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Ueber die kohlereichen gebänderten Sommablöoke.

Von W. Deecke.

Wenn man die tiefen Erosionsfurchen auf der Nordseite des

Monte Somrna durchwandert, fallen unter der grossen Zahl der Kalk-

auswürflinge solche auf, die eine deutliche Schichtung durch den

Wechsel weisser krystalliner Lagen mit dunkelgrauen bis schwarzen

besitzen. Die gebänderten Blöcke sind in manchen Thälern 2. B.

Val Pollena gar nicht so selten, und Johnston-Layis beschrieb sie

in einer speciellen Arbeit »The ejected Blocks of Monte Somma«.,

I. Stratified Limestones, Transact. Edinb. Geol. Soc. VI, 1893, 314

bis 351, sehr eingehend. Die Dicke der Lagen wechselt natürlich

mit den Stücken; solche die mir vorliegen messen 3—4 cm bis

hinab zu 2—4 mm, wobei bald die helleren, bald die dunkleren

Streifen feiner struirt sind. Unter den Mineralien erweisen sich die

meisten als ein normales Kalkspathaggregat mit Neubildungen von

kleinen, scharf begrenzten Spinellen, mit Tafeln und Nadeln von

Wollastonit und hellen Pyroxenkörnern. Die dunklen Schichten

enthalten ausserdem eine Menge von kohliger Substanz, welche bei

meinen Präparaten in kleinen Häufchen um die Calcitkörnchen herum-

liegt und die Lücken zwischen ihnen erfüllt. Hie und da treten

einschlussartig kleine Brocken der dunklen Lagen in den helleren

auf. Löst man Stücke dieser dunklen Partien in verdünnter Salz-

säure, so bleibt abgesehen von den Spinellen und Silikatkörnern

ein leichtes, sehr feines schwarzes Pulver übrig, das auf dem Platin-

blech ohne Schwierigkeit verbrennt und daher wohl amorphe Kohle,

kein Schungit oder Graphit ist. Johnston-Lavis, auf dessen Be-

schreibung und Tafeln ich im Uebrigen verweise, bildet diese Bänder-

kalke ab, spricht aber wiederholt von graphitischen Substanzen, die

ich nirgends constatiren konnte.

Wenn ich diese Bänderkalke hier bespreche, so geschieht dies

aus folgendem Grunde. Man führt seit langer Zeit und zwar mit

vollkommenem Rechte diese verschiedenen sedimentären Auswürf-

linge auf die versunkenen Fortsetzungen der Sorrentiner Kette unter

dem Vulkane zurück. Im Allgemeinen gelang es mit Ausnahme
der pleistocänen, marine Fossilien enthaltenden Thonknollen und
vereinzelten eocänen Sandsteinen aber nicht, diese Kalke mit einer

bestimmten Schicht zu identificiren. Bei meinen Ausflügen im
benachbarten Gebirge lernte ich auch die jetzt als Einlagerungen

im Hauptdolomit aufgefassten Linsen von Asphaltkalk kennen und
fand eine grosse Aehnlichkeit zwischen den feineren kohlereichen

Bänderkalken des Monte Somma und diesen bei Giffoni und La
Cava anstehenden Gesteinen.

Am Monte Pettine bei Giffoni sammelte ich in der Nähe der

alten Stollen Stücke von typischem Bänderkalk, der aus 2—4 mm
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dicken Lagen von asphaltreichem Kalkmergel mit wechsellagernden,

meistens dicht und splittrig erscheinenden Streifen besteht. Diese

Kalkschiefer waren bisweilen gefaltet und gestaucht, wie man es

in Glimmerschiefern beobachtet, ganz ebenso wie es Johnston-Lavis

p. 328 von Auswürflingen beschreibt. Denkt man sich diese Bänke
metamorphosirt, so werden sich die bitumenfreien zu den weissen Kalk-

spathlagen umwandeln, die dunklen etwas thonigen, asphaltführenden

zu den dichteren dunkleren Streifen unter Ausscheidung von kohliger

Substanz, da in der Tiefe der Sauerstoff zur vollständigen Oxydation

fehlen wird. Auch kommen in den hellen Bändern einschlussartige

kleine Asphaltkörner vor, deren Auftreten vollständig mit den oben
erwähnten, ebenso erscheinenden dunklen Brocken übereinstimmt.

Die Untersuchungen von Bassani und de Lorenzo wiesen diese As-

phaltlagen auch bei La Cava auf den Höhen gegen das Tromonti-

Thal nach, und ich selber constatirte auf dem Passe zwischen

Monte Pertuso und Monte del Demanio oberhalb Gorpo di Cava

bitumenreiche Breccien und Kalkschiefer, ferner zwischen Montoro
und Solofra im Picentinischen Gebirge asphaltführende Breccien im
Hauptdolomit. Feine, stark krystalline Kalkschiefer stehen sowohl

bei La Cava als auch bei Vietri-Minori an und zeigen einen scharfen

Wechsel bituminöser dünner Lagen mit hellen späthigen, dolo-

mitischen. So macht ein Auftreten dieses Schichtencomplexes unter

dem Vesuv gar keine Schwierigkeit mehr, und es scheint mir durch

diese kohlereichen Bänderkalke das Vorkommen von oberer Trias

unter dem Vulkan direkt bewiesen zu werden. Auch für die gröbep

geschichteten, schwächer bituminösen Sommablöcke findet sich in

den anstehenden wenig dolomitischen, aber immerhin deutlich orga-

nische Substanz führenden Kalken von Montoro ein Analagon.

Dieselben bestehen aus welligen, etwas verschieden gefärbten La-

mellen, welche, wie der Schliff zeigt, dickere sogar scheinbar ein-

heitliche Bänke aufbauen, und zwischen die dichteren schieben sich

linsenförmig körnige Kalkspathlagen ein. Schon im unveränderten

Gestein erinnert die Struktur im Habitus an die wellige Streifung

der Ophicalcite, und denkt man sich nun diese Lagen wegen ihres

verschiedenen Thon-, Eisen- und Magnesiagehaltes verschieden um-
gewandelt, so muss natürlich eine eozoonartige Struktur resultiren.

Letztere ist am Monte Somma in den Kalkblöcken sehr häufig ge-

funden. Wahrscheinlich gehört auch ein grosser Theil der um-
gewandelten Kalkbreccien ursprünglich zum Hauptdolomit

;
doch

reicht mein Material zu einem sicheren Vergleiche nicht aus. Aber
bei Montoro an der Strasse nach Solofra sind Breccien zu sehen,

die aus eckigen Fragmenten kryptokrystalliner dolomitischer Kalke

mit einer gefleckten thonigen Grundmasse bestehen und auffallend

an manche polygene Sommablöcke erinnern. Gerade die andere

Zusammensetzung des Gementes kann die in solchen Auswürflingen

häufigen Biotite, Anorthite und sonstigen Silikate veranlasst haben,

wobei die grösseren Kalkbrocken abgesehen von Umkrystallisation
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ziemlich unverändert blieben. Hervorzuheben ist schliesslich, dass

unter den Dolomiten der Picentinischen Berge viele Bänke mit stärker

krystalliner Struktur vorhanden sind, als sie in manchen Somma-
kalken vorkommt. Es bedurfte bei solchen Sedimenten eigentlich

kaum einer tiefgreifenden Metamorphose, um marmorartige Bruch-

stücke zu erzeugen.

Ein genauer durchgeführter Vergleich der Sommablöcke mit

den Gesteinen im Gebiete von La Cava und Montoro ergibt viel-

leicht noch mehr Uebereinstimmung. Typische Kreidekalke habe ich

unter Kalkauswürflingen bisher nicht gefunden, aber die Foramini-

feren führenden, von Johnston-Lavis p. 325 beschriebenen und

unter No. 205 abgebildeten Kalkstücke könnten sehr wohl dazu ge-

hören. Setzt sich übrigens mit annähernd ähnlichem Bau und

gleicher Vertheilung der Sedimente die Senke des Thaies von La
Cava unter den Vesuv fort, so wäre nach dem oberflächlich sicht-

baren Bau von vornherein eine grössere Zahl von triadischen, als

von kretacischen Auswürflingen zu erwarten.

Ueberschiebung im Iseogebiet.

Von A. Baltzer.

Bern, 27. April 1901.

Nachdem ich früher in diesem Jahrbuch über das typische

interglaciale Profil von Pianico und den damals neuen Fundpunkt
interglacialer Pflanzen von Sellere berichtete, habe ich den lseo-

see in Oberitalien noch mehrfach besucht und meine Studien auf

sämmtliche Formationen ausgedehnt.

Ausser der relativen Vollständigkeit der Sedimentserie, die

Vertreter fast aller Systeme aufweist, zog mich an die Tektonik

einerseits und andererseits das Problem der Entstehung der ober-

italienischen Seen.

Ich habe in der Gegend des Iseosees, 10 km weit, eine nach
Süd übergelegte flexurartige

,
randliche Zone verfolgt, welche ein

Aequivalent der Ueberschiebungszone zu sein scheint, die uns
Gümbel, Benecke, Philippi, Schmidt und Becker auf der Linie

Alta Brianza, Grigna bis zum Resegone geschildert haben. Jene
Flexur habe ich an mehreren Punkten in 1 : 25000 kartirt.

Im Weiteren kam ich schon vor Jahren einer grossartigen

Ueberschiebung auf die Spur, die zwischen dem unteren Gamonica-
thal und dem Idrosee Platz greift und thatsächlich einen Flächen-
raum von mindestens einer schweizerischen Quadratstunde ein-

nimmt. Sericitische Gneisse, denen des Luganer Gebietes zum
Verwechseln ähnlich, nebst Glimmerquarziten und Sericitschiefern
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