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II Zusammenfassung

Bei der Hazara-Kashmir-Syntaxis handelt es sich um eine riesige haamadelförmige Struktur im

Norden Pakistans. Aufkleinstem Raum findet dort eine Umbiegung des regionalen Trends der Gebirgsketten
von NW-SE im Osten zu NE-SW im Westen statt. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Apexregion
dieser Syntaxis. Im Verlaufe der sowohl strukturgeologischen als auch stratigraphischen Neukartierung
dieses Gebietes, die in Zusammenarbeit mit P. Bossart vorgenommen wurde, kristallisierte sich eine,

tektonische Dreiteilung der HKS-Apexregion heraus, wobei die einzelnen Einheiten durch

Überschiebungsflachen (Panjal- und Murree Thrust) voneinander getrennt sind

1. Die telefonischen Einheiten aber dem Panjal Thrust Diese Einheiten bestehen aus kambrischen

und präkambrischen Gesteinen der Hazara-Zone des Lesser Himalaya (Tahirkheli 1983). Es sind dies

Gesteine der Salkhala-, Hazara- und Tanol-Formation sowie die Mansehra-Granite.

2. Die tektonischen Einheiten zwischen dem Panjal- und dem Murree Thrust Es sind drei

verschiedene Schuppen paläozoischer und mesozoischer Gesteine (Mixtite,Vulkanite und triassische Kalke)
sowie eine Melange-Zone.

3. Die tektonische Einheit unter dem Murree Thrust Sie besteht aus den tertiären Sedimenten des

Zentrums der HKS-Syntaxis, Lockart-, Patala- und Murree-Formation, sowie der den Kern der Muzaffarabad-

Antiklinale aufbauenden präkambrischen Abbottabad-Formation.

Die von Calkins et al. (1975) als Agglomeratic Slates kartierten Gesteine wurden dabei als Mixtite

reinterpretiert Es handelt sich um eine die Basis der Panjal-Sequenz bildende Abfolge von glaziofluviatilen
Subarkosen, Konglomeraten und Tilloiden karbonen Alters.

Die von Calkins et al. (197S) östlich von Paras kartierte Samana-Suk-Formation erwies sich als ein

telefonisches Melange, bestehend aus einer Mischung von Gesteinen permokarbonen bis eozänen Alters.

Das Hauptaugenmerk richtete sichjedoch auf die Murree-Formation. Im Untersuchungsgebiet stehen diese

roten und grünen klastischen Serien in stratigraphischem Kontakt zu den unterliegenden Kalken der

spätpaläozänen Patala-Formation. Die Murrees der Apexregion sind im Gezeitenmilieu abgelagerte
klastische Gesteine, die eine schön ausgebildete Zyklizität aufweisen. Es handelt sich dabei um sogenannte

"fining upward cyclothems", die als Produkte mäandrierender Gezeitenkanäle in einem sich senkenden
"foreiand basin" interpretiert werden. Ein vollständiger Zyklus besteht aus "Channel fill deposits"
(Konglomerate und grobkörnige Grauwacken und Subarkosen), gefolgt von Ablagerungen des Sandwatts

(feinkörnige Sandsteine mit Rippeln), die dann ihrerseits in die parallellaminierten Feinsande und Silte des
Mischwatts übergehen. Den Abschluss machen die roten und grünen, zum Teil stark calichehaltigen,
Ablagerungen des Schlickwatts.

Der Obergang von einer stabilen Karbonatplattform in ein sich senkendes Becken wird mit dem Beginn der

Oberschiebung des Kohistan-Komplexes auf den Indischen Schild in Zusammenhang gebracht Als Reaktion
auf diese Oberlast kam es zu isostatischen Ausgleichsbewegungen und dem damit verbundenen Absinken
eines "foreiand basins". Das Alter der Murree-Formation liess sich anhand reichhaltiger Nununuliten und

Assilinenvorkommen in den mergeligen Einschaltungen in den Murrees recht genau feststellen (spätes
Paläozän an der Basis und frühes Mitteleozän im Dach). Die detritische Sedimentation der Murrees setzte

also in der Apexregion im Spätpaläozan ein, zu einem Zeitpunkt als weiter im Süden (Kohat-Potwar
Provinz) noch flachmarine Verhältnisse herrschten. Zusammen mit der sich von Norden nach Süden

verlagernden Überschiebungsfront verschob sich auch das Murree "foreiand basin" weiter nach Süden und

wurde langsam aufgefüllt Die südlichsten Aufschlüsse der Murree-Formation (Kohat-Potwar-Provinz und
Salt Range) zeigen dann auch deutlich fluviatile Züge und sind bedeutendjünger (frühes Miozän).
Funde von Chromspinellen in den grobkörnigen Sandsteinen der Subgruppe bl weisen auf den Kohistan-

Komplex als mögliches Liefergebiet der Murree-Klastika hin. Die Schüttungsrichtung ist somit von Norden
nach Süden und nicht, wie bisher immer angenommen, von Süden nach Norden.

Paläomagnetische Untersuchungen an den grobkörnigen Sandsteinen der Murree-Formation ergaben für die
Murrees eine Paläobreite von ungefähr zehn Grad Nord im frühen Eozän.

Der strukturelle Aufbau der HKS-Apexregion lässt sich mit einem riesigen Dom vergleichen. Um
den mehrheitlich von den Murrees aufgebauten Kern gruppieren sich zwiebelschalenartig die Gesteine der
oben beschriebenen 1. und 2. tektonischen Einheit.

Die Struktur des Kems sieht nun folgendermassen aus: Dominierendes Element ist die steil nach NE



einfallende und in ihrer Intensität von Westen nach Osten zunehmende finite Schieferung. Die Orientierung
der Schieferung ist in der ganzen Apexregion mehr oder weniger konstant einzig in der Region nördlich von

Balakot biegt sie in ein ENE-WSW-liches Streichen um. Jüngungsrichtungen, die sich aus dem zyklischen
Aufbau leicht ableiten lassen, weisen im allgemeinen von SW nach NE. Verfolgt man die sich sehr gut als

Leithorizonte eignenden Nummulitenzüge, so sieht man, dass es sich beim Kern der Syntaxis um den

Ostschenkel einer riesigen Antiklinale handelt Ihr Kern wird von den zur Hauptsache präkambrischen
Gesteinen der Muzaffarabad-Antiklinale aufgebaut deren Faltenachse im N steil nach NE und im S flach

nach SE einfällt Diese domartige Struktur lässt sich auch sehr gut in der Beziehung von Schieferung und

Schichtung relativ zueinander nachweisen.

Der totale Verformungszustand der Murrees wurde anhand von Reduktionsflecken eruiert Es handelt sich im

allgemeinen um Ellipsoide, die ins Feld scheinbarer Konstriktion zu liegen kommen. Einzig die

Reduktionsflecken der Balakotregion sind geplättet Der durch die längste Halbachse definierte

Streckungslinear fällt steil gegen NE ein und ist über die ganze Apexregion mehr oder weniger konstant

Mittels Rf-<(>-Diagrammen war es möglich, die sedimentäre Kompaktion der Murreesilte zu bestimmen. Sie

beträgt etwa 50%. Allgemein kann gesagt werden, dass der Grad der Verformung von Süden nach Norden

zunimmt was sowohl aus den Schieferungsintensitäten als auch aus der Form der Ellipsoide der

magnetischen Suszeptibilitätsanisotropie ersichtlich ist Die Anisotropie-Ellipsoide zeigen im Süden

(Jehlum-Tal) ein eindeutiges Sedimentärgefüge (Plättung) an, währenddem sie im Norden ins Feld der

scheinbaren Konstriktion zu liegen kommen.
Die zweite Einheit besteht aus paläozoischen und mesozoischen Gesteinen, die sich zwiebelschalenartig an

den Murree-Dom angeschmiegt haben. Sowohl die Schichtung als auch die Schieferung Sl verlaufen

subparallel zum Murree Thrust Die der Schieferung Sl zugeordnete Streckungslineation LI weist nicht

mehr konstant in eine Richtung, sondern sie macht die Umbiegung der Syntaxis mit Oberprägt wird die

Schieferung Sl von einer WSW-ENE streichenden Crenulationsschieferung. Diese zweite Einheit besteht

aus insgesamt vier verschieden aufgebauten Schuppen, mit der jüngsten unmittelbar über dem Murree

Thrust und der ältesten direkt unter dem Panjal Thrust Es handelt sich dabei um eine Duplexzone, bestehend

aus vier einzelnen "horses", mit dem Murree Thrust als "floor thrust" und dem Panjal Thrust als "roof

thrust". Die oberste strukturelle Einheit die präkambrischen und kambrischen Gesteine, zeigt in der

Apexregion die gleichen Deformationsstrukturen wie die Panjal-Duplexzone. Auch hier wird die sich dem

Dom anschmiegende erste Schieferung von einer Crenulationsschieferung überprägt was sich in

überlagerten Falten in den Gneisen und Marmoren sowie in einer Crenulationsschieferung in den

Quarzglimmerschiefern und Phylliten manifestiert

Aus den obigen Strukturdaten lässt sich die folgende Enstehungsgeschichte der HKS-Apexregion ableiten.

Aufgrund der in den Murrees konstant nach NE einfallenden Streckungslineation sowie der sehr konstanten

finiten Schieferung und eines in der Panjal-Duplexzone gefundenen "rejoining splay" muss eine

NE-SW-liche Transportrichtung angenommen werden. Als erstes wurde der Panjal Thrust gebildet entlang
dem die Gesteine der Einheit 1 auf die Panjal-Gesteine aufgeschoben wurden. Danach verlagerte sich der

"sole thrust" in stratigraphisch höhere Einheiten der Panjal-Zone, und es kam zur Ausbildung der durch vier

Schuppen aufgebauten Panjal-Duplexzone. Entlang dem Murree Thrust wurde nun das Ganze "piggy back"

auf die Murrees überschoben. Zusammen mit der Anlage des Murree Thrust kam es zur Anlage der

Muzaffarabad-Antiklinale, verbunden mit der Aufwölbung des Murree-Domes. Bedingt durch diese

Domaufwölbung konnte sich der Murree Thrust als ein "out of sequence thrust" bis in die Nähe des Kems

der Muzaffarabad-Antiklinale durchschneiden. Als weitere Folge dieser Domaufwölbung wurden die Panjal-

Duplexzone und die überliegenden präkambrischen Gesteine steilgestellt wobei sich die einzelnen Schuppen

zwiebelschalenartig an den aufsteigenden Dom angeschmiegt haben.

Syn-post dieser ersten Phase kam es zur Anlage der von Bossart (1986) beschriebenen Balakot-

Diskontinuität, einer riesigen Mylonitzone mit sinistralem Schersinn, die für die abnormale Plättung der

Deformationsellipsoide in den Murrees der Region Balakot verantwortlich gemacht werden kann.

Für die zweite Faltungsphase, die sich im Untersuchungsgebiet durch eine Crenulationsschieferung sowie

durch einige Grossfalten im Räume Muzaffarabad äussert muss eine allgemeine Transportrichtung von

NNW-SSE angenommen werden, wie sie schon Coward et al. (1985) für grosse Teile von Hazara

vorgeschlagen haben.

Die Metamorphose in diesem Gebiet ist eindeutig prä- bis syntektonisch, werden doch die Isograden der

Metamorphose von den Überschiebungen diskordant abgeschnitten.



in Abstract

The Hazara-Kashmir Syntaxis is a large hairpin-shaped tectonic structure in the North of Pakistan.

In a limited Space, the mountain ranges bend round from a northwest-southeast trend in the East in a

northeast-southwestern one in the West This thesis deals with the apexregion of the syntaxis. In the course

of a structural and stratigraphical remapping of this area • done in Cooperation with P.Bossart • three main

tectonic units have been established. Two major alpine thrust faults, the Panjal thrust and the Murree

thrust have been used to separate these tectonic units.

1. The tectonic units above the Panjal thrust form part of the Hazara zone of the Lesser Himalaya of

Tahirkheli (1982) and consist of Precambrian and Cambrian rocks of the Salkhala-, Hazara- and Tanol

formation as well as of the Mansehra granite.
2. The tectonic units between the Panjal and Murree thrusts are composed of Paleozoic and

Mesozoic rocks of the Panjal sequence (Mixtites, Panjal volcanics and Triassic limestones) and a melange
zone.

3.The tectonic unit below the Murree thrust consists mainly of Tertiary Sediments of the syntaxial
core (Lockart-, Patala- and Murree frin) as well as the Abbottabad formation, building up the core of the

Muzaffarabad anticline.

New interpretations have been made in certain parts of the stratigraphic sequence. The rocks forming the

base of the Panjal sequence had been characterised as Agglomeratic Slates by Calkins et al. (1975) and have

been reinterpreted as Mixtites (glaciofluviatile Subarkoses, conglömerates and tilloids). The Samana Suk

formation east of Paras (Calkins et aL, 1975) has been shown to be a tectonic melange zone, a mixture of

Permocarboniferous to Eocene rocks.

However the main new results of this work have concentrated on the Murree formation. In the area studied,

the red and green clastic series are in a stratigraphical contact with the underlying shallow marine limestones

of the Patala formation of late Paleocene age. The Murrees of the apex region are tidal flat deposits showing

clearly developed cyclicity. They show fining upward cyclothems which can be interpreted as products of

meandering tidal Channels in a continuously subsiding foreiand basin. A complete cycle consists of Channel

fill deposits (microconglomerates and fine grained greywackes) followed by deposits of a sand flat (fine

grained sandstones with ripple marks) passing upward into parallel laminated and sometimes strongly
bioturbated sandstones and shales of the mixed flat The top of a cycle is composed of red and green clayey
silts of the mud flat partly containing caliche horizons.

The transition from a stable carbonate platform into a subsiding foreiand basin is possibly connected with

the beginning of the overthrusting of the Kohistan complex on the Indian shield. As a isostatic reaction to

this tectonic loading the Murree foreiand basin was established. Nummulites and Assilines were found in

the marly intercalations in the Murree formation and show late Paleocene to early middle Eocene ages. The

detritical Sedimentation of the Murrees started in the apex region in the late Paleocene. At the same time

further South (Kohat-Potwar province) the Sedimentation conditions were of shallow marine character. The

southward migrating thrustfront led to a southward migration of the Murree foreiand basin and the Murrees

facies belt As a result the Murree facies deposits prograded on to progressively younger shallow marine

deposits. The southernmost outcrops of the Murree formation (Kohat-Potwar province and Salt Range) are

of a strongly fluviatile character and are considerably younger (early Miocene).

Chrome-spinel out of the coarse grained sandstones (subgroup bl) indicate the Kohistan complex as a

.
possible source area. It therefore seems likely that the Murrees are derived from the North and not from the

South as previously presumed.
Palaeomagnetic studies on samples of the coarse grained sandstones of the Murree formation show a

paleolattitude of about ten degrees North at the beginning of the Eocene.

The structural framework of the HKS apex region is that of a large dorne. Rocks of unit 1 and unit

2 are wrapped around a core that is composed in its most part of the Murree formation.

The core of the svntaxis shows a number of characteristic structural features. The dominating fabric element

is a cleavage, steeply inclined towards NE and increasing in its intensity from West to East The cleavage
trend is more or less constant in the whole apex region. The only exception is found near Balakot where the

cleavage trends ENE-WSW. Younging directions are easily derived from the cyclic composition of the



Murrees and face generally towards the NE. Using the Nummulite bearing horizons as marker beds one can

identify the core of the syntaxis as the eastern limb of a large regional anticline. Its core is mainly

composed of Precambrian rocks of the Abbottabad formation, which form the Muzaffarabad anticline. In the

North the fold axes plunge steeply towards the NE whereas in the South they plunge towards SE. This

dorne structure is also shown very well in the cleavage-bedding relationships.
The finite strain State of the Murrees was measured with the help of ellipsoidal reduction spots. Normally
these ellipsoids plot in the field of apparent constriction. Only those found in the NE of the syntaxis

(Balakot region) are flattened. With the help of Rf-4> diagrams it was possible to determine a pre-tectonic

sedimentary compaction of the Murree shales as about 50%.

The degree of deformation increases from South-West to North-East Changes in cleavage intensity and

shapes of the AMS-ellipsoids (anisotropy of the magnetic susceptibility) reinforce this conclusion. In the

South the AMS-ellipsoids show a clear sedimentary fabric (flattening in the bedding plane) whereas in the

North they plot in the field of apparent constriction.

The second unit consists of Palaeozoic and Mesozoic rocks wrapped around the Murree rocks in the core of

the Syntaxis. Bedding and cleavage (Sl) trend subparallel to the Murree thrust The stretching directions

(LI) are not as constantly oriented in one direction as in the Murrees: they follow the bending of the

syntaxis. The Sl cleavage is superposed by a crenulation cleavage, showing an ENE-WSW strike. This

second unit consists of different imbricate units: the youngest to form are above the Murree thrust and the

oldest lie under the Panjal thrust They form a duplex zone consisting of four different horses showing the

Murree thrust as floor thrust and the Panjal thrust as roof thrust

The highest tectonic units are built up by rocks of unit 1. These rocks show the same deformation

structures as are found in the underlying Panjal unit

Analysing the above structural data the foUowing genesis of the HKS apexregion can be derived. The main

and earliest thrusting direction was from NE to SW. This conclusion is supported by the constantly NE

dipping stretching lineation in the Murrees and the rather constant NW-SE cleavage trend, together with the

geometry of the in the Panjal duplexzone observed redjoining splay. At first the Panjal thrust appears to

have developed along a zone where unit 1 rocks got thrust on the Panjal sequence. Then the sole thrust

shifted into stratigraphical higher units to form the Panjal duplexzone. Along the Murree thrust the

overlying nappe pile was thrust piggy-back on the Murrees. The later development of the Murree thrust

seems to go together with a doming-up of the core of the HKS. As a result of this doming-up, the Murree

thrust cut down sequence, almost to the core of the Muzaffarabad anticline. As a further consequence the

Panjal duplexzone and the overlying Precambrian rocks of unit 1 got steepened They formed an onion-like

structure around the uprising dorne.

Syn to post phase 1 the "so called" Balakot discontinuity was developed (Bossart 1986): this is a wide

mylonite zone with a sinistral shear sense. It is possibly the cause for the somewhat unusual flattening of

the reduction spots of the Balakot region.
A later phase is characterised by a crenulation cleavage in units 1 and 2 and by some main foldings in the

Muzaffarabad area, which show a general transport direction from NNW to SSE. This phase clearly brings
rocks of high metamorphic facies to a position where they discordantly overlie rocks of lower metamorphic
facies. The metamorphism in this area is clearly pre-tectonic, the isogrades being cut discordantly by the

main thrusts.


