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Tabelle 9 Die heliographischen Breiten der Haupt -
und Nebenmaxima der 5303-Intensität

Epoche
Nordhalbkugel Südhalbkugel

Nebenzone	 Hauptzone Hauptzone Nebenzone

1949.03 65°, 50° 15° — 15°
.09 15° — 10°
.16 15° —10°
.22 15° — 15° — 60°
.26 15° —10°
.40 15° — 15°
.55 20° — 10°
.59 15° -5°, -20°
.63 15° — 10°
.69 15° — 10°
.86 10° — 15° — 60°

beziehen und in den folgenden die heliographischen Breiten der Maxima der
Intensitätsverteilungen. Das Maximum der stets vorhandenen Hauptzone liegt
auf der N-Halbkugel etwa bei 15°, auf der S-Halbkugel etwa bei 12°. Da-
neben tritt sporadisch eine Nebenzone bei ca. 60° heliographischer Breite auf,
welche erstmals 1948 erschienen ist und damals bei 50-55° lag. Die im letzt-
jährigen Bericht ausgesprochene Vermutung über die Natur dieser Nebenzone
sowie ihre zu erwartende Breitenänderung haben sich somit bestätigt. Die
im Jahre 1948 noch schwach in Erscheinung getretene Polarzone fehlt im
Berichtsjahr ganz.

Eidgen. Sternwarte Zürich, April 1950.

Mitteilungen

Die eiszeitliche Vergletscherung des Nordapennins
Von

KARL SUTER (Zürich)

(Mit 8 Abbildungen im Text)

Seit 1930 ist über die eiszeitliche Ver-
gletscherung des A p e n n i n s eine statt-
liche Anzahl von Arbeiten erschienen. Alle
stimmen darin überein, dass seine wichtige-
ren Erhebungen bemerkenswert verglet-
schert waren, so besonders die des Z e n -
tralapennins. Doch selbst hier, wo

manches Gebirge bis auf über 2000 m Höhe
emporragt, erreichte kein einziger Glet-
scher mehr als 10 km Länge, und nur weni-
gen gelang es, bis an den Gebirgsfuss vor-
zudringen. Sie vereinigten sich hier aber
nirgends miteinander, es kam zu keiner Vor-
landvergletscherung. Sowohl im Zentral- als
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auch im Südapennin bildete jedes einzelne
Gebirge ein Vereisungszentrum für sich, von
den andern ganz unabhängig. Die Annahme
einiger Forscher, dass einst mächtige Glet-
scher von 30 und mehr Kilometer Länge be-
standen hätten, trifft nicht zu. Auch sind
heute zur Hauptsache die glazialen Abtra-
gungs- und Ablagerungsformen des Zen-
tralapennins bekannt. Dagegen sind gewisse
Fragen, wie z. B. die über die Anzahl der
Eiszeiten oder über die Anzahl der Rück-
zugsstadien während der letzten Verglet-
scherung, oder die Frage, ob und in wel-
chem Ausmasse Gebirgshebungen während
den Eiszeiten erfolgt seien, noch nicht oder
nicht endgültig abgeklärt.

Auch für den N o r d a p e n n i n steht seit
Jahren im wesentlichen fest, in welchem
Ausmass sich die eiszeitliche Vergletsche-
rung ungefähr abwickelte. Darüber haben
eine Anzahl von Studien, die meist aber nur
einen einzelnen Gebirgsabschnitt zum Ge-
genstand hatten, Gewissheit verschafft. Doch
bestanden noch viele und grosse Lücken;
eine Menge von Fragen, z. B. über die gla-
zialen Formen, die Anzahl der Eiszeiten und
Rückzugsstadien, waren noch nicht gelöst,
und vor allem fehlte eine das ganze Gebirge
umfassende Untersuchung. Zwar hatte schon
im Jahre 1893 F. SACCO (siehe Literaturver-
zeichnis, Nr. 14) eine Arbeit über die Ver-
gletscherung des Nordapennins veröffent-
licht. Sie ist aber sehr summarisch gehalten
und weist viele Lücken und auch zahlreiche
Ungenauigkeiten auf. Seit 1938 beschäftigt
sich U. LosACCO (4-10) mit den Eiszeit-
problemen des Nordapennins, worüber eine
Reihe von Veröffentlichungen berichten.
Seine Hauptergebnisse hat er kürzlich in
einer grösseren Abhandlung (10) nieder-
gelegt. Leider konnte sie aus finanziellen
Gründen nur sehr stark gekürzt erscheinen.
Die sorgfältig durchgeführten Arbeiten von
LosACCO haben die Eiszeitstudien im Nord-
apennin am stärksten gefördert.

Im folgenden werden zur Hauptsache die
Ansichten von LosACCO mitgeteilt. Doch
decken sie sich in vielen Punkten mit mei-
nen früheren Darlegungen (17-19). Im Ab-
schnitt über die Kar e wird für deren Ent-
stehung auf die Bedeutung der Tektonik
hingewiesen, wie sie G. NANGERONI (11) ins
Licht gerückt hat. Nach meinem Dafürhalten
wären Nord- und Zentralapennin taugliche
und dankbare Objekte für Karstudien. In

einem weiteren Abschnitt ist von den
pseudoglazialen Formen im Nord-
apennin, vor allem von . den S eh a l e n-
s t einen, die Rede. Die Erklärung von
LOSACCO, dass es sich dabei um Verwitte-
rungserscheinungen handelt, dürfte in vie-
len Fällen sicher zutreffen. Ob das aber
immer gilt, muss noch weiter abgeklärt wer-
den. Meine Mitteilung schliesst mit einem
Erklärungsversuch von S. CONTI (3) über
gewisse Schuttablagerungen im M. B e i -
g u a , die mir Moränen zu sein scheinen.
Nach CoNTI soll es sich indessen um Block-
ströme im periglazialen Bereich der Eis-
zeit handeln.

Gliederung und Relief
Der Nordapennin wird gewöhnlich in

zwei Hauptabschnitte eingeteilt, den Ligu-
rischen Apennin und den Etruskischen oder
Toskanisch-Emilianischen Apennin. Diese
werden durch den Passo della Cisa (1040 m)
voneinander getrennt. Der ungefähr 160 km
lange Ligurische Apennin besteht in
seinem w es t l i c h e n Flügel zwischen dem
Col d'Altare, wo er, geographisch betrach-
tet, an die Alpen anschliesst, und dem Ein-
schnitt der Giovi aus der Gebirgsgruppe von
Voltri, einer kurzen, von N nach S gerich-
teten Aufragung von bescheidener Höhe. Die
höchsten Gipfel sind der M. Beigua (1287 m)
und die Ermetta (1267 m). Dieser westliche
Abschnitt wird aus Kalkglimmerschiefern,
der «calce micascistosa» gebildet, die sehr
mächtige Felsmassen aus Grüngesteinen, den
«pietre verdi», wie Prasiniten, Amphiboli-
ten, Diabasen, Serpentinen usw., einhüllen.
Die beiden Hauptgipfel selber bestehen aus
Serpentinen.

Der östliche Flügel des Ligurischen
Apennins erreicht bedeutend grössere Höhen
als der westliche Flügel. Seine höchsten
Gipfel sind die Mti. Antola (1598 m), Lesima
(1727 m), Penna (1735 m), Bue (1780 m),
Ragola (1710 m) und Maggiorasca (1803 m),
der höchste Berg Liguriens. Erst mit diesem
Abschnitt, also östlich der Giovi, tritt der
charakteristische Bau des Nordapennins in
Erscheinung: eine Reihe von Ketten, die im
allgemeinen von NW nach SE gerichtet sind
und sich kulissenartig hintereinander folgen,
und eine sehr mächtige und breite Entwick-
lung von wasserundurchlässigen, tonigen
Sandsteinen eozänen Alters, des Macigno.
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Diese Sandsteine, dann auch Tonschiefer
und Mergel, fasst man unter dem Namen
Flysch zusammen. Im Ligurischen Apennin
östlich der Giovi treten diese Gesteine noch
zurück. Seine höchsten Teile werden insbe-
sondere aus Ophiolithen gebildet; die unte-
ren Regionen dagegen zur Hauptsache aus
Schuppentonen, den «argille scagliose». Stel-
lenweise treten Mergelkalke, das sogenannte
«alberese», auf.

Der Etruskische Apennin, der un-
gefähr 275 km lang ist, reicht vom Passo
della Cisa zur Bocca Serriola. Er ist breiter
als der Ligurische Apennin und setzt sich
aus mehreren, parallel verlaufenden Ketten
zusammen. Die einzelnen Ketten sind durch
Querrücken miteinander verbunden. Die
höchsten Gipfel des Etruskischen Apennins
sind die Mti. Orsaro (1830 m), Alto (1904 m),
Alpe di Succiso (2017 m), Cusna (2121 m),
Giovo (1991 m), Rondinaio (1964 m), Libro
Aperto (1937 m), Corno alle Scale (1945 m)
und Cimone (2165 m), die höchste Aufra-
gung des ganzen Nordapennins. Wie der
Nordapennin im gesamten, so ist der Etrus-
kische Apennin im besondern durch eine
grosse Einförmigkeit im Gesteinsaufbau ge-
kennzeichnet. Er wird hauptsächlich, vor
allem in der Hochregion, aus Macigno gebil-
det, in das gelegentlich schiefrige Gesteine
eingeschaltet sind. In den tiefern Abschnit-
ten treten fast durchwegs «argille scagliose»
auf. In der Macigno-Formation sind stellen-
weise kleinere Linsen von Mergelkalken des
oberen Eozäns eingelagert; im Gebiete des
Passo del Cerreto tauchen auch Kalke der
mittleren Trias, die «calcari cavernosi», auf.

Unmittelbar vor der Eiszeit war das R e
lieff des Nordapennins durch eine gewisse
Reife gekennzeichnet. Die seit der Auffal-
tung dieser Gebirgskette, also im wesent-
lichen seit dem Miozän ununterbrochen
tätige Erosion hat auf der N-Seite tief ein-
geschnittene Täler mit weitem Einzugs-
becken und mit nicht zu stark geneigtem
Boden und schützenden Talflanken geschaf-
fen, die zur Ausbildung und Aufnahme von
Gletschern wohl geeignet waren, wie etwa
das Ozola-Tal in der Gruppe des M. Cusna.
Auf der S-Seite der Kette dagegen ent-
wickelten sich keine so gut ausgebildeten
Täler. Sie blieben vielmehr eng und steil
und eigneten sich schon aus diesem Grunde,
ganz abgesehen von ihrer Exposition, nicht
zur Aufnahme grösserer Eismassen. Es sind

denn auch auf der S-Seite nur an wenigen
Stellen, die sich durch ein etwas günstigeres
präglaziales Relief, etwa in der Form von
schattigen Mulden, auszeichneten, ganz
kleine, unbedeutende Eiszungen entstanden,
so in der Gruppe des M. Marmagna, M. Sil-
lara oder M. La Nuda. Man trifft auf der
tyrrhenischen Seite nur selten glaziale Spu-
ren.

Der grosse Gegensatz im Relief der bei-
den Seiten des Nordapennins rührt haupt-
sächlich von der Tektonik des Gebir-
ges her. Die Gesteinsmassen streichen, von
einigen wenigen lokalen Abweichungen ab-
gesehen, auf langem Verlauf einförmig von
NW nach SE dahin. Sie fallen regelmässig,
doch oft recht gering, nach NE (adriatische
Seite) ein; ihre Schichtköpfe blicken nach
SW (tyrrhenische Seite). Als Folge dieses
tektonischen Baus weist der Nordapennin
eine sehr steile tyrrhenische Seite und eine
mässig geneigte adriatische Seite auf; das
ist eines seiner besondern Merkmale. Von
dieser asymmetrischen Ausbildung des Ge-
birges rühren im wesentlichen auch die Un-
terschiede in der Talgestaltung her, die zwi-
schen der N- und S-Seite bestehen. Auf der
adriatischen Seite bilden die Schichtflächen
gelegentlich selber die Hänge und auch die
Sohlen der Täler. Für das so unterschied-
liche Ausmass im Zustandekommen des
Gletscherphänomens auf den beiden Ge-
birgsseiten war nun allerdings das prägla-
ziale Relief nicht allein ausschlaggebend;
von wesentlicher Wichtigkeit waren auch
noch die Unterschiede in der Exposition.
Doch kommt im Nordapennin wohl dem
Relief die grössere Wirkung zu. Es ist in
erster Linie dafür verantwortlich zu ma-
chen, dass sich die Gletscher so einseitig,
sozusagen nur auf der N-Seite, festsetzten.

Die Vergletscherung war im Nordapennin
so bescheiden, dass sie nur stellenweise die
Formen des präglazialen Reliefs auszuwi-
schen und durch neue Formen zu ersetzen
vermochte. Auf weite Strecken ist das alte
Relief noch so vorzüglich erhalten, dass mei-
stens es dem Gebirge den bestimmenden
Charakter gibt. In der Hochregion liegen
über den glazialen Talgründen häufig flache
Geländestücke, die die Überreste präglazia-
ler Erosionszyklen darstellen. Es sei hier
nur an die ziemlich weiten Verebnungen im
Gebiete des M. Bagioletto und der Prati di
Sara erinnert, die sich in der Gruppe des
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Abb. 1 M. Bagioletto und Prati di Sara (1629 m) im N des M. Cusna (von diesem aus
das Bild aufgenommen). Diese Weidegebiete hoch über den tief eingesenkten, der post-
glazialen Erosion stark ausgesetzten Täler stellen noch gut erhaltene Restflächen der
mindestens pliozänen Hochfläche dar. Der Taleinschnitt links im Bild (nach W) führt

zum Ozolatal hinunter.

M. Cusna ausdehnen und zwar im N des
Hauptgipfels (Abb. 1).

Eiszeiten und Schneegrenze

Im Nordapennin lässt sich hauptsächlich
mit Hilfe von Karen und Moränen die Exi-
stenz eiszeitlicher Gletscher einwandfrei
nachweisen und deren Ausdehnung klar er-
mitteln. LOSACCO hat alles in allem, selbst
die kleinsten, nicht einmal 0,5 km langen
Eiszungen miteingerechnet, 59 alte Gletscher
festgestellt. Das ist gewiss eine grosse An-
zahl. Doch waren alle so kurz, dass sie dem
Gebirge nie das Gepräge einer grossartigen
Vereisungsstätte zu geben vermochten.
Selbst die höchsten Aufragungen, wie der
M. Cimone (2165 m) und der M. Cusna
(2121 m), hatten keine bedeutenden Eismas-
sen ausgeschickt. Nur 10 Gletscher erreich-
ten im Nordapennin mindestens 5 km
Länge; der mächtigste, jener des Val di
Parma, war bloss 8 km. lang. Die meisten
Eiszungen lagen in Tälern, die nach N und
NE gerichtet sind. Die tyrrhenische Seite
beherbergte nur einige wenige kleine, 1 bis
1,5 km lange Gletscher. So zog z. B. ein 1 km

langer Gletscher im Gebiete des M. Maggio-
rasca durch das Tal des Prato Grande nach
S bis auf ungefähr 1600 m hinunter. Alle
Gletscher endigten innerhalb des Gebirgs-
raumes, die längsten in einer Höhenlage
zwischen 800-1100 m. Sie lagen in Tälern
und Karen und auf kleinen Hochflächen.

Der Nordapennin war wohl nur zur
W ü r m - Eiszeit vergletschert. Die Moränen
sind in ihrem Aussehen durchwegs so frisch,
dass sie alle diesem geologischen Zeitab-
schnitt zuzuschreiben sind; ihre Fazies er-
laubt keine Rückschlüsse auf Verschieden-
altrigkeit. Auch aus dem übrigen eiszeit-
lichen Inventar konnten bis heute keinerlei
Anhaltspunkte für ältere Vergletscherungen
gewonnen werden. Wahrscheinlich hat der
Nordapennin vor der letzten Eiszeit noch
nicht bis in den Bereich der Schneegrenze
aufgeragt. Das ist erst später durch Gebirgs-
hebungen geschehen. Die S c h n e e g r en z e
lag nach LOSACCO und anderen zur Würm-
Eiszeit im Mittel in den folgenden Höhen:
im Modenesischen Apennin in 1550-1600 m,
im Reggianischen Apennin in 1500 m, und
im Parmensischen und Ligurisch-Piacenti-
nischen Apennin in 1300-1350 m. Sie sank
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also allmählich von S nach N und zwar auf
eine Breitenausdehnung von rund 1 Grad
um 250-300 m. Das dürfte hauptsächlich
mit einer starken Zunahme der Nieder-
schläge in dieser Richtung während der, Eis-
zeit zusammenhängen. Diese Ansicht ist aus
der Tatsache abgeleitet, dass heute wirklich
die Niederschläge in dieser Richtung stark
ansteigen. Sie sind im Ligurisch-Piacentini-
schen Abschnitt mit dem M. Maggiorasca
(1803 m) und im Parmensischen Abschnitt
mit dem M. Marmagna (1852 m) und 'M.
Sillara (1861 m), wo die eiszeitliche Schnee-
grenze am tiefsten lag, am weitaus grössten.
Diese Gebirgsabschnitte besassen die gröss-
ten Gletscher. Die beiden längsten Eis-
zungen, die des Val di Parma (8 km) und
des Val di Cedra (7,5 km), drangen bis in
eine Tiefe von 800 m hinab; die ebenso lange
des Val del Rio Fontanacce (7,5 km) in der
Gruppe des M. Giovo-Alpe Tre Potenze da-
gegen nur bis auf 1050 m. Weitere 14 Glet-
scher, die 4-6 km lang waren, endigten in
einer Höhenlage zwischen 800-1200 m; und
die vielen noch kleineren, weniger als 4 km
langen, in einer Höhenlage zwischen 850 bis
1400 m (hauptsächlich um 1100-1200 m).

Bei der Berechnung der S c h n e e g r e n z-
l a g e n macht LOSACCO die Feststellung,
dass die Schneegrenze im N-Hang im all-
gemeinen höher lag als in den übrigen Hän-
gen ein und desselben Gebirgsabschnittes.
Den Grund für dieses seltsame Verhalten
sieht er in der stark voneinander abweichen-
den Reliefgestaltung der verschiedenen Ge-
birgsseiten. So zieht die Mehrzahl der Täler
von der Hauptkammlinie nach NE oder NW;
indessen öffnen sich nur wenige und zudem
noch unbedeutende genau nach N. Die N-
Seite der einzelnen Erhebungen besteht zu-
meist aus einförmigen, wenig zerschnittenen
Hängen, die sich zur Aufnahme von Eis-
zungen nicht eigneten. Daher rührt es, dass
z. B. in der Gruppe des M. Maggiorasca die
Schneegrenze auf dem N-Hang viel höher
lag (1438 m) als auf dem W-Hang (1350 m),
in den ein tiefes, schattiges Tal, das Val di
S. Stefano d'Aveto eingesenkt ist. Die glei-
che Erscheinung zeigt der M. Marmagna
zwischen der N-Seite (1450 m) und der NE-
Seite (1326 m), die vom grossen Val di Par-
ma durchzogen wird.

Die Würm-Gletscher zogen sich etappen-
weise zurück. Losneco vermochte auf Grund
von Moränenablagerungen fast in allen Tä-

lern drei Rückzugsstadien festzu-
stellen und zwar ein erstes in 1100-1500 m
(hauptsächlich um 1300 m) Höhe, ein zwei-
tes in 1300-1650 m und ein letztes in der
Gipfelregion innerhalb der Kare in 1350—
1700 m (hauptsächlich in 1500-1600 m). Die
beiden ersten Stadien erscheinen wenig cha-
rakteristisch. Sie haben in den einzelnen
Tälern ganz unterschiedliche Höhenlagen
und sind nicht immer deutlich genug zu er-
kennen. Das dritte oder Karstadium indes-
sen ist meistens gut ausgebildet. Die Schnee-
grenze muss sukzessive angestiegen sein:
während der Zeit der maximalen Gletscher-
ausdehnung und dem 1. Stadium um durch-
schnittlich 130 m, zwischen dem 1. und dem
2. Stadium um ungefähr 70 m und zwischen
dem 2. und 3. Stadium um ungefähr 80 m.
Das macht im gesamten einen durchschnitt-
lichen Anstieg von 280 m, bei Schwankun-
gen zwischen 250-320 m. Dieser Betrag
stimmt mit jenem überein, den man in den
Alpen für die Zeit zwischen maximaler
W ü r m - Vergletscherung und dem ersten
Rückzugsstadium, dem Bühl, berechnet
hat (300 m). Die letzte Stillstandsphase der
Gletscher des Nordapennins ist somit dem
Bühl der Alpen gleichzusetzen. Für die bei-
den andern Phasen lassen sich in bezug auf
die Alpen keine Übereinstimmungen ermit-
teln. Während des alpinen Bühl-Stadiums
lagen bereits grosse Teile des Nordapennins
ausserhalb der Schneegrenze; die eigent-
lichen Talgletscher waren schon verschwun-
den. Moränenablagerungen von jüngerem
Alter als Bühl sind im Nordapennin, von den
beiden bescheidenen Ausnahmen des Val del
Canale Scuro und Val delle Pozze abge-
sehen, nicht vorhanden. Die Vergletscherung
hat somit mit dem Bühl-Stadium sozusagen
überall aufgehört.

Nicht nur unmittelbar vor der Würm-
Eiszeit, sondern auch noch nach ihr hat der
Nordapennin eine bedeutendere Hebung
erfahren. Das beweisen die Formen vieler
einst vergletscherter Täler. Ihre Böden, die
oft von Moränen bedeckt sind, wurden vom
Wasser bereits kräftig zerschnitten und in
Terrassen aufgeteilt. Der jugendliche Bach-
einschnitt ist eine Folge der postglazialen
Hebung und der dadurch ausgelösten ver-
jüngten Erosion. Besonders schön sind die
Unterschiede zwischen eiszeitlich-voreiszeit-
lichem und nacheiszeitlichem Relief im Val
Ozola in der Gruppe des M. Cusna ausge-
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Photo K. Suter

Abb. 2 Kar im NW-Hang des M. La Nuda (1894 m). Aus ihm zieht das kurze Valle del Tor-
rente Rosaro zur breiten, von Moränenwülsten bedeckten Einsattelung des Passo del

Cerreto (1261 m) hinunter. Im Hintergrund die Apuanischen Alpen.

prägt. Hier weist der obere Talabschnitt
noch einen breiten, einst vom Eise bedeck-
ten Boden auf; der untere Abschnitt dage-
gen ist vom Wasser während der Nacheis-
zeit in ein schluchtförmiges Tal umgewan-
delt worden.

Die eiszeitliche Vergletscherung des Nord-
apennins hielt sich, wie LOSACCO eingehend
darlegt, in bescheidenem Rahmen. Sie fügt
sich so glänzend in das Bild ein, das über
diese Erscheinung aus dem Zentral- und
Südapennin bereits besteht. LosACCO hat im
wesentlichen auch meine Untersuchungen
(17) aus dem Gebiete des Passo del Cerreto
bestätigt. Die Abweichungen betreffen nur
geringe Einzelheiten.

Kare

Das Inventar an eiszeitlichen Abtragungs-
und Ablagerungsformen umfasst im Nord-
apennin Kare, Trog- und Stufentäler, Rund-
höcker, Moränen und erratische Blöcke. Es
sind ungefähr 130 Kare vorhanden, wovon
zwar die meisten nicht schön und typisch

ausgebildet sind. Sie haben das Endstadium
der Entwicklung nicht erreicht, sondern
sind in einem embryonalen Zustand stecken-
geblieben. Das ist darauf zurückzuführen,
dass die Vereisung zu wenig lange dauerte
und auch zu geringfügig war. Auch muss es
im Wurzelgebiet der Gletscher an günstigen
voreiszeitlichen Ausgangsformen gemangelt
haben. Doch fehlen die schönen und typi-
schen Kare nicht ganz. Solche finden sich
in einigen Gebirgsabschnitten des Sandstein-
Apennins, wie dem M. La Nuda und der
Gruppe des Prado-Cusna (Abb. 2).

Viele Kare sind auch, was bei der Beur-
teilung ihrer heutigen Formen nicht ganz
ausser acht gelassen werden darf, durch
Verwitterung und Wasserero-
s i o n bereits stark zerstört worden, nament-
lich in den Gebirgsabschnitten, die aus dem
eozänen Macigno-Sandstein bestehen. Wind,
Regen, Temperaturwechsel, Spaltenfrost und
Insolation haben im Lauf der Jahre das Ge-
steinsgefüge gelockert, und Gesteinsaus-
brüche und Rutschungen haben stattgefun-
den. Dadurch wurden an vielen Orten die
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steilen Karwände abgetragen und verflacht
und die Karböden mit Schutt aufgefüllt. Der
vordem oft vorhandene scharfe Gehänge-
knick zwischen Boden und Wand ging auf
diese Weise verloren. Mancher Karboden
wurde auch durch das fliessende Wasser
zerschnitten oder gar gänzlich abgetragen.
Diese Vorgänge spielten sich nicht nur im
Sandstein-Apennin ab, sondern auch, wie
LosACCO bemerkt, in jenen einst verglet-
scherten Gebirgsabschnitten, die aus Ophio-
lithgesteinen und Mergelkalken bestehen.
Auch diese Gesteine verwittern verhältnis-
mässig rasch und leicht. So trifft man z. B.
in den aus ophiolithischen Gesteinen gebil-
deten Gebirgsgruppen des M. Maggiorasca,
M. Ajona oder M. Penna sehr schlecht er-
haltene und wenig typische Kare; ja in der
auch aus Ophiolithen bestehenden Gruppe
des M. Ragola oder in der Gruppe des M.
Antola, die aus Mergelkalken besteht, heute
sogar überhaupt kein einziges, obwohl auch
diese Aufragungen bestimmt vergletschert
waren. Der Charakter der Gesteinsunterlage
ist somit für die Ausbildung und Erhaltung
der Kare nicht unwesentlich.

Einen bestimmenden Einfluss auf die
Grösse und insbesondere auf die Ausgestal-
tung der Kare scheint, abgesehen von der
Dauer und Mächtigkeit der Vereisung und
den präglazialen Ausgangsformen, der G e -
b i r g s b a u zu haben. Darauf macht G.
NANGERONI (11) aufmerksam, der die Kar-
formen in der Gebirgsgruppe des Val Ma-
lenco in den Veltliner Alpen studiert hat.
Kare, die in ganz oder fast ganz hori-
zontal verlaufende Schichtserien einge-
senkt sind, haben häufig einen ebenen, wei-
ten und horizontal liegenden Boden. Dieser
wird meist durch eine Schichtfläche selber
gebildet. Die Karwände, wo man die über-
einander liegenden Schichten sieht, sind
steil und heben sich scharf vom Boden ab.
Es entstehen bei horizontalem Schichtver-
lauf schöne Kare mit hufeisenförmiger Fel-
senkrone.

Kare, die in aufgerichtete Schichten
eingesenkt sind, haben ein anderes Aus-
sehen. Liegen sie in der Richtung des
Schichtfallens, so hängt ihre Ausbildung
stark vom Ausmasse des Schichtfallens ab.
Beträgt dieses nur einige Grade, etwa
15-20, so entsteht ein asymmetrisches Kar,
bei dem die eine Seitenwand die Schicht-
köpfe meist scharf durchschneidet und des-

halb voll entwickelt ist. Die andere Seiten-
wand dagegen durchschneidet die Schicht-
köpfe viel flacher und ist infolgedessen
schlecht ausgebildet, ja kann unter Um-
ständen sogar ausfallen. In stark, etwa 60°
fallenden Gesteinsschichten kommen Kare
häufig überhaupt nicht mehr vor oder dann
nur wenig typische Nischen. Immer aber
haben die Kare, die aufgerichteten Schicht-
reihen aufsitzen, steile Karböden.

Wieder ein anderes Aussehen haben jene
Kare, die t r a n s v e r s a l zum Schicht-
fallen liegen, also der Serie der Schicht-
köpfe aufsitzen. Dabei hängt ihre Ausbil-
dung ganz wesentlich von der Neigung der
Schichten ab. Je geringer diese ist, umso
grösser und typischer sind die Kare. Diese
haben dann meist einen ziemlich ebenen,
kreisförmigen Boden und fast senkrechte
Wände, die zusammen ein Hufeisen bilden.
Bei starkem, ja senkrechtem Fallen der
Schichten dagegen entstehen Kare mit vier-
eckigem, steilem Boden und schlecht ent-
wickelten Wänden.

NANGERONI führt die Ausbildung der Kare
auf die allgemeinen Gesetze der unter der
Einwirkung der Atmosphärilien stehenden
Hangverwitterung zurück. Durch die Ab-
spülung und das Zusammenfliessen von
kleinen Rinnsalen entstehen Quellmulden
und Erosionstrichter mit häufig etwas stär-
ker geneigten Hängen. Kommen diese in
eine Region mit nivalem Klima zu liegen, so
können aus ihnen durch weiterschreitende
Hangverwitterung Kare werden. Hiezu sind
keine voreiszeitlichen Einebnungsflächen
nötig.

Die Feststellungen von NANGERONI über
den bedeutenden Einfluss des Gebirgs-
baus auf die Ausgestaltung der Kare haben
nach LosACCO auch für den Nordapennin
Gültigkeit. Auch in dieser Gebirgskette fin-
den sich die schönsten Kare in jenen Er-
hebungen, wo die Gesteinsbänke nur schwach
geneigt oder gar horizontal dahinziehen, so
auf der NE-Seite des Parmensischen Apen-
nins, etwa im M. La Nuda, M. Acuto oder
M. Giovo. Da wird der relativ weite, schwach
auswärts geneigte Karboden aus den
Schichtflächen selber gebildet; die Wände
indessen bestehen aus den übereinander fol-
genden Schichtköpfen. Dieser Bau verleiht
ihnen eine bemerkenswerte Steilheit und
Beständigkeit. In den Monoklinaltälern mit
ihrem einseitigen Schichtbau dagegen sind
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gegenüberliegende Karwände verschieden
stark geneigt und ausgeprägt. Es entstehen
so asymmetrische Kare, wie z. B. das Kar im
NW des M. Orsaro, dem das Wildwasser
Canale entspringt.

Für den Nachweis der Abhängigkeit der
Karformen von der Tektonik dürfte auch
der Zentralapennin in den meisten seiner
Erhebungen gute Beispiele liefern.

Im Nordapennin sind nebeneinander lie-
gende Kare bisweilen teilweise miteinander
verschmolzen und zwar meist so, dass ihre
Wände in einem gemeinsamen Karboden
ausmünden, wie z. B. bei den Karen der
Parma del Lago Scuro und der Parma di
Badignana. Fast alle Kare liegen auf der
nach der Po-Ebene abfallenden Gebirgs-
seite. Sie öffnen sich nach N, NW und be-
sonders viele, ungefähr ein Drittel, nach NE,
in welcher Richtung auch der grössere Teil
der Täler verläuft. Einige wenige allerdings
schauen auch nach W, E oder S. Die Kar-
böden finden sich im allgemeinen zwischen
1500-1600 m Höhe und nur ganz ausnahms-
weise etwas tiefer. Sie ordnen sich somit
einem einheitlichen Niveau ein. In über
1600 m Höhe liegen nur kleinere, unbedeu-
tendere Nischen. Der Boden grösserer Kare
ist oft rückvertieft und von einem Seelein
besetzt.

Im Nordapennin, aber auch im Zentral-
apennin (19) sind vom klassisch ausgebil-
deten, lehnsesselförmigen Kar mit steilen
Wänden und deutlich ausgeprägtem Boden,
der talwärts mit einem Riegel abschliesst,
bis zur glazial nur schwach ausgebildeten
Nische mit geneigten Hängen und ohne
deutlich in Erscheinung tretendem Boden
alle Übergänge vorhanden. Diese beiden
Hauptgebirgszüge mit zusammen ungefähr
350 Karen und karähnlichen Nischen liefern
ein reiches Material für Karstudien. So kön-
nen etwa auf Grund ihrer Formen die fol-
genden Typ en unterschieden werden:

1. Karähnliche Nischen mit schiefen Rück-
und Seitenwänden, mit kaum ausgebil-
detem Karboden und ohne Riegel (z. B.
im NE-Hang des M. Sirente).

2. Gleiche Nischen, doch mit deutlich aus-
geprägtem Riegel (z. B. auf der E-Seite
des M. Pozzotello in der Gruppe der Mti.
Ernici).

3. Kare mit hoher, aus fast oder ganz senk-
rechten Wänden gebildeter, lehnsesselför-
miger Felsenkrone und mit Karboden,
doch ohne Riegel (z. B. im E-Hang des
M. Pizzodeta gegen das Val del Liri)..

4. Gleiche Kare, doch dazu mit Riegel (z.
B. im M. Miletto des Matese-Gebirges).

Diese Einteilung kann leicht erweitert
werden, indem man etwa die Kare noch
daraufhin prüft, ob sie mit oder ohne Fels-
stufen in den darunter liegenden Talhang
oder Talboden übergehen. Im Zentralapen-
nin kommen auch in bezug auf dieses mor-
phologische Einzelmerkmal alle möglichen
Fälle vor.

Die Kare können als ganzes oder in ihren
einzelnen Teilen aber auch hinsichtlich des
Gebirgsbaus, der Art des Gesteins, des prä-
glazialen Reliefs, der Hangneigung, der Lage
zum Tal, der Höhenlage, der Exposition usw.
untersucht werden. Der Apennin wäre hie-
für ein taugliches Objekt. Auf Grund einer
mit aller Sorgfalt durchgeführten Kar-Klas-
sifikation liesse sich gerade in diesem Ge-
birge manche noch offene Frage der Kar-
Morphologie, z. B. die der Entstehung der
Karriegel, der Lösung einen Schritt näher
führen.

Täler

Nur wenige der einst vom Eise besetzten
Täler weisen eine schöne T r o g f o r m auf.
Das gilt im Reggianischen Apennin z. B. für
das Val di Parma, Val del Rio Re und Valle
Liocca, und im Modenesischen Apennin für
das Valle delle Pozze. Diese Täler besitzen
einen breiteren und ebenen Boden; doch ihre
Wände sind nicht sehr steil. Auch ist seit
dem Rückzug der Gletscher ihr trogförmi-
ger Charakter durch zahlreiche kleinere Ge-
hängerutschungen bereits stark beeinträch-
tigt worden. In einigen Fällen stellt das U-Tal
nichts anderes als die direkte, doch kurze
Fortsetzung eines Kars dar, wie z. B. im
Reggianischen Apennin das Hochtal des T.
Rosaro. Die Vergletscherung war im allge-
meinen, von der geringen Widerstandsfähig-
keit des Gesteinsmaterials abgesehen, viel
zu schwach, als dass grossartige U-Täler
hätten entstehen können. Sie vermochte die
reifen pliozänen Talformen nur wenig zu
verändern. Sie wirkte auf die Täler eher
konservierend, indem sie den Talgrund und
die Talwände vor Abtragung schützte und
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ein Ansammeln von verschiedenartigem Ab-
lagerungsmaterial auf dem Talboden ver-
hinderte.

Die meisten der einst vergletscherten Tä-
ler zeigen in ihrem Längsprofil einen schö-
nen StufStufen b a u. Eine Reihe niedriger
Felsstufen zerlegt sie in eine Anzahl ver-
schieden langer Abschnitte. Die Stufen sind
in ihrer Anlage präglazial, doch durch die
Gletscher schärfer heratismodelliert wor-
den. Gelegentlich liegt der Stufenkrone ein
Endmoränenbogen auf, der ein Seelein ab-
dämmt. Es ist bemerkenswert, dass nur die
ehemals vereisten Täler einen Stufenbau
aufweisen. Er kommt aber weder in seinen
Ausmassen, noch in seiner Ausbildung dem
Stufenbau alpiner Täler gleich.

In den Alpen münden bekanntlich viele
Seitentäler als sogenannte Hängetäler mit
einer Mündungsstufe ins Haupttal aus. Diese
Erscheinung ist im Nordapennin unbekannt.

Rundhöcker

Als glaziale Abtragungsforin treten nicht
selten auch Rundhöcker auf. Am schönsten
sind sie im Parmensischen Apennin ent-
wickelt. Eine Reihe schöner Höcker, die
deutlich geschliffen und geschrammt sind,
trennt den Lago Gemio superiore vom Lago
Gemio inferiore im Valle Parma. Von typi-
scher Ausbildung, mit Schrammen und Poli-
turen, ist auch die Felsschwelle des Lago
Santo modenese. Sie ist vor wenigen Jahren
vom Moränenmantel, der sie bedeckte, be-
freit worden. Der See wurde nämlich zwecks
Elektrizitätsgewinnung zu einem Speicher-
becken ausgebaut. Wir finden Rundhöcker
in Tälern und Karen. Bisweilen schliessen
sie ein kleines Seelein ab.

Seen

Der Nordapennin wird in einer Höhenlage
zwischen 1000 und 1800 m von über 100
Hochgebirgsseen geschmückt. Sie sind klein,
oft sogar bloss einige Dutzend Quadratmeter
gross, und ihrer einige trocknen wegen
ihrer Kleinheit jeden Sommer aus. Früher
sind sie in noch viel grösserer Anzahl vor-
handen gewesen. Viele sind nach und nach
verschwunden, indem sie entweder durch
Schuttzufuhr verlandeten oder sich durch
einen immer tiefer nagenden Bach entleer-
ten. Diese kleinen Seen bilden ein typisches

Merkmal für die Hochregion des Nordapen-
nins. Sie sind schon wiederholt untersucht
worden, im besondern auf ihre En t s t e -
h u n g hin. Eine grosse Anzahl scheint schon
v o r der Eiszeit in anstehendem Gestein
entstanden zu sein, indem sich darin ver-
mutlich durch Verwitterung und Auswa-
schung eine Hohlform zu bilden vermochte.
Das soll im besondern für jene, die sich in
den obersten Abschnitten der Täler, ganz
nahe der Kammlinie befinden, gelten. Die
Gletscher der Eiszeit hätten diese Mulden
nur überarbeitet. Seen dieses Ursprungs
seien im Parmensischen Apennin z. B. die
beiden Laghi Sillara und der Lago dei Mar-
tini, oder im Modenesischen Apennin z. B.
der Lago Scaffaiolo. Die Laghi Sillara
(Abb. 3) sind zwei innerhalb des gleichen
Kars, das sich im E-Hang des M. Sillara
befindet, gelegene Seelein, knapp 200 m von
der Kammlinie entfernt. Der Karboden ist
von Felsschwellen durchzogen, von welchen
die grösste die beiden Seelein talwärts ab-
schliesst. Die Felsschwellen erheben sich da,
wo die Schichtköpfe der Macignoformation
an die Oberfläche treten. Die Entstehung
dieser Gruppe von Seen ist aber, worauf
auch LOSACCO (7) hinweist, noch keineswegs
endgültig abgeklärt. Es steht noch nicht fest,
inwieweit diese Seemulden präglazialer Her-
kunft sind. Sicher ist auf Grund von Mo-
ränenablagerungen, Rundungen und glazia-
len Schliffen nur, dass sie einst vom Eise
bedeckt waren. Doch ist der Anteil, den
dieses an ihrer Entstehung hatte, schwer ab-
zuschätzen.

Für zahlreiche andere Seen dagegen ist
einwandfrei erwiesen, dass sie g l a z i a l en
Ursprungs sind. Sie sind in kleinen Hohl-
formen entstanden, die das Eis entweder
aus der Felsunterlage ausgeschliffen oder
durch Moränenabschlüsse innerhalb von
Karen und Tälern gebildet hatte. Die mei-
sten Seen vertreten einen g e m i s c h t en
Typus, d. h. sie sind sowohl durch Eisschurf
als auch durch Moränenabdämmung zu-
stande gekommen; die vom Eise geschaffe-
nen Mulden wurden talwärts noch von
einem Moränenwall umkränzt. In diese
Gruppe gehören die meisten Karseen, wie
der Lago Nero im Piacentino, der Lago
Santo, Lago Verde im Parmense usw. Ein
besonders schönes Beispiel stellt der Lago
Santo modenese dar, dessen ausgezeichnet
polierte und geschrammte Felsschwelle von
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Abb. 3 Laghi Sillara (1732 m) im Val di Cedra, in einem weiten Kar des M. Sillara drin
gelegen, nur knapp 200 m von der Kammlinie entfernt.

einem deutlich ausgeprägten Moränenwalle
bedeckt ist. Auch unterhalb der Kare trifft
man Seen gemischten Ursprungs, wie z. B.
den Lago Moo und Lago Bino im Piacen-
tino usw.

Seltener sind die reinen M o r ä n e n-
s e e n. Wir finden solche z. B. in der Gruppe
des M. La Nuda im Reggianischen Apennin,
wie etwa den Lago di Casarola oder Lago
Cerretano. Noch seltener sind die einzig und
allein durch Eisschurf entstandenen Seen.
Als Beispiel sei der Lago Gemio superiore
erwähnt. Die Hochgebirgsseen des Nord-
apennins liegen fast alle auf der adriatischen
Gebirgsseite. Besonders reich an ihnen ist
der Reggianische und Parmensische Apen-
nin. Einige wenige wurden zur Elektrizi-
tätsgewinnung in Speicherbecken umgewan-
delt, wie der Lago Verde oder Lago Ballano.

Moränen

Die Moränen sind in erster Linie an ihren
Formen zu erkennen. Sie ziehen als Seiten-
moränen den Talwänden entlang oder legen
sich als Endmoränen, oft in prachtvollem
Bogen, quer durch die Täler, die Hochflä-
chen und die Kare. Ihre petrographische
Zusammensetzung als Erkennungsmerkmal
spielt in der Regel keine Rolle, weil sie meist

Gesteinsunterlagen aufruhen, die aus dem
gleichen Material wie sie selber bestehen.
Oft zeigen die Moränen auch kein poliertes
und gekritztes Geschiebe. Um sie zu erken-
nen, muss vor allem auf ihre Oberflächen-
formen, ihre topographische Lage innerhalb
des einst vereisten Gebietes und ihre Ver-
knüpfung mit andern glazialen Merkmalen
(Kare, erratische Blöcke, Trogtäler) abge-
stellt werden. Doch fehlt im Nordapennin
ausgezeichnet poliertes und gekritztes Ge-
schiebe keineswegs etwa ganz, wie das die
prachtvollen Moränenaufschlüsse des Valle
Liocca zeigen. Nicht selten sind die Morä-
nen mit andern Schuttmassen vermischt, so
häufig mit solchen, die von Erdschlipfen,
den bekannten «frane», herrühren. Es ge-
lingt nicht immer, die Moränen von den
«frane» deutlich zu unterscheiden.

Die mächtigsten und schönsten Moränen-
ablagerungen finden sich im Val di Parma
und Val di Cedra. Sie schmiegen sich den
beiden Talseiten in Form von Terrassen an,
die die Talböden bis in eine Höhe von über
100 m überragen. Sie waren einst zusam-
menhängend, sind aber nach und nach von
den Bächen zerschnitten worden. Es handelt
sich in diesen beiden Tälern um Grund-
moränen, die hier ein für Apenninverhält-
nisse grossartiges Ausmass erreicht haben.
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Abb. 4 Erratische Blöcke bei Gropparo wenig oberhalb S. Stefano d'Aveto in W des
Maggiorasca im Ligurischen Apennin. Die aus Ophiolithen bestehenden Findlinge ruhen

auf «argille scagliose». Neben ihnen ein Strohstock.

Schön entwickelte Moränenterrassen beglei-
ten auch das Valle Liocca.

Die Moränen, die in den Tälern liegen,
besitzen meist eine stattliche Grösse und
eine typische Form und Anordnung. Es sind
oft quer durch das Tal ziehende Endmorä-
nenbogen, die entweder die maximalen
Gletscherausdehnungen oder verschiedene
Rückzugsstadien markieren. Häufig werden
die Kare von Stadialmoränen abgeschlossen.
Auch das Gebiet der Hochflächen ist mit-
unter von stattlichen Moränen bedeckt. In
der Regione delle Lame auf der N-Seite des
M. Ajona bilden die vielen regelmässig an-
geordneten Wälle ein wahres Moränen-
Amphitheater.

Innerhalb des Ablagerungsgebietes der
ehemaligen Gletscher haben die er r a t i-
s c h e n Blöcke eine weite Verbreitung. Auch
sie bestehen in der Regel aus dem gleichen
Material wie die Gesteinsunterlage, der sie
aufruhen. Sie haben im allgemeinen keine
bedeutenden Dimensionen (Abb. 4).

Pseudoglaziale Formen: Schalensteine

Im Nordapennin treten Ablagerungs- und
Abtragungsformen innerhalb des Bereiches
der eiszeitlichen Vergletscherung auf, die
glazial zu sein scheinen, das jedoch nicht
sind, wie z. B. einzelne kleine von Seen er-
füllte Wannen oder auch einzelne aus ge-
rundeten Höckern bestehende Gesteinspar-
tien in der Hochregion, oder lockere Trüm-
mermassen, die namentlich durch ihre Lage,
Anordnung oder Form ganz den Eindruck
von Moränen machen. Doch handelt es sich
oft um Ablagerungen, die am Fusse ehe-
maliger Schneef elder oder durch Stein-
schlag, Lawinen oder Erdschlipfe ange-
häuft worden sind. Das beweist zuweilen
schon ihre Höhenlage, oder das Fehlen wei-
terer Spuren der Existenz ehemaliger Glet-
scher, oder die zu geringe Höhe des Gebir-
ges, in welchem sie auftreten usw. Wie
schwierig es manchmal ist, solche Schutt-
massen als Pseudomoränen zu erkennen,
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Abb. 5 Schalensteine in anstehendem Macigno-Sandstein aus dem oberen, Badignana
geheissenen Abschnitt des Parmatales.

geht aus der grossen Anzahl von Fehlschlüs-
sen verschiedener Forscher hervor. Nicht so
selten kam es auch vor, dass derartige Ab-
lagerungen von ein und demselben Forscher
zuerst als Moränen gedeutet, einige Zeit spä-
ter indessen als solche widerrufen wurden.

Zu den pseudoglazialen Formen sollen
auch die Schalensteine gehören. Sie
kommen sowohl auf anstehendem Gestein
als auch auf vereinzelten isolierten Blöcken
vor. Es sind das halbkugelartige Hohlräume,
die in der italienischen Literatur, wenn sie
sich auf isolierten Gesteinsmassen befinden,
als Mörser (mortaio), Napf (scodella) oder
Napfstein (pietra a scodella), und, falls sie
in anstehendem Fels liegen, als Topf (mar-

mitta) oder napfförmiger Hohlraum (cavità
scodelliforme) bezeichnet werden. Sie haben
eine gewisse Ähnlichkeit mit Gletschermüh-
len, sind aber in ihren Dimensionen viel
kleiner. Nach A. BRIAN (2), F. SACCO und
auch U. LosACCO (4 und 8) ist ihr Vorkom-
men auf die Gebirgsabschnitte beschränkt,
die aus dem eozänen Macigno-Sandstein be-
stehen. Am zahlreichsten sind sie im Par-
mensisch-Reggianischen Apennin zwischen
dem Passo della Cisa und dem Passo del-
l'Abetone vorhanden, im besondern im obe-
ren Abschnitt des Val Parma (Abb. 5) und
Val Cedra, wo sie zu Dutzenden auftreten.
Vereinzelte Schalensteine fand LosACCO auch
noch im Reggianischen und Modenesischen
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Apennin. BRIAN und Sacco hielten diese
Hohlräume, obwohl sie sogar auf senkrech-
ten Felswänden vorkommen, für G 1 e t -
s eh e r m ü h l e n. Doch wären ihrer viele
durch den prähistorischen Menschen ge-
rundet und geschliffen worden und hätten
als kleine Wasserspeicher gedient. A. SE-
STINI (16) macht auf ein Vorkommen im
Macigno des M. Senario im N von Florenz
aufmerksam, wo sie am E-Hang dieses Ber-
ges in einer Höhe von 400-500 m gruppen-
weise in vereinzelten Felsblöcken auftreten.
Sie liegen dort stets auf den senkrechten
oder stark geneigten Seitenwänden.

LOSACCO gliedert die Schalensteine
des Nordapennins in folgende vier Typen:

1. Typus: Halbkugelförmige N ä p f e
von grosser Regelmässigkeit mit einem
Durchmesser von 20-45 cm und einer
maximalen Tiefe von 5-30 cm, vorkom-
mend in den kalkhaltigen Sandsteinen. Ihre
Tiefe ist nie grösser als ihr Durchmesser.
Sie stellen eine besondere Form der Ge-
steinsverwitterung dar. Diese ist so zu er-
klären, dass weniger zementierte und des-
halb widerstandsschwächere Gesteinskerne
aus kräftiger zementiertem und deshalb
stärkerem Fels unter dem Einfluss der
Atmosphärilien, im besondern der Tempe-
raturschwankungen und des Spaltenfrostes,
herausgewittert sind. Ähnlich sind die
N a p f st eine entstanden, die selber aus
härterem Gestein bestehen, das aus weni-
ger harten Felsmassen herausgewittert ist.
Sie selber enthalten aber einen mürben
Kern, der herausgebrochen ist und einen
Napf im Gestein zurückliess. Losacco be-
zeichnet sie als «pietre a scodella»; die im
anstehenden Gestein auftretenden Näpfe
dagegen als «cavità scodelliformi». Er lehnt
für beide Formen den Ausdruck «marmitte»
ab, da dieser in der geologischen Literatur
für die Gletschermühlen verwendet wird,
die Schalensteine aber unabhängig von der
Vergletscherung entstanden sind.

Losacco hat drei weitere Typen in der
Macigno-Formation des Reggianischen
Apennins festgestellt, z. B. auf der E-Seite
des M. Casarola, einige hundert Meter ober-
halb des Lago di Casarola in 1350 m Höhe.
Sie kommen nebeneinander vor.

2. Typus: Halbkugelförmige Taschen
mit einem Durchmesser an der Öffnung von
im allgemeinen 10-12 cm, ausnahmsweise
auch von etwas über 20 cm, und von einer

Tiefe von 7-18 cm. Ihre Tiefe ist oft grös-
ser als ihr Durchmesser. Ferner übertrifft
ihr innerer Durchmesser den an der Öff-
nung um 2-4 cm. Diese Taschen haben ge-
wöhnlich einen konkaven und nur aus-
nahmsweise einen ebenen Boden. Wir fin-
den sie einzeln oder in kleinen Gruppen,
doch immer ohne eine bestimmte Anord-
nung, auf anstehendem Gestein jeder Nei-
gung. Sie unterscheiden sich nur durch ihre
Taschenform von den Näpfen des Typus
Nr. 1.

3. Typus: Hohlräume von läng-
licher Form, die nebeneinander in lan-
gen Reihen, parallel zur Schichtung des
Sandsteines vorkommen. Nur dünne Wände
trennen sie voneinander. Ihre Länge
schwankt zwischen 4 cm und einigen Dezi-
metern; ihre Breite beträgt im Mittel 7 bis
8 cm und entspricht der Dicke des in rascher
Verwitterung begriffenen Gesteinsstreifens.
Ihre Tiefe erreicht und übertrifft die Breite.
Sie haben einen welligen Boden. Diese
Hohlformen entstehen dadurch, dass aus
härterem Fels ganze Streifen mürberen,
weniger zementierten Materials sehr rasch
herauswittern. Im Endstadium des Vorgan-
ges wachsen die Hohlräume zusammen und
bilden lange, parallele Furchen, die nur noch
durch schmale Rippen voneinander getrennt
sind.

4. Typus: Hier handelt es sich nur um
ganz kleine, rundliche und wenig tiefe B e -
e h e r von 2-5 cm Durchmesser. Sie sind
sehr oft miteinander verwachsen und bil-
den dann grössere, aber unregelmässige
Hohlräume. Sie treten vereinzelt oder in
kleineren Gruppen auf und zeigen keinerlei
Beziehung zur Gesteinsschichtung. Sie be-
sitzen eine verhärtete Kruste.

Die beschriebenen vier Typen von Hohl-
räumen sind nach Losacco das Ergebnis
von Verwitterung s vorgängen. In den
Fällen, Nr. 1, 2 und 4 lösen sich mürbere
Gesteinskerne und im Fall Nr. 3 mürbere
Gesteinsstreifen aus der Gesteinsunterlage
los. Obwohl alle diese Formen im Nord-,
apennin nur innerhalb des Bereiches der
ehemaligen Vergletscherung festgestellt
worden sind, scheinen sie doch nicht gla-
zialen Ursprungs zu sein. Losacco zitiert
eine interessante Stelle wenig oberhalb des
Lago Ballano im Val di Cedra, wo heute
die Ablösung von Gesteinskernen pracht-
voll zu verfolgen ist. Der anstehende Fels
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Abb. 6 Schalenstein in einem aus Serpentin bestehenden Rundbuckel im W des Bicco
Veciri, in der Gruppe des M. Beigua (1287 m). Das Bild zeigt, z. B. unten links, dass neue

Gesteinskerne in Ablösung und Verwitterung begriffen sind.

weist rundliche Bruchlinien auf, die wahr-
scheinlich an der Grenze zweier verschie-
den stark zementierter und deshalb ver-
schieden harter Gesteinspartien zustande
kamen. An diesen Bruchlinien wird sich
mit der Zeit der weichere Kern heraus-
lösen und dann werden Schalen entstehen.
Es ist für die genannte Stelle ganz offen-
sichtlich, dass die Schalen ausschliesslich
das Werk selektiver Verwitterung sind; eine
glaziale Bearbeitung kommt nicht in Frage.
Ob das gemeinhin gilt, ist aber noch abzu-
klären.

Auf meinen Wanderungen im Nordapen-
nin bin ich den Schalensteinen auch be-
gegnet und zwar nicht nur in der Sand-
steinformation, sondern auch im Gebiet des
M. Beigua, der aus Ophiolithen besteht.
Eine Stelle im W des Bicco Veciri ist mir
noch in bester Erinnerung, wo ein aus Ser-
pentin bestehender, gerundeter Buckel
zwei ausgezeichnet erhaltene, kreisrunde
Näpfe von 10-15 cm Durchmesser und einer
Tiefe von 5-10 cm enthält. Sie haben Ähn-

lichkeit mit dem von LosACCO beschriebe-
nen Typus Nr. 1. Auch sogenannte Napf-
steine, also vereinzelte isolierte Blöcke mit
einem napfförmigen Loch, habe ich ange-
troffen. Auch hier liegen diese Gebilde
innerhalb einer Zone, die wahrscheinlich
einst vergletschert, mindestens aber peri-
glazial war (Abb. 6).

Schalensteine sind, wofür die S c h w e i z
schöne Beispiele liefert, aber auch in Gra-
niten und Gneisen anzutreffen. Es sei z. B.
an jene erinnert, die sich im Gebiete der
Pässe Lein (Abb. 7) und Tronc im Unter-
wallis befinden. Diese Pässe verbinden das
Rhonetal mit dem Val de Bagnes. In die-
ser Passregion liegen einige Gneisblöcke,
die zur Eiszeit die Gletscher aus den Dranse-
tälern hergebracht haben. Diese erratischen
Massen weisen auf ihrer mehr oder weni-
ger horizontal liegenden Oberfläche eine
grössere Anzahl Schalen auf, die einen
Durchmesser von 11-31 cm und eine Tiefe
von 3-9 cm haben. Sie sind von L. RuETI-
MEYER (13) und von C. BERARD (1) beSChnie-
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Abb. 7 Schalensteine in erratischen Gneis -
blöcken auf dem Col du Lein im Unter-

wallis.

ben worden. Neben den vielen normalen
Formen gibt es hier auch einige anomale
Gebilde. Die schönen und sehr regelmässig
ausgebildeten Normalformen gleichen den
Näpfen des Nordapennins. RUETIMEYER und
BERARD halten dafür, dass sie mit Hilfe eines
sehr harten Steinwerkzeuges von Menschen-
hand geschaffen wurden. Sie seien Erzeug-
nisse des Neolithikums. Für einige beson-
ders grosse und auch unregelmässig ge-
formte Hohlräume wird allerdings selektive
Verwitterung in den angeblich nicht durch-
wegs einheitlich beschaffenen Gneisblöcken
angenommen. Dieser Erklärungsversuch
scheint sich mit jenem von LOSACCO für die
apenninischen Schalensteine zu decken. In
den vielen Fällen aber, wo sie an eine aus-
schliessliche Bearbeitung durch den prähi-
storischen Menschen denken, stimmen sie in
ihrer Ansicht teilweise mit BRIAN überein.
Dieser nimmt jedoch für die apenninischen

Näpfe an, dass sie in allererster Anlage
kleine Gletschermühlen waren. RUETIMEYER
und BERARD erwähnen für die Walliser
Steine nichts derartiges.

Schalensteine können, wie LOSACCO gleich-
falls bekannt ist, in noch anderem Gestein,
z. B. in Kalk, auftreten. Sie haben, wie
RUETIMEYER und BERARD berichten, eine welt-
weite Verbreitung. In der Schweiz finden
sie sich meist in erratischen Blöcken aus
Granit und Gneis. B. REBER (12) hat im
Wallis eine überraschend grosse Anzahl
festgestellt. Es wäre interessant, die Scha-
lensteine des Apennins und vielleicht noch
anderer europäischer Gebirge in einen orga-
nischen Zusammenhang mit jenen der Alpen
zu bringen und in diesem weiter gespannten
Rahmen abzuklären, welcher Anteil an ihrer
Entstehung auf den prähistorischen Men-
schen entfällt, oder auf die selektive Ver-
witterung, oder, wenn vielleicht auch nur in
vereinzelten Fällen, auf die Bearbeitung
durch Schmelzwässer, die durch Gletscher-
spalten stürzten und Steine in drehende
Bewegung versetzten. Es ist nicht ausge-
schlossen, dass, auch wenn es keine Glet-
schermühlen sind, ihre Entstehung doch bis
zu einem gewissen Grade mit der Eiszeit
ursächlich zusammenhängt. Die Schalen-
steine des Nordapennins, auf die LosAcco
die Aufmerksamkeit von neuem gelenkt hat,
stellen sowohl geomorphologisch als auch
prähistorisch eine interessante Erscheinung
dar.

Monte Beigua

Im Jahre 1934 berichtete F. SACCO (15)
über glaziale Spuren in der nur 1287 m
hohen Gebirgsgruppe des M. Beigua, die
zwischen Savona. und Genua liegt. Bis da-
hin waren im Nordapennin nur aus viel
höheren Gebirgen, die mindestens 1700 bis
1800 m erreichen, Spuren eiszeitlicher Ver-
gletscherung bekannt. Die Mitteilung von
SACCO wirkte deshalb überraschend und
veranlasste mich im Sommer 1937, einige
der Angaben im M. Beigua nachzuprüfen.
Dabei zeigte es sich, dass viele nicht stimm-
ten; SACCO hatte der Vergletscherung ein
viel zu grosses Ausmass beigemessen. Doch
musste ich einige wenige Angaben, die sich
auf die obersten Talabschnitte des M.
Beigua bezogen, als richtig anerkennen.
Zwar fiel mir beim Vergleich dieses Ge-
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birges mit andern einst vereisten Regionen
des Apennins auf, dass ihm wichtige gla-
ziale Abtragungsformen, wie Kare und
Trogtäler, fehlen. Auch die Rundhöcker
schienen mir klein und wenig typisch aus-
gebildet. Die Hochregion des M. Beigua hat
durch die Vergletscherung jedenfalls kein
bestimmendes Gepräge erhalten. Für das
ehemalige Vorhandensein von Gletschern
konnte ich nur M o r ä n en w ä l l e, die in
den obersten Talabschnitten liegen, namhaft
machen. Diese lassen sich einzig und allein
auf Grund ihrer Form, topographischen
Lage, Anordnung und ihrem Verlauf als
solche erkennen. Die Vergletscherung des
M. Beigua war bescheiden; seine Eiszungen
waren höchstens 1-2 km lang (18).

Von S. CONTI (3) wird die Existenz selbst
von so kleinen eiszeitlichen Gletschern ver-
neint. Die angeblichen End- und Seiten-
moränen werden von ihm als B 10 c k-
s t r ö m e gedeutet, die während der Eiszeit
durch Bodenfluss (Solifluktion) zustande
kamen. Der M. Beigua ragte damals nicht
in die glaziale Region auf, indessen gehörte
sein oberster Abschnitt zum gletschernahen
oder periglazialen Bereich der Eiszeit. CONTI
gibt zu, dass zahlreiche Schuttwälle in Form
und Anordnung den wirklichen Moränen
zum Verwechseln gleich sehen, besonders
etwa da, wo sich die beiden den Talwänden
entlangziehenden Wälle vereinigen und sich
dabei in viele kleine Hügelchen auflösen,
wie z. B. beim Lago Lajone della Ban-
dia. Hier wird durch diese Schuttmassen
eine Talmulde abgedämmt, die einen sehr
kleinen See birgt. Dieser gehört nach mei-
nem Dafürhalten zu den im Nordapennin so
häufig vorkommenden Moränenseen. Ich
verglich ihn z. B. mit dem Lago di Casarola
im Bereich des Passo del Cerreto; dagegen
nie, wie CONTI irrtümlich schreibt, mit
einem Karsee. CONTI hält dafür, dass die
die Mulde talwärts abschliessenden Schutt-
massen aus Material bestehen, das durch
Erdschlipfe und Schnee- und Steinlawinen
dahin gebracht worden sei. Gegen die Mo-
ränennatur dieser Ablagerungen spreche
auch das Fehlen von gerundetem und ge-
kritztem Geschiebe.

Mit besonderem Nachdruck habe ich im-
mer wieder betont (19), dass gekritztes
Geschiebe in den Moränen des Apennins
häufig fehle. Die Moränen sind hier in erster
Linie auf Grund ihrer Form und topogra-

phischen Lage als solche zu erkennen. Ge-
kritztes Geschiebe kommt im Apennin übri-
gens nicht selten auch in Schuttmassen vor,
die durch Bergschlipfe und Bergstürze ab-
gesetzt worden sind. Gerade der M. Beigua
liefert dafür schöne Beispiele. Das Vorhan-
densein oder Fehlen von gekritztem Ge-
schiebe an und für sich vermag also weder
für noch gegen die Moränennatur einer Ab-
lagerung zu sprechen; es muss zur endgül-
tigen Abklärung der Existenz ehemaliger
Gletscher immer noch anderes Beweisma-
terial mit beigezogen werden. Doch habe ich
im M. Beigua gekritztes Geschiebe an Ört-
lichkeiten angetroffen, wo mir eine Ver-
frachtung durch ein anderes Mittel als
durch Eis ausgeschlossen erschien. Ich er-
innere im besondern an einen Aufschluss
im Val del Rio della Traversa. Dort findet
sich ungefähr 150 m unter dem M. Grosso
eine etwa 80 m hohe, von einem Bache
durchbrochene Felsstufe (in 1100 m Höhe).
Links des Baches liess sich aufs schönste
gekritztes und poliertes Geschiebe, in Ser-
pentinschlamm eingebettet, feststellen.

Wie bereits erwähnt, besitzt der M. Beigua
in seiner Hochregion keine K a r e. Das ist
gewiss auffallend, vermag aber an und für
sich noch nicht gegen die Existenz ehema-
liger Gletscher zu sprechen. Es sei nur dar-
auf aufmerksam gemacht, dass auch in
einigen andern Abschnitten des Nordapen-
nins, die sicher einst vergletschert waren,
die Kare auch fehlen oder durch sehr
schlecht ausgebildete Nischen ersetzt sind.
Prachtvoll erhaltene Moränen kommen dort
dagegen, wie LOSACCO berichtet, vor. Dabei
handelt es sich zum grössten Teil ausgerech-
net um Erhebungen, die aus ophiolithischen
Gesteinen bestehen. So findet sich z. B. in
der Gruppe des M. Ragola (1711 m) kein
einziges Kar. Die alte Vergletscherung wird
aber hier durch das Vorkommen mächtiger
und ausgezeichnet angeordneter Moränen-
wälle mit Gewissheit erwiesen, so durch
jene in der Region von Segalonga und der
Prati di Rocca auf dein N-Hang des Haupt-
gipfels. In den Gruppen des M. Maggio-
rasca (1803 m), M. Penna (1735 m) und
M. Ajona (1700 m) sind nur schlecht er-
haltene, wenig typische Nischen vorhanden.

Wenn die von mir für Moränen gehalte-
nen Schuttwälle nichts anderes als durch
Solifluktion innerhalb des perigla-
zialen Bereiches entstandene Blockströme
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Abb. 8 M. Beigua: Moränengelände der Regione Giare dell'Olio (1100-900 m).

sein sollen, so muss noch das vereinzelte
Auftreten von gekritztem Geschiebe und
von Rundhöckern abgeklärt werden. Auch
gilt es noch Beispiele von Blockströmen aus
andern europäischen Gebirgen beizubringen,
die Gebilde geschaffen haben, die wirk-
lichen Moränenablagerungen zum Verwech-
seln ähnlich sehen, wie das im M. Beigua
vielleicht so schön zutrifft. Dass ein oberer
Abschnitt dieses Gebirges dem perigla-
zialen Bereich der Eiszeit wohl angehört
hat, dafür spricht in der Tat das Vorkom-
men zahlreicher Blockströme. Es zieht sich

z. B. ein solcher von etwa 1,5 km Länge
und etwa 20 m Breite den Hängen des M.
Grosso entlang; ein anderer, vom Bicco Re-
sonau herkommend, liegt in der Regione
Fretto, und wieder ein anderer zieht im
W des M. Cavalli gegen den Fosso Peirora
hinab usw. Alle diese Blockströme unter-
scheiden sich deutlich von den f rüher er-
wähnten Schuttmassen, die Moränen, nach
CONTI indessen bloss pseudoglazialer Natur,
zu sein scheinen. In Form, Charakter und
Lage schliessen sie eine glaziale Entstehung
von vorneherein aus (Abb. 8).
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