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DIE DINÁR IDÉN UND IKRE NACHBARGEBIETE 

IM PALÁOGEN

Rajkó PAVLOVEC*

In meinem Anfsatz werde ich zuerst versuchen, einige Probleme, die meiner 
Meinung nach für die Erforschung des Palüogen von entscheidener Bedeutung 
sind, aufzuzeigen. Anschliessend werde ich kurz die Entwicklung des Palüogen 
in den Dinariden umreissen und versuchen, auf einige Vergleiche mit dem 
Gebiet Ungarns aufmerksam zu machen. Zwischendurch werde ich auf die eine 
oder andere Frage, auf die wir bei dér Erforschung des Palüogen stossen, 
eingehend hinweisen. Allerdings ist mir bewusst, dass wir noch mancherorts 
nach stichhatigeren Beweisen für unsere heutigen Vorstellungen über das 
Geschehen im Palüogen suchen müssen.

1 .) Einige Probleme bei dér Erforschung des Palüogen

Bei dér biostratigraphischen Aufgliederung des Palüogen habén wir noch immer 
keinen befriedingenden Stand erreicht, Uns ist die Fauna und Flóra nicht 
genügend bekannt, auch werden Fossilien aus verschiedenen Gebieten nicht 
nach einheitlichen Kriterien einem Stúdium unterzogen. So geschieht es oft, 
dass wir denselben Fossilien oder fossilen Gruppén aus verschiedenen Gebieten 
nicht dieselbe Bedeutung beimessen, Zusützliche Konfusion ensteht noch beim 
Vergleiche palüogener Becken durch unzuverglüssige oder fehlerhafte Bestimmung 
von Fossilien,

Neben unseren unvollstündigen Kenntnisse über Fauna und Flóra sind viele 
palüogene Stratotypen problematisch. Schon die ülteste palüogene Stufe -  Danién -  
die mán zuerst ans Ende dér Kreide gestellt hatte, ist heute jedoch grundsützlich 
als dér ül teste Teil des Palüogen anerkannt, Doch bestütigt wurde das weder von 
Internationalen Stratigraphischen Kommission für das Palüogen, noch vöm 
Internationalen Geologenkongress oder von irgendeiner anderen offiziellen 
geologischen Institution, Áhnlich ist es mit dem üerdien und dér Grenze:
PalHozün -  Eozün, Das Üerdien war ursprünglich als jüngster Teil des PalüozHn
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anerkannt; das heisst: als oberes Paiaozün. 1974 hat jedoch im Bahmen dér 
Französichen Geologischen Gesellschaft eine Gruppé von Geologen dieses 
Problem untersucht, und es wurde vorgeschlagen, die Grenze: Palhozhn -  
-  Eozön an die Basis des Ilerdien zu setzen, welches damit die alteste eozüne 
Stufe werden sollte (POMEBOL, 1975), Gleichzeitig wurde von den Geologen 
jedoch festgestellt, dass es illusorisch sei, übereinstimmende Biozonen 
faunistischer oder floristischer Gruppén zu erwarten. Das ist sicher insofern 
verstöndlich, da dér Untergang oder das Erscheinen von Arten oder Unterarten 
verschiedener Fossilien nicht immer gleichzeitig war (Abb = 1,)„ Deshalb ist 
es noch nicht geklSrt, ob mán das gesamte Ilerdien in das Eozün übertragen 
oder die Grenze zwischen Pal&ozhn und Eozkn etwas unter oder über dér 
jetzigen unteren Grenze des Ilerdien légén sollte (CABO et a l . , 1975).

Es ist schwieriger, zu den Problemen des Ilerdien; auf ungarischem Gebiet 
kritische Anmerkungen beizusteuern, was uns in Bezug auf die West-Dinariden 
(West-Jugoslawien) leichter gelingt -  trotz dér Schwierigkeiten, auf die wir 
auch dórt stossen. In den Dinariden sind Profile hindurch das Mittlere Paleo- 
zün und das Ilerdien bekannt, sowohl in dér klastischen, teilweise meerestiefen 
Entwicklung (hauptsHchlich Flysch) als auch in dér Kaikéntwicklung des Karbonát- 
-Schelfes. Doch auch unter den Forschern, die sich mit dem PalSozSn in den 
Dinariden auseinandersetzen, kommt es immer wieder zu Uneinigkeiten.
WShrend wir uns bei elén Makroforaminiferen, besonders bei den Alveolinen 
und Nummulitinen, auf die Gliederung stützen, welche die schweizer 
Paiaontologen HOTTINGEB und SCHAUB (1960; 1964) veröffentlichten, beruft 
sich dér Forscher des Nannoplaktons PAVSIŐ (cf„ 1977; 1979) auf 
nannoplanktonische Biozonen, die mit den Makroforaminiferen nicht überall in 
Einklang zu bringen sind, Die Folge ist: bei Berüeksichtigung makroforamíniferer 
Biozonen erkennen wir das gesamte Ilerdien als den jüngsten Teil des 
PalSozhns (wie bisher) an, oder (nach neuen Vorschlügen) als den altesten Teil 
des Eozans; unter Berüeksichtigung dér nannoplanktonischen Biozonen whre dann 
aber die untere Grenze des Oberen Paiaozüns (beziehungsweise neuerdings des 
Unteren Eozüns) in etwa vor den Anfang des Ilerdien zu setzen (PAV^ld, 1979).

PAVÖIÖ hat für seine Vorschlüge sehr annehmbare Begründungen, Er behauptet 
namlich, dass es nicht möglich sei, biostratigraphische Aufgliederungen auf 
Grundlage des Vorkommen von Makroforaminiferen, die zu sehr abhüngig von 
ökologischen Bedingungen sind vorzunehmen. Angemessener scheint ihm das 
weitverbreitete und zahlreiche Nannoplankton. Dieser Standpunkt ist sicher 
richtig; es ist jedoch fraglich, ob das Auftreten von Diskoastern ein wirklich 
ausreichend starkes Charakteristikum für die Grenze zwischen zwei Stufen ist,
Die Vertreter dér Gattung des Discoaster treten namlich wieder tief im 
Mittleren Paiaozün in einer Zone mit Globorotalia pseudomenardii auf, und 
zwar mit dér Biozone Discoaster mohleri. An dér Basis des Ilerdien treten 
aber auch die ersten Nummuliten auf, in West-Jugoslawien entwickeln sich in 
dieser Zeit stark die Alveolinen. Das heisst, dass wir an dér Basis des Ilerdien 
auch den Anfang einer starken Entwicklung bedeutender Makroforaminiferen- 
-  Gruppén habén.
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Fügén wir dieser Überlegung noeh die Frage nach tektonischen Bewegungen 
hinzUc. In den West Dínariden sind die Folgen dér zweiten laramischen 
Unterphase zu spüren. Ihr Altér ist nicht überall gleich definiert; einige 
stellen sie auf die Grenze: Mittleres PalüozSn -  Ilerdien, andere noch ins 
Mittlere Palüozün (cf. PAVLOVEC et PLENICAR, 1980.).

Die Lage dér unteren Grenze des Ilerdien ist alsó sehr unklar. Trotzdem 
teile ich die Meinung, dass es richtiger sei, die Grenze zwischen Palüozün 
und Eozün an die Basis oder in die Nühe dér Basis des Ilerdien zu setzen.
Auf diese Art ist die Grenze: PalüozSn -  Eozün definiert durch das Auftreten 
bedeutender fossiler Gruppén (seien es Discoaster, seien es Nummuliten).
Zu dieser Zeit fanden auch tektonisehe Bewegungen statt (zweite laramische 
Unterphase).

Mit diesem Beispiel dér Grenze: Palüozün -  Eozün wollte ich auf die 
Verwirrtheit und Komplexitat solcher Fragen aufmerksam machen. &inliche 
Beispiele liessen sich die ganze geologische Geschichte hindurch auffinden, 
unter anderem auch bei allén Stufen des Oligozüns.

Ein weiteres Problem beim Vergleich palüogener Becken aus den Dinariden, 
Pannoniden, Karpatiden und anderswo ist die damals schon im Verfall 
begriffene Tethydische Geosynklinale. Wenn auch die einzelnen Meeresbecken 
nicht vollstündig gegeneinander abgegrenzt waren, herrschten in ihnen 
spezifische Sedimentationsbedingungen, die eine unterschiedliche Fauna und 
Flóra zűr Folge hatten. Spüter werden wir am Beispiel dér West-Dinariden 
sehen, wie viele verschiedene Fazies im éteren Palüogen auf verhaitnismM ssig 
kleinem Raum zu finden waren.

Heute wissen wir, dass sich die Rüurne dér Alpen, Kárpátén und Dinariden 
wenigstens schon in dér Oberen Kreide -  wenn nicht sogar eher -  stark 
gehoben habén, Auch das Gebiet dér Julischen Alpen in West-Jugoslawien 
hob sich in dér Oberen Kreide, worauf die Flysch-Sedimente am südlichen 
Rand dér Julischen Alpen hinweisen (PAVLOVEC, 1977). Die grosse Frage 
ist, ob dann die Julischen Alpen im Palüozün und Eozün erneut unter das :Meer 
gekommen sind. Sedimente aus dieser Zeit und von diesem Őrt habén wir nicht. 
Auch die Flysch-Becken habén sich nach dér Kreide mehr gégén Südwesten 
verschoben, alsó weg von den Julischen Alpen. Das sprüche für den Gedanken, 
dass die Julischen Alpen wenigstens im Palüozün und Eozön nicht vöm Meer 
bedeckt waren. Schichten aus dem Oligozün in dér Nühe von Bohinj sind 
wiederum kein Beweis dafür, dass sich das gesamte Gebiet unter dem Meer 
befunden hatte,

Wenn wir nun als sehr wahrscheinliche Möglichkeit annehmen, dass dér Raum 
dér Julischen Alpen im Palüozün und Eozün nicht unter dem Meer war, heisst 
das, dass die Tethys auch in den West-Dinariden schon sehr in einzelne Teile 
aufgespaltet war,
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lm Sinne dér Plattentektonik bedeutet die periadriatische Linie -  die teilweise 
durch Nord-Slowenien verlüuft, dann durch Süd-Österreich auf dér Nordseite 
dér Karawanken und weiter gégén Wesen -  die Grenze zwischen den Dinariden 
und Alpiden, beziehungsweise den Kontakt von zwei Plattén. Entlang dieses 
Zusammenschlusses müssen wir die Subduktionszone suchen, in welcher 
eventuelle altpalüogene Sedimente verschwunden sind. Gleichzeitig umfasst 
die periadriatische Linie den Raum, wo sich die Tethydische Geosynklinale 
geschlossen hat. lm Palüogen sind diese beiden Nachbarplatten zweifellos 
zu ein ander schon sehr nahe gewesen. Die Folge davon waren starke 
orogenetische Bewegungen von dér Oberen Kreide an weiter. Deshals können 
wir von einem palüogenen geosynklinden Raum zwischen den Alpiden und 
Dinariden nicht mehr sprechen. Auf ein starkes Anheben weisen auch die 
kontinentalen palüogenen Rüume sowohl in Ungarn als auch in Jugoslawien hin.

Da wir uns -  sowohl in Ungarn als auch in Jugoslawien -  ziemlich viel auf 
die biostratigraphischen Untersuchungen dér Nummulitinen gestützt habén, 
sollten noch einige Bemerkungen iiber diese Fauna anfügt werden.
Nummulitinen sind vor allém wegen ihrer Hüufigkeit, ihrer schnellen 
phylogenetischen Entwicklung und ihrer grossen horizontalen Verbreitung 
für die biostratigraphische Gliederung sehr gut verwendbar (R. PAVLOVEC, 
1980). Von Bedeutung ist es, dass sich einzelne Formen über den ganzen 
Tethydischen Raum -  wo günstige Bedingungen für ihr Leben vorhanden 
waren -  schnell ausgedehnt habén. Wahrscheinlich habén sich diese 
benthonischen Tiere schon im embryonalen Stádium verbreitet, was eine 
schnelle Besiedlung dér für sie angemessener Rüume ermöglichte, Auf diese 
Art kann die Zeit, die sie zűr Besiedlung grösserer RMume brauchten, im 
geologischen Sinne vernachlüssigt werden. Mit anderen Worten: Nummulitinen 
habén überall gleichzeitig gelebt und sind daher sehr ergiebig und nützlich für 
biostratigraphische Forshungen.

In dér Literatur wurden schon oft die Migrationen von Nummulitinen 
beschrieben (cf. BLONDEAU, 1972), was dem hier gerade Besprochenem 
entgegensteht. Meiner Meinung nach sind die Migrationen als stufenweise 
Besiedlung dér Rüume aufzufassen, in denen sich günstige Bedingungen für 
das Leben einzelner Nummulitiner Arten und Unterarten botén. Die Ausbreitung 
nummulitiner Arten -  stufenweise von den Pyrenüen aus durch Frankreich 
gégén England, Belgien und die Niederlande ( BLONDEAU, 1972) -  könnte mán 
mit dem stufenweisen Vorrücken von Meeresbecken, von den Pyrenüen aus 
gégén England, erklüren; diesen Veründerungen aber sind die Nummuliten 
gefolgt (PAVLOVEC, 1980).

Ich bin davon überzeugt, dass die Nummulitinen auch für geringe Veründerungen 
ihrer Umgebung sehr empfindsam waren. Deshalb finden wir in einigen 
Schichten alles voller Operkulinen, an anderen Stellen eine Fülle von 
Nummuliten oder Assilinen. Auch kommen in einigen Schichten einzelne Arten 
hüufig vor, wohingegen sie anderswo, wohl in derselben Zeit und in fást gleichen 
Fazies, viel seltener sind. Über den Einfluss dér Umwelt hat auch KOPEK(1968)
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eine Abhandlung verfasst und sogar bewiesen, dass B -  Formen in dér 
Nühe dér Küsten auftreten, A -  Formen aber weg von ihr. An einen starken 
Umwelteinfluss hat auch KECSKEMÉTI (1971) gedacht, hatte aber ziemliche 
Schwierigkeiten bei dér Einordnung Nummuliten in Provinzen (KECSKEMÉTI, 
1978)o In einzelnen Provinzen, die wir als Rüume mit gleicher Umgebung 
ansehen müssen, finden wir zwar einige spezifische Formen (BLONDEAU, 
1972), doch mit diesen gemeinsam treten noch andere Nummuliten auf, die 
eventuell bedeutender für irgendeine andere Provinz sind. Wenn im Lutetien 
Nord-Afrikas eine dér typischsten Arten Nummulites gizehensis ist -  die für 
unsere Gegenden keine besondere Bedeutung hat -  dann ist es notwendig, die 
für diese Art am meisten geeigneten Lebensbedingungen im Lutetien Nord- 
Afrikas zu suchen Bei uns hat dieser Art die Umwelt nicht entsprochen. 
Auf diese Weise ist es nicht möglich, "Provinzen" aufzustellen -  sagen wir 
mai für das gesamte Eozün -  denn die Abgrenzung von - Provinzen im 
Unteren Eozün (oder sogar in einem Teil des Unteren Eozüns) war doch 
anders als im Mittleren oder Oberen Eozün, Sicherlich würe es sehr 
interessant, genaue Indikátorén festzustellen; welcher Art war die Umwelt 
zűr Blütezeit dér Art Nummulites gizehensis in Nord-Afrika, zűr Blütezeit 
dér Art Nummulites millecaput am nördlichen Rande des Mittelmeeres zűr 
Zeit dér starken Entwicklung von Operkulinen in Unteren Lutetien.

Bei dér Erforschung dér Nummulitinen und selbstverstündlich auch anderer 
Fossilien müssen wir betonén, dass wir es selten mit einer Biozönose zu 
tun habén. In den Fundorten von Nummulitinen habén wir meistens eine 
erhaltene Thanatozönose. aber auch Füllé von Orychthozönose sind nicht 
selten, Ein hervorragendes Beispiel von Orychthözonose gibt es im lute- 
tischen Flysch Istriens. wo sich im Flyschmeer zahlreiche Nummuliten, 
Assilinen, Operkulinen. Mikroforaminiferen, Korallen. Seeigel, 
Corallinaceae u,s.,w , befunden habén, alsó Organismen aus verschiedenen 
BiozÖnosen (PAVLOVEC, 1980), teilweise sogar verschiedenen Alters 
(H A G N etal,, 1979).

2. Die Entwicklung des Palüogen in den Dinariden (Abb. 2)

In dér Jüngsten Kreide hat sich das Gebiet dér Julischen Alpen im 
westlichsten Teil Jugoslawiens gehoben. Als Folge dieser Ereignisse 
entstanddas Flysch. Südlich dér Flyschgebiete befand sich wahrscheinlich 
eine engere Meeresmulde. in dér sich rötlich bis violetter Kaik. Mergelkalk 
und kalkhaltiger Mergel mit eingelagerter Breccie ablagerten, Das sind die 
Podsabotinische Schichten. die früher "Scaglia" genannt wurden und mit den 
etwa Hhnlichen Sedimenten in den Apenninnen verglichen wurden. In den 
Podsabotinischen Schichten befindet sich eine Fülle planktonischer Foramini- 
feren , vor allém aus dem Genus dér Globotruncana, Noch weiter 
südlich vöm Becken mit Podsabotinischen Schichten entstand Rudistenkalk, 
dér mancherorts noch das Altér Maastrichtien hat, Genau am Ende dér Kreide
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begann dórt, wo Rudistenkalk entstand, die Sedimentation grauen Kalkes 
mit zahlreichen Milioliden und anderen Foraminiferen, unter denen 
Rhipidionina liburnica und Rhapydionina liburnica die typischen sind, dann 
Muschel aus dem Genus dér Gyropleura und andere Fossilien, Das ist dér 
untere Teil dér berühmten Sedimentenserie aus den West-Dinariden, die 
STACHE (1889) die Liburnische Stufe genannt hatte; heute haltén wir sie 
allerdings für eine Formation, alsó die Liburnische Formation, Diese 
Schichten wurden von einigen dér Kreide, von anderen dem PalSozhn 
zugeordnet. Heute ist geklürt, dass sie zűr Oberen Kreide gehören 
(BIGNOT, 1972; HÖTZL et PAVLOVEC, 1979).

Beim Übergang dér Kreide zum Tertihr gab es im Gebiet dér Dinariden 
eine lebhafte orogenetische Bewegung, die mancherorts die Sedimentation 
unterbrach, In Síid und West-Slowenien habén sich die Podsabotinischen 
und Flyschschichten noch weiter gesenkt. Anders war es im istrischen 
Raum, wo wir auch nicht den unteren Teil dér Liburnischen Formation 
kennem Nach dér Ablagerung des Rudistenkalkes begann in Istrien eine 
kontinentale Phase mit dér Verhürtung und dem Entstehen von Bauxit.
Eine erneute Transgression in Istrien ist erst wieder im Unteren Eozön 
aufgetreten (cf. DROBNE, 1979).

In den nördlichen Teilen dér West-Dinariden setzte sich die Ablagerung 
dér Podsabotinischen Schichten und das Flysch aus dér Kreide auch weiter 
im PalSozhn fórt. In den palMozhnen Teilen dieser Schichten findet mán 
viele Foraminiferen aus den Genera dér Globorotalia und Globigerina.
Bis jetzt sind noch keine genaueren Unterbrechungen dér Sedimentation 
zwischen Kreide und PalMozön festgestellt worden, doch das ist noch nicht 
endgültig erforscht (PAválC, 1977; 1979).

Die Flyschbecken in den West-Dinariden habén sich von dér Jüngsten Kreide 
an weiter von Nordwesten nach Südosten bewegt, Die orogenetischen 
Bewegungen an dér Grenze: Kreide -  Tertidr waren in diesem Raum 
augenscheinlich nicht besonders stark, so dass sie in den tieferen Becken 
mit klastischen Sedimenten (Flysch und Podsabotinische Schichten) nicht 
in Erscheinung traten. Sichtbarer sind die Bewegungen an dér Grenzes 
Kreide -  Tertiür in den südlichen Teilen Jugoslawiens, etwa in Dalmatien, 
Bosnien und dér Herzegowina und anderswo (PAVLOVEC et M. PLENlCAR, 
1980). In den West-Dinariden tretten aber diese Bewegungen in den RMumen 
in Erscheinung, wo Schichten dér Liburnischen Formation am Ende dér 
Kreide entstanden, und zwar in Südwest-Slowenien und im nördlichsten Teil 
Istriens, Das ist darum verstándlich, weil dér Kaik aus dem unteren Teil 
dér Liburnischen Formation im Aachen Meer abgelagert war, und jede 
Festanderhebung deshalb um viele leichter zu erkennen war, Alles 
weist darauf hin, dass es in dér karbonatische Entwicklung dér W est- 
-Dinariden keine ununterbrochenen Profile aus dér Kreide ins Tertihr hinein 
gibt. Trotzdem habén wir noch heute keine Beweise für Danién-Schichten in
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diesen Rüumen. Wegen dér Erderhebung ist dér paláozüne Teil dér Libur- 
nischen Formation wenigstens anfangs süsswasserhaltig und brackisch, 
seltener meereswasserhaltig, mit Einlagerungen von Kohlé. Fossilien in 
süsswasserhaltigen und brackischen Schichten sind aber unbrauchbar für 
biostratigraphische Korrelationen; teilweise sind sie endemisch und fást 
ausschliesslich aus den West-Dinariden bekannt.

Erst im Mittleren Palüozün finden wir erneut flachmeerische Sedimentation. 
lm dunklen Kaik befinden sich sehr viele Milioliden, unter ihnen auch die 
grossen Milioliden Fabularia donatae, Lacazina blumenthali, Periloculina 
slovenica und Idalina sinjarica (DROBNE, 1974). In dieser Zeit entstanden 
aber nördlich des Miliolidenkalkes noch immer rote Sedimente dér 
Podsabotinischen Schichten und teilweise auch Flysch.

Tektonische Bewegungen im Mittleren Palüozün oder zu Anfang des Üerdien 
habén die Sedimentation dér Liburnischen Formation und auch dér 
Podsabotinischen Schichten abgeschlossen, wenn auch nicht überall gleich- 
zeitig, In den RHumen, wo sich frtíher Miliolidenkalk absetzte, begann 
Alveolinen-Nummulitenkalk zu entstehen. Dieser ist in verschiedenen Teilen 
dér Dinariden -  vöm Unteren Ilerdien angefangen bis zum Lutetien -  ent
standen und bildet die Unterlage des Flysch. Das bedeutet, dass die 
Sedimentation Alveolinen-Nummulitenkalkes damals, als sich das Meeres- 
becken vertiefte, abgeschlossen war. Weil sich dér Ablagerungraum 
Flysches en stufenweise von Nordwesten gégén Südosten fortbewegte, 
so sind in den West-Dinariden die jüngsten Teile des Alveolinen-Nummuliten
kalkes aus dem Mittleren Cuisien (in Süd-Slowenien) oder dem Lutetien 
(in Istrien); in Dalmatien sind sie aber noch jünger.

Mit anderen Worten: in den Dinariden entstanden gleichzeitig Alveolinen- 
-Nummulitenkalk und Flysch, In Süd-Slowenien, im jüngeren Teil des Cuisien 
und zu Beginn des Lutetien entstand Flysch, südlicher davon, damals, im 
Gebiet Istriens Alveolinen-Nummulitenkalk, So erhalten wir folgendes 
palüogeographisches Bild. Auf dér Nordseite geing eine Emporhebung 
vor sich. Vor diesem Baum, im vertieften Meeresbecken entstanden 
Flyschsedimente, noch südlicher, alsó weg von den sich hebenden Teilen, 
bildete sich auf dem Gebiet des Karbonát-Schelfes Alveolinen-Nummulitenkalk. 
Auf diese Weise erklüren wir uns die an Nummulitinen reichen Fundstellen 
in Flyschablagerungen, in denen die empfindlichen Foraminifere nicht leben 
konnten. Strömungen hatten sie aus dem Schelfgebiet einfach mit sich ins 
Flyschmeer geführt, und erst dórt habén sich die Nummulitinen mit dem 
Flyschmaterial vermisbht (PAVLOVEC, 1969).

Flysch im Raume Instriens entstand im Mittleren EozMn. Nach Meinung einiger 
Geologen war die Flysch- Sedimentation erst im Oberen Eozün beendet. Dieses 
Altér ist jedoch noch nicht ausreichend bewiesen.

1206

7



In Dalmatien ist die Lage um einiges anders, obwohl noch nicht in allém mit 
den Standpunkten in Eink’ ang, die wir in West-Jugoslawien vertreten. Auf 
einigen Inseln, aber auch in Bosnien und dér Herzegowina wurden Schichten 
ausgemacht, die den liburnischen sehr ühnlich sind. lm Palüogen setzte sich 
Alveolinen-Nummulitenkalk ab, doch sein A1 tér ist bei weítem noch nicht 
befriedigend geklürt. Sehr wahrscheinlich is er nicht in allén Teilen gleich 
alt, Auf diesem Kaik liegt Flysch, dér wohl in ganz Dalmatien auch nicht 
gleichen Alters ist. Ein Teil hat sich sicherlich im Lutetien abgelagert, da 

owohl in Istrien als auch in Dalmatien die Nummulites millecaput als 
typische Art auftrat. Es scheint mir aber, dass die Nummulites millecaput 
nur für den Flysch Istriens typisch ist, wührend in Dalmatien treten 
viele Vertreter dér Gruppé Nummulites perforatus, auf, die für Istrien 
nicht so typisch sind, Auch ist das mit dem Unterschied im Altér dieser 
Flysche möglich zu erklüren. Grosse und dicke Gehüuse aus dér Gruppé 
dér Nummulites perforatus treten vor allém im Jüngeren Lutetien oder sogar 
im Biarritzien auf, welcher in dér nummuliten Entwicklung Istriens nicht mehr 
bekannt ist. Daneben habé ich im Kaik bei Makarska in Dalmatien sehr grosse 
Nummuliten gefunden, die ich dér oberlutetischen Art dér Nummulites 
maximus zugeschrieben habé. Damit stellt sich die Frage: hat dér Flysch in 
Dalmatien erst im Oberen Lutetien begonnen sich abzulagern, oder ist dér 
Nummulites maximus schon um einiges früher aufgetreten.

Z wischen dem Alveolinen-Nummulitenkalk und dem Flysch findet sich sowohl 
in Istrien als auch in Dalmatien Globigerinenmergel. dér für eine Vertiefung 
des Meeres spricht. In Istrien liegt unter diesem Mergel noch eine dünne 
Schicht aus sandigem Mergel mit Krabben.

In Dalmatien sind im Oberen Eozün und im Oligozün die Promina-Schichten 
entstanden. Das sind dicke Ablagerungen von Konglomeraten, Breccie, Mergel 
und Kaik mit Einlagen von Kohlé und Bauxit. Die Promina Ablagerungen sind 

yr.i .che Molasse-Sedimente; sie sind alsó die letzte Verschüttung dér sich 
hebenden Meeresbecken oder auch kontinentaler Rüume.

Die Ablagerungen im Velebit Gebige und von dórt bisnach Rijeka sind 
gesteinsartig und den Promma-Schichten ühnlich. Allerdings treten dórt 
hauptsüchlich nur Konglomerate und Breccie auf, weitere Sedimevte dér 
Promina-Serie gibt es nicht. Promina-Schichten sind dér abschliessende Teil 
dér altpalüogenen Sedimentation an dér Adria. Da aber dér Flysch in Istrien, 
um Rijeka, beim Velebit und anderswo ein anderes Altér hat als dér in 
Dalmatie' sind alsó diese Molasse-Sedimente verschiedenen Alters. obwohl 
dieser Gedankengang nicht mit Fossilien bewiesen ist. Deshalb meine ich, 
dass es bezüglich dér anderen Entwicklung und des in etwa verschiedenen 
Alters nicht bereC- .gf ist, die Sedimente am Kvarner als Promina-Schichten 
zu bezeichnen.
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Auf die Problematik dér übrigen oligozünen Schichten in Jugoslawien werde 
ich nicht eingehen, weil sich dabei völlig andere Fragen nach dér Verbindung 
zwischen dem ungarischen und dinarischen Raum als im Xlteren Palüogen 
ergeben,

Das Beispiel dér verschiedenen palüozönen und eozünen Fazies in den W est- 
-Dinariden zeigt klar, wie schwierig ist es, auch Schichtfolgen nahelie- 
gender Gebiete miteinander zu vergleichen; um wieviel schwieriger 
ist es erst im Falle voneinander weit entfemter Gebiete,

3. Die Plattén- Tektonik

Eines dér bedeutenden Probleme beim Vergleich dér Entwicklung des ungari
schen und des jugoslawischen Palöogen ist die globale Tektonik(Platten- 
Tektonik). Ein grosser Teil dér Geologen ist heute davon überzeugt, dass die 
Alpiden aus dem nördlichen Teil dér Tethys stammen, die Dinariden dagegen 
aus ihrem südlichen Teil (cf. HSH, 1977), Von Bedeutung ist jetzt die Frage, 
wann begann dér Raum des mittleren Teiles dér Tethys zu schrumpfen, das 
heisst: wann habén sich dér dinaridische und dér alpidische Raum einander 
genühert. Dabei eröffnet sich noch eine zweite Frage: was ist mit dér 
A puli s eh- adriatischen Platté, auch Adriatische Platté genannt, die einerseits 
einen Teil dér Balkanhalbinsel andererseits einen Teil dér Apenninnenhalbinsel 
darstellt. Diese Platté sollte auf die Entwicklung dér Alpen, dér Dinariden und 
auch dér Pannoniden massgebenden Einfluss habén. Hierbei ist die Frage nach 
dem ursprünglichen Raum dér Platté -  sei es am nördlichen Rand dér 
afrikanischen Platté oder irgendwo anders -  nicht so wichthig. Ungewollt 
drhngt sich dér Gedanke nach dér iW lichkeit zwischen dér liburnischen 
Formation in den West-Dinariden und dem "Garumnien" -  eine besondere 
Entwicklung dér Oberen Kreide -  sowie dér palüozünen Schichten am Rande 
dér Pyrenhen und in Süd-Frankreich auf,

Auf die erste Frage, wann die Adriatische Platté begann , eine bedeutenden 
Rolle im alpid-dinariden Raum zu spielen, können wir mit dér Feststellung 
französischer Geologen antworten, die eine sehr starke orogenetische 
Bewegung in den inneren Dinariden schon in dér Jura-Í4ra bewiesen habén 
(AÜÖGUIN, 1977). Diese Orogenese ist wahrscheinlich eine Folge dér 
Tektonik dér Plattén, und es entstand damals die Diabas-Hornstein Formation. 
Dabei ist es interessant, dass in den Jura-Schichten dér husseren Dinariden 
keine Spuren einer stürkeren Orogenese zufinder sind. Auch diese Angabe 
spricht für den Gedanken einer Adriatischen Platté, die sich erst in dér Jura- 
Ara den inneren Dinariden-annUherte, Mit anderen Worten: die Jura- 
Schichten in den husseren Dinariden sollten demnach noch auf dem Raum 
dér Adriatischen Platté, beziehungsweise irgendwo in dérén ursprünglichem 
Raum, entstanden sein, die Diabas-Hornstein Formation aber am südlichen 
Randgebiet des damaligen europüischen Kontinents.
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Nach den Skizzen, die HSÜ (1977) anführt, befand sich die Adriatische 
Platté in dér Oberen Kreide schon sehr nahe den alpiden Edumen, noch nüher 
aber dann im Eozün.

Die zweite bedeutende Frage für unsere Auseinandersetzung ist die, welche 
Teile wir dér Adriatischen Platté mit hinzurechnen können. Fást jeder Autor 
grenzt diese Platté anders ab. Tatsache ist, dass es heute keine klare 
Grenze weder auf dér Apenninnen- noch auf dér Balkanhalbinsel zu dér 
adriatischen Platté gibt. Ausgesprochen deutlich ist einzig die periadria- 
tische Linie im Norden. Auf dér Skizze von HSÜ (1977) gehört fást dér 
gesamte Bereich dér inneren Dinariden und ganz Griechenland zu dér Adria
tischen Platté, was wahrscheinlich zu viel ist, Das andere Extrém ist die 
Interpretation dér Geologen, die dieser Platté auf jugoslawischer Seite nur 
Istrien und den Küstengürtel zwischen Zadar und Split zuschreiben 
(DEBELMAS et a l„, 1980), was wahrscheinlich zu wenig ist. Die Entwicklung 
des Jura im istrischen Teil ist nümlich dér Entwicklung des Jura in dem Teil, 
dér nach dieser Interpretation nicht mehr dér Adriatischen Platté angehören 
würde, áhnlich. In dér Jura-Xra waren aber die Alpiden und Dinariden sicher 
noch nicht so beieinander, dass wir im Eaum dér Adriatischen Platté die 
gleiche Schelf-Entwicklung erwarten könnten, wie ausserhalb dér Platté.

Die Adriatische Platté schliesst alsó einen etwas weiteren Küstengürtel mit 
ein, sehr wahrscheinlich jedoch nicht die gesamten Inneren Dinariden. Wenn 
wir alsó als ziemlich wahrscheinlich annehmen, dass die Adriatische Platté 
sich wenigstens am Ende dér Kreide stark dem damaligen europüischen 
Kontinent annüherte, so können wir das litere Palü ogen auf ungarischem 
und jugoslawischem Gebiet vergleichen.

4. Vergleich des ungarischen und des jugoslawischen Palüogen

Beim Vergleich dér ungarischen und jugoslawischen Gebiete können wir über 
zwei Dinge sprechen0 Als erstes geht es um den Vergleich dér fossilen Fauna 
und Flóra; als dessen Endresultat ergibt sich das palüogeographische Bild 
dér Verbindungen zwischen diesen Gebieten.

Die fossile Fauna und Flóra aus dem ungarischen und jugoslawischen 
Palüogen ist sehr einfach zu vergleichen. Nummulitinen und andere Fossilien 
sind aus einem ins andere Gebiet hinübergewandert, sei es direkt vöm 
istrisch-dalmatinischen Meer gégén den Pannonischen Eaum, oder von 
Istrien über Österreich oder anderswoher. Das heisst, dass die Xhnlichkeit 
dér fossilen Fauna und Flóra auf beiden Gebieten noch nicht beweist, dass es 
direkte Verbindungen zwischen dem ungarischen und jugoslawischen Eaum 
gibt.
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In neuerer Zeit wird das Nannoplankton in beiden Lündern erforscht, und ich 
bin davon überzeugt, dass diese Untersuchungen manches bisher ungelöstes 
Problem aufhellen werden. Schon heute kennen wir eine Reihe -  beider Seiten 
gemeinsame -  nannoplanktonische Formen (cf. BALDI-BEKE, 1971;
CÍMER MÁN et a l . , 1974; K H A N e ta l,, 1975).

Noch mehr Angaben habén wir über Nummulitinen, denn ungarische 
Palüontologen habén eine Reihe von Feststeflungen veröffentlicht, die mit 
Feststellungen auf jugoslawischem Gebiet in Einklang gebracht werden 
können (cf. JÁMBORNÉ-KNESS, 1966, 1968; KECSKEMÉTI, 1967, 1970, 
1973 ,1974 ; KECSKEMÉTI et VÖRÖS, 1975; G. KOPEK et a l . , 1965, 1971 
und viele andere). Wir können Nummulitinen aus dem Cuisien und dem 
Lutetien, unter denen es für beide Gebiete eine Menge gemeinsamer Arten 
gibt, vergleichen (cf. PAVLOVEC, 1976). Ich werde zu dieser gemeinsamen 
Fauna nur einige Anmerkungen machen.

Für das Untere Lutetien dér Dinariden wie auch Ungarns ist dér Nummulites 
laevigatus typisch, lm istrischen Kaik aus dieser Zeit ist dér Nummulites 
discorbinus sehr hüufig anzutreffen, von dem es mir scheint, dass er in 
seiner typischen Form in Ungarn nicht auftritt. Vor allém aber habén für das 
Untere Lutetien dér West-Dinariden die Operculinen eine grosse Bedeutung. lm 
Kaik sind an einigen Stellen die Arten Operculina praespira und Operculina 
maxima aussergewöhnlich hüufig anzutreffen, Die erstere ist auch aus 
ungarischen Fundorten bekannt (KECSKEMÉTI, 1957). Einige dér ungarischen 
Exemplare, die dér Art Operculina praespira zugeschrieben werden, sind mit 
Sicherheit Operculina maxima.

Für das Lutetien in Ungarn und Jugoslawien sind auch Assilinen sehr bedeutend. 
Die für das gesamte tethydische Gebiet wichtigen Arten -  Assilina spira und 
Assüina exponens -  befinden sich unter ihnen. Die typische, grosse Assilina 
sp.lra lebte im Mittleren Lutetien. lm Unteren Lutetien dér West-Dinariden 
tritt eine, dér Art Assilina spira sehr ühnliche Form auf, die kleiner ist, eine 
dickere Spirálé und niederigere Windungen hat. Diese Art werde ich als neue 
Assüina istrana beschreiben, und sie wird die dritte, sehr wichtige Assilina 
des Lutetien. Sie tritt nümlich auf breiterem Raum auf, allerdings vöm 
ungarischen Gebiet her kenne ich sie bisher nicht. Doch ist ja auch für das 
ungarischen Lutetien die Assilina spira typisch.

Dér Nummulites striatus wird in dér ungarischen Literatur sehr hüufig zitiert, 
für die West-Dinariden ist er aber nicht typisch. Wahrscheinlich kennen wir 
in Jugoslawien diese Formen noch nicht genügend. Ich bin auch davon überzeugt, 
dass es nötig ist, unter ihnen eine gründliche Revision durchzuführen.

Ein besonders interessantes und vieldiskutiertes Problem ist das dér A rt- 
Nummulítes millecaput, Diese Art, die typisch ist für das Mittlere Lutetien, 
wird in Ungarn hüufig im Oberen Lutetien zitiert, wührend es im Unteren
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Lutetien die kleinen Vertreter dieser Art sind vorhangen (KECSKEMÉTI,
1969; KOPEK, 1967 und andere). Schon SCHAUB hatte in dér Diskussion 
geüussert, dass es nötig würe, diese Nummuliten zu revidieren (GIDAI,
1971). Er erwühnte auch den, dieser Art aussergewöhnlich ühnlichen 
Nummulites polygyratus, dér im Oberen Cuisien und Unterem Lutetien 
gelebt hatte. In den West-Dinariden tritt Nummulites polygyratus sogar 
oberhalb dér Schichten auf, in denen sich Operculina praespira und 
Operculina maxima befinden. Da Nummulites millecaput gleich gross sind, 
kann mán sie, was nur Grösse und Áusserlichkeit angeht, schwer unter- 
scheiden. Per Nummulites polygyratus hat aber höhere Windungen, einen 
stürkeren Windungsgrad und mehr sichelförmige Septen als dér Nummulites 
millecaput. * 5

Überraschend sind die Erwühnungen über die Art Nummulites perforatus 
und dérén Auftreten sogar unter den Horizontén mit Nummulites millecaput 
oder mit ihnen zusammen (GIDAI, 1969; 1971 und andere). Ein Vergleich 
mit jugoslawischen Profilén ist nicht möglich, da wir eine so junge Fauna, 
wie sie in Dalmatien auftritt, noch nicht genügend kennen. Ich denke, dass 
es nötig sein wird, auch unter diesen Nummuliten eine Revision durchzuführen. 
lm Oberen Lutetien, zum Beispiel, tritt, dér Art Nummulites perforatus 
aussergewöhnlich ühnlich, Nummulites meneghinii auf, die wir auch in dér 
Herzegowina gefunden habén.

5. Die Verbindung dér ungarisch-jugoslawischen Gebiete im Palüogen

Zu dieser Frage gab es schon ausgesprochen viele interessante Gedanken. 
MÉSZÁROS und DUDICH (1962) habén auf palüogeographischen Skizzen die 
im Unteren Eozün entstandene Verbindung vöm istrischen Raum über 
Österreich gégén Ungarn aufgezeigt. Im Mittleren Eozün hat eine solche 
Verbindung ihrer Meinung nach schon bestanden. Áhnlich habén auch andere 
Geologen gedacht (DUDICH, 1977; KECSKEMÉTI, 1978). Interessant ist, 
dass DUDICH 1968 sogar über eine unmittelbare Verbindung zwischen dem 
mitteleozünen Meer im Raume Istriens und Dalmatiens und Ungarn 
geschrieben hat. KECSKEMÉTI (1978) hat zwar für das Untere und Obere 
Lutetien die Behauptung über die unmittelbare Verbindung mit West-Európa, 
das heisst: mit dem italienisch-französich-spanischen Raum, nicht bekrüftigt, 
jedoch zühlt er grosse Ahnlichkeiten mit den Nummuliten aus diesen Lündern 
und denen aus Ungarn auf.

In Bezug auf diese Frage schauen wir uns noch einige interessantere, neuere 
Feststellungen jugoslawischen Geologen an. Auf dem Gebiet zwischen Zagreb, 
Banja Luka und dér Drina sind palüozüne -  teilweise Riff- und teilweise 
Flyschsedimente zu finden (BABIG et a l . , 1976). Auf demselben Raum befinden 
sich auch klastische eozüne Sedimente. Daraus schliessen die Geologen, dass
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sich siidlich dér Pannoniden im PalMozhn ein Meeresraum herausgebildet 
hatte, dér auch noch im Eozhn bestand, Fossilien aus diesen Sedimenten 
sind so im einzelnen noch nicht genügend untersucht worden, dass mán etwa 
Schlüsse über palhogeographisehe Verbindungen ziehen könnte.

Besonders interessant sind die Funde palhogenen Gerölls an dér Nordseite 
dér Karawanken, Palhogene Schichten sind dórt in aussergewöhnlich 
bescheidenem Umfang erhalten (DBOBNE et a l ,, 1977), Mehrere palhogene 
Schichten befinden sich nördlich dér Karawanken bei Gutlaring und Klein St.
Paul in Österreich. Dér Kaik an dér Nordseite dér Karawanken ist dem 
Alveolinen-Nummulitenkalk in den West-Dinariden sehr hhnlich. Mit dér 
Fauna wurde das Mittlere, Obere und Untere Cuisien Altér und Untere 
Lutetien nachgewiesen. Wenn wir zu dem noch österreichische Fundorte 
hinzufügen, so können wir schliessen. dass sich an dér Nordseite dér 
Karawanken Meer befunden hatte, und zwar wenigstens vöm Mittleren 
Cuisien an bis zum Unteren Lutetien; im Palhozhn aber gab es Süsswasser- 
oder Brackischebecken mit Kohlé, Die heutigen Kenntnisse palhogener 
Schichten auf dér Nordseite dér Karawanken weisen auf eine Verbindung mit 
Meeresbecken in Ungarn und Istrien hin, Sicher miissen wir dabei betonén, 
dass wir allé diese damaligen Meeresbecken im palhogeographischen Sinne 
nicht so stellen dürfen, wie sie heute sind. Nach dem Eozhn habén starke 
orogenetische Bewegungen die früher mehr oder weniger voneinander 
entfernten Meeresteile ohne Zweifel einander genhhert, manches ist auch 
in dér Subduktionszone dér periadriatischen Linie verschwunden,

Eine andere Frage ist die, wo sollte die Verbindung zwischen den erwhhnten 
Meeresbecken verlaufen. Ungarische Geologen habén sie mehrfach um 
einiges westlicher gesucht, seltener direkt aus Trausdanubien Baum auf 
Istrien oder Dalmatien zu, Wenn wir aber berücksichtigen, dass die Julischen 
Alpen wahrscheinlich im Eozhn aus dem Meer gehoben wurden, dann ist es 
gleichermassen leichter, die Verbindung auf dér Ostseite zu suchen; alsó 
direkt zwischen Trausdanubien und dem Dinarischem Eaum, In diesem Falle 
könnte mán -  wenigstens vöm Eozhn weiter -  an ein langsames Versinken des 
Panonischen Raumes denken, dér am Anfang stark mit den benachbarten, im 
Neogen schon hauptshchlich getrennten, Becken verbunden war„ Dieses Sinken 
könnte mán mit dér Cuisien Transgression in Ungarn verbinden; aber auch in 
Slowenien beginnt in einigen Teilen damals die Flyschsedimentation, in 
Istrien erneut die Sedimentation des Kalkes, welche einer lhngeren kontinentalen 
Phase folgt

T T

Ahnliche Verbindungen wie im Cuisien könnten wir auch im Lutetien suchen.

Dér Verfallprozess des Raumes dér Tethydischen Geosynklinale hat sich 
stufenweise fortgestzt, und im Oberen Eozhn finden wir ein noch weiter 
zerstückeltes ungarisch-jugoslawisches Gebiet. Bedeutende Funde obereozhner 
Schichten wurden auch in Transdanubien, im Nordwesten Kroatiens und
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Ost-Sloweniens gemacht (SIKIC et aL , 1976; D R O B N E etal., 1979). 
Nummulites ex gr. vascus -  incrassatus, Nummulites fabianii und andere 
eignen sich nicht besonders für Vergleiche, da sie in den obereozhnen 
Schichten allgemein verbreitet sind. lm Transdanubirchem Mittelgebirge 
sind obereozüne Schichten teilweise als Riffbildungen und teilweise als 
klastische Sedimentation entwickelt, die bei einer grösseren Entfernung 
schwer zu vergleichen sind. Wegen dér Nühe ungarischer und jugoslawischer 
Fundstütten zueinander können wir trotzdem schliessen, dass es eine 
unmittelbare Verbindung des damaligen Meeres gab, welches vielleicht eine 
Verbindung mit dem dalmatinischen Raum hatte, In den West-Dinariden habén 
wir bisher keine obereozüne Schichten gefunden. Trotzalledem aber geht im 
Oberen Eozün ein starker Einfluss von dér transdanubischen Seite gégén 
Westen aus, wührenddessen dér Raum Istriens oder Südwest-Slowenien schon 
aus dem Meer gehoben war. Verbindungen dieses Meeres mit dem italie- 
nischen Raum können wir zwar nicht aussehliessen, doch die Möglichkeit 
eines breiteren Meeresraumes zwischen dem Panonischen Becken und Italien 
ist wegen des dazwischengelegenen gehobenen Gebietes unwahrscheinlich,

6. Zum Schlusse

Die Entwicklung des Palüogen in Ungarn und Jugoslawien ist ein überaus 
interessantes und lehrreiches Beispiel für die zerfallende Tethydische 
Geosynklinale und dér Meeresbecken, die als Folge dieser Prozesse entstanden 
sind, Obwohl das Bild über diese Entwicklungen heute beispiellos klarer ist 
als vor zehn Jahren, suchen wir noch immer nach beweiskrüftigen und 
detaillierten Fakten, die zu noch richtigeren Schlussfolgerungen führen werden, 
Bei dem ist sicher die enge Zusammenarbeit zwischen ungarischen und jugo- 
slawischen Geologen von hervorragender Bedeutung. und zwar nicht nur 
zwischen Palüontologen und Stratigraphen, sondern auch zwischen Sedi -  
mentologen, Tektonikern und anderen. Neben dem Kennenlernen von Fossilien 
wird es in Zukunft nötig sein, allseitig Gesteine. tektonische Erscheinungen 
und anderes zu studieren und dann diese Ergebnisse in beiden Lündern zu 
vergleichen.
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