kann in dieser Zone ein eigentliches Kampfgebiet zwischen
Nord- und Südbewegung sehen, und es ist im Hinblick auf be-
stehende Anschauungen von primären Südbewegungen der orogen Zone
gegen die afrikanische Tafel hin höchst bezeichnend, dass wir gerade
hier, in den Afrika nächsten Ketten Siziliens, im Gegenteil auf so
deutliche Zeugen starker Nordschübe von Afrika her stossen. Das
kann niemals ein Zufall sein.

Und wenn wir nun sehen, wie am anderen Ende Afrikas, im
klassischen Sektor Ma r o k k os , wo ein einziges prachtvolles Profil
in seltener Klarheit von der Südfront des R i f als der Südfront der
afrikanischen Dinariden bis in die afrikanische Tafel hineinführt, genau
dasselbe Phänomen eines fast allgemeinen Nordstosses sich geltend
macht durch alle Gehirge des Atlassystems bis hinein an den Südrand
des Hohen Atlas, so dürfen wir wohl ohne weiteres die entsprechenden



168	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1932

Phänomene Siziliens mit diesen marokkanischen Verhältnissen ver-
gleichen. Und der Vergleich ist derart äusserst einfach, dass schon diese
Einfachheit für das Bestehen näherer Zusammenhänge bürgt.

Das südbewegte Fragment der palermitanischen Mass e
Siziliens mit seinem südbewegten Bogen ist das Ebenbild des südlichen
Rif. Die südlich daran bis nach Girgenti sich anschliessende Ketten-
zone mit kräftigem Nordschub, mitsamt den dazwischen einge-
schalteten Zeugen für lokale Südbewegungen, entspricht dem südlich
des Rif beginnenden Atlassystem. Und dieses Atlassystem Siziliens
zweigt deutlich von dem gegen Nordwesten abbiegenden, auf Sardinien
und die Balearen hinzielenden palermitanischen Bogen ab und erreicht
mit Ost-West- oder gar Ostnordost-Westsüdweststreichen das Meer.
Wir stehen daher im Querschnitt Palermo-Girgenti vor einer sehr
deutlichen Kettenscharung, die gegen Westen in einer weiten Virgation
auseinanderstrahlt. Diese Scharung von C o r l e o n e, wie sie wohl
nach ihrer Zentralregion am besten genannt wird, entspricht nun in
ausgezeichneter Weise der analogen Scharung des Rifs mit dem Atlas-
system am C o l de Taz a östlich Fez, und das westlich davon zwischen
die auseinanderstrebendeH Ketten der palermitanischen Dinaridenfront
und das sicanischeAtlassystem sich einschaltende Tertiärland West-
siziliens, zwischen Sciacca und Trapani, im Raume von Marsala,
erscheint in der regionalen Stellung der marokkanischen Meseta.

Es besteht also im Baue Westsiziliens eine derart auffällige
Konformität mit demjenigen Marokkos, zumindest im Grundriss
der Ketten und in den Bewegungsrichtungen, dass nach allem andern,
was wir heute auch sonst noch über die Struktur der westlichen Mittel-
meerländer wissen, ein Zweifel an ganz direkten Zusammenhängen
gar nicht aufkommen kann. Wenn im westlichsten Mittelmeer das
Rif als einziger ernsthafter Zeuge dinarischen Baues, mit dinarischen
Serien und dinarischer Südbewegung, zwischen den spanischen Alpen
und dem Atlassystem erscheint, so muss dieses Rif, ganz gleichgültig
vorderhand noch, ob durch das algerische Tell oder nördlich desselben,
— denn das Tell kann auch recht gut etwa dem Prérif Marokkos
und damit dem vom Rif gegen Süden vorgestossenen Nordrand des
Atlassystems entsprechen — sicher mit dem nächsten dinarischen Frag-
ment Europas, und das ist eben die palermitanische Masse Siziliens,
in Parallele gesetzt und mit demselben direkt verbunden werden. Der
Südrand der dinarischen Bewegungen des Apennins liegt am Südrand
der Masse von Palermo, der Südrand der westlichen, marrokanischen
Dinariden am Südrand des Rif. Was südlich davon folgt, ist in beiden
Sektoren ein neues eigen es System; im Westen ist dasselbe deutlich
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ausgeprägt in den Ketten des Atlas, aber dieses südlichste Teilsystem
der orogenen Zone des Mittelmeeres treffen wir nun in durchaus
gleicher Weise auch in Sizilien, im Süden des „sizilianischen Rifs
von Palermo", in den Ketten zwischen Cometa, Busambra, Monti
Sicani und Agrigento wieder.

Diese Anschauung wird neuerdings glänzend bestätigt durch die
mir erst nach dem Abschluss dieser Studie eben noch zugekommenen
prachtvollen Untersuchungen von Louis GLANGEAUD im algerischen
A t l a s a b s c h n i t t. Auch hier erkennen wir, wie auf Sizilien, ein
eigentliches Kampfgebiet zwischen Süd- und Nordschüben, und
die GLANGEAUD'S Arbeit beigegebene Profiltafel zeigt, besonders in der
Region des Atlas du Bou-Maad, die Bedeutung der atlasischen Nord-
schübe gegenüber den dinarischen Südschüben der kabylischen Rand-
gebiete auf das allereindeutigste. Wie in Sizilien das nordbewegte
System der Busambra und von Prizzi der gegen Süden vorgestossenen
Einheit von Palermo gegenübersteht, so drängen in Algerien die Falten
des Atlas du Bou-Maad kräftig gegen Norden, gegen den nach Süden
überschobenen Rand der kabylischen Ketten, in denen auch GLANGEAUD
eine direkte Fortsetzung des marokkanischen Rifs sieht. Und wie in
Sizilien der nordbewegten Zone von Prizzi gegen Süden hin erneut
eine südbewegte Kette in den Gebirgen um Palazzo Adriano folgt,
so sehen wir auch im Querschnitt des algerischen Atlas südlich der
nordbewegten Faltenschar des Bou-Maad, allerdings nicht durchgehend,
wieder steile Aufschuppungen gegen Süden. So wird auch der
algerische Atlas heute immer mehr wie der Querschnitt Marokkos
das getreue Ebenbild Siziliens.

Wir dürfen daher heute in den südlichen Ketten Siziliens,
die ja sogar den Hauptteil des sizilianischen Querschnittes bilden,
ohne jedes Bedenken die Vertreter des nordafrikanischen Atlas-
systems erblicken, und damit die Vertreter marokkider Elemente
in Europa. Marokkide und dinarische Kettenelemente scharen sich auf
Sizilien wie drüben im Sektor Marokkos, Sizilien wird zum Schau-
platz einer europäischen Scharung von Dinariden und
Marokkiden, und diese letzteren ziehen damit auf italienischen Boden
ein. Der Apennin der Basilicata, der Abruzzen und Um-
briens ist damit zweifellos nicht die Fortsetzung des
afrikanischen Atlassystems, wohl aber scharen sich diese
afrikanischen Elemente des Atlas mit denen des Apennin im Raume
Siziliens. In dieser Scharung dinarider und marokkider
Ketten auf europäischem Boden liegt die dominierende Rolle
Siziliens im mediterranen Kettenzug.



170	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1932

III.
Bleiben nun aber die Ketten der sizilianischen Marokkiden nach

ihrer Scharung bei Corleone auch weiterhin mit der Front des Apennin
vereint? Oder irren dieselben gegen Osten erneut vom Apenninstamm
wieder ab?

Diese Frage scheint ihre Lösung schon auf Sizilien selber zu finden,
und zwar durchaus in letzterem Sinne.

Wenn wir die Gebirge östlich der Linie Agrigento-Termini be-
trachten , so sehen wir zunächst im südlichen Teil, d. h. zwischen
Agrigento, Caltanissetta, Nicosia, dem Monte Judica und dem Golf von
Catania ein reichgegliedertes Faltenland, mit allerdings nur geringer
Intensität der faltenden Bewegung, in dem die Faltenzüge auf der afri-
kanischen Seite der Insel gegen Südwesten zum Meere streichen, auf
der jonischen hingegen gegen Osten und Ostsüdost. Die südliche Grenze
dieses mannigfaltigen Tertiärfaltenlandes folgt dabei einer Linie, die
von Terranova di Sicilia über Caltagirone zur Bucht von Catania
streicht. Was südlich folgt, ist flachgewölbtes Tafelland bis hinab
nach Ragusa und Siracusa. Ein grossartiger starrer, von Vulkanen
durchbrochener Block: das südliche Rückland der alpinen Ketten,
ein Stück afrikanischer Tafel, die von Malta her in den europäi-
schen Bau eindringt.

Im sizilianischen Norden jedoch komplizieren sich die Dinge.
Da zeigt sich zunächst eine merkwürdige Unruhe des Faltenstreichens
in den Ketten der Madonie, die im übrigen schon einsetzt mit dem
Pizzo di Cane östlich Marineo am Ostrand der palermitanischen Masse
und sich auch geltend macht im nördlichen Abbiegen der Falten der
Monti Sicani bei Cammarata und Castronovo, nördlich davon bei Vicari
und Alia. Von einem Deckenbau, auch nur palermitanischer Art, er-
kennen wir weder hier im Westen noch in den ostwärts anschliessenden
Madonie und Caronie auch nur eine Spur. Kurze plumpe Antiklinalen
von Mesozoikum, aufgebrochen oft, durch Brüche begrenzt, erscheinen
hier nach neueren Studien von BLUMENTHAL, und diese Faltenelemente
sind nirgends etwa ernstlich gegen das grosse Tertiärgebiet von Caltanis-
setta und Nicosia überschoben. Die Streichrichtung aber wechselt in
diesem eigenartigen Sektor von Ost-West bis zu Nord-Südrichtung
innert kürzester Distanzen ; es ist, wie wenn die Ketten sich, gewalt-
sam abgelenkt, um ein verstecktes starres Hindernis in der Tiefe
herumschlingen müssten, und erst in deH eigentlichen Caronie beginnt
eine neue Regelung des Faltenstreichens in eine konstantere Ostwest-
richtung. BLUMENTHAL, der auch diese Gebiete bereist hat, gibt auch
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hier nur überaus einfachen Bau mit flachen Antiklinalen an, und auch
ich konnte in dieser Region nichts anderes sehen.

Im Raume nördlich des Etna erreichen wir endlich das östlichste
alpine Fragment Siziliens, das peloritanische Massiv mit seinen
randlichen Sedimentzügen. Deren Richtung nun ist abermals eine an-
dere, und diese peloritanischen Strukturen streichen im Raume zwischen
Sant' Agata di Militello und Taormina mit geringen Abweichungen von
Nordwesten gegen Südosten. Am einen Orte mehr, am andern weniger.
Diese Randzone schmiegt sich deutlich dem zentralen peloritanischen
Massive an. Angesichts der Südspitze von Kalabrien erreicht diese
Zone bei Taormina mit diesem Streichen das Jonische Meer.

Dieses Ostende der peloritanischen Randzone ist nun, trotz vieler
noch bestehender und zum Teil empfindlicher Lücken doch so weit
bekannt, dass es weitere Anhaltspunkte über den Bau Siziliens geben
kann.

Zunächst sei festgestellt, dass von einem Wiedererscheinen der
palermitanischen Elemente Westsiziliens bei Taormina nicht die Rede
sein kann. Einmal streichen ja die palermitanischen Züge gen Nord-
osten ins tyrrhenische Meer hinaus und erscheinen in durchaus gleicher
Facies und mit demselben tektonischen Gebaren wieder im Norden der
kalabrischen Masse in der Basilicata — das palermitanische Fragment
muss daher auch nördlich der zur kalabrischen Masse gehörenden
Peloritani durchziehen — und dann ist auch die Facies der Sedimente
von Taormina eine ganz andere, weit lückenhaftere als die Palermos.
Dort äusserst mächtige Entwicklung einer südalpinen Trias, hier
höchstens kümmerliche Reste lagunärer germanoider Trias. Hingegen
finden sich Vergleichspunkte mit den südlicheren Ketten West-
siziliens. Der Dogger der Cometakette entspricht dem des Capo
Sant' Andrea bei Taormina, auch Malm und Kreide sind recht ähnlich
entwickelt. Es kommt daher die Zone von Taormina sowohl aus
stratigraphischen wie tektonischen Gründen als Vergleichsobjekt und
Analogen der westsizilianischen Atlasketten in Betracht. Jedenfalls
streichen diese marokkiden Ketten keineswegs etwa nördlich der
peloritanischen Masse vorbei, und die einzigen Fragmente, die daher
im östlichen Sizilien für eine Fortsetzung der Zone von Corleone
— Cometa-Busambra-Prizzi — in Frage kommen, sind die Schuppen
von Taormina am Südrand der Peloritani, die mit einwandfreiem
Südoststreichen südlich der kalabrischen Masse der Sila und des Aspro-
monte ins Jonische Meere hinausziehen.

Die Tektonik der westlichen Peloritani um Sant' Agata di Mili-
tello ist noch recht wenig bekannt, hingegen dürfen wir den B au
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der Gegend um Taormina nun wohl mit westsizilianischen Augen
etwas betrachten. Fügt er sich in das tektonische Bild Westsiziliens
oder ist das nicht der Fall?

Bis anhin ist, abgesehen von nur wenigen Aussenseitern, die aber
der Stratigraphie erheblichen Zwang antun mussten, in der Gegend um
Taormina ein gegen Süden gerichteter Tauchdeckenbau angenommen
worden. LIMANowsKl hat denselben begründet, ARBENZ hat ihn aner-
kannt, BLUMENTHAL, um nur einige alpine Beobachter zu nennen, stimmt
ihm zu, wenn auch mit Bedenken für die Fortsetzung gegen Westen,
und KOBER spricht in seinem neuen Buche über das alpine Europa
unbedenklich von grossen, bis zu 40 km weit von Norden gegen Süden
überschobenen Decken, die bei Taormina Stirnen und unter den Etna
tauchen sollten.

Ich muss gestehen, dass mir diese Auffassung um keinen Preis
in den Kopf wollte, als wir von den Flanken des Etna aus bei klarem
Tage die Gegend um Taormina zum ersten Mal erblickten. Wenn hier,
wie KOBER meint, die Dinariden ihre „Zentraliden" gegen das südliche
„Vorland" schickten, so erschien das Vorhandensein von Tauchdecken
an einem solchen stirnwärtigen Gebirgsrande doch sehr merkwürdig
und der allgemeinen Regel fundamental entgegengesetzt, wenn wir
sonst die Überschiebungen an der Dinaridenfront, vom Rif über Palermo
und die Basilicata bis hinauf in die Abruzzen, die Südalpen und die
eigentlichen Dinariden an der Basis steil gegen das „Vorland" auf-
steigender Schuppen einsetzen sehen, vor welchen wohl, wie etwa
in Venetien, flachgewölbte Kuppeln und Dome, aber niemals Tauch-
decken liegen.

Eine Exkursion um Taormina bekräftigte diese Zweifel an der
Tauchdeckennatur von Norden her geschobener Taorminaelemente noch
weiter, mein allgemeiner Eindruck war der von Südwesten gegen Nord-
osten aufsteigender, das peloritanische Massiv randlich deformierender
steiler Schuppen desselben. Auch LIMANOWSET hat zuerst diese Idee
gehabt und ist nach seinen Mitteilungen erst durch Besprechungen
mit ARGAND, am grünen Tisch, zu seinen bekannten Anschauungen
gelangt. Ich will nach meinem nur kurzen Besuch Taorminas keines-
wegs bestimmt behaupten, dass die Decken von Taormina nicht von
Norden her gekommen sein könnten, es scheint mir aber nach den
Darlegungen gerade LIMANOwsKl's die Möglichkeit ohne weiteres auch
gegeben, dass es sich bei Taormina ebensogut nur um relativ be-
scheidene, von Südwest und teilweise sogar West gegen Nordost resp.
Ost bewegte Schuppen des Südwestrandes der Peloritani handeln könnte.
Das Auskeilen der mesozoischen Muldenzüge zwischen den kristallinen
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Keilen gegen Norden hin liesse sich auch so erklären, und der ein-
springende Winkel zwischen ostweststreichendem und nordsüdstreichen-
dem Rand der Peloritani — gegen das südliche Tertiär im Nordosten
von Francavilla — könnte als der Winkel einer Kettung zwischen
normal ostweststreichenden und mehr gegen Südost oder Südsüdost
abirrenden Elementen des peloritanischen Randes gedeutet werden.
Manches liesse sich mit einer relativ autochthonen Schuppenstruk-
tur besser erklären als mit der Annahme vom Meer her kommender
Tauchdecken, die LIMANOWSKI im Grunde ja eigentlich annimmt. So
etwa die Details in der Sedimentserie von Taormina selber, dann das
Ausdünnen der kristallinen Kerne der Decke II unter dem Ziretto
gegen Osten, ferner die Verfaltungen der Decken östlich des Monte
Venere, die Deckschollen von Kristallin und Eozän südlich Taormina,
die Falten unter dem Belvedere und anderes mehr.

e'
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Fig. l.

Die Gegend um Taormina;
a) im Sinne von R. STAUB; b) im Sinne von M. LTMANoWSKT.

Es scheint mir sonach durchaus möglich zu sein, schon heute das
Profil von Taormina auch als ein von Westsüdwest gegen Ost-
nordost aufsteigendes Schuppensystem am Südrand der Pelori-
tani zu deuten. Dann hätten wir auch hier im östlichen Sizilien noch
Anzeichen der kräftigen afrikanischen Nordbewegung, die wir in West®
sizilien so überzeugend schön getroffen haben. Und zugleich würde
dieses Hinausstreichen der Elemente von Taormina gegen Süden den
Anfang eines neuen Kettenfragmentes bedeuten, das südlich der kalabri-
schen Masse nach Osten zieht und dessen Reste wir in den mesozoi-
schen Relikten nördlich Kap Spartivento, Gerace und Caulonia und end-
lich in den klassischen mesozoischen Serien von Rossano-Longobucco
erblicken dürfen. Nicht umsonst ist dort auch die Zona gessoso-solfifera
des sizilianischen Miozäns noch vorhanden, und nicht zufällig steigt
hinter Longobucco der Verrukano als die Basis der Serie von Rossano
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über der Sila in die Luft, statt im Sinne taorminischen Deckenbaues
vom Silakristallin überschoben zu werden.

Bei dieser Auffassung der Dinge, schliesslich ganz gleichviel, ob
die Hauptbewegung bei Taormina von Norden oder von Süden, von
den Peloritani oder gegen die Peloritani ging, kommen wir schliesslich
zu folgendem

Gesamtbild Siziliens.
IV.

Im Westen trennt der Bogen von Palermo das eigentliche wohl
charakterisierte Apenninfragment der Insel vom übrigen Gebiete ab.
Im Osten erkennen wir den Beginn eines neuen Bogens in den süd-
lichen Randgebieten der Peloritani. Im Westen betreten wir südlich
der palermitanischen Südbewegungen ein regelrechtes Kampfgebiet
mit kräftiger Nordbewegung in den nördlicheren, mit Südbewegung
in den mittleren, und abermaliger Nordbewegung in den südlichsten
Ketten. Dieses südliche System Westsiziliens, das dem Atlassystem
Nordafrikas entspricht, dringt längs dem gegen Norden zurückweichen-
den palermitanischen Bogen im Osten desselben weit nach Norden
vor, wo in den Madonie ein weiteres flaches Bogensegment beginnt,
das sich durch die Caronie bis zum peloritanischen Rande fortsetzt.
Längs desselben streichen dann diese südlichen Elemente Westsiziliens
wieder nach Südosten und Süden zurück und erreichen bei Taormina
das Jonische Meer. Im Hinterland der Sicani, der Madonie, der Caronie
und der Peloritani aber drängt die Tertiär-Faltenschar von Agri-
gento-Caltanissetta-Castrogiovanni ihrerseits weit gegen Norden vor,
in den offenen Raum hinter den Caronie, um dann im Osten sich
vor dem peloritanischen Rande erneut gegen Catania zurückzuziehen.
Der südlichste Teil der Insel endlich ist afrikanisches Tafelland.

Damit erreicht auf Sizilien das Atlassystem zwischen
dem Rand der palermitanischen Masse und dem Tafelland
im Süden eine gewaltige Ausdehnung. Afrikanische Elemente
dringen damit in grossartigem Masse nach Europa ein: das Atlassystem
und die afrikanische Tafel. Auf der Linie Agrigento-Palermo
scharen sich im Raume von Corleone diese marokkiden
Elemente mit der dinarischen Aussenfront von Palermo,
um von da sowohl nach Westen wie nach Osten eigene Wege zu
gehen. Im Westen schaltet sich das Zwischengebirge von Marsala
ein, dessen tieferer Untergrund verborgen bleibt, im Osten jedoch
steigt auf mächtiger Altenkulmination ein uraltes kristallines Massiv
zwischen dem Stirnrand des Apennin und dem Atlassystem empor,
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das ist die kalabrische Masse der Peloritani, des Aspromonte und
der Sila, ein Zwischengebirge zwischen der Dinaridenfront und dem
Atlassystem, wie im Westen die marokkanische Meseta. Südlich der-
selben aber ziehen die marokkiden Elemente Siziliens dem Südrand
Kalabriens entlang nach Osten, wo sie sich am Crati erneut mit der
Dinaridenfront der Basilicata scharen, und das kalabrische Massiv
spitzt somit gegen Westen, auf Sizilien, wie gegen Osten, am
Busen von Rossano, zwischen seinen Randketten aus.

Auf Schwächezonen des tieferen Untergrundes aber dringen, fast
über ganz Sizilien, in der Hauptsache basische Magmen empor,
besonders im Gebiete des deformierten und am Rande des nicht mehr
deformierten afrikanischen Kontinentalsockels, d, h. im Gebiete der
sizilianischen Marokkiden und im Randgebiet der südsizilianischen Tafel.
Im Osten, längs des Abbruches der Insel zum Jonischen Meer, war
dies Empordringen des Magmas besonders begünstigt und dokumentiert
sich heute so eindrucksvoll in den beiden grossen Vulkanapparaten des
E t n a und der M o n t i L e n t i n i, beide fast symmetrisch zur grossen
Bruchlinie zwischen Falten- und Tafelland gelegen und in erster Linie
bedingt durch den Einbruch der jonischen Tiefen. Aber die vulkanischen
Phänomene haben Sizilien nicht nur grenzenloses Elend und bittere
Not, sie haben ihm auch reiche Bodenschätze gebracht, die ihresgleichen
suchen. Während im Osten am Etna die vulkanischen Kräfte immer
wieder den Menschen bedrohen, und seine Kulturen, seine Siedelungen,
seine Arbeit und sein Leben zerstören, entsandten im Westen des
gewaltigen Riesen die magmatischen Herde der Tiefe schweflige Gase
und Dämpfe durch den zersplitterten tieferen Untergrund des afrika-
nischen Sockels unter den Tertiärfalten von Caltanissetta und Girgenti
in die kaum Weit darüberliegenden miozänen Sedimente hinauf und
setzten dort infolge der Abkühlung in deren Spalten, in den Rissen
und Klüften des porösen Gesteins den herrlichen sizilianische n
Schwefel ab.

So gestaltet sich das Bild Siziliens, in dem man bisher nur das
direkte und relativ einfach gebaute Randgebiet des Apenninenzuges
gegen die afrikanische Tafel zu erblicken meinte, in Wirklichkeit zu
einem weit eindrucksvolleren und viel lebendigeren Bilde:

Zwischen Dinaridenfront und afrikanische Tafel schalten sich auch
auf Sizilien die mächtigen Züge der nordafrikanischen Marokkiden,
im Westen und im Osten, in den Niederungen um Marsala und
in den Peloritani durch mächtige randliche Zwischengebirge,
von der Front des dinariden Apennins getrennt , im Z en t r u m
aber mit den südlichsten Elementen des Apennins zu einer
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einzigen Kettenschar gerafft. Die Nordbewegung in diesen
sizilianischen Marokkiden, sicher offenbar im Westen, im Raume von
Corleone, sehr wahrscheinlich gemacht im Osten, im Raume von
Taormina, zeichnet sich auch ausgezeichnet ab im grossen Bogen von
Caltanissetta und dem ostweststreichenden Segment der Caronie, und
diese Nordhewegung der Ketten in Sizilien — man kann fast sagen,
dass Bewegung vom afrikanischen Meere gegen die Tyrrhenis mit
Ausnahme des Fragmentes von Palermo Sizilien an der sichtbaren
Oberfläche beiHahe voll beherrscht —, diese Nordbewegung zeigt
einmal mehr, wie gewaltig und primär der grosse Nord-
marsch Afrikas auf Europa zu gewesen ist, der am Südrand
der alpinen Ketten des Mittelmeeres, den rückgefalteten Dinariden
südlich vorgelagert, in seinem eigenen Kontinentalsockel ein Ketten-
system schuf, das gleich wie die nördlichen Hauptgebirge Europas,
die Gebirge mit den grössten Dislokationen, gleich wie Betische Kor-
dillere, Nordapennin, Alpen, Karpathen und Balkan, von Süden gegen
Norden vorbewegt erscheint, von Afrika gegen Europa zu gestossen.
Der marokkide Bau Siziliens ist damit ein weiteres Zeug-
nis für den allgemeinen Nordtrieb Afrikas bei der Aufstauung
der mediterranen Gebirge.

V.
Von Agadir bis nach Sizilien und Kalabrien erkennen wir damit

ein gewaltiges südlichstes Kettensystem im mediterranen Orogen, das —
im Gegensatz zu den dinariden Gebirgen des Rif, der kabylischen Ket-
ten, von Palermo und des italiden Apennin — wie die Alpen, die Betische
Kordillere und die westtyrrheniden Tuskiden von Afrika her auf Europa
vorgestossen worden ist. Südlich der nordbewegten Stämme
der Alpiden und der südbewegten Glieder der Dinariden
erscheint, von Agadir bis ans Jonische Meer, von neuem
eine nordgetriebene Kettenschar, das marokkide System des
Atlas. Auf eine Erstreckung von über 25 Längengraden ist heute dies
gewaltige südliche Randsystem des alpinen Orogens im Mittelmeer-
gebiete festgestellt. Auf über 2500 km Länge begleitet diese Einheit
des Atlas die dinaride Front, auf über 2500 km schaltet dieses
Marokkidensystem sich zwischen die südbewegte Dina-
ridenstirn und die afrikanische Tafel ein, von Agadir bis
an die Strasse von Messina und Kalabrien. Aber auch weiter im Osten
finden wir noch untrügliche Anzeichen dieses gewaltigen Randsystems,
auch im Gebiet des östlichen Mittelmeeres und der Adria grenzen
die dinarischen Fronten nicht unmittelbar an die afrikanische Tafel,
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sondern schalten sich fremdartige Elemente ein, die gegenüber den
dinarischen Einheiten auch hier neuerdings Nordbewegung, besser
Bewegung auf Europa zu, zeigen, und die daher ohne weiteres mit
dem sizilianischen Atlas oder dem kalabrischen Massiv verglichen
werden können.

Auf der ApenninenhalbiHsel sei zunächst an jenes fremdartige
Fragment erinnert, das nördlich des Gran Sasso d'Italia am Monte
G i r e 11 o zwischen Ascoli Piceno und Teramo an der Grenze der
Marken zu den Abruzzen vor dem Rettungswinkel zwischen den diaa-
riden Randbogen des umbrischen Apennins in den Monti Sibillini und
der Abruzzen am Gran Sasso sich erhebt, und das mit einer gegen
den Apennin hin deutlich überkippten Serie steil gegen Westen,
von der Adria her, aus der auch hier noch vorhandenen Zona gessoso-
solfifera aufsteigt. Die Fortsetzung dieser eigenwilligen Girello-Zone
scheint nördlich San Severino in den Marken noch weit über Cingoli
nach Norden hinaufzustreichen, bis in die isolierten Rreidegewölbe
südlich Pesaro, und zwischen San Marino und Pennabilli steigt im
Gebiete des Monte C a r p e g n a eine weitere fremdartige Serie von
Osten her über die bei Urbino nordwärts niedergesunkenen Fronten
der umbrischen Randketten herauf. Aber auch östlich des Golfes
von P o l i c a s t r o erkennen wir, abermals wie zwischen Ascoli und
Teramo vor einem Kettungswinkel der dinarischen Randbogen, zwischen
dem äusseren Segment der Basilicata und dem interneren Kalabriens
im Raume zwischen Monte del Papa und Lauria, noch solche fremd-
artige Elemente im Bau des Apenninenrandes, in den prachtvollen
Ketten des Monte Alpi und des Monte Raparo, des Voltu-
r i n o und des M o n t e f o r t e bei Potenza. Lauter Elemente, die alle
gleichfalls von Osten, von der Adria her gegen die dinarischen Rand-
systeme des Apennins vorgestossen erscheinen und die mit denselben
in regelrechten Kampf um den Raum treten. Nicht umsonst sind diese
fremden Elemente gerade in dem einspringenden Winkel zwischen
den beiden grossen italiden Segmenten der Basilicata und Kalabriens
besonders hoch- und vorgestaut. Weitere Untersuchungen in diesen
herrlichen Landstrichen werden sich mit diesen neu sich stellenden
Problemen, daneben allerdings auch mit vielem anderm — es sei nur
an die Stellung der Radiolarit-Ophiolithmassen der Basilicata erinnert
— noch weiter zu beschäftigen und den näheren Zusammenhang noch
besser klarzulegen haben.

Was aber schon heute durchaus feststeht, ist die Tatsache, dass
wir auch am Ostrand des eigentlichen. Apennins vor einer
Reihe von durchaus selbständigen und eigenartigen Elementen stehen,
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die der einheitlichen Dinaridenfront vorgelagert sind
und die gegen dieselbe vorbewegt erscheinen. Diese Elemente neh-
men somit auf der adriatischen Seite der italienischen Halbinsel
gegenüber der Dinaridenfront dieselbe Stellung ein wie die südlichen
Ketten Siziliens, und sie dürften auch deren direkte tektonische Ana-
loga sein. Das Atlassystem scheint damit auch längs der Adria die
Dinaridenfront des Apennins noch zu begleiten. Der Monte Gargano
dürfte ein weiterer Aussenposten dieses Systemes sein, der aber schon
jenseits der apulischen Tafel liegt.

Aber diese italienischen Elemente am Ostfuss der Basilicata, der
Abruzzen und der umbrischen Gebirge sind nicht die einzigen und die
auffälligsten Zeugen für ein Fortstreichen des Atlassystems gegen
Osten. Wir finden dessen Spuren auch in den Gebirgen von Kreta,
Rhodos und Zypern wieder. Auf allen diesen drei grossen Inseln des
östlichen Mittelmeeres, die bis heute stets nur als Fragmente des
grossen, gegen Süd bewegten dinarischen Bogens zwischen Peloponnes
und Taurusketten gedeutet worden sind, finden wir in den südlichen,
resp. südöstlichen Randgebieten, jenseits der einheitlichen Dinariden-
front, genau wie auf Sizilien und im Apennin, auch Anzeichen von
gegen die Dinariden gewandten Bewegungen, von Schüben gegen
Norden auf Kreta und Zypern, gegen Nordwesten auf Rhodos.

Auf Kreta steht den nördlichen, rein dinarischen Gebirgen, die
wohl in die allgemeine Fortsetzung der Helleniden zu setzen sind
und die in ihrer Gliederung und ihrem Baustil weitgehend an die süd-
liche Basilicata erinnern, südlich der Messara-Ebene das Fragment
des Kokhinos mit durchaus fremdartigem Bau gegenüber. Auf Rhodos
erscheint eine südöstliche Zone im Gebiete von Lindos und des
Archangelogebirges deutlich getrennt von den Zeugen der Dinariden-
front im Attairo- und Eliasgebirge, und auf Zypern erkennen wir
abermals, wie auf Kreta und Rhodos, eine markante Zweiteilung der
Insel in das bestimmt dinarisch-taurische Fragment der zyprianischen
Nordkette und das wie Kalabrien fremd anmutende Fragment des
Troodosgebirges. Alle diese südlichen Strukturglieder Kretas, Rhodos
und Zyperns haben mit dem dinarischen Bau nichts weiter zu tun
als etwa Kalabrien, alle diese südlichen Elemente Kretas, Rhodos und
Zyperns liegen ausserhalb der einheitlichen Dinaridenfront, sie zeigen
keinen dinarischen Schub mehr, der dinarische Schuppenbau ist ihnen
genau so fremd wie der kalabrischen Masse, und diese südlichen
Einheiten Kretas, Rhodos und Zyperns stellen daher Bruchstücke der
Marokkiden in der östlichen Fortsetzung des sizilianischen und des
adriatischen Atlassystems dar.
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Der steife Klotz des Troodosgebirges erinnert ohnehin an die
kalabrische Masse, dessen direkte Flyschbedeckung weist auf die
ähnlichen gewaltigen Sedimentationslücken hin, wie wir sie auch aus
Kalabrien kennen. Das Kokhinosgebirge Südkretas zeigt ähnliche
Verhältnisse, Flysch liegt auch hier direkt auf Kristallin. Daneben
sind Nordbewegungen besonders auf Rhodos — natürlich abgelenkt
in Nordwestrichtung, entsprechend dem Nordoststreichen der Insel —
deutlich vorhanden, und zwar sowohl in der nordwestlichen noch
dinarid-helleniden Innen- wie in der südöstlichen Aussenkette. Eine
nachträgliche Deformation der Dinaridenfront durch von Südosten
gegen Nordwesten vordringende marokkide Schübe erscheint dabei
mehr als wahrscheinlich, denn die Detailstruktur dieses Dinariden®
randes zeigt Umstülpung und Überkippung gegen Nordwesten und Norden
zu. Am Südrand des dinarischen Attairo und der Akramitimasse treffen
wir daneben auf ganz ähnliche Strukturbilder wie in Sizilien südlich
der Front der palermitanischen Einheit, oder in der südlichen Basilicata.

Weitere Studien sind daher von diesen Gesichtspunkten aus auch
im östlichen Mittelmeer noch sehr erwünscht. Solche werden ohne
Zweifel die Existenz weiterer marokkider Strukturelemente in dieser
östlichen Inselwelt Europas aufdecken. Sicher aber ist heute schon,
nach den nunmehrigen Erfahrungen auf Sizilien, dass sowohl Kreta
wie Rhodos und Zypern dieselbe Zwiespältigkeit in ihrem Bau auf-
weisen, wie ein solcher auch Sizilien beherrscht. Nord- und Südschub
arbeiten auch in diesen östlichen Sektoren der Dinaridenfront gegen-
einander, und dem Südmarsch der dinariden Einheiten steht auch
hier das Gegenspiel eines mächtigen südlichen Kettensystems ent-
gegen, des Gegenspiel eines Partners, den wir allerdings erst in Sizi-
lien und Nordafrika in seiner vollen Bedeutung zu erkennen ver-
mögen. Aber der Bau Kretas, Rhodos und Zyperns erinnert schon
heute dermassen stark an die Grossgliederung Siziliens, dass wir in
diesen östlichen Inseln sicher die östliche F o r t s e t z u n g der sizi-
lianischen Strukturen, und damit auch das in Sizilien so mächtig
vertretene A t l a s s y s t e m als ein fundamentales Bauelement der-
selben anzunehmen haben.

Der Bau Siziliens stellt damit nicht nur einen lokalen Sonder-
fall am Südrand der dinarischen Ketten dar, sondern Sizilien er-
scheint als kleiner Ausschnitt nur in einer allgemeinen
Gliederung, die vom Ozean bis nach Asien hinein, von
Marokko bis Zypern die südlichen mediterranen Ketten
beherrscht.
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Die nordbewegten Marokkiden stellen sich auf dieser ganzen
Front Europas dem südlichen Vormarsch der Dinariden entgegen; in
ihrem Vorstoss gegen Norden unterschieben sie das dinarische Land
und erzeugen so jene allgemeine Rückfaltung des Dinaridenstammes
gegen die allgemeine Nordflut aller Massen im Gebiet des mediter-
ranen Orogens.

An zwei Stellen des westlichen Mittelmeeres aber sehen wir
dieses mediterrane Orogen von einer besonders starken Scharung
ergriffen und sind die alpinen Ketten des westlichen Mittelmeeres
besonders eng gerafft. Ist es dabei nur Zufall, dass gerade da die bei-
den historischen Pforten des Mittelmeeres sich finden, die Stellen, wo die
beidseitigen Kontinente noch heute am nächsten zusammentreten, an
der Strasse von Tunis und der Enge von Gibraltar? Da ist eben im
Gebiete der beiden grossen K e t t e n s c h a r u n g e n, der westlichen
im Querschnitt Fez-Sevilla, und der östlichen, tunesisch-sizilianisch-
sardischen, auch das Relief des Untergrundes des westlichen
Mittelmeeres am höchsten aufgestaut. Auf solchen submarinen
Kulminationen wird das Meer am meisten zurückgedrängt und er-
scheinen auf denselben statt tiefer und weiter Becken nur mehr
seichte Schelfe und enge Meeresstrassen als submarine Pässe. Mit
einem solchen submarinen Pass trennt die grosse westliche Kulmi-
nations- und Scharungszone Spaniens und Marokkos in der
Strasse von Gibraltar das westmediterrane Becken vorn Ozean,
und mit einer solchen submarinen Passregion bildet die östliche
korsosardische Kulmination an der östlichen Sch a r u n g z wischen
Tunis, Sardinien und Sizilien die naturbedingte Scheide zwi-
schen westmediterranem, tyrrhenischem und jonischem Meer.

Der Bau Siziliens aber ist es, der in erster Linie alle diese neuen
grandiosen Zusammenhänge enthüllen half.

Fex, im Februar 1932.
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Erläuterungen zu Tafel I:

I = Palermitanische Masse
I' = Kalabrischer Bogen
H = Monti Sicani

IH = Madonie
IV = Caronie
V = Peloritanische Randzone
V' = Kalabrische Fortsetzung derselben
VI = Terliärfaltenland v. Caltanisetta

VH = Zwischengebirge v. Marsala
VH' = Zwischengebirge d. Peloritani und Kalabrische Masse.

1 = Monte Pellegrino
2 = Palermo — Conca d'Oro
3 = Palermitanische Masse
4 = Cometa-Maganoci
5 = Busambra
6 = Corleone
7 = Prizzi
8 = Monti Sicani — Palazzo Adriano
9 = Becken v. Bivona s. l.

10 = Agrigento
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Vertikale Schraffen = Dinarider Apenninenrand
Weiss	 = Atlassystem
Schiefe Schraffen	 = Zwischengebirge
Horizontale Schraffen = Afrikanische Tafel
Schwarz	 = Vulkanapparate
Dicke schwarze Linien = Leitlinien

Horsoi

Fig. 1
Die tektonischen Grundzüge Siziliens
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Fig. 2. Schematischer Querschnitt durch Westsizilien im Raume Palermo-Girgenti


