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für das Jahr 1929. 

Jahresbericht der Geologischen Bundesanstalt für das 
Jahr 1929. 

I. Bericht über die Tätigkeit der Anstalt. 
Erstattet vom Direktor Hofrat Dr. Wilhelm Hammer. 

Das Jahr, über dessen Verlauf an der Bundesanstalt im nachfolgenden 
berichtet wTerden soll, war das ach tz igs t e im Bestände unserer Anstalt. 
Da wir erst vor wenigen Jahren das 75jährige Jubiläum festlich be
gangen haben, so unterblieb eine Festfeier anläßlich dieses im Leben 
des Einzelnen sonst besonders gefeierten. Lebensabschnittes; wir wollen 
aber seiner an dieser Stelle gedenken, denn nicht nur im Leben eines 
Einzelnen, sondern auch in dem eines Instituts umschließen acht Jahr
zehnte eine beträchtliche Entwicklung, tiefgehende Veränderungen im 
Persönlichen und im Sachlichen. Und dies besonders bei einer geo
logischen Anstalt im Zeitalter regster Entfaltung der Naturwissenschaften. 
Wir sehen am Anfang der Reihe Ha id inge r und H a u e r stehen, mit 
ihrer kleinen Schar eifrig und begeistert an der Arbeit ein wreites, viel
fach noch unerforschtes Reich geologisch zu erkunden, und demgegen
über in der Gegenwart ein kleines, gut durchforschtes Land und viele 
emsige Arbeiter inner- und außerhalb der Anstalt, wetteifernd in der 
Verfeinerung und Vertiefung unserer geologischen Kenntnis desselben. 
Und doch, wie vieles bleibt noch zu erforschen! Es steigen eben nicht 
nur unsere Kenntnisse, es mehren sich gleichzeitig auch die ungelösten 
Fragen. Und mit dem Ausbau der Wissenschaft und der steigenden 
Entwicklung der Technik sind auch die Anforderungen an geologische 
Erforschung und Darstellung bedeutend gestiegen. 

Wir können daher nicht wie der Achtzigjährige ausruhend zurück
schauen auf eine abgeschlossene Lebensarbeit, vor uns liegt noch eine 
weite Bahn zu dem erstrebten Ziele, und neue Ziele werden an seine 
Stelle treten, wenn es erreicht ist. 

Als ein trefflich passendes Geburtstagsgeschenk für die 80jährige 
Jubilarin möchte ich es in diesem Zusammenhange betrachten, daß 
Herr und Frau Hofrat Tie tze der Anstalt im vergangenen Jahre eine 
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Reliefbüste Franz v. H a u e r s widmeten, die von dem Bildhauer Pro
fessor Fr. Seifer t in Carraramarmor ausgeführt wurde und nun im 
Gosausaal des Museums an der Wand angebracht ist. Ich drücke den 
Spendern auch an dieser Stelle im Namen der Bundesanstalt den 
wärmsten Dank aus. 

Wenn ich nun zum Bericht über die Vorgänge im Jahre 1929 über
gehe, so sei zunächst des Wechsels in der Person des obersten Leiters 
des vorgesetzten Bundesministeriums gedacht: An Stelle des Bundes
ministers für Unterricht Dr. Br. Schmi tz trat im Mai des Berichtsjahres 
Minister Dr. Czermak; ihm folgte im Oktober Herr Universitätsprofessor 
Dr. H. Srbik als Bundesminister für Unterricht, dem die Bundesanstalt 
nun untersteht. 

Im Personalstand der Anstalt erfolgten im Laufe des Jahres folgende 
Veränderungen: 

Mit Ministerialerlaß vom 26. Jänner wurde der wissenschaftliche 
Assistent Dr. A. Winkler zum Geologen, der technische Inspektor 
0. Lauf zum technischen Oberinspektor, der technische Revident 
F. Hub er zum technischen Oberrevidenten, der technische Offizial 
J. König zum technischen Oberoffizial und der Oberaufseher J. Haup t 
fleisch zum Oberaufseher in der VI. Dienstklasse ernannt. 

Laut Ministerialerlaß vom 6. Februar wurde der Ghefgeologe 
Dr. G. Götz inger zum Ghefgeologen in der III. Dienstklasse und der 
Staatsbibliothekar Dr. A. Maluschka zum Oberstaatsbibliothekar ernannt. 

Mit Ministerialerlaß vom 27. März wurden die Ghefgeologen 
Dr. 0. Ampferer und Dr. H. Beck zu Mitgliedern der bei dem Bundes
ministerium für Unterricht errichteten Prüfungskommission für den tech
nischen Hilfsdienst höherer Art auf die Dauer der Funktionsperiode bis 
Ende 1930 bestellt. 

Mit Erlaß des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 
10. April wurde Chefgeologe Dr. G. Götzinger zum Beirat der Höhlen
kommission bei obigem Ministerium bestellt. 

Auf Grund des Ministerialerlasses vom 27. November wurde Privat
dozent Dr. Leo W a l d m a n n am 9. Dezember als Vertragsangestellter für 
den höheren Verwaltungsdienst (wissenschaftlicher Dienst als Geologe) 
in den Personalstand der Bundesanstalt aufgenommen. Die Aufnahme 
Dr. W a l d m a n n s entspricht der Neubesetzung des durch den Abgang 
Professor Speng le r s bzw. die entsprechende Vorrückung Dr. Wink le r s 
freigewordenen Dienstpostens. 

Der Heizer und provisorische Museumsgehilfe 0. Kal ler schied mit 
Ende Juli aus dem Dienst der Anstalt. An seine Stelle trat zunächst 
J. Kirchmeier , der aber schon am 1. Oktober plötzlich starb, nachdem 
er die kurze Spanne Zeit zur allgemeinen Zufriedenheit in dem Museum 
gearbeitet hatte. An seine Stelle trat kurz darauf R. Höcher . 

Mit Ende des Jahres schied die Hausbesorgerin Frau Antonie König 
nach 25jähriger treuer und pflichteifriger Dienstleistung infolge Kränk
lichkeit aus dem Anstaltsdienst. 

Der Amtsgehilfe des chemischen Laboratoriums J. S a g m ü l l e r wurde 
mit Ende des Jahres in den dauernden Ruhestand versetzt. 
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Ghefgeologe Dr. H. Ve t t e r s nahm als Vertreter der Anstalt an den 
Sitzungen des ö s t e r r e i c h i s c h e n A u s s c h u s s e s für die Internationalen 
Bohrtechnikerkongresse teil und arbeitete an dem Referat über „Richt
linien für die Entnahme von Proben bei Bohrungen zum Zwecke der 
geologischen Auswertung" mit. 

Als Mitglied der „Medizinischen Moorkommiss ion" des Bundes
ministerium für soziale Verwaltung arbeitete Chefgeologe Dr. G. Götz inger 
gemeinsam mit der landwirtschaftlich-chemischen Versuchsanstalt (Ober
kommissär Ing. Heisig) an einer Karte der Moorvorkommen in Öster
reich ( 1 : 750.000), deren erster Entwurf bereits in der I. Österreichischen 
Bäder- und Kurorteausstellung im Mai zu sehen war. 

Als Referent der Na tu r schu tzs t e l l e des Bundesdenkmalamtes inter
venierte Dr. Götz inger ferner wegen Erklärung der Waschberggranite und 
der Teufelsmauer bei Spitz als Naturdenkmale und machte auf die Schutz
bedürftigkeit der durch die Gaisbergstraße aufgeschlossenen Gletscherschliffe 
aufmerksam, desgleichen betreffs der Kristallinblöcke bei Königstetten. 

Unter den der Anstalt persönlich oder beruflich nahestehenden 
Geologen und Montanisten hatten wir im Berichtsjahre nur wenige T o d e s 
fälle zu verzeichnen. Es sind dies: 

Geheimrat Dr. Gustav S te inmann , emeritierter Professor der Geo
logie an der Universität in Bonn, gestorben 7. Oktober, der neben seiner 
allgemeinen Bedeutung als Geologe und Paläontologe für uns als Alpen
geologe eine hervorstechende Persönlichkeit war. 

Professor Dr. v. Lins tow, Landesgeologe und Abteilungsleiter der 
Preußischen Geologischen Landesanstalt, gestorben 15. Oktober. 

J. Ki rchmeier , Amtsgehilfe am Museum der Geologischen Bundes
anstalt, gestorben 1. Oktober (siehe oben). 

Emil Hesse , Korrespondent der Geologischen Bundesanstalt seit 1924, 
gestorben Anfang Dezember. Die österreichische Geologie verdankt seiner 
Initiative die beiden tiefsten Bohrungen in Österreich bei Eisenhub. 

Generaldirektor Franz H. Ascher , als hervorragender Montanist und 
Organisator auf bergbaulichem Gebiete bekannt, Herausgeber der „ Grazer 
Montanzeitung", K o r r e s p o n d e n t der Bundesanstalt (bzw. Reichsanstalt) 
seit 1878, gestorben 30. Dezember. 

Im Berichtsjahr wurden 7 Vortragssitzungen abgehalten mit folgenden 
Vorträgen: 

22. Jänner: Jahresbericht über das Jahr 1928, erstattet vom Direktor. 
5. Februar: Dr. G. Götzinger, Quartärgeologische Beobachtungen in 

Själland, Langeland, Fyn und Jylland (Dänemark), mit Lichtbildern. 
19. Februar: Dr. J. Stiny, Geologisches aus der Umgebung von 

Frohnleiten (Steiermark), mit Lichtbildern. 
5. März: Dr. F. Czermak, Gliederung und Tektonik des Kristallins 

zwischen Glein- und Stubalm. 
19. März: Dr. F. Her i t sch , Das Silur der Karnischen Alpen, mit 

Lichtbildern. 
9. April: Dr. G. Götzinger , Neue Kalkklippen und Kristallintrümmer 

im mittleren und westlichen Wienerwald. 
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Dr. H. P. Cornél ius . Ûber Serizitisierung und ihre geologischen 
Bedingungen, mit Projektion von Dùnnschliffen. 

17. Dezember: Dr. F. Her i tsch, Die Tektonik der Karnischen Alpen. 
Am 5. Mai fand im Festsaal der Technischen Hochschule in Wien 

eine Gedâchtnisfeier far Ferdinand v. H o c h s t e t t e r anlâBlich der 
100. Wiederkehr seines Geburtstages statt, bei welcher der Direktor der 
Verdienste Hochstetters als Aufnahmsgeologe gedachte. Der Bundes-
anstalt wurde auch ein Exemplar der von der Familie des Gefeierten 
gespendeten Hochstetter-Plakette gewidmet. 

Im Berichtsjahr wurde der XV. I n t e r n a t i o n a l e GeologenkongreB 
in P r e t o r i a (Sùdafrika) abgehalten. Durch eine bedeutende Reise-
subvention des Bundesministeriums fur Unterricht und eine Beihilfe der 
Osterreichisch-deutschen Wissenschaftshilfe wurde es dem Direktor er-
môglicht als Vertreter der Geologischen Bundesanstalt an dem KongreB 
und seinen Exkursionen (siehe Studienreisen) sich zu beteiligen. AuBer-
dem erleichterte die weitgehende Gastfreundschaft und Unterstiitzung 
durch die deutschen Landsleute und die deutschen Bergbaugesellschaften 
in Sûdwestafrika und in Pretoria die Bereisung wesentlich. Die Beteiligung 
deutscher Geologen (aus Deutscbland, Osterreich, Schweiz) war eine ver-
hâltnismâBig starke (36 unter ungefâhr 320 anwesenden Teilnehmern). 
Als ôsterreichischer Regierungsvertreter war Professor Dr. Fr. E. Sue s s 
zugegen. Der KongreB tagte vom 29. Juli bis 7. August, vor und nach dem-
selben erfolgten ausgedehnte KongreBreisen durch aile Teile der Union 
sowie durch Sûdwestafrika und Rhodesien (bis Katanga). Die vortreffliche 
Organisation des Kongresses und besonders der Exkursionen lag haupl-
sâchlich in der Hand der Geological Survey of the Union of South Africa 
unter dem Prâsidium des Direktors Dr. R o g e r s und mit Assistentdirektor 
Dr. Hall als Gêneralsekretâr. 

In die Kommission fur die internationale Karte von Europa wurde 
Dr. H a m m e r als Vertreter Ôsterreichs gewâhlt, in die Kommission fur 
das Lexicon de stratigraphie Dr. W a a g e n als Vorsitzender. 

Fur das vom KongreB heranszugebende Werk „The Gold Resources 
of the World" hat Bergrat Dr. H. Beck den Beitrag ûber Osterreich 
ausgearbeitet. Da gegenwârtig kein einziger Goldbergbau oder Schurf in 
Osterreich in Betrieb steht, konnte sich die Vorratsschâtzung nur auf 
die Angaben der Literatur stùtzen, soweit bei derart subjektiven Angaben 
eine Schatzung ûberhaupt môglich ist. Ein Gesamtvorrat konnte unter 
diesen Umstânden nicht ziffernmâBig angegeben werden. 

An der 57. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmânner in 
Salzburg (Ende September) nahm Bergrat Dr. G. Gôtz inger teil, hielt 
einen Vortrag „Rund um den Gaisberg, Aufbau und Landschaft" und 
fûhrte dorthin eine gut besuchte Extorsion. 

Bei dem 60jâhrigen Jubilâum d e r L a n d w i r t s c h a f t l i c h - c h e m i s c h e n 
V e r s u c h s a n s t a l t am 17. Dezember war die Geologische Bundesanstalt 
durch Bergrat Dr. G. Gôtz inger vertreten. 

Am 15. Dezember wurde im T e c h n i s c h e n Muséum eine Sonder-
schau „Die ôsterreichische Kohle" erôffnet, an der sich die Bundesanstalt 
mit einer Auswahl charakteristischer fossiler Pflanzen aus ôsterreichischen 
Kohlenbergbauen beteiligle. 
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Geologische Landesaufnahme. 
I. Abte i lung. Kr i s ta l l ines G r u n d g e b i r g e und Grauwackenzone . 

Die Abteilung wurde vom Direktor geleitet, als Aufnahmsgeologen 
waren tätig Ghefgeologe Dr. H. Beck und Dr. H. P. Cornelius,- als aus-
wärtige Mitarbeiter beteiligten sich Professor Dr. J. Stiny, Professor 
Dr. L. 'Kölbl, Privatdozent Dr. L. Waldmann , Assistent Dr. 0. Reit-
hofer und Dr. F. Gzermak. 

Dr. H. Beck brachte die Aufnahme des Blattes H ü t t e n b e r g (5253) 
durch weitere Revisionen in verschiedenen Teilen des Blattes endgültig 
zum Abschluß und begann mit der Aufnahme der Südhälfte des Blattes 
Mölltal (5250). 

Dr. H. P. Corne l ius arbeitete an der Kartierung des Blattes Mürz-
zusch lag (4055) durch Aufnahme des Gebietes zwischen dem Veitscher 
Tal und dem westlichen Blattrand. 

Dr. J. St iny wurde durch eine Erkrankung an der geplanten Fertig
stellung des Blattes Brück a. d. Mur—Leoben (5054) verhindert und 
konnte nur einen Teil der Zeit Ergänzungstouren, in verschiedenen Teilen 
des Blattes unternehmen. 

Dr. L. Kölbl beendete die Aufnahme des kristallinen Anteils des 
Blattes Krems (4655). 

Dr. L. W a l d m a n n arbeitete vor seinem Eintritt in den Verband der 
Anstalt als auswärtiger Mitarbeiter zwei Monate auf dem Blatt Gmünd 
(4454), auf dem er schon in früheren Jahren mit Subvention der Akademie 
der Wissenschaften Untersuchungen ausgeführt hatte, und zwar wurde 
das Granitgebiet im Nordostviertel des Blattes von ihm aufgenommen. 

Dr. 0. Re i thofe r setzte die Aufnahme des kristallinen Anteils auf Blatt 
S t u b e n (5144) fort und rückte die kartierte Fläche in diesem Anteil 
gegen W bis zur Vorarlberger Grenze und zum südlichen Kaitenrand vor. 

Dr. F. Gzermak führte seine Aufnahmen im kristallinen Anteil des 
Blattes Köflach — Voi t sbe rg (5154) weiter durch Kartierungen im 
Gleinalmgebiet zwischen dem Nordrand des Blattes und der paläo
zoischen Formationsgrenze westlich Übelbach bis Krautwasch. Auch über
nahm er es, für Professor Dr. S t iny randliche Teile des Blattes Brück, 
die von S her besser zugänglich sind, aufzunehmen. 

IL Abtei lung. Ka lka lpen und F lyschzone . 

Die Leitung der Abteilung oblag dem Chefgeologen Dr. 0. Ampferer ; 
als Aufnahmsgeologen betätigten sich außer ihm die Chefgeologen 
Dr. H. Vet ters und Dr. G. Götz inger und als auswärtiger Mitarbeiter 
Professor Dr. E. Speng le r . 

Dr. 0. Ampfe re r setzte die Aufnahme des kalkalpinen Anteils von 
Blatt S t u b e n (5144) fort durch Kartierungen im Nordostviertel des 
Blattes, bis ihn eine schwere Erkrankung zum vorzeitigen Abbruch der 
Bereisungen zwang. 

Dr. H .Vet te r s führte die Aufnahme des Blattes Ybbs (4753) weiter 
mit Einbeziehung der randlichen Teile von Blatt Mariazel l — Gaming 
(4854) durch Kartierungen von den Standorten Gresten, Scheibbs, Obern
dorf, Texing und Plankenstein, aus. 
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Dr. G. Götz inger arbeitete den größeren Teil der Aufnahmszeit an 
der Neuaufnahme des Blattes Sa lzburg (4850, W) für die Herausgabe 
auf der neuen Spezialkarte 1:50.000, wobei besonders das Gebiet des 
Gaisberges und der Stadt Salzburg untersucht wurde; in der restlichen 
Zeit setzte er die Aufnahmen auf Blatt B a d e n — N e u l e n g b a c h (4756) fort. 

Dr. H. Ve t t e r s und Dr. G. Götz inger unternahmen außerdem ge
meinsam einige Vergleichstouren im Diluvialgebiet nördlich von Sa lzburg . 

Dr. E. Speng l e r setzte seine Aufnahme des Blattes St. Ägyd — 
S c h n e e b e r g (4855) fort durch Aufnahmen im Walstertal, Halltal, auf 
der Wildalpe und im Gebiet des Neuwaldes. 

III. Ab te i lung . Te r t i ä r f l ach land . 

Die III. Abteilung wurde von Chefgeologen Dr. L. W a a g e n geleitet, 
als Aufnahmsgeologen waren außer ihm tätig Chefgeologe Dr. H. Vet te rs 
und Geologe Dr. A. W i n k l e r - H e r m a d e n . 

Dr. W a a g e n beendete die Aufnahme der paläozoischen und jüngeren 
Formationen auf Blatt Köflach —Voi t sbe rg (5154). Auf Blatt Graz 
(5155) bearbeitete Dr. W a a g e n einen Teil des an die Nordostsektion 
des Blattes Köflach anstoßenden paläozoischen Gebietes, in der Haupt
sache aber das Tertiär im Südostviertel des Blattes. 

Dr. H. Vet te r s konnte infolge Inanspruchnahme durch die Arbeit an 
der Übersichtskarte im Tertiärgebiet des Blattes Ybbs (4754) nur einige 
Ergänzungstouren im Amstettener Bergland ausführen. 

Dr. H. W i n k l e r - H e r m a d e n beendete die Aufnahme des öster
reichischen Anteils auf Blatt Marburg (5355). 

Über die w i s senscha f t l i chen E r g e b n i s s e der Aufnahmen 
b e r i c h t e n die Geologen im II. Tei l des J a h r e s b e r i c h t e s . 

Studienreisen. 

Auf der Reise zum Geologenkongreß in Pretoria beteiligte sich der 
Direktor zuerst an einer von den Professoren S c h n e i d e r h ö h n und 
R e u n i n g vortrefflich geführten Privatexkursion der deutschen Geologen 
durch Südwestafrika, welche hauptsächlich das Otavibergland mit den 
Bergbauen Tsumeb, Abenab und Guchab zum Ziel hatte. Die Teilnehmer 
waren hier Gäste der Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft in Berlin. 
Anschließend daran nahm ich von Kapstadt aus an der Kongreßreise 
teil, welche durch eine Reihe größerer Seitentouren von der Bahnlinie 
Kapstadt—De Aar aus den Teilnehmern Einblick in die Tektonik und 
Stratigraphie der Kapfaltenregion und in den Aufbau der Karooformation 
am Steilabfall des Hochlandes gegen die große Karooebene gewährte. 
Daran schloß sich eine eingehende Besichtigung der Diamantgruben von 
Kimberley und der eindrucksvollen Glazialbildungen der Karooformation 
in der Umgebung Kimberleys. 

Während und nach dem Kongreß beteiligte ich mich an den meisten 
Exkursionen, welche die Intrusivmassen Transvaals zum Ziele hatten: 
nach Rustenburg-Pilandsberg, Premier Mine, in die Umgebung Pretorias, 
in das Gebiet von Vredefort und in das „Buschfeld". Die letztere, unter 
der ausgezeichneten Organisation und Führung Dr. Halls, ermöglichte 
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besonders ein eingehendes Studium der mannigfaltigen Gesteine, Lager
stätten und der Lagerungsverhältnisse des „Buschfelderuptivkomplexes" 
in neuntägiger Bereisung durch entlegene Gebirgsgegenden. 

Auf der Abreise von Pretoria zur Ostküste stattete ich noch dem 
Great Escarpement und den Asbestgruben bei Kaapsche Hoop einen 
Besuch ab. Die Heimfahrt entlang der Ostküste bot Gelegenheit, rezente 
und halbfossile Korallenriffe zu sehen. 

Oberbergrat Dr. Waagen hat zum Vergleiche mit den erdölhöffigen 
Gebieten von Österreich und Kroatien eine kurze Studienreise nach 
Galizien unternommen, die Olgebiete in Mittelgalizien in der Gegend 
von Jaslo bis Sanok bereist und insbesondere die im Aufschluß be
findlichen neuen Ölreviere in der Gegend von Lisko studiert. 

Ferner hat er zur Fortführung seiner früheren Untersuchungen in 
den Golderzlagerstätten des siebenbürgischen Erzgebirges die Bergbaue 
der Rudaer Zwölfapostelgrube in Brad befahren. Er wurde dabei durch 
das große Entgegenkommen des Direktors Ing. S ieber und durch die 
sachkundige Führung des Bergverwalters F i n d i n g auf das beste unter
stützt. Im Anschlüsse daran konnte dann noch der alte berühmte Bergbau 
von Offenbänya (jetzt Baia de Aries genannt) unter freundlicher Führung 
des Betriebsleiters Ing. Grünwa ld untersucht werden. 

Oberbergrat Dr. Waagen nahm als Vizepräsident der Internationalen 
Erdölunion anfangs Juni an der Generalversammlung des Tiefbohr
technischen Vereines in Dresden teil. 

Im Anschluß an die Zusammenstellung der Goldlagerstätten Öster
reichs besichtigte Dr. Beck zusammen mit Berghauptmann Ing. Kai lab 
von Klagenfurt, unter Führung des Betriebsleiters der Gewerkschaft 
Karinthia, des Herrn Krassn i tze r , den Schurfbau am Guginock und 
führte eine genaue Aufnahme des Stollens durch. Eine Befahrung der 
Baue am Fundkofel war leider wegen Verbruches nicht möglich. 

Zum Vergleich mit seinem Aufnahmsgebiet und im Rahmen des 
Aufnahmsplanes unternahm Bergrat Dr. H. Vet ters eine zehntägige 
Studienreise in das Schotterterrassen- und Moränengebiet des Salzach-
gletschers. Unter Führung von Bergrat Götz inger wurden von ßraunau, 
Salzburg und Mattsee aus die Grundmoränen und die Endmoränen
landschaft, alten und jungen Terrassenschotter, die Interglazialbildungen 
sowie von Mattsee aus auch Alttertiär und Oberkreide studiert. 

Privatdozent Dr. A. W i n k l e r - H e r m a d e n setzte seine Tertiärstudien 
in den Zentralalpen, u. zw. mit Unterstützung der Akademie der Wissen
schaften, am Nordostsporn der Zentralalpen und im Mürztale und mit 
Unterstützung des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines im 
oberen Murgebiete fort. In erster Linie wurde auf genaue Geröllauf-
sammlungen Wert gelegt, aus wTelchen eine Rekonstruktion alter Fluß
läufe versucht werden kann. Einige Touren wurden gemeinsam mit Herrn 
W. B r a n d l durchgeführt, wobei u. a. am Reiting ein Augensteinlager 
aufgefunden werden konnte. Über die näheren Ergebnisse wird später 
an anderer Stelle berichtet werden. 

Als Kolleg des Sommer Semesters hielt Dr. Winkler zu Ostern geo
logische Ausnahmsübungen im oststeirischen Vulkan- und Tertiärgebiet 
ab und führte anschließend daran eine Stüdienexkursion in das Südwest-
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steirische Tertiärgebiet, an welcher sich auch Professor Dr. F.M a ch a t s ch ek, 
Dr. W a a t e r s c h o o t van der Gracht, Dr. H. P. Corne l ius und 
Dr. P a u k a (Rumänien) beteiligten. 

Ferner führte Dr. Winkler Ende Juni—Anfang Juli eine Studenten
exkursion in das nordoststeirische Tertiärgebiet und ins mittlere 
Burgenland. 

Im Frühjahre 1929 führte Dr. Winkler zu vergleichenden Studien 
eine längere Begehung im ehemals untersteirischen Teil des Draudurch-
bruchs (jetzt Jugoslawien) durch, wo insbesondere die Tertiärablagerungen 
auf der Südseite des Radelgebirges und jene der Zone Saldenhofen— 
St. Anton genauer studiert wurden. Auch in den südlicher gelegenen 
Bereich der Donatilinie wurde in Ergänzung zu einer Studienreise des 
vorangehenden Jahres Touren unternommen, deren Ergebnis in einer 
bereits fertiggestellten tektonischen Studie Verwertung finden. 

Schließlich sei an dieser Stelle, wenn es sich auch nicht um eine 
Studienreise im engeren Sinne handelt, mitgeteilt, daß Dr. H. P. Cor
ne l ius im vergangenen Sommer im Auftrage des Deutschen und Öster
reichischen A lpenve re ines mit der geologischen Kartierung der 
Glocknerg ruppe auf der von diesem Verein herausgegebenen Karte 
des Großglocknergebietes 1:25000 begonnen hat. Dr. Corne l ius bear
beitet die Nordseite der Gruppe und hat d;e Leitung der Aufnahmen, 
das südlich der Wasserscheide liegende Gebiet kartiert Dr. E. Clar-Graz. 
Den getroffenen Vereinbarungen zufolge wird diese Aufnahme nach ihrer 
Veröffentlichung durch den Alpenverein der Bundesanstalt für ihr Karten
werk zur Verfügung stehen und stellt so einen wesentlichen Beitrag 
für die Aufnahme des Blattes „Großglockner" der Spezialkarte dar. 

Angewandte Geologie. 
A. W a s s e r w i r t s c h a f t und Minera lque l len . 

Der Direktor betätigte sich im Berichtsjahre als geologischer Sach
verständiger für die Osterreichischen Brown-Boveri-Werke beim Bau 
des Wasserkraftwerkes an der J a lomi ta in Rumänien. 

Unter den praktisch geologischen Arbeiten von Oberbergrat Doktor 
0. Ampfer er nehmen auch in diesem Jahre jene für Wasserbauten 
den Vorrang ein: 

Beim Bau der Z i l l e r t a lk ra f twerke wurden von ihm Sperrstellen und 
Stollen sowie weitere Staumöglichkeiten im Tuxer Tal untersucht. 

Für die geplante Neufassung der Quellen in der Mühlauer Klamm 
für die I n n s b r u c k e r T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g waren weitere Unter
suchungen und Ergänzungen des früheren Gutachtens nötig. Insbesondere 
war auch die Frage nach der Möglichkeit von Wasserentziehungen aus 
dem Sammelgebiet der Pfeisalpe durch die Stollen des Halltaler Salz
bergbaues zu prüfen. 

Für die geplante Erweiterung der Wiener H o c h q u e l l e n l e i t u n g 
wurden von Dr. Ampferer gemeinsam mit Professor Dr. Ing. J. St iny 
und Professor Dr. H. Scha r dt zwei Sperrstellen im Preintal und bei 
Schwarzau im Gebirge großenteils mit Hilfe von künstlichen Aufschlüssen 
eingehend untersucht und begutachtet. 
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Für das Hotel „Forelle" am P l a n s e e war über die mögliche Be
drohung seines Bestandes durch Rutschungen infolge der verstärkten 
künstlichen Senkungen des Seespiegels ein Gutachten zu erstatten. 

Von der A. E. G. Berlin-Wien wurde Oberbergrat Ampfe re r 
gemeinsam mit Direktor Professor Dr. G. Fl iegel als geologische Berater 
für die Voruntersuchung und den Ausbau des großen neuen T a u e r n -
werkes gewählt, das die gesamten Wasserkräfte der Tauern einheitlich 
zu erfassen strebt. Anläßlich der Anfang Juni in Zell am See stattge
fundenen Fachmännerbesprechung dieses Riesenprojektes wurden dann 
die Stauräume im S tubach- und K a p r u n e r t a l besucht. Für die ge
plante Sperre zum Abschluß des Moserbodens wurden die hier nötigen 
Grundaufschließungen im einzelnen bestimmt. Weiters wurde das innerste 
Fe r l e i t en t a l begangen, um einen Einblick in die geplante Linienführung 
der Hangkanäle und ihre zweckmäßige Ausgestaltung zu gewinnen. Mit 
den ausgedehnten geologischen Detailaufnahmen, welche hier erforderlich 
sind, um eine sichere Grundlage für die technische Ausführbarkeit des 
Projektes zu erlangen, wurde Privatdozent Dr. E. Nowack betraut. 

Bergrat Dr. H. Vet ters untersuchte im vergangenen Sommer den 
beim Tiergarten S c h ö n b r u n n angelegten neuen Bohrbrunnen und gab 
Ratschläge hinsichtlich weiterer Brunnen. 

Ferner untersuchte er für die Gutsverwaltung Immendor f (N. Ö.) 
den beim Gottlhofe am Fuße des Buchberges abgebohrten Brunnen. 
Entgegen den bei anderen Tiefbohrungen in dieser Gegend gemachten 
Erfahrungen hat diese Bohrung bis zu einer Tiefe von 165 m noch 
keine größeren Mengen aufsteigenden Wassers geliefert. 

Seitens des Revierbergamtes St. Po l t en wTurde Dr. Vetters als 
geologischer Sachverständiger der Kommissionierung zwecks Festsetzung 
eines Schutzrayons für die Brunnen der neuen Wasserleitung der Stadt 
St. Polten beigezogen. 

Endlich wurde der Genannte seitens des Kreisgerichtes St. P o l t e n 
als Sachverständiger in einem wasserrechtlichen Streitfalle gegen die 
Statzendorfer Kohlengewerkschaft bestellt. 

Bergrat Dr. G. Götz inger wurde über die Ursachen eines Wasser
austrittes in Mauer bei Wien zu Rate gezogen. 

Privatdozent Dr. A. W i n k l e r - H e r m a d e n wurde von der Bezirks
hauptmannschaft St. Johann im Pongau als geologischer Sachverständiger 
einer Kommissionierung im Tal der Naßfelder Ache bei Böcks te in 
zugezogen, welche die Anlage eines zur Erschließung von Thermalwasser 
bestimmten Stollens zum Gegenstand hatte, und gab ein schriftliches 
Gutachten über die Wahrscheinlichkeit einer Thermalwassererschließung 
an dieser Stelle ab. 

Auch die Frage des Schutzrayons für die Gasteiner Thermalquellen 
gelangte bei diesem Anlasse zur Erörterung. 

B. L a g e r s t ä t t e n und Baustoffe, Bahnbau . 

In der Fortsetzung von vorjährigen Aufnahmen hatte Oberbergrat 
Dr. 0. Ampfe re r für den Bau des Zementwerks S tampfen bei P r e ß 
bu rg auch im Berichtsjahr noch einige ergänzende Untersuchungen 
auszuführen. 
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Weiter wurde von ihm. ein ausgedehntes Vorkommen von Zement
mergeln bei Mogyoröska bei Kaschau untersucht und begutachtet. 

Außerdem wurden von Dr. Ampfer er ein Vorkommen eines zäh
flüssigen Bitumens im Ghocsdolomit an der Waag bei Si l le in sowie 
Kalke und Mergel bei Wopfing im P i e s t i ng t a l in bezug auf Ausdehnung 
und technische Verwendbarkeit geprüft und beurteilt. 

Zur Fortführung seiner vorjährigen Gutachtertätigkeit bei Erschließung 
eines Erdölhoffnungsgebietes bei Sisak in Kroatien wurde Oberbergrat 
Dr. W a a g e n auch im Berichtsjahr ein paarmal dorthin berufen. Die von 
ihm angesetzte „Tiefbohrung I" ergab vorläufig eine ziemlich heftige 
Gaseruption. Die Bohrungen haben jedoch noch nicht jene Tiefe erreicht, 
in welcher eventuell eine Lagerstätte erwartet werden könnte. Dagegen 
wurden von beiden Bohrungen z. T. sogar mehrmals Jodquellen erschlossen, 
mit teilweise recht beachtenswertem Jodgehalt. 

Die Bestimmung der mit den Bohrproben geförderten Fossilien ließen 
Dr. W a a g e n bisher feststellen, daß die seinerzeit von Neumayr auf
gestellten Stammbäume der Paludinen unhaltbar sind und daher auch 
die von N e u m a y r und P a u l vorgenommene genaue Horizontierung in 
jenen Ablagerungen den Tatsachen nicht entspricht. 

Dr. H. Ve t t e r s untersuchte die Bohrproben einer bei R u p r e c h t s 
hof en auf Kalisalze niedergebrachte Tiefbohrung. Da die Bohrung, 
welche auf Grund von Wünschelrutenmutungen angesetzt worden war, 
ohne fündig geworden zu sein, bereits ziemlich tief im kristallinen Grund
gebirge steckte, mußte das Einstellen der Bohrung empfohlen werden. 

Die Bergräte Dr. Ve t t e r s und Dr. Götz inger hatten sich gemeinsam 
mit der Frage der Gas- und Erdölhöffigkeit eines größeren Gebietes im 
oberösterreichischen Alpenvorland zu beschäftigen, bei welcher Gelegen
heit Teile des von Dr. Götz inger schon früher begonnenen Kartenblattes 
R ied — Vöklabruck eine eingehende Kartierung erfuhren. (Siehe darüber 
im IL Teil des Berichtes.) 

Bergrat Dr. Gustav Götz inger hatte in der weiteren Umgebung 
von W'i ldshut Bohrpunkte auf Kohle anzusetzen, wovon die erste, 
bei Weyer (Innkreis) niedergebrachte, in 104 m Tiefe ein Oberflöz und 
zirka 11 m tiefer ein zweites Flöz von 2-9 m Mächtigkeit feststellte. 
Es bestätigt sich damit die von Dr. Götz inger früher veröffentlichte 
Annahme, daß im Gebiet um „Neu-Wildshut" zwei Flözgruppen vor
handen sind, deren Beschürfung sich verlohnt. 

Als Mitglied der „Medizinischen Moorkommiss ion" des Bundes-
ministeriums für soziale Verwaltung unternahm Dr. Götz inger im Verfolg 
der Bearbeitung der Moorkarte von Österreich einige Bereisungen von 
Mooren in Oberösterreich. 

Im Auftrag einer Unternehmung für chemische Industrie hatte 
Dr. Götzinger eine neu entdeckte Phosphoritlagerstätte in Mittel-
da lma t i en auf Grund der dort neu geschaffenen Aufschließungen zu 
begutachten. Es gelang an diesem ersten, auch praktisch verwertbaren 
Phosphoritvorkommen in Dalmatien zwei Flöze des Phosphorits und 
deren genaue stratigraphische Horizontierung nachzuweisen und Details 
zu der Tektonik der Flöze zu gewinnen. Eine wissenschaftliche Bearbeitung 
ist in Vorbereitung. 
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Dr. Götz inger gab ferner Ratschläge über die Sicherung der felsigen 
Hänge an der neuen Automobilstraße auf den Gaisberg bei Salzburg 
und wurde auch wegen einer R u t s c h u n g im Flysch bei P r e ß b a u m 
um Rat befragt. 

Privatdozent Dr. W i n k l e r - H e r m a d e n besichtigte im Frühjahr 1929 
noch die letzten beim B a h n b a u F e l d b a c h — G l e i c h e n b e r g geschaffenen 
geologischen Aufschlüsse im Raum von Trauttmannsdorf-Meierdorf. Ein 
ausführlicherer Bericht über die geologischen Ergebnisse, die bei den Auf
schließungsarbeiten der Feldbach—Gleichenberger Bahn gewonnen werden 
konnten, steht in Vorbereitung. 

Dr. Wink le r untersuchte ferner im Auftrage der Stadtgemeinde 
S t ey r (Oberösterreich) ein innerhalb des Stadtteiles Steyrdorf gelegenes 
rutschungsverdächtiges Terrain auf dessen Eignung zur Verbauung. 

Druckschriften. 
Im abgelaufenen Jahr konnte wieder ein Heft der A b h a n d l u n g e n 

der Geologischen Bundesanstalt zum Erscheinen gelangen, das als 2. Heft 
in den XXIII. Band eingeordnet wurde. Es enthält die Abhandlung von 
Franz Her i t sch , „Faunen aus dem Si lur der Os ta lpen" , im 
Umfang von 183 Seiten und 8 Tafeln und bringt die Bearbeitung der 
von G. S t äche und G. Geyer in den Karn i schen Alpen gesammelten 
Silurfossilien und der Silurläuna von Dienten, welche beide in dem 
Museum der Bundesanstalt aufbewahrt sind. Damit hat der von G. S t äche 
vor 40 bis 50 Jahren gehegte und in Arbeit genommene Plan einer 
monographischen Bearbeitung dieser Faunen, dessen Durchführung damals 
nur bis zur Herstellung einiger seither größtenteils unbrauchbar gewordener 
Steindrucktafeln gelangt war, endlich seine willkommene Durchführung 
gefunden, bereichert durch einige neuere Funde. 

Die Drucklegung leitete Oberbergrat Dr. 0. Ampfer er. 
Vom J a h r b u c h der Geologischen Bundesanstalt wurde im Berichts

jahr der 79. Band in zwei Doppelheften im Gesamtumfang von 626 Seiten 
und 24 Tafeln (darunter 3 Karten im Maßstab 1:25.000) ausgegeben. 
Dank der Erhöhung der Dotation für die Druckschriften und durch private 
Subventionen, deren. Gewinnung den Bemühungen des gegenwärtigen 
Schr i f t l e i t e r s Oberbergrat Dr. 0. Ampferer zu danken ist, ist es 
nunmehr gelungen, das Jahrbuch wieder auf einen Umfang und eine 
Ausstattung zu bringen, welche dem Durchschnitt der Jahrgänge vor 
dem Kriege sehr nahe kommen. 

Der 79. Band enthält Originalabhandlungen von 0. Ampferer , 
Th. Benzinger , E. Clar, E. Felkel , E. Gams, H. H a b e r l a n d t , 
W. Hammer , G. Hießle i tner , L. Nöth, M. Ogi lv ie-Gordon, E. W a s -
mund, A. Winkler . Für Subventionierung von Tafelbeilagen sind wir 
wieder dem Deutschen und Österreichischen Alpenverein, ferner der 
Direktion der Ulwerke (Vorarlberg) zu Dank verpflichtet. 

Von den V e r h a n d l u n g e n der Geologischen Bundesanstalt sind im 
abgelaufenen Jahr 11 Nummern erschienen, die Schlußnummer befindet 
sich im Druck. Der Umfang des Jahrganges wird 258 Seiten betragen. 
Er enthält Originalmitteilungen folgender Autoren: F. Angel, E. Glar, 
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H. P. Cornel ius , K. Fabich, R. Grengg, C. Gottfried, E. Hofmann, 
G. Kathre in , H. Klähn, B. Ostadal , W. E. Pe t rascheck , R. Schwihner , 
E. Spengler , J. Stiny, F. T rau th , H. Wieseneder , A. Winkler . 

Die Schriftleitung der Verhandlungen besorgte Dr. H. P. Cornel ius . 

Wis senscha f t l i che Veröf fen t l i chungen a u ß e r h a l b der Ans t a l t s 
schr i f t en : 

Ampfere r 0. Über alte Landformen, welche im Schutz von Über
schiebungen aufbewahrt wurden. Zeitschrift für Geomorphologie, 
IV. Bd.., 1929. 

Ampfe re r 0. und Berge r J. Vom geologischen Aufbau der Achensee-
ufer, seine Auswirkung bei der Spiegelsenkung. Schweizerische Bau
zeitung, 1929, Nr. 14. 

Ampferer 0. und Klebe i sbe rg R. „Rückzugsstadien" oder „Schiuß-
eiszeit"? Zeitschrift für Gletscherkunde, XVII. Bd., 1929. 

Götz inger Gustav. Zur Wirtschaftskartographie. Wirtschaftskarte auf 
geologischer Grundlage des Bezirkes Hietzing Umgebung. Mitteilungen 
der Geographischen Gesellschaft, 1928. 

— Die Vereisung der Alpenseen und die Gefahren der Eisdecke. Wiener 
Neueste Nachrichten, 1929, 20. Februar, und Linzer Tagespost, 
21. Februar. 

— Die Internationale Geologenversammlung in Kopenhagen. Zum 
40jährigen Jubiläum der Dänischen Geologischen Landesanstalt. Interna
tionale Zeitschrift für Bohrtechnik, Erdöl! »ergbauund Geologie, 1929, Nr. 8. 

— Die geologische Erforschung Oberösterreichs. Oberösterreichische 
Tageszeitung, 7. April 1929. 

— Die Landschaft um Gmunden und ihre Entstehung. In: Deutsch
österreichische Städtebücher, Bd. V, Deutscher Kommunalverlag, 1929. 

— Die Phosphate in Österreich. Les reserves mondiales en Phosphates. 
Information faite par Initiative du Bureau du XIVe Gongres geologique 
International Espagne, Vol. I, S. 93—128, Madrid, 1928. 

— Zur Gaisberggeologie. Die geologischen Aufschließungen durch die 
neue Gaisbergstraße in ihrer Bedeutung für Wissenschaft, Technik 
und Naturkunde. Salzburger Volksblatt, 13. und 14. Mai 1929. 

— Die quartärgeologische Analyse der Landschaftsformen der dänischen 
Inselwelt und Jütlands. Eiszeitstudien in Dänemark. Oberhummer , 
Festschrift, Geographischer Jahresbericht aus Österreich, XIV./XV. Bd., 
S. 181—205. 

— Rund um dem Gaisberg. Aufbau und Landschaft. Auszug des Vor
trages vom 28. September, gehalten bei der 57. Versammlung deutscher 
Philologen und Schulmänner in Salzburg. Salzburger Volksblatt, 
30. September 1929. 

— Hesse Emil f, der Initiator der tiefsten Bohrungen Österreichs. WTiener 
Neueste Nachrichten, 15. Dezember 1929. 

Ha cid 0. Chemische Unterscheidung von Erdölgasen und anderen Erd
gasen. Petroleum, XXV. Bd., Nr. 5 vom 30. Jänner 1929. 

—• Eine genaue und rasche Methode zur Bestimmung des Gesamt
schwefels in Kohle. Chemiker-Zeitung, Sonderteil, Die chemische Praxis, 
1929, Nr. 37, S. 366. 



13 

W a a g e n L. Erdgas bei Sisak, S. H. S. Internationale Zeitschrift für Bohr
technik. Erdölbergbau und Geologie, XXXVII, Wien 1929, S. 9—11. 

— Erdölhöffige Gebiete in Oststeiermark und im Burgenland. Ibid, 
S. 63 — 66. 

Wink le r A. Der jüngere Vulkanismus am Ostrande der Alpen. Gomptes 
Rendus des XIV. Internat. Geologenkongresses 1926, Madrid 1929. 

— Dinariden und Alpen. Ebendort. 
— Über morphologische Probleme in den Ostalpen. Mitteilungen der 

Geographischen Gesellschaft, Wien 1929. 

Geologische Spezialkarte und Übersichtskarte. 
über den Stand der geologischen Spezialkarte im Maßstabe 1: 75.000 

berichtet der Redakteur Ghefgeologe Dr. H. Vet ters : 
Gegen Ende des abgelaufenen Jahres sind die schon längere Zeit im 

Druck befindlichen Kartenblätter T i t t m o n i n g (Spezialkarte Nr. 4749, 
Zone 15, Kol. VII) und U n t e r d r a u b u r g (Nr. 5354, Z. 19, Kol. XII), 
sowie das Blatt Ötz ta l (Nr. 5146, Z. 17, Kol. IV) erschienen. 

Von den E r l ä u t e r u n g e n zur geologischen Spezialkarte erschien das 
Heft zum Blatte Ötztal . 

Das Blatt T i t t m o n i n g , aufgenommen von G. Götzinger , bildet die 
unmittelbare westliche Fortsetzung des im Vorjahre erschienenen Blattes 
Mattighofen desselben Verfassers. Außer dem österreichischen Anteil, dem 
von dem Salzachbogen zwischen Ostenniething und Ach umschlossenen 
Gebiete, ist auch noch das angrenzende bayrische Gebiet bis zum Meridian 
von Neuötting, also im ganzen etwas mehr als ein Viertel der topo
graphischen Spezialkarte, geologisch bearbeitet worden, wobei nur für den 
kleinen Gebietsanteil links der Alz die bayrische geologische Karte 1: 25.000 
benutzt werden konnte. Von den 41 Ausscheidungen entfallen eine auf 
das Tertiär, 20 auf das Diluvium, 6 auf das Spät- und Postglazial, 10 auf 
das Novär und Rezent, der Rest sind Angaben über Flözvorkommen, 
Stollen und Bohrungen auf Kohle. 

Von dem Kartenblatte U n t e r d r a u b u r g hat H. Beck das Kärntner 
Tertiär und die St. Pauler Berge, A. Wink le r das steiermärkische Tertiär, 
den Hauptanteil des Blattes: das kristalline Grundgebirge und den größten 
Teil des jugoslawischen Anteiles A. Kies l inger bearbeitet. Das auf die 
südlichen Kalkalpen entfallende Geländestück zwischen Mißdorf und 
Windischgraz wurde von Fr. Te l l e r s f Geologischer Karte der Karnischen 
und Julischen Alpen (1894) entnommen, ergänzt durch einige Beobachtungen 
A. Kies l ingers . 

Von dem jugoslawischen Gebiete östlich der Reka und der Kremscher 
Höhe und südöstlich der Linie Hohenmauthen—Mahrenberg wurde nur 
die Umgebung von Saldenhofen und St. Veit geologisch koloriert. Die 
Verteilung der sich z. T. überdeckenden Aufnahmsgebiete der Mitarbeiter 
ist auf einer farbigen Nebenkarte genau ersichtlich gemacht. 

Infolge des Zusammentreffens verschiedener geologischer Einheiten 
im Gebiete des Kartenblattes ist die Zahl der Ausscheidungen eine 
beträchtliche. Es entfallen auf das kristalline Grundgebirge 15, auf 
Paläozoikum 5, Trias 11, Jura und Kreideformation je 2, Jungtertiär 20, 
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Diluvium und Postglazial 6 und die rezenten Ablagerungen 5 Aus
scheidungen. Zu den 68 Farbausscheidungen kommen noch 30 Zeichen 
für Störungen, Streichen und Fallen (in 7 Abstufungen), Bergbaue auf 
Erze und Kohle, Steinbrüche, Säuerlinge und Fossilfundstellen. Besondere 
Schwierigkeit machte für die Farbengebung die große Zahl der im Jung
tertiär vorgenommenen Ausscheidungen. Unter Rücksichtnahme auf die 
bereits erschienenen oder demnächst erscheinenden Tertiärblätter konnte 
nur eine beschränkte Zahl Grundfarben des Generalschemas verwendet 
werden und mußten viele Aufdrucke gebraucht werden, wodurch, wie wegen 
der stellenweise allzu großen Zahl von Fallzeichen, die Lesbarkeit des 
topographischen Untergrundes etwas gelitten hat. 

Das Kartenblatt Ö tz t a l ist zum größten Teil von W. H a m m e r auf
genommen worden. Kleinere Teile steuerten 0. Ampfere r (Nordwest
ecke), Th. Ohneso rge (Birchkogl und Roßkogl), Br. S a n d e r (Mesozoikum 
der Kalkkögel) und F. Ke rne r (Trias der Ilmspitze) bei. Die Verteilung 
der Aufnahmsgebiete ist auch auf diesem Blatte auf einer Nebenkarte 
ersichtlich gemacht worden. Von den Ausscheidungen der fast zur Gänze in 
den Zentralalpen liegenden Gebiete entfallen 25 auf das kristalline Grund
gebirge, 2 auf Permotrias, 4 auf die Trias, 6 auf eiszeitliche und 4 auf 
rezente Ablagerungen, 8 Zeichen geben Bergbaue, Schichtstellung, 
Störungen und Mylonitzonen an. 

Das dazu erschienene Erläuterungsheft ist 58 Druckseiten stark und 
enthält eine Tafel mit 6 Durchschnitten im Maßstabe 1: 75.000. Von den 
Erläuterungen zu Blatt Unterdrauburg liegt ein Teil im Manuskript vor. 

Für die neue Geologische Ü b e r s i c h t s k a r t e im Maßstabe 1: 500.000 
stellte der Redakteur Dr. H. Vet ters in den Monaten Jänner und 
Februar zunächst die als Nebenkarte für das Ostblatt bestimmte Über
sicht der benutzten Kartengrundlagen neu zusammen. Dies nahm längere 
Zeit in Anspruch, da seit der letzten Zusammenstellung zahlreiche neue 
Karten, namentlich für das westliche Blatt, erschienen sind, ferner für 
das Gebiet des bayrisch-fränkischen Juras, der auf dem alten Entwurf 
1: 750.000 nicht mehr enthalten war, die Grundlagen erst neu zusammen
gestellt werden mußten. Schließlich waren mehrere ältere Arbeiten, 
besonders im italienischen Gebiet, den Bearbeitern des alten Entwurfes 
entgangen. 

Dieser Umstand sowie der im vorjährigen Bericht beschriebene Unter
schied zwischen dem neuen topographischen Untergrund gegenüber einer 
rein mechanischen Vergrößerung des früheren bedingte, daß auch die 
Westhälfte der Übersichtskarte geologisch neu gezeichnet werden mußte. 
Bis Ende des Jahres ist die größere südliche Hälfte des Westblattes 
fertiggestellt wTorden, welche auch den weitaus komplizierteren Teil des 
Blattes darstellt. 

Dieser Teil wird nunmehr dem Kartographischen Institut zur Her
stellung der Farbplatten übergeben. Gleichzeitig mit der Neubearbeitung 
des Originalblattes hat der Redakteur auch Aufzeichnungen für ein 
Erläuterungsheft über die benutzten Grundlagen und ihre Verarbeitungen 
für die Übersichtskarte gemacht. Wie bei der anderen Kartenhälfte, fertigte 
der technische Oberrevident Franz Hub er ein Originalblatt der Schichten
grenzen an. 
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Von der im Vorjahr fertiggestellten Osthälfte legte im Dezember das 
Kartographische Institut einen Probedruck in Farben vor, der als durchaus 
gelungen bezeichnet werden muß. 

Die mit dem technischen Inspektor R. Vi tkovi ts des Kartographischen 
Instituts vereinbarte Farbenwahl hat sich beim Probedruck so gut 
bewährt, daß für den endgültigen Druck nur geringfügige Änderungen 
in der Farbengebung in Aussicht genommen werden. Trotz der großen 
Zahl der oft kleinen Ausscheidungen — im Kartographischen Institut 
schätzt man die Zahl der Farbparzellen der Blatthälfte auf 20.000 — 
treten doch die großen geologischen Einheiten, wie Zentralalpen, Kalk
alpen, Flyschzone, Tertiärbecken, Böhmisches Massiv usw., als gut begrenzte 
und in sich geschlossene Flächen hervor. 

Die Genauigkeit und Reinheit des im Offsetverfahren hergestellten 
Druckes muß um so mehr gelobt werden, wenn man die für einen 
solchen Druck ungewöhnliche Größe des Blattes (95X68 cm) und die 
große Zahl der Farbplatten (17) sich vor Augen hält. 

Der Probedruck hat die Besorgnis zerstreut, daß die weitgehende 
Detaillierung die Karte unübersichtlich machen und ihrer Drucklegung 
unüberwindliche Hindernisse bereiten würde. 

Von der im Verlag des kartographischen Instituts F r e y t a g und 
B e r n d t erscheinenden Karte des O s t r a u - K a r w i n e r Steinkohlen
beckens, der W e s t b e s k i d e n und des S u d e t e n r a n d e s (nach den Auf
nahmen von F. B a r t o n e c f , H. Beck, G. Götzinger, K Tie tze und 
V. Uhl igf ) werden derzeit die Farbendrucke durchgeführt, so daß mit 
baldigem Erscheinen dieser Karte zu rechnen ist. Dr. Fl. Vetters , der 
seinerzeit die Herausgabe dieser Karte bei der genannten Firma angeregt 
und zustande gebracht hat, führt auch die Redaktion derselben. 

Von den vor dem Kriege von der österreichischen Reichsanstalt 
aufgenommenen, nunmehr aber zum Ausland gehörigen Kartenblättern 
ist im Berichtsjahr noch ein weiteres in die Drucklegung eingetreten, 
nämlich das von A. Ros iwa l und G. Götz inger aufgenommene Blatt 
J a u e r n i g — Weidenau. Der Verein Deu t s che r I ngen i eu re in 
T r o p p a u hat unter der Initiative seines Vorstandes Baurat Ingenieur 
A. Kühne l es übernommen, das Blatt auf seine Kosten drucken zu lassen. 
Dem Präsidium der P r e u ß i s c h e n Geologischen L a n d e s a n s t a l t 
sind wir zu Dank Verpflichtet, daß es Professor Dr. L. F inkh mit der 
Kartierung des auf preußischem Gebiet liegenden kristallinen Anteils des 
Blattes beauftragte und diese Aufnahme für die Drucklegung zur Ver
fügung stellte. Außerdem stellte der Troppauer Verein die Geldmittel für 
die Aufnahme des Diluviums im preußischen Gebiet durch Professor 
J ü t t n e r und für Bereisungen Professor F inkhs im vormals österreichischen 
Anteil zur Verfügung. Den Druck besorgt die Firma F r e y t a g und Bernd t , 
die Redaktion führt Bergrat Götzinger . 

Museum und Archive. 

In der stratigraphisch-geologischen Hauptsammlung des Museums 
konnte die vor drei Jahren begonnene Bestandesaufnahme in derselben 
Weise wie bisher fortgesetzt werden. Dr. H. Habe r l and t , welcher im 
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Jahre 1928 die Aufnahme des Südalpen-Adria-Saales aushilfsweise über
nommen und zu zwei Dritteln durchgeführt hatte, brachte diese Arbeit zum 
Abschluß. Über die eigentliche Aufgabe des Jahres 1929 berichtet Dr. Fritz 
Czermak: 

„Die Katalogisierungsarbeiten in der Sammlung der Geologischen 
Bundesanstalt wurden im ablaufenden Jahre in gleicher Weise wie in 
den beiden vorhergehenden Jahren fortgesetzt, u. zw. wurde hiezu die 
Zeit von Mitte April bis Mitte September sowie der Monat Dezember 1. J. 
aufgewendet. 

Zunächst wurden Rückstände in der Ladensammlung des großen 
Ungarischen Saales (XVI) aufgearbeitet, in weiterer Folge wurden die 
Bestände des kleinen Schatzlarer Saales (XIX), des Venetianisch-bosnischen 
Saales (XX), des Ungarischen Saales IT (XVII) sowie des großen Wirbeltier
saales (II) zur Gänze katalogisiert. Im Galizischen Saale (XVIII) wurden 
die Bestände der Schausammlung (Aufstellungen) zur Gänze, nebst einem 
Teil der Ladcnsammlungen aufgenommen. 

Ein besonderes Augenmerk wurde wieder dem vorhandenen wissen
schaftlich bearbeiteten Originalmaterial zugewendet, wobei zunächst nur 
die schon als Originale gekennzeichneten Stücke im Zettelkatalog auf
genommen werden konnten. Die Überprüfung des Originalmaterials und 
Ergänzung des Verzeichnisses an Hand der Literatur muß einem späteren 
Zeitpunkte vorbehalten bleiben. Die einzelnen Originalstücke wurden in 
der Sammlung durch rote Bezettelung gekennzeichnet, größere Original
suiten außerdem mit besonderer Bezeichnung nach Autor und Fundort 
versehen. 

Bis Mitte Dezember v. J. betrug der Zuwachs des Zettelkataloges 
zirka 653 Seiten, die Anzahl der registrierten Originale 578 Stücke." 

Danach ist gegenwärtig als ein wichtiges Teilergebnis die Bestandes
aufnahme des für das heutige Österreich in Betracht kommenden Teiles 
der Hauptsammlung fast ganz durchgeführt. Zur Herstellung eines 
gebrauchsfertigen Xachschlagverzeichnisses ist aber noch weitere Arbeit 
nötig. Die Aufnahme ist erst in mehrfacher Hinsicht auszuwerten, vor 
allem aber sind die Originalstücke an Hand des Schrifttums zu überprüfen, 
und in der Sammlung selbst ergibt sich vielfach die Notwendigkeit, Um
stellungen vorzunehmen. Vorerst aber ist noch der hauptsächlich das 
sudetische Gebiet umfassende Teil (die Säle III, IV, V und VI) sowie der 
den Mineralien gewidmete Kuppelsaal (I) in derselben Art stückweise 
aufzunehmen. Da die so dringend notwendige Stelle eines akademischen 
Beamten für die Sammlungen noch nicht geschaffen ist, werden bei den 
derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln noch zwei Jahre vergehen, bis allein 
die Bestandesaufnahme der ganzen Hauptsammlung fertiggestellt sein wird. 

Unmittelbar veranlaßt durch die starke Inanspruchnahme unserer 
reichen Bestände an pflanzlichen Versteinerungen wurde über die vor 
zwei Jahren neu eingerichtete phytopaläontologische Sammlung ein nach 
Fundorten und Bearbeiter geordnetes Verzeichnis angelegt. Die Tertiär
floren der Ostalpen werden gegenwärtig durch Frau Dr. Hofmann einer 
Neubearbeitung unterzogen. 

Die Benutzung der Sammlungen durch auswärtige Fachgenossen war 
wieder sehr rege. Ein Teil derselben konnte seine Studien in der Sammlung 
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selbst erledigen, in anderen Fällen fanden meist umfangreiche Entlehnungen 
statt. Die Zahl der Entlehnungen betrug 12, die Zahl der entlehnten 
Stücke gegen 250. Anderseits liefen umfangreiche Rücksendungen aus
geliehenen Materials ein. 

Der allgemeine Besuch hielt sich in den gleichen Grenzen wie bisher. Die 
Besuchstage waren wieder Dienstag bis Donnerstag und Samstagvormittags. 
Zahlende Besucher waren im ganzen 84; Vereins- und Schulbesuche 
mit Führungen waren 7 zu verzeichnen mit zusammen 120 Personen. Die 
Führungen leitete in einem Fall Dr. Czermak, sonst Bergrat Dr. Beck. 

Abgesehen von kleineren Spenden kam im abgelaufenen Jahr eine 
wertvolle Sammlung fossilführender Schichten aus dem Braunkohlen
bergbau S o n n b e r g nebst zugehörigen Grubenkarten und Profilen von der 
Österreichisch-amerikanischen Magnes i t A. G. R a d e n t h e i n sowie eine 
größere Anzahl Proben aus verschiedenen Schürfungen älterer Zeit aus 
dem Besitz unseres Korrespondenten Ingenieur Moller, u. zw. aus den 
Revieren Statzendorf und Thalern, Jedlove Kostolanyi, Modschiedl in der 
Manetiner Mulde bei Pilsen u. a. Wir verzeichnen diese Spenden mit 
verbindlichstem Dank. 

Aus dem Nachlaß des Gesandten u. a. o. Ministers Hermann Mitscha-
Märhe im erhielt das Museum Gesteine aus dem Wienerwald und 
Fossilien aus der Gegend von Zistersdorf. 

Schließlich sei auch hier der schon oben erwähnten wertvollen Ver
schönerung gedacht, welche das Museum durch die Aufstellung der von 
Herrn u. Frau Hofrat Tie tze gespendeten Hau er-Relief büste erfuhr. 

Arbeiten im Chemischen Laboratorium. 
Bericht des Laboratoriumsvorstandes Bergrat Dr. Ing. O. Hackl. 

An der volkswirtschaftlich wichtigsten Arbeit unseres Laboratoriums, 
Dr. Hackls Methode zur Unterscheidung gewöhnlicher Erdgase von 
solchen, wrelche mit Erdöl zusammenhängen, gelangen einige weitere 
Verbesserungen. Dieses Verfahren erweckt andauernd großes Interesse 
seitens ausländischer Ölgesellschaften, Erdölforschungsinstituten und Erd
gaslaboratorien (Holland, Deutschland, staatliche Erdölindustrie Argen
tiniens, Niederländisch-Indien, Rußland usw.). 

Auch im abgelaufenen Jahre beteiligte sich der freiwillige wissen
schaftliche Mitarbeiter Ingenieur K. Fab ich wieder in tagtäglicher 
Tätigkeit an unseren Arbeiten, besonders für praktische und geologische 
Zwecke, welche ohne seine Mitwirkung nicht in diesem Umfange 
respektive der Zeit hätten bewältigt werden können. 

Auffallend waren heuer die mehrfachen Anfragen, auch von geolo
gischer Seite, ob überbrachte Proben Meteor i t e seien. Diese Fragen 
waren sämtlich zu verneinen, es handelte sich stets um Kunstprodukte, 
Schlacken und Eisenlegierungen. 

A n a l y s e n für p r a k t i s c h e Zwecke. 

Wie in den letzten Jahren, wurde auch heuer eine Anzahl eingelangter 
Proben nicht untersucht, weil die Taxen — trotz niedrigster Bemessung — 
nicht erlegt wurden, eine Folge unserer andauernden Wirtschaftskrise. 

Verhandlungen 1, 1930. 2 
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Von seiten der Industrie wurden unter dem Ausdruck besonderer 
Zufriedenheit mit unseren Resultaten wiederholt Wünsche geäußert, 
fortlaufende Analysen bei uns ausführen zu lassen; doch konnten solche 
umfangreichere Arbeiten mit kurzem Termin wegen des Personalmangels 
leider nicht übernommen werden. 

Zur Untersuchung kamen: 
1 Limonit, 1 Roteisenstein, 1 Spateisenstein, 3 Schwefelkiese, 2 Gra

phite, 1 Kohle, 1 bituminöser Schiefer, 2 Kalke, 1 Dolomit, 5 Quarze, 
2 Quarzite, 1 Glimmer, 1 Kaolin, 2 Tonschiefer, 5 verschiedene Gesteine, 
1 Ferrosilizium, 2 Mineralwässer, 1 Erdgas. 

Ana lysen für geo log i sche Zwecke. 

HofratDr. T i e t ze überbrachte zwei fragliche Meteorite zur Untersuchung. 
Ein Karbonatgestein, Ankerit, Erzzone Westseite des Krabachjoches 

bei Zürs, wTurde für Oberbergrat Dr. Ampferer , respektive Professor 
Dr. P e t r a s c h e c k untersucht. Gelegentlich dieser Analyse wurde von 
Ingenieur F ab ich eine methodische Untersuchung über den Nachweis 
sehr kleiner Mengen Zink ausgeführt; siehe unter „Wissenschaftliche 
Untersuchungen". 

Für Oberbergrat Dr. W a a g e n wurden 20 siebenbürgische Silber-
Gold-Erze analysiert, wobei in einigen Fällen auch auf eventuellen 
Tellurgehalt Rücksicht zu nehmen war, was schwierige Vorunter
suchungen Dr. Hackls erforderte. 

Ferner ist eine sehr ausführliche vollständige Silikatgesteinsanalyse 
des von Dr. Corne l ius überbrachten Biotit-Strahlsteinschiefers vom 
Sattel Punkt 1303, Südseite des Roßkogels (Mürztal), durchgeführt worden. 

U n t e r s u c h u n g e n für b e s o n d e r e Zwecke. 

Zwecks Vorführung der von Dr. Hackl schon vor Jahren kon
struierten Apparatur zur völlig luftfreien Probenahme von Erdgas wurde 
der Genannte nach Sisak (S. H. S.) berufen. Anschließend war dortiges 
Erdgas nach Hackls Methode auf Zusammenhang mit Erdöl zu unter
suchen. 

Auch nach Napajedl (G. S. R.) wurde Dr. Hackl berufen zur Probe
nahme von Erdgas und Prüfung nach seiner Methode auf Verbindung 
mit Erdöl. 

Eine gleiche Untersuchung war an einem Vorarlberger Erdgas aus
zuführen. 

Mineralwasser war von Dr. Hackl in Schützen am Gebirge (Burgen
land) zu entnehmen. 

Auch in Schönau im Gebirge (Niederösterreich) wurde eine Probe
nahme von Mineralwasser durchgeführt sowie auch der an Ort und 
Stelle notwendige Teil der Untersuchung, und war nach der Analyse 
ein ausführliches balneologisches Gutachten zu erstatten. 

W i s s e n s c h a f t l i c h e U n t e r s u c h u n g e n . 

Über analytisch-chemische Fragen, welche mit praktischen Arbeiten 
zusammenhängen, wurden auch im abgelaufenen Jahre wieder zahlreiche 
Forschungen ausgeführt. Bei unserem viele Spezialgebiete umfassenden 
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Arbeitsfeld, den häufig ungewöhnlichen Aufgaben und dem Minimum 
an Personal sind viele solche Untersuchungen notwendig, welche den 
weitaus größten Teil der Zeit und Arbeitskraft Dr. Hackls beanspruchten. 
Aber auch Ingenieur FaMch beteiligte sich an solchen Arbeiten, obwohl 
seine Zeit hauptsächlich durch Ausführung von Analysen ausgefüllt war. 

Erzanalyse. 
Die Bestimmung eventuell vorhandener kleiner Mengen Tellur in 

Erzen (speziell Kiesen und Abbränden) erforderte mehrere von 
Dr. Hackl ausgeführte Vorarbeiten: 

Vor allem wurde die Stolbasehe Methode der Fällung mit Trauben
zucker nachgeprüft. Sie erwies sich als nicht brauchbar, auch deshalb, 
weil in solchen Fällen stets auch mit der eventuellen Gegenwart von 
Selen zu rechnen ist, worüber in der Literatur keine Angaben zu 
finden sind. Die deshalb ausgeführte diesbezügliche Untersuchung ergab, 
daß sich Selen mit Traubenzucker ähnlieh wie Tellur verhält; so dai 
also die gewöhnlich angegebenen Bestimmungsmethoden des Tellurs 
durch Traubenzucker im praktischen Fall unsicher, respektive falsch 
sind, weil hiebei auch eventuell vorhandenes Selen gefällt wird. 

Die darauf erfolgte Prüfung anderer Fällungsmethoden für Tellur 
zeigte, daß die Abscheidung mit Hydrazinchl'orid und Schwefel
dioxyd in salzsaurer Lösung sehr gut ist, auch für Heine Mengen. 
Antimon, Arsen, Blei, Kupfer und Wismut werden hiebei nicht nieder
geschlagen, wie besondere Versuche ergaben, jedoch Selen fällt auch 
bei diesem Verfahren mit aus. 

Es war deshalb noch notwendig, eine Trennungsmethode für Tellur 
und Selen ausfindig zu machen, welche besonders für sehr kleine 
Mengen derselben anwendbar ist. Da die Methoden der Literatur nur 
für etwas größere Mengen geeignet sind, so mußten auch diesbezüglich 
besondere Versuche unternommen werden, welche erfolgreich endeten 
und zu einer verläßlichen Arbeitsvorschrift führten. 

Ingenieur Fabich überprüfte den Nachweis kleiner Mengen Zink 
mittels Resorein, wobei sich eine sehr hohe Empfindlichkeit mikro
chemischer Größenordnung ergab, nämlich Q-0002 g Zink in 1 l, ent
sprechend 0-000004 g Zink im Versuchsvolumen von 20 an3. Diese 
Arbeit wurde in den Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 
(1929, Nr. 9) veröffentlicht. 

Silikatgesteinsanalyse. 
Über die Fällbarkeit des Titans durch Ammoniak nach vorheriger 

Oxydation mit Wasserstoffsuperoxyd wurden Versuche von Dr. Hackl 
vorgenommen sowohl in eisenfreier Lösung als auch bei Gegenwart 
von Eisen. 

An Hackls Methode der Manganbestimmung in Silikatgesteinen, 
welche wegen des notwendigen richtigen Säuregehaltes ziemliche Übung 
erfordert, wurde nach einer Idee Ingenieur Fabichs eine Verbesserung 
versucht zwecks einfacher Kontrolle des richtigen Säuregehaltes. Diese 
Versuche sind vollständig gelungen und werden also die Mangan
bestimmungen nun stets mit dieser Ergänzung ausgeführt. 
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Gemeinsam mit Ingenieur F ab ich wurden Kontroll- und Parallel
versuche bezüglich der Übereinstimmung der Summe der Alkalien aus
geführt. Da das gewöhnliche Verfahren der Reinigung der Alkalichloride 
häufig nicht genügt, so wurde hiebei die von Dr. Hackl schon vor 
Jahren als notwendig erkannte und eingeführte weitere Reinigung 
angewendet. Doch zeigte sich, daß sogar auch dies in manchen Fällen 
noch nicht genügt und die Reinigung dann nach der Wägung zu 
wiederholen ist. 

Ferner wurden, gleichfalls gemeinsam mit Ingenieur Fabich, Blind-
und Kontrollversuche über die von Dr. Hackl in die Gesteinsanalyse 
eingeführte Perchloratmethode zur Bestimmung des Kaliums und 
Trennung von Natrium durchgeführt, wobei gute Resultate erhalten 
wurden und Wiederholungen auch gute Übereinstimmung ergaben. 

Da der von Dr. Hackl 1910 hergestellte große Vorrat von alkali
freiem Kalziumkarbonaf (für Alkalibestimmungen) zu Ende ging, so 
wurden — hauptächlich von Ingenieur Fabich, unter Kontroll
bestimmungen Dr. Hackls — die besten Analysenmarken von Kalzium
karbonat der allerersten Reagentienfabriken geprüft und für diesen 
Zweck als gänzlich unbrauchbar befunden, weil sie in Wirklichkeit ein 
Vielfaches des garantiert kleinen Gehaltes an Alkalien besitzen. Auch 
eine von Jakob in seiner Anleitung zur Gesteinsanalyse als völlig rein 
empfohlene Sorte einer Schweizer Fabrik erwies sich gleichfalls als 
ganz ungenügend, und die Prüfung des zu verwendenden Kalzium-
karbonats, wTenn auch „garantiert alkalifrei'', ist deshalb eine unbedingte 
Notwendigkeit. Die Ursache liegt darin, daß die allgemein übliche, auch 
im Merckschen Handbuch über die Prüfung der chemischen Reagentien 
angegebene Prüfungsmethode des Kalziumkarbonafs auf Alkaligehalt 
fehlerhaft ist und nur einen kleinen Teil der wirklich vorhandenen 
Alkalien ergibt. Über Ersuchen der betreffenden Schweizer Fabrik wurde 
ihr die einzig richtige Prüfungsmethode mitgeteilt, welche der praktischen 
Alkalibestimmung in Gesteinen nachgebildet sein muß. All diese teils 
schon von Dr. Hackl vor Jahren festgestellten Tatsachen wurden durch 
die neuerlichen Untersuchungen von Ingenieur Fabich vollauf bestätigt. 

Es mußte also wieder zur Selbstherstellung eines Vorrates von 
genügend alkalifreiem Kalziumkarbonat durch wiederholte Reinigung 
geschritten werden, welche Arbeit von Ingenieur Fabich ausgeführt 
wurde. Der schließlich nur mehr sehr geringe Alkaligehalt dieses 
Präparates ergab sich bei Kontrollbestimmung von Dr. Hackl in guter 
Übereinstimmung. 

In einem Natriumkarbonat „Zur Analyse" fand Ingenieur Fabich 
ganz unzulässig große Mengen Chlor; ein neuer Beweis dafür, daß die 
oft zeitraubende Prüfung und eventuelle Reinigung der Reagentien 
nicht vernachlässigt, werden darf. 

Wasser- und Minerahvasseranalyse. 
Dr. Hackl wurde den Beratungen des Normenausschusses für 

Wasseranalysen beigezogen und beteiligte sich nicht nur an den 
Sitzungen (z. B. über vollständige Aluminiumausfällung), sondern auch 
durch ein Elaborat über den Abdampfrückstand, richtige Bestimmungen 
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von Kieselsäure, Schwefelwasserstoff, Kalzium, Schwefelsäure, Eisen und 
Aluminium bei Gegenwart organischer Substanz, Alkalien usw. 

Auf diesem Gebiet waren gleichfalls viele Probleme zu bearbeiten, 
sämtlich von Dr. Hackl, da für verschiedene Bestimmungen nur un
genügende oder gar keine geeigneten Methoden in der Literatur ange
geben sind. Überdies werden viele Verfahren von manchmal vorhandenen 
Nebenbestandteilen sehr ungünstig beeinflußt, was für manche Bestim
mungen teils gar nicht bekannt ist, teils viel zu wenig beachtet wird. 
Das Augenmerk war deshalb darauf gerichtet, solche schädliche Einflüsse 
womöglich schon im voraus auszuschalten. 

Zur Arsenbestimmung wurde die kolorimetrische Methode auf 
Grund der Gutzeitschen Reaktion verwendet; die durch Schwefelwasser
stoff eintretende Störung läßt sich völlig beheben. Nach Dr. Hackls 
Festsstellungen ist es so möglich, O000001 g (0*001 mg) Arsentrioxyd 
in 10 cm3 Flüssigkeit (nach vorheriger Wasserkonzentrierung) nach zirka 
einer halben Stunde vom Beginn der Wasserstoffenfwicklung an, noch 
mit vollster Sicherheit nachzuweisen und zu bestimmen. Dabei ist dies 
noch nicht die unterste Grenze. 

Die Bestimmung der Oxydierbarkeit (Maß für organische Substanz) 
ist bei stärker ferroeisenhaltigen Wässern unbedingt zu berichtigen, 
weil sonst viel zu hohe Resultate entstehen können. Es gelang, diesen 
Fehler vollständig zu verhindern. 

Für die Chlortitration nach Mohr wurde untersucht, ob das von 
Lange empfohlene (und vorher schon von älteren Autoren versuchte) 
Natriumarsenat als Indikator bessere Endreaktion gibt als das gebräuch
liche Kaliumehromat. Es konnte aber hiebei zweifellos keine Verbesserung, 
sondern nur eine Verschlechterung konstatiert werden. 

Bei Mineralwässern mit hohem Kalzium- und Sulfatgehalt wurde 
in den letzten Jahren wiederholt festgestellt, daß die gewöhnliche Vor
schrift des Aufnehmens nach der Abscheidung der Kieselsäure zwecks 
Bestimmung derselben ungenügend und grob fehlerhaft ist, weil bei dieser 
geringen Säuremenge viel Kalziumsulfat ungelöst bei der Kieselsäure 
bleibt, wodurch diese viel zu hoch gefunden wird, Kalzium und Sulfat 
aber viel zu niedrig. Solche Fälle erfordern weit mehr Salzsäure und 
heißes Wasser als üblich ist. 

Hillebrands Angabe, daß bei der Schwefelbestimmung in Silikaten 
durch Fällung als Baryumsulfat die vorhergehende Abscheidung der 
Kieselsäure nicht notwendig ist, wurde von Dr. Hackl schon seinerzeit 
bestätigt und auch in der Wasseranalyse anwendbar gefunden in jenen 
Fällen, welche vor der Sulfatfällung keine sehr starke Konzentration 
erfordern und wenn keine Alkalibestimmung damit verbunden wird. 
Der bei den Beratungen des Normenausschusses für Wasseranalyse 
von einer Seite geäußerte Zweifel an der Richtigkeit dieser Verein
fachung beruht sicher nur auf Unkenntnis der genauen Bedingungen 
einer erfolgreichen Ausführe og, welche bei Wässern wesentlich leichter 
ist als bei Silikaten; denn Ingenieur Fabichs Nachprüfung bestätigte 
neuerlich die guten Resultate bei Unterlassung der Kieselsäureabschei-
dung auch für die Wrasseranalyse. 
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Die richtige Bestimmung der Gesamtkohlensäure durch die Absorptions
methode erfordert die Vorbereitung an Ort und Stelle. Hiebei ergeben 
sich aber bei einem Wasser mit karbonathältiger Trübung Fehler und 
Schwierigkeiten, die in der Literatur nicht erwähnt werden. Doch konnte 
auch hiefür ein Ausweg gefunden werden. 

Bezüglich der Ammoniakbestimmung durch direktes Neßlerisieren 
wurde beobachtet, daß das verwendete Seignettesalz manchmal relativ 
hohen Ammongehalt besitzt und dadurch enorme Fehler verursachen 
kann, weshalb die Prüfung und eventuelle Reinigung unerläßlich ist. 
Dies um so mehr, als sich wiederholt zeigte, daß bei abnorm hartem 
Wasser die vorgeschriebenen Mengen Seignettesalzlösung absolut nicht 
genügen. Bei etwas gefärbten Wässern ist eine entsprechende Korrektur 
zu ermitteln. 

Zur Brombestimmung wurde Hibbards Verfahren modifiziert für 
Wässer. Bei Anwendung auf Schwefelwässer erwies sieh eine weitere 
Abänderung als notwendig. 

Ein neues Verfahren wurde für die Bestimmung des Baryums in 
Wässern ausgearbeitet auf Grund der Erfahrungen bei Bestimmung 
dieses Bestandteils in Silikatgesteinen. 

Für die Bestimmung des Fluorgehaltes wurde gleichfalls ein in 
der Mineralwasseranalyse neues Verfahren angewendet, da die bisher 
gebräuchliche Methode sehr große Wassermengen und viel Zeit erfordert 
und überdies verschiedene Mängel aufweist. 

Auch ein Verfahren zur Bestimmung von Huminsubstanzen in 
Wässern — in der normalen Literatur vergebens zu suchen — wurde 
erprobt. Dasselbe ist zwar nicht völlig quantitativ, aber doch geeignet 
für den Nachweis und die Mengenschätzung. 

Gasanalyse. 
In Fortführung früherer Untersuchungen, über noch ganz ungeklärte 

gasanalytische Fragen durch eigene Versuche positives Wissen zu erlan
gen, wurde die Probenahme der Erdgase näher experimentell studiert 
und verbessert. Direkten Anlaß dazu gaben langjährige Erfahrungen 
über die rasche Luftaufnahme von Erdgasen in bestverstoppelten, aber 
nicht hermetisch verschlossenen Flaschen, sowie über die schwierige 
Entlüftung der Bohrlöcher auch bei stärkeren Ausströmungen. So wurde 
die Zeitdauer festgestellt, wie lange bei Probenahme durch Luftver
drängung das Erdgas unter schwachem und starkem Druck bei kleinen 
und auch großen Sammelgefäßen durchzuleiten ist, um die Luft daraus 
vollständig zu vertreiben. 

Im Zusammenhang damit standen Versuche, durch eine deutlich 
sichtbare chemische Reaktion bei der Probenahme den Nachweis zu 
erbringen, daß alle Luft tatsächlich verdrängt ist, also die absolute 
Sicherheit einer luftfreien Probe zu erhalten. Dadurch sollte auch er
möglicht werden, schon vor der Probenahme sicher zu entscheiden, ob 
das Gas im Bohrloch selbst bereits luftfrei ist oder nicht. Bisher wTar 
nämlich kein sicherer Anhaltspunkt dafür vorhanden, wie lange das Gas 
aus dem Bohrloch ausströmen muß, bis es praktisch luftfrei ist. 
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Das angestrebte Ziel war eine möglichst einfache, leicht transportable 

Apparatur zur Schätzung des quantitativen Luftgehaltes an Ort und 
Stelle bis auf zirka 1 % Luft und auch eine einfache Vorrichtung zum 
Nachweis von noch kleineren Luftgehalten an Ort und Stelle; beides 
zur Untersuchung des Gases im Bohrloch vor der Probenahme wie 
auch des Gases während der Probenahme. 

Das quantitative Schätzungsverfahren bis zu zirka 1% Luftgehalt 
gelang überraschend bald. Jedoch die Ausarbeitung einer Methode, um 
noch kleinere Gehalte qualitativ nachzuweisen respektive womöglich 
auch kolorimetriseh zu schätzen, bereitete unerwartet große Schwierig
keiten. Die zuerst verwendete Reaktion war zu empfindlich und ent
stand bereits durch die im Wasser respektive in den Reagentien gelöste 
Luftmenge. Luftfreies Wasser herzustellen und an Ort und Stelle zu 
verwenden ist aber zu umständlich, abgesehen davon, daß es nach 
manchen Vorschriften gar nicht genügend gelingt. Es wurde deshalb 
versucht, die Reaktion soweit abzuschwächen, daß ein Blindversuch 
negativ ausfällt. Das gelang wohl, aber dann war die Reaktion auch 
schon für yg % Luftgehalt zu unempfindlich. Viele Versuche, ein da
zwischenliegendes besser geeignetes Mischungsverhältnis der Reagentien 
herzustellen, schlugen fehl, weshalb dieser Weg ganz verlassen werden 
mußte. Auf der Suche nach anderen Reagentien gelang es dann endlich, 
eine geeignete Substanz zu finden, welche die erforderliche nicht zu 
große, aber auch nicht zu geringe Empfindlichkeit erreichen ließ zwecks 
qualitativer Prüfung und kolorimetrischer Schätzung. 

Schließlich wurde noch der Einfluß niedriger Temperatur auf die 
beiden Verfahren untersucht, um auch über die Anwendung im Winter 
orientiert zu sein. 

Durch die gelungene Schaffung dieser Methoden ist es also möglich, 
das Gas aus dem Bohrloch so lang ausströmen zu lassen, bis es bei 
der Prüfung luftfrei ist. Erst dann wird die Probenahme ausgeführt, 
welche, wenn sie durch Luftverdrängung erfolgt (was gegenüber der 
Wasserverdrängung manche Vorteile hat), so lange fortgesetzt wird, bis 
im Sammelgefäß die vorgenommene Prüfung Luftfreiheit ergibt, worauf 
sofort hermetisch zu verschließen ist. Nur so ist eine verläßlich luft
freie Gasprobe erhältlich. 

Verschiedenes. 
Abermals erging an Dr. Hackl die Einladung zur Mitarbeit an der 

Neuauflage des Standardwerkes „ Chemisch-technische Untersuchungs
methoden " von Lunge-Berl. Leider kann dieser ehrenden Auffor
derung infolge des andauernden Personal- und Zeitmangels wieder 
nicht Folge geleistet werden. 

Aus dem Ausland kamen Anfragen über Analysenmethoden für 
Reagentienprüfung, Wasser- und Gasanalyse. 

Mehrfach waren von Dr. Hackl auch fehlerhaft ausgeführte Mineral
wasseranalysen anderer Laboratorien zu beurteilen. 

Bei der Probenahme und Untersuchung von Wasser an Ort und 
Stelle assistierte Ingenieur F ab ich, wodurch er allmählich auch mit 
diesen Arbeiten bekannt wird. 
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Im Frühjahr war es wieder einige Zeit möglich, hauptsächlich Inge
nieur Fabich, die Zusammenstellung der Laboratoriumsarbeiten der 
vergangenenen Jahre fortzusetzen. 

Durch eine Zuwendung des Ministeriums wurde die Anschaffung 
eines neuen Reagentienkastens sowie eines Dubosqkolorimeters ermöglicht. 

Zu Ende des Winters waren volle zwei Monate lang sämtliche 
Wasserleitungen des Laboratoriums eingefroren, was die Arbeiten sehr 
erschwerte. 

Außer den an anderer Stelle erwähnten Veröffentlichungen Dr. Hackls 
und Ingenieur Fabichs wurden die von Dr. Hackl Vorjahren ausgeführten 
Analysen der Marienbader Gesteinsserie Professor Rosiwals von H. Haber -
lanclt veröffentlicht (Jahrbuch der G, B. A. 1929, S. 257 ff.), allerdings 
nicht fehlerfrei, da der Analytiker den gewünschten Korrekturabzug 
nicht erhalten hatte. 

Bibliothek. 
Über die Entwicklung der Bücherei im Berichtsjahr gibt die neben

stehende statistische Tabelle des Oberstaatsbibliothekars Dr. A. Maluschka 
Aufschluß. 

Die Ausarbeitung des Sach- und Ortskataloges der Einzelwerke 
durch Dr. A. Maluschka ist bis zum Buchstaben To vorgeschritten, 
die Reinschrift durch Kanzleioffizial M. Girardi bis Ma. 

Kartographische Abteilung. 
Nach dem vom Abteilungsvorstand 0. Lauf vorgelegten Berichte 

wurden im Vorjahre 32 geologische Spezialkartenblätter teils komplett, 
teils gebietsweise für den Verkauf und vier geologische Spezialkarten
blätter sowie drei Blätter der Geognostischen Karte von Württemberg 
im Maßstab 1:50.000 für das KartenarcMv, teils auch als Vorlage für 
den Farbendruck kopiert. Außerdem wurde eine teilweise Kopie der 
ersten Fassung (im Maßstab 1 : 750.000) der noch in Arbeit befindlichen 
Geologischen Übersichtskarte von Deutschösterreich in Handkolorit an
gefertigt. Zu der in Druck befindlichen Geologischen Übersichtskarte 
von Deutschösterreich im Maistab 1:500.000 wurden die Konturen 
der zur westlichen Hälfte gehörenden geologischen Formationen in Tusch
zeichnung ausgeführt. Ferner wurden für die von der Moorkommission 
im Bundesministerium für soziale Verwaltung geplante Torf- und Moor
karte von Österreich die Eintragungen der Torf- und Moorvorkommen 
nach sämtlichen Spezialkarten und im Maßstab 1 :50.000 erschienenen 
Karten von Österreich besorgt. Auch wurden im verflossenen Jahre ver
schiedene größere und kleinere Tuschzeichnungen, Textfiguren und Karten 
für die Publikationen der Anstalt angefertigt, von denen folgende angeführt 
seien: G. Hießleitner, Geologische Karte der Umgebung des steirischen 
Erzberges, mit Profiltafel; M. Ogilvie-Gordon, Geologische Karte des 
Gebietes von St. Gassian und oberem Cordevoletal im Maßstab 1:25.000; 
Geologische Karte der Umgebung von Gortina d'Ampezzo; zwei Profil
tafeln zur Geologischen Karte des Gebietes von Pieve—St. Cassian— 
Cortina d'Ampezzo. 
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Statistik der Bibliothek. 

Nummern 
Bände und 

Hefte 
Oktav Quart Folio 

Bände und 
Hefte 

I. E i n z e l w e r k e . 

Zuwachs 1929 } 

139 

36 

1 

180 

40 

' 1 

In Summa. . 176 221 

Gesamthestand.. < 

22764 

4202 

177 

24960 

4869 

319 

Gesamthestand.. < 

27143 30148 

II. P e r i o d i c a . 

Zuwachs 1929: 
14 

271 

6 

70 

— 174 

54 

1120 

818 
b) Fortsetzungen < 

14 

271 

6 

70 

— 174 

54 

1120 

818 

14 

271 

6 

70 

— 174 

54 

1120 

818 

In Summa. . 285 76 — 2166 

Gesamtbestand.. 997 362 8 66021 Gesamtbestand.. 

1367 

III. B i b l i o g r a p h i e . 

Zuwachs 1929: 

a) Einzelwerke 9 

4 

— — 9 

121 
b) Periodica < 

\ Fortsetzungen 

9 

4 

— — 9 

121 

9 

4 

— — 9 

121 

Gesamtbestand.. 343 — — 1875 

Gesamtzuwachs 1929. . 205 2517 

Gesamtzahl 1929. . 28852 98044 
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Karteneinlauf 1929. 

Öster re ich . 

2 Blätter. Bodenkarten der Bauernkammerbezirke Langenlois und Brück 
a. d. Leitha i. M. 1 : 50.000 von Professor Dr. A. Till. 

2 Blätter. Bodenkarte des Bäuernkammerbezirkes Korneuburg und Boden
profile i. M. 1 : 50.000 von Professor Dr. A. Till und Dr. O. Lint-
schinger . 

2 Blätter. Bodenkarten der Bauernkammerbezirke Schwechat und Laa 
a. d. Thaya i. M. 1 :75.000 von Professor Dr. A. Till. 

2 Blätter. Bodenkarten der Bauernkammerbezirke Haag a. d. Westbahn und 
Ravelsbach i. M. 1:25.000 von Professor Dr. A. Till, herausgegeben 
von der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer. 

1 Blatt. Bodenübersichtskarte des Bäuernkammerbezirkes Zistersdorf von 
Professor Dr. A. Till. 

Geologische Manuskriptkarte der Gegend des Obstanzer Sees und der 
Steinkarspitze (Karnische Alpen) i. M. 1: 25.000 aufgenommen, von 
Professor Dr. Hermann Schmidt , Göttingen (Geschenk des Autors). 

Deu t sch land . 

1 Blatt der Geognostischen Karte von Bayern i. M. 1 : 100.000. Blatt 
Würzburg (Nr. XXIII), herausgegeben von der Geologischen Landes
untersuchung am Oberbergamt. 

4 Blätter der Geologischen Übersichtskarte von Bayern von Dr. M. 
Schus te r , Blatt III, IV, V und VI. (Angekauft.) 

1 Blatt. Geologische Karte der Umgebung von Weimar i. M. 1 :25.000 
von P. Michael . 

9 Blätter der Geologischen Spezialkarte von Württemberg i. M. 1 : 25.000, 
herausgegeben vom Württembergischen Statistischen Landesamt. 
Blatt 130 Oberndorf, Blatt 68 Weilderstadt, Blatt 175 Ravensburg, 
Blatt 67/69 Calw, Blatt 131 Geislingen a. Riedbach, Blatt 181/3691 
Neukirch—Achberg, Blatt 184 Langenargen, Blatt 179/174 Fried
richshafen—Oberteuringen (mit Erläuterungen), Blatt 81 Aidlingen. 
(Angekauft.) 

6 Blätter der Geognostischen Karte von Württemberg i. M. 1 : 50.000, 
herausgegeben vom Königlichen statistisch-topographischen Bureau. 
Blatt LH Hohentwiel, Blatt XIII Isny, Blatt XII Tettnang, Blatt X 
Friedrichshafen, Blatt XIV Leutkirch, Blatt VIII Wilhelmsdorf. (An
gekauft.) 

2 Blätter der Geognostischen Karte von Württemberg i. M. 1 : 50.000, 
herausgegeben vom Königlichen Statistischen Landesamt. Blatt 3 
Niederstetten, Blatt 1 Ober-Kessach. (Angekauft.) 

10 Blätter. Topographische Kartenblätter von Württemberg i. M. 
1 : 50.000, herausgegeben vom Württembergischen Statistischen 
Landesamt. Blatt 11 Hall, Blatt 40 Riedlingen, Blatt 46 Saulgau, 
Blatt 51 Ravensburg, Blatt 2 Mergentheim, Blatt 1 und 5 Ober-
Kessach-Öhringen, Blatt 32 Tübingen, Blatt 6 Künzelsau, Blatt 7 
Kirchberg, Blatt 4 Neckarsulm. (Angekauft.) 
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1 Blatt. Geologische Übersichtskarte der Umgegend von Halberstadt, Quedlin
burg und Blankenburg i. M. 1:100.000. (Geschenk von Hofrat T i e t z e.) 

1 Blatt. Geologische Übersichtskarte der Gegend zwischen Goslar und 
Zellersfeld von L. Beushausen i. M. 1:40.000, Verlag L. Koch 
in Goslar. (Geschenk von Hofrat E. Tietze.) 

1 Blatt. Geologische Übersichtskarte des nördlichen Sauerlandes und des 
Bergischen Landes i. M. 1 : 100.000 von A. Fuchs, herausgegeben 
vonder Preußischen Geologischen Landesanstalt. 

1 Blatt. Übersichtskarte der Torfmoore Deutschlands i. M. 1: 800.000 
von Dr. Kaemmerer und Regierungsrat Harttung, heraus
gegeben von der Preußischen Geologischen Landesanstalt in Berlin. 

1 Blatt. Geognostische Übersichtskarte der Gegend von Wernigerode, 
Blankenburg, Elbingerode und Hüttenrode im Harz. Als Exkursions
karte für die 43. Hauptversammlung der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft. (Geschenk von Hofrat Tietze.) 

2 Blätter der Geologischen Übersichtskarte von Deutschland (Abteilung 
Preußen und Nachbarländer) i. M. 1:200.000, herausgegeben von 
der Preußischen Geologischen Landesanstalt, Berlin. Blatt 87 
Braunschweig und Blatt 88 Magdeburg. 

14 Blätter der Geologischen Karte von Preußen und benachbarten 
deutschen Ländern i. M. 1: 25.000, herausgegeben von der Preußi
schen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 263, 264, 266, 267. 

5 Blätter der Geologischen Karte des Niederschlesischen Gebirges 
i. M. 1 : 100.000 von E. Beyrich, G. Rose, J. Roth und 
W. Runge, herausgegeben vom Königlich preußischen Ministe
rium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Blatt Glatz, 
Blatt Reinerz, Blatt Strehlen, Blatt Waidenburg und 1 Blatt Farben
erklärung und Titel. (Geschenk von Hofrat E. Tietze.) 

Ungarn. 
2 Blätter. Geological and Tectonical Map of the Gountry of Hunyad and 

its Environments i. M. 1 :200.000, herausgegeben von der König
lichen ungarisch geologischen Reichsanstalt. 

Schweiz. 
1 Blatt der Geologischen Karte von Mittelbünden i. M. 1:25.000, 

Blatt B, Davos, von Joos Cadisch und Wolfgang Leupold, heraus
gegeben von der Schweizerischen Geologischen Kommission. 

Frankreich. 

2 Blätter der Garte Geologique du Massiv du Mont Blanc (Partie 
Francaise) i. M. 1 : 20.000, Blatt Ghamonix und Blatt Les Tines. 
Von Paul Gorbin und Nicolas Oulianoff. (Geschenk der Autoren.) 

4 Blätter der Garte Geologique de la France i. M. 1 : 80.000, heraus
gegeben vom Ministere des travaux publics. Blatt 52 Commercy, 
Blatt 138 Lons-Le-Saunier, Blatt 178 Grenoble, Blatt 28 St. Lö. 

1 Blatt. Geologische Karte von Dijon i. M. 1 : 320.000, herausgegeben 
vom Ministere des travaux publics. 
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N i e d e r l a n d e . 

10 Blätter der Geolog. Kaart van Nederland i. M. 1 : 50.000, herausge
geben von Rijks Geologische Dienst. Blatt 19 Alkmaar Kwart-
blad I, II und IV, Blatt 32 Amersfoort, Kwartblad I, II und III, 
Blatt 26 Harderwijk, Blatt 32 Amersfoort, Blatt 34 Groenlo, 
Blatt 35 Ahaus. 

Großbr i t ann ien . 

5 Blätter der Geologischen Karte von England und Wales i. M. 
1 : 63.360, herausgegeben von der Geological Survey of England 
and Wales, Blatt 217 Moreton in March (drift), Blatt 269 Windsor 
(drift), Blatt 153 Wolverhampton (drift und solid), Sheet 18 und 
Part of 17. 

2 Blätter. Vertical Sections, Sheet 81 und 83. 
6 Blätter der Geologischen Karte von Schottland i. M. 1:63.360. 

Blatt 23 Hamilton (drift und solid), Blatt 67 Stonehaven, Blatt 32 
Edinburgh (drift), Blatt 22 Kilmarnock, Soil Texture map., Blatt 8 
Garrick, herausgegeben von der Geological Survey of Scotland. 

I r land . 

1 Blatt. Typographical Map of Ireland 1: 1,000.000. Geological Map of 
Ireland. Based on the Geological Survey i. M. 1 : 1,000.000, her
ausgegeben von der Geological Survey of Ireland. 

Schweden . 

5 Blätter der Geologischen Karte von Schweden i. M. 1 : 50.000, heraus
gegeben von der Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm, 
Blatt Sköfde, Blatt Valdemarsvik, Blatt Gusum, Blatt Filipstad, 
Blatt Slila. 

E u r o p ä i s c h e s Ruß land . 

1 Karte. Carte Geologique du Versant Occidental de L'Oural i. M. 
1: 840.000 von Valerien de Möller. (Geschenk von Hofrat Tietze.) 

1 Mappe. Geologische Detailkarte der Halbinsel Apscheron (Bibi-Eibat) 
i. M. 1:4200 von D. W. Golubja tn ikow, herausgegeben vom 
Gomite Geologique de Russie. 

1 Mappe. The detailed Geological map of the Apscheron peninsula, 
Atashka Oil Region i. M. 1 : 21.000 von D. W. Golubiatnikov, 
herausgegeben vom Gomite Geologique, Leningrade. 

As i a t i s ches Rußland . 

1 Blatt. Carte Geologique du Turkestan russe. Von J. V. Mouchketoff. 
(Aus dem Nachlaß Dr. Lenz' vom Naturhistorischen Hofmuseum 
der Anstalt geschenkt.) 
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Indoch ina . 

2 Blätter der Garte Geologique de l'Indochine i. M. 1:500.000e, 
Blatt Hanoi und Blatt Vinh. 

4 Blätter i. M. 1 : 100.000«, Blatt Caobang (mit Erläuterungen), Blatt 
Ha-Lang (mit Erläuterungen), Blatt Thät-Khe (Garte geologique 
Provisoire), Blatt Tüle. 

1 Blatt. Indochine Geologique i. M. 1 :4,000.000e. Sämtliche Blätter 
herausgegeben vom Chef du Service Geologique de llndochine, 
Hanoi. 

Japan. 

4 Blätter der Geologischen Spezialkarte i. M. 1:75.000, Blatt 131 
Sagara, Blatt 167 Asuke, Blatt 173 Toyohashi, Blatt 179 Irako-
zaki, herausgegeben von der Imperial Geological Survey of Japan. 

Korea . 

1 Mappe. Geological Atlas of Chosen Nr. 8, Kenjiho Shariin and Sainei 
Sheets von S. Sh imamura , herausgegeben vom Gouvernment-
General of Chosen Geological Survey. 

Afrika. 

1 Blatt in 15 Exemplaren. Geologische Karte von Westafrika nach seinen 
in den Jahren 1874—1877 und 1879 —1881 unternommenen Reisen 
entworfen von Dr. Oscar Lenz i. M. 1 : 12,500.000. Verlag Justus 
Perthes, Gotha. (Aus dem Nachlaß Dr. Lenz ' vom Naturhistorischen 
Hofmuseum der Anstalt geschenkt.) 

1 Blatt. Geological Map of the Country around Vredefort i. M. 1:63.360 
von Louis T. Nel, M. Sc. A. K. P a r r o t , herausgegeben von der 
Union öf South-Afrika, Department of mines and Industries, 
Geological Survey. 

1 Blatt. The Geology of the Postmasburg Manganese Deposits and 
Surrounding country i. M. 1 : 59.501 von Louis T. Nel, heraus
gegeben von der Union of South-Africa, Department of mines and 
Industries. Geological Survey. 

1 Blatt. Geologische Karte von Pretoria (New Series) Sheet 1 i. M. 
2-347 Mil. = 1 Jnch, herausgegeben vom Department of Mines 
and Industries. Geological Survey. 

1 Blatt. Geologische Karte von Matatiele. Cape Sheet 35, i. M. 3-75 
English Miles Or. = 1 Jnch, herausgegeben vom Department of 
Mines and Industries. Geological Survey. 

Vere in ig te S t a a t e n von Nordamer ika . 

1 Mappe. Geological Atlas of the United States. State of Mexico i. M. 
1:500.000 von N. H. Dar ton . 

64 Blätter. Topographische Karten i. M. 1: 625.000, 1: 316.000, 1:125.000 
und 1:240.000, herausgegeben vom Department of the Inferior 
der United States, Geological Survey. 
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Südamer ika . 

3 Blätter. Bosquejo topogräfico y geolögico de la Sierra de Guasayan. 
Segunda hoja — Parte Sud und Primera hoja — Parte Norte und 
Perfiles transversales por la Sierra de Guasayan i. M. 1:250.000 
von Dr. Roberto Beder , herausgegeben von der Direcion General 
de Minas, Geojogia, Hidrologia 1927. 

Geologische Kar te der Erde. 

4 Blätter. Geologische Karte der Erde i. M. 1 : 15,000.000 von Franz 
Beischlag , herausgegeben von Gebrüder Borntraeger, Berlin, 
1. Lieferung. (Ankauf.) 

Administrativer [Dienst, Verlag der Druckschriften und Karten. 

Der Akteneinlauf im Berichtsjahre betrug 578 Nummern (gegenüber 
488 im Vorjahre) und 761 Expeditionen (gegenüber 742 des Vorjahres). 

Neu eingestellte Möbel und Apparaturen wurden in das Inventar 
aufgenommen und dieses in diesem Belange bis zum Jahresschlüsse 
ergänzt. 

Der Zuwachs des Lagerstättenkatasters durch Eintragung der Akten
erledigungen mit einschlagenden praktischen Auskünften durch Fräulein 
Gi ra rd i betrug 24 Steckzettel. 

Für den in Arbeit befindlichen Sach- und Ortskatalog der Bibliothek 
(siehe auch Seite 24) wurden im Laufe des abgeschlossenen Geschäfts
jahres von Fräulein Gi ra rd i 6503 Steckzettel geschrieben, so daß sich 
der Gesamtstand des Materienkataloges auf 31.286 Kartothekzettel er
höht hat. 

Der Vertrieb der Publikationen der Anstalt wurde auch heuer im 
eigenen Wirkungskreis des Instituts durch Fräulein Gi ra rd i durchgeführt. 
Der Reinertrag ist infolge des neu eingeführten Buchhändlerrabattes 
etwas geringer als im Vorjahr. Die untenstehenden Zahlen geben die 
Einnahmen ohne Rabatt. 

Die Zahl der Abonnenten ist nach der Preiserhöhung mit 1. Jänner 
1929 etwas zurückgegangen (80 Abonnenten des Jahrbuches gegenüber 
89 des Vorjahres und 80 Abonnenten der Verhandlungen gegenüber 91 
im vergangenen Jahre). Teilweise ist dieser Rückgang auch auf neu ab
geschlossene Tauschverbindungen zurückzuführen. 

Die 5 0 % Preisermäßigung für öffentliche Schulen und wissenschaft
liche Institute des Inlandes auf Grund des Ministerialerlasses vom 21. Jänner 
1925, Z. 7/1, wurde auch weiterhin aufrechterhalten. 

Die Zahl der bei der Führung des Verlages erledigten Geschäfts
stücke betrug im abgelaufenen Jahre 426 (509 im vergangenen Jahre) 
und die Zahl der Expeditionen 1161 (1630 im Vorjahre). 

Von den Einnahmen des „Ogi lv ie -Fonds" (siehe Jahresbericht 1927) 
aus dem Jahre 1928 standen noch S 839-— zur Verfügung, wozu sich 
der Reinertrag des Jahres 1929 von S 727-94 hinzurechnet (Gesamt
summe S 1566-94). Hievon wurden im Berichtsjahr S 618-96 für das 
Jahrbuch verwendet. 
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Laut Mitteilung des Rechnungsrevidenten im Bundesministerium für 
Unterricht Florian Hertenberger, welcher mit der Rechnungsführung 
der Anstalt betraut ist, betrugen die Einnahmen der Anstalt im Ver
waltungsjahre 1929: 

Schilling 
Gebühren für die Untersuchungen im chemischen Laboratorium . . 705 
Erlös für die Herstellung handkolorierter Karten 863 
Erlös aus dem Verkaufe der Druckschriften und Karten in 

Farbendruck: 
a) Kommissionsvertrieb im Österreichischen Bundesverlag . . . 1214 
b) Vertrieb im eigenen Wirkungskreis 12493 
c) Ogilvie-Fonds (Reinertrag) 728 

Zusammen . . . 16003 

II. Berichte der Geologen über die 1929 durchgeführten 
Landesaufnahmen. 

1. Abteilung. 

Aufnahmsbericht des Ghefgeologen Dr. H. Beck über Blatt 
Mölltal (5250). 

Die Aufnahmen bewegten sich durchwegs an der Südseite der Kreuz
eckgruppe und umfassen außer den unmittelbar aus dem Drautal auf
steigenden Bergflanken zwischen Lengholz und der Tiroler Grenze die 
vom Hauptkamm nach S abzweigenden Höhenzüge Stagor—Lenkspitz— 
Graakofel oberhalb Steinfeld, Kreuzberg—Gaugenbüchl oberhalb Radlach, 
Moosfeldriegel—Hochtristen—Plattachkogl—Kreuzeck bis Wöllatörl nebst 
Knotenberg oberhalb Greifenburg-Berg und das Gebiet von Zwickenberg— 
Strieden mit Rabant, Goldbüchl, Fundkofel und Knappenstube. Außerdem 
wurde der Hauptkamm der Gruppe zwischen dem Salzkofel im Nikolaital 
und dem Roten Peil bei der Hugo-Gerbers-Hütte sowie der Verbindungs
weg zwischen den Hütten (Heinrich-Hecht-Weg) begangen. Der bereits 
zu Blatt Oberdrauburg—Mauthen gehörige, den untersten Fußteil der 
Kreuzeckberge zeigende schmale Geländestreifen zwischen Hauzendorf 
und Oberdrauburg wurde selbstverständlich mit aufgenommen. 

Unmittelbar am Fuß des Hanges zwischen Berg und Hauzendorf ist 
in einem Steinbruch ein ganz lichter, ziemlich glimmerarmer, dünn und 
scharf parallel gebänderter Orthogneis aufgeschlossen. Der Glimmer ist 
silbrig glänzender Muskovit in kleinen Schüppchen. Die Hauptmasse 
bilden einschlußreiche Kalifeldspäte (Orthoklas und Mikroklin), daneben 
meist zertrümmerter Quarz und saurer Plagioklas. Eine Fortsetzung oder 
ein anderes Vorkommen dieses Gneises konnte nicht gefunden werden. 
Nur in den glazialen Schottern am Emberger Hang fand sich ein ähn
liches Gestein. Eine Beziehung zu den stofflich nahestehenden aplitischen 
und pegmatitischen Einschaltungen des benachbarten Gebirges (Salzkofel) 
besteht nicht, ebensowenig zu den Graniten von Seebach oder den 
Tonaliten des Defreggentales, vielleicht zu den von Sander beschriebenen 
Muskovitgneisen im Bereich des Brixener Granites. Die Lage gerade an 
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der Grenzfläche des Kristallins gegen den Triaszug der Gailtaler Alpen er
klärt vielleicht das Auftauchen dieses kleinen Gneiskörpers als Schubscholle. 

Zwischen Dellach und Nörsach liegt, von steilen Bewegungsflächen 
gegen das Kristallin begrenzt, eine Reihe von Triasschollen. Bei Dellach 
und Simerlach ist über dem Kristallin Grödener Sandstein aufgeschlossen, 
der im Streichen seiner steilstehenden Bänke in der Simerlacher Schlucht 
dem NO-Streichen der Liegenden diaphthorisierten Glimmerschiefer und 
Biotitgneisquarzile bei gleichsinnigem Einfallen gegen NW folgt. Ähnlich 
ist es bei der Kalkscholle von Rittersdorf, NNW-Fallen im Kristallin 
wie im Kalk, nur die Scholle von Dellach zeigt keine solche Abhängigkeit. 
Das Anschmiegen der erstgenannten beiden Triasschollen an den Bau
plan des Kristallins ist älter als die nördliche Begrenzung der Schollen. 
An der Nordseite der Oberdrauburger Scholle pressen sich die phyllitischen 
Glimmerschiefer parallel zur Grenze mit O-W-Streichen und flachem 
Nordfallen an, während der mylonitisierte Triasdolomit des Rabant steil bis 
seiger nach S fällt. Leider wird die Grenze meist durch Moränen verdeckt. 

Das kristalline Gebirge zeigt in der Hauptmasse sedimentäre Biotit-
Plagioklasgneise (Simerlach) feinkörnige, granatführende Glimmerschiefer 
mit vorherrschendem Biotit, seltener Muskovit, meist mit beiden Glimmern, 
vielfach übergehend in phyllilische und auch chloritische Schiefer (Diaph-
thorite), mit Einschaltungen graphitführender Schiefer, graphitreicher 
Granatglimmerschiefer, Graphitquarzite und -phyllite. Helle reine Quarzite 
und Glimmerquarzite treten mehrfach selbständig auf. Feinkörnige Perl
gneise mit hirsekorngroßen Albitkörnchen erscheinen in mehreren Lagen 
am Goldbüchl, am Mauereck und der Zwickenberger Ochsenaim, im 
Tobelgraben nordöstlich von Strieden und im mittleren Gnoppnitztal. 
Helle grobflaserige Muskovit-Quarz-Glimmerschiefer treten bei Irschen 
auf. Quarzitartige, feinkörnige und fein parallelstreifige graue Biotit-
plagioklasgneise kommen wieder im östlichen Abschnitt des Gebirges 
im Profil Stagor—Lenkenspitz zutage. 

Außerordentlich reichlich sind basische Gesteine in der Form von 
Amphiboliten, Granat-, Biotit- und Feldspatamphiboliten vertreten, deren 
Eruptionsgesteinsnatur vielfach deutlich kenntlich ist (Gabbro- und Diorit-
amphibolite von der Emberger Alm, am Glanzsee etc.). Ein Schwarjn 
von feinkörnigen, oft seidigglänzenden, granatreichen bis granatfreien 
Hornblendeschiefern zieht vom Goldbüchl über die Hänge von 
Zwickenberg und Strieden anfangs mit reinem, flachem Nordfallen, dann 
mit immer steilerem und gegen NNW gewendetem Einfallen über den 
Tobelgraben zum Scharnik. Im Goldbüchlprofil herrscht stellenweise 
Biotit- und Granatamphibolit vor. In diesem Zug liegen anscheinend an 
die Hornblendeschiefer gebunden mehrere Erzvorkommen, von denen der 
Fundkofel im Tobelgraben, die Striedener Baue und die Knappenstube 
am Westhang des Scharnik in letzter Zeit bergmännische Untersuchung 
erfahren haben, die allerdings zu keinem klaren Ergebnis geführt hat. 

Geringmächtige Amphibolitzüge streichen über Mauereck und die 
Zwickenberger Ochsenalm zur Kreuzelhöhe, fehlen aber im anschließenden, 
schräg dazu verlaufenden Stück des Hauptkammes zwischen Gurskentörl 
und Hochkreuz. Erst am Nordfuß des Hochkreuzgipfels kommt ein fein
streifiger Amphibolit zum Vorschein. 
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Zwischen Supersberg und Berg tritt abermals eine größere Anzahl 
von Amphibolitzügen mit verschieden steilem NNW-Fallen auf. Sie 
streichen von der Dellacher Triasscholle weg über Draßnitz, Flanitzen, 
Goppelsberg, Berg und Vordergnoppnitz zum Kreuzkogel. Hier stehen 
sie seiger und enden mit NO-Streichen am Südhang des Gaugenbüchls. 
Über den Felskamm der Graphischen Tristen streichen zwei Amphibolit-
züge ebenfalls in NO-Richtung mit steilem südlichen Fallen. 

Eine Scholle von groben Granatglimmerschiefern und mächtigen 
Amphibolitzügen mit SO-Streichen und flacher Neigung nach beiden 
Seiten bedeckt das Kammstück der Sengsenspitze, Hochtristen und Moos-
feldriegel. In dieser Scholle kommt an der Hohen Grenten auch ein 
schwaches Lager von gelbem, nahezu dichtem kristallinen Kalk zum 
Vorschein. Nördlich von der Graphischen Tristen kommt noch einmal 
dieses abweichende SO-Streichen im Plattachkogel und im Plattach 
südlich von der Feldnerhütte, während im Hauptkamm dieses Ab
schnittes durchaus steiles Nordfallen herrscht. 

Um den Südhang des Gaugenbüchls schwenken die einzelnen Schiefer
und Amphibolitzüge mit steilem bergseitigem Einfallen in den Rotten
steiner Graben herum, wo sich das Fallen sogar bis WNW dreht. Im be
nachbarten Kammstück Stagor—Lenkenspitz—Lackenbüchl aber herrscht 
zumeist O-W-Streichen bei mehrfach in der Richtung wechselndem, immer 
sehr steilem Einfallen. Gneise und quarzitische Gesteine spielen in diesem 
Profil eine große Rolle. 

Im Profil Geierspitz—Salzkofel im obersten Nikolaital kommt dann 
noch eine bisher nicht bekannt gewordene Schichtenfolge mit NW-
Streichen herein: weißer, grobspätiger Marmor in mehreren Lagen mit 
Amphiboliten und als auffallendstes Glied der Reihe blendend weiße, 
äußerst grobspätige Pegmatite mit Turmalin. Einzelne Lagen von grob-
flaserigen hellen Injektionsgneisen von Typus Saualpe—Koralpe schalten 
sich neben reinen Pegmatitgneisen dazwischen. Diese Schichtenfolge gleicht 
völlig der Brettsteinserie. 

Im Brandswald an der Westseite des Rottensteiner Grabens fand sich 
im Gehängeschutt in etwa 1500 m ebenfalls Injektionsflasergneis der 
letztgenannten Art und oberhalb Strieden am Weg zur Gerbers-Hütte 
in 1600 m Pegmatit in einigen Blöcken. Das Anstehende ist noch un
bekannt. Die alte Manuskriptkarte verzeichnet unter dem Poliniksee 
Marmor, (Pegmatit-)Gneis und Amphibolit, am Nordhang des Polinik in 
etwa 1700 m Marmor mit Gneis. Möglicherweise liegt hier die Fort
setzung der Salzkofelzone, bzw. eine andere Schuppe. 

An den schon mehrfach beschriebenen Vorkommen von Ganggesteinen 
{Porphyrite und Tonalite) konnten in den untersuchten Gebieten teil
weise genaue Beobachtungen der Lagerungsverhältnisse gemacht werden. 
Auch neue Vorkommen ließen sich feststellen, so am Kleinen Kreuzeck 
westlich vom Graakofel und im Kamm der Graphischen Tristen. 

Aufnahmsbericht über die Blätter Hüttenberg (5253) und 
Gurktal (5252). 

Neue Beobachtungen in den Nachbargebieten, besonders ein neuer 
Besuch des Keutschachtales bei Viktring, bei dem sich die Überzeugung 
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vom triadischen Alter der dortigen dunklen, von weißen Spatadern durch
setzten Kalke bei mir durchsetzte (Moor hat schon 1926 diese Ansicht 
ausgesprochen), hatten zur Folge, daß ich meine frühere Deutung des 
Profils von Älthofen nicht mehr aufrechthalten konnte. Dagegen ergibt 
sich eine andere Schwierigkeit. Betrachtet man die dunklen spätigen 
Kalke als triadisch und damit auch die schwarzen Kieselschiefer, dann 
muß man sich mit triadischen grobkristallinen Marmoren im Krappfeld 
abfinden, eine Metamorphose annehmen, die außerordentlich kräftig, aber 
räumlich äußerst beschränkt gewirkt hat. Es kann sich nur um eine 
entlang einer Störung am nördlichen Krappfeldrand wirksam gewordene 
hydrothermale Umsetzung des Kalkes mit Erhaltung der ursprünglichen 
Struktur handeln. Im Steinbruch bei Mölbling, an der Straße nach Meisel-
ding, geht der gut geschichtete und gebankte schwarze Kalk in grauen 
Marmor über. Die weißen, gelb gefleckten kristallinen Kalke unter der 
Festung und der Kirche von Älthofen, die über den normalen grauen 
Kalken und den Flyschschiefern liegen, gehen stellenweise in gelbliche 
dichte Kalke über und können, wie dies Red l i ch getan hat, zur Ober
kreide gezogen werden. Dagegen sind die roten Kalke und die quarzitischen 
Phyllite von Aich mit den Kalkphylliten zu vereinigen. Diese wurden 
gegen W über Unterbergen, Welsbach und Deka in das Blatt Gurktal 
verfolgt. 

An der Basis der Grebenzen wurden zwischen Bad Einöd und Ingols-
tal eine Reihe von Profilen neu durchgearbeitet, bzw. neu aufgenommen. 
Dabei konnte die bisher nur vermutete, aber nicht gefundene Fortsetzung 
der Marmorzüge des Minachberges und von Dürnstein nachgewiesen 
werden. Als besonders wichtig ergab sich eine klare Trennung der 
altkrystallinen gegen die paläozoischen Schiefer. 

Im Bergland westlich Friesach wurden durch neue, sehr eingehende 
Untersuchungen zweifelhaft gebliebene Verbindungen von Beobachtungs
punkten richtiggestellt. Im Gebiete von St. Veit wurde die Aufnahme in 
das Blatt Gurktal fortgesetzt und das Phyllitgebiet bis Feistritz-Pulst 
kartiert. 

A u f n a h m s b e r i c h t von Dr. H. P. Corne l ius übe r Bla t t 
Mürzzusch l ag (4955). 

Im abgelaufenen Jahr war die Zeit von Anfang Mai bis gegen Ende 
Juni sowie von Ende September bis in den November hinein der Fort
führung der Aufnahmen auf Blatt Mürzzuschlag gewidmet, u. zw. speziell 
dem Gebiet zwischen dem Veitscher Tal und dem westlichen Blattrand. 
An Ergebnissen sind hervorzuheben: 

a) Al tkr i s ta l l in . Die beiden im letztjährigen Aufnahmsbericht 
unterschiedenen Serien lassen sich, von Semmeringmarmor getrennt, 
mit im wesentlichen unverändertem Charakter nach SW weiter verfolgen. 
Zu bemerken ist bezüglich der südlichen, tektonisch tieferen Serie I, 
daß die häufig im Granitgneis und an dessen Rändern auftretenden 
Quarzite nach mehrfachen Beobachtungen aus jenem selbst sowie aus 
den begleitenden Phylliten hervorgehen, offenbar als Produkt einer 
nachträglichen (hydrothermalen?) Verkieselung. In der höheren Serie II 
tritt westlich vom Veitscher Tal insofern eine Änderung ein, als hier 
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hel le Augengne i se , die weiter östlich nur ganz untergeordnet vor
kommen, eine bedeutende Rolle spielen. Ein neues Vorkommen von 
Serpentin konnte an der Auerhöhe, ein solches von Epidotschiefer beim 
„Bauer im Schlag" (südöstlich Turnau) festgestellt werden. 

b) G rauwackenzone . Auch sie besteht aus zwei tektonisch scharf 
getrennten Serien. Die untere steht mit dem Kristallin II anscheinend in 
normalem Transgressionsverband; die letztjährig an dessen Nordwestrand 
festgestellte große Zerrüttungszone ist nur von lokaler Bedeutung, sie 
reduziert sich gegen W mit dem Auftreten von im 0 fehlenden Zwischen
gliedern: der „Quarzitgruppe" S p e n g l e r s auf der Südseite des Pretal-
grabens und des Turnauer Tals. Dieselbe läßt eine Gliederung zu: unten 
phyllitische Schiefer mit untergeordneten Porphyroidlagen; sie gehen 
weiterhin durch Geröllaufnahme über in z. T. recht grobe Konglomerat
schiefer (Gerolle vorwiegend Quarz, doch auch Aplite u. a.); erst zu 
oberst liegt — von gelegentlichen, wohl tektonischen Wiederholungen 
abgesehen — Quarzit. Darüber folgt der von Blatt Eisenerz längs des 
Turnauer Tals nach Veitsch hinüberziehende Zug von vorwiegend 
dunklem, dünnplattigem Kalk, in dem es trotz vielfachen Suchens 
leider noch immer nicht gelang, verwertbare Fossilreste zu finden. Sein 
Alter bleibt somit unsicher; er sei daher mit einem neutralen Namen. 
T h ö r l e r Kalk genannt. Sein Hangendes bilden, der Tiefenlinie des 
Stübming-Pretalgrabens folgend, die graphitischen Schiefer des Karbons, 
mit Einschaltungen von Grün schiefern, unbedeutenden Dolomit-Magnesit-
linsen und — viel spärlicher als weiter östlich — Quarzkonglomeraten. 
Man gewinnt den Eindruck, daß eine einheitliche Schichtenfolge vorliegt, 
vom Altkristallin II bis zum Karbon, von teilweise altpaläozoischem 
Alter. S p e n g l e r hat (Jahrbuch 1920) „Quarzitgruppe" und Thörler 
Kalk als mutmaßliche Äquivalente des Semmeringmesozoikums ange
sprochen. Der weitere Fortgang der Aufnahmen muß zeigen, inwieweit 
sie im Semmeringgebiet tatsächlich stratigraphische Äquivalente haben; 
manche Varietäten der beiderseitigen Gesteine lassen sich wirklich nicht 
unterscheiden, wogegen dies im ganzen — wenigstens bezüglich der 
Kalke, bzw. Dolomite — wohl möglich ist und insbesondere der Haupt
typus des Thörler Kalkes, der dunkle Platten kalk, im Semmeringgebiet 
bis jetzt kein Analogon zu finden scheint. Tektonisch entspricht unserer 
Serie jedenfalls nur der Quarzitzug, der die kristalline Deckscholle des 
Dürrkogels und Drahtekogels nördlich begleitet (vgl. Jahresbericht für 
1928), d. h. der oberste des Semmeringgebietes, nördlich der Adlitzgräben. 
Hingewiesen sei auch auf die nicht unerheblichen Analogien, welche 
die Schichtenfolge von Turnau zu der von H a m m e r (Jahrbuch 1924, 
S. 1 ff.) aus dem Liesingtal beschriebenen ( = Rannachserie Schwinne r s ) 
bietet. In tektonischer Hinsicht ist noch zu erwähnen, daß auch einzelne 
Späne dieser paläozoischen Gesteine im Altkristallin II, nahe dessen 
Nordrand eingeschuppt stecken: am Vorgipfel des Sattlerkogels Quarzit-
schiefer und Porphyroid, SW Veitsch Porphyroid, am Schwabenberg 
südlich Turnau auf mehrere Kilometer Erstreckung dunkle Phyllite und 
Konglomeratschiefer. 

Die h ö h e r e Ser ie der G r a u w a c k e n z o n e beginnt im Stübming-
graben über dem Karbonzug mit einer über 1 hm langen Lamelle alt-
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kristalliner Gesteine: stark diaphthoritische Gneise, z. T. mit Pegmatit 
und Amphibolite, Darüber zeigt das Paläozoikum den gleichen Aufbau 
wie weiter östlich (vgl. Jahresbericht für 1928): zuunterst phyllitische 
„Grauwackenschiefer", darüber das Blasseneckporphyroid. Für diese 
beiden bin ich unabhängig von Schwinner (Geologische Rundschau 
1929), aber aus gleichen Gründen (Keratophyre im böhmischen und 
Frankenwälder Kambrium!) zu der Annahme eines wahrscheinlich 
kambrischen Alters gelangt. Dagegen scheinen mir die mächtigen 
dunklen Schiefer über dem Porphyroid im wesentlichen bereits dem 
Silur zuzurechnen, unter der Voraussetzung, daß die öfters an ihrer 
Basis liegenden Quarzite jenen entsprechen, aus welchen Heritsch 
(Verhandlungen 1927, S. 66) vom Prebichl Oaraioc-Fossilien bestimmt 
hat. Höher sind in diesem Schieferkomplex „feinschichtige Grauwacken-
schiefer" (Hammer) eingeschaltet; auch Lagen mit Quarzgeröllen finden 
sich. Im obersten Teil liegen, meist geringmächtig, die schwarzen Kiesel
schiefer oft, aber nicht immer unmittelbar an der Grenze gegen den 
erzführenden Kalk, der die paläozoische Serie abschließt. Was die 
Tektonik anbelangt, so bildet im S das Poi*phyroid mehrere isoklinal 
nordfallende Schuppen, durch Silurschiefer getrennt. Die oberste derselben 
greift weit nach N vor: sie bildet nördlich vom Eibenkogel eine weit
gespannte Synklinale, woran sich im Kamm westlich der Hohen Veitsch 
ein flaches Gewölbe anschließt, unter das von W her der erzführende 
Kalk des Turntaler Kogels hmeinsticht. Anscheinend einer weiteren 
Fortsetzung dieser Decke entspricht das Porphyroid von Aschbach, das 
wiederum auf wTohl silurischen Ton- und Kieselschiefern aufliegt. Die 
Hangendserie dieses Porphyroids zeigt (zwischen Eibenkogel und Hoch-
veitsch) eine sehr komplizierte Spezialtektonik: der erzführende Kalk 
steckt in Gestalt einzelner Späne meist ziemlich steil in den Schiefern; 
an der Rotsohlschneid, wo er flach über dem Porphyroid liegt, sind 
die Schiefer fast oder ganz ausgequetscht. 

Eine besondere Überraschung war die Auffindung dreier Meiner 
Vorkommen von Gabbrodiorit an der Rotsohlschneid. Er steckt — 
leider ohne sichtbare Kontakte — in der Grauwackenserie, hart an der 
Grenze gegen die Trias; ein kleines Vorkommen ist bereits ganz von 
Werfener Schichten umgeben. Ein eingehender Bericht darüber soll 
demnächst in den „Verhandlungen" erscheinen. 

Hinsichtlich der Metamorphose ist zu bemerken, daß dieselbe in 
der oberen Serie der Grauwackenzone deutlich geringer ist als in der 
tieferen, vom Karbonzug abwärts. Es ist dies ein erschwerender 
Umstand für die stratigraphische Parallelisierung beider, zu der manche 
litholögische Vergleichsmomente einladen. Anderseits darf nicht übersehen 
werden, daß diese Unterschiede in der Metamorphose auch der Stellung 
im heutigen Gebirgsbau parallel gehen. Betont werden muß auch, daß 
die Durchbewegung im Porphyroid des Gebietes Rotsohlschneid-Aschbach 
ungleich geringer ist als in seiner südlichen Fortsetzung. 

Besonderes Augenmerk wurde den Vererzungserscheinungen 
geschenkt, wenn dieselben auch nicht zur Entstehung größerer, unter 
den heutigen Verhältnissen bauwürdiger Lagerstätten geführt haben: 
im allgemeinen ist es — durch metasomatische Eisenausscheidung im 
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Erz führenden Kalk — nur zur Entstehung von Roh wand gekommen; 
Siderit ist nur ganz untergeordnet vorhanden. Die bedeutendste Roh
wandanhäufung befindet sich an der Basis des erzführenden Kalks 
über dem Porphyroid, in den Verzweigungen des Scheiklgrabens auf 
der Südseite der Rotsohlschneid. 

c) Die Tr ias bietet in ihrer stratigraphischen Gliederung wenig 
Neues: Prebichlkonglomerat (Schwinner , a.a.O., 1929; ex „Verrukano"); 
Werfener Schichten; Gutensteiner Kalk und Dolomit, mit einer häufig 
wiederkehrenden Zwischenlage gelb an witternder Mergel; Wettersteinkalk, 
in Aflenzer Entwicklung als weißer und rosa Marmor, z. T. mit Horn-
steinschnüren; cf. Spengler , Jahrbuch 1919, S. 221. Ihre Basis greift 
über die verschiedenen Glieder der Grauwackenzone mit aus dem 
Kartenbild klar hervorgehender Diskordanz ; im einzelnen Aufschluß 
war eine solche freilich nirgends sichtbar. Am Rauschkogel ist ihre 
Auflagerung sehr ruhig, flach muldenförmig. Im Gegensatz dazu herrscht 
auf der Nordseite der Rotsohlschneid heftige Verschuppung: viermalige 
Wiederholung von Werfener Schichten und Porphyroid! Ähnlich, nur 
weniger klar aufgeschlossen, auch bei Aschbach. Das zeigt, daß auch 
die innere Verschuppung der Grauwackenzone ke ineswegs aus
schl ieß l ich variszisch sein muß. Das variszische Alter der großen 
obersten Porphyroidschuppe wird indessen dadurch bewiesen, daß über 
sie und ihre Unterlage die Transgression der Trias einheitlich hinweg
geht. Auch eine schwache phyllitische Metamorphose, mit Neubildung 
von Serizithäuten, greift im Aschbacher Gebiet vielfach auf die tieferen 
Partien der Werfener Schichten über; ihre Abtrennung von den Silur
schiefern (?) kann dadurch sehr erschwert werden. 

Auch die innere Tektonik der Trias harmoniert nicht immer mit 
der Lagerung der Transgressionsfläche. So ist die Mulde der anisisch-
ladinischen Kalke am Rauschkogel sehr steil eingesenkt, so daß unter 
ihrem Boden die Werfener Schichten — im Gegensatz zur großen 
Mächtigkeit in der Umgebung — sehr reduziert sind. Eine kleine, bisher 
unbekannte Parallelsynklinale ist weiter südlich, am Eibelkogel, erhalten, 
mit Gutensteiner und Spuren von Wettersteindolomit im Kern. Die 
mächtige Anschoppung der Werfener Schichten auf der Westseite der 
Hochveitsch ist auch durch innere Schuppungen bedingt, deren Auf
lösung jedoch erst begonnen werden konnte. 

Auch auf die Werfener Schichten haben die V e r e r z u n g s v o r g ä n g e 
mehrfach übergegriffen. Die früher abgebaute, kleine Siderit-Limonit-
lagerstätte am Eibelkogel liegt unmittelbar unter der Grenze des Guten
steiner Kalks. 

d) T e r t i ä r und Diluvium. Das Tertiär südlich vom Wartbergkogel 
im Mürztal unterscheidet sich von dem weiter talaufwärts studierten 
durch den Mangel an Konglomeraten; es sind grobe Quarzsande und 
feinsandige Mergel mit Pflanzenspuren. Darüber gebreitet sind grobe 
Schotter diluvialen Alters, wie sie sich auch mürzabwärts auf ver
schiedenen Terrassen finden. Die höchsten bekannt gewordenen Reste 
liegen auf dem Gipfelplateau des Wartbergkogels und nordwestlich über 
Kindtal — beide fast 200 m über der heutigen Talsohle. 



38 

In der Gegend von Turnau reichen von der Füllung des Aflenzer 
Beckens nur diluviale Schotter auf Blatt Mürzzuschlag herüber, in 
einzelnen Resten bis gegen Stübming. Auch im Gebiete des Aschbachs 
finden sich einzelne kleine, wohl diluviale Schotterreste auf Terrassen. 

Von größerer Bedeutung ist das Auftreten mächtiger e i sze i t l i che r 
Moränen sowohl auf der Nordseite des Rauschkogels als besonders 
auf der Südseite der Hohen Veitsch. Dort reichen sie bis auf 900 m 
(Brunntalalpe), bzw. 1000 m (Eckalpe) herunter. Mehrere Rückzugsstadien 
sind durch Wälle angedeutet. Als Sammelbecken der Gletscher fungierten 
die vier kleinen, der Südflanke der Hochveitsch eingesenken Kare; doch 
empfingen sie wohl auch Zufluß vom Plateau. 

A u f n a h m s b e r i c h t von P r i v a t d o z e n t Dr. Leo W a l d m a n n über 
Blat t Gmünd—Li t schau (4454). 

Im heurigen Sommer wurde das Granitgebiet der nordöstlichen 
Sektion aufgenommen. Übersichtsbegehungen im anschließenden S und 
W ergänzten das gewonnene Bild des geologischen Baues. 

Die Massengesteine haben in vier Intrusionsfolgen ihren Platz ein
genommen. Der größte Teil dieser Gegend wird von dem jüngsten 
Intrusivgestein aufgebaut, einem grobkörnigen Zweiglimmergranit (1): 
Typus Eisgarn oder Engelbrechts. Im frischen Zustand graublau (Stein
wand bei Kl. Motten), gewöhnlich weiß bis bräunlich, zersetzt. Reichtum 
an Kalifeldspat, in der Regel in bis 2 cm, am Schandachen sogar in 5 cm 
großen, dünnen Tafeln, gerne wild fluidal angeordnet, ferner Reichtum 
an großschuppigem Muskovit, eigenartig gesprenkelt verteilten grauen 
Quarzkörnern sind für diesen Typus sehr bezeichnend. Saurer Plagioklas, 
Biotit treten nicht so sehr hervor wie in den älteren Massengesteinen. 
Mitunter, wie knapp östlich von Reitzenschlag, bei der Eisgarner Propstei 
oder südlich davon bei der Hammerschmiede stellt sich auch Andalusit 
ein in bis 1 cm langen, dünnen Säulchen, ohne daß sich eine deutliche 
Abhängigkeit von Sedimentgneiseinschlüssen nachweisen ließ. Dabei ist 
der Andalusit der älteste Gemengteil, wurde aber im weiteren Verlaufe 
der Erstarrung von der an Wasser reichen Alkalischmelze unter Aus» 
Scheidung einheitlicher großer Muskovitblätter aufgezehrt. Lebhafter 
Wechsel in der Struktur oft in einem Block von der porphyrartigen bis 
zur gleichmäßig grobkörnigen, von der fluidalen1) zur massigen ohne 
merkbare Grenzen, schlierige Bänderung von Lagen aplitischer und 
pegmatitischer Natur vermögen trotzdem nicht diesem Gestein die Ein
förmigkeit im großen zu nehmen. Fremde Einschlüsse sind im Innern 
der Masse ziemlich spärlich, die meisten und größten nördlich von 
Eisgarn gegen Groß-Radischen: mächtige Schollen von Gordieritgneisen 
mit Perlgneisen, gefältelten Sillimanitbiotitschiefern, quarzitische Amphi-
bolpyroxenhornfelsen, dagegen kaum faustgroße Perlgneise, glasige Quarzite 
am Schandachen. Der Granittypus wurde über Neubistritz, Münichschlag, 
Litschau und Heidenreichstem hinaus festgestellt. R. Os t ada l fand 
einen breiten Streifen noch zwischen Gmünd und Schrems. Ganggesteine 

i) Messungen konnten nur wenige ausgeführt werden, da die Steinbrüche hier 
gänzlich aufgelassen und verfallen sind. 
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im Eisgarner Granit: Muskovite führende Aplite und Pegmatite (z. T. 
auch mit Andalusit, südlich Illmanns), Plagioklasporphyrite, Lamprophyre, 
rote Ganggranite häufen sich örtlich an: Reinberg, Parthenwald. 

Älter ist ein fein- bis mittelkörniger (2), im frischen Zustand 
ebenfalls blaugrauer glimmerarmer Granit (z. T. auch mit Muskovit), er 
ähnelt durchaus dem gewöhnlichen Mauthausener Typus. Ab und zu 
finden sich auch Abarten mit spärlichen Feldspateinsprenglingen. Er liegt 
in Schollen im jüngeren Granit. Die größte von ihnen, 9 km lang, reicht 
vom Räuberswald bei Eberweis über Groß-Radischen in den Reingerser 
Wald bei Illmanns. Eine zweite baut den Mühlberg bei Reinberg-Dobersberg 
auf. Eine weitere steht im Pengerswald bei Wiesmaden an. Die übrigen, 
im Parthenwald, bei Grienau, an der Steinwand, sind nur kleine unverdaute 
Reste. Erst weiter im S, von Pfaffenschlag gegen Schrems, gewinnen 
die feinkörnigen Granite größere Verbreitung. Am Kontakt gegen den 
Eisgarner Granit, wurden sie von seinem dünnflüssigen, an Mineralisatoren, 
besonders H20 reichen Magma durchadert und durchtränkt und auf größere 
Strecken in Schollen aufgelöst, die von dem Eisgarner schlierig umflossen 
werden (Klein-Litschau — Begehung z. T. zusammen mit A. Köhler —, 
Mühlberg, Leopoldsdorf, Groß-Radischen, nordwestlich von Eggern, Rad-
schin). Diese Auflösung liefert palmgenetische Mischgranite, die sich im 
Handstück schwer dem einen oder anderen Typus zuweisen lassen. 

Das älteste granitische Gestein, der grobporphyrische Kristallgranit (3), 
tritt hier in zusammenhängenden Massen nur an der Ostseite auf: 
Ruders, Wiesmaden, Rohrbach, Trösiedl und weiter im S: Langenließ, 
Lang Schwarza und von da an nach den Untersuchungen von R. Ostadal 
nach Gmünd. Er ist stets biotitreicher, frei von hellem Glimmer, die 
Kalifeldspateinsprenglinge dicktafelig, trotz der Flußstruktur besser indi
vidualisiert. Er wird von den beiden jüngeren Graniten durchdrungen 
und aufgelöst. Besonders schön ist diese mehrfache Durchaderung an 
der Steinwand und am Reinberg zu beobachten. Er umschließt oft 
massenhaft fremde Gesteine: Schiefergneise, Perlgneise, vor allem aber 
Pilit(01ivin)-Pyroxen-Diorite (Reinberg, Pengerswald, Artolz), bei Echsen
bach auch noch wundervoll frische Bronzitolivinfelse mit strahligen 
Anthophyllitrinden gegen den Kristallgranit. Starke magmatische Durch
tränkung mit Alkalifeldspat und Biotit, fleckige Anreicherung der 
Minerale, Pilitisierung des Olivin in diesen anatektischen Mischgesteinen 
sind die Folge der Intrusion des Kristallgranits in diese basischen Vor
läufer (4). Dabei sind die Einschlüsse, soweit sie nicht mehrere hundert 
Quadratmeter Fläche einehmen, in die Flußrichtung eingeordnet, die 
Schiefer aufgeblättert. Auch die Diorite besitzen Flußstrukturen. Dort, wo 
der Eisgarner Granit diese Diorite nebulitisch auflöst (Reinberg—Litschau), 
verliert er den Muskovit bei sonst gleichbleibender Struktur. 

Der feinkörnige und der Kristallgranit reihen sich hier in nordöstlich ver
laufenden Streifen an, die sich am östlichen Massivrand gegen NNO aufbiegen. 

Zunächst im S: Kristallgranit: Langenließ, Schwarza* Gmünd; 
feinkörniger Granit: Pfaffenschlag, Schrems; 
Kristallgranit: Schwarzenberg, Rohrbach, Wiesmaden, 

Ruders; 
feinkörniger Granit: Pengerswald, Klein Motten. 
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Dieser Bau wird vom Eisgarner Granit tief zerschnitten und zer
stückelt. 

In dem selbständigen Rastenberger Massiv herrschen nördlich von 
Echsenbach ausschließlich die feinkörnigen Granite, die gleichzeitig mit 
dem Massiv im Buchberg auskeilen. In ihrer Fortsetzung liegen der 
eigentümliche Vorsprung von Pfaffenschlag und die mächtigen Gang
granite von Immenschlag und Gastern. Die relative Unabhängigkeit der 
einzelnen Typen voneinander in ihrem Auftreten und Verhältnis zur 
Nachbarschaft macht die aus anderen Beobachtungen erschlossenen 
tektonisehen Bewegungen zu Großformen während der Intrusionen der 
Granite noch wahrscheinlicher. Untergeordnete NS streichende, sich zer
splitternde Quetschzonen finden sich an der Westgrenze des Rasten
berger Granits (Vitiser Störung), solche Pfahlschiefer und Quarze sind 
bei Grienau und Reinberg-Dobersberg entwickelt. 

Sehr bezeichnend für die Landschaft sind die flachen, aber deutlichen 
Kuppen mit abgespültem Blockhaufwerk und Felskanzeln im Gipfelgebiet. 
Solche Formen herrschen vorwiegend in Höhen über 610 m, an sie 
schließt sich eine fast plattige weite Rumpffläche in etwa 610 m, sie ist es, 
die den ursprünglich -einheitlichen Höhenzug des Reinberges in einzelne 
Kuppen auflöst. An Gesteinsunterschiede hält sie sich ebensowenig wie 
die anderen Rumpfflächen. Die Granite dieser Rumpffläche sind meist 
tief vergrast. Blockwerk tritt meist ganz zurück. Bedeckt ist sie mit 
dem umgelagerten grusigen Verwitterungslehm des Granits. In ihm sind 
außerordentlich reichlich eigentümliche rostbraune fazettierte geplättete 
Quarzmassen (nicht selten Windkanter) in der verschiedensten Größe 
eingestreut. Manche von ihnen sind Gangquarze und -breccien (mit Fluß
spat), die meisten freilich sind Quarzsandsteine, wohl Reste einer älteren 
Sedimentdecke. 

Dieser Rumpffläche schließt sich durch einen Steilabfall getrennt 
eine zweite, als Ebenheit noch besser ausgebildete in etwa 570 bis 580 m 
Höhe an. Sie ist z. B. besonders um Eisgarn, Radischen entwickelt, aber 
nur in Spuren im 0 vorhanden. Sie löst wiederum die höhere Plattform 
in einzelne blocküberstreute Kuppen auf. Ebenso ist auch sie tiefvergrast 
und mit Lehm von ähnlicher Art bedeckt. 

In dieses System haben sich Bäche eingesenkt und stellenweise 
breite Täler geschaffen, sie halten sich an die Zonen stärkster Ver-
grusung, z. T. gebunden an WNW und NNO streichende Kluftsysteme 
im Granit. Sie entfernen den Verwitterungsgrus und entblößen die 
widerstandsfähigen Partien zu einzelnen Blöcken oder Haufen oder 
zu senkrechten Wänden. 

Eine noch tiefere ausgesprochene dritte Ebenheit in etwa 520 bis 530 m 
findet sich nur mehr im O des Kartenblattes in einem breiten Saum 
beiderseits der in sie tief eingeschnittenen Deutschen Thaya. Auch ihr 
Untergrund ist tief zersetzt und mit Lehm bedeckt. Sie wurde schon 
von A. Grund festgestellt. 

Das Süßwassertertiär, grobe und feine Sande, sortiert nach der 
Korngröße mit Kreuzschichtung, liegt, wie R. Hauer es für ähnliche 
Fälle im W gezeigt hat, durchwegs in älteren Talrinnen: Braunaubach 
bei Altmanns (über 5 m mächtig), Hammerschmiede südlich Eisgarn, 
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reichend fast bis zur zweiten Ebenheit (550 bis 560 m). Tiefer liegt das 
Tertiär an der Thaya, es steigt vom Talgrund nicht über 500 m See
höhe. Die Verknüpfung dieser Tertiärvorkommen mit denen von Gmünd, 
Amaliendorf ist noch nicht ganz klar. 

A u f n a h m s b e r i c h t von P ro fe s so r Dr.,J. St iny übe r Bla t t Brück 
a. d. Mur—Leoben (5054). 

Der auswärtige Mitarbeiter Dr. Josef S t iny brachte die Aufnahmen 
auf Blatt Brück a. d. Mur und Leoben nahezu zum Abschlüsse; im" 
kommenden Jahre fallen nur mehr eine Anzahl von Ergänzungs- und 
Nachprüfungsbegehungen nötig. 

Der K le t s chachzug besteht aus Aftergneisen, welche mehr oder 
minder mit Restlösungnn von Schmelzflüssen durchspritzt sind; daneben 
finden sich Aplitgneise, Amphibolite und in den tektonisch tieferen, süd
östlicheren Lagen auch Einlagerungen von Riesenkorngneisen. Ich möchte 
diesen zum Floning und zur Zeberalpe hinüberstreichenden Zug der 
Ammeringschichtengruppe von H e r i t s c h gleichstellen. Auf jeden Fall 
bestehen engste Zusammenhänge mit den Gesteinen des Mugl-Rennfeld-
zuges, die ihrerseits ja wiederum von . mir nach W bis in die Gegend 
von St. Stefan, Kraubath, Preg usw. verfolgt wurden. Ich habe die 
Übereinstimmung von Mugl-Rennfeldzug und Kletschach-Floning-Troiseck-
masse seit Jahren immer wieder betont; leider wurden meine Beob
achtungen selbst von neueren Lehrmeinungen über den Alpenbau nicht 
beachtet. 

Im Grauwackengü r t e l brachte das Lamingtal einige Überraschungen. 
So z. B. setzt sich die kristalline Insel des Kaintalecks mit Gneisen, 
Amphiboliten usw. bis zum J. H. im Obertalergraben fort. Die fein-
schichtigen, quarzitischen Grauwackenschiefer, welche im Gebiete des 
Windecks noch so mächtig entwickelt sind, kann man im Lamingtale 
nicht sicher wieder erkennen; es bedarf noch der Untersuchung im 
nächsten Aufnahmsjahre, ob sie tatsächlich im Lamingtale fehlen oder 
hier durch Lagerquarzite und serizitisch-quarzitische Schiefer ersetzt 
sind; diese letzteren können in vielen Fällen weder von stark verderbten, 
verschieferten und verglimmerten Abarten der Blasseneckporphyroide 
noch von gewissen Ausbildungsarten der Quarzitschiefergruppe mit 
Sicherheit im H a n d s t ü c k e unterschieden werden. Die Anschoppung 
des Blasseneckschichtenstoßes in der Gegend der Gritschenhöhe und des 
Gametzberges, die Vacek in sein Aufnahmeblatt eingezeichnet hat, besteht 
zu Recht. 

In arge Verlegenheit setzt dagegen den Aufnahmegeologen die Alters
frage der Kalke und Dolomite des „Grauwackengürtels". Nimmt man 
den Zug vom Semmering her auf — und ich habe in früheren Jahren 
in der Zwischenstrecke zahlreiche Erkundungswanderungen gemacht —, so 
ist man geneigt, die Quarzite samt Karbonatgesteinen den Semmering-
mittelzeitschichten zuzuzählen. Zu einer solchen Auffassung ist ja bekanntlich 
auch Speng l e r gelangt. Kommt man dagegen von W her aus den sicheren 
Altzeitgebieten von Trofaiach, so steht man unter dem Eindrucke, daß 
die dort vorhandenen Silur-Devonschichten sich gegen NO über die 
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Laming hinaus fortsetzen und dort, mehr vertreten sein müssen als man 
gemeiniglich annimmt. Zu ähnlichen Anschauungen scheint in letzter 
Zeit auch S c h w i n n e r gelangt zu sein. Für beide Auffassungen lassen 
sich Unterlagen anführen. Auffallend ist z. R, daß die dunklen und lichten 
kieseligen Schiefer, welche noch im Räume um Trofaiach eine große 
Rolle spielen, bisher in Begleitung der Kalke der Hohenburg, der Dolomite 
des Kulm usw. noch nicht angetroffen wurden; wohl aber begleiten im 
Lehrforste bei Brück helle Quarzite einzelne Kalklagen; gegen Mittelzeit
alter der angeführten Ablagerungen spricht wieder ihre oft recht enge 
Verknüpfung mit graphitischen Schiefern und ähnlichen Gesteinen, die 
gegen NO bis über die Gegend von Kapellen hinaus verfolgt werden 
kann. Darüber in einer eigenen Veröffenllichung mehr; jedenfalls stehen 
manche der Kalke und Dolomite des Grauwackengürtels sehr im Ver
dachte, mit stark beanspruchten Schöckelkalken und Devondolomiten in 
Beziehung zu stehen. 

Mit der Knickung des Streichens und der Höhenzüge östlich von 
Trofaiach, die bereits Ve t t e r s ausführlich beschrieben hat, stehen jeden
falls die zahlreichen kleinen Querstörungen (Blattverschiebungen) im 
Zusammenhange, welche bei St. Kathrein (besonders im Hüttengraben) 
nachgewiesen werden können. 

Das Kris ta l l in des M u g l - R o s s e c k - H o c h a n g e r z u g e s möchte ich, 
wie schon oben erwähnt, der Ammeringschichtengruppe von Her i t s ch 
zuweisen. Südlich davon konnte ich die Speikschichtenstöße vom Ochsen-
kogel über das Rotündel und die obersten Verzweigungen des Laufnitz-
grabens bis zum Rande des Kartenblattes verfolgen. Sie bauen sich im 
heuer aufgenommenen Gebiete vorwiegend aus Amphiboliten und Aplit
gneisen auf; es ist Geschmacksache, ob man an einzelnen Stellen von 
aplitisch gebänderten. Amphiboliten oder von amphibolitisch gebänderten 
Aplitgneisen spricht; eine Darstellung der wirklichen Verhältnisse auf 
der Karte ist. unmöglich; man könnte bloß, so gut es geht, drei Aus
scheidungen wählen; Amphibolit vorherrschend, Aplit vorwaltend und 
schließlich Amphibolitstoff und Aplitstoff in annähernd gleichwertiger 
Durchdringung. Manche der Gesteine der Speikschichtengruppe müssen 
als Hornblendegneise bezeichnet werden, worauf schon Angel und 
Her i t s ch aufmerksam gemacht haben. An der Südabdachung des Ochsen-
kogels gegen des Sattel der Hofstatt zu sind dem Amphibolit-Aplit-
gebirge zahlreiche, aber dünne Marmorlagen eingeschaltet, die meines 
Wissens bisher im Schrifttume noch nicht mit Ortsangabe genannt 
wurden. Südlich der Hochalpe verflößt das Amphibolit-Apit-Gebirge — am 
Südabhange des Zlattenberges besonders reich an Aplitgneis — mit den 
östlichsten Ausläufern des Gleinalmkernes; diese lösen sich hier in Flammen 
und Zungen von aplitischen Kerngesteinen, von echten Aplitgneisen und 
Amphiboliten auf, die. miteinander aufs innigste verringert und verschräakt 
sind; so erscheint der Gleinalmkern an seiner nordöstlichsten Auskeilungs-
stelle dem Aufnahmsgeologen fast untrennbar verschweißt mit der Speik
schichtengruppe. Dieser letzteren gehören auch die Serpentinlinsen von 
Kirchdorf bei Pernegg und von Traföß an, die bisher augenscheinlich für 
ein einheitliches Vorkommen gehalten worden sind. Sie lösen sich aber 
in die weniger mächtige Linse des Predigtstuhles und in das Haupt-
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vorkommen des Kirehkogels auf. Die nördliche Linse dürfte sich unter
halb des Murtales bis in das Vorkommen im Gabraungraben fortsetzen 
(vgl. meine älteren Arbeiten); die südliche Hauptlinse hat eine sichtbare 
Längserstreckung von rund 2-5 km und reicht von der Bundesstraße bis 
zum Trafößberg, wo sie rasch ausdünnt; die Gestalt der beiden Linsen, 
welche nur scheinbar gleichförmig eingelagert sind, wurde sicherlich durch 
die Gebirgsbildung bedingt und ist keine ursprüngliche mehr. In der 
Hülle des Serpentins treten namentlich am Trafößberge und am Kirch-
kogel Granatglimmerschieferlagen mit z. T. sehr großen Granaten auf. 
Diese Granatglimmerschiefer liegen trotz gesteinskundlicher Ähnlichkeiten 
gebirgsbaulich ganz anders als die lange schon bekannten Granatglimmer
schiefer der Drei Pfarren usw., welche offensichtlich in einem höheren 
Stockwerke (Ammeringschichtengruppe) stecken. Aus der Trennschicht 
zwischen den beiden Serpentinlinsen habe ich schon vor Jahren horn
blendeführende Gesteine mit großen Feldspataugen als Dioritporphyrite 
beschrieben; ich möchte sie nunmehr Hornblendeaugengneise nennen; sie 
sind überall in der Umgebung von Brück (vgl. meine früheren Arbeiten) 
mit Amphiboliten mehr oder minder enge verknüpft und ganz sicher ein 
Ergebnis erfolgter Durch spritzung, die zu einem Aufblühen der Feldspat-
einsprenglinge führte; man kann die Abnahme des Hornblendegehaltes 
und den Übergang in gewöhnliche, durchspritzte Gneise, Perlgneise usw. 
Schritt für Schritt verfolgen, wenn man sich von einer mächtigeren 
Amphiboliteinschaltung entfernt. 

Die südliche Hülle des Gleinalmkernes hat bereits Angel genau auf
genommen, so daß seinen Angaben vorläufig nichts Besonderes hinzu
zufügen ist. Granatglimmerschiefer mit eingeschalteten Marmorzügen habe 
ich noch am Laufnitzberge (östlicher Kartenrand) angetroffen; nördlich 
des Lerchkogels stehen prachtvolle Augengneise an. 

Die Zerrüttungsstreifen und sonstigen Baulinien der Umgebung von 
Leoben hat bereits W. Schmidt ausführlich geschildert, ebenso die Landr 
formung des Gebietes, in dem noch an zahlreichen Stellen erhebliche 
Reste. alter Verflachungen erhalten sind. Weit kleinere Flächen nimmt 
das Altland im heurigen Aufnahmegebiet nördlich der Mur ein; am 
Kletschachkogel und seinen westlichen Ausläufern sind nur mehr stark 
zusammengeschrumpfte Reste davon vorhanden; auf den östlichen Aus
läufern des Kletsehachkogels fehlen sie ganz; breiter sind die Überbleibsel 
der Altformen im Gebiete des Gametzberges und der Werningerhöhe 
nördlich des Lamingbaches. 

Aufnahmsbericht von Professor Dr. L. Kölbl über Blatt Krems 
(4655). 

Die Aufnahme des kristallinen Anteils des Kartenblattes Krems wurde 
im heurigen Sommer im wesentlichen zum Abschlüsse gebracht. Das 
Kartenblatt dürfte nach Durchführung der Reduktion und einiger Revisions
touren, die für das kommende Frühjahr geplant sind, noch vor dem 
Sommer zum Drucke fertig vorliegen. 

Was zunächst noch einige Details betrifft, so mag erwähnt werden, 
daß in den Krapfenbergamphiboliten, die im SW des Dunkelsteiner 
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Granulitmassivs gelegen sind, Stellen entdeckt wurden, an denen größere 
Partien Marmor von den Amphiboliten aufgenommen wurden. Es kommt 
dort zur Bildung eigenartiger Lokaltypen, die noch ausführlich beschrieben 
werden sollen. Auch die Lagerungsverhältnisse dieses sich bisher spröde 
verhaltenden Gebietes konnten in den Hauptzügen geklärt werden. Es 
ergab sich das Vorhandensein mehrerer kleiner Störungen, die im großen 
der Störung Aggsbach-Krems parallel laufen und durch welche in dem 
unübersichtlichen Gebiet schwer deutbare Grenzverhältnisse zwischen den 
einzelnen Zügen sich auf den bisherigen Karten ergaben. Auch die Grenze 
gegen den Granulit wird stellenweise von solchen Störungen gebildet. 

Im 0 des Granulites ergaben sich einige Abweichungen von der 
älteren Darstellung, besonders was die Verbreitung der Serpentine betrifft. 
Im 0 des Gföhler Gneises stimmen die Verhältnisse im wesentlichen mit 
den bisherigen Aufnahmen von B ecke-Himmel bau er, Mar che t, Wald
mann, Schuhmann überein, so daß die Karte in diesem Gebiete Ab
weichungen von den bisherigen Darstellungen nicht erfahren wird. 

Die Fertigstellung des Kartenblattes gestattet ferner ini Vereine mit 
früheren Kartierungen auf dem Blatte Ottenschlag einige allgemeine Punkte 
über den Bau dieses Gebietes herauszuheben. 

Was zunächst die Tektonik des Gebietes betrifft, so erweist sie sich 
als verhältnismäßig einfach. Trotz der oft wirren und schon häufig 
erwähnten Faltenbilder, die im kleinen zu beobachten sind, die aber eine 
besondere Deutung verlangen, konnten im ganzen moldanubischen Grund
gebirge des südlichen Waldviertels von der moravischen Grenze bis zu 
dem Granit im W keine Anzeichen eines komplizierten Falten- oder Decken
baues gefunden werden. Die fertige Spezialkarte hat eindeutig ergeben, 
daß ein wenig gestörtes Schichtensystem vor der Metamorphose vor
handen wrar. Als wicht igen tektoniselien Zug, der das ganze Kartenbild 
beherrscht, muß die Tatsache erwähnt werden, daß im Meridian der 
Buschandelwand die bisher flache Lagerung der Schichten sich gegen W 
aufstellt. Der Verlauf der einzelnen Gesteinszüge läßt deutlich erkennen, 
daß im Untergrund, der direkten Beobachtung entzogen, unregelmäßig 
gestaltete Hindernisse vorhanden sein müssen, deren Dach angeschnitten 
wurde. Für die Beurteilung dieser Aufwölbung scheint die Tatsache von 
Bedeutung zu sein, daß sie in einer Verbindung des Granits vom Hies-
berg und jenes von Rastenberg liegen und wir dürften wohl nicht fehl
gehen in der Annahme, daß auch in unserem Gebiete ein derartiger noch 
versteckter Granit der Grund der Aufwölbung ist. Im Zusammenhange 
damit scheint es von Interesse zu sein, daß die Verbreitung der Grano-
dioritgneise und des Fleckamphibolites an diese Aufwölbung geknüpft zu 
sein scheint. 

Diese ruhige Lagerung der Schichten setzt uns aber in die Lage, in 
der Aufeinanderfolge der einzelnen Gesteinstypen die ursprünglich vor
handene Stratigraphie wenigstens angedeutet wiederzuerkennen. Dies ist 
namentlich von Wichtigkeit für die Deutung der basischen Gesteine, an 
denen ja die Gesteinsserie reich ist. Man war bisher geneigt, in der 
Mehrzahl der basischen Gesteine Abkömmlinge von gabbroiden Gesteinen 
zu erblicken, die als Differentiationsprodukte der begleitenden sauren 
Gesteine gedeutet wurden. Wenn wir den Fleckamphibolit, den Gabbro 
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Tom Loisberg vorläufig außer acht lassen, so sind die anderen Amphi-
bolite unseres Gebietes wohl ausschließlich aus Diabasen oder deren Tuffen 
entstanden, also Abkömmlinge von Ergußgesteinen und nicht von Tiefen
gesteinen. Eine Betrachtung dieser Gesteine als Differentiationsprodukte 
der sauren Orthogesteine läßt sich auch im Sinne der Bo wen sehen 
Differentiationshypthese in keiner Weise begründen. 

Diese Verhältnisse zeigen ferner, daß der Einfluß der basischen 
Gesteine auf die Metamorphose der übrigen moldanubischen Gesteine 
nicht größer gewesen sein konnte, als dies bei Ergußgesteinen der Fall 
ist. Praktisch kommt dieser Einfluß für die Entstehung des moldanubischen 
Kristallins wohl überhaupt nicht in Betracht und es scheint nach wie 
vor die Durchaderung mit den Stoffen des Gföhler Gneises die Haupt
rolle bei der Metamorphose gespielt zu haben. 

Im übrigen muß auf die in Vorbereitung befindliche ausführliche Dar
stellung dieses Gebietes verwiesen werden. 

A u f n a h m s b e r i c h t von Dr. 0. Re i tho fe r übe r den k r i s t a l l i nen 
Ante i l des B la t t e s S t u b e n (5144). 

Im Sommer 1929 setzte Dr. 0. Re i thofe r die im vorigen Jahre 
begonnene Neuaufnahme des kristallinen Anteils von Blatt Stuben als 
auswärtiger Mitarbeiter im Auftrage der Geologischen Bundesanstalt in 
Wien fort. Für die Aufnahmsbegehungen und für Vergleichsexkursionen 
auf den Blättern Ötztal und Landeck wurden über neun Wochen ver
wendet. 

Zu Beginn des Sommers wurde im Anschluß an die vorjährige Auf
nahme das Gebiet südlich der Rosanna zwischen dem Ostrande des 
Kartenblattes und dem Moostale aufgenommen. Teile dieses Gebietes 
gelangen auf den später erscheinenden Blättern der Alpenvereinskarte 
der Lechtaler Alpen (Arlberggebiet und Parseier Gruppe) von 0. Ampfere r 
zur Darstellung. Auf dem erstgenannten Blatte wird auch die Arlberger 
Alpe und das zum Schlüsse aufgenommene Gebiet der Stubiger- und 
Albonaalpe, des Maroijöchels und des Peischelkopfes südlich und süd
östlich von Stuben dargestellt werden. Von Ischgl aus erfolgte die Kar
tierung der Südostecke des Kartenblattes mit der zur Samnaungruppe 
gehörenden Velillspitze und des Nordabhanges des Rauhenkogels, der 
schon der Silvrettagruppe zugerechnet wird. Weiters wurden von Ischgl 
aus die Südabhänge des Paznauntales mit den dazugehörenden Neben
tälern begangen. Für das Gebiet der Mutten- und Matnalalpe wurde die 
Friedrichshafener Hütte, für das Fasul-, Schönfervall- und Fervalltal die 
Konstanzer Hütte und für das Ochsental, das Gaschurner Winterjöchl 
und die Verbellner Alpe wurde die Heilbronner Hütte als Stützpunkt 
benutzt, wofür ich auch hier noch den Sektionen Friedrichshafen, 
Konstanz und Heilbronn meinen Dank ausdrücken möchte. 

Die im vorigen Jahre begonnene Aufsammlung orientierter Präparate 
aus allen Gesteinsgruppen wurde heuer in gleicher Weise fortgesetzt. 

Auch die heurige Aufnahme ergab gegenüber der alten Aufnahme 
von G. A. Koch bedeutende Änderungen. Die Schiefergneise wurden 
heuer vom Sattelkopf über den Peischelkopf und das Maroijöchl bis 
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zur Bludenzer Alpe verfolgt. Größere Bedeutung erlangen die Schiefer
gneise weiter südlich, ober Versahl und im Madleintal, von wo aus sie 
über den Schönpleißkopf ins Fasultal und von dort über die Volland
spitze ins Schönfervalltal und zum Valschavielsee ziehen. Die Biotit
fleckengneise des Paznaun bauen den Hahnentrittkopf, den Scheibler, 
den Kleinen Patteriol, den Trostberg und die Nordabhänge der Wannen
köpfe auf. Außerdem kommen sie noch in größerer Mächtigkeit im 
Madleintal, an der Velillspitze und auf der Velillalpe vor. Biotitschiefer 
finden sich in größerer Ausdehnung südlich des Seekopf, am Schön
pleißkopf und „Im Kaar", wo sie ihre größte Mächtigkeit erlangen and 
von hier aus als mächtiger Zug über Kaarkopf-Fasultal-Brüllerköpfe-
Ochsental-Albonakopf streichen und dann rasch nach W hin bedeutend 
an Mächtigkeit abnehmen. Quarzite finden sich vielfach als Einlagerungen 
im Phyllit und im Schiefergneis, erreichen aber seltener eine so große 
Mächtigkeit, daß sie eigens ausgeschieden werden können. Kristalliner 
Kalk kommt nur auf der Westseite unter Punkt 2679, nördlich vom 
Scheibler, als eine kleine Linse mit einer Mächtigkeit von ein paar Metern 
vor. Sonst findet er sich nur im Amphibolit nördlich des Oberen Platt
kopfes als Zwischenlage mit einer Dicke bis zu einem oder ein paar 
Zentimetern. Zwischen den Phyllit und die Schiefergneise schaltet sich 
im obersten Teil des Stanzer- und Klostertales und am Arlbergpaß 
eine Zone von Phyllitgneisen und Glimmerschiefern ein, die besonders 
südlich des Galzig große Mächtigkeit erreicht. Dieser Zone gehören auch 
die Feldspat führenden Granatglimmerschiefer von Großgfall an, die sich 
von der Westseite des Malfontales nach St. Anton und über den Galzig 
bis zur Arlbergstraße westlich unter Punkt 1847 verfolgen lassen und 
auch noch nördlich ober Moos bei St. Anton vorkommen. Eine weitere 
Gesteinsart dieser Zone sind die Feldspatknotengneise, die sich besonders 
südwestlich von Pettneu, auf der Arlberger- und der Maroialpe finden. 

Die Granat und Staurolith führenden Glimmerschiefer wurden vom 
Kleinen Sulzkopf ins Fervalltal und auf die Wildebenespitze verfolgt. 
In ziemlicher Mächtigkeit baut der Phyllit die unteren Gehänge im S 
der Rosanna zwischen Pettneu und St. Anton auf. In den südlichen 
Teilen des Aufnahmsgebietes kommen mächtige und z. T. sich weithin 
erstreckende Einlagerungen von Amphiboliten vor, so im Paznauntal 
zwischen Ebne und Paznaun, auf der Matnal- und Muttenalpe, am Schaf
buchjoch, Vertinesberg und der Verbellner Alpe. Weniger mächtige Züge 
streichen vom Totenmännletal über den Oberen Plattkopf, südlich des 
Seekopfes, im S der Küchelspitze und der Talliger Spitze zum Albonakopf. 
Die übrigen Vorkommen sind von untergeordneter Bedeutung. Augen -
und Flasergneis wurde nördlich der Wagnerhütte, östlich ober der 
Bludenzer Alpe (am Grat bei Punkt 2292) und auf der Ostseite des 
Faselfad Ferners (nördlich Punkt 2679) festgestellt. Außerdem erstreckt 
sich ein Zug von Augengneisen im N der vorhin erwähnten Amphi-
bolite vom Totenmännletal bis über den Albonakopf nach W hin. Die 
größte Mächtigkeit und Ausdehnung erreichen aber die Augengneise im 
südlichsten Teil der Karte. Hier streichen sie von der Velillspitze über 
den Nordabhang des Rauhenkogels und ins Madleintal und bauen dann, 
das Fasul- und Ochsental querend, größtenteils die Valschavieler Berge auf. 



47 

Der Biotitgranitgneis der Faselfadspitze reicht nach W nur bis zu 
Punkt 2648, südlich des Hahnentrittkopfes. Die granitische Masse der 
Kuchen- und Küchelspitze streicht mit bedeutender Mächtigkeit nach W 
weiter und baut den Großen Patteriol, die Talliger Spitze, den Valscha-
vielkopf und die Wannenköpfe auf, während sie im O schon an der 
Falterer Spitze sehr an Mächtigkeit verliert und als unbedeutender Ge
steinszug nördlich ober „Cularwald" imPaznauntal ganz auskeilt. Ziemlich 
bedeutende granitische Massen wurden auch an der Velillspitze, im Fimber-
tal und im Fervalltal am Gaiskopf und westlich unter dem Hahnen
trittkopf beobachtet. 

Muskowitgranitgneise finden sich hauptsächlich in der Zone der 
Phyllitgneise der Stubiger Alpe, kommen aber auch an der Steinwand, 
nordöstlich des Gstansjoches, südlich des Gaiskopfes und am Hahnen
trittkopfe vor. 

Sämtliche Orthogneise bilden mit den berührenden Schiefern Parallel
kontakt. 

Das Streichen ist im heuer aufgenommenen Gebiete im großen 
und ganzen ziemlich OW—ONO—WSW gerichtet, wobei die Schichten 
größtenteils mehr oder weniger steil nach S einfallen. Im Gebiet des 
Verbellner Winterjöchels und des Schafbuchjoches fallen die Schichten 
bei gleichem Streichen mehr oder minder geneigt nach N ein. Im Madlein
tal östlich des Seejöchels und besonders in den tieferen Regionen des 
Paznauntales konnte ein NW—SO bis NS gerichtetes Streichen beoachtet 
werden, wobei die Schichten nach W einfallen. Die nicht selten vor
handenen 5-Achsen sind zur Hauptsache OW bis ONO—WSW gerichtet 
und fallen größtenteils flach nach W ein. Nördlich unter dem Gipfel 
des Peischelkopfes (in 2350 m) sind die .B-Achsen wellig verbogen. In 
der Gegend von Ischgl, wo sich der starke Knick im Schichtstreichen 
besonders deutlich zeigt, wurde ein NS-Streichen der .B-Achsen mit 
Einfallen nach S wahrgenommen. Einige unbedeutende Brüche, die wohl 
jüngeren Störungen angehören, linden sich südlich des Maiensees, süd
lich des Peischelkopfes, nördlich unter der Velillspitze und nordwestlich 
ober Punkt 1387 (westlich Paznaun). 

Die Ablagerungen der Rückzugsstadien nehmen im kartierten Gebiete 
einen sehr großen Raum ein. Soweit es möglich wrar, wurden im heurigen 
Jahre die einzelnen Wälle getrennt zur Darstellung gebracht. 

A u f n a h m s b e r i c h t von Dr. Fr i tz Gzermak übe r den k r i s t a l l i nen 
Ante i l des B la t t e s Köflach—Voitsberg (5154) u n d a n g r e n z e n d e 

Tei le des Bla t tes Brück — Leoben . 

In der abgelaufenen Aufnahmsperiode wurde zunächst im Einvernehmen 
mit Herrn Professor Dr. J. S t iny die Kartierung eines Abschnittes der 
Sektion SO des Blattes B r ü c k — L e o b e n durchgeführt. In Fortsetzung 
der früheren Aufnahmsarbeiten wurde ferner die Kartierung des Kristallins 
in der nördlichen Hälfte des Blattes Köf lach—Voi tsberg auf der 
Sektion NO fortgesetzt. 

Insgesamt konnten für die Aufnahmen rund 40 ganztägige Begehungen 
aufgewendet werden. 
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Die Aufnahmen erfuhren eine wesentliche Förderung durch das 
Entgegenkommen der Sektion Graz des Ö s t e r r e i c h i s c h e n T o u r i s t e n 
klubs , welche für den Aufenthalt auf ihrem Gleinalmschutzhaus eine 
Ermäßigung der Hüttengebühren um die Hälfte gestattete, sowie ferner 
seitens der P r inz Alfred L i e c h t e i n s c h e n F o r s t d i r e k t i o n in Schloß 
Waldstein, welche im Forsthaus Kleintal längere Zeit hindurch ein freies 
Quartier zur Verfügung stellte. Den genannten Stellen sei für die weit
gehende Unterstützung auch hier nochmals der beste Dank ausgesprochen. 

Die Kartierung auf Blatt Brück—Leoben umfaßte den Raum zwischen 
der Kammlinie E ibe lkoge l (Kote 1832) — P o l s t e r s a t t e l — Denn-
kogel (Kote 1610) — F e n s t e r a l p e (Kote 1642) — Sadn igkoge l 
(Kote 1447) — Fuchskoge l (Kote 1295) — F u c h s b a u e r — Arz-
w a l d g r a b e n und dem südlichen Rande des Kartenblattes. Der größte 
Teil dieses Raumes wird von dem altkristallinen Schichtensystem ein
genommen, welches von der Gleinalpe gegen NO über Fensteralpe und 
Pölleralpe gegen Brucker Hochalpe fortstreicht. Nur den äußersten Rand 
der Südostecke schneidet die Auflagerungsgrenze des Grazer Paläozoikums, 
welche vom Arzwaldgraben in der Richtung NNW durch den nördlichen 
Talhang aufwärtszieht und, über die flache Einsattelung östlich des 
Gehöftes Fuchs verlaufend, weiter gegen NO fortsetzt. Unter den 
stark gestörten Kalken und Kalkschiefern des Paläozoikums folgt zu
nächst mit einer ausgeprägten tektonischen Diskordanz eine Zone von 
Quarziten und Quarzitmyloniten, phyllitischen Glimmerschiefern sowie 
dunklen, kohlenstoffreichen, phyllitischen Paraschiefern. Hochgradige 
Durchbewegung, Phyllonitisierung und typische Erscheinungen rück
schreitender Metamorphose, örtlich auch Mylonitisierung, kennzeichnen 
diese Begleitzone des tektonischen Kontaktes der paläozoischen Auf
lagerung. Örtlich erscheinen als schmale Einschaltungen Bänder von un
reinen, mineralreichen Marmoren und Amphiboliten. Flaches bis mittel
steiles Südostfallen herrscht in der Hauptsache vor. Diese Zone tektonischer 
Fazies führt gegen NW rasch in die normale Folge der Gleinalmhüll-
schiefer über, welche in größerer Breite den Raum zwischen Fuchskogel 
und dessen Südostabdachung sowie dem Höhenrücken südlich des Arz-
waldgrabens einnehmen. Die durch Schuppenbau und raschen Wechsel 
der Gesteinsfolge gekennzeichnete Zone wird im hangenden Teil vor
wiegend von dunklen, biotitreichen Plagioklasschiefern, Quarziten, Gneis-
und Glimmerquarziten nebst verschiedenen Typen von Glimmerschiefern 
aufgebaut, gegen das Liegende überwiegen helle, Muskowit führende 
Glimmerschiefer und Granatglimmerschiefer. Gegenüber der oberen Serie 
der Hüllschiefer des südlich angrenzenden Gebietes, auf Blatt Köflach, 
treten Marmorzüge an Zahl und Mächtigkeit zurück. Doch lassen sich 
auch hier mehrere Marmorzonen nebst kleineren absätzigen Bändern 
auf größere streichende Erstreckung verfolgen. Vorherrschend sind unreine, 
mineralreiche Glimmermarmore, z. T. Bändermarmore, die fast immer 
von eingefalteten Blättern und Lagen der umgebenden Schiefergesteine 
begleitet werden. Als unmittelbare Begleiter beobachtet man häufig schmale 
Zonen von Amphiboliten. Die im liegenden Teil vorherrschenden Glimmer
schiefer zeigen meist frischen Habitus, doch zeigt sich auch hier noch 
zonenweise ein oft rascher, lagenförmiger Wechsel zwischen frischen und 
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stärker durchbewegten, diaphthoritischen Glimmerschiefern. Im Arzwald-
graben zieht in Begleitung von PlagioMassehiefern ein Linsenzug von 
turmalinreichem Pegmatitgneis durch, welcher die Fortsetzung einer 
pegmatitreiehen Zone im südwestlichen Nachbargebiet bei Übelbach 
bildet. Zunehmende Versteilung des Südostverflächens, örtlich mit steiler 
Überlappung, stellt sich gegen das Liegende dieser Zone ein. Sie wird 
gegen NW von einer Gesteinsfolge unterlagert, welche bereits die basische 
Randzone des Gleinalmkemes einleitet. Knapp westlich der Gipfelkuppe 
des Fuchskogels beginnend, folgt zunächst eine schmälere Zone von 
Orthoamphiboliten, dann eine Zone Voll All gengneis, welche jedoch 
kurz nördlich des Arzwaldgrabens auskeilt "Im Südhang des Schenken
bergrückens lebt sie wieder auf und setzt streichend gegen SW auf 
Blatt Köflach fort. Im Liegenden dieses Hangendzuges von Augengneisen 
folgt eine mächtige Zone von Amphiboliten, die durch den obersten 
Arzwaldgraben südwestlich gegen den Schenkenbergrücken durchstreicht. 
Im Südhang des Grabens treten an ihrer Hangendgrenze mehrere Blätter 
von Glimmerschiefer auf, desgleichen schieben sich im Südabfall des 
Schenkenberges mehrere große Keile von Glimmerschiefer ein und nimmt 
die Mächtigkeit der Ämphibolite rasch ab. Im Nordhang des Arzwald
grabens werden die Ämphibolite in der randlichen Zone von mehreren 
schmalen Granodioritlinsen begleitet. Etwas weiter in das Liegende er
scheint westlich vom Moderer eine kleine, geringmächtige Linse von 
Tremolit führendem Serpentin, in kurzem Abstand folgt eine zweite, von 
talkigem Tremolitsehiefer begleitete Linse an der Grabensohle selbst 
sowie ein weiteres Vorkommen am Kamm des Schenkenberges, das sich 
noch im südlichen Gehänge, südöstlich vom Gehöft Helfer, verfolgen 
läßt. Einige weitere, kleine Vorkommen, welche ebenfalls neu festgestellt, 
wurden, leiten zu den Serpentinen der Gleinalmhülle auf Blatt Köflach 
über. Die Amphibolitzone unterlagemd, folgt neuerdings eine sehr mächtig 
entwickelte Zone von grobkörnigen Orthoaugengneisen, welche am 
Höhenkamm zwischen Sattel, westlich Punkt 1293 und Kuppe Punkt 1360 
beginnend, über den Thomaskogel und dessen Südwestrücken gegen 
den unteren Humpelgraben fortstreicht. Sie setzt mit annähernd gleicher 
Mächtigkeit im Bereiche des Nachbarblattes gegen die Gleinalpe fort. 
Die Hangendgrenze dieser Augengneiszone verläuft in ihrer ganzen Er
streckung als markante, tektonische Linie, weiche einerseits mehrfach 
durch eingeschaltete schmale Sehuppen von Glimmerschiefer, an mehreren 
Punkten auch von Marmorlinsen (Sattel westlich Punkt 1293, Sattel 
Punkt 1129, östlich Thomaskogel; Sattel westlich Sallegger) begleitet 
wird, anderseits auch morphologisch deutlich in Erscheinung tritt, indem 
sie. auf mehrere Kilometer und auch in ihrer Fortsetzung auf Blatt 
Köflach einer Linie markanter Einsattelungen folgt. Gegen das Liegende 
der Augengneise erscheinen mehrere schmälere Amphibolitzüge ein
geschaltet, z. T. begleitet von schmalen Granodioritlinsen, Ein gegen W 
auskeilendes Amphibolitband zieht über den Gipfel des Thomaskogels, 
örtlich von einer schmalen Schuppe von Glimmerschiefer begleitet. 
Einzelne verzettelte und rasch auskeilende Amphibolitbänder sind noch 
im Abfall des langgestreckten Südwestrückens zu beobachten. Steiles, 
sehr konstantes Südostfallen" herrscht in der ganzen Zone vor. Eine 
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zunächst rascher wechselnde Folge von Amphiboliten und Orthogneisen 
mit örtlich eingeschalteteten schmalen Zügen von Schiefergneisen leitet 
die Kernserie der Gleinatpe in ihrer nordöstlichen Fortsetzung ein. Sie 
umfaßt den ganzen restlichen Teil des Aufnahmsabschnittes und ist 
durch Vorherrschen eines im einzelnen sehr wechselvollen Injektions
verbandes zwischen Granodiöriten nebst Ganggefolge und Orthoamphi-
boliten gekennzeichnet. Die den Südrand des Gleinalmkernes begleitenden 
Einschaltungen von Schiefergneisen (Meroxengneisen) sind auch im 
Gebiete westlich des Gleinalmspeik, auf Blatt Köflach, nachgewiesen und 
sind bemerkenswert durch das häufige Auftreten stärker durchbew-egter, 
diaphthoritischer Lagen mit Chloriten. Im oberen Kleintal treten im 
Gefolge einer Paragneiszone dunkle, sehr harte, hornfelsartige Schiefer 
auf, welche örtlich eine 1—2 m mächtige, fahlbandartige Imprägnations-
vererzung von Pyrit-Magnet-Kies führen, auf welche am südlichen Talhang, 
gegenüber der Ausmündung des Kaltwassergrabens, ein alter Schurfbau 
bestand. Vererzungen analoger Art und Zusammensetzung sind aus dem 
westlichen Gleinalm- und Stubalmgebiet in gleicher tektonischer Position 
bekannt. Im Gegensatz zu dem gleichförmigen steilen Südostfallen, welches 
noch in der randlichen Augengneiszone herrscht, stellt sich in dem über
wiegenden Teil der Kernserie, bis zum Höhenkamm der Fensteralpe 
reichend, sehr flache, zonenweise nahezu schwebende Schichtenlagerung 
ein, welche mit relativ geringen Schwankungen teils gegen den Südost
quadranten und teils gegen den Nordwestquadranten geneigt erscheint. 
Im großen scheint die Lagerung einem mächtigen System flach fallender, 
isoklinaler Faltenstockwerke zu entsprechen. Nebst der in kleineren 
Bänken zu beobachtenden Internfaltung der Amphibolite lassen größere 
Felsaufschlüsse stets eine Faltung höherer Größenordnung erkennen. Das 
Verhältnis zwischen Granodiöriten, bzw. Granodioritgneisen und anderen 
Orthogesteinen der Granodioritfamilie und den Amphiboliten ist überall 
ein sehr wechselvoller Injektionsverband, zwischen Orthogneisen mit 
schmalen, aufgeblätterten Bändern von Amphibolit in wenigen Zentimetern 
Stärke und aplitisch durchtränkten, gebänderten Amphiboliten bestehen 
alle Übergänge. Dem Nordrande der Kernserie gehört jene sehr einheitliche 
Zone von mittelkörnigem Granodioritgneis an, auf welche vor mehreren 
Jahrzehnten die B Granitsteinbrüche" des oberen Humpelgrabens bestanden. 
Der gleichen Granodioritzone gehörten ferner die alten Bräche am Nord
hang des oberen Kleintales, nächst dem Gehöft unterhalb des Forsthauses 
gelegen, an. Die mit flachem Nordwestfallen überlagernde amphibolit-
reichere Zone führt unter anderem im unteren Farnbachgraben, in den 
Südhängen des Brandlrückens sowie auf den beiderseitigen Hängen des 
Humpelgrabens noch mehrfach zonare Einlagerungen von Schiefergneisen. 
In den nördlichen Hängen des Lammgrabens sowie im mittleren Teil 
des Farnbachgrabens beobachtet man örtlich größere, bauchige Linsen 
von grobkörnigem, Muskowit führendem Pegmatit, der jedoch im Gegen
satz zu den Pegmatiten der Hüllschieferserie frei von Turmalin zu sein 
scheint. Die Feststellung von Pegmatiten innerhalb der Kernserie ist neu. 
Auch in den Granodiöriten des Humpelgrabens und des Kleintales 
deuten gelegentlich auftretende saure Schlieren mit Anhäufungen von 
Turmalin auf jüngere Nachschübe von Restmagma hin. Gegen den 
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Hochkamm der Fensteralpe zu folgen noch zwei bis drei mächtigere 
Amphibolitzonen, im Gelände durch steile, weit sichtbare Felsabbrüche 
kenntlich. Die nördlichste derselben zieht, vom Westhang des Eibelkogels 
kommend, durch den oberen Teil der Südhänge der Fensteralpe gegen 
den Brandlrücken. Die aus verschiedenen Orthoamphiboliten vorwiegend 
aufgebaute Zone wird örtlich von Gabbroamphiboliten begleitet, so 
unter anderem im östlichen Gehänge des oberen Farnbachgrabens. Den 
höchsten Teil des Kammes, im Zuge der Fensteralpe, bilden aplitische 
Orthogneise mit schmäleren Amphiboliteinschaltungen im Wechsel. 

Die Aufnahme auf Sek t ion NO des Blattes Köf lach—Voi tsberg 
umfaßt den Raum zwischen dem Nordrand des Blattes und der paläo
zoischen Formationsgrenze, westlich U e b e l b a c h bis zum Krau twasch , 
südlich des Walzkogelrückens. Hinsichtlich Aufbau und Gliederung der 
kristallinen Schichtenfolge fanden sich im großen die Ergebnisse der 
Angeischen Übersichtsaufnahme von 1923 bestätigt. Größere Unstimmig
keiten ergaben sich hinsichtlich des Verlaufes der paläozoischen Grenze, 
insbesondere in dem Raum knapp westlich Uebelbach sowie am nördlichen 
Talhang, im Gebiete des Listkogels. Hier fällt noch ein größerer Teil 
der von Angel als paläozoisch ausgeschiedenen Zone in das Kristallin 
und wird von Gliedern der oberen kalkreichen Schieferhülle, vorwiegend 
Plagioklasschiefern, Marmoren, Staurolith führenden Glimmerschiefern und 
Quarziten sowie einer hangenden Zone von phyllitischen Paraschiefern 
und Quarzitmyloniten aufgebaut, welche auch hier als typische Begleiter 
des tektonischen Kontaktes zwischen Paläozoikum und Altkristallin auf
treten. Hingegen gehört der unmittelbare Umgebungsbereich westlich 
des Marktes Uebelbach noch dem Paläozoikum an, das sowohl an der 
Basis des nördlichen Talhanges sowie im Bachbett am westlichen Orts
rande in guten Aufschlüssen ansteht. Die sehr flache Lagerung geht 
erst knapp vor der Formationsgrenze in steileres Südostfallen über, mit 
welchem auch das Kristallin unter dem Paläozoikum heraustaucht. 

Auf die näheren Verhältnisse der ungemein kompliziert aufgebauten, 
wechselvollen kristallinen Schichtenfolge soll an anderer Stelle ausführlicher 
eingegangen werden. 

2. Abteilung1. 

Aufnahmsbe r i ch t des Ghefgeologen Dr. 0. Ampfe re r ü b e r den 
ka lka lp inen Ante i l des B l a t t e s S t u b e n (5144). 

Oberbergrat Dr. 0 . Ampfere r setzte die Neuaufnahme von Blatt 
S t u b e n (5144) heuer in der Zeit von Anfang August bis Mitte Oktober 
fort, wo ihm eine Erkrankung in Steeg die geplanten weiteren Arbeiten 
unmöglich machte. 

Die Aufnahmen wurden zuerst von Zürs am Flexenpaß, dann von 
Lech und Steeg sowie von mehreren Alpenvereinshütten aus durch
geführt. An Ergebnissen von weiterer Bedeutung wären etwa die folgenden 
festzuhalten. 

In der Umgebung des Flexenpasses konnte mehrfach beobachtet 
werden, daß die typischen Tithonkalke transgressiv auftreten. 
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Es liegt hier offenbar eine ältere leichte Faltung vor, welche alle 
Schichten bis zu den Tithonkalken ergriffen hat. Diese letzteren trans-
gredieren nun über diesen gefalteten Untergrund. So kommt es, daß in 
den Mulden unter dem Tithon noch ziemlich mächtige Fleckenmergel 
erhalten sind, wogegen im Bereiche der Sättel die Tithonkalke stellen
weise bis auf die oberrätischen Kalke hinabgreifen. 

Die genauere Aufnahme der Hasenfluh westlich des Flexenpasses hat 
einen komplizierten Tauchdeckenbau enthüllt. 

Die Hasenfluh stellt also ein Verbindungsglied zwischen den Tauch-
deckenresten von Rockspitze im 0 und Spulleralpkopf im W dar. 

Kleinere, ebenfalls von oben her in die Kreideschiefer hineingepreßte 
Faltmassen aus Aptychenkalken finden sich in der Umgebung des Zürser 
Sees. 

Die an der Hasenfluh und am Zürser See auftretenden Aptychen-
kalke sind außerordentlich heftig verfaltet und ausgewalzt, während die 
Tithonkalke des Flexenpasses eine weit geringere mechanische Bean
spruchung verraten. 

An der Hasenfluh und gleicherweise auch an der Rockspitze tritt 
eine sedimentäre Breccie zwischen Hauptdolomit und Aptychenkalken 
auf, welche aus kleineren und größeren Brocken von Hauptdolomit 
besteht und mit grellrotem Kalkzement verkittet ist. Am Steilabfall der 
Hasenfluh gegen Zürs lagert eine völlig abgetrennte Scholle von Haupt
dolomit, von der nicht sicher ist, ob es sich nur um eine von der 
Hasenfluh abgerutschte Felsmasse oder um eine schon ursprünglich tiefer 
eingeschaltete Schubscholle handelt. 

Die genauere Abgrenzung der Krabachjochdecke konnte an ihrer 
West- und Nordseite vollzogen werden. Bei diesen Begehungen wurden 
auch die schon E s c h e r von de r L in th und R i c h t h o f e n bekannten, 
sehr fossilreichen Raibler Schichten der Krabachjochdecke wieder auf
gefunden und näher untersucht. 

Auffallend ist der große Reichlum an Gidaritenstacheln und das 
Vorkommen von kleineren Ammoniten, was schon die ersten Beobachter 
an die Südtiroler Gassianer Schichten erinnert hat. 

Innerhalb der Krabachjochdecke konnte am Erler Jöchl eine kleinere 
Aufschiebung von Raibler Schichten auf die mächtigen Partnachschichten 
der Erler Spitze nachgewiesen werden. 

In die tiefe Querfurche des Flexenpasses sind zur Schlußeiszeit von 
beiden Seiten die Gletscher herabgestiegen und haben ihre Moränen
wälle in derselben abgelagert. 

In der Umgebung von Lech besitzen Grundmoränen von starker Be
arbeitung eine große Verbreitung. Sie reichen nördlich von Lech bis auf 
die Kammhöhe zu den Gipslagern empor. 

In diesen Grundmoränen fand ich nun an vielen Stellen Geschiebe 
von grünen Eruptivgesteinen, wTeiche nur aus der Nähe stammen können. 

Nach einigem Herumsuchen gelang es denn auch, das Anstehende 
dieser bisher unbekannten Gesteine zu entdecken. 

Zuerst wurde ein Gang von Melaphyr in einem kleinen Steinbrucli 
neben dem Höhengasthaus „Goldener Berg", dann weitere Gänge in der 
Gipfelregion des Kriegerhorns und endlich eine zirka 1200 m lange und 
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zirka 100 m hohe Eruptivmasse südwestlich von Lech aufgefunden. Nach 
der vorläufigen Untersuchung von Hofrat Dr. W. H a m m e r handelt es 
sich um Ergußgesteine und Tuffe aus der Familie der Melaphyre. 

Diese Gesteine liegen in den Triasgesteinen und enthalten vielfach 
kleinere Brocken derselben. 

Die Gänge des Kriegerhorns stecken in den Kalken und Dolomiten der 
Opponitzer Schichten, die große Eruptivmasse von Lech ist dagegen den 
Arlbergkalken eingeschaltet. Das Kriegerhorn besteht nicht, wie die Karte 
von Mylius (1909) angibt, fast ausschließlich aus Arlbergkalken, vielmehr 
nehmen an seinem Aufbau in größeren Massen Muschelkalk, Arlberg-
schichten und besonders Raibler Schichten (Rauhwacken, Gips, Lunzer 
Sandsteine, Opponitzer Schichten) teil. Die Raibler Schichten spielen 
dabei eine besonders hervorragende Rolle. 

Die Rauhwacken des Kriegerhorns und Zugerhorns lassen eine 
doppelte Ausbildung erkennen. Einerseits treten reine, nur durch Aus
laugung entstandene feinere Rauhwacken in Begleitung der Gipslager 
auf, anderseits kommen in mächtigen Massen grobe Rauhwacken vor, die 
reichlich Blöcke und Trümmer von anderen Gesteinen enthalten und 
wahrscheinlich tektonischer Herkunft sind. Sie sind besonders ausgedehnt 
im Zuger Tobel aufgeschlossen. 

In der Zone zwischen Karhorn und Mohnenfluh konnten die Kreide
schiefer nur schwierig von den liegenden Fleckenmergeln abgetrennt werden. 
Für die Abtrennung leisteten hier die Manganschiefer wertvolle Dienste, 
die ausschließlich auf die Fleckenmergel beschränkt sind. 

In den Kreidebreccien unter der Schubmasse der Mohnenfluh fand 
ich in einzelnen Lagen neben den vorherrschenden Bestandteilen aus Jura
kalken, Hornsteinen auch Einstreuungen von meist kleineren Stücken und 
Schuppen eines hellen, feinblättrigen Phyllits in ziemlicher Verbreitung. 

Da weder Mylius noch Gubler noch Benz inger kristalline Kom
ponenten aus den Kreidebreccien erwähnen, läßt sich derzeit über ihre 
mögliche weitere Verbreitung gegen W zu nichts aussagen. In den 
Kreidebreccien der Lechtaler Alpen im S und 0 ist mir eine Einstreuung 
von solchen Phylliten nicht bekannt. Dagegen sind in den Gosauschichten 
der östlichen Ostalpen solche Phylliteinstreuungen ziemlich häufig. 

Südwestlich von Lech wurde der aufgelassene Bergbau bei der 
Gstütter Alpe besucht, der teils im Tagbau, teils in Stollen einer un
bedeutenden Erzführung von Galmei und Bleiglanz in lichtem Wetter
steindolomit nachgegangen ist. 

Die Aufnahmen im Gebiete von Formarinsee-Rote Wand-Lagutz und 
Klesenzaalpe ergaben gute Übereinstimmungen mit den Angaben von 
J. Gubler. 

Die Einschaltung von jungen Schichten am östlichen Johannesjoch 
zwischen den Hauptdolomitmassen von Schönbühel und Hirschenspitze 
halte ich für ein Fenster, in welchem von unten her Sandsteine, Mergel 
und Breccien aufgepreßt wurden. 

Das Vorkommen ist von hohem Interesse, weil hier nicht die ge
wöhnlichen Kreideschiefer der Lechtaler und Allgäuer Alpen, sondern 
eigenartige Breccien und Ölquarzite (Glaukonitsandsteine) auftauchen, wie 
solche in dem benachbarten Rätikon eine wichtige Rolle innehaben. 
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Von Lech aus wurden dann noch einige Exkursionen ins Gebiet von 
Hoehkrumbach-Schröcken-Hopfreben unternommen, um den Anschluß 
an die Arbeiten von Th. Benzinger (Jahrbuch 1929) zu gewinnen. Bei 
dieser Gelegenheit wurden bei Schröcken schöne alte Talbodenreste, bei 
Hopfreben eine mächtige Endmoräne der Schliißeiszeit und am Ostgrat 
der Niederkünzelspitze weit aufgerissene Klüfte beobachtet, welche einen 
neuen großen Bergsturz auf die wilden Schalzbacher Riesen vorbereiten. 

Aufnahmsbericht des Chefgeologen Dr. Hermann Vetters über 
das Fiysch- und das Kalkalpengebiet auf Blatt Ybbs (4754). 

Im Zuge der Aufnahmsarbeiten des letzten Sommers gelang es die 
im Vorjahre (vgl. den Aufnahmsbericht für 1928) bei Schaitten und 
Rogatsboden entdeckten oligozänen Schlierschichten mit Meletta longi-
mana Heckel nunmehr auch im Oberlauf der Melk und Mank in gleicher 
geologischer Stellung nachzuweisen. 

Etwas sandige, dunkelgraue Schliermergelschiefer mit Melettaschuppen 
stehen am Leisbache1) hinter dem Gasthofe Hendorf an, ferner im Mank-
bette oberhalb der Straßenbrücke westlich von Texing in gleicher Aus
bildung wie bei Rogatsboden (hellgraue, etwas glimmerige, ganz fein
sandige) Tonmergelschiefer. 

Auch hier gehen diese Schlierschichten ohne deutliche Grenze gegen 
NW und SO in Mergelschiefer mit eingeschalteten Flvschsandsteinen, 
deren Zahl und Mächtigkeit mit größerer Entfernung von den typischen 
Schliervorkommen zunehmen, über. 

Diese meist nicht sehr harten, kalkig und glimmerigen Sandsteine 
zeigen an ihrer Oberfläche oft die für Fiysch charakteristischen groben 
Fließwülste, Knoten u. dgl. (z. B. im Feichsenbache nur zirka 200 m 
unterhalb der im Vorjahre beschriebenen Fossilfundstelle bei Rogats
boden, im Texingbache oberhalb der Kirche, im Ehrenbache oberhalb 
der Naglmühle u. a. 0.). Oberhalb der Naglmühle wurde auch im Ton
mergel eine Schichtenbank voll Taonurus gefunden. 

Im Leisbache westlich Hendorf an der Mündung des Krollgrabens 
wurden in den umgeschvvemmten Tonmergeln dieser Serie auch Litho-
thamnienkalkknollen gefunden und Trümmer von Lithothamnienkalk-
bänken. 

Der Schichtenverband von schlierartigen Tonmergelschiefern mit 
Flyschsandsteinen erinnert an die aus der siibbesMdisehen Zone Mährens 
bekannten oligozänen Auspitzer Mergel und Steinitzer Sandsteine. Ihr 
inniger Zusammenhang mit den Melettaschichten erscheint mir als weiterer 
Grund dafür, diese — wie es im Vorjahre bereits auf Grund der Fossilien 
geschah — als oligozän anzusprechen und. mit der unteren Meeres-
molasse zu vergleichen. 

Landschaftlich auch wirkt sich das Auftreten dieser beiden Schichten
grappen, die ganz oder zum großen Teil aus weichem, leicht zerstör
barem tonigem Gestein bestehen, in den breiten, quer zur Hauptentwäs-

i) Gemeint ist der vom Hocbwein herabkommende, bei der Trimesmühle in die 
Melk mündende Seitenbach. Nicht der auf der Karte als Leisbach bezeichnete Seiten
bach von St. Georgen. 
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serungsrichtung gestellten Talmulden von Texing, St. Georgen, Rogats-
boden und Schaitten aus, welche im auffallenden Gegensatze zu den 
engeren Quelltälern oberhalb, wie den engeren Durchbruchstälern durch 
die Flyschzone unterhalb stehen. 

Über der Serie der Melettaschiefer und (oligozänen) Mergel mit Sand
steinen folgt bei Texing in den Gräben an der Südseite des Schweins
berges eine Schichtengruppe von roten und schwarzen Tonschiefern mit 
harten dunklen plattigen Glaukonitsandsteinen. Ihr Schichtenfallen ist 
generell SO unter die oligozänen Schichten gerichtet. Die Breite dieser 
Zone nimmt von O nach W (von 300 m im Texinger Seitengräben bis 
800 m im Graben von Buckelberg) rasch zu. Im mittleren Graben östlich 
des Hofes Gebetsberg ist nahe der Grenze gegen die oligozänen Mergel
schiefer und Sandsteine eine brecciöse Kalkbank eingeschaltet, welche 
neben eckigen meist hellen Kalktrümmern (vom Aussehen der Aptyehen-
kalken) runde und eckige Quarzkörner, etwas granitisches Material und 
vereinzelt Brocken von Mergelschiefer und grünen Sandsteinen enthält. 
Nicht selten kommen darin kleine Nummuliten vor. 

Oberhalb der Serie der dunklen Tonschiefer folgen gegen die H,öhe 
des Schweinsberges die Inozeramenschichten in der typischen Ausbildung 
von grauen Mergelkalken und Mergelschiefern mit Fukoiden und harten, 
feinkörnigen Kalksandsteinen. Ihr Einfallen ist in den tieferen Teilen 
generell SO unter die dunklen Schiefer und Glaukonitsandsteine, gegen 
die Kammhöhe flach NW gerichtet. Zwischen den Inozeramenschichten 
und der früher genannten Schichtengruppe sind Anzeichen von Über
gängen vorhanden; z. B. in dem Graben östlich unter Buckelberg, wo 
in den oberen Partien der dunklen Tonschiefer kieselige Kalksandstein
bänke mit Spatadern eingeschaltet sind. Es ist somit naheliegend, daß 
die dunklen Schiefer und Glaukonitsandsteine das untere Alttertiär ver
treten. Dagegen scheint zwischen ihnen und den Oligozänschichten des 
Manktales eine Diskordanz zu bestehen, die im wesentlichen tektonischer 
Natur ist. Die in dem erwähnten Nummulitenkalk enthaltenen Gesteins
trümmer deuten überdies auf eine Erosionsdiskordanz hin. 

Die durch ihre Farbe auffallenden roten Tonschiefer ließen sich 
bisher ziemlich weit nach W verfolgen. Ins Quellgebiet der Mank einer
seits, dann anderseits in den Oberlauf des Gansbaches und den südlichen 
Seitengraben, der von der Ahrenleiten kommt, in dem auch Glaukonit-
sandsteine entwickelt sind. Dann in den Graben von Windhag nach 
St, Georgen (ebenfalls mit Glaukonitsandsteinen) und in den Graben von 
St. Georgen selbst. 

Zwischen beiden Zügen traten zwischen dem obersten Gansgraben, 
beim Kleinen Mühlgrabenhofe, Kandelsberg und Zwieselberg bei St. Georgen 
wieder Inozeramenflysch ähnliche Gesteine auf. 

Auch an der Nordwestflanke der Melettasehichten von Rogatsboden 
sind rote Tonschiefer unter gleicher Lagerung am Südostabhange des 
Kerschenberges zwischen Reiterlehen und Schaitten zu finden, die dann 
über Kulmberg (wo auch kieselige dunkle Sandsteine vorkommen) in 
Südwestrichtung zum Hämathofe nördlich von Gresten ziehen. Die schon 
früher beschriebenen Granitblöcke und besonders das größere Vorkommen 
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nordöstlich von Schaitten sprechen dafür, daß auch hier zwischen dieser 
Zone und dem Oligozän eine größere tektonische Störungsfläche durchzieht. 

Die im Vorjahre vom Saustinglhof und dem oberen Grestenbaehe sowie 
der Hörhagmühle beschriebenen dunklen Tonschiefer und kieseligen 
plattigen Sandsteine möchte ich heute gleichfalls eher dem Alttertiär als 
dem Neokom zurechnen. 

Die bisher noch offengelassene Frage, ob die „Schliervorkommen'' 
als Synklinale Einfaltung in den Flysch aufzufassen seien oder als anti-
klinales Auftauchen des vom Flysch überfalteten Untergrundes, scheint 
mir nach den Beobachtungen des vergangenen Sommers im letzteren 
Sinne beantwortet werden zu müssen. 

Die eigentlichen Melettaschichten treten nur an den tiefen Stellen der 
erwähnten flachen Talmulden auf, fehlen dagegen an den Wasserscheiden 
zwischen Erlauf, Melk und Mank. Würden sie in einer eingefalteten 
Mulde liegen, dann sollten sie gerade hier in den höher gelegenen Sätteln 
in größerer Breite entwickelt sein. 

An der Wasserscheide zwischen der Erlauf und Melk aber sind 
Gesteine vom Typus der Inozeramenschichten und bei den Eckhäusern 
(Sattel zwischen dem Scheibbsbach und Krollgraben) Spuren roter Schiefer 
zu finden, während darunter im Scheibbsbachgraben und Krollgraben 
weiche Tonmergelschiefer mit einzelnen plattigen Sandsteinbänken an
stehen. 

Auch im St. Georgener Bache sind nicht mehr die Melettaschichten, 
sondern teils rote Tonschiefer, teils Kalksandsteine zu finden, deren tekto
nische Einzelheiten noch zu klären sind. Auf der Höhe der Ahorn
leiten und der Wasserscheide nördlich Plankensteins sind gleichfalls keine 
schlierartigen Schichten zu finden, sondern treten Flyschsandsteine kreta
zischen Typus und rote Tonschiefer mit Gesteinen der Klippenzone 
(Kieseltone) in Kontakt. Geht man von Texing in der Mank aufwärts 
gegen diesen Sattel, so verschwinden bald oberhalb der Naglmühie die 
beschriebenen oligozänen Schiefer und Sandsteine an roten und grauen 
Tonschiefern (mit einer lokalen Auffaltung von Sandsteinen und Kalk
mergeln). Diese Tonschiefer sind im Bache bis unter die Wasserscheide 
verfolgbar. 

Noch nicht sichergestellt ist das Alter der am Nordabhange des 
Schweinsberges auftretenden Flyschgesteine. 

Die für die Inozeramenschichten typischen Fukoidenmergel und 
Mergelkalk fehlen hier fast vollständig. In den verschiedenen Gräben 
finden sich durchwegs süd- bis südostfallend Sandsteine, teils Kalksand
steine, ähnlich denen der Inozeramenschichten, teils mürbere glimmer
reiche Sandsteine, immer mit reichlichen Zwischenlagen von Tonmergel
schiefern. Ohne daß eine deutliche Grenze zu beobachten wäre, stehen 
in den unteren Teilen der Gräben schon ausgesprochen schlierähnliche 
Tonmergelschiefer an, ganz ähnlieh, wie es in früheren Berichten aus 
der Scheibbs-Purgstaller Gegend beschrieben wurde. 

Die charakteristische Schichtengruppe der roten und dunklen Ton
schiefer mit Glaukonitsandsteinen ist weder hier noch in den Tälern der 
Mank und Melk zu finden gewesen. Nur im Gansbache wurden bei der 
scharfen Biegung aus der SW-NO- in die NW-SO-Richtung eine I m 
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starke Bank lichten Glaukonitsandsteines mit Südwestfallen zwischen 
harten Kalksandsteinen gefunden. Unterhalb dieser Stelle sind wreiche 
schlierähnliche Tonmergelschiefer (generell südwestfallend) zu finden, die 
nur vereinzelt noch Kalksandsteinbänke führen und in die Schlierschichten 
übergehen. Oberhalb treten bald typische oberkretarische Kalksandsteine 
auf. Vielleicht ist hier die Grenze zwischen Inozeramenschichten und 
oligozänem Schlier zu ziehen. 

Im Melktale stehen typische Inozeramenschichten bis zur Pfoitsau 
an. Talabwärts folgen Tonschiefer mit weicheren Sandsteinen, die z. T. 
in mürben Sandlagen übergehen. Doch treten auch noch harte Kalk
sandsteinbänke und ganz vereinzelt Fukoiden führende Mergelkalkbänke 
bis zur großen Flußschlinge unter Weißsee auf. 

Von da abwärts sind nur mehr Schliermergel zu finden mit einzelnen 
mürben Sandsteinbänken. Unter der Wehr bei Weißsee sind diesen 
Mergeltonschiefern mehrere Bänke jenes gelblich verwitternden Sand
steines mit gerundeten Quarz- und Kalkkörnern und Fossiltrümmern ein
geschaltet, welcher früher in der Purgstaller Gegend gefunden wurde. 
Das Fallen ist noch steil 60—70° S gerichtet. 

Im Manktale stehen die typischen Inozeramenschichten generell 
südostfallend mit zahlreichen Verbiegungen und von Brüchen durch
schnitten bis zu dem Gehöfte gegenüber dem Gaisberge an, dann folgen 
tonige Schichten mit mürben Sandsteinen, ebenfalls noch südostfallend. 
Bei der Säge oberhalb Kirnbergs stehen bereits Schliermergel an, welche 
noch steil SSO fallen. Die Grenzzone südlich ist nicht aufgeschlossen. 

Von Kirnberg abwärts ist deutlich zu beobachten, wie die Schlier
faltung in immer flacheren Wellen gegen N austönt. 

Bei der Straßenbrücke ist noch eine steile aufrechte Falte zu beob
achten, deren Schenkel 70° SSO, bzw. 60° NNW fallen. 

Noch nicht völlig geklärt sind die Verhältnisse im S des Texinger 
Oligozänaufbruches. In den Seitengräben der Mank ist, wie schon be
merkt, zunächst überall der allmähliche Übergang aus den sandstein
armen Melettaschichten in immer sandsteinreichere Schichten zu beob
achten. In den Gräben südwestlich von St. Gotthard treten wieder rote 
Tonschiefer auf, welche über den Schweighof, Ödhof bis in das west
östliche Grabenstück südlich von Klafting zu verfolgen sind. Südlich 
dieses Zuges sind die tektonischen Verhältnisse anscheinend sehr gestört. 
In noch nicht in den Einzelheiten geklärter Weise treten hier Flysch-
gesteine vom Aussehen der Inozeramenschichten, rote und dunkle Ton
schiefer und indifferente Flyschsandsteine auf, mit denen dann westlich 
in der Gegend von Hinterholz und Plankenstein noch Klippengesteine 
(Aptychenkalke und Kieseltone) verfaltet sind. 

In den roten Tonschiefern südwestlich von St. Gotthard konnten auch 
Scherlinge von etwas geschiefertem Granit und einem grünlichgrauen 
Phyllit mit verfalteter Marmorlinse gefunden werden. Interessant ist auch 
die Beobachtung, daß oberhalb des Hofes Groß-Hollenstein (nordöstlich 
des Punktes 864 m) ein Felsen eines groben Konglomerats mit nuß- bis 
eigroßen Gerollen von Kalk, Sandstein, Quarz und Grüngestein ansteht. 
Wir finden somit auch am Außenrande der Frankenfelser Decke, deren 
Dolomit den Rücken des Weißenbach- und Grüntalkogels bildet, Spuren 
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jenes groben Konglomerates, welches weiter südlich in der Frankenfelser 
Gegend das Innere der Neokommergel und Flyschsandsteinsynkline ein
nimmt und als Gosau gedeutet worden ist. 

In der Kl ippenzone und angrenzenden Kalkzone wurden besonders 
in der Scheibbser und Plankensteiner Gegend zahlreiche Detailbeobach
tungen gemacht, welche im Rahmen eines Aufnahmsberichtes nicht alle 
aufgezählt werden können. Erwähnt sei nur, daß die Aptychenkalke des 
Plankensteiner Schloßberges sich an der Berglehne bis oberhalb des 
Sperrhofes gegen W verfolgen lassen und hier durch einen Westostbruch 
abgeschnitten werden. Ihre Fortsetzung bilden schmale NW—SO gerichtete 
Bänder im Quellgebiete des Gansbaches, welche zu den Aptyehen-
mergelkalken des nordöstlichen Schießenberges die Verbindung herstellen. 
Hier streichen sie, von Kieseltonen unterlagert, in Südwestrichtung 
weiter, um in mehreren Bändern über den Dachsberggraben und ober
halb des Hofes Unterstein über den Weidagraben zu setzen. 

Gegen 0 streichen die Aptychenkalke von Plankenstein nur bis gegen 
die Straßenbiegung. Hier bei Havelsberg bilden nurmehr die Kieseltone 
den Steilabhang des Berges. Ein isoliertes Vorkommen hellen Aptychen-
kalkes steht 0—W streichend zwischen Hinterholz und dem Ödhofe 
an der von der Naglmühle kommenden Straße an. Kleine Linsen dieses 
Kalkes waren beim unteren Wirtshause von Plankenstein an der Straßen
teilung, dann ein schon fast ganz abgebauter Block zusammen mit 
dunklen Schiefern an der Straße beim Hofe Sandgruben oberhalb Klafting 
zu finden. 

Am Statzberge wurden die zwischen Hauptdolomit eingefaltet liegende 
Lias-Jurakalksynkline in die steilen Quellgraben verfolgt und damit die 
Verbindung zu den Liasfleckenmergel und Kössener Schichten am Kamme 
oberhalb des Gehöftes Kleinriegel hergestellt. 

Leider war die Arbeit gerade in der tektonisch sehr komplizierten 
Klippenzone durch die groben Unrichtigkeiten der Karte 1 : 25.000 sehr 
behindert. 

A u f n a h m s b e r i c h t von Chefgeologen B e r g r a t Dr. Gustav 
Götzinger übe r Bla t t Sa lzburg (4850). 

Infolge Konzentration der diesjährigen Aufnahmstätigkeit auf diesem 
Blatt konnten hier durch Götz inger mannigfache Ergebnisse erzielt 
werden. Der Bau der 8'9 km langen G a i s b e r g a u t o m o b i l s t r a ß e gab 
zunächst im Frühjahr den Anlaß, die dadurch geschaffenen Aufschlüsse 
von Guggental-Gersbergalpe-Judenbergalpe-Rauchbichlschleife-Zistelalpe-
Gaisberghöhe genau zu studieren, wobei den lokalstratigraphischen und 
lokaltektonischen Verhältnissen besonderes Augenmerk zugewendet wurde. 
Diese Festhaltung der vorübergehenden Aufschlüsse war von Wichtigkeit, 
weil damit viele Einzelheiten zur Geologie des Gaisberges, des Hausberges 
von Salzburg, gesammelt werden konnten; zu einem späteren Zeitpunkt 
wäre ein Großteil der Beobachtunggn nicht mehr zu machen gewesen. 

So ergaben sich zunächst telefonische Einzelbeobachtungen zwischen 
Guggental und der Gersbergalpe im Bereich der Würzwand, die bekanntlich 
mit dem Nockstein, Kühberg und Kapuzinerberg die Nordfront der 
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tirolischen Überschiebung darstellt. An ihr treten chaotisch Schubmassen 
hervor, z. B. das von Geyer seinerzeit nachgewiesene Haselgebirge südlich 
von Gnigl, weiße massige Kalke von Oberjuracharakter, ferner Mergel
kalke, deren Oberjura durch Fossilfunde Professor Zinkes (Salzburg) 
nachgewiesen ist. In dieser tektonischen Position, an der Grenze der 
tirolischen Decke und der Flyschzone, findet sich unter der Würzwand 
an der neuen Straße ein wohl als Gosausandstein anzusprechender 
Schübling. 

Die Aufnahme der zahlreichen Systeme von Harnischen und gestriemten, 
oft ganz flachen, schalig gekrümmten Bewegungsflächen im Bereich des 
Hauptdolomits und Plattenkalkes der Würzwand ließ die w i r r e Zer
t r ü m m e r u n g des Gesteinskomplexes an der Basis der tirolischen Decke 
erkennen; ja stellenweise ist die Durchsetzung von Harnischen so stark, 
daß das Gestein - ein fast brecciöses Aussehen erhält. Die Zertrümmerung 
der Würzwand, ihre wasserdichte Unterlage, ihre flache Aufschiebung 
auf den Flysch haben das Austreten starker Quellen und einen alten 
großen Bergsturz bei Kohlhub veranlaßt. 

Der Plattenkalk beim Würzgut weist infolge der Straßenaufschließungen 
zwei Gletscherschliffe in sehr schöner Ausbildung auf, wovon der südliche 
einen großen Rundhöcker überzieht, und als unbedingt zu schützendes 
Naturdenkmal mehrfach bereits von Götz inger bezeichnet worden ist. 

Das nördlich der Kapaunwand durchziehende Gosaukonglomerat er
scheint in wahrscheinlich ursprünglich transgressiver Lagerung am Platten
kalk südlich des Würzgutes (weiter gegen SW treten im Graben außer 
Konglomerat noch Gosaumergel und wahrscheinlich Nierentaler Mergel 
auf, wodurch sich die Gosauserie komplettiert), während es gleich unter 
der Kapaunwand vom Plattenkalk mit gleichem südlichen Einfallen an 
einer Harnischfläche überschoben ist; dabei haben die Geschiebe des 
Konglomerats eine Streckung erfahren, wie auch S t u m m e r jüngst 
darlegte. Die Anlagerung der Kössener Mergel an den Plattenkalk vollzieht 
sich unter Mitwirkung einer Zickzack verlaufenden gestriemten Quer
störung, die durch die neue Straße ebenso aufgeschlossen ist wie die 
Anlagerung der kieseligen Kalkmergel des Lias; letztere richten sich am 
Gehänge oberhalb aus der südlichen Stellung sichelartig auf, eine Folge 
der noch zu besprechenden flexurartigen Herabbeugung der Plattenkalke 
der südwestlichen Gaisbergwände. 

Die ganze Straßentrasse von der Judenbergalpe bis zur „Rauchenbichl-
schleife" und dann bis zur Zistelalpe schließt sehr schön das Gosau
konglomerat auf; es transgrediert hier über dem Lias, während der 
sonstige Jura fehlt. Es konnte die fazielle Ausbildung gut beobachtet 
werden. Die Gosau hat nach ihrer Geröllzusammensetzung lokalen 
Charakter, indem vorwiegend Liasmergel und Radiolarite des Jura das 
Konglomerat bilden. Quarz- und kristalline Gerolle wurden nicht beob
achtet. Nicht selten sind Einlagerungen von verschiedenfarbigen, stark 
gefalteten Letten, die sich beim Straßenbau durch Rutschungen verrieten. 
Besonders grobe Lagen (kopfgroße Blöcke) wurden bei km 4-9 und 5'2 
festgestellt. Die starke telefonische Beanspruchung des Konglomerats 
bezeugen häufig zerdrückte, geglättete und gestriemte Geschiebe, welche 
pseudoglaziale Ablagerungen verursachen. 
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Entlang der Gipfelstrecke von der Zistelalpe ab wurde ein durch 
mehrere Faltenwellen ausgezeichneter Bau der Plattenkalke erwiesen, 
der im Gegensatz zur Verebnungsfläche des Gipfelplateaus steht, wo 
Götz inger seinerzeit auch Augensteine in einem den heutigen Salzach
talboden zirka 850 m übersteigenden Niveau gefunden hatte. Es liegt ein 
jungtertiäres Niveau vor. 

Im Plattenkalk bei der sogenannten „Nocksteinschleife" wurde auch 
durch die Straße eine geräumige Höhle mit korrodierten Gängen und 
Nischen angefahren, die einen Karstfluß andeutet, welcher aber jünger 
ist als die Bildung der Verebnungsfläche des Plateaus. Einige tief reichende 
Karstschlote, unter der einstmaligen Eisbedeckung von gewaschener 
Moräne erfüllt, zeigten sich an mehreren Stellen in der Würzwand 
aufgeschlossen. 

Die Tek ton ik des Ga i sberges ist einerseits beherrscht von einem 
S c h u p p e n b a u in fast östlicher Richtung, der im W durch die Über
schiebung der Gosaumulde entlang des Gersbaches und durch die 
Überschiebung der Gosau unter der Kapaunwand, im 0 wohl durch die 
morphologische Trennung vom Nocksteinzug (Talmulde von Winkl) an
gedeutet ist; andrerseits weist der Bau eine Quer fa l tung mit NW-
und WNW-Streichen auf, welche die Aufnahme von Geyer auch im 
östlich benachbarten Kalkalpengebiet erkennen läßt. Die Plattenkalke 
des Gaisbergplateaus schießen in zwei steilen Querflexuren zur mittleren 
Höhe des Berges herab, ebenso wie auch von der Westflanke des 
Mairhofberges und des Schwarzen Berges eine Folge immer jüngerer 
Schichten: Lias, Jura und Gosau mit durchschnittlich westlichem Ein
fallen zur Talsohle der Salzach zwischen Aigen und Elsbethen sich 
herabbiegt, eine Querbeugung, die, wenn auch bereits bekannt, nun durch 
weitere Fallzeichen mehr herausgearbeitet ist. (Über die Ergebnisse der 
Aufnahmen an der neuen Gaisbergstraße sprach Dr. Götz inger in Salz
burg im September in einem Vortrag vor der Versammlung der Deutschen 
Philologen und Schulmänner und veröffentlichte zwei Mitteilungen darüber 
im Mai im Salzburger Volksblatt.) 

Der dem Gaisberg südlich vorgelagerte R a u c h e n b i c h l (985 m) er
weist sich, von dem im 0 durchstreichenden Liasstreifen abgesehen, auf 
der Höhe etwa bis Obereck als eine infolge früherer Eisbedeckimg gerippte 
Landschaft des westlich einfallenden Gosaukonglomerates, wobei Kamm
und Schichtstreichen meist zusammenfallen. Auch an der Westflanke sind 
flachere Gehängebänder, Pseudoterrassen, vorhersehend infolge glazialer 
Rippung erzeugt. Die Einzelkuppe 727 bei Gizol ist ein Schliffbuckel, 
wohl infolge subglazialer Flußerosion vom Osthang getrennt. In etwas 
geringerem Maße finden sich diese Erscheinungen auch am tieferen, 
südwestlichen Gaisberggehänge; die hervorstechendste breiteste Terrasse 
ist hier bei Steinwand (zirka 700 m), die vielleicht dem jüngsten pliozänen 
oder altdiluvialen Niveau angehören. kann. Es fehlt allerdings auch nicht 
an Moränenterrassen, die vom Rückzug des schwindenden Würmgletschers 
herrühren. Deltasande und Kiese am Südhang der Glasenbachklamm, 
östlich vom Bergwirt (in Seehöhe zirka 520 m) deuten die Existenz eines 
Eissees beim Rückzug des Salzachgletschers in diesem Tale an. 
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Inder G la senbachk l amm führten die neuen Begehungen Götzinge rs 
vollends zur Bestätigung der letzten Aufnahmen Geyers hinsichtlich der 
Folge: Gosaukonglomerat, Hornsteinjura, Adneter Lias und Psilonoten-
lias, während die Oberalmschichten des Oberjura erst höher am südlichen 
Gehänge zu Vorschein kommen, um dann ganze Flächen der Nordwest-
und Westgehänge des Mühlsteins zu bilden. Doch sind in diesem Gebiet 
die begonnenen detailtektonischen Aufnahmen noch nicht abgeschlossen. 
Recht kompliziert gestalten sich die Verhältnisse am Hengstlberg und 
östlich davon in verschiedenen Seitengraben der Glasenbachklamm. 

Im oberen Ende der eigentlichen Glasenbachklamm, auf der S—N 
gerichteten Laufstrecke, beiderseits Kote 579, konnte die horizontal 
geschichtete, stark zementierte, gelegentlich bis kopfgroße Geschiebe 
führende a l t i n t e rg laz i a l e Nagelf luh in mächtigen Bänken studiert 
werden; sie ist entgegen den bisherigen Aufnahmen auch am rechten 
Talgehänge zu verfolgen. Diese von Junggrundmoränen überdeckte Nagel
fluh bildet jedenfalls den Sockelunterbau der hier beiderseits des Grabens 
prächtig entwickelten breiten, einander entsprechenden Verebnungen: 
668 bei Wieser und 652 bei Hiersteig. Weitere Ausbisse der Nagelfluh 
dürften noch gefunden werden, da es sich bei dieser Nagelfluh um die 
mächtige und ebenflächige altinterglaziale fluviatile Zuschüttung dieses 
Seitentales der Salzach handelt. 

Hingegen konstatierte Götz inger im Tal des U r s p r u n g b a c h e s 
zwischen Rauchenbichl und Mairhofberg nur junge Grund- und Ufer
moränen. In den ersteren fand sich nahe der Brücke östlich von Kote 804 
(bzw. nördlich Knoll) ein großer erratischer Gosaukonglomeratblock; 
ebenso liegt einer südlich davon am Bruckbach, während ein erratischer 
Kalkblock aus den Grundmoränen oberhalb der Ursprungbachmündung 
im Glasenbach sich befindet. Ufe rmoränen erscheinen besonders am 
Hang südöstlich der Zistelalpe entwickelt, wobei an einen höchsten Ufer
moränenwall gleich östlich der Kammschneide in zirka 930 m Höhe ein 
tieferer Wall mit zirka 900 m Seehöhe und dann ein noch tieferer mit 
den Gehöften Greinwald und Huber, Seehöhe 890 m, angelagert sind. Das 
flachgewellte Gelände um das Haus Zistelalpe (Kamm 962 und 981 Kote) 
ist aber verwittertes Gosaukonglomerat und nicht als Moräne anzusehen; 
es tritt daher gleich nördlich der Zistelalpe das Gosaukonglomerat in 
transgi'essiver Lagerung über Lias und Kössener Schichten bis an den 
Plattenkalk des Gaisbergsüdhanges heran. Hingegen liegen gerade am 
Sattel 947, südlich der Zistelalpe, echte Moränen im Bereich des sonstigen 
Gosaukonglomerats vor. 

Marken für die e ins t ige G l e t s c h e r ü b e r d e c k u n g ergaben sich 
dann auch an der Südostflanke des Gaisberges und am Ostkamm selbst. 
Auf der zirka 1000 m hohen Terrassenrampe, welche den Flurnamen 
der Zistelalpe trägt (nordöstlich des W. H.) konnten unregelmäßige 
Schuttwälle in 980 m Seehöhe nachgewiesen werden, infolge Führung 
von gekritzten Geschieben wohl Ufermoränen. Ein erratischer Gosaublock, 
in 1000 m Seehöhe am schmalen Ostkamm des Gaisberges erhalten, gibt 
hier die minimale Eishöhe an. Hingegen stammt die Ufermoräne südlich 
davon, beim Winkler 880—870 m Seehöhe, von einer Rückzugphase und 
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dürfte mit dem Eisstand der obigen Ufermoräne beim Huber zusammen
fallen. Ein noch jüngerer Rückzugsmoränenwall ist bei Hinterfeld (813 m). 

Weiters nahm Götz inger am Nordrand der Kalkalpen im Gebiet um 
Koppl, Reit und Plainfeld eine Analyse der Moränen des Sa lzach
g l e t s che r s vor und arbeitete die einzelnen End- und Grundmoränen
landschaften heraus. Dabei bestätigte er die Verteilung der E n d m o r ä n e n 
im Sinne Brückne r s . An die Ostseite des Nocksteins sich anlehnend, 
zieht die große letzteiszeitliche Endmoräne des Salzachgletschers (u. zw. 
des durch die Furche zwischen Heuberg und Gaisberg heraustretenden 
Gletscherzweiges) über Koppl, Reit, Strickbichl nach Wassenegg. Dieser 
Gletscherlappen brachte fast ausschließlich kalkalpines Material, während 
Quarz- und Kristallingeschiebe selten sind. Große erratische Gosaublöcke 
fanden sich bei Strickbichl und beim Edgütl. Infolge des erwähnten 
Gletscherstandes entwickelte sich ein Stausee im Gebiet des heute ver-
torften Winkel (am Fuß des Gaisberges), der auch durch die Endmoränen 
des von S gekommenen Ebenaugletschers bei Schernthan-Seywaldstatt 
abgedämmt wurde. 

Eine etwas jüngere Rückzugsphase des Salzachgletschers ist durch 
die Endmoränen von Willischwandt, Rettenbachschwandt und Forstern 
gegeben. Der Gletscher dieser Phase hatte beim Filzmoosgütl ein 
Gletschertor und seine Schmelzwässer bildeten die Sanderfläche östlich 
von Ober Plainfeld (zirka 684). Zwischen den beiden genannten Moränen
zügen lag östlich von Willischwandt ein See. 

Nahe des Südnordlaufes der Fuschler Ache treten an die Moränen 
des Salzachgletschers bereits die Endmoränen des von 0 aus dem Thalgau 
gekommenen Traungletschers. 

Der erwähnte innere Endmoränenzug läßt sich gegen W scharf gegen 
die G r u n d m o r ä n e n l a n d s c h a f t , z. B. von Habach, Willimannschwandt 
und Lackner, abgrenzen. Die Grundmoränen verkleiden weiter gegen W 
das alte breitmuldenförmige Gletscherbett über Pesteig, Hochreit, Gnigler-
bauer und Guggental, Gnigl, ein Zweigbecken , das von Hochreit gegen 
WSW durch den heutigen Alter(Göthen)bach vertieft und entwässert wird. 

Dem grundmoränenbedeckten Becken schließen sich am Südhang des 
Heuberges die Eismarken bildenden Ufermoränenzüge und -wälle an, 
deren Analyse noch nicht abgeschlossen ist. Vom J.-H. Heuberg 728 
zieht z. B. eine Moränenrampe auf den Hang oberhalb Schwandt, süd
östlich des Heuberggipfels; etwas jüngere Moränen liegen ferner süd
westlich vom Heuberg auf den Hangverflachungen von Reith (686) und 
ziehen von hier gegen ONO. 

Hingegen ist das Moränengebiet zwischen Koppl, Plainfeld, trotzdem 
es von dem von W gekommenen Salzachgletscher abgelagert wurde, 
heute hydrographisch in das Gebiet des alten Traungletschers gezogen, 
indem das gewundene, tief eingeschnittene Tal des Plainfeldbaches sich 
nach dem Thalgau zuwendet. So entwickelte sich z. B. die scharfe, 
asymetrische Wasserscheide von Pesteig. Die Anlage für den gewundenen 
Lauf des Plainfeldbaches dürfte in der Vereinigung von zwei einstigen 
subg laz i a l en T u n n e l t ä l e r n (Bezeichnung der dänischen Glazial
geologen) begründet sein, die das subglaziale Tunneltal des Traun
gletschers (Thalgau) an sich gerissen hat. 
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Außer dem z. T. neuen Vorkommen eines mindestens 15 m mäch
tigen, auch technisch verwertbaren Kalktuffs bei Plainfeld wurde in 
dem gleichen Tal nördlich von Habach ein unter den Junggrundmoränen 
durchstreichender Sockel einer horizontal geschichteten, feinschotterigen, 
alten Nagelfluh festgestellt (Oberkante zirka 670 m hoch), welche, eine 
ähnliche Höhe wie die Nagelfluh der Glasenbachklamm (zirka 600 m See
höhe) einnehmend, Zeugnis von den mächtigen Zuschüttungen der Täler 
während der älteren Interglazialzeit (wohl Mindel-Riß-Interglazial) ablegt. 

Die neuerliche Untersuchung der Salzburger Nagelfluh am 
Mönchsberg, Rainberg und Heilbrunner Hügel führte zur interessanten 
Feststellung, daß innerhalb der bankweise abgesonderten Konglomerate 
an vielen Stellen der Wände die gröberen Deltaschotterschichten in 
ziemlieh gleichmäßigen Abständen voneinander folgen, während die 
Zwischenschichten feinerkörnig sind, so daß der Schluß naheliegt, in 
den gröberen Lagen die Absätze der sommerlichen Hochwässer, bzw. 
starker Schneeschmelzen, in den feinkiesigen und sandigen Schichten 
die Absätze ruhigerer Wässer, also der Herbst- und Winterszeiten, zu 
sehen. Wir haben es demnach mit einem Seitenstück der Varven (der 
nordischen Glazialisten) zu tun, welche dort innerhalb der Bändertone 
als Sandschichten in regelmäßigen Abständen zu beobachten sind und 
auch einer jährlichen stärkeren, sommerlichen Schmelzperiode zu
geschrieben werden. Am Mönehsberg und am Rainberg sind die 
Abstände der gröberen Lagen so verhältnismäßig ähnlich, daß man 
hier von Jahresschichten sprechen kann. Namentlich die Nagelfluh
wände der Nordseite des Mönchsberges, beim Südausgang des Neutors, 
die Nordseite des Rainberges und der große Steinbruch im S lassen 
die Jahressehichten gut erkennen. Die genaue Auszählung aller groben 
Deltasehichten, die zeitraubend ist und besondere Achtsamkeit erfordert, 
um nicht gewisse Schichten doppelt zu zählen, ist einer speziellen 
Studie vorbehalten. Angesichts des verhältnismäßig großen Abstandes 
der Jahresschichten in den Nagelfluhwänden in Salzburg wird, wie man 
jetzt schon beiläufig sagen kann, die Bildungsdauer der Deltanagelfluh 
hier nicht viele Jahrtausende erfordert haben, wozu man früher vielleicht 
hinneigte. Freilich muß bedacht werden, daß ja Mönchsberg, Rainberg 
und Heilbrunner Berg bloß Bruchstücke von riesigen Deltaablagerungen 
darstellen, die auch noch weiter gegen S verbreitet waren. 

Am Einzelhügel von Hellbrunn sind im Deltakonglomerat auch 
Jahresschichten zu ersehen, so z. B. nahe dem Watzmannblick mit 
Abständen von zirka 1 m und gleich östlich vom sogenannten „ Stein
theater ", wo zwischen Sandsteinbänken in Abständen von 1*5 bis 2 m 
Lagen mit bis faustgroßen Geschieben folgen. Im Konglomerat des 
Hügels wiegen zwar Nordwest- und Westnordwestfallen der Delta
schichtung vor, doch fehlt es auch nicht an Südost- und Südwestfall
richtungen, die sich wohl durch Verschneidung verschiedener Deltakegel 
erklären. Morphologisch zeigt der Hügel, ebenso wie der Mönchsberg, 
Rundhöckerformen mit Wannen, mit Kolken und ausgeschliffenen 
Gassen, wohl z. T. von subglazialen Wässern geschaffen. 

Hinsichtlich der Altersfeststellung der Salzburger Nagelfluh gelang 
es am Rainberg den Nachweis zu erbringen, daß die Deltanagelfluh 
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des Steinbruches aus geschichteten Altmoränen (mit gekritzten Geschieben) 
hervorgeht, die in das Abklingen der Mindeleiszeit gestellt werden 
können. Danach wäre aber die Ausbildung des Salzburger Sees gleich 
in den Beginn der Mindel-Riß-Interglazialzeit zu stellen. Nach 
oben besteht keine Zeitmarke, denn es ist nur ein Gletscherschliff der 
letzten Eiszeit vom Rainberg bekannt. 

Die geologische Kartierung des westlichen Teiles des Blattes stellte 
im Bereich der Högelberge neben der Aufnahme des Flysches (Ober
kreide, Sandsteine und Mergel, auch Sandsteine mit häufig Kohlenhäcksel, 
vorwiegend Süd- bis Südsüdostfallen) verschiedene Moränen, darunter 
auch üfermoränen, fest, welche hier der Saalachgletscher, als Teil des 
Salzachgletschers, aufschüttete. An die Haupthöhen der Högelberge 
lagern sich beim Hinterreit (637) Ufermoränen an, die eine deutliche 
Rampe am Bergabhang bilden; ein tieferer Wall zieht bei Steinhögel 
(574) vorbei, wie der obere, gegen NW hin an Höhe verlierend. Die 
Moränen führen hier viel Flyschtrümmer und sehr wenig Kristallin. 
Oberhalb der frischen Moränen finden sich aber wohl Denudationsreste 
älterer Moränen, vereinzelte kleinere kristalline und Quarzgeschiebe, in 
den Seehöhen um 700 m, z. B. südöstlich von Hinterreit oder in ähn
licher Höhe bei der Neubichelalpe. 

Unweit von Teisendorf, nordöstlich des Endmoränenrückens, 551, 
erscheinen bei Roßdorf unter Grundmoränen in Seehöhe zirka 500 m 
Nagelfluhreste mit nach NW gerichteter Deltaschichtung, die also, auch 
hinsichtlich des Verfestigungsgrades, der Salzburger Deltanagelfluh ganz 
gleichen. Trümmer dieser Nagelfluh liegen in jungen Moränenschottern 
nahe dem Bahnhof Teisendorf. 

Aufnahmsbericht von Chefgeologen Bergrat Dr. Gustav Göt-
zinger über die Flyschzone auf Blatt Baden —Neulengbach 
(4756) nebst Bemerkungen über angrenzende Teile auf den 

Blättern Tulln, St. Polten und Wien. 

Ein geringerer Teil der Aufnahmszeit wurde von Chefgeologen 
Dr. Götzinger der Fortsetzung der Flyschkartierung gewidmet. Im 
Anschluß an die mehr zusammenfassenden Darlegungen über die neuen 
Auffassungen Götzingers über Stratigraphie und Tektonik des Wiener 
Waldes (im Jahresbericht über 1928 [Verhandlungen 1929, Nr?l]) seien 
nur einige weitere Einzelheiten mitgeteilt. 

Im Bereich des Äußenrandes wurde stellenweise eine Detail
gliederung der als Neokom angesprochenen Zone durchzuführen begonnen, 
indem sich die Zonen der Arkosesandsteine von den kieseligen, 
gebänderten Sandsteinen sondern, was auch sedimentologisch von 
Wichtigkeit ist. So zeigt der Arkosesandstein der Neokomzone bei 
Kracking (Ortschaft) Übergänge in körnigen Sand, wobei man an Molasse
sand denken möchte. Vielleicht sind manche Arkosesandsteine nur als 
verfestigte Molassesandsteine zu beachten, in der Neokomzone verquetscht 
mit Kalksandsteinen und bunten Schiefern des Neokoms und weißen 
Neokomkalken. Auffallend ist immerhin, daß sich diese Arkosesandsteine 
im Streichen nach Penzing fortsetzen, wo massenhaft Granitblöcke im 
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verfestigten. Sand zu finden sind, so daß hier die Möglichkeit eines 
Molassefensters gegeben wäre. Im scheinbar Liegenden der Arkosesand-
steine ist eine Zone der kieseligen, gebänderten, Hornsteinbänder führen
den Sandsteine, die häufig eine auffallende Kreuzschichtung aufweisen, 
z. B. im Walchenwald, wo im Graben aber auch zwischen ihnen 
weiße Neokomkalke auftreten. 

Auch zwischen Penzing und Kreuth, auf der Höhe des Frauenberger 
Waldes, wurden Arkosesandsteine innerhalb der Neokomzone (mit Kalk) 
beobachtet und hier fand sich auch ein neuer, zirka 60 cm breiter 
rundlicher Granitblock, ähnlich den schon früher erwähnten Granit
blöcken von Penzing. 

Westlich von Penzing im Kogelbachtal zeigten sich übrigens in der 
Neokomzone auch Kalksandsteine mit Homsteinen, und erfolgt daraus 
einerseits der Übergang in Neokomkalk mit Homsteinen und anderseits 
in Hornstein führenden kieseligen Sandstein (mit Tonschiefern, Typus 
Erlaa bei Kogl). 

Im Bereich der Zone der Greifensteiner Sandsteine sind 
weitere Aufbrüche von Oberkreide, die auch in der östlichen Fortsetzung 
Friedl nicht angegeben hatte, nachgewiesen worden, z. B. bei Raben
stein, Höhe des Rieder Forstes—Hebelsbachberg; im Hangenden 
erscheint das Eozän des unteren Hebelsbachtales und des Pallersteins. 

In der mittleren Zone des Wiener Waldes erweist sich der Zug 
des den Hauptkamm Pfalzberg—Hochstraß—Hasenriedlberg bildenden 
Eozänsandsteins als ziemlich schmal, indem sowohl am Nord- wie am 
Südabfall des Kammes die Oberkreide ziemlich nahe an den Haupt
kamm herantritt; so wurde sie neuerdings im Tal des Dürrwienbaches 
mit einer Querstörung mit Westsüdwestfallen (Querstörung von Ober-
Dürrwien) nachgewiesen. In der morphologischen Fortsetzung des Eozän
zuges gegen 0 ist aber der Bihaberg, auf dessen Kammhöhe Helmin-
thoideen- und Chondriten führende Mergel, Ruinenmergel neben Sand
steinen die Oberkreide verraten. Die westlich vorhandene Eozänmulde 
spitzt sich daher am Beginn des Pfalzauer Tales aus. (Übrigens ist 
etwas weiter südlich im Pfalzauer Tal, u. zw. im unteren Teil des 
von 0 kommenden Seitengrabens zwischen dem Vorderen und Hinteren 
Sattelberg, eine Querstörung mit Ostfallen der Schichten zu sehen, 
welche dem Verlauf des Pfalzauer Tales parallel läuft.) 

Die Oberkreide auch der mittleren Zonen enthält, wie bereits früher 
erwähnt, neben den Mergeln und Kalksandsteinen etwas grobkörnige 
Sandsteine (z. B. Bihaberg); doch braucht von einer eigenen Fazieszone 
der „Seichtwasserkreide'' nicht die Rede zu sein. Der morphologisch 
deutlich hervortretende Längskammzug gleich nördlich der im Vorjahre 
genauer beschriebenen, z. T. neuen Seherling(Klippen)zone des 
mittleren Wiener Waldes, der z. B. durch die Linie Beerwartberg—Erlbart 
gekennzeichnet ist, besteht überwiegend aus Oberkreide, in welcher 
neben echten Typen der Inoceramenschichten (Ruinenmergel, Kalksand
steine) auch körnige Sandsteine und Sandsteine mit Kohlenhäcksel 
vorhanden sind; in der Oberkreide von Unterkniewald wurden neuer
dings Fucoiden und Häckselsandsteine wahrgenommen. Die Oberkreide 
der Pelzleiten trägt im Hangenden aber, z. B. zwischen den Klaus-

Verhandlungon 1, 1930. 5 
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häuseln und dem Gumperswarthberg eozäne kieselige Sandsteine, worauf 
die Klippenzone einsetzt. So ist es auch nördlich der großen Klippe 
am Dachsbauberg; sie grenzt an Eozänsandsteine, während am unteren 
Ende des von Erlbart gegen 0 laufenden Grabens Oberkreide (Ruinen
mergel, Kalksandsteine mit Tonschiefern) durchzieht. 

Die sogenannte „Seichtwasserkreide" südlich des Kahlenbergzuges, 
also vor der Klippenzone, enthält wohl vorwiegend, wie auch der Nuß
berg lehrt, Gesteinsglieder der Kahlenbergscliichten, also Mergel und 
Kalksandsteine, daneben körnigen Sandstein, so daß so große Fazies
unterschiede zwischen den Kahlenbergschichten und der Oberkreide der 
südlichen. Zone, der „ Seichtwasserkreide" nicht konstruiert werden 
müssen. Kein „ Seichtwasserkreide "typus besteht z. B. im westlichen 
Nußberggebiet bis zur Anlagerung des höchsten (von Friedl übrigens 
nicht eingezeichneten) Vorkommens von Leithakalkkonglomerat gleich 
westlich vom Weingut Rode (Blatt Wien). 

In der neuentdeckten nördlichen Klippenzone Paunzen—Dachs-
bauberg—Kniewald—Schöpfelnordflanke—Stollberg wurden die Detail
beobachtungen fortgesetzt, um die Kontakte mit den „ Hüllschichten", 
die gesamte tektonische Position wie auch neue Seherimgsvorkommen 
festzustellen. Die Klippenblöcke liegen vorwiegend im Bereich der 
breiten Schieferzone, die im S von kieseligen eozänen Sandsteinen 
flankiert ist, während die Nordbegrenzung gleichfalls vorherrschend 
kieselige Sandsteine des Eozän bilden, aus welchen, wie erwähnt, 
gegen N bald die Oberkreideschichten aufbrechen. Dabei ist es sehr 
wahrscheinlich, daß die bunten Tonschiefer in der Nähe der Kalkklippen 
des Neokoms und Tithons zum Neokom gehören, wogegen die hellgrauen, 
meist mit kieseligen Laaber Sandsteinen vergesellschafteten Schiefer 
zum Eozän zu stellen wären. 

Neue Klippen konnten nur durch sehr sorgfältige morphologische 
Detailbeobachtungen von Hängen (z. B. GumperswTarthberg) und durch 
viele Kreuz- und Querbegehungen zur Auffindung gelangen. Westlich 
vom Engelkreuz, südlich Preßbaum, fanden sich zwei neue kleine Neokom- ' 
Tithonkalkklippen im Kontakt mit eozänen Sandsteinen. Kleine Scherling
blöcke liegen vor von der neuen Lokalität am Südwesthang des 
Gumperswarthberges, wo sich Neokom-Tithonkalkstüeke zwischen Sand
steinschutt verbargen. Im N grenzt harter kieseliger Eozänsandstein, 
diese Kuppe bildend, an, während die Südbegrenzung Schiefer aus
machen. 

Im Streichen zu diesem Vorkommen wurde von Götzinger eine 
weitere neue Kalkklippe im Bachbett bei den Häusern der Hinteren 
Pfalzau mit braunen Schiefertonen gefunden. In der streichenden Fort
setzung liegt dann das Vorkommen der großen Kalkklippe am Dachs
bauberg. 

Schon die lineare Erstreckung der Scherlingszone ist (neben den 
kristallinen Scherlingen) ein Beweis dafür, daß hier die Bewegung aus 
der Tiefe kam und daß es sich nicht um Denudationsrelikte von Deck
schollen handeln kann. Die bunten Schiefertone bildeten dabei wohl 
eine ausgezeichnete Gleitbahn. Es deutet aber auch wiederholt zu 
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beobachtendes NW-WNW-Fallen der Oberkreide, z. B. bei Unter-Knie
wald und auf der Südseite des Ranzenberges, auf eine vor der Scherlings
zone erfolgte aufbruchartige Aufpressung von unten her. 

Bei der großen Klippe am Dachsbauberg sind jedoch infolge 
Schuppung sowohl die Neokomkalke wie die begleitenden Eozän- und 
Oberkreidegesteine gleichmäßig südlich gestellt. Anläßlich einer Führungs
exkursion Götz ingers für die Geologische Gesellschaft nach dem 
Dachsbauberg wurden übrigens einige Belemniten und ein Aptychus in 
den Kalken gefunden. 

Die nächste Fortsetzung der Kalkklippenzone vom Südgehänge des 
Ranzenberges gegen WSW wurde im Tal des nach Hochstraß hinauf
führenden Lengbaches und in der Sattelzone zwischen den beiden 
Schüttleitenbergen trotz Feststellung der Begleitgesteine, der bunten 
Schiefer, bisher nicht durch Kalkfunde erwiesen, obgleich sie nicht 
fehlen dürften; doch sind wegen Kleinheit der Blöcke stets minutiöse 
Begehungen und ebensolche Beobachtungen hiezu notwendig. 

Zur Klärung der tektonischen Stellung der Scherlingszone (Klippen
zone) wurden von Stollberg ab (am Westrand des Blattes Baden— 
Neulengbach) in der vermuteten Fortsetzung im Bereich des Blattes 
St. P o l t e n bis in die Gegend von Bernreit an der Gölsen Begehungen 
vorgenommen, in Gemeinschaft mit cand. geol. H. Becker , der nach 
Anleitung seitens Dr. Götz ingers die Flyschzone im östlichen Teil des 
Blattes St. Polten bearbeitet. 

Schon östlich von Stollberg erfolgt eine Gabelung der Klippenzone: 
die eine Linie zieht südlich zwischen Gföhlberg und Kasberg, die 
andere nördlich des Kasberges durch und endet bei Bernreit an der 
Gölsen. Hier ist vor allem die morphologisch deutlich markierte, zirka 
10 m breite Kalkklippe, die zwischen bunten Schiefern im N und 
Eozänsandstein im S sich befindet. Eine neue Klippe (Neokomkalk) fand 
sich nordwestlich vom Haus „Herbst" in der Fortsetzung der Klippe 
von Bernreit. Sie hat Südfallen; auch sie ist von bunten Schiefern 
begleitet, die im N an eozäne kieselige Sandsteine und Schiefer angrenzen. 

Die weitere Fortsetzung führt gegen ONO zum „Bügel", wo im 
Graben östlich verquetschte Neokomkalke durchziehen, mit einem anti-
klinalen Bau, was für eine Bewegung aus der Tiefe spricht. Die Fort
setzung ist durch eine Querstörung abgeschnitten; letztere ist auch 
morphologisch sehr klar; in Kote 574 schneidet der Kasbergzug (Sand
stein) ab, die Klippenzone geht an den Nordabhang des Kasbergzuges 
weiter (Querstörung von Rohrbach). (Eine andere dazu ungefähr parallele 
Querstörung verläuft durch das Tal nördlich des Schlosses Pergau.) 
Am Nordabhang des Kasbergzuges (Durchlaßwald) hat Becker einige 
Kalkklippen nachgewiesen (mit bunten Schiefern, die ebenso wie im 0 
flache Gehängebänder verursachen). Dann erfolgt der Anschluß an die 
Kalkklippen bei Stollberg (Ort). 

Nördlich vorgelagert ist der Scherlingszone, wie im östlichen Gebiet, 
ein Zug von Oberkreide mit etwas hangendem Eozän, so am Rücken 
des Himberger Kogels nordöstlich von St. Veit. Es ist auch dies keine 
eigentliche „ Seichtwasserkreide ", denn es treten neben massigen körnigen 
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Sandsteinen auch Kalksandsteine, Mergel mit Chondriten, Fucoiden, 
Helminthoideen und Tonschiefer auf, welche die sonstigen Kahlenberg-
schichten (Inoceramenschichten) auszeichnen. Es fanden sich auch 
Sandsteine mit Kohlenhäcksel und mit schlangenförmigen Hieroglyphen, 
ganz nach Art der bekannten, in der Oberkreide in Pins'dorf bei 
Gmunden gefundenen. Auf diesen sicheren Oberkreidegesteinen liegen 
südlich vom Minchberger Eozänschiefer und eozäne kieselige Sandsteine; 
dann erst folgt gegen S die Kalkklippenzone von Bernreit. 

Die bunten Schiefer in der Nähe der Scherlingszone, die bei Bern
reit oder Stollberg mit den Kalkklippen erscheinen, können ähnlich wie 
auch im östlichen Gebiet zu den neokomen Hüllschiefern gehören. 

Interessant war der Fond eines großen Scherlingsblocks von Ober
kreide nahe der Klippenzone bei der Haltestelle Rainfeld (zertrümmerte 
Kalksandsteine mit Helminthoideen). 

Die südlich von der Scherlingslinie bis zum Kalkalpenrand auftretenden 
Gesteine bestehen fast überwiegend in eozänen Schiefern, die mit 
kieseligen Sandsteinen vergesellschaftet sind. Im Vollberg bei Hainfeld 
und im Längskamm zum Gföhlberg hinauf ziehen mehr Eozänsandsteine 
durch. Mehrere Querstörungen konnten auch hier nachgewiesen werden; 
so zieht eine nahe der Bernaumühle durch (Ostnordostfallen der Schich
ten), eine andere nordöstlich von Hainfeld am Südkamm des Vollberges 
(mit Westsüdwestfallen der eozänen [Laaber] Schiefer). 

Dem Eozän gehören auch die Schieferzüge an, welche z. B. zwischen 
Brandtner—Bernaumühle mit W-O-Streichen die breite Talform gegen 0 
zum Angerbauer verursachen, oder wohl auch vorwiegend die Schiefer, 
welche die breiten abgeflachten Hangflächen Pillhofer—Stoiber in der 
Richtung gegen Rohrbach bedingen. 

Südöstlich von Hainfeld sind bis zum Kalkalpenaufschiebungsrand 
graue Schiefer vorherrschend, die nach Analogie mit dem östlichen 
Grenzgebiet und infolge der Vergesellschaftung mit kieseligen Eozän
sandsteinen (Laaber Sandstein) ins Eozän zu stellen sind. Während der 
Aufschiebungsrand der Kalkzone hier von W gegen 0 verläuft, die 
Überschiebungsfläche aber wohl Wellungen (Auf- und Niederbiegungen) 
erfährt, sind die Schichtpakete auch hier von Querstörungen ergriffen, 
wie das Ostfallen in den Hornsteinkalken gleich südlich vom Hinter-
leitner dartut. 

A u f n a h m s b e r i c h t von P ro fes so r Dr. E. Speng l e r übe r Bla t t 
S c h n e e b e r g — St. Ägyd (4855). 

Der externe Mitarbeiter Universitätsprofessor Dr. E. Speng le r ver
wendete den Juli und August für die Fortführung der Neuaufnahme des 
Spezialkartenblattes Schneeberg—St. Ägyd. Im Juli wurde der untere Teil 
des Walstertales (unterhalb des Hubertussees) und das gesamte Halltal, 
im Augus t die Wildalpe und das Gebiet des Neuwaldes (südlich von 
Gippel und Göller) bis zum Gscheidlsattel kartiert. Das Arbeitsgebiet lag 
gänzlich im Bereiche der ausgezeichneten Arbeiten G. Geyers und ist 
in den „Beiträgen zur Geologie der Mürztaler Kalkalpen und des Wiener 
Schneeberges" (Jahrbuch 1889) ausführlich geologisch beschrieben. 
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Im Walstertale wurden die im Vorjahre von Ulreichsberg1) aus 
begangenen zwei Züge von Lunzer Schichten nach W bis zum West
rande des Kartenblattes verfolgt. Der nördliche, der Unterbergdecke 
angehörige Zug ist nur im Tale der Schwarzen Walster unterbrochen, 
setzt aber in dem Graben zwischen Schindlkogel und Hirschhöhe neuer
dings an, von wo er in Spuren bis auf den an der westlichen Blatt
grenze gelegenen Sattel verfolgt wurde, über welchem der blau markierte 
Weg von Mitterbach in die Walster führt. Wahrscheinlich bildet, der von 
Bittner in den Ötschergräben eingetragene Zug von Lunzer Schichten 
die westliche Fortsetzung dieses Zuges. Dem südlichen, der Göller 
Decke angehörigen Zuge von Lunzer Schichten gehören die von Geyer 
beschriebenen Vorkommen des Bärengrabens, beim Zeller-Toni (im 
Walstertale), beim Alpl und ah der Ostseite der Hirschhöhe an. Von 
hier verläuft der Zug um die Hirschhöhe herum bis in den Haberteurer 
Sattel, wo ihn bereits Stur aufgefunden hatte; auf Blatt „Gaming—Maria-
zell" kann er nahe an das Gehöft Haberteurer bis zum Verschwinden 
unter den quartären Ablagerungen des Mariazeller Sattels verfolgt werden. 

Wahrscheinlich bildet der Zug von Lunzer Schichten an der Nord
seite der Zellerhüte die stark nach S verschobene Fortsetzung dieses 
Zuges. Aus der Tatsache, daß diese beiden Züge von Lunzer Schichten 
sich nirgends vereinigen, ergibt sich, daß auch die Schubfläche 
zwischen IJnterberg- und Göller Decke noch in das Blatt „Gaming— 
Mariazeil * eintritt. Wenn die Neuhauser Überschiebung2) die westliche 
Fortsetzung dieser Schubfläche ist, w'ürde sich diese fast gänzlich im 
Dolomitgebiete gelegene Überschiebungslinie vom Beilstein in der Stangl-
gruppe (nahe dem Westrand des Blattes „Eisenerz, Wildalpe, Aflenz") 
bis zum Peilstein zwischen dem Triestingtal und dem Schwechattale 
verfolgen lassen. 

Geyer hat femer Lunzer Schichten an der Südseite der Schwarz-
kogelgruppe, u. zw. in einem langen Zuge südlich des Lusterecks, ferner 
nordwestlich des Punktes 1070 und endlich bei Terz beschrieben. Es 
hat sich gezeigt, daß auch diese Vorkommen einem zusammenhängenden 
Zuge angehören; das Verbindungsstück zwischen den Lunzer Schichten 
nordwestlich des Punktes 1070 und denen von Terz beschreibt einen 
gegen N bis nahe an den Roßkogel reichenden Bogen. Die von diesem 
Bogen umschlossene Gebirgsgruppe des Türkriegl- und Schöpflspitzes 
ist nicht Hauptdolomit, sondern teils wTeißer Ramsaudolomit, teils dunkler 
Gutensteiner Dolomit und Kalk und von den Lunzer Schichten bei Terz 
an einer Stelle durch Aonschiefer getrennt. Auch dieser südlichste Zug 
von Lunzer Schichten gehört der Göller Decke an; er liegt im Südschenkel 
der großen flachen Synklinale mit dem Hauptdolomit des Schwarzkogels 
und Göllers im Kern, während der oben beschriebene Zug der Hirsch
höhe im Nordschenkel gelegen ist. Bei Terz und südlich von Lustereck 
vollzieht sich in den Lunzer Schichten eine bemerkenswerte Fazies
änderung: die Lunzer Schichten werden gegen S wieder mächtiger, aber 
der Sandstein tritt zugunsten des Reingrabener Schiefers zurück. Es voll-

i) Siehe den vorjährigen Auftiahmsbericht. 
2) E. Spengler. Beiträge zur Geologie der Hochschwabgruppe und der Lassing

alpen, I. Teil. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 1922, S. 168. 
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zieht sich dadurch eine gewisse Annäherung an die noch weiter im S 
auftretende Fazies der Mürztaler Mergel (siehe unten!). 

B i t t ne r s Aufbruchslinie „Puchberg—Mariazell" wurde von Mariazeil 
bis zum Gscheidlsattel verfolgt. Die an dieser Linie zutage tretenden 
Werfener Schiefer grenzen sowohl im N als im S mit Überschiebungs
linien an die benachbarten jüngeren Gesteine. Sie sind kein Aufbruch 
aus der Tiefe, wie B i t t ne r und Geyer gemeint haben, auch nicht das 
tiefste Schichtenglied einer im S folgenden Hallstätter Decke, wie Kober 
annimmt, sondern eine langgestreckte Deckschol le , die vorgosauiscli 
von S (wahrscheinlich aus dem Räume südlich der Kalkalpen über die 
Veitsch hinweg) an ihre heutige Stelle gelangt ist. Mit den Werfener 
Schiefern sind nur zahlreiche kleine Reste von Gutensteiner Kalk 
stratigraphisch verbunden, die zum größten Teil bereits Geyer bekannt 
waren. Diese Deckscholle des Halltales entspricht einerseits den zahl
reichen, gleichfalls nur aus Werfener Schiefern und Gutensteiner Schichten 
bestehenden Deckschollen nördlich des Salzatales zwischen Gußwerk 
und Weichselboden,1) anderseits den von Ampferer 2 ) beschriebenen 
Deckschollen des Preintales, ferner der von Kober 3 ) erkannten drei
eckigen Deckscholle des Roßkogels südöstlich von Frein. 

Allerdings dürfte der Zug „Student—Wildalpe" sekundär auf diese 
Deckscholle aufgeschoben sein. Ob diese jüngere Überschiebung noch 
vorgosauiscli oder bereits tertiär war, ist nicht mit Sicherheit zu ent
scheiden; für tertiäres Alter spricht die Tatsache, daß die den Kalken 
des Nordabhanges des Student aufgelagerten Gosaukonglomerate keine 
Gerolle aus dem nördlich des Halltales gelegenen Dolomitgebiete führen. 
In dem Räume südlich des Halltales hat Geyer die Gosauschichten 
etwas zu ausgedehnt eingetragen; ein Teil der von Geyer als Gosau 
ausgeschiedenen Flächen fällt den Werfener Schiefern, ein Teil diluvialen 
Schottern und Moränen4) zu. 

Für die Wildalpe konnte der von Geyer erkannte stratigraphische 
Aufbau: Ramsaudolomit, norischer Hallstätter Kalk, Hauptdolomit, 
Megalodonten führender Dachsteinkalk, bestätigt werden. Doch müssen 
natürlich — entgegen der Meinung Geyers im Jahre 1889 — die drei 
letztgenannten Schichtenglieder in die norische Stufe gestellt werden; sie 
sind zusammen noch lange nicht so mächtig wie der gleichfalls der 
norischen Stufe angehörige Hauptdolomit des Göllers. Die karnische Stufe 
scheint durch eine Mergellage im Liegenden der Hallstätter Kalke des 
Sulzriegels angedeutet zu sein. 

Geyers „Zlambachschichten", die besser als „Mürztaler Mergel und 
Kalke"5) bezeichnet werden, scheinen wenigstens auf Blatt „Schneeberg— 

!) E. Spengler, Beiträge zur Geologie der Hochschwabgruppe und der Lassing-
alpen. II. Teil. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 1925, tektonische Karte S. 296. 

2) 0 . A m p f e r e r , Untersuchungen über die exotischen Gerolle und die Tektonik 
niederösterreichischer Gosauablafferuna'en. Denkschriften der Akademie der Wissen
schaften, 96. Bd., S. 4-8. 

3) L. K o b e r . Deckenbau der östlichen Nordalpen. Denkschriften der Akademie der 
Wissenschaften, 88. Bd., S. 391. 

4) G. S c h m i d b a u e r , Diluvium in Mariazeil. Mitteilungen der Geographischen Ge
sellschaft in Wien 1915. Bedauerlicherweise wurde diese Arbeit bei der Aufnahme 
des Blattes „Eisenerz, Wildalpe und Aflenz" übersehen. 

6) E. S p e n g l e r , Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 1925, S. 292. 
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StAgyd" im wesentlichen der karnischen Stufe zu entsprechen. Dafür 
spricht das Auftreten von gänzlich den Reingrabener Schiefern gleichenden 
Zwischenlagen in den Mürztaler Mergeln, vor allem aber die Tatsache, 
daß die sicheren, auch von Geyer als Raibler Schichten anerkannten 
Reingrabener Schiefer des Aiblsattelsa) die östliche Streichungsfortsetzung 
von Geyers „Zlambachschichten". an der Südseite des Mitterberges sind. 
Die unter den Reingrabener Schiefern des Aiblsattels gelegenen Kalke 
des Zuges „ Rauhenstein—Steinerkogel" sind natürlich keine Hallstätter 
Kalke, sondern Wettersteinkalk, wofür auch deren unregelmäßige Um
wandlung in Dolomit spricht. 

Der Kamm des Mitterberges besteht aus einem dunkelgrauen, ziemlich 
massigen Kalke, den man ebensogut als Dachsteinriffkalk wie als 
norisehen Hallstätter Kalk bezeichnen kann. Er bildet den Kern einer 
WSW—ONO streichenden Synklinale, in deren Südflügel der oben er
wähnte Zug von karnischen Mürztaler Mergeln auftritt; auch im Nord
flügel konnten Spuren dieses Niveaus nachgewiesen werden. 

Auf Blatt „Mürzzuschlag" dürfte die westliche Fortsetzung des Hall
stätter Kalkes des Mitterberges der Kalk des Punktes 967 nördlich von 
Frein und der Hallstätter Kalk der Proles sein. Das Mürzsehlueht-
profil ist dann offenbar so zu deuten, daß die im Hangenden der 
norisehen Hallstätter Kalke auftretenden karnischen Reingrabener Schiefer2) 
ein Schubfetzen sind, der an der Basis der Roßkogeldeckseholle mit
geschleppt wurde. 

Auf Blatt „Schneeberg—StÄgyd" gehört der Roßkogeldeckseholle der 
von Geyer beschriebene Werfener Schieferzug der Lanxenalpe, der als 
sehr schmaler Zug noch 3 hm weiter als bei Geyer nach W verfolgt 
werden konnte, und der südlich davon gelegene Wettersteinkalk und 
-dolomit des großen Sonnleitsteines an. 

Eine genauere, durch Profile erläuterte Darstellung der „Puehberg-
Mariazeller Linie" wird nach Verfolgung dieser Linie bis an den Ost
rand des Kartenblattes und Bearbeitung der Gegend von Naßwald und 
des Sehneeberggebietes, die das Arbeitsprogramm für den nächsten 
Sommer bildet, in den Anstaltsschriften erfolgen. Da ein großer Teil der 
SO-Sektion bereits durch 0. Ampfer er neu aufgenommen wurde, wird 
es höchstwahrscheinlich möglich sein, im nächsten Sommer die Auf
nahme des Blattes zum Abschlüsse zu bringen. 

3. Abteilung'. 

Aufnahmsbericht über Blatt Köfiach — Voitsberg (5154) von 
Ghefgeologen Oberbergrat Dr. Lukas Waagen. 

Im abgelaufenen Sommer wurde die Kartierung dieses Kartenblattes, 
soweit es nicht von kristallinem Grundgebirge eingenommen wird, 
beendigt. Es war hier ja bloß noch der Gebirgsstock des Bameder 
Kogels mit seiner Umgebung zu untersuchen. Allerdings erweist sich 
gerade dieses Gebiet als besonders kompliziert gebaut und verdient 

i) G. Geyer, 1. c. Profil S. 651. 
2) Der von Geyer beschriebene Aufschluß an der Straße ist leider vermauert, 

daher nicht mehr sichtbar. 
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überdies auch wegen der Erzlagerstätten im Stübinggraben einerseits 
und in der Gegend von Guggenbach anderseits besondere Beachtung. 

Im wesentlichen läßt sich der Bau dieses Gebirgsstockes folgender
maßen kennzeichnen: die Gipfelregion vom Wartkogel bis zum Bameder 
Kogel besteht aus Dolomit der Dolomitsandsteinserie, u. zw. dürfte es 
sich hier bloß um die obere Abteilung dieser Stufe handeln, welche sich 
in Gebieten regelmäßiger Entwicklung über der Einlagerung von Diabas
tuffen findet. Die untere Abteilung der Stufe scheint hier durch Schiefer 
vertreten zu werden, welche dem Aussehen nach den von mir als. 
„ Falbenschiefer" bezeichneten sehr ähnlich sehen und in welchen 
stellenweise auch die charakteristischen „Fleckschiefer" eingeschaltet 
sind. Für die Richtigkeit dieser Auffassung spricht der Umstand, daß 
sich in den Schiefern stellenweise auch Grünschiefer, mitunter auch 
Diabase eingeschaltet finden, mitunter auch Kalkschiefer. Nordöstlich 
des Bameder Kogels erreichen diese Einschaltungen eine derartige 
Mächtigkeit und Ausdehnung, daß sie auch auf der Karte ausgeschieden 
werden konnten. 

Das Liegende dieser „Falbenschiefer" bildet sodann in großer Mächtig
keit und weiter Verbreitung die „Kalkschieferstufe im weiteren Sinne", 
welche hier ungefähr von einer Linie, die vom Bergbau Guggenbach im 
Übelbachtale bis nach Groß-Stübing gezogen werden kann, nach W 
den ganzen Komplex der Schichten vom Schöckelkalk bis zur Unter
grenze der normalen Dolomitsandsteinstufe umfaßt. Östlich dieser Linie 
ist aber ein fazieller Wechsel festzustellen. Hier findet man als Liegendes 
der ganzen Schichtenfolge Schiefer, welche ihrer ganzen Vergesellschaftung 
nach als Taschenschiefer angesprochen werden müssen — man findet 
in ihnen viel Ghloritschiefer, Diabasschiefer, aber auch Graphitschiefer —, 
und diese werden direkt von den „Falbenschiefern" überlagert. Aber 
auch in deren Hangenden tritt gegen 0 eine fazielle Änderung ein, 
indem sich zwischen die Falbenschiefer und die Dolomitsandsteinstirfe 
Kalkschiefer mit zunehmender Mächtigkeit einschieben, und noch weiter 
gegen 0 sieht man dann auch die untere Abteilung der Dolomitsand
steinstufe entwickelt und beide durch einen Schieferhorizont getrennt, 
wie dies bereits im vorjährigen Berichte dargelegt wurde. 

Diese an und für sich schon sehr verwickelten Verhältnisse werden 
aber überdies noch durch ein Netz von zahlreichen Brüchen viel schwerer 
übersehbar. Leider hat es die zu Verfügung stehende Zeit nicht gestattet, 
in diesem Gebiete, dessen natürliche Aufschlüsse auch recht zu wünschen 
übrig lassen, noch eingehendere Untersuchungen anzustellen, da hiezu 
noch ein Zeitraum von mehreren Wochen benötigt worden wäre. Es hat 
aber doch immerhin den Anschein, als ob die Grundzüge des sehr 
verwickelten Baues durch die nun abgeschlossenen Untersuchungen 
geklärt worden wären. 

A u f n a h m s b e r i c h t übe r das Bla t t Graz (5155) von Chefgeologen 
O b e r b e r g r a t Dr. Lukas Waagen . 

Im Anschluß an die Beendigung der Aufnahmen im Kartenblatte 
Köflach-Voitsberg wurden auf dem anstoßenden Kartenblatte Graz Pfann-
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berg, Tanneben und Hienning kartiert. Gerade über dieses Gebiet liegt 
zwar die neue Aufnahme von S c h w i n n e r vor, doch konnten auch 
dieser gegenüber eine ganze Anzahl neuer Beobachtungen gemacht 
werden. 

Alle die Abweichungen von der S c h w i n n e r sehen Karte hier auf
zuzählen, würde zu weit führen. Es seien hier bloß einige der be
deutendsten angeführt, wie die Ausdehnung der Dolomitmassen im 
Gebiete des Lamm- und Krienzer Kogels sowie im Zuge Weißeck— 
Friesach; weiters die Schöckelkalkgrenze südlich von Schönegg oder der 
Verlauf der Grünschieferbänder im Hienningrücken. 

Vollständig vermissen wir aber auf der Karte von S c h w i n n e r die 
Ausscheidung der Schotter, besonders auf der Tanneben, obgleich diese 
bereits mehrfach von Solch (1919—1921) erwähnt worden sind und 
für das tertiäre Flußnetz jener Gegend die größte Bedeutung besitzen. 
Die Bemerkungen von Solch beziehen sich jedenfalls auf die Schotter 
in der Umgebung der Tannebenhube in einer Höhe zwischen 740 und 
750 m. Es sind dies verarmte Schotter, vorwiegend aus Quarzgeröllen 
und -geschieben bestehend, welche bis Faustgröße erreichen können. 
Diese Schotter liegen somit rund 340 m über dem heutigen Murflusse 
und dürften daher der obersten oder XII. Terrasse zuzuzählen sein, welche 
als Lineck-Kalkleitenmöstlterrasse in 690—700 m bekannt ist. Wahr
scheinlich ist sie ihrem Alter nach in das mittlere (?) Pontikum einzu
reihen. 

Aus der Umgebung der Tannebenhube ziehen sich dann diese 
Schotter über den Abhang verstreut in nordwestlicher Richtung hinab 
bis auf den Sattel westlich des Angerleitenkogels und von da wieder 
über den gegen N blickenden Hang in den Graben, der zum Hammer
mahr entwässert. Es dürfte sich hier wohl weniger um eine primäre 
Ablagerung dieser Schotter handeln als vielmehr um ein Abgleiten 
derselben längs des Hanges. Eine anstehende Schotterablagerung möchte 
ich erst wieder in dem Vorkommen sehen, das man in dem Graben 
zwischen Angerleitenkogel und Mennsdorfkogel findet. Hier sind die 
bedeutend kleineren Quarzschotter in einen sandigen gelben Lehm ein
gebettet. Die Höhenlage wurde barometrisch mit 640—660 m eingemessen 
und befindet sich somit 240—260 m über der Mur und würde daher 
der Terrasse X entsprechen, welche am Buchkogel in 610 m und über 
dem Pfannberg in 620—625 m bekannt ist. Auf der Tanneben selbst 
finden sich diese Schotter in gleicher Höhe auch noch an einer zweiten 
Stelle, nämlich in dem Graben, welcher sich vom Hammermahr gegen 
den Sattel einschneidet, der von der Kuppe 807 m und dem Schneider-
kogel flankiert wird. Vielleicht handelt es sich hier um eine Terrasse 
aus jungpontischer Zeit. 

Am Westabhang der Tanneben und weiter muraufwärts finden sich 
aber auch noch Reste einer niedrigeren Terrasse in bloß rund 480 m 
Höhe, also beiläufig 80 m über der heutigen Mur, so daß sie etwa der 
Treppenstufe IV, welche in St. Martin in 413 m bekannt ist, entsprechen 
dürfte. Diese Schotter sind auch stets in gelben, etwas sandigen Lehm 
eingebettet und finden sich am Ausgange des Grabens, der zwischen 
Angerleitenkogel und Mennsdorfkogel herabzieht, dann weiter nördlich 
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bei dem Bauernhause nördlich vom Ausgang des Mühlbachgrabens und 
ebenso an einer Stelle zwischen diesem Punkte und dem Ausgang des 
Badlgrabens. 

Die oberste Terrassenstufe, jene von der Tannebenhube, scheint 
aber eine viel weitergehende Verbreitung besessen zu haben, denn man 
findet die gleichen Schotter in rund 740 m Höhe im Pfannbergdistrikte 
südlich des Bauernhofes bei Kote 762 m, weiters habe ich beim Schul
hause von Schönegg in etwa 770 m ein Quarzgeröll in Größe einer 
Kartoffel gefunden, und einen kleinen schlechtgerundeten Kiesel las ich 
bei den Häusern von Pöllau in 737 m auf. 

Auf der Tanneben sind aber außer den bereits angeführten auch 
noch andere Schotter zu finden, welche sich von den bisher be
sprochenen mehrfach unterscheiden, wenn sie auch wie die vorigen 
weitaus überwiegend aus Quarzgeröllen bestehen. Die beiden auffälligen 
Unterschiede zeigen sich aber darin, daß die Schotter, welche nun 
gekennzeichnet werden sollen, zumeist in einen Lehm eingebettet an
getroffen werden, der durch Reste von terra rosset die bezeichnende 
rote Färbung erhalten hat, und weiters darin, daß ihre Verbreitung im 
wesentlichen an eine von 0 gegen W verlaufende Linie gebunden 
erscheint. Der östlichste Fundpunkt liegt südwestlich von dem Eingange 
der Semriacher Lurgrotte und westlich des Schneiderkogels auf dem 
Tannebenstock in etwa 760 m Höhe. Von hier gegen W kommt man 
dann über den Sattel nördlich des Schneiderkogels, und in dem Graben, 
der gegen den Hammermahr entwässert, finden sich nördlich des 
Blodererkogels wieder ziemlich reichlich die gleichen Schotterreste, 
ebenso nördlich des Angerleitenkogels im gleichen Graben und wieder 
vom Hammermahr bis zu den schon erwähnten Schottern der Mur
terrasse in etwa 480 m (ober der Badlwand) stets in. rotgefärbten Lehm 
gebettet. Dabei hat man den Eindruck, als ob der ganze, durch die 
Schotter bezeichnete Weg einem alten Tale entsprechen würde, dessen 
Reste besonders in dem Sattel nördlich des Schneiderkogels und dann 
wieder beim Hammermahr ziemlich unverändert erhalten geblieben ist. 
Kurz ich bin der Ansicht, hier die Spuren des ehemaligen Lurbachlaufes 
über die Tanneben aufgefunden zu haben, eine Ansicht, die sich noch 
dadurch erhärten läßt, daß ein großer Teil dieses angenommenen Laufes 
von einem dazu parallelen Zuge von Dolinen begleitet wird, welche 
anzeigen, wie dieser Lauf allmählich in das Innere des Tannebenstockes 
verlegt worden ist. 

Eine andere Beobachtung, welche mir noch besondere Erwähnung 
zu verdienen scheint, ist die Feststellung von Löß längs des kartierten 
Murabschnittes. Meines Wissens ist das Auftreten von Löß in dieser 
Gegend bisher noch nicht bekannt gewesen. Nur Mohr hat unzweifel
haften Lößlehm in einem Profil von St. Peter bei Graz beschrieben 
(1919). Am rechten Murufer fand ich. Löß in ziemlicher Verbreitung 
und charakteristischer Ausbildung auf dem nach N gerichteten Abhänge 
des Kogelsteines (gegenüber von der Mündung des Badlgrabens). Andere 
kleinere Vorkommen finden sich am Abhang des Hienning, u. zw. die 
ersten gleich in der nächsten Umgebung von Hinterberg, dann bei dem 
Bauernhause Kote 469 und noch etwas weiter südlich und endlich an 
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der Südspitze des Hienningzuges bei Friesach, wo eine ziemlich aus
gedehnte Lößablagerung zu sehen ist. 

Es muß bemerkt werden, daß es den Anschein hat, als ob die 
Schotter auf dem 480-w-Sims mit den Lößablagerungen annähernd 
gleichalterig wären, denn der Lehm, in welche jene Schotter eingebettet 
sind, hat ganz das Aussehen von Lößlehm, und im direkten Anschluß 
an das Schottervorkommen zwischen dem Mühlbach und dem Badl-
graben findet sich auch ein solcher Lößlehm ohne Schottereinschlüsse. 

Für den von Schwinner angenommenen Deckenbau konnte auch 
diesmal kein Beweis gefunden werden, dagegen konnte festgestellt werden, 
daß der Tannebenstock im 0, N und W von einer charakteristischen 
Bruchtektonik umgeben wird. 

Bezüglich der Stratigraphie sei endlich erwähnt, daß in dem 
kartierten Gebiete das Liegende oder doch scheinbar Liegende des 
Schöckelkalkes nur an wenigen Punkten zu sehen ist, u. zw. am rechten 
Murufer am Nord- und Ostfuße des Feistritzer Kirchberges und von 
diesen weiter gegen N auf etwa L5 km Entfernung und auf dem linken 
Murufer am Fuße der Tanneben bei der Mündung des Mitterbaches. 
Ob es sich in diesen Fällen um „Grenzphyllit" handelt oder um randlich 
unter den Kalk gequetschte Taschenschiefer, konnte nicht entschieden 
werden. Über dem Schöckelkalk folgt hier in der Regel der Taschen
schiefer und auf diesem Gesteine der Dolomitsandsteinstufe. Gar nicht 
selten aber liegt dieser Dolomit auch direkt dem Schöckelkalk auf, und 
auch in diesen Fällen könnte es sich um Aufschiebungen geringer Schub
weite handeln. 

Der größte Teil der Aufnahmszeit wurde für Begehungen am Ost
rande des Kartenblattes Graz verwendet, wo rund 150 km2 zur Kartierung 
gelangten. Diese Arbeiten erstreckten sich vom Südrande des Blattes 
bis zur Masse des Kulms, dessen Karte bereits 1927 von Purkert ver
öffentlicht worden ist. Wenn dieser aber sagt, daß die Umgrenzung 
seiner Karte — in dem hier in Betracht kommenden Gebiete — mit 
der Grenze des Kristallins gegen das Tertiär zusammenfalle, so kann ich 
dem nicht ganz beistimmen, denn auf dieser Karte erscheinen jene 
Flächen, welche vom Ackerbau eingenommen werden, zumeist bereits 
dem Tertiär zugewiesen, obgleich die Lesesteine erkennen lassen, daß 
hier noch anstehendes Kristallin im Untergrunde vorhanden sein muß, 
da es sich durchaus um eckige Gesteinsstücke des Kristallins handelt. 
Die Verschiedenheit des Untergrundes läßt sich übrigens bei frisch 
geackerten Feldern auch an der Farbe derselben erkennen; diese zeigt 
über tertiärem Grunde gelbliche oder bläuliche Töne, während über dem 
Grundgebirge ein stumpfes Grau vorherrscht. Natürlich sind die Grenz
ziehungen aber im allgemeinen nicht stark abweichend voneinander, 
ausgenommen in der Bucht von Solchen-Gasberg. Richtig ist dagegen 
die Beobachtung von Purkert, daß die Häuser des Dorfes St. Johann 
bei Herberstein — am rechten Ufer der Feistritz — auch noch auf 
Tertiär stehen, was vorher nicht bekannt wTar. 

Das hier am Ostrande des Kartenblattes kartierte Tertiärgebiet besteht 
im wesentlichen aus Ablagerungen, welche nach den Untersuchungen 
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von Wink le r im Blatte Gleichenberg dem unteren und mittleren Ponti-
kum zuzurechnen sind, denn nach den eigenen Aufnahmen wäre eine 
Altersbestimmung nicht möglich, da sich in dem ganzen Gebiete kein 
einziger Fossilfandpunkt findet. Charakteristisch ist, wenigstens im süd
licheren Abschnitt, ein Horizont von grobem Schotter, dessen einzelne 
Quarzgerölle mitunter Faustgröße übersteigen. Kristalline Bestandteile 
sind nur ganz untergeordnet anzutreffen. Diese Schotter scheiden die 
liegenden blaugrünen Tegel und Mergel mit Sandeinlagen von den 
hangenden vorwiegend sandigen Schichten mit Grieß- und Mehlsanden, 
und Winkler stellt diese Schotter an die Grenze von Unter- und 
Mittelpontikum. Am besten finden sie sich entwickelt in der Gegend 
nordöstlich von Erbersdorf und besonders in der Gegend von Windisch-
Pöllau und Hartmannsdorf. Hervorhebung verdient aber auch ein Delta 
in der Gegend von Morgensdorf im Rabtale. 

Das Liegende des Unterpontikums kommt bloß in der Gegend von 
Großau zum Vorschein, wo sarmatische Kalksteine und Sandsteine im 
Nitschagraben bei Fünfing, an mehreren Stellen im Arnwiesgraben und 
im Kumpergraben beobachtet werden können. Diese Vorkommen sind 
schon lange bekannt und neuerlich wieder von Hohl (Verhandlungen 
1927) bearbeitet worden. Soweit diese Ablagerungen reich an Muscheln 
und Schnecken sind, sind sie leicht zu erkennen, da aber gegenwärtig 
nirgends mehr Steinbrüche darin in Betrieb sind — die Kalke scheinen 
bereits so gut wie vollständig ausgebeutet zu sein —, so ist die Ver
breitung des Sarmat (wahrscheinlich Obersarmat) nur mehr aus den 
Lesesteinen zu entnehmen und daher ziemlich unsicher. 

Bemerkt mag noch werden, daß am Fuße des Langecks bei den 
Häusern Setzberg ein mürber glimmeriger Sandstein von weißer, gelber 
und brauner Farbe aufgefunden wurde, welchen ich dem Sarmat zu
rechnen möchte. Seine Höhenlage beträgt rund 400 m, und vielleicht ist 
damit eine Strandmarke des sarmatischen Brackwassersees aufgefunden. 
Solche sarmatische (?) Sandsteine scheinen am Südfuße des Kulmmassivs 
eine ziemlich weite Verbreitung besessen zu haben, da sie als Lesesteine 
von mir auf zahlreichen Äckern jener Gegend beobachtet wurden, ohne 
daß ihr Anstehendes aufgefunden werden konnte. 

Ber i ch t ü b e r a u ß e r p l a n m ä ß i g e Aufnahmen auf Bla t t Ried—• 
Vöcklabruck (Neuaufnahme) u n d Bla t t Wels (Nachträge). Von 
Ghefgeologen Dr. H. Ve t t e r s und Ghefgeologen Dr. G. Gö tz inge r 

Ansehnliche Teile des ersteren, Dr. Gö tz inger zugewiesenen Blattes, 
worüber zuletzt im Aufnahmsbericht: Verhandlungen der Geologischen 
Bundesanstalt 1927, Angaben zu finden sind, konnten infolge eines 
privaten Auftrages, ein Schurfgebiet des Landes Oberösterreich (und 
privater Gesellschafter) ölgeologisch zu untersuchen, in gemeinsamer 
Arbeit von Dr. Ve t t e r s und Dr. Götz inger begangen werden, so daß 
diese während des Urlaubes beider vorgenommenen Aufnahmen der 
Neukartierung des Blattes zugute kommen. 

Die gemeinsamen Untersuchungen, welche die Schichtenfolge und 
insbesondere die tektonischen Verhältnisse des ausgedehnten Schlier-
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gebietes aufzuklären hatten, betrafen die Gegenden um Vöcklabruck, 
Attnang, das Gebiet zwischen Schwanenstadt—Lambach—Bachmaning— 
Gaspoltshofen—Weibern—Altenhof—Schwanenstadt, während zwischen 
Meggenhofen—Offenhausen—Bachmaning an frühere Untersuchungen 
Götz inge r s angeknüpft werden konnte. 

Außer dem normalen Schlier wurden die sandig-tonigen Grenz
schichten gegen die hangenden Oncophora-Ssnde, dann diese selbst 
(mit Einschaltungen verhärteter Sandsteinbänke und mit Sandsteinkugeln) 
hinsichtlich ihrer Verbreitung studiert. Höher gelegene Schliervorkommen 
erklären sich vielfach durch Aufwölbungen, eventuell horstartige Lagen, 
während die Oncophora-S&nde, in weitaus größerer Ausdehnung als 
bisher bekannt, auftretend, vielfach tektonische Einmuldungen oder Ein
biegungen bezeichnen. So sind relativ hohe Lagen der Schliermergel 
außer Vöcklabruck, Bachmaning im Gebiet nördlich von Altenhof (fossil
reich z. B. beim Zöbelhot), bei Attnang, Meggenbach und Weibern. 
Größere Sandkomplexe wurden in den Gegenden zwischen Schwanen
stadt, Gaspoltshofen und zwischen Bachmaning und Lambach-Breiten-
schützing, desgleichen zwischen Gaspoltshofen und Meggenhofen fest
gestellt. 

Während stellenweise aus dem Schlier durch die erwähnten sandig-
tonigen Grenzschichten ein allmählicher Übergang in die Oncophora-
Sande erfolgt und damit die allmähliche Versandung und Verlandung 
des Schliermeeres angenommen wrerden kann, besteht an anderen 
Stellen (gut zu studieren bei Unter-Äfftiang) eine deutliche Diskordanz, 
insofern als sich im stark kreuzgeschichteten Oncophora-S&nde Schollen 
von Schliermergeln befinden. Somit wurde ein höher gelegenes Schlier
gestade durch die Oncophora-See aufgearbeitet. Solche einander wider
sprechende Beobachtungen in verschiedenen Aufschlüssen können am 
besten so erklärt werden, daß um die Wende der Ablagerung des 
Schliers und der Oncophora-Sa.nde das Alpenvorland von tektonischen 
Vorgängen betroffen worden ist, wodurch gewisse Partien der Schlier
mergel zum Auftauchen aus dem Schliermeer gebracht wurden. 

Während der Schlier (eventuell mit dem Oncophora-Sand), unter einer 
neuerlichen Diskordanz, im Bereich einzelner lappenförmiger Relikte 
von den Hausruckschottern mit ihren liegenden Kohlen und Tonen 
überlagert wird, treten außerhalb des eigentlichen Hausrucks auch noch 
gelegentlich pliozäne Quarzschotterreste auf, die Altterrassen verursachen, 
deren Material aus den Hausruckschottern umgelagert ist. 

Was die für die Ölführung maßgebende Tektonik des Schliers und 
der Sande anlangt, so ergibt sich aus der systematischen Beobachtung 
der einzelnen, meist flachen Fallrichtungen beider Schichtengruppen (beim 
Oncophora-Sa.nd sind natürlich Partien mit Kreuzschichtung für die 
Tektonik nicht zu verwerten) in den künstlichen und zum geringeren Teil 
natürlichen Aufschlüssen, daß neben dem Faltenbau mit Aufwölbungen 
und Einmuldungen auch Störungen, Brüche eine Rolle spielen. Die 
Formen der Dome, Brachyantiklinalen, sind nicht so einfach, wie es 
bisher schien. 

So liegt nördlich von Vöcklabruck durch Feststellung einer West-, 
Nord- und Ostflanke mit den entsprechenden Fallrichtungen ein Halbdom 
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vor, jedoch ist die Südflanke nicht vorhanden, indem sowohl südöstlich 
von Vöcklabruck an der Ager, wie auch südlich, z. B. westlich von Ober-
Regau und bei Arnbruck, nördliches Einfallen zu beobachten ist; der 
Dom dürfte daher durch eine zirka W—0 verlaufende Störung abgeschnitten 
sein. Auch westlich von dieser Halbkuppel von Vöcklabruck sind ein 
zweiter Halbdom mit dem Scheitel etwa zwischen Schloß Neuwarten
burg und Obertalheim und Anzeichen eines weiteren westlich davon 
vorhanden, doch läßt sich bei keiner dieser Halbkuppeln der Südflügel 
feststellen. 

Das gleiche gilt für den durch West-, Nord- und Ostfallen nach
weisbaren Dom von Bachmaning, von dem wiederum die Südflanke 
nicht zu sehen ist; vielmehr zeigen die Oncophora-Sande südlich des 
genannten Ortes, z. B. bei Pisdorf, Nordfallen, welches übrigens das 
ganze Gebiet südlich bis zur Eisenbahnlinie Lambach—Schwanenstadt 
beherrscht, wobei die Fallrichtungen im allgemeinen zwischen N und NO 
schwanken. 

Stellt die Gegend Offenhausen—Meggenhofen—Gaspoltshofen eine 
Muldenregion mit Oncophora-Sa.nd.en dar, wobei, nach den Fallrichtungen 
zu schließen, ein Muldenkern etwa südwestlich von Meggenhofen läge, 
so deuten nordwestlich davon die Fallrichtungen des Schliers (westlich 
bei Leithen; südlich bei Eitzenberg; ostsüdöstlich bei Maierhofen) sowie 
Südfallen im Graben bei Meggenbach auf eine ungefähr durch die 
Gegend von Weibern bezeichnete neue Schlieraufwölbung hin. 

Indem anderseits westlich der Sandmulde von Gaspoltshofen 
Schliermergel in etwas höherer Lage bei Foching (Nordfallen) und Zöbl-
hof (Westnordwestfallen) auftreten, so ist etwa östlich von Foching eine 
S—-N laufende Querstörung wahrscheinlich. 

Im Grenzgebiet gegen das östlich anstoßende Blatt WTels—Krems
m ü n s t e r konnte schon 1926 Götzinger die langgedehnte Nordflanke 
der Schlieraufwölbung (mit Sanden) zwischen Bachmaning und Offen
hausen und östlich von Offenhausen feststellen, worauf im Tal der 
Wilden Inn zwischen Keniaten—Pichl neuerlich eine Aufwölbung folgt. 

Nordöstlich von Pichl wurden im Schliergebiete keine Oncophora-
Sande mehr angetroffen. Die nördlich von Schallerbach bei Kietzenmarkt 
anstehenden groben Quarzsande, in denen ziemlich häufig Haifischzähne 
gefunden werden, sind als ältere Sande (Melker Sande, Liegendsande 
von Taufkirchen) anzusprechen, gleich auch dem Thermal wasser führenden 
Sande der Schallerbacher Bohrung. Dieses isolierte Vorkommen scheint 
gegen den Schlier im N wie S durch Brüche begrenzt zu sein. 

Anzeichen für eine größere Schlieraufwölbung in der Gegend von 
Buchkirchen wurden westlich und südwestlich von Hartberg (flaches 
Nordwest-, bzw. Westsüdwestfallen), sowie bei Wörist und östlich davon 
(flaches Südwestfallen) gefunden. 

Am Gehänge gegen die Welser Heide sind über der auf der geolo
gischen Karte von Abel eingezeichneten Hochterrasse (Seehöhe 327 m 
bei Naichen, 316 m bei Ober-Perwent) noch höhere Terrassenflächen 
mit starker Lößbedeckung zu finden (Ziegeleien an der Straße Wels— 
Scharten). 

http://Oncophora-Sa.nd.en
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In der Gegend südlich von Lambach wurden Schlierausbisse unter den 
diluvialen Deckenschottern am Almflusse östlich Wimsbach mit flachem 
Ostfallen und am Laudachbach unter Köstelwang mit flachem Westfallen 
beobachtet, an letzterem Aufschlüsse auch ein WSW-ONO-Bruch, an 
welchem der nördliche Flügel emporgeschleppt erscheint. 

Im Wimbachtale und im Hörbachgraben sind dagegen Schlier
schichten nirgends deutlich aufgeschlossen. Die diluvialen Schotter reichen 
bis zum Talboden, den moorige Böden bedecken. Oberhalb des Ortes 
Neidharting beutet eine Badeanlage die Moorerde für Heilzwecke aus. 

A u f n a h m s b e r i c h t des P r i v a t d o z e n t e n Dr. A. W i n k l e r - H e r m a d e n 
übe r Bla t t Marburg (Z. 19 G XIII). 

Der Aufnahme am Spezialkartenblatte Marburg (österreichischer Anteil) 
waren fast vier Monate gewidmet. Die Aufnahme konnte abgeschlossen 
werden. 

Nicht viel weniger als die Hälfte der Arbeitszeit wurde verwendet, 
um die vortertiären Ablagerungen am Remschnigg und Poßruck, die an 
den Gehängen dieser Berge in einem z. T. breiteren Streifen auch noch 
in das österreichische Gebiet hineinreichen, zu studieren. 

Am Remschnigg, einem etwa 10 km langen Vorrücken des Poßrucks, 
konnte eine weitergehende Gliederung der vortertiären Komplexe vor
genommen werden. Da die Gesteine im allgemeinen mit ähnlichen 
Neigungen, wie das durch tiefe Gräben zerschnittene Berggehänge nord
wärts einfallen, so ergaben sich sehr unregelmäßige Umrisse der Gesteins
körper, was wiederum genauere Begehungen zur Folge haben mußte. 

Wie schon in einer Mitteilung in den „"Verhandlungen" 1927, Nr. 12, 
betont worden war, bilden hochkristalline Gesteine, u. zw. Glimmerschiefer, 
welche von Turmalin führenden Pegmatiten stark durchädert sind, den 
Kern der langgestreckten Remschniggantiklinale. Züge von Amphiboliten 
sind den Glimmerschiefern eingeschaltet. Die Hangendgrenze dieses alt
kristallinen Komplexes ist, entsprechend den schon seinerzeit, angegebenen 
Feststellungen, im allgemeinen eine t e k t o n i s c h e (Bewegungshorizont), 
was sich speziell in dem Auftreten stark diapthorisierter Glimmerschiefer 
und Amphibolite ausprägt. 

Der unmittelbar auflastende Komplex wird durch eine eigentümliche 
meist auch stark mechanisch beeinflußte Serie q u a r z i t ä h n l i c h e r Ge
s te ine gebildet, die ich zuerst für Porphyroide hielt, in denen ich aber 
dann auf Grund ihrer stärkeren, mechanischen Beanspruchung, ihres 
scheinbar allmählichen Hervorgehens aus dem kristallinen Grundgebirge 
und ihrer Turmalinführung vollständig mylonitisiertes und (nachträglich) 
verkieseltes Altkristallin vermutet hatte. Die Gesteine zeigen in der Tat 
durchaus den Einfluß mechanischer Einwirkungen und an ihrer Basis 
meist eine vollkommene Verschleifung, so daß häufig Übergänge zum 
liegenden, oft auch verquetschten und verquarzten Glimmerschiefer ent
stehen. Speziell im tieferen Teil dieser Gesteinsserie erscheinen eigentüm-

, liehe, dunkle und dichte Varietäten, welche große und z. T. ganz eckige 
Einschlüsse von Gneisfragmenten enthalten, so daß in Anlehnung an die 
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Deutung anderer alpiner Breccien (z. B. Schwarzeckbreccie der Hohen 
Tauern) auch hier die Auffassung einer tektonischen Entstehung ins Auge 
gefaßt werden konnte. 

Die sehr genauen Begehungen vergangenen Sommers haben mich 
aber zu einer Annahme über die Entstehung der Gesamttypen obiger 
Serie geführt, welche sich teilweise mit den von R. S c h w i n n e r vor 
kurzem bezüglich derselben Gesteine geäußerten Ansichten berührt, teil
weise aber sich meiner ursprünglichen Ansicht vom Porphyroidcharakter 
derselben nähert. Wenn auch erst genauere Dünnschliffuntersuchungen 
ein endgültiges Bild geben können, so kann doch so viel betont werden, 
daß hier tei ls ein s e d i m e n t ä r - q u a r z i t i s c h e r , te i l s — und dies wohl 
überwiegend •— ein e rup t ive r (aus stark veränderten Tuffen oder Laven 
zusammengesetzter) Gesteinskomplex vorliegt. Die erwähnten eigentüm
lichen, mit eckigen Fragmenten versehenen Breccien, die zu den seinerzeit 
beschriebenen Quarzlinsengesteinen Übergänge bilden, erscheinen mir 
nunmehr besser durch die Annahme von merkwürdigen P r i m ä r b r e c c i e n , 
als durch die Auffassung von „tektonischen Breccien" erklärbar. 

Die starke mylonitische Umformung dieser Gesteinszone hängt auch 
mit echten S c h u p p u n g e n zusammen, wie eine solche in dem Graben 
südlich von Maltschach (nördlich Proninitsch) in einer Aufschuppung von 
Glimmerschiefer über die Quarzitgesteine zum Ausdruck kommt. Besonders 
starke mechanische Veränderungen an der Auflagerung der in Rede 
stehenden Serie auf das Grundgebirge sind speziell in den Gräben süd
südöstlich von Arnfels (zwischen Sommer und Solzer) und dann beim 
„Leber" zu beobachten, wo ganz mylonitisierte Amphibolite und Glimmer
schiefer die Grenze markieren. 

Über diese Quarzit-Eruptivserie legen sich stark deformierte, blau
graue Phyllitgesteine auf, die in einem schmalen Streifen an dem Gehänge 
auftreten, welches sich zwischen den Steilabfall des eigentlichen Remschnigg 
und sein in tief zerschnittene Rücken gegliedertes Vorland einschaltet. 
Diese Phyllite — an einer Stelle schon von Dreger erwähnt — weichen 
gegenüber den sie überlagernden Tonschiefern durch einen etwas stärkeren 
Grad an Metamorphose ab, so daß ihre Abtrennung von letzterem vor
genommen werden konnte. Gelegentlich sind Grüngesteine eingeschaltet. 
Ich betrachte die vorerwähnte Quarzit-Eruptivserie als die normale strati-
graphische Basis der Phyllite. 

Über den Phylliten lagert nunmehr am Nordsaum des Remschnigg 
ein örtlich mächtigerer Komplex von grauen Tonschiefern und bunten 
Tonschiefern (von rötlicher und grünlicher Färbung), die in Grünschiefer 
und echte Diabasgrünschiefer übergehen. Auch finden sich Graphitschiefer 
und in ihrer Begleitung Kalkgesteine, welch letztere im Steinbruch bei 
Altenbach Krinoiden enthalten. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß 
hier eine a l t pa l äozo i s che Ser ie vorliegt. Genau südlich von Arnfels 
bilden diese Gesteine einen nach N, in das Tertiär hinein, vordringenden 
Sporn. Bei Altenbach und südlich von Arnfels befinden sich größere 
Diabaslager. Die paläozoischen Gesteine zeigen eine kräftige Teilfaltung 
und strichweise stärkere mechanische Beanspruchung. 

An einer Stelle konnte ein kleiner Rest von Buntsandstein über dem 
Paläozoikum aufgefunden werden. 
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Ähnlich wie am Remschnigg ist auch das Grundgeb i rge am 
N o r d g e h ä n g e des e igen t l i chen Poßrucks , nördlich von Heiligen
geist — soweit es, auf österreichischem Boden gelegen, näher untersucht 
worden ist —, zusammengesetzt. Tiefe Gräben, wie insbesondere die 
„ Heiligengeistklamm" bieten hier günstige Aufschlüsse. Im mittleren 
Teil der Klamm sind die mit Pegmatiten injizierten Glimmerschiefer auf
geschlossen, über welchen sich auch hier die mylonitisierten Gesteine 
der Quarzit-Eruptivserie, wie teilweise festgestellt werden konnte, auflegen. 
Phyllite mit Grünschiefer-Amphibolitzügen folgen darüber. Es erscheinen 
auch mächtigere Einschaltungen eines hellen, massigen Gesteins im 
Phyllit, vermutlich eruptiver Herkunft, das noch näher zu untersuchen ist. 
Gesteine von ähnlicher Art sind, zusammen mit Amphiboliten, auch in 
dem schon von Blaschke beschriebenen Steinbruch bei der Spitzmühle, 
südlich von Leutschach, aufgeschlossen. 

Auch am Nordabfall des Poßrucks bedecken graue Tonschiefer und 
bunte Tonschiefer mit Diabas- und Grünschiefern paläozoischen Alters die 
auch hier im allgemeinen mit dem Gehängeabfall nordwärts absinkende, 
ältere Gesteinsfolge. Die Ruine Schmirenberg steht auf einer solchen, 
von Rotschiefern begleiteten Diabaslage. In den Phylliten, bzw. an der 
Grenze derselben gegen die Tonschiefer zieht jener von mir 1927 
beschriebene Bewegungshorizont (in den Gräben bei der Spitzmühle) 
durch, der hier zur Entstehung einer breiteren Zone vollkommen diaphtho-
ritisierter Schiefer geführt hat. In diesen „Klippengesteinen" des Poß
rucks sieht A. Kies l inger die Fortsetzung seiner Koralpendiaphthorit-
zone. 

Das von Blaschke u n d B e n e s c h genauer beschriebene Mesozoikum 
von Hei l igenge i s t reicht nur ganz wenig auf die österreichische Seite 
herüber. Beim Gehöfte Kreinz lagert ein schon von Benesch erwähnter, 
übrigens nur wenig ausgedehnter Rest von Buntsandstein über dem 
Paläozoikum. Viel größer ist die Ausbreitung analoger Gesteine auf der 
Höhe des Poßrucks, wo sie jenseits der Grenze ausgedehntere Flächen 
bedecken. Bei der österreichischen Schule von Heiligengeist erscheint 
— gegen N hin von Tertiär begrenzt — Triasdolomit, an den sich gegen 
W hin Gosau anschließt, welche Gesteine bereits die früheren Autoren 
zutreffend beschrieben und begrenzt haben. 

Über die Aufnahmsergebnisse am Poßruck und Remschnigg soll in 
Kürze ein ausführlicherer Bericht veröffentlicht werden, in welchem auch 
auf die neueren einschlägigen Arbeiten Bezug genommen werden wird. 

Ein anderer Bereich älteren Grundgebirges taucht am N o r d s a u m des 
Kartenblattes Marburg hervor. Es sind die Ausläufer des Inselgebirges 
des Saus als, welcher mit dem Burgstallkogel im W und mit dem 
Matteisberg im 0 hereinreicht. Die „Sausalschiefer" entsprechen ihrem 
Habitus nach den paläozoischen Tonschiefern des Poßrucks. An zwei 
Stellen konnten geringmächtige Diabaseinschaltungen beobachtet werden. 
Am Burgstallkogel erscheinen den Schiefern, wie bekannt, in engem 
stratigraphischem Verband dunkle Krinoidenkalke eingeschaltet, in denen 
ich z. T. gut erhaltene, größere Stielglieder auffand. Dreger hat von 
hier übrigens auch eine als Favosites bestimmte Koralle erwähnt. Die 
Krinoidenkalke werden derzeit in einem großen Steinbruch abgebaut. 

Verhandlungen 1, 1930. 6 
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Die Fossilfunde bekräftigen das paläozoische Alter der Kalke und der 
ihnen eng zugehörigen Schiefergesteine. Das Streichen der Tonschiefer 
und Kalke ist am Burgstall und Matteisberg vorherrschend nach W—NW 
gerichtet. 

Die Aufnahme im Bereiche der t e r t i ä r e n A b l a g e r u n g e n war der 
Ergänzung und Auffüllung von Lücken in den Aufnahmen der Vorjahre 
gewidmet. Da über die bis 1928 erzielten Ergebnisse schon im Jahr
buche 1929 ausführlicher berichtet worden ist, so kann ich mich hier 
kürzer fassen. 

T e r t i ä r s t r a t i g r a p h i e . In stratigraphischer Hinsicht konnten die 
früheren Resultate zum größten Teil befestigt, werden. S_ô  wurden speziell 
die Gliederung der Eibiswalder Schichten, das Absinken der höheren 
Eibiswalder Schichten (mit ihren kalkgeröllreichen Schotterzügen) unter 
die Arnfelser Konglomerate und das Untertauchen, bzw. die Verzahnung 
der letzteren mit dem Schlier der Windischen Büheln durch die weitere 
Aufnahme bestätigt. Desgleichen konnten für die Überlagerung der Arn
felser Konglomerate durch die „Leutschacher Sande", der letzteren durch 
die marinen „Kreuzbergkonglomerate" — mit ihren noch in hohen Niveaus 
eingeschalteten Gneisblockhorizonten (Urler Blockschutt usw.) —, ferner 
für das Untertauchen dieser Schotterserie unter Leithakonglomerate und 
Leithakalke und schließlich unter marine Mergel und Sande weitere 
Belege beigebracht werden. Auch der sehr rasche Faziesübergang der 
einzelnen Sedimenttypen nach der Seite hin, insbesondere das Übergehen 
der Schotter und Konglomerate in die Schlierfazies konnte reichlich 
belegt werden. In dem Gebiete von Spielfeld werden die marinen Kon
glomerate unter den Leithakalken durch mächtigere Sande vertreten, die 
auch die Grenzhöhen bis an den Muranriß östlich Spielfeld aufbauen. 

Nur die Stellung der Leutschacher Sande zum Schlier wird nunmehr, 
auf Grund der letzten Aufnahmsergebnisse, in etwas abweichender Weise 
gedeutet, indem erstere jetzt mit einem Teil des echten Schliers in strati-
graphische Parallele gestellt werden. 

Von Interesse ist die Auffindung von marinen (Balanen führenden) 
Brandungskonglomeraten auf der Höhe des Poßrucks in Großwalz, die 
hier bis nahe an 800 m Seehöhe (Kote 743) an der Basis des Schliers 
auftreten. Sie bilden das Hangende der von mir seinerzeit beschriebenen 
ältermiozänen Schichten ( = Eibiswalder Schichten) am Poßruck. Ähnliche, 
wenn auch fossilleere Konglomerate treten am Montehügel und westlich 
davon, auch hier an der Tertiärbasis, auf. 

Ein neues Ergebnis bezieht sich auf die Geröllzusammensetzung der 
Arnfelser Konglomerate und der kalkgeröllreichen Partien der Kreuzberg
konglomerate. Aus dem überwiegend, ja oft fast alleinherrschenden Auftreten 
von Kalkgeröllen in diesen Schottern, wie es für die Drau-, aber nicht 
für die Murschotter der Gegenwart charakteristisch ist, dann aus dem 
Erscheinen von Dazitgeröllen einerseits in den Arnfelser Konglomeraten 
des Montehügels, anderseits in den jüngeren marinen Konglomeraten 
des Gebiets von Ehrenhausen, weiters aus dem Vorkommen von roten 
Porphyr(und Porphyrtuff)geröllen in diesen Schotterablagerungen, ferner 
aus der Auffindung zahlreicher Gosaugerölle, die (nebst einem Eozän
einschluß) auf das Kärntner Kreide- (und Eozän-) gebiet hinzuweisen 
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schienen, und schließlich aus der Analogie mit dem sarmatischen „karinthi-
schen" Delta der Oststeiermark, welches ganz unzweifelhaft von einem 
alten Draulauf gebildet wurde, hatte ich bisher geschlossen, daß auch die 
vorerwähnten Konglomerate des Saggau-Sulmgebietes von einem aus 
Kärnten kommenden, mittelmiozänen Vorläufer der Drau aufgeschüttet 
wurden. Eingehende Geröllprüfungen und Aufsammlungen des vergangenen 
Jahres haben aber gezeigt, daß diese Auffassung, so begründet sie auch 
zunächst erscheinen mochte, nicht aufrechterhalten werden kann. Es hat 
sich vielmehr ergeben, daß das kalkige Geröllmaterial der Schotter im 
wesentlichen n ich t aus T r i a s k a l k e n besteht, sondern aus allen mög
lichen Abarten p a l ä o z o i s c h e r Kalke und Dolomi te , die einen 
Schimmer von Metamorphose erkennen lassen. Insbesondere sind für den 
Geröllinhalt rote Flaserkalke und Sandsteindolomite bezeichnet. Die Gosau-
gerölle werden sich nach der geänderten Auffassung durch Zufuhr aus 
dem Bereich der Kainacher Gosau, die roten Porphyre vielleicht aus den 
von W. Schmid t erwähnten porphyrhaltigen Geröllagen in letzterer ab
leiten lassen. Die Dazite in den Arnfelser Konglomeraten dürften vielleicht 
durch einen Lokalfluß aus südwestlicher Richtung herbeigeschafft worden 
sein, jene aber in den jüngeren Marinkonglomeraten durch sekundäre Um-
lagerung aus erstgenannten und durch weiteren Transport zu erklären sein. 

Danach erscheint der so ausgedehnte und mächtige, vorherrschend 
kalkige Schuttkegel der Arnfelser Konglomerate und jener der mit 
mächtigen Gneisgrobschutt gemischte Schotterkegel der Kreuzberg
konglomerate als der am niedersinkenden Saume im Mittelmiozän 
abgelagerte Abtragschutt nicht nur der kristallinen Randgebirge (Kor
alpe), s o n d e r n auch der damals offenbar ebenfal ls kräf t ig 
g e h o b e n e n u n d jedenfal ls noch wei te r nach S r e i c h e n d e n 
Berge des Grazer Pa l äozo ikums . 

Jungpliozäne und quartäre Terrassen konnten an der Saggau und an 
ihrem Seitenflusse, der Peßnitz, festgestellt werden, an welch letzterer 
sie speziell zwischen Leutschach und Fötschach beobachtet wurden. 
Sie bilden hier merkwürdigerweise ganz kalkgeröllfreie (verarmte) 
Schotter, obgleich ihr Herkunftsgebiet reich an Kalkschottern ist. 

Auf der N o r d o s t s e k t i o n des B la t t e s „Marburg" wurden die 
diluvialen Terrassen nördlich der Mur zwischen Seibersdorf, Brunnsee 
und Ratschendorf genauer begangen. 

T e r t i ä r e Tektonik . Die Schwierigkeiten in der tektonischen Auf
lösung des Tertiärgebietes im einzelnen sind sehr große gewesen, da 
ein äußerst rascher Fazieswechsel der Schotter- und Blockschuttbildungen 
eine Verfolgung der Horizonte selbst auf kürzere Distanzen hin erschwerte, 
weil die Ablagerungen meist fossilleer oder fossilarm sind, weil die 
Zerstückelung und Verbiegung speziell im Bereiche der Konglomeratserie 
eine sehr weitgehende ist und schließlich weil häufig auch die Auf
schlüsse den Aufnahmsgeologen im Stiche lassen. Die Begehungen 
ergaben eine Bestätigung und Ergänzung des vor einem Jahre beschrie
benen Faltenbaues im Schliergebiet der Windischen Büheln und am 
Remschnigg, sowie der Bruchfaltung und bruchförmigen Zerstückelung 
des Konglomeratbereichs. Eine Anzahl weiterer Brüche konnte fest
gestellt werden. 
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Für die seinerzeitige Annahme einer Diskordanz zwischen der jüngeren, 
Schotter führenden Serie (Blockschotter) und den Eibiswalder Schichten 
ergaben sich im Gebiete von Radiga-Goldes weitere zwingende Anhalts
punkte. Im Räume von Leutschach scheint eine der wichtigen Dis
kordanzen, wie angesichts der oberwähnten, abgeänderten Einreihung 
der Leutschacher Sande nunmehr geschlossen werden kann, vermutlich 
nicht unter, sondern übe r den letzteren zu liegen, während eine tiefere 
Diskordanz schon an der Basis der Arnfelser Konglomerate vermutet 
werden kann. Man gewinnt ferner den Eindruck, daß sich gegen 0 
hinaus die Diskordanzen in kleinere Teillücken auflösen, was mit dem 
allmählichen Abklingen der Faltungsvorgänge vom Gebirgsrande her im 
Einklang stünde. 

Das Spezialkartenblatt „Marburg", dessen Aufnahme nunmehr abge
schlossen ist, gehört, wenn auf ein tieferes Eindringen in dessen strati-
graphischen und tektonischen Aufbau nicht verzichtet werden sollte, sicher 
zu den für die geologische Kartierung schwierigsten Tertiärblättern am 
Alpenrande. Ich glaube nunmehr zwar die wichtigsten Fragen als geklärt 
ansehen zu können. Die Bedeutung dieser Ergebnisse für die allgemeine 
Gliederung des steirischen Tertiärs wird sich aber meiner Meinung 
nach erst dann ergeben, wenn durch noch weiter ausgreifende Unter
suchungen auf den angrenzenden Kartenblättern „Wildon—Leibnitz" und 
„Deutschlandsberg" und in dem südlich anschließenden, südsteirischen 
(jugoslawischen) Bereich die Einfügung der auf Blatt „Marburg" erzielten 
Ergebnisse in den Rahmen dieses größeren geologischen Bildes restlos 
durchgeführt sein wird, eine Aufgabe, der im kommenden Sommer 
noch weitere Bemühungen gewidmet sein sollen. 
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