Der Deckenbau Südspaniens
in den

Betischen Cordilleren.
Von

RUDOLF STAUB
(Zürich).
(Mit einer Tafel.)
(Als Manuskript eingegangen am 9. Juli 1934.)

Im Jahre 1926 wies ich erstmals auf einen grossartigen Deckenbau alpinen Ausmasses in den betischen Gebirgen Andalusiens
hin. Ich unterschied damals neben einer betischen Randzone, die
mir von Cadiz bis über Jaen gesichert schien, drei grosse betische
Deckenkomplexe: Die Veletazone, die Decke von Granada und die
betische Decke. Die Veletazone fasste ich als westmediterranes
Äquivalent des alpinen Penninikums auf, die Decke von Granada
mit ihrer Wurzelzone in den Alpujarras als Analogon der tieferen
ostalplnen Decken; die betische Decke mit ihrem Kern von Malagakristallin und ihrer mesozoischen Sedimenthülle in den subbetischen
Ketten schien mir in erster Linie vergleichbar den oberostalpinen
Decken der Alpen. Die subbetische Zone erschien mir damit als das
höchste tektonische Glied im Bau der betischen Cordilleren, womit
erstmals deren primäre Heimat im Süden der Sierra Nevada postuliert und auf Grund der damaligen Kenntnisse auch nachgewlesen
wurde.
Seither haben im besonderen BLUMENTHAL und FALLOT, um die
Sierra Nevada die Schüler BROUWERS, unsere Kenntnisse über den
Bau der Cordilleren ganz enorm erweitert und es haben sowohl
BLUMENTHAL wle FALLOT meine erste Synthese des betischen Baues
weitgehend vervollständigt und vertieft. Die Vorstellung einer betischen Decke erster Ordnung wurde im besonderen durch BLUMENTHAL bestätigt, daneben aber in erster Linie die alte subbetlsche
Zone weiter zergliedert, von FALLOT im Osten, von BLUMENTHAL im
Westen. In den Alpujarras wurden durch VAN BEMMELEN mehrere
Teildecken unterschieden, daneben die von mir als penninisch bezeichnete Mischzone über der Nevadakuppel näher untersucht.
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Eine Fortsetzung des betischen Deckenbaues in das marokkanische
Rif endlich wurde, abermals durch FALLOT und BLUMENTHAL, ganz
im Sinne meiner seit dem „Bau der Alpen" verfochtenen These
verneint. Damit schien jene erste Synthese von 1926 in weitem
Umfang durch die neueren Aufnahmen bestätigt und nur im einzelnen weiter modifiziert. Über das Prinzip eines grossen betischen
Deckenbaues sind sich heute alle Autoren, die in den letzten zehn
Jahren in den Cordilleren gearbeitet haben, einig, und einzig über
die weitere Zergliederung derselben und die Einordnung dieser
Glieder in den betischen Gesamtbau gehen die Meinungen der einzelnen Autoren noch auseinander.
BLUMENTHAL hat die subbetische Zone des westlichen Gebirgsabschnittes, von der Provinz Cadiz bis an die Kulmination der
Sierra Nevada, in verschiedene Teilelemente zerlegt. Auf einer
praebetischen Randzone liegt die subbetische Einheit im engeren
Sinne, über derselben folgt die citrabetische Einheit der Zone von
Antequera, über derselben das äusserst komplex gebaute Penibetikum. Diese Terminologie BLUMENTHAL's wurde auch von FALLOT
übernommen und durch diesen Autor besonders im östlichen Sektor
der Cordilleren zur Anwendung gebracht. Das Penibetikum galt
dabei als eine geschlossene Einheit, die als Randelement zum malageHsischen KerH der betischen Hauptdecke gerechnet wurde, obwohl
BLUMENTHAL neuerdings an dieser Zusammengehörigkeit zu zweifeln
scheiHt. Die praebetischen und citrabetischen Elemente erschienen
demgegenüber als südliche Randdeformationen des iberischen Vorlandblockes, während die Stellung des eigentlichen, engeren Subbetikums ganz verschieden beurteilt wurde. Hatte es BLUMENTHAL
in der ersten Zeit seiner Cordillerenforschung, durchaus in AnlehHung an meine Synthese, gewissermassen als eine nördliche
Provinz seines Penibetikums, zur betisch en Haupteinheit, der Decke
von Malaga gezogen, so neigt er später immer mehr zu einer subautochthonen Beheimatung seines Subbetikums, während FALLOT
in der Beurteilung dieser ZoHe schwankt, zwischen subautochthoner, ultrabetischer und alpujarrider Ableitung derselben.
Auf solche Art haben die neueren Untersuchungen eine Menge
von Problemen offenbart, die noch keineswegs als gelöst betrachtet
werden können und für die die bisherigen Synthesen Hur einen
allgemeinen Rahmen bilden konnten. Die weitere Behandlung
dieser Fragen scheiterte vielfach an der noch mangelhaften Kenntnis des Baues weiter Teile im besonderen der südlichen Hauptcordilleren, und einzig weitere Untersuchungen im zentralen beti-
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schen Gebirge mochten daher mit der Zeit etwas mehr Aussicht
auf tieferes Verständnis des betischen. Baues versprechen.
So entschloss ich mich, das herrliche Gebirge Südspaniens
erneut zu bereisen, um die schwebenden Probleme nach Möglichkeit einer Lösung näher zu bringen. Im Frühjahr 1931 durchquerte ich die Cordilleren zwischen Valencia und Cadiz an acht
verschiedenen Stellen und das vergangene Frühjahr 1934 brachte
mich abermals kreuz und quer durch das ganze Gebirge, auf einem
Itinerar von gegen 3300 km. Insgesamt verfüge ich heute über
ein Cordilleren-Itinerar von über 7000 km, d. h. über eine Wegstrecke, die wohl ohne weiteres geeignet erscheinen mag, mir einen
recht zusammenhängenden Überblick über den Bau der südspanischen Ketten vermittelt zu haben. Wohl ist dieses Itinerar zum
weitaus grössten Teil im Automobil zurückgelegt worden, was an
und für sich wohl ohne weiteres zu einem gewissen Misstrauen
berechtigen mag, andererseits aber vermittelte eben gerade diese
Art des Reisens den eingehenden Besuch ungezählter interessanter
Profile, die auf andere Weise wohl kaum, auf jeden Fall nicht in
der kurzen zur Verfügung gestandenen Zeit hätten erreicht werden
können. Und endlich darf wohl auch angenommen werden, dass
die Erfahrungen aus langjähriger Beschäftigung mit alpinen Problemen mir in der Verfolgung meines Zieles, den Cordillerenbau
auch meinerseits einmal etwas genauer zu analysieren, weitgehend
zu Hilfe gekommen sind.
So glaube ich heute, zusammen mit der in den letzten Jahren
rasch angewachsenen Literatur ein vorderhand hinreichendes Material zu besitzen, um ein neues Bild des Cordillerenbaues Südspaniens zu entwerfen, das an Mannigfaltigkeit das bisher Bekannte
erheblich übertrifft und das in seiner Gliederung noch weit enger
an den Alpenbau sich anlehnt als man je anzunehmen wagte.
Dieses Bild in seinen rohen Hauptzügen zu vermitteln, ist
der Zweck dieser kurzen Mitteilung. Aufgabe einer ausgreifenderen
Studie wird es sein, dieses Bild genauer zu präzisieren und seine
Elemente näher zu begründen. Ich beschränke mich daher hier
auf die blosse Wiedergabe der Hauptresultate meiner Studien und
hoffe, dieselben in nächster Zeit noch eingehender begründen zu
können. Zur vorläufigen Orientierung diene die beigegebene tektonische Karte der Tafel I. In derselben sind absichtlich die posttektonischen Verhüllungen durch die miozänen Becken und den
spätbetischen Vulkanismus ausser acht gelassen.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 79. 1934.
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Eine angenehme Dankespflicht bleibt mir an dieser Stelle
noch zu erfüllen. Die vorliegenden Untersuchungen erfuhren eine
lebhafte materielle Unterstützung durch den Präsidenten des
Schweizerischen Schulrates, der mir im vergangenen Frühjahr
durch einen namhaften Beitrag aus dem Barthfonds der Eidgenössischen Technischen Hochschule die Durchführung meiner letzten
spanischen Reise sehr wesentlich erleichterte. Ich habe daher auch
an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. A. ROHN auf das herzlichste für
sein weitgehendes Verständnis zu danken.
I. Die tektonische Gliederung der betischen

Cordilleren.

Da sind zunächst die Einheiten der betischen Kalkzone von
denen der Zentralzone voneinander getrennt zu behandeln, da
sich nicht ohne weiteres sofort sichere Zusammenhänge zwischen
beiden Elementen ergeben. Dieselben werden erst aus der Diskussion der beobachteten Tatsachen sich ableiten lassen. Dann
aber ist auch das in vielem bis heute so widerspenstige westlichste
Fragment der Cordilleren gesondert zu betrachten, da hier wie
kaum irgendwo in den betischen Ketten die wahre Struktur des
Gebirges durch mächtige Flyschmassen verhüllt wird, die einen ganz
andern, von der übrigen Cordillere ganz wesentlich verschiedenen
Charakter des betischen Westens bedingen. Die Erkenntnis des
betischen Westens aber wird grundlegend für die Beurteilung der Zusammenhänge zwischen andalusischen Gebirgen und Rif, zwischen
Afrika und Europa an der Strasse von Gibraltar.
A. Der Bau der betischen Kalkzone.
Im Bau der betischen Kalkzone lassen sich folgende grossen
Einheiten erkennen :
1. Die autochthonen und subautochthonen Randketten.
Diese nördlichste Zone des betischen Baues zeigt noch durchaus die i b e r i de F a c i e s des Mesozoikums und des Alttertiärs,
sie ist damit auf das engste mit den südlichen Elementen der
iberiden Ketten im Hesperensystem verbunden. Zu den faciellen
Übergängen und Zusammenhängen gesellen sich vielenorts auch
tektonische, obwohl andererseits auf lange Strecken kräftige Schubflächen den betischen Nordrand gegen die iberiden Vorlandelemente scharf abgrenzen. Entscheidend aber für die Zugehörigkeit
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dieser an sich iberiden Randketten zum betischen Bau wird die
Tatsache, dass diese Ketten in ihrem Verlaufe deutlich bestimmt
sind durch die Front der subbetischen Decken, die vom Inneren
der Cordillere her mit ihren alpinen Gesteinsserien gegen Norden
vorgestossen haben. Der südlichste Teil des iberiden Vorlandes ist
durch diese nordwandernde Front der subbetischen Decken konform derselben zusammengestaut worden zum betischen Randsystem, das von Cabra über Jaen und Cazorla bis zum Cabo de
la Nao mit seinem Streichen in schärfstem Gegensatz steht zu den
deutlich hesperisch gerichteten Elementen des eigentlichen spanischen Vorlandes. In der südlichen Provinz Valencia scharen sich,
um Gandia, diese betischen Randketten mit den südlichen Aus-.
läufern des hesperischen Systems, das von Burgos und der Sierra
de Guadarrama her mit südöstlichem Streichen Valencia zustrebt.
Im allgemeinen herrscht in dieser nördlichsten Randzone der
Cordillere ein einfacher, im einzelnen stark zerbrochener Faltenbau von Juratypus, der sich an einzelnen Stellen allerdings
zu prächtigen Schuppenstrukturen oder überliegenden Faltenbündeln von der Art eines Säntis oder eines Pilatus steigern kann.
Gegen die betischen Decken hin scheint ganz allgemein die Intensität des Zusammenschubes zuzunehmen und die südlichsten Elemente der Randketten sind an gewissen Stellen ordentlich scharf
an und sogar über den normalen Faltenbau derselben überschoben.
Von der Punta Ifach und der Sierra de Bernia bis Cieza und Calasparra sind überall Anzeichen für diese kräftige Beeinflussung der
Randzone durch die subbetische Front gegeben. In der Sierra
Helada zwischen Altea und Benidorm endlich erscheint die betische
Randzone in Form eines vom Meere angerissenen Fensters unter
den höheren betischen Einheiten der Provinz Alicante, als ein
Äquivalent des von FALLOT in den Sierren von Cabra entdeckten
Fensters von Zamoranos.
Alles in allem zeigt diese ganze Randzone eine recht reich
gegliederte neritische Schichtreiche, die von der Trias über mächtige Jura- und Kreidestufen in ein typisches Eozän mit Nummulitenkalkfacies reicht. Gegen Westen hin, etwa vom Querschnitt
von Martos oder von Cabra an, verarmt aber diese ganze Serie;
an Stelle mächtiger Jura- und Kreidebildungen treten grossartige
Schichtlücken — durchaus analog den Verhältnissen im iberischen
Vorland, wo eben der Festlandsblock der Meseta sich entscheidend geltend macht — und so fehlen wirkliche Äquivalente der
frontalen autochthonen Kalkketten, die vom Golf von Valencia

276

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1934

bis über Cabra den Nordrand der Gesamtcordillere bilden, dem
betischen Westen fast ganz. Die iberide Randzone der Cordillere
ist eben nur der südlichste, an der eigentlichen betischen Front
betisch deformierte Teil des grossen Schelfbezirkes am Ostabfall
der spanischen Meseta — sie entspricht in jeder Beziehung ganz
einfach dem südlichsten Teil des hesperischen Raumes
und wo
nun gegen Westen die Meseta unter dieser Schelfplatte immer
mehr aufsteigt, da treten überall und immer mächtiger grosse
Schichtlücken auf, von Burgos und Santander über den Ostsporn
der Sierra de Guadarrama bis hinab an den Cordillerenrand, und
endet mit dem hesperischen Schelf auch die iberide Randzone der
Cordillere.
So hängt das nördlichste Teilelement der betischen Cordilleren in jeder Beziehung auf das engste
mit dem mesetischen Vorland Altspaniens zusammen.
2. Die citrabetische Decke.
Vom Barranco de Mascarat und Callosa de Ensarria bis in
die Gegend von Cabra überschiebt diese Einheit die autochthonen
und subautochthonen Randketten des betischen Ostabschnittes und
lässt sich über denselben hinaus noch weit gen Westen verfolgen,
durch den Korridor von Boyar und . den Südteil der Provinz Sevilla bis in die Provinz Cadiz, in die Landschaften von Jerez und
San Fernando. An steiler Schubfläche grenzt im ganzen Osten
bunte und salinare Trias wechselnden Alters an die Nummulltenoder Kreidekalke der subautochthonen Einheiten, von der Sierra
de Bernia über den Atalaya de Cieza und die Zone von NerpioSabina bis über Jaen und Martos hinaus. Flysch oder senone
Kreide bilden vielfach das direkte Hangende dieser citrabetischen
Trias, und Jura und Unterkreide scheinen hier, in grösstem Gegensatz zu den nördlichen iberiden Randketten, durchaus zu fehlen.
Es bestehen auf solche Weise zwischen citrabetischer Einheit und
autochthonen Randketten derartige Faciesverschiedenheiten,
dass die heutige direkte Nachbarschaft der beiden Faciesgebiete
nur durch einen beträchtlichen Aufschub des citrabetischen Raumes
über den iberiden verstanden werden kann. Die citrabetische
Einheit ist daher als eine erste wirkliche Decke der
Cordilleren zu betrachten, die vom betischen Raume aus
den südlichen Hesperenschelf überschoben hat.
Das Areal, das heute von der citrabetischen Einheit eingenommen wird, ist ein sehr beträchtliches. Denn diese citrabetischen

Jahrg. 79. RUDOLF STAUB. Deckenbau Südspaniens L d. Betischen Cordilleren. 277

Serien erscheinen nicht nur, wie bis heute vielfach angenommen
wurde, in relativ schmalem Bande am Südrand der autochthonen
Randketten, sondern diese citrabetischen Sedimentreihen sind in
Form von Fenstern auch weitgehend im Innern des betischen
Kalkgebirges noch blossgelegt. Die citrabetische Einheit wird, von
den Bergen um Altea und Benidorm in der Provinz Alicante bis
an den Westfuss der Sierra de Pinar in der Provinz Cadiz, überfahren von der mächtigen Schubplatte des Subbetikums, und innerhalb des Subbetikums nun erscheint die citrabetische Einheit abermals, vielfach in geschlossenen mächtigen Komplexen in Form
grossartiger Fenster. Vom Korridor von Boyar über die Zone
von Antequera und Alcalà la Real bis nach El Moral, Zarzadilla,
La Paca, Ojos, Abanilla und Agost. Die citrabetische Trias, einst ohne
weiteres betrachtet als normaler Bestandteil, d. h. als die normale
Basis der subbetischen Kalkzone, .wird in Wirklichkeit von derselben durchwegs durch mechanische Kontakte getrennt, zum Teil
durch mächtigen Flysch oder fremdartige Kreide. Die citrabetische
Trias gehört damit überall einer tieferen und durchaus selbständigen tektonischen Einheit der Cordilleren an, die mit dem eigentlichen Subbetikum gar nichts zu tun hat. Dies e c i t r ab e t i s c h e
Einheit entstammt dem südlichsten Rande des europäischen Schelfes, sie ist damit das, was in den Alpen die
ultrahelvetischen Decken darstellen.
3. Die subbetischen Schubmassen.
Von Alcalà de los Cazules in der Provinz Cadiz bis in die
Gebirge nördlich von Alicante bildet diese scheinbare Einheit mit
wenigen Ausnahmen das höchste tektonische. Glied des Cordillerenbaues. Jura und bathyale Kreide in typisch mediterraner. F a
cies sind da zu einem mächtigen Schuppen- und Faltenbau zusammengestossen, unter dem bis zu 40 und mehr Kilometern hinter
der .einheitlichen Deckenfront immer wieder das Citrabetikum als
fremdartige Basis erscheint. An eine auch nur relative Autochthonie
des Subbetikums ist unter diesen Umständen gar nicht mehr zu
denken, denn sowohl Faciesvergleich wie tektonischer Aufschluss
verlegen beide die ursprüngliche Heimat dieser machtvollen Einheit
sehr weit nach Süden. Von einem subautochthonen und
nur schwach deformierten Schelfrand des europäischen Sockels kann hier keine Rede sein, und das Subbetikum ist im Gegenteil nach allen Anzeichen mit höheren Decken
der betischen Zentralzone zu verknüpfen; es zeigt wie jene eine
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ostalpine Faciesentwicklung und hängt, wie noch darzulegen sein
wird, sicher auch tektonisch direkt mit den o s t alpinen Decken
der betischen Zentralzone zusammen.
Zum Subbetikum als Ganzem ist, mit Ausnahme örtlich engbegrenzter Deckschollen von höherer Abkunft, d as ganz e
Gebiet zwischen citrabetischer Basis und dem Nordrand der betischen Zentralzone zu rechnen, vor allem
auch das ganze externe und mediane, z.T. sogar noch das interne Penibetikum BLUMENTHAL's. Am ganzen Südrande, von der Provinz Cadiz
bis in die Provinzen Murcia und Allcante, sinkt diese Grosseinheit
unter die höchsten tektonischen Glieder der betischen Zentralzone
ein, vor allem unter die Decke von Malaga, au manchen
Stellen allerdings auch sekundär rückgefaltet über die alten Gesteine der malagensischen Stirn. So zwischen Granada und der
Espuna. Es stehen sich aber innerhalb dieser — gegenüber der
betischen Decke von Malaga als Block sich verhaltenden — Einheit doch sehr deutlich zwei voneinander etwas abweichende Zonen
gegenüber, eine nördliche externe und eine südliche interne.
Die externe umfasst das engere Subbetikum BLUMENTHAL'S, mit
der Pinardecke und den Elementen von Cabra-Priego, die Pandera,
die Zone der Sagra, das Schuppen- und Deckenland von Caravaca,
die tiefere Einheit der Pila, die Sierren nördlich Abanilla und mit
grosser Wahrscheinlichkeit auch noch beträchtliche Komplexe der
Sierren nördlich von Alicante. Zum internen Subbetikum sind
zu rechnen die penibetischen Elemente BLUMENTHAL'S mit Ausnahme
der innersten, dem Malagablock direkt aufsitzenden internen
Fragmente, also die Gesamtheit der Kalksierren zwischen Ubrique,
dem Chorro und Loja, ohne vielleicht das Element der BLUMENTHALschen „Zone intermédiaire" im Raume der Sierra de los Camaroles; als östliche Fortsetzung dieses internen Subbetikums sind
nach der Sierra Parapanda die Orduna-Sierra Harana, der Jabalcon,
die Sierra Maria-Gigante und wohl auch Pedroponce, im Osten
vielleicht die Sierra de Crevillente und jene von Foncalent zu betrachten. Das ist das alte externe und mediane Penibetikum
BLUMENTHAL'S. Da aber, gerade nach den neueren Untersuchungen
dieses selben Autors, der Begriff des Penibetikums nach seiner
wahren tektonischen Stellung ein recht zweideutiger geworden ist
und dieses Penibetikum sowohl in das Hangende wie in das Liegende des Malagakernes sich aufteilt, scheint es mir angebracht,
künftig diese Bezeichnung fallen zu lassen und das Penibetikum
BLUMENTHAL'S aufzuteilen in das interne Subbetikum und das ma-
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lagensische Mesozoikum. Letzteres umfasst das Penibetikum, das
primär dem alten Kern von Malaga aufruht, das interne Subbetikum aber ist dem grossen Hauptteil des BLUMENTHAL'schen Penibetikums gleichzusetzen,
Mit dieser Rehabilitierung des Subbetikums, dessen neuerlicher
Ausdehnung auch auf die südlichen, vor wenigen Jahren erst als
penibetisch bezeichneten Zonen, und der vorgeschlagenen Zweiteilung in externes und internes Subbetikum harmonieren die Tatsachen weit besser als mit der Zerreissung dieser Einheit in subautochthone Schuppen einerseits, suprabetische Deckenelemente
andererseits. Die vorhandenen faciellen Übergänge weisen eben
doch, trotz gewisser Divergenzen, auf einen direkten primären
Zusammenhang der beiden Zonen und eine ursprüngliche Nachbarschaft der beiden Ablagerungsräume hin. Dieser gemeinsame
Ablagerungsraum lag bestimmt nördlich des eigentlichen MalagaBetikums, da das ganze Subbetikum längs seiner internen Zone
vom Malagablock überschoben wird und unter denselben einsinkt. Dieser Ablagerungsraum war ganz bestimmt nicht durch
die „germanische" Zone von Antequera auseinandergerissen zu
einem penibetischen und einem subbetischen Sonderraum, sondern er bildete weit südlich dieser antequeren Zone einen zusammenhängenden Faciesbezirk. Die Zone von Antequera ist ein Fragment der citrabetischen Unterlage der subbetischen Gesamtschubmasse, und ihre eigenartige Stellung über dem externen Subbetikum
und unter dem externen Penibetikum geht einfach auf weitgehende
V er f a lt u n g und sogar Verschuppung der einheitlichen Deckenbasis des ganzen Subbetikums mit ihrer citrabetischen Unterlage
zurück. Das externe Subbetikum ist über grosse Strecken, aber
lange nicht überall, unter seine citrabetische Basis eingewickelt
worden; das interne Subbetikum jedoch liegt, in „normaler" Position, als höhere Decke auf dem Citrabetikum von Antequera,
unter dem Vorschub des betischen, Deckenkernes von Malaga
weitgehend zusammengestossen zu dem durch BLUMENTHAL'S prachtvolle Studien in den letzten Jahren so bekannt gewordenen penibetischen Schuppenbau der Berge zwischen Ubrique, Ronda, dem
Chorro und Loja.
Das Subbetikum als Ganzes liegt somit als eine
Schubmasse erster Ordnung auf der citrabetischen
Decke, ist mit derselben verfaltet und sinkt schliesslich im Süden unter das Betikum von Malaga ein. Es
lässt sich aber deutlich, und durchgehend von Ubrique bis gegen
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A li cante, ein interner Teil von einem externen scheiden. Auf die
tiefere Bedeutung dieser Scheidung werden wir noch zurückzukommen haben, doch muss zunächst nun der Bau der betischen
Zentralzone etwas weiter analysiert werden.
B. Der Bau der .betischen Zentralzone.
Die betische Zentralzone zerfällt nach den heute vorliegenden
Untersuchungen nunmehr in folgende grosse Einheiten erster Ordnung:
1. Die Veletazone der Sierra Nevada und der Sierra
de los Filabres.
Diese tiefste Einheit der betischen Zentralzone sinkt allseitig
geschlossen unter höhere tektonische Elemente ein. Es ist die
tiefste Zone des betischen Raumes, in dem eine anders geartete
Triasserie auftritt als im Vorlandbezirk der Iberiden und der citrabetischen Einheit. Da nehmen erstmals Dolomlte und Rauhwacken
die Hauptmasse : der Trias ein und fehlen die bunten Gesteine
salinarer Herkunft der iberischen Trias vollständig. Dazu kommt
im Hangenden dieser nevadinen Trias eine hochmetamorphe Gesteinsserie mit Kalkphylliten, Marmoren, Kalkglimmerschiefern, die,
wenn auch meist nur wenig mächtig, doch überaus an das alpine
Penninikum erinnert.
Noch ist es nicht gelungen, diesen tiefsten Komplex der betischen Zentralzone weiter zu zergliedern, obschon seit langem
eine Reihe von Tatsachen auf eine, solche Möglichkeit hinzuweisen
scheinen. Was aber heute für jeden Kenner alpiner Verhältnisse
sicher steht, ist der ganz offenkundig penninische Charakter dieser
Zone. Es ist dies um so mehr zu betonen, als dieses einzige westmediterrane Penninikum von den verschiedensten Seiten in Zweifel
gezogen worden ist. Ich habe nun mit der Zeit eine ganze Anzahl
der fraglichen Profile besucht und analysiert, von der Sierra de
los Filabres und Calahorra bis hinab nach Lanjaron und Ugijar.
Was ich dabei fand, lässt sich jeder Zeit ohne jede Schwierigkeit
mit alpinem Penninikum vergleichen. Es ist mir in der ganzen
Umrahmung der Nevadazone nie ein Gestein begegnet, das nicht ebensogut im schweizerischen Penninikum vorkommen, könnte, von den schwarzen Schiefern
der. carbonischen Zona grafitica und den Quarziten der Trias bis
hinauf: zu den Schistes lustrés. Die Basisprofile der Trias sind hier
durchaus analog jenen im innerpenninischen Gebiet, Dolomite und
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Rauhwacken desgleichen, z. T. sogar bis in Einzelheiten; ein typischer Rhäthorizont konnte an gewissen Stellen, . so bei Calahorra
gefunden werden, der gegen oben zwanglos in die jurassischen
Glimmermarmore übergeht. Dieselben sind die gleichen wie in der
Splügenermulde oder im Fextal oder im Avers, dazu gesellen sich
hochmetamorphe Kalkschiefer, die von den schönsten Schi s t e s
lu s t r é s der Alpen unmöglich zu unterscheiden sind. In der Sierra
de los Filabres nehmen an deren Stelle, aber mit ihnen durch
Wechsellagerung verbunden, reine Kalkmarmore vom Typus Carrara einen breiten Raum und grosse Mächtigkeiten ein, so etwa
in der Zone von Côbdar, und in der Gegend östlich Lanjaron fand
ich in der selben Zone auch die dunklen liasischen Tafelkalke des
schweizerischen Penninikums zusammen mit den Schistes lustrés.
Ophiolithische Schiefer begleiten hie und da die Schistes lustrésgesteine, und das Ganze ist unter der Schubfläche der nächsthöheren Einheit zu einer wirren Schuppenzone zusammengestossen,
die in nichts sich unterscheidet von den Schuppenkomplexen in
Bünden oder den Hohen Tauern. Wohl ist bis zum heutigen Tage
in der ganzen Umrahmung der Sierra Nevada und der Sierra de
los Filabres auch nicht die Spur irgend eines Fossils gefunden
worden, welches Trias und Jura dieser Zone sicher nachzuweisen
vermöchte; es sei aber gerade in dieser Beziehung abermals auf
das bis auf wenige Ausnahmegebiete gleichfalls völlig fossilfreie
innere Penninikum der Alpen verwiesen. Auch dort lässt sich
manches vielenorts nicht direkt glaubhaft machen und auf Grund
von Fossilfunden genauer horizontieren, auch dort sind wir über
weite Räume einzig auf lithologische Vergleiche mit fossilführenden
Profilen weniger penninischer Sonderregionen angewiesen. Was
aber in jedem Falle sicher steht, das ist die weitgehende
Übereinstimmung der Nevada-Umrahmung mit dem
penninischen Mesozoikum der Schweizeralpen, Piemonts und der Hohen Tauern.
Diese Übereinstimmung lässt sich nie paläontologisch nachweisen; aber der penninische Charakter der Nevadazone wird für
jeden Alpengeologen zur sicheren Gewissheit, wenn er diese Einheit mit den selben lithologischen Eigentümlichkeiten, genau wie
in den Alpen auch hier im Süden Spaniens, unter mächtigen Schubmassen mit zweifellos ostalpiner Facies erscheinen sieht. An Ort
und Stelle, an lokalen Aufschlüssen, gewissermassen aus dem allgemeinen Zusammenhang gerissen, mögen Zweifel am südspanischen
Penninikum der Sierra Nevada bis zu einem gewissen Grade be-
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rechtigt sein; im betischen Gesamtbild aber erscheint dieses Penninikum nicht nur als solches gesichert, sondern es bildet im
Gegenteil in seiner Art das natürlichste und selbstverständlichste
tiefste Glied des zentralbetischen Deckenbaues.
Dieses spanische Penninikum ist auf die Zone der
Sierra Nevada und der Sierra de los Filabres beschränkt, es taucht in Südspanien einzig in dem geschlossenen
Fenster d er N e v a d a k u p p e l unter den höheren Einheiten
auf. Weder östlich noch westlich des Nevada-Querschnittes ist das
Penninikum zu finden, und nur die grosse Hauptkulmination der
betischen Axen hinter dem Mesetakern hat dasselbe ans Tageslicht emporgebracht. Im übrigen geht aus den Untersuchungen in
der östlichen Sierra de los Filabres hervor, dass dieses Fenster
im Osten die Depression Vera—Huercal Overa nicht erreicht, indem es schon weiter westlich, innerhalb der Sierra de los Filabres
selber, etwa zwischen Albanchez und der Sierra de Damian, ostwärts unter die nächsthöhere Einheit niedersinkt. Die maximale
Länge des penninischen Fensters der Nevadakuppel reduziert sich
auf solche Weise auf rund 130 km.
2. Das alpujarride System der Decken von Granada.
In meiner allgemein spanischen Synthese von 1926 bezeichnete ich die ersten tektonischen Elemente über der basalen Nevadakuppel als die Decken von Granada und liess dieselben in
den Alpujarras wurzeln. Das Erscheinen dieser Einheit schien
mir damals, wie das Auftauchen des Penninikums, auf die eine
zentrale Hauptkulmination der Cordillere,d. h. die Umrahmung der
Sierra Nevada beschränkt. 1927 hat VAN BEMMELEN die Alpujarras selber dann in mehrere Decken aufgelöst, die er als Alpujarriden bezeichnete und als deren nördlichen Teile er die Decken
von Granada betrachtete. Seither hat der Name der Alpujarriden
in der Literatur mehr Eingang gefunden und heute wird vielfach
das System der Alpujarriden ganz allgemein gleichgesetzt den
Decken mit „alpiner" Trias. Es werden die Alpujarriden ganz
einfach in die Mitte gestellt zwischen Nevadazone einerseits
und betische Decke von Malaga andererseits, und was in der betischen Cordillere eine Serie alpiner Trias führt, gilt heute ohne
weiteres als Vertreter dieser Alpujarriden, So hat vor allem BLUMENTHAL die alpine Trias seiner Rondaiden ohne weiteres als einen
Beweis für das erneute Auftauchen der Alpujarriden im betischen
Westen betrachtet.
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Meine Untersuchungen führen mich nun aber einmal dazu,
mächtige Komplexe wirklich ostalpiner Trlas von den Alpujarriden
im Sinne VAN BEMMELEN'S abzutrennen und in ein höheres tektonisches Niveau, eine eigene Decke erster Ordnung an der Basis
des Malaga-Deckenkernes einzureihen. Nur ein Teil der ostalpinen
Trias der betischen Cordillere, und zwar der schlechter gegliederte,
gehört zum System der Alpujarriden, und der Hauptteil, mit der
wahren ostalpinen Entwicklung, liegt ein ganzes Stockwerk höher
im betischen Deckengebäude. Es ist somit nicht jedes Vorkommen alpiner Trias in der Cordillere ein Bestandteil der Alp u j a r r i d e n, sondern nur eine ganz bestimmte facielle Ausbildung.
Dann aber zeigen meine Untersuchungen eine ganz andere
Ausdehnung dieses Deckensystems, als bisher angenommen wurde. Gegen Westen erreichen die alpujarriden Elemente
kaum die Provinz Malaga und die rondaide Trias gehört sehr
wahrscheinlich nicht zum alpujarriden System. Wohl aber findet
dasselbe eine gewaltige Fortsetzung gegen Osten. Das alpujarride
Deckenland sinkt nicht im Osten der Nevadakuppel, wie ich 1926
annahm, unter höheren Einheiten rasch in die Tiefe, sondern dasselbe erreicht längs der mediterranen Küste die Berge von Cartagena und Cap de Palos, im Norden die Sierra de las Estancias,
die Basis der Espufia und wahrscheinlich sogar die Gegend von
Murcia. Dieses Deckensystem greift somit gewaltig über die nur
lokal bedeutsame Kette der Alpujarras hinaus und es wird sich
fragen, ob die Bezeichnung als Alpujarriden wirklich den Kern
der Sache trifft, oder ob nicht vielmehr der alte Name einer G r a n a d a d e c k e, der zudem die Priorität besitzt und der das charakteristische Element der ganzen Provinz Granada bezeichnet, —
zu der ja auch die Alpujarras zum Teil gehören, — wieder aufgenommen und durchgesetzt werden soll. Wir kommen später im
Zusammenhang mit allgemeinen Nomenklaturfragen darauf zurück.
Das stratigraphische Charakteristikum dieser wichtigen
Einheit liegt in Folgendem:
Eine vielenorts zunächst fast ungliederbare kalkig-dolomitische
Trias liegt einem überaus typischen rötlich-grauvioletten, praktisch
konglomeratfreien und kaum sandigen Schieferniveau auf, das von
unten her vielfach unmerklich hervorgeht aus jenen abermals gerade für diese Zone so überaus charakteristischen seidenglänzenden
grauen Phylliten, deren Farbe und Aussehen FALLOT so treffend
mit Aluminiumpulver vergleicht und die ihrerseits dem eigentlichen
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kristallinen Grundgebirge mit bedeutend höherer Metamorphose
aufruhen. Dieses Basisprofil der kalkig-dolomitischen
„alpinen" Trias ist für das ganze Gebiet der alpujarriden Einheit typisch, und es steht in denkbar schärfstem Gegensatz zu den Basalprofileu etwa der Lorcaoder der M u r c i a t r i a s. Die grauen und besonders die violetten
Basisschiefer sind das Eigenartige bei allen Triasprofilen der alpujarriden oder granadinen Einheit. Sie stellen eine fast durchwegs
feinpelitische Facies wohl nicht nur des Buntsandsteins, sondern
auch des Perms dar, sie können am ehesten als ein schiefriges
Permo-Werfénien bezeichnet und zusammengefasst werden, das
auf den grauen Schiefem als wohl den Vertretern des alpujarriden
Carbons aufruht. Vom Cap de Palos über Cartagena, den Nordrand der Sierra del Cantar und die Berge westlich Aguilas bis
hinüber an das Westende der Alpujarras, hinauf an den Nordhang
der Sierra Nevada, die Gegend von Granada, Guadix und Baza
und zurück in die Sierra de las Estancias, den Nordrand der Sierra
de los Filabres und die tiefste Basis der Espuna, überall treffen
wir an der Sohle der kalkig-dolomitischen „alpinen" Trias dieses
schiefrige unvergessliche grauviolettliche Permo-Werfener Niveau.
Kein einziges, sicher dieser Einheit angehörendes Profil zeigt wahren
Buntsandstein oder typischen Verrucano, wie er dann in den höheren Einheiten, im grössten Gegensatz zu den sicheren Alpujarriden, die wesentlichste Rolle spielt.
Es ist mir gegenüber oft gesagt worden, die „alpine" Trias
der Alp u j a r r i de n lasse sich nicht weiter gliedern, es fehlten
für eine solche Gliederung vor allem die verschiedenen ostalpinen
Faunen. Das letztere ist ohne weiteres zuzugeben; eine faunistische
Unterteilung der alpujarriden Trias gibt es in der Tat nicht und
wird es wohl noch lange auch nicht geben. Ich berufe mich aber
auf jene ungezählten Stellen in den Alpen, wo wir seit Jahrzehnten
ohne die geringsten Bedenken, ganz einfach nach der lithologischen
Sukzession und der Eigenart einzelner Horizonte, mit vollständiger
Sicherheit die Hauptstufen der ostalpinen Trias identifizieren konnten,
ohne je ein einziges brauchbares Fossil in denselben zu finden. Eine
Transgression mit darauffolgender weitgehender Inundation während
der anisischen und ladinischen Zeit wird zu Beginn des Karnikums
über ungeheure Strecken abgelöst durch eine neuerliche Regression,
und dieser ausgezeichneten karnischen Regressionsphase folgt
abermals mit erneuter Inundation die norische Zeit. Vom germanischen Vorland über die helvetische, penninische und ostalpine:
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Zone verfolgen wir die gleichen Schwankungen des Meeresbodens
bis hinab in die Südalpen, und wir finden sie wieder in den apuanischen Alpen und in der betischen Cordillere. Prachtvoll ° ausdifferenziert in der Einheit über den Alpujarriden, sicher angedeutet aber auch in diesen selber. Wohl ist die Gliederung der
alpujarriden Trias nicht sofort und überall in die Augen springend,
abgesehen vom Werfener-Niveau, aber an ungezählten Stellen ist
doch die normale ostalpine Gliederung nach dem obigen Prinzip
ohne weiteres durchführbar und tatsächlich vorhanden. Über dem
violetten W e r f e n e r-Niveau finden sich an sehr vielen Stellen
plattige graue, rötliche und schwarze Dolomite mit roten Tonbelägen
als deutlich dünnschichtiger tiefster Horizont der Mitteltrias, genau
wie in den ostalpinen Profilen der Alpen, und ich zögere nicht,
in diesem Horizont das alpine An i s i e n zu sehen, in den darüber
folgenden mehr massigen Dolomiten und Kalken aber das lad in i sehe Niveau. Über demselben ist eine Regression klar angedeutet durch bunte Dolomite, Breccien, Sandsteine, Mergel, auch
Rauhwacken und bunte Schiefer, die ohne weiteres mit unzähligen
R a i b l e r p r of 11 e n aus den Ostalpen verglichen werden können.
Höhere Dolomithorizonte lassen sich zwanglos dem alpinen H a up t d o l o m it gleichsetzen, es sei nur an die Megalodonten-Dolomite
von Lentegi erinnert. An der Basis der anisischen Plattendolomite
aber finden sich an vielen Stellen, wenn auch nur schwach angedeutet, aber schon den ersten Pionieren bekannt, wohl kaum
zufällig Äquivalente des Ca m p i l e r-Niveaus der Ostalpen und
endlich konnte ich an mehreren Stellen, so am Nordrand der Sierra
Nevada, auch Lumachellen und rötliche Kalkschiefer auffinden,
die jeder Kenner ostalpiner Stratigraphie ohne weiteres dem Rhät
zusprechen würde.
Bisher wurde stets angenommen, die mesozoische Schichtreihe
der Alpujarriden beschränke sich auf dle Trias. Es sind mir aber,
sowohl in der Sierra de Lujar wie am Nordrand der Sierra Nevada
verschiedentlich auch Gesteine aufgefallen, die eine verzweifelte
Ähnlichkeit mit Lias und noch jüngeren Bildungen der betischen
Kalkzone aufweisen. Es scheint mir daher ausserordentlich wahrscheinlich, dass bei weiteren Studien, und vor allem auf Grund
genauer Faciesvergleiche, über weite Räume ausgedehnt, auch der
Jura — an gewissen Stellen sogar die. Kreide — in der alpujarriden
Einheit noch eine beträchtliche Verbreitung erlangen könnte, während er bisher als den Alpujarriden fehlend angesehen wurde.
Für facielle Studien ist hier noch ein weiter Raum, aber diese
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Studien müssen unternommen werden von guten Kennern der
alpinen Stratigraphie, sie dürfen nicht Aussenseitern überlassen
werden.
Zur Tektonik und Verbreitung der alpujarriden Einheiten
ist heute folgendes zu sagen:.
VAN BEMMELEN hat das Alpujarriden-System aufgeteilt in drei
grosse Sondereinheiten: Die Lujardecke, die Lanjarondecke, die
Guâjardecke. Die beiden ersteren existieren, eine Guäjardecke im
BEMMELEN'Schen Sinne aber gibt es nicht. Wohl wird die Trias
der Lanjarondecke von einer ausgedehnten kristallinen Schubmasse
überlagert, aber diese tatsächlich bestehende „Guâjardecke" gehört nicht mehr zu den Alpujarriden. Eine wirklich alpujarride
Trias fehlt hier; im besonderen sind die typischen Basisprofile
nicht vorhanden, und was in dieser Einheit am Westende der
Alpujarras, etwa bei Pinos del Rey oder westlich der Venta de la
Cebada als Mitteltrias betrachtet wurde, entfernt sich sehr weit
von der alpujarriden Facies; es handelt sich fast ausnahmslos um
grobe hochmetamorphe Marmore, zum Teil sogar mit Kalksilikaten,
weit höheren Alters, die zudem, genau übrigens wie an der Sierra
Tejeda, mit biotitreichen Glimmerschiefern aufs innigste verknüpft
sind. In der östlichen Cordillere ist diese Marmor- und Schieferserie verbunden mit einer Triasfolge von ganz anderem Charakter,
und wir haben daher in derselben eine den eigentlichen Alpujarriden fremde, ihnen aufliegende höhere tektonische Einheit zu
sehen.
Es fällt damit die Guâjardecke aus dem Rahmen
der alpujarriden Einheit heraus, wie ich dies schon in
meiner ersten Synthese von dem in Frage stehenden Kristallin
angenommen hatte.
Dafür erlangen die eigentlichen Einheiten der Alpujarriden
eine grössere Verbreitung. Die tiefere Einheit, die Lujardecke ,
erscheint in einer Reihe von Fenstern unter der Decke von Lanjaron, von denen die grössten die Sierra de Lujar und die Sierra
Alhamilla im Nordosten von Almeria aufbauen. Daneben mag am
penninischen Fensterrand der Nevadakuppel sowohl im Süden,
wie im Norden um Seron, das eine oder andere Triaspaket noch
zu dieser tieferen alpujarriden Decke gehören. Deren Hauptverbreitung aber liegt bestimmt im Süden der Nevadakuppel, gewissermassen nur im Wurzelgebiet. Sierra de Lujar und Sierra
A 1 h a m i 11 a bilden die äussersten bisher bekannten Aufbrüche
dieser Lujardecke, dieselbe ist damit auf rund 160 km Länge im
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Süden der Sierra Nevada nachgewiesen. Im Westen versinkt sie
unter der höheren Decke der Alpujarriden, im Osten taucht sie
ohne bekannte Fortsetzung in der Sierra de Cabrera mit OWStreichen ins Meer.
Eine ungleich grössere Bedeutung aber erlangt heute die
höhere Alpujarrideneinheit, die L a n j a r o n d e c k e VAN BEMMELNN' s .
Dieselbe bildet nicht nur die Hauptmasse der ganzen Alpujarras,
von der Sierra Almijara bis über die Sierra de Gador hinaus, und
diese Decke greift nicht nur, wenn auch mit verschiedenen Digitationen, weit über die Kuppel der Sierra Nevada nach Norden
bis in die Becken von Granada, Guadix und Baza, sondern diese
alpujarride Haupteinheit erstreckt sich an der sichtbaren Gebirgsoberfläche vom Nevadaquerschnitt auch noch weit nach Osten bis
in den Meridian von Murcia und das Cap de Palos. Die Sierra
de las Estancias, von Baza bis Lorca, die Sierras de Dainian,
de Almagro, Almagrera, de la Carasquilla, im Norden von
Aguilas die Sierra d e l C a n t a r und der Südabfall des T a l a y o n,
östlich Isla Plana die Küstenketten von Cartagena, sie alle
sind heute mit Sicherheit als Fragmente der grossen oberen Einheit der Alpujarriden zu betrachten, und in der Basis der S i e r r a
de T er c i a und der E s p u n a erscheint dieselbe abermals in Form
eines mächtigen über 20 km langen Fensters innerhalb der
höheren betischen Deckenmassen. Es ist sogar wahrscheinlich,
dass ein weiteres derartiges alpujarrides Fenster auch in der unmittelbaren Umgebung von Murcia noch auftritt, wenn auch die
Hauptmasse der Gebirge um Murcia bereits einer höheren Einheit angehört. Auf jeden Fall aber steht fest, dass heute die Einheit der oberen Alpujarriden mit ihrer überaus typischen Permund Triasentwicklung weit ostwärts über die Nevadakuppel hinausgreift, dieselbe ist längs der spanischen Südküste nunmehr
nachgewiesen auf eine Länge von gegen 300 km und sie erreicht
dabei stellenweise eine oberflächliche Breite von 90 km und mehr.
BLUMENTHAL hat seinerzeit die Triasmassen seiner Rondaiden ohne Zögern zu den Alpujarriden gerechnet. Ich möchte
ihm hierin heute nicht mehr folgen aus dem Grunde, weil diese
Rondaiden sich direkt unter der malagensischen Hauptmasse des
betischen Deckenkernes einstellen, in einer Position, die im Osten
erst höhere Elemente einnehmen. Desgleichen scheinen mir auch
die südlichen Rondaiden an der malagensischen Küste mit den
wahren Alpujarriden nichts Gemeinsames zu haben.
Gegenüber den bisherigen Angaben erscheint somit das
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Hauptgebiet der Alpujarriden von den Alpujarras
gegen Osten verschoben. Deren Einheiten tauchen
westlich der Sierra Almi- jara nicht mehr auf, sie erstrecken sich aber weithin ostwärts bis in die Provinz
Murcia und brechen erst am Cap de Palos ins Mittelmeer ab.
Gegen die höheren tektonischen Einheiten stellt sich in der
oberen Decke der Alpujarriden fast durchwegs eine intensiv durchbewegte S c h u p p u n g s z o n e ein, die ich vorderhand kenne vom
Nord- und Westhang der Sierra Nevada, vom Nordrand der Sierra
del Cantar und vom Talayon, im Osten aus der Gegend zwischen
Isla Plana, Cartagena und dem Cap de Palos. Diese Schuppung
allein weist auf das Vorhandensein mächtiger höherer Schubmassen
hin, die nun . in der Tat auch durchwegs über den Alpujarriden
deutlich als solche noch erkennbar sind.

3. Das Deckensystem von Murcia.
Über die obere Decke der Alpujarras, d. h. die Serlen der Sierra
de las Estancias und von Lanjaron, legt sich über weite Räume
eine höhere Einheit von ganz anderem Charakter.
Fremdartiges Kristallin mit Marmoren, Amphiboliten und Kinzigiten, deutlicher Verrucano, ein mächtiger klassisch ausgebildeter
Buntsandstein, darüber eine ausserordentlich vollständige kalkigdolomitische Trias in grossartig ostalpiner Facies bis hinauf ins
Rhät, stellenweise sogar noch roter Lias, das sind die Hauptcharakteristika dieser bisher nicht erkannten wichtigen Leiteinheit
im Hangenden der Alpujarriden. Dieses neue tektonische
Element der südspanischen Cordilleren erlangt seine
Hauptbedeutung in der Provinz Murcia, es wurde dort
auch zuerst in seiner Eigenart erkannt und -lässt sich im Zusammenhang am besten dort studieren. Es sei daher nach jenem
herrlichen und eigenartigen alten Königreich Murcia das System
von Murcia genannt.
Das vortriadische Gebirge dieser Einheit entfernt sich wesentlich von der alten Basis der eigentlichen Alpujarriden, indem in
hochmetamorphen kristallinen Schiefem, besonders Amphibotiten
und Kinzigiten vom Typus der Tonaleserie der Alpen, auch massenhaft grobkristalline Marmore und paläozoische Schiefer und Kalke
in demselben auftreten. Gewisse Horizonte sind direkt ununterscheidbar vom eigentlichen Malagabetikum. Auch BLUMENTT3AL erwähnt diese
malagensische Serie von der Basis der sandigen roten Permotrias,
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und ich konnte dasselbe über weiteste Räume beobachten, vom
Golf von Mazarrôn und von Totana über Lorca und Velez Rubio
bis hinüber nach Diezma und das Becken von Granada. Was aber
als das Hauptcharakteristikum gelten muss, ist die so typische
Verknüpfung der alten Marmore mit Amphiboliten
und K i n z i g i t e n, wie wir sie von den Bergen nördlich Aguilas
bis in die Sierra de las Guäjaras und die östliche Provinz Malaga
hinein kennen. In . der Tat ist die ganze alte Guäjardecke VAN
BEMMELENS nichts anderes als der kristalline Kern der westlichen
Hälfte des Deckensystems von Murcia, und wenn ich trotzdem
nicht den Namen der Guâjardecke für diese nunmehr
grossartig ausgedehnte, von der Provinz Malaga auf über 400 km
Länge bis über Orihuela in der Provinz Alicante hinaus festgestellte Einheit brauchen will, so liegt dies einmal daran, dass der
Begriff der Guâjardecke mit jenem der Alpujarriden und damit
der alpujarriden Trias verknüpft ist, das typische Alpujarridenprofil in dieser Einheit aber gar nicht vorkommt und die alte
Guâjardecke überhaupt nur Kristallin und Paläozoikum führt; dann
aber ziehe ich die neue Bezeichnung einer Murcia-Zone oder MurciaEinheit oder M u r c i a de c k e für dieses neuerkannte tektonische
Element auch deshalb vor, weil eben die Zusammenhänge dieser
Einheit und ihre Gegensätzlichkeit zu den tieferen und den höheren
Decken der Cordillere sich am klarsten in der Provinz Murcia
erkennen lassen.
Guâjardecke und Murcia-Deckenkern sind damit
dass e l b e. Sie stimmen auch in ihrem Gesteinsinhalt vollkommen
überein, von Mazarrôn bis gegen Malaga; sie bilden eine geschlossene
petrographische Provinz, die wie nichts anderes sonst in Südspanien an die Tonale- oder Ivreaserien der Alpen erinnert. Bemerkenswert ist dabei über weite Räume eine alte wohl herz y
nische Faltenrichtung, die schief und quer zum heutigen
Kettenstreichen verläuft und an den alpinen Linien dementsprechend
abgeschnitten wird.
Diese Serie liegt überall direkt auf dem Mesozoikum der oberen . Alpujarriden und trägt nun, besonders an ihrem Nordrand
eine postherzynische Sedimentserie, die von jener der Alpujarriden ganz gewaltig abweicht. Wenn man diese Abweichung
nach alpinen Verhältnissen taxieren will, so muss etwa an den
Unterschied zwischen ober- und unterostalpiner Trias der rätischen
Alpen erinnert werden. Desgleichen kann diese murcianische Sedimentserie in keiner Weise verglichen werden etwa mit derjenigen
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im Hangenden des Malaga-Betikums, die ungleich lückenhafter ist
und der vor allem die gewaltige Entwicklung echt ostalpiner Trias
fehlt, die zum Hauptleithorlzont der Murciazone wird. Dazu zeigen
die Profile sowohl zwischen Diezma und Cogollos Vega, wie besonders auch um Velez Rubio oder abermals an der Espuiia, dass
diese murcianische Einheit durchgehends vom eigentlichen Malagahauptkomplex überschoben wird und dass damit das eigentliche
Malaga-Betikum höher liegt als die Murciazone. Über dem MalagaBetikum lückenhafte „germanische", richtiger marokkanisch-rifane
Trias, über dem Murcia-Guâjarkristallin aber eine ostalpin-marine
Entwicklung dieser Stufe in grossartiger Mächtigkeit und prachtvoller Gliederung, die ihrerseits abermals in grossem Gegensatz
steht zu der viel einheitlicheren Entwicklung der Trias im Gesamtbereich der Alpujarriden. Es ist wohl eines der stärksten Argumente für den absoluten Sondercharakter der murcianischen Trias, dass deren Gliederung bis heute, von nur ganz
wenigen Eigentümlichkeiten abgesehen, aus dem ganzen a l p u j a r r i den Raum, den ich daraufhin abgesucht habe von Motril
und Almunecar bis zum Cap de Palos und herauf an die Sierra
Harana und die Furche von Velez Rubio, nicht b e k a n n t geworden ist. Die murcianische Trias ist damit sowohl von der malagensischen wie von der alpujarriden grundverschieden, sie stellt
eine durchaus selbständige Faciesentwicklung dar und
gehört auch zu einer ganz bestimmten tektonischen Grosseinheit.
Über die Gliederung dieser postherzynischen Serie
ist heute nur kurz folgendes zu sagen:
Im obersten Teil des murcianischen Paläozoikums, das an seinem
Nordrand grosse Affinitäten zum Malaga- „Kristallin" aufweist,
stellen sich hie und da, aber scheinbar nur vereinzelt, weisse und
gesprenkelte, oft mürbe Sandsteine ein, die z. T. kaum unterscheidbar sind vom Carbon der Mulde von Manno in den Südalpen, Dies
nur als naheliegender Vergleich. Über diesen Sandsteinen, die mir
am ehesten als Vertreter des oberen C a r b o n s erscheinen, folgt
eine mächtige rote grobdetritogene P e r m o t r i a s, an der Basis,
aber nicht nur dort, mit Konglomeraten von Verrucanotypus, im
unteren Teil auch mit Melaphyren und Diabasen, gegen oben übergehend in einen prachtvollen zur Hauptsache feurig roten Buntsandstein. Grüne und weisse Quarzite und Sandsteine schalten
sich oft in grosser Mächtigkeit in diese rote Grundserie ein, dazu
kommen vereinzelt rote und grüne Tonschiefer. Das Ganze entfernt sich himmelweit von den violetten Basisschiefern der alpu-
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jarriden Trias und nicht umsonst hat auch BLUMENTHAL diese rote
Permotriasserie dezidiert abgetrennt von den Alpujarriden; er stellt
sie allerdings in das Hangende des Malaga-Betikums.
Gegen diese letztere Einreihung spricht jedoch die ganze höhere
Abteilung der murcianischen Triasprofile, die eine grossartige
Gliederung nach dem ostalpinen Schema aufweist. Es ist di e
schönste ostalpine Trias Spaniens, die jeder ostalpine
Geologe ohne die geringsten Schwierigkeiten in das alpine Schema
einordnen kann.
Über dem oft recht mächtigen Buntsandstein folgt fast
durchwegs, mir heute bekannt von Murcia und der Sierra de Carrascoy
über die Espuna, Lorca und die Sierra de Enmedio bis in das
Becken von Granada, das deutliche Niveau der C a m p i l e rS c h i c h t en, wie wir es heute aus den Alpen von ungezählten
Punkten weit ausserhalb der süd- und oberostalpinen Einheiten,
ohne jedes Fossil, rein nach seiner stratigraphischen Position oder
seinen lithologischen Eigentümlichkeiten indentifizieren können.
Ueber diesem Leitniveau am Abschluss des Buntsandsteins lässt
sich vielerorts eine anisische und l a d i n i s c h e Stufe nach
lithologischen und stratigraphischen Kriterien gut ausscheiden. Der
anisische Muschelkalk bildet, in ähnlicher Weise wie in den Alpujarriden, mit tafeligen Kalken und Dolomiten die typische Basis
massigerer Dolomite oder Kalke, die von jenen von Gador nicht
unterscheidbar sind. Ueberaus typisch ist dann aber das R a i b 1 e r n i v e au entwickelt, das hier vor allem durch das Auftreten
von dioritischen Eruptivgesteinen zu einem prachtvollen Leithorizont wird. Bunte tonige Dolomite, Rauhwacken, Gips, grünliche
Schiefer und Mergel, dolomitische Breccien und helle aschgraue
Dolomite, vereinzelt auch etwa Sandsteine, nehmen an der Zusammensetzung dieser Raiblerschichten teil. Die aschgrau anwitternden Dolomite im obern Teil der Serie gemahnen auffallend an die
oberkarnischen Dolomite im ostalpinen Bereich, die dioritischen
Eruptivgesteine an die Diabase und Porphyrite im ostalpinen Karnikum. Ueber diesem mächtigen und weithin sichtbaren Raiblerhorizont folgen regelmässig gebankte, dolomitenhafte Wände bildende hellere Kalke und Dolomite, aus der Entfernung direkt dem
Hauptdolomit der eigentlichen Dolomiten Südtirols, etwa um Cortina d'Ampezzo, vergleichbar. Auch zum Hauptdolomit der Aelagruppe zeigt sich oft frappante Aehnlichkeit. Auf jeden Fall handelt
es sich auch hier um marine Obertrias in Hauptdolomit- und
z. T. auch D a c h s t e i n f a c i e s, und es ist nun wohl abermals
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kein Zufall mehr, wenn über diesem murcianen Norikum eine dünnbankige Kalkserie mit Dolomitbänken und Kalkschiefern sich einstellt, die sowohl nach Gesteinscharakter wie lithologischem Gesamtbild ohne weiteres abermals an viele Rhätprofile der Ostalpen
erinnert. Ueber diesem Rhät aber folgen schliesslich kompaktere
graue, rote und schwarze Kalke, z. T. mit Breccien, die mir von ostalpinem Lias wiederum kaum unterscheidbar erscheinen. Auch
Korallenkalke treten in diesen Horizonten auf. Jüngeres als Lias
ist mir dann in dieser murcianischen Sedimentserie nicht mehr bekannt.
Diese murcianische Triasfolge, vom Buntsandstein bis hinauf zum
Rhät, ist am schönsten entwickelt in dem wilden Bergzug der S i e r r en von O r i h u e l a, zwischen Murcia und Callosa de Segura.
Die systematische Auflösung dieses prachtvollen Triasprofils wäre
wohl eine der schönsten stratigraphischen Aufgaben im südlichen
Spanien. Aber diese alpine Trias ist nun keineswegs beschränkt
auf das Gebiet der östlichen Provinz Murcia und die anschliessenden Teile der Provinz Alicante, sondern diese Trias ist, wenn auch
nirgends mehr so vollständig feststellbar wie in der Sierra de Orihuela, mit ihren Hauptgliedern, im besondern ihrer permo-skythischen Basis und sehr oft auch den Raiblerschichten, feststellbar bis
hinüber in das Becken von Granada. Jenseits desselben erscheint
eine durchaus ähnliche Trias dann am Nordrand der Sierra Tejeda,
am Ostende des Beckens von Zafarraya, doch ist vorderhand deren
tektonische Stellung noch nicht völlig gesichert.
Was in stratigraphischer Beziehung sehr wichtig erscheint, ist
neben der prachtvoll ostalpinen Gliederung der Trias und dem
weithin als Leithorizont dienenden Niveau der basischen Eruptivgesteine das Auftreten von Rhät in dieser Serie, das ohne Schwierigkeiten hinüberzuleiten scheint in die von BLUMENTHAL aus dem
internen Subbetikum, seinem alten Penibetikum beschriebene
«Hidalgafacies» der Gegend um Ronda. Hier liegt auf jeden Fall
ein Anknüpfungspunkt für tektonische Zusammenhänge frei.
Tektonisch gliedert sich die murcianische Einheit deutlich in
zwei gut unterscheidbare Komplexe; einen mächtigen Deckenkern mit Kristallin und Paläozoikum — im Süden überall der
obern Einheit der Alpujarriden aufruhend, stellenweise aber auch
steil unter dieselbe eingewickelt — und eine komplex g e baute nördliche Randzone von mehr oder weniger steil
nordwärts einschiessenden Schuppen und Gleitbrettern, an deren
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Aufbau zur Hauptsache «Malaga-Kristallin», Perm, Buntsandstein
und Triasdolomit beteiligt sind.
Die Schubfläche zwischen Murciadecke und Estancias-Einheit
ist zum Teil stark verbogen. Letztere greift gegen Lorca auf einem
grossen Sondergewölbe in einem mächtigen Halbfenster tief in das
murciane Deckenland ein, sie erscheint östlich Lorca in der Basis
der Sierra de Tercia und bei Totana an der Basis der Espuna auch
noch in Form eines regelrechten alpujarriden Fensters inmitten
der Murciadecke und es ist durchaus möglich, dass sich dies bei
Murcia selber sogar noch einmal wiederholt; dort sind Studien darüber heute noch im Gange. Umgekehrt ist die murcianische Einheit
südlich des Grossgewölbes der Sierra de las Estancias tief muldenförmig versenkt in einer grossartigen Deckensynklinale, in deren
Kern die murcianische Trias in der Sierra de Enmedio östlich Huercal Overa erscheint. Dank dieser grossen'D e c k e n s y n k l i n a 1 e
— welcher übrigens bezeichnenderweise auch die Miozänmulde von
Murcia-Lorca-Baza folgt und die sich im Westen gegen die zentrale
Kuppel der Sierra de los Filabres aufteilt in zwei eigene Muldenäste, auf deren südlichem der Tertiärkorridor von Vera-Sorbas sich
installiert — greift die murcianische Einheit im Raume der .S i e r ren von Almenara, Carasquilla und Enmedio zwischen der Fensterwölbung von Totana und den Kuppeln der Sierra
del Cantar in einem mächtigen Ausleger über 50 km weit nach
Westen in das alpujarride Stammgebiet hinein, als prachtvoller
Zeuge eines gewaltigen betischen Deckenbaues alpinen Stils.
Um das ostwärts niedersinkende Gewölbe der Sierra de las
Estancias und das Fenster von Totana erreichen dann nur mehr
relativ dünne Schuppenkomplexe und Schubspäne die Furche von
Velez Rubio—Cullar oder die Basis der Espufla, wenn auch gerade
dort diese Schuppen zu grossen und prachtvollen Paketen zusammengestapelt erscheinen. Von da gegen Osten gewinnt die Einheit
an Boden, sie scheint im Querschnitt Murcia-Orihuela bedeutend
mächtiger zu sein als in jenem von Totana. Möglich, dass hier der
Vorschub der einheitlichen Kernmasse in der Axendepression des
Rio Segura bedeutend leichter und weiter vor sich ging als im Raum
der durch die Kuppeln von Totana und die Sierra del Cantar erkennbaren Axenkulminationen. Gegen Westen jedoch wird der
sichtbare Rest der Murcia-Einheit immer kleiner, die Hauptmasse
der Decke ist über der Nevadakulmination schon längst abgetragen
und nur eine schmale Zone der nördlichen Randschuppen
führt von der Espuna-Basis über Lorca, Cullar und
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G o r hinüber in die Berge südlich der Sierra Har a n a und an
das Becken von Granada. Die stärkste Reduktion findet sich südlich der Furche von V e 1 e z R u b i o— C u 11 a r und im Süden der
Sierra Harana. Immerhin ist sowohl bei Velez Rubio als an der
Sierra Harana der eigenartige Charakter der Murciazone überaus
deutlich und gehören gerade die letzteren Profile zu den schönstaufgeschlossenen der ganzen Zone. Die murciane Einheit ist dort
gar nichts anderes als das sogenannte «Roode dekblad» von VAN
BEMMELEN; dasselbe wurde allerdings dort stets zu den Alpujarriden gerechnet und es ist kaum verständlich, weshalb nicht wenigstens BLUMENTIAL, der doch die Trias von Lorca von den Alpujarriden geschieden hatte, dieses «Roode dekblad» BEMMELEN'S
nicht schon längst radikal von den Alpujarriden abgelöst hat.
Infolge des westlichen Niedersinkens der tektonischen Axen
am Westende der Sierra Nevada sinkt nun der über der Nevadakulmination verloren gegangene und dort längst abgetragene murcianische Deckenkern erneut in das Gebirge herab und er bildet
dort südwestlich von Granada die G u â j a r decke VAN BEMMELENS. Eine Guâjardecke existiert tatsächlich, aber nicht im Sinne
VAN BEMMELEN'S. Dieselbe umfasst nur im Westen noch jüngere
Schichten, Perm und Trias, im übrigen aber besteht sie ausschliesslich aus den kristallinen Kerngesteinen der Murciadecke.
Um die Trias der Sierra A 1 m i j a r a schwenkt dieses Murciakristallin mit seinen alten Marmoren als um seine alpujarride,
lanjarone Basis in eine steil südwärts niedersinkende Zone, die
etwa um Motril ins Meer hinausstreicht. Das ist die W u r z e 1 der
westlichen Murciadeeke. Ihr folgt im Norden von Motril
die Wurzelzone der Alpujarras, der Lanjarondecke im
besonderen, unter derselben schliesslich, im Kern des mächtigen
Almijaragewölbes, die Kuppel der Lujardecke. An der seit langem
bekannten Linie Maro-Frigiliana-C6mpeta-Alcaucin sinkt dann der
Murcia-Deckenkern in der S i e r r a Tejeda axial nach Südwesten unter das eigentliche Malagagebirge ein, an wenigen Stellen
von demselben vielleicht noch durch Triaslinsen getrennt. Mir
schien eine solche Möglichkeit vorzuliegen im Raume nördlich von
Canillas de Aceituno und auch gegen Frigiliana hin. Sicher jedoch
trennt dann der Flysch von Alcaucin den Murciadeckenkern der
Sierra Tejeda deutlich — und z. T. sogar diskordant zu seinem
Innenbau — vom ostwärts darüber hinaufsteigenden, über der
Sierra Tejeda steil in die Luft hebenden Malaga-«Kristallin». Am
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Ostrande des Beckens von Z a f a r r a y a erscheint dann eine murciane Trias mit roten Sandsteinen und mächtigen Dolomiten sehr
deutlich, dem nordwärts untersinkenden Tejedamassiv gleichfalls
diskordant aufliegend, doch fehlen gerade hier in dieser wichtigen
Grenzregion gegen die Einheit von Malaga noch genauere Untersuchungen.
Damit ist die grosse Einheit von M u r c i a , die als prachtvolle Decke erster Ordnung das tiefere alpujarride Gebirge überfährt, als solche nachgewiesen von Co und
Callosa deSegura bis an dieVenta deZafarraya.
Man kann sich nun fragen, ob unter diesen Umständen die
murciane Einheit nicht auch noch weiter im Südwesten Andalusiens,
im Bauplan der eigentlichen Provinz Malaga, eine Rolle spielt. Da
wäre in erster Linie zu denken an die Triasaufbrüche der BLUMENTHAL'schen Rondaiden, in zweiter Linie an die alten
Marmorserien der Sierra de Mijas und der Sierra Blanca an der
Mittelmeerküste. Beide Zonen liegen in der tektonischen Position
der Murciadecke, d. h. ganz direkt unter dem eigentlichen MalagaBetikum. Für die nördlichen Rondaiden, d. h. die Triaszone der
T o r r e c i 11 a, scheint mir die Zugehörigkeit zur murcianen Einheit ohne weiteres wahrscheinlich, wenn auch die Facies hier bedeutend metamorpher ist und nicht mehr den wirklich offensichtlich ostalpinen Charakter des Granada- oder des Murciaquerschnittes zeigt. Für die südlichen Rondaiden längs der Küste aber scheint
mir die Zugehörigkeit zur alpinen Trias nach allen Mitteilungen
von BL TMENTHAL ausgeschlossen, es könnte sich da höchstens um
ein Wiederauftauchen des marmorreichen Deckenkernes der Murciadecke mitten aus dem Malagakristallin heraus handeln. Weitere
Untersuchungen haben aber diese Möglichkeiten noch besser abzuklären.
Was jedoch bereits zur Genüge sicher steht, das ist die Existenz einer gewaltigen murcianen Deckeneinheit, die wir heute kennen vom Rio Segura bis in
die Provinz M a 1 a g a. Diese Einheit bildet gewissermassen
einen erweiterten äussersten Fensterrahmen um die Sierra Nevada
herum, denn auch sie sinkt allseitig unter eine höhere Einheit, das
Malaga-Betikum. Im Osten gegen Cartagena, im Westen gegen Malaga, im Norden gegen den Innenrand der betischen Kalkzone.
Ueberall, von Nerja und Alcaucin im Südwesten bis an die Espuiia
und das Campo de Cartagena im Osten, sinkt die murcianische Serie
unter das eigentliche Malaga-Betikum oder dessen Sedimenthaut
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ein. Damit gelangen wir zum höchsten betischen Strukturelement,
das ist die betische Decke, die Einheit von Malaga.
4. Das Deckensystem von Malaga.
Als betische Decke wurde seinerzeit von mir eine sehr komplexe Serie zusammengefasst und als höhere Einheit über der
Granadadecke ausgeschieden. Subbetische Kalkzone, die Sierra de
las Estancias und die alten Kerne von Malaga und Cartagena wurden samt der damals noch unbekannten Guâjardecke dieser Einheit
einverleibt. Heute steht nach den seitherigen Feststellungen von
BLUMENTHAL, FALLOT, VAN BEMMELEN und mir aber fest, dass eine
betische Decke in diesem Sinne als solche nicht besteht und dass
die alte betische Decke in sehr verschiedenartige tektonische Elemente zerfällt. Die Zugehörigkeit der Sierra de las Estancias zur
obersten Einheit der Alpujarriden darf bereits als gesichert gelten,
ebenso die murciane Natur der Guâjardecke. Am Aufbau der subbetischen Kalkzone im alten Sinne beteiligen sich nach allen heutigen Erfahrungen gleichfalls ganz verschiedene Bauelemente, von
denen die tieferen noch dem iberiden Vorland, d. h. dessen südlichem Schelfabf all angehören, während die genauere Zugehörigkeit des höheren Subbetikums zu einer betischen Stammdecke noch
gar nicht restlos abgeklärt ist. So bleibt als einzig sicherer Punkt
von der alten betischen Decke nur mehr der kristallin-paläozoische
Kern von Malaga mit seiner Sedimentbedeckung, und es erscheint
auf solche Art durchaus zweckmässig, auch für diesen Rest die Bezeichnung «betische Decke» zu verlassen und einfach von einem
Deckensystem von Malaga zu sprechen, wie dies im übrigen auch
FALLOT seit längerer Zeit schon tut.
Im betischen Südwesten ist diese Einheit durch die prachtvollen Untersuchungen BLUMENTHAL's in hohem Masse bekannt geworden, z. T. bis in kleinste Einzelheiten. Auch im Querschnitt von
Granada-Guadix ist die Malagazone seit jeher, im besondern jedoch
abermals durch die vergleichenden Untersuchungen BLUMENTHAL'S
festgestellt worden. Die alte Annahme meiner ersten Synthese, dass
das Malagabetikum am Nordrand der Sierra Nevada als schmaler
Fensterrahmen zwischen die tieferen Elemente und die subbetische
Kalkzone sich einschalte, wurde immer mehr bestätigt. FALLOT
und BLUMENTHAL zeigten dann diesen malagensen Fensterrand
auch östlich des Beckens von Baza auf, in der Zone von Chirivel —
Velez Rubio, und ganz neuerdings glaubte BLUMENTHAL diese östlichen Frontalstücke der Malagaeinheit über Lorca und die Espuiïa
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bis an den Rio Segura erkannt zu haben. Gerade hier nun aber
mehren sich die Schwierigkeiten und die Komplikationen, und
scheinen mir die Dinge in diesem östlichen Sektor der Cordillere
doch ganz wesentlich anders zu liegen.
Den sicheren Ausgangspunkt bilden die genauen Untersuchungen BLUMENTHALS in den Provinzen Malaga
und Cadiz. Dort liegt über dem alten malagensischen
Block, dem «Malagakristallin», eine sehr bezeichnende, in ihrer
Entwicklung äusserst lückenhafte, posthercynische Sedimentserie.
Es ist das internste Penibetikum BLuMENTHAL's, samt
seiner eigentlichen «betischen» Sedimentserie. Rote Permotrias,
im Westen vielleicht vereinzelt höhere Dolomite, Rhät und Lias, in
der zentralen Provinz Malaga Tithon und rote Kreide, vereinzelt
zwar auch glaukonitische, das Ganze ausserordentlich zerschnitten
von der Transgression des Flysches. Diese mächtige Tertiärserie
greift bis auf den betischen Kern herab und erscheint nachträglich
mit demselben verfaltet und verschuppt.
Diese malagense Sedimentserie entfernt
sich nun ausserordentlich von derjenigen der
M u r c i a z o n e. Während dort eine mehrere hundert Meter mächtige Trias in prachtvoll ostalpiner Gliederung ein strukturelles
Hauptelement bildet und über demselben nur recht dürftig Rhät
und Lias — dazu bis heute ohne bezeichnende Fossilien bekannt
sind, tritt im malagensischen Block gerade die Trias stark zurück
und fehlt vor allem eine typisch ostalpine Entwicklung. Die Hauptmasse der malagensen Trias ist kontinental, afrikanisch entwickelt,
und nur an wenigen Stellen, etwa in den Sierren von Algatocin am
westlich abtauchenden Seitenrand des malagensischen Blockes, finden sich Dolomite, die vergleichbar wären der murcianen Trias des
betischen Ostens. Aber auch da stehen für einen Vergleich mit der
mächtigen Dolomitlandschaft um Murcia und Orihuela höchstens
50 m Dolomit zwischen der roten Permotrias und dem fossilführenden Rhät-Lias zur Verfügung.
Man kann dem entgegenhalten, dass derartige Faciesunterschiede über eine Distanz von gegen 400 km im Streichen ohne
weiteres verständlich seien — man kann an das Briançonnais der
Alpen erinnern — und dass damit in bezug auf tektonische Gegenüberstellung und Eigenart noch gar nichts gesagt sei. Es zeigt sich
nun aber, dass im betischen Osten, etwa zwischen dem Becken von
Baza und dem Raume von Murcia, in ganz kurzen Quer profilen.gleichsinnige Faciesdifferenzen sich
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zeigen, zwischen der triasreichen murcianen Einheit und einer triasarmen «malagensoiden». Um V e 1 e z Rubio liegt z. T. der Flysch
oder der Nummulitenkalk mit nur dünner Zwischenschaltung von
Jura, teils überhaupt direkt dem typischen «Malagakristallin» und
seiner roten Permotrias auf, während nur wenige Kilometer davon
in der murcianen Einheit eine mächtige ostalpine Trias sich einschaltet. Noch grösser sind die Gegensätze an der E s p u n a. Dort
folgt über den mächtigen Triasdolomitpaketen der murcianischen
Basis längs einer deutlichen Schubfläche eine weit ärmlichere und
lückenhaftere Trias, die von FALLOT z. T. schon erkannt, aber mit
den tieferen murcianen Triasgliedern zusammengeworfen wurde.
In Wirklichkeit trennt eine sehr kräftige Störungszone die beiden
Triasprofile; der obere Teil der Espuna zeigt die lückenhaft internpenibetische Schichtreihe der Einheit von Malaga, der triadische
Sockel derselben jedoch gehört der murcianen Einheit an. Endlich
sei auf den merkwürdigen Gegensatz verwiesen zwischen dem Auftreten einer mächtigen triadisch-liasischen Schichtreihe in der murcianen Einheit etwa im Querschnitt von Murcia selber und dem
Transgredieren eines nummulitenführenden Flysches auf dem Malagakristallin im Raume des Campo de Car t a g e n a und bis
gegen Aguilas hin.
Alle diese Tatsachen fügen sich nun zwanglos der Annahme,
dass die murcianische Trias eben einer tieferen tektonischen Einheit angehört als die Sedimentrelikte bei Velez Rubio oder die Serie
der Espuna oder das kristalline Gebiet im Campo de Cartagena, auf
dem der Flysch transgrediert. Die murciane Trias ist nicht einfach ein östliches Aequivalent der betisch-malagensischen Trias
des Westens, wie BLUMENTHAL dies heute anzunehmen geneigt ist,
sondern die Zone der murcianen Trias gehört einem
eigenen tektonischen Elemente an der Basis der
malagensen Einheit an, und murciane und malagense Trias stammen aus zwei verschiedenen,
wenn auch direkt benachbarten Faciesräumen. Auf
dem murcianischen Kristallin ein mächtiges Mesozoikum von vielen
hundert Metern Mächtigkeit, mit grossartiger ostalpiner Triasentwicklung; auf dem malagensischen Kern aber vielfach direkt die
gewaltige Transgression des Flysches, von der — wenigstens im
Westen — nur kümmerliche Reste des einst vorhanden gewesenen
Mesozoikums noch ausgespart sind. Und dieses noch erhalten gebliebene malagense Mesozoikum zeigt in seinen Resten abermals
eine recht kümmerliche Entwicklung der Trias im Vergleich mit
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der murcianen. Auf jeden Fall steht eben die Einheit von
Malaga ziemlich allgemein dem Faciesraum der Murciazone als
ein deutliches und immer wieder akzentuiertes intensives Hochgebiet gegenüber.
So scheiden sich also Malaga.. und Murcia-Einheit schon sehr
früh; sie zeigen eine verschiedene Geschichte schon in der Trias,
und sie zeigen abermals grosse Gegensätzlichkeit auch in Bezug auf
die Transgression des Flysches. Mit diesen Feststellungen aber
gelingt es nun, die Decke von Malaga von der Murcia-Einheit durchwegs durch die ganze Cordillere zu trennen.
Besonders wichtig ist in dieser Hinsicht das Profil um V e 1 e z
R u b i o. Da steht einer tieferen tektonischen Serie, die nur wenig
weiter östlich die grosse murciane Trias von Lorca trägt, auf ganz
kurze Distanz eine höhere gegenüber, in der über Malagapaläozoikum
und Permotrias grüne Keupermergel mit Gips und die jurassische
Serie der Espuna, stellenweise sogar ganz direkt über Permotrias
die Nummulitenkalke folgen. Wir bemerken also hier in dieser
oberen Einheit von Velez Rubio durchaus analoge Verhältnisse,
wie sie in der Malaga-Einheit des betischen Westens durch BLUMENTIAL aufgedeckt worden sind. Es stossen da zwei Faciesgebiete von
ganz verschiedener Geschichte direkt aneinander; Faciesgebiete,
die unmöglich auf solch kurze Distanz einander durchdringen konnten. Wir müssen hier ganz zwangsläufig einen grossen tektonischen
Schnitt längs einer Schubfläche erster. Ordnung legen, an welcher
die malagensische Serie von ihrem mesozoischen Ursprungsort weit
über die murciane Einheit hinweg gebracht worden ist. Da wird
die absolute Selbständigkeit der murcianen Zone gegenüber der
malagensischen Einheit zur zwingenden Selbstverständlichkeit,
denn die beiden so verschieden gestalteten Serien mn s s en verschiedenen Faciesräumen entsprungen und erst durch r e g i o n a l e
U e b er s c h i e b u n g nebeneinander gebracht worden sein.
Die Fortsetzung dieses klassischen Profiles von Velez Rubio,
auf das wie so vieles — wenn auch in ganz anderem Zusammenhang — zuerst FALLOT hingewiesen hat, nach Westen und nach
Osten bestätigt durchaus diese Auffassung. Murcia- und MalagaEinheit lassen sich heute vom Becken von Granada und den malagensischen Sierren um Zafarraya auseinanderhalten und verfolgen
bis an den Ostabbruch der Espuna, auf eine Distanz von 250 km
im Streichen. Zwischen Diezma und Cogollos Vega erscheint am
Südfuss der Sierra Har ana über einer prachtvoll murcianen Triaszone ein recht breites Band von typischem Malaga-
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Paläozoikum, darüber Permotrias, rote Kreide wie bei Colmenar
und Flysch. Der besondere facielle Charakter der Malagazone gegenüber jener von Murcia zeigt sich somit auch hier. Im übrigen
bohrt sich, am Südrand der Sierra Harana in gleicher Weise wie
längs der Furche von Cullar—Velez-Rubio, die Malaga-Einheit unter
die südlichste Zone des Subbetikums ein, das interne Subbetikum
ist auf der ganzen Linie infolge dieses malagensischen Vorstosses
über die tauchende Stirn der Malagazone hinweg nach Süden zurückgefaltet, von der Sierra de Maria bis zum Westabbruch der
Orduna.
Das Massiv der E s p u n. a zeigt die Gegensätzlichkeit zwischen
murcianer und malagensischer Serie abermals. Ueber dem alpujarriden. «Kristallin» von Totana folgt im Sockel der Espuna die
murciane Trias in einer mehrfachen Uebereinanderstapelung, darüber schiebt sich als höhere Einheit die malagense Serie des
Espufagipfels. An der Espuna ist zwar bis zur Stunde eine Auflagerung dieser Serie auf typisches Malagapaläozoikum, wie eine
solche noch bei Velez Rubio und sogar noch gegen Lorca hin
prachtvoll erkennbar . ist, nicht gefunden worden; aber alle bisher geführten Vergleiche von FALLOT und BLUMENTHAL zeigen
die Identität der Espunaserie mit jener von
Velez Rubio und damit dem malagensischen internen P e n i b e t i k u m. FALLOT hat besonders hingewiesen auf das beiderseitige Vorkommen der grünen Keupermergel
mit Gips, auf Lias, Tithon und Nummulitenkalke, die beidseits sich
durchaus entsprechen, und ich kann diesen Vergleich in jeder Hinsicht als absolut zutreffend nur bestätigen. Da nun ab er die
Serie von Velez Rubio ganz einwandfrei dem
obersten Malagakristallin aufruht, folgt daraus ohne weiteres die Zugehörigkeit der durchaus identen Espunaserie zur malagensen Einh e i t.
Die Espuna bildet auf keinen Fall ein tektonisch einheitliches
Massiv, wie FALLOT dies bisher anzunehmen geneigt war. Nicht nur
durchziehen schon beträchtliche Schubflächen den murcianen Triassockel des Cerro Atalaya, sondern dieser ist durch eine tektonische
Fläche erster Ordnung auch von der eigentlichen Espunaserie der
Gipfelregion getrennt. Unmittelbar am E s p u n a p a s s, an und
wenig über der Espunastrasse, die von Aledo nach Alhama führt,
ist dieser wichtige tektonische Schnitt in aller Deutlichkeit zu sehen.
Es schalten sich da zwischen die triadischen blonden Dolomite im
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Liegenden der Gipsmergel des Keupers und die Dolomite des Cerro
Atalaya sehr merkwürdige Konglomerate ein, die recht verschieden
gedeutet werden können. Diese Konglomerate enthalten nämlich
beträchtliche Brocken und Gerölle von schwarzen und grauen liasähnlichen Kalken und roten Sandsteinen, vereinzelt sogar «Verrucano», in einem roten sandigen Bindemittel. Uebergänge in normale
rote glimmerige Sandsteine, gegen oben auch in rote . Tonschiefer
sind vorhanden. Gegen das Hangende folgt längs einer Gleitfläche
der schon erwähnte blonde Dolomit mit einer kleinen Basis von
Rauhwacke.
Die Deutung dieses Espuna-Passprofils stösst bei der Annahme
einer einheitlichen Espunaserie im Sinne von FALLOT auf nicht geringe Schwierigkeiten. Es müsste dann dieser Konglomerathorizont
als Vertreter der Raiblerstufe, der blonde Dolomit darüber als
Aequivalent des Hauptdolomites betrachtet werden. Ich muss aber
feststellen, dass mir auf der ganzen Strecke von Orihuela und Cartagena bis hinab nach Malaga nirgends in den Raiblern solche Horizonte begegnet sind; es müsste sich um eine ganz besondere und
einmalige Facies innerhalb derselben handeln. Die nächstliegende
Deutung ist aber, dass es sich um Permotrias handle, wofür im
Grunde der ganze Aspekt des Profiles spricht. Nur die Kalkgerölle
bereiten hier Schwierigkeiten, um so mehr, als solche in den tieferen Buntsandsteinzügen des Cerro Atalaya nirgends gefunden worden sind und FALLOT solche auch nicht erwähnt. Es ist nun aber
daran zu erinnern, dass von BLUMENTHAL Kalkkonglomerate erwähnt und beschrieben werden aus dem höhern Teil des Malagapaläozoikums im betischen Westen. Dort bilden solche Kalkkonglomerate mancherorts die Basis des malagensischen Perms. Es
könnte sich somit auch hier, da wir ja doch an der Basis der malagensen Espuna-Gipfelserie stehen, um solche vorpermischen Bildungen handeln. Das Detailprofil am Espunapass liesse sich so verstehen und ohne Schwierigkeit deuten als Basisspan der malagensen
Espunaserie. Daneben allerdings könnte auch noch eine andere
Möglichkeit im Auge behalten werden; man könnte die Kalkgerölle
als Rhät oder Lias auffassen und das Konglomerat damit in mindestens den Oberjura oder sogar die Kreide stellen, in demselben
gewissermassen eine spanische S a l u v er s er i e sehen. Auch diesem Gesichtspunkt entsprächen weitgehende Aehnlichkeiten und es
würde auf solche Art auch das getroffene Verrucanogeröll ohne weiteres verständlich; der Schnitt zwischen murcianer und Malaga-Einheit würde dann an die Basis der blonden Dolomite, wo eine Gleit-
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fläche mit Laminationserscheinungen der Basis deutlich in Erscheinung tritt, verlegt. Es bestehen damit ohne weiteres zwei Möglichkeiten der Deutung der Verhältnisse am Espunapass, die aber
beide im Sinne einer Abtrennung der Gipfelserie
von jener des Cerro Atalayasprechenund damitfür eine
tiefgreifende Trennung zwischen murcianer Basis
und malagensischer Gipfeleinheit.
Die definitive Einordnung der eigentlichen Espufiaserie in den
malagensischen Deckenrücken weist nun weiter den Weg nach dem
Osten und klärt auch die Dinge gegen Norden hin. Denn einmal
zeigt der Bau der Espunakette in prachtvoller Deutlichkeit, dass zu
der malagensischen Sedimentserie auch gewaltige Massen von Nummulitenkalken gehören, und dass die malagensische Front im grossen ganzen hier im Osten fast ausschliesslich von diesen mächtigen
Kalkbildungen aufgebaut wird; andererseits verstehen wir nun
heute ohne weiteres auch die besondere Stellung der von FALLOT
entdeckten glaukonitischen Espunakreide gegenüber den nördlich
anschliessenden Couches rouges der subbetischen Innenzone. D i e
Espunaserieüberschiebtanihrer Nordfront die
internen Teile des Subbetikums, dasselbe gehört somit auch hier des bestimmtesten einem tieferen tektonischen Elemente an als der malagensischen Einheit. Es bestätigt sich somit
hier auf das beste, was im übrigen auch bei Velez Rubio und am
Südfuss der Sierra Harana zu beobachten ist. Und wenn dort das
sichere Subbetikum wie schon erwähnt über die malagensische
Stirn zurückgestülpt und rückgefaltet ist und diese Stirn sich einbohrt in eine grosse Rückfalte des internen Subbetikums, so erkennen wir schliesslich auch hier, im Norden der Espuna und um
die Penarubia, eine Andeutung dieses selben Mechanismus. Die
mächtigen Konglomeratbildungen an der Nordfront der Espuna
können gedeutet werden als Vortiefensedimente vor der gegen das
interne Subbetikum vorwandernden Espunawelle, der malagensischen Front.
Im Osten der Espuna suchen wir über lange Strecken vergebens
nach weiteren Aequivalenten der malagensischen Sedimentfront
und erst weitere Studien können hier, nachdem nun die Zusammenhänge einigermassen erkannt sind, endgültige Klarheit bringen.
Es ist aber schon heute darauf hinzuweisen, dass im Norden von
Alicante einige sehr auffallende Elemente sich finden, die in mehr
als einer Hinsicht einen Anschluss an die malagensische Espunafront haben könnten. Ich meine vor, allem die grosse Masse des
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P u i g C a m p a n a westlich Altea und Benidorm, die mit einer Triasbasis roter subbetischer Kreide und Flysch aufzuruhen scheint, und
deren Alveolinenkalke ausgezeichnet zusammenpassen mit den von
der Espufia, von Velez Rubio und von Malaga beschriebenen. Es
muss aber einer weiteren Untersuchung vorbehalten bleiben, ob
sich dieser persönliche Eindruck — ich habe die beiden Gebiete
nur wenige Tage nacheinander bereist — bewahrheitet oder nicht.
Im bejahenden Falle hätten wir dann wenigstens die äusserste
Front der malagensen Einheit nachgewiesen bis an die alicantische
Küste, d. h. bis auf wenige Kilometer vor das Ostende der Cordillere am Cabo de la Nao.
Gleichfalls noch schwierig zu beurteilen, aber doch schon klarer in der allgemeinen Disposition, ist die Fortsetzung des malagensischen Deckenkernes im Osten der Nevadakulmination. Da
weist die Transgression des Flysches auf Kristallin und Paläozoikum, wie eine solche nördlich der Küstenketten von Cartagena
durch GIGNOux und FALLOT bekannt geworden ist und die ich bestätigen kann, auf eine weite Verbreitung des malagensen Deckenkernes im Campo de Cartagena und gegen die Sierra
A 1 g a r r ob o hin. Für eine solche Konstellation spricht auch das
Untertauchen der murcianen Trias der Sierra de Carrascoy gegen
Süden, in den letzten Aufschlüssen vor dem Verschwinden des betischen Baues unter dem cartagensischen Tertiär.
Auf solcheWeise scheint in der Tat dieEinheit von Malaga sich nunmehr zu erstrecken von
der Provinz Cadiz bis an den östlichen Abbruch
der Cordillere zwischen Cabo de Palos und Alieante.
Mit dieser Feststellung schliessen wir für einmal unsere Ausführungen über die tektonische Gliederung der betischen Zentralzone ab und schreiten zu dem so wichtigen Westende der Cordillere.
C. Der Bau des betischen Westendes und sein Zusammenhang
mit dem Rif.
Für diese wichtige Grenzregion an der Strasse von Gibraltar
sind abermals die konkreten Untersuchungen BLUMENTHALS von
höchster Bedeutung. Dieser Forscher hat vom Beginn seiner andalusischen Studien an, und in der Folge immer deutlicher ein Hinüberstreichen der betischen Strukturlinien quer über die Meerenge
zum marokkanischen Rif nachzuweisen geglaubt, im Sinne des alten
Gebirgsbogens von Gibraltar. Die betischen Falten sollten, wenn
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auch durch Brüche längs der Meerenge scharf geknickt, im übrigen
ohne nennenswerten Unterbruch die afrikanische Nordküste erreichen. An derselben sollte dann im Djebel Musa ein extern-penibetisches Element gegen den betischen Block des eigentlichen Rif
bewegt worden sein. Der Deckenbau Andalusiens sollte gegen Westen ausklingen. Bewegungen quer zum allgemeinen Alpidenstreichen wurden auf mannigfache Art zur Erklärung der lokalen Tektonik zu Hilfe gezogen.
Eigene Beobachtungen — besonders aus dem Jahre 1931 —
führen mich aber, im Verein gerade mit den neueren Aufnahmen
BLUMENTHALS im Gebiete zwischen Ronda und Gibraltar und am
Djebel Musa, abermals zu dem alten Bilde, das ich in meiner ersten
Synthese und auch bei späteren Gelegenheiten von den Verhältnissen an der Meerenge entworfen habe:
Das betische Deckengebirge taucht an der
Linie des Guadiaro axial gegen Westen oder
West-Südwesten in die Tiefe. Das marokkanische Rif ist nicht die streichende Fortsetzung
dieses Deckenlandes, sondern gehört zu tektonischen Elementen im weiteren Hinterland der
Decke von M a 1 a g a. Dieselbe stösst schon am Mittelmeer mit
ordentlicher Steilheit aus einer nahen Wurzel gegen Norden
über die tieferen betischen Elemente empor, und an diese
betische resp. malagense Wurzel schliesst sich
zwischen Estepona und dem Djebel Musa ein
neues Element, das zwischen dem Kristallin der Einheit von
Malaga und dem eigentlichen Rif deutlich als Muldenzone erscheint,
als die Mulde von Gibraltar. Rif und betische
Cordillere sind voneinander durch diese annähernd E-W streichende Muldenzone von Gibraltar getrennt in zwei eigene Gebirgsteile, beide
Kettenziehenmitstarkem axialem Westgefälle,
das auch Querfaltungen nicht ausschliesst, in den Ozean hin aus.
Zur Stütze dieser Ansicht möchte ich heute kurz auf folgende
Punkte hinweisen:
1. Die stratigraphische Verwandtschaft der Einheit von Malaga
mit der des Rif bildet keinen Hinderungsgrund für diese Auffassung,
denn sowohl Rif wie Einheit von Malaga gehören deutlich einem
grossen tektonischen Gesamtblocke an, dem algerobetischen Zwischenmassiv, dem westlichen Analogon der tyrrhenischen Masse.
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Die Einheit von Malaga entstammt dem Nordrand dieses Blockes;
dieser Nordrand ist eben deckenförmig über sein einstiges Vorland,
die tieferen betischen Decken hinausgeschoben worden. Im Rücken
dieser malagensen Deckenfront staute sich der grosse Rest des
algerobetischen Zwischenmassivs hinter dem andalusischen Deckenwulst in der Folge zu eigenen tektonischen Elementen, zu Muldenund Gewölbezonen. Einer solchen Muldenzone entspricht hinter der
überschobenen Einheit von Malaga das Muldengebiet von Gibraltar,
einer komplexen Gewölbezone das nördliche und mittlere Rif. Beide
Elemente sinken mit ähnlichem Axialgefälle westwärts zur Tiefe,
in den Hochzonen des Nordens und des Südens machen sich dabei
auch Querfaltungen gegen Westen geltend. Auf solche Weise kann
ein ursprünglich einheitlicher algerobetischer Block mit weitgehend
ähnlicher stratigraphischer Geschichte im Laufe der alpinen Bewegungen in verschiedene Kompartimente zergliedert worden sein,
eben die Einheit von Malaga im Norden, die komplex gebaute Muldenzone längs der Meerenge von Gibraltar, und das Hochgebiet des
Rif im Süden.
Die stratigraphischen Analogien zwischen
Malaga-Einheit und Rif sprechen damit keineswegs unbedingt im Sinne eines queren Hinüberstreichens betischer Strukturen nach Afrika.
2. BLUMENTHAL setzt ohne weiteres ein Fortstreichen seines
externen Penibetikums, d. h. unseres nunmehrigen internen Subbetikums, bis zum Felsen von Gibraltar und hinüber zum Djebel
Musa als in jedem Falle sicher voraus. Er verknüpft seine sicher
penibetischen Glieder in der Sierra Espartina ohne weiteres mit
dem Gewölbe von Manilva und dieses mit dem Person von Gibraltar,
trotzdem es gerade mit diesen Verbindungen
z. T. sehr schlecht bestellt i s t. Sieben Kilometer Distanz
ist für alpine Zusammenhänge schon recht viel, und so steht nirgends wirklich fest, dass die Sierra Manilva tatsächlich die Fortsetzung der penibetischen Zone der Berge um Ronda sei. Und was
die Verbindung dieser Sierra von Manilva oder einer östlichen im
Meer begrabenen und daher rein hypothetischen Parallelkette mit
dem Person von Gibraltar anbelangt, so ist zu sagen, dass auf diese
Verbindung bisher lediglich aus dem S c h i c h t s t r eichen des
Flysches längs der mediterranen Küste gefolgert worden ist. Aber
gerade hier treten neben nordsüdlichem Streichen eine Menge von
auch BLUMENTHAL aufgefallenen abweichenden Streichrichtungen auf, die z. T. sogar bis zu reinem Ost-West
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gehen können und die ein direktes Fortstreichen der penibetischen
Elemente des Nordens in jene supponierten von Gibraltar denn
doch sehr fraglich gestalten,
Ich erinnere in dieser Beziehung nur an folgendes, was vielmehr für einen Eigencharakter des Person von Gibraltar gegenüber dem Penibetikum von Ronda spricht:
Auf der Linie Casares-Estepona sinkt das Kristallin der Malagadecke längs einer prachtvoll WE verlaufenden Linie steil nach
Süden unter den Flysch. Dieser Flysch bildet die Hauptmasse des
Gebirges, von Estepona bis nach Gibraltar und Tarifa.
Aus diesem Flysch ragen mesozoische Inseln heraus, und zwar
auf zwei durchaus in betisch-alpinem Normalsinne streichenden
Zonen südlich . des gleichfalls normal ziehenden Südrandes des
malagensen Deckenkernes, In der nördlichen Zone tauchen aus
dem Flysch die Elemente der Kuppel von Manilva, der Lias der
Punta de la Doncella und, als südliches Anhängsel, der bis ins Kristalline reichende Aufbruch der Torre dé la Sal; die südliche mesozoische Zone bilden der Pefion von Gibraltar und der Tithonaufbruch am Rio Picaro im SW von Algeciras.
Kuppel von Manilva, Punta de la Doncella
und Torre de la Sal bilden daher eine nördliche
Antiklinalzone in der grossen Flyschmulde
zwischen Casares-Estepona und dem Nordrand
des Rif, der Pefion eine südliche Gewölbezone
an der Meerenge; der Djebel Musa aber ist eine
dritte auf solche Weise durchaus im Streichen
der Meerenge verlaufende Antiklinalregion.
Neben diesen Antiklinalzonen zeigen deutliches Os t- W es tresp. quer es Str eichen die Sierren von Almenara, Guijo
alto und Arco im Süden von San Enrique am Guadiaro, der Flysch
am Südrand des Malagakerns zwischen Casares und Estepona und
endlich der Nordabbruch des Person. Dieses gewaltige morphologische Hauptmerkmal des Felsens von Gibraltar, das überhaupt erst
dessen Bedeutung bedingt, ist ohne EW verlaufende, d. h. konform
der Meerenge streichende Tektonik gar nicht zu verstehen. In unserem Bilde aber ist es einfach der Nordabbruch eines im Sinne der
Meerenge streichenden nordwärts herausgehobenen Antiklinalkörpers, der westwärts deutlich axial in die Tiefe sinkt. Tatsächlich
enthüllt auch der mächtige Ostabsturz des Gibraltarfelsens, besonders aus einiger Entfernung und guter Beleuchtung, einen ganz
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deutlichen, wenn auch gestörten mediterranwärts streichenden
Gewölbebau.
Gegen einen ausgeprägten Westschub, den doch, im Sinne eines
Umschwenkens der andalusischen Strukturen nach Marokko, der
Felsen von Gibraltar bezeugen sollte, spricht ferner das durchwegs
i s o k l i n a l e W e s t f allen in demselben. Auch die Kreide«Mulde> an der teils sehr flachen Westabdachung des Felsens fällt
westwärts wie das ganze Jurapaket, und wenn westlich dieser
Kreide-«Mulde» nochmals Jura auftritt und einen Westflügel einer
«nordsüdlauf enden Gibraltarmulde» vorzutäuschen scheint, so steht
umgekehrt der Deutung hier gar nichts im Wege, dass sich im Felsen von Gibraltar Schuppungen zeigen, die von Süden gegen Norden
gerichtet sind, aber stark axial gegen Westen fallen.
In der Verbindungslinie zwischen Torre de la Sal und Gibraltar kennen wir durchwegs nur Westgefälle, den «Westflügel» von
Antiklinalen, deren Scheitel nach BLUMENTHAL im Meere liegen
soll. Diese Dinge lassen sich mit westlichemAxialgefälle
von normal mediterranwärts streichenden Sondergewölben und Sondermulden ebensogut erklären. Zudem lässt sich gerade um die
Punta C h u 11 er a herum deutlich beobachten, wie ein scheinbar «normales» NS-Streichen urplötzlich umschwenkt in das eigentlich normale ostwestliche Querstreichen, und wie das NS-Streichen
auch im kleinen sich einstellt im westlichen Axialgefälle von normal cordillerenhaft mediterranwärts streichenden Sekundärfalten
im Flysch. Es kann somit aus dem wirren Streichen des Flysches niemals auf ein Durchstreichen der Elemente von Manilva oder von der
Torre de la Sal zum Person von Gibraltar geschlossen werde n. Hingegen ist der Gegensatz zwischen der
ruhigen Lagerung des Flysches im Bereich der Kuppel von Manilva
zu der wirren Lagerung dieser Formation südlich davon, den BLUMENTHAL erwähnt, recht gut deutbar in unserem Sinne; über der
EW-streichenden, nur durch spätere Querfaltung zusammengestauten Gewölbezone von Manilva straffe Lagerung des Flysches, in
der südlich daran anschliessenden, tief versenkten Muldenzone
grossartige Kleinfältelung desselben.
3. Die Facies des Mesozoikums, das in diesen Antiklinalzonen
der Flyschgrossmulde der Meerenge ans Tageslicht emporsteigt, ist
wohl in vielem «penibetisch» im Sinne BLUMETNTHAL's. Wir wissen
heute aber, dass das intere Penibetikum zur Zone von Malaga, das
externe aber in deren Unterlage gehört. Es zeigen sich dabei ver-
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mittelnde Uebergänge vom extern-penibetischen zum intern-penibetischen Bezirk. Warum sollten sich analoge Uebergänge nun
nicht auch wieder auf dem Rücken des Betikums einstellen, in die
Facies der Zone von Gibraltar? Wo wir doch heute auch im Rif
bereits beträchtliche Schwankungen in der Ausbildung des Mesozoikums kennen? Die Front der Decke von Malaga ist einfach ein
Geantiklinalbezirk, der beidseits aus tieferen Regionen herausragte
und an dessen beiden Flanken, im Süden wie im Norden, sich daher auch ähnliche Sedimentserien absetzten. In diesem Sinne
ist der «penibetische»CharakterderMesozoika
von Gibraltar und am Djebel Musa nichts Aussergewöhnliches und Ueberraschendes mehr. Und
wenn wir am Nordrand der malagensischen Front das tiefere Penibetikum zu einem guten Teil zurückgestülpt sehen über die malagense Stirn, von der Provinz Malaga bis an den Nordrand der
Espuila, so erkennen wir das durchaus selbe Phänomen des Einbohrens eines südlichen Strukturelementes in ein nördliches auch
am Nordrand des Rif, in der Rückfaltung des Djebel Musa. Der dortige Facieswechsel gegen das Rif hin weist dabei nur auf ein bedeutenderes Tiefergehen der tektonischen Scheide zwischen Muldenzone von Gibraltar und Kernmasse des Rif.
4. Endlich sei noch hingewiesen auf den nicht bloss «penibetischen» Charakter des Flysches im Campo de Gibraltar. Derselbe
transgrediert über das vorgelagerte Penibetikum sowohl wie über
die malagense Einheit und die Zone von Gibraltar samt dem Rif.
Der Vorschub des algerobetischen Massivs gegen Norden hat schon
nach der oberen Kreide stattgefunden, in einer laramischen Phase
der alpinen Orogenese, und die Transgression des Flysches, beginnend mit dem Lutétien, hat diese alte Tektonik weitgehend eingedeckt, z. T. über ein ausserordentlich lebhaftes Relief. Im Norden
bedeckt der Flysch das interne Subbetikum, südlich davon die westwärts eintauchende Einheit von Malaga, an deren Südrand die wohl
schon angelegte Muldenzone von Gibraltar und südlich derselben
das beginnende Rif. Nach der weiteren Faltung, die in hohem Grade
ja auch den Flysch ergriff, erschienen dann eben in
den Antiklinalkernen der Flyschgewölbe ganz
verschiedene tektonische Elemente, an der Basis
ein und desselben Flysches, vom internen Subbetikum und der Einheit von Malaga bis hinüber zum Rif. Dabei kam es auch zu einem
westwärtigen Ausweichen der axial hochgebliebenen Zonen des
algerobetischen Blockes gegen die westwärtigen Tiefen des Ozeans,
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das Axialgefälle wurde dort besonders verstärkt und es bildeten
sich vielenorts starke Querfalten, vom Rif bis hinauf nach Gaucin
und Jimera. Diesen Querf alten ist die heutige strukturelle Anordnung der einzelnen Elemente im betischen Westende grossenteils
zu verdanken. Im Grunde genommen aber zieht
nicht das Penibetikum unter dem gaditanischen Flyschmantel des Campo de Gibraltar nach Süden bis an den Djebel Musa, sondern
unter dem gleichen Flysch erscheinen im Süden
des Rio Genal nach Süden zu immer weitere südlichere Kettenelemente des Orogens, die Einheit von Malaga, die Muldenzone der Meerenge
und das R i f.
So scheint mir heute die Auffassung, auch nach den neueren
Aufnahmen BLUMENTHALS, durchaus gesichert, dass sich im
b e t i s c h en Westen, als das südlichste Element der Cordillere, an die Einheit von Malaga eine weitere
mächtige Muldenzone anlehnt, die Grossmulde
der Meer enge, die Mulde des Estrecho. Aus dieser Mulde
ragen heraus die Antiklinalzonen von Manilva—Torre de la Sal, von
Gibraltar und der Djebel Musa. Im Norden steigt diese Grossmulde
steil auf den Rücken der Malagadecke, zu deren südlichen Teilen
sie wohl noch gehört; im Süden wird sie vom nördlichen Rif auf
beträchtliche Breite überfahren. Einheit von Malaga,
Mulde des Estrecho und Rif sind nur mehr hintereinandergeschaltete Sonderelemente des
grossen algerobetischen Massivs, die alle mit
normaler alpiner Richtung beidseits der Meerenge von Gibraltar dem Ozean zustreben. Dabei
beherrscht ein mächtiges Axialgefälle, vielfach zu Querfalten gesteigert, das ganze betische Ende.
Damit ist auch das Westende der spanischen Cordilleren dem
allgemeinen Rahmen eingefügt. Der betische Deckenbau und dessen Hinterland sinken beidseits der Strasse von Gibraltar dem
Ozean zu. Die betische Kette schwenkt nirgends
nach A f r i k a h i n ü b er, betischer Bau und Rif sind auch
tektonisch durch die Mulde des Estrecho voneinander getrennt.
Der Deckenbau der betischen Ketten streicht
über den Südzipfel Spaniens, durchaus konform den
klassischen Flyschriff en von Tarifa, in den Ozean, er erreicht niemals afrikanischen Boden.
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Es bleibt nun innerhalb des betischen Deckenlandes noch eine
gewaltige Aufgabe übrig, das Problem, wie die verschiedenen tektonischen Elemente der betischen Kalkzone mit denen der zentralen Ketten in Beziehung zu bringen sind, und wie des weiteren
die faciellen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Einheiten
sich gestalten. Dieses Problem sei etwas eingehender diskutiert.

II. Die faciellen und tektonischen Zusammenhänge
• in der betischen Cordillere.
Nach dem Vorausgegangenen zerfallen die betischen Kalkalpen in die autochthonen und subautochthonen iberiden Randketten, die citrabetische Decke und die subbetischen Schubmassen,
deutlich gegliedert in ein externes und ein internes Subbetikum.
Ganz im Süden erscheint, als Randzone gegen die betischen Zentralketten, die Zone der Espuiia.
In der betischen Zentralzone unterscheiden wir von unten nach
oben die Nevadazone, das System der Alpujarriden, die Einheit von
Murcia und das System von Malaga. Im Südwesten schliesst die
Muldenzone von Gibraltar sich an.
Alpiner Deckenbau beherrscht mit weitgehenden Ueberschiebungen die ganze Cordillere, abgesehen einzig von den nördlichen
iberiden Randketten. Die Deckenfolge ist klar in jeder der beiden
Sonderzonen; zu diskutieren bleibt einzig noch die Einreihung der
subbetischen Kalkzone in ihrer Gesamtheit in die verschiedenen
Faciesräume.
Iberide Randketten und citrabetische Einheit gehören primär dem Südrand der iberischen M es et a an, wenn sie auch wesentlich verschiedenen
Faciesräumen innerhalb dieses mächtigen Schelf es entstammen.
Während der Trias scheint dieser Rand noch einheitlich gegen Süden abzusinken, gegen das dort sich hinziehende alpine Meer der
zentralen betischen Räume; im Jura und wohl auch der Unterkreide
jedoch verbiegt sich der Raum der heutigen Randketten zu einem
seichten Vorlandtrog, in dem die iberiden Jura- und Kreideserien
in einer recht lückenhaften Schichtreihe, aber doch bedeutenden
Mächtigkeit zur Ablagerung gelangten, während der citrabetische
Raum von den im Süden anrückenden eigentlichen betischen
Deckenmassen zu einer deutlichen Geantiklinale emporgestaut
wurde, die eine Sedhnentation zu dieser Zeit überhaupt ausschloss,
oder die eine solche während der Unterkreide wieder dem Abtrag
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aussetzte. In der Oberkreide aber wird der citrabetische Raum gesenkt und es gelangen auf demselben bathyalere Sedimente zum
Absatz, die schon durchwegs an das südliche subbetische Couchesrouges-Regime erinnern. Desgleichen ist im ältern Tertiär der citrabetische Raum einfach dem südlich anschliessenden angegliedert
und weist eine durchaus ähnliche Flyschentwicklung auf wie jene
südlichen Zonen.
Was grenzte nun normalerweise vor dem alpinen Zusammenschub an diesen citrabetischen Raum? Diese Frage ist gleichbedeutend mit jener grossen Grundfrage der betischen Geologie: W o
reiht sich im betischen Deckensystem das subbetische Deckengebirge ein? Die Frage scheint heute
weit einfacher einer Lösung zuzustreben als noch vor kurzem, da
über die tektonische Gliederung der betischen Zentralzone noch
weit weniger sichere Daten zur Verfügung standen.
Eine Verknüpfung der subbetischen Schubmassen mit der
Nevadazone ist ausgeschlossen, da der nevadine Lias durch seinen
typisch geosynklinalen, metamorphen Charakter und seine Ophiolithe sich entschieden vom subbetischen Lias absondert. Deutliche
Schistes lustrés auf der einen, mächtige Liaskalke neritischer Abkunft auf der andern Seite. Ebenso ist heute auszuschliessen von
einer direkten Verknüpfung mit dem Subbetikum die Einheit von
Malaga, deren bestentwickelte Schichtreihe in der Espunazone in
scharfem Gegensatz zur subbetischen Serie steht; gar nicht zu denken an die äusserst lückenhafte malagensische Sedimentfolge im
eigentlichen Rücken des malagensen Deckenkerns selber. Anderseits bahnt sich aber gerade am Nordrand des betischen Kernes,
in der Espunazone, ein Uebergang von der lückenvollen suprabetischen Serie im Hangenden des Malagakernes zu den südlichsten
internsten subbetischen Schichtfolgen an, ein Uebergang, der zum
vornherein eine Einreihung der subbetischen Serien etwa in den
Raum nördlich der Nevadazone, d. h. in die Bezirke zwischen citrabetischem und nevadinem Bereich, auf das bestimmteste ausschaltet. Die Beziehungen der subbetischen Sedimentserien sind, trotz
grosser Gegensätzlichkeit im einzelnen, doch weitaus am grössten
mit dem Nordrand der Einheit von Malaga, was ja drastisch genug
zum Ausdruck gekommen ist in der jahrelangen Einbeziehung des
internen Subbetikums in das Penibetikum des Malagakernes durch
BLUMENTUAL. — Die Beziehungen zwischen Espunazone und internem Subbetikum sind derart,
dass anzunehmen ist, die beiden Faciesbezirke
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hätten schon vor der Faltung unmittelbar aneinandergegrenzt.
In diesem Sinne spricht auch die Facies im einzelnen. In den
Einheiten, die sich zwischen Nevada- und Malagazone einschalten,
sahen wir eine deutlich ostalpine Entwicklung in mächtigen Dolomitlandschaften die ganze Trias beherrschen. Den gleichen ostalpinen Charakter zeigt aber auch das gesamte Subbetikum, vom
Rhät der internen Zone über den Lias, den seltenen Dogger und
den Malm bis hinauf in die untere und obere Kreide und den
Flysch. Es sei nur erinnert an die prachtvollen roten Liaskalke
etwa aus dem Canton de Abanilla, die Plattenkalke im Westen,
die Sulzfluhkalkfacies im Süden, die Couches rouges u. a. m. Weder
mit iberiden noch mit citrabetischen, noch nevadinen und malagensen Schichtreihen lässt sich das Subbetikum vergleichen, es zeigt
weder helvetische Schelf- noch penninische Geosynklinalfacies,
sondern ganz typisch eine ostalpine Faciesre1he.
Diese Feststellungen ermöglichen nun ohne weiteres eine
direkte Einreihung des Subbetikums in die ostalpinen Strukturelemente der betischen Zentralketten. Aus dem Raume der
Alpujarriden und der Einheit von Murcia muss
das subbetische Sedimentgebirge stammen;
ostalpiner Jura und ostalpine Kreide muss auch
mit ostalpiner Trias verknüpft sein. Dagegen
scheint zunächst zu sprechen das Vorkommen von Trias in Keuperfacies an manchen Stellen besonders des internen Subbetikums.
Doch kann heute verwiesen werden auf grüne Keupermergel sowohl in der Espuïïazone wie in der Trias von Orihuela aus der
Murciaeinheit, sodass die immer beschränkten und schmalen Schubspäne subbetischer Keupertrias in der Tat auch im wirklich ostalpinen Bezirk gewisse Aequivalente aufweisen. Anderseits aber
sind heute typisch subbetische Sedimentserien auch
bekannt innerhalb der ostalpinen Einheiten
von Murcia und im System der Alpujarriden, es
sei nur an Rhät und Lias erinnert, die ich heute sowohl aus den
Alpujarras selber, als aus der granadinen Trias der Sierra Nevada,
aus dem Massiv der Sierra Harana-Tocon und dem Triasgebiet von
Orihuela zu kennen glaube. Auch BLUIVIENTHAL gibt schon vermittelnde Uebergänge an, es sei nur erinnert an seine Feststellung
einer Hidalgafacies im rondaiden Triasraum. Und wenn wir weiter
sehen, dass fast durchwegs, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
die subbetische Schichtfolge beginnt mit dem Lias oder dem
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Rhät, diejenige der Alpujarriden und der Zone von Murcia jedoch
im allgemeinen endigt mit Rhät oder unterem Lias, dann darf
wohl angenommen werden, ganz im Sinne von FALLOT, dass das
Subbetikum einfach die von der alpinen Trias
längs irgend einer dazu prädestinierten günstigen Gleitfläche abgeglittene und abgescherte Jurakreidehaut der ostalpinen Einheiten des betischen Zentralgebirges sei. Also infrabetisch im Sinne von BLUMENTHAL, stammend aus dem Raume nördlich des malagensischen Betikums, aber niemals autochthon
oder subautochthon im Sinne des gleichen Autors oder
gewisser Gedanken von FALLOT, sondern abstammend von
grossen Decken, die die Nevadazone überschritten habe n, von denselben abgeschert durch den Vorschub der grossen Einheit von Malaga. Der Satz, den ich 1926 in
meiner ersten Synthese aus dem damals vorhandenen Material und
wenigen eigenen Begehungen aussprach, dass die subbetische Faltenschar einer grossen Decke alpinen Ausmasses angehöre, welche
die Sierra Nevada überschritten habe, dieser Satz gilt heute immer
noch. Mit dem einzigen Unterschied, dass dieses subbetische Gebirge nicht aus dem Rücken der Einheit von Malaga stammt, wie
ich vorerst und noch lange auch BLUMENTHAL annahm, sondern
aus dem Rücken der nächsttieferen Einheiten mit ostalpiner Trias.
Das Subbetikum ist damit der dorsale und frontale Teil einer Decke von alpinem Ausmass,
durchaus vergleichbar den préalpinen oder kalkalpinen Systemen
der Alpen.
Dass das S u b b e t i k u m und mit ihm selbstverständlich
auch fast das gesamte P en i b e t i k u m BLUMENTHAL'S irgendwie
von den Decken mit ostalpiner Trias abgeleitet werden muss, ist also heute, durchaus im Sinne der neuesten Darlegungen von FALLOT, gesichert. Auch KOBER hat ja seinerzeit, gestützt auf die Aufnahmen BLUMENTHAL'S derartige Vermutungen
schon geäussert. Fraglich bleibt nun nur noch, welcher dieser ostalpinen Triasdecken das gesamte Subbetikum zuzuteilen sei. Denn
darüber kann heute kein Zweifel bestehen, dass die ostalpine Triasfacies nicht nur auf die Einheit der Alpujarriden beschränkt ist,
sondern dass dieselbe gerade in der nächsthöheren Einheit, jener
von Murcia, noch grössere Bedeutung erlangt. So stellt sich die
Frage, welcher dieser beiden Einheiten das Subbetikum ent-
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stammt, von welcher dieser Einheiten es als eigene. Abscherungsdecke nach Norden abgestossen worden ist.
Sowohl facielle wie tektonische Tatsachen ermöglichen heute
die Antwort auf diese Frage. Facielle Berührungspunkte finden sich
in erster Linie zwischen internem Subbetikum und Murcia-Einheit,
es wurde schon darauf hingewiesen. Dann zeigt das interne Subbetikum noch grosse Uebereinstimmungen mit der Espunazone, was
abermals auf eine unmittelbar anschliessende Heimat des internen
Subbetikums nördlich neben der Malagazone hinweist. Als solche
kann nur der murciane Raum in Frage stehen. In der Tat zeigen
die Profile zwischen Cogollos Vega, Diezma und Velez Rubio, dass
unter der Malaga-Einheit im Norden jeweilen das interne Subbetikum, im Süden aber die murciane Einheit auftaucht. Einheit von
Murcia und internes Subbetikum entsprechen sich so auch in ihrer
tektonischen Position. Es ist also anzunehmen, dass mit grösster
Wahrscheinlichkeit das interne S u b b e t i k u in nichts anderes ist als der nordwärts abgescherte, v o r der Fr o n t der
Malagadecke abgestossene und zusammengestaute obere Abschnitt der murcianen Sedimentserie.
Ist aber dieser Mechanismus des Abscherens für die eine Decke
mit ostalpiner Trias erkannt, so stellt sich unwillkürlich die Frage,
was denn bei der andern Einheit mit der durchaus analogen Trias
geschehen sei. Und es liegt die Vermutung sehr nahe, dass auch
von der Einheit der Alpujarriden der jurassisch-kretazische Oberbau durch Abschub entfernt wurde und abgeschert vorliege im selben subbetischen Deckenkomplex.
Stratigraphische Daten kommen uns hier abermals zu Hilfe.
Von der Malaga-Einheit über jene von Murcia hinaus in die Alpujarriden wird der Detritus des herzynischen Gebirges an der Basis
der Trias immer feiner. Grob-detritisch in der Malaga-Einheit selbst,
mit Psephiten, Breccien und Konglomeraten, psammitisch in der
Einheit von Murcia mit ihren grossartigen Quarziten und bunten
Sandsteinen, pelitisch in den Einheiten der Alpujarriden. Ein Hochgebiet in der Malaga-Einheit geht über eine vermittelnde Zone in
der Murcia-Einheit in ein Tiefengebiet im alpujarriden Raume über.
Dasselbe endet schliesslich im seichten Meer der spärlichen Nevada-Quarzite.
Eine durchaus analoge Raumverteilung offenbart uns dann
auch weiterhin die Mittel- und Obertrias in den gleichen Einheiten.
In den Alpujarriden ist die Triasserie weit einheitlicher als in der
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Zone von Murcia, die Bewegungen des Meeresbodens, die da zu
den Transgressionen und Regressionen führten, machen sich innerhalb der alpujarriden Serie weit weniger geltend, als in der murcianen Trias. Es scheint somit auch hier der alpujarride Raum der
tiefere, etwas bathyalere gewesen zu sein.
Andererseits zeigen im besonderen die Untersuchungen von
FALLOT, dass das Subbetikum von BLUMENTHAL, also unser externes
Subbetikum, einen bedeutend bathyaleren Charakter aufweist als
die südlicheren Zonen. Vor allem der Lias, der Malm und die
Kreide. Es wäre daher nichts als normal, wenn diese bathyalere Externserie des Subbetikums auch dem bathyaleren Raum der ostalpinen Trias entstammen
würde, d.h. wenn das externe Subbetikum die abgescherte Sedimenthaut der Alpujarriden darstellte.
In der Tat finden sich subbetische Spuren auch noch im Hangenden der Alpujarriden, vor allem in den Fenstern südlich der
Sierra Harana, am Puerto Blanco vor allem, dann aber auch in den
Alpujarras selber. Es scheint also die Möglichkeit durchaus gegeben, das Subbetikum abzuleiten in seinen internen Teilen von der Einheit von Murcia, in seinen externen
Kompartimenten von den Alpujarriden, und zwar wohl nur
den oberen Abteilungen derselben.
Damit würden sich externes und internes Subbetikum doch
etwas selbständiger gegenüberstehen als es vorerst den Anschein
hatte. Die beiden miteinander sehr verwandten, aber doch etwas
voneinander abweichenden Serien des externen und des internen
Subbetikums würden in den gleichfalls miteinander verwandten
und doch in manchen Beziehungen voneinander differenten, in
jedem Falle aber durchaus benachbarten Einheiten der Alpujarriden und von Murcia beheimatet sein. Der Gegensatz von Penibetikum und Subbetikum im BLUMENTHAL'schen Sinne lebt wieder auf,
das Penibetikum würde in erster Linie der murcianen Einheit, das eigentliche Subbetikum
aber den Alpujarriden entstammen. Die Espunäzone jedoch hat mit diesem Penibetikum nichts mehr zu tun, sie
stammt schon deutlich vom Nordrand der Malagazone.
So erkennen wir heute immer mehr folgenden faciellen Gesamtzusammenhang:
An den citrabetischen Raumhaben wir südwärts_ anzuschliessen

den Faciesbezirk der Nevadazone. Während der Trias ein Flachmeerbereich zwischen dem Kontinentalrand im Norden und der
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geosynklinalen Einsenkung der Alpujarriden im Süden, während
des Jura dann selber geosynklinal eingesenkt zum Sedimenttrog
der Schistes lustrés. Da in denselben kaum nennenswerte neritische
Schelfbildungen erkennbar sind, so ist anzunehmen, dass die südliche Schelfzone während des Lias im Subbetikum, die nördliche
aber im citrabetischen Raume lag. Mit andern Worten, dass während
der Jurazeit vom iberiden Flachschelf her der Meeresboden kontinuierlich abdachte zur nevadinen Geosynklinale, dass auf solche
Weise das Citrabetikum wohl primär eine recht gute Jurabedeckung
aufwies, dieselbe aber während einer Hebung in der Unterkreide
radikal zerstört wurde. Es kann ohne weiteres angenommen werden, dass diese unterkretazische Hochhebung des citrabetischen
Raumes ursächlich verknüpft gewesen sei mit einem unterkretazischen Vorschub der ultranevadinen Elemente, im besonderen deren
alpujarrider Front, über die Nevadazone, und mit dem beginnenden
gemeinsamen Vormarsch dieser Einheiten über den Südteil des Citrabetikums, den wir leider nirgends kennen. Sicher steht aber aus
faciellen Gründen, dass granadiner, nevadiner und citrabetischer
Raum spätestens während der Unterkreide einander stark genähert
worden sein müssen, mit anderen Worten, dass die Alpujarriden
die Nevadazone spätestens in der Unterkreide schon deckenförmig
überfahren und mit derselben auch schon kräftig über den Südrand des citrabetischen Vorlandes vorgestossen haben.
Zur selben Zeit, wo im Norden der citrabetische Raum, und
hinter ihm in erster Linie auch der nevadine Geosynklinaltrog
hochgestaut wurden, senkte sich im Süden des letzteren, in der
alpujarriden Zone besonders, immer stärker eine jüngere postliasische Geosynklinale ein, in welcher der Oberjura und die Kreide
des externen Subbetikums in vielfach bathyaler Facies zum Absatz
kamen. Im Malagaraum steht diesem deutlichen Trog dann eine
ebenso deutliche Schwelle gegenüber, und im Zwischengebiet der
Murcia-Einheit erkennen wir die charakteristische Unruhe zwischen
geantiklinalem Hoch- und geosynklinalem Tiefengebiet. Dabei kam
es hier im Süden, längs der Bewegungsflächen zwischen Malagaschwelle und vorliegendem murcianischem Unruhegebiet, sogar
zur Intrusion basischer Magmen, d. h. zur Bildung der grossen
Ophiolithstöcke der Serrania de Ronda, von denen wir leider bis
zum heutigen Tage östliche Aequivalente, etwa aus der Gegend
nördlich Cartagena, nicht kennen.
So fügen sich heute die betischen Einheiten faciell und tektonisch zu einem recht harmonischen Gesamtbild zusammen:
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Die erste Anlage der alpinen Geosynklina1 e n stellt sich nach dem Abtrag eines herzynischen Malagagebirges ein am Nordrand desselben, im
den
d e n T r i a s m e e r. Nördlich begrenzt durch die nevadine Schelfzone, südlich durch einen kurzen Schelf am Abfall der malagensischen Hochschwelle, hält sich dieser sinkende Raum mit geringen
Schwankungen durch die ganze Triaszeit. Im Norden flacher Anstieg zum iberisch-europäischen, im Süden rascherer Anstieg zum
malagensisch-marokkanen Kontinentalblock.
Im Lias Verlagerung der alpujarriden Geosynklina1e nach Norden in den nevadinen Raum,
Ablagerung und Metamorphose der Schistes lustrés der heutigen
Nevadazone. Nördlich derselben sinkt das Kontinentalregime des
Keupers im citrabetischen und iberiden Raum unter flache See. Die
Nordzone der Alpujarriden hebt sich geantiklinal heraus gegenüber
dem Schistes lustrés-Bezirk der Nevada-Einheit und dem s u b b e tischen Hauptbezirk, der zu einem sekundären
Trog im nunmehrigen malagensischen Nordschelf wird.
Die nevadine Schisteslustrés - Geosynklinale ist nun der schwache Punkt des ganzen
betischen Quer p r of i l s, genau wie der penninische Raum
in den Alpen. Daher wird diese Schisteslustrés-Zone in erster Linie
zum nevadinen Deckensystem zusammengestossen und wohl i n
der Unterkreide schon weitgehend überfahren
vom austroalpinen Gesamtblock. Derselbe liegt in
der Oberkreide bereits in unmittelbarer Nachbarschaft des citrabetischen Raumes, die nevadinen Decken tief unter sich begrabend
und unter seiner Last zur Tiefe drückend, sodass auf dem Citrabetikum zu dieser Zeit durchaus ähnliche Sedimente sich absetzen
wie im benachbarten austrobetischen Bezirk. Zur Zeit dieses ersten
unterkretazischen Zusammenschubes im betischen Zentralsystem akzentuiert sich dann weiter, als
flache Welle im Vorland des werdenden betischen Deckengebirges,
eine mächtige Geantiklinale im citrabetischen Bereich und vor derselben ein mächtiger S e k u n d ä r t r o g, in
dem die iberide Unterkreide zum Absatz kam, während der citrabetische Raum dem Abtrag ausgesetzt wurde.
Infolge der durch den nevadinen Zusammenschub und den
alpujarriden Vorstoss über den nevadinen Bau entstandenen Versteifung kam es nun in der Folge zu weiterer Verbiegung
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des Schelftroges im alpu.jarrid-murcianen Bezirk ; und zwar fast durchwegs im Sinne einer bedeutenden S e n
kung, während im Süden die malagensische Nordf r o n t immer kräftiger in die Höhe stieg und endlich zu Ende
der Kreide oder am Anfang des Tertiärs sich ein
beträchtliches Stück über ihre murciane Vorliefe, das
spätere Penibetikum, das interne Subbetikum vorschob. Das alte Kreidemeer wurde damit weitgehend nach Norden und Süden zurückgedrängt, und erst im mittleren Eozän gelang es dem Meere von neuem, auf spanischem Boden von Norden
her, dieses junge alpine Festland zurückzuerobern und abermals
zu überfluten.Und erst nach der Ablagerung des ganzen bis ins Oligozän reichenden Nummulitikums
begann dann der grosse Hauptparoxysmus der betischen
Faltung, der die betischen Decken übereinander nach Norden stiess,
und der schliesslich nach dem Burdigal an der Front dieser Decken
mitsamt dem emporgestauten Vorlandmaterial auch noch die altmiozäne Molasse überwältigte. Die immer wieder lebendige Malagaschwelle stiess nunmehr über ihre
nördliche Flyschvortiefe weit hinaus und
scherte den ganzen oberen Teil der murcianen und
alpujarriden Sedimentfolge ab, bis über den
Flysch des Citrabetikums hinweg, hinaus in die
heutigen subbetischen Ketten. Gleichzeitig ist wohl
auch die Einheit von Murcia in ihrer heutigen Form über die Alpujarridenzone definitiv nach Norden gestossen worden.
Wohl ist noch vieles an diesem Mechanismus des betischen
Deckenbaues zu korrigieren, wenn einmal über die ganze Kette
genaue Aufnahmen im Stile der BLUMENTHAL'schen und die nötige
tektonische Erkenntnis vorliegen, und ich will auch gar nicht allzuviel auf der eben dargelegten und sicherlich nur ganz flüchtigen
Uebersicht über die tektonische Geschichte der Cordillere bestehen.
Was aber feststeht, das ist schon heute die aufgestellte Faciesfolge von Iberid liber Citrabetisch und Nevadin
zu Alpujarrid, Murcian und Malagens-Marokkan, und die notwendige Auflösung der betisehen Orogenese in e i n e r e c h t
k r ä f t i g e «Gosau»-Phase in der Unter-Mittelkreide, m i
dem Ziel des Zusammenschubes der schwächsten geosynklinalen Stelle, d.h. des nevadinen
Raumes und der dadurch bewirkten grösseren Annäherung des
ultranevadinen Raumes an den citrabetischen; in eine w ei-
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tere, die nächste Schwächezone im ultranevadinen Raum bedrohende laramische Phase an der
Wende von Kreide und Tertiär, endigend mit einem bescheidenen Aufschub der innersten betischen
Einheit auf das interne Subbetikum, resp. die
Einheit von Murcia; endlich in die grosse nacheozäne, vorburdigale pyrenäisch-zentralalpine Hauptphase der
betischen Paroxysmen, die aller Wahrscheinlichkeit
nach, ähnlich wie in den Alpen, in das tiefere Oligozän fällt. Weiterer Vorschub des fertigen
Deckenkörpers gegen die Molasse, mit Stauchungen der iberiden Front, Ueberschiebung
derselben auf die gleichfalls sich faltende Molasse und grossradige Verbiegungen des Dekkenkörpers vervollständigen im Laufe des Mioz ä n s den betischen Bau. Dessen Grossfalten regieren wie
in den. Alpen, aber ungleich grossartiger erkennbar, die Installierung des betischen Talsystems, auf sie geht auch die grosse Hochschaltung der Sierra Nevada, überhaupt der morphologischen Hochzonen zurück.
Ueberblicken wir diese ganze betische Gliederung, so erkennen wir, dass im Grunde genommen kaum irgendwo im betischen Gesamtprofil derart geringe Faciesdifferenzen bestehen wie
zwischen murcianer und alpujarrider Einheit. Ostalpine Trias, ostalpiner Lias und Oberjura, ostalpine, Kreide da und dort, und daneben auch durchaus analoges Verhalten gegenüber den Nachbarzonen des Blockes von Malaga und der nevadinen Einheit. So
mag die Frage nochmals berechtigt sein, ob nicht diese beiden
Zonen doch als eine gewisse Einheit betrachtet werden sollten,
d. h. ob nicht die Decke von Murcia doch noch .zum System der
Alpujarriden gerechnet zu werden verdiente.
Ich glaube heute aber doch mit guten Gründen diese Frage
verneinen zu dürfen und möchte dazu nur folgendes in Erinnerung
rufen:
Der vortriadische Unterbau der Einheit von Murcia ist ein
wesentlich anderer als der alpujarride, er lehnt sich z. T. schon
sehr eng an den malagensischen an. Vielfach bildet sogar auch typisches Malagapaläozoikum die Basis der Murciaserie. Deren Trias
ist eine wesentlich andere als die der Alpujarriden. Rhät, Lias, Tithon und Kreide zeigen weitere, wenn auch nicht mehr so krasse
Unterschiede. Der Unterschied im vortriadischen Unterbau ist we-
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sentlich verantwortlich für die tektonische Scheidung der beiden
Zonen.
So scheint mir in der Tat trotz zunächst grossen Affinitäten
doch vieles für eine regionale Selbständigkeit der Murcia-Einheit
gegenüber den Alpujarriden zu sprechen, so dass ich dieselbe ohne
Bedenken als ein durchaus eigenes Glied im betischen Deckensystem betrachte. Die Decke von Murcia ist das grossartigeUebergangsglied zwischen Alpujarriden
und Malagablock.
Nach allen diesen Resultaten und Zusammenhängen scheint es
mir nun aber am Platze, die betische Nomenklatur doch einer gewissen Revision und Abklärung zu unterziehen, selbst auf die Gefahr hin, dass zunächst einige weitere Verwirrung unter den betischen Begriffen entstehen sollte. Die Verwirrung wird aber dadurch kaum grösser als sie bereits ist, und so seien gewisse Vorschläge hier doch in dieser Beziehung gemacht.

IIIe Bemerkungen zur Nomenklatur der
betischen Decken®
Der Begriff einer <betischen Decke» ist in den letzten 8 Jahren
sehr verschieden angewandt worden, wenn zwar er auch durch
BLUIVIENTEfAL und FALLOT immer im Sinne meiner ersten Synthese
gebraucht worden ist. So wurde im besonderen von BuouwER und
seinen Schülern der Begriff der betischen Decke, in allgemeiner
Missachtung jeglicher Priorität eines Begriffes zwar, für das System der Alpujarriden verwendet. BLUMENTHAL unterschied dann
eine Zeitlang ein malagensisches und ein granadines Betikum. Ich
möchte nun nach. dieser Entwicklung vorschlagen, den Begriff einer
besonderen «betischen» Decke überhaupt fallen zu lassen und dafür ganz allgemein von «betischen Decken» zu sprechen,
wie man in den Alpen von alpinen Decken spricht.
Die betischen Decken sind so ganz einfach
die Decken der betischen Cordillere.
Daneben aber gibt es heute eine Unmenge von betischen Unterabteilungen in der Literatur. Suprabetisch, ultrabetisch, penibetisch, subbetisch, infrabetisch, citrabetisch, präbetisch, pönibetisch.
Für den Aussenstehenden ist diese Unterteilung der betischen Einheiten aber sehr schwer verständlich und es scheint mir, dass wenigstens mit der Hauptmasse aller dieser verschiedenen Betica aufge-
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räumt werden sollte. Das «Präbetikum» ist z. B. etwas ganz anderes
als das «Präalpine»; das erstere ist ein typisches, z. T. überhaupt
autochthones Vorlandelement, das zweite eine hochgelegene alpine
Einheit im austriden Deckengebäude. Der Begriff «penibetisch>> hat
heute gar keine Berechtigung mehr, da diese einst als Einheit betrachtete Zone tektonisch nunmehr mit Sicherheit zu ganz verschiedenen Grosselementen gehört. Auch das «Subbetikum» hat seine
Bedeutung verschiedentlich gewechselt, seit durch BLUMENTHAL
dieser alte Begriff eingeengt worden ist. Endlich ist auch der Begriff der Alpujarriden, seit die Guâjardecke als . solche ausscheidet,
nicht mehr eindeutig. So wäre es wünschenswert, für die einzelnen
betischen Einheiten andere, eindeutige und kurze Bezeichnungen
zu schaffen, die entweder an eindeutige bestehende Bezeichnungen
anknüpfen, oder aber noch besser gut bekannte Lokalnamen verwenden. Unter solchen sind wohl die Bezeichnungen grosser Provinzen am ehesten verwendbar.
Die erste b e t i s c h e Zone, die faciell noch direkt mit
dem System der Iberiden zusammenhängt und nur tektonisch zur
betischen Cordillere gehört, deren autochthone Randzone bildet,
ist das B e t- I b e r i k u m. Dasselbe steht dem ausserbetischen
rein iberiden Keltiberikum Ostspaniens gegenüber.
Die darauf folgende c i t r ab e t i s c h e Einheit ist eine
Decke, vom Südrand des iberiden Raumes über das Bet-Iberikum
gestossen, in ähnlicher Position wie das Ultrahelvetikum der Alpen.
Wenn der Name C i t r ab e t i k u m sich nicht mehr halten sollte
— er ist zwar bisher durchaus eindeutig gebraucht worden — so
wäre vielleicht an ein U l t r a- I b er i k u m zu denken, falls
man dann nicht ganz einfach diese Einheit die Zone von Antequera,
oder da dieselbe eine wenn auch nur subautochthone Decke ist, die
Antequeradecke nennen will.
Für die nächste Einheit, die S c h i s t e s l u s t r é s -Decke n
umfassend, schlage ich den Namen der N e v a d a z o n e oder der
N e v a d a d e c k e n vor, man kann dann ausgezeichnet von nevadiner Trias, nevadinen Elementen, nevadiner Metamorphose usw.
sprechen.
Es folgt das System der Alpujarriden, die MurciaE i n h e i t und das M a 1 a g a- B e t i k u m. FALLOT hat hier schon
längst von einer « Nappe de Malaga» gesprochen und ich möchte
ihm hier gerne mit einer M a 1 a g ad eck e ohne weiteres folgen.
Diese Bezeichnung hat den Vorzug der Kürze und Prägnanz und
ich habe aus diesem Grunde auch für die Benennung der nächst21
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tieferen Einheit ganz einfach eine Stadt oder eine Provinz gewählt,
in der das betreffende Strukturelement typisch ausgebildet ist. Unter der Malagadecke folgt auf solche Art eine M u r c i a d e c k e,
und endlich liegt im selben Sinne nichts näher, als für das abermals nächsttiefere Deckensystem der wirklichen Alpujarriden, dessen Umfang gegenüber der Deutung der holländischen Schule heute
bedeutend verringert ist, wieder den alten Namen der G r a n a d a d e c k e meiner ersten Synthese zu verwenden. Es läge dies auch
im Sinne der unbestreitbaren Priorität. Malaga, Granada und Murcia sind alles grosse Städte und bedeutende Provinzen, in denen
die betreffenden Einheiten eine Hauptrolle spielen; ich glaube daher einer klaren Nomenklatur am besten zu dienen, wenn ich der
Nevadadecke die Systeme von Granada, Murcia und
Malaga folgen lasse. Die randliche Sedimentzone der Malagadecke nenne ich die Espunazone ; die durch den Vorstoss der
Malagadecke abgescherten Teile der Murcia- und der
Granadadecke bilden das alte Subbetikum. Dessen
innere Zone, das interne Subbetikum, gehört zur M u rciadecke, dessen Aussenzone, das externe Subbetikum, zum G r a n a d a s y s t e m. Dessen tiefere Einheit, die Lujardecke VAN BEMMELEN'S, findet ihre Hauptverbreitung in der
Provinz Almeria, besonders in der Sierra Alhamilla, es ist die
Decke von Almeria; das höhere Teilelement, die Lanjarondecke VAN BEMMELEN'S, erscheint in ihrer grössten Ausdehnung in
der Sierra de las Estancias, sie sei nach deren Kulmination, der
prächtigen Sierra de O r i a, die Oriadecke genannt. Die
Gadordecke der holländischen Schule ist nur eine tiefere rein lokal
alpujarride Abspaltung dieser Oriadecke.
So komme ich zu folgendem Deckenschema für die betischen
Cordilleren:
Die betischen Elemente gliedern sich von oben nach unten in:
1. Die Malaga decke, mit der Espunazone und
der Mulde der Meerenge von Gibraltar .
2. Die M u r c i a d e c k e, mit dem iHternen Subbetikum
3. Die Granadadecke, mit dem externen Subbetikum, in ihren Kernpartien zerfallend in
die Einheiten von Almeria und Oria .
4. Die Nevadadecke

Austrobetik um

J Penninolbetikum
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5. Die Antequeradecke
6. Das Betiberikum

lIberoI betikum

Malaga-, Murcia- und Granadadecken könnten nach ihrem ostalpinen Charakter zu einem A u s t r o b e t i k u m zusammengefasst werden, das einem P e n n i n o b e t i k u m in der Nevadadecke und einem I Ixe r ob e t i k u m in der nördlichen Randzone
gegenüberstünde. Die Malagadecke zeigt bereits marokkanen Charakter, das Betiberikum iberiden. Die Axe des ganzen b e tischen Systems liegt in der Nevadazone, auf
deren beiden Seiten die grössten Faciesgrenzen liegen. Nordwärts dieser nevadinen Axe
dehnt sich europäisches, südwärts derselben
marokkanisch-afrikanisches Land.
Damit ist der betische Bau auf eine einfachste Formel gebracht.
Diese einfache Formel ermöglicht uns aber nun auch noch einen
vertiefter en Vergleich mit dem alpinen Orogen Mitteleuropas.

IV® Vergleich des betischen Baues mit
Alpen und Apennin.
Der Vergleich mit den Alpen fällt auch heute, nach
den grossartigen Einzelstudien von FALLOT und BLUMENTHAL und
nach weit vertiefter er Analyse des Gebirges durchaus analog aus
wie in meiner ersten Synthese. Die drei grossen Abteilungen der
alpinen Faciesräume, die wir aus den Alpen kennen, lassen sich
auch in der betischen Cordillere, heute mehr als je, mit grösster
Leichtigkeit feststellen: Ein nördliches S c h e l f g e b i e t,
verbunden dem europäischen Vorlandsockel,
eine zentrale Geosynklinale mit weitgehender
Metarmorphose des Mesozoikums, und eine südliche im Laufe der Zeit immer unruhiger werdende zweite Schelfzone, verbunden mit afrikanischen Vorposten. Die helvetische Zone der
Alpen findet ihr Gegenstück in den betiberischen Randketten, das Ultrahelvetikum entspricht der Zone von
Antequera. Die nevadine Einheit ist das getreue,
wenn in seiner Bedeutung auch stark reduzierte Abbild des alpinen
P e n n i n i k u m s, und die südlich daran anschliessenden, heute
auf dieselbe überschobenen Decken von Granada, Murcia und M a l a g a entsprechen weitgehend dem a u s t r i d en
System der Alpen. Deren primäre stratigraphische Einheit geht
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klar hervor aus den facielleH Uebergängen, die sich vom Perm und
der Trias über Jura und Kreide bis in den Flysch abzeichnen, es
sei nur erinnert an die Zusammenhänge zwischen externem und
internem Subbetikum und die weitgehende Anlehnung dieses letzteren an die Espunazone. Dass aber diese im Süden der penninisehen Hauptgeosynklinale beheimateten andalusischen Elemente
mit ihrem zum grössten Teil prachtvoll ostalpinen Faciescharakter
durchwegs in drei tektonische Sondereinheiten zerfallen, erinnert
auch in tektonischer Hinsicht auf frappanteste Weise an die Alpen.
Granada-, Murcia- und Malagadecken sind heute
ohne weiteres mit den unter-, mittel- und oberosta 1 p i n en E i n h e i t en der Alpen zu vergleichen. Und es grenzt
an ein wahres Wunder, wenn wir in der tiefsten Abteilung der
spanischen Austriden in den grauen Phylliten der Alpujarriden die
im Unterostalpinen so weit verbreitete Casannaschiefer-Facies wieder finden, in der mittleren ostalpinen Decke Andalusiens aber die
auch in den mittelostalpinen Decken der Alpen so verbreiteten
alten Marmore vom Tonaletypus ihre grösste Bedeutung erlangen
sehen. Selbstverständlich sind Unterschiede, z. T. weitgehender Art
vorhanden und fehlen in Spanien vor allem typische Aequivalente
der machtvollen oberostalpinen Kalkalpendecken, aber im Grossen
folgt auch hier, wieder wie in den Alpen, nach einer bedeutenden
und im Laufe der Entwicklung immer unruhiger werdenden und
mannigfach differenzierten Schelfzone gegen Süden, d. h. gegen das
dinarische Land hin, eine ausgeprägte Hochschwelle am Rande des
eigentlichen Zwischengebirges zwischen Alpiden und Dinariden.
In den Alpen zeigt sich eine lückenhaftere Sedimentation vielfach im Raume der oberostalpinen Deckencarapace — es sei vor
allem an die Verhältnisse in Kärnten, aber auch etwa an die Krabachjochdecke am Arlberg erinnert —; in Andalusien aber kennen
wir dieselbe Erscheinung vom Nordrand der Decke von Malaga. Und
wenn von da gegen Süden in der Muldenzone von Gibraltar ein
neuer Teiltrog im Rücken der Malagaeinheit sich einstellt, so finden wir in den Alpen abermals dieselbe Erscheinung in der Zone
des Drauzuges, den ich schon vor Jahren auch vom tektonischen
Standpunkte aus mit der Mulde von Gibraltar verglichen habe. Ich
zögere somit heute nicht, die drei Einheiten von Granada, Murcia
und Malaga direkt als Aequivalente der unter-, mittel- und oberostalpinen Decken der Alpen zu betrachten, mit dem einzigen Unterschied, dass hier im mediterranen Westen der oberostalpine
Vorschub der Malagazone viel weiter zurückgeblieben ist als in
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den Alpen, und dass die Sedimentfolge der Malaga-Einheit um
vieles ärmlicher ist als die der Tiroliden.
Noch grösser würde die Uebereinstimmung zwischen betischen
Ketten und Alpen, wenn wir uns im rätischen Gebirgsabschnitt die
neueren Auffassungen RICHTER'S über die Einordnung der kalkalpinen Einheiten in den Deckenbau Bündens als sicher zutreffend.
zu eigen machen könnten. RICHTER nimmt bekanntlich heute, da
ihm bisher nie widersprochen worden ist, als feststehend an, dass
die tieferen Einheiten der Kalkalpen, Allgäu- und Lechtaldecke,
mit den mittelostalpinen Elementen Südbündens, d. h. der OrtlerAeladecke, durch das Mittel der Mittagspitzenmulde des Rätikons
zusammenhangen, und dass des ferneren auch die Inntaldecke von
der Basis der Silvretta stamme und nichts anderes sei als die nördliche Fortsetzung der Umbraildecke der Unterengadiner Dolomiten.
Die Silvrettamasse würde auf solche Art als eine deutliche alte
Schwelle mit lückenhafterer Sedimentation die alte unruhige
Schelfzone der Kalkalpeneinheiten als höhere Decke überfahren
haben, und die Hauptmasse der Ostalpinen Triasareale käme auf
solche Art primär nördlich vor diese Hochschwelle zu liegen. In
durchaus analoger Art, wie wir im südlichen Spanien die Räume
der ostalpinen Trias nördlich der Malagaschwelle vorgelagert und
später von derselben überschoben sehen.
So bestechend aber, gerade von Spanien aus, diese Gegenüberstellung auch wirken mag — das Zutreffen dieser Zusammenhänge
wäre ein weiteres tektonisches Wunder — so wenig wahrscheinlich ist die wirkliche Existenz der RICHTER'schen Kombinationen.
Mag man unter Umständen zwischen Montafun und Prättigau vom
tektonischen Standpunkt aus auch noch versucht sein, die RICHTERsche Lösung des kalkalpinen Problems als die richtige zu betrachten
—allerdings nicht in dem Sinne, dass damit die Elemente der Campodecke mit Ortler und Aela in die oberostalpine Decke gestellt werden müssten, sondern dass eben umgekehrt Allgäu- und Lechtaldecke als mittelostalpine Stirnelemente unter der Silvrettafront emportauchen würden — so verbietet anderseits die Verteilung der Facies in der ostalpinen Trias der Alpen diese RICHTER'schen Zusammenlegungen vollständig. Es sei dabei nur an die willkürliche Zerreissung des ladinischen Schelfes erinnert, der auf solche Weise
auf die widernatürlichste Art, wie das von RICHTER sonst so bekämpfte Wellblech, ausgesehen hätte, während er sich gerade bei
der Auffassung der schweizerischen Geologen zu einem sehr harmonischen und denkbar einfachen Bilde fügt. Einzig für die Allgäu-
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decke scheint heute die Möglichkeit zu bestehen, dem Mittelostalpin
Südbündens angegliedert zu werden, als dessen nördliches Uebergangsgebiet gegen den Berninaraum; sonst aber müssen die RicuTF ischen Darlegungen zu einer neuen Synthese des alpinen
Deckenbaues — ich werde nächstens einmal darauf zurückkommen — als stratigraphisch schlecht begründet zurückgewiesen
werden.
Es bleibt auf solche Weise bei den eingangs erwähnten und
betonten Unterschieden zwischen Alpen und bet i s c h en Ketten, und der oberostalpine Raum erscheint auf
solche Weise gegenüber seiner alpinen Entwicklung im mediterranen Westen stark verkümmert. Das Gebiet der ostalpinen Trias
ist hier eben, genau wie der penninische Raum, um vieles schmäler
als in der alten mitteleuropäischen Bucht im Meridian Italiens,
und das südlich daran anschliessende Hochgebiet, das in den Alpen
nur in der oberostalpinen Carapace und auch da nur relativ schwach
angedeutet ist, beginnt im mediterranen Westen schon am Südrand
der «mittelostalpinen> Zone, sodass die ganze «oberostalpine> Einheit von Malaga bereits dem hochgeschalteten Zwischengebirgsstreif en angehört. Möglich, dass diese Höherschaltung des Zwischengebirgsrandes aber ihrerseits mit der grösseren Enge des
penninischen Geosynklinalraumes zusammenhängt.
So stellen sich heute neue und gewaltige Probleme der vergleichenden Regionalgeologie, die zu lösen abermals in erster Linie
alpine Geologen berufen sind.
Weitere Bestätigung unserer bisherigen Vergleiche bringt nun
aber schon heute die Verfolgung der westmediterranen Strukturelemente von der betischen Cordillere gegen Süden, über das R i f
bis an den Rand des A t 1 a s s y s t e m s, und der weitere Vergleich
dieser südlicheren Einheiten des mediterranen Gesamtraumes mit
den inneren Zonen des alpinen Orogens im Apennin.
Der sichere Ausgangspunkt für diesen Vergleich mit
dem Apennin ist die Einheit von Malaga. Dieselbe entstammt
dem Nordrand des algero-betischen Zwischenmassivs, d. h. der westlichen Fortsetzung oder einem westlichen Aequivalent der tyrrhenischen Masse. Am Innenrand dieses Blockes folgen im Apennin
die Italiden Umbriens, der Basilicata und Palermos, im spanischmarokkanischen Querschnitt das R i f. Dasselbe ist im Norden wie
die inneren Italiden deutlich dem Zwischengebirge verbunden,
gegen Süden aber, wie die Italiden des Apennins, aufgelöst in
lokale Teildecken mit Rückfa]tungstendenzen gegen das afrika-

Jahrg. 79. RUDOLF STAUR. Deckenbau Südspaniens i. d. Betischen Cordilleren. 327

nische Rückland. An der Innenfront der kalabrischen Italiden
schaltet eine deutlich geosynklinale Einheit, sogar mit Radiolariten
und Ophiolithen sich ein, die Zone von Sangineto; an der Innenfront des Rif erscheint in gleicher Position, als Rest eines bedeutenden Troges, die «série schisteuse noire». Diese alte Sedimentwanne teilt sich nach den Untersuchungen von BLUMENTHAL und
GLANGEAUD ostwärts auf in den «sillon sud-tellien» und den «sillon
nord-tellien», geschieden durch die Geantiklinalzone GuelayaChéliff. Im Apennin schaltet sich in durchaus analoger Art die
Hochzone der Abruzzen zwischen die Furche von Sangineto und
die Molise- oder die adriatide Geosynklinale ein und erscheint wie
im Süden des «sillon sud-tellien» der afrikanische Schelf des
eigentlichen Atlassystems. Es erscheinen auf solche Art Abruzzen
und Molisezone den nördlichsten Elementen des Atlas, d. h. der
Grenzregion zwischen Rif-Tell und Atlas homolog.
Auf solche Weise fügt sich der ganze spanisch-marokkanische Querschnitt des mediterranen Orogens heute in ganz ausgezeichneter Art dem alpinen Zentralsektor des Mittelmeeres ein, seine Gesamtgliederung ist bis in
Einzelheiten dieselbe . Einzig für die liguride Geosynklinale des Apennins fehlt bis heute ein westmediterranes Aequivalent; es sei denn, man nehme die Fuge zwischen Murcia- und
Malagadecke, längs der die Serpentine und Peridodite der Serrania
de Ronda intrudierten, oder die Wanne der Mulde von Gibraltar
als das westliche Aequivalent der liguriden Schwächezone.
Damit ergibt sich nun eine überraschend einheitliche gesamtgeologische Gliederung des westmediterranen Raumes.

V. Die Grossgliederung der orogenen Zone
im westmediterranen Raum.
Da entwickelt sich immer mehr das folgende einfache Bild.
Grosse und seit dem herzynischen Geschehen bis heute verfolgbare
Einheiten ziehen von den Alpen und von weiter her schon aus
dem Innern der mediterranen Zone dem Ozean zu. Südlich des
europäischen Schelf abf alles, der im Raume Spaniens
in ähnlicher Weise wie in Alpen und Jura in verschiedene eigene
Sondertröge gegliedert erscheint, den pyrenäischen im Norden,
den keltiberischen im Süden, zieht über tausende von Kilometern
die penninische Geosyklinale durch. Von den Kar-
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pathen bis nach Andalusien hinüber. Seine maximale Entwicklung
erreicht dieser penninische Grossraum in den Schweizeralpen, von
da verliert er sowohl gegen Osten wie gegen Westen immer mehr
an Bedeutung, Tiefe und Breite. So nähert sich im spanischen Querschnitt der südliche Schelfrand der penninischen Geosynklinale
um vieles mehr dem europäischen Kontinentalabfall als im Querschnitt der Alpen und machen sich austride Anklänge in der oberen
Kreide bis ins Citrabetikum spürbar. Südlich an die penninische
Schwächezone reiht überall der austride Bezirk sich an,
im Osten unvermittelt einsetzend mit der mächtigen Geantiklinalzone des nord-grisoniden Raumes, im Westen in unruhigem Schelfgebiet langsam ansteigend gegen den Nordrand der tyrrhenischbetischen Masse. Dieser Schelf der Einheiten von Granada und
Murcia ist das Aequivalent des unter- und mittelostalpinen Schelfbezirkes der Alpen. An dessen Südrand setzt ein weitläufiger Z w i s c h e n g e b i r g s b l o c k ein, von der pannonischen Senke mit
gewaltigen Unterdrückungen durchziehend über die tyrrhenische
Masse bis zum malagensisch-rifanen Block. Diese Zwischengebirgszone grenzt nicht als einheitliche Barre in durchziehendem Walle
die penninisch-grisoniden Gebiete gegen die südlicheren Elemente
der orogenen Zone im Rif und den Italiden ab, sondern ist in mächtige Linsen aufgelöst, die wie langgestreckte gewaltige Inseln oder
untermeerische Plateaus den sie umschlingenden geosynklinalen
Tiefen entragen. Im mediterranen Westen sind diese Zwischengebirgskerne mehr oder weniger einheitlich, gegen den alpinen Zentralsektor hingegen scheint sich diese zentrale Zone aufzuspalten
durch das Einreissen der l i g u r i d en Geosynklinale im Kern
des tyrrhenischen Gesamtblockes, eines Elementes, das im Westen
sicher nur spurenhaft angedeutet sein kanH. Gegen Süden erscheint
dann die ganze zentrale Zwischengebirgszone, von der Adria bis
zum Aussenrand des Rif, vom afrikanischen Kontinentalblock getrennt durch eine ostwärts stets weiter sich vertiefende Furchenzone, die adriatide Geosynklinale, in der abermals gewisse Hochzonen erkennbar sind, von den venezianischen Alpen
über die Abruzzen bis über Oran und Melilla hinaus. Um die
seitlichen Enden der grossen Zwischengebirgsblöcke kommunizierten diese südlichen Randfurchen des mediterranen Raumes mit
den nördlichen Geosynklinalrinnen, oder näherten sich denselben
doch stark. Auf solche Weise ist zu verstehen das Nordwärtsrücken
der Tellfurche im Raume gegen Tanger, im Osten die nahe facielle
und faunistische Verwandtschaft Siziliens, der Balearen und der
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betischen Kalkketten. Sizilianische Faunen vermochten
zwischen den Blöcken des tyrrhenischen und des algerobetischen
Zwischenmassivs jederzeit die längs des ostwärts immer mehr zurückweichenden algerobetischen Nordrandes nach Südosten zurückziehende subbetische Schelfzone zu erreichen, genau wie sie
längs dem Ostrand des tyrrhenischen Blockes durch den italiden
Raum gegen die Südalpen freie Bahn fanden. So erklärt sich viel
von dem seit alter Zeit so auffälligen sizilianisch - s ü d alpinen Charakter der betischen Sedimentfolge.

Auf solche Weise erkennen wir heute immer mehr über den
ganzen mediterranen Raum Zusammenhänge weit gewaltigerer Art
als bloss Aequivalenzeii einzelner Gebirgszonen zwischen Andalusien und Alpen. Der Querschnitt Andalusiens und
Marokkos zeigt heute sämtliche grossen faciellen und tektonischen Zonen des zentralmediterranen Orogens der Alpen und des Apennins,
nicht mehr bloss einzelne fast zufällige Analogien. Die b e t i sehe Cordillere ist ein getreues Abbild der
Alpen, das Rif ist das Ebenbild des Apennins.
Und wenn alle grossen stratigraphischen Einheiten des alpinen
Raumes Italiens und der Alpen beidseits der Strasse von Gibraltar
sich einstellen, von der helvetischen über die penninische und austride bis hinab zur italiden, abruzziden und adriatiden, dann müssen wir uns nicht mehr wundern über die Uebereinstimmung zwischen Cordilleren und Alpen auch im einzelnen. Dann braucht
man nicht mehr zu zweifeln am ostalpinen, rein austriden Charakter der murcianen und granadinen Trias, dann braucht man nicht
mehr zu denken an eine subautochthone Stellung des Subbetikums
und ist nicht mehr skeptisch eingestellt gegenüber den Schistes
lustrés der Sierra Nevada, die im grossen Gesamtplan der westmediterranen Ketten eben gerade dort erscheinen, wo sie dies als
penninische Schistes lustrés tun müssen, an der Basis der austriden
Decken. Angesichts solcher Uebereinstimmungen kann ein Zweifel
an ganz direkten Zusammenhängen mit den alpinen Gebirgen im
Meridian Italiens gar nicht mehr aufkommen, und es kann sich nur
um Details in den Abweichungen handeln.
*
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So erscheint uns heute die betische Cordillere als ein grossartiges Ebenbild der Alpen und leuchtet die Sierra Nevada als ein
lebendiges Wahrzeichen machtvollen alpinen Deckenbaues über
das blaue Meer bis zu den Felsen von Gibraltar und hinüber auf
afrikanische Erde.
Abgeschlossen am 24. Juni 1934.
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