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Zusammenfas.'iung

Im nördlichen Teil des Maiella-Massivs in Mittelitalien ist der Rand einer jurassischen bis mlOzanen
Karbonatplattform aufgeschlossen. Diese Plattform wird als Teil der isolierten Adriatischen Karbonatplattform
angesehen, das ihr vorgelagerte Becken als Teil des Umbrien-Marken-Beckens. Die Sedimente der Maiella
Plattform werden in sieben Supersequenzen unterteilt. die durch regionale, während bedeutender
Meeresspiegeltiefstände erodierte Trunkationsflächen voneinander getrennt werden: über diesen Flächen
wurden in der Regel mächtige Breccien mit Plattformka1kklasten abgelagert. Entlang der meisten
Supersequenzgrenzen sind IIiaten biostratigraphisch nachweisbar. Die Supersequenzen dokumentieren Phasen
unterschiedlicher Plattformentwicklung: Die Supersequenzen 0 Güngerer Jura bis mittleres Albian p.p.) und I
(Cenomanian bis jüngeres Campanian) fassen Abschnitte starker Aggradation der Plattform mit reichhaltiger
Rudistenfauna in tropischen Breiten, sowie Iitho- und bioklastische Schüttungen und pelagische Kalke im
Becken zusammen. Während der Bildung der Supersequenz 2 Güngeres Carnpanian bis jüngeres
Maastrichtian) war das der Plattform im Norden vorgelagerte Becken soweit aufgefüllt. dass sich die
Sedimentation unmittelbar vor der Plattform auf einem Abhang vor allem durch progradierende Schüttungen
mit Rudistenfragmenten fortsetzte. Die Supcrsequenz 3 Güngeres Maastrichtian bis "mittleres" Ypresian) ist
durch die langanbaltende Emersion und bedeutende Erosion der Plattform gekennzeichnet; währenddessen
wurden auf dem Abhang relativ geringmächtige Sedimente abgelagert, in denen lithoklastische Breccien
vorwiegen. In der Supersequenz 4 ("mittleres" Ypresian bis Bartonian) bleiben die Plattformsedimente
geringmächtig, die Abhangsedimente dieses Abschnitts sind vorwiegend pelagische Kalke sowie, mangels
grösserer Sedimentzufuhr von der Plattform, nur untergeordnet litho- und bioklastische Turbidite. Die
Supersequenz 5 (Bartonian bis jüngeres Rupelianlälteres Chattian) enthält erneut mächtigere, durch Korallen
Algen-Riffe gekennzeichnete Sedimente einer progradierenden Plattform. Die Abhangsedimente der
Supcrsequenz 5 sind durch mächtige bioklastische Schüttungen von der Plattform gekennzeichnet. die
gegenüber Breccien mit Plattformkalkklasten und pelagischen Kalken überwiegen. In der Supersequenz 6
Güngeres ChattianlAquitanian bis 1Tortonian) bildete sich im gesamten Untersuchungsgebiet ein Flachschelf
aus, dessen Sedimente mit Grossforaminiferen, Bryozoen und Algen auf ein gemässigtes Klima hinweisen.
Diese relativ flachmarine Sedimentation wurde dreimal durch die Ablagerung mergeliger Kalke mit
planktischen Formniniferen untcrbrochen.

Die Supcrscquenzcn könncn grossteils weitcr in Ablagerungsscquenzen untcrteilt werden, die in den
einzelnen Supersequenzen jeweils ähnliche Eigenschaften aufweisen. Die Ablagerungssequenzen stcllen
Abschnitte gleichartiger Plattformentwicklung zwischen relativen Meeresspiegeltiefständen geringerer
Bedeutung dar: Ihre Grenzen werden an weniger bedeutende Trunkationsflächen gelegt. über denen zumeist
geringermächtige Breccien mit Plattformkalklasten abgelagert wurden. Teilweise liegen jedoch nur fazieUe
Argumente für die Festlegung der Sequenzgrenzen vor.

In den meisten Ablagerungssequenzen können die Tiefstand-Systemtrakte abgetrennt werden: Für diese sind
die grossteils auf das Becken bzw. auf den unteren Teil des Abhangs beschränkten Breccien mit
Plattformkalkklasten an der Basis der Sequenzen kennzeichnend. Die transgressive Fläche ist in einigen
Sequenzen durch einen Onlap sowie in einer Sequenz durch einen lIartgrund festlegbar, sie wird sonst an die
Oberlläche der Breccien mit Plattformkalkklasten gelegt. Die Wechselfolgen pelagischer Kalke und
bioklastischer Schüttungen im oberen Teil der Sequenzen werden als voneinander nicht trennbare transgressive
und IIochstand-Systemtrakte interpretiert. In Sequenzen der Supersequenzen 2 und 6 werden progradierende
Bankfolgen durch Transgressionsflächen voneinander getrennt; diese Bankfolgen werden als Parasequenzen
interpretiert.

Die Aggradationsraten der Plattform zeigen, dass die Subsidenz der Plattform zwischen dem jüngeren Jura und
dem Eozän annähernd exponentiell abnahm. Diese Entwicklung der Subsidenzrate kontrollierte das
langfristige Aggradationspotential der Plattform. Die Sedimentationsraten übertrafen im Laufe der
Plattfornlentwicklung auch im Becken die Subsidenzraten, so dass das Becken in seinem der Plattform
unmittelbar vorgelagerten Bereich aufgefüllt wurde sowie die Plattform zur Progradation überging.

Relative Meersspiegelschwankungen waren für die Ausbildung der Supersequenzen, der
Ablagerungssequenzen und ihrer Systemtrakte entscheidend und kontrollierten die Sedimentation auf der
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Plattform: Während langfristiger relativer Meeresspiegelhochstände wurde"die Plattform überflutet und konnte
aggradieren, wogegen sie während langfristiger Meeresspiegeltiefstände emergierte und vorwiegend erodiert
wurde. .

Der Vergleich der Alter der in der Maiella erkannten Supersequenzen und Sequenzen mit der von lIaqet a1.
(1988) als eustatisch vorgeschlagenen Meeresspiegelkurve zeigt, dass das Alter der Superseque07:grenzen
näherungsweise mit dem Alter besonders tiefer, als eustatisch vorgeschlagener Meeresspiegelstände
übereinstimmt; die Bildung der Supersequenzgrenzen scheint dal1er eustatisch beeinflusst worden zu sein. Ein
aussagekräftiger Vergleich der Alter der Grenzender Ablagerungssequenzen ist nur teilweise möglich und
zeigt deutliche Abweichungen von den Zyklen der Meeresspiegelkurve von Haq et a1. (1988); ein eustatischer
Einfluss auf die Meeresspiegelschwankungen, die die Bildung dieser Sequenzen höherer Ordnung
beeinflussten, ist daher nicht sicher nachweisbar.
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Abstract

In the northem part of Maiella massiv in central ltaly a Jurassic to Miocene carbonate platform is exposed.
This platfonn is thought to be part of the Adriatic Platform, whereas the adjacent basin is part of the Umbria
Marche Dasin. Tbe sediments of Maiella platform are divided into seven supcrsequences separated by regional
truncation surfaces whicb formed during important sea level lowstands: in most cases thick breccias with
shallow water limestone elasts were deposited above these truncation surfaces. lIiati can be documented
biostratigraphicaIly along most supersequence boundaries. The supersequences document phases of different
platform evolution: Supersequences 0 (Iate Jurassie to middle Albian) and 1 (Cenomanian to younger
Campanian) reflect strong platform aggradation in the tropical zone with rieb rudist faunas, as weil as litho
and bioclastie resediments and pelagic limestones in the basin. During formation of supcrsequence 2 (younger
Campanian to younger Maastriehtian) the part of the basin adjaeent to the platfonn was filled up and
sedimentation in front of the platform continued by the progradation of resediments with rudist debris onto the
slope. Supersequenee 3 (younger Maastriehtian to "middle" Ypresian) is characterized by long emersion and
important erosion of the platform; the thickness of cocval slope sediments. mostly lithoclastic breecias, is
relatively thin. In supersequence 4 ("middle" Ypresian to Dartonian) platfonn sediments remain .thin. Siope
sediments of this age interval are mainly pelagic limestones, litho- and bioclastic turbidites are scaree owing to
deereased shedding from the platfonn. Supersequence 5 (Bartonian to younger Rupelianlolder Chattian) again
contains thick sediments of a prograding platform with coral-algal reefs. Slope deposits of supersequenee 5 are
eharacterized by thick bioclastic turbidites shed from the platform; they prevail over breccias with platfonn
limestone elasts and pelagic limestones. During supersequence 6 (younger ChattianlAquitanian to rfortonian)
a shelf formed. Sediments deposited on this shelf contain larger foraminifera. bryozoans and aIgae, indicating
a moderate e1imate at this time. Tbis relatively shallow marine sedimentation was interrupted three limes by
the deposition of marly limestones with planktic foraminifera.

Most supersequences can be further subdivided into depositional sequences. lbese depositional sequences
show common properties in eaeh supersequenee. Tbe depositional sequenees correspond to shorter intervals of
platfonn evolution interrupted by relative sea levellowstands of lesser importance: Their boundaries are put at
truncation surfaces of lesser importance above whicb thinner breecias with elasts eroded from the platfonn are
found. In pIaces, however, only fades interpretation pennits to selecl the sequence boundaries.

Lowstand systems tracts are recognized in most depositional sequences: they are usually represented by the
breccias with platfonn limestone elasts in the lower parts of the sequences. Transgressive surfaces are placed
at onlap surfaces, and in one sequence at a bardground; in other sequences the surfaces of breccias with
platform limestone elasts are chosen as transgressive surfaces. Tbe successions of pclagic limestones and
bioclastic resediments in the upper part of the sequences are interpreted as transgressive and bighstand systems
tracts that cannot be distinguished from each other. In the supersequences 2 and 6, prograding hedsets are
separated by transgression surfaces; these bedsets are interpreted as parasequences.

Platform aggradation shows that platform subsidence between the late Jurassic and the Eocene decreased about
exponentially. This subsidence rate controlled the long-term aggradation potential of the platfonn.
Sedimentation rates in the basin exceeded subsidence rates when the part of the basin in front of the platfonn
was filled. At this stage the platform prograded over the slope.

Relative sea level f1uctuations controlled the formation of supersequences, depositional sequences and their
systems tracts, as weil as deposition on the platform: The platfonn was f100ded and aggraded during long-tenn
sea level bighstands, wbereas it emerged and was in the fIrst place eroded during long-tenn sea level
lowstands.

A comparison with the global onlap curve and the eustatic sea-Ievel curve of llaq et al. (1988) shows
rclatively good agreement of supersequence boundary ages with particularly low, 2nd order sea level stands on
the curve of eustalic sca level f1ucluations proposcd by IIaq el al. (1988); therefore the fonnation of
supcrsequence boundaries sccms to have heen eustatically influenced. On Ule oUler hand, the comparison of
sequence boundary ages only partly yields significant results; even in these cases difference to the sea level
cycles on Ule llaq et al. curve do not permit to e1early show eustatic influence.


