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Ergebnisse, die im Zentralapennin gefunden wurden, berechnen.
Dabei wird vorausgesetzt, dass die rezente Schneegrenzlinie im gros-
sen und ganzen parallel zur eiszeitlichen verläuft. Das ist für einige
auch heute vereiste Gebirge, wie die Alpen, erwiesen. Es ergeben
sich die folgenden Zahlen: M. Beigua 2200 m, Emilianisch-toskani-
scher Apennin 2750-2800 m (von A. DESTO, 44, für dieses Gebirge
bereits so. bestimmt), Apuanische Alpen 2500 m und Südapennin
3100-3200 m. Für das sehr feuchte Gebiet der Apuane und des
M. Beigua sind die Werte eher zu niedrig; Depression und Schnee-
grenze dürften für diese Gebirge etwas höher angesetzt werden.
Denn F. KLUTE (86) hat gezeigt, dass die Depression in feuchten
Klimaten grösser als in den trockenen ist (z. B. in den Pyrenäen im
feuchteren westlichen Abschnitt 1200 m, im trockeneren östlichen
Abschnitt aber bloss 900 m).

D. Glaziale Formen und Ablagerungen.

Kare.

Der Zentralapennin ist ziemlich reich an Karen; es sind
schätzungsweise 200-250 vorhanden. Sie verteilen sich auf die ein-
zelnen Erhebungen wie folgt: Gran Sasso 25-30, Majella-Morrone
10, Velino-Ocre-Sirente 50--60, Sibillini zirka 15, Meta-Petroso-Pa-
nico 40-50, Greco zirka 20, Montagna Grande-Genzana zirka 10,
Marsicano - Palombo - Schiena Cavallo - Cornacchia - Serra Traversa
zirka 20, Terminillo zirka 10, Simbruini 15-20, Matese zirka 5 und
Laga zirka 10. Die Kare werden von den Leuten conche, coppi oder
funni genannt; die grossen heissen einfach valli. So sind sie auch
gelegentlich auf der topographischen Karte bezeichnet. Sie sehen im
Zentralapennin so aus wie in andern Gebirgen: Ein halbkreis- bis
hufeisenförmiger Felsrahmen mit sehr steilen Wänden umschliesst
einen mehr oder weniger gut ausgeprägten Felsboden. Die Wände
sind meist 50-100 m, seltener bis 300 m hoch. Ihr Fuss liegt fast
immer unter grossen Schutthalden begraben. Der Boden ist oft flach
oder, wenn ihn talauswärts eine Felsschwelle abriegelt, rückvertieft;
es entsteht so eine kleine Wanne. Kare von solch schöner Lehnsessel-
form finden sich z. B. im N-Hang des M. Miletto (Matese), M. Muro
Lungo (Velino), M. Cefalone (Gran Sasso, Taf. I, Fig. 1), M. Tartaro
(Meta) und der Serra Rocca Chiarano (Greco). Bei vielen ist der
Boden kurz und steil und läuft unmittelbar, ohne dass sich ein Riegel
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oder eine Stufe einschiebt, in den Berghang oder in den Talgrund
aus. Es sind typisch gestaltete Gehängekare. Zu ihnen gehören z. B.
die paar hoch hinaufreichenden seichten Nischen, die nebeneinan-
der, nur durch schmale Sporne getrennt, in die E-Flanke des Quarto
S. Lorenzo im Aso-Tal (Sibillini, Taf. III, Fig. 5), eingelassen sind,
oder jenes im NE des M. Pizzodeta (Simbruini) über Roccavivi. An
andern Orten, wie in der E-Wand des M. Pozzotello (Simbruini), ist
wohl ein Riegel, der einen Nischenboden von leicht konkaver Form

Abb. 21. M. del Passeggio.

Schematische Darstellung der Kare mit Riegel und mit kareinwärts sich an-
schmiegendem Moränenwall im NE-Hang, gegen das V. il Rio.

talauswärts abschliesst, vorhanden, aber es fehlt die hohe, von senk-
rechten Wänden gebildete Felsenkrone; an ihrer Stelle finden sich
schiefe Rück- und Seitenwände. Vereinzelt kommen Gehängekare
vor, die wohl talauswärts eine Schwelle, aber ohne eine anschlies-
sende Stufe besitzen. In diese Kategorie sind die Seitenkare, die
vom M. del Passeggio (Simbruini) ins V. il Rio schauen, einzureihen.
Bei ihnen trennt ein 10-20 m hoher Riegel die Karmulde vom unter-
halb ihr gelegenen Hang. In zahlreichen Fällen ist die Karsohle von
Moränen bedeckt. Ein besonders schöner Firnmoränenwall lehnt
sich an den Fuss der grossen Schutthalde, die den unteren Teil der
mächtigen E-Wand des M. Terminillo (V. della Meta, Taf. VII,
Fig. 13) einhüllt.
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Die Kare des Zentralapennins sind im allgemeinen kleiner als
die der Alpen. Nur einige wenige kommen diesen an Grösse gleich,
wie etwa jene im N-Hang des M. Velino oder des Pizzo, di Camarda-
Cima delle Malecoste (Gran Sasso). Sie stimmen in Form und Aus-
mass mit jenen des Nord- und Südapennins weitgehend überein. Von
einigen sehr schönen und typisch gestaltetenNischenwird der höchste
Abschnitt des Nordapennins, M. Cimone-Alpe di Succiso, ge-
schmückt (z. B. im E des M. Alto, im NW des M. La Nuda). A. SESTINI
(158) hat eine Anzahl aus dem N-Hang zwischen Corno alle Scale
und Alpe delle Tre Potenze beschrieben. Aus dem Südapennin
sind insbesondere jene des M. Sirino (z. B. das Nevera-Kar im NW
des M. Papa) zu erwähnen. Dagegen besitzen die A p u a n i s c h en
Alpen keine wirklich gut ausgebildeten Kare; sie fehlen über-
haupt im Hintergrund mancher Täler. Die Gletscher sind hier am
Fusse der steilen und hohen Felswände, die sich zur Hufeisenform
zusammenschliessen, in 1200-1300 m entstanden.

Wie in vielen andern Gebirgen treten auch im Zentralapennin
die Kare gesellig auf. In grösserer Zahl sind sie im Hintergrund der
Hochtäler zu finden. Im Gran Sasso umstehen sie kranzförmig den
Campo Pericoli und den Campo Venaquaro und in der Majella den
obersten Abschnitt des V. Cannella (Taf. IX, Fig. 17). Diese Tal-
anfänge stellen wie einige in den Dinariden (J. Cvraic, 41) und in
den Pyrenäen (F. NUSSBAUM, 118-121) tauffallend weit geöffnete
Bergmulden mit sehr unregelmässig beschaffener, gestufter Boden-
oberfläche dar». Es sind Gross- oder Muldenkare. Zu ihnen gehören
auch die Hochmulden der Regione i Biscurri, des V. Lunga und des
V. Cupella, die die E-Abdachung des Meta-Gebirges grosszügig und
dekorativ aufteilen. Von schönen glazialenNischen ist der Felsrahmen
einiger Hochflächen, z. B. der des Campo Imperatore (Taf. I, Fig. 2)
oder des Piano di Pezza, besetzt. In vereinzelten Ketten im Gebiete
des abruzzesischen Nationalparkes schliessen sie sich zu einer kur-
zen, lückenlosen Front zusammen. Sie hebt sich hier, wo die Berg-
hänge von dichtem Wald bestanden sind, helleuchtend von den
dunkleren Farben der Tiefe ab und gibt der Landschaft eine heiter-
freundliche Note. In einigen Gebirgen kommen Treppenkare vor, so
im Velino. Einzelne Kare enthalten, entweder in ihrer Seiten- oder
Rückwand, ein viel kleineres Adventivkar, z. B. das Kar im M. Pizzo-
deta (Simbruini) gegen das V. Liri, oder das im Col dell'Orso (Velino)
gegen den Piano di Pezza.

Die Kare sind in mesozoische und tertiäre Kalke eingelassen.
Sie sind gut erhalten. Verkarstung und Verwitterung haben ihnen
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noch nicht viel anhaben können. Nur Glättungen und Gletscher-
schliffe in Wand und Sohle sind fast überall verschwunden. Kare
muss einst auch das Sandsteingebirge der Laga besessen haben. Sie
haben hier im mürben Sand, wo die Abtragung viel leichter als im
Kalk vor sich geht, die Jahrtausende, die seit der Eiszeit verstrichen
sind, schlecht überdauert. Sie sind zum grössten Teil wieder in Wild-
bachtrichter umgewandelt; nur einige wenige haben die Karform
mehr oder weniger gut bewahrt. Die fluviatil zertalte Laga erinnert
an die Schieferlandschaft des Pic du Massif de la Grave in den fran-
zösischen Alpen östlich der Grandes Rousses, wo die glazialen For-
men gleichfalls verwischt und vernichtet sind.

In vielen Gebirgen liegen die Böden benachbarter Kare in bei-
nahe gleicher Meereshöhe. Das gilt auch für den Zentralapennin. Ja
es bestehen sogar zwischen den Karhorizonten seiner verschiedenen
Erhebungen nur geringe Höhenunterschiede. Auf denN- undE-Seiten
befinden sich fast alle Karböden zwischen 1800 m und 1950 m und
auf den S- und W-Hängen zwischen 2200 und 2400 m. In Gipfeln
und Kämmen von weniger als 1900 m kommen diese Nischen über-
haupt nicht mehr vor. Ihr gesetzmässiges Auftreten lässt an einen
inneren Zusammenhang zwischen ihrer Entstehung und der Höhen-
lage der eiszeitlichen Schneegrenze denken; die mittlere Höhe der
Karböden scheint der Schneegrenze zu entsprechen. Für eine solche
Abhängigkeit ist neuerdings F. NUSSBAUM (118-121) bei der Unter-
suchung der Kare in den östlichen Pyrenäen, z. B. jenen unter
den Gipfeln La Carabasa (2750 m) und Puig Pedros (2911 m) im
Grenzgebirge zwischen Andorra und Katalonien, eingetreten; zahl-
reiche erinnern in Form, Grösse und Auftreten an die der Abruz-
zen. Auch im Nordapennin sind sie an eine bestimmte Höhen-
stufe gebunden. Diese findet sich in den nach N und E schauenden
Hängen zwischen Corno alle Scale und Alpe delle Tre Potenze nach
A. SE:STINT (158) zwischen 1600 m und 1700 m; da hat die Schnee-
grenze nicht unter 1600 m gelegen. Im Zentralapennin be-
steht zwischen den Karen entgegengesetzter Gebirgsseiten ein
Höhenunterschied von 400 m. Er ist auf einen entsprechenden Unter-
schied in der Höhenlage der Schneegrenze zurückzuführen. Diese
reichte an den schattigen N- und. E-Hängen viel tiefer als an den
S- und W-Hängen hinab, die demzufolge ärmer an diesen Formen
sind. In einigen bedeutenden Erhebungen fehlen sie auf der Son-
nenseite sogar ganz, weil diese nicht mehr in die Zone ewigen
Schnees hineinragte. In den höchsten Gebirgen, so im Gran Sasso
(Campo Pericoli, Taf. I, Fig. 1), M. Velino und im E der Meta, sind
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in ein und demselben Hang zwei Karniveaus vorhanden, das eine
in 1900-2000 m und das andere in 2100-2150 m. Ihre Bildung
dürfte auf verschiedene Schneegrenzlagen in diesen Aufragungen
zurückgehen.

Die Kare des Apennins sind zur Hauptsache durch die Kräfte
der Eiszeit — in welcher Weise bleibe dahingestellt — geschaffen
worden. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Ihrer viele sind wie
andernorts aus einer präglazialen Hohlform, in der sich der Schnee
ansammeln konnte, hervorgegangen. Das kann ein fluviatiler Ero-
sionstrichter, eine Ausbruchsnische oder eine Doline gewesen sein.
In den Hochtälern waren die Abschlüsse im Hintergrund der Um-
formung durch das Eis unterworfen. Es entstand ein Tals c h l u s s
k a r oder einfach Talkar, z. B. im Fosse delle Rocchette (Ter-
minillo), im V. il Rio (Simbruini), im V. Bove, V. Ussita und, hier
namentlich schön, im V. Aso (alle drei in den Sibillini). Ein Ver-
gleich mit den oberen Enden nie vereister Tälchen ergibt leicht, dass
das ganz neue, und nicht etwa nur die mit glazialer Ornamentik ver-
sehenen alten Formen sind.

Bei der Entstehung der Mehrzahl der Kare ist das voreiszeit-
liche Relief von noch geringerer Bedeutung, als oben beschrieben
wurde, gewesen. Es hat für sie kaum mehr als die erste, sehr be-
scheidene Anlage, etwa eine kleine Unebenheit im Gehänge, gelie-
fert. Das geht aus ihrer einseitigen Anordnung in den Tälern und
Hochflächen hervor. Sie nehmen fast nur die nach N und E schauen-
den Hänge ein; die Gegenseite ist gewöhnlich karlos, ungegliedert
und glatt oder lediglich von Gehängefurchen und kleinen Wildwas-
serrinnen durchzogen. Nun muss billigerweise angenommen werden,
dass der heute karbesetzte Hang vor der Eiszeit genau so ausgesehen
hat wie noch heute sein naher gleichgeneigter Gegenhang. Nur der
Umstand, dass er über die Schneegrenzlinie zu liegen kam, hat in
ihm zur Karbildung geführt, also ein klimatologischer und nicht ein
morphologischer Grund. Die Kare erscheinen in der Mehrzahl als
selbständige, von irgendeiner Wasserrinne oder einem Tal unab-
hängige Formen. Ihren Ausräumungsschutt haben die Gletscher
fortgetragen. In den Hochflächen liegt er fast unberührt vor und
bildet ansehnliche Moränendecken. Man gewinnt den Eindruck, dass
diese in ihrer Grösse der gesamten Gesteinseinbusse der sich nahe
befindenden glazialen Nischen entsprechen.

In vielen Gebirgen des Zentralapennins lässt sich die ganze
Entwicklungsreihe von der nur leicht eingetieften Gehängenische
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bis zum klassisch gestalteten Kar verfolgen. So hat im M a t e s e
die NE-Wand der Gallinola einige nebeneinander liegende glaziale
Hohlformen von ganz verschiedenem Entwicklungsgrad. Neben kaum
ausgebildeten Nischen befinden sich solche, bei denen sich bereits
ein Karboden vom dahinter aufstrebenden Gehänge abzuzeichnen
beginnt. Im nahen M. Miletto ist in der «grande conca» die endgültige
Karform erreicht. Noch schöner ist diese Entwicklungsreihe im Grat-
zug der Serra Rocca Chiarano (2100-2270 m) des M. G r e c o zu
sehen, der in der E-Wand, im linken Hang des V. Pistacchia, in
fast gleicher Höhe 8-10 Kare aufsitzen. Die drei obersten greifen

Abb. 22. Serra Rocca Chiarano.
Kar im NE-Hang zwischen den Punkten 2270 ni (links) und 2217 m (rechts).

Vorn V. di Pistacchia mit Abschnitt Piano le Gravare.

infolge Auflösung ihrer Zwischenwände ineinander über, ihre Böden
bilden eine kleine Terrasse. Das weitaus schönste Kar ist unter
dem Gipfelpunkt 2217 m eingesenkt und schaut in den Piano le
Gravare (1900 m). Es wird rückwärts von senkrechten, 200 m hohen
Wänden halbkreisförmig umrahmt. Die Trennung zwischen Wand
und Boden ist hier scharf vollzogen. Der Boden ist rückvertieft und
liegt ungefähr 80 m über dem Tal in 1970-2000 m Höhe. Er wird
vorn durch einen Felsriegel abgesperrt. Auch dieses modellhafte
Lehnsesselkar ist in erster Linie durch Eisarbeit entstanden. An-
zeichen dafür, dass hier etwa eine viel bedeutendere präglaziale
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Hohlform — mit kleinen Unterschieden wird immer zu rechnen sein
— als bei den benachbarten Karen vorgelegen hat, sind nicht wahr-
zunehmen. Dieses stattliche Kar hat auf den Verlauf der Höhenlinie
einen starken Einfluss ausgeübt; die Rückwand wurde über die
ursprüngliche Wasserscheide hinaus gedrängt und die Höhenlinie
damit zurückgesetzt.

Bei der Entstehung der Gross- oder Muldenkare war
indessen das präglaziale Relief von ausschlaggebender Bedeutung.
Sie sind aus grösseren Dolinen, die sich immer mehr erweiterten
und vertieften und schliesslich miteinander verwuchsen, hervor-
gegangen. Sie sind schon vor der Eiszeit durch Talrinnen nach dem
Gebirgsfuss hin entwässert worden. Diese Karstwannen haben dann
später Gletscher in das anschliessende Tal ausgeschickt. In gleicher
Weise erklärt B. Z. MiLojEvic (110) die Bildung der Grosskare Valo-
viti Do und Biljegov Do des D u r m i t o r - Gebirges. Ähnlich äus-
sert sich H. SUPER (170) über die Bildung gewisser Kare des
Schweizer Jura, z. B. des Creux du Van im Val de Travers
oder des Champs Meusel im St. Immertal. «Es liesse sich sehr wohl
denken, dass durch das Niederbrechen der Zwischenwände einer
mehr oder weniger linear angeordneten und engen Trichterreihe
(Dolinenreihe) eine rundlich bis länglich grabenartige Bresche in
der Talflanke entstehen konnte. Diese wurde bei einer darauf fol-
genden Klimaverschlechterung Ausgangsstelle für die Bildung des
Kargletschers.»

Im Zentralapennin bilden die Kare das bedeutendste Merkmal
aus der Eiszeit. Durch sie hat die Hochregion, vor allem wo sie tief
eingesenkt sind, ihre steilen, wildzerscharteten Felswände erhalten.
An gewissen Stellen, z. B. zwischen Pizzo Cefalone und M. d'Inter-
mesole (Gran Sasso) oder zwischen M. Terminillo und Sassatelli,
sind sie gegenständig in den Kamm eingelassen und haben aus ihm,
obwohl sie sich mit ihren oberen Rändern über der Rückwand noch
nicht berühren, einen Grat geschaffen. In der Majella ist unter ihrer
Mitwirkung, zur Hauptsache jedoch durch tief eingreifende Täler,
der einst im Umkreise des Tre Portoni breite Bergrücken in schmale
Felsäste aufgeteilt worden. Da und dort sind benachbarte Kare im
Begriffe, durch Verwitterung ihrer Scheidewände miteinander zu
verwachsen und eine Terrasse zu bilden, z. B. in der Magnola
(Velino). In verschiedenen Ketten, z. B. in jener des Toppe del Te.
soro (Greco), haben sie der Kammlinie einen gefälligeren, abwechs-
lungsreicheren Verlauf gegeben. Je tiefer sie in den Kern des Berges
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hineindrangen, um so tiefer sank die Höhenlinie ein. Die die Nischen
trennenden Bergrippen sind die Träger der Gipfelpunkte geworden.
Der sich wiederholende Wechsel von Gipfel und Einsattelung ver-
leiht der Kammlinie einen rhythmisch bewegten Charakter.

Schon vor der Eiszeit haben sich einige Erhebungen durch
schroffe Wände und stolze, kühne Gipfel ausgezeichnet und damit
Hochgebirgscharakter besessen. Dafür liefert sowohl der Gran Sasso
mit seinem gewaltigen Absturz im N als auch der M. Sirente mit

Abb. 23. M. Sirente.
Steilabsturz auf der NE-Seite gegen den Prato di Sirente.

seiner grossartigen Wandflucht ein eindrucksvolles Beispiel. Aber
durch die Kare ist der Hochgebirgscharakter verschärft und in vielen
Höhen überhaupt erst geschaffen worden. Manche Gipfel sind durch
sie zu mehr oder weniger scharfkantigen Pyramiden umgestaltet
worden, so im Gran Sasso und im Velino. Neben diesen alpinen
Formen finden sich überall gerundete, breite Gipfel mit sanften
und gleichmässigen Hängen. Unterhalb 1800 m beherrschen diese
das Gelände; der Hochgebirgscharakter ist verschwunden und hat
den Reliefformen des Mittelgebirges Platz gemacht. Das Neben-
einander der beiden grundverschiedenen Stilarten kommt da und
dort in der Benennung der Gipfel sinnvoll zum Ausdruck. Neben
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Namen wie Corno Grande (Grosses Horn), Corno Piccolo (Kleines
Horn), M. Aquila (Adler), M. Rozzo (Rauher Berg), M. Muro Lungo
(Lange Wand), M. Petroso (Steiniger Berg), M. Amaro (Bitterer
Berg), M. Malecoste (Böser Grat), die Hochgebirgsformen bezeichnen,
treten Namen wie Tavola Rotonda (Runde Tafel), Spino Rotondo
(Runder Rücken), M. Rotella (Rundschild), Colle Rotondo (Runder
Hügel), M. Calvo (Kahlkopf), sehr häufig M. Rotondo (Runder
Gipfel) auf, die auf Mittelgebirgsformen hindeuten. Einige Berge
haben ein Doppelgesicht. Sie machen nach N und E hin durch ihre
kargekrönten, steilen Abhänge einen kühnen und wilden Eindruck;
nicht so aber nach S und W, wo die Kare fehlen und die breite, runde,
präglaziale Bergform erhalten blieb. Nach dieser Seite hin sehen
sie bisweilen sogar plump aus. Von solch asymmetrischer Gestalt
sind der M. Terminillo und der M. Marsicano. Halbkarlinge kommen
auch im Nord- und Südapennin vor.

Trogtäler.

Der Zentralapennin weist eine Anzahl Hochtäler auf, die ganz
oder teilweise vergletschert waren. Sie sind vom Eise trogförmig
zugeschnitten worden. Einen schönen Trog stellt das 5 km lange
V. Majelama (Velino) dar. Er besteht aus einem 150-200 m
breiten Boden und aus beidseits fast senkrecht (Böschungswinkel
700 -80°) aufsteigenden, 120-150 m hohen Wänden. Ein scharfer
Gefällsknick, der Trogrand, trennt sie von den darüber folgenden
weniger steilen (Böschungswinkel 50°) Hängen. Er ist auf beiden
Seiten in gleicher Höhe entwickelt und fällt wie die Talsohle. Der
Gletscher hat bis zu ihm hinauf gereicht und bis dahin die Trog-
wände zurückgeschliffen; er war ungefähr 150 m mächtig. Die höher
liegenden Hänge waren, von den Karen abgesehen, eisfrei. Denkt
man sie sich beidseits nach unten zu bis zur Berührung verlängert,
so erhält man annähernd die Form des präglazialen Tales. Dieses
bildete eine Kerbe. Seine Sohle lag nur wenige Meter über der
heutigen. Daraus darf geschlossen werden, dass die Tiefenerosion
des Gletschers gering war. Das V. Majelama endigt im Hintergrund
in Karen. Ein Trogschluss nach der Art alpiner Glazialtäler, wo über
hohen Wänden Trogplatten und Kare folgen, ist nicht wahrzu-
nehmen. Dem Tal fehlt im Längsprofil ein ausgesprochener Stufen-
bau. Es hat nur da, wo es von E nach S umbiegt, eine kleine Stufe.
Seit Ende der Eiszeit hat es sein Aussehen wenig verändert. Ins-
besondere war die postglaziale Wassererosion sehr gering; heute
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ist sie fast ganz eingestellt. Es ist während des grössten Teils des
Jahres ein Trockental. Kräftig war dagegen die atmosphärische Ver-
witterung am Werke. Das tun die grossen Schuttmassen dar, die
die Trogwände vom Fuss bis auf 70-80 m Höhe hinauf einhüllen
und auch ansehnliche Teile des Talbodens zudecken.

An der Umbiegungsstelle nimmt das V. Majelama das sehr kurze,
steil niederbrechende und glazial geformte V. d e l l a G e n z a n a
auf. Es mündet mit einer etwa 120 m hohen Stufe in das Haupttal ein;
dieses ist also gegenüber seinem Nebental übertieft. Diese Erschei-
nung kann hier aber kaum auf verschieden starke Erosion zweier

Abb. 24.

verschieden mächtiger Gletscher zurückgeführt werden. Würde das
zutreffen, so wäre die Tiefenerosion im V. Majelama nicht nur we-
nige Meter, sondern mehr als 120 m gross gewesen. Näher liegt die
Annahme, dass die Einmündungsstelle seines Nebentales, das vor
der Eiszeit gleichsohlig einmündete, vom Gletscher des Haupttales
beim Zurückschleifen der linken Wand zurückversetzt wurde; dabei
wurde sie naturgemäss höher, fast bis an den Trogrand hinauf, ge-
rückt.

Auch im 7 km langen V. di T e v e (Taf. IV, Fig. 7), das im W
des M. Velino in drei Karen entspringt, hat das Eis einen Trog aus
dem Gestein herausgearbeitet. Er ist namentlich schön im obersten
Abschnitt, der bis Capo di Teve (1748 m) reicht, ausgebildet. Aus
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dem Schutt seines 300 m breiten Bodens erheben sich beidseitig die
150-200 m hohen Trogwände. Unterhalb Capo di Teve, wo es von N
nach W umbiegt, wird es schmäler. Hier findet sich seine erste
Stufe, die 50 m hoch ist. Es folgen im untern Abschnitt noch zwei
weitere, wovon die eine (mittlere) ungefähr 80 m hoch und die
andere (untere) mit einem sehr niedrigen Riegel versehen ist. Unter-
halb dieser, im letzten Abschnitt, verschwindet der glaziale Cha-
rakter des Tales.

Aus dem Gran Sasso verdient als Trogtal das V. dell' Ar n o
Erwähnung. Auf seinem 3 km langen Verlauf durch das Kalkgebirge
haben die Wände bis in eine Höhe von 100-130 m hinauf der Scheue-
rung und Abschleifung einer Gletscherzunge unterlegen. Vom
Punkte 1520 m an, wo der Arno als Karstquelle seinem etwa 200 m
breiten Grund entspringt, gewinnt die fluviatile Erosion einige Be-
deutung. Der Bach hat sich hier in eine 200 m hohe Stufe, die direkt
an den Gebirgsfuss führt, eingeschnitten. — Auch das benachbarte
V. d e 1 V e n a q u a r o zeigt in schöner Weise im Querschnitt die
von ehemaliger Eistätigkeit herrührende U-Form.

Die gleichen Züge der Talgestaltung kehren im V. A s o (Monti
Sibillini) wieder. Sein Gletscher hat in seinem obersten Abschnitt,
bis zum Punkte 1407 m hinab, wo sich eine rund 300 m hohe Stufe
einschiebt, das Fussgehänge zurückversetzt (Taf. II, Fig. 4). In die-
sem ist in 100 m Höhe ein deutlicher Gefällsbruch zu beobachten.
Das V. Aso wird im Hintergrund durch eine fast senkrechte, halb-
kreisförmige Felsmauer des M. Vettore abgeschlossen. «Bei aller
Unsymmetrie und Unvollständigkeit des Trogprofils — über den
hohen Wänden fehlen Trogschulter und Trogplatte — ist es im Ge-
samtbilde doch ein für Apenninverhältnisse grossartiger Trog-
schluss» (R. V. KLEBELSBERG, 81).

In den Monti Simbruini nimmt hinsichtlich glazialer Bearbei-
tung das U-förmige V. i l R i o den ersten Rang ein.

In den Tälern Majelama, Teve, Arno, Venaquaro, Rio und Aso,
die alle in Kalkstein eingebettet sind, hat der Zentralapennin zwei-
fellos die eindrücklichsten Leistungen der Glazialerosion hervor-
gebracht. Sie alle stellen ganztalige Tröge dar. Sie beginnen unmit-
telbar in Talschlusskaren (z. B. V. Majelama) oder in Gross- oder
Muldenkaren (z. B. V. dell'Arno). Sie besitzen sehr steile, bis 200 m
hohe, schuttverkleidete Wände, die oben mit einem scharfen Ge-
fällsknick, dem Trogrand, abschliessen. Er bezeichnet die Schliff-
grenze der 80-200 m mächtigen Gletscher. Über ihm folgen die
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schwächer ansteigenden Hänge, die bis zur Gipfel- und Kammregion
hinaufführen und nichts anderes als die alten, präglazialen Abtra-
gungsflächen sind. Eine Trogschulter fehlt überall, und ebenso eine
noch höher gelegene Schliffgrenze. Die schon vor der Eiszeit ver-
hältnismässig tief eingeschnittenen, vom Wasser geschaffenen,
V-förmigen, engen Täler sind vom Eise, vor allem durch Seiten-
erosion, umgeformt und ausgeweitet worden. Die Tiefenerosion war
gering. Die breiten und offenen Täler dagegen, wie das V. d i
Pistacchia und V. di Chiarano (beide im M. Greco, Taf. V,
Fig. 10), die den Vorstoss der Gletscher weniger hemmten, wurden
kaum verändert. Im V. d i C h i a r a n o ist nur im Querprofil s,,ines

Abb. 25.

obersten, beckenförmigen Abschnittes, in dem der Lago Panta-
niello ruht, glaziale Einwirkung festzustellen (Taf. V, Fig. 9). Er hat
die Eiszungen aus den Karen des M. Greco, zu denen eine ungefähr
200 m hohe, mässig steile Stufe hinaufführt, und von der linken
Seite, aus der Serra le Gravare, gesammelt. In dieser Talflanke ist
in etwa 100 m Höhe ein Gefällswechsel zu bemerken; er wird durch
eine zum Talgrund parallel verlaufende Linie markiert. Sie trennt
einen ziemlich steilen Hang unten von einem flacheren Hang oben.
Dieses obere Hangstück setzt sich in die Karnischen der Serra le
Gravare hinein fort. Es ist als eine in Entstehung begriffene Trog-
schulter zu deuten. Auf der andern Talflanke, die vollkommen kai-
los ist, fehlt ein derartiger Gehängeknick. Die Weitung des Lago
Pantaniello ist als kleines Konfluenzbecken aufzufassen. Ähnliches
Aussehen zeigt jenes gleichfalls offene, breite und sacht abfallende
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Tal, das von der NE-Seite der G a 11 i n o 1 a (Matese) ausgeht. Auch
sein oberster Abschnitt ist beckenförmig geweitet und schliesst mit
einer ungefähr 150 m hohen, wenig steilen Stufe ab; über dieser
liegen die Nischen der Gallinola. Die Erosionsleistung des wenig
mächtigen Gletschers war gering; die Trogschulter auf der linken
Talseite ist eben erst leicht angedeutet.

Der Zentralapennin hat noch viele einst vereiste Täler, die aber
kleiner sind, z. B. in der Meta das V. J a n n a n g a r a, V. In g u a-
g n a r e und V. L a t t a r a, im Velino das V. de 1 C i e c o, im Termi-
nillodenFossodelleRoeehette(Taf.VII,Fig.14),indenSi-
billini das V. U s s i t a und V. B o v e. Sie sind im Querschnitt einfach
U-förmig; eine scharfe Trennung zwischen Trogwand und darüber
liegendem präglazialem Hang ist meist nicht wahrzunehmen. Viele
waren nur in ihrem obersten Abschnitt vergletschert. In ihnen ist
die U-Form immer nur so weit zu verfolgen, als das Eis reichte; sie
ist unbedingt sein Werk. Tiefer unten sind die Täler steil, eng, ja
schluchtartig.

Im Zentralapennin sind einige Taltröge gestuft. Zwischen ihrem
Stufenbau und der Vergletscherung hat in der Mehrzahl der Fälle
kein innerer Zusammenhang bestanden. Das geht daraus hervor,
dass auch in Hochtälern, die nie vereist waren, Stufen vorkommen,
besonders häufig an der Ausmündung ins Vorland. Die Stufen sind
wohl samt und sonders präglazialen Alters und am Talausgang beim
ruckweisen Heben der Gebirge entstanden. Die ältesten sind im
Laufe langer Zeiträume talaufwärts gewandert. Nur die Bildung ver-
einzelter ganz kleiner Stufen dürfte auf Gletschertätigkeit zurück-
zuführen sein, etwa jene im obern Teil des V. Cupella (Meta).

In den Kalkgebirgen der Balkan -Halbinsel hat J. Cvraic (41)
als besonderen Taltypus die Karst t r ö g e unterschieden. Es sind
das Reihen von Dolmen und Uvalas, die von Gletschern durchflossen
und in Tröge umgewandelt wurden. Das Eis hat die trennenden
Schwellen niedergehobelt, die Böden eingeebnet und die Hänge
geglättet; diese haben oft eine Schliffkehle. Als Karsttrog darf im
Zentralapennin wohl das von Moränen erfüllte V. d i F e m m i n a
M o r t a (Majella), eine ehemals lange Karstrinne, die in einem Kar
des M. Amaro entspringt, bezeichnet werden.

Nach dem Verschwinden der Gletscher sind die Täler nicht
mehr tiefgreifend verändert worden; vor allem war die Arbeit des
Wassers sehr gering. Heute fehlen sogar den meisten, wenigstens
in den oberen Abschnitten, Bäche. Das Wasser fliesst unterirdisch
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ab. Es kommt in einigen Tälern in den mittleren und unteren Teilen
in Karstquellen wieder zutage. Nur in der L a g a war die fluviatile
Erosion in der Nacheiszeit gross. Sie hat die glazialen Formen dieses
Sandsteingebirges stark zerstört; seine Taltröge sind nur noch
schwach zu erkennen.

Moränen.

In den Kalkgebirgen des Zentralapennins sind die Moränen an
vielen Orten schwer festzustellen. Sie bestehen wie ihre Unterlage
und Umgebung ausschliesslich aus Kalk. Sie unterscheiden sich in
petrographischer Hinsicht weder von den Schutthalden und Berg-
sturztrümmern, noch von den Ablagerungen des Wassers. Nur aus-
nahmsweise kommen sie auf der tertiären Molasse, die den Fuss
einiger Gebirge einhüllt, vor. Frische Aufschlüsse sind in ihnen sel-
ten. Diese zeigen, dass sich die Moränen aus einer sandig-mergeligen
Grundmasse zusammensetzen, in die gewöhnlich viele faust- bis
kopfgrosse, scharfkantige Gesteine eingebettet sind; nur wenige sind
gerollt, kantengerundet und poliert. Gelegentlich sind, vor allem an
der Oberfläche, grössere Gesteinsbrocken, ja Blöcke von mehr als
einem Meter Durchmesser, vorhanden. Die Moränen sind ganz un-
geschichtet und unsortiert. C. CREMA (33) glaubte zwar, bei den am
tiefsten gelegenen als besonderes Merkmal eine gewisse Schich-
tung zu erkennen, so bei jenen in der Umgebung von Borgocolle-
fegato und S. Anatolia an der Einmündung des V. Amara (M. Velino)
in das Salto-Tal, oder bei jenen im Sangro-Tal, bei Aquila und im
Volturino (Südapennin). Sie soll bei einigen dieser Ablagerungen
durch abwechselndes Zurückgehen und Vorstossen der Gletscher-
stirne entstanden sein, und bei einigen anderen durch grosse, am
Gletscherende durch rasches Schmelzen plötzlich frei gewordene
Wassermengen, die ihre Oberflächen einebneten. Auf diesem um-
gearbeiteten Grunde soll das Eis beim neuen Vordringen wieder
Moräne abgesetzt haben. Für alle diese Schuttmassen, auch für jene,
die T. BIELER-CHATELAN (13-15) am M. Cervia im V. del Turano
nennt, konnte jedoch gezeigt werden, dass sie nicht glazialer Her-
kunft sind.

Sehr auffallend ist, dass in den Moränen des Zentralapennins
geschliffenesundgeschrammtes Geschiebehäufig
nicht aufzufinden ist. Die gleiche Feststellung ist in einigen Kalk-
gebirgen der Balkan- Halbinsel gemacht worden, so von
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K. KAYSER (77) im Durmitor und von A. SESTINT (153) im Pindus.
Auch im Südapennin gelingt sein Nachweis nicht immer. Diese
Tatsache hängt kaum mit der Kürze des Transportweges oder mit der
Natur des Gesteinsmaterials zusammen, ist doch gerade auf den ver-
schiedenen mesozoischen und tertiären Kalkgesteinen, die sich in
den Moränen der Apuanischen Alpen und des Nord-
apennins (z. B. V. Liocca) befinden, die Kritzung, und zwar trotz
der Kürze des Gletscherweges, ganz ausgezeichnet ausgebildet. Sie
ermöglicht es da vielfach überhaupt allein, Moränen zu erkennen.
Die ausgesprochene Armut an gekritztem Geschiebe dürfte in erster
Linie auf den Mangel an frischen, natürlichen oder künstlichen Auf-
schlüssen zurückgehen. Nur da, wo tadellos erhaltene, der Verwit-
terung noch nicht sehr lange ausgesetzte Aufschlüsse vorhanden
sind, konnte ich gekritztes Geschiebe feststellen. Das war an den
folgenden Örtlichkeiten der Fall: beim Lago Pantaniello (M. Greco),
wo die Moränen zur Gewinnung von Sand für die Erstellung eines
Schäferhauses (Masseria) im Jahre 1928 erschlossen wurden; im
Piano di Campitello (Matese), über dessen Moränen seit 1927 die
Druckleitung für das Kraftwerk in S. Massimo hinwegführt; und
ferner in den natürlichen, von Bächen geschaffenen Aufschlüssen
des Campo Imperatore (Gran Sasso) und der Gallinola (Matese). Am
Mangel an gekritztem Geschiebe mag auch der Umstand, dass grös-
sere, sichtbare Massen von Grundmoräne fehlen, schuld sein. Diese
sind wohl meist unter anderem Schutt, insbesondere unter den Ober-
flächenmoränen, begraben. Wo Grundmoränen zutage treten, wie
z. B. im V. Niedda Meridionale des M. Sirino oder im V. Vallonina
(in 1150 m) des M. Terminillo, stellt sich gekritztes Geschiebe in
reichem Masse ein. Übrigens ist die Kritzung nicht immer, wie schon
seit langem bekannt ist, ein absolut sicheres Erkennungszeichen für
die Moränennatur einer Ablagerung. Sie kann auch in Trümmern von
Bergstürzen und Schuttrutschungen vorkommen, besonders leicht in
tonigem Material. G. RovEIETO (134) und A. SESTINT (158) haben im
Nordapennin auf solche Fälle hingewiesen. Mir selbst sind solche im
Gebiete des M. Beigua, z. B. bei Vara und bei Campo Ligure, bekannt
geworden. In diesem Gebirge bin ich auch sehr schönen Beispielen
von pseudoglazialen Geschieben, deren Schrammung durch Schuhe
auf Pfaden, durch Scheuerung durch das Vieh oder durch abwärts
verfrachtetes Holz entstanden ist, begegnet.

Zu den wichtigsten Erkennungszeichen der Moränen des Zen-
tralapennins gehören F orm und topographische Lage.
Die Moränen stellen in der Regel scharf umrissene Wälle dar, die



Jahrg. 84. K. SUTER. Die eiszeitliche Vergletscherung des Zentralapennins. 107

sich deutlich von den zunächst liegenden Hängen abheben. Sie sind
bis 100 m lang und bis 10 m hoch; die grösseren erreichen 200-300 m
oder gar 500 m Länge und 20-30 m Höhe. Sie sind in den Karen,
Trogtälern und Hochflächen anzutreffen. Nach der Eckigkeit des
Materials zu schliessen, sind es fast durchwegs Oberflächenmoränen;
sie sind aus dem vom Eise fortgeführten Gehängeschutt gebildet wor-
den. Sie sind meist gut erhalten, im Aussehen frisch, wallförmig und
kuppig. Sie rühren ohne Zweifel von der letzten Vergletscherung her.
Schlecht erhaltene, verwaschene oder stark abgetragene Moränen
höheren Alters habe ich nirgends angetroffen.

Am schönsten und zahlreichsten treten die Moränen in den
Hochflächen auf. Sie bilden da fein abgegrenzte, in sich
geschlossene Kuppenlandschaften. Sie sind der Zerstörung durch
das Wasser nicht stark ausgesetzt. Es sind überhaupt nur wenige
Rinnsale vorhanden, ist doch die oberflächliche Wasserabfuhr in
diesen Kalkregionen sehr gering. Ein für apenninische Verhältnisse
gewaltiger Moränenfächer, der etwa 5 km 2 gross ist, liegt im Campo
I m p er a t o r e (1600-2100 m) des Gran Sasso (Taf. II, Fig. 3). Er
besteht aus unzähligen niedrigen Hügeln, die sich in ihrem unruhigen
Auf und Ab wie die Wogen eines Meeres ausnehmen. Sie stellen End-
und Seitenmoränen dar und deuten in ihrer Anordnung auf ver-
schiedene kurze Gletscherhalte hin. Sie lassen sich mit einigen Unter-
brüchen 10 km weit zurück bis in die Karregion der Regione Fontari
verfolgen. Hier sind sie wie ein Sieb von trichterförmigen, bis 20 m
tiefen und breiten Löchern durchsetzt. Es sind kleine Dolinen
(Taf. III, Fig. 6), ähnlicher Art wie jene, die J. Cvrarc (41) in den
Kalkmoränen der Dinariden, z. B. im Fussgelände des Durmitor,
gefunden hat. In ihnen liegt bis weit in den Sommer hinein Schnee,
der das für die chemische Auflösung des Gesteins nötige Wasser
liefert.

Bedeutende Moränenmassen haben die Hochflächen des M. Ve-
lino, so der Piano d i O v i n d o li (1350-1400 m) und der
Piano d i P e z z a (1450-1550 m). In diesem kommen bogen-
förmig verlaufende Wälle von bis 300 m Länge und 25 m Höhe vor.
Eine 2-3 km2 grosse glaziale Schuttdecke, die sich mit scharfem
Stirnrand vom Boden abhebt, befindet sich im Campo F e l i c e
(1550 m). Sie steht an Grossartigkeit jener des Campo Imperatore
nur wenig nach. In ihren Mulden und Gruben sind nach der Eiszeit
Wasserlachen und sehr kleine Seelein entstanden; sie sind heute
durch Austrocknen und Verlanden verschwunden.
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Von je einem stattlichen Moränenfladen ist der Piano di
Campitello (1400 m) im Matese, die Regione le Forme
in derMeta(1400m)undderPianoAremogna(1400-1500 m)
im M. Greco erfüllt. In diesem hat der Gletscher vor der Lücke, die
sich nach Roccaraso hin öffnet, noch zwei Wälle abgelagert, die sich
im gesamten Moränenverband wie Vorposten ausnehmen.

Abb. 26. Piano di Pezza.
Hinterer Abschnitt mit Moränenwällen. Rechts mündet das V. Cerchiata ein,
vorn M. Costone (rechts der Mitte) kommend; links ein Tal vom Col dell'Orso

(links) niedersteigend; in der Mitte, in Wald gekleidet, Gipfelpunkt 1990 rn.

In den genannten Hochflächen ist das glaziale Material von den
sie umgebenden kargeschmückten Bergen geliefert worden. Es fehlt
in allen jenen beckenförmigen Einsenkungen, deren Gebirgsrahmen
karlos ist, so z. B. im Camposecco (1320 m) im NW des M. Autore,
im östlichen Teil des Campo Imperatore (1450-1600 m) oder im
Piano del Castelluccio (1300 m) im W des M. Vettore. Diese Altipiani
waren entgegen der Ansicht von JAJA (71), R. ALMAGIA (2), T. BIELER-

CHATELAN (13-17) und P. VINASSA DE REGNY (186), nicht verglet-
schert. Das gilt auch für jene um Pescocostanzo im E des M. Greco.

Weniger schön als in den Hochflächen sind die Moränen im all-
gemeinen in den Tälern erhalten. Sie sind da oft mit anderen
Schuttmassen vermischt oder, vor allem in den unteren Talabschnit-
ten, vom Wasser zerstört und abgetragen worden, z. B. im V. d e l-
1' Arno (Gran Sasso) bei Pietracamela (1000 m), wo nur noch spär-
liche Reste, zum Teil 100 m über der heutigen Bachsohle, anzutreffen
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sind. Auch im V. d i T e v e (M. Velino) müssen sie teilweise vom
Wasser vernichtet worden sein, entsprechen doch die vorhandenen
nicht den Grössenverhältnissen des ehemaligen Gletschers und seines
Einzugsgebietes. Nur in den Tälern, die sich seit der Eiszeit kaum
nennenswert verändert, insbesondere keine tiefgreifende Umgestal-
tung durch Wassererosion erfahren haben, sind sie fast unversehrt
geblieben, z. B. in den beiden weiten und offenen Valli C h i a r an o
und P ist a c c h i a des M. Greco. In gutem Zustand treten sie auch
im V. M a j e 1 a m a (M. Velino) entgegen, wo am Ausgang aus dem
Gebirge (1050 m) zwei 500 m lange Seitenmoränen, die am unteren
Ende zur bereits stark zerstörten Stirnmoräne zusammenlaufen, zu
sehen sind.

Da und dort wird der Nachweis von Moränen durch Waldbestand
sehr erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht, wie z. B. im NE
des M. Sirente oder in den SW-Hängen des M. del Passeggio in den.
Simbruini.

In den Hochtälern des Zentralapennins sind in der Regel 2-3
Endmoränenwälle, die sich quer über den Talboden legen, festzu-
stellen. Sie sind während des Rückzuges der Gletscher abgelagert
worden und deuten deren Stillstände an. Sie lassen sich bis in die
Kare hinein verfolgen, z. B. im V. il Rio (M. del Passeggio). Ansehn-
liche Kuppen, die von kleinen Dolinen besetzt sind, enthalten die
Nischen im N-Hang des M. Terminillo.

Im Zentralapennin muss bei der Beurteilung der Moränennatur
einer Ablagerung ausser ihrer Form ihre L a g e i m G e 1 ä n d e be-
achtet werden. Ist dieses wirklich vergletschert gewesen, dannmüssen
noch andere Spuren, wie Kare, Trogtäler, Rundbuckel vorhanden
sein. Mindestens sollten Relief, Höhenlage und Exposition des Ge-
bietes für die Wahrscheinlichkeit seiner ehemaligen Eisbedeckung
sprechen. Sonst werden Irrtümer unvermeidlich. So hat T. BIELER-
CHATELAN (13, 14) eine sehr mächtige Ablagerung am Fusse des
M. Cervia im V. del Turano als Moräne bezeichnet, obwohl die mor-
phologischen und orographischen Verhältnisse des Talhintergrun-
des gegen einstige Vergletscherung zeugen. Zahlreiche unrichtige
Angaben sind von anderen Autoren gemacht worden, z. B. von
C. VIOLA (188) aus den Monti Simbruini, von S. FRANCHI (52) aus
der Majella, insbesondere aus ihrem östlichen Fussgelände, in das
nur tiefe, schluchtförmige Täler absteigen, oder von C. CREMA (29 bis
37) aus dem M. Velino und Gran Sasso. Er glaubte beispielsweise,
dass in der Umgebung von Aquila (720 m) Teile einer weitgespann-
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ten Endmoränenlandschaft liegen, die ein mächtiger Gletscher aus
dem Tal von Assergi (Gran Sasso) aufgebaut habe. Diese Schutt-
bildungen vermögen tatsächlich an einigen Stellen wegen ihrer
wirren, ungeschichteten und unsortierten Beschaffenheit glaziale
Herkunft vorzutäuschen. Es handelt sich jedoch, wie M. GORTANI (59)
und R. v. KLEBELSBERG (79) zeigten, um Gehängeschuttbrekzien. Ver-
schiedentlich ist Bergsturzmaterial, das in den Abruzzen ziemlich
häufig ist, als Moräne angesehen wurden, z. B. jenes im V. Sagittario,
das den Scanno-See staut (F. SACCO, 142), oder jenes im Lucoli-Tal
(M. Velino) unterhalb Casamaina (C. CREMA, 31). Nach R. ALMAGTA
(2) sollen im Zentralapennin, wie in den Alpen, einige Bergstürze
mit dem Schwinden der Gletscher in Zusammenhang stehen. Das
scheint mir nicht erwiesen; in der Mehrzahl der Fälle war das Eis
dabei nicht beteiligt. Eine Ausnahme besteht wohl nur für jene grosse
Trümmermasse des V. del Aso, die von links her das Tal quert und
rechts bis fast an den Schliffrand hinaufsteigt. Sie stellt vielleicht,
wie schon R. v. KLEBELSBERG (81) bemerkt hat, eine Art Bergsturz-
moräne von der W-Seite des M. Vettore dar.

Es liegt mir fern, den vielen in tieferen Gebirgsabschnitten auf-
tretenden Ablagerungen in Bausch und Bogen den Moränencharak-
ter abzusprechen. Einigen wenigen möchte ich ihn sogar zubilligen,
wie etwa jener am Fusse des Matese oberhalb S. Massimo. (800 m),
oder jener auf den Colli di S. Leucio beim Dorfe Rocca di Mezzo
(M. Velino). Für einen Teil dürfte mindestens eine gewisse glaziale
Mitwirkung, z. B. Lawinentransport, in Frage kommen.

T. BIELER-CHATELAN (13, 14) nennt aus dem Piano del Cavaliere
lange Wälle, die aus Grundmoräne gebildet und Drumlins sein
sollen. Das stimmt jedoch nicht; diese Formen sind fluvio-lakustrer
Entstehung. Mir sind nirgends im Zentralapennin Drumlins bekannt
geworden.

Erratische Blöcke.

Bekanntlich gehören im Alpenvorlande die erratischen Blöcke
zu den schönsten Zeugen der Eiszeit. Sie lassen sich leicht durch ihre
Grösse, Lage und ortsfremde Gesteinsart, die ihre Herkunft verrät,
erkennen. Sie sind auf dem Rücken der Alpengletscher zu Tausenden
ins Vorland verfrachtet worden. Im Zentralapennin ist die Bedeu-
tung der erratischen Blöcke zum Nachweis der einstigen Vergletsche-
rung sehr gering. Denn ihre hiefür wichtigste Eigenschaft, die Orts-
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fremdheit des Gesteins, kann überhaupt kaum in Erscheinung treten,
besteht doch der grösste Teil des Zentralapennins aus Kalk. Sie
kommt nur auf den Sandsteinbändern, die den Fuss einiger Gebirge
umhüllen, zur Geltung. Da ist aber wiederum die Gefahr der Ver-
wechslung mit Material, das durch Wasser, Lawinen oder Rutschung
verfrachtet worden ist, sehr gross. Die Gesteinstrümmer müssen sich
schon durch besondere Grösse oder Lage auszeichnen, damit sie als
erratische Blöcke angesprochen werden können. Aber selbst dann
bleiben Irrtümer nicht ausgeschlossen. Solche Trümmermassen
haben zeitweise grosse Verwirrung angerichtet; ihre falsche Deu-
tung hat mit zu den unhaltbaren Vorstellungen über eine sehr mäch-
tige Vereisung im Zentralapennin geführt. Nicht glazialer Herkunft,
sondern durch Bergstürze, Wasser oder Lawinen verschleppt und
weggetragen, sind z. B. die Trümmer in der Umgebung von Celano
im Fuciner-Becken oder im V. di Lucoli (Velino) unterhalb Casa-
maina, vor allem auf der rechten Talseite bei der Madonna di Pesco
Cancelli, die C. CREMA (31) ursprünglich wegen ihrer Grösse für
Erratika hielt; die einige Kubikmeter grossen Gesteinsmassen im
Piano di Rojo (800 m) zwischen Paese di Pianola und Forchetta di
Bagno, die nach J. CIELUSSI (24) ein Gletscher vom M. d'Ocre abge-
setzt haben soll; oder jene, die sich an verschiedenen Stellen am N-
Fusse des Gran Sasso, z. B. im Gelände rechts des V. Ruzzo oberhalb
Isola, 100-300 m über dem Talgrund, befinden. Es ist meist so, dass
Kalkblöcke nur in Verbindung mit Spuren, die, wie Moränen und
Kare, ganz einwandfrei glazialer Natur sind, als Zeugen einstiger
Vereisung eine gewisse Bedeutung erlangen. Auf Gletschertransport
gehen aus diesen Gründen mit Sicherheit die Blöcke zurück, die die
Böden einiger Trogtäler und Hochmulden bedecken. Wo sie beson-
ders zahlreich vorkommen, wie in den Hintergründen der Täler des
Gran Sasso und der Meta, verstärken sie den ohnehin vorherrschen-
den Eindruck der Felseinöde. Grössere Ansammlungen finden sich
an einigen Stellen auf und zwischen den Moränen, so dass diese grob-
blockig erscheinen, z. B. auf der rechten Seite des Lago Vivo (Meta).
Viele Findlinge, darunter solche von einigen Kubikmetern Inhalt,
besitzt die Regione le Forme im V. P a g a n a (Meta). In ihrem
hintern Abschnitt habe ich einen Block von 3 m Höhe, 2 m Länge und
2 m Breite, also von 12 m' Inhalt, gemessen. Der Blockschwarm
dehnt sich über eine niedrige Anhöhe gegen die Regione Campitello
hin aus. An andern Orten, z. B. im Piano Aremogna (Greco), sind
erratische Trümmer in den Moränen selten. Der Grund hiefür ist in
der Beschaffenheit des Einzugsgebietes der Gletscher zu erblicken.
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Wo Gipfel, die hoch über die Kare und Täler aufsteigen, fehlen,
konnte der Gletscher nicht mit grossen Schuttmengen beliefert
werden.

Durch Gletscher dürften ferner die vielen grossen Blöcke an fol-
genden Örtlichkeiten verfrachtet worden sein: am Eingang ins V. di
Mezzo im Meta-Gebirge, nahe bei Pizzone (859 m); unterhalb Ren-
dinara (Monti Simbruini) nahe der Ausmündung des V. il Rio; und
vielleicht auch im breiten Tal des Aventino im E der Majella, vor
allem unter den Hängen des M. Secine.

Ein Vorkommnis von auffallend grossen Kalkblöcken, deren
Verfrachtung mir ein Rätsel ist, befindet sich in den aus miozänen
Sanden bestehenden Anhöhen und Abhängen der Rocca Secca
(900-1200 m) und R e g i o n e P e s c o l a s i o (1000-1250 m) des
M et a- Gebirges. Blöcke von 200-300 m' Inhalt sind darunter. In
der Rocca Secca habe ich zwei Blöcke von 6-9 m Höhe, 3-5 m Breite
und 5-7 m Länge festgestellt. Sie liegen in einiger Entfernung von
der Kalkregion, aus der sie herrühren müssen. Es ist darum kaum an
Bergsturzschutt zu denken. Fände sich diese Blockstreu in den Alpen,
so würde man sie auf Grund ihrer Lage und Anordnung ohne weiteres
auf Gletschertransport zurückführen. Das ist aber für den Zentral-
apennin im Hinblick auf die Tatsache, dass unterhalb der Ablage-
rung Moränen fehlen, nicht anzunehmen. Auch muss beachtet
werden, dass diese Verfrachtung nur durch Gletscher von grossem
Ausmass hätte vorgenommen werden können; solche sind in diesem
Gebirge aber nicht nachgewiesen worden. Sind diese Blöcke vielleicht
Zeugen einer älteren, ausgedehnteren Vereisung? Das halte ich vor-
derhand für sehr unwahrscheinlich. Rätselhaft ist mir auch die Her-
kunft der grossen Steine, die auf der Felsbastion im N des Piano di
Campitello (Matese) verstreut liegen.

Fluvioglaziale Schotter.

Die fluvioglazialen Schotter haben im Zentralapennin eine sehr
geringe Verbreitung. Die wenigen Vorkommnisse, die mir bekannt
geworden sind, müssen unter Vorbehalt angeführt werden. Gewiss
bestehen sie wie andernorts aus mehr oder weniger gerollten und ge-
schichteten Gesteinen und liegen ausserhalb der Endmoränengürtel;
aber es lässt sich nicht mit der wünschenswerten Schärfe ein unmit-
telbarer Zusammenhang mit Moränen nachweisen. Aus fluviogla-
zialen Schottern dürfte der C o 1 l e d e 11 e R e n a r e bestehen, der
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sich in der Nähe des Dorfes Rovere (1353 m) im Piano di Rocca di
Cambio befindet. Dieser 400 m lange und 40 m hohe Hügel stellt eine
ziemlich lockere Aufschüttung von faust- bis kopfgrossen, runden
Kalkgeröllen dar, die ungefähr 1 km von den Endmoränen des Piano
di Pezza entfernt ist. Ähnlich aussehende Schotter sind in einigen
langen, niedrigen Wällen im westlichen Teil des Piano di Ovindoli
anzutreffen. Sie liegen in fast unmittelbarer Nähe von Moränen, was
ihren Ursprung aus diesen vermuten lässt. Gleiche Schotter treten
auch unterhalb der Moränen am Ausgang des V. Majelama aus dem
Velino-Gebirge zutage, ferner am Ausgang des V. di Teve.

Es ist sehr auffallend, dass in den von grossen Moränenmassen
erfüllten Hochflächen keine fluvioglazialen Schotter festzustellen
sind. Sie sind vielleicht unter anderen Aufschüttungen verborgen.
In den Hochflächen des D u r m i t o r- Gebirges fehlen sie nach
K. KAYSER (77) gleichfalls. Er sieht den Grund für diese Tatsache
darin, dass «sich selbst beim Rückzug des Eises nur eine schwache
oberirdische Entwässerung hat erhalten können, während der Haupt-
anteil des Schmelzwassers infolge einer schon damals starken Ver-
karstung in vertikaler Entwässerung im Kalkstein verschwand.»
Diese Erklärung dürfte auch für den Zentralapennin Gültigkeit
haben.

Moränen- und Eiserosionsseen.

Im Zentralapennin gibt es nur wenige Seen, die ihr Dasein der
erosiven oder akkumulativen Tätigkeit eines Gletschers verdanken.

Abb. 27. Lago di Pilato (V. Aso .
Talschlusskar unter dem Punkt 2422 m.
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Sie liegen alle zwischen 1400 m und 2000 m Höhe, sind also eigent-
liche Bergseen. Einige sind so klein, nur wenige Aren gross, dass sie
den Namen See kaum verdienen. Der grösste ist mit rund 500 m
Länge und 125-150 m Breite der Lago di Pilato (1940 m) im
Aso-Tal. Er liegt unter dem M. Vettore. Er wird durch eine Schutt-
zunge, die vom rechten Hang her in den See hineinwächst, in zwei
ungefähr gleich grosse Abschnitte gegliedert; der sie verbindende

Abb. 28.

Wasserstreifen ist schon ziemlich schmal. Der Lago di Pilato hat
immer wieder die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich gelenkt.
J. PARTSCH (126), K. HASSERT (68) und R. V. KLEBELSBERG (81) haben
ihn als Moränensee beschrieben. Im besonderen wiesen sie darauf
hin, dass er sich seit 1895 stark verändert habe. «Durch eine quere
mittlere Schuttzone wird er heute eigentlich in zwei Seelein geteilt.»
So hat ihn R. V. KLEBELSBERG (81) am 6. August 1932 gesehen. Dieses
Bild bietet der Lago, wie ich am 20. Juli 1936 feststellen konnte,
jedoch nur dann, wenn geringer Wasserstand herrscht. Nach Zeiten
starker Schneeschmelze oder ergiebiger Niederschläge wachsen die
beiden Seelein an und vereinigen sich zu einer einzigen Fläche
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(Taf. II, Fig. 4). Am unteren Ende wird das Wasser durch einen Fels-
riegel gestaut, der im Juli 1936 den Seespiegel noch um 3 m über-
ragte. Talabwärts fällt er um 20 m ab. Da sickert in einer Spalte das
Seewasser durch. Es verschwindet aber fast augenblicklich wieder
und tritt erst in 6 km Entfernung bei Foce (951 m) in einer grossen
Karstquelle von neuem zutage. Der Seespiegel muss früher höher ge-
standen und den Scheitel der Felsschwelle, wo eine überlaufsrinne

Abb. 29.

eingeritzt ist, erreicht haben. Von rechts her zieht eine Schutthalde
und von links her eine Moräne in den Riegel hinein. Der Lago di
Pilato ist kaum ein Moränenseelein; er ist vielmehr in dem durch
Eisschurf rückvertieften Karboden drin entstanden. Er ist der ein-
zige Karsee des Zentralapennins.

Im W des Velino-Gebirges, im unteren Abschnitt des Piano della
Duchessa (3 km lang, 1-1,5 km breit, 3-4 km' gross, in 1750 bis
2200 m Höhe), der im S vom M. Muro Lungo (2187 m), im E vom
M. Costone (2237 m) und im N vom M. Morrone (2266 m) eingerahmt
wird, befindet sich der etwa 400 m lange und bis 150 m breite Lago
della D u c h e s s a (Taf. IV, Fig. 8). Er nimmt eine kleine, mit der
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Längsachse von E nach W gerichtete Wanne ein, die mit 1772 m den
tiefsten Punkt der Hochfläche bezeichnet. Er liegt unmittelbar unter
der karlosen S-Wand des M. Morrone. Er hat keinen dauernden Zu-
fluss und wird nur durch den in seiner Umgebung fallenden Regen
und Schnee genährt. Sein Wasserstand ist darum grossen jahreszeit-
lichen Schwankungen unterworfen. Im Laufe des Sommers schrumpft

Abb. 30.

er stark zusammen. Die Mulde wird talauswärts durch einen Riegel
aus anstehendem Fels, der sich an der niedrigsten Stelle 50 m über
den Seespiegel erhebt, abgeschlossen. über ihn führt der Pfad ins
sehr nahe V. del Cieco. Dieser Riegel, wie überhaupt das umlie-
gende Gelände, ist glazial geglättet und gerundet. Zur Eiszeit muss
ein Gletscher die Seewanne, die in ihrer Anlage wohl eine prägla-
ziale Doline war, teilweise ausgeschürft haben.
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Das V. del Cieco beginnt auf der linken Seite der Hochfläche
unter der jäh abstürzenden, 200 m hohen NE-Wand des M. Muro
Lungo in einem schutterfüllten Kar mit Riegel (10 m hoch) und an-
schliessender Stufe (20 m hoch). Von diesem Kar zog einst ein 2 km
langer Gletscher weg. Er blieb durch eine geringe Bodenerhebung
vom nahen See getrennt.

Ein Moränenseelein birgt der M. Greco im Hintergrund des
V. Chiarano. Es ist der in der Längsachse des Tales gelegene, rund
250 m lange und maximal 100 m breite, wenig tiefe L a g o P an t a-
n i e l I o (1817 m, Taf. V, Fig. 9 und 10). Er erfüllt den vorderen
Teil eines kleinen Talbeckens (ungefähr 1 km lang und 100-150 m
breit). Er hat dieses einst fast ganz eingenommen. Im Laufe der Zeit
ist der hintere Abschnitt verlandet und zu einer Weidefläche gewor-
den. In einigen Jahrzehnten wird den heutigen See, dessen Ufer
stellenweise bereits stark mit Schilf bestanden sind, das gleiche
Schicksal erreicht haben. Gelegentlich allerdings, so bei längere Zeit
dauernden Niederschlägen oder bei reicher Schneeschmelze, wird,
wie ich 1933 gesehen habe, auch das verlandete Stück noch leicht
überschwemmt. Der Lago Pantaniello wird an seinem unteren Ende
durch eine 10 m hohe Endmoräne gestaut. Sie ist in der Mitte von
seinem zeitweise abfliessenden Wasser bis fast auf den Grund durch-
sägt worden. Zwischen den beiden so entstandenen Hügeln zieht
heute eine niedrige, schmale Sperrmauer durch. Sie soll ein vor-
zeitiges Auslaufen des Sees verhindern.

Auf der topographischen Karte des Meta-Gebirges ist als ein-
ziges Seelein der L a g o Vivo (Taf. VI, Fig. 12) angegeben. Er liegt
im V. Resione in 1583 m Höhe und ist ungefähr 300 m lang und bis
200 m breit. Die Leute von Barrea, die im Sommer in den Wäldern
seiner Umgebung Holz sammeln, kennen ihn gut. Es ist eigentlich nur
bedingt richtig, heute noch von einem Lago zu reden, denn im Laufe
warmer, niederschlagsarmer Sommer trocknet er aus. Nur in einem
unansehnlichen innern Teil, der von einer Quelle gespeist wird, erhält
sich dann noch eine nasse Riedfläche. Erst die herbstlichen Regen-
fälle geben ihm sein Leben wieder. Der Lago Vivo liegt im tiefsten
Teil einer annähernd kreisrunden Talmulde. Ihr Durchmesser be-
trägt ungefähr 500 m. Sie wird talauswärts durch einen Felsriegel
abgeschlossen, dessen Scheitel den See um 30 m überragt. Will man
von ihr aus talaufwärts gelangen, so muss man eine 30-40 m hohe
Stufe überschreiten. Diese Depression ist eine in präglazialer Zeit
gebildete Doline. Sie ist später vom Eise, das in den Karen des
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M. Petroso entsprang, überflossen und dabei wohl etwas ausgetieft
worden. Ihr Boden ist zur Hälfte mit vielen kleinen Hügeln übersät,
die auf der rechten Seite bis an den vorderen Rand der Mulde hin-
ziehen. Es sind Moränen. Zwar fehlen in ihnen Aufschlüsse, die das
eindeutig beweisen könnten. Aus ihrer Rasendecke schauen aber
zahlreiche grössere Kalkblöcke heraus, die, wie die Schichtung zu
erkennen gibt, nicht einheitlich und gleichmässig, sondern kreuz
und quer liegen. Es kann sich also nicht um anstehendes Gestein,
etwa um Rundhöcker, handeln, indessen um sehr grobblockige
Moränen. Einzig diese, und nicht die Felsschwelle, die talauswärts

Abb. 31.

in geringer Entfernung folgt, haben das Seelein vorn abgedämmt.
Wahrscheinlich haben sie auch in der Doline drin alte Versicke-
rungstrichter verstopft. Auf der linken Seite wird der Lago, Vivo
von einem niedrigen Wall aus anstehendem Gestein begrenzt. Er
verläuft in geringem Abstand vom linken Talhang und fasst mit die-
sem eine sehr kleine Wanne ein. Aus ihm sprudelt die bereits
erwähnte Quelle hervor. Der Lago Vivo ist in erster Linie als ein
Moränenseelein anzusehen. An seiner Entstehung hat nur in schwa-
chem Masse Eisschurf Anteil. Sicher ist es kein Karseelein, als wel-
ches es A. Rvrrr, (136) und R. ALMAGIA (2, 6) beschreiben. Es geht
nicht an, die Kare des M. Petroso mit den viel tiefer gelegenen,
2-3 km vom Hauptgipfel entfernten Talmulden in ursächlichen Zu-
sammenhang zu bringen und in diesem Talstück eine Kartreppe zu
erblicken. Weder die Depression des Lago Vivo, noch die weiter
talauswärts gelegene des Prato Rosso (1530 m) sind Kare.
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Lago di Pilato, Lago della Duchessa, Lago Pantaniello und Lago
Vivo sind die bedeutendsten glazialen Seelein des Zentralapennins.
Zu ihnen gesellte sich bis vor wenigen Jahren noch ein M o r ä n e n -
s e e im Piano di Campitello (Matese). Er ist vor allem
durch eine Stromquelle, die im Hintergrund der Ebene, bei Capo
d'acqua, zwischen den Punkten 1697 m und 1552 m entspringt,
gespeist worden. Ihr Wasser wird seit dem Jahre 1927 zum Betrieb
eines Kraftwerkes, das sich am Gebirgsfuss (800 m) in der Nähe von
S. Massimo befindet, verwendet. Es wird in einem Kanal am linken
Rand der Hochfläche entlang geleitet und vorn in eine Druckleitung
übergeführt. Mit dieser steht ein Stollen in Verbindung, der den
Lago di Campitello entleert hat. — Ausser diesen Seelein können
aus der Region einstiger Eisbedeckung nur noch einige Wasser-
lachen genannt werden. Sie füllen da und dort, vor allem in den Hoch-
flächen, in der Regel aber nur für kürzere Zeit, eine Mulde zwischen
den Moränenhügeln aus. Solche Tümpel habe ich in den Frühlings-
monaten im Campo Imperatore (Gran Sasso) und Campo Felice
(Velino) angetroffen, ferner in der Talfläche von Forme (Meta).
Hier war eine schmale, seichte, durch eine Bodenwelle in zwei
Stücke zerfallende Vertiefung, die vom innern Endmoränenwall um-
geben wird, überschwemmt. Einige Tümpel sind auf der topographi-
schen Karte mit dem Namen Laghetto eingetragen, z. B. unterhalb
des Kars (1692 m) im E-Hang des M. Palazzo Borghese (Monti Sibil-
lini). Sie bilden im Kalkapennin die sehr gesuchten Trankstellen
für das Vieh. Früher müssen sie in grösserer Zahl vorhanden gewe-
sen sein; ihrer viele sind im Laufe der Jahre durch Bacheinschwem-
mung und namentlich durch Vertorfung verlandet. Darauf deuten
schwarze, torfartige Humusböden hin, z. B. im V. Solagne (Gran
Sasso) in 1672 m. Pass- oder Jochseen, die in den Alpen in grosser
Anzahl vorkommen, z. B. auf dem St. Gotthard oder S. Bernardino,
wo sie die inmitten von Rundbuckeln gelegenen Felsbecken einneh-
men, fehlen, sind doch im Apennin vom Eis überschliffene Joche
fast unbekannt.

Die Armut des Zentralapennins an Kar- und Moränenseen hängt
damit zusammen, dass er aus Kalkstein besteht. Der grösste Teil
des Wassers fliesst unterirdisch ab. Darum ist es in vielen Mulden
gar nie zur Bildung von Seen gekommen, in andern wieder haben
sie sich schon bald nach der Eiszeit entleert. Auch im S ü d a p e n -
n i n gehören sie aus dem gleichen Grunde zu den seltenen Erschei-
nungen. Es sind nur zwei Seelein, die glazialer Entstehung sind,
bekanntgeworden:derLagoRemmo oderLagoLaudemio
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(1517 m) und der sehr kleine Lag o Z a p a n o (1420 m), beide im
M. Sirino. Anders im N o r d a p e n n i n, der sich zum grossen Teil
aus wasserundurchlässigen Sandsteinen aufbaut. In diesem Gebirge
sind sie sehr zahlreich; es sei nur auf die vielen Karseen in der
Umgebung von Fiumalbo (z. B. Lago, Santo Modenese in 1501 m) und
auf die Moränenseen im Umkreise des Passo del Cerreto (z. B. Lago
Padule in 1187 m, Lago Scuro in 1295 m, Lago le Gore in 1337 m,
Lago Cerretano in 1344 m) hingewiesen. Es zeigt sich also im Apen-
nin in der Verbreitung der Seen eine deutliche Abhängigkeit vom
Gesteinscharakter des Untergrundes. Die gleiche Feststellung ist in
andern Gebieten gemacht worden. In der Schweiz ist bekanntlich
der Jura wegen der Durchlässigkeit der meisten seiner Kalkgesteine
an glazialen Seen arm, ziemlich reich daran sind dagegen die Alpen,
insbesondere in ihren Granit- und Gneiszonen, und das aus Molasse
aufgebaute schweizerische Mittelland. Auf der Balkan-Halbinsel sind
sie in den Kalkketten der Dinariden in sehr geringer Zahl vorhanden,
nicht so in der Rila und im Pirin, die aus kristallinem Gestein beste-
hen; es sind hier rund 150 durch das Eis geschaffene Seen gezählt
worden. Noch grossartiger bringen die Ungleichartigkeit ihrer Ver-
breitung nach den Gesteinszonen die Pyrenäen zum Ausdruck. Von
ihren 1070 glazialen Seen entfallen nach F. NUSSBAUM (119) auf die
wasserundurchlässigen Gesteinsarten, wie Granit, Gneis, Schiefer,
rund 1000 und auf die Kalkzonen. nur 34.

Rundhöcker.

Zum Stile der Glaziallandschaft gehören die Rundhöcker. Im
Zentralapennin sind sie an vielen Stellen schwer festzustellen, weil
ihre Form nicht sehr typisch ist, sogar da, wo sie am längsten der
Einwirkung des Eises ausgesetzt waren, wie im Hintergrund der.
Hochtäler. Nur ab und zu kann an ihnen eine glatte, allmählich an-
steigende Luvseite bergwärts und eine rauhe, rascher abfallende
I,eeseite talwärts unterschieden werden. Schöne Gletscherschliffe
sind sehr selten. Als solche sind vielleicht die Glättungen mit den
kreuz und quer verlaufenden feinen Ritzen auf einigen kaum ver-
witterten Felsplatten, die unter den Karen des Pizzo Cefalone (Gran
Sasso) liegen, zu betrachten. Der Kalk mahnt eben zur Vorsicht, da
es sich bei dieser Erscheinung auch einfach um beginnende Karren-
bildung handeln könnte. Der Verkarstungsprozess befindet sich in
diesen Höhen in einem bemerkenswert fortgeschrittenen Stadium;
fast alle Höcker, auch jene im Bereiche der einstigen Vergletsche-
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rung, sind von Karren durchzogen. Ehemals vorhandene Politur und
Schrammen sind durch das chemisch auflösende Regen- und Schnee-
wasser fast ganz verloren gegangen.

In den Kalkregionen der Abruzzen treten massenhaft Dolinen
und gerundete Kuppen auf, die glazialen Wannen und Rundhöckern
in Form und Grösse zum Verwechseln ähnlich sind. Die Schwierig-
keit, diese Formelemente auseinanderzuhalten, ist gross. Darauf
weist auch M. GORTANI (58-60) hin und ferner R. v. KLEBELS-
BERG (80) bei der Beschreibung der diluvialen Vergletscherung des
M. Pollino im Südapennin. «Die breite Senke des Colle Lotarefono
(1970 m) besitzt wohl stumpfe, flach gewölbte Felsböden und Buckel
und seichte rockfällige Vertiefungen, Formen, die glazial gedeutet
werden könnten; bestimmte Anhaltspunkte aber, dass es so ist,
sichere Gletscherschliffe, fehlen. Nach der allgemeinen Verbreitung
derartiger Formen im Gebiete, auch an Stellen, wo glaziale Beziehung
nicht in Betracht kommt, ist es wahrscheinlicher, dass es Karstfor-
men sind.»

Im Kalkapennin müssen die Rundhöcker beim Nachweis der
Vergletscherung in den Hintergrund treten. Ihre Ähnlichkeit mit
Karstformen hat wiederholt zu irrtümlichen Auslegungen Veranlas-
sung gegeben. Als glazial sollten nur jene Buckel gedeutet werden,
die sich mit anderen sicheren Gletscherspuren verknüpfen. In Ver-
kennung dieser Sachlage sind von T. BIELER-CHATELAN (13, 14) in
den Hochflächen der Monti Simbruini Formen der Verkarstung zu
Rundhöckern und eisgeschliffenen Hängen gestempelt worden. Mit
diesen sollte die einstige Vergletscherung dieses Gebietes bewiesen
werden. Im Piano del Cavaliere, der am Fusse der Monti Simbruini
liegt, kommen gleiche Gebilde vor, so an der Einmündung des Fosso
Fiojo und ferner in der Nähe der Anhöhe von S. Maria dei Bisognosi.
Hier finden sich zwei Felssporne von 100 m Länge und 20 m Höhe,
die in der Längsachse der Ebene und des V. del Turano gestreckt
und kahl, glatt und ausgezeichnet gerundet sind. Sie besitzen eine
prächtig ausgestaltete Luv- und Leeseite und sind echten Rund-
buckeln ausserordentlich ähnlich. In der Umgebung von Castelluccio,
am Fusse des M. Vettore, hat P. VINASSA DE REGNY (186) irrtüm-
licherweise eine Reihe von Hügeln nur auf Grund ihrer Form mit
Gletschertätigkeit in Zusammenhang gebracht. In erstaunlichem
Ausmass wird die S-Seite des Gran Sasso zwischen den Dörfern
S. Stefano und Castel del Monte von rundgebuckeltem Gelände be-
herrscht. Es erweckt stellenweise, wo die Höcker nicht allzu gross
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sind und auch nicht ganz nach Zufall und Laune, sondern mit einer
gewissen Gesetzmässigkeit angeordnet erscheinen, den Eindruck, als
hätte es unter einem riesigen Eishobel gelegen. Hätte aber Eis an
seiner Bildung Anteil, so müssten Moränen zu finden sein. Schöne
pseudoglaziale Rundbuckel erheben sich mitten in der Ebene von
Rocca di Cambio (Velino).

Abb. 32. Piano di Puzzillo.
Einsattelung (2020 m ü. M.) von seilkurvenförmigem Querprofil, ins V. della

Giumenta führend. Rechts Hang des M. Puzzillo, vorn Rundhöcker.

Man möchte versucht sein, auch die kahlen, glatten und niedri-
gen Felsriegel, die die Hochflächen voneinander und gegen angren-
zende Täler hin abschliessen, mit der Arbeit des Eises in Zusammen-
hang zu bringen, spräche nicht das vollständige Fehlen von Moränen
unterhalb der Riegel so bestimmt dagegen. Nur ausnahmsweise hat
ein Gletscher eine Hochfläche verlassen, so im Piano di Pezza über
den Riegel Vado di Pezza. Fast unbekannt sind, im Gegensatz zu den
Alpen, eisüberschliffene Joche oder Pässe. Ich kann nur zwei
bescheidene derartige Beispiele nennen: Vom Piano di Puzzillo (Ve-
lino) ist Eis über eine Einsattelung, die Seilkurvenform besitzt, ins
Giumenta-Tal geflossen, und im M. Terminillo vom V. della Meta
durch eine kleine Lücke (1910 m) in den Prato Comune.

Die Kalkgebiete der Abruzzen müssen schon lange vor der Eis-
zeit, noch im Tertiär, der Verkarstung ausgesetzt gewesen sein,
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waren doch für die Ausbildung ihrer unzähligen grossen und kleinen
Dolinen und Kuppen grosse Zeiträume notwendig. Die Eiszeit hat im
wesentlichen ein dem heutigen ähnliches Relief vorgefunden. Ihre
Gletscher haben in den höheren Regionen die Mulden vertieft und
erweitert und die Höcker abgeschliffen, geglättet und gerundet. Das
ist besonders schön im E des M. Greco zu sehen. Auch die Rund-
höckerflur an der Einmündung des V. Schiena Cavallo in die Ebene
von Pescasseroli scheint vom Eise zugeschnitten zu sein. Sie besteht
aus vielen bis 50 m langen und bis 20 m hohen Hügeln, die mit ihrer
Längsachse in der Richtung des Tales liegen. Sie sind stark ver-
karstet; feinere glaziale Erkennungszeichen, wie Glättung und
Schrammung, fehlen. Vereinzelt oder in Gruppen kommen Rund-
höcker im Hintergrund einiger Trogtäler vor, z. B. im Campo Pericoli
(Gran Sasso). Hinsichtlich Form und Grösse halten die Rundhöcker-
gebiete des Apennins einem Vergleich mit jenen der Transfluenz-
pässe der Alpen, etwa des St. Gotthard- oder Grimselpasses, im all-
gemeinen nicht stand. Nur vereinzelt gewinnt man wie in den Alpen
den Eindruck, es seien ausschliesslich vom Gletscher, gemäss sei-
ner besondern Dynamik, geschaffene Formen (O. FLÜCIIIGER, 49).
In der Mehrzahl der Fälle erscheinen sie eher als die vom Eise
einfach überschliffenen und zugerundeten Felskuppen einer prägla-
zialen Karstlandschaft.

J. Cvmc (41) hat für die Kalkzonen der Balkan-Halbinsel, z. B.
für die des Orjen und für das Kuci- und Lukovo-Gebiet in Monte-
negro, als besonderen Typus die Karstvergletscherung
unterschieden. Das Eis musste sich den besonderen Formen der
Karstregionen anpassen. Es nistete sich in den präglazial gebildeten
Uvalas und Donnen ein und umfloss oder überfloss die niedrigen
Erhebungen zwischen ihnen. Auf diese Weise entstand ein vielver-
zweigtes Eisstromnetz, die Karstvergletscherung. Sie ging bei voll-
ständiger, lückenloser Eisbedeckung in die zusammenhängende
Plateauvergletscherung über. Als das Eis zu schwinden begann,
lösten sich zuerst die Teile auf den Felshöckern auf. Es zerfiel so in
viele einzelne Stücke, die die Donnen erfüllten und sich hier lange
hielten. Sie lagerten in ihnen Moränen ab. Im Zentralapennin hat
Karstvergletscherung vielleicht auf der SW-Abdachung des M. Sirente
oder im Piano di Puzzillo des M. Velino oder auf der Tavola Rotonda
der Majella bestanden. Diese flachen Gebiete sind grösstenteils von
kleinen Felsbuckeln und Dolinen besetzt, die ihnen ein narbenartiges
Aussehen geben.


