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GRUNDZÜGE DES BAUES DER WESTKARPATEN UND DIE 

BEZIEHUNGEN ZU DEN NACHBARSEGMENTEN

Vorgetragen an der Sitzung der Ungarischen Geologischen 
Gesellschaft am 4, XII, 1973 in Budapest

Michal Mahelf

Den Bau der Westkarpaten als eines der Segmente der Alpiden und ihre Stellung 
im alpinen System kann man am leichtesten verstehen, wenn wir zuerst in 
Kürze die Grundmerkmale der Alpiden erwähnen,

I, Als Grundmerkmale der Alpiden betrachten wir:
1, Den Sockel der Alpiden, vor allem durch mächtiges meso-, bio-, kata-, 

teilweise aber auch epimetamorphes Kristallin gebildet. Sein wesentlicher Teil 
ist teilwese vorpaläozoisch, teilweise paläozoisch (hauptsächlich meso- epimeta- 
morphe Komplexe.Die vorherzynischen Faltungen spielten offensichtlich eine 
sehr bedeutende Rolle in der Entwicklung der Präalpiden. Die Herzynische 
Faltung Zeichnet sich durch die Bildung von Falten von grosser Krümmung 

aus, wobei der Strukturplan durch umfangreiche Intrusionen von Granitoiden 
beeinflusst war. Die Granitisierung hatte einen wesentlichen Einfluss auch auf 
die "Reifheit" der Erdrinde und prägte die weitere Entwicklung,

Die vorkarbonisehen Komplexe, überwiegend von diastrophischen 
Charakter, zum Grossteil die Grauwacken mit häufigen magmatischen Gesteinen, 
hauptsächlich basischen, weisen auf eine Unreifheit der Erdrinde-Entwicklung hin. 
Die dickeren Kalkstein-Komplexe in den Rhodopen, im Pelagonischen Massiv, 
in den Dinariden und im Marmaros-Massiv sind gewöhnlich mit dem basischen 
Vulkanismus genetisch verknüpft und stellen vielleicht ozeanische Inselbögen 
inmitten eines Erdrindetypes, welchen wir als eugeosynklinalen zu bezeichnen 
pflegten, vor.
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Im jüngeren Paläozoikum nach einer umfangreichen Granitisierung 
kamen Molasse - Depressionen zum Vorschein, Sie fehlen nur oder sind unter
geordnet entwickelt in Gebieten, wo die Granitisierung keine bedeutende Rolle 
spielte (in den Dinariden), Die Einflüsse der Stabilisierung nach der herzy
nischen Granitisierung können in den nördlichen Gebieten beobachtet werden, 

wo die Trias mehr oder weniger von einem semiplattformnahen Charakter 
ist. Schon im Perm und noch markanter in der Trias kann man einige deutlich •' 
verschiedene paläotektonische Typen der Erdrinde unterscheiden: den eugeosynkli- 
nalen oder quasieugeosynklinalen (dinarider), teilweise südalpinen; den wenig 
stabilen - aristogeosynklinalen (oberostalpiner) und einige semiplattforme Typen 
(karpatischer, balkanischer teilweise auch bukoviner).

Die alpine Geosynklinale ist paläotektonisch am buntesten im Jura ! 

bis Unterkreide, Diese Formationen zeichnen sich durch eine bunte Palette von 
Fazies aus, ihre plötzliche Änderungen in horizontaler und vertikaler Richtung, 
Oftmals begegnen wir in benachbarten

Einheiten, sogar nicht selten auch in derselben tektonischen Einheit paläotektonisch 
entgegengesetzte Fazieskomplexe /"Schwelle-Trog" von verschiedener 
Mächtigkeit und verschiedener Faltbarkeit des Materials,/

Gerade in Bezug auf den paläotektonisehen Charakter des Juras und der 
Unterkreide (bei einigen auch der Oberkreide) können mehrere paläotektonische 
Gruppen ausgegliedert werden: stabile Zonen; Schwellen; gegliederte Geantiklinalen 
mit Blockbau; breite Tröge-bathyale Zonen; schmale, oftmals gegliederte 
Tröge einige ohne basischen Vulkanismus, andere mit einer Ausfüllung, die 
von diesem Vulkanismus deutlich beeinflusst war(pstninischer Typ). Einige 
Einheiten haben einen komplizierten paläotektoni sehen Charakter, hauptsächlich 

jene, welche mit den Tiefenbrüchen genetisch verbunden sind (Mahel’ 1973).
Mit dem Einsetzen der orogenetischen Periode am Anfang der Unterkreide 

' (stellenweise schon im Malm) nehmen die Flyschfazies an Bedeutung 
zu, welche während der vorhergehenden EntwicklungsStadien der Aipiden nur 
als Begleitfazies der tektonisch aktivsten Zonen aufzufinden waren. Die 
Mehrperiodizität der Faltungsprozesse, ihre ungleichmässige Verteilung und
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ungleiche Intensität bedingen die Buntheit der Flyschkomplexe im faziellen und 

geotektonisehen Sinne. Im faziellen Sinne, in Bezug auf die Folgen der 
Strukturen kann man unterscheiden; Flysch s. s, oder feinrhythmischer Flysch, 
Sandstein oefer grober Flysch, karbonati scher Hy sch, aleuritischer Flysch bis 
Kryptoflysch; Wildflysch, heterogener Flysch und Flysch mit Kalksteinen-Adria- 
tisder Typ. Nach den geotektonischen Kriterien, hauptsächlich aber nach der 
Beziehung den Faltungsprozessen, unterscheiden wir: Flysch als unmittebarer 
Vorläufer der Faltung - Beender der karbonátén Sequenzen; intraorogener 
Flysch; Flysch ausgefaltet aus besonderen Trögen; Flysdi aus der 

ETyschgeosynklinale; spättektonischer Flysch und Flyschfazies als 
Zwischenglieder inmitten der kalkigen Sequenzen (Mahel' 1972 a).

Der Flysch wird gewöhnlich im Zusammenhang mit dem Einsetzen der 
Faltung dh. mit dem Stadium der Verkürzung der Erdinde genetisch gedeutet.
Ein solcher sind zweifelsohne die Flyschkomplexe-Vorläufer der Faltung; die 
letzten stratigraphischen Glieder der mesozoischen Einheiten, welche die 
überwiegend kalkigen Sequenzen beenden. Einen besondern genetischen Typ 
stellen die regionalen längsgerichteten Tröge und Flyschgeosynklinalen an 
den Grenzen von Blöcken vor: karpatische Flyschzone aber auch Ceahlau - 
-Severin, Niz-Trojanov, Bosniak-Vermos. Präflysch begleitet mit den 

basischen bis ultrabasischen Vulkaniten deuten darauf hin, dass diese als 
Äusserungen der Verdünnung und Dehnung der Erdkruste betrachtet werden 
können. Der diastrophische Typ der Sedimente in ihnen erinnert eher an 
Gebiete einer dünnen, empfindlich reagierenden Erdrinde. Die oftmalige 
Wurzellosigkeit dieser Massen, verursacht durch eine spätere Kompression, 
ist gerade wegen der Dünnheit der Erdkruste verständlich (Mahel’ 1974.).

Der Anteil des Flysch, die Gliederung seiner einzelnen Faziestype 
und geotektonischen Type, ist von Segment zu Segment verschieden, für ihn charakte

ristisch. In deninneren Zonen, im spätorogenen, aber auch im intraorogenen Stadium 

(obere Kreide, Eozän) bilden sich aufgelagerte Strukturen oft mit einer 
Ausfüllung von Vormolasse-Komplexen des Types: Flyschoid-Molassoid 

(Gosau Becken); heterogene sedimentär-vulkanogene Formation, (Timok Stredohorie); 
karbonater (innere Zonen in den Dinariden) Molassoide und Frühmolassen,
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Repres'ántanten in den letzten Stadien der geo Synklinalen Entwicklung 
der Alpiden sind die Molasse-Komplexe, ausgeprägt differenziert nach der 
geotektonischen Position, nicht nur durch den strukturellen Charakter und 

teilweise auch durch den Inhalt der Fazies, In den äusseren Einheiten, die 
sich im Zeitraum der Abschwächung der Faltungsprozesse in Nachbarschaft der 
Plattform bildeten, entwickeln sich die Molassen lateral und vertikal aus dem 
Flysch, In den inneren Zonen sind die Molassen als Ausfüllung von Depressionen 

anwesend, inhaltsgemäss von dem Entwicklungsstadium teilweise auch von 
der geotektonischen Postition abhängig. Im Rahmen der Alpiden können vier 
Stadien der Entstehung der Depressionen unterschieden werden, also auch vier 
Zyklen der
inneren und Innergebirgsmolassen, Nicht jedes Segment hat alle geotektonische 
Typen von Molassen, auch nicht alle Stadien, ln genetischer Verbindung mit 
der Bildung von diesen Depressionen ist der spät-geosynklinale subsequent 
Vulkanismus.

2, Der Strukturplan der Alpiden ist ein Resultat der alpinen Faltung, 
welche sich in drei Perioden äusserte:(Mahel’ 1971) a/ während der 
paläoalpinen Periode (Jungkimmerische bis Subherzynische); 
b / während der mesoalpinen Periode (Laramische bis Pyrenäische); 
c/während der neoalpinen Periode (Savische und Steirische).

Die Paläoalpine Faltung hatte vor allem die Bildung der innersten Zonen 
zur Folge- der interniden Zonen, In den paläoalpinen Strukturplan L der 
kristalline Sockel, an einigen Stellen mehr, an anderen weniger alpin bearbeitet, 
eingegliedert worden. In diesen Arealen füllen die jüngeren Formationen die 

aufgelagerten spättektonischen Strukturen und posttektonische Becken aus.
Ein beträchtlicher Teil der paläoalpinen Einheiten is durch die 

Mesoalpine Faltung vollendet worden, welche gewöhnlich die mittleren Zonen 
betraf, In ihnen können in der Regel drei Strukturetagen ausgegliedert werden, die 

untere paläoalpine, die mittlere mesoalpine und die obere neoalpine, Besonders* 
charakteristisch ist ihre mittlere,intraorogene Etage, vertreten durch 
oberkretazische und paläozene, teilweise eozäne Komplexe. Durch die 
Mesoalpine Faltung wurden auch einige neue Einheiten gebildet Fonninicum, 
Ceahlau-Severin, Luda Kamchya).
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Das Produkt der Neoalpinen Faltung sind am häufigsten die äusseren 
Einheiten, von vorwiegend aus oberkretazischen, paläogenen, und neogenen 

Komplexen gebildet, der Flysch-Zone und die Molassen der Vortiefe sind 
deren meist ausgeprägter Repräsentant,

Der meist verbreitete Typ der tektonischen Einheiten in den Alpiden 
sind die Decken, oftmals wurzellos, mit Vergenz nach Aussen zu, Bei den 
inneren Rändern der tektonischen Einheiten sind Vergenzen von Schuppen und 

Aufschiebungen nach Süden, als Retrocharrlagen bekkant. Ihre Bedeutung in 
der Entwicklung des Gebirgssystems ist bisher nicht eingeschät zt worden.
Jede der zwei Gruppen von Decken (im Sinne Aubouin’ s 1964) der Oberflächen- 
(superficial) und Sockel Decken, weist wenigstens zwei Typen auf. Die 
Oberflächen-Decken sind a) wurzellos, an die Heimatgebiete im Hinterland
anknüpfend, aber ohne Äusserungen der Metamorphose, b) im Hinterland an 
das Heimatgebiet, mit Äusserungen der Metamorphose der alpinen Komplexe 
und eines Teils der vorherzynisehen Komplexe, anknupfond. Bei den Decken 
des Sockels kennen wir solche, wo die Komplexe des Sockels von einem 

metamorphierten Mesozoikum resp, von metamorphierten jüngeren Komplexen 
begleitet werden und jene, wo der Mangel an alpinen Komplexen zur Ansicht 
über ein vor alpines Alter hinleitet.

Am Aussenrande des orogenen Gebirgssystems ist oft ein allmählicher 
Übergang vom Alpinen tektonischen Stil zur Plattform, ein Abschwächen der 
Faltungintensität, bemerkbar, Eine allmählich geringere Tektonisierung ist 
auch am Innenrande der GeosynklmaLysteme bemerkbar in Fällen der 
Anknüpfung an das Zwischengebirge, als konkreter Fall der Westkarpaten 
an das Ungarische Zwischengebirge,

Für die Alpiden sind Äusserungen der Polarität typisch.
Est ist aber hervorzuheben, dass die Polarität schon im Laufe der Entwicklung
der Geosynklinale ausgeprägt war und sich durch die Verlagerung von Zonen
erhöhter Dynamik bemerkbar machte. Die Geosynklinalachse verlagerte sich
stufenweise im Verlaufe der Entwicklung zur Aussenseite schon seit dem Permokarbon
Deshalb sind die älteren Formationen meistens bunter in den inneren Zonen

und die jüngeren zunehmend in den äusseren Zonen, • ~-y-

3700 -



4 0

Die orogenetische Polarität ist ausgeprägt in den Äusserungen der Faltung 
oder in der Verteilung der orogenetischen Prozesse und demzufolge ist auch 
das Alter der tektonischen Einheiten verschieden, die älteren, paläoalpinen 
Einheiten sind an der Innenseite, in den Interniden, gelegen, die jüngeren 
neoalpiden, an der Aussenseite, in den Exteriden,

Die genannten Merkmale sind allen Segmenten der Alpiden eigen, In 
jedem Segment machen sie sich aber mit verschiedener Intensität bemerkbar, 
und die Besonderheiten stehen mit ihnen in Verbindung, wie folgt: in der 
Vertretung der Fazies der einzelnen Formationen; in der Intensität und Zeit 
der Äusserungen der orogenen Bewegungen; im tektonischen Stil; in den 
Äusserungen des Vulkanismus; in der Anzahl der tektonischen Einheiten 
und in ihren gegenseitigen Beziehungen,

II, Das Hauptziel meines Vortrages ist zu zeigen die 

Eigentümlichkeiten der Struktur der Westkarpaten. Also werfen wir einen Blick 
auf die einzelnen Eigentümlichkeiten in derselben Reihenfolge, wie wir die 

Grundmerkmale genannt haben.
In den Westkarpaten unterscheiden wir drei Typen des Sockels: den 

tatrider.» veporiden und gemeriden. In den meisten Kerngebirgen bilden den 
tatriden Sockel vor allem die in höherem Grade mesokatametamorphierten 
Komplexe, vielleicht vorherzynischen Alters, bei ihrer schwachen alpinen 
Bearbeitung und Blockstil, Der Anteil der Altpaläozoischen meso- 
epimetamorphierten Komplexe ist nur im klippennahen Raume grösser (Kleine 
Karpaten, Povazsky Inovec).

Der südlichere, veporide Scmkel (im Veporer Erzgebirge, im östlichen 
Teil der Niederen Tatra, auf der Slubica und in der Cierna hora) 
ist gekennzeichnet durch: eine ausgeprägte alpine Bearbeitung des Kristallins 
(Diafthorese) und eimn beträchtlichen Anteil der altpaläozoischen Komplexe 
(Meso- Epimetamorphite), einen tiefen Schuppenstil, aber auch durch die 
Anwesenheit von tiefen Überschiebungen, durch ein metamorphiertes Hülien- 
-Mesozoikum.
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Als Besonderheit des Karpaten-Kristallin;, ist der grosse Umfang der 
alpinen Bearbeitung hervorzuhefeen, und zwar in der südlichen, veporiden Zone, 
und nicht in der nördlichen Zone, wie in den Ostalpen im Unterostalpin.. Die 
Herzynische Faltung spielte eine bedeutende Rolle, Die festgestellten tiefen 
Überschiebungen im Kristallin, scheinen aber eher ein Resultat der alpinen 

Prozesse zu sein, welche sich in der Tiefe, in niedriger liegenden, tieferen 
Strukturniveaus abspielten.

Im Gegenteil zu den Alpen ist eine Besonderheit des Inhaltes der älteren 
Formationen in den Karpaten der geringe Anteil der Karbonate,

Mit den Herzynischen Faltungsprozessen steht die Häufigkeit der granitőiden 
Körper in Verbidung und ihre Verteilung in den antiklinalen Strukturen bildet 
die Grundlage der Kerngebirge - des Spezifikums der We d: kárpátén.

Schwächer metamorphosiertes ältere Paläozoikum und Unterkarbon in 
der Fazies von Phylliten-Porphyroiden, Phyllit-Diabasen bildet in erster Reihe 

eine besondere Zone der sogenannten Gemeriden, Auch hier fehlen die Karbonate, 
so mächtig im Devon-Grauwackenzone, Charakteristisch ist ein tektonischer 
Tiefenschuppenstil, mit ausgeprägten, verhältnismässig steilen Schuppen und 
einer Scherschieferung, mit Vergenz nach Aussen zu, doch ohne Äusserungen 
von markanteren alpinen metamorphen Wirkungen,

Das Oberkarbon ist durch Schiefer, Graphitschiefer, Kalke, Diabase, 
Sandsteine, nur schwach durch Metamorphose betroffen, vertreten, zusammen 
mit dem Perm bildet es teilweise die normale Hülle des Sockels, teilweise den 
basalen Teil der paläoalpinen Einheiten, Für die Westkarpaten ist aber die 
sogenannte MelaphyrSerie, Tausende von Metern mächtig (rote Formation 
von permischen Konglomeraten, Sandsteinen, Schiefern und Melaphyren) 
char akt er i sti s ch,

Vom Perm angefangen, zeichnen sich die Formationen des alpinen 
Zyklus, wie in keinem anderen Segmente, durch eine grosse Buntheit des 
Inhaltes aus. Schon im Perm können bis fünf Typen unterschieden werden; 

der südgemeride, teilweise marin; nordgemerider - molassoider mit marinen 
Einflüssen, mit mächtigem Vulkanismus von Quarzporphyren; Perm der

47
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Melaphyrserie, ebenso molassoíd wie der vorhergehende, aber mit mächtigem 
basichen Vulkanismus; veporides Perm mit Quarzporphyren und plattformnahes 
tatrides Perm-Molasse Ausfüllung der neoherzynischen Depressionen. Diese 
bildet eine besondere Teil-Einheit, von ausgeprägter- Struktur, welche entlang 
der ganzen Westkarpaten verfolgt werden kann, Die Mannigfaltigkeit des Perms 
weist auf eine Fragmentierung der Inneren Karpaten in der Durchbruchsperiode 
zwischen dem herzynischen und alpinen Zyklus hin.

Die paläotektonische Buntheit ist auch für Trias mit den folgenden Typen 
charakteristisch: südgemerider, nahe dem südalpinen, oberostalpiner (nordgemerider 
und semiplattformnaher mit spezifischen Fazies (karpatischer Keuper und 
karpatisches Rhaet; Krizna - Tatriden). Im Vergleich mit den Alpen aber 
auch den Westkarpaten ist diese Buntheit der Triastypen markant.

Die nördlichen Gebiete mit semiplattformnaher karpatischer Trias sind 
deutlich differenziert durch die Ausbildungen des Juras und der Unterkreide 
mit Tiefenbecken Typ mit lokalen Cordilleren (bei der Krisna-Einheit), einem 

geantiklinaién Blocktyp mit Subtypen - Cordilleren - oder Tatra-Typ und mit 
euxinisehen Fazies - Fatra-Typ. Zweifelsohne ist eine Besonderheit der 
Westkarpaten die Klippenzone, mit paläotektonisch antagonischen strukturell 
-faziellen Zonen (''Schwel le-Kordillere") genetisch mit einem Tiefenbruch 
verknüpft.

Die Übergänge und laterale Einkeilung der Tiefsee-Fazies, hauptsächlich 
der Radiolariten Fazies in die Flachwasser-Cordillerenfazies, bekannt z.B. 

in der Krizna-Decke, aber hauptsächlich in der Klippenzone (zwischen dem 
Trogtyp der pieninischen Sequenzen und dem Cordillerentyp-Czorsztyner) 
deuten auf eine Existenz von langgestreckten schmalen, kaum 10-30 km brei“ 
tc-i Trögen, hin, Der gemeinsame plattformnahe Typ der Trias im Liegenden 
dieser Trog - sowie auch Cordilleren-Einheiten, und die allmähliche Differenzierung 
seit dem unteren Lias weisen auf eine allmähliche Ozeanisierung, hervorgerufen 
durch die Verdünnung und Dehnung der Erdkruste, hin,

D ie höhere Dynamik der Entwicklung der Westkarpaten wiederspiegelt 
sich in der Häufigkeit und hauptsächlich in der geotektonischen Heterogenität 

des Flysch. In den äusseren Einheiten der Inneren Karpaten ist in bedeutendem 
Masse der Flysch als Vorläufer der Faltung entwickelt (Tatriden, Kriina-alb- 
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cenomane Komplexe, strukturell mit älteren karbonátén Komplexen 

verbunden). Ein Spezifikum der Inneren Karpaten ( in den Alpen nicht bekannt) 
ist der posttektonische, Zentralkapraten-Flysch, welcher die Grundlage der 
Depressionen bildet. Der Hauptvetreter der Flyschperiode in den Westkarpaten 
ist die Flyschzone, mit einem faziell und strukturell stark differenzierten Flysch.

In ihr befindet sich eine für die Westkarpaten spezifische - die sogenannte innere 
Gruppe der Decken - die Magúra - Einheit, entwicklungsmässig und teilweise 
auch strukturell mit der Kli ppenzone Verknüpft, und die äussere Gruppe der 
Decken mit Kryptoflysch, welcher in Molassoid bis Molass

Vübergeht (Zdanicer - subsilesische Einheit). In der silesischen Einheit, welche 
sich auch in den Ostalpen und Ostkarpaten erstreckt, ist in den Westkarpaten 
ein beträchtlicher Anteil des Karbonat-Flysch-Teáiner Teildecke - und des groben 
Flysch - Godula - Teildecke - kennzeichnend,

Die Verteilung der Gebiete der Äusserungen von kretazischen und 
neogenen Faltungsperioden nebeneinander, und der kleine Umfang der paläogenen 
Mesoalpmen Faltung machen sich in einem geringem Anteil der intraorogenen Rrnvlia; z 
fwie die Go sau-Schichten, oberkretazische Formationen) bemerkbar. Sie sind 
nur an Gebiete der Klippenzone und des klippennahen Raumes gebunden. Mehr 
vertreten sind sie in der Nachbarschaft der Ostalpen (alpiner Einfluss), also 
im Gebiete einer deutlicheren Reichweite der paläogenen Faltung (Brezová - 
- Kreide).

Zu den Besonderheiten der Westkarpaten, hauptsächlich der Inneren 
Karpaten, ist die Häufigkeit der aufgelagerten posttektonischen Becken und 
ihre Mannigfaltigkeit zu rechnen, bemerkbar in der Anwesenheit von bis fünf 
stadialen Typen: von oberkretazischen Früheintiefungen mit grober Molasse; 
von altpaläogenen längsgerichteten aufgelagerten Eintiefungen und Gräben mit 
spättektonischem Flysch, von oberoligozänen bis untermiozänen Becken mit 
mariner Molasse, begleitet durch Schlierfazies, von miozänen quergerichtet orientierten 
Becken mit bunter Molasse und von pliozänen Becken mit lakustriner Molasse.
In diesen spättektonischen Stadien hatten die Karpaten ein gemeinsames Schicksal 
mit dem Ungarischen Zwischengebirge,
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Gewiss ist bemerkenswert die zeitliche Übereinstimmung der Verteilung 
der neogenen Becken mit der Faltung in den Ausseren Karpaten. Es ist eigentlich 
ein Alternieren von den Raum verkürzenden und deckenformenden Bewegungen 
mit Bewegungen der Dehnung - Verdünnung der Erdrinde in den inneren Zonen.

Die Bildung von Becken war durch Ausgüsse von ausgedehnten vulkanischen 
Massen von Andesit-Rhyolit begleitet. Die Häufigkeit der spättektonischen 
(sugsequenten) Vulkanite, welche ausgedelnte Gebirgsketten bilden, ist so ein 
weiteres spezifischen Merkmal der Westkarpaten welches offensichtlich mit 

den mangelnden Äusserungen des subsequenten Vulkanismus in den banachbarten 
Ostalpen kontrastiert. In dieser Hinsicht ist die verschiedene strukturelle 
Position der Neovulkanite in den Westkarpaten interessant: a) an der Grenze 
mit dem Ungarischen Zwischengebirge (Börzsöny-Pilis - Cserhát, Mátra - 
-Bück -- Tokaj); b) an der längsgerichteten Grenze des Blocks der Äusseren 
Karpaten und des Zemplinikums (Vihorlat); c) an der quergerichteten Grenzen 
des innerkarpatischen Blocks und des Zemplinikum-Blocks (PreSov-Tokaier 

Berge); d) in einem weiten querlaufenden Durchbruch, welcher die Inneren 
Karpaten in einen westlichen und östlichen Block gliedert-Slowakisches Mittelgebirge. 
Im teztgenannten Areal ist dabei die strukturelle Bindung an die Kreuzung der 
grundlegenden Systeme der Brüche: NO, NW, N-S und teilweise auch W-O. In 
jedem der erwähnten Fälle stehen aber die Neovulkanite in genetischem 
Zusammenhang mit tiefreichenden Brüchen, mit dem Blockbau und der Verdünnung 
der Erdkruste. Dabei ist die Sitfernung von der markantesten Verschluckungs
zone, welche mit der Klippenzone verbunden ist, in jedem Falle eine andere.

2, Im Strukturplan der Westkarpaten, 'ähnlich wie in den Alpiden überhaupt, 
spielen eine besonders wichtige Rolle die oberflächennahen Einheiten, im 

wesentlichen aus Komplexen des alpinen Entwicklungszyklus bestehend, jede 
von ihnen hat einen für sich charakteristischen stratigraphisch-faziellen 
Inhalt und stellt einen besonderen Körper vor; jede ist aus einer besonderen 
strukturell-faziellen Zone entstanden und wurde durch einen für sie 
charakteristischen dynamischen Prozess betroffen; in den Inneren Karpaten
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wurden sie durch die Paläoalpine Faltung formiert, in den Äusseren durch die 
Neoalpine.

In den Inneren Karpaten rechnen wir zu den oberflächennahen Einheiten; 
die tatriden Einheiten, die Krizna-, Choc-, Strä^ov-, Struzanik, nordgemeride, 
Meliata-Einheit und die des Slovensky kras (Slowakischer Karst).

Die tatriden Einheiten bilden die paraautoehthone Hülle des tatriden 
Kristallins. Die Krisna-Einheit (ein Komplex von Teileinheiten) stellt eine Decke 
von Schercharakter vor, die im Hangenden der Tatriden Einheiten gelegen ist, 
aber im Süden an das Heimatgebiet bei den Nordrändern des veporiden Kristallins 
anknüpft. D_ie_Choc-D_ecke_ (Gruppe von Teildecken), welche die Krizna-Decke 

überdeckt, ist eine Scherdecke in ihrem vollen Umfange? ihre Wurzelzone wird 
an den Nordrändern der geotektonischen Zone angenommen, welche sich südlich 
des veporiden Kristallins erstreckt. Die Strázov-Decke ist die höchste Einheit 
der westlichen Kerngebirge, Faziell und teilweise auch strukturell ist sie mit 
der unterlagernden Cho&-Decke verknüpft; in einigen Gliedern erinnert sie an die 

nordgemeride Decke (teilweise ist sie ihr fazielles Analogon in einer anderen 
strukturellen Position), Als Struzenik-Einheit (in älterer Literatur Feoderata-Serie) 
gliedern wir das metamorphierte Mesozoikum der südlichen Zonen - Veporiden aus, 
überwiegend in der Position einer paraautochtonen Hülle, Die nordgemeride 
Einheit stellt einen Körper vor, welcher das nordgemeride Synklinorium ausfüllt. 
Dabei ist sie im westlichen Teil, im Murán-Plateau, von Deeken-Charakter im 
Hangenden der Struzenik-Einheit; nach Osten zu, im Stratená-Gebirge, knüpft 
sie strukturell an das mächtige gemeride Paläozoikum an, im östlichen Teil des 
Spiä-Gemer Erzgebirges sind sogar ihre unteren Glieder ein Teil des 
tektonischen Tiefenstiles dieses Paläozoikums, Die Meliata Serie, bis zum 
Jahre 1973 als marines Perm betrachtet, stellt eine permis ch - tri a di ehe 
Hülle, intensiv tektonisch bearbeitet und metamorphiert, bei den SUdrändern 
des gemeriden Paläozoikums vor, an die tektonisch aktive Zone der Roämava- 
- Linie gebunden, Die Einheit des Slovensky kras stellt einen Teil der 
Ausfüllung des umfangreichen südslowakisch-nordungarischen Synklinoriums vor.
In Ihrem nördlichen Teil äussert sich als Überschiebung auf das metamorphierte 
Jungpaläozoikum und Mesozoikum der Meliata-Serie, Seine unteren Glieder
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(Perm-Untertrias) weisen eine intensive tektonische Faltung aus, die oberen, 
vom Untergründe abgescherten kalkig-dolomitischen Komplexe (mittlere-obere 
Trias), zeigen Formen von breiten flachen Synklinalen, abgeschnitten durch 
Brüche, und häufige südvergente Aufchiebungen (sind sie paraautochton ?).

Das Einreihen der Roznava- Linie unter die Tiefenbrüche von alter Anlegung 

und der Fund von mittel- bis obertriadischer Conodonten in der Meliata- 
-Seria zwingt uns die Ansicht auf die tektonische Position des Mesozoikums 
des Slovensk^ kras zu ändern (Kozur-Mock 1973), Es handelt sich nicht nur 
darum, dass wenigstens seine nördlichen Gebiete (im Umfange von 5 10 km) 
in allochthoner Position sind; die untertriadibchen südgemeriden Glieder 
liegen auf metamorphierter mittlerer bis oberer Trias der Meliata-Serie.
Bei einer lange vertretenen Ansicht auf die Einheitlichkeit der Gemeriden 
Decke bleibt uns nur das Mesozoikum des Slovensk;/kras als die Südflanke 
des weit geöffneten gemeriden Fächers aufzuteen(Andrusov 1968), welcher 
in einer Zone, die durch die Roznava- Linie repräsentiert wird, eingewurzelt 
ist (Grecula 1973). In solchem Falle ist die Meliata-Serie eine südlichere 
Einheit als die des Slovensky kras,

Die Ansichten auf den fächerförmigen Bau in den Westkarpaten sind 
keine Neuigkeit (Klippenzone - Andrusov 1938, 1968; norugemeride Synklinale 
- Mahel’ 1963); im Falle des gemeriden Fachers käme aber eine Retrocharriage 
von wenigstens 30-40 km in Betracht, Dabei möchte den axialen, wesentlichen 
Teil des Fächers das gemeride Paläozoikum bilden: und dies bedeutet eine neue 
Auffassung im Bau der ganzen Inneren Karpaten,

Eine andere Interpretation der Beziehungen zwischen den zwei Typen 
des Mesozoikums, welche südlich der Roznava-Linie gelegen sind, bei der 
Betrachtung des Mesozoikums des Slovensky kras als einer Einheit von 
südalpinem Typus, die paläotektonisch und strukturell von der Gemeriden- 
-Decke unabhängig ist (Mahel'196/), ist die Gliederung der Geosynklinale in eine 
Trogzone (Meliata-Typ) und Schwellenzone (Typ des Slovensk^ kras).

Die Decken der Inneren Karpaten sind angehäuft in Synkl inaién, welche 
meistens von aufgelagerten jüngeren Depressionen überdeckt sind. Einige 
kretazische Synklinorien (Hroner, nordgemerides, südslovakisch - nord- 
ungarisches,5sind Strukturen von regionaler Bedeutung. In den megaantiklinalen 
Strukturen treten sehr oft Körper von Granitoiden auf, welche diapirisch 
hinausgequetscht wurden. Obzwar die jungen morphostrukturellen Elemente
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cfer Inneren Karpaten - megaantiklinale Horste und Becken-nwiht mit den 
Antiklinalen und Synklinalen des paläoalpinen Planes gleichgestellt werden 
können, so ist doch ihre genetische Verwandschaft und die Ursache ihrer 
Entstehung die gleiche - die Gliederung infolge des Blockbaues,

Ein spezifisches Merkmal im strukturellen Plan der Westkarpaten 

ist zweifelsohne die schmale Klippenzone ( 4 - 6  km), die Interniden von der 
breiten Flyschzone abtrennen . Es handelt sich hier um eine aussergewöhnlich 

komplizierte Zone bezüglich der Struktur und der Mannigfaltigkeit der Fazies 
des Turas, der Kreide, sowie auch des paleogenen Flyseh. Sie vertritt das 
Bindeglied zwischen den Interniden und Externiden, Während die ersteren in 
der Kreide und die nördlicher liegende Flyschzone am Ende des Oligozäns und 
im Untermiozän gefaltet wurde, ist die komplizierte Struktur der Klippenzone 
eine Folge der beiden Faltungsperioden, Eine bedeutende Rolle spielte im Bau 
der Klippenzone und in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft die Mesoalpine 
(nachoberkretazische) Faltung, sie ist aber durch die Neoalpine Faltung verschleiert. 
Die Klippenzone trennt und verbindet gleichzeitig zwei Geosynklinalen, die innere 
mit Kalken der Trias bis Unterkreide, und die jüngere mit kretazisch-paläogenem 
Flysch. Sie trennt auch zwei gefaltete Systeme, die Mesozoiden von den Kaino- 
zoiden, voneinander ab. In den anderen Segmenten der Alpiden, wo es keine 

Klippenzone gibt, überdecken sich beide Systeme teilweise, z. B, in den 
Ostalpen wurden die interniden mesozoischen Einheiten der Nördlichen 
Kalkalpen über die externiden Einheiten der Flyschzone während der tertiären 
Phasen überschoben, In genetischer Hinsicht ist bemerkenswert die Vertretung 
der Serien Jura - Unterkreide des Schwellen - Kordilleren - Typus der 
nördlicheren Czorsztyner Serie und ímWaagtal auch beim äusserem Rande 

(Klape-Kostelec Serie) des Trogtypus - der pieninischen Serie; bei einer 
Häufigkeit von Übergangs Sequenzen und das Einsetzen der diastrophiseheri 
Fazies schon im Oberapt (ähnlich wie in den südlicher gelegenen tatriden Einheiten); 
bei beträchtlichem Anteil des Kryptoflysch, hauptsächlich der couches rouges 
(Puchover Mergel - besonders in der äusseren Czorsztyner Zone); der 
beträchtliche Anteil des Wildflysch mit exotischen Gerollen beim Südrand, 
und zwar während der mittleren und oberen Kreide und im Paläozän
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(in der östlichen Slowakei auch im Paläogen in der Nachbarschaft der 
Hy schzone), die Anwesenheit von basischeil Gesteinen nicht nur im exotischen 
Material des Wildflysch, sondern auch in der Form von Necks und Zwischen- 
sehichtlagen besonders während der ganzen Kreide, Offensichtlich handelt es 

sich um die Zone einer intensiven Raumverkürzung mit Bildung aber auch 
Verschwinden von Cordilleren, oftmals mit der Verschluckung von ganzen, 
auch cordillerennahen Gebieten (Marschalko 1973), mit tektonischer Inkorporation 
der Überschobenen Rand-Teile der halápidén (Manin-Einheit). Dessen Folge 
ist ein besonderer tektonischer Kiippenstil mit Reifheit der tektonischen Selektion 
der Gesteinskomplexe nach ihrer Plastizität bei vollkommener Wirkung von 
freien (diapirischen) Bewegungen der nichtplastischen Klippenglieder inmitten 
der plastischen Hülle (Andrusov 1938, 1968), Inmitten dieser "tektonischen 
Megabrekzie" oder "tektonischen Melange " können neben den Falten von 
verschiedenen Typen und Dimensionen auch Schuppen und Linsen, aber auch 
kleine Teildecken beobachtet werden. Die Vergenz der Strukturelemente ist 

am häufigsten nach Aussen zu (hauptsächlisch in den äusseren Zonen; häufig 

sind aufgerichtete Strukturen; beim Aussenrand mit deutlicher inneren 
Vergenz), Diese im ganzen fächerförmige Megastrukturform der Klippenzone 
wird am häufigsten mit der Savischen Faltung in Verbindung gesetzt. Die 
Kompression, die markante Einengung, ist aber auch schon älteren Faltungen, 
der Mesoalpinen und teilweise schon der Paläoalpinen Faltung zuzuschreiben.

Die Genese der Klippenzone und ihre strukturelle Bizarrheit werden 
in den letzten Jahren mit einem Tiefenbruch, dem sog, peripieniden Tiefenbruch 
in Verbindung gesetzt (Mä&ca - Zoubek 1961; Andrusov 1968; Kruglov 1974); 
in letzter Zeit wird die Klippenzone unter dem Einfluss der globalen Tektonik 
als eine Benioff- Zone betrachtet. Der im ganzen einheitliche strukturelle 
Charakter in einer Länge von cca 600 km an der Grenze der externen Blöcke 
(Böhmische Masse, Herzynische Plattform von der äusseren Seite, 
Westkarpatischer und Zempliner Transkarpatischer Block von der inneren 
Seite) drängen den Gedanker der genetischen Verbundenheit mit einer tiefen 
Sutur - der transformen Bruchzone - von höherer Ordnung und besonderem 
Type auf,
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Nicht bedeutungslos scheinen mir zwei Umstände zu sein, nämlich dass 
die Klippenzone ist ihrer ganzen Länge nach von der inneren Seite von zentral- 
karpatischem -Flysch begleitet. Im Westen reicht dieser spättektonische, nur 

schwach gefaltete Flysch nicht Uber den Rahmen der Endteile der Klippenzone 
hinaus, er stellt eine superponierte Strukturstufe des Nordrandes der Interniden 
vor, geodynamisch mit der Klippenzone verknüpft. Mit der westlichen Beendung f 
der Klippenzone beginnt der mächtige kristalline Ostalpen-Block mit eigenem 
Strukturplan. Beim Ostrand der Beendung der KKppenzone beginnt kulissenförmig

y
(nördlich von ihm) der ostkarpatische Block mit dem Maramures-Massiv, 
begleitet durch sp’lttektonischen Flysch beim Innenrand.

Die Flyschzone der Westkarpaten stellt einen Komplex von Decken, 
ausgefaltet aus der kretazisch-paläogenen FlyschgeoSynklinale im Randteil 
auch der untermiozänen molassoiden Komplexe während der Savischen und 
Steirischen Faltung vor. Es handelt sich um abgescherte Decken mit einer 
problematischen Wurzelzone. Die Ergebnisse der Tiefbohrungen und der 
Geophysik deuten darauf hin, dass der wesentliche Teil der Decken wurzellos 
ist; das herzynische Karpaten-Vorland mit einer eigenen mesozoisch 
kainozoischen Hülle erstreckt sich tief unter die Flyschzone bis in die Nähe 
der Klippenzone.

Kein anderes Segment der Alpiden weist eine solche morphotektonische 
Gliederung mit Wölbungshorsten auf,gebildet von älteren Formationen, dte 
durch Becken mit einer bunten Ausfüllung voneinander abgetrennt sind. Die 
Mannigfaltigkeit der Fazies in den Interniden, die Verteilung der Cordilleren- 
fazies in knapper Nähe der Trogfazies, die Häufigkeit der neogenen Becken 
und der Vulkanite haben einen gemeinsamen Nenner in der bedeutenden Zerglie
derung der Westkarpaten-Geosynklinale durch ein System von tiefreichenden 
Brüchen, Auch die morphostrukturelle Gliederung ist mit der Häufigkeit von 
Brüchen, mit der Fragmentierung in ein System von kleineren Blöcken, verbunden.

Bis unlängst wurde die Decken- und Bruchtektonik getrennt im Raum 
und Zeit aufgefasst. In Gebieten, wo Decken' waren, vergass man die Brüche 
alter Anlegung und umgekehrt, In den Orogenen wurden die Decken mit den
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Perioden der Faltung» die Bildung von Brüchen mit den posttektonischen» 
beziehungsweise spättektonischen Perioden in Verbindung gesetzt. In den 
letzten Jahren ist es in dieser Hinsicht zu einer auffallenden Wendung gekommen. 

Zwei Arten von Tektonik, welche sich scheinbar gegenseitig ausscheiden, 
gelangen zu einem Stadium gegenseitiger genetischer Verbundenheit, sogar 

auch Bedingtheit.
Neben der Häufigkeit von Brüchen spielte eine bedeutende Rolle in 

der Komplizierthei t des Baues die Mannigfaltigkeit von Bruchrichtungen mit 
den grundlegenden Paarsystemen NO, NW (NNO, NNW); N~S, O-W bei der 
leitenden Rolle irgendwelcher Richtung in Abhängigkeit von der räumlichen 
Position und dem Entwicklungsstadium (MaheT 1972), Daraus folgt die 
oftmalige Divergenz der Beckenachse während der einzelnen EntwicklungsStadien 
aber auch die Divergenz der Krei de-Strukturen. Viele der bedeutenderen 

jungen Brüche zeigen Beziehungen zu den tieferen, im Untergründe verankerten 
Brüchen älterer Anlegung, welche schon im kretazischen Strukturplan eine 
bedeutend: Rolle spielten.

Die Richtung, welche am Anfang der Etappe längsgerichtet zu jener 
der Strukturen war, übernahm eine umgekehrte Funktion im Laufe der 
Entwicklung (z, B. in der Entwicklung des Wiener Beckens spielten im unteren 
Miozän die Rolle eines längsgerichteten, die Richtung des Beckens bestimmenden 
Bruches, die Richtung NW bis O-W; im mittleren Miozän schon die Richtung 
NO), Die Rolle der einzelnen Richtungen der Brüche ändert sich auch nach der 
räumlichen Position, Während im westlichen Abschnitte der Karpaten im mittleren 
Miozän die Brüche von NO-Richtung eine dominierende RcDe spielten, im 
östlichen Abschnitte machten sich in jener Zeit als diktierende Elemente die 
Brüche vo SO Richtung bemerkbar. Das interessanteste ist in dieser Hinsicht 
der Raum des zentralkarpatiuchen Halbbogens in der Mittelsiowakei, wo im 
morphostrukturell jungen, sowie auch im paläoalpinen Strukturplan eine ausgeprägte 
Divergenz der Richtungen der diktierenden Brüche von Richtung NO und W -0 
besteht.
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Besonders anschaulich ist in dieser Hinsicht die Divergenz von zwei in 
Nachbarschaft auftretenden Strukturelementen: der Trangoska - Synklinale 
mit eingefaltetem Mesozoikum von annähernd W~0 Richtung und der
V

Certovica-Linie, ebenso von mittelkretazischem Alter, von NO-SW Richtung.
Es ist nicht klar, ob es sich um das Resultat von zwei Phasen der mittelkretazischen 
Faltung von verschiedener Richtung oder um Unterschiede, welche aus einer 
unterschiedlichen Tiefenetage hervorgehen, handelt. Jedenfalls handelt es 
sich nicht um eine lokale Erscheinung, Ähnliche Richtungs-Divergenzen 
sind im mittleren Teil der Inneren Karpaten hauptsächlich im Raume der 
Niederen Tatra und des Veporer Erzgebirges. Die Änderung in der Richtung 
der Strukturen im Kerne der Kleinen Fatra mit einem westlichen Segment von 
NO Richtung und einem östlichen von W -0 Richtung deutet auf den genetischen 
Zusammenhang mit der halbbogenförmigen Biegung der Westkarpaten hin.

Die Kenntnis der Funktion der Brüche in der Entwicklung der Alpiden 
wird bestimmt eine bedeutsame Schrift auch zum Begreifen von weiteren 
Phänomenen des Baues sein, und zwar auch in einer Zeit, wenn Dank der 

Platte-Tektonik-Theorie das Denken Uber die Verschiebungen der einzelnen 
Teile der Erdrinde geregelt wird.

Viele längsgerichtete Brüche bilden das Skelett der alpinen Strukturen,
Mit ihnen ist die Individualisierung der tektonischen Einheiten sowie auch die 
Gliederung des Sockels und der oberflächennahen Faltenelemente, aber auch 
der aufgelagerten längsgerichteten Strukturen verbunden. Eine besonders 
wichtige Rolle spielten sie bei der Verkürzung des Raumes, bei der Verschluckung 
von Zonen des Untergrundes und bei dessen Einengung, und so auch bei der 
Bildung von Decken, In den letzten Jahren wird mit den Tiefenbrüchen in 
Verbindung gestellt: a/ die Verschluckung des Untergrundes der Flyschzone, 
aber auch der bizarre Bau der Klippenzone, b / die Verschluckung oder tekto
nische Überdeckung der ursprünglichen Sedimentationsräume der grossen

V
Decken der Inneren Karpaten - mit der Certovica-Linie der Krizna-Decke 
(Biely - Fusan 1967, Andrusov 1968), - mit der Lubenik-Linie der Choií- und 
Gemeriden-Decke, c / in letzter Zeit nach der Feststellung der frühen 
Anlegung und des Tiefencharakters der Rozflava-Linie (Reichwalder 1971),
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hauptsächlich strukturell und geophysikalisch, wird mit ihr der Fächer der 
Gemeriden-Decke m Verbindung gestellt (Grecula 1973). Wenn auch eine ganze 
Reihe von Fragen, die mit der Bedeutung der erwähnten Linien im Zusam
menhang stehen, diskutabel ist, spielten diese und weitere längsgerichtete 
Brüche - häufig und tiefreichend besonders im veporiden und gemeriden Sockel - 

zweifelsohne doch eine bedeutende Rolle in der Verkürzung des Untergrundes 
der Westkarpaten, und zwar nicht nur als Wege der Verschluckung auch von 
ganzen Zonen, hauptsächlich des Kristallins, sondern auch zusammen mit 
der begleitenden Scherschieferung als Einengungszonen, als Skelett des tierfen 
Schuppenstils,

Die mit den hoher erwähnten Tiefenbrüchen verbundene Problematik, 
ähnlich wie die Rollen von in den Karpaten häufigen südvergenten Aufschiebungen, 

die Probleme der Anknüpfung der paläoalpinen Brüche an die jungalpinen, verdiene 
eine besondere Aufmerksamkeit,

Eine nicht weniger bedeutende Rolle spielten in der Entwicklung und 
im Bau der Karpaten hauptsächlich der Inneren, die quergerichteten Bruche, 
und unter ihnen hauptsächlich jene, welche man berechtigt zu den transformen 
reihen kann: das x.amnX“Pernek-System, Zäzrivä-Revdca ü t̂itnik - und Hornäd-Bi

Das Lamac-Pezinok-System, ist verbunden mit dem Wiener Becken an 
der Ostalpen Westkarpaten Grenze, Seine Anlegung kann schon in der 
Anomalität der voralpinen Strukturen (quergerichtete Strukturen des Kristallins 
der Kleinen Karpaten bei Pezinok) verfolgt werden. Die Durchbruchslinie von 
Zázrivá Revuca ist mit dem System der neogenen innerkarpatischen Becken 
mit subsequentem Vulkanismus, aber auch mit einer Änderung des Strukturplanes 
der Kerngebirge und des Types der mesozoischen Hüllenserien verbunden.
Weitere morphosturkture.il ausgeprägte Linien mit einer Änderung der Struktur

V  ^
der Westkarpaten sind die Stitnik-Linie und der Hornäd-Bruch. Beide spielten 
vielleicht bei der Verschiebung von Blöcken eine Rolle (MaheL et all, 1967).

3, Die Polarität ist in den Westkarpaten besonders ausgeprägt auch 
im Verlauf der Entwicklung der Geo Synklinale. Die buntesten und mächtigsten 
triadischen Einheiten befinden sich in der südlichsten Zone- in den Gemeriden,
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die jurassischen Einheiten in den Kerngebirgen und der Krizna-Decke, die 
kretazischen in der Klippen Zone und in den inneren Decken der Flyschzone, 
die oligozänen in ihren äusseren Decken und die miozänen in der Vortiefe,
Man kann sagen, dass die Geosynklinalachse sich in den einzelnen 
Entwicklungsstadien sehr regelmässig nach Norden verlagerte. Sehr ausgeprägt 

machte sich auch die orogenetische Polarität in den Westkarpaten bemerkbar.
Die südlichsten-Gemeriden Einheiten sind austrisch, die Cho^-Decke 

subherzynisch, die Krisna Decke subherzynisch, die KJippenzone besonders 
laramisch und savi sch, die inneren oder Magúra-Decken der Flyschzone sind 
savisch, die zentralen Decken (silesische und subsilesische) sind altsteirisch, 
die äusseren Fylsch Decken jungsteirisch.

Von Standpunkte der orogenetisehen Polarität der Westkarpaten ist die 
schwache Intensität und der Umfang, und überhaupt die Bedeutung der Mesoalpinen 
Faltung, d, h, der nachoberkretazisehen Faltung, wesentlich geringer als in den 
meisten anderen Segmenten der Alpiden (z, B. in den Ostalpen und Ostkarpaten.) 
Infolgedessen sind auch die mesoalpinen Strukturen schwach vertreten. Eine 
markantere Ausnahme ist die oberkretazisch paläozSne Frühdepression im 
Myjava Hügelland - in der Nachbarschaft der Ostalpen - ostalpmer Einfluss,
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III, Beziehungen der tektonischen Einheiten der 
Inneren Westkarpaten zu den Nachbarsegmenten

Die Beziehungen der einzelnen Segmente der Alpiden möchten wir meist adequat 
am Beispiele einiger Einheiten der Inneren Westkarpaten, Ostalpen und Westalpen 
demonstieren: Besonders gut dienen uns dazu die oberflächeuteiLen paläoalpinen 
Einheiten. Sie sind nämlich durch ihre Häufigkeit sowie auch durch die fazielle 
und strukturelle Ausprägung und Mannifgaltigkeit charakteristisch.

Die tatriden Einheiten sind durch eine für sie typische karpatische 
Trias, einen deutlich entwickelten Jura bis Cenoman gekennzeichnet, Dabei 
sind die posttriadischen Entwicklungen des Juras und der Unterkreide von 
zweierlei Typus: von Tatra-Type - gegliederte Schwellen-Flachwasserfazies von 
geringen Mächtigkeiten, mit häufigen Hiaten, und der Fatra-Typ mit Becken- 
Jura, In beiden Fällen ist das höchste Glied der Sequenzen Flysch (Oberalb- 

Cenoman). Im wesentlichen handelt es sich um eine paraautochthone Einheit, 
ln den Alpen treten solche Einheiten nicht an der Oberfläche auf. Gewisse 
Analogien sucht man erst in den Westalpen mit Ausnahme der räumlich begrenzten 
sog, Hochstegenfazies im westlichen Teil der Ostalpen (Tollmann 1972,).

Krisna-Einheit, die meist ausgedehnte und meist ausgeprägte Decke, 
ihre Konstruktion wird von semiplattformer (kárpátischer) Trias und einem 
paläotektonisch stark differenzierten Jura, meistens vonTrogtyp, gebildet, 

Paläotektonisch ist sie ganz selbständig mit gewissen Beziehungen zu den 
tatriden Einheiten, Geometrisch knüpfen ihre Stirntdle in den Ostalpen an 
die Frankenfelser Decke (Cornelius 1942, Pray 1965) mit analoger Ausbildung 
des Juras bis Cenomans, aber mit unterschiedlichem alpinen Typ der Trias 
an; mit analogem tektonischen Hangenden (Choc-Decke in den Karpaten,
Lunzer Decke in den Ostalpen), aber mit anderem Liegenden (paraautochthone 
tatride Einheiten in den Westkarpaten und allochthone des Unterostalpins).
Die Kri^na-Decke ist aber ein selbständiger geometrischer Körper erster 
Ordnung.
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Sie unterlagert im wesentlichen im ganzen Umfange die Choc-Decke. Dabei 

hat sie wie in der Stirnpartie den Charakter einer Faltendecke, welche aus den 
jüngsten Gliedern besteht (vom Lias angefangen), südlicher bildet im wesentlichen 
Teil seine Trägerkonstruktion die mittlere und teilweise auch untere Trias, 
in den wurzelnahen Teilen auch das Perm.

Die Frankenfelser Decke ist ihrer ganzen Länge nach, einschliesslich 
der westlichen Fortsetzung (Ternberger und Allgäuer Decke) durch eine schräge 
Scherung basal abgeschert maximal bis zu den Überresten der Opponitzer 

Rauwacken; sie bildet einen schmalen Saum am Nordrande der Kalkalpen und 
nicht eine kontinuierliche Unterlagerung der höheren Decken, aber nur ihr 
Stirnelement-Stirnschuppe (Tollmann 1973). Das Hervorheben, hauptsächlich der 
Keuper-Fazies als Grundlegendes Kriterium für den Vergleich leitet zur 

Parallelisierung der Kri^na-Decke mit dem Semmeringer Unterostalpin 
(Tollmann 1963-1973).

Bei der letztgenannten Einheit fehlt aber der Jura, welcher in seinem 
Typ und Auftreten für die Krisna-Einheit charakteristisch ist, und zwar auch 

in den südlichsten Zonen, die sturkturell an das veporide Kristallin anknüpfen 
(von Tollmann werden sie schon in die Verlängerung des Mittelostalpins gereiht).
In jedem Falle auch bei unzweifelhaft teilweisen Analogien sind deutlich das 

unterschiedliche paläogeographische, paläotektonische und hauptsächlich strukturelle 
Wesen der verglichenen Einheiten von zwei alpiden Segmenten- der Ostalpen 
und Westkarpaten. Es ist gültig auch in beträchitchem Masse für die Einheiten, 
die dem Inhalte nach viel näher stehen, z.B. die Cho£- und Lunzer Decke, und 
die höheren Decken. Es handelt sich nicht nur um eine unterschiedliche tektonische 
Gliederung und Raumverteilung, sonderen auch um einen anderen Inhalt der 
Deckenkörper erster Ordnung. Schon aus der geologischen oder tektonischen 

Übersichtskarte geht deutlich hervor, dass der gemeinsame Trägersockel
Vfder Abscherungsdeckenkörper der Nördlichen Kalkaipen vom Palaozoiden der 

nördlichen Grauwackonzone gebildet ist, in den Westkarpaten hat die Choc- 
Decke einen eigenen Trägersockel, aufgebaut von der Melaphyrserie (Oberperm 
Untertrias mit Überresten des Karbons); die Nordgemeride Decke hat einen
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Sockel des Pal'áozoiden, welche innerer von den zentralen Hauptzonen des 
Kristallins gelegen ist.

Die südlicheren paläoalpinen Einheiten, hauptsächlich die südgemeride, 
knüpfen zweifellos an das Mesozoikum des Ungarischen Mittelgebirges an; der 
wesentliche Teil seiner Trias weist Ausbildungen auf, welche den nordgemeriden 
nahestehen. Es bestehen aber markanteUnterschiede, und zwar in der grösseren 
Mächtigkeit der Trias des Ungarischen Mittelgebirges, aber bei seiner geringeren 
faziellen Differenzierung und unverhältnismässig kleineren tektonischen 
Bewirkung,

Schon seit älterer Zeit bemühte man sich die Verlängerung der west- 
karpatischen Einheiten in die Nördlichen Apusinen zu finden.

Zweifelsohne bestehen hier paläotektonische Analogien (die sich im 

Inhalt wiederspiegeln), aber auch strukturelltektonische. Doch aber fehlt hier 
eine so ausgeprägte Einheit, wie es die Krizna-Einheit ist.

Das alleinige Bihor-Autochthon hat zwar eine Hülle, die gewisse 
Annäherungen zu den tatriden Einheiten aufweist: das Fehlen der oberen Trias 
der Anfang der mesozoischen Sequenz mit untertriadisehen Quarziten und 
die Beendung mit einem flyschoiden oder flyschartigen Oberalb-Unterturon; 

häufigere Unterbrechungen innerhald der mesozoischen Sequenz, Schon in 
der Trias sind aber markante Unterschiede merkbar, hauptsächlich die 

Vertretung der hellen Wettersteinkalke im Bihor Autochthon. Es fehlt aber 
das, was für die Tatriden charakteristisch ist, und zwar ist es nicht nur die 
jüngere morphostrukturelle Gliederung, sondern auch die paläotektonische 
Äusserung durch fazielle Unterschiede in den einzelnen Kerngebirgen. Nicht 
bedeutungslos sind auch die Unterschiede im Bau, und hauptsächlich in den 
Westkarpaten ist ein verbreiteter Typ des Juras der euxinisch - fatrische Typ.
Es bestehen aber Unterschiede gegenüber dem Tatra-Type, z. B- in der ausgeprägten 
Unterbrechung der Sedimentation am Ende dis Tithons und in der Unterkreide 
mit Bauxiten, in der Anwesenheit von organogenen Kalken der Unterkreide, mit 
grossen Mächtigkeiten des Baremes und unteren Albs, voneinander durch eine 
überwiegend mergelige Ausbildung des Apts abgetrennt, Im Bihor KristäUin 
neben den Gueissen (Somes-Serie) auch mächtige epimetamorphierte Komplexe
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in beträchtlichem Masse beteiligt sind (d'Arola-Serie), beide mit Vetretung 
von kristallinen Kalken, welche im tatriden Kristallin fehlen.

Beide Einheiten, die Tatriden und das Bihor, weisen eine schwächere 
Betroffenheit durch die Paläoalpine Faltung auf als die aufgelagerten Decken.
Doch bestehen aber zwischen ihnen Unterschiede; die Tatriden weisen Merkmale 
der alpinotypen Faltung auf (besonders deutlich durch die Anwesenheit von 
liegencta Falten und von kleineren Decken in der Hohen Tatra); das Bihor-Autochthon 

zeigt schwächere plakative Formen - einen Stil von Jura-Type, beeinflusst 
durch die Nachbarschaft des Zwischengebirges.,

Als Verlängerung der Krisna-Decke in die 
Westapusinen wird die Codru-Decke betrachtet (Sandulescu 1973), aufgefasat 
als die Unterste eines Deckensystems, welche paläogeographisen und struktu 
rell unmittelbar an das Bihor-Autochthon anknüpft. Im Sinne der neuesten 

Synthese (Bleahu 1974) könnte es sich um die Valani-Deckenschuppe, teilweise 
um die Finis-Decke, handeln, also um die untersten Strukturelemente der 
Einheit höher Ordnung, des Codru-Systems, In den erwähnten Einheiten tritt 
nämlich karpatischer Keuper auf, eine Fazies, die auf das Niveau des 
Hauptkriteriums gestiegen ist (ähnlich wie wir sie schon im Falle der Parallelisie 
rung Westkarpaten Ostalpen stellen). Es ist aber ein ziemlich beschränktes 

Kriterium, Im Liegenden des Keupers befinden sich in der Valani-Schuppe 
Hornsteinkalke von Reiflinger Type und in der Finis-Decke karpatischer Keuper 
nur cfcernorischen Alters, während das untere Nor von Dachsteinkalken mit 
Megalodonten gebildet wird; in beiden Fällen vertritt der karpatische Keuper 

die oberen Teile der Trias-Komplexe, welche in ihrem wesentlichen Teil von 
oberostalpinem (tirolischem) und nicht karpatischem Typus sind. Der Jura- so 
charakteristisch für die Krisna-Einheit, hauptsächlich durch seinen 
Zlieehover-’Trogtypus- hat in der Valani-Schuppe (also in der Einheit mit 

dem meist ausgeprägten karpatischen Keuper) Ausbildungen, die mit dem 
Bihor-Autochton analog sind und charakteristisch für ihn sind hauptsächlich 
die Grestener Schichten (Unteriias) und massive Flachwasserkalke (mit Korallen 
und Nerineen) des Malms. Einen Tiefenbecken-Trogtype weist der Jura der 
Finis-Decke ein im Obermalm (nach dem dogger-untermalmischen Hiatus) 
angelegter Trog mit Präflysch (bis 700-800 m), mächtigen silizitischen und 
mergeligen Kalken und unterkretazischem Flysch. Obzwar bei diesem 

Kriterium eine gewisse paläogeographische Analogie nicht übersehen werden



kann, und zwar in der alleinigen Existenz des Trogs, ist: hervor zuheben, dass 
dieser aufgelagerte Trog von wesentlich engerer stratigraphischer Reichweite 
in den nördlichen Teilen der triadischen oberostalpinen Zone gelegen ist 
(mit karpatischen Einflüssen), während in der Krilna-Einheit (mit Reichweite Lias- 
Cenoman) er auf einer besonderen Zone mit karpatischer Trias liegt, welche 
durch die Schwelle der Stru^enik-Einheit von der oberostalpinen Zone abgetrennt 
ist.

In ihrer strukturellen Position weisen die höher erwähnten-nördlicheren 
Teileinheiten (Valam, Finis) des Codru-Systems nur durch ihre Position 
unmittelbar auf der autocht’mren Einheit Analogien mit der Krisna-Decke auf; 
sie bilden aber keine kontinuierliche Unterlagerung der höheren Decken in 
ihrem wesentlichen Umfange.

In der alleinigen Domäne - der geotektonischen Zone des Codru-Systems 
sind einige Regelmässigkeiten in der Verteilung der Trias-Fazies zu beobachten; 

wie in den höheren Decken, von der Cho^-Decke der Westkarpaten angefangen, 
auch in der oberostalpinen Zone der Ostalpen. Offensichtlich handelt es sich 

um eine einheitliche geotektonische Zone, angelegt im Perm, mit ausgeprägter 
strukturell-fazieller Gliederung und intensiver Sedimentation in der Trias; 
diese Zone bezeichnen wir als oberostalpme oder tirolide. Jedes ihrer 
erwähnten drei Segmente weist jedoch Besonderheiten schon vom Perm auf.
Die permischen, bis 2000 m mächtigen bunten Molasse-Komplexe mit Übergang 
in die untere Trias enthalten häufige Vulkanite, in den nördlicheren Einheiten 
von saurem Typus (rhyolitische; Quarzporphyre); in den südlichen Einheiten 
nehmen auch basische Vulkanite zu (in den Westkarpaten ist es umgekehrt - die 
nördlichere Einheit ist durch Melaphyr-Vulkanite gekennzeichnet, die 
südlichere, nordgemeride durch saure, Quarzporphyre und Tuffe), Als eine 
gewisse Besonderheit ist in den Apusinen die Lage von Diabasen und ihren 

Tuffen inmitten der Serie mit sauren Vulkaniten (in der Déeva Decke) zu betrachten. 
Das Karnpil ist überwiegend durch Dolomite, geschichtete Kalke und dolomitische 
Kalke vertreten; in den Westkarpaten ist der Horizont von kampiler 
Mergelsteinen und Mergelkalken - Werfener Schichten charakteristisch.
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Die kalkig --dolomitischen Komplexe zeigen zwar eine gewisse Raumverteilung 
der einzelnen Fazies - Typen, der nördlicheren (Reiflinger Kalke, Lunzer 
Schichten) und südlicheren (Steinalm-, Schreyeralm- und Hallstätter Kalke).
Hierin besteht eigentlich die Ursache, warum die nördlichen, bzw. südlichem ■- 
der Decken-Einheiten der Ostalpen, Westkarpaten oder Westapusinen miteinander 
analog sind, mit nahem Faziesinhalt Doch aber ist in jedem der drei 
verglichenen Segmente die strukturell-fazielle Gliederung verschieden. Auch 
infolge dessen und der verschiedenen Raumpositionen im Sturkturplan bildeten 
sich in jedem der Segmente andere tektonische Einheiten, mit einer anderen 
Anzahl und Bedeutung dieser oder jener Einheit, Schon auch Deshalb hat die 
Parallelisierung der tektonischen Einheiten ihre schwachen Seiten. Zu ihnen 
kommen noch die Unterschiede in der Raumverteilung der jurassischunterkreta 
zischen Tröge in Beziehung zu den strukturell-faziellen triadischen Zonen in 
den einzelnen Segmenten: in den Ostalpen am Nordrand der tiroliden 
geotektonischen Zone - Frankenfelser Einheit; in den Westkarpaten getrennt 
von ihr in Anknüpfung an das karpatische Autochthon; in den Apusinen 
(wesentlich später) zwar im nördlichen Teil der tiroliden Zone (Finis), aber 
nicht bei ihrem alleinigen Nordrande (Valani).

Dazu kommen noch die Besonderheiten des Strukturplanes; zu solchen 
gehört in den Westapusinen die oberste der Decken - Biharia, im wesentlichen 
aus metamorphierten Gesteinen, prämesozoischen, mit begleitendem metamorphier 
ten Mesozoikum bestehend.

In den Westkarpaten rechnen wir zu den strukturellen Besonderheiten:
Die tektonische Überdeckung des tatriden Autochthons in seinem ganzen 
Umfange durch die Kri^na-Decke und dieser wieder durch die Choc-Decke, 
im westlichen Teil auch durch die Strääov-Decke (analog dem Nordrande 
der Nordgemeriden Decke); eine besondere strukturelle Zone - des veporiden 
Kristallins mit metamorphem Hüllen-Mesozoikum (Stru&enik-Einheit): die 
besondere strukturelle Position des gemeriden Paläozoikums, begleitet durch 
die nordgemeride Einheit im Norden und die Einheit des Slovensk^ kras im 
Süden (welche an das Ungarische Mittelgebirge anknüpft) und von Norden durch
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einen Tiefenbruch' die Roznava-Lime,- begleitet durch metamorphiertes 
Perm und Trias der Meliata-Serie, begrenzt ist.

In den Ostalpen sind sehr ausgeprägte megastrukturelle Besonderheiten: 
die mächtige Zone der oberostalpinen Decken
Nördlichen Kalkalpen im Hangenden der unterostalpmen Decke von besonderem 

Type; die schuppenartige Position der Decken der Nördlichen Kalkalpen mit 
der mächtigen Zone des Paläozoikum der nördlichen Grauwackenzone, bei 
struktureller Abgliederung des älteren und jüngeren Paläozoikums (Veitsch- 
Decke und Norische-Decke); eine mächtige Zone des ostalpinen Kristallins; 
die Zone des Grazer Paläozoikums; die Drauzone und ihre Begrenzung durch 
die ausgeprägte Zone des Gail-Bruches,

Die erwähnten und weitere andere (detailliertere) strukturelle 
Besonderheiten haben ihre Grundlage schon in der Gliederung der Geosynklinale 
und in Faktoren, welche den Paläoalpinen Strukturplan beeinflussen (Verteilung 

der Tiefenbrüche). Die Unterschiede der verglichenen Segmente sind in beträchtlichem 
Masse durch die Verschiedenheiten in den Äusserungen der Faltung bedingt 

worden. Alle drei Segmente, ebenso wie auch das Ungarische Zwischengebirge, 
wurden in erster Reihe durch die Paläoalpine Faltung Strukturell geformt; 
die Ostalpen, mit Ausnahme der südlichsten Zonen,■ machten aber auch die 
Mesoalpine Faltung durch, die ihren Bau kompliziert hat und die aufgelagerte 
oberkretazisch-paläozene Strukturstufe geformt hat. Die Inneren Westkarpaten 
wurden zusammen mit dem Ungarischen Zwischengebirge von umfangreichen 
tangenzialen Bewegungen - alternierenden Äusserungen der Überschiebung 
der Äu sseren Karpaten - betroffen und diese hatten die Bildung von 
komplizierten Systemen von Becken inmitten der Horste zur Folge. Und in 
den Westapusinen äusserten sich die Folgen der Prozesse während des 
mesoalpinen Zyklus und der Faltung (welche in der anliegenden Zone Metalifere- 
Mures verliefen) - es bildeten sich ausgedehnte oberkretazische Depressionen 
und schliesslich erfolgten Intrusionen von Banatit-Körpern

Jedes Segment hat sein eigenes System von strukturellen Körpern, 

seinen schon in den Fundamenten eigenen Strukturplan, morphostrukrurell
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verschieden geformt, und zwar als Folge einer unterschiedlichen räumlichen 
Position und primären Gliederung der Geosynklinale, aber auch einer 
unterschiedlichen Intensität und Verteilung der einzelnen Faltungsperioden,
Die Nachbarsegmente sind aber mittels Bindeglieder verbunden-Körper - die 

von einem Segmente ins andere verlaufen. Solche verbindende Elemente, 
z.B. die schlesische Einheit zwischen den West und Ostkarpaten, die Magúra - 
Einheit zwischen den Westkarpaten und Ostalpen, die Peréé-Stara Planina 

zwischen den Südkarpaten und dem Balkan, oder die teilweise aufgelagerte 
Einheit des Timok-Stredohorie, verlaufen durch mehrere Segmente.

In jedem Segmente übernehmen sie aber die Besonderheiten dieses 
Segments, welche sie in einen anderen Sturkturplan eingliedern. Oftmals 
verschwindet eine solche Einheit allmählich, keilt aus, eventuell verbindet 

sie sich mit einer anderen Einheit (z. B, die schlesische Einheit in den Ostkarpaten, 
die zusammen mit der Skiba-Einheit in die Tarkau-Einheit zusammenschmilzt).

Es besteht also kein Zweifel, dass die Westkarpaten, Ostalpen, das 
Ungarische Mittelgebirge besondere Segmente der Alpiden sind, Ein selbständiges 
Segment sind auch die Westapusinen und dabei kann man über sie, im Verhältnis 
zu den Westkarpaten, nicht als Uber ein Nachbarsegemnt sprechen. Zwischen 
dem Ostrand der Inneren Westkarpaten und dem Westrano der Apusinen ist 
doch eine Entfernung von 190 km. Dass es sich nicht um strukturelle 

Anknüpfungen dieser Segmente handelt, ist augenscheinlich. Im erwähnten Raume
W

zwischen dem Hornád - Bruch und der Flexur an der Grenze der Westapusinen 
und des Alföld befindet sich ein besonderes Segment (oder vielleicht auch 
mehrere ?) - ich bezeichne ihn als Zemplin - Muka&vo - Segment, nur in 
vereinzelten Fällen tritt hier auch der Untergrund unterhalb des Tertiärs 
auf, und zwar nur beim Westrand; die Humenné - Berge und die Zempliner 
"Insel” . Die ersteren bilden einen Ausläufer von westkarpatischem Type 
(hauptsächlich die Krizna Einheit), die zweite ist von besonderem Type, der 
in den Westkarpaten unbekannt ist. Die Ergebnisse der Bohrungen in den 
Untergrund der tertiären Ausfüllung, hauptsächlich in Ukrainischen Transkarpaten, 
deuten eher auf eine Besonderheit des Types des Untergrundes dieses Abschnittes
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der Alpiden als auf den Verlauf der grundlegenden Zonen von den Westkarpaten 

in die Apusén! hin, Wenn aber dabei auch zwischen den beiden erwähnten 
Segmenten so nahe Analogien bestehen, dass man Uber eine paläotektonische 
Verwandschaft bis Ähnlichkeit der Zonen: Tatriden - Bihor - Autochthon, 
sowie auch Cho6 und Nordgemeriden - Codru sprechen kann, ist es 
bemerkenswert. Die paläotektonischen Anknüpfungen dieser Zonen scheinen 
wahrscheinlich zu sein. Im Abschnitt Zemplin - Mukaiievo Block sind diese 
Zonen tektonisch überdeckt, und teilweise durch jüngere Komplexe überdeckt, 
oder verschluckt ? Der Frage des Auseinanderrückens des Westkarpaten - und 
Apusinenblocks durch Dehnung nach der Entstehung des Szolnok-Flyschtrogs). 

kann man auch nicht entweichen.
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58
58
59
59
59
60
60
60

61
61
61
61
61
61/a
61/a
61/a
62
64

65
65

66
66
66
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72

Zeile falsch richtig

15 eine bedeutsame Schrift ein bedeutsamer Schritt

17 Platte-Tektonik Plattentektonik

13 verdiene verdienen

18 Br Bruch

11 Fylsch Flysch
12 Van Standpunkte Vom Standpunkte

17 paläozäne paleozäne

3 demonstieren demonstrieren

5 Mannifgaltigkeit Mannigfaltigkeit

9 von Tatra-Type der Tatra-Typ

12 Grundlegendes grundlegendes

22 beträchitchem beträchtlichem

27 Übersichtskarte Übersichtskarte

29 Grauwackonzone Grauwackenzone

31 Überresten Überresten

19 innerhald innerhalb

30 Baremes Barrems

31 Kriställin Kristallin

31 -Trogtype -Trogtyp

10 Deshalb deshalb

18 Strukturell strukturell

31 morphostrukturell m orpho struktu rell

18 Nachbarsegmnt Nachbar segment

24 ihn es

31 Types Typs


