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Einleitung.
Aus den eintönigen Schiefermassen Liguriens steigt zwischen Spezia

und Pisa ganz unvermittelt eine fremdartige Landschaft zu hohen und
wilden Gipfeln empor, das ist das Marmorgebirge von C a r r a r a .
Auf 30 km Länge und 20 km Breite tritt hier der tiefere Untergrund
des Gebirges unter dem Tertiär des nördlichen Apennins zu Tage, und
bildet in mächtiger Kuppel das mannigfache Felsgerüst der Apuani-
schen Alpen. Zwischen der Küste von Massa und dem Tal des Serchio
in der Garfagnana, den Hügeln der Lunigiana und dem Becken von
Lucca erhebt sich dasselbe zu einem prachtvollen Bergland, das an
Mannigfaltigkeit der Formung und der inneren Struktur auf der Halh-
insel nicht seinesgleichen hat und das an wilder Schönheit vielen
Gegenden der Alpen gleichkommt. Schneeweisse Marmorgipfel über dem
blauen Meer und dunklen steilwandigen Schluchten, ragend in herr-
liche Einsamkeit und hlendende Sonnenpracht, das ist der gewaltige
Eindruck, den dies wenig besuchte Gehirge dem Reisenden hinterlässt.
Dem Geologen aber enthüllt es in einzigartiger Klarheit die Rätsel
des tieferen Kernes des äusserlich so einfach scheinenden Apennins.

Im Aufbau der Apuanischen Alpen beteiligen sich in erster Linie
mesozoische und paläozoische Sedimente, vielfach unterlagert von einer
mächtigen Basis altkristalliner Schiefer, eine Serie, die allseitig ohne
Ausnahme unter den alttertiären Flysch der niedrigen Umgebung unter-
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taucht. Das hervorragendste Glied dieses Flysches ist der mittel- und
obereocäne Sandstein des Macigno, derselbe umhüllt fast lückenlos das
ganze Gebiet der Apuanischen Alpen. Unter dem Macigno folgen, oft
als dessen Basis, Nummulitenkalke des Mitteleocäns, darunter obere
und untere Kreide, Malm, Dogger, Lias und Trias, als tiefstes endlich
der Verrucano und die kristallinen Schiefer.

Der erste allgemeine Eindruck ist somit der einer normalen Schicht-
reihe vom Macigno bis ins Kristallin hinab, und dieser Eindruck schien
aus der Ferne auch durch die hervorragenden Arbeiten und Kartierungen
ZACCAGNA'S, des besten Kenners und unermüdlichen Erforschers der
Apuanischen Alpen, gestützt zu werden. ZACCAGNA unterschied zwischen
Rhät und Paläozoikum eine äusserst mannigfaltige Trias, im untern
Teil Quarzite, im mittleren Kalke und Dolomite — die sogenannten
Grezzoni —, im oberen die Marmore von Carrara und eine reichhaltige
Schieferserie, die sogenannten Scisti sopra i. marmi. Die Quarzite sollten
den Buntsandstein, die Grezzoni den Muschelkalk, die Marmore und
die „Schiefer über den Marmoren" den Keuper repräsentieren, der
seinerseits normal das Rhät und die höheren Sedimentfolgen des Jura,
der Kreide und des Macigno zu tragen schien. Diese einfache Auf-
fassung der apuanischen Schichtreihe führte ZACCAGNA und mit ihm
eine grosse Zahl italienischer Geologen zur Annahme eines normalen,
wenn im einzelnen auch stark komplizierten Faltenbaues und zur
Deutung der Apuanischen Alpen als einfache autochthone Kuppel.
Diese autochthone Deutung der Apuanischen Alpen illustriert auch
heute noch die herrschende Auffassung der meisten italienischen Geologen.

Schon BERNHARD STUDER aber hat in der Einleitung zu seiner
klassischen „Geologie der Schweiz" vor über 80 Jahren bereits Beo-
bachtungen aus den Apuanischen Alpen mitgeteilt, die nur schwer mit
einer autochthonen Auffassung dieses schon ihm merkwürdig erschie-
nenen Gebirges zu vereinbaren sind. Er erwähnt bereits Macigno und
grüne und rote Schiefer aus dem Innern des Gebirges, auch Nummu-
litenkalk, und er findet die kristallinen Schiefer nicht nur in der all-.
gemeinen Unterlage der Sedimentfolgen, sondern auch in verschiedenen
Zwischenstreifen des Dolomitgebirges: Schon BERNHARD STUDER hat
somit in für die damalige Zeit bahnbrechender Art erkannt, dass die
Schichtfolge des Apuanischen Kernstücks des Apennins keineswegs nur
eine einfache sei, so wenig wie die der zentralen Alpen, an die er sich
hier auch auf Schritt und Tritt erinnert fühlte. Aher erst die neuesten
Forschungen gaben dem Gedanken STUDER'S Recht, und so blieb die
Auffassung ZACCAGNA's bis heute eigentlich als die allgemein aner-
kannte bestehen, wenn zwar auch schon ZACCAGNA das Vorkommen
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von Nummulitenkalken zwischen „Rhät und Keuper" im Norden des
Gebietes als gesichertes Kuriosum zugab und auf seinen Karten ein-
getragen hatte, und daneben auch weite Gebiete seiner Keuperformation
als „Pseudomacigno" bezeichnete.

Auf Grund dieser Nummulitenkalke ZACCAGNA'S teilte dann 1917
LENCEWICZ als Schüler ARGAND'S erstmals die Serie der Apuanischen
Alpen in zwei gesonderte tektonische Komplexe auf: einen tiefere, die
Marmorserien von Carrara enthaltenden, mit einer Schichtfolge Paläo-
zoikum-Trias-Eocän, und einen höheren, darauf überschobenen, der
mit Trias beginnt und über eine vollständige Jura-Kreideserie gleich-
falls bis ins Eocän reicht. Über diesem Eocän, dem Macigno, hatte
aber schon seit 1906 STEINMANN eine höhere tektonische Einheit des
Apennins erkannt, die mit jurassischen Radiolariten und Aptychen-
kalken, mit biancone-artiger Unterkreide, vergesellschaftet mit reich-
haltigen Ophiolithen, mit Schubspänen von Graniten an der Basis, als
eine gewaltige exotische Decke der Macignobasis aufgeschoben ist.
STEINMANN bezeichnete diese Ophiolithdecke des Apennins als liguride
Einheit, die darunterliegende Basis, mit der Schichtreihe Macigno-
Kristallin, als tosk aniden Komplex. LENCEWICZ seinerseits nun teilte
eben diesen tieferen Komplex der STEINMANN'schen Toskaniden zum
erstenmal in die eben erwähnten zwei Haupteinheiten der Apuanischen
Alpen, und zwar verglich er die tiefere Serie — mit den Marmoren von
Carrara und dem Paläozoikum — der tiefsten Einheit Süditaliens, der
sogenannten kalabrischen Decke LUGEON'S und ARGAND'S, die obere
Serie mit dem Normalprofil Trias-Jura-Kreide-Macigno hingegen der
sizilianischen Decke der gleichen Autoren.

Damit war zwar die tektonische Einheitlichkeit der Apuanischen
Alpen erstmals gesprengt, eine Aufteilung des Gebietes in streng
definierte Einzelelemente infolge mangelnder stratigraphischer Neu-
untersuchung jedoch keineswegs gegeben. Erst die genauere Unter-
suchung der so merkwürdigen ZACCAGNA'schen Triasserie der apua-
nischen Berge konnte weitere Klarheit bringen.

Den ersten Schritt zu dieser Klärung der stratigraphischen Ver-
hältnisse in der auch so vielen italienischen Geologen fremdartig er-
scheinenden Triasserie ZACCAGNA'S hat 1923 FumiNi unternommen. Er
beschränkte die apuanische Trias im grossen ganzen auf die Grezzoni
und wies darauf hin, dass schon in diesem bisher nur dem Muschel-
kalk zugeschriebenen Schichtglied Versteinerungen der oberen Trias
-- Turbo Solitarius —, wie im alpinen Hauptdolomit, vorkommen, die
Grezzoni also vermutlich die ganze mittlere und obere Trias repräsen-
tieren müssten. Die Marmore von Carrara stellte er erstmals, wenn
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auch auf Grund schon lange bekannter Ammonitenfunde in den Lias,
die darüberfolgenden Scisti sopra i marmi mit ihren durch ZACCAGNA
seit langem bekannten Kalkschiefern, Marmorschiefern und bunten
Phtaniten zum mittleren und oberen Jura. Diesem grossen stratigra-
phischen Fortschritt FUCINI's in der Deutung der Grezzoni, der Marmore
und der Scisti sopra i marmi gegenüber der Auffassung ZACCAGNA's
stand nun aber leider ein ebenso gewaltiger Rückschritt gegenüber,
der darin liegt, dass FuCINI iH der blinden Annahme, unbedingt eine
autochthone, nur stark gefaltete, im übrigen aber normale Serie von
Sedimenten vor sich zu haben, den Pseudomacigno und die Scisti
sericitici und porfiroidi der obersten Teile der Scisti sopra i marmi,
samt dem darüber liegenden Komplex zwischen Calcare cavernoso und
oberer Kreide, als Vertreter einer von ihm auch am Monte Pisano
aufgestellten kontinentalen Unterkreide in Wealdenfacies erklärte. Eine
Annahme, die durch die zahlreichen Fossilfunde ZACCAGNA'S im obern
Teil des Calcare cavernoso, die einwandfrei das Rhät feststellen, schon
a priori widerlegt war und die beim Anblick der prachtvollen Normal-
folge, die von diesem Rhäthorizont ohne jeden nennenswerten Unter-
bruch in vollkommenor Konkordanz über Lias, Dogger und Malm in
die untere und obere Kreide hinaufreicht und die durch zahlreiche
Fossilfunde belegt ist, direkt absurd erscheint. Bahnbrechend für die
tektonische Deutung der Apuanischen Alpen aber bleibt das Verdienst
FUCINI's, nach BERNHARD STUDER zum erstenmal mit aller Bestimmt-
heit jüngere, zumindest jurassische Gesteine im Kern der Apuanischen
Alpen selher erkannt zu haben.

Hier setzen nun die neueren Untersuchungen TILMANN'S ein. Dieser
unentwegte Forscher kommt 1926 zu der entscheidenden Ansicht, dass
tatsächlich, wie schon LENCEWICZ vermutete, das Gebiet der Apuani-
schen Alpen ein ausgezeichnetes Deckenland sei, in welchem eine tiefere,
allerdings vielleicht autochthone Einheit, seine Serie der „unteren
Toskaniden", kuppelartig in Form eines gewaltigen Fensters unter
einer höheren, weit überschobenen Deckenmasse, seiner Serie der „oberen
Toskaniden", emportauche. In diesen Toskaniden sieht TILMANN, in Über-
einstimmung mit STEINMANN, die Aequivalente der ostalpinen Decken
der Alpen, die einerseits gegen die Adria zu auf die eigentlichen Dina-
riden, die Elemente der Abruzzen, überschoben worden seien, anderer-
seits von den Liguriden als den Vertretern der penninischen Zone der
Alpen ven Korsika her überfahren würden. Die Deckenfolge des Apennins
schien bei dieser Ansicht, der auch ich, zunächst ohne genauere Kennt-
nis des Gebirges, beizupflichten nicht zögerte, gegenüber derjenigen
der Alpen umgekehrt zu liegen. Denn während in den Alpen die
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penninische Zone überall unter der ostalpinen und diese unter der
dinarischen liegt, erschien im Apennin in schroffstem Gegensatz dazu
die als penninisch gedeutete Einheit der Liguriden zuoberst, darunter
folgten die Elemente der ostalpinen Decken, zu tiefst die autochthone
dinarische Zone der Abruzzen. Für die Erklärung dieser scheinbaren
Deckenumkehr wurde eine gewaltige Rückfaltung des ganzen
Deckensystems angenommen, der Deckenschub sollte im Apennin nicht
wie in den Westalpen von Osten gegen Westen, sondern von Westen
gegen Osten, vom tyrrhenischen Meere gegen die Adria gerichtet
gewesen sein. Als Wurzelland dieser gewaltigen apenninischen Decken
Norditaliens wurde Korsika angesehen, deren Stirnrand sollte der
sogenannten Aussenfront des Apennins im Süden der Poebene ent-
langstreichen.

1927 führten STEINMANN, TILMANN und TERMIER eine in manchem
denkwürdige Exkursion von in erster Linie interessierten Fachgenossen
durch den nördlichen Apennin, auf welcher nehen den liguriden Klippen-
gebieten von Livorno, Prato und Bobbio und der alpin-apenninischen
Grenzregion zwischen Savona und Genua auch das Gebiet der Toska-
niden am Monte Pisano und die Apuanischen Alpen besucht wurden.
Dabei konnte festgestellt werden, dass die untere Toskanidenserie
TILMANN'S sich nicht nur tektonisch, sondern auch stratigraphisch und
faciell so stark von den oberen Toskaniden unterscheidet, dass die-
selbe unbedingt als eine selbständige Einheit erster Ordnung den eigent-
lichen Toskaniden gegenübergestellt werden muss. Von KOBER wurde
diese tiefste Serie der Apuanischen Alpen als Carrariden bezeichnet,
von mir als die Serie von Carrara. Während aber KOBER in diesen
Carrariden ohne weiteres eine tiefliegende Deckenzone des dinarischen
Kettenstammes erblickte und dieselben mit den Marmoren des Olymp
verglich — er teilt weiter diese Carrariden in zwei gesonderte Decken —,
schien mir schon auf jener Exkursion von 1927 so vieles für einen
penninischen Charakter dieser Carraraserie zu sprechen, dass ich ein
Jahr später, nach dem Besuche Korsikas unter der Führung von
TERMIER und MAURY, dies auch bestimmt auszusprechen wagte. Dabei
kam ich auch, auf Grund der Tatsachen in der Grenzregion zwischen
Alpen und Apennin im Raume zwischen Savona und Genua, und
weiter auf Grund der Nichtexistenz apenninischer Wurzelgebiete auf
Korsika zu der Einsicht, dass der Deckenbau der Alpen direkt in den nörd-
lichen Apennin fortsetzt, dass daneben aber auch die Schubrichtung dieser
apenninischen Decken denselben Sinn hat wie in den Alpen, d. h., dass
der Schub auch im nördlichen Apennin von der Poebene ausging und
dass die Decken des alpinen Systems allgemein gegen Westen auf das
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alte europäische Vorland — markiert im Norden durch das Zentral-
plateau Frankreichs, im Süden durch den alten Kern Korsikas —
vorgetrieben worden seien. Das Fenster der Apuanischen Alpen er-
schien mir als ein Aufhruch im alpinen Deckenscheitel des Nord-
apennins, in welchem unter der ostalpinen Serie von Spezi a, d. h.
TILMANN'S „oheren Toskaniden", die Serie von Car r a r a als penni-
nisches Fenster vom Typus der Hohen Tauern emportauche. Nord-
apennin, Elba und Korsika schienen mir eine grosse Einheit zn bilden
— die Fortsetzung des Deckengebäudes der Alpen —, in welcher der
deckenbildende Schub von der Adria gegen die T y r r h e n i s vor-
ging, in welcher Korsika als die Front des Apenninischen Decken-
haufens erschien, und in welcher das Gebirge der apuanischen Alpen
und Toskanas als komplexgebauter, wurzelnaher alpiner Deckenscheitel
mit einer Reihe penninischer Fenster emportauchte. Den dinarischen
Anteil der Alpen, d. h. die Fortsetzung der südalpinen Zone, sah ich
wie STEINMANN erst im System der Ahruzzen und liess diesen dinarischen
Anteil des italienischen Orogens in eigener Kette vom alpinen Haupt-
stamm der Toskana abschwenken; dieser dinarische Zweig des
Orogens sollte als eigenes Gebirge, von der Fortsetzung der Alpen
durch die tyrrhenische Masse getrennt, von Umhrien über den Kalk-
apennin der Abruzzen und durch die Basilicata hinunter nach Kalabrien
und Sizilien ziehen. Der gebirgige Rückgrat der italienischen Halb-
insel erschien mir auf solche Art, wie übrigens schon vor 80 Jahren
BERNHARD STUDER, nicht mehr als eine geschlossene Einheit, sondern
zusammengesetzt aus den zwei grossen Randketten des zentralen
alpinen Orogens: Der dinarische K a l k a p e n n i n mit bescheidenem
Schuppenbau und südalpinem dinarischem Faciescharakter bildet, mit
geringen Ausnahmen am Ost- und Südrand, den ganzen Süden der
Halbinsel, der alpine Apennin aber, mit grossartigem alpinem,
wie in den Westalpen gegen Westen vorgetriebenem Deckenbau und
alpinen Gesteinsgesellschaften, zieht von den ligurischen Alpen durch
Ligurien und Toskana, durch Elba und Korsika, und diese beide n
in Material und Aufbau so grundverschiedenen Kettenfragmente bilden
den Gesamtapennin der italienischen Halbinsel. Wie gegen Osten der
alpin-dinarische Hauptstamm der Alpen auseinandertritt in die ge-
trennten Züge der Karpathen und der Dinariden, so scheidet sich auch
in Mittelitalien der äussere, alpine Kettenzug vom inneren, dinarischen,
und der nördliche Apennin entsteht aus einer S c h a r u n g der beiden
Randketten am Nordende der dieselben trennenden tyrrhenischen Masse.
Die tyrrhenische Masse entspricht dem pannonischen Zwischengebirge
Ungarns, sie trennt wie jenes die alpiden Züge von den dinarischen.
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Die Auflösung des Apennins in die Ketten Liguriens, Toskanas und
Korsikas einerseits und den Kalkapennin der Abruzzen,' der Basilicata
und Siziliens 'andererseits, entspricht in jeder Hinsicht der Anfteilung
der Alpen im Meridian der Steiermark in die Züge der Karpathen
und der eigentlichen Dinariden. Die Alpen entstehen so durch
grossartige Scharung der heidseiti g en Randketten im
Raume.' zwischen, Toskana und Steiermark — aus der
Summation von; Karpathen und Dinariden im OsteH, der Raffung der
verschiedenen Gebirge Italiens und Korsikas im Süden.

Es wäre daher 1 wohl richtig und bequem, wenn man, wie Kar-
pathen und Dinariden, auch die südlichen Einzelketten Italiens, die
sich in •dér Toskana zum alpinen Hauptstrang der Alpen vereinigen,
besonders benennen würde, auch deshalb, weil der Name Apennin ja
für die ,ganze, wie wir gesehen haben, komplex zusammengesetzte
Kette der Halbinsel gilt. Ich möchte daher vorschlagen, die sicher als
d i n a r i s c h erkannten Glieder der Halbinsel, die von Umhrien durch
durch die Abruzzen; die Basilicata, den Nordrand Kalabriens und
Siziliens gegen Süden ziehen, in ihrer Eigenschaft als eigentliches
Rückgrat der Halbinsel Italiens als Italiden zu bezeichnen, während
die von der Toskana weg gegen Süden in die Tyrrhenis abirrenden Ketten
samt denen Korsikas wohl am besten nach den alten Bewohnern dieser
Landstriche, den : i Etruskern oder Tu s k er n, benannt würden. So
könnten wir . sagen, dass die Alpen gegeH Osten in Karpathen und
Dinariden, gegen Süden ;'in E t r u s k i d en oder Tuskiden und Italiden
auseinanderstrahlen, 'im Osten vor der pannonischen Masse, im Süden
vor dem tyrrhenischen Block, und der Gesamtapennin Italien s
bestünde .dann •aus zwei Ketten, den Italiden im Osten,
d en • Tuskiden im Westen, die sich an der, Nordspitze der tyrrhe-
nischen Masse in der grossen Scharung der Alpen zu einem einzigen
Gebirgssysteni ! verschweissen. Dass daneben am Ostrand' der Italiden
auch noch Fragmente• des marokkiden A t l a s s y s t e m s erscheinen,
sei hier: nur nebenhei noch bemerkt und für weitere Einzelheiten auf
meine Studie über: „Die Stellung Siziliens im mediterranen Gebirgs-
system" verwiesen.

Sowohl diese Auflösung des Apennins in zwei eigene Ketten, wie
auch die • Art des Zusammenhanges von Alpen und Apennin, mitsamt
der Deutung der Apuanischen Alpen und der Schubrichtung der
Decken im . Nordapennin, ist seither auf den energischen Wider-
stand ` im besonderen KOBER's gestossen. KOBER hält an der Zugehörig-
keit ;des, Gesamtapennins zum dinarischen Stamme fest und lässt daher
sämtlicheJDecken: desselben von ,Westen her gegen die 'Adria vor-.
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stossen, die Grenze zwischen Alpen und Apennin ist für ihn eine
„Narbe", eine Art gemeinsamer Wurzelzone von alpinen und dinarischen
Decken, von welcher aus die Decken der Alpen und Korsikas gegen
Westen, die Decken des Apennins gegen Osten vorgestossen worden
wären. Korsika gehört zwar nun auch bei KOBER, im , Gegensatz zu
seinen früheren Darstellungen, zum alpiden System, und die KoBIR'sche
Narbe soll daher von Sestri Ponente durch das ligurisdhe Meer etwa
nach Elba hinunterziehen.

„Nichtpenninischer" Charakter der Carraraserie und Schubrichtung
gegen Osten in ganz Toskana, von der Tyrrhenis gegen die: Adria,
das sind die Hauptkonsequenzen — es sollten eigentlich die Grund-
lagen sein der rein theoretisch geforderten KOBER'schen Narben-
anschauung, die in Tat und Wahrheit weder auf Elba noch an der
Linie von Sestri Ponente-Voltaggio durch wirkliche Tatsachen irgend-
welche Stütze findet. Dass von der Narbe von Sestri Ponente dinarische
Decken gegen Osten, alpine gegen Westen aufsteigen, das hat bisher
noch niemand gesehen, wohl aber ein Untertauchen . der hochpenninischen
Zone von Voltri unter die Trias von Sestri-Voltaggio und den später
darüber folgenden Apenninflysch längs einer wie in Bünden oder am
Brenner quer zum Gebirge verlaufenden grossen Ü b er s c h ieb u n g s-
fläche.

In ähnlicher Weise wie KOBER und ich hat auch SEIDLITZ, der
ebenfalls auf der Exkursion von 1927 zugegen war, in , seinem Buche
über die Gebirge des Mittelmeeres die tieferen Elemente der Apuanischen
Alpen als eigene Einheit ausgeschieden, auch er gliedert dieselbe in
eine obere und eine untere Decke, spricht mit KOBER von oberen und
unteren Carrariden, wie TILMANN von oberen und unteren Toskaniden
sprach, auch SEIDLITZ glaubt, trotzdem er mehrfach deutlich eine Fort-
setzung der Alpen in den Gebirgen Toskanas anerkennt, doch an eine
Schubrichtung von der Tyrrhenis gegen die Adria. Er sieht im kri-
stallinen Kern der Apuanischen Alpen das autochthone Grundgebirge
des tyrrhenischen Blockes, der von den Toskaniden und den Liguriden
wie auch auf Elba, von Westen her überfahren worden wäre

CCADISCH wiederum steht einer Zuteilung der toskanischen., Gebirge
zu den alpinen Einheiten der penninischen und ostalpinen Decken sym-
pathisch gegenüber, indem auch er in Toskana und auf Elba sowohl
austride wie pennide Glieder der Alpen wieder erkennen konnte.

Wir sehen, dass somit die ganze Frage des grossen Zusammenhanges
von Alpen und Apennin noch aufs heftigste umstritten ist, und dass in
diesem Streit der Meinungen dem Apuanischen Gebirgsabschnitt eine
erste und ,prinzipielle Bedeutung zukommt. Neben der alten, immer
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noch aufrecht erhaltenen Meinung von der vollständigen Autochthonie
der Apuanischen Alpen im Rahmen eines autochthonen Apennins finden
sich vier verschiedene Auffassungen, die alle mit weitgehenden Über-
schiebungen rechnen. Für SEIDLITZ tritt im Kern der Apuanischen Alpen
der autochthone tyrrhenische Untergrund zu Tage, für TILMANN das
dinaridennächste ostalpine, vielleicht gleichfalls autochthone Element.
KOBER stellt das ganze zum System der Dinariden, mit Bewegung der
Massen von Westen gegen Osten, LENCEWICZ sieht im Apuanischen
Kern die' kalabrische Decke Süditaliens fensterartig unter den gleich-
falls von der Tyrrhenis her geschobenen sizilianischen Elementen her-
vortauchen, und in meinem tektonischen Bilde schliesslich erscheinen
die tiefsten Serien der Alpi Apuane als hinterstes penninisches Fenster in
einem von der Adria gegen Korsika bewegten alpinen Deckensystem.

'Verschiedenheiten der Meinungen mehr als je, sowohl über die
tektonische Zugehörigkeit der einzelnen Elemente als über die Schub-
richtungen, ein Kampfgebiet der Anschauungen mehr im weiten Raum
des westlichen Mittelmeeres. Nur erneute Prüfung der Tatsachen an
Ort und Stelle und abermalige Vertiefung in die reiche vorhandene
Literatur konnte zu weiteren Entscheiden führen. Eine mehrtägige
Exkursion des GeologischeH Institutes der beiden Zürcher Hochschulen
gab, begünstigt von herrlichstem Wetter, im Frühjahr 1931 die Gelegen-
heitheit dazu. Im folgenden seien daher die Anschauungen, zu denen mich
erneute Prüfung an Ort und Stelle und weiteres Literaturstudium
gebracht haben, mitgeteilt.

Diese Betrachtung sei begonnen mit der Erörterung der

Grossgliederung der Apuanischen Alpen.

I.
Wenn wir die Apuanischen Alpen als ein Ganzes überblicken, so

erkennen wir mit TILMANN ohne jeden Zweifel eine prachtvolle Drei-
gliederung der tektonischen und faciellen Elemente. Zu tiefst erscheint
im apuanischen Fenster die Serie von C a r r a r a mit besonderer,
weitgehend metarmorpher Facies ihrer Sedimente und kompliziertem
Falten- und Schuppenbau, darüber legen sich, die allgemein unter sie
eintauchenden Komplexe der Carraraserie allseitig wie mit einem Ring
umschliessend, die Elemente der Serie von Spezi a, in deren Sedi-
menten jede Metamorphose von der Art der carrarischen fehlt und
deren -Bau' ein Weit einfacherer ist als der der tieferen Serie, und
endlich folgen über diesen ruhigeren höheren Elementen der Apuanischen
Alpen,' in den Mulden beidseits der grossen antiklinalen Kuppel vor
dem völligen Abtrag bewahrt, die Reste der höchsten Einheit des
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nördlichen Apennins, der Radiolarit-Ophiolithdecke, als die Vertreter
der Liguriden, in grossen Klippen und Deckschollen.

TILMANN hat diese Grossgliederung des Gebietes, die LENCEWICZ
nur in den ganz groben Zügen erkannt hatte, weitgehend verfolgt und ihr
mit seiner Aufteilung der Apuanischen Alpen in untere und obere
Toskaniden und Liguriden prägnanten Ausdruck gegeben. Und wenn
ich heute für die beiden Abteilungen der Toskaniden TILMANN'S eine
Bezeichnung nach prägnanten Lokalnamen vorziehen möchte und die
obere Toskanidenserie als die Serie von Spezia den untern Toskaniden
als der Serie von Carrara gegenüberstelle, so geschieht dies nur, um
die in Tat und Wahrheit hochbedeutenden Unterschiede zwischen oberer
und unterer Toskanidenserie TILMANN's in noch schärferes Licht zu
stellen, und weil ich glaube, dass ein tektonischer Schnitt von regionaler
Bedeutung nicht nur zwischen Toskaniden und Liguriden im Sinne
STEINMANN'S und TILMANN's verläuft, sondern dass ein eben so scharfer
und zum Teil noch prägnanterer innerhalb der Toskaniden selber zwei
grundverschiedene Serien trennt, eben die von Spezia und die von Carrara.

Ist zu dieser von TILMANN übernommenen Gliederung noch etwas
hinzuzufügen ? Im Grunde genommen kaum, wenn wir uns nicht in
Details verlieren wollen. Im Süden der Apuanischen Kuppel hat TILMANN
innerhalb seiner oberen Toskaniden einen weitgehenden Schuppenbau
am . Westrand des Monte Pisano beschrieben, der im übrigen schon
von Loni als solcher erkannt worden war, der aber für eine tief-
gehende Aufspaltung der oberen Toskaniden in mehrere Teildecken
grösseren Ausmasses bisher noch keine Anhaltspunkte geliefert hat.
Die Faciesdifferenzen zwischen diesen Elementen der oberen Toskaniden
TILMANN'S sind kaum nennenswert, und an der Westseite der Apua-
nischen Alpen ist von einem Schuppenbau in den oberen Toskaniden,
der bei einigermassen' grösserem Ausmass der Bewegungen sich doch
auch hier zeigen sollte, nicht die Spur zu sehen. Die Schuppen in der
Serie von Spezia, die sich in der Umgebung von Lerici finden, sind
abermals nur Deformationen beschränkten Ausmasses in der ober-
toskaniden Sedimenthaut, die mit irgendwelchen tiefergreifenden teil-
deckenartigen Bewegungen kaum etwas zu tun haben. KOBER und
SEIDLITZ haben allerdings die Decke der „oberen" Toskaniden TILMANN's

auf Grund dieses Schuppenbaues am MoHte Pisano abermals aufgeteilt
in eine » obere" und eine „untere" Toskanidendecke, sie haben aber
damit unnötigerweise nur mehr Verwirrung in das toskanide System
gebracht. Zweckmässiger dürfte es wohl sein, wenn wir von pisani-
schen Schuppen als Komplikationen im Rücken der Serie von Spezia
sprechen. Und dabei ist es keineswegs ausgemacht, ob es sich bei den
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oberen Toskaniden der ApuaHi um höhere oder tiefere Schuppen
des Monte Pisano handelt, sodass die Zweiteilung der Serie von Spezia
in eine obere und eine nntere Decke im Sinne von KOBER und SEIDLITz
wohl besser unterbleibt.

KOBER und nach ihm auch SEIDLITZ haben dann auch die Serie
von Carrara in zwei Teildecken zergliedert, auch dies wie mir scheint
nicht zu Recht. Eine obere Carraraserie nach der Definition KOBER'S,
die nur „aus Verrucano, Triasdolomit, Liaskalk uHd schwarzen Schiefern
mit Breccien" bestünde und die einer untern Carraraserie, aufgebaut
aus Kristallin, Verrucano, Triasdolomiten und Liasmarmoren mit Breccien
gegenüberstünde, gibt es im Gebiete von Carrara überhaupt nicht. Was
KOBER als eine selbständige obere Carraraserie betrachtet, hat weit
mehr den Charakter sekundärer Ahschuppungen der untern Haupt-
serie von Carrara, der stratigraphische Gehalt dieser Schuppen ist
bis auf wenige Einzelheiten, obwohl in Wirklichkeit bedeutend reicher
als KOBER dies annimmt, doch genau derselbe wie der der Basal-
serie. Einerseits enthalten auch diese Schuppen Marmore vom Carrara-
typus und Kristallin, und andererseits erscheinen Eozängesteine nicht
nur in den oberen Carraraserien, sondern auch in der unteren normalen
Basisserie, deren direkte Grundlage das tiefste Altkristallin des
Fensters bildet.

Wir haben somit keinen Grund, von der durch TILMANN und
LENCEWICZ erkannten Dreiteilung der Apuanischen Alpen abzugehen,
und wir gliedern dieselben daher analog wie TILMANN in drei Haupt-
einheiten, die denen TILMANN's auch völlig entsprechen; nämlich die
Deckschollen der Liguriden, die Serie von Spezia und die Serie von
Carrara. Sowohl in der Serie von Spezia wie der von Carrara kommt
es im Gefolge der Deckenschübe zu weiteren S c h u p p u n g e n, in der
erstern zur Ausbildung der pisanischen Schuppenelemente, in der
letzteren znr Bildung einer eigentlichen Gross-Schuppenzone an der
Basis der Spezianerüberschiebung, einer Schürfzone, die weitgehend
an die Schuppenstrukturen an der Basis der austriden Überschiebung
in den Alpen erinnert, und die auch KOBER seinerzeit an Radstätter-
verhältnisse gemahnt hat. Wir nennen diese Gross-Schuppenzone nach
der alten Hauptstadt des Carrarischen Landes, die an deren West-
rande liegt, die Zone von Mass a.

Wenn wir also die TILMANN'sche Dreiteilung noch weiter aus-
bauen wollen, so können wir in den pisanischen Schuppen relativ
bescheidene Schubphänomene im Rücken der Decke von Spezia sehen,
in der Schuppenzone von Massa aber die basale Schürfungszone unter
der Spezianer Überschiebung, längs welcher Carrarische Elemente zu
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einem ausgezeichneten Schuppenpaket übereinandergeschoben worden
sind. Unsere erweiterte Grossgliederung der Apuanischen Alpen wäre
dann die folgende:
1. Die Klippen der Liguriden;
2. Die Serie von Spezia mit den pisanischen Rückenschuppen;
3. Die Serie von Carrara mit der Schuppenzone von Massa

an der Basis der Spezianer Überschiebung.
Wie steht es nun mit dem stratigraphischen Inhalt dieser drei

Einheiten, in was bestehen clie Unterschiede in der Schichtfolge der-
selben? Wir betrachten daher vorerst

Die stratigraphische Gliederung der Apuanischen Alpen.
II.

Im eigentlichen Gebiet der Apuanischen Alpen kennen wir bis
heute keine einzige Klippe ligurider Natur. Was dieselben im allge-
meinen auszeichnet, ist die Kombination von ab y s s a l e n Tief in e e r-
a b s ä t z en des obern Jura und der untern Kreide, meist Radiolariten,
danehen auch Aptychenkalken, mit der bunten Reihe der O p h i o l i t h e,
mit Serpentinen, Diabasen, Gabbros, Varioliten, Spiliten etc. Daneben
gehören schwer definierhare Schiefer in Form von gewissen Argille
scagliose, auch ophiolithführende Breccien, die in manchem an die
Saluverkreide Bündens erinnern, und endlich auch Flyschgesteine zum
Schichtbestand der liguriden Einheit. Schubspäne altkristalliner Fels-
arten, im besonderen Granite, kommen vielfach mit den liguriden
Ophiolithresten vor. Dass dieselben von sauren Fraktionen des Ophiolith-
magmas herstammen, wie dies STEINMANN einmal meinte, ist sicher
nicht anzunehmen, da diese Granite, die im übrigen ebenfalls STUDER

schon kannte, mit Kreide, Flysch uHd Ophiolithen meist wild ver-
schuppt sind und nie, weder im Apennin noch in den Alpen, ein Über-
gang zwischen Graniten und Ophiolithen auch nur irgendwo angedeutet
ist. Dass diese Granite „Kinder der Tyrrhenis" sind, wie SEIDLITZ dies
als sicher annimmt, ist möglich, doch kaum in dem Zusammenhang,
der SEmLITZ vorschwebt, indem er diese Späne von Westen her bezieht.
Wir werden später sehen, wie wahrscheinlich die tyrrhenische Natur
dieser Granite ist, möchten aber doch ebensosehr auf die weitgehende
Ähnlichkeit hinweisen, die diese roten und grünen Gesteine mit den
Graniten vom Dent Blanche-, Albula-, Julier- und Berninatypus ver-
bindet. Ausläufer der Tyrrhenis, aber nur der südlichen, können diese
Granite wohl sein, aber wir haben uns zu erinnern, dass an dieser
südlichen Tyrrhenis, im Hinterland der Penniden im Süden Korsikas,
eben auch austride Elemente beteiligt sind, von denen diese liguriden
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Schubspäne ebensogut herstammen können. Auf jeden Fall ist aus
ihrem blossen Vorkommen, das sich übrigens von Camporgiano in der
Garfagnana durch die Lunigiana bis gegen den Nordrand des Apennins,
bis in Sehweite der Bernina zieht, nicht ohne weiteres auf einen Schub
von Westen und eine Herkunft von der nördlichen Tyrrhenis aus dem
Raume zwischen Korsika und Genua zu schliessen.

Gegenüber der faciellen Ausbildung der tieferen tektonischen
Elemente des Apennins besteht die Haupteigentümlichkeit der Liguriden
im massenhaften Auftreten der O p h i o l i t h e und im Fehlen jeglicher
tieferen Jura-, Trias- und Verrucanoformation.

Die normalste Schichtenreihe des nördlichen Apennins finden wir
in jeder Beziehung in der nächsttieferen tektonischen Einheit, der
Serie von Spezia. Von vorpermischen kristallinen Schiefern kennen wir
aus dieser gewaltigen Einheit Vertreter sämtlicher grosser Formationen
bis hinauf ins obere Eocän. Im Süden liegt das klassische Carbon von
Jano in dieser spezianischen Einheit des Gebirges, etwas weiter nörd-
lich folgen die klassischen Permprofile der Verruca am Monte Pisano,
bunte Sandsteine und Quarzite vertreten das Buntsandsteinniveau,
darüber folgt in merkwürdig ungegliederter Dolomit- und Kalkfolge
die Trias im Niveau des Calcare cavernoso, gekrönt von einem reich-
dokumentierten Rhäthorizont, und über demselben eine schöngeglie-
derte Juraformation mit mannigfachen Liaskalken, sicheren Dogger-
horizonten, und Radiolariten und Aptychenkalken des Malm, die Kreide
zeigt südalpine Anklänge, das Neokom in Form von bunten kieseligen
Kalken, die obere Kreide in Form von couchesrouges-artigen Scaglia-
gesteinen. Nummulitenkalke und Macignosandstein bilden die Basis
und die Hauptmasse des Tertiärs. Vorkommen von Ophiolithen, die
mit völliger Sicherheit dieser spezianischen Einheit angehörten, sind
keine bekannt, auch Granite von der Art der liguriden Schubspäne
fehlen, doch sind aus der kristallinen Basis porphyrische Gesteine, meist
in stark mylonitisiertem Zustande bekannt, wie etwa bei St. Anna
hinter Val di Castello am Südrand der Apuani oder in Forno Volasco
am Ostrand derselben.

Was an dieser im übrigen so reichen in jeder Beziehung an ost-
alpine Verhältnisse erinnernden Schichtreihe auffällt, das ist die
armselige Ausbildung der Trias, die niemals mit südalpinen oder ober-
ostalpinen Profilen verglichen werden kann, sondern durchaus an die
lückenhafte Facies der unterostalpinen Trias gemahnt.
Vergebens suchen wir hier die mächtigen ladinischen Kalk-und Dolomit-
bildungen der Südalpen oder deren wohlcharakterisierten Muschelkalk,
vergebens die reichen eruptiven Einstreuungen derselben. Hingegen
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ist in Tat und Wahrheit doch diese obertoskanide Spezianische Trias
bedeutend besser gegliedert als dies nach den Karten ZACCAGNA'S und
LoTTI 's oder den Beschreibungen TILMANN'S der Fall zu sein schien.
Südlich Ugliancaldo lassen sich in dieser Trias, kartiert als „Calcare
cavernoso", unter dem fossilführenden Rhät von oben nach unten
folgende Schichtglieder unterscheiden:
1. Ein oberer Dolomithorizont, gekrönt von Rauhwacken;
2. Eine mittlere Zone von Rauhwacken, gelblichen Dolomiten und

roten glimmerigen Sandsteinen;
3. Ein unterer grauer Dolomithorizont;
4. Eine basale Rauhwacke.

Wir erkennen somit in diesem Triasprofil unschwer die Gliederung
wieder, die an vielen Stellen der Grisoniden, besonders in den unter
ostalpinenn Decken, daneben aber auch im Grenzgebiet des oberen
Penninikums der Alpen auftritt. In der oberen Dolomitzone erblicken
wir den Hauptdolomit, gekrönt von einer obersten Rauhwacke, in der
mittleren Sandstein- und Rauhwackenzone liegt mit Sicherheit das
Raiblerniveau vor uns, während der untere Dolomit dem Wetterstein,
die basale Rauhwacke der anisischen Stufe entspricht.

So ist die Triasserie der oberen Toskaniden TiLMANN's, unserer
Serie von Spezia bedeutend reichhaltiger als hisher meistens ange-
nommen wurde und sie zeigt prachtvoll, wenn auch in schwachen
Mächtigkeiten, doch deutlich die ostalpine Gliederung der basalen oder
frontalen Austriden.

Gegenüber dieser reichen und normalen Ausbildung der mesozoischen
und tertiären Schichtreihe in der Serie von Spezia zeigt die Schichtfolge
der darunterliegenden Carraraserien abermals weitgehende Unterschiede.

Über einem mächtigen Kristallin mit Gneissen, Glimmer-
schiefern, Phylliten, auch Grünschiefern und Amphiboliten, mit Ein-
schaltungen von silurischen Kalken, folgt zunächst an manchen Stellen,
aber noch aufs innigste mit diesem Basiskristallin verbunden, eine
Serie halhkristalliner Schiefer, schwarze und grüne Phyllite, braune
Sandsteine, mit Einlagerungen von älteren Diabasen und eisenschüssigen
braunen Dolomiten. In dieser Serie, die z. B. an der Basis des Monte
Corchia unter dem Verrucano sich einstellt, dürfen wir wohl eine Ver-
tretung des Karbons sehen. Weitere Studien werden sich bestimmt
mit diesem Schichtglied noch zu beschäftigen haben. Das Perm ist,
wenn auch lange nicht etwa durchgehend, so doch an vielen Stellen
zwischen alten Schiefern und dolomitischer Trias vorhanden, und zwar
in Form von Arkosen, Breccien und Konglomeraten des V e r r u c a n o.
Auch vereinzelte Karbonatbänke kommen innerhalb derselben vor.
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Die Trias der C a r r a r a s e r i e, seit alter Zeit als „Grezzoni"
bekannt, zeigt wie die der Serie von Spezia trotz scheinbarer Ein-
förmigkeit gleichfalls eine deutliche Gliederung.

Basale Quarzite leiten an manchen Stellen die Trias ein, darüher
erscheint der mächtige Komplex der Grezzoni, oft schon von weitem
durch ein gelbliches Band getrennt in einen untern und einen obern
Dolomithorizont. Bunte Dolomite mit Schieferlagen, gelegentlich auch
Rauhwacken und Dolomitbreccien charakterisieren dieses gelbe Band,
das ausgezeichnet als Raiblerniveau die tieferen ladinischen Dolomite
von den höheren norischen zu trennen scheint. Stellenweise schalten

E W

Fig. 1. Profil durch die Carraraserie am Monte dei Ronchi bei Arni.
1. Tamburakristallin, Phyllite
2 Verrucano, konglomeratisch, geschiefert, mit Karbonatbänken
3 Tonige gelbliche Dolomite des Werfenerniveaus
4 Triasquarzite
5 Schwarze Dolomite, z.T. blindnerschieferähnliche Gesteine und Rauhwacken,

anisisch und ladinisch?
(i gelbe Dolomite, Raibler?
7 Massige Dolomite, Hauptdolomithorizont?
8 gelbliche Dolomite, oberste Trias
9 Carraramarmor, Lias

10 Schistes lustrés
11 Radiolaritschiefer

sich an der Basis der Grezzoni auch schwarze dünnplattige Dolomite
vom Aussehen des anisischen Muschelkalkes der Alpen ein, oft erscheint
auch der obere norische Dolomit von gelben Dolomiten gekrönt. An
anderen Stellen finden sich gelbliche, mergelige Dolomite mit den
basalen Quarziten vergesellschaftet, die an gewisse Werfenerniveaus
im oberen Penninikum und im unteren Ostalpin erinnern. Bänderkalke
in der Übergangszone zwischen Grezzoni und Carrara-Marmor dürften
am ehesten dem Rhät zugehören, über dem die Marmorzone sich
zu mächtigen Wänden erhebt.

Alles in allem lässt sich somit auch die Carraratrias gut nach
dem ostalpinen Schema gliedern; die basalen Quarzite und das Fehlen
von Raiblersandsteinen unterscheiden sie jedoch von der Triasserie
von Spezia. Die Metamorphose dieser Trias ist eine nur sehr geringe,
was gegenüber dem nun darüber einsetzenden carrarischen Jura sehr
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auffällig ist, in vielen Beziehungen aber an Ähnliches aus den Alpen,
etwa im Gebiet der Schamserdecken oder der Fexerzone erinnert.

Nach der Aufdeckung dieser Triasgliederung müssen wir nun die
Marmorzone von C a r r a r a, anch wenn in derselben bis heute
noch gar keine Ammoniten gefunden worden wären, in den Jura ver-
setzen und zwar in den untern, direkt dem Rhät folgenden, d. h. den
Lias. An manchen Stellen erkennen wir an dessen Basis oder auch
in höheren Teilen marmorisierte Breccien, z. T. ununterscheidbar von
gewissen Marmorbreccien im Jura des Averser Weissherges, an anderen
Orten treten mitten im blendendweissen Marmor schwarze Kalke mit
Krinoiden und unsicheren Belemniten, ganz vom Aussehen der ober-
penninischen Tafelkalke auf, in denen der unversehrte Lias ohne die
geringste Metamorphose sich zeigt. Durch Aufnahme von Tonschiefer-
lagen leiten dann diese Marmore über zur Gruppe der seit alter Zeit
schon bekannten C i p o l l i n e, die in den Apuanischen Alpen eine
fundamentale Rolle spielen.

Aus den reinen Marmoren gehen nämlich gegen oben, durch Zu-
nahme von tonigen und sandigen Verunreinigungen, zunächst Glimmer-
marmore und schliesslich Kalkglimmerschiefer hervor, die in
jeder Beziehung, sowohl im petrographischen Aussehen wie in der
Anwitterung, den kalkreichen Partien der penninischen S c h i s t es
lustrés der Alpen entsprechen. In der Mulde von Arni und bei Vagli
di sopra habe ich anlässlich der vorjährigen Pfingstexkursion Gesteine
und Gesteinsverbände gesehen, die sich in nichts von den Schistes
lustrés der Westalpen, Bündens oder der Hohen Tauern unterscheiden
liessen. Dazu kommen an manchen Orten Breccieneinschaltungen,
die ohne weiteres an D o l i n b r e c c i en der Westalpen oder Stengel-
breccien der Tauern erinnern, weiter solche, in denen tonige und
glimmerschiefrige Komponenten in kalkigem Bindemittel hervor-
treten, ähnlich gewissen Schamserbreccien. Teils sind diese Breccien
metamorphe Marmorschieferbreccien, teils kalkige Dolomitbreccien.
Endlich finden sich an gewissen Stellen, so etwa am Weg von
Bergiola nach Colonnata, mit diesen Marmorschieferbreccien auch
fuchsitführende graue Schiefer, voH den F u c h s i t s c h i e f er n der
Schistes lustrés Bündens oder des Wallis oder des Glocknergebietes
nicht unterscheidbar, und schliesslich scheinen in diese Zone metamorpher
jurassischer Schiefer auch gewisse G r ü n g e s t ein e von Bergiola zu
gehören, die damit, wenigstens zum Teil, als mesozoische Ophiolithe
zu deuten wären.

Auf jeden Fall aber erinnert diese ganze Zone der
Marmore, der Marmorbreccien, der Glimmermarmore, der
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Kalkglimmerschiefer, der schwarzen Kalke und Dolomit-
kalkbreccien auf Schritt und Tritt an die oberpennini-
schen Verhältnisse der rhätischen Alpen, ganz speziell
an das Hochpenninikum Bündens im Avers und Schams.
Und wenn die Ophiolithe zurücktreten und nur durch geringfügige Linsen
angedeutet sind, so mögen wir uns an zahllose penninische Gebiete der
Alpen erinnern, wo die Ophiolithe gleichfalls kaum vorhanden sind. Ein
entscheidender Punkt für die Deutung der tektonischen
Zugehörigkeit der Apuanischen Alpen ist aber wohl der,
dass in dieser C a r r a r a s e r i e, über den eigentlichen Marmoren,
eine Gesteinsserie auftritt, die man nur mit den alpinen
Schistes lustrés vergleichen kann.

F
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Fig. 2. Profil westlich Vagli di Sopra.
1 Carraramarmor
2 Radiolarite
3 Kalkige „Hyänenmarmore"
4 Schistes lustrés
5 Calcare cavernoso m. Rauhwacken

Diese apuanischen Schistes lustrés nehmen über dem basalen
Marmor wohl den ganzen höheren Jura ein, genau wie in den Alpen,
Auch dort finden sich in den tiefsten Partien der Schistes lustrés die
kalkreicheren Zonen nnd auch reine Marmore, genau wie hier.

Nach oben gehen diese Schistes lustrés, prachtvoll sichtbar in der
Mulde von Ami, ohne Unterbruch über in rote und grüne Radio .
l a r i t e und Radiolaritschiefer, auch diese genau vom Typus nicht
der ostalpinen, sondern der penninischen Serien Graubündens. Rote
Radiolaritschiefer vom Typus derer des Piz Platta oder derjenigen
des Oberengadins wechseln mit bunten, grünen, roten, violetten Schiefem,
dazwischen schalten sich feste kieselige Bänke ein; an manchen Orten,
so um Vagli, finden sich typische „Hyänenrnarmore" wie im Oberhalb-
stein, in Wechsellagerung mit den bunten Schiefem. Auf alle Fälle
illustrieren diese bunten Gesteine einen auffallenden Wechsel in der
Sedimentation nach der Ablagerung der kalkigen und kalk-tonigen
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Marmorserien im untern Jura, und bilden diese Radiolarite einen auf-
fallenden und weitdurchziehenden Leithorizont der Carrarischen Sedi-
mentserie. Sie schliessen die apuanischen Schistes lustrés nach oben zu ab.

Über den Radiolariten beginnt, scheinbar ohne weitere Zwischen-
schichten, ein neues überaus typisches Glied der carrarischen Sedi-
mentserie, das ist der ,, Pseudomacigno ", den schon STUDER gekannt
und als Macigno auch gedeutet hat, der aber von ZACCAGNA zur Trias,
von FUCINI zur untern Kreide gestellt worden ist. Man kann TILMANN

nur beipflichten, wenn er die grosse Hauptmasse dieses Pseudomacigno
wie STUDER als wirklichen Macigno tertiären Alters bezeichnet
und als Flyschsandstein auffasst. Mir schien die Übereinstimmung
mit dem Arblatschsandstein oder dem Flyschsandstein der Aiguille
d'Arves neben der Übereinstimmung mit dem Hauptmacigno des Nord-
apennins eine vollkommene zu sein. Auffallend ist, dass dieser carraride
Macigno wohl an vielen Stellen von den unterjnrassischen Marmoren
durch eine breite Zone von Schistes lustrés und Radiolariten getrennt
ist, an andern Orten aber in fast unmittelbaren Kontakt mit den
Marmoren selber kommt und sich dazwischen keine Spur von Radio-
lariten, höchstens Andeutungen kalkreicher Schistes lustrés finden. Das
Gebiet von Molina-Stazzema zeigt diese „Transgression?" des Flysches
auf Lias im Gegensatz zu den weit vollständigeren Profilen von Arni
und Vagli.

Endlich seien unter Vorbehalt weiterer Untersuchungen auch noch
gewisse grüne und rote Schiefer, die südlich Ugliancaldo zusammen
mit den Nummulitenkalken auftreten, in den Flyschkomplex gestellt
und ähnlichen Schiefern des zentralalpinen Flysches, vor allem in den
Schamserdecken, verglichen.

Damit hätten wir in groben Zügen die Schichtreihe der apuanischen
Einheiten skizziert und es erhebt sich nun die Frage des Vergleichs
mit andern Gebieten. Wo finden wir

Die besten Aequivalente zu diesen apuanischen
Sedimentserien ?

Gewiss kann man, wie KOBER dies tut, diese apuanischen Serien
mit bosnischen, serbischen und griechischen Profilen, auch mit dem
Taurus vergleichen, aber es mag doch naheliegender sein, zunächst
in der immerhin doch apenninnächsten Kette, den Alpen, sich nach
Vergleichspunkten umzusehen. Dahei ergibt sich sicher folgendes:

1. Die l i g u r i d e Serie des Apennins zeigt wohl mit ihrer Kom-
bination von Radiolariten und Ophiolithen zunächst eine frappante
Ähnlichkeit mit gewissen Elementen des alpinen Penninikums. Bei
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näherem Zusehen aber ergeben sich doch weitgehende Unterschiede.
Die Ophiolithe der Liguriden sind in vielem anders als die der pen-
ninischen Zone, wo vor allem die grossen Tuffmassen, die Pillowlaven,
die Spilite, die Diabase zugunsten der Prasinite zurücktreten. Weder
echte Prasinite noch Schistes lustrés, nicht einmal die nichtmetamorphen
Aequivalente der letztem, sind mit den liguriden Ophiolithen verge-
sellschaftet, die Radiolarite und Aptychenkalke sind weit mächtiger
als im Penninikum, man denkt weit mehr an ost- oder gar südalpine
Juraprofile, und die Folge Radiolarit-Bianconekalk ist in den Liguriden
dieselbe wie in den Südalpen. Von der ganzen für die penninische
Zone der Alpen so fundamental wichtigen Abteilung der Schistes lustrés
ist in den Liguriden nie auch nur eine Spur bekannt geworden, und
vergebens suchen wir in den liguriden Klippen etwa nach Schubfetzen
penninischer Trias oder penninischen Grundgebirges.

Die Ähnlichkeit der Liguridenserie mit der penninischen Zone der
Alpen ist also lediglich auf die Kombination von Radiolariten und
Ophiolithen beschränkt, im übrigen aber findet sich keine Spur
sicherer penninischer Anklänge. Die Kombination Radiolarit-
Ophiolith ist aber schon im Westalpenbogen keineswegs nur auf die
penninische Zone beschränkt, sie findet sich bei Genua auch im tiefsten
Ostalpinen wieder, und sie findet sich, wir wollen das stets im Auge
behalten, in den alpennächsten Zonen der D i n a r i d e n.

Auf jeden Fall kann der Faciescharakter der Liguriden nicht
massgebend und bindend sein für zwingende Vergleiche und Zusammen-
hänge, bevor wir nicht auch die beiden tieferen Serien des Gebirges
zu analogen Vergleichen herangezogen haben.

2. Über die ostalpine Natur der Faciesreihen in der Serie
von S p e z i a brauchen wohl nicht mehr viele Worte verloren zu werden
Es gibt in dieser Serie kein einziges Glied, das nicht sein ostalpines
Aequivalent in den austriden Einheiten der Alpen finden könnte.
Angefangen heim Verrucano des Monte Pisano und der lückenhaften
aber doch deutlich unterostalpin gegliederten Trias durch Rhät und
Jura bis hinauf in die Kreide und den Flysch. Dazu wie in den Alpen
keine Spur von Metamorphose, keine Andeutung von Ophiolithen.
Auf den Unterschied gegenüber dem Mesozoikum der Südalpen wurde
bereits hingewiesen — eine südalpine Trias fehlt vollständig — was
für die Annahme dinarischer Elemente im Nordapennin jedenfalls nicht
zum besten spricht. Und wenn wir die verschiedenen ostalpinen Bezirke
zum Vergleich heranziehen, so passt keiner so gut wie der mit den
unterostalpinen Serien; oberostalpine Faciesreihen kommen schon wegen
der bedenklich schmalen Trias kaum in Frage, und bei den unter-
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ostalpinen Serien wiederum weit eher die wurzelnahen Rückenteile als
etwa die frontalen Partien der Préalpes und des Rhätikons. Es sei nur
an das Auftreten der Radiolarite im Malm und das Fehlen germanoider
Triasglieder vom Typus der Mythen, des Falknis oder der äusseren Préalpes
erinnert. Für die Herleitung der Serie von Spezia aus dem Meeres-
raum zwischen Elba und Genua bildet dieser Vergleich aber bedeutende
Hindernisse, da wir in diesem Falle, wenigstens in der Garfagnana etwa,
Stirnfaciestypen zu erwarten hätten. Wenn wir hingegen nach meiner
Anschauung die Austriden wenig östlich der Garfagnana wurzeln
lassen, so entspricht auch hier die Facies der Serie von Spezia einer
wurzelnäheren Ausbildung, genau wie der Vergleich mit den Rücken-
teilen der unterostalpinen Decken dies anch kundtut.

3. Bleibt die Serie von Carrara, die schon a priori, rein nach
ihrer tektonischen Stellung unter den als mindestens „pseudoostalpin"
erkannten Serien der Einheit von Spezia, mit hoher Wahrscheinlich-
keit penninische Anklänge zeigen musste. KOBER spricht ihr aber
radikal jeden penninischen Zug ab, vermutlich weil er das Haupt-
gebiet der penninischen Zone, wo die grösste Mannigfaltigkeit in der
Ausbildung penninischer Serien herrscht — und das sind nicht die
Hohen Tauern, sondern das Gebiet der Westalpen, des Wallis und
Graubündens — nicht genug kennt. Sonst würde er nicht so schroff
und entschieden jeglichen penninischen Zug der Serie von Carrara in
Abrede stellen. Es sei deshalb im folgenden der penninische Charakter
der Carraraserie, wie ich ihn 1928 ausgesprochen, erneut verteidigt.

KOBER stösst sich zunächst am Fehlen eigentlicher Z e n t r a l-
g n e i s s e vom Typus der Hohen Tauern. Die Zentraïgneisse sind aber
keineswegs für die ganze penninische Zone der Alpen typisch, nicht ein-
mal im Bereich der engeren Tauern bilden dieselben überall einen integrie-
renden Bestandteil des Penninikums, es sei nur etwa an die Modereck-
decke erinnert. Hingegen hat schon STUDER in den Apuanischen Alpen
mehrfach porphyrische Gneisse gefunden, die auf jeden Fall doch das
Vorkommen von zentralen Gneissmassen erweisen, auch wenn solche
nicht einen grossen Umfang annehmen sollten. Porphyrartige Gneisse
sind auch sowohl an der STEINMANN'schen, wie an der Zürcherexkursion
des letzten Jahres gefunden worden, und schon STUDER, der gleiche,
der zuerst schon vor 80 Jahren auf die Gleichheit der Schistes lustrés
der Hohen Tauern mit denen der Westalpen und Bündens aufmerksam
gemacht hat, verglich zu derselben Zeit in derselben Geologie der
Schweiz das Kristallin der Apuanischen Alpen mit dem seither als
penninisch erkannten R o f f n a g e s t ein Graubündens. Daneben fällt
auch ein Vergleich mit gewissen Malojagesteinen des bündnerischen
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Hochpenninikums nur günstig aus. Der Vergleich mit Tauern-, Paring-
und Pentelikongneissen in Attika liegt demgegenüber doch wohl etwas
ferner ab.

Auch das in der Carraraserie beträchtlich verbreitete P a l ä o z o i k u m
spricht nicht entscheidend gegen penninischen Charakter. Zwar haben
wir im Hochpenninikum Bündens und der Tauern keinen eigentlichen
V e r r u c a n o an der Basis der Trias, wie solcher in der Serie von
Carrara, besonders in der Zone von Massa, massenhaft vorkommt, wohl
aber kenne ich solchen aus der Basis der hochpenninischen Serie der
Gruppe von Voltri im Dache des Granites von Savona, und gehört
letzten Endes auch der mächtige Verrucano der Bernharddecke im
Wallis und im Briançonnais gleichfalls in urpenninisches Gebiet. K arb o n
mit schwarzen Schiefem, Sandsteinen und Eisendolomiten findet sich
gleichfalls nicht nur am Steinacherjöchl und in der ostalpinen Grau-
wackenzone, sondern ebenso weit verbreitet auch im penninischen Gebiet
der Tauern, in der Tnxerzone, im Glocknergebiet, wo neuerdings
HOTTINGER es fand, am Hochalmrande, in Bünden und den Westalpen,
und wenn die Orthoceren führenden Silurkalke der carrarischen Basis
gegen Penninikum ins Feld geführt werden sollten, so ist daran zu
erinnern, dass, lange bevor an einen Vergleich des Penninikums mit
den Apuanischen Alpen gedacht werden konnte, im Hochpenninikum
der Schweizeralpen eine Valpelline- und eine Fedozserie gefunden und
ins tiefere Paläozoikum gestellt wurde.

KOBER stösst sich weiter an der „mächtigen" Trias der Grezzoni.
Hat er die Trias des Avers, die Splügener Kalkberge — die zwar
noch immer umstritten sein können — den Pontiskalk im Wallis oder
die Triasberge um Briançon nie gesehen? Weiss er nicht, dass weite
Teile dieser urpenninischen Trias sich trotz penninischen Charakters
doch auch nach dem ostalpinen Schema gliedern lassen? Dass anisische
und ladinische, karnische und norische Stufen keineswegs auf ostalpine
Faciesgebiete beschränkt und gewissermassen deren Privilegien sind?
Die Trias der Grezzoni hat nicht den Charakter des Hochstegenkalkes,
überhaupt auch nicht den Charakter der „normalen" Tauerntrias, aher
sie hält den Vergleich mit penninischen Triasprofilen aus den West-
alpen, die doch in erster Linie für einen derartigen Vergleich in Frage
kommen, nach jeder Hinsicht aus. Die Trias am Mont Genèvre oder
am Averser Weissberg, von den zwar immer noch etwas unsicheren
Splügener Kalkbergen ganz zu schweigen, ist mindestens ebenso mächtig
wie die der Grezzoni Carraras, und die Gliederung derselben in die
verschiedenen Horizonte ist genau dieselbe, wie wir sie zu Hunderten
von Malen in der Margnadecke, ja sogar in der auch nach KOBER
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sicher penninischen Einheit der Surettadecke, und wiederum im
Briançonnais finden. Und ob Rhät in den carrarischen Serien vorhanden
sei oder nicht, ist heute zwar noch zweifelhaft, in jedem Falle spricht
aber auch ein Vorkommen von Rhät, nach dem, was wir sowohl aus
der Suretta- wie der Margnadecke heute wissen, keinenfalls gegen
Penninikum; im Gegenteil erinnern die fraglichen Bänderkalke der
Carraraserie vielfach an das Rhät der Schamserdecken.

Und was nun weiter die berühmte jurassische Marmorserie
von Carrara und die darüber folgenden Cal c e s c i s t i und C i p o l l i n i
betrifft, so finden sich deren genauesten Aequivalente wohl abermals
nicht zufällig, in derselben Verbindung mit derselben reichgeglieder-
ten Trias, in derselben tektonischen Stellung an der Basis von
Schubmassen mit typisch ostalpinen Faciesreihen, genau wie in den
Apuanischen Alpen, abermals im Hochpenninikum Bündens, in der
Zone des Weissberges im Avers. Und wie dort stellenweise der Flysch-
sandstein der Arblatschzone direkt auf dem Marmor, allgemein ge-
sprochen dem Lias transgrediert, so finden wir auch hinter Ponte
Stazzemese in den Apuaner-Alpen den Pseudomacigno in der genauen
Facies des Arblatschsandsteins direkt über den carrarischen Marmoren
oder Cipollinen. Auch hier hat schon BERNHARD STUDER den Vergleich
zwischen Carrara und Avers gezogen, und meine zufällig etwas
genauere Kenntnis heider Gebiete muss in jeder Beziehung diesen
klassischen Vergleich STUDER'S unterstützen. Der Averser Weiss-
berg ist in jeder Hinsicht das denkbar beste Analogon
zur carrarischen Marmorserie. Hier wie dort an der Basis
Triasquarzite, darüher eine klargegliederte, nicht metamorphe dolomi-
tische Triasserie, dnrch ein deutliches Raiblerniveau in einen ladinischen
und einen norischen Komplex geschieden. Darüber an beiden Orten
Rhät und dann eine metamorphe Jurakalkserie in Form mächtiger
Marmore. Mit diesen Marmoren vergesellschaftet an beiden Orten
Breccien, sowohl normale wie vollständig marmorisierte, in denen am
Averser Weissberg seit langem Belemnitenreste bekannt geworden
sind, die das liasische Alter wenigstens eines Teiles der Marmore
unterstreichen, darüber an beiden Orten ein wiederum durchaus ähnlicher
Flysch. Und wenn in beträchtlichen Teilen der östlichen Apuani zwischen
Marmoren und Flysch sich echte S c h i s t e s l u s t r é s mit Glimmer-
marmoren, mit Kalkglimmerschiefern vom ausgesprochenen Typus jener
von Marmorè im Oberengadin oder jener der Val Duan im Bergell,
oder jener der Val de Bagnes im Wallis, oder der Wiesbachgruppe
der Tauern einschalten, und über denselben noch R a d i o l a r i t e von
penninischer Tracht erscheinen, ununterscheidbar von solchen des Mont
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Genèvre oder des Piz Platta, dann darf wohl an der überaus nahen
Verwandtschaft der Serie von Carrara wenigstens mit dem Penninikum
als Ganzem, im besonderen aber dem bündnerischen und vielleicht auch
westalpinen Hochpenninikum, nicht mehr gezweifelt werden. Mag KOBER

die Apuanischen Alpen mit Kalabrien und Attika und dem Olymp ver-
gleichen, ich ziehe auf Grund meiner alpinen Erfahrungen den weit
näherliegenden Vergleich mit dem alpinen Penninikum vor und
sehe denselben am stärksten gestützt durch den Vergleich der carrari-
schen Basis mit der Weissbergzone im Avers.

Im übrigen ist eine carrarische Sedimentserie nicht nur am Averser
Weissberg vorhanden, sondern sogar in den penninischen Bezirken der
Hohen Tauern. Die unmetamorphen grauen und gelben Dolomite,
die weissen Marmore und Marmorbreccien, die Dolomitbreccien, die
Fuchsitschiefer und die Marmorschieferbreccien, die mir Herr cand.
phil. P. BLESER aus dem Zuge der Schöberspitze im Schmirn®
t a 1 an Ort und Stellc neuerdings zeigen konnte und die auch nach
ihrer tektonischen Position etwa den Schamserdecken Bündens ent-
sprechen, sind wie die Gesteine des Averser Weissberges ganz auf-
fallende Äquivalente der carrarischen Sedimentserie. Auch hier der
Gegensatz zwischen nichtmetamorpher Trias, entsprechend den Grezzoni,
und einer sehr metamorphen Marmorserie, auch hier in derselben
eigentliche Marmorbreccien und nichtmetamorphe Liasbreccien wie in
der Zone von Massa. Es gibt somit sogar in den auch nach KOBER

sicher penninischen Gebieten der Hohen Tauern Serien, die ohne weiteres
sich mit Carrara vergleichen lassen und die damit umgekehrt den
Vergleich der carrarischen Sedimentfolgen mit dem Penninikum der
Alpen noch weiter stützen.

Zugegeben, das Fehlen von Ophiolithen in grösseren Massen ist
zweifellos ein Schönheitsfehler in diesem Vergleich, aber man betrachte
eine Karte der Westalpen und man wird sehen, wie grosse Gebiete
des alpinen Penninikums genau wie die Apuanischen Alpen kaum
Spuren von Ophiolithen zeigen. Das vordere Wallis, die Stirnregionen
von Tambo- und Surettadecke, die Schamserdecken in ihrer Gesamt-
heit, im Osten die höchsten penninischen Schuppen der Radstätter-
tauern am Speiereck, im Westen das ganze Briançonnais, alle diese
penninischen Gebiete sind sozusagen ophiolithfrei. Und da sollten nun
ausgerechnet in dem maximal volle 25 km langen und 15 km breiten
Ausschnitt der „Carrariden" unbedingt gerade nur die Ophiolithe allein
den penninischen Charakter erst beweisen? Wo doch schon Trias, Marmore,
Schistes lustrés, Radio]arite und Flysch, jede Formation einzeln für sich
und die ganze Folge in ihrer Gesamtheit ausgesprochen penninischen
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Charakter hezeugt? Ich meinerseits kann nicht glauben, dass jemand,
der das Penninikum wirklich kennt, nicht ohne Zögern sofort, aller-
dings nicht in Carrara selber und nicht von der Küste aus gesehen,
aber nach einer Durchquerung des Gebirges, sich nicht lebhaft an das
alpine Penninikum erinnert fühlte.

In gleicher Weise wie die Serie von Spezia den austriden
Elementen der Alpen, so entspricht die Serie von Carrara al s
deren Liegendes dem Liegenden der Austriden in den
Alpen, d. h. eben dem alpinen Penninikum. Weder ostalpine; noch
dinarische Glieder — unter diesen kämen überhaupt erst die Helleniden
vom Olymp an für einen Vergleich in Frage — kommen bei einem
Vergleich mit der Serie von Carrara an Eindruckskraft der pennini-
schen Zone der Alpen gleich, von Kalabrien ganz zu schweigen. Ich
glaube daher, wenn nicht tektonische Gründe die absolute Unmöglich-
keit eines wirklichen Zusammenhanges zwischen Carrara und den
Penniden der Westalpen überzeugend und eindeutig dartun, nach wie
vor des bestimmtesten an die penninische Natur der Serie von Carrara.

Diese Annahme wird nun auch in der Tat und wohl abermals
kaum zufällig, weitgehend gestützt durch die Resultate der tektoni-
schen Untersuchungen in den Apuanischen Alpen einerseits, in den
südlichen Ketten der Toskana und der Grenzregion Liguriens gegen
die Alpen zu andererseits.

Die wichtige Frage wird jetzt sein: ist die heutige Struktur der
Apuanischen Alpen und der im Norden und Süden angrenzenden Teile
des Nordapennins entstanden durch Schub vom Meere zur Po ebene,
oder umgekehrt, ist sie entstanden durch Schub von der P o e b e n e
zum Meere? Ist das letztere der Fall, so setzt der alpine Bau vom
Piemont durch Ligurien direkt in den Nordapennin fort, wie ich es
seit 1928 dargelegt habe, dann muss die Carraraserie auch aus regional-
tektonischen Gründen dem alpinen Hochpenninikum zugerechnet und
an dasselbe angeschlossen werden. Ist der Schub aber wirklich von
Westen gekommen, wie KOBER vor allem meint, und finden sich ein-
deutige Beweise für einen solchen tyrrhenischen Schub im Nordapennin,
dann ist die Carraraserie notgedrungen anders zu deuten, dann, aber
auch n u r dann muss sie mit dinarischen Elementen im Sinne KOBER%

in Verbindung gesetzt werden.
Deckenschub von Osten oder von Westen, das ist also

schliesslich für das Gebiet der Apuanischen Alpen und damit die Gesamt-
heit der toskanischen Ketten samt Elba, genau wie für die Deutung
Korsikas, die grosse und letzten Endes über die regionalen Zusammen-
hänge in Norditalien allein entscheidende Kardinalfrage.
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Sie soll im folgenden einer Beantwortung näher geführt werden
durch die Betrachtung von

Bau und Bewegungsrichtung in den Apuanischen Alpen.
III.

Es kann selbstverständlich nicht im Kahmen dieser Arbeit liegen
und es ist auch keineswegs beabsichtigt, hier den Bau der A.puanischen
Alpen in allen Details als solchen klarzulegen. Dafür sei auf die immer
noch unübertroffenen Arbeiten ZACCAGNA'S, dessen an wichtigen Details
so reichen Karten und Profile im Maßstab 1 : 25,000, vor allem aber
auf die prachtvolle Zusammenstellung seiner Resultate auf Blatt Massa
der geologischen Karte Italiens im Maßstab 1 : 100,000, erschienen 1925,
verwiesen. Dankbar sei auch hier nochmals der gewaltigen Pionier-
arbeit dieses uHermüdlichen Gelehrten und seines Mitarbeiters LoTTI

gedacht, ohne deren solide Basis jede vergleichende Studie noch auf
lange Zeit hinaus verunmöglicht gewesen wäre. Was uns hier lediglich
interessiert, das sind die grossen Züge im Bau der Apuanischen Alpen,
und diese gehen einerseits unter Mitberücksichtigung der eigenen An-
schauung aus den bisherigen Karten klar und deutlich hervor und genügen
anderseits, um ein sicheres Bild zu gewinnen über die Richtung der
Bewegungen, die diese Strukturen geschaffen haben.

Diese grossen Züge des apuanischen Baues nun bestehen
in folgendem (s. Tafel I):

Zu tiefst liegt die alte kristalline Basis der Carraraserie, mit
geringen Ausnahmen im Westen überall klar überlagert vom meso-
zoischen Mantel derselben, den Grezzoni, den Marmoren, den Schistes
lustrés und den Radiolariten der Serie von Carrara. Im Süden, Osten
und Norden folgt über diesem carrarischen Mesozoikum der Flysch-
komplex des Pseudomacigno, im Norden mit Nummulitenkalken. Im
Westen scheinen diese Flyschgesteine bisher noch nicht mit Sicher-
heit gefunden worden zu sein. Im grossen Ganzen bildet diese tiefste
Zone der Apuanischen Alpen jene altbekannte, allerdings vielgestaltige
Kuppe l, die allseitig unter höhere Elemente untertaucht.

Im Osten der Apuanischen Alpen verschwindet diese carrarische
Sedimentserie, besonders im Gebiete zwischen dem Kessel von Vagli
und der gewaltigen Pania della Croce, mit ihrem Macigno fast überall
scheinbar direkt unter der Trias der Serie von Spezia, teilweise auch
im Norden, im Gebiete südlich Ugliancaldo und von Equi, oder wiederum
an gewissen Stellen des Südrandes im Gebiete des Monte Lieto. Der
Flysch der Carraraserie sinkt direkt unter die Trias der Serie von
Spezia ein. Dieses Untertauchen ist im Osten ein relativ nur
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flaches, denn jenseits der Wasserscheide gegen den Serchio hin tritt
unterhalb Forno Volasco im Tal des Torrente Turrile, nur 5 km west-
lich Gallicano am Serchio, der Macigno der Carraraserie unter dem
überschobenen Speziamesozoikum in einem allseits geschlossenen Fenster
nochmals zn Tage. An der Basis der üherschobenen Serie liegt hier
ein mächtiger Splitter von Glimmerschiefern, deren horizontale Lagerung
hier schon STUDER aufgefallen war. Scheinbar ähnliche derartige Fenster,
in denen der Macigno der Carraraserie unter der Trias der höheren
Decke erscheint, finden sich auch ganz im Süden der Apuani im Tal
von Casoli. Dieses relativ flache Untertauchen der Carraraserie unter
die mesozoischen Massen der Speziaserie längs dem ganzen Ostrand
der apuanischen Kuppel wird weiter trefflich illustriert durch das
grosse mehrteilige Halbfenster im Gebiet der Turrite Secca, wo
die Auflagerung der Speziatrias auf die Carraraserie üher 6 km quer
zum Streichen aufgeschlossen ist, und in gleicher Art greift der
Macigno der unfern Einheit auch im Gebiete von Vagli in zwei Halb-
fenstern mit tiefen Buchten unter die spezianische Trias ein. Dazwischen
stossen prachtvolle Ausleger der überschobenen Trias weit in das
carraride Gebiet hinein gegen Westen vor, und südwestlich von Vagli
erkennen wir sogar regelrechte Klippen und Deckschollen spezia-
nischer Triasdolomite über den carrarischen Schiefern.

Dieses flache Eintauchen der Carraraserie unter die
Trias der Serie von Spezia längs dem ganzen Ostrand
ist ein ganz auffallender und klassischer Hauptzug in
der Tektonik der Apuanischen Alpen und für die Erkenntnis
der Bewegungsrichtung in diesem Gebirgsabschnitt ein wichtiger Finger-
zeig. Dieser flache Ostrand steht damit znm Westrand der apuanischen
Kuppel in fundamentalem Gegensatz. Diesen Westrand wollen wir
nun zunächst betrachten.

In erster Linie muss einmal festgestellt werden, dass sich an diesem
Westrand der Apuanischen Alpen die Verhältnisse ausserordentlich
komplizieren. Und zwar ist es hier zunächst nicht mehr der Flysch,
der Macigno, der als höchstes carrarides Schichtglied unter höhere
Elemente eintaucht, sondern dieser Flysch fehlt bis auf geringe
und unsichere Reste längs dem ganzen Westrand der apuanischen Kuppel
vom Nordfuss des Pizzo d'Uccello südlich Ugliancaldo über Equi und
die Westahdachung des Monte Sagro bis hinab in den Talkessel von
Stazzema und Farnocchia. Weder ist er auf den Karten und Profilen
ZACCAGNA 's vermerkt, noch konnten wir ihn im Terrain in der zuge-
hörigen Stellung über den Marmoren entdecken. Möglicherweise könnten
gewisse härtere Bänke unter den Triaskappen des Monte Borla in der
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Gegend des Murlungo westlich des Monte Sagro sich bei näherer Unter-
suchung als Macigno herausstellen, das steht noch offen, aber auf jeden
Fall ist von da längs dem ganzen Westrande der carrarischen Marmor-
berge bis hinab zur Südbucht des Fensters bei Stazzema-Farnocchia kein
einwandfreier Flysch, kein sicherer Macigno mehr bekannt. Ähnlich
scheint es den Radiolariten zu gehen, die gleichfalls am Westrande
zu fehlen scheinen und nach ZACCAGNA den Torrente lucido nur wenig
gegen Westen, bis etwa unter die Trias der Torre di Monzone üher-
schreiten. Hingegen sind die Cipolline der Schistes lustrés von manchen
Stellen des Westrandes bekannt. Es geht darans mit Bestimmtheit
hervor, dass am Westrand der einheitlichen Carraraknppel Flysch und
Radiolarite fehlen und dass das tiefere Mesozoikum, vom Malm an
abwärts, hier das höchste Element der Carraraserie bildet. Ani Westrand
schiesst somit nicht der. Flysch, wie im Osten, sondern das Mesozoikum
der Carraraserie unter die höheren tektonischen Elemente ein.

Diese höheren Elemente sind nun von denen des Ostrandes abermals
weitgehend verschieden. Die Trias der Speziaserie liegt hier nicht mehr
direkt oder fast direkt über dem einheitlichen carrarischen Sediment-
mantel, sondern zwischen beide Elemente schaltet sich eine überaus
komplex gebaute Schuppenzone ein: die Zone von Massa.
Grüne und graue Casanna-ähnliche kristalline Schiefer, erstere mit
Ottrelith, schwarze Phyllite vom Habitns der Tuxer- oder der karbo-
nischen Phyllite der penninischen Decken Bündens oder der Westalpen,
starkgeschieferter Verrucano mit Konglomeraten, Breccien, grünen
Schiefern und gequälten Quarziten, Triasdolomite mit grauer plattiger
unterer, und gelblich massiger oberer Abteilung wie im alpinen Pennini-
kum, schwarze Liaskalke und -Breccien, weisse Marmore und Marmor-
breccien, echte Schistes lustrés mit Fuchsit und Diabasporphyrite sind
hier zu einem komplexen Schuppenbau übereinandergestossen. Das
beifolgende Profil zwischen Bergiola und der Fossa di Gioja südlich
Colonnata, wo der Marmor beginnt, gibt ein schematisches Bild dieser
Komplikationen. Es lassen sich dort auf einem Querschnitt von kaum
1,5 km unter der Spezianertrias nicht weniger als vier Schuppen mit
Verrucano- oder Casannabasis erkennen, die sämtliche steil gegen Westen
unter die Trias von Bergiola einfallen. Die Basis dieser Schuppenzone
bildet als tiefste Schuppe über den einheitlichen Marmoren jener mächtige
Grezzonizug, der auch nordöstlich Carrara weithin den Westrand der
Marmorzone begleitet. Die Ophiolithe sind auf die oberste Schuppe
beschränkt, darüber erscheint ein zwar unsicherer Macigno und grüner
Schiefer von Flyschhabitus, über welchem dann die Serie von Spezia
mit zweifelhaftem Kristallin oder Permquarzit beginnt (s. Fig. 3).
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senkrecht oder fällt gar in überkippter Lage gegen das zentrale
carrarische Fenster ein. Und diese Steilstellung, die einen so auffallenden
Gegensatz zum flachuntertauchenden Ostrand der apuanischen Kuppel
darstellt, ist nicht etwa nur auf die Grenzregion an der Basis der
Speziatrias beschränkt, sondern diese Steilstellung reicht von den
Marmoren der Basis oft durch die ganze Zone von Massa und die
darauffolgende Speziatrias bis in den Macigno und sogar den höheren
Flysch der Serie von Spezia hinaus. Wir stehen somit hier am West-
rand der Apuaner Alpen vor dem steilen und stellenweise sogar über-
kippten Westschenkel des grossen apuanischen Fensterge-
wölbes, und dasselbe zeigt somit, zur Evidenz dokumentiert durch
seinen flachen Ost- und seinen steilen Westabfall, einen prachtvollen
und eindeutig einseitigen Bau. Es ist gegen Westen, gegen
das Meer hin überkippt. Dass diese Überkippung gerade dort,
wo die Axe des Gewölhes am höchsten liegt, und wo die kristalline
Basis von Carrara anch die grösste sichtbare Breite aufweist, in der
Kulminationszone des Colle Cipollaio - Monte Cavallo, dort, wo infolge
der grössten axialen Aufwölbung die weitaus tiefsten Teile der Schenkel
ans Tageslicht gerückt sind, vielfach eine recht starke ist, zeigt deutlich,
dass wir am Westrand der Apuani vor einer sehr tiefreichenden Über-
kippung der Serien gegen Westen stehen. Der Westabfall der apua-
nischen Kuppel aber ist dem Ostflügel einer gleichfalls unsymmetrischen,
gegen Westen überkippten Mulde gleichzusetzen, deren Westflügel
jenseits der Bocca di Magra in den Monti Lerici nur relativ flach aus
der Macignohülle der Magramulde auftaucht, und in deren Kern,
isoklinal eingespiesst, die liguriden Ophiolithe der Zone Castelnuovo-
und San Stefano di Magra - Rocchetta di Vara eingefaltet erscheinen.

Ostabfall der Apuani, Westabfall derselben und
Ostabfall der Monti Lerici offenbaren somit deutlich
ein Gros s faltensystem, das in der Richtung gegen Westen
Überkippung zeigt. Die Mulde der Bocca di Magra steigt gegen
Westen langsam in flachem Anstieg zum Gewölbe der Monti Lerici auf,
während sie im Osten vom steilüberkippten Gewölbe der Apuaner
Alpen hoch überragt wird.

Die Profile der Tafel II zeigen diese Überkippung zur Genüge.
Im Norden von Carrara erkennen wir prachtvoll den Übergang

dieses überkippten und steilgestellten Westflügels der apuanischen
Kuppel in die flacheren Rücken- und Scheitelpartien derselben. Infolge
des besonders nördlich der Linie Monte Sagro - Castelpoggio kräftig
einsetzenden axialen Untertauchens der carrarischen Serie gegen Norden
sehen wir hier immer östlichere Teile derselhen unter den Spezianer-
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elementen verschwinden und wir erkennen deutlich, dass die über-
kippte Stellung des apuanischen Westrandes gegen Osten zu schon
sehr rasch einem allmählichen flachen Anstieg auf die grosse Haupt-
kuppel der Apuani Platz macht. So sehen wir am Kamm des Monte
Uccelliera die Zone von Massa, dieselbe, die nur einen Kilometer weiter
westlich noch fast senkrecht unter die Trias von Spezia einschiesst,
zwischen den basalen Marmoren und der Trias der oberen Einheit nur
äusserst flach gegen Osten zum Monte Borla steigen, und erkennen
dabei längs dem Murlungo in aller Deutlichkeit die flache Über-
schiebung der Zone von Massa auf die Marmore Carraras. Der Schuppen-
bau der Zone von Massa existiert dabei noch hier, nur hat diese
Schuppenzone schon hier gewaltig an Mächtigkeit verloren und erscheint
als stark ausgedünntes Band gegenüber der breiten Zone von Massa
selber. Wir stehen hier somit vor derselben Erscheinung, wie in den
Alpen vor der Ausdünnung der Bernharddecke oder der Margnadecke im
Gebiet der grossen Scheitelaufwölhung, d. h. vor einem oft verwirk-
lichten Ausdünnen der Decken in ihrer Scheitelregion. Der Schuppen-.
bau von Massa erscheint auch weiter im Norden noch im Halbfenster
des Canale del Rio südlich Monzone, und dieser flach auf den Rücken
der Apuanerkuppel aufsteigende carrarische Schuppenbau taucht daneben
auch so wenig steil unter die höhere Deckeneinheit von Spezia, dass
nördlich des einheitlichen Fensterrandes sowohl im Gebiet des Canale
d'Arpa, wie weiter östlich im Canale d'Aiola die carrarische Basis-
serie unter der überschobenen Trias von Spezia in Form von ausge-
dehnten Fenstern noch entblösst werden konnte. In der Gegend von
Equi erreicht die carrarische Serie ihren nördlichsten Punkt, wir stehen
hier an der gegen Norden, genauer Nord-Nordwesten uHtertauchenden
Scheitelpartie des grossen apuanischen Fenstergewölbes. Von hier gegen
Osten befinden wir uns stets in dem in immer tieferen Partien ent-
blössten Ostschenkel der Apuani und erkennen in demselben die bereits
erwähnte flache Lagerung bis hinab an die Turrite secca und das
Fenster von Forno Volasco.

Die Grosskuppel der Apuanischen Alpen, auf welcher
die Serie von Carrara unter der höheren Einheit von Spezia mit ganz
anderem faciellem, und wie wir sehen werden auch anderem tektonischen
Charakter erscheint, diese Grosskuppel zeigt somit die typisch ein -
seitige Deformation der trennenden Überschiebungsfläche
zu einem deutlich gegen Westen überkippten Gewölbe.

Wir werden sehen, dass dieser gegen Westen, gegen das Meer
zu überkippte Gewölbebau der Apuanischen Alpen keineswegs einen
Einzelfall im toskanischen Apennin darstellt und damit als Sonderfall
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mit einer Rückfaltung gegen das Meer hin erklärt werden könnte,
sondern dass wir allenthalben im ganzen Raume zwischen Spezia, Cap
Argentario, Siena, Pistoja und dem Quellgebiet des Serchio, d.h. durch
ganz Toskana, in erster Linie einen gegen das Meer zu über-
kippten Gewölbebau erkennen können.

Im Raume der apuanischen Kuppel selber scheint sich allerdings
dieser offenbare Zug der tektonischen Elemente gegen Westen in
mancher Hinsicht an bekannten Tatsachen zu stossen, es sei erinnert
an die Überkippung des zentralen Kristallinzuges östlich des Monte
Sagro gegen Osten, an den steilen und vielfach überkippten Ost-
schenkel des Pizzo d'Uccello, an das steil gegen Osten überkippte
Gewölbe der Pisaninokette, an den steil gegen Osten auf die Marmore
des Alto di Sella aufgeschobenen schmalen Gneisszug des Tambura-
passes, oder andererseits an den im Profil des nördlichen Monte Sagro
so flach abfallenden Westschenkel des apuanischen Hauptgewölbes. Lauter
Dinge, die zunächst weit eher auf intensiven Zusammenschub der carra-
rischen Serie von Westen gegen Osten, im Sinne des althergebrachten
Apenninschubes von der Tyrrhenis gegen die Adria hin, zu deuten scheinen.
Wie lässt sich dieser renitente Faltenbau der Carrariden mit
dem Gesamtbild des im Gegenteil von Osten gegen Westen hin bewegten
Grossgewölbes der apuanischen Fensterkuppel vereinbaren?

Wir haben uns daher diesem carrarischen Unterbau der Apuanischen
Alpen noch etwas näher zuzuwenden und nach den Gründen der schein-
baren Bewegungsdivergenzen zu forschen. Und da erkennen wir folgende
Hauptzüge:

Zunächst soll einleitend daran erinnert werden, dass die stärksten
und massgebendsten Bewegungsvorgänge ganz allgemein diejenigen
sind, welche nicht nur die oberflächliche Sedimenthaut eines Gebietes,
sondern in weitgehendem Masse auch dessen kristallineH Unterbau in
Mitleidenschaft zu ziehen vermochten, welche tiefer griffen als nur in
die oberste Haut, welche den kristallinen Sockel als solchen noch
deformierten. Die Hauptbewegungen werden uns somit in erster.
Linie durch die von ihnen geschaffenen Deformationen im kri-
stallinen Unterbau eines Gebietes verraten, und wir haben daher,
wenn wir Einblick in die Art der grossen primären Bewegungen
zu gewinnen suchen, welche den komplizierten Bau des apuanischen
Fensters bedingten, in erster Linie uns mit der Struktur d es
kristallinen Unterbaues desselben zu beschäftigen. Wenn diese
Struktur, wie im vorliegenden Falle dazu noch so prachtvoll aufge-
schlossen ist, so dürfen wir aus derselben wohl einiges über die
Bewegungsvorgänge, die dieselbe schufen, schliessen.
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Wenn wir den Nordteil der Apuaneralpen betrachten, so
erkennen wir zwischen den Ketten des Monte Sagro und des Pizzo
d'Uccello ein einziges relativ schmales kristallines Gewölbe, das zwischen
Monte Sagro und Monte Cavallo steil gegen Osten überkippt erscheint.
Die Überkippung dieses kristallinen Gewölbes bildet sich auch jenseits
des Cavallokammes noch immer ab in der gegen Osten schauenden
Überwölbung der Scisti sopra i marmi der oheren Valle Gramolazzo
durch die Marmore des Uccellokammes. Ob diese Scisti sopra i marmi
zwar nicht auch dort ältere, möglicherweise sogar kristalline Gesteine
enthalten, ist nach Beobachtungen am Südhang des Monte Cavallo
nicht unwahrscheinlich. Ostwärts schliesst dann weiter das Gewölbe
des Pisanino und der Tambura an, jenseits desselben dasjenige der
Roccandagia, beide gleichfalls gegen Osten überstossen, und erst das
letzte Marmorgewölhe westlich über Vagli di Sopra schiesst nach meinen
Beobachtungen steil gegen Osten unter Schistes lustrés, Radiolarite
und Flysch ein.

Es sind somit hier im apuanischen Norden drei
mächtige Gewölbe steil gegen Osten überkippt.

Im Profil des Tamburapasses sehen wir als Kern des Pisanino-
Tambura-Gewölbes eine schmale kristalline Lamelle, die ebenfalls gegen
Osten emporgeschoben erscheint, und noch im Gebiet des Passo di
Sella nördlich von Arni, und sogar noch westlich dieses Bergnestes,
sehen wir den Marmor die Scisti sopra i marmi gegen Osten überwölben.

Der ganze Nordteil der apuanischen Kuppel zeigt
somit im Gegensatz zur Kuppel selber Überkippung
gegen Osten.

Gegen Süden und Osten aber ändert sich das Bild vollständig:
Da steigt im Querschnitt Serravezza- Colle Cipollaio der kristalline

UntergruHd unter den gegen Süden in die Luft stechenden Sediment-
falten der Uccello-Cavallo-, der Pisanino-Tamhura- und der Alto di
Sella-Kette zu einer mächtigen axialen Kulmination empor und lässt
den eigentlichen tieferen Zusammenhang der Dinge klar erkennen.
Die höheren Teile jener carrarischen Falten, die wir im Norden, am
Uccello, am Pisanino, an der Tambura sehen, und die gegen Norden
axial unter die einheitlich darüber geschobene Platte der Speziatrias
niedersinken, diese höheren Partien des carrarischen Faltenbaues sind
hier im Süden über der gewaltigen Kulmination der Fensteraxen
schon längst abgetragen, und was im Norden noch tief unter der von
der Erosion erreichten Oberfläche des Gebirges in der Tiefe begraben
liegt, das steigt auf dieser cipollaischen Kulmination gegen
Süden ans helle Tageslicht.
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Nach den nördlichen Oberflächenaufschlüssen zwischen Monte
Sagro und Vagli sollte man erwarten, dass, wenn tatsächlich ein
Überschieben der Gewölbe gegen Osten das Hauptphänomen der
apuanischen Kuppel bildete, solche gegen Osten überkippten Mulden-
spitzen, gegen Westen einfallend, steil von Kristallin gegen
Osten ü b e r s t o s s e n, sich hier im Süden, wo der nördliche Falten-
bau über dem kristallinen Untergrund in die Luft steigt, zeigen würden.
Das ist aber nicht der Fall und wir erkennen vielmehr folgendes:

Es ist klar, dass wir, von Norden gegen Süden, gegen das
Gebiet der grossen Axenkulmination hin, in immer tiefere Partien
der apuanischen Falten gelangen, und wo die nördlichen Sedimente
zwischen dem Kristallin des F r i g i d o t a l e s und jenem des T a m b u r a-
p ass es gegen Süden in die Luft stechen, da vereinigen sich diese
beiden kristallinen Zonen zu einem einzigen mächtigen kristallinen
Block, der die Frigidozone an Breite um das Vierfache übertrifft.
Statt der schmalen, kaum 2 km breiten Zone im Profil des Monte
Sagro erreicht das Kristallin hier im Süden bis 8 km Breite. Die
eigentliche Bedeutung dieses Gegensatzes zwischen breiter Kuppel
im Süden und schmalem Aufbruch iIn Norden des kristallinen
Kernes zeigt sich aber erst bei der sukzessiven Verfolgung der kri-
stallinen Ränder von Norden gegen Süden hin.

Die Überkippung des Frigidokristallins gegen die östliche
Kette des Uccello-Cavallokammes ist schon bei Forno nicht mehr vor-
handen, und südlich des Monte Girello sehen wir das Frigidokristallin
unter den Grezzoni und den Marmoren der Uccello-Cavallokette gegen
2 km fast horizontal nach Osten ziehen und im „Canal" des Frigido,
selber, östlich Gronda, wieder steil ostwärts unter die gleiche Trias
des Monte Altissimo einschiessen. Im Südgrat des Monte Altissimo
aber sehen wir das Frigidokristallin steil ostwärts unter die letzten
Grezzoni und Marmore des Altissimo einfallen, und diese ihrerseits
schiessen steil unter das östliche Kristallin des Cipollaiopasses ein.
Dieses östliche Kristallin, das gegen Norden in den schmalen Zug des
Tamburapasses fortsetzt, überstösst den tiefsten Rest des Altissimo-
mesozoikums von Osten gegen Westen. Das alles aber heisst nichts
anderes, als dass die Überkippung des Frigidokristallins gegen Osten,
die im Uccellogebiet in den höchsten, dem Gewölbescheitel nächsten
Partien ohne jeden Zweifel vorhanden ist, nur ein lokales Phänomen
in den höchsten Teilen des apuanischen Gewölbebaues darstellt, das
gegen unten verschwindet und einem regionalen deutlichen und oft
recht flachen Einfallen des Frigidokristallins gegen Osten Platz macht.
Am Südende des Monte Altissimo aber verbindet sich
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das Frigidokristallin um einen gegen Westen überkipp-
ten Muldenkeil carrarischen Mesozoikums mit dem Kri-
stallin des Tamburapasses.

Dieses Tamburakristallin zeigt nun aber genau dasselbe
Verhalten wie der westliche Hauptzug des Frigidoaufbruches. In den
tektonisch höheren Teilen des Nordens,. von der Tambura bis an den
Nordfuss des Monte Altissimo ist es stets gegen Osten überkippt; zwischen
Monte dei Ronchi und Altissimo aber, wo gegen die cipollaische Kul-
mination die tieferen Teile dieses merkwürdigen Zuges ans Tageslicht
treten, da sehen wir abermals ein Umbeugen der Üb e r k i p p u n g
in einwandfreies, zunächst steiles, dann immer flacheres Fallen gegen
Osten. Der Sedimentkeil des Altissimo schiesst hier im Süden gegen
Osten unter das Tamburakristallin, und dieses Tamburakristallin
seinerseits taucht unter die mesozoische Serie des Monte dei Ronchi,
die höher im Norden im Gebiete des Alto di Sella vom gleichen
Tamburakristallin noch ostwärts üb e r s t o s s en wurde. Vom Canale
del Freddone zum Monte Freddone endlich zieht, infolge der in diesem
Gebiete überaus steilen Heraushebung aller Axen prachtvoll aufge-
schlossen, das Tamburakristallin, erweitert zur Cipollaiokuppel, 3 km
weit unter dem Mesozoikum des Monte dei Ronchi-Freddonekammes
gegen Osten, um dort zwischen Monte Freddone und Foce di Mosceta
mit mässigem Ostfall unter der mesozoisch-tertiären Serie des Col di
Favilla und mit dieser schliesslich unter der Masse der Pania della Croce,
d. h. der Serie von Spezia, zu verschwinden. Das gegen Osten überkippte
Kristallin des Tamburapasscs biegt also in der Tiefe zu einem flach-
gewölhten Buckel um, der gegen Osten normal unter seine carrarischen
Hüllen und mit diesen unter die Serie von Spezia niedertaucht. Diese
horizontale Partie des Tamburakristallins ist ausgezeichnet schön auch am
Monte Corchia zu sehen, dessen Grezzoni und Marmore das tiefere
kristalline Land in horizontalen blendenden Kalkmauern überragen, und
der so eindringlich auch an den Weissberg im Avers erinnert.

Das überkippte Tamburakristallin ist somit nur der
oberste rückgestülpte höchste Teil des in der Tiefe
normal gegen Osten untertauchenden Cipollaiokristal-
l i n s, die letzte äusserste rückgestülpte Spitze dieses von
Osten her in der Tiefe deutlich über die Monte Altissimo-
Mulde gegen Westen vorgeschobenen apuanischen Haupt-
k r ist a l l i n s. Und wenn wir im apuanischen Bau nun abermals eine
Etage höher steigen, so erkennen wir dasselbe Phänomen in der
klassisch-schönen Schistes lustrés-Radiolarit-Mulde von Arni. Auch
diese Mulde von Arni zeigt in ihren nördlichen höheren Teilen
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R ü c k s t ü l p u n g gegen Osten, mit steilem westlichem Einfall unter
die Marmore des Alto di Sella und damit auch unter das Kristallin
des Tamburapasses, in der Mnldentiefe aber, die auch hier infolge
des axialen Anstieges zur Cipollaiokulmination prachtvoll, sogar mit
einzelnen Muldenspitzen aufgeschlossen ist, biegt diese Mulde flach
nach Osten um und verschwindet in dieser Richtung unter höheren
Elementen.

Halten wir vorderhand folgendes fest:
Die tektonisch einheitliche kristalline Masse der im

Gebiet der Axenkulmination von Serravezza-Colle Ci-
pollaio tiefstaufgeschlossenen Teile der Apuanischen
Alpen spaltet sich gegen oben durch die gegen Osten
ausspitzende Mulde des Monte Altissimo in die zwei
selbständigen Züge des Frigido im Westen, des Tambura-
p ass es im Osten. Deren höheren Teile zeigen eine schwache Rück-
stülpung, sie sind somit gegenüber den primären Phänomenen der Tiefe
als deutliche Rückfaltungen zu verstehen. Das schmale Tambura-
kristallin kann auf solche Weise als höhere Schuppe
des apuanischen Hauptkristallins im Rücken der in der
Tiefe flach darunter einschiessenden Frigidozone ge-
deutet werden. Ein scharfer Schub von Osten her hat
das Tamburakristallin an die Frigidozone herange-
schoben, und diese selber ist gleichfalls von Osten
her gegen Westen gedrängt worden. Nur die höchsten Spitzen
und Gewölhe der kristallinen Basis zeigen in der Höhe Rückfaltung
gegen Osten zurück (Tafel II).

Lässt sich nun diese Auffassung des apuanischen Baues noch
weiter etwa stützen, finden sich Heben diesen Zusammenhängen auch
noch weitere Tatsachen, die abermals für einen Schub von Osten her
bezeichnend wären?

Es sei in dieser Hinsicht auf folgende Tatsachen aufmerksam
gemacht:

Auf eine Bewegung von Osten gegen Westen weisen
wohl in erster Linie Üb e r k i p p u n g en des carrarischen Sediment-
mantelsgegen Westenzu, oder Unterdrückungen in der Schicht-
reihe des überkippten Schenkels, daneben vielleicht auch
antiklinale Einspiessungen in die carrarische Sediment-
s e r i e von Osten her. In solchem Sinne wäre vielleicht zu deuten
die Tatsache, dass der Verrucano in deutlicher Ausbildung wohl vor-
kommt in der Scheitelumbiegung des Frigidegewölbes und in der
Uccellokette, im Süden unter dem Monte Altissimo, dass er aber
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scheinbar am ganzen Westrand des Frigidokristallins, von Zapello bis
Serravezza, fehlt. Im östlichen Normalschenkel ist er somit stellen-
weise vorhanden, wie auch im Scheitel, im westlichen, vermutlich
überkippten Schenkel hingegen nicht. Dasselbe zeigt sich beim Tam-
burazug. Dort, wo derselbe gegen Westen dem Altissimo aufgeschoben
ist, da fehlt der Verrucano, im Normalschenkel unter dem Monte dei
Ronchi aber ist er schön vorhanden, desgleichen am Ostabfall der Kuppel
unter dem Monte Corchia. Und wenn wir die westliche Begrenzung
des Frigidokristallins betrachten, so erkennen wir, wie dort zwischen
der Zone von Massa und dem Frigidokristallin das westliche Mesozoi-
kum des Monte Sagro schon nördlich des Frigidodurchbruches auf-
fallend reduziert wird, vielfach in Linsen zerrissen, oder überhaupt
unterdrückt erscheint, bis hinunter an den Südrand des Fensters jenseits
Serravezza. Der Ostflügel des Frigidokristallins zeigt diese Reduktion
nicht, und am Monte Corchia sehen wir auch deH Ostflügel des Tam-
burakristallins unreduziert nach Osten tauchen. Dazu kommt vom
Monte Sagro gegen Süden eine ausgesprochene Steilstellung des meso-
zoischen Westschenkels der Frigidoantiklinale, die Grenze zwischen
Kristallin und Trias zieht vielfach fast geradlinig, das heisst um die
Vertikale schwankend, durch das Gebirge. Im grössten Gegensatz zum
Ostflügel, der bedeutende flache Partien enthält. In der Gegend ob
Colonnata an den Hängen der Bandita und der Cima d'Uomo ist die
Trias der Grezzoni stark gefaltet, im grossen zu einer gegen Westen
offenen Mulde deformiert. Am Monte Sagro und Monte Maggiore er-
scheinen die Grezzoni superiori als von Osten her eingespiesste Trias-
keile, als Spitzen höherer, von Osten her gestossener Schuppen in die
jurassische Marmorserie eingespitzt, und unter dem Monte Borla dringen
Keile der Marmorserie gegen Westen in die höheren Schiefer der Zone
von Massa ein. Eine ganze Reihe von Tatsachen unterstützt somit die
aus der geometrischen Verteilung der Massen so klar ableitbare
Anschauung, dass auch in den carrarischen Teilen der apuanischen
Alpen, im carrarischen Fenster selber, die Hauptbewegung und der
primäre Schub von Osten gegen Westen ging.

Die Gegend östlich von Arni zeigt aber in dieser Hinsicht noch
einiges mehr. Die Rückstülpung der höheren Teile der kri-
stallinen Zone mitsamt der Überkippung der Marmor-
gewölbe des Uccello-Cavallo-, des Pisanino-Tambura- und des Alto
di Sella-Roccandagia-Kammes gegen Osten, entgegen der in der
Tiefe erkannten primären Bewegungsrichtung, entgegen auch der in
den östlich anschliessenden Speziaserien dokumentierten allgemeinen
Schubrichtung von Osten her, schien ein merkwürdiges Rätsel. Warum
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sind denn diese höheren Elemente rückgestülpt, warum sind sie nicht
bei einer Überschiebung der spezianischen Massen von Osten gegen
Westen im Gegenteil gegen Westen vorgeschürft worden? Zwar ist
diese Rückfaltung keineswegs eine starke, doch dominiert sie weithin
die apuanische Berglandschaft und scheint besonders drastisch durch
den steilen Ostabfall des Monte Pisanino eindrücklich illustriert. Wir
werden uns somit mit Recht fragen: Wo liegt der Grund zu diesem
abnormen Verhalten, das in erster Linie zu der bisherigen absolut
falschen Deutung der Bewegungsphänomene in den Apuanischen Alpen
und weithernm durch Toskana und den Nordapennin geführt hat?

Die Gegend östlich Arni lüftet in herrlicher Weise den Schleier
über diesem apuanischen Geheimnis. Die Mulde von Arni, im Norden
des einsamen Bergnestes zurückgestülpt gegen Osten, schiesst südlich
und östlich desselben ebenso deutlich gegen Osten unter eine höhere
Schuppe von Marmoren ein. Als deren Basis erscheinen mehrfach
Triasfetzen, am Passo di Sella schalten sich vielleicht auch kristalline
Späne ein. Die Gegend bedarf in dieser Hinsicht unbedingt noch weiterer
Untersuchungen. Sicher aber geht sowohl aus der Umgebnng von Arni
selber als auch aus der Karte ZACCAGNA'S hervor, dass die Schistes
lustrés - Radiolarit -Mulde von Arni von Osten her auf rund 2 km
Distanz überfahren wird durch eine neue mächtige Schuppe von Marmoren,
die am Monte Fiocca über Schistes lustrés, in denen ich auch
Ophiolithe zu erkennen glaubte, und Radiolariten eine kleine Kappe
von Macigno trägt. Es sei daher dieses neues tektonische Element als
die Schuppe der Fiocca weiter bezeichnet. Diese Schuppe der
Fiocca überschiebt somit die Mulde von Arni gegen
Westen, sie selber aber trägt auf dem Gipfel des Monte Fiocca, wie der
Karte von ZACCAGNA ausgezeichnet zu entnehmen ist, in Form von
Schistes lustrés-Kappen noch Klippen höherer Elemente, die weiter
östlich tatsächlich auch in grösseren Massen die Fioccaserie neuer-
dings überschieben, und deren Hauptentwicklung in der Prachtsgestalt
des Monte S u m b r a liegt. Die Marmore dieses Berges überschieben
gleichfalls auf über einen Kilometer die nächst tiefere Schuppe des
Monte Fiocca, dieselbe schiesst mit ihren jüngeren Gesteinen, d. h. mit
Macigno, mit Radiolariten, mit Schistes lustrés gegen Osten weit unter
die Sumbra-Marmore ein. Der Monte Sumbra zeigt somit aber-
mals eine deutliche und gegen Westen überschobene
Falte oder Schuppe im apuanischen Bau. Infolge des allge-
meinen Axengefälles von der Cipollaiokulmination gegen Norden hin
sinkt auch diese Sumbraschuppe von Süden gegen Norden in axialer Rich-
tung ein, und deshalb erkennen wir im Süden des Berges die Basis der
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Schuppe, den verkehrten Schenkel der liegenden Falte, weiter im Norden
jedoch den unter sein Hangendes sinkenden Normalschenkel derselben.
Am Monte Croce taucht der Marmorkern des Monte Sumbra unter
seine Schistes lustrés-, Radiolarit- und Macignobedeckung unter,
darüber stellen sich sogar noch Klippenreste der Speziatrias ein,
dann taucht der Marmorkern des Monte Sumbra nochmals auf
unter dein Monte Pallerina, um nördlich des Durchbruches des Fosso
Tambura westlich Vagli definitiv unterzusinken. In der tieferen Valle
d'Arnetola kommt noch einmal die Basis der Sumbrafalte, wiederum
gegen Westen Schistes lustrés und Radiolariten aufgeschoben, zum
Vorschein. Die gegen Westen gerichtete Stirn der Sumbra aber hohrt
sich gegen Westen in die Ostflanke der Tamburakette hinein und hebt
dieselbe gewissermassen aus den Angeln. Die Sumbra unterschieb t
hier deutlich die Alto di Sella- und Tamburakette, und in dieser
Unterschiehung der westlichen Elemente von Osten her,
durch die gegen Westen vorstossenden tiefliegenden
Massen der Fiocca und der Sumbra, erkennen wir somit
den Grund zu der bisher so rätselhaft erschienenen Rück-
stülpung der westlichen Hauptketten. In dieser Unter-
schiebung aber liegt auch der Grund dafür, dass die westlichen Gewölbe
soviel höher aufgestaut sind als die östlichen, und dass wir danach
auch heute noch die höchsten Gipfel der Apuanischen Alpen in der
Kette der Tambura und des Pisanino haben.

Das Gegeneinanderstossen der tektonischen Elemente dieser. Gegend,
d. h. das Weststossen der Fiocca und der Sumbra, und das Oststossen
der Alto di Sellakette ist übrigens vor vielen Jahren schon BERNARDINO

LoTTI aufgefallen und er hat diese Phänomene unter der Bezeichnung der
„doppia Piega d'Arni" schon 1881 mit der damals kaum erst bekannten
Glarner Doppelfalte ALBERT HEIM'S verglichen. Diese „D o p p e l f a l t e
von A r n i" ist aber weit besser jener gewaltigen Rückfaltungsregion
zn vergleichen, die im Wallis, in Val Savaranche und weiter in den
südlichen Westalpen die tieferen Elemente der Mischabel-Visozone
über die primär höheren der Monte Rosa-, Gran Paradiso-, Dora-,
Maira-Einheiten bringt, und die zurückgeht auf die gewaltige Unter-
schiebung der Monte-Rosa-Decke unter diejenige des Grossen St. Bernhard.

Dieses Phänomen der Rückstülpung tieferer tekto-
nischer Elemente über die Stirnpartien höherer Ein-
heiten, gewaltig entwickelt in den Westalpen, vom Wallis bis ins
südliche Piemont, dieses gleiche Phänomen erkennen wir
in den Apuanischen Alpen, in der Rückstülpung der tieferen
westlichen Elemente des Frigidogewölbes, des Tamburagewölbes und
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des Alto di Sellagewölbes über die frontalen Partien der höheren
östlichen Elemente der Fiocca und der Sumbra. Fiocca uh d Sumbra
übernehmen in den Apuanischen Alpen die tektonische
Rolle der alpinen Monte Rosadecke, und die rückge-
stülpten tieferen Elemente des Westens, Frigido, Tam®
bura und Alto di Sella entsprechen in ihrer Gesamtheit
der Rückfaltung der Mischabel. Dabei ist von herrlicher Ein-
druckskraft die Tatsache, dass die Rückfaltung der westlichen Ketten
in dem Momente aufhört, wo im Osten Sumbra- und Fioccaschuppen
über der Cipollaiokulmination in die Luft steigen: Die sichtbare Rück-
faltung ist damit beschränkt auf jenen Sektor des Gebirges, in dem
die östlichen Elemente als die stossenden Gesteinskörper unter die
Gebirgsoberfläche tauchen. Im Bereich der Axenkulmination aber sind
sowohl die stossenden Elemente, wie die von denselben rückgestülpten
Zonen längst nicht mehr vorhanden, dem Abtrag anheimgefallen;
dafür aber erscheint an der jetzigen Oberfläche der normale für unsere
Erkenntnis so kostbare Bau der Tiefe, der klar auf Schub aus dem
Osten schliessen lässt.

Damit ist das Hauptargument gegen einen Schub von Osten gegen
Westen, der im asymmetrischen, gegen Westen überkippten Bau der
apuanischen Gesamtkuppel des Gebirges ja schon so klar zu Tage trat,
nämlich das Vorhandensein der gegen Osten steil überkippten Falten-
züge der carrarischen Grundserie in den nördlichen Apuaneralpen, ent-
scheidend entkräftet, und auf lokale Folgen eines allgemeinen Ost-
Westschubes, auf U n t e r s c h l e b u n g östlicher Elemente unter die
westlichen und damit auf Rückfaltung der letzteren über die
ersteren zurückgeführt. Der Schub wird damit zweifellos ein-
heitlich, er ging, wie schon die Überkippung der apuanischen
Grosskuppel auf die davorliegende Mulde der Bocca di Magra zeigte,
in den ganzen Apuanischen Alpen vom Innern des Ge-
birges, d. h. vom Hochapennin her, gegen das Meer.

Nur wenige Tatsachen sind noch zu erwähnen, die das gewonnene
Bild nur ergänzen und organisch weitergestalten. Im Osten des Monte
Snmbra steigen weitere Schuppen carrarischer Sedimente von Osten
gegen Westen auf die Sumbra hinauf und greifen umgekehrt Mulden
von Macigno tief gegen Osten unter höhere Jurakeile hinab. Am Monte
Grotti sticht der grösste dieser Keile mit flacherem Ost- und steilerem
Westabfall von Osten herauf. Darüber legen sich Schubspäne von
Kristallin, über denen dann die Basis der Speziatrias folgt. Bei Teverone
am Fusse der Pania Secca erscheint mitten im ostapuanischen Flysch
der Carraraserie westliches Kristallin, Trias, Marmore, Schistes lustrés
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in Form einer weiteren von Osten gegen Westen an der Basis der
spezianischen Schubmasse mitgerissenen Schuppe. Westlich des Monte
Forato lässt sich Ähnliches erkennen und im Talkessel von Stazzema
und Farnocchia treten innerhalb oder oberhalb des Flysches ebenfalls
kristallin- und triasführende Schuppen auf. Diese letzteren gehören
zwar mit grösster Wahrscheinlichkeit schon zur Serie von Spezia, und
wir stünden damit im Gebiete von Farnocchia sogar vor einer bedeutenden
Einwicklung der überschobenen Speziaserie in den carrarischen Flysch.

Damit sind die wichtigsten Phänomene mitgeteilt, die auch in
der carrarischen Kernregion der Apuanischen Alpen zwangsmässig auf
einen Ost-Westschub hindeuteH. In diesem Zusammenhang sei auch
noch auf das enorm flache Ostfallen des spezianischen Mesozoikums
von der apuanischen Kuppel in die Garfagnana aufmerksam gemacht,
dank welchem dieses Mesozoikum, und zwar mit deutlichen Sekundär-
gewölben im ostwärts fallenden Rücken der Schubmasse, fast überall
die schluchtigen Ausgänge der apuanischen Seitentäler der Garfagnana
erreicht. Während das spezianische Mesozoikum am apuanischen West-
rand nur einen schmalen, oft kaum kilometerbreiten steilgestellten
Streifen bildet, bei Massa ist es sogar kaum die Hälfte, messen wir
von der Pania della Croce bis nach Castelnuovo oder Gallicano 10 und
11 km Breite des oberflächlich aufgeschlossenen spezianischen Meso-
zoikums. Ist das nicht genug, um den einseitigen Charakter der Apua-
nischen Alpen im Sinne eines gegen Westen bewegten Paketes zu
erhärten? Im übrigen tritt diese Westbewegung schliesslich auch noch
im Grundriss der zentralen Apuani prachtvoll in Erscheinung, in einer
ganzen Schar gegen Westen vorgetriebener Bogen, vom Passo
di Sella angefangen über die Tambura bis ins Frigidotal. Alle jene
vornehmlich steilgestellten Gewölbe- und Muldenzonen, der Gneisszug
der Tambura, die Mulde des Altissimo, das Gewölbe des Alto di Sella
und die östlich anschliessenden Mulden sind gleichmässig bogenförmig
gegen Westen vorgetrieben und genau hinter diesem Bogen
erscheint die von Osten gestossene Masse der Sumbra.

Damit hätten wir nun wohl des tektonischen Beweises genug für
den allgemeinen Schub der Massen in den Apuanischen Alpen von
Osten nach dem Westen.

Die alte Theorie des Apenninschubes „vom Meere gegen die Poebene"
hin könnte aber doch noch einige Tatsachen im Bau der Apuaneralpen
in ihrem Sinne deuten und deshalb sei auch auf diese Dinge noch
rasch eingegangen. Es könnte gesagt werden, nach der allgemeinen
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Regel fänden sich die jüngsten Gesteine an der Aussenseite, die älteren
an der Innenseite des Gebirges und es könnte daher in dieser Beziehung
hingewiesen werden auf das massenhafte Auftreten des carrarischen
Macigno am Ostabfall der Apuani einerseits, auf die grössere Masse
vortriadischer Serien im Schuppenbau von Massa andererseits.

Dem ersten Einwand sei gegenübergestellt, dass bei einem Schub
von Westen her wohl die jüngsten Gesteine, also der Macigno, im
Osten erwartet werden könnten, dass aber andererseits der Bereich
des Macigno bei Annahme von Westschüben unnötig zerrissen wird.
Man hätte dann ein Macignogebiet im Osten der Apuani, gegen die
vermeintlichen, westwärts liegenden Wurzeln — wo wir doch den
Übergang zu der mächtigen Hauptmasse des apenninischen Macigno der
Speziaserie erwarten sollten — nichts von solchem, und jenseits dieser
Lücke erst würde das grosse Macignogebiet der oberen Einheit, d.h.
des Hochapennins beginnen. Bleiben wir aber bei unserer Annahme
einer Herkunft der Serie von Spezia von Osten, so bildet das carrarische
Macignogebiet des apuanischen Ostabfalles das natürliche Übergangs-
g l i e d zwischen dem macignoarmen oder sogar macignofreien Westen —
auf Korsika ist nichts von Macigno bekannt — und dein Hauptmacigno-
gebiet über der Serie von Spezia.

Und was nun noch das Vorhandensein einer mächtigen SchSchuppen-
zone von Massa im Westen und deren Fehlen oder Verkümmert-
sein im Osten anbetrifft, so kann auch das nicht als Argument für
eine westliche Heimat der spezianischen Einheit anerkannt werden.
Wie viele Gebiete gibt es in den Alpen und anderwärts, wo die grossen
Schuppenzonen sich gerade auf der Aussenseite der grossen Kuppeln
zeigen? Es sei nur erinnert an die gewaltige Schuppenzone der Margna-
decke, die im Norden der grossen Deckenscheitelkuppel ganz enorme
Mächtigkeiten erlangt — es sei erinnert an Schams, Avers, Arblatsch,
Piz Platta — während sie gegen die Wurzeln hin, genau wie im vor-
liegenden Falle die Zone von Massa, rasch auskeilt und zum Teil ganz
verschwindet. Die grossen Verschärfungen stiessen eben das Material
von der Stoßseite fort und häuften es im Stoßschatten der grossen
Aufwölbungen zu mächtigen Schuppenpaketen zusammen. Und wenn
man übrigens die Zone von Massa als den Beginn eines gegen Westen
an Mächtigkeit zunehmenden, gegen Osten auskeilenden kristallinen
Kernes der Schubmasse von Spezia betrachten wollte, wogegen ührigens
auch die durchwegs carrarische Facies in deren Mesozoikum spricht,
so sei nur darauf hingewiesen, dass nur wenige Kilometer weiter west-
lich jenseits der Bocca di Magra dieses postulierte Kernkristallin der
Speziaserie abermals viel schmächtiger auftritt, als etwa um Massa
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herum. Das Auftreten der carrarischen Serie an der Südspitze der
Halbinsel von Lerici am Cap Corvo ist auch in dieser Hinsicht ein kost-
bares Vorkommnis.

Es gibt somit in der Tektonik der Apuanischen
Alpen nach unseren heutigen Kenntnissen keine einzige
Tatsache, die auf einen Schub von Westen gegen Osten
eindeutig schliessen lassen müsste. Alles jedoch spricht für
einheitlichen und eindeutigen Schub von der Garfagnana gegen die
Küste von Massa, von Osten gegen Westen, vom Hochapennin gegen
das tyrrhenische Meer. Dass dieses Ergehnis aber von einer derartig
erdrückenden Zahl von Argumenten, basiert auf durchwegs gesicherte
Tatsachen, gestützt werden kann, das ist das Verdienst in erster
Li nie ZACCAGNA's.

Die Tatsache des erwiesenen Ost-Westschubes in den Apuaner-
alpen gibt aber weiterhin zu denken, und es mag angezeigt sein, von
diesem Resultat aus auch einmal die weitere Umgebung der apuanischen
Gebirge im Raume Spezias und in der Toskana einer näheren Prüfung
zu unterziehen. Wie steht es bei den übrigen Gliedern der alten Catena
metallifera. Toskanas mit der allgemeinen Schubrichtung? Dies sei in
einem letzten Abschnitt geprüft.

Wir betrachten daher, zwar ohne jedes weitere Eingehen in Details,
noch kurz den Bau und die Schubrichtung der weiteren Umgebung
der Apuanischen Alpen, von Spezia durch die Toskana hinab bis an
die römische Küste.

Bau und Schubrichtung der Gebirge zwischen Spezia,
Elba und dem Hochapennin.

IV.
Zwischen dem Golfe von Spezia, der Insel Elba, dem Cap Argentario

und dem Hauptkamm des Hochapennins östlich der Linie Orvieto-
Arezzo -Florenz -Pistoja- San Marcello -Alpe Tre Potenze -Monté Alto
Alpe di Succiso tauchen in durchaus ähnlicher Weise wie in den Apua-
nischen Alpen die mesozoischen Glieder der Einheit von Spezia noch
an zahlreichen Orten in Form der altbekannten Kuppeln und Ketten-
züge der „Catena metallifera" Toskanas aus ihrer eintönigen Macigno-
umhüllung zu mannigfaltigen Berglandschaften empor, vielfach begleitet
von vortriadischen, zur Hauptsache paläozoischen Serien. Die Halbinseln
beidseits des Golfes von Spezia, von Porto Venere und Lerici, gehören
hierher, in der Garfagnana die Kuppeln zwischen Monte Alto -Cam-
poraghena-Sassalbo, Torrente Mommio, Rocca di Soraggio-Pania di
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CorfiHo, Valle di Lima, zwischen Lucca und Pisa das System des Monte
Pisano und der Colli Oltre-Serchio, am Ostrand des Arnobeckens die
Kuppeln von Montecàtini und Monsummano, im Süden die paläozoischen
und mesozoischen Aufbrüche der Bagni di Casciana, von Jano, von
San Gimignano, der komplexe Bau der Montagnola di Siena und dessen
Fortsetzung durch den grossen toskanischen Verrucano-Aufbruch von
Monticiano-Roccastrada, die Gegend von Massa- und Campiglia marittima,
die Umgebung des jungen Vulkanbaues des Monte Amiata, der Monte
Cetona, im Westen die Küstenketten von Gavorrano, der Uccellina
und von Orbetello samt dem Capo Argentario. Als westlichstes Glied
dieser toskanischen, aus dem Macigno emporgewölhten Kuppelelemente
kann der Ostteil der Insel Elba betrachtet werden, das östlichste ist
der Monte Cetona am Nordrand der römischen Vulkanprovinz.

Die Gesamtheit dieser Elemente nun, von Spezia und dem Passo
del Cerreto an den Grenzen der Emilia bis hinab nach Elba uHd dem
Monte Cetona ordnet sich zu einer ganzen Schar von langen Ketten-
zügen, die von Ligurien her durch die Apuanischen Alpen, die Garfagnana,
den Monte Pisano und Monsummano zunächst noch dem allgemeinen
NW-SE-gerichteten Apenninstreichen Oberitaliens folgen, die von der
Höhe von Siena an aber ebenso deutlich dieses Apenninstreichen ver-
lassen und entschieden gegen Süden hinabziehen. Das Nordwest-
und Nord-Nordweststreichen der Elemente im Norden des Arno und
bis Siena weicht in der südlichen Toskana und auf Elba ebenso deut-
lichem allgemein nordsüdlichem Streichen. Schon LoTTI hat dies ein-
drücklich hervorgehoben, und schon STUDER hat dieses Abweichen des
Streichens in den Gebirgen Toskanas gekannt.

Im einzelnen lassen sich, voH Westen gegen Osten fortschreitend,
zunächst im Raume zwischen Spezia und Arno, folgende Gewölbe-
und Muldenzüge unterscheiden:
1. Die Gewölbezone von Porto Venere;
2. Die Mulde von Spezia;
3. Die Gewölbezone von Lerici;
4. Die Mulde der Bocca di Magra;
5. Der komplexe Kuppelbau der Apuanischen Alpen und des

Monte Pisano;
6. Die Muldenzone der Garfagnana;
7. Die komplexe Gewölbezone des Zuges S a s s a l b o- P a n i a di

Corfino-Valle di Lima-MonsumInano;
8. Die Muldenzone von San Marcello-Pistoja-Florenz.

Dazu ist zu bemerken, dass die Kuppel des Monte Pisano in der
Axe des Apuanischen Fensters liegt, und dass deren komplexgebauter
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Westrand mit den Hügeln des Oltre-Serchio am Südrand der Apuani
etwa dem Raume zwischen Pietrasanta und der Gegend östlich Camajore
entspricht; die grosse Tertiärmulde von Camajore-Massarosa trennt bei
Ripafratta das Mesozoikum des Oltre Serchio von dem des Monte Pisano.

Auf allen diesen Gewölbezonen tritt unter dem Macigno die
Serie von Spezia hervor, im Westen und im Osten, in den ein-
fachen Gewölben von Porto Venere und denjenigen der Pania di Corfino
nur mit Mesozoikum, in der Mitte, d. h. im Gewölbe von Lerici und
besonders in der apuanisch-pisanischen Hauptkuppel — danehen auch
am Passo del Cerreto -- auch mit Verrucano und Kristallin. Und in
dieser hervorragender Mittelzone tritt nun auch auf einer mächtigen
Kulmination der Faltenaxen, zwischen Aulla im Norden, Lucca im
Süden, unter der Basis der Speziaserie sogar noch die tiefste tektonische
Einheit des Gebirges in Form der C a r r a r a s e r i e zutage: am Südende
der Monti Lerici und in den Apuanischen Alpen.

In den breiten Muldenzonen zwischen diesen Gewölben aber
liegen die grossen Reste der über dem Macigno tronenden Radiolarit-
Ophiolithdecke der Liguriden . In der Mulde von Spezia die Gabbros
und Serpentine des Monte Serramarro - Monte Gronde-Carrodano, die
sich um das gegen Norden niedertauchende Gewölbe von Porto Venere
mit den Ophiolithen und Radiolariten von Levanto verbinden, die
ihrerseits in einer neuen, westlich an das Gewölbe von Porto Venere
anschliessenden weiteren Mulde, der von Levanto liegen. In die Gross-
mulde der Bocca di Magra fallen die liguriden Reste der Rocchetta
di Vara und östlich Sarzana, während wir im Osten der apuanischen
Kuppel in der Mulde der Garfagnana die grosse Ophiolithmasse von
Piazz'al Serchio mit dem Granitspan von Camporgiano finden. In der
axialen Fortsetzung einer flachen Teilmulde im apuanischen Kuppel-
bau selber, begrenzt durch die Gewölbe des Monte Grosso - Monte Carboli
und von Casola-Fivizzano, liegen die liguriden Reste von Aulla-Tresana-
Canossa, in der Mulde von San Marcello endlich die Ophiolithe westlich
Pievepelago und die klassische Klippe des Monte Ferrato bei Prato.

Wir sehen somit überall, genau wie in den Alpen oder wie in der
Betischen Kordillere, oder wie auf Korsika und anderwärts, auf den
Gewölbezonen die tieferen tektonischen Elemente erscheinen, während
die höheren Einheiten nur in den Muldenzonen vor völligem Abtrag
bewahrt geblieben sind. Die tiefsten tektonischen Glieder aber treten
auch hier nur auf grossen Kulminationsgebieten der Hauptfaltenaxen
in Form von Fenstern zutage.

Von der grossen Kulmination der Apuanischen Alpen
im Querschnitt Forte dei Marmi - Serravezza - Colle Cipollaio - Castel-
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nuovo di Garfagnana sinken gegen Norden und gegen Süden die Axen
der tektonischen Elemente in die Tiefe. Im Norden steigen dieselben
erst etwa von der Transversale der Trebbiafurche zwischen Piacenza
und dem Golf von Rapallo wieder langsam auf und erreicht die Macigno-
basis, d. h. spezianisches Mesozoikum, erst auf der Linie von Sestri-
Ponente - Voltaggio, im Westen Genuas, wieder das Tageslicht, während
die Liguriden in der flachen Axendepression besonders im Raume zwischen
Sestri Levante und Bobbio vielfach geschlossen gewaltige Areale bedecken.

Wir erkennen damit im Norden der apuanischen Axenkulmination
durch L i g u r i e n bis über Genua hinauf eine ausserordentlich starke
und tiefe Depression aller Axen des Gebirges, weshalb zwischen
Spezia und Sestri-Ponente nirgends auch nur eine Spur toskaniden,
spezianischen Mesozoikums, geschweige denn tieferer Elemente sich
finden lässt, dieselhen vielmehr weit in der Tiefe bcgraben liegen.
Im Süden der apuanischen Kulmination aber können wir die meso-
zoischen und paläozoischen Elemente der Serie von Spezia fast durch-
wegs erkenneH bis hinab nach Orbetello und zum Cap Argentario. Diesem
südlichen Gebiete, der eigentlichen Toskana, wenden wir uns nun zu.

Zunächst steht fest, dass in demselben wie nördlich des Arno eine
ganze Reihe von Gewölben und Muldenzonen sich findet, die den nörd-
lichen Elementen weithin entsprechen. Schon LOTTI hat darauf genügend
hingewiesen, und aus seiner Karte der Toskana geht dieser Bau der
südlichen Gebiete ganz prachtvoll klar hervor. Der Ostrand einer ersten
Gewölbezone lässt sich dabei erkennen in den Colli Livornesi zwischen
Livorno und der Cecina, im Osten begleitet von der breiten pliozän-
erfüllten Mulde Pisa-Cecina. In dieser Muldenzone liegt der liguride
Rest der Val di Perga. Das Massiv des Monte Vaso - Vitalba mit dem
Mesozoikum der Bagni di Casciana bildet eine zweite grosse Gewölbe-
zone, deren Kern aber vermutlich erst unter dem so prachtvoll hoch-
gehobenen Pliozän des Beckens von Volterra liegt und dessen Ost-
flügel wir im Zuge von Jano-San Gimignano und in der Montagnola
di Siena erkennen köHnen. Das Vorkommen der liguriden Ophiolithe
des Monte Nero di Volterra, sowie die Art und Weise, wie der östliche
Hauptzug von Jano-San Gimignano und die Montagnola di Siena endet,
zeigt uns deutlich, dass wir in dieser Zone von Volterra auch aus-
gesprochene Sekundärmulden im Gewölberücken vor uns haben. Öst-
lich dieser Gewölbezone von Jano-Siena folgt die Mulde des Beckens
von Empoli-Castelfiorentino, die ihrerseits gegen Osten der Gewölbe-
zone der Monti del Chianti weicht.

Es scheinen sich also hier gleichfalls vier G e w ö l b e z o n e n
herauszuschälen wie nördlich des Arno auch, und ein gewisser Zu-



Jahrg. 77. • RUDOLF STAUR. Die Bedeutung der Apuanischen Alpen.	 229

sammenhang derselben scheint sich dabei zu offenbaren. In der Tat
haben wir in der Gewölbezone der Monti del Chianti die südliche Fort-
setzung der antiklinalen Zone Monsummano - Valle di Lima-Pania di
Corfino zu sehen und streicht die Mulde von Empoli durch das Becken
von Lucca in die Mulde der Garfagnana hinein. Die Hauptgewölbezone
von Siena-Jano liegt in der Fortsetzung der Pisanokuppel und der
apuanischen Gewölbe, während die westlichen Gewölhe von Bagni di
Casciana und der Colli Livornesi im Grossen den Monti Lerici und
dem Gewölhe von Porto Venere entsprechen könnten. Doch steht auch
die Möglichkeit offen, dass der ganze Raum des Pliozänbeckens von
Volterra noch in die apuanische, in sich allerdings differenzierte Carapace
fällt Und dass in den Colli Livornesi sowohl die Fortsetzung der Monti
Lerici wie des Porto -Venere - Gewölbes vorliegt, die ja ohnehin im
Norden nicht sehr tief voneinander getrennt erscheinen. Wenn man
die Elemente der Halbinsel Lerici als Schuppungen im Rücken des
Hauptgewölbes von Porto Venere betrachten könnte, was nach der
Erkenntnis der Schubrichtung aus dem Osten in den Apuanischen
Alpen nun durchaus berechtigt wäre, so würde die dadurch zu einer
antiklinalen Einheit verschmolzene Gewölbezone von Spezia auf jeden
Fall derjenigen der Colli Livornesi zu entsprechen haben.

Doch das sind Details und wir wenden uns grösseren Zusammen-
hängen zu, nämlich den Erscheinungen des toskanischen Längsprofils.
W-NW	 SE-S
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8 9	 10	 11	 12	 13	 14 15

H	 IH	 IV

Fig. 4. Längsprofil durch den alpinen Apennin zwischen Savona
und dem Cap Argentario.

Dünne Vertikalschraffen = Liguride Klippen
Weiss = Macigno der Serie von Spezia
Schwarz = Mesozoikum der Serie von Spezia
Dicke Vertikalschraffen = Kristallin-Paläozoikum der Serie von Spezia
Punkte = Penninikum von Savona-Voltri, Carrare, Argentario
Schrägschraffen = Autochthones Gebirge

1 Savona
2 Voltri
3 Madonna della Guardia

n. Sestriponente
4 Monte Antola

5 Monte Penna
6 Aulla
7 Alpi Apuane
8 Bacino di Lucca
9 Monte Pisano

10 Bacino dell'Arno

11 Montagnola di Siena
12 Monticiano-Roccastrada
13 Piano di Grosseto
14 Uccellina
15 Capo Argentario

I Ligurische Depression
II Apuanische Kulmination

HI Toskanische Depression
IV Elbanische Kul,-nination

Die Axen der tektonischen Elemente Toskanas sinken, wie gegen
Norden, so auch gegen Süden zu, von der mächtigen apuanischen
K u l m i n a t i o n s z o n e, der wir ja einzig das apuanische Fenster und
damit den tiefen Einblick in die toskanische Tektonik überhaupt ver-
danken, in die Tiefe. Aber dieses axiale Einsinken der apuanischen
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Elemente erfolgt hier im Süden auch nicht angenähert so rasch und
fast unvermittelt wie am apuanischen Nordrand, und die anschliessende
toskanische Axendepression erreicht die nördliche ligurische
weder an Tiefe noch an Länge.

Zunächst sinken die Axen, illustriert durch die carrarischen Neben-
fenster am Südrand der apuanischen Kuppel — Val di Castello - Sant'
Anna und Casoli — nur langsam und flach gegen Süden in eine erste
Teildepression hinab, die dnrch jene Senke anch äusserlich markiert
wird, durch welche Eisenbahn und Strassen von Lucca aus das Meer
gewinnen. Am Monte Pisano, im Westen auch in den Hügeln des
Oltre Serchio, steigt die Serie von Spezia, die im Norden nirgends mit
ihrem Mesozoikum das Becken von Lucca erreicht, mit ihrem Meso-
zoikum und Verrucano wieder gegen Süden auf, um jedoch schon nach
kurzer Axenkulmination, am Monte Pisano selber, am Arno erneut in
die Tiefe zu sinken. Im Hinterland des Beckens von Lucca aber er-
kennen wirdieselbe Axenkulminatien des Monte Pisano auch
in der Gewölbezone der Pania del Corfino - Valle di Lima-Monsummano,
und sehen diese Kulmination entsprechend dem Niedersinken der Axen
am Südrand des Pisano auch bei Monsummano schon wieder südwärts
untertanchen. Die Axendepression von Lucca aber erkennen wir
zwischen Monsummano und Valle di Lima im gegeneinander gerichteten
Untertauchen der beidseitigen Gewölbescheitel.

Die Axendepression, die im A r n o t a l östlich Pisa neu beginnt,
und die jedenfalls eine mehrteilige ist, macht sich nun gegen .Süden
weiter geltend, und es erscheinen in derselben, genau wie in der grossen
Depression nördlich der Apuani inLigurien, auch hier die Reste der liguriden
Ophiolithe in zahlreichen Klippen von Gabbro-, Serpentin-, Diabas- und
Spilitvorkommen im Raume zwischen Livorno, Siena, Monte Cerboli
und dem Meere. Erst südlich der Linie Cecina-Volterra heben sich die
Axen wieder aus dieser grossen toskanischen Hauptdepression
empor und steigen die tektonischen Elemente wieder konsequent nach
Süden hin an. Unter der liguriden Klippenlandschaft zwischeH Livorno
und Monte Cerboli steigen gegen Süden wieder die Glieder der Serie
von Spezia empor, unter den Ophiolithen und deren jurassischen Begleit-
gesteinen zunächst der Macigno, dann das spezianische Mesozoikum im
Monte Calvi und um Massa marittima, und auf der grossen Haupt-
gewölbezone, die von den Apuanischen Alpen aus über den Monte
Pisano in die Montagnola di Siena und die Gewölbe von Grosseto
fortsetzt, tritt sogar die alte vortriadische, permokarhone Basis der
Speziaserie auf 50 km Länge hervor. Die Marmore der Montagnola
di Siena, die auf den älteren Karten und auch später noch von



Jahrg. 77. RUDOLF STAUB. Die Bedeutung der Apuanischen Alpen.	 231

vielen Autoren als mit denen von Carrara identisch bezeichnet worden
sind, gehören wohl, da sie über dem spezianischen Verrncano liegen
und zum Teil sogar auf Tertiär der Serie von Spezia überschoben sind,
nicht zur Serie von Carrara, sondern diese Marmore von Siena sind
mit den ähnlichen Gebilden am Nordrand des Monte Pisano bei den Bädern
von San Giuliano zu vergleichen und mit denselben bestimmt in die Serie
von Spezia zu stellen. Deren liasisches Alter mag dabei unbestritten
bleiben. Nur nebenbei bemerkt, erinnern diese Marmore der Montagnola
di Siena vielfach an ähnliche Gesteine aus dem Lias des Alvzuges am
Berninapass oder an den Lias der Aeladecke im Oberhalbstein. Die
Hauptkulmination der südlichen Toskana findet sich somit nicht etwa in
der Gegend von Siena, wie „carrarische Anklänge" im dortigen Marmor
zunächst vermuten lassen konnten, sondern dieselbe liegt weit südlicher.

Eine erste Axenkulmination dürfte westlich des Trasimenischen
Sees, auf der Linie Monte Pulciano - Monte Zuoja - Massa marittima -
Campiglia marittima liegen, eine zweite scheint sich zwischen Grosseto
und Orbetello, im Osten südlich des Monte Amiata zu dokumentieren.
Die dazwischenliegende Depression, die im übrigen als „Scheitel-
depression" einer einzigen, beide Teilkulminationen umfassenden t o s -
k a n i s c h e n Hauptkulmination gedeutet werden kann, äussert
sich im Niedersinken der Axen des Monte Calvi, von Gavorrano und
des Monte Leone von Norden, im Sinken der Axen der Uccellina von
Süden, gegen das Delta von Grosseto hin. Auf dem toskanischen Fest-
lande erscheint dabei die nördliche Axenkulmination, wir können sie
wohl nach dem zentral gelegenen Massa marittima benennen, als die
bedeutendere; im Baue von Elba jedoch und im Bau von Giglio, Giannutri
und des Cap Argentario erlangt die südliche Kulmination zwischen
Grosseto und Orbetello erhöhte Bedeutung. Im Anstieg gegen dieselbe
tauchen auf Elba die tiefen Elemente der Calamita von Norden gegen
Süden empor, und wir wollen daher, obwohl die eigentliche Kulmina-
tion wohl erst etwa auf der Höhe der Formiche di Grosseto sich findet,
diese südliche Kulmination die Elbanische nennen. Die Einheiten
Elbas sinken von dieser Calamitakulmination axial nach Norden in die
Axendepression des Canale di Piombino, steigen von dort wieder auf
zur nördlichen Axenkulmination von Massa marittima, um von da in
nördlichem Axenfallen Gorgona zu erreichen.

Auf Elba, Gorgona und Giglio aber, auch am Cap Argentario,

tauchen nun aber auf einer kräftigen Gewölbezone unter den spezia-
nischen Elementen auch tektonisch tiefere Einheiten wieder auf,
in der Stellung der Carraraserie der Apuanischen Alpen, deren pen-
ninische Natur wir immer mehr erkannten, und diese tieferen Einheiten
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führen nun auch auf Elba, Gorgona und Giglio, und sogar auf dem
toskanischen Festlande am Cap Argentario, tatsächlich ebenfalls echte
p en n i n i s c h e Serien, Schistes lustrés und Ophiolithe, Radiolarite,
penninische Trias und Kristallin.

Es taucht somit am südlichsten Rande der toskanischen Ketten,
auf einer letzten südlichsten Axenkulmination, im toskanischen Archipel
nochmals das Penninikum der Alpen in verlorenen Fragmenten
aus dem Meere empor.

Bei dieser Behauptung erscheint es nötig, einen Moment noch bei
diesen Fragmenten zu verweilen und deren Bau zu skizzieren.

Gor g o n a zeigt über gneissartigem Kristallin kristalline Kalke
und Calcescisti, Kalkglimmerschiefer, scisti lucenti und Ophiolithe,
Prasinite, Serpentine und Gabbros. Diese Ophiolithe werden gegenüber
denen der liguriden Schollen des Festlandes von Loni deutlich als
weit höher metamorph unterschieden. Wir erkennen damit ohne Mühe
in dieser gorgonischen Serie die penninische Schichtfolge der West-
alpen und Korsikas wieder, mit Kristallin, Trias und Schistes lustrés.

1 2 1	 2	 3 4	 5	 4	 1

Fig. 5. Schematischer Querschnitt durch das Cap Argentario.
1 Trias der Serie von Spezia \ ostalpin2 Verrukano derselben
3 Radiolarite	 l
4 Schistes lustrés	 } Penninisch
5 Serpentine	 J

3, 4, 5 Miteinander verschuppt

Auf Giglio und am Monte Argentario die gleiche meso-
zoische Serie von Schistes lustrés und Ophiolithen, am Cap Argentario
verschuppt mit RadiolariteH und deutlich überfahren vom Verrucano
der Serie von Spezia, auf Giglio abgeschnitten von jungem Granit.

Auf Elba endlich erkennen wir als tiefstes tektonisches Element
das Kristallin der Calamita, darüber „Calcari dolomitici,Marmi e cipollini",
„Micascisti lucenti" und Serpentine, die wir nicht zögern in das pen-
ninische Normalprofil: Kristallin -Trias- Schistes lustrés - Serpentine um-
zudeuten, und in denen ich die oberste penninische Serie Elbas sehe.
Die metamorphe Umrandung des jungen Monte Capanne-Massivs darf
wohl ebenfalls als z. T. kontaktmetamorphes penninisches Mesozoikum
betrachtet werden, das einen wesentlich andern Charakter als das der
Calamita und vor allem eine weit grössere V erbreitung der Ophiolithe
zeigt. Da zudem diese westlichen Serien Elbas steil gegen Osten unter-
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tauchen, die Serie der Calamita ihrerseits aber erst am Golfo di Stella,
wie es scheint eher mit steilem Westflügel, aus dem Meere auftaucht,
so sehe ich in den Schistes lustrés und Ophiolithen der westlichen
Inselteile, um das Capannemassiv, die Mesozoika einer tieferen pen-
ninischen Einheit, auf jeden Fall handelt es sich um eine westlichere.
Dass dabei die Ophiolithe in ihrer Bedeutung gegen Osten abzunehmen
scheinen und die östliche Einheit der Calamita nur ophiolitharm ist,
kann als Anzeichen des Überganges von dem ophiolithreichen west-
lichen Hauptpenninikum zum ophiolithfreien Penninikum von Carrara
gedeutet werden; die Calamita kann aber auch der ophiolitharme Stirn-
teil einer höheren penninischen Decke sein. Auf jeden Fall ist diese
Calamita ein Bindeglied zwischen dem westlichen korsisch-elbanischen
ophiolithreichen Gebiet und dem östlichen, carrarischen, ophiolithfreien
oder ophiolitharmen. Regime.

Über dieser hochpenninischen Calamitaserie, die ihrerseits eine
östlichere höhere Einheit darstellt als die westelbanischen Schistes lustrés
und Ophiolithe, folgt nun eine in jeder Beziehung gesicherte „toskanide"
Serie mit allen Charakteren der spezianischen Einheit: Kristallin, Silnr,
Verrucano, Trias, Jura, Nummulitenkalk und Flysch, darüber, wie auf
dem Festland, eine höhere Ophiolith-Radiolarit- und Flyschserie.

Es liegen somit auf dem Hochpenninikum der Calamita
auf Elba Reste der Serie von Spezia und der Liguriden.
Dass dabei die mittlere Serie von Spezia gegen Westen immer dünner
wird und auskeilt, erscheint ohne weiteres als eine Bestätigung des
Ostschubes, den wir in den Apuanischen Alpen kennenlernten. Deut-
liche . Anzeichen gegen Westen vorgetriebener Schuppen zeigen sich
übrigens auch am Cap Argentario.

Damit haben wir nun ein Bild vom Bau der südlichen Toskana ge-
wonnen und können zum Vergleich mit dem Norden schreiten.

Zunächst erkennen wir deutlich, dass Elba und Apuanische Alpen
nicht derselben Gewölbezone angehören, dass man somit in der Serie
von Carrara keineswegs die elbanischen Ophiolithe etwa erwarten darf.
Die apuanische Kuppel erreicht über die Montagnola di Siena Grosseto,
und die Gewölbezone von Spezia selber dürfte jenseits der toskanischen
Depression im Monte Calvi-Zuge etwa wieder erscheinen. Die Gewölbe
von Elha liegen somit auch westlich der Elemente des Golfes von Spezia.
Auf Elba erscheint damit tatsächlich das westlichste Glied der
toskanischen Ketten, und wir dürfen somit gar keine facielle Gleich-
heit der penninischen Elemente Elbas etwa mit denen Carraras er-
warten. Im übrigen scheint aber gerade in der Cal am i t a-Einheit
Elbas der Übergang zum carrarischen System sich anzubahnen.
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Wenn wir° nun aber die Grossgliederung Toskanas als Ganzes
überblicken wollen, so erkennen wir folgendes:

Zwei grosse mehrteilige Axenkulminationen be-
herrschen den ganzen toskanischen Bau. Die nördliche ist
die der A p u an i s c h en Alpen, von der gegen Norden sämtliche
Elemente in die Depression Liguriens niedersinken, die südliche ist die
elbanische Kulmination, von der gegen Süden die tektonischen
Einheiten ins tyrrhenische Meer untertauchen. Dazwischen liegt die
mächtige mehrteilige Axendepression Toskanas, vorn Meere bis
ins Becken von Florenz sämtliche tektonischen Glieder mit sich in die
Tiefe zwingend. Vier Hauptgewölbeaxen schälen sich heraus, von Westen
gegen Osten fortschreitend:
1. die Antiklinalzone Elbas;
2. die Antiklinalzone Monte Calvi-Livorno-Spezia/Lerici;
3. die Antiklinalzone Grosseto®Siena-Alpi Apuane;
4. die Antiklinalzone Monte Cetona-Monsummano-Pania del

Cèrfino.
Auf der nördlichen, apnanischen Axenkulmination erscheinen in

den Gewölben 2 und 3 die penninischen Elemente von Carrara, auf
der südlichen, elbanischen Kulmination im Gewölbe 1 und dessen nähern
Dependenzen die penninischen Elemente Elbas, Giglios, Gorgonas und
des Cap Argentario. IH der zentralen Axendepression Toskanas aber lassen
sich selbst über den Gewölben 2, 3 und 4, nicht nur in den dazwischen-
liegenden Mulden, mächtige Reste der höheren Liguriden-Einheit, der
Radiolarit-Ophiolithdecke erkennen, im Bereiche von Gewölbe 1 jedoch
erscheint auf Gorgona nach wie vor das elbanische Penninikum.

Die nördliche, apuanische Kulmination scheint sowohl im Hinblick
auf das gewaltige Gewölbe 3, als auch in bezug auf 2 und 4 die
stärkere zu sein als die südliche, elbanische; denn einmal erscheinen
im Norden in den Gewölben 2 und 3 unter der Basis der Serie von Spezia
die tieferen carrarischen Einheiten, die dem Süden fehlen, und dann
ist auch der Kuppelbau von Gewölbezone 4 östlich der Garfagnana ganz
ungleich stärker als im Süden in der Cetonakette. Es zeigt somit die
nördliche, apuanische Kulmination in den drei sichtbaren östlichen
Gewölben stärkere axiale Aufwölbung und wir dürfen damit wohl
erwarten, dass auch die gewaltige erste Gewölbezone, die von Elba,
im Sektor der apuanischen Kulmination, westlich von Massa etwa,
noch stärker aufgewölbt war als auf Elba selbst, bevor dieses nörd-
liche „ligurische" Elba vom Meere geschleift worden ist. Den Grund
zu der südlichen, e l b a n i s c h en Kulmination erkenneH wir in der
stärkeren Zusammenstauung und Hochstauung der Ketten vor dem
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mächtigen frontalen Widerstand Korsikas, und wenn wir nun die
noch weit stärkere apuanische Kulminationszone auf dieselbe Art er-
klären wollen, so müssen wir annehmen, dass im Sektor der apua-
nischen Kulmination die einzelnen Ketten und Gewölbezonen noch näher
zusammengerafft waren und das stauende Massiv dementsprechend noch
näher lag. Tatsächlich weist auch der Verlauf der Isophypsen im
ligurischen Meer nördlich von Korsika darauf hin, dass ein „submarines
Korsika" weit nach NO gegen Spezia hin sich erstreckt. Der Grnnd
zur apuaHischen Hauptkulmination ist auf solche Art gegeben.

Damit ist der Bau Toskanas im grossen skizziert, und wir wollen
nun nochmals nach den? Bewegungsrichtungen in diesem Baue fragen.
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Fig. 6. Der westgetriebene Bau der 'toskanischen Alpen im Raume
M assa—Castelnuovo—Cimone.

Schwarz mit weissen Stricheln = Liguride Klippenreste
Punkte = ostalpiner Flysch
Vertikalschraffen = Ostalpines Mesozoikum	 Serie von Spezia
Dünne Schrägschraffen = ostalpines Kristallin
Horizontalschraffen = Zone von Massa
Schwarz = Penninisches Mesozoikum von Carrara 	 Serie von CarraraDicke Schrägschraffen = Penninisches Grundgehirge

T	 Tyrrhenisches Meer
M	 Massa
Z. A. Zentrale Apuaneralpen i. Querschnitt Altissimo-Sumbra
G	 Garfagnana bei Castelnuovo
R	 Rondinaiokette
F. M. Zone Fiumalba-Abetone-San Marcello
C	 Cimone

Der Schub ging eindeutig von Osten nach Westen :
1. In der Gewölbezone von Porte Venere bei Spezia, wie

die Überkippung des Mesozoikums üher den Macigno nördlich von
Biassa gegen Westen zu zeigt.

2. In der Gewölbezone von Lerici, wo südlich Lerici gleich-
falls eine Überkippung von Gewölbeelementen gegen Westen einem
durchaus flachen Ostabfall derselben gegen die Magra gegenübersteht.

3. In der Gewölbezone der Apuanischen Alpen, wie
vielfach hier dargelegt.

4. In der Gewölbezone der Pania del Corfino im Osten
der Garfagnana, die deutlich gegen Westen stirnt und deren Stellung
zur Garfagnanamulde, so gut wie ihre schroffe Westflanke gegen die-
selbe, mit einem Schub von Westen her überhaupt gar nicht erklärt
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werden kann. Normale, von Osten gegen Westen vorgestossene, über-
kippte und schwach überschobene Falten schauen da aus dem Macigno
der Gebirge östlich der Garfagnana, aus dem Hochapennin heraus. Es
sind prachtvolle, von Osten vor- und emporgeschobene
Rückenschuppen der Serie von Spezia hinterder apuanischen
Kuppel, Rückenelemente derselben, die sich auch weiter nordwärts
im Gebiete des Pass o d e l Cerreto an der nach Westen gerichteten
Aufschiebung der Trias von Sassalbo auf Scaglia und Flysch noch
weiterhin verraten. Und wenn wir vom Passo del Cerreto gegen
Castelnuovo nei Monti und den emilianischen Apenninrand südlich von
Reggio vordringen, so erkennen wir dasselbe gegen Westen- oder
Südwesten -Vordringen der tektonischen Elemente im Gebiete
des Monte Ventasso und der Cinqneterre, und ein Ansteigen der
Schichten gegen den Apenninr and zu finden wir erst ganz am Gebirgs-
rande, wenige km von Reggio entfernt.

5. Weiter im Süden gilt wiederum derselbe Stil. Auch da er-
kennen wir Überkippung der Antiklinalen gegen Westen, alles fällt
auf weite Strecken flach , nach Osten ein und überliegt
nach Westen , von Val di Lima und dem herrlichen Passo d e l
A b e t on e über den Cimone, San Marcello-Pistojese und Porretta bis
hinüber ins Becken von Firenzuola südlich Bologna und die Kette des
M o n s u m m a n o im Becken von Lucca. Jenseits desselben bricht am
Westrand der Hügel von Oltre Serchio Tithon, Kreide und Macigno in
steiler Stellung zur Tiefe, auch hier Überkippung der Gewölbe gegen
Westen anzeigend. Die grosse Überschiehung im Gebiete des Monte
Pisano, durch LoTTI und TILMANN erkannt, durch VINASSA zwar neuer-
dings wieder angezweifelt, kann ebensowohl von Osten gegen Westen
vor sich gegangen sein.

6. Im Zuge des Monte J an o erkennen wir gleichfalls steilen
Abfall' mit Überkippung gegen Westen, flaches Untersinken des Ge-
wölbes gegen Osten.

7. Dasselbe Phänomen der steilen West- und der flachen Ostflanke
zeigt die M o n t a g n o l a di Siena, wobei die Stärke der Ost-West-
bewegungen noch wächst, wenn es sich bei den sienesischen Marmoren
wirklich um Juragesteine handelt, die von der sienesischen Trias von
Osten her überschoben sind; und dazu sind auch diese Marmore an
gewissen Stellen ihrerseits gleichfalls gegen Westen auf d en
Flysch der vorliegenden Mulde überstossen.

B. Das Verrucanogewölbe nördlich M o n t i c i an o ist abermals
einseitig gebaut, mit flachem Ost- und steilem Westabfall, und das
gleiche erkennen wir am Südrand des Monte Leone bei Grosseto.
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9. Der Monte C a l v i hebt sich im Westen auf einem steilen
Längsbruch über seine Umgebung empor, was mechanisch abermals
einer Überkippung des Gewölbes gegen Westen gleichkommt.

10. Einseitigen Bau zeigt auch der Monte A r g e n t a r i o, mehr-
fach geschuppter Ostabfall steht jenseits eines penninischen Scheitel-
gewölbes steilem Westabfall gegenüber.

11. Auch der Bau Elbas geht ganz klar anf Schub von Osten
zurück; die in Toskana so gewaltige Einheit von Spezia keilt hier
zwischen basalem Penninikum und liguriden Klippen gegen Westen
aus, die Serie der Calamita ist gleichfalls gegen Westen überkippt,
und die vom jungen Capannegranit verschont gebliebenen westlichen
Ophiolithe der Insel sind ebenfalls an der Westspitze Elbas gegen
Westen überkippt.

12. Endlich ist, wie nun schon seit einiger Zeit bekannt, auch
der Bau Korsikas nur durch einen Schub der Massen von Osten
gegen Westen, von der Toskana gegen und auf die alte korsische
Masse zu erklären.

Was bleibt somit im ganzen weiten Raume der Toskana für
einen Beweis des dinarischen Schubes von korsischen Wurzeln — die
im übrigen seit der Erkenntnis des korsischen Deckenbaues ohnehin
erledigt sind — oder von einer Narbe auf Elba — für die gleichfalls
gar keine Anzeichen vorliegen — gegen die Adria hin noch übrig?
Ein bescheidenes Stück der östlichsten Antiklinalen im toskanischen
Kuppelbau, der Monte Cetona. Dieses einzige Gewölbe Toskanas ist
schwach gegen Osten überkippt.

Es erweist sich also damit der Bau des ganzen toskanischen
Raum es, der schon vor 5 Jahren von mir als die südliche Fort-
setzung der Alpen erkannt worden ist, als ein ü b e r w äl t i gen des
Dokument für dessen Schaffung durch Schub aus dem

Osten. Ost-Westschub beherrscht die apuanische Kul-
mination mit allen ihren Gliedern, vom Golf von Spezia
bis in die Emilia hinüber, und der gleiche Ostwestschub
beherrscht auch die ganze südliche Toskana samt Elba
u n d Korsika. Auf Korsika und dessen nördlicher — versunkener
oder abradierter -- Fortsetzung haben wir das Vorland der tos-
kanischen Ketten zu suchen, das schiebende Hinterland hingegen
im Osten. Das korsische Massiv ist die südliche Fortsetzung der
westalpinen Massivreihe des Mercantour, des Pelvoux, der Belledonne
und des Mont Blanc; der Ostrand desselben ist der Westrand der
penninischen Front, Ostkorsika die unmissverständliche Fortsetzung
der penninischen Westalpen, mit Resten ostalpiner, an die Préalpes
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erinnernder Klippen. Die inneren Teile des Alpenbogens aber,
vor allem das grosse Gewölbe der alpinen Deckenscheitel,
das wir — und zwar nicht nur auf dem Papier — nun kennen vom
vom Ostende der Hohen Tauern bis hinab nach Ligurien , samt
den darüber-, davor- und dahinterliegenden inneren Teilen der
Alpen , d. h. den höheren, von Fenstern durchlöcherten Elementen
der Austriden, in welchen die basalen Penniden hervortreten,
dieser ganze mächtige innere Teil der Alpen zieht um
den Golf voH Genua herum in den Nordapennin und die
Ketten T o s k a n a s. Und wie im Norden, in den „offiziellen" Alpen,
der Schub von der P o e b en e gegen Westen und Südwesten auf die
alten Massive Frankreichs ging, so geht er auch hier im Süden noch,
in den „unoffiziellen" Alpen der Toskana , von der Poebene und
der Adria gegen Westen und Südwesten auf den alten Kern
Korsikas. Damit ist niemals behauptet, dass die Wurzeln der toskani-
schen Alpen etwa in der Adria lägen und dass es, schon im Quer-
schnitt der Toskana, gar keine gegen die Adria vorgefalteten Ketten
im Apennin gäbe, wohl aher, dass in der Tat die Alpen von P i e -
mont und Ligurien in grossartiger Entwicklung durch
Korsika, Elba und den Nordapennin über die toskani-
schen Alpen nach Süden ziehen und sich dabei radikal
vom südlichen Apennin der Abruzzen und der Basilicata
trennen.

Der grosse D eck e n s c h e i t e l der Alp en setzt über Ligurien
in die Apuanischen Alpen und die Berge von Pisa, Siena und Grosseto
fort, er teilt sich vielleicht aber schon südlich Genua in mehrere Äste,
deren westliche Komponenten durch das westliche' Elba nach dem
Süden ziehen können. Alpiner Deckenbau macht sich jedoch
bis hinter die Apuanischen Alpen geltend, und derselbe ist
aufgeschlossen von Elba bis hinauf nach Genua. Auf d en grossen
Axenkulminationen treten die penninischen Serien von
Carrara, Elba und des Monte Argentario in mächtigen
Fenstern unter den ostalpinen Einheiten der Serie von
S p e z i a hervor, das apuanische Fenster entspricht dem der Hohen
Tauern im Deckenscheitelgewölbe, und die Penniden und Au st r I-
den der Alpen erreichen auf solche Art am toskanischen
Meer den Nordrand der grossen römischen Vulkanprovinz.
Über den Austriden der toskanisch-ligurischen Alpen aber folgen die
merkwürdigen Zeugen der Liguriden als ein wahrhaft exotische s
Element, und wir können uns heute fragen, ob nicht auch in den
Alpen selber solche L i g u r i d e n r e s t e sich finden. Die S im m en-
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decke der Préalpes, vor allem das Plateau des Gets im Chablais,
dürfte einst darüber Aufschluss geben.

Mit diesen tektonischen Feststellungen stützen wir nun aber auch
den von uns geführten faciellen Vergleich der carrarischen Fenster-
serien mit dem Penninikum der Alpen. Alpines Penninikum ist
ja nun aus tektonischen Gründen im Nordapennin direkt
zu erwarten, und es tritt in der Tat auch dort, wo das möglich ist,
d. h. auf den grossen Axenkulminationen Toskanas, in den Apuani-
schen Alpen, auf Elba und am Monte Argentario unter den
austriden Deckenmassen zu Tage.

Penninische und ostalpine Glieder des alpinen Deckensystems
ziehen so durch ganz Toskana hinunter, und umgekehrt sind vielleicht
liguride Glieder des Apennins über den ostalpinen Gliedern des Chablais
und der Préalpes vorhanden.

V.

Wo sind nun aber die Wurzeln dieser alpinen Decken Toskanas
zu sehen, und wo scheiden sich die Wege gegen den italiden, dinari-
sehen ApenniH?

Im Norden ist heute als sicher anzunehmen, dass die Gebirge
östlich der Garfagnana noch zum schwach gegen Osten sinkenden
alpinen Deckenland gehören. Das schliesst aber ein Wurzeln der
spezianischen Austriden nur wenig östlich unter dieser Zone nicht aus,
und wir können ein solches Wurzeln auch einfach in
dem blossen östlichen Einsinken oder Niedertauchen,
allerdings belebt durch Schuppungen gegen Westen, wie wir solches
in der Garfagnana und im Cimonegebiet ja sehen, erblicken. Diese
Zone aber zieht nun von den Cinqueterre in der Emilia über Pieve-
pelago, den Passo dell' Abetone und San Marcello Pistojese an den
Westrand des Beckens von Florenz, und von da gegen Süden über
die Monti del Chianti hinab zum Monte Cetona bei Orvieto, der bereits
Überkippung gegen die Adria zeigt. Dieser Monte Cetona zielt seiner-
seits schon in die römische Vulkanprovinz der Monti Volsini hinein,
die ihrerseits am b e s t e n die toskanischen w es t b e w e g t en Ketten
der Alpen von denen des o s t b e w e g t e n, dinarischen i t a l i d en
Apennins trennt. Unter dieser zwar nur scheinbar selber ketten-
sprengenden römischen Vulkanprovinz müssen wir im tieferen Unter-
grunde die Nordspitze des wirklich kettenteilenden tyrrhenischen
Zwischen g e b i r ges zwischen westlichen tuskiden und östlichen
italiden Ketten annehmen. Bei dieser Auffassung würde dann die
Wurzelzone der östlichen Garfagnana gegen Süden über den Monte
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Cetona direkt auf das tyrrhenische Zwischengebirge hinlaufen. Mit
anderen Worten: Die relativ enggepresste Wurzelzone der
Einheit von Spezia in der nördlichen Toskana würde
sich bei dem Auseinandertreten der Ketten gegen Süden
hin langsam verflachen über dem sich einschaltenden
Zwischengebirge , auf dessen Rücken sich der Ühergang vom
Westregime der Toskana, Elbas und Korsikas zum Ostregime des
italiden Apennins der Abruzzen langsam vollzöge. D as Z w i s c h e n-
gebirge des tyrrhenischen Blockes erscheint so gewisser-
massen als eine Erweiterung der ostalpinen Decken-
massen der toskanischen Alpen, was in schöner Überein-
stimmung steht mit der Tatsache, dass auch die austriden Decken-
massen der eigentlichen Alpen nur besonders stark deformierte Teile
des ungarischen Zwischengebirges sind. Das tyrrhenische Zwischen-
gebirge zeigte dabei, wenigstens dort, wo die beidseitigen Randketten
sich noch relativ nahe stehen, wie im Nordzipfel der römischen Vulkan-
provinz, einen gewissen Fächerbau, in dem sein Westrand Bewegung
gegen Westen, sein Ostrand Bewegung gegen Osten aufweist. Der zentrale
Teil kann zögernde Tendenzen haben, und solche zögernden Tendenzen
erkennen wir tatsächlich auch am Nordrand der römischen Vulkanprovinz
im Gebiete des Monte Cetona. Von da gegen Osten gewinnt in Umbrien
das Italidensystem mit Vorschub --allerdings bescheidenem Vor-
schub — gegen die Adria hin immer mehr an Boden, wenn auch im
äussersten Osten der Abruzzen, bei Ascoli Piceno und Teramo, oder
um San Marino sich nochmals Gegentendenzen im Sinne ostwestlicher
Schübe geltend machen als auffällige Analoga zu entsprechenden Nord-
schüben im A t l a s s y s t e m Siziliens.

Gegen Norden scharen sich die italiden Züge Umbriens und der
Abruzzen mit den von Süden heraufziehenden alpineH Ketten der
westlichen Toskana, den Tuskiden, heidseits des Beckens von Florenz.
Dabei sinken die Axen dieser italiden Züge gegen Norden immer mehr
zur Tiefe, gegen jene gewaltige Depression hinab, durch die unter
der Poebene das gesamte dinarische Land so entscheidend in den
Innenraum des Westalpenbogens vorgestossen worden ist. Nördlich
Aquila taucht der äusserste italide Randbogen der eigentlichen
Abruzzen vom Gran Sasso d'Italia unter das internere Segment des
grossen Um b r i s c h en Bog en s in den Monti Sibillini, zwischen
Guhbio und Urbino sinkt anch dieser umbrische Randbogen der Italiden
unter seinen Flysch und höhere Elemente — er scheint im Raume
von San Marino -P en n a b i 11 i sogar von Osten her überfahren
vom adriatischen Atlassystem — und im Raume zwischen Assisi,
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Perugia und Orvieto tauchen auch die inneren Italidenzüge immer
mehr unter ihren Flysch hinab.

Über diesem italiden Flysch aber erscheinen um Arezzo und
im oberen T i b e r t a l, um Pieve San Stefano, und weiter am Pass o
d e 11 a F u ta zwischen Bologna und Florenz, in analoger Stellung wie
in der südlichen Basilicata unter der Schubmasse des Crati, die Reste
einer höheren, exotischen italiden Einheit, vom faciellen
Charakter der Liguriden , mit Radiolariten, Bianconekalken und
Ophiolithen. Diese umbrischen Liguriden bilden hier ganz zweifellos
die höchste italide Einheit, die im Gegensatz zu den tieferen italiden
Zonen der Abruzzen einen ganz ausgezeichneten Deckenbau verrät.
Wir bezeichnen diese Ophiolithdecke Umbriens in der Folge als
„ u m b r i s c h e Decke ". Im Cimonegebiet, um Prato und bei Arezzo
nähern sich nun die Erosionsreste dieser umbrischen Ophiolithdecke
auf nur wenige Kilometer der Zone der hintersten alpinen Kettenzüge,
iH welcher auch die Liguriden Toskanas und Liguriens wurzeln müssen.
Es erscheint somit in höchstem Masse wahrscheinlich, dass beide
Ophiolithdecken, die liguride und die.  umbrische, wie ihre facielle
Gleichheit dies auch kundtut, aus demselben Bildungsraume
herstammen , und dass dann die westlichen Teile dieses Bildungs-
raumes nach Westen zu den heutigen L i g u r i d en , die östlichen
gegen Osten in die heutige umbrische Decke abgeschoben
wurden. Der liguride Ursprungsraum lag im Osten der Serie von Spezia,
innerhalb vom austriden Bezirk, weiter im Süden östlich des tyrrheni-
schen Zwischengebirges, das ja die Erweiterung des ostalpinen Raumes
gegen Süden darstellt. Die Liguriden stellen somit zwischen
ostalpinem und italidem Bezirk die Zeugen einer eigenen
ausgedehnten Geosynklinale dar, die in durchaus ähnlicher
Position erscheint wie östlich der alpinen Scharung die Geosynklin ale
Bosniens und Montenegros.

Wir hätten somit am Aussenrande des tyrrhenischen Blockes als
des austriden Raumes die ophiolithführende Geosynklinale des pennini-
schen Bezirkes, am Innenrande die ophiolithhaltige Geosynklinale der
Liguriden, und der tyrrhenische Block wäre auf solche Art
beidseits eingerahmt von tiefen ophiolithfördernden,
Radiolarite ablagernden Geosynklinalen erster Ordnung.
Die westliche, penninische ist dabei auch hier in Toskana von den
Austriden als dem alten Zwischengebirge überwältigt und überfahren
worden wie in den Alpen selher, die östliche, liguride Geo-
synklinale aber wurde fächerartig über ihre beid-
seitigen Randschollen herausgepresst, der Westteil über
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die Austriden der Serie von Spezia geschoben als Liguridendecke,
der Ostteil ging als umbrische Decke über die inneren italiden
Züge des umbrischen Bogens.

Umbrische Decke und Liguriden stammen so aus
einem einzigen Faciesraume, der Geosynklinale zwischen
Au s t'r i d e n und Italiden. Dabei scheint es, dass mit zunehmender
Scharung von Italiden und Tuskiden am Nordende der tyrrhenischen
Masse der Inhalt dieser im Grunde schon italiden Geosynklinale
unter dem von der Adria her immer schärfer akzentuierten Drucke
in immer stärkerem Masse nach Westen überschoben wurde, und
so heute dem alpinen Deckengebäude einverleibt erscheint.

Fig. 7. Der Bau des Nordapennins.

L Mulde von Levanto
3 Gewölbe von Porto Venere
S Mulde von Spezia
Le Gewölbe von Lerici
M Mulde der Bocca di Magra

A Apuanisches Fenster
G Mulde der Garfagnana
P Gewölhe der Pania di Corfino
W Alpine Wurzelzone
U Umhrische Klippen-Alpe Sigola

Schwarz mit weissen Stricheln = Liguride Klippenreste
Punkte = ostalpiner Flysch
Vertikalschraffen = ostalpines Mesozoikum 	 Serie von Spezia
Dünne Schrägschraffen = ostalpines Kristallin
Horizontalschraffen = Zone von Massa
Schwarz = Penninisches Mesozoikum von Carrara 	 i Serie von CarraraDicke Schrägschraffen = Penninisches Grundgebirge J

Wir können damit wohl in der Überschiebung der Liguriden
im Apennin die Überwältigung des alpinen Landes durch
die d in a r i d en Elemente erblicken und in derselben eine neue
Bestätigung der TERMIER'schen Ideen erkennen. Der k a l a b r i sch e
Bogen aber, der in der Basilicata und an der kalabrischen Westküste
im Raume von Belvedere-Diamante die gleiche „umbrische" Ophiolith-
decke von der Tyrrhenis her überschiebt, wäre dann dem 0 s t r an cl
des t y r r h en i s c h en Blockes gleichzusetzen, der dort mit italider
Osttendenz seine randliche Geosynklinale überfährt.

Für das endgültige Verständnis der italienischen Halbinsel eröffnen
sich so weitgehende und hoffnungsreiche Ausblicke, und ein herrliches
Arbeitsfeld liegt hier noch auf lange Zeit vor uns.
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Vorderhand wenden wir uns aber nochmals dem S c h a r u n g s-
g e b i e t im Becken von Florenz zu. Die nordöstliche Begrenzung
desselben gehört zu den innersten italiden Elementen, die auch hier,
am Monte Ferrato bei Prato, von Resten der umbrischen Liguriden
überschoben erscheinen. Die Kette im Süden des Florentinerbeckens
aber ist dem ostwärts absinkenden Wurzelgebiet der Serie von Spezia
zuzurechnen. Dazwischen zieht die Grenze zwischen Italiden
u n d Tuskiden, als nunmehrige alpin-dinarische Grenze weiter nach
Norden. Über San Marcello, den Passo dell' Abetone und Pievepelago
erreicht dieselbe das postalpine Miozänbecken von Castelnuovo nei
Monti und den Apenninrand bei Reggio. Ob die Trias von Salso-
maggiore bei Parma im weiteren Verlauf dieser Linie, d. h. an der
Dinaridenfront liegt, oder ob dieselbe noch den alpinen austriden Ele-
menten des Passo del Cerreto zuzurechnen ist?

A u f j e d e n Fall aber quert die alpin-dinarische Grenze zwischen
Orvieto, Arezzo, Florenz, Pistoja und Parma den Zug des Apennins und
scheidet denselben auch hier, wie weiter im Süden das tyrrhenische
Massiv, in die zwei grundverschiedenen Fragmente des Gebirges, die toska-
nischen Alpen der Tuskiden und die dinarischen Züge der Italiden.

Dort aber, wo an der Nordspitze des tyrrhenischen Blockes die
tuskiden Züge der toskanischen Alpen unter dem Druck der von Osten
in der Tiefe nachdrängenden Italiden und vielleicht sogar des adriati-
schen Atlassystems aus ihrer Süd-Nordrichtung am Westrand der
tyrrhenischen Masse zum Einschwenken in die allgemeine Apennin-
richtung gezwungen werden, wo diese Tuskiden aus ihrer tyrrheni-
schen Südnordrichtung in die apuanisch-toskanische und allgemein
apenninische einlenken, wo die Gesamtheit der toskanischen Alpen
hinter dem frontalen Widerstand der korsischen Masse zu der grossen
Beugung der Ketten zwischen Orbetello, Grosseto, Siena und Jano
veranlasst wird, da erkennen wir eine weitere prachtvolle Überein-
stimmung mit dem Bau der Alpen. Da stellt sich iH der Region dieser
Kettenbeugung, wie in den Alpen oder der Betischen Kordillere, eine
sehr weitgehende Lockerung des festen Krustengefüges ein,
wie in den Alpen im Gebiet der grossen rätischen Beugung, und da
sehen wir in durchaus gleicher Weise wie dort eine Unmenge junger
m a g m a t i sch er Massen nach der Stauung des Gebirges dasselhe
p os t t e k t o n i s ch durchdringen längs mächtigen Riss- und Dehnungs-
zonen. Auf denselben steigen am Innenrand des Gebirges nur
oberflächliche Vulkanbauten, von Süden gegeH Norden stets mächtiger
denudiert, weil in der Richtung der grossen Kettenscharung schon
früher erloschen, empor ; im zentralen Teil der Kette dringen ge-
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waltige Batholithen granitischen Magmas in den alpinen
Bau hinauf, während daneben die ganze Umgebung dieser Beugungs-
zone noch mit weiteren Ausläufern und Spuren vulkanischer Tätigkeit,
mit Phänomenen hydrothermaler und pneumatolytischer Natur durch-
tränkt wird. Da sind einerseits die jungen Vulkanbauten der Zone Monte
Amiata - Roccastrada - San Vincenzo - Capraia , westlich Volterra die
kleineren Massen um Montecatini, andererseits die tertiären Granite
voH Elba, Giglio und Gavorrano, und schliesslich die gewaltige Durch-
tränkung der ganzen südlichen Toskana mit Erz en, F u m a r o le n,
Soffionen, Putizzen, Mofetten, kleinen Geysiren, Ther-
men und Säuerlingen , die seit der ältesten Römerzeit dies Land
berühmt und begehrenswert gemacht haben. Der Monte Amiata
entspricht dabei aufs schönste dem gleichfalls schon tief denudierten
vicentinisch-euganeeischen Vulkanapparat, die Granite
von Elba, Giglio und Gavorrano sind Äquivalente des Ada-
m e ll o und des Bergell er Massivs, und die gewaltige jungvul-
kanische Durchtränkung der toskanischen Beugung mit Fumarolen,
Mofetten, Thermen und Säuerlingen findet ein --- wenn auch weit
schwächeres —Abbild in den Thermen, Säuerlingen und Mofetten
der Rätischen Alpen im Gebiete Bündens und Tirols. Auch in den
Alpen finden wir diese posttektonischen schwächsten Ausläufer der jung-
vulkanischen Erscheinungen im Gebiet der grossen Beugungen, die den
magmatischen Stoffen am ehesten den Weg zur Oberfläche wiesen.

Damit haben wir nun den Bau der Alpen durch die
herrliche Halbinsel hinab verfolgt bis in die Nähe Roms.
In knapp zwei Autostunden kann man von der ewigen Stadt die Alpen
erreichen und das Penninikum am Monte Argentario besuchen, und
von den Höhen Korsikas sehen wir an klaren Tagen die Alpen vom
schneebedeckten Mercantour über die Marmorgebirge von Carrara
bis hinab nach Elba und zum gleichen Argentario ziehen. Nicht dass
der Bau der Alpen mit all seinen kunstvollen Ornamenten ungestört
und unverändert in und durch die Halhinsel hinabzieht, das ist ganz
bestimmt nicht der Fall und der Bau ist im einzelnen ein anderer
bedeutend lockerer; Unterschiede sind vorhanden, tektonische Elemente
der Alpen verschwinden, vereinfachen sich, andere neue, den Alpen
nicht bekannte, tauchen auf und die äusseren Teile liegen unter dem
blauen Meer. Aber dass die Alpen als Einheit mit vielen
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ihrer tektonischen Eigenheiten, im besonderen mit den
beiden grossen Hauptelementen der Penniden und der
Austriden, von Savona und Genua bis an die römische
Küste ziehen, das kann heute nicht mehr bezweifelt werden. Der

Fig. B. Die Leitlinien Italiens im Rahmen der alpinen Gebirge Europas.
Schwarz = Betiden—Tuskiden—Alpiden—Itvarpathen
Schwarz mit weissen Punkten = Kabyliden—Italiden—Dinariden
Dicke Strichei = Helvetiden und Pyrenäen-Jurasystem
Dünne Strichet = Atlassystem Afrikas, Siziliens und der Adria

mächtige Bau der Marmorgebirge von Carrara aber ist es, der uns
in erster Linie das Rätsel der Apenninenhalhinsel enthüllte:

Die einheitliche Kettenzone der Alpen tritt in der
Toskana gegen Süden auseinander in zwei eigene grosse
Gebirgszüge, die Italiden und die Tuskiden. Dazwischen
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öffnet sich weit das tyrrhenische Zwischengebirge. Und wenn wir
die Entstehung der Alpen und ihren gewaltig übertriebenen
Deckenbau, der auch heute noch, Hach der Entdeckung so und so vieler
Deckenstrukturen in den GebirgeH Europas und Asiens, an gesteigerter
Intensität noch immer einzig dasteht, hegreifen wollen, so können
wir ihn heute doppelt verstehen, im Sinne der Zusammenraffung
und Scharung der Dinariden und Karpathen am Westende
der pannonischen Masse im Osten, und aus dem Zusammen-
treten der Italiden und der Tuskiden an der Nordspitze des
tyrrhenischen Blockes im Süden. Von der Toskana bis in die
Steiermark gibt es daher nur ein Gebirge, das sind die Alpen.

Der Apennin aber ist nur eine rein äusserliche geographische
Einheit, gewissermassen ein historischer Begriff, der aus mehreren
grundverschiedenen Einzelelementen zusammengeschweisst ist, dem
Zug der Italiden, an seiner Aussenfront begleitet von den Vertretern
des adriatischen Atlassystems, dem Zug der Tuskiden und
den Alpen. Es gibt kein einheitliches Apenninsystem, 'und darin liegt
der fundamentale Gegensatz zwischen Apennin und Alpen.

Fex, im März 1932.
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Tafel IH. Tektonische Skizze des Nordapennins ca. 1 : 3,000,000.
Kreuze = Korsische Masse
Feine Punkte = Sedimentbedeckung derselben
Schrägschraffen dick und dünn = Penniiiikum
Vertikalschraffen = Vortertiäre Serien der Austriden
Énge Punkte = Flysch der Austriden
Dicke Horizontalschraffen = Beginn der tyrrhenischen Masse
Schwere schwarze Schraffen = Liguriden und Umbrische Decke = Interne Italiden
Weite Punkte = Flysch der Italiden
Dünne Schrägschraffen = Mesozoikum der Italiden
Stricheischraffen = Atlassystem um San Marino-Pennabilli
Schwarz = Junge Vulkanapparate
Schwarz-weiss hachiert = Tertiäre Granite
Horizontalschraffur = Poebene
Gestriche]te'Linien = Gewölbezonen und Kulminationen
Strichpunktlinien = Muldenzonen und Depressionen
Dicke Linie, südlich Pistoja gestrichelt = Alpindinarische Grenze
Weiss = Florentinerbecken, Seen und Meer



EW Monte Sagro M. Grondilice
Uccellokamm

Monte Tambura
Alto di Sella

Monte CavalloN'grat M. Altissimo Monte Rasori
(Frigidoaufbruch) Passo di Sella

Arni

Blick vom Monte dei Ronchi in die Rückfaltungsregion der nördlichen Apuaner Alpen.

Die Überkippung der tektonischen Elemente gegen Osten tritt deutlich hervor, i. b. die Aufschiebung des Tamburakristallins (T) auf die
Marmore des Alto di Sella (M) und die Schistes lustrés - Mulde von Ami (A).

m



W
Alto di Sella

Passo di Sella
Monte Fiocca Monte Sumbra

E

A	 R

Der Aufschub der E—W bewegten Schuppen der Fiocca und der Sumbra über die Mulde von Arni (A).

Gesehen vom Monte dei Ronchi.
(Hell = Marmore, dunkel = Schistes lustrés, Radiolarit und Flysch)



swNE
Alpe tre Potenze

Hochapennin
Garfagnana

Pania Secca Pania della Croce
Foce di Mosceta Monte CorchiaMonte Freddone

k

Das Gebiet der Cipollajo-Kulmination,
gesehen vom Monte dei Ronchi. Westschub der Paniasecca-Platte auf gegen W gerichtete Falten der Carraraserie am Monte Corchia.

m = Trias und Marmore, k = Cipollajo-Kristallin




