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(AIs Manuskript eingegangen am 24. Mai 1933.)

In mächtigem Bogen nmschlingen die alpinen Gebirge die Ebenen
Norditaliens und setzen nm den Golf von Genua ohne Unterbrechung
hinüber in den Ban des Apennins. Aber während im Gebiet der Alpen
diese jungen Ketten einen einzigen enggerafften Gebirgskörper bilden,
strahlen in den Landschaften der Toskana die einzelnen Bauelemente
der Alpen auseinander, da lockert sich der Bau der Alpen langsam
zum Bau des Apennins und löst sich schliesslich auf in eine Reihe
voneinander weit getrennter Sondersysteme. Der Hauptkörper der
Alpen, das ist in erster Linie das Deckengebirge der Helvetiden, der
Penniden und der Austriden, zieht im Raume zwischen Spezia, Korsika,
Elba, Toskana und Umbrien direkt nach Süden in das tyrrhenische Meer
und erreicht als Ganzes, wenn im Detail anch bedentend modifiziert,
um Sardinien herum das betische System Spaniens. Das südlichste
Element der Alpen hingegen, d. h. die Einheit der Südalpen, streicht
als die Fortsetzung des dinarischen Rücklandes des alpinen Decken-
haufens vom nördlichen Apennin über Umbrien, die Abruzzen, Cam-
panien nnd die Basilikata hinab nach Kalabrien und Sizilien. Die
westliche Fortsetzung dieses zweiten grossen Hauptelementes der
Alpenkette erkennen wir in den kabylischen Gebirgen Nordafrikas
und im marokkanischen Rif. Zwischen die südliche Fortsetzung des
alpinen Deckengebirges und jene der Südalpen schaltet sich im Raume
Italiens immer mehr die weite tyrrhenische Masse als grossartiges
kettenteilendes Zwischengebirge.

Die Erkenntnis dieses strukturellen Grnndplanes Italiens war das
Resultat einer ersten Serie von Studien, die ich im Laufe der Jahre,
vom Alpenbau ausgehend, auf der italienischen Halbinsel unternehmen
konnte. Damit wurde erstmals die Idee von der tektonischen Einheit-
lichkeit des Apennins angetastet und ein bereits fast zum Dogma
gewordenes Bild vom Bau der italienischen Halbinsel zerstört. Im
besonderen erwies sich auch die Auffassung als irrig, dass die Be-
wegungen in der Erdkruste, die im Apennin zur Gebirgsbildung ge-
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führt hatten, allgemein von der Tyrrhenis gegen die Adria, im Norden
gegen die Poebene gerichtet gewesen wären. Es konnte für den Nord-
apennin im Gegenteil gezeigt werden, dass die Schubrichtung dort im
Prinzip dieselbe gewesen ist, wie in den eigentlichen Alpen, d. h. dass
der deformierende Schub auch hier, wie in den Westalpen, gegen die alten
Massive Frankreichs gerichtet war, dass er ausging von der Poebene
und weiter im Süden von deren Fortsetzung, dem Untergrund der
Adria. In der Fortsetzung des alpinen Deckengebirges zeigt sich durch
ganz Toskana hinab wie auf Korsika und Elba ein mächtiger Schub
von Nordosten und Osten, gegen die korsische Masse, nnd nur in der
Fortsetzung der Südalpen macht sich, genau wie dort, eine Reihe von
Bewegungen auch gegen das Rückland der Poebene und der Adria

geltend, die, wie in den Alpen selber, als Rückfaltungsphänomene
gegenüber der grossen Hauptbewegnng verstanden werden können.
Im penninisch-austriden Gebirge der Toskana konnten Deckenbewe-
gnngen grössten Ausmasses, bis zu Überschiebungsbreiten von weit
über hundert Kilometern nachgewiesen werden, während in den süd-
alpinen Ketten des nördlichen und mittleren Apennins nur sehr geringe
Bewegungsbeträge gegen die Adria, im besondern keine eigentlichen

Deckenüberschiebungen gefunden wurden.
Das alles waren Gründe, die mich vor Jahresfrist veranlassten,

das ganze System des Apennins znnächst einmal in zwei grosse Grund-
elemente zn gliedern: in das gegcn Südwest und West, d. h. auf Korsika
und Sardinien zu bewegte System der Tn s k i d e n, mit ausgeprägtem
alpinem Deckenbau, und das gegen Nordost und Ost besonders auswei-
chende, weit bescheidenere Gebirge der Italiden, des i t a l i s c h e n
Apennins. Das Stndium des sizilianischen Baues und einiger Gebirgs-
teile anf der adriatischen Seite des Apennins führte dann weiter dazu,
schliesslich dem Anssenrand des italiden Gebirges entlang ein drittes
apennines Strukturglied auszuscheiden, das in der Bewegnngstendenz
sich grnndsätzlich von dcn Italiden sonderte und das gegen dieselben

vorgestossen erschien, als eine Fortsetzung des afrikanischen A. tlas -

s y s t e m s. Die ersten Spuren dieses Atlassystemes Italiens verfolgte
ich von Sizilien durch Kalabrien und die östliche Basilikata bis hinanf

in die Abruzzen und die Berge von San Marino.
Durch die Entdeckung dieser merkwürdigen marokkiden Aussen-

posten des Apennins, die im übrigen bei den italienischen Geologen
als Elemente schon lange bekannt, aber in ihrer fundamentalen Be-
deutung für die Gesamterkenntnis der Apenninenhalbinsel noch nicht
genügend gewürdigt worden waren, wurde nun in erster Linie die Auf-
fassung von der bisher stets angenommenen Einheitlichkeit anch des
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eigentlichen, südalpin-dinarischen, italiden Apennins gesprengt und es
stellte sich die wichtige Anfgabe, diesen merkwürdigen Phänomenen
am Ostrand des Apennins noch weiter nachzugehen; zu erforschen,
was eigentlich alles zu diesem marokkiden System Italiens zu rechnen
sei und vor allem, ob sich deutliche Grenzen zwischen Italiden und
Marokkiden innerhalb des Apennins finden liessen. Weiter versprach
eine nähere Analyse der Schubrichtungen auch im bisher als dinarisch
angesehenen italiden Apennin Umbriens, der Abruzzen und der Basilikata
zu interessanten Ergebnissen zu führen, in bezug auf die grosse Haupt-
bewegung, die den Apennin als Ganzes geschaffen hat. War doch gerade
durch diese ersten Spnren eines italienischen Atlassystems mit aller
Deutlichkeit eine sehr empfindliche Bresche in die oberflächliche Auf-

fassung KOBER'S vor allem geschlagen, nach welcher zum allermindesten
der italide Apennin zwischen Umbrien und Kalabrien, wenn nicht gar
der ganze Apennin, von Turin bis Sizilien, allgemeinen Schub
gegen die Adria zeigen sollte. Das adriatische Atlassystem wies ein-
deutig auf die selbe Schubrichtung hin wie das Deckengebirge der
Tuskiden und der Alpen, und der bisher als sonverän den ganzen
Apennin beherrschende Schub von der Tyrrhenis gegen die Adria
erschien so immer mehr als ein Ausnahmefall auf der Halbinsel, be-
schränkt auf das Gebiet der eigentlichen zentralen Italidcn. Da schien
doch die Frage erneut der Prüfung wert, ob dieser italide Schnb gegen
die Adria hin im Gebiete der Halbinsel, d. h. in den bisher als dinarisch
betrachteten Kettenzügen Umbriens, der . Abruzzen, des Molise, der
Capitanata, Campaniens, der Basilikata und Kalabriens wirklich eine
Hauptrolle spiele oder ob nicht vielmehr grössere Teile des östlichen
Apennins marokkiden Gegenschub von der Adria her zeigten.

Alle diese Dinge bewogen mich, im besonderen den „italiden"
Apennin zwischen San Marino und Cap Spartivento erneut zn bereisen,
und dabei speziell der Schubrichtung der Ketten und der allgemeinen
Gliederung des Apenninenrückgrates zwischen der römischen Vulkan-
provinz, der tyrrhenischen Küste und der Adria erhöhte Anfmerksam-
keit zu schenken. Die Resultate dieser Reise, die mich im vergangenen
Frühjahr kreuz und quer durch die herrliche Halbinsel wieder bis
nach Sizilien führte, seien nun hier, im Anschluss an meine früheren
Studien in Korsika, Ligurien, Toskana nnd Sizilien in aller Kürze
zusammengefasst. Eine ausführlichere Arbeit mit Karte und Profilen, die
ganze Halbinsel umfassend, ist samt ausführlicheren Literaturangaben
für später geplant, und ich gehe daher hier auf weitere Probleme der
Tuskiden, ihren alpinen Deckenbau und ihre Abgrenzung gegen Osten,
sowie weitere Details nicht näher ein. Es sei lediglich bemerkt, dass
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mich erneute Besuche der Montagnola di Siena und der Zone von
Sestri-Voltaggio in meiner Gesamtauffassung des Gebirges nnr noch
mehr bestärkten.

Ich beschränke mich daher in den folgenden Mitteilungen bewusst
auf die Klarlegung der weiteren Gliederung der italiden nnd
der marokkiden Elemente der Halbinsel, deren gegen-
seitiges Verhalten nnd ihre Rolle im mediterranen Gesamtbau.

Ausgangspunkt jeder tektonischen Analyse der italid-marokkiden
Gebirge Italiens ist die gewaltige Knlmination der apenninen Achsen

im Querschnitt der Abruzzen, zwischen den sibillinischen Bergen im
Norden und dem Querschnitt des Sangro im Süden.

Da steigt anf 120 km Länge das System der eigentlichen Abrnzzen
als dem übrigen italiden Gebirge fremder Sonderkörper unter dem
mächtigen umbrischen Randbogen der Monti Sibillini empor, der von
Urbino bis znm Terminillo ob Antrodoco die gewaltige adriatische
Front der Italiden bildet. Auf der Linie Cittadncale-Antrodoco-Posta
tanchen die Ketten der Abruzzen mit ganz anderer, dem nmbrischen
Apennin in jeder Hinsicht fremder Facies völlig quer ans der Basis
des deutlich in italidem Sinne gegen Osten überschobenen Terminillo-
Gebirges zu einem eigenen Gebirgssystem empor. Im Gegensatz zur
Terminillokette sind nun aber diese abruzziden Elemente des Monte
Giano nicht mehr gegen Osten, zur Adria hin, bewegt, sondern zeigen
deutlichen Schnb von Norden nnd Nordosten nach Süden und Südwesten.

Schon dieses einzige Faktum genügte, die Abrnzzen vom übrigeH
Apennin abzutrennen. Es zeigt sich aber auch in der Ausbildung der
abrnzzesen Schichtreihe, dass dicses apennine Zentralgebirge ein be-
sonderes und primäres Element im Bau der Halbinsel darstellt. In
Trias und nnterem Jura sind zwar in dcr Facies der Abruzzen noch
keine grossen Untcrschiede gegenüber dem umbrischen Bogen zu
erkennen, dafür aber um so mehr etwa vom mittleren Jura an. Der so
typischen bathyal-abyssalen Ausbildung des Malm im umbrischen Bogen
steht im Gebiet der Abruzzen ein durchaus neritischer Faciestyp
gegenüber, und vergebens suchen wir durch die ganzen Abruzzen,
von Teramo bis hinab zum Sangro, nach Vertretern der umbrischen
Radiolarite und des Ammonitico rosso. Desgleichen keine Spur von •
Biancone und mit geringen Ausnahmen auch keine Spur der in ganz
Umbrien so verbreiteten Scaglia. Die ganze Kreide, und ganz besonders
die obere, erscheint hier in der durchaus neritischen Facies der
Rndistenkalke, nnd diese gewaltige nngegliederte Kalkablagerung setzt
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noch weit in das Eozän hinauf fort, sodass die eozänen Kalke in den
ganzen Abruzzen eine gewaltige Bedeutung erlangen —, sehr im Gegen-
satz zu den westlich anschliessenden umbrischen Gebirgen —, und
dass die Grenze zwischen Kreide nnd Tertär oft ganz ausserordentlich
schwierig zu ziehen ist.

Ganz allgemein sind die Abruzzen gegenüber Umbrien ein kräftiges
G e a n t i k l i n a l g e b i e t, das die italide Geosynklinale Umbriens nach
Osten hin deutlich abschliesst und das dnrch die ganzen Abruzzen
sich geltend macht, vom Gran Sasso und Monte Giano bis über den
Sangro, und von der Linie Rieti-Sora bis an den Ostfuss der Majella.

Aber dieses Geantiklinalgebiet der Abruzzen verhält sich nun
tektonisch recht verschiedenartig und die Abruzzen gliedern sich
deshalb in eine ganze Reihe tektonischer Sonderelemente.

Zunächst ist auffallend, dass weite Gebiete der Abruzzen deutlich
von Osten gegen Westen bewegt worden sind, sehr im Gegensatz zu
den umbrischen Gebirgen. So suchen wir vergebens Überkippungen
gegen die Adria im ganzen Südabschnitt der Abruzzen, vom Ostfuss
der Majella, keine 30 km von der Adria entfernt, bis hinein an die
Linie Tagliacozzo-Sora, d. h. auf eine Breite von 60 km. Die Kette
der Majella zeigt deutlich steilen Aufschub von Osten her, desgleichen
die Ketten im Osten und Süden von Sulmona. Dieselben sind im
Süden stellenweise recht flach auf die Mulde von Scanno geschoben,
und auch der Monte Marsicano und die Ketten westlich Pescasseroli-
Gioja dei Marsi zeigen deutliche Bewegnng von Osten her. Geringe
Überkippungen gegen Osten finden sich in diesem Gebiete nur bei
Castel di Sangro, und erst in der Metakette und nördlich des Aterno-
durchbruches bei Popoli beginnen Überkippungen nach Osten regio-
nalere Bedeutung zu erlangen. Dieselben beherrschen dann den ganzen
Ostabbruch der Gran-Sasso-Kette, aber schon von der Forca di Penne
an beginnt sich 'auch hier neben diesen Überkippungen nach Osten
immer mehr eine sehr kräftige Westbewegung geltend zu machen,
die beim Umschwenken des Gran-Sasso-Bogens in die Westrichtung
langsam überleitet zu ausgesprochenen Nord-Südschüben im Gran-
Sasso selber. Der Gran Sasso und seine südlichen Vorketten sind
nicht in erster Linie gegen das teramanische Hügelland überstossen,
sondern gegen d a s Becken von Aquila, und die Überkippungen
am Nordrand der Gran-Sasso-Gruppe sind gegenüber diesen bedeu-
tenden Nord-Südschüben nur das bescheidenere Resultat sekundärer
Rückfaltung, hervorgerufen durch eine Unterschiebnng des terama-
nischen Landes unter die hinteren Teile der primär gegen Aquila zu
bewegten Gran-Sasso-Schuppen. Dementsprechend stellt sich ja im
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Teramanischen selber die so prachtvoll gegen Westen geschobene
Kette des Monte dei Fiori-Girella ein. Dentliche Bewegnngen von
Westen gegen Osten zeigen sich in den Abruzzen eigentlich nur etwa
im Velinogebiet und vor dessen Front, im Abschnitt von San Stefano
di Sessanio, im Süden in der Metakette.

Überblicken wir die Gesamttektonik der Abruzzen, so ergibt
sich folgendes :

Primärer Schnb von der Adria gegen das tyrrhe-
nische Meer beherrscht die Abruzzen. Drei Segmente schälen
sich herans : ein nördliches, ein mittleres, ein südliches. Im Nord- und
Südsegment erscheinen als östlichste, aktiv gegen Westen stossende
Anssenposten der Abrnzzen eigene Sonderketten von lapidar einfachem
Bau, der Monte dei Fiori-Girella im Norden, die Majella im Süden.
Im mittleren Segment fehlen diese abrnzzesen AusseHketten, die Majella
sinkt axial gegen Norden, der Monte dei Fiori gegen Süden in eine
gewaltige Achsendepression, die anf 70 km im Streichen die meso-
zoischen Gewölbekerne der Majella-Fiori-Zone tief versenkt. Genan
in die Mitte dieser Achsendepression aber fällt nun der Bereich der
hauptsächlichsten West-Ostschübe in den zcntralen Abruzzen, auf der
Linie Monte Camicia-Monte Velino. Das heisst mit anderen Worten,
die allgemeine Bewegung in deH Abruzzen ging von Osten, von der
Majella-Fiori-Zone ans gegen Westen ; wo aber diese aktiv nach
Westen stossenden Aussenketten nnr sehr tief liegen wie eben in der
Achsendepression der zentralen Abruzzen, da werden dieselben unter -
schoben, nnd die inneren, westlichen Elemente der Abruzzen weichen
dort über denselben nach rückwärts in östlicher Richtnng aus. Die
Überkippung des zentralen Abrnzzensegrnentes gegen die Adria hin
ist eine dentliche Rückfaltungserscheinung, die nur anftritt dort, wo
die stossende Majellazone auf axialen Depressionen in der Tiefe liegt
nnd dort die eigentlichen Abruzzenketten nnterschoben hat, die aber
sofort einer deutlichen und klaren Vo r b e w e g n n g gegen das Innere
des Gebirges weicht, sobald die stossende Majellazone anf mächtigen
Achsenkulminationen in die Höhe steigt, d. h. vor der Majella selber
und dem Monte Fiori-Girella.

Von Westen nach Osten lassen sich in den Gesamt-Abruzzen
vier eigene Einheiten unterscheiden :

1. Die Zone des Monte Velino-Sirente.

2. Die Zone von San Stefano-Calascio.

3. Die Zone des Gran Sasso d'Italia.

4. Die Fiori-Majellazone.
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Im Norden und im Süden wird die erste Zone der Westabrnzzen
von der dritten Zone des Gran Sasso überschoben auf recht bedeutende
Breiten. Im zentralen Sektor sind im Gegenteil die Westabruzzen
schuppenförmig schwach gegen und über die Zone von San Stefano-
Calascio rückgefaltet. Diese scheint eine Art Mittelstück zwischen
West- und Ostabruzzen, zwischcn Velino-Sirente- und Gran-Sasso-
Zone zu bilden, eine kleine Zwischenmasse, die im Segment der zentral-
abruzzesen Depression ihre grösste Bedeutung erlangt, gegen die
Kulminationsgebiete der Nord- und der Südabruzzen aber, vor dem
Auftauchen der Majella und des Monte Girella, langsam auskeilt oder
in die Westbewegung der Gran-Sasso-Zone einbezogen wird. Diese
Gran-Sasso-Zone ist im Bereich der Kulminationen der Fiori-Majella-
Zone stark gegen das Gebirgsinnere überschoben, mit einzelnen Digi-
tationen, sie liegt vielfach als förmliche Gran-Sass o-D ecke den
westlicheren Elementen auf. Sie reicht geschlossen vom Ostrand des
Terminillo durch die Giano- und Gran-Sasso-Kette über den Aterno
znm Monte Morrone bei Sulmona und erreicht über das Tal von
Scanno den Sangro. Sowohl im Monte Greco am Sangro wie in der
Gegend nördlich Aquila dürften 10 bis 15 km Überschiebungsbreite
dieser Gran-Sasso-Decke wohl ausgewiesen sein. Die innerste Abruzzen-
einheit endlich, die Fiori-Majella-Zone, schiebt sich durchwegs von
der Adria gegen Westen ; ihr dürfte ausser den beiden mächtigen
Randpfeilern der Majella und des Girella auch das Kreidegewölbe
von Corvara östlich der Forca di Penne angehören. Nördlich des-
selben erreichen dann die Rückfaltungsphänomene in der Gran-Sasso-
Einheit im Gebiete des Monte Bertona nnd Monte Camicia die grössten
und auffälligsten Ausmasse.

Das ganze Abruzzenfragment zeigt somit gegenüber den sibilli-
nischen Bergen eine ganz abweichende primäre Bewegnngsrichtung.
Die Abruzzen zeigen nicht mehr rein italide Bewegungs-
tendenzen, sondern sie sind in marokkidem Sinne von der
Adria gegen die Front der Italiden geschoben worden.
Die Abruzzen scheinen sich daher nach Fades und Bewe-
gungsrichtung dem Atlassystem Süditaliens und Siziliens an-
zugliedern.

Diese Erkenntnis ist von grösster Wichtigkeit. Sie weist auf eine
gewaltige und nnerwartete Entwicklung des Atlassystems im zen-
tralen Apennin, und die Abruzzen stellen einen mächtigen Vorstoss
des Atlassystems gegen Rom hin vor, durch welchen die Einheit-
lichkeit der italiden Ketten der Halbinsel in entscheidender Weise
gesprengt worden ist. Die Abruzzen sind damit von den Italiden Um-
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brièns abzutrennen nnd als Element des Atlassystems zu betrachten.
Dieses Atlassystem wird nnn aber gegen Osten und Süden noch

bedeutend komplexer.
Am Ostfuss der Majella beginnt jene gewaltige östliche Rand-

zone des Apennins, die durch das Molise und Campobasso über Bene-
vent nnd Melii bis nach Potenza nnd an den Golf von Tarent hin-
nnterzieht. Was bedentet diese in allererster Linie von Eozängesteinen
aufgebaute äusserste Apenninzone? Sie bedeutet das Erscheinen einer
neuen Geosynklinalzone zwischen der Geantiklinalregion der Abruzzen
und der Schelfzone des Monte Gargano und der apulischen Tafel.
Einer ostapenninen Geosynklinale, deren Sedimente viel-
fach auf die inneren Zonen des Apennins, d. h. die Abruzzen nnd
deren Fortsetzung aufgeschoben sind, die andererseits aber anch von
der apulisch-garganischen Tafel schwach nnterschoben werden. Dieser
ostapenninen Zone wenden wir nns nun zu.

Ausgangspunkt für die Erkenntnis sind auch hier abermals die
Abrnzzen. An der Majella liegen, bis dorthin, wo sie in grandiosem
Abschwung nach Osten untertancht, eozäne Nummnlitenkalke direkt
auf den Hippuritenkalken der Oberkreide; die ganze Majellaserie ist
in höchstem Grade neritisch. Auf der Linie Guardiagrele-Lama dei
Peligni sinkt dieser neritische Majellakomplex steil nach Osten unter
ein stellenweise nnr ganz schmales Molasseband, das seinerseits von
Osten her angefahren wird vom Beginn der ostapenninen Randzone

des Molise. Das Majella-Eozän taucht in normaler Folge unter den
Molassezug, dieser seinerseits nnter die Kreide der Molisezone. Die-
selbe nähert sich stellenweise dem Ostrand der Majella bis auf einen
Kilometer nnd weniger. Die Molise-Zone schiebt sich hier
von Osten her deutlich an die Majella heran. Aber der
Unterschied in der Ausbildung der Kreide beidseits des trennenden
Molassebandes ist ein ganz ungeheurer. Keine Spnr mehr von der
mächtigen Hippuritenkreide der Majella, dieselbe ist durch das gerade
facielle Gegenteil ersetzt, durch die berühmten ,, Argille scagliose".
Man kann sich auch in den Alpen nicht gut einen grossartigeren
F a c i e s w e c h s e 1 vorstellen wie hier. Die kalkige Ansbildung der
oberen Kreide hat einer absolnt feintonigen Platz gemacht anf weniger
als einen Kilometer Entfernung. Es ist ganz ansgeschlossen, anch
aus den lokalen Lagerungsverhältnissen, dass diese Molisezone einfach
ein östlicheres tiefergelegeneres Faltenelement der Majellazone dar-
stellt, sondern wir haben zwischen Majella und Melise eine recht
bedeutende Schub f l ä c h e anzunehmen, längs welcher das dnrchaus
anders gebaute östliche Gebiet des Molise deckenförmig ordert®
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lich weit über die zur Tiefe gesunkene Majellazone von Osten
gegen Westen vorgeschoben worden ist.

Das trennende Molasseband zwischen der Majella als dem innersten
Teil der Abruzzen und der Tertiär-Kreidezone des Molise setzt nun

aber nach den Untersuchungen, von SACCO, überall vergesellschaftet
mit der bekannten sizilianischen Gipsformation, weit nach Süden fort,
erreicht über Roccaraso das obere Sangrotal, legt sich dort über die
axial niedertauchenden Elemente der Gran-Sasso-Schuppen und biegt
über Castellone al Volturno gegen Isernia zurück. Kreide und Eozän des
Molise stossen hier weit über die niedersinkenden Elemente der öst-
lichen Abruzzen nach Westen vor, d. h. die Zone des Molise legt sich
deckenförmig auf die benachbarten Teile der südlichen Abruzzen.
Zwischen Castel di Sangro und Isernia ist in dieser Molisezone die Kreide
verschiedentlich wieder in der Facies der Scaglia rossa vorhanden, in
mächtigem Gegensatz zur Rudistenkreide der Abruzzen, des Matese

und der Berge von Venafro.

Es zeigt sich also mit aller Dentlichkeit, dass sich in der Tat
östlich des abruzzesen Geantiklinalgebietes abermals eine Geosynklinale
einschaltet, deren Inhalt weitgehend auf die Geantiklinalzone der
Abruzzen aufgeschoben ist, in der Richtung von Osten gegen Westen,
von der Adria gegen das Gebirge. Aber schon im Querschnitt
der Majella zeigt sich, dass in dieser Molisezone gleichzeitig auch
Überkippnngen und Überfaltnngen gegen Osten sich einstellen; gegen
Osten überkippte Gewölbe begleiten schon von Atessa an den Ostrand
der Molisezone. Aber diese Ostbewegungen arten nirgends zu grossen
Überschiebnngen aus wie die Bewegungen der Molisezone gegen Westen
auf die Abruzzen zu. Auf ungefähr 20 km quer zum Streichen greift
die Zone des Molise, von der Majella gegen Süden forlschreitend, quer
über die verschiedensten Elemente der östlichen Abruzzen, nnd was
an Schnbweite östlich der Majella noch verborgen liegt, entzieht sich
jeder Berechnung. .

Ich halte dafür, dass die Überschiebungsbreite der
Molisedecke mindestens auf etwa 40 km zu schätzen ist,
dass somit der östliche Zentralapennin einen recht bedeutenden
Deckenbau , von Osten gegen Westen vorgestossen, aufweist.
Der adriawärts gekehrte Rand der Molisezone zeigt Rückfaltungen,
wohl schon in der Wurzelregion der Molisedecke.

Überblicken wir die Zonengliederung im gesamten Zen-
tralapennin, etwa zwischen Südtoskana und dem Monte Gargano,
so ergibt sich folgendes:
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Dem gegen Westen vorgetriebenen Deckengebirge der 'Toskani-
schen Alpen folgt zunächst eine Zone mit zögernden Tendenzen am
Nordrand des Tyrrhenischen Zwischengebirges; dann deutliche West-
ostbewegungen in der italiden Einheit Umbriens. Diese italide Ost-
tendenz endet jäh am Ostrand des umbrischen Bogens
und macht von nun an einer dentlichen Westtendenz Platz
durch die ganz en Abruzzen und durch die Molisezone. Ruck-
faltungen gegen die Adria kommen vor, deren Intensität ist aber nur

eine geringe.
Faciell lässt sich der zentrale Apenninquerschnitt gliedern wie folgt:
Der penninischen Geosynklinale Korsikas und Toskanas

folgtgegen Osten das Schelfgebiet der austrid-tyrrhenischen
Masse, jenseits desselben die tiefe ophielithführende G e o s y n k l i n al e
der Liguriden. Die umbrischen Kalkketten entspringen einer
seichteren ophiolithfreien östlichen N e b en g e o s y n k l i n al e dieser
grossen liguriden Zentralrinne. An dieselbe schliesst sich dann das
ausgesprochene Hochgebiet der Abruzzen an, im Osten aber-
mals begrenzt von einer deutlichen Geosynklinale, ans der aber zur
Zeit in diesem Gebirgsabschnitt noch keine Ophiolithe bekannt ge-
worden sind. Diese Geosynklinale des Mo lise grenzt dann
direkt an das neritische Hochgebiet des Monte Gargano
und Apuliens.

Es existieren somit im Querschnitt des zentralen Apennins die
Zeugen dreier verschiedener, nebeneinander liegender tiefer
G e o s y n k l i n a l r ä u m e, von denen die beiden westlichen, der pen-
ninische und der liguride, Ophiolithe gefördert haben, der östliche
molisische jedoch nicht. Austriden, tyrrhenische Masse .und Abruzzen
trennen die geosynklinalen Tiefen, die im Westen von der korsischen,
im Osten von der apulisch-garganischen Masse begrenzt werden.

Diese Grossgliederung des zentralen Apenninabschnittes können
wir nun vom Querschnitt Roms weit nach Süden nnd nach Norden
verfolgen, einerseits bis in die eigentlichen Alpen, andererseits, wenig-
stens in den östlichen Einheiten, bis nach Sizilien. Stets finden wir,
wenn auch oft bloss in geringen Resten, von Sizilien bis in die
Alpen die Elemente der grossen zentralapenninen Gliederung wieder.

Wir wenden uns zunächst dem Süden zu.

II.
Dem südlichen Apennin fehlen völlig irgendwelche Aequivalente

der Penniden nnd Austriden des alpin-tuskiden Deckengebirges, die-
selben ziehen ja in der südlichen Toskana im Westen der römischen
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Vulkanprovinz in die tyrrhenischen Tiefen. Auch das nächstöstliche
Element des nördlichen Apennins, die Einheit. der Liguriden, findet sich
mit völliger Sicherheit in Italien nicht mehr, wennschon ich vor
Jahresfrist noch glaubte, die Ophiolith-Radiolarit-Vorkommnisse der
südlichen Basilikata mit STEINMANN und TILLMANN als Analoga der
Liguriden auffassen zu müssen. Die östlichsten Klippenreste der Ligu-
riden bleiben auch im nördlichen, italiden Apennin immer weit west-
lich der grossen Hauptgewölbe des umbrischen Bogens, und da diese
letzteren mit ihren innersten Ketten zum mindesten gegen das Albaner
gebirge hinabziehen, ist leicht anzunehmen, dass auch die Liguriden-
zone des Nordapennins südlich von Rom in das Tyrrhenische Meer
ausstreicht. Umso prachtvoller aber sind die i t a l i d- m a r o k k i d e n
Züge des zentralen Apenninabschnittes von der Abruzzenknlmination
nach Süditalien zu verfolgen: Die umbrischen I t a l i d e n, die
Abrnzzenelemente und die Zone des Molise.

Zunächst steht fest, dass die mittlere dieser Einheiten, d. h. die
Elemente der Abrnzzen, nach Süden überall untertauchen unter höhere
tektonische Zonen. Das axiale Untersinken der östlichen Glieder der
Südabruzzen am Sangro unter ihre Molasse und unter die von Osten
her geschobene Flysch-Kreideserie des Molise haben wir bereits er-
wähnt. Desgleichen werden nun aber auch die auf der Linie Sora-
Atina-San Biagio-Scapoli axial nach Süden niedertauchenden west-
abruzzesen Zonen von Südwesten her durch zentralere Apenninteile
überfahren. 20 km Überschiebnngsbreite scheinen hier nach dem vor-
handenen Kartenbild und eigener Besichtigung der Zone festzustehen.
Die abrnzzese Zone des Velino, die über das Becken von Avezzano
bis zum Becken von Atina zieht, wird dort von Molasse ummantelt
und samt derselben dann überfahren von der südlich der Abruzzen-
kulmination mächtig nach Osten vorstossenden Kette der Monti
Simbruini. Dieselbe stösst dabei vom Lirital bei Sora bis auf die
Höhe von Venafro ostwärts vor.

Hier stossen , wir also im Süden der Abruzzen in ähnlicher Weise
auf ein gegen Osten bewegtes Gebirgsfragment, wie wir im Norden
die Abrnzzen vom sibillinisch-umbrischen Bogen überwältigt sahen.
Wohl ist der Zusammenhang zwischen dem Element der Monti Simbruini
und den umbrischen Randketten im Becken von Rieti kein direkter,
sondern vielfach maskierter, aber die Monti Simbruini stellen doch
hinter den Abruzzen den ersten Zeugen einer wiederum einheitlichen
sicher italid orientierten Westostbewegung im südlichen Apennin dar.
Wir dürfen daher wohl den Ostrand der Monti Simbruini mit dem

Ostrand des umbrischen Bogens parallelisieren, wenn zwar auch die
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Fazies der beidseitigen Ketten eine ganz verschiedene ist. Wir werden
anf dieses Problem noch zurückzukommen haben, halten aber vorder-

hand die Tatsache fest, dass mit dem Ostrand der Monti S i m -

bruini an der Linie des Fiume Liri erstmals wieder eindentig
italide Bewegungstendenzen einsetzen nnd dass sich die-
selben auch weiterhin gegen den Golf von Gaeta und das Cap der
Circe in .gleicher Weise erhalten. Die bedeutenden Ostbewegungen am
Rande der Mo n t i Lepini gehören hieher. Es ist übrigens bemerkens-
wert, wie unter dem ostwärts gerichteten Vorschub dieser südlichen
Italiden gerade in jener Zone, wo die östlichen Abruzzenelemente am
Sangro in die Tiefe tauchen, anch das westlichste Abrnzzenfragment zu
einem Ausweichen nach Osten und sogar Nordosten gezwungen wird,
in der Überfaltnng der Metakette südlich der Linie Sora-Opi.

Nun ist der Weg nach dem Süden frei und die Dinge klären
sich rasch nnd gnt. Die von Osten über die Ostabruzzen geschobene

Zone des M o 1 i se setzt durch das C a m p o b a s s o im Osten des Matese
durch die Provinzen Benevent nnd Foggia zum Vnltur nnd gegen

Po t en z a; die Einheit der Abruzzen tancht mit Sicherheit, und
zwar mit deutlichem adriatidem Schnb gegen Südwesten und Süden,

im A l t i p i an o de! Matese anf eine Länge von 50 km wieder auf,

und westlichere Elemente der Abruzzen erreichen im Camposauro mit
derselben Bewegnngsrichtung das Becken von Benevent. Die
Fortsetzung der I t a l i d e n f r o n t von Sora-Atina-Venafro zieht west-
lich dieser Elemente über den Volturno, im Osten von Caserta nach
Südesten, und erscheint in grossartigen Überschiebungslandschaften
am Monte Taburno nnd den Bergen nm das Becken von Avellino
wieder, wo die tertiäre Unterlage der italiden Schnbmassen auf über
20 km Breite in einem prachtvollen Halbfenster aufgeschlossen ist.
Sichere Zeugen der Molisezone sind hier nnter der italiden Front nicht
mehr vorhanden, es scheint sich bloss nm die Abruzzeser Tertiär-
umhüllung zu handeln. Im übrigen besteht durchaus die Möglichkeit,
dass die Umrahmung des Halbfensters voH Avellino dem inneren
Italidenzug der Monti Lepini entspricht und dass nur der Taburno
die Fortsetzung der Monti Simbruini darstellt. Doch das sind Details,
die künftige Forschnng leicht klären wird, nnd wir schreiten weiter

auf nnseren Wegen gegen Süden.
Da treten wir in den Bereich des berühmten Tyrrhenische n

Halbkreises, mit anderen Worten in den südlichen Hauptabschnitt
des Kalkapennins in Campanien, der Basilikata und Nordkalabrien.
Unsere Hauptzonen der Abruzzenknlmination sind auch da noch vor-
handen, und zwar stehen sich auch hier in ganz prachtvoller Klar-
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keit italide Osttendenz und marokkide Gegentendenz durch die ganze
Basilikata hinab in aller wünschenswerten Schärfe gegenüber. Italiden
Vorschub gegen Osten und Nordosten zeigen die Ketten Lucaniens, des
Cilento und Nordkalabriens westlich der Linie Avellino-Picerno-Brienza
Moliterno Valle d'Agri-Lagonegro-Lauria-Castrovillari-Cosenza, wenn
auch, gerade im Cilento nnd in Valle Diana, mehrfach Gegentendenzen
im Sinne ostwestgerichteter Schübe sich bemerkbar machen. Aber das
sind nur sekundäre Phänomene im italiden Körper, wie solche sich
auch in Umbrien, im Raume von Terni-Rieti oder in jenem von Gubbio-
Scheggia oder auch östlich Terracina, finden. Die H au p t b e w e g u n g
in diesen Gebirgen Lukaniens geht sicher mit italider
Osttendenz auf Apulien hin. Und zwar lassen sich hier, wie
schon letztes Jahr dargelegt, zwei italide Sonderbogen sehr deutlich.
voneinander scheiden, die sich im Raume von Sapri am Golf von
Policastro schief überschneiden. Ein l u k a n i s c h er Bogen taucht
dort quer unter den arg dezimierten Bogen Kalabriens ein. Dieser
Kalabrische Bogen der Italiden setzt am Monte Bulgheria ein
und streicht mit seiner Aussenfront nach Südosten zum Cratital, wo
er über der mächtigen Achsenkulmination der Sila in die Luft aushebt.

An der Front dieser beiden italiden Bogen treffen wir nun die
Fortsetzung der m a r o k k i d bewegten Molisezone, die wir bis
zum Vultur verfolgt hatten und die im Norden die Abruzzenzone
gegen Westen überschoben hatte. Im Osten steigt in lapidar einfachem
Rücken die Apulische Tafel zu einer mächtigen Axenkulmination.
empor, von Westen dringen die ilaliden Fragmente Lucaniens in
kräftigem Bogen weit gegen dieselbe vor. Dazwischen eingezwängt
liegt die Fortsetzung des Molise, aber hier nun enger zusammenge-
presst, höher emporgestaut als im Querschnitt von Isernia, Campo-
basso und Benevent, nnd daher weit mehr den m e s o z o i s c h e n
Untergrund des Tertiärs aufzeigend.

Kreide in S c a g l i a - Facies traf ich zwischen Mure und Melfi am
Vultur, südlich Potenza bei Abriola und Laurenzana; der obere Jura
ist, ganz entsprechend dem vorwiegcnd geosynklinalen Charakter der
Molisezone auch im Norden hinter der Majella, abyssal entwickelt
in Form mächtiger Radiolarite und Kieselschiefer, die bisher
ohne die Spur eines wirklich positiven Beweises zum Ladin gerechnet
wurden, die aber bezeichnenderweise, von San Fele bis Lagonegro,
immer fast direkt unter dem nummulitenführenden Flysch 'sich ein-
stellen. Frühere Forscher haben diese Kieselschiefer teils zum Flysch,
teils zum Jura oder zur Kreide gerechnet, und erst DE LORENZO hat
sie, in irrtümlicher. Auslegung der komplizierten Lagerungsverhält-
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nisse um Lagonegro, in das Ladin gestellt. Unter diesem radiolari-
tischen Oberjura, dem sich am Busen von Rossano auch Majolika
zugesellt, mögen gewisse Horizonte den Lias vertreten, nnter welchem
endlich die eigentliche Trias in durchaus kalkig-dolomitischer Aus-
bildung, wie sonst überall im Mediterran, erscheint. Die Kuppeln des
Monte Li Foi und von San Fele-Monte Carnso im Norden
von Potenza, diejenigen des Monte Fort e, der Tim p a d e 1 R e,
der Serra Giumenta, des Volt u r i n o, der Caldarosa zwischen Po-
tenza und Valle d'Agri, und endlich das ganze K n p p e l s y s t e m
des Monte d e l Papa gehören hieher. Da tritt einfach die meso-
zoische Unterlage der Molisezone, genau wie zu erwarten war, in
geosynklinaler, zum Teil sogar abyssaler Facies nnter dem. Flysch
an die Oberfläche, nnd diese Zone wird von Vietri bis Lagonegro
stets von Westen durch die italide Front überfahren, auf
recht bedeutende Beträge. Über 20 km Breite ist die Schubfläche
der italiden Trias über Jura und Flysch der Molise- resp. Papazone
zwischen Lagonegro und der Valle d'Agri klar aufgeschlossen und
die Halbfenster von Tramntola nnd Vietri di Potenza zeigen gleich-
falls in weitgehender Art und Weise den jüngeren Untergrund der
Molisezone tief unter der italiden Front. Der Trias-Charakter der
Kieselschiefer von Tramutola scheint mir auch nach den im übrigen
so sorgfältigen Untersuchungen BONARELLI'S nicht de facto erwiesen,
wohl aber die anormale Anflagerung einer faciell ganz anders ge-
arteten westlichen italiden Serie von Hauptdolomit, Kreide und Num-
mulitenkalk, an der Finocchiara, anf Flysch und abyssalen Jura der
Molisezone von Tramutola. In Kampanien endlich ist die italide Über-
schiebung gleichfalls auf rund 15 km längs dem Fiume Sele aufge-
schlossen.

Im Norden sahen wir die Molisezone weitgehend die östlichen
Abrnzzen überschieben, auf Breiten von 30 km und mehr. Diese

El e m en t e der Abrnzzen verfolgten wir mit Sicherheit bis
zum Camposauro bei Benevent, wo dieses typische Mittelsystem
unter der Molisezone von Benevent verschwindet. Zeugen der Abruzzen-
zone treten aber anch südlich des Vultur noch verschiedentlich an
die Oberfläche empor, wenn auch nirgends mehr mit der Eindrucks-
kraft wie in den eigentlichen Abruzzen. Zwischen Laviano nnd Muro-
Bella sind die gegen Westen gefalteten Kreidegewölbe vor der italiden
Front hieher zu rechnen und in Valle d'Agri erscheinen diese selben
abruzziden Elemente in komplizierten Verfaltungen an der Basis der Mo-
lisezone in Form mehrerer Fenster. Die Kreide von Viggiano und Marsico
Vetere, nnd endlich die Ketten des Monte Alpi und Raparo gehören hieher.
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IndersüdlichenBasilikata und inNordkalabrien stellen
sich nun aber auch noch weitere, dem Bau des Apennin bisher fremde
Elemente ein: Ophiolithe nnd Metamorphe Serien, die unter
dem italiden Fragment des Kalabrischen Bogens emporsteigen. Was
bedenten diese Dinge?

Sicher ist zunächst nur, dass diese fremdartigen Zonen tektonisch
bereits mit dem italiden System gehen und keineswegs mit dem des
Molise oder der Abruzzen. Sie sind bestimmt nicht von Osten über
die Molisezone herzuleiten, sondern stellen gewissermassen Basis-
splitter, Schubfetzen an der grossen Überschiebnng der
kalabrischen I t a l i d e n auf die bisher als einheitlich betrachtete.
Kalabrische Masse der Sila und des Aspromonte dar. Es stellen sich
diese Elemente deutlich zwischen die kristalline Kernmasse Kalabriens
und den italiden Kalkapennin. Die Beziehungen sind, in summarische
Form gekleidet, etwa die folgenden:

In der südlichsten Basilikata überschiebt der italide Kalkapennin
Nordkalabriens die südwärts niedersinkenden innersten Elemente der
Molisezone um bedeutende Beträge. Einerseits sind diese letzteren
durch die Lagernngsverhältnisse südlich Lagonegro, im Raume Ri-
vello-Nemoli-Trecchina deutlich dokumentiert, indem dort einerseits
prachtvolle Klippen des kalabrischen Bogens weit ausserhalb des
vielfach gezackten Randes der italiden Schubmasse liegen und ander-
seits die junge Flyschunterlage in mächtigen H a l b f e n s t e r n tief
hinter die italide Front hineingreift. Überschiebungsbeträge bis zn
15 km und mehr sind hier sichergestellt. Daneben nötigt auch der
Unterschied in der F a c i e s zwischen molisischer Basis und
kalabrischer Schubmasse zur Annahme bedeutender Überschiebungs-
breiten, die in Wirklichkeit sicher weit grösser waren, als die hen-
tigen Distanzen von den innersten Halbfensterwinkeln zu den äusser-
sten Klippen dies angeben. Weiter südlich klären sich die Dinge
bedeutend. Da greift znnächst im Halbfenster von Mormanno die
italide Unterlage abermals bis 15 km hinter die einheitliche Front
der kalabrischen Schubmasse ein, aber diese junge Unterlage erscheint
nun weiterhin auch noch als regelrechtes Fenster im Gebiete von
Scalea-Verbicaro-Diamante, an die 40 km hinter der italiden Front
am Monte Pollino. Um diesen Betrag allermindestens ist der kala-
brische Bogen als Schubmasse in italidem Sinne von Südwesten
gegen Nordosten und Osten über eine jüngere Unterlage geschoben
worden.

An der Basis dieser kalabrischen Schubmasse erscheint
nun aber nicht einfach das kalabrische Kristallin der Sila und des



142	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1933

Aspromonte, sondern eine sehr kompliziert gebaute Schnppenzone.
Mit Triasfetzen, metamorphen Kalkschiefern, Marmoren, Breccien,
Diabasen, Serpentinen, Varioliten, Radiolariten, Sandsteinen, Quarziten
und auch krystallinen Schiefem, eine Zone, die als eine eigene

tige

d-

ar i g e Einheit dem ganzen Westrand der kalabrischen Catena
Litorale, von Diamante und Sangineto bis über Amantea
hinaus, auf tieferen kalabrischen Elementen, vor allem der Sila liegt.
Reste dieser wilden Schuppenzone finden sich dann weiter bei Sant'
Agata d'Esaro, im Gebirge von Lungro, nördlich Cassano al Jonio,
am Monte Pelato, bei Rotondo und Mormanno, bei Castelluccio, und
.schliesslich leiten alle diese weitverstrenten Vorkommen hinüber zu
den seit langem bekannten merkwürdigen Ophiolith-Radiolarit®Serien
der südlichen Basilikata im Tale von Latronico beidseits des Sinni.
Gabbros, Spilite, Diabase, Serpentine, Variolite, Radiolarite, Kalk-
schiefer, Marmore, alles tektonisch enorm strapaziert, zerbrochen nnd
laminiert, liegen hier in wirrem Durcheinander dem Flysch der Molise-
zone samt dem Monte Alpi auf nnd schiessen unter die Kalkfront

der kalabrischen Schubmasse ein, nnd in dicse Schuppenzone gehört

schliesslich anch das seit VIOLA'S prachtvollen Untersuchungen stets

rätselhaft gebliebene Altkristallin von Magnano-Episcopia.
Dasselbe ist wie alle andern Exotica des Sinnitales nichts anderes
als ein an der Basis der Kalabrischen Schubmasse mitgerissener
kristalliner Schubsplitter der Schuppenzone von Sangineto, Cetraro,
Acquapesa usw. Weitere Spuren dieser Schuppenzone finden sich dann
wibderum bei Lauria und Trecchina bis über Lagonegro hinaus.

•	 Damit ist auf eine Länge von — in Luftlinie gemessen — über
120 km und. Breite von über 50 km qner zum Streichen der

kalabrischen Front ein durchaus .eigenes Element des Apennin nach-
gewiesen, das nach seiner Stellung zwischen die Molisezone und die
nordkalabrischen Italiden hineingehört, das die erstere überschiebt
und von letzteren weitgehend überfahren wird. Wir nennen diese
Zone nach den) , Städtchen Sangineto bei Belvedere, das fast in der

Mitte der weitzerstreuten Vorkommnisse liegt, die Zone von Sangineto.
Die Überschiebung der kalabrischen Italiden anf

diese Sanginetozone ist überall klar, nnd von einerÜber-
schiebnng der Italiden durch das kalabrische Kristallin, das unter
der Sanginetozone folgt, kann keine Rede sein. TEICHMÜLLER hat 'dies,

gestützt auf Profile bei Lungro und Belvedere angenommen, cs han-
delt sich aber dort nur um lokale nnd sekundäre Deformationen der
italiden Schubflüche, um Verbiegungen derselben, um eine Art
lokaler Einwicklung der Schnbmasse neben die Basis, wie solche Dinge



Jahrg. 78.	 RUDOLF STAUB. Zur tektonischen Analyse des Apennins. 	 143

sich auch etwa zwischen Lauria und Tretchina finden. Aber das
nordkalabrische Kalkgebirge der Italiden liegt als geschlossene Ein-
heit sozusagen überall anf den Resten der Sanginetozone und dem
kalabrischen Kristallin. Dasselbe Bild treffen wir noch bei Cetraro,
wo italide Trias als letzter klippenfärmiger Rest den Ophiolithen,
Radiolariten und Flyschschiefern der Sanginetozone aufgeschoben ist.

Schwieriger wird die Deutnng der nun nnter diesem Schuppen-
work emporsteigenden krystallinen Elemente Kalabriens.
In denselben haben wir den gegen Süden ans Tageslicht empor-
gestiegenen Untergrund der Molisezone zu sehen, die mit ihren west-
lichen • Gliedern südlich Lagonegro nnter den kalabrischen Italiden
verschwindet, mit ihren östlichen aber von Melfi und Tricarico am
Basento über Tursi bis an den Busen von Rossano zieht. Dabei wird
die Kreide, die am Vnltur nnd bei Laurenzana noch deutlich in Scaglia-
facies entwickelt war, in den zentralen Teilen der Molisezone mit

Annäherung an die kalabrische Masse ganz neritisch, sie erreicht die
Cratiniederung in Form von Hippuritenkalken. Der Ostrand der Molise-
zone ist dnrch die Phtanite nnd Argille variegate der Zone von Nova
Siri-Amendolara gekennzeichnet, er zieht somit in den Busen von
Rossano gegen den Osthang der Sila hinein. Die Sila mit dem

Mesozoikum von Rossano erscheint somit als Kern der
zentralen Molisezone.

Fraglich ist bisher noch die Stellnng des Monte Cocuzzo im

Westen von Cosenza. Derselbe scheint unter der Sanginetozone
autochthon mit dem Kristallin der Catena litorale CORTESE'S verbunden
zu sein; deutlicher Verrucano liegt dort zwischen Kristallin und Diplo-
porentrias, und von einer Andeutung etwa der Sanginetozone mit
ihren Grüngesteinen und Radiolariten ist nichts zu finden. Es ist also weit
wahrscheinlicher, dass die altberühmte Trias dcs Monte Cocuzzo nicht ein
Klippenrest der kalabrischen Italiden, des kalabrischen Kalkapennins ist,
wie schon angenommen wurde, sondern dass dieselbe einer tieferen, fa-
ciell andersgearteten Einheit an der Basis der Sanginetozone angehört.
Dass dieselbe ganz einfach mit der Sila verbunden sei, erscheint kaum
vorstellbar; denn 7 1/2 km von der südlichsten Cocuzzotrias bei Malito-
Grimaldi fehlt schon die ganze Trias und liegt der oberste Jura in
normalem Verbande direkt auf dem Silakristallin, in ganz analoger
Weise wie mancherorts bei Rossano. Es muss also wohl eine Schnb-
fläche die beiden verschiedenartigen Zonen trennen, d. h. die Zone
des Monte Cocuzzo stellt gegenüber der Sila wohl
eine gewisse eigene Einheit dar. Sie kann aber sehr wohl
das gegen Süden unter den italiden Elementen Nôrdkalabriens wieder
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ansteigende Äquivalent etwa der Zone des Monte del Papa sein. Im
übrigen ist zu wünschen, dass ganz Kalabrien binnen kurzem samt
den angrenzenden Teilen der Basilikata neu aufgenommen werde,
damit detailliertere Kenntnisse hier bessere Einsichten ermöglichen.

Für nnsere momentane tektonische Analyse Italiens sind diese
Dinge aber belanglos, denn es galt ja vorerst nur einmal, die in den
Abruzzen gefundene Quergliederung auch für den Südapennin wahr-
scheinlich zu machen. Dieser Versuch darf als in jeder Beziehung
gelungen gelten, da die grossen tektonischen Zonen des zen-
tralen Apennins in der Tat bis nach Kalabrien fortsetzen:

Die Italiden Um b r i e n s ziehen, wenn anch mit bedeutendem
Ausflachen ihres bathyalen Charakters, durch ganz Süd-
italien bis ins nördliche Kalabrien ; ihr letzter sicherer Rest ist die
Trias von Cetraro.

Die Zone der Abruzzen lässt sich über den Matese nnd
Camposauro sicher erkennen bis Valle d'Agri, sie schmilzt aber gegen
Süden immer mehr zusammen.

Dafür nimmt die ostwärts anschliessende Molisezone als
eigenes ostapennines Geosynklinalgebiet gegen Süden an Breite zu.
Aus ihren westlichen Teilen stammt die San g i n e t o z o n e mit ihren
Ophiolithen, dort lag die eigentliche Achse der, wie es damit scheint,
stark nnsymmetrischen ostapenninen Geosynklinale.

Dieselbe hebt aber gegen Süden, besonders in ihren östlichen
Teilen, axial immer mehr aus nnd es erscheint in ihrer Achse die
Geantiklinalregion der S i l a und des Aspromonte.

Wir können somit einerseits in den italiden, andererseits auch
in den eigentlichen marokkiden Elementen des Ostapennins ein dent-
liches Ausflachen der geosynklinalen Tiefen gegen Süd-
westen erkennen. Dabei weicht in den Italiden die Scagliafacies
der Hippnritenkreide schon auf der Höhe von Rom, in der Molise-
zone aber erst in Kalabrien. Die Scagliafacies der Molisezone stellt
sich aber weiter westlich, jenseits des Aspromonte, abermals wieder
ein in den marokkiden Elementen Siziliens , von Taormina bis
hinüber zu den Monti Sicani und der Cometakette, während in den
Italiden die obere Kreide anch bei Palermo neritisch-hippuritisch
bleibt. Zn erinnern ist schliesslich noch an die Diaspri im Malin des
Monte Judica im sizilianischen Atlassystem, die das willkommene
Äqnivalent der Radiolarite der Molisezone im Raume zwischen Vu]tnr
und Amendolara-Rossano darstellen. In Westsizilien weicht dann die
Radiolaritfacies der ostapenninen Geosynklinale im Raume der Monti
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Sicani schliesslich roten Cephalopodenkalken von der Tracht des Am-
monitico rosso.

Es fügt sich somit die ganze Entwicklung der Molisezone
sehr schön in das Bild einer gewaltigen eigenen Geosyn-
klinale zwischen Abruzzen-Italiden im Westen, Gargano-
A p u li en im Osten. Schon östlich der Abruzzen nnd anf Sizilien
ist der Geosynklinalcharakter dieser Zone klar, er erlangt aber seine
grösste Eindruckskraft in der Basilikata, zunächst durch das Auftreten
der Radiolarite und endlich durch die Beimischung der Nordkala-
brischen Ophiolithe.

Es bleibt uns nun übrig, diese Grossgliederung des italischen
Apennins auch noch nach Norden zn verfolgen, von den Abruzzen
gegen und in die Alpen hinauf und längs deren Südrand in die Ket-
ten des dinarischen Systems der Balkanhalbinsel.

III.
Von den Abruzzen nach Norden verfolgen wir die umbrischen

Italiden, die abruzziden Randzonen und die Geosynklinalbildungen der
Molisezone vielfach in ausgezeichneter Weise. Schnbrichtnng und
Faciescharakter helfen hier zur weiteren Gliederung anch des Nord-
apennins und der Alpen, wenngleich auch vieles, besonders in der
Emilia, noch unabgeklärt bleiben muss.

Die flan p t z o n e der Abrnzzen, von der Velinokette bis
zu den Gran-Sasso-Elementen, verschwindet mit Nordwestrichtung
unter dem mächtig vordringenden Bogen der umbrischen Italiden.
Diese Hauptzone der Abruzzen tancht innerhalb des Apennins nicht
mehr ans Tageslicht empor. Die östlicheren Elemente der M aj e 1 l a -

F i or i z o n e erreichen mit deutlichen Anzeichen von adriatischem
Gegenschnb über C i n g o l i das prachtvoll gen Südwesten gestossene
Gewölbe des Monte B a r t o t o östlich Ur bin o, möglicherweise
sogar die emilianischen Randketten der Colli Bolognesi. Eine Fort-
setzung der Molisezone liegt vielleicht in der Scagliakreide von
Aquasanta westlich Ascoli-Piceno vor, die dann von Osten her den
Monte Fiori überfahren hätte`; doch ist hier die miopliozäne Verhül-
lung des Gebirges eine derartige, dass nnr neue Studien volle Klar-
heit schaffen können. Unsicher ist auch noch die genauere Stellung
der Einheit von San Marino. Sicher steht bloss, dass dort eine
fremde Masse mit sichergestellter flyschartiger Kreide das Miozän

der Umgebung von Osten her überschiebt und dass somit die so
fremdartige Scholle von San Marino mit Sicherheit dem adria-
t i s c h en A t 1 ass y s t e m angehört. Mit grosser Wahrscheinlichkeit
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handelt es sich hier um ein Element der Molisezone. In der E m i 1 i a
sind zum Atlassystem zu rechnen die Falten der Colli Bolognesi und
möglicherweise ein Teil der Argille Scagliose des Nordapennins. Der
Monte C o n er o bei Ancona stellt wohl einen Nordausläufer der
garganischen Masse dar. Zwischen ihm und der italiden Front er-
reichen die marokkiden Züge des adriatischen Atlassystem in schmaler
Zone die Poebene.

Wie steht es nun aber jenseits derselben in den südlichen Alpen?
Wenn wir uns die Faciesverhältnisse und die Schnbrichtungen

im zentralen Apennin vor Augen halten, so scheinen in den vene-
zianischen Alpen eine Reihe von Tatsachen dafür zu sprechen,
dass dort nicht nur Fortsetzungen der rein dinarisch bewegten italiden
Züge Umbriens vorliegen, sondern auch Analoga zu den gegen die
Italidenfront bewegten Elementen der Abruzzen und vielleicht auch
der Molisezone.

Die u m b r i s c h e n I t a l i d e n sind das den alpinen Wnrzelzonen
des toskanischen Apennins am nächsten liegende Fragment des diaa-
rischen Apennins, ihre Fortsetzung ist daher in erster Linie in den
inneren Zonen der Südalpen zu suchen, d. h. in der n or d d i n a-
rischen nnd der lombardischen Zone. Hier finden wir auch
in der Tat die grössten faciellen Ähnlichkeiten mit Umbrien, von
der Trias bis hinauf znm Radiolarit oder Ammonitico Rosso, zur
Majolika nnd der Scaglia. Hier haben wir, von den nördlichsten in-
nersten Teilen abgesehen, übrigens genau wie in Umbrien, auch die
stärkste dinarische Rückfaltungstendenz. Am Gardasee aber setzt nnn
die venezianische Zone, als neues südliches Randelement der
Südalpen nnter der Poebene hervortauchend, ein. Mit einfachem, viel-
fach kuppelartigem Bau, mit den berühmten Domen Venetiens und
Friauls, nnd endlich mit vielfach klar doknmentierter Nordtendenz.
Es sei nur an Val Sugana erinnert oder an den venezianischen Ge-
samtbogen im Norden der Friaulischen Ebene. Da erscheint nun,
einzig in den ganzen Südalpen, die Hippuriten-Facies der Abruzzen-
kreide wieder, da finden sich mächtige Nummnlitenkalke, da fehlt die
Scaglia, die Majolika, der Radiolarit.' Da scheint somit in der Tat
auch innerhalb der Alpen selber ein Element verzuliegen, das in aller-
erster Linie mit den Abruzzen zu vergleichen ist, und das auch
deren marokkide Bewegnngsrichtung auf die italid-dinaride Front

zu zeigt. Ich glaube daher, dass man in dieser venezianischen Aus-
senzone der Alpen wirklich einen Vertreter des eigentlichen Atlas-
systems erblicken sollte nnd dass sich weitere Studien mit diesem
Problem nnbedingt zu beschäftigen haben werden. Und wenn man
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schliesslich die Scaglia in den Euganeen sieht, so wäre man geneigt,
in derselben die Anzeichen der ostapenninen Geosynklinale zu er-
blicken, gewissermassen einen Auslänfer der ostapenninen Molisezone.

Auf jeden Fall aber ist heute die Möglichkeit durchaus gegeben,
dass das Atlassystem von Sizilien längs der Adria bis in die eigent-
lichen Alpen hinaufzieht und dass vielleicht sogar ein Fragment der
afrikanischen Tafel die nördliche Adria und die östliche Poebene erreicht.
Sicher ist dies aber keineswegs, und zwar aus folgenden Gründen:

In den eigentlichen Dinariden im Osten der Adria treffen wir die
Zonengliederung des zentralen Apennins wieder. Es folgen
von innen, d. h. vom pannonischen Zwischengebirge gegen die Adria,
die Elemente der bosnischen Radiolarit-Ophiolithdecke,
im Süden die Merdita, darunter die nordalbanische Kalktafel,
sodann die Cukalizone und endlich die adriatischen Aussen-
ketten. Die Elemente der bosnischen Geosynklinale entsprechen den
Li g u r i d en, die nordalbanische Tafel den nmbrischen I t a l i d e n, die
Cukalizone aber jener des M o l i s e, der ostapenninen Randgeosyn-
klinale. Halobienkalke und Radiolarite, genau wie in der Gegend von
Potenza. Die dalmatinisch - i st r i s c h en Küstenelemente, d. h. die
Fortsetzungen der venezianischen Zone der Südalpen, schalten sich
zwischen die Italidenfront der nordalbanischen Tafel und die Cukali-
zone, sie stellen die Vertreter der Abruzzen dar. Die adriawärts an
die Cukalizone anschliessenden sog. j o n i s c h en Aussenketten scheinen
ein spezifisch dinarisch - hellenides Element darzustellen, sie wärcn
höchstens mit dem Mo n t e Gar g an o etwa zu vergleichen.

Es zeigt sich nun, dass diese jonische Randzone von Ragusa
an in die Adria abschwenkt, nnd die bestehenden Tiefenkarten der
Adria lassen kaum einen Zweifel darüber bestehen, dass diese jonischen
Elemente über Lissa und Pelagosa italienischem Boden zustreben. Die
an diese Randzone anschliessenden Cukali-Elemente streichen in der
Gegend von S p al a t o ins Meer und sie können sich durch dasselbe
direkt verbinden mit der Molisezone des Ostapennins. Die Molisezone
Süditaliens könnte nördlich Pescara aufgespalten sein dnrch die Masse
von Ancona; der westliche Zweig könnte gegen die Euganeen hinauf-
ziehen und immer mehr ausheben, der östliche dürfte sich verbinden
mit der faciell gleichartigen Cukalizone der Süddinariden und der
Helleniden. Auf diese Weise würde die afrikanische Tafel
zwischen Gargano und Ragusa ihr nördliches Ende fin-
den, und nördliche Adria und östliche Poebene gehörten,
wie längst vermutet, einem marokkiden Zwischen-
gebirge an.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrs. 78. 1933. 	 10
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Wie dem im einzelnen auch sei; sicher steht, dass die o's t -
apennine Geosynklinale der Molisezone, die sich ja bis
Sizilien fortsetzt und erst dort langsam auszuklingen scheint, a n c h
jenseits der Adria ihr deutliches und gut bekanntes
Analogon findet. Es steht somit beidseits der Adria eine
äussere Geosynklinale, die b o s n i s c h- l i g u r i d e, einer inneren, gegen
die afrikanische Tafel zn 'folgenden gegenüber, der Cu k a l i- M o l i s e

Ge osynklinale. Dieselbe aber erlangt nun längs dem Anssenrand
der -Helleniden immer grössere Bedentnng im Pindus und im Pelo-
ponnes, in der sog. P i n d o s- 0-l o n'o s z o n e der griechischen Geologen.
Auf Kreta nimmt dieselbe massenhaft' Ophiolithe auf wie nnten in
der Südbasilikata und in Kalabrien, und diese kretische Ophiolithzone
setzt fort in jene von Rhodos nnd von Marasch in Nordsyrien

Es ist somit die znnächst so merkwürdig nnd abnorm erscheinende
ostapennine Geosynklinalzone' des Molise samt der Ophiolithzone von
_Sangineto nur ein Ausschnitt ans einer im östlichen Mittelmeer ganz
allgemein geltenden Gliederung der südlichen alpinen Randketten:
Diese Geosynklinale beginnt im Atlassystem Siziliens,
verstärkt sich dann längs der Ostfront der kalabrischen
Italiden ein erstes Mal, bis es znr Förderung von Ophio-
lithen kommt, verliert dann diese ophiolithischen Zn-
gaben wieder an der Adria, nm sie schliesslich abermals
nnd in weit stärkerem Masse im Raume zwischen Kreta
und Vorderasien wiederzngewinnen. Alle diese grossen Zn-
sammenhänge aber bürgen für die Richtigkeit des erlangten Bildes
vom Aufban des Apennins.

IV.

Der Apennin besteht aus drei verschiedenen Ketten-
systemen. Das erste derselben, das alpine Deckengebirge, trennt sich
in der Toskana radikal vom Gesamtapennin ah nnd wird von dem-
selben immer mehr durch die tyrrhenische Masse geschieden. Die
beiden andern Systeme bleiben vereint durch die ganze Halbinsel hinab
bis nach Sizilien, wenn auch kleinere Virgationen und Lostrennnngen
vorkommen.

Es wäre daher wohl beqnem, für dieses östliche Kettenpaar, das
ja vielfach zu einem einzigen Gebirgskörper zusammengeschwcisst ist,
doch einen gemeinsamen Namen zu haben, und ich 'möchte` daher vor-
schlagen, für dieses Kettenpaar des mittleren und südlichen Apennins,
von Rimini bis Palermo, die Bezeichnnng des i t a l i s c h en A p e n n in s
zu verwenden. Dieser italische Apennin stünde dann dem tn s k i s c h en
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Apennin gegenüber und zerfiele in die Unterabteilungen der Italiden,
der Abruzziden und der Adriatiden, genau wie der tuskide
Apennin zerfällt in Penniden, Austriden und Liguriden.

Damit kämen wir zu folgender Grossgliederung des Apennins als

gesamtem Gebirgskörper:
Apennin

	

Tuskischer Apennin	 Italischer Apennin

/	 t

	

Penniden— Austriden— Liguriden	 Italiden—Abruzziden—Adriatiden

N /	 N
	Alpiden	 Dinariden	 Marokkiden

	

N	 /	 t
	Elemente der Tethys	 Atlassystem

Drei grosse ophiolithführende Geosynklinalon des
alpinen Meeres sind so am Aufbau des Apennins be-
teiligt:

Die pennide im Westapennin, die liguride im Zentralapennin
die adriatide im Ostapennin.

Zwischen, pennide und liguride Rinne schaltet sich das anstrid-
tyrrhenische Hochgebiet, zwischen liguride und adriatide Geosynklinale
die Geantiklinalzone der Abruzziden und Italiden. Im Osten schliesst
die schwach deformierte afrikanische Tafel im Monte Gargano dieses
apennine Faciesgebiet ab, die westliche Begrenzung der penniden
Geosynklinale ist der korsosardische Block der Helvetiden.

Nun können wir den Bau der ganzen Halbinsel überblicken:
Die T u s k i s c h en Elemente der Penniden, Austriden und

Liguriden erreichen von Norden die römische Küste, sie ziehen in die
Tyrrhenis hinaus und fehlen dem ganzen Südapennin. Die Elemente
des i t a l i s c h en Apennins lassen sich weithin durch die ganze Halb-
insel, von Sizilien bis zu den Alpen, verfolgen. Die Italiden ziehen
von der Romagna bis nach Kalabrien und erscheinen im Palermita-
nischen Fragment Siziliens, sie gliedern sich in verschiedene Bogen-
segmente, die umbrischen, die römischen, die campanischen, die luca-
nischen, kalabrischen nnd palermitanischen Italiden. Die Abruzziden
kennen wir heute von Urbino bis Potenza mit Sicherheit, jenseits dieser
Marken ist deren Auftreten nicht genügend gesichert. Die Spuren der
Adriatiden reichen heute schon von San Marino und vielleicht
Bologna bis nach Sizilien, diese Adriatiden sind somit die Haupt-
vertreter des italienischen A t l a s s y s t e m s.

Mit diesen Feststellungen erkenncn wir endlich die
fundamentale Bedeutnng des italienischen Atlassystems.
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Dasselbe ist in seinen Ausmassen dem italiden Bau der
Halbinsel mindestens ebenbürtig, Schub von der Adria
gegen die Tyrrhenis beherrscht gewaltige Bezirke des
bisher als rein dinarid angesehenen italischen Apennins
nnd weist in lapidarer Sprache auf die sonveräne Rolle,
die der allgemeine Schub der alpinen Massen anf das
Vorland Europas auch auf der italienischen Halbinsel
gespielt hat.

Italiden und Abruzziden lassen sich nun, genau wie Penniden und
Austriden, durch den nördlichen Apennin verfolgen bis in die eigent-
lichen Alpen, die Italiden in die lombardisch-norddinarischen Zonen
der Südalpen, die Abruzziden in die venezianische Randzone. Jenseits
der Adria erscheint die Gliedernng des Apennins wieder in den Gebirgen
zwischen Bosnien und dem Peloponnes bis hinab nach Kreta. Liguriden,
Italiden, Abrnzziden und Adriatiden banen diese Gebirge in grossartiger
Gesetzmässigkeit. Die Lignriden erreichen über Attika das zentrale
Kleinasien, Italiden und Abruzziden über Kreta und Rhodos das Taurns-
system, die Adriatiden den Südsaum desselben. Die O p h i o l i t h e
Nordkalabriens nnd der Basilikata entsprechen denen
von Kreta, Rhodos nnd M a r a s c h, die Radiolarite der Basilikata
denen der Cukali-Pindos-Olonoszone.

Es sind somit am Aufbau des grossen alpinen Zentralsektors zwischen
Sardinien und dem Schwarzen Meer drei ophiolithführende Geosyn-
klinalen beteiligt: Die pennide, die liguride, die adriatide. Die pennide
Rinne reicht von Spanien bis in die Karpathen, das eigentliche ophiolith-
führende Mittelstück von der tunesischen Scharung etwa bis in die
östlichen Alpen. Nördlich Rom setzt die liguride Geosynklinale ein,
nach Osten immer mächtiger werdend in der Balkanhalbinsel. Auf
Sizilien macht sich erstmals die adriatide Geonsynklinale bemerkbar,
gegen Osten ebenfalls sich erweiternd und vertiefend bis zu den
ophiolitischen Segmenten Kretas und Nordsyriens. Wo di e penn i d e

Geosynklinale gegen Osten ansklingt, da setzen die beiden
südlichen Teilrinnen um so stärker ein. Gegen Westen aber
scheint eine ganz allgemeine Verflachnng des alpinen Meeres
sich immer deutlicher abzuheben, unter der sämtliche Elemente des
mediterranen Orogens langsam verarmen. So geht es den penninischen
und austriden Zonen in Südspanien, so erscheint das Rif nur als ein
schwaches Abbild der italiden Serien, von liguriden Ophiolithen keine
Spnr; so verflacht anch der italide Trog Umbriens gegen Süden und
Westen immer mehr, die Scaglia weicht der Hippnritenkreide; die
liguride Geosynklinale ist westlich Rom unbekannt, die adriatide Rinne



Jahrg. 78.	 RUDOLF STAUB. Zur tektonischen Analyse des Apennins. 	 151

verflacht in Kalabrien nnd Sizilien. Das ganze marine Regime der
alpinen Zone wird ja überhaupt im spanischen Querschnitt auf einen
weit schmäleren Streifen beschränkt als im Sektor der Alpen und des
Apennins, und es scheint hier ganz deutlich eine allgemeine primäre
Verengung dcs alten mediterranen Raumes bestanden zn haben.

So ordnet sich der Bau der italienischen Halbinsel mit seinen
vielen Besonderheiten heute in weit höherem Masse in den europäischen
Rahmen ein, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall zu sein schien.
Der Bau Italiens hat uns endlich seine wahren Beziehungen zu den
Alpen, zum Atlas nnd zn den dinarisch-hellenischen Gebirgen der
Balkanhalbinscl und der kretischen Inselwelt aufgedeckt.

Zürich, 17. Mai 1933.




