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Die tektonischen Großeinheiten Bajuvarikum, Tirolikum, Juvavikum im Sinne von TOLLMANN (1976, 1985).

TOLLMANN übernimmt im Prinzip die Großgliederung HAHNs und geht von einer sogenannten „Stammdecke“ als grundsätzliches Bauelement aus. Sie erfährt im Zuge der Decken-
bildung einen gegen Norden aufsteigenden basalen Schrägzuschni� und hat im Süden noch Verbindung mit ihrem altpaläozoischen Basement („Grauwackenzone“). Während des 
tektonischen Transportes wurden frontale Teile abgeschert und überfahren und so zu einem tektonisch �eferen Bauelement. Am Rücken hingegen trägt die Stammdecke Absche-
rungsdecken, die ursprünglich südlicher beheimatet waren und als überdimensionale Deckschollen erhalten sind.

Westlich des Inn: Stammdecke ist die Lechtal-Decke, ihr abgescherter und überfahrener S�rnbereich sind die Allgäu-Decke und die Cenoman-Randschuppe. Diese drei tektonischen 
Bauelemente werden als BAJUVARIKUM zusammengefasst. 
Im Südteil lagern darüber die Inntal-Decke samt Resten der noch höheren Krabachjoch-Decke, beide werden aufgrund ihrer Lagerung über der Lechtal-Decke dem TIROLIKUM zuge-
rechnet.
Östlich des Inn: an schräger Front löst sich von der Lechtal-Decke als neue Stammdecke die Stauffen-Höllengebirge-Decke ab, die sich weiter ostwärts in weitere Teildecken auf-
spaltet. Sie werden in Summe als TIROLIKUM bezeichnet. Davon abgescherte Frontpar�en werden dem BAJUVARIKUM zugerechnte.
Dem Tirolikum lagern von Lofer ostwärts als tektonisch höchste Elemente die Berchtesgaden-, Dachstein-, Mürzalpen- und Schneeberg-Decke sowie eine ganze Reihe Hallstä�er 
Schollen auf. In Summe werden diese höchsten Elemente als JUVAVIKUM bezeichnet.

In zeitlicher Hinsicht wird die Abscherung des kalkalpinen Sedimentgesteinsstapels samt Grauwackenzone von dessen kristallinem Sockel und die damit beginnende 
Deckenbildung in die Unter-Kreide gestellt, wobei ein Höhepunkt der Deforma�on vor dem Cenomanium und ein weiterer im (Ober-)Turonium erkennbar sei (TOLLMANN 1976: 
43). 

Das Alter der Überschiebungen ist bei TOLLMANN jedoch kein Kriterium für die Abgrenzung von Decken bzw. deren Zuordnung zu den Deckensystemen 
Bajuvarikum, Tirolikum und Juvavikum.

Trotz der seit 1981 besonders betonten Bedeutung der Jura-Tektonik werden im Juvavikum insbesondere fazielle („Mio-” und „Eu-Hallstä�er Fazies”) und mutmaßliche paläogeo-
graphische Kriterien („Nord”- und „Mi�elkanal”) für eine weitergehende tektonische Unterteilung herangezogen, ohne die Lagerungsverhältnisse bzw. den Zeitpunkt der 
Platznahme zu berücksich�gen. 
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„Weit mehr verbesserungsbedür�ig mögen vielleicht die vorgeschlagenen Umgrenzungen der Einheiten sich erweisen, doch jede ernste hier einsetzende Kri�k vermag ja nur 
vorwärts zu verhelfen. Nichts Abgeschlossenes zu bieten, ein Versuch zum Weiterkommen, zur Einfügung widerstrebender Einzelheiten in ein harmonisches Ganzes, das lag ja 
nur in dem Zwecke dieser Zeilen.“ HAHN (1912:344)
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„ … ist jener Massenteil der NKA, der zwischen Flyschgrenze einerseits, nördlich 
der �rolischen Linie und unter der �rolischen Masse anderseits liegt“. (HAHN 
1913: 253)

 
„ … nenne ich das Gebiet der Riesenmulde zwischen Kaisergebirge und 
Warscheneckgruppe (mit Ausschluss der darüber liegenden Juvavischen 
Deckschollen), das zwischen der �rolischen Linie im Norden und dem Südrand der 
NKA sich ausbreitet. Die �rolische Masse steht zwischen Schwaz und Dienten in 
normalem Transgressionsverband mit dem Silur und Devon der vorderen 
Grauwackenzone.“ HAHN (1913: 264, 1912: 340)

 
„Juvavisch sollen die über �rolisches Gebiet kretazisch geförderten Deckenteile … 
heißen, ein fazieller Sammelbegriff, der verschieden große Teile vom 
Berchtesgadener, Hallstä�er und Aflenzer Bezirke umgrei�“. (HAHN 1913: 374)  

Die tektonischen Großeinheiten Bajuvarikum, Tirolikum, Juvavikum in der Urfassung von HAHN (1912, 1913).
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Vorschlag für eine neue tektonische Gliederung der Nördlichen Kalkalpen
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Querschni� 1   BRANDNER 2013, Deckenbezeichnung verändert
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Neue stra�graphische, fazielle und insbesondere strukturgeologische Untersuchungen in der stri�gen „Karwendel-Schuppenzone“ und im We�ersteingebirge (Zugspitzmassiv) führen folgerich�g zu 
einer Ablehnung der alten Deckengrenzen und zu deren Neuinterpreta�on (siehe Querschni� 1). 

Die aus mäch�gen Triaskarbonaten aufgebaute Inntal-Decke (Nordwände der Karwendel-Hauptke�e) und die liegende, teils eng verfaltete obertriassische bis unterkretazische Schich�olge des 
Bajuvarikums zeigen zusammen eine riesige N-vergente Faltenstruktur, die „Eng-An�form“. Die Karwendel-Schuppenzone stellt eine strukturelle sowie fazielle Übergangszone zwischen Inntal-Decke 
und Lechtal-Decke dar, wodurch hier die bisherige großtektonische Trennung dieser beiden Decken obsolet wird – sie gehören beide dem Tirolikum an. 

In der Tie�ohrung Vorderriß I liegt die Deckengrenze zwischen Tirolikum und Bajuvarikum in nahezu 4.200 m Tiefe. Sie streicht erst im Gebiet der Benediktenwand bei Lenggries wieder an der 
Oberfläche aus. 

Der hier vorweggenommene Vorschlag neuer tektonischer Begriffe (We�erstein-Decke im Tirolikum, Klostertal-Parseierspitz-Decke im Bajuvarikum) wird weiter unten begründet. Der genaue 
Grenzverlauf dieser Einheiten im Westen ist noch in Diskussion.
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TIROLIKUM  =  Staufen-Höllengebirge-Decke

Goisern-Aussee-Decke
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Dachstein-Decke
Ischl-Schollen

Wie Salinenbohrungen und Obertagsaufschlüsse zeigen, ist das Salz führende Haselgebirge und sein Deckgebirge aus 
Hallstä�er Kalken im Großraum Bad Ischl - Bad Aussee zwei unterschiedlichen tektonischen Stockwerken zuzuordnen (siehe 
Querschni� 2): 

Der als Goisern-Aussee-Decke bezeichnete permotriassische Schichtkomplex ruht oberjurassischem Radiolarit der �rolischen 
Staufen-Höllengebirge-Decke auf, im S�rnbereich begleitet von Hallstä�erkalk-Olistolithen. Tirolikum und Juvavikum werden 
gemeinsam von oberjurasssischen Pla�orm/Beckenkarbonaten überlagert und miteinander verbunden. 

In einer zweiten Bewegungsphase werden Teile dieser Schich�olge (Haselgebirge bis zur Juraüberdeckung) erneut mobilisiert 
und auf die unterkretazischen Rossfeld-Fm. überschoben. Desgleichen die darüber liegende Dachstein-Decke samt ihrer auf 
Radiolarit auflagernden Salzlagerstä�e und Hallstä�er Gesteine (Salzberg-Schollen). 

Salzberg    -   Schollen

Im Klassischen Modell TOLLMANNs sind Ischl-Schollen und Goisern-Aussee-Decke als zusammenhängende Deckenkörper dargestellt und als „Euhallstä�er Deckschollen” bezeichnet.

Vergleichbares gilt für das Umfeld der Berchtesgadener Decke. Auch dort sind die jurassisch eingegli�enen Hallstä�er Decken (Hallein-Berchtesgaden) und Schollen nicht von den, auf 
kretazischen Rossfeld-Fm. auflagernden Schollen (Rossfeld, Unken-Lofer) unterschieden.

Dadurch werden verschiedene tektonische Stockwerke im Kartenbild fälschlicherweise miteinander verbunden 
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Zur Abgrenzung und Definition der Kalkalpinen Deckensysteme (Ostalpen, Österreich)
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Das „klassische Modell”

Neudefinition der kalkalpinen Deckensysteme
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Eine der Hauptaufgaben der Geologischen Bundesanstalt ist die Herausgabe geologischer Karten zur Darstellung des 
geologischen Au�aues des Bundesgebietes. Als Übersichtsdarstellung wurden dazu auch geologische Karten mehrerer 
österreichischer Bundesländer im Maßstab 1:200.000 erstellt, die auch als digitaler Datensatz verfügbar sind. Um daraus weitere 
Kartendarstellungen ableiten zu können, ist eine hierarchische Gliederung geologischer Einheiten (Stra�graphie, Lithologie, 
Tektonik etc.) notwendig, um maßstabsgerechte Zusammenfassungen durchführen zu können. 

Die Nördlichen Kalkalpen bestehen aus einem komplexen Deckenstapel paläozoischer bis paläogener Sedimentgesteine.  Seit 
HAHN 1912/13 werden jeweils mehrerer Decken zu den drei Deckensystemen Bajuvarikum, Tirolikum und Juvavikum 
zusammengefasst, wenngleich auch über deren Abgrenzungen voneinander in manchen Gebietsabschni�en unterschiedliche 
Auffassungen bestehen.

Der hier vorgestellte Vorschlag versucht klare Kriterien für die Abgrenzung der tektonischen Einheiten (Decken und Decken-
Systeme) der Nördlichen Kalkalpen zu schaffen. Insbesondere soll geklärt werden, ob für die tradi�onellen Begriffe Bajuvarikum, 
Tirolikum und Juvavikum eine moderne Defini�on geschaffen werden kann, die ihre Weiterverwendung als geodynamisch 
sinnvolle Untereinheiten des Ostalpins in der heu�gen Sicht des Alpinen Orogens ermöglicht.

Seit der Veröffentlichung des „klassischen“ Modells in den 1970-1980er Jahren haben eine Reihe von Autoren auf die 
Bedeutung von syn- und pos�ektonischen Sedimentgesteinen für den kalkalpinen Deckenbau hingewiesen und für Teilbereiche 
aufgezeigt. Unser Vorschlag weitet diese Vorgangsweise auf die Kalkalpen als Ganzes aus. Die schema�schen Darstellungen der 
sechs Sektoren A-F beruhen sowohl auf publizierten wie auch auf eigenen Daten, die biostra�graphischen Informa�onen 
wurden gemäß der aktuellen Zonengliederung neu bewertet. 

Juvavisches Deckensystem 

System von Decken und Großschollen, bestehend aus permischen Evaporiten und Gesteinsabfolgen sowohl vom triassisch-unterjurassischen �eferen Schelf (Hallstä�er Fazies im 
weitesten Sinne) als auch vom Randbereich angrenzender Karbonatpla�ormen, die erstmals während des Jura aus ihrem sedimentären Verband tektonisch herausgetrennt, gestapelt 
und während des Oxfordium in die Radiolaritbecken der �ef abgesunkenen Triaspla�ormen des kün�igen Tirolikums transpor�ert wurden. Die neu entstandenen Lagerungsbeziehungen 
wurden durch die nachfolgenden karbona�schen Becken-/Pla�ormsedimente (Oberalm-/Plassen-Fm.) überdeckt.

Eine erneute Mobilisa�on mancher dieser Decken oder Schollen samt ihrer oberjurassisch-unterkretazischen Bedeckung erfolgte während der Unterkreide (Platznahme auf Rossfeld-Fm.).

Tirolisch-Norisches Deckensystem 

Tektonische Großeinheit, die im Grenzbereich Albium/Cenomanium von ihrem Basement abgeschert und auf Tannheim-/Losenstein- bzw. Lech-Forma�on des künftigen Bajuva-
rischen Deckensystems überschoben wurde. Der tektonische Kontakt wird ab dem Cenomanium durch die Branderfleck-Fm. und in Folge durch die Gosau-Gruppe überdeckt. Durch 
einen basalen Schrägzuschni� ist am Südrand noch der transgressive Verband zu paläozoischen Sedimenten (ehem. Norische Decke der „Grauwackenzone“) erhalten.

Der interne Deckenbau des Tirolikums erfolgte erst „nachgosauisch“, wie an den Deckengrenzen eingeklemmte Gosau-Vorkommen belegen. Diese Deforma�on fand entsprechend der 
Lücke zwischen den jüngsten Gosauablagerungen und den ältesten Gesteinen der Inntal-Gruppe im jüngeren Lute�um sta�.

Im Westabschni� wurde dabei das unterlagernde Bajuvarikum mit erfasst und als Klostertal-Parseier-Decke mit auflagernder �rolischer Inntal-Decke der bajuvarischen Allgäu-Decke samt 
auflagernder �rolischer We�erstein-Decke randlich aufgeschoben.

Bajuvarisches Deckensystem

Diese tektonische Großeinheit begleitet den Kalkalpen-Nordrand in seiner gesamten West-Ost-Erstreckung und grenzt im Norden mit Überschiebungskontakt (im Lute�um) an die 
unterlagernden penninischen Gesteine des Rhenodanubischen Deckensystems. Die Hangendgrenze wird durch das überlagernde �rolische Deckensystem gebildet, durch dessen 
Überschiebung die Sedimenta�on der Tannheim-/Losenstein-Fm. (im Westen der Lech-Fm.) auf weiten Strecken beendet wurde.

Nur in nicht überschobenen Randbereichen, insbesondere in der Kalkalpinen Randschuppe („Randcenoman“) läu� die Sedimenta�on ins Cenomanium, z.T. bis ins Turonium weiter. 

Zielsetzung
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