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Jahresbericht 
der Geologischen Bundesanstalt über das Jahr 1959 

Erster Teil: Gesamtbericht 
Zweiter Teil: Aufnahmsberichte der Geologen 
Dritter Teil: Spezielle Berichte . . . . 

Erster Teil : Bericht über die Tätigkeit der Anstalt 

erstattet von Prof. Dr. HEINRICH KÜPPER, 

Direktor der Geologischen Bundesanstalt 

.1. Allgemeines. 
2. Personelles. 
3. Rechtliches. 
4. Geologische Aufnahmsarbeit. 
5. Angewandte Geologie: a) Lagerstätten und Bergbau, b) Erdöl, c) Baustoffe, Steinbruch

kartei, d) Hydrogeologie, e) Bodenkundliehe Übersichtsaufnahmen, f) Baugeologie. 
6. Wissenschaftliche und technische Arbeitsbereiche: a) Chemisches Laboratorium, b) Mikro-

paläontologie, c) Sedimentpetrographie, d) Palynologie, e) Photogeologie, f) Schlämmerei, 
g) Schleiferei, h) Dünnschliffkartei, i) Zeichenabteilung, Reproduktion und Karten
sammlung. 

7. Administrative Arbeitsbereiche: a) Kanzlei, b) Gebarung, c) Hausverwaltung, d) Dienst
wagen. 

8. Geologie und Öffentlichkeit: a) Verlag, b) Bibliothek, c) Museum. 
9. Reisen, Besuche und offizielle Teilnahmen. 

10. Verstorbene Geologen, Mitarbeiter und Förderer des geologischen Arbeitskreises. 

1. A l l g e m e i n e s 

Im innerösterreichischen Aufgabenbereich konnte Ende 1959 durch die Erdölabteilung der 
Geologischen Bundesanstalt (Dr. R. GRILL) die 'auf Einladung der Obersten Bergbehörde 
durchgeführte zweite amtliche S c h ä t z u n g d e r E r d ö l r e s e r v e n Ö s t e r r e i c h s 
abgeschlossen werden. Ein Vergleich der neuen Zahlen mit jenen der erstem amtlichen Schätzung 
(1955) ergibt wichtige Hinweise für die Entwicklung auf diesem Rohstoff sektor. 
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Für den Problemkreis der a b s o l u t e n A l t e r s b e s t i m m u n g v o n G e s t e i n e n 
wurden durch Verhandlungen mit außerösterreichischen Parallel-Institutionen die Voraus
setzungen geschaffen, auf Grund deren es in der Zukunft möglich sein wird, daß auch an 
österreichischem Gesteinsmaterial diese Untersuchungen ausgeführt werden. Diese, einen sehr 
hohen materiellen Aufwand erfordernden Arbeiten sind momentan eine Frage der Grundlagen
forschung; sie dürften sich jedoch in einem Zeitraum von 25 Jahren zu Fragen von Wichtigkeit 
für den gesamten Rohstoffsektor entwickeln. 

Die Arbeiten an einer geologischen Ü b e r s i c h t s k a r t e v o n Ö s t e r r e i c h , begonnen 
für den Österreich-Atlas der Österr. Akademie der Wissenschaften, gediehen weiter und konnten 
angeglichen werden an Arbeitsvorhaben, die auf dem internationalen Sektor inzwischen ange
laufen sind. 

Gelegentlich eines Besuches in USA fand ein Gedankenaustausch statt über jene Probleme, 
die bei der W a h l d e s A u f s t e l l u n g s o r t e s e i n e s K r a f t w e r k s r - e a k t o r s in 
fernerer Zukunft zu berücksichtigen sein dürften. 

2. P e r s o n e l l e s 

2 a. Veränderungen im Personalstand: 

Name 

PREY SIEGMUND, Dr. 

GRILL RUDOLF, Dr. 

TOLLMANN geb. KRISTAN 

EDITH, Dr. 1. 7. 

PEISSER KARL 

STRÖMER LEOPOLD 

HOLZER HERWIG, Dr. 

STYNDL JOSEFINE 

BAUER KARL 

STYNDL JOSEFINE 

B Ö H M OTTO 

REITHOFER OTTO, Dr. 

KLAUS WILHELM, Dr. 

RÖSLER MARIA 

OBERHAUSER RUDOLF, Dr. 

GATTINGER TRAUGOTT, Dr. 

OBERHAUSER RUDOLF, Dr. 

SCHERZ EDDA 

SCHERZ EDDA 

CERVENKA HELGA 

SIEBER RUDOLF, Dr. 

Wirksamkeit \ eränderung 

1. 1. 1959 Ern. zum Chefgeologen (VI. DKL) 
1. 1. 1959 Ern.zumChefgeologeni.d.VII.DlKl. 

-31. 12. 1959 Abschluß eines Werkvertrages 
1. 2. 1959 Überstellung in die Entl.-Gruppe VB 

(11/6) 
1. 3. 1959 Rücküberstellung in VB (11/3) f. gel. 

Tischler 
20. 2. 1959 Definitivstellung als Wiss. Assistent 

1. 4. 1959 Ern. zum prov. Laborgehilfen 
15. 4. 1959 Aufnahme als VB (Hilfslaborant) 
18. 4. 1959 Definitivstellung als Laborant 
1. 6. 1959 Überstellung in Entl.Grpe. VB (I/d) 
1. 7. 1959 Ern. zum Chefgeologeni.d.VII.DKl. 
1. 7. 1959 Ern. zum Geologen 

31. 7. 1959 Einverständl. Auflösung des Dienst
verhältnisses als VB 

1. 7. 1959 Beförderung i. d. IV. DKL als prov. 

Wiss. Assistent 
1. 7. 1959 Aufnahme als Vertragsbed. im wiss. 

Dienst 
11. 7. 1959 Definitivstellung als Wiss. Assistent 
1. 8. 1959 Aufnahme als VB (I/e) 
7. 9. 1959 Versetzung zur Universität Wien 

(GebVwltg.) 
9. 10. 1959 Aufnahme als VB (I/e-SV) f. Kanz

leihilfsdienst 
1. 12. 1959 Aufnahme als Vertragsbed. i. wiss. 

Dienst 

Min. Erlaß 

107.912-1/58 
103.494-1/58 

26.911-1/58 
27.058-13/59-

27.059-13/59 

35.607-1/59 
43.365-13/59 
53.973-13/59 
53.988-13/59 
63..441-13/59 
61.043-1/59 
71.846-1/59 
12.209-IX/E/59 

73.455-1/59 

14.940-IX/E/59 

72.916.1/59 

82.193-13/59 

89.104-13/59 

88.400-13/59 

108.552-1/59 
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2 b . P e r s o n a l s t a n d zu E n d e des J a h r e s 1959 

D i r e k t o r : 

K Ü P P E R H E I N R I C H , t i t . ao . Univ.-Prof. , Dr . ph i l . 

C h e f g e o l o g e n : 

W A L D M A N N L E O , H B . , t i t . ao . Univ.-Prof., D r . p h i l . 

SCHMIDEGG O S K A R , D r . p h i l . 

F A B I C H K A R L , Dip l . - Ing . 

B E I T H O F E R O T T O , D r . p h i l . 

G R I L L B U D O L F , Dr . p h i l . 

A N D E R L E N I K O L A U S , D r . p h i l . 

B U T T N E R A N T O N , Dr . p h i l . 

P R E Y S I E G M U N D , D r . p h i l . 

P R O D I N G E R W I L H E L M , D r . p h i l . 

W E I N H A N D L R U P E R T , D r . p h i l . 

W O L E T Z GERDA, D r . r e r . na t . ' 

G e o l o g e n : 

B E C K - M A N N A G E T T A P E T E R , D r . r e r . na t . 

W I E S B Ö C K I R M E N T R A U T , D r . r e r . na t . 

P L Ö C H I N G E R B E N N O , D r . p h i l . 

K L A U S W I L H E L M , D r . p h i l . 

Wissenschaf t l i che Ass i s t en t en : 

H O L Z E R H E R W I G , D r . p h i l . 

O B E R H A U S E R B U D O L F , D r . p h i l . 

\ e r t r a g s b e d i e n s t e t e i m wissenschaf t l ichen D iens t ( G e o l o g e n ) : 

T H I E L E O T T O , D r . p h i l . 

F U C H S G E R H A R D , Dr . p h i l . 

G A T T I N G E R T R A U G O T T , D r . p h i l . 

SIEBER B U D O L F , t i t . ao . Univ.-Prof. , D r . p h i l . 

K a r t o g r a p h i s c h e A b t e i l u n g : 

K E R S C H H O F E R J U L I U S , T e c h n . Ober rev . , B I N D E R O T T O , Ze i chne r , B O E D E R A D O L F , Z e i c h n e r , 

Z A C K I R I S , Z e i c h n e r i n 

B i b l i o t h e k u n d V e r l a g : 

N Ö B A U E R S U S A N N E , H U B E R J O S E F 

K a n z l e i u n d B u c h h a l t u n g : 

E F F E N B E R C E R F R A N Z , Kzl . -Dir . , H O R V A T H H E D W I G , Kzl.-Offzl. 

Ü b r i g e V e r w e n d u n g s g e b i e t e : 

F R I E S S F R I E D R I C H , Ob.-Aufseher , S C H A F F E R K A R L , A m t s w a r t , A D A M E K B U D O L F , Chauffeur , B Ö H M 

O T T O , i m C h e m . L a b o r , M O R T H J O H A N N u n d S T Y N D L J O S E F I N E , b e i d e L a b o r a n t e n i m S c h l ä m m -

l a b o r , Z A C E K J O S E F , T e c h n . Ob . -Kt r l . u n d C E R V E N K A H E L G A , b e i d e Erdö lab te i lumg, B A U E R 

K A R L , i m Pol lenana ly t . - u n d Sed imen tpe t r . -Labor , S T R Ö M E R F R A N Z , P r ä p a r a t o r i m Dünnschl i f f 

l a b o r , S T R Ö M E R L E O P O L D , T i s c h l e r u n d H a u s w a r t , B A M B E R G E R ADALBERT, T i sch le r , P U T Z J O S E F , 

M u s e u m s g e h i l f e , P E I S S E R K A R L , H e i z e r u n d H a u s a r b e i t e r , H A F N E R BARBARA, L A N G E R N A und 

S C H I E L H E L E N E , im B e i n i g u n g s d i e n s t . 
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3. R e c h t l i c h e s 

Für die im Bereich des Bundeslandes Steiermark anfallenden Bohrproben wurde eine 
Regelung vereinbart (ZI. 1764/59), daß diese durch einen auswärtigen Mitarbeiter der Geologi
schen Bundesanstalt (Dr. E. KRAJICEK) beim Joanneum in einer solchen Art deponiert werden, 
daß sie nach den Bestimmungen des Lagerstättengesetzes für die Geologische Bundesanstalt und 
die Erfordernisse des steirischen Bereiches archiviert bleiben. 

4. G e o l o g i s c h e A u f n a h m s a r b e i t 

Verrechnete Gelände-Aufnahmstage 1959 1958 

Geologen der Geologischen Bundesanstalt 1098 1036 
Auswärtige Mitarbeiter 575 622 

Total 1673 Tage 1658 Tage 

i A n g e w a n d t e G e o l o g i e 

5a. A b t e i l u n g L a g e r s t ä t t e n u n d B e r g b a u 

von Dr. A. RUTTNER und Dr. H. HOLZER 

Von den Mitgliedern der Geologischen Bundesanstalt P. BECK-MANNAGETTA, H. HOLZER. 
B. PLÖCHINGER, A. RUTTNER und L. WALDMANN wurden im Berichtsjahr folgende Lagerstätten 
befahren bzw. bearbeitet (B = Bergbau, S = Schurfbau, St = Steinbruch): 

Kohlen: Gaming (B), Leiterlgraben (S), Oberhöflein (B), Schrambach :.B'I, 
Seegraben (B). 

Steine — Erden: Demeldorf-Festenburg (St), Göstritz- und Haidbachgraben (BO, Hatt-
mannsdorf (St), Kleinkogel (B), Oberzeiring (B), Puchberg-Pfennig-
bach (B), Stoob (Tongrube), Trattenbach (B) . 

Erze: Arzberg/Waldbach, Buchwald/Vorau, Erzkogel/Sonnwendstein, Han-
sennock, MosinggTaben b. Spitz, Prinzenkogel, Puchegg, Schabbauer, 
Trattenbach/Kiengraben, Unterlaussa (B). Mit Ausnahme von Unter-
laussa alle außer Betrieb. 

Bezüglich der Einzelheiten sei auf die Aufnahmsberichte bzw. den Bericht über lagerstätten-
kundliehe Arbeiten verwiesen. 

Im Zuge der Arbeiten an der Kartei österreichischer Lagerstätten wurde im Berichtsjahr 
damit begonnen, eine karteimäßige Erfassung aller jener Veröffentlichungen durchzuführen, 
welche auf österreichische Lagerstätten (Erze, Steine/Erden, Kohlen) Bezug haben. Diese Lite
raturkartei vimfaßt zum gegenwärtigen Zeitpunkt rund 1500 Zitate und wird laufend weiter
geführt. Zur Erleichterung dieser Arbeiten wird an die Autoren die Bitte gerichtet, uns nach 
Möglichkeit einen Sonderdruck der neu erscheinenden lagerstättenkundlichen Literatur zur 
Verfügung stellen zu wollen. 

5 b. A b t e i l u n g E r d ö l 

von Dr. R. GRILL 

Die in rechtlicher Hinsicht auf Grund des Forschungsauftrages vom 1. August 1958 ange
setzte Bohrung Staatz 1 der Österreichischen Mineralölverwaltung AG hat am 4. November 1959 
die Endteufe von 3570 m erreicht. Sie ist damit derzeit die tiefste' Bohrung Österreichs. Bis 
1700 m Tiefe wurden Schichten des Tortons, Helvets und Burdigals durehörtert und darunter 
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bis zur Endteufe eine flachliegende mesozoische Schichtfolge, die wenig Oberkreide, mächtige 
Unterkreide und schließlich Jura, vermutlich bis zum Lias, umfaßt. Die unerwartet große 
Mächtigkeit des als Kalke, Sandsteine, Tonmergelsteine und Tonsteine ausgebildeten Meso
zoikums eröffnet nicht zu unterschätzende ErdölrrLÖglichkeiten für den Untergrund dieses 
Molasse-Abschnittes. 

Am 11. Februar und 19. Mai 1959 wurden der Österreichischen Mineralölverwaltung AG 
zwei weitere Forschungsaufträge erteilt, die zur Niederbringung der Tiefbohrung Fallbach 2' SW 
Staatz führten bzw. zur Ausführung einer Anzahl von Bohrungen zwecks Erkundung des 
genaueren geologischen Charakters des Mailberger Bruchsystems im außeralpinen Becken. 
Fallbach 2 wurde in der Zeit vom 22. Mai bis 16. Juli 1959 abgeteuft und bei einer Endteufe 
von 1836 m im mesozoischen Untergrund eingestellt. Im Sinne des zweitgenannten Auftrages 
wurden bislang die Bohrungen Wildendürnbach K 1, Wildendürnbach K 2, Mailberg K 1, 
Wulzeshofen K 1, Wulzeshofen K 2 ausgeführt, mit maximalen Teufen von 1701 m. Eine 
Bohrung Wildendürnbach K 4 war am Jahresende bei einer Teufe von 1584 m angelangt. 

Über Veranlassung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau, Oberste Berg
behörde, wurde vom Verfasser im Zusammenwirken mit den zuständigen Erdölunterneh-
mungen eine Schätzung der aufgeschlossenen Erdöl- und Erdgasreserven Österreichs mit 
Stichtag vom 1. Jänner 1959 durchgeführt. Es ergaben sich gewinnbare Erdölmengen von 
38,815.000 t und gewinnbare Erdgasreserven in Gasfeldern und reinen Gashorizonten der 
Ölfeider von rund 15 Mrd. m3. Die Verfügbarkeit über rund 10 Mrd. Nm ! Lösungsgase und Gas
kappengase der Erdöllagerstätten hängt weitgehend vom Gang der Ölproduktion ab. 91% der 
gesamten Ölreserve entfällt auf das Feld Matzen, 8% auf die vor 1945 entdeckten Felder in 
der weiteren Umgebung von Zistersdorf. Nicht einbezogen in die Schätzung sind das erst 1959 
entdeckte Feld Ried in Oberösterreich und die im Hauptdolomit des Untergrundes von 
Aderklaa angefahrene Gaslagerstätte. 

Die mit 1. Jänner 1959 nachgewiesenen gewinnbaren Erdölreserven liegen um über 
19 Mill, t unter der Schätzung mit Stichtag vom 1. Jänner 1956 (siehe Verhandlungen 1957, 
Seite 4), wovon rund 9,5 Mill, t auf die Produktion in der Zwischenzeit entfallen^ der Rest 
aber mit geringeren Ansätzen für verschiedene Ölhorizonte in Matzen zusammenhängt, ent
sprechend den in den letzten Jahren gesammelten geologischen, petrophysikalischen und 
lagerstättenkundlichen Erfahrungen in diesem im ganzen noch jungen Felde. 

Zahlreiche Bohrproben wurden durch Dr. R. OBERHAUSER, Dr. R. WEINHANDL unid den 
Berichterstatter wieder auf ihre Mikrofaunen hin untersucht. Dr. W. KLAUS konnte auf Grund 
einer sporenpaläontologisehen Bearbeitung die von 53,0 bis 336,5 m Tiefe durchfahrenen 
Seetone der Bohrung Dornbirn 1 im Aufsuchungsgebiet Vorarlberg altersmäßig gliedern. 
Schwermineralanalysen wurden von Dr. G. WOLETZ unter anderem von der Bohrung Texing 1 am 
Südrande des gleichnamigen Schlierfensters in der Flyschzone des Aufsuchungsgebietes Scheibbs 
ausgeführt und von der Anfang des Berichtsjahres beendeten Bohrung Übersbach in der 
Oststeiermark. 

Für den 5. Welterdölkongreß, New York 1959, wurden über das Österreichische Komitee fünf 
Arbeiten eingereicht, davon drei aus dem zur Sektion I gehörigen Sachgebiet Geologie. Von 
Seiten der Geologischen Bundesanstalt nahm am Kongreß Dir. Prof. Dr. KÜPPER, Vor
sitzender des Österreichischen Komitees, teil. 

5c. A b t e i l u n g B a u s t o f f e , S t e i n b r u c h k a r t e i 

von Dr. I. WIESBÖCK. 

Im Zusammenhang mit der Materialbeschaffung für das neue Museum wurden einige 
Steinbrüche am Rande des Wiener Beckens besucht. Bei dieser Gelegenheit wurden für die 
Steinbruchkartei Ergänzungen und Korrekturen bei den bereits vorhandenen Unterlagen 
vorgenommen, zum Teil auch Neuaufnahmen gemacht. 

A 5 



Für industrielle Verwertung war die Nachfrage nach Quarzsanden — bestimmte Korn
größe und Zusammensetzung — ziemlich groß. Auskünfte über Natursteinplatten für Portal-
Verkleidungen wurden an einige Architekten gegeben. 

5 d. A b t e i l u n g H y d r o g e o l o g i e 

von Prof. Dr. H. KÜPPER 

Ergänzungsarbeiten in Deutsch-Altenburg wurden zu Jahresende wieder begonen. 
Nach dem Abschluß der technischen Quellfassungsarbeiten Sauerbrunn, Bgld., zur Jahresmitte 

wurden die Kontrollanalysen im Oktober beendet. 
Wasseruntersuchungen im weiteren Bereich der Sparbacher Hütte wurden durch 

Dr. GATTINGER durchgeführt und die Auswertung abgeschlossen. 
Dr. ANDERLE setzte die Grundwasseruntersuchungen in Steiermark fort. 

5e . B o d e n k u n d l i c h e U b e r s i c h t s a u f n a h m e n 

Weiterführung der Aufnahmen im Verwaltungsbezirk Villach durch Dr. N. ANDERLE. 

5 f. G e o l o g i s c h e M i t w i r k u n g i m B e r e i c h e d e r B a u g e o l o g i e 

Bei Planungen und Durchführungen von Kraftwerksbauten u. a. waren folgende Anstalts
mitglieder beteiligt: 

REITHOFER (Illwerke, Wildbachverbauung) 
ScHMiDEGC (TIWAG, Kaunertal und Pitztal, EW Innsbruck, Sillwerk, 
Unterstufe). 

Als amtlicher Sachverständiger fungierte SCHMIDEGG bei Wasserrechtsverhandlungen für 
das fertiggestellte Kraftwerk Prutz-Imst der TIWAG und für das geplante Kraftwerk Kaunertal 
der TIWAG. 

6. W i s s e n s c h a f t l i c h e u n d t e c h n i s c h e A r b e i t s b e r e i c h e 

6a. C h e m i s c h e s L a b o r a t o r i u m 

von Dipl.-Ing. K. FABICH 

Im Berichtsjahr 1959 wurden 78 Proben von Anstaltsmitgliedern und 3 von privater Seite 
zur chemischen Untersuchung überbracht: 

1 Porphyr, 2 Granodiorite, 4 Gneise und 1 Granit mit je 22 Bestimmungsstücken. 18 Sandstein-
Kalk- und Tonschieferproben mit je 14—15 Bestimmungsstücken. 
18 Kalke mit je 7 Bestimmungsstücken 
29 Wasserproben mit je 6—8 Bestimmungsstücken 

1 Gestein mit 11 Bestimmungsstücken 
1 Ilmenit mit 3 Bestimmungsstücken 
1 Ilmenit qualitativ 
1 Kohle qualitativ 
1 Salzprobe qualitativ 

6 b . L a b o r a t o r i u m f ü r M i k r o p a l ä o n t o l o g i e 

Dr. R. GRILL mikroskopierte zahlreiche Proben von laufenden Erdöl-Aufschlußbohrungen im 
Außer- und Inneralpinen Wiener Becken. Im Rahmen der Versammlung des Comite du 
Neogene mediterraneen in Wien, Juli 1959, wurde in einem Vortrag über neuere stratigraphi-
sche Untersuchungsergebnisse berichtet. 
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Dr. E. KMSTAN-TOLLMANN untersuchte im Rahmen ihres Werksvertrages Aufsammlungen in 
den mergeligen Serien der Trias der Lienzer- und Südtiroler Dolomiten auf ihre Mikrofauna. 
Die für Horizontierungen geeignetste Gruppe der triadischen Foraminiferen, die Rotaliideen, 
-wurden aus Horizonten zwischen Ladin und Rhät beschrieben. Ferner wurde die Foramini-
ferenfauna der Zlambachmergel der Gegend von Aussee untersucht und bearbeitet. 

Dr. R. OBERHAUSER hat im Jahre «t959 für Angehörige und auswärtige Mitarbeiter der 
Geologischen Bundesanstalt mikropaläontologische Bestimmungen, vorwiegend anhand von 
Material aus dem Cenoman, der Gosau und dem Dan, durchgeführt (Mikrober. I—XXVII). 
Weitere Bearbeitungen, bei denen genauere Einstufungen erreicht werden konnten, beziehen 
sich auf Gosau und Rhät der alten RAG-Bohrungen Aderklaa 4 und Oberlaa 1, sowie auf 
Orbitoiden-Maastricht der von der ÖMV-AG vertieften Bohrung Aderklaa 5 und auf ein 
umfangreicheres Material aus den oberösterreichischen RAG-Bohrungen Treubach 1, Weg
scheid 1 und Peirwang 1. ' 

Dr. R. WEINHANDL bearbeitete zahlreiche Kartierungsproben aus dem Räume der Blätter 
Hollabrunn und Oberwart, sowie Material von Wasserbohrungen und Baustellen aus dem 
Bereiche Wien und Umgebung. Weiters wurde umfangreiches Kernmaterial laufender Boh
rungen aus dem Erdölgebiet mikropaläontologisch untersucht. 

6c . L a b o r a t o r i u m f ü r S e d i m e n t p e t r o g r a p h i e 

von Dr. G. WOLETZ 

Im Berichtsjahr wurden die verschiedensten Sedimente von der Untertrias bis Quatär teils 
in Probenserien, teils in Einzelproben mineralogisch analysiert: Trias-Sandsteine von Auf Samm
lungen aus den Salzbergbauen Ischl, Hallstatt, Altaussee, Dürrenberg-Hallein, Berchtesgaden, 
Hall in Tirol; Kreide-Sandstein aus der Bohrung Aderklaa 5 (Wiener Becken); Alttertiär aus 
einigen Profilen durch den Flysch in der Umgebung von Triest und aus Gelegeriheitsauf Schlüssen 
an der Autobähntrasse in Niederösterreich; Jungtertiär aus der Bohrung Übersbach I (Steier
mark) und von einer Aufsammlung aus der Umgebung von Oberwart (Burgenland); Quartär 
aus zwei Bohrungen der Stieglbrauerei in Salzburg. 

6d . L a b o r a t o r i u m f ü r P a l y n o l o g i e 

von Dr. W. KLAUS 

Im Berichtsjahr kamen erstmals geschlossene Spät- und Postglazialprofile zur Untersuchung 
(Waldviertel). Die Bearbeitung der karnischen Mikroflora ließ sich abschließen, wobei die 
Durchsicht der Typuspräparate des Naturhistorischen Museums in Basel wesentliche Grund
lagen bot. Umfangreiche Probenaufsammlungen im Gebiet der Grödener Schichten Südtirols 
wurden für künftige Vergleiche mit den alpinen Salzlagerstätten durchgeführt. 

6e . A r b e i t s s t e l l e f ü r P h o t o g e o i o g i e ( g e o l o g i s c h e L u f t b i l d 
a u s W e r t u n g ) 

von Dr. H. HOLZER 

Nach Fertigstellung der Karte der Störungslinien des Dachsteinplateaus wurden kleinere 
Auswertungsarbeiten für die in Vorbereitung befindliche geologische Karte des Rhätikon-
gebietes durchgeführt. Die Bearbeitung der Luftbilder des Raumes der Lienzer Dolomiten 
wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. 

6 f. A u f b e r e i t u n g f ü r m i k r o p a l ä o n t o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 

Anzahl der aufbereiteten Proben: 

Total 1959: 1973 1.1958: 2145) 
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6g. P r ä p a r a t i o n u n d S c h l e i f e r e i 

Dünnschliffe: Total 1959: 549 (1958: 540) 
Anschliffe: Total 1959: 7 (1958: 39) 

Eine neue Gesteinsschneidemaschine wurde aufgestellt. 

6h. D ü n n s c h l i f f k a r t e i 

Keine Besonderheiten. 

6 i . Z e i c h e n a b t e i l u n g , R e p r o d u k t i o n u n d K a r t e n s a m m l u n g 

Laut Bericht des Abteijungsleiters, techn. Oberrev. J. KERSCHHOFEK, wurden im Jahre 1959 
folgende Arbeiten durchgeführt: 

31 geologische Kartenkopien für den Verkauf 
2 Originalzeichnungen zur Drucklegung: 

Grazer Bergland 1 : 100.000 
Umgebung Adnet 1 : 10.000 

ferner wurde der 1, Entwurf für die geologische Übersichtskarte von Österreich 1 : 1,000.000 
fertiggestellt 

65 Tusehzeichnungen zur Vervielfältigung bzw. Reproduktion 
71 photographische Aufnahmen, Kopien und Diapositive in verschiedenen Größen 

1073 Photokopien (von Filmen), Formate: 406 DIN A 5, 471 DIN A 4,186 DIN A 3,10 DIN A 2 
590 Lichtpausen. 

Übersicht über den Einlauf geologischer Karten im Jahre 1959: 

Westdeutschland 2:1 
England 6 
Finnland 1 
Frankreich 13 
Italien 1 
Norwegen 1 
Österreich 1 
Schweiz 1 
Ungarn 1 

Europa: Total: 46 
Afrika 44 

Amerika 18 
Asien 122 
Australien 1 

46 231 

7. A d m i n i s t r a t i v e A r b e i t s b e r e i c h e 

7a. K a n z l e i 

Der Umfang der Kanzleiarbeit ergibt sich aus folgender Gesamtzahl an Geschäftsstücken: 

Akteneingang 1959: 2017 (1958: 1884) 
Aktenausgang 1959: 1943 (1958: 1794) 

7b . G e b a r u n g 

An Einnahmen wurden erzielt: 

Verkauf wissenschaftlicher Druckwerke (aus dem Verlag der Geologischen Bundesanstalt): 

1959: S 191.164.74 (.1958: S 144.792.13) 

A 8 



Handkolorierte Karten, Gebühren und Taxen, verschiedene Einnahmen: 

1959: S 18.814.36 (1958: S 2.035.90) 

7 c. H a u s v e r w a l t u n g 

V e r m i e t u n g e n : 

14. Mai Empfang der Intercontinentale. 
10. Juli Konzert, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Wien. 
21. Juli Konzert, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Wien. 
4. August Konzert, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Wien. 

25. August Konzert, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Wien. 
11.—14. September OEFRAM-Filmgesellschaft. 

F ü h r u n g e n : 

24. Juli Katholisches Kulturwerk Wien. 
1. September Katholisches Kulturwerk Wien. 

12. Dezember Volkshochschule Ottakring. 

7d. D i e n s t w a g e n 

Dienstfahrten für geologische Bereisungen: 

PKW Nr. 443.459 1959:24.241km (1958:22,116 km) 
PKW Nr. 445.115 1959: 20,898 km (1958: 16.263 km) 

Total 1959: 45.139km (1958: 38.379km) 

8. G e o l o g i e u n d Ö f f e n t l i c h k e i t 

8 a. V e r l a g 

Im Eigenverlag der Geologischen Bundesanstalt erschien: 

J a h r b u c h der Geologischen Bundesanstalt, Bd. 102/1959, mit 7 Beiträgen; Gesamtumfang 
479 Seiten, 18 Tafeln, 1 Tabelle und 58 Abbildungen. 

V e r h a n d l u n g e n der Geologischen Bundesanstalt, Jg. 1959, mit vielen Beiträgen; 
Gesamtumfang 377 Seiten, 4 Tafeln, 6 Tabellen und 28 Abbildungen. 

G e o l o g i s c h e K a r t e des N a ß f e l d - G a r t n e r k o f e l - G e b i e t e s in den Kar
nischen Alpen 1 : 25.000, 1959. 

8 b . B i b l i o t h e k 

Übersicht über den Bücherzuwachs der Bibliothek: 

Einzelwerke: Signaturen: 311 
Bände: 367 

Zeitschriften: Signaturen: 20 
Bände: 581 

Der Gesamtbestand der Bibliothek (Stand 31. Dezember 1959): 

Einzelwerke: Signaturen: 35.959 
Bände: 44.961 

Zeitschriften: Signaturen: 2.048 
Bände: 102.092 
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Im Schriftentausch verteilt sich die Zahl der 409 Tauschpartner folgendermaßen: 

Europa 299 
USA. und Canada 40 
Übriges Ausland 70 

Der Wert der im Schriftentausch eingegangenen Publikationen beträgt nach grober Schätzung 
ö. S 68.000.—. 

Aus dem Nachlaß von Dipl.-Ing. LECHNER konnten für die Bibliothek einige Werke aus dem 
Gebiet des Bergbaues erworben werden. 

8c . M u s e u m 

Mit der Neueinrichtung des Museums im Gartentrakt — Rohstoffe und geologische Heimat
kunde — wurde begonnen. Bei der Durchsicht des alten Bestandes in den Kellerräumen wurden 
die Minerale und Erzstufen sortiert und teilweise im neuen Museum aufgestellt. Ebenso ein 
Teil des Materials, betreffend das Wiener Becken. 

Das Originalmaterial ist nun nach Autoren geordnet in Schränken untergebracht und leicht 
zugänglich. Entlehnungen erfolgten nach Kanada, England, Italien und Deutschland. 

Der geologische Grundkataster von Wien wurde weitergeführt. 40 neue Bohr- und Schurf-
punkte wurden in den Kartenblättern 1 : 15.000 Wien und Umgebung eingetragen und die 
Letreffenden Karteiblätter dazu angelegt. 

9. R e i s e n , B e s u c h e , o f f i z i e l l e T e i l n a h m e n 

Permanent Council World Petroleum Congress, Brüssel 24.—29. Jänner 
Internationale Geologische Karte, Paris 15.—21. März 
Oberösterreich—Salzburg 9.—11. April 
Murau 17.—18. April 
Welt-Erdölkongreß New York—Washington—Pittsburgh 26. Mai bis 22, Juni 
Kärnten—Steiermark 18.—24. August 
Arbeitstagung österreichischer Geologen, Murau 10.—17. September 
Flyschstudien Triest, Besuch Trient 6.—14. Oktober 
Internationale Geologische Karte, Hannover, Besuch Bregenz 1.— 5. November 
Ried i. I.—Salzburg 15.—17, Dezember 

Das Besuchs- und Studienprogramm in USA. umfaßt folgende Stellen: 

B e r e i c h N e w Y o r k : Teilnahme an den Fachvorträgen des Welt-Erdölkongresses, 
Besuche in Brookhaven (National Laboratory), Ridgefield (Schlumberger Laboratories), Dela
ware (Tidewater refinery). 

B e r e i c h W a s h i n g t o n : US Geological Survey (office), Bureau of Standards, German-
town (I.A.E.O.). 

B e r e i c h P e n n s y l v a n i e n : Bethlehem (geol. Exkursionen), Harrisburg und Pittsburgh 
(Geol. Survey of Pennsylvania), ferner Exkursionen Harrisburg—Pittsburgh und Pittsburgh— 
Bradford. 

10. V e r s t o r b e n e G e o l o g e n , M i t a r b e i t e r u n d F ö r d e r e r d e s 
g e o l o g i s c h e n A r b e i t s k r e i s e s 

A. BOGNER, Zeichner an der Geologischen Bundesanstalt, starb am 13. Jänner 1959 in Wien. 
Chefgeologe i. R., Oberbergrat Dr. LUKAS WAAGEN, starb am 4. August 1959 in Wien. 
Dipl.-Ing. B. STEFAN, Redakteur der MontanrRundschau, verunglückte am 5. August 1959 

tödlich in Tirol. 
Prof. Dr. A. TILL, em. Prof. für Geologie und Bodenkunde an der Hochschule für Boden

kultur, starb am 19. Oktober 1959 in Wien. 
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Zweiter Teil : Aufnahmsberichte der Geologen 

Ü b e r s i c h t ü b e r d i e E i n t e i l u n g d e r A r b e i t s g e b i e t e i m J a h r e 195 9 

Kristallin der Böhmischen Masse: BERTOLDI (a) 1 ) , FRASL (a) , FUCHS, KURZWEIL (a), PAU-

LITSCH (a), THIELE, K. & E. VOHRYZKA (a), WALDMANN, ZIRKX (a). 

Zentralalpen: BECK-MANNACETTA, EXNER (a), FUCHS, KARL (a), MEDWENITSCH (a), SCHMIDECG. 

SENARCLENS-GRANCY (a) , THIELE, THURNER (a), TOLLMANN (a). 

Ostabdachung der Zentralalpen: FUCHS, HÖLLER (a) ,HOLZER,HOMANN (a) ,MAURIN (al,PAHR (a). 

Grauwackenzone: SCHMIDEGG. 

Südalpen: ANDERLE, E. FLÜGEL (a) und GRAF (a) , PPREY. 

Nördliche Kalkalpen: E. FLÜGEL (a) und ZAPFE (a), GATTINGER, HEISSEL (a), OBERHAUSER, 

PLÖCHINGER, REITHOFER, RUTTNER, SCHLAGER (a), SCHMIDECG. 

Flyschzone: GÖTZINGER (a), PREY. 

Tertiärgebiete: GRILL, WEINHANDL. 

Quartär: GÖTZINGER (a), PlPPAN (a). 

Die Berichte sind nach den Namen der Autoren alphabetisch angeordnet. Die Nummern der 
Kartenblätter beziehen sich auf die Österreichische Karte 1 : 50.000. 

B e r i c h t 1 9 5 9 ü b e r g e o l o g i s c h e A u f n a h m e n a u f B l a t t A r n o l d s t e i n ( 2 0 0 ) 
u n d B l a t t V i l l a c h (201) 

von NIKOLAUS ANDERLE 

Im Sommer 1959 wurden 30 Geländetage für die Fortsetzung der geologischen Kartierung 
der Blätter Arnoldstein und Villach verwendet. Begehungen wurden an der Süd- und Ostseite 
des Dobratschgebietes, dann in der Umgebung von Heiligengeist und des Hundsmarhofes 
dui chgeführt. An der Nordseite des Bleiberger Erzberges habe ich eine Anzahl von Exkursionen 
in das Gebiet von Rubland und von Kellerberg—Stadelbach gemacht. Ebenso wurde die Kar
tierung in den Westkarawanken im Gebiet des Großen und des Mallestiger Mittagskogels 
fortgesetzt. 

Die Untersuchungen der stratigraphischen Verhältnisse der Carditaschichten, welche im 
Bereich des Hundsmarhofes und im Gebiet von Pogöriach durchgeführt wurden, konnten die 
von H. HOLLER 1951 schon bekanntgemachte Horizontierung der einzelnen Schieferzonen inner
halb des Karns bestätigen. Sowohl im Profil westlich des Hundsmarhofes als auch südwestlich 
der Ortschaft Pogöriach westlich oberhalb des Gehöftes Brockiner konnten vollständige Profile 
der karnischen Stufe entsprechend abgegrenzt werden. In beiden Fällen waren die gut auf
geschlossenen Groboo'lithbänke, welche als Leithorizonte gut geeignet sind und gleichzeitig 
die Möglichkeit bieten, die Horizonthöhe des Profiles zu fixieren, der Ausgangspunkt für das 
Aufsuchen der einzelnen schwarzen Tonschiefer-Horizonte. Es konnte in beiden Profilen der 
benachbart gelegene höchste dritte schwarze Tonschiefer-Horizont festgestellt werden, welcher 
nach oben die Grenze zwischen Kam und Nor bildet. Bei der weiteren Verfolgung der Profile 
konnten auch die Beziehungen zu den ersten und zweiten Tonschiefer-Horizonten niveaumäßig 
festgehalten werden. 

Wie schon oben erwähnt, wurden in diesem Zusammenhang entsprechende Vergleichsexkur
sionen im Gebiet von Rubland und des Kofier-Grabens an der Nordseite des Bleiberger Erz-

x) (a) bedeutet: auswärtiger Mitarbeiter. 
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berges durchgeführt. Besonders im Gebiet des Kofier-Grabens konnten sowohl am oberen Weg 
als auch im Bachgraben schöne Profile des Karos abgegrenzt werden, die mit einer auffallenden 
^ ollständigkeit die Fazies der karnischen Stufe für den Bereich der östlichen Gailtaler Alpen 
kennzeichnend charakterisieren. Es liegen sowohl im Bleiberg-Graben als auch im Gebiet von 
Kubland vergleichbare Faziesverhäl'tnisse des Karns vor, so daß die Sedimentationsverhältnisse 
zu Beginn der oberen Trias im Raum der östlichen Gailtaler Alpen sich gleichmäßig gestalteten. 
Dagegen sind gegenüber den westlichen Gailtaler Alpen größere Schwankungen der faziellen 
Eigentümlichkeiten der Carditaschichten möglich, da in den westlichen Gailtaler Alpen bisher 
nicht alle stratigraphisehen Horizonte des Karns nachgewiesen werden konnten. 

Anders liegen die Verhältnisse in der Mitteltrias. Hier treten für das Anis zwischen den 
südlichen Einheiten der östlichen Gailtaler Alpen (Dobratschgebiet, Bleiberger Erzberg) und 
den nördlichen Bauelementen derselben (Kellerbergzug-Latschurzone) größere Schwankungen 
in der faziellen Ausbildung der Gesteinsfolge der Muschelkalkserie auffallend in Erscheinung. 
Während auf der Südseite des Dobratsch die Muschelkalkzone nur in Form von Gutensteiner-
kalken und -dolomiten vertreten sind, die mit einer Mächtigkeit von 100 bis höchstens 150 m 
das Anis vertreten, sind auf der Nordseite der östlichen Gailtaler Alpen im Kellerbergzug in 
der Zone des Muschelkalkes Gesteinsserien mit von 600 bis 800 m betragenden Mächtigkeiten 
entwickelt. Am Nordrand der östlichen Gailtaler Alpen läßt sich für das Anis die Gliederung 
in untere und obere Muschelkalke recht gut durchführen. Ebenso ist auch der für den Nord
rand der Gailtaler Alpen kennzeichnende Horizont der Partnachschichten durchlaufend ver
treten, welcher in diesem Gebiet die Vertretung des unteren Ladin« bildet. Die Gesteinsserie 
ist durch einen Schichtwechsel von dünnblättrigen, bräunlichgrauen mit Hornsteinkalken ver
sehenen Mergelsehiefern und papierdünnen Kalkschiefern gekennzeichnet und erhält dadurch 
gegenüber der Muschelkalkzone eine leicht unterscheidbare Eigenständigkeit in der Fazies. 
Bemerkenswert ist dabei schon im Bereich der drei in nord-südlicher Richtung begangenen 
Profile (Stadelbach-Graben, Kreuzenbach-Graben' und der Pöllaner Senke), daß die Mächtig
keiten der Muschelkalke und der Partnachschichten gegen Westen erheblich zunehmen^ wobei 
noch zu untersuchen sein wird, inwieweit innerhalb der Museheikalkzone die Mächtigkeiten 
der das Anis vertretenden Gesteinsserien durch tektonische Verschuppungen künstlich ver
größert wurden, was weiter im Westen nördlich des Weißenseegebietes auf Grund der dort 
auftretenden Schichtwiederholungen als sicher angenommen werden kann. 

Die Begehungen, welche am Ostrand des Dobratschgebietes durchgeführt wurden, hatten 
zum Ziel, Detailuntersuchungen über die Tektonik des Dobratschgebietes am Westrand des 
\ illacher Beckens vorzunehmen. Gegenüber der im Jahre 1950 veröffentlichten geologischen 
Karte über das Dobratschgebiet konnten durch die Neukartierung dieses Gebietes wesentliche 
ergänzende Ergebnisse über die tektonischen Vorgänge am Ostabfall des Dobratschgebietes 
erreicht werden. Es konnten für den Südostrand des Dobratschgebietes im wesentlichen drei 
Grundrichtungen von Störungszonen erkannt werden, welche durch den Einbruch des Villacher 
Beckens und durch verschiedene andere später einmal zu erörternde Vorgänge ausgelöst wurden. 

Die wichtigste Störungszone bildet die Warmbader Störung, welche in nordwest-südöstlicher" 
Richtung mit einer zu den besonders an den Südwänden des Dobratschmassivs auftretenden 
Bruchzonen parallel verlaufenden Streichrichtung den Ostrand des Dobratschmassivs kenn
zeichnet. In diesem Störungsbereich, welcher deutlich charakterisiert ist durch den Ost
abbruch der Graschlitzen, dann durch die letzten östlichen in der Nähe des Kurbades auf
tretenden Felsaufschlüsse von Warmbad-Villach und schließlich auch im Bereich der Egger
löcher durch mehrere parallel verlaufende Verwerfungsspalten sichtbar wird, sind nach 
meiner Auffassung die Zubringer der Warmbäder Thermen. Ein zweites Störungssystem bildet 
die Senke von Oberföderaun, welche eine nordost-südwestlieh verlaufende Streichrichtung 
einnimmt und bei Warmbad-Villach die Warmbader Störung kreuzt. Gleichzeitig mischt sich in 
das stark von Störungen durchsetzte Gebiet bei Warmbad-Villach eine dritte in west-östlicher 
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Richtung streichende Störungsrichtung das Gebiet beherrschend bei, welche besonders durch 
die Südabbrüche sowohl der Storfhöhe als auch der Graschlitzen und auch am Nordrand der
selben in Erscheinung treten. Es kann wohl angenommen werden, daß diese Störungszonen 
tiefer in den Untergrund eindringen und besonders für das Warmbader Gebiet ausschlaggebend 
für die Entstehung der Warmbäder Thermen sind. Von dieser Tiefentektonik sind vor allem 
auch die in der Basis der Dobratschtrias auftretenden Werfener Schiefer betroffen, so daß 
nach meiner Auffassung der Quellbereich der Warmbader Thermen nicht direkt mit der 
Existenz der Werfener Schiefer in Zusammenhang gebracht werden darf. Gleichzeitig kann 
liervorgehoben werden, daß die seinerzeit 1936 von Hi. BÖLLER festgestellte, in nordwest-süd-
östlicher Richtung streichende Dobratschstörung, welche in seiner Karte ausgeschieden wurde, 
wenigstens für den Süd-Ostabschnitt des Dobratschmassivs nicht in dieser Form existiert. Sie 
tritt durch das Auftreten von mehreren parallel verlaufenden Störungszonen mit nordwest-süd-
östlich streichender Richtung in Erscheinung, so daß der Dobratschköj-per in mehrere 
Einzelkörper aufgelöst ist. Diese Deutung würde auch zum besseren Verständnis der Schicht
mächtigkeiten der diesen Teil aufbauenden Wettersteinkalke beitragen. Die diesbezüglichen 
Begehungen sind noch keineswegs abgeschlossen, so daß über die Interpretation der tekto-
nischen Vorgänge im östlichen Dobratschgebiet noch keine abschließenden Deutungen fest
gelegt werden könen. 

Eine Reihe von Begehungen wurden auch in diesem Jahr im Bereich der Süd-Westwände des 
Dobratschmassivs bei Nötsch durchgeführt. Die Untersuchungen über die von der Gruppe 
A. PILGER (Clausthal) nordwestlich der Kanzel festgestellte Tuffserie wurden fortgesetzt. 
Die Gesamtmächtigkeit der Tuffserie beträgt mindestens 200 m. Bisher konnten keine 
weiteren sowohl nach Westen als auch nach Osten fortsetzende Aufschlüsse gefunden werden. 
Die Ausbildung der Tuffgesteine gestatten ein eingehendes Studium über den Verlauf der 
Einzelphasen des submarinen Vulkanismus für dieses Gebiet. Die diesbezüglichen Untersuchun
gen müssen noch fortgesetzt werden. 

Etwa ein Drittel der Kartierungszeit 1959 wurde für Begehungen im Gebiet des Großen 
und des Mallestiger Mittagskogels verwendet. Die besonders im Bereich der Lepa dolina 
am Fuße des Mallestiger Mittagskogels und im Greuth-Graben sowie im Gebiet der am Fuße 
des Großen Mittagskogels verzweigten oberen Teile des Worounitza-Grabens durchgeführten 
Begehungen' haben gezeigt, daß in diesem Raum infoige der Verflechtung der variszischen 
und alpinen Bauelemente ein sehr komplizierter Gebirgsbau vorliegt. Das Auftreten von 
Orthocerenkalken im Bereich der paläozoischen Bauelemente, aus denen die südlich von 
Outschena gelegenen Höhenkuppen (Kote 1032, 1217 und 1170) aufgebaut sind, wird auch in 
diesem Gebiet eine fazielle Analyse der variszischen Bauelemente ermöglichen, wie sie in 
den westlich davon gelegenen Profilen im Feistritz-Graben bei Finkenstein bzw. im Profil 
Ilitsch-Höhe—Techantiner Mittagskogel schon teilweise vor Jahren versucht wurde. Es zeigt sich 
allerdings, daß gegen Osten die variszischen Bauelemente auf Kosten der alpinen Elemente 
stark reduziert sind und durch die alpinen Bewegungsvorgänge in ihrem tektonischen Aufbau 
stark überprägt und gestört wurden, denn es gibt in diesem Raum eine Reihe von Störungs
systemen, welche sowohl die variszischen als auch die alpidischen Sedimentfolgen gemein
sam erfaßt und den Gebirgsbau entsprechend beeinflußt haben. Auf sie einzugehen ist heute 
noch verfrüht, da meine 1959 durchgeführten Begehungen zunächst nur eine erste Orien
tierung ermöglicht haben. Auch über die stratigraphische Position der sowohl im Westen 
als auch im Osten des Großen Mittagskogels verbreiteten mehrere hundert m mächtigem ton
reichen Hornsteinkalke können zur Zeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Sie 
bilden die Basis des aus Dachsteinkalken bestehenden Großen Mittagskogels; stehen aber in 
keinem normalen Verband mit den tieferen Triassedimenten, aus welchen der dem Großen 
Mittagskogel nördlich vorgelagerte Türkenkopf oder der westlich von ihm gelegene Sehwarz-
Kogel aufgebaut sind. 
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Bericht 1959 über geologische Aufnahmen anf dem Blatt Deutschlandsberg (189) 
von PETER BECK-MANNACETTA 

Der Raum von Ligist gegen W bis zum Modriaehwinkel wurde aufgenommen: Der 
Ligister Plattengneiskomplex besitzt nur eine geringe Ausdehnung gegen W, N und S; die 
Platten fallen meist regelmäßig flach bis mittelsteil gegen N (NW — NO). Der Scharas- und 
Ligistbach schneidet sich tief in die unzerstörten Felspartien ein, wahrend Störungsstreifen 
Wiesenmulden und Rinnen vor allem gegen N bilden. W der Scharasmühle (K. 575) endet an, 
einer größeren solchen N-S-Störung der Plattengneiskomplex im W. 

Die Gliederung der Gneisglimmerschiefer bis zum Plattengneis wurde folgendermaßen 
versucht: Im Hangenden (N) — nur im N und NW ins Blatt wenige 100m hereinragend — 
treten Granatglimmersehief er, feinkörnig bis grobkörnig, ohne oder mit nur wenigen Pegmatiten 
auf und außerhalb (N) des Blattes führen sie Hornblende-Garbenschiefer. A. a. O. führen 
diese auch Staurolith (FRIEDRICH 1924) oder Chloritoid. Zwischen diesen Glimmerschiefern 
und dem Typus-Plattengneis erstreckt sich eine mächtige Schieferserie, die im N aus Granat
glimmerschiefern mit gut abtrennbaren Pegmatitgneiszügen besteht, gegen S jedoch gleitend 
in die venitischen Gneisglimmersehiefer mit pegmatoiden Lagen übergeht. Vor allem zeigen 
die hellen Gemengteile der Gneise eine stärkere kataklastische Streckung und. geben Anlaß 
zur plattigen Ausbildung; damit führen die Gneisglimmerschiefer über Glimmergneise zu glim-
nierigen Plattengneisen. Nimmt der Glimmergehalt im Verhältnis zu den Quarz-Feldspatlagen 
weiter ab, werden die größeren Gemengteile, wie Granat, Disthen, auch Glimmerpakete (Musko-
wit) und Feldspataugen (Augengneis), gleichmäßig als Rundbuckel von den zerriebenen Quarz
feldspatlagen umflossen, so wird der eigentliche Typus „Plattengneis" erreicht, dessen 
extreme Ausbildung einen glimmerfreien Pegmatitgneis darstellt. Die Fältelung der Gesteine 
geht von einer engen Sehoppfaltung, die eine reine Abbildungskristallisation nach einem 
ehemals phyllitischen Gefüge vermuten läßt, bis zu ebenflächigen blättrigen Gneisen, die auch 
in tief verwittertem Zustande noch gut erkennbar in ihrer Lage in Hohlwegen anzutreffen sind. 
Von diesen im Detail sehr mannigfaltigen Gneisglimmerschiefern vorwiegend venitischer 
Metamorphose sind folgende Gruppen abzutrennen versucht worden: „Gneis^Glimmer-
sehiefer" mit Vormacht von Glimmer und daher meist unruhigem Gefüge und Gneise mit 
plattengneisähnlicher Textur als „glimmerige Plattengneise". Sehon eine so grobe Unter
teilung stößt im Gelände auf Schwierigkeiten bei der Abtrennung und diese ist oft mehr 
gefühlsmäßig durchzuführen. In den Notizen wurden daher darüber hinaus noch weitere 
Kennzeichen als Unterschiede festgehalten, wie: Venitische Glimmerschiefer; venitische Gneise 
teils massig, plattig; Glimmergneise (mit Disthen); „Hirschegger Gneise" (HERISCSCH, 
CZERMAK 1923) = unregelmäßig bucklige Glimmergneise mit Plattengneistektonik und oft 
idiomorphen Granatkörnern oder Feldspataugen (kataklastisch); Granatgneis = Glimmergneis 
mit mehr Granatknötchen usw. Die „Hirschegger Gneise" wurden vorwiegend den glimmerigen 
Plattengneisen zugeteilt. Vielfach entscheidet erst ein Dünnschliff, ob ein Gestein als kata-
klastischer Gneis oder als Glimmerschiefer zu bezeichnen ist. Disthen tritt nicht in Einzel
kristallen, sondern in Schüppchenaggregaten in Serizitstreifen auf; manchmal sind auch zer
quetschte Umrisse von Paramorphosen von Disthen nach Andalusit zu erkennen, die randlich 
verschieden stark serizitisiert sind. 

Sind im oberen Gneisglimmerschiefer-Gebiet, das von Ebenwascher im W bis S Titten
berg im O reicht, Pegmatit und -gneise auf weitere Erstreckung zu verfolgen, so sind inner
halb der Glimmergneise und glimmerigen Plattengneise Amphibolitbänder auffallend niveau
beständig in dünnen Lagen N des Scharas- und Ligistbaches anzutreffen. S der Bäche sind in 
höheren Lagen (ca. über 1000m) in den venitischen Gneisen häufig Knollen von Eklogit-
Amphibolit meist nur als Blockwerk und selten anstehend anzutreffen. Innerhalb des aus
gedehnten GheisgMmmerschiefer-Gebietes W des Ligister PlattengneiskompleSces sind glimme-
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rige Plattengneise nur als längliche Linsen von 10 bis ca. 100 m Mächtigkeit vor allem von den 
Bächen erschlossen. Größere Eklogit-Amphibolke findet man NW der Judkeusche bei K. 609, 
O der Teigitsch; ein längeres Band mit Omphazitknollen S der Gorifastlkeusche, W der Tel-
gitsch; ein Eklogit-Amphibolitstock zwischen Langmann-Stausee und Jofemsima; ebenso N 
Talger; der Eklogit-Amphibolit des Schrogentores ist mit Unterbrechungen bis NO Keusehen-
simon W des Modriachwinkelbaches, zu verfolgen. 

Besondere Beachtung verdienen die steilgestellten Zonen innerhalb der Gneisglimmerschieier, 
die mir wenige Kilometer zu verfolgen waren. Auf die Steilstellungszone entlang der Modriacn-
winkel-Straße machte mich freundlicherweise Herr Dr. W. RITTLER aufmerksam, der in diesem 
Raum bereits vor über 20 Jahren kartierte. Dort sind nicht nur die „s"-Flächen steilgestellt, 
sondern auch eine steilachsige Tektonik selbst ist lokal verbreitet; S Thomahiasl erlöscht diese 
Zone. Ein weiterer Streifen saigerer Gneisplatten zieht SO der Hierzmannsperre, NW der 
Spengerkeusche gegen SO, um sich noch NW des Langmann-Stausees zu zerschlagen. O Rai
nischtoni zieht eine mylonitische Störung (als Fortsetzung? der Steilstellung?) von K. 717, 
NO K. 745, W K. 775 gegen Karnerbauer (und weiter SSO?). Die bedeutendste Steilzone ist in 
den Felsofen aufgeschlossen, die die N-S-Wasserscheide zwischen Ligistbach und Teigitsch 
krönen. Eine zirka N-S gestaffelte Reihe NNW-SSO streichender FelsplattenjKulissen ist zwi
schen Schusterbauerkogel—Harbauer—Kremserurban—iK. 701—Teigitsch von S nach N zu ver
folgen. Die Knickungen der Streckungsachse sind vor allem in dem Fels K, 701 zu beobachten. 
Kegelmantelartig streichen die Gneise und Eklogit-Amphibolite im N um diese Steilzone herum, 
die gegen N eintaucht. In anderer Weise zeigen die glimmerigen Plattengneise im Hohlweg O 
Aiblwirt nach Meistersimi steilgestellte Streifen als Umbiegungen von flach W- zu flach 
O-fallenden Gneislagen. 

Marmor konnte ich im gesamten Bereich keinen finden und karbonatanzeigende Floren
elemente wie Seidelbast und Zyklamen beziehen ihren Kalkgehalt aus den verwitterten Eklogit-
Amphiboliten (Schusterbauerkogel NW, Teigitschgraben O Gorifastlkeusche). Knollen von 
Kalksilikatfels sind im Hohlweg N Fritz im Glimmergneis vorhanden. 

Alte Q u a r z s c h ü r f e befinden sich auf dem Herzogberg NW Ebenlecker, auf dem Wöll-
mißberg bei Eisner und N Kalthuber, bei TP. 12(88 Schusterbauerkogel; S Waldschmied, O 
Hubenbach in 730m; S Moserweber (Blockhalde). G l i m m e r - P e g m a t i t e : W Ruine Ligist; 
O Rainischtoni in 650m am Güterweg; F e l d s p a t : NO Ebenwascher (Kartengrenze); 
B e r y l l : W Tittenberg in 450 m NO Ligist. Ein G r a p h i t - GranatJDisthen-Glimmerschiefer 
wurde im Steinbruch SO Edler, Nießenbach, in 970 m als Lage aufgeschlossen. Auch sonst 
ist Graphit in den Gneisglimmerschiefern nicht selten verbreitet. 

T e r t i ä r 

Die Basisschotter des Tertiärs des Grazer Beckens konnten W Ligist bis S Hubenpeter ver
folgt werden; die Scharasstörung (s. o.) wird N K. 575 in 620 bis 630 m von Quarz- und 
Gneisschottern überlagert; auf dem Wöllmißberg sind NO K. 785 — TP. 791 — K. 793 gering
mächtige Kristallinschotter mit sandigen Lehmen bis in die Mulde S Eisner zu finden. 

Q u a r t ä r 

Außer dem weit verbreiteten Gehängeschutt und den rezenten Versumpfungen findet man 
im Teigitschgraben lokal höher gelegene eiszeitliche Schotter: N Rainischtoni, O der (ver
fallenen) Brücke; O Leitenkarl in 620 m. 

Die geologischen, Kartierungen auf Blatt Turrach (184) wurden SW Kaltwasser abge
schlossen. Herrn Dipl.-Ing. R. NAGELE danke ich für die freundliche Aufnahme in seinem 
Jagdhaus. 
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Ubersichtsaufnahme Blatt 12 Passau 1: 50.000 
von GERHART BERTOLDI 

Im Sommer des Jahres 1959 wurden mir für eine geologische Übersichtsaufnahme des 
Kristallinanteiles von Blatt 12/Passau 1 : 50 000 25 Aufnahmetage bewilligt. 

Die Begehungen ergaben auszugsweise folgende Gebiets- und Typenaufteilungen: 

1. F l a s e r g r a n i t . Typischer Fundort im großen Bruch von Wernstein. Alte Schiefer 
wurden von einem granitischen Magma völlig durchdrungen. Der granitische Anteil herrscht 
vor. Unregelmäßig verteilte fischförmige, gewellte und gefältelte Biotitflatschen und ab und 
zu Brocken alter Schiefer geben das charakteristische Bild. Das Gestein ist mäßig geklüftet, 
zeigt einige Harnischbildungen mit Pyritspiegel und einen hellen aplitischen Gang von 2—3 m 
Dicke. Die Feldspäte erreichen keine auffallende Größe. An femischen Gemengteilen herrschen 
Biotit und Cordierit. 

Bei der Verwitterung dieses ansonsten homogen erscheinenden Gesteines (das sich nicht 
Hieben läßt und nur zu Schotter zu verarbeiten ist) kommt eine deutliche Textur zum Vor
schein und es bricht dann blättrig bis plattig. 

Dieser Typ findet sich hauptsächlich in den Gebieten um Wernstein, bis Zwickled, Scharden-
berg, Hanzing und ist auch an der Bahnstrecke Wernstein—Schärding einige Male aufge
schlossen und bemerkbar, 

2. S i e h t d e m T y p 1 ä h n l i c h , doch nimmt gegen Norden zu die Massigkeit immer 
mehr ab. Die alten Schiefer gewinnen immer mehr die Oberhand (Perlgneis). Teilweise einzelne 
injektionsartige Lagen. 

Dieser Typ ist gut aufgeschlossen am Höhenzug von Wernstein nach Passau und an der 
Bahnstrecke. Teilweise stärkerer Cordieritreichtum, ab und zu rötliche Feldspäte (Strom
kilometer 6, NO der Zollstation Ö. Hainbach). Das Aussehen wechselt öfters, das Streichen 
ist schwer zu verfolgen. Bei Bahnkilometer 75 ein granatreicher Streifen. Bei der Abzweigung 
nach Hinding 200 m vor der kleinen Kapelle ein kleiner, eingeschichteter, sehr hornblend
reicher Streifen (hauptsächlich grüne Hornblende, Erze, Mikroklin und kleine Mengen Quarz). 

3. E i n z e l n e P e g m a t i t e , so bei Bahnkilometer 75 unter Neufels. 

4. Im Typ 2 finden sich ab und zu kleine bis zu 20cm breite d u n k l e , s e h r d i c h t e 
G ä n g e . Diese sind stark zerbrochen, verschoben und teilweise nur mehr reliktartig erhalten. 
Der Dünnschliff zeigt viel Quarz, Kalifeldspat, saure Plagioklase und wenig Erz. 

Sehwarze Sägemühle (deutsche Seite des Inns), ein Stück weiter beim Strudel im Inn, Bei 
Kienham Felsen mit Tümpel in der Wiese, im Hohlweg Kritzing zum Kösslgraben (etliche 
10 m breit) . 

5. D u n k l e s , f e i n k ö r n i g e s G e s t e i n mit braunen Hornblenden und zonaren Plagio-
klasen als Einsprengungen, teilweise Zwillingsstreifung bei den Plagioklasen, einige sind gefüllt. 

Dieses Gestein bildet die Erhebung, auf dem das Gehöft des Bauern Pöschl (zu Kienham ge
hörig) steht. 

6. H e l l e s , l e i c h t g e l b l i c h o d e r r o s a e r s c h e i n e n d e s G e s t e i n mit bis zu 
0,5 cm großen Dihexaederquarzen, die nur ein kleines Prismenband zeigen. Feine Grundmasse 
aus Quarz, Alkalifeldspat, kleine Mengen saure zonare Plagioklase, die teilweise gefüllt sind. 
Muskovit und sehr wenig braune Hornblende. Q u a r z p o r p h y r . Der reine Typ ist ohne 
Biotit, an den Randpartien jedoch eingemischter Biotit, auch Mischungen mit Typ 1 können 
festgestellt werden. Dieses Gestein bildet das Gebiet Schacher—Kiking—Wibbling—Berg—Edt 
(Frohnforst wahrscheinlich ausgeschlossen). 

7. D i e G e s t e i n s s e r i e d e s G e b i e t e s s ü d l i c h v o n D i e t z e n d o r f a n d e r 
D o n a u b i s P a r z gehört zur Störungszone. Es besteht aus einer im 10-m-Bereich wechselnden 
Gesteinsserie: 
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a) Stark biotithaltige Schiefer 
b) Kleinwellige, violette Schiefer mit bis 1 mm großen rötlichen, runden Feldspäten 
c) Dichte, gelbe, stark sillimanithaltige Schiefer 
d) Injizierte Gneise (an Stainzer Platten erinnernd). 

8. G l e i c h z e i t i g w u r d e n t e i l w e i s e d i e G r e n z e n z u d e n „ S c h o t t e r n " 
b e s t i m m t . 

a) Es zeigt sich bei Zwickled und um Gattern folgendes Profil: 

0,5 m Schotter mit Humus und Lehm 
1,5 m gelber, fetter Lehm 
15 m (wahrscheinlich noch tiefer reichend) mittelfeste Tonschiefer, graugrün, dünn-
plattig brechend, hauptsächlich Glimmer und Mite sowie Sand. 

b) Das Gebiet um Freinberg (Edt-Wald) bis Asing zeigt einen anderen Aufbau. Die 
Schotter fallen fast weg, darunter befindet sich ein grauer bis graublauer, sehr fetter 
und feiner Ton (Ball-clay-Typ), der sicher bis zu einer Tiefe von 5 m reicht (Schürfe). 

Optische Integrationsanalysen an Dünnschliffen der Gesteine sowie sedimentpetrographische 
Untersuchungen an den Sanden, Schottern und Tonen sind im Gange. Ebenso werden die 
nötigen chemischen Analysen angesetzt. 

Ceologische Aufnahmen 1959 im Sonnblickgebiet und im unteren Möllta] 
(154, 180 und 181) 

von CHRISTOF EXNER 

Im Juli und September wurde die geologische Ubersichtsaufnahme der Goldberggruppe 
(Sonnblickgebiet) und der südlichen Randteile im Mölltal (Teile der Schober-, Sadnig- und 
Kreuzeckgruppe) zu einem vorläufigen Abschluß gebracht. 

Es liegt nun eine detaillierte Gliederung der zahlreichen Gneisdecken in der Schieferhülle 
im Hangenden des Sonnblick-Kernes vor. Die Gneisdecken wurzeln (teilweise sichtbar) im S, 
lassen sich mit umlaufendem Streichen rund um das NW-Ende des Sonnblick-Kernes im Gebiete 
Hocharn, Modereck, Krumltal, Grieswies-Schwarzkogel herum verfolgen und konnten nach 
anfänglichen Entdeckungen in den vergangenen Jahren nun im heurigen Sommer in geschlos
senen Zügen auch weithin innerhalb der Mallnitzer Mulde als viele km lange, aber sehr 
dünne, meist bloß einige dem bis 10 m dicke Gneislamellen verfolgt werden. Begleitet sind 
sie in der Regel von dem charakteristischen Leithorizont der sogenannten „Trias" (Quarzit, 
Rauhwaeke, Dolomit- und Kalkmarmor), deren wichtigste Züge schon auf der geologischen 
Umgebungskarte von Gastein (1956) festgehalten wurden. 

Die Decke des Neubaugneis zeigt interessante Stirntektonik SE unter der Böseckhütte. Gneis, 
Amphibolit und Migmatit liegen als Walze auf Schwarzphyllit. 

Vom Grieswies-Schwarzkogel bis zur Lonza verfolgte ich das Gneisband, welches mit 
„Trias"-Begleitung die Grenze von den hellen Porphyroblastenschiefern zu den Schwarz-
phylliten markiert. Der Gneis streicht vom Gipfelgebiet des GrieswresiJSchwarzkogels durch 
die Rinne E P . 2-842 ins Grieswies-Schafkar. Hier prachtvolle Walzenbildung mit vom Haupt
körper des Gneisbandes abgerissenen und rotierten Gneisknödeln. Umbiegen des Gneisbandes 
NW P. 1930, entsprechend dem Muldenschluß der Mallnitzer Mulde, und flaches Ausstreichen 
in Seehöhe 1920 am Felssporn W Lachegg-Graben. Fortsetzung des Gneisbandes bei Buch
staben „c" des Wortes „Maschin Graben" der Österr. Karte 1 : 25.000 bis zur Basis der Fels
wand unter P . 2164. Weiterstreichen auf den Melcher Böden in Seehöhe 1990, S P. 1937. Wieder
auftreten am NE-Grat des Filzenkempfelsens und beim Ausfluß des Bräu-Winkels in der Wand
flucht N und S P. 2189. Querung des Grates N P. 2418 und Fortsetzung am Schareck-NE-Grat bei 
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P. 2457 (hier ist das Gneisband lokal verdoppelt). Felsige Karstufe im Sclilappereben-Kar 
3 P . 2229. Im Höllkar beim Buchstaben „n" des Wortes „Teufelskirchen'". Ferner SE Jamnig-
Alm, in den Gräben S P. 1631 und S P. 1630. Weiterstreichen S Kaprinig-Alm zur N-Flanke 
der Kuppe P. 2093 und Fortsetzung in der bekannten Lonzalamelle (NE-Kamm des Lonza-
köpfels, Seehöhe 1990), die schon von M. STARK aufgefunden und von W. HAMMER bis zum 
Hasslacher Viadukt der Tauernbahn zwischen Obervellach und Mallnitz kartiert wurde. Aller
dings verläuft das Gneisband in der zuletzt genannten Strecke (SE Jamnig-Alm bis Hasslacher 
Viadukt) hauptsächlich innerhalb der Schwarzphyllitzone, somit also hier nicht genau an der 
Grenze zwischen hellem Porphyroblastenschiefer im Liegenden und Schwarzphyllit im Han
genden. Eine aberrante Lagerung nimmt auch das Gneisband innerhalb der hellen Porphyro
blastenschiefer am ENE-Kamm des Wasiger Kopfes in Seehöhe 2200 ein. Dort liegt die Granit
gneislamelle unter dem Kalkmarmorband des Höllkar-Wasserfalles. 

Das Gneisband der Rote Wand—Modereckdecke macht modellförmig die Muldenform der 
Mallnitzer Mulde mit. Besonders schön ist der Synklinale Faltenschluß aus den Profilen bei 
der Jamnig-Alm ablesbar (Wasserfallwand, Zedölnik und Groß Laab). Der Gneis der Rote 
Wand—Modereckdecke wird in der Regel von „Trias" (Quarzit, Rauhwacke, Dolomit- und 
Kalkmarmor) begleitet und dieser markante Leithorizont scheidet die Schwarzphyllite im 
Liegenden von der Kalkglimmerschiefer-Grünschieferserie im Hangenden. 

Zunächst sei der Gneis der Rote Wand—Modereckdecke in seinem Verlaufe im flachen NW-
Schenkel der Mallnitzer Mulde beschrieben. Ich fand das Gneisband am Kamm knapp SW 
Niedersachsenhaus. Es streicht durch den Bräuwinkel unter den Steilwänden und quert den 
Schareck-NE-Kamm in Seehöhe 2590. Unter dem Keesauge erweist sich das Gneisband lokal als 
verdoppelt (Seehöhe 1415). Den Sparangerkopf-NE-Kamm überschreitet es in Seehöhe 2435. 
Dann findet es sich in den Rippen über dem Schutt des Rock Karls. Am Murauerkopf-NE-Kamm 
SW P. 2392 kannte ich es bereits (siehe geologische Umgebungskarte von Gastein). Es streicht 
dann aus dem Höllkar P . 2347 schräg aufwärts zum Geiselkopf-NNE-Grat (anstehend knapp-
unterhalb des Grates bei P . 2569; an der Gratkante selbst ist es nicht aufgeschlossen). Die 
Gneislamelle folgt dem Quarzitzug bis zur Wasserfallwand in Seehöhe 2045. Weiterstreichen 
durch die unteren Partien der N- und E-Flanke des Zedölnik ins Groß Laab, wo das Gneisband 
in Seehöhe 2000 in die Wandflucht eintritt und beim großen Steinmann (unterhalb P. 2184) in 
Seehöhe 2130 wiederum die Wand verläßt. Am Rücken WSW P. 2112 schaltet sich ausnahmsweise 
zwischen Gneis mit „Trias" einerseits und auflagernder Kalkglimmerschiefer-Grünschieferserie 
andererseits Schwarzphyllit (60 m mächtig) ein. An der Krippenhöch-NE-Flanke in Seehöhe 2190 
findet sich wieder die gewöhnliche Lagerung des Gneisbandes. Am Törlkopf-NE-Kamm trifft 
man die Gneislamelle in Seehöhe 2105. Sie wird mitsamt der begleitenden „Trias" dort abermals 
in abweichender Weise durch Karbonatquarzit (50 m) und Schwarzphyllit (25 m) von der auf
lagernden Kalkglimmerschiefer-Grünschieferserie getrennt. Am NE-Kamm des Lonzaköpfels 
sind beim Steinmann P. 2165 nur die Begleitgesteine (Quarzit, Dolomit- und Kalkmarmor), aber 
nicht der Gneis aufgeschlossen. Auch weiter gegen SE (Mallnitztal) fand sich keine Fortsetzung 
dieses Gneisbandes. 

Im steilen SW^Schenkel der Mallnitzer Mulde hatte ich den Gneis der Rote Wand—Modereck
decke bereits in den Vorjahren am Schareck-WNW-Grat (geolog. Karte der Umgebung von 
Gastein) und in der Gipfelregion des Mittleren Murauerkopfes (knapp N P . 2988) gefunden. 
Systematisches Suchen ließ mich nun auch den Gneis an der Basis des „Trias"-Profiles der 
Baumbachspitze erkennen. Ferner bildet der Gneis eine Deckkappe am Vorderen Murauerkopf 
(P. 2881) und ein lang hinstreichendes Band in der W- und S-Flanke des Hinteren Geiselkopfes 
(P. 2886), dessen W-Grat er in der Nähe der Scharte, halbwegs zwischen P. 2886 und P. 2822: 
quert. Im S-Grat des Vorderen Geiselkopfes ist wohl der Leithorizont, jedoch statt des Gneises 
bloß Porphyroblastenschiefer vorhanden. In typischer Ausbildung, aber durch Hanggleitung 
etwas verrutscht, wird der Gneiszag vom Hagener Weg in der Geiselkopf-SSE-Flanke in See-

A 18 



höhe 2620, in der Nähe des auf der Österr. Karte 1 : 25.000 eingetragenen Wegweisers über
schritten. 200 m tiefer ist dann der Gneis wiederum anstehend aufgeschlossen und er bildet 
weiter unten den steilen S-Schenkel jenes prachtvollen Synklinalen Faltenschlusses der Wasser
fallwand, und zwar S P. 2102. Jenseits der Moränen findet man ihn oberhalb der Ochsenhalter-
Zufluchtstätte (aus Stein gebauter Unterstand), wo das Gneisband in Seehöhe 2040 in die Steil
flanken des Zedölnik eintritt. Nach dem Durchstreichen durch die Wände des Großen Laab 
findet sich der Leithorizont 30 m NW Mauternitz^Scharte, allerdings hier nur mit „Trias" und 
Porphyroblastenschiefer. Schon an dieser Stelle ist das Band überkippt (steiles Einfallen gegen 
SW) und diese Lagerung hält von hier ab gegen E an, Am Bergfuß der Krippenhöch-SW-Flanke 
über dem Schutt des Wollinitzen-Kares ist auch wieder der typische Augengneis in unserem 
Bande vorhanden. Das Band übersetzt den Törlkopf-SW-Grat einige Meterzehner unter dem 
Gipfel (hier vorwiegend Porphyroblastenschiefer; Gneis zurücktretend). Zum letzten Male 
traf ich es in der S-Flanke der Lassacher Höhe; hier wieder mit der typischen Augengneis-
Entwicklung der Rote Wand—Modereckdecke. 

Als Ergebnis dieser Untersuchung ergibt sich die Aufgliederung der Mallnitzer Mulde in 
eine Reihe von Decken, getragen von sehr dünnen (einige m mächtigen), jedoch viele km langen 
„Würmlizonen", die aus Gneis und „Trias" bestehen. 

Im Mölltal führte ich ergänzende Kartierungen und Erkundungen zu meinen vorjährigen 
Beobachtungen aus, und zwar in den Gebieten: Kolbnitz, Riekengraben, Penk, Obervellach, 
Launsberg, Alm, Außerfragant, Gößnitz, Sagas, Mörtschach, Stampfen, Wangenitz-Altm und 
Astental. Die Besteigung des Grieswies-Schwarzkogel-ESE-Grates erfolgte gemeinsam mit Prof. 
J. RODGERS (Yale University), der mich auch eine Woche lang auf Begehungen im Rauristal, 
Glocknergruppe, Moll- und Murtal begleitete. 

Geologische Beobachtungen 1959 in der Hochalm-Ankogelgrnppe (156) 

von CHRISTOF EXNER 

Eine Begehung des Kareck-E-Kammes, der neuen Straße beim Murfall und zum Rotgiildensee, 
mit dem neuen Steinbruch S der ebenfalls neuen Rotgüldenhütte des Österr. Alpenvereines, 
brachte interessante strukturelle Aspekte. Die Klarheit der Aufschlüsse und die Schärfung des 
eigenen Beobachtungsvermögens bringen wesentliche Fortschritte gegenüber meiner Doktor
dissertation (1935—1938): 

Beim Rotgüldensee ist eine überaus deutliche Flächendiskordanz zwischen Zentralgneis (Rot
güldenkern) und auflagernder Schieferhülle (Silbereckmulde) vorhanden. Der Zentralgneis 
(massiger bis geschieferter Granitgneis und Bändermigmatit, durchschlagen von Apliten) fällt 
steil nach S ein, Diskordant darüber folgen die Glimmerschiefer, Kalk- und mächtigen, an der 
Straße neuerdings sehr gut aufgeschlossenen Dolomitmarmore der Silbereckmulde. Sie fallen 
mittelsteil nach N ein. Die Grenzserie an der Diskordanz wird von 50 bis 100 m mächtigem 
Gneisphyllonit aufgebaut, der ebenfalls N fällt und durch Umschieferung aus dem Zentralgneis 
des Liegenden hervorgegangen zu sein scheint. 

Offensichtlich haben wir es hier mit der Fortsetzung jener Diskordanz zu tun, welche an
läßlich der geologischen Kartierungsarbeiten für die Gasteiner Umgebungskarte im Großarltal 
und angrenzenden Gebieten von mir aufgefunden wurde. Doch sind der landschaftliche Einduck 
der Flächendiskordanz (E-Ufer des Rotgüldensees bis zum Gfrerer Karl und Profil am be
kannten Steig vom See zum Schrovinschartel) und die schönen flächigen Strukturen in den 
Bändermigmatiten der neuen Aufschlüsse (Wasserkraftwerkbauten der vergangenen Jahre) viel 
eindrucksvoller als die Verhältnisse im Großarltal, wo ja nur ein massiger, klein- bis mittel
körniger Gneisgranit an die Schieferhülle diskordant angrenzt. 
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Es wird eine interessante Aufgabe sein, die Diskordanz näher zu untersuchen, in ihrer Streich
richtung zu verfolgen und mit den Beobachtungen auf der Gasteiner Karte zusammenzuhängen. 
Diese Arbeiten will ich nächstes Jahr aufnehmen. Es dürften sich dann auch die Analogien zum 
N-Rand des Aarmassivs, auf die ich auf Grund der relativen Autochthonie des Rotgüldenkernes 
und auf Grund der in ihn einspießenden Sedimentkeile und Randfalten der Schieferhülle schon 
in meiner Doktorarbeit hingewiesen habe, noch deutlicher fassen lassen. 

Ein anderes Phänomen, mit dem ich schon im Gasteiner Raum in enge Berührung kam, 
begegnete ich heuer auch im Murwinkel und im Gipfelgebiet des Karecks. Es sind die annähernd 
N—S-streichenden Lineationen. 

Ich beobachtete sie heuer z. B. als Hauptlineation auf s des granatführenden Aplitgneis der 
Mureckdecke an der Straße der Murfall-Talstufe, E Gehöft Jedl. Die Lineation streicht hier 
N 15° E und fällt 45° N. Das zugehörige s streicht N 62° W und fällt 45° N. 

Einige Beobachtungen und Messungen der Lineation führte ich im Gipfelgebiet und am 
E-Kamm des Karecks aus. Dabei ergab sich für diesen lokalen Bereich eine deutliche Über
prägung von Lineationen. Und zwar ist sonderbarerweise im Kareckgebiet die N—S-streichende 
Lineation älter als die ESE-streichende. Ich sehe mit viel Freude der Aufgabe entgegen, die 
Verbreitung, zeitliche Stellung und eventuelle mechanische Bedeutung der N—S-Lineationen 
im Gebiete um das obere Murtal zu untersuchen. 

Aufnahmen 19S9 auf Karten blatt kötscliach (197), Karmische Alpen 

von ERIK FLÜGEL und WALTER GRAF (auswärtige Mitarbeiter) 

In Fortführung der 1958 begonnenen Aufnahmsarbeiten wurde die Kartierung im Berichts
jahr auf die S- bziw. W-Abfälle des Bergzuges Polinik—Laucheck—Köderhöhe—Köderkopf— 
Promos ausgedehnt. Die in mehreren Profilen erfaßte Schichtfolge repräsentiert jenen fein
klastischen Sedimentkomplex, der seit langem unter der zusammenfassenden Bezeichnung 
„Schiefer des Angertales" bekannt ist und dessen unterschiedliche stratigraphische Einstufung 
den Wandel in der Ansicht über das Alter der „Hochwipfelschichten" getreulich widerspiegelt. 
Auch hier zeigen sich die Schwierigkeiten, welche mit der stratigraphischen Auflösung dieses 
Sammelbegriffes verbunden sind. 

Im Angertal gelang P . KRAUSE 1906 der Fund von Pfianzenresten, welche als Asterocalamites 
scrobiculatus (SCHLOTH.) ZEILLER bestimmt werden konnten und die Fundschichten dem 
Unter-Karbon zuwiesen. Nicht allzu weit von diesem Fundpunkt, der heute leider nicht mehr 
eindeutig lokalisierbar ist, konnte E. HABERFELNER 1931 am Südhang des Polinik schwarze, 
graue und hell-dunkel gebänderte Lydite und Kieselschiefer mit winzigen Fossilien finden, die 
er für Graptolithen (RaUrites geyeri HABERFELNER) hielt. Es ergab sich dadurch auch hier die 
für das Verbreitungsgebiet der „Hochwipfelschichten" kennzeichnende Problemstellung, welche 
in der engen räumlichen Nachbarschaft silurischer und karbonischer Sedimente besteht, die 
bei ihrer großen lithologischen und faziellen Ähnlichkeit ohne Fossilien nicht auseinander
zuhalten sind. 

Eine Neuuntersuchung der Funde HABERFELNERS ergab, daß es sich nicht um Rastriten, 
sondern um Conodoten handelt, die als Polygnathus sp. zu bestimmen sind (H. FLÜGEL, 
W. GRAF und W. ZIEGLER, 1959). Durch diese Revision rückten die Fundschichten aus dem tiefen 
Silur in einen Zeitabschnitt, der vom höheren Ober-Devon bis ins Unter-Karbon, einschließlich 
der PericycluS'Stuie, reichen könnte. Dadurch erübrigen sich nun auch tektonische Schluß
folgerungen („Bischofsalm-Decke"), zu welchen sich HABERFELNER durch seine seinerzeitige 
Einstufung gezwungen sah. Innerhalb der „Angertalschiefer" waren damit zwei stratigraphische 
Fixpunkte vorhanden, welche sehr wesentlich für Unter-Karbon sprachen. Eine weitere Zeit
marke kam im Verlaufe der Aufnahmearbeiten hinzu, über die hier berichtet wird. 
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Knapp unter dem Gipfel der 2228 m hohen Köderhöhe konnten eine Reihe von Pflanzenresten 
gefunden werden, die sich eindeutig auf 

Archaeocalamites radiatus (Bgt.) STUR1) 

beziehen lassen und mit den von KRAUSE (1906, 1928) beschriebenen und abgebildeten Exem
plaren aus dem Unter-Karbon der Karnischen Alpen gut übereinstimmen (vgl. E. FLÜGEL 
und W. GRAF, 1959). 

Eine Beschreibung des eingangs erwähnten Kammprofiles mag die Einbindung der Fund
schichten in den mächtigen Schieferkomplex des Angertales darlegen: 

Am Kammweg vom Laucheck (2153 m) im NW zur Köderhöhe im SE ist eine mächtige Serie 
von meist schiefrigen Gesteinen aufgeschlossen, welche generell um EW streichen und mit 50 
bis 70 Grad gegen S fallen. Während das Gipfelgebiet des Laucheck selbst aus grauschwarzen, 
auf s oft bräunlichen Tonschiefern mit geringer Streuglimmerführung aufgebaut wird, deuten 
zahlreiche Lesesteine von weiß anwitternden, von schwarzen und von gebänderten Lyditen am 
letzten Teil des Anstieges von NW her (ca. m 2120—2140) auf einen hier durchstreichenden 
Lyditzug. Diese Gesteine entsprechen vollkommen jenen, welche am Südgehänge des Polinik, 
in etwa 1700 m Entfernung, Conodonten und Radiolarien führen und dürften die Ostfortsetzung 
des dortigen Lydithorizontes darstellen. 

Der nur wenig differenzierte Rücken vom Laucheck zu P. 2142 (N Köderhöhe) zeigt einen 
oftmaligen Wechsel von mächtigeren Tonschieferpaketen und 10—20 m mächtigen Lagen von 
Lydit-Kieselschiefer-Breccien, welche Bruchstücke aller oben erwähnten Lyditvarietäten führen. 
Zurücktretend finden sich geringmächtige Sandsteinbänke, die — ebenso wie die Breccien — 
bisweilen ohne scharfe Grenze im Hangenden und in der Streichendfortsetzung in Tonschiefer 
übergehen. 

Zwischen m 2150 und 2170 des unmittelbaren Anstieges zur Köderhöhe zeigt sich eine rege 
Wechsellagerung von Tonschiefern, Sandsteinen und Grauwacken, wobei besonders die beiden 
letztgenannten reich an bestimmbaren Pflanzenresten und unbestimmbaren Häcksel sind. Im 
Hangenden macht sich eine Verfeinerung des Sedimentes bemerkbar, es finden sich insbesondere 
Tonschiefer, die unterhalb des Gipfels der Köderhöhe einen mehrere Meter mächtigen Zug 
von hellgrauen, dünnblätterigen Kieselschiefern führen. 

Die Fortsetzung des Profiles gegen den Köderkopf führt durch eine stark verfaltete Serie von 
hellgrauen, schwarzen und gebänderten Lyditen. Ihren Hangendabschluß bilden Lyditbreccien, 
die ihrerseits mit unregelmäßiger Begrenzung von dunklen Tonschiefern überlagert werden. 
Bei der Einmündung des von der Oberen Tschintemunt-Alm heraufführenden Weges in den 
Kammweg stehen abermals mächtige Lyditbreccien an, welche bis kopfgroße Lyditkomponenten 
beinhalten. Interessant ist der Umstand, daß auch bereits Lyditbreccien selbst als Gerolle auf
treten, was auf sehr unruhige Bildungsbedingungen und sehr rasche Wiederaufbereitung 
schließen läßt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das hier beschriebene Profil den üblichen 
Gesteinsbestand der „Hochwipfelschichten*' in charakteristischer Weise erkennen läßt; den 
Sammelbegriff „Hochwipfelschichten" wird man in d i e s e m Raum schon heute durch den 
besser umrissenen und durch Fossilfunde untermauerten Begriff Hochwipfelkarbon ersetzen 
können. 

Auffallend ist das verhältnismäßig häufige Auftreten von Eruptivgesteinen, die sich immer 
nur in der Schieferfolge finden und wenigstens zum Teil den schon lange bekannten Daziten 
des Angertales zuordenbar sind. Sie konnten an zahlreichen Stellen — im Westen im Bereich 

a) Nach K. U. LEISTIKOW 1959 und brieflicher Mitteilung des Autors vom Mai 1960 hat obiger 
Name die Priorität gegenüber Asterocalamites scrobiculatus. 
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des Großen Pal und des Polinik, im Osten am E-Abfall des Promos, am Kronhoftörl und östlich 
der Oberen Bischofsalm — gefunden werden und werden derzeit von Dr. H. HÖLLER, Miner. 
Inst. Univ. Graz, bearbeitet. 

Ein weiterer Abschnitt der Kartierung galt Übersichtsbegehungen im Raum der Unteren 
Bischofsalm, der Kronhofalm und der Würmlacheralm. Dabei gelang südlich des Würmlacher 
Alpel, zwischen den Höhenpunkten 1912 und 1960 des zum Elferspitz zuscharenden Rückens, 
der Fund einer Reihe von Korallen und Stromatoporen, die zwar sehr reichlich auftreten, leider 
aber nur schwer aus dem Fels zu gewinnen sind. Es konnten bestimmt werden: 

Favosites styriacus styriacus PENECKE 
Thamnopora sp. 
Heliolites (Heliolites) porosus porosus (GOLDFUSS) 
Tryplasma devonica ( P E N . ) ? 
Actinostroma crassepilatum LECOMPIE 
Actinostroma cf. clehornae LECOMPTE 
Anostylostroma sp. 
Stromatopora cf. florida NOWAK in POCTA 

Stromatopora sp. 
Syringostroma sp. 

Die Fauna spricht für Givetium. 

Das gleiche Alter haben möglicherweise jene zum Teil dolomitischen Kalke, die vom Kron
hofgraben zur Kronhofalm hinaufziehen und an beiden Lokalitäten (P. 1420 und ca. 1040 m) 

Amphipora ramosa ramosa (PHILLIPS) 

führen. Diese Stromatoporenart findet sich in für Amphiporen-Kalke bezeichnenden, blau
schwarzen, stellenweise dolomitischen Kalkbänken und hat infolge ihres massenhaften Auf
tretens gesteinsbildende Bedeutung. Sie ist weltweit auf das Mittel-Devon beschränkt und 
scheint ihr Verbreitungsmaximum im Givetium (und Frasnium?) zu besitzen. 

Aufiiahmearbeiten im Gebiet des Gosaukammes unter besonderer 
Berücksichtigung stratigraphischer Fragen 

von ERIK FLÜGEL und HELMUTH ZAPFE (auswärtige Mitarbeiter) 

Ziel der Untersuchungen war die Klärung der Beziehungen der Zlambachschichten zum ober-
triadischen Riffkalk des Gosaukammes. Zu diesem Zweck wurde ein Gebiet im Maßstab 1 : 10.000 
aufgenommen, das ungefähr von den Punkten Riedlkaralm, Thörleck, Großer Donnerkogel im 
Norden und Osten begrenzt wird, im Süden über den Schneckengraben hinausreicht und im 
Osten etwa an der 1300 m Schichtlinie endet. 

Die Kartierung hat eindeutig ergeben, daß die Zlambachmergel zumindest mit einem Teil der 
Riffkalke gleichaltrig sind (Rhät) . Der isolierte Riffkörper der Kesselwand, dessen Natur aus 
der Geol. Alpenvereinskarte 1 : 25.000 nicht ersichtlich ist, konnte durch die Kartierung ab
gegrenzt und seine Lagebeziehungen zu den Zlambachmergeln geklärt werden. Desgleichen 
wurden eine Reihe kleiner Riffpartien am Rande des Rohrmoos gegen die Riedlkaralm erfaßt. 

Eine planmäßige Aufsammlung von Fossilien wurde in den Zlambachmergeln, besonders aber 
in den Riffkalken dieses Gebietes durchgeführt. Eine Bearbeitung der riffbildenden Organismen 
ist durch E. FLÜGEL im Gange. 
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Bericht 1959 über Aufnahmen auf Blatt Steyregg (33) 

von G. FRASL (auswärtiger Mitarbeiter) 

Nachdem in den vorhergegangenen Jahren hauptsächlich der NE-Abschnitt des östlich von 
Linz gelegenen Kartenblattes mit den Hauptorten Lasberg, Kefermarkt und Pregarten, sowie 
im Westen die Umgebung von Gallneukirchen untersucht worden ist, sollte diesmal das ganze 
übrige Gebiet des Kartenblattes überblickt werden. 

I. G r u n d g e b i r g e a u f d e r N o r d h ä l f t e d e s B l a t t e s , westlich der Linie Frei-
ätadt—Pernau—Pregarten: 

Von dem v o r g r a n i t i s c h e n M a t e r i a l sind Schiefergneise, Perlgneise und Ader
perlgneise am besten am Westrand des Kartenblattes erhalten, nämlich in 1 bis 2 km Breite von 
Willersdorf bei Altenberg über Schwarzendorf, Weignersdorf nach Haibach i. Mühlkreis. Der 
Haibacher NNW-streichende Schiefergneiszug überschreitet westlich von Reichenau den Karten, 
rand, doch setzen beim Orte Reichenau selbst andere N-streichende Schiefergneiszüge ein, die 
sich weiter N vereinigen und verbreitern und zwischen Liebenschlag und Schenkenfelden den 
Untergrund für die dort besonders tiefgründig verwitterte tertiäre Landoberfläche bilden. 

Etwa östlich des Meridians von Reichenau über die Orte Ottenschlag, Hirschbach, Kirchberg 
sowie Wintersdorf und Schallersdorf bis nach Neumarkt i. M.—Pernau und bis zur Westgrenze 
des Freistädter Tertiärbeckens ist es meistens zur Ausbildung von Körnelgneisen, Grobkorn-
perlgneisen, Mischgneisen gekommen, die in engstem Granitisationskontakt mit dem vorwiegend 
großporphyrischen W e i n s b e r g e r G r a n i t stehen. Im ganzen eben angegebenen Gebiet 
ist nämlich das Perlgneismaterial durch den großporphyrischen Weinsberger Granit lagenweise 
höchst wechselvoll durchtränkt und zum Teil verdrängt oder ersetzt worden, wobei die Graniti-
sation im Niveau des heutigen Tagesschnittes vom nördlichen Blattrand an nach Süden hin an 
Intensität zunimmt, so daß im Süden immer weniger Perlgneise und mehr gröberes, granitisches 
Material zu finden ist. Quergriffe oder Schollenkontakte dieses Granits sind hier jedoch bisher 
nicht zu finden gewesen. Bei der besonders großen Tiefenversenkung dieses Erdrindenstückes 
in Zusammenhang mit der Platznahme des Weinsberger Granits muß es auch zur teilweisen 
Verflüssigung des Perlgneismateriales, ja mancherorts — besonders am nördlichen Kartenrand 
östlich „Faukner" — bis zu dessen Homogenisierung und Anatexis gekommen sein, was zu 
einem granodioritartigen Aussehen führte. Im selben Zusammenhang kam es auch zur Bildung 
von Typen des Grobkornperlgneises, welche großflächig zum mittelkörnigen Weinsberger 
Granit (vgl. Bericht für 1958) überleiten. Das gilt besonders für das Gebiet Winterdorf—Haders-
dorf—Schallersdorf—Baumgarten—In der Schwarzau; dann S von Alberndorf: Heimberg— 
Aich—Aign—Spattendorf-Ost. Ein kleiner Streifen desselben Gesteinszusammenhanges liegt an 
der Freistädter Bundesstraße (Götschka—Leerfeld—Hoisen—Hinter-Aich). Das Flächengefüge 
streicht in diesen Substraten im ganzen NW-Teil des Kartenblattes ungefähr NNW—SSE. 

Die bisher genannten Gesteine wurden später im ganzen Abschnitt von sauren, hellen 
Graniten durchschlagen, die im vorjährigen Bericht als meist m u s k o w i t f ü h r e n d e 
G r a n i t e bis Granitgneise v o n A l t e n b e r g — A l b e r n d o r f — N e u m a r k t benannt 
und kurz charakterisiert wurden. Die zahllosen Biotitflasern sowie die Zirkonausbildung weisen 
darauf hin, daß es bei der Entstehung dieser Granitart in erster Linie zur Aufschmelzung von 
feinkörnigen Schiefer- bis Perlgneisen gekommen sein muß. Die also in einem benachbarten 
Schiefergneisareal entstandene, sehr saure Schmelze ist hier in das bereits weitgehend ab
gekühlte und etwas gehobene Erdrindenstück aus Grobkornperlgneis und Weinsberger Granit 
eingedrungen. Dabei kam es hier und dort noch zu deutlichen Stoffwechselerscheinungen 
zwischen der sauren Schmelze und dem dunkleren Nebengestein, also z. B. zur Ausbildung von 
etwas dunkleren Salbändern bei Gängen. Im allgemeinen aber sind die Intrusionskontakte 
scharf und meist quergreifend, ob es sich nun um die unzähligen, im ganzen NW-Teil des 
Kartenblattes verstreuten granitischen bis aplitischen oder zugehörigen pegmatitischen Gänge 
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handelt, oder um die geschlossenen oder mehr oder minder verästelten Granitkörper von einigen. 
km2 Ausmaß an der heutigen Erdoberfläche. Von den g r ö ß e r e n S t ö c k e n sei jener von 
A l t e n b e r g zuerst genannt (Donach—Weberndorf—Kaindorf—Weikersdorf—Rinzendorf—• 
Oberndorf bei Gallneukirchen) mit kleineren Abspaltungen bei Punzenberg—Almesberg— 
Spattendorf (NE von Gallneukirchen) und zwischen Pargfried—Fuxeneder und Wirth (am 
Westrand der Karte). Ein zweiter Stock liegt zwischen Re ichenau—Sch i ld—Ot tensch lag 
und dem B'lassberg (etwa 4 km2). Kleinere Abspaltungen davon sind am Schloßberg von 
Reichenau und am Braunberg W von Reichenau (1km2) . Das dritte größere, mehr oder minder 
geschlossene Verbreitungsgebiet des relativ feinkörnigen, hellen und oft muskowitreichen 
Granits bis Granitgneises derselben Art liegt etwa 2 bis 4 k m S S E v o n N e u r m a r k t i m 
M ü h l k r e i s zwischen Möstling und Hager-Berg, beim Kampfendorfer-Berg, bei Schierners
dorf, Matzelsdorf und bis 500 m NW Schmidsberg. Kleinere, durch ältere Gesteintsreste oftmals 
unterbrochene Vorkommen desselben sauren Granits vom Typus Altenberg-Reichenau-Neumarkt 
sind beim Mayer und Pühringer (NE von Neumarkt), dann bei Pernau und Sehwandtendorf, 
lveiters zwischen Ober Zeiß und Auhof und schließlich am Zeißberg, etwa 5 km NW von 
Neumarkt. 

Die Granite vom Typ Altenberg-Reichenau-Neumarkt haben samt den dazugehörigen Gang-
füllungen nach ihrer Verfestigung in der Regel noch eine deutliche Korn-für-Korn-Durch-
bewegung mitgemacht, wie aus der Deformation der quergreifenden Gänge und auch der von 
Ort zu Ort wechselnd starken Kornregelung in größeren Bestandsmassen ersichtlich ist. 

Bei den etwas dunkleren, feinkörnigen B i o t i t g r a n i t e n von G r e i f e n b e r g— 
L o i b e r s d o r f (5 km S von Neumarkt) und jenen im Graben 500 m ESE von A l b e r n d o r f 
ist die Frage der Typenzugehörigkeit (Mauthausener oder Altenberg-Reichenauer Typus) noch 
nicht geklärt. 

Sehr kleine Vorkommen von G l i m m e r d i o r i t liegen in Haibach (bei Reichenau) und 
in einem neuen Straßenbau-Steinbruch am S-Fuß des Hager Berges bei Neumarkt, wovon das 
erste einen seit langem geschätzten Werkstein liefert. 

Am Ostrand des Kartenblattes wurden bei der Schließung von Kartierungslücken an der 
Straße Pregarten—Gutau das bisher südlichste Blockvorkommen von Granodioritporphyriten 
gefunden. Zahlreiche Blöcke sind da für die Hausmauern des Gehöftes Flötzberger verwendet, 
andere liegen auf einem Blockhaufen 180 m SE davon. Ein etwas ausgedehnteres Vorkommen 
desselben Porphyrits befindet sich gleich östlich des Kartenrandes im Wald auf dem Guten-
brunner Berg. Auf den genetischen Zusammenhang dieser danodior i tporphyr i te mit dem Frei
städter Granodiorit wurde schon in den früheren Aufnahmsberichten hingewiesen (besonders 
bei St. Oswald und Lasberg). Der hier am nächsten liegende Aufschluß von Freistädter Grano
diorit ist 2 km westlich vom Flötzberger beim Lindner, östl. der Straße Kefermarkt—Prä
garten, am Ende des kleinen Granodioritstockes von Anitzberg. 

II . D e r k r i s t a l l i n e U n t e r g r u n d i m S - T e i l d e s K a r t e n b l a t t e s . 

Im Hohensteingebiet zwischen Gallneukirchen und Pulgarn—Steyregg kann die von F. WIESNER 
1942 angegebene ungefähre Verteilung von hauptsächlich Weinsberger Granit und Perlgneis 
im wesentlichen bestätigt werden, ebenso der Nadeldioritporphyritgang am NE-Abfall unter 
dem St. Egidi-Kirchlein und die kleinen Stöcke von wahrscheinlichem Mauthausener Granit 
E von Pulgarn. Meist ausgedehnte Schollen im Weinsberger Granit sind die durch den Granit 
zum Teil stofflich beeinflußten Amphibolite und mehr oder minder hornblendeführenden Perl
gneise (nicht Diorite) SE von Aigen, in der Schmidtgassen, N von St. Georgen a. d. Gusen 
i Weingraben) und im Gusendurchbruch W Lungitz. Hartschiefer, Pfahlschiefer (nicht „Horn-
felse") sind NE vom Aichinger im Reichenbachtal das Produkt einer NE—SW gerichteten, 
steilstehenden Störungszone im Weinsberger Granit und Perlgneis, die auch in der Verlänge
rung in Steyregg morphologisch gut hervortritt und die I km S davon eine Parallele i von der 
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Bahnunterfahrung nach NE) haben dürfte. Das Hauptverbreitungsgebiet des Mauthausener 
Granits von Mauthausen, Gusen und Marbach wurde studiert. 

Z w i s c h e n S c h• w e r t b e r • g, P r e g a r t e n u n d G a l l n e u k i r c h e n . In diesem 
Gebiet ergaben sich in der örtlichen Verteilung der Granittypen wesentliche Neuerungen. Das 
geschlossene Verbreitungsgebiet des typischen Mauthausener Granits reicht von Schwertberg 
an nur wenig weit nach N und NW, etwa bis zur Linie Stranzberg—Hohensteg—H.St. Hartl-
Altaist und P. 340 der Bahntrasse. W von Hartl in Richtung auf Katzdorf ist hauptsächlich ein 
heller, oft musköwitführender und geschieferter Granit vom Typ Altenberg-Reichenau zu 
finden (200 m N Hilger, 300 m NE Buchholz, westlich Altaist und 250 m WNW Zeäler bei 
Gaisbach). Daran schließt im NW das Verbreitungsgebiet des älteren, bereits im vorigen 
Bericht erwähnten mittelkörnigen Weinsberger Granits an, nämlich vom Gusental zwischen 
Breitenbrück und Engerwitzdorf nach NE bis Reitling—In der Kotbgassen—Oyrer—? Haltestelle 
Schloß Haus und bis zur Linie Schießenberg—Weiglmühle—Holzhausen—Punzenberg. Dieser 
Granit führt allenthalben Perlgneislagen. Die generelle Streichrichtung darin ist NW—SE. 

III . T e r t i ä r u n d Q u a r t ä r . 

Wahrscheinlich oligozäner Sand liegt in einer Mulde 1 km S Pregarten (W von Reisinger) in 
knapp 400 m Seehöhe. 

Das neuerliche Auffinden von Streuschotter genau vom Typus des Quarzrestschotters des 
Freistädter Tertiärs auf dem flachen Sattel der Bundesstraße NW Matzelsdorf (565 m Seehöhe) 
bestätigt die Fundangabe von H. KINZEL 1930. Das Freistädter Tertiärbecken muß also zu irgend
einer Zeit hier eine Entwässerungsmöglichkeit über die Hochfläche nach Süden gehabt haben 
und nicht unbedingt nur beim Selker S von Kefermarkt! Dazu passen auch die hochliegeniden 
Streuschotter auf der flachen Kuppe P. 569 W Pernau, die ebenso bestätigt werden konnten. 

Der Quarzschotter am Fahrweg 200 m NE Ruhstetten, S Gaisbach—Wartberg, der rund 410 m 
hoch liegt, führt bereits Radiolarite, also Gerolle alpiner Herkunft, ebenso ein Schotter bei 
Hartl in ähnlicher Höhe. 

An mehreren Stellen des Gallneukirchener Tertiärbeckens war ein mehrere Meter mächtiger, 
stark pseudovergleyter quartärer Decklehm aufgeschlossen, so bei Leitungsaushebungen und 
Baugruben am E- und N-Rand von Gallneukirchen, am NE-Ausgang von Engerwitzdorf und 
beim neuen Wasserschloß bei P. 322 N Katzdorf. Dagegen hat die Wasserfassung knapp 200 m 
weiter nördlich grauen Schlier angetroffen. 

Silikatischer Rotlehm wurde als präquartäre Verwitterungsbildung schon im Bericht für 1957 
von mehreren Stellen erwähnt. Ein neuer Fundort liegt unmittelbar N der alten Straße von 
Gallneukirchen nach Radingdorf, und zwar bei P. 361, W der Weiglmühle, ein anderer Fundort 
liegt am Fahrweg bei P. 336 bei Aigen an der Liegendgrenze des Tertiärs (4Va km NNE von 
Sleyregg). 

Bericht 1959 über geologische Aufnahmen auf den Blättern Rohrbach (14) 
und Engelhartszell (13) 

von GERHARD FUCHS 

Es war meine Aufgabe, die NW-Ecke des oberösterreichischen Mühlviertels vom Böhmerwald 
bis zur Donau bei Engelhartszell in einem im Mittel 10—15 km breiten Streifen entlang der 
bayerischen Grenze zu bearbeiten. Das Ziel war, eine geologische Übersichtskarte zu erstellen. 
Doch zeigte sich sehr bald, daß der zonenweise überaus komplizierte Bau nur in genauer 
Kartierung erfaßt und im Maßstab 1 : 20.000 gerade noch dargestellt werden kann. Aus der 
genauen, in dem meist schlecht aufgeschlossenen Gelände sehr zeitraubenden Kartierung er
gaben sieh jedoch interessante Einblicke in den Bau des Grundgebirges in diesem Abschnitt. 

Ein alter Sc hi e f e r g n e is k o m p l e x wurde während der variskischen Orogenese von 
synorogenen GranitintrUsionen betroffen. Mit diesen war eine weitgehende Granitisierung der; 
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Schiefergneise verbunden; letztere wurden durch Feldspatmetablastese zu Körnelgneis um
gewandelt. Die Anordnung der W e i n s b e r g e r G r a n i t e , der K ö r n e 1- und P e r l -
g n e i s e in den Schiefergneisen zeigt deutlich die s y n o r o g e n e Natur dieser Granitisation. 
Die äußere Form dieser Gesteinskörper wird von der Tektonik vorgezeichnet, die Intrusionen 
und Granitisationshöfe werden selbst noch etwas verformt; dies beweisen Stellen, an denen 
die Schiefergneise unter Auskeilen der verschiedenen Mischgneise fast direkt an den Weins
berger Granit angrenzen (z. B. im Eidechsbachtal NE von Pfaffetschlag, im Bereich Sehönberg— 
Reiter NNW von Klaffer). Außerdem fehlt dem Weinsberger Granit selten eine gewisse 
Parallelorientierung seiner Gemengteile. Die Kristallisation überdauert aber die Durch
bewegung. 

Man findet sämtliche Übergänge vom W e i n s b e r g e r G r a n i t über h y b r i d e n 
G r a n i t zu den K ö r n e l g n e i s e n . Diese enthalten als Porphyroblasten die typischen 
großen Kalifeldspate, jedoch ohne die nach Korngestalt orientierten Plagioklaseinsehlüsse. Als 
dunkler Gemengteil tritt immer Biotit auf, in den westlichen Bereichen des untersuchten 
Gebietes findet sich daneben auch häufig ein gewisser, meist gering bleibender Hornblende
gehalt. Diese Hornblende führenden Körnelgneise sind aber von den nur Biotit führenden 
nicht scharf abzutrennen. 

Als P e r 1 g n e i s e werden Gesteine bezeichnet, die feinkörniger sind als die Körnelgneise 
und denen die großen Kalifeldspatporphyroblasten fehlen. Sie zeigen etwas größeren Biotit
gehalt und nur feine Körnelung. Bei der Entstehung der Perlgneise dürfte Stoffzufuhr keine 
allzu große Rolle gespielt haben, es scheint sich eher um Produkte der Homogenisierung und 
Umkristallisation am Außenrand eines Granitisationsherdes zu handeln. Dafür spricht auch 
die Einförmigkeit dieser Serie. Zonenweise finden sich pinitisehe Pseudomorphosen nach Cor-
dierit. Durch eingestreute Schiefergneisschollen entstehen Übergänge zu den Schiefergneisen. 
In diesen Zonen sind Cordieritpseudomorphosen und Knollen von Kalksilikatgneis häufig. 

In den Körnelgneisen ist S von Peilstein (Eschernhof—Rampetzreirh) ein Zug von dunklen, 
meist feiner körnigen Gneisen eingelagert. Die Dünnschliffuntersuchung legt den Verdacht nahe, 
daß es sich um ehemals v u l k a n i s c h e Gesteine handelt. 

Die S c h i e f e r g n e i s e enthalten auch Perlgneispartien, doch bleiben diese untergeordnet. 
Sie heben sich von den Perlgneisen durch ihren inhomogenen Charakter ab. Nicht scharf ab
trennbar wechseln oft auf engem Räume typische Schiefergneise mit leukokraten, stark ver
schieferten Gneisen (Orthogneisen?) oder mit bläulichen, sehr harten und1 feinkörnigen Kalk
silikatgesteinen ab. Amphibolite kommen nur schlierenartig und selten in den Schiefergneisen 
vor. Die Schiefergneise unseres Gebietes sind stärker metamorph als diejenigen vom Burg
felsen von Haichenbach (geol. Spezialkarte d. Republik Österreich, Blatt Linz-Eferding). Nur 
selten ist Cordierit direkt erhalten geblieben; meist handelt es sich um Pseudomorphosen 
nach diesem Mineral. Die Cordieritführung ist meist an Zonen gebunden, doch sind die Grenzen 
gegen die normalen Schiefergneise keineswegs scharf. 

Die bisher besprochenen synorogen geprägten Gesteine zeigen das regionale Streichen des 
Gebirges NW—SE, im Böhmerwald, nördlich der Pfahlstörnng, W—E bis WSW—ENE. 

Ausgesprochen diskordant dringen in diesen synorogen geprägten Bau F e i n k o r n g r a n i t e 
vom T y p M a u t h a u s e n ein. Es erscheint bemerkenswert, daß nördlich der Pfahl-Störungs
zone keine Feinkorngranitintrusionen zu finden sind, während unmittelbar im S dieser Störung 
das Gebirge äußerst intensiv von Mauthausener Granitintrusionen durchschlagen wurde. Außer 
den großen Massiven von Schlägl und Julbach-Ulrichsberg finden sich unzählige kleine Durch
schläge, Stöcke und Gänge dieses Granits. Da es sich meist um Blockaufschlüsse handelt, man 
auf Lesesteinkartierung angewiesen ist und die Feinkorngranite oft viel Fremdmaterial auf
genommen haben, ist die Abgrenzung dieser unvermittelt auftretenden Intrusionen besonders 
schwierig und zeitraubend. Doch ermöglicht die genaue Detailkartierung manchen Einblick in 
die Innenstruktur der Massive. In der Zone des Zwischenmühlrückens haben die Intrusionen 
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.meist unregelmäßige, ungesetzmäßige Formen, doch zeigt die Verteilung der hybriden Zonen 
mancher eingeschlossener Fremdgesteinspartien und der Titanitfleckengranite eine interne 
SN—S- bis NNE—SSW-Struierung, In den südlich davon mehr vereinzelt auftretenden Feinkorn-
granitintrusionen wird diese Richtung auch für die äußere Form bestimmend (Haslach— 
Sauedt und die Gänge von Schneeberg und Mitternschlag). Diese NNE—SSE-Eichtung steht 
ungefähr senkrecht auf der Streichlinie der synorogen geprägten Gesteine, die Intrusionen 
bzw. die Zufuhr erfolgte daher entlang (OKl-)Flächen! Trotz der Diskordanz zeigen sich also 
enge Beziehungen zur Tektonik. Es handelt sich um s p ä t - b i s p o s t o r o g e n e G r a n i t e . 

Die unter dem Namen „S y e n i t" bei den Steinbrucharbeitern bekannten basischen Vari
anten in den Feinkorngraniten verdienen diesen Namen keineswegs, denn es handelt sich um 
d i o r i t i s c h e G e s t e i n e . 

Die K o n t a k t e i n w i r k u n g e n des Feinkorngranits beschränken sich auf Einschmelzung 
von Nebengestein, wie unzählige halbverdaute Relikte beweisen, und auf intensive Durch-
trümerung mit Gängen. An einigen Stellen (NNE von Kirchbach, SW von Unter-Thiergrub und 
E9E von Edlhütt) konnte ein Massigerwerden der Körnelgneise in Kontaktnähe beobachtet 
werden. Es handelt sich in den genannten Fällen wohl um eine Art von Homogenisierung, um 
ein Umkristallisieren am Granitkontakt. Wie weit auch metasomatische Vorgänge dabei eine 
Rolle spielten, steht nicht fest. 

Auch in dem untersuchten Bereich ist die Intrusion des E i s g a r n e r G r a n i t s ent
schieden p o s t o r o g e n . Dieser tritt in zwei Massiven auf: am Bärenstein und am Plöcken-
stein. Letzteres Vorkommen reicht nur in der nordwestlichsten Ecke des Böhmerwaldes auf 
österreichisches Gebiet (Zollamt Schwarzenberg—Plöckenstein). Das östliche Massiv baut den 
Stock des Bärensteins auf (Sonnenwald—Panihaus—Kalvarienberg von Aigen, entlang der 
Pfahlstörung bis Kuhberg bei Klaffer, Pfaffetschlag—Sulzberg—Sonnenwald). Der Bereich 
Sulzberg—iHintenberg—Kuhberg wird von einem j ü n g e r e n N a c h s c h u b des Eisgarner 
Granits aufgebaut. Er unterscheidet sich von dem normalen grobkörnig-porphyrischen Granit 
durch seine Fein- bis Mittelkörnigfceit und hat mit diesem die reichliche Hellglimmerführung 
gemeinsam. Schollen von Eisgarner Granit in diesem feinkörnigen Granit und feinkörnige 
Granitgänge im Eisgarner Granit beweisen das jüngere Alter der feinkörnigen Varietät, für die 
der Name S u l z b e r g - G r a u i t vorgeschlagen sei (Sulzberg, P. 1046, NE von Ulrichsberg). 
Flußspat, eingesprengt oder in Form von Kluftbelägen und pegmatoide Linsen mit Turmalin 
und großen Hellglimmertafeln sind in diesem Granit nicht selten. 

Die Kontakte dieser Granite gegen das Nebengestein sind durchwegs scharf. Eine fein
körnigere porphyrische Randfazies ist manchmal zu beobachten, doch bleibt deren Verbreitung 
gering. Die Massive zeigen geschlossene rundliche Formen; Migmatite oder Zeugen von 
größeren Einschmelzungen fehlen. Die Entsendung von Gängen ins Nebengestein ist viel 
geringer als beim Mauthausener Granit, doch finden sich auch Gänge und Häufungen von 
solchen in der Umgebung des Plöckensteinplutons. 

Ebenfalls postorogen sind D i o r i t p o r p h y r i t g ä n g e , die im Bereiche S von Koller
schlag bis an die Donau häufig anzutreffen sind. Es sind selten über 4 m, meist 0,5—1,5 m 
mächtige Gänge eines splitterig brechenden, feinkörnigen, porphyrischen Ganggesteins. Biotit-
blättchen und Feldspate (Quarzglimmerdioritporphyrite) oder Hornblendennadeln (Nadel-
porphyrite) geben dem Gestein porphyrischen Habitus. Auch dunkle graugrüne, dichte Gesteine 
finden sich. Die Gänge sind sehr absetzig und über größere Entfernungen nicht zu verfolgen. 

Die P f a h l s t ö r u n g , die im Gr. Mühltal unser Gebiet durchzieht, hat sämtliche an beiden 
Seiten angrenzenden Gesteine zertrümmert und geschiefert. Es kam zur Ausbildung von 
Myloniten. Als Neumineralisationen sind lediglieh einige Dezimeter mächtige Gänge von blau
grauem Quarz zu nennen. 

Die Mylonite des D o n a u b r u c h e s , die sich zonenweise im Steilabfall zur Donau gegen
über Engelhartszell finden, wurden mikroskopisch untersucht. Es handelt sich um Blasto-
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mylonite. Die Zertrümmerung wurde von einer Rekristallisation überholt. Diese Beobachtung 
legt eine bereits spät-variskische Anlage des Donaubruches nahe. 

Von N nach S lassen sich folgende Z o n e n erkennen: 

1. B ö h m e r w a l d (N der Pfahlstörung). 

Schiefergneise haben weite Verbreitung (Schwarzenberg—Holzschlag und S vom Plöcken-
stein; E vom Bärenstein, NE von Aigen). 

Zungen von Weinsberger Granit und Körnelgneis sind mit ihnen nach E—W-Achsen ver
faltet. Das Schichtfallen ist durchwegs steil, das Streichen schwankt zwischen E—W und 
WSW—ENE. Zwei Stöcke von Eisgarner Granit und «in jüngerer Nachschub desselben intru-
dierten in diesen Bau. 

2. Z o n e d e s Z w i s c h e n m ü h l r ü c k e n s , westlich von Julbach auch auf das Gebiet 
SW der Kl. Mühl übergreifend. Diese S des Pfahls beginnende Zone wird von Weinsberger 
Granit und Körnelgneis aufgebaut. Schiefergneise spielen nur nahe der deutschen Grenze eine 
gewisse Rolle als Bestandteile einer Übergangszone von Körnelgneis zu Schiefergneis. Besonders 
charakteristisch für dies Zone ist die äußerst intensive Durchwirkung mit Mauthausener Granit. 
Die kleinen und großen Durchbrüche zeigen unregelmäßige äußere Formen. Regionales 
Streichen ist WNW—ESE bei steilem Schichtfallen. -

3. K ö r n e i g n e i s z o n e v o n N e b e l b e r g — P e i l s t e i n . 

Granite treten stark zurück. Es herrscht WNW—ESE-Streichen und steiles WSW-Einfallen vor. 

4. S a r l e i n s b a c h — St . L e o n h a r d - Z o n e . 

Von den genannten Ortschaften über Dietrich—Stuben bis zu den Bergen SE von Koller
schlag erstreckt sich ein mächtiges Massiv von Weinsberger Granit. An den Massivrändern 
wechseln steilstehende Weinsberger Granitzungen mit stark granitisierten Körnelgneismulden 
ab. Diese Gesteine streichen WNW—ESE meistens mit steilem Einfallen gegen NNE. In dieser 
Zone finden sich die südlichsten Feinkorngranitintrusionen; sie haben langgestreckte äußere 
Form und verlaufen senkrecht zur regionalen Streichrichtung. Die größte von ihnen schneidet 
das Weinsberger Granitmassiv im W ab und ist von Haslach (bei Mollmannsreitb!) bzw. aus 
der Gegend von Kaffring bis Humeredt (NE von Kollerschlag) zu verfolgen. Es finden sich in 
dieser Zone häufig Durchschläge von Porphyriten. 

In den Zonen 2., 3. und 4. läßt sich eine Abnahme der Metamorphose gegen W, gegen die 
deutsche Grenze zu, erkennen (Schief ergmeisrelikte im W) . 

5. S v o m A m e i s b e r g b i s z u r D o n a u wird das Gebiet von Schiefergneisen (Weber
schlag), Perl- und Körnelgneisen aufgebaut. Granite spielen keine Rolle. Zeichen magmatischer 
Aktivität sind lediglich die Dioritporphyrite, die sich auch in Zone 4 finden. Ein flachgewellter 
SW-vergenter Muldenbau ist typisch, das Streichen verläuft NW—SE. An der Donau finden 
sich Mylonitzonen des Donaubruches. 

Bericht 1959 über geologische Aufnahmen auf Blatt Gaschnra (169) 
und Mathon (170) 

von GERHARD FUCHS 

Nach ersten Vergleichsbegehungen im Gebiete der Silvretta-Hochalpenstraße, des Bieltales 
und auf Schweizer Gebiet (.Val Tuoi) wurde mit der geologischen Kartierung des oberen 
Oebsentales, der Umrahmung des Jamtalferners sowie des Fluchthornes begonnen. Es zeigte 
sich, daß die tieferen Teile des Silvretta-Kristallins hauptsächlich von a p l i t i s c h i n j i 
z i e r t e n A m p h i b o l i t e n aufgebaut werden «Umrahmung des Jamtalferners und Flucht-
hörner). Nur um den Augstenberg und nördlich des Chalaus-Ferners l'P. 2606) kommen auch 
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P a r a g n e i s e und G r a n i t g n e i s e in den Amphiboliten vor. Südlich der Jamtal-Hütte, 
,S von P. 2353 und am Zungenende des Jamtalf erners 'konnten M e r g e 1 - u n d T o n s c h i e f e r, 
K a l k e und Q u a r z i t des U n t e r o s t a l p i n des Engadiner Fensters aufgefunden 
werden. Ob das Halbfenster des Futschöl-Baches bis zur Zunge des Jamtalferners reicht, oder 
ob es sich um in das Kristallin eingeschuppte Gesteine handelt, muß erst untersucht werden. 

Der basale Amphibolitkomplex taucht sanft gegen W ab, so daß die Gipfel der Piz Mon, 
Piz Jeramias, Dreiländer-Spitz, Tiroler Kogel, Rauher K. und Haag-Sp. von einem tektonisch 
sehr stark beanspruchten M i s c h - bis O r t h o g n e i s mit P a r a g n e i s fetzen aufgebaut 
werden. Dieser im äußeren Erscheinungsbild sehr wechselnde Gneis ist von den Amphiboliten 
meist durch einen Bewegungshorizont getrennt. Besonders prächtig ist dieser am Piz Mon und 
Piz Jeramias sichtbar, da hier die Amphibolite und Paragneisbänder mit 30—50° gegen W'NW 
einfallen, während der Mischgneis mit flachem E-Fallen diskordant als Deckscholle auflagert. 
Um den Vermuntkopf ist dieser Gneis den Amphiboliten eingeschaltet. 

Mit diesem Mischgneis zusammen finden sich des öfteren mehrere Dezimeter bis 1 m mächtige 
M a r m o r s c h m i t z « n, z. B. Dreiländer-Sp., Tiroler K.—W-Kamm, Tiroler K.—SE-Grat. 
Diese Karbonatgesteinsvorkommen sind jedoch nicht auf den Mischgneis beschränkt — sie 
kommen auch im tektonisch höherer Position vor, z .B. S vom Radsattel (P. 2652) in Para
gneise«. 

G n e i s q u a r z i t e von höchstwahrscheinlich sedimentärer Abkunft konnten bei P.2928 
der Dreiländer-Sp.—W--Grates und von P. 2969 des Tiroler K.—W-Kammes in tektonisch 
ungleicher Position aufgefunden werden. 

In dem durch junge NW—SE streichende Brüche stark gestörten Gebiet um die Wiesbadner 
Hütte folgt mit W- bis NW-Fallen über den Bänderamphiboliten bzw. über dem Mischgneis 
eine rasch wechselnde Folge von P a r a g n e i s und A m p h i b o l i t . Diese wird ihrerseits 

-von mehreren mächtigen Lappen von O r t h o a u g e n g n e i s überlagert. Diese werden durch 
F e l d s p a t u n g s m i g m a t i t e und schmale Paragneisbänder voneinander getrennt (Biel-
tal K., Radsattel und am Weg zur Wiesbadner Hütte bei P. 2131). Große Verbreitung haben 
diese Orthoaugengneise im Bieltal. Ob diese Augengneise mit denen des Gr. Piz Puin und des 
Buin-N-Kammes zusammenhängen, ist noch nicht erwiesen, doch scheint dies wahrscheinlich. 

Darüber folgt eine P a r a g n e i s - A m p h i b o l i t s e r i e , in der die kartenmäßige Ab
trennung der Paragneise von den Amphiboliten immer wieder erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet. Diese Serie baut auf: den Kl. Piz Buin, Signal-, Silvretta Egg- und Silvrettahorn, in 
dessen E-Flanke diskordante Diabasgänge beobachtet wurden. Die Gesteine fallen ebenfalls 
gegen SW, W oder NW ein. Auf P. 3114 (südlich der Fuorcla dal Cunfin), den Gipfeln des 
Signal- und Silvretta Egghornes sitzen Augengneise, zum Teil in Form von Schollen; weiter 
westlich im Gebiet Gletscherkamm—Verstanklahorn erreichen diese weite Verbreitung. 

Die Hauptmasse der V e r f o r m u n g s a c h s e n fällt mit 0—30° gegen WSW bis WNW 
ein. Es handelt sich dabei um Fließfalten der Migmatite als auch um Scherfalten im Kristallin 
und Falten in den Mergeln, Schiefern und Kalken des Unterostalpins. An einigen Stellen 
konnten Verstellungen älterer Achsen durch jüngere beobachtet weiden. Die beiden ungleich 
alten Achsen schließen meist einen Winkel von nur 15—25° ein und fallen somit in den an
gegebenen Schwankungsbereich. Die Abtrennung der alpidischen Achsen von den sicher auch 
vorhandenen voralpidischen ist dadurch ziemlich erschwert. Die in Migmatiten gemessenen 
Fließfalten zeigen die Tendenz, aus dem Maximum der Achsen in N 75 W gegen SW heraus
zufallen. 

An einigen Stellen war zu beobachten, daß die beschriebenen Achsen durch j ü n g e r e quer 
zum regionalen Streichen verlaufende Faltenachsen verbogen werden. Das Maximum dieser 
jüngeren Achsen liegt in N 15 E, Einfallen 5°. Bei der Diagrammdarstellung der Achsen und 
Flächenpole ergab sich konstruktiv eine Beta-Richtung, die mit dem genannten Maximum 
zusammenfällt. 
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Bei den Begehungen fielen verschiedene \ ' e r f o r m u n g s t y p e n auf: 

1. F l i e ß f a l t e n i n d e n M i g m a t i t e r t . Sie können als sicher voralpidische Achsen; 
gelten. 

2. S t e n g e l i g e B - T e k t o n i t e u n d L i n e a t i o n e n . Wie weit es sich bei ihnen 
um voralpidische bzw. um in verschiedenen alpidisehen Phasen geprägte Achsen handelt, mußte 
vorläufig offen bleiben. 

3. A u f s p r o s s e n v o n G r a n a t in den aplitisch injizierten Amphiboliten an Bewe
gungshorizonten (z .B. Piz Jeramias, Piz Mon, Haag-Sp.). 

4. Z e r s e h e r u n g s u b p a r a l l e l d e n a l t e n s - F l ä c h e n . Die Scherflächen 
schließen nur kleine Winkel mit den s-Flächen ein. Entlang dieser Bewegungsflächen kommt 
es zur Brekzien- und Pseudotachylitbildung. Die Pseudotachylite treten zwickelfüllend in den 
Brekzien auf oder in Form schmaler Gängchen. Obwohl sich die Granatsproßung oft an den
selben Bewegungshorizonten wie die Pseudotachylitbildung findet, ist sie überall älter als 
letztere. 

5. B r u c h t e k t o n i k , deren Scherfiächen meist große Winkel mit den s-Flächen der 
Gesteine einschließen. Es kommt zur Ausbildung von Harnischflächen und von Fiederklüften, 
die meist von Quarz oder Kalzit ausgefüllt sind. 

Bei der Kartierung ergaben sich an einigen Stellen erhebliche Abweichungen von der geo
logischen Karte der Schweiz (geologischer Atlas der Schweiz 1 : 25.000, Blatt 420 Ardez). So
nn Gebiet Piz Mon—Piz Jeramias—Dreiländer-Spitz und am Kamm Signalhorn—Egghorn. 

Bericht 1959 über geologische Aufnahmen des kristal l inen Untergrundes im 
Räume Sauerbrunn—Forchtenau (Burgenland). Blätter 76, 77, 106 und 107 

von GERHARD FUCHS 

Nach ersten Begehungen im Raum von Sauerbrunn im Spätherbst 1958 wurde heuer der 
NE-Sporn des Rosaliengebirges im Gebiete Sauerbrunn—Wiesen-Forchtenau kartiert. 

Das Kristallin des Rosaliengebirges besteht im Bereiche Sauerbrunn—Wiesen fast zur Gänze 
aus einem G l i m m e r s c h i e f e r k o m p l e x . Südlich der Linie Krie Riegl—Wiesen stecken 
A u g e n g r a n i t g n e i s e in Form von Lamellen und kleineren Körpern in den Glimmer
schiefern bzw. sie überlagern diese deckenförmig. In der gleichen Zone finden sich häufig 
Schollen von Quarzit, Kalk oder Dolomit des S e m m e r i n g - M e s o z o i k u m s . 

Der Großteil der sehr eintönigen G l i m m e r s c h i e f e r s e r i e wird von 'hellen, fein- bis 
mittelkörnigen Muskowitsehiefern aufgebaut. Öfters verursacht ein gewisser, doch immer gering 
bleibender Chloritgehalt grünliche Färbung. Nicht selten finden sich phyllitische Glimmer
schiefer. Vereinzelt ließ sich ein gewisser Granatgehalt bzw. Ghloritflecken als Pseudomor-
phosen nach dem genannten Mineral feststellen. Größere Areale nehmen diese granatführenden 
Glimmerschiefer jedoch nur im Gebiete Taschengraben—Spitalwald, SE vom Kellerhaus, ein. 
Hier finden sich auch vereinzelt Glimmerschiefer mit länglich geformten Chloritarihäufungen 
auf den Schichtflächen; wahrscheinlich handelt es sich dabei um d'iaphthoritische Hornblende
garbenschiefer. Größeren Hornblendegehalt weisen vereinzelte Lagen mit amphibolitischem 
Charakter auf. Ein gewisser, immer gering bleibender Feldspatgehalt schafft Übergangstypen 
von Glimmerschiefer zu Paragneis. Selten finden sich geringmächtige (0,2—1 m) Lagen von 
Graphitglimmerischiefer (im Räume Sauerbrunn). 

Alle genannten Glimmerschieferabarten und Einlagerungen andersartiger Gesteine sind im. 
Streichen nicht weiter zu verfolgen, geringmächtig und meist unscharf begrenzt. Von einer 
kartenmäßigen Ausscheidung wurde daher Abstand genommen, zum Teil wurden sie durch. 
Übersignaturen angedeutet. 
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Südlich des Krie Riegl besteht der Hauptkamm des Rosaliengebirges aus *4ugengranitgneis 
(Heuberg, Hartel Sp. und Schwarzkogel). Die Grobgneismasse legt sich flach deckenförmig 
über die Glimmerschiefer und das Semmering-Mesozoikum. Diese Grobgneisdecke ist vom 
Krie Riegl über Neustift bis Forchtenau zu verfolgen. S und SW von Forchtenau besteht das 
Grundgebirge aus Glimmerschiefer und eingeschuppten Semmering-Kalken. Die Augengranit-
gneisdecke hebt also sowohl nach N als auch nach E aus. 

Die primären deckenförmigen Lagerungsverhältnisse scheinen am Tertiärrand durch die 
junge Bruchtektonik gestört worden zu sein, z. B. am E-Ende der Grobgneisdecke N und NE 
Forchtenau und am südwestlichen Ortsende von Wiesen. Von letztgenannter Lokalität zieht 
eine Granitgiiieislamelle, stellenweise durch Glimmerschiefer unterbrochen, gegen SSE; sie über
setzt den Hochberg-Bach westlich der Mühle (P. 327) und wird schließlich von Tertiär über
lagert. Verfasser neigt zur Ansicht, daß auch die genannten Granitgneise mit der Grobgneis
decke im SW in Verbindung gestanden sind, durch die junge Bruchtektonik jedoch am Becken
rand in die Glimmerschiefer eingesenkt und so vor der Erosion verschont geblieben sind. Dafür 
sprechen NE-streichende B-Achsen bei NNW—SSW-Verlauf der Granitzüge, also parallel zum 
Beckenrand. 

Petrographisch handelt es sich bei den Grobgneisen um meist etwas diaphthoritische Biotit-
bis Zweiglimmergranitgneise mit Kalifeldspataugen bis 2 cm Länge. Dieses grobkörnige Gestein 
zeichnet sich im Gelände meist durch etwas schärfere, ausgeprägtere Formen aus. 

Primärkontakte konnten nicht beobachtet werden. Infolge der starken Tektonik (Weiß
schieferbildung) ist nicht zu entscheiden, ob granitähnliche Lagen und Partien in den Glimmer
schiefern einstige Gänge oder eingeschuppte Granitspäne sind. 

Die Gesteine des S e m m e r i n g - M e s o z o i k u m s lagern meist in Form selbständiger 
Schollen mit eigener Interntektonik den kristallinen Gesteinen auf oder sind ihnen eingelagert. 

Die nördlichsten von mir kartierten Sehollen liegen ENE P. 466 auf der Beerenleiten. Es 
handelt sich um bläuliche, gebänderte Kalke oder dunkelgraublaue Dolomite. Eine große 
Quarzitscholle baut den Koglberg (P. 527) WSW von Wiesen auf. Petrographisch handelt es 
sich um einen etwas Serizit führenden, weißen Quarzit, der vereinzelt rötliche Geröllchen bis 
1 cm Durchmesser erkennen läßt. Durch Zertrümmerung wird der Quarzit stellenweise brekzien-
ähnlich. An der Basis des Quarzits finden sich im N aber auch im S vereinzelt Reste von Kalk. 
Betrachtet man den Quarzit in Analogie zum Semmering oder anderen zentralalpinen Triasvor
kommen als permoskythisch, so läge hier eine verkehrte Serie vor. Denselben Eindruck macht 
auch ein Vorkommen von Quarzit und Dolomit und Kalk, das SW von Wiesen in Steinbrüchen 
aufgeschlossen ist (N von P. 428). Beide Schollen werden allseitig von den Glimmerschiefern 
unterteuft. Das Quarzitvorkommien von P . 428 selbst ist nicht gänzlich gesichert (Rollstück-
kartierung). Eine kleine morphologisch überaus klar hervortretende Kalklinse SW von P.428 
steht mit Granitgneis in tektonischem Kontakt. NE von Neustift werden größere Kalk-Dolomit
vorkommen in mehreren Steinbrüchen abgebaut („K.O." auf der Karte 1 : 25.000). Auch diese 
Schollen lagern dem Glimmerschieferkomplex auf. 

Eine N—S-streichende, den Glimmerschiefern eingelagerte Kalklamelle im Hochberg-Bach-Tal 
vermittelt zu den Karbonatgesteinsvorkommen NE bzw. NNW (P. 637) vom Krie Riegl. 

Der Schloßfelsen von Forchtenstein wird ebenfalls von Semmieringkalk aufgebaut. Dieser 
mächtige Kalkzug übersetzt das Tal und endet 900 m südlich des Schlosses. 

200 m WSW bzw. 100 m NE der Kirche von Forchtenau finden sich kleinere Karbonatgesteins
vorkommen. Ebenso an der Straße in der W-Flanke des Kalvarienberges und E Neustift. Letzt
genanntes Vorkommen steht mit Grobgneis in tektonischem Kontakt; hier wohl als Folge der 
jungen Bruchtektonik. 

Die k r i s t a l l i n e n G e s t e i n e des NE-Spornes des Rosaliengebirges zeigen bedeutende 
Schwankungen sowohl im Schichtfallen als auch in der Lage der Verformungsachsen. Im all-
semeinten zeigen die Gesteine jedoch relativ flache Lagerung '0—45° Einfallen), NW- bzw. 
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SE-Fallen herrscht vor. Die B-Achsen lassen trotz größerer Schwankungen ein Vorherrschen 
der regionalen NE—SW-Richtung klar erkennen. 

Die Gesteine des Semmering-Mesozoikums zeigen ebenfalls recht wechselnde Lagerungs
verhältnisse. Charakteristisch ist eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber den umgebenden 
Gesteinen. Die einzelnen Schollen zeigen eine eigene Interntektonik; sie dürften an tektonischen 
Bewegungsbahnen infolge ihres von den Glimmerschiefern verschiedenen mechanischen Ver
haltens blockförmig bewegt worden sein. 

In dem untersuchten Bereich lagerten sich im N, NE und E t e r t i ä r e G e s t e i n e an 
den Rand des Rosaliengebirges an. Es handelt sich um Transgressionsbildungen, wie Block
schichten, um Konglomerate, Grobsand« mit Konglomeratbänken, Feinsande und seltener um 
Ton- bis Tegelbänke. Diese Ablagerungen fallen meist flach von den Gebirgsrändern gegen 
das Becken ein. Die Kristallininsel im Tertiär nördlich "Wiesen, die in der geologischen Karte 
der Republik Österreich, Blatt Mattersburg-Deutschkreutz, eingezeichnet ist, existiert nicht. Das 
Tertiär wurde nicht näher untersucht. 

An den N- und NW-Rändern des Gebirges finden sich sowohl das Tertiär überlagernd als 
auch auf das Grundgebirge übergreifend, q u a r t ä r e S c h o t t e r , deren Komponenten fast 
ausschließlich aus gut gerundeten Quarzgeröllen mit Durchmessern von 3 bis 18 cm bestehen. 

Das kristalline Gebirge ist tief verwittert und besonders am N-Rand häufig von L ö ß 
bedeckt. 

Z u s a m m e n f a s s e n d läßt sich folgendes feststellen: Das diaphthoritische Grundgebirge 
besteht zum größten Teil aus Glimmerschiefer. Im Bereich Krie Riegl—Neustift—Henberg— 
Hartelspitz—Schwarzkogel (P. 657) überlagert eine Grobgneisdecke diese Gesteine. An ihrer 
Basis stellen einzelne Schollen von Semmering-Mesozoikum einen Reibungsteppich dar. 
Tertiäre Gesteine wurden an den Gebirgsrändern angelagert. Tertiärreste an den Osthängen 
und quartäre Schotter an den West- und Nordhängen beweisen die aufsteigende Tendenz des 
Gebirges im Quartär, bzw. das Absinken der Beckenfüllung. 

Eiine eingehendere Darstellung des untersuchten Bereiches ist geplant. 

Bericht 1959 über geologische Aufnahmen i n der Osterhorngruppe auf 
Blatt St. Wolfgang (95) 

Von TRAUCOTT ERICH GATTINGER 

Im Berichtsjahr wurde die Kartierung der östlichen Osterhorngruppe zwischen dem 
Zwölferhorn bei St. Gilgen am Wolfgangsee und dem Einberg nördlich des Lammertales im 
Maßstab 1 : 10.000 durchgeführt. Die Arbeiten erstreckten sich vom Königsberg und Hohen 
Zinken im Westen bis zur Bleckwand und in das Gebiet der Postalmi im Osten. Im Osten 
und Süden stellen sie den Anschluß an vorausgegangene Arbeiten von B. PLÖCHINCER her. 

Eine wesentliche Veränderung gegenüber der Speszialkarte 1 : 75.000 ist, daß die bisher 
angenommene Verbreitung von Hauptdolomit im Gebiet von Königsbach und Zinkenbach-
Schreinbach bedeutend reduziert werden mußte, und zwar zugunsten von Plattenkalk und 
Dachsteinkalk. So wird das Gebiet nördlich und nordöstlich der Königsberg-Alm (Königsberg-
Wald und Brennwald) nicht von Hauptdolomdt, sondern durchwegs von gebankten Kalken mit 
Megalodonten und Korallen aufgebaut. Ähnliches wurde auch nördlich und westlich der 
Königsbach-Alm festgestellt, ebenso im Tal des Schreinbaches südlich seines Zusammen
flusses mit dem Königsbach. Weiters wurde die Bezeichnung „Rettenbachkalk" für Kalk
partien des Oberjura aufgegeben, da es sich hier bei diesen Kalken nicht um ein selbständiges 
Schichtglied des Malm handelt, sondern um teils unbeständige kalkige E i n l a g e r u n g e n 
in der Hornsteinie führender]! Mergelserie der Oberalmer Schichten. 

Die im. allgemeinen wenig abwechslungsreiche Ausbildung des Hauptdolomites im Zinken
bachgebiet läßt das Auftreten einer Einschaltung von bituminösen, kohligen, schwärzlichen 
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Schiefern von einigen wenigen Zentimetern Mächtigkeit, wie rund 700 m NE der Floitenbrücke 
in der Umgebung von P . 633 beobachtet wurde, auffällig erscheinen. 

Zwischen Gesteinen des oberen R'hät, die im Norden in Form von Kössener Schichten, im 
Süden auch als Riffkalke ausgebildet sind, und den Oberalmer Schichten, schaltet sich eine 
dem Lias und vermutlich teilweise auch dem Dogger zugehörige bunte Serie ein. Zium Lias 
gehören helle bis rein weiße, massige Kalke mit Brachiopoden, stellenweise sind auch 
Hirlatzkalke vorhanden. Adneter Kalke kommen im Norden, wenn auch bisweilen nur in 
geringer Mächtigkeit, immer vor. Darüber folgen an mehreren Stellen, besonders im, Gebiet 
des Königsberges und in den Ostwänden des Holzeck deutlich zu verfolgen, fleischrote bis 
gelbliche Kalke, die eine wenige Dezimeter bis über einen Meter mächtige Bank von 
gelblichbraunen oder rötlichem Hornstein oder auch nur stark verkieseltem Kalk tragen. 
Darüber liegen'FleckenmeTgel, die nur selten fehlen-, obwohl sie: im Gelände nicht gut hervor
treten. Als Unterlage der Oberalmer Schichten folgt ein Komplex von sogenannten Kiesei-
schiefern, das sind; dünnplattige, graue und rötliche, zuweilen grünlich geflammte, kieselige 
und tonige Meirgek die rötliche und grün gefleckte Bänder von Radiolariten enthalten können. 
Dieser Schichtkomplex kann dem Dogger angehören, doch sind Fossilfunde bisher nicht 
gelungen, so daß diese Einstufung vorläufig noch nicht als gesichert angesehen werden kann. 

Im Süden der Osterhorngruppe, in den Südabstürzen des Egelseehörndl und in der 
Ackersbach-Schluc'ht, kommt es zum teilweisen Fehlen sonst regelmäßig vorhandener Lias-
Schichtglieder, das allen Anzeichen nach primärer Art ist. So fallen dort Adneter Kalk und 
Fleckenmergel stellenweise aus, dafür sind aber lichte Unterliaskalke und bunte Oberliaskalke 
in größerer Mächtigkeit anwesend als sonst. Auffallend ist, daß im Zusammenhang mit dieser 
lückenhaften Lias-Ausbiidung häufig disharmonische Faltung zwischen dem stark deformierten 
triadisch-liasischen Unterbau einerseits und dem weitaus ruhiger gefalteten, aus Oberalmer 
Schichten bestehenden Oberbau anderseits auftritt. 

Im Verlaufe jener Aufnahmsarbeiten, die im Gebiet zwischen Zwölferhorn, Königsberg und 
Bleckwand ausgeführt wurden, hat sich gezeigt, daß sich die in diesem" Dreieck vorhandenen 
Brüche zu einem System ordnen, in dem zwei Hauptrichtungen vorherrschen: NW—SE, die 
Richtung von Störungen, welche zum Tal des Wolfgangsees ungefähr parallel liegen, und 
die darauf normale SW—(NE-Richtung, welcher der Zinkenbach von der Königsbach-Ein
mündung, bis zum Durchbruch unterhalb der Adam-Alm und zum größten Teil auch der 
Gschaidgraben sowie der Sillingbach folgt, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Im Süden hingegen, im Lienbach-Gebiet, treten bevorzugt Störungen mit Richtungen um 
W—E und N—S auf . 

Der Norden des Aufnahmebereiches stellt im Überblick gesehen eine in sich gewellte, zer-
slückte, sanft nach Nordosten geneigte Kuppel aus Plattenkalk, Dachsteinkalk und Kössener 
Schichten dar, die am Breitenbeng, sodann zwischen Hocheben und Hofwand Alm,, ferner am 
Illinger Berg und am Pillsteinhorn Lias, (fraglichen) Dogger und Malm trägt. Unter ihr wird 
in den Tälern des Königsbaches, des Floitenbaches und des Zinkenbaches Hauptdolomit als 
Unterlage sichtbar. Die Nordbegrenzung der Kuppel wird gebildet durch eine tiefgreifende und 
durchlaufende Störungszone, die vom Eiferhorn im Nordwesten bis zur Bleckwand im Südosten 
zu verfolgen ist. An dieser Störungszone stoßen die rhätischen Bauelemente der Kuppel an 
nördlich anschließende, tief eingesunkene Oberalmer Schichten, die sehr intensiv gefaltet und 
teilweise zerschert sind (Troiferberg, Zinkenbachdurchbruch südlich Gschwend, Bleckwand). 
In der Störungszone, die im Westen durch den Lauf des Stein-Grabens markiert wird, sind Ge
steine des Lias, der Unterkreide und vermutlich auch der Oberkreide, die noch einer näheren 
Untersuchung bedürfen, eingeklemmt. 

Erst südlich der Bleekwand, im südlichen und östlichen Bereich der Niedergaaden-Alm 
klingt die Störungszone aus, indem nacheinander Dachsteinkalk, Hiirlatzkalk, Adneter Kalk, 
Fleckenmergel, Kieselschiefer und schließlich auch die im Süden auf die Kuppel aufgelagerten 
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Oberalmer Schichten an die nördlichen, abgesenkten Oberalmer Schichten der Bleckwand 
herantreten. Etwas weiter südöstlich liegen die beiden letzteren bereits in ungestörtem Verband 
miteinander. Dieser Ausgleich der weiter im Westen so ausgeprägten Störungszone vollzieht sich 
auf die relativ kurze Distanz von 1 km. 

Im Süden zeigt die Kuppel, wie soeben angedeutet, eine durchwegs einheitliche Überlagerung 
von Oberalmer Schichten, die vom triadischen Sockel durch die beschriebenen unter- (und 
mittel-)jurasischen Gesteine getrennt sind. Die Oberalmer Schichten bilden dabei, zwischen 
Hohem Zinken und Postalm eine Mulde mit W—E-gestreckter Achse, der Rand des Nordflügels 
wird markiert durch die Berge Königsberg, Zinkeneck, Wiesler Horn, Zwechenberg (von W 
nach E) . Der Südflügel endet an der rechten Seite des Lienbachtales, indem er, da er stark an
gehoben ist, ausstreicht. Unter ihm tauchen die genannten unvollständigen Liasserien auf, ihrer ' 
seits unterlagert von oberrhätischem Riffkalk, Kössener Schichten und Dachsteinkalk. Zwischen 
Labenberg Schöberl und Ausser Lienbachalm ist die Liassefie jedoch vollständig. Dishar
monische Faltungserscheinungen, wie sie weiter westlich festgestellt wurden, scheinen hier 
ganz zu fehlen, die Tektonik ist allgemein eine ruhigere. Hingegen sind westlich des Labenberg 
Schöberls Serien von Trias und Lias an die aufgebogenen Oberalmer Schichten1 angeschoben 
und angepreßt. In zwei Fällen, nämlich zwischen dem Lienbacher Zinkenbach und dem Egel-
seehörndl und weiters westlich des Ackerbaches bei der Zwilling-Alm, konnte sogar das Auflie
gen von Liaskalken auf den dort gegen Norden umgeschlagenen und überstürzten Oberalmer 
Schichten beobachtet werden. (Es handelt sich bei dem hier erwähnten Zinkenbach nicht um 
jenen, der in den Wolfgangsee mündet, sondern um das weniger bekannte Gerinne gleichen 
Namens, das im Lammerein-Talkessel s ü d l i c h des Osterhorns entspringt und in d'en Lien-
bach abfließt). 

Obwohl die Oberalmer Schichten in ihrer Hauptmasse als Hornsteinie führende Mangelserie, 
welche in ihren höheren Teilen drei mächtige Einlagerungen von sogenanntem Barmsteinkalk 
zeigt, die weithin als durchlaufende Wandstufen sichtbar sind, längst als bekannt gelten können, 
scheinen zur Ergänzung der Kenntnis dieser Serie einige Beobachtungen erwähnenswert, welch« 
die tiefsten und höchsten Teile des an 800 m mächtigen Schichtpaketes betreffen: rund 100 m, 
bevor man, von Süden durch die Ackersbach-Schlucht aufwärts kommend, die Talweite des 
Ackerbaches nächst der Zwilling-Alm erreicht, stehen an beiden Talseiten als Unterlage der 
Hornsteinmergel der Oberalmer Schichten Konglomerate mit bis zu kopfgroßen Komponenten 
an, die aus Kalken ähnlich denen der Hallstätter Fazies, aus Rhät- und aus Liaskalken bestehen. 
Die Konglomerate sind hier lokal von Liaskalken überschoben und daher stärk tektonisch 
beansprucht. — In der Gipfelregion des Pitschenberges und an dessen Ost-Schulter wird im 
Hangendteil der Oberalmer Schichten die eintönige Hornstein-Mergel-Folge durch dicke Bänke 
von Feinkonglomeraten mit unbestimmbarem Fossilgurs und durch ebenfalls dickbankige, grob-
konglomeratische Kalke unterbrochen. Sie werden von Hornsteinmergeln sowohl über- als auch 
unterlagen und erreichen eine Gesamtmächtigkeit von 50 bis 80 m. Auch in der Gipfelregion 
des Osterhorns und des Hohen Zinken sowie des Egelseehörndl waren diese Gesteine zu 
beobachten. 

Bericht 1959 über Aufnahmen »nf Blatt Obergrafendorf (55) östlich der Mank 
(wei tere Um «reining Rabenstein) 

von GUSTAV GÖTZINGER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Von Rabenstein an der Pielach verläuft E- bis ENE-lich eine Längstalfurche bis über Plam-
bach. Sie wird E der Pielach vom Ranzenbach (Mündung in die Pielach bei Deutschbach), dann 
weiter gegen E vom Plambach durchflössen, der unterhalb des Hauses Parsch in einem Quertal 
östlich von Mainburg in die Pielach mündet. Während in den Quertälern Pielachtal (zwischen 
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Deutschbach und Mainburg) und Plambachtal (Parsch-Mainburg) in den höheren Flyschkuppen 
Oberkreide durchstreicht (E Mainburg N-Fallen, bei Deutschbach im großen Steinbruch 
Südfallen 85°), sind in der Ausräumungsfurche der genannten Längstalflucht an mehreren 
Stellen fly s e h f r e m d e molasseähnliche Mergel und sandige Schiefer zu beobachten.. 

Zwischen Deutschbach und Eichberg sind es Mergel mit sandigen Schiefern, untergeordnet 
mit Sandsteinzwischenlagen. R. OBERHAUSER verdanke ich die Untersuchung der Mikrofauna: 
Reussella szajnochae (GRZYB.) , Marsonella oxycona ( R E U S S ) , Spiroplectammina dentata ( A L T H ) 
und zahlreiche Flyschsandsohialer wie Dendrophrya, Hormosina, Glomospira, Ammodiscus, Tro-
chammina. Die beiden erstgenannten beweisen typisches Senon: vgl. S. PREY, Rogatsboden, 
Jahrb. 1957 seiner B u n t m e r g e l s e l i e d e s H e l v e t i k u m s (Probe 14 der eigenen 
Auf Sammlungen). 

Weiter östlich, E 348 nahe dem Sattel 375 zum östlichen Plambachtal finden sich: im Längstal 
mergelige, sandige Schiefer mit körnigem Sandstein (molasseähnlieh) und schließlich gleich 
S vom Hause Parsch molasseähnliche sandige Mergel mit SSE-Fallen 65°. 

In der Umgebung vom Haus Parsch sind sandige Mergel verschuppt mit Kalksandsteinen, 
weiter nördlich auch mit roten Schiefern (bereits NW-Fallen). In einem flachen Gehängeband 
fand ich seinerzeit einen G r a n i t - S c h e r l i n g . 

Neu wurden festgestellt im Plambachtale, östlich schreitend, schlierähnliche Mergel W des 
Talpunktes 351 (W Plamibach), fast saiger bis SSE fallende sandige Schiefer, ein Stück aufwärts 
nahe 351 gleichfalls SSE fallend. In der W von 351 entnommenen Probe bestimmte R. OBER
HAUSER Globigerina vom bulloides Typ (leitend für Tert iär!) , zahlreiche Flyschsandschaler, wie 
Ammodiscus, Glomospira, Plazentammina, Dorothia. Wahrscheinlich handelt es sich hier um 
Tertiärmolasse. 

Schlierähnliche Molasse ist weiter östlich im Plambachtale zu verfolgen. Sie fällt W von 
Plambach gleichfalls steil S—SSE ein. Weiter talaufwärts beim Gehöft Scheider treten auch 
schwarze Mergelschiefer auf in der bisherigen Vergesellschaftung. Weitere Probenunter
suchungen werden die Entscheidung bringen, ob dies« Zone auch der Buntmergelserie angehört. 

Aus den steilen Lagerungsverhältnissen und der Streichungsrichtung ist ersichtlich, daß diese 
Mergel sich nicht weiter gegen die ESE befindliche „östliche" Wtetterlucke fortsetzen können, 
wo, also an einer südlicher durchstreichenden Kulisse, am Sattel 513 eine Neokomkalk-
klippe durchzieht, worüber schon früher berichtet wurde (G. GÖTZINGER, Verb. Geolog. B.-A. 
1932). 

W von Rabensteir» erfolgten die Begehungen N des Königsbacheis bis zum Flyschkamm des 
Neuhausberges 616, der Wasserscheide gegen das nördliche Sirningtalgebiet (Kilb), WNW 
Rabenstein beim Gehöfte Kaar setzt eine schmale K l i p p e n z o n e mit weißen N e o k o m -
T i t h o n - K a l k e n (mit mergeligen Schiefern) ein, die sich WSW-wärts über den Talsporn 
365 (NE Gehöft Mangelberg), dann über den steileren Hang S des Hofes Berger ins Königstal 
(um Kote 400) fortsetzt. In der letzteren Gegend ist die Klippenzone morphologisch durch ein
zelne Hügel gut kenntlich. Die Klippenkalke ziehen WSW-lich über das enger gewordene Tal 
(hier in einem Steinbruch weiße Kalke mit steilem SSE-Fallen) zum Hang SE des Sattels der 
„westlichen" Weiterrücke 543 (SE des Umibachkogels 626). 

Der N der Klippenzone Kaar-Mangelberg durchziehende Flyseh des Simetsberges (536—560) 
besteht nach den Aufschlüssen im östlich benachbarten Graben aus meist S—SSE fallenden Kalk
sandsteinen und Mergeln der Oberkreide, während an dem nördlich vom Simetsberg folgenden 
Höhenzug: 521 (imi E) bis 598 (im W) massige Sandsteine durchziehen. Mürbsandsteine bilden 
auch — dem Streichen folgend — die Höhe 595 SW vom Neuhausberg 616. Da sowohl im N 
(Profil Neuhaus-Petersberg), wie im S von 595 Oberkreide-Kalksandsteine W—E durchstreichen, 
ist der gemannte Sandsteinzug wohl als Sandstein-Einschalteung im Oberkreide^omplex auf
zufassen. 

Der S der Klippenzone von Kaar-Mangelberg E—W verlaufende Kamm 492 (W Rabenstein) 
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zeigt noch Klippenkalk an seinem N-Gehänge. Der S-Abfall gegen den Königsbach hingegen 
ist von sandigen Schiefern, plattigen Kalksandsteinen, auch mit dunklen dünngeschichteten 
Quarzitsandsteinien (wahrscheinlich Unterkreide) und schließlich von Unterkrieide-Kalksand-
steinen begleitet. Am Königsbach selbst ist in diesem Profil bereits die steile Aufschiebung der 
Kalkzone zu sehen. 

Die weitere Fortsetzung der Klippenzone von der Verquerung des Königsbaches (um 400 > 
gegen "WSW erfolgt nach dem schon früher festgestellten Neokom-Kalk-\ orkommen bei Holz
mann, östlich des durch Granitscherlinge ausgezeichneten Molasse-Fensters von Glosbach (Beob
achtungen der früheren Jahre). 

Bericht 1959 über Aufnahmen auf Blatt Straßnralchen (64) 

von GUSTAV GÖTZINGER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Berichtsjahr wurde die geologische Aufnahme im Flyschgebiet des Nord- und West-
abschnittes der K o 1 o m a n n s b « r g - G r u p p e, im I r r s b e r g g e b i e t und an der Ost
seite des T a n n b e r g e s fortgeführt. Zugleich erfuhren die glazialgeologiscben Bearbeitungen 
Ergänzungen beim Irrseer Gletscherzweig des T r a u n g l e t s c h e r s und Wallerseer 
Gletscherzweig des S a 1 z a c h g 1 e t s c h e r s. 

F l y s c h 

Im NW-Teil der K o l o m a n n s b e r g - G r u p p e , die durch den Wallerbach gegliedert ist, ist 
der Flysch gut aufgeschlossen im Hennerbachgraben (E Wertham): Kalksandsteine, kieselige 
Kalksandsteine, Mergel, Ruinenmergel, auch gebänderte Schiefer charkterisieren den Oberkreide-
flysch. Die große Rutscbung ENE Wertham knüpft an diese Schiefer an. Sehr auffallend ist im 
Graben das durchgängig beobachtbare NNW-Streichen (bei steilem Einfallen gegen WSW), das 
auf einer Breite von 600 m gut verfolgt wurde. Das gleiche Streichen ist weiter südöstlich auch 
im Seitengraben des Wallerbaches im Glemegg-Graben an drei Stellen mit steilem WSW— 
Fallen zu verfolgen, wobei diese Querstrecke auch hier eine mindestens 600 m breite Zone auf
weist. Man kann demnach eine mindest l/2 km breite und 3 km lange Querstörungszone anneh
men, die in einer Schleppung, bzw. S c h i c h t e n b e u g u n g des Flysches besteht. 

Sowohl westlich von dieser Q u e r b e u g u n g G l e r n e gg — W e r t h a m , so westlich von 
Haslach (SSE-Fallen), wie östlich der Querstörung im obersten Glemegg-Graben waltet das 
regelmäßige W—E-Streichen im Flysch wieder durchaus vor. Die südöstliche Fortsetzung der 
Schleppungszone in den Bereich des westlichen Hasenkopfes (908), bzw. des nördlichen Kolo-
mannsberges (1111m) ist durch die bisherigen Begehungen der verschiedenen aufschlußlosen 
Gräben noch nicht festszustellien gewesen. 

Im westlichen Abschnitt der K o l o m a n n s b e r g - Gr u p p e, welche in der Gr. Plaicke 
(1033 m) kulminiert, zeigt der Flysch das übliche Wr-E- bzw. NEK bis SW-Streichen. E vom 
Gehöft Kienberg liegt eine Antiklinalzone vor, da der Graben des Neufährnwaldes (E vom Gehöft 
Kienberg) Kalksandsteine, Mergel und Sandsteine mit nördlichem Einfallen zeigt. In den Gräben 
SE und SSE von Gehöft Kienberg besteht südliches Einfallen. W des Sebastiantaferls des Höhen
kammes sind auch Zwischenlagen von groben Sandsteinen zwischen den Oberkreidekalksand
steinen und Mergeln zu beobachten. 

Der Zug des Hiesenberges (774m) und des Gaisberges (712 m) W des Wallerbachtales zeigt 
häufig Rutschungen und Moorhänge, desgleichen die südliche Fortsetzung (Kammi 748 SE von 
Lichtentann). Im unmittelbar östlich benachbarten Graben ist lokal gleichfalls nördliches Strei
chen, doch hat diese Querstörung mit der viel weiter östlichen Glemegg-Bteugung nichts zu tun. 

Der Graben W der Gr. Plaicke (1033 m) erschließt nebst Kalksandsteinen Ghondriten füh
rende Mergel mit östlichem Streichen, während an der Kl. Plaicke (946 m) die Streichungs-
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richtung nach NE ansetzt. Auf der Höhe der Kl. Plaicke ist in den dünner geschichteten Mergeln 
und Kalksandsteinen eine große Bergrutsehung abgegangen. 

Die Kolomannsberg^Gruppe ist im N gegen den I r r s b e r g (837m) durch die moränen
bedeckte Sattelzone (N Sommerholz) von Roid-Lengroid getrennt. Sie erschließt im Holz
manngraben gegen W (SE Pfongau) auch Flysch der Oberkreide. Gute Einzelaufschlüsse zeigt 
an der nördlichen Steillehne des Irrsberges der nach N bis zum Finsterloch verlaufende Hohl-
weg: Oberkreidemergel und Kalksandsteine, Zementmergel, auch wechsellagernd mit kieselige» 
Kalksandsteinen und körnigen Sandsteinen. Vom NE-Sporn des Irrsberges liegen vor: W von 
Daigen Taenidium und nahe dem Gipfel Chondriten. 

An der Westflanke des Irrsberges im Disengraben (SE Steindorf) ist eine Folge von Mergeln 
und Sandsteinen der Oberkreide bei vorherrschendem S—SSW-Fallen zu beobachten. (Das Fuß
gehänge SE Steindorf ist von Riß-Moränen und Schottern eingenommen. Sie setzen sich 
nördlich in die flachwellige Moränenlandschaft von Stadiberg fort.) 

Das moränenerfüllte Zungenbecken des Zellerseer Zweiges des Traungletschers durchbricht 
die Fortsetzung des Irrsberges in den östlich gelegenen Flyschberg, K o g l e r b e r g (818 m), 
wo Mergel, Ruinenmergel, plattige Kalksandsteine SSW einfallen und bei Gumpenroitb und 
Schafleitner (auf der Karte „Kogl") größere Hangrutsehungen auslösen. 

Q u a r t ä r 

Z e l l e r s e e r Z w e i g d e s T r a u n g l e t s c h e r s . 

Das moränenbedeckte Sattelgebiet: zwischen Irrsberg und den nördlichen Ausläufern des 
Kolomannsberges bietet einen guten Schlüsselpunkt für die Gliederung der A l t - und J u n g 
m o r ä n e n dieses Gletscherzweiges. Die die Sattelzone bis südlich über Holtinger, Baum
garten, zur Kirche von Sommerholz (775 m) bedeckenden Moränen sind als Riß-Moränen-Nagel
fluh zu betrachten, deren ruhigere abgeflachte Hangflächen scharf kontrastieren zu den zahl
reichen kuppiglen und oft schmalen Moränenwällen der Würmeiszeit am Ost-Abfall zum Nord-
Ende des Zeller-Sees. Unterhalb Grub (E Holtinger) zieht die oberste Jungmoräne nordwärts 
durch, ihr folgt ostwärts, unterhalb durch eine Talung getrennt, ein tieferer Wall, der nord
wärts bis Oberleiten verfolgbar ist. Weiter am Abfall zum Nordend« des Zeller-Sees (N FischJiof) 
folgen weitere drei bis vier gestaffelte Ufermoränen der linken Flanke des Gletschers. Die ein
zelnen gestaffelten Ufermoränen zeigen in den Längsachsen eine allmähliche Neigung in 
nördlicher Richtung. 

Von der Südpartie des Zeller-Sees ausgehend, erscheinen oberhalb des steilen Schuttkegels 
von Hinterau (624 m) in mehreren (bis 6) Stufen sich absetzende U f e r m o r ä n e n , deren 
höchste oberhalb Hochsien um 800 m Höhe ansetzt. Zwischen Wildeneck (566i m) und der 
Ruine Wildeneck (709 m) laufen fünf Moränenstaffel durch. Östlich des Sattels von Roid ziehen 
bis zum untersten Wall von Fischhof 6 bis 7 Moränenstaffeln. Von Interesse sind die Toteis
löcher zwischen den Wällen, so bei Ginzing, bei „Gegend" und NW Speck. 

Bei und W Rabenschwandt erfolgt eine Virgation der üfermoränenwälle. Die äußeren ziehen 
zwischen Daigen und Haslach nach N (2 Toteislöcher), während die inneren bei Rabenschwandt 
bereits die NE-Richtung einschlagen, so ein vermoortes Teilbecken umgürtend (S des Ortes 
2 Toteislöcher). Nördlich des von Rabenschwandt kommenden Mühlbachies haben sich die 
Wälle in isolierte Kleinkuppen und wellige Haufen aufgelöst, die NW in den fluvioglazialen 
„Übergangskegel" auslaufen. 

Ganz analoge Verhältnisse kann man auf der rechten Flanke des Zellerseer Gletscherzweiges 
feststellen. S und N Zell am Moos ist bemerkenswert, daß die zahlreichen Ufermoränen mit 
NNW-Streichen teilweise in den See auslaufen, also etwas jüngeren Datums sind gegenüber 
den Ufermoränen, welche im oberen Hangteil und nördlich des Zeller-Sees durchstreichen, 
deren äußerste östlich der H. St. Oberhofen als H a u p t - W ü r m m o r ä n e bezeichnet werden 
müssen. 
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Schon zwischen Kasten und Zell am Moos treten mehrere übereinander gelegene Moränen-
terrassen, bzw. -wälle in Erscheinung. Zwischen Zell am Moos und Ramsau sind Ufermoränen
züge in 6 bis 8 Staffeln zu beobachten, die durch schmale, zum Teil vermoorte Talungfen getrennt 
sind. Während die höheren Ufermoränen zwischen Ramsau und dem N-Ende des Sees in den 
Höhen 670—700 durchstreichen, senken sie sieh E-Rabenschwanidt auf 600—630. Hingegen sind 
die in mittleren Lagen durchziehenden zahlreichen Wälle E und NE von Ramsau im Streichen 
von 600 auf 580 abgesunken, sie erreichen das Moränengebiet von Oberhofen nicht mehr. Im 
Bereich der von drei bis vier Moränenzügen im E und N umschlossenen Mulde von Oberhofen 
finden sich bei P. 600 zwei Toteislöcher. 

Wie am Mühlbach NW von H. St. Oberhofen, so verflachen sich die äußersten, hoch-
würmeiszeitlichen Ufermoränen N der H. St. in wellige Kuppen (Pierach), um in den fluvio-
glazialen „Übergangskegel'' auszulaufen. Hier kam es noch bei 5'56 östlich von Straßwalchen 
zur Toteisbildung. Der fluvioglaziale Übergangskegel des Mühlbachtales geht bei Straßwalchen 
in die Niederterirasse über, die auf diese Weise hier zu den Niederterrassensc'bottern des 
Wallersseer Gletscherzweiges kommt. Deutlich ist wiederum zwischen Oberhofen und dem 
Abfall des Koglerberges die Grenze zwischen den kuppigen Wü.rnir'Ufermoränenwällein und 
den breiten Flächen der R i ß m o r ä n e n zu verfolgen. S von Stockham bildet auch eine 
nordgericbtete Talung die Grenze beider Moränensystenie. Die Rißmoränen von Winzelroit, 
Hochfeld (658), Stockham, Ederbauer, gehen schließlich über Haberpoint (642) in den 
großen Riß-Moränenwall von Watzelberg (644), Pfenninglanden (605), Fissltal (N Straßwalchen) 
über in den großen Bogen der RißJVloränen dies Zellerseer Traunigletscherzweiges, der in seiner 
Gestaltung die Würmmoränenlandschaft N des Zeller-Sees ganz bedeutend übertrifft. 

Die Masse der glatt geböschten Riß-Moränen gegenüber den kuppigen WiirmHMoränen beweist 
sowohl eine viel längere Dauer der stärkeren Riß-Vergletsclierung wie auch infolge der starken 
Glättung der einzelnen Formen infolge Verwitterung und Abtragung die verhältnismäßig lange 
Dauer der Riß-Würm-Interglazialzeit. 

E r g ä n z u n g e n z u m W a 11 e r s e e r Z w e i g d e s S a 1 z a c h g 1 e t s c h e r s 

An der Westflanke des Kolomannsberg-Flysches lagern die äußersten Würm-Moränem schon in 
tieferen Niveaus gegenüber den Würm-Moränen des Traungletschers an der Ostflanke des 
Flyschberges. Sie bilden im S bei Graben den Wall 671, der sich über Haising (655) fortsetzt, 
um zwischen Sendlberg und Arring auf 600 zu fallen. Der Moränenbogen Wertliam—Sigharts-
stein—Neumarkt erreicht höchstens 581. Reste eines älteren nördlichen Walles (Wurm) finden 
sich im Zuge 586—587 E von E. St. Neumarkt—Köstendorf. Die schon bei Sighartsstein—Wertham 
ansetzende, nach Steindorf ziehende Niederterrassenfläche unterschneidet den Ostrand dieser 
älteren WürmJMoräne und weiter zwischen Pfongau—Steindorf die Rißmoränen, welche den 
breiten Sattel zwischen Irrsberg und Kolomannsberg erfüllen. Deren Gesamtneigung gegen W 
macht es höchstwahrscheinlich, daß hier eine Abzweigung des Traungletscherzweiges nach W 
stattfand. E Steindorf unterschneidet die Niederterrassenfläche die Riß-Moränen an der West
flanke des Irrsberges. 

Aufnahmen 1959 auf Blatt Krems an der Donau (38) und IVachbargebic'en 

von RUDOLF GRILL 

Im Berichtsjahr wurde eine Anzahl weiterer Begehungen im Hügelland östlich der Traisen 
durchgeführt, die südwärts auch wieder in den Bereich des Blattes St. Polten ausgedehnt wurden. 
Auf den Höhen um Heiligenkreuz sind schon durch seichte Wegeinschnitte die Oncophora-
schichten vielenorts aufgeschlossen, da hier keine quartären Deckschichten vorhanden sind. 
Löß stellt sich erst auf den flachen ostschauenden Hängen gegen Adletzberg und Eggendorf zu 
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•ein, wie er dann auch westlich Skzenberg mächtig entwickelt ist und in der Ziegelei Thallern 
ein mehrgegliedertes Profil aufweist. 

Hohlwege SO Gutenbrunn und Aufschlüsse in und um Eggendorf bieten einen guten Einblick 
in den Aufbau der Oncophoraschichten. Die feinkörnigen, glimmerigen, nescben Sande bilden 
meist Bänke von mehreren Meter Mächtigkeit und wechsellagern mit Bändern von geschichtetem 
Ton von höchstens einigen Dezimetern Stärke. Vielfach weisen die Sande konkretiionäre Kalk
sandsteinlagen auf. Auch hier erwiesen sieh sämtliche entnommenen Sehlämmproben als mikro-
fossilleer. Das Einfallen der Schichten ordnet sich dem schon in einem früheren Jahresbericht 
(Verh. 1958) festgehaltenen regionalen Einfallen zwischen Stromebene und Perschling nach 

.N bis NE ein. In Eggendorf z. B. wurde 5° NNE-Fallen gemessen. 

Im Bereiche des Grasberges NE Pottenbrunn wurden die den Rücken aufbauenden Oncophora
schichten gegen die in seine Ostflanke eingeschnittenen Plattelschotter mit teilweise mächtiger 
Lößauflagerung genauer abgegrenzt. Die genannten Terrassenschotter in 240 m Seehöhe, Zeugen 
reines Perschlinglaufes, der bei Herzogenburg in die Traisen mündete (Verh. 1958), konnten 
an einer Reihe weiterer Punkte studiert werden. 

Im Graben von Pengersdorf SE Pottenbrunin wurde in seichten Wegeinschnitten südlich der 
Ortschaft und Eisenbahn anscheinend steilstehender WNW—ESlE-streichender Schliermergel 
beobachtet. Hier zieht die St. Pöltener Slörungszone durch, die im letzten Jahresbericht bei 
Murrstetten östlich davon genau gefaßt wurde. "Weitere Daten ergaben sich, hier durch die von 
der ÖMV-AG im vergangenen Jahr abgeteufte Bohrung Murstetten 1. 

Auch im Berichtsjahr wurden alle wichtigeren Aufschlüsse längs der Autobahn erfaßt, mit 
Dr. PREY zusammen u. a. große Einschnitte südlich Rekawinkel im Zuge der Westeinfahrt 
nach Wien. In diesem Bereich waren hauptsächlich glimnierige Mürbsandsteine, recht selten 
Chondritenmergel zu sehen, die eher den Typus der Sieveringer Schichten repräsentieren' und 
weniger den der Kahlenberger Schichten, die auf der Geologischen Karte der Umgebung von 
Wien im bezüglichen Gebiet aufscheinen. Einzelne Tonzwisohenlagen ergaben reiche Sand-
schaler-Mikrofaunen. 

Aufnahmsbericht für 1959, Blätter 141 Feldkirdi, 142 Schrung 

von WERNER HEISSEL (auswärtiger Mitarbeiter) 

Das Schwergewicht der Aufnahmen im Räume der geplanten neuen Rhätikon-Karte lag im 
Klostertal. Hier wurde die Neuaufnahme der tieferen Hangteile (unterhalb der Felswand der 
Gipfelregion) zu beiden Seiten des Tales zwischen Bludenz und dem Ostrand1 der Karte durch
geführt und abgeschlossen. 

Das Gewölbe von Gassünd (Nondseite des Klostertales) zeichnet sich auch weiter ostwärts 
in dien tiefsten Hangteilen bei Innerbraz ab. Über einem tieferen unteren Muschelkalk folgen 
zunächst tektonisch stark mitgenommene Partnach-Mergel. Erst über diesen setzt dann die 
normale Sdhichtfolge ein: Muschelkalk — Partnach-Sehichten — Arlberg-Schichten — Raibler-
Schichten — Hauptdolomit. Im Muschelkalk des Gewölbes tritt Pietra verde in mehreren Lagen, 
maximal bis über 1 m mächtig auf. Im Muschelkalk der normalen Schichtfolge Muschelkalk — 
Hauptdolomit liegen die Steilstufen und Wasserfälle der verschiedenen, den Hang herab
ziehenden Tobel. Der Gips der Raibler Schichten, der im Gebiet des Galgentobel sehr mächtig 
entwickelt ist, tritt zwischen Hinterbirk-Alm und Altofen zutage. Oberhalb des Partels-Tobels 
ist er in großer Mächtigkeit entblößt. 

Auf der Südseite des Klostertales tritt die große Cenoman-Mulde, die vom Motta-Kopf an 
der Ostseite des Brandner Tales entlang über die ZalunnMähder das Haupttal erreicht, bei 
Pradamel ein letztesmal zutage. Den Nordflügel der Mulde bilden hier Rhät- und1 Juragesteine. 
•Ob die Rhätkalke unmittelbar im Hangfuß nur auf eine Verschuppung zurückzuführen sind 
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oder bereits dem Mulden-Südflügel angehören, läßt sich nicht entscheiden. Der cenomane 
Muldenkern ist jedenfalls hier nicht mehr aufgeschlossen. Östlichste Cenoman-Aufschlüsse 
diese Mulde liegen im Wald oberhalb Stallehr. 

Außer dieser geschlossenen Geländeaufnahme wurden auch noch Ergänzungen und Ver-
gleichsbegehungen im schon früher kartierten Gebiet unternommen. Insbesondere wurden 
solche Ergänzungen noch im Bereich des Sohesatobels und bei St. Anton im Montafon durch
geführt. 

Mit den Arbeiten des Jahres 1959 kann die Neuaufnahme des mir zugeteiltem Anteils der 
Karte des Rhätikon 1 : 25.000 als abgeschlossen gelten. Die Übertragung der im Maßstab 
1 : 10.000 durchgeführten Geländeaufnahme auf 1 : 25.000 ist in Arbeit. 

Bericht (1959) über petragraphische Untersuchungen 
auf Blatt Graz 1 :100.000 

von HELMUT HÖLLER (auswärtiger Mitarbeiter) 

1. Im Räume Sallegg—Heilbrunn—Naintschgraben (nördlich Anger) wurden „Grüngesteine" 
des Paläozoikums und des angrenzenden Kristallins petrographisch verglichen. 

Die des Paläozoikums sind Diabasabkömmlinge im Sinne von F. ANGEL, (Diabase und deren 
Abkömmlinge in den österreichischen Ostalpen, Mitt. d. Nat. Ver. f. Steiermark, 69, 1932), die 
des Kristallins sind Amphibolite des Angerkristallins (vgl. A. KUNTSCHNIGG, Das Bergland von 
Weiz, Mitt. d. Nat. Ver. f. Steiermark, 63, 1927). 

Die Diabasabkömmlinge, die im, Räume westlich Heilbrunn (im Gehänge gegen Granitzer, 
am Hang südwestlich gegen den Weizbach) vorkommen, sind hier sehr schlecht aufgeschlossen 
und meist nur als Lesesteine anzutreffen. 

Es sind grüne bis dunkelgrüne Gesteine, oft weiß gesprenkelt, grobkörnig bis feinkörnig, 
massig bis leicht geschiefert. Die Gesteine setzen sich aus Albit, Chlorit, Epidot, Karbonat 
und aus gemeiner grüner Hornblende zusammen. Als Reste eines ursprünglichen 
Mineralbestandes sind zersetzte Plagioklase (An-Gehalt nicht mehr bestimmbar) und Pyroxene 
manchmal anzutreffen. Alte Strukturen sind meist verwischt. Die Gesteine sind nach F. ANGEL 
durchwegs nach 6 B IV einzuordnen. Die vorliegenden Gesteine können demnach als Meta-
diabase, diabasische Grünschiefer bezeichnet werden. Sie können mit den Diabasen des Hoch-
Iantschgebietes und1 den Diabasen im Norden von Graz verglichen werden. 

Amphibolite im Kristallin östlich von Heilbrunn—Sallegg. Von diesen in geringer Mächtig
keit auftretenden Gesteinen wurden folgende geschlagen: 

Gemeine Amphibolite und Granatamphibolite bei Sallegg, graugrüne bis dunkelgrüne Ge
steine, feinkörnig, geschiefert, mit hellen und dunklen Lagen. Hauptgememgteil gemeine grüne 
Hornblende; daneben etwas Quarz, Granat. 

Diaphthoritische Amphibolite südöstlich Heilbrunn im Naintschgraben. Graugrüne weiß
gefleckte Gesteine, mittel- bis feinkörnig. Neben gemeiner grüner Hornblende tritt Chlorit 
(Klinochlor) und Klinozoisit auf. Daneben Albit und Quarz. 

Zoisitamphibolit am Grabnerkogel, nördlich Heilbrunn. Ein dunkelgrünes Gestein, deutlich 
geschiefert. Hauptgemengteil ist gemeine grüne Hornblende und Zoisit ( a ) . Häufig tritt noch 
Prochlorit auf. 

Alle die hier angeführten Amphibolite zeigen eine mehr oder minder starke Diaphthorese. 
2. Diabasabkömmlinge von Rothleiten. Westlieh Rothleiten, am Fuße des Schiffall, wurden 

an der Grenze des Paläozoikums gegen das Kristallin Grüngesteine gefunden. Sie sind sehr 
schlecht aufgeschlossen. Die äußerlich weiß-grün gefleckten Gesteine bestehen im. wesentlichen 
aus Kalkspat und feinschuppigen Chlorit (Delessit), der rosettenförmig angeordnet ist und 
kleine Hohlräume auskleidet. Etwas Quarz ist noch anzutreffen. Diese Gesteine sind Diabas-
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mandelsteine. (Vgl. F. HERITSCH, Beitrage zur geologischen Kenntnis der Steiermark. III . Mitt. 
d. Naturw. Ver. f. Steiermark 50, 1913). 

3. Paläozoische Sandsteine bei Laufnitzdorf. An der Basis des Paläozoikums bei Laufnitzdorf 
treten Sandsteine auf. Es wurden von verschiedenen Anschlußstellen Handstücke geschlagen. 
Es sind graubraune Gesteine mit rauher Oberfläche. Das mikroskopische Bild ist gekennzeichnet 
durch meist eckige Quarzbruchstücke und Feldspatkörner verschiedenster Korngrößen sowie 
durch Gesteinäbruöhstückie; dazwischen beträchtlich Glimmer und etwas Chlorit. Spärlich 
vertreten sind Schwermineralien. Die Quarze sind selten klar durchsichtig und fast immer leicht 
getrübt. Meist zeigen sie eine starke undulöse Auslöscbung. Der Feldspat ist durchwegs 
Plagioklas; häufig verzwillingt nach dem Albitgesietz. Der Anorchitgehalt beträgt 5 bis 10%. 
Diese Körner führen vielfach feinste Serizitschüppchen. Daneben tritt nicht mehr eindeutig 
bestimmbarer zersetzter Feldspat auf. Die mehr oder minder feinschuppigen Glimmer sind 
meist Biotite. Muskovit kommt auch grobschuppiger vor. An Ghlorit>en> wurde Pennin und 
Prochlorit bestimmt. Schwermineralien treten sehr selten auf. Wegen ihrer geringen Korngröße 
ist keine eindeutige optische Bestimmung möglich. An Gesteinisbruchstücken konnten Diabas
splitter bestimmt werden. Bruchstücke von Sedimentgesteinen sowie Metamorphen Gesteinen 
kommen vor; sie sind jedoch wegen ihrer Kleinheit nicht exakt bestimmbar. 

Die vorliegenden Sandsteine können auf Grund ihrer vorläufigen mikroskopischen Unter-
suchungsergebnisse als Grauwacken bezeichnet werden. Wieweit Zusammenhänge zu den Sand
steinen des Dorner-Kogels bestehen (vgl. E. SY, Österr. Akad. d. Wiss. math. nat. KL 1957, 
Nr. 7) müßten erst eingehendere Untersuchungen zeigen. 

Bericht 1959 über geologische Aufnahmen auf Blatt Hartbers (136) 

von HERWIG HOLZER 

Im Berichtsjahr wurde mit der Neuaufnahme des Blattes Hartberg (kristalliner Anteil) 
begonnen. Die Begehungen erstreckten sich vorerst auf den NW-Sektor des Blattes im Umkreis 
von Brück an der Lafnitz—Waldbach—Vorau und dienten, wie in diesem bislang wenig be
kannten Gebiete erforderlich war, in erster Linie einer Bestandsaufnahme und Abgrenzung d'er 
auftretenden Serien. 

Die tektonisch tiefste Einheit unseres Gebietes bilden die bekannten, grünen Ghlorit-Albit-
Gneise und -Schiefer der Wechselkuppel, welche mit recht regelmäßigem SW- bis WSW-Fallen 
die Rücken um Hintersberg und Breitenwald aufbauen. Stellenweise sind darin fein- bis 
mittelkörnige, helle, albit- und hellgümmerreiche Paragneise, lokal granatführend, eingeschaltet. 
Bei Zurücktreten des Chlorites und bei Überwiegen von feinem, dunkelgrünem Horniblendefilz 
entwickeln sich aus den Chlorit-Albitgneisen Gesteine von amphibolitischem Gepräge. N 
Harmtod ist den grünen Wechselgesteinen eine Lamelle dunkler Phyllite mit einem Span schwar
zer Kohlenstoffquarzite eingelagert. 

NW oberhalb Mönichwald, im Graben W Dörfler, beiderseits des Weißenbachtales N WaldL 

bach, sowie im Südgehänge des Ochsenkopfes (1390) findet man langgestreckte Züge von oft 
phyllonitischen Augengneisen (bis zu 2 cm große, meist verzwillimgte Kalifeldspate). Die neuen 
Aufschlüsse des Güterweges an der SW-Seite des Wetzelberges zeigen die Augengneise, welche 
hier an einer Stelle granitisch-pegmatoide Schollen umschließen, besonders deutlich. Ebenso wie 
die Augengneise liegen die Amphibolite des Raumes Wetzelberg—Kumpfmühle über den 
..typischen'' Gesteinen der Wechselserie. Die Amphibolite wechseln in ihrer Ausbildung von 
feinkörnigen, dunkelgrünen, zähen Gesteinen zu ausgesprochen grobkörnigen, grünnweiß-
gefleckten Typen (cmKÜcke Hornblende- xx, Zoisitfilz), welche den von H . P . C O R N E L I U S 
beschriebenen Gabbroamphiboliten des Blattes Mürzzuschlag gleichen. 

Beiderseits Waldbach erstreckt sieh eine Zone dunkler Phyllite bis Quarzphyllite ( „Wald-
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liachphyllite" nach SCHWINNER), in deren Hangendem Züge von schwarzen Kohlenstoff-
quarziten (z. B. E Reifbaehgraben, S Bruck/Lafnitz) zu beobachten sind. 

Über den Phylliten folgen NW Waldbach die Semmeringquarzite des Zuges Gr. Pfaff—Arzberg 
—Weißer Sandberg, die knapp an unseren östlichen Blattrand heranstreichen. 

Südlich Waldbach, im Buchwald, liegt über den Phylliten der Komplex der „Tommer-
schiefer" (SCHWINNER), die den namensgebenden Berg Tommer (1059) und! das Gebiet N und 
NW Vorau aufbauen. Die Tommerschiefer werden voraussichtlich im weiteren Verlaufe der 
Feldarbeit weiter aufgegliedert werden müssen, da es sich hiebe! um teilweise recht verschieden
artige Gesteine handelt. Es sind oft helle, feinblätterige, serizitreiche Schiefer bis Glimmer
schiefer, graue Schiefer vom Typus Quarzphyllit und auch Glimmschiefer mit cm-großen, 
teilweise quer durch die Schieferung verlaufenden Pseudomorphosen von Serizit nach Staurolith, 
stellenweise mit kleineren, z. T. chloritisierten Granaten. 

Lamellen von „Weißschiefern" (bestehend aus reichlich schuppigem Hellglimmer und 
wechselnden Mengen von Quarz) trifft man E Kreuzbüchl und1 beim „Grand im Graben" 
(westlich Vorau). 

Der tektonisch höchste Komplex des heiuer begangenen Raumes ist die (für den vorläufigen 
Kartierungsgebrauch so belassene) „Vorauer Serie" (auehVorauer „Aufbruch" nach SCHWINNER). 
Grobkörnig-struppige Quarz-Muskowitschiefer (mit und ohne Granat), Zweiglimmerschiefer 
und -Schiefergneise, Amphibolite, Hornblendegarbenquarzite und Hornblende führende Serizit-
quarzitschiefer stehen östlich und südlich von Vorau an. Ihre Ausdehnung und Abgrenzung 
wird' im einzelnen noch näher zu verfolgen sein. 

Der kristalline Untergrund trägt bei und SW Vorau eine vermutlich wenig mächtige Über
deckung von tertiären Ablagerungen. Ein Aufschluß am westl. Ortsausgang zeigt gelbbraune, 
lehmige Sande mit zahlreichen Gerölleichen nebst vielen, meist gut gerundeten Quarzschottern. 
Die stark zersetzten Gerolle sind div. Gneise, Glimmerschiefer und Amphibolite. Auf den 
Feldern S und W des Stiftes findet man nur die ausgewitterten Quarzschotter (ebenso E und 
NE des Ortes). Lehmiger Sand mit Schottern und Gerölleichen ist in einem Hohlweg E 
Kottingsdorf aufgeschlossen. Eine altersmäßige Einstufung dieser Ablagerungen durch Fossil
funde steht bisher noch aus. 

Die deutlichen Verebnungsflächen N des Lafnitztales sowie um Vorau tragen meist eine 
tiefgründige Verwitterungsschwarte. 

Im begangenen Gebiet herrscht vorwiegend SW-Fallen, während1 im Lafnitztal bei Waldbach 
ein um die E—W-Richtung pendelndes Streichen zu beobachten ist. Die gemessenen Faltern- und 
Streckungsachsen im Handstück- bis Aufschlußbereich fallen generell gegen SW bis WSW. 

Die alten Schürfe des Gebietes sind im Bericht über lagerstättenkundliche Aufnahmen 
beschrieben. 

Aufnahmsbericht über Kristall inanteile auf Blatt 134 Passail (1959) 
von OSKAR HOMANN 

Im Sommer begann ich mit der Kartierung des Kristallins im nordwestlichen Viertel des 
Kartenblattes 1: 50.000 Passail (Rennfeld). Es ist hier eine eng verknüpfte Gesteinsfolge von 
Gneis und Amphibolit vorhanden, die von M. VACEK (1890) unter „Hornblendegneise des 
Rennfeldes" zusammengefaßt wurde. J. STINI (1917) hat zahlreiche „magnatische Gesteine" 
aus diesem Kristallin beschrieben. Allerdings ist teilweise ihre „magmatische" Abkunft beim 
Stand der derzeitigen Allgemeinkenntnis von metamorpher Prägung unsicher geworden. 

Die geologischen Verhältnisse sind gekennzeichnet durch eine rege Wechsellagerung von 
Biotitgneis, Glimmerschiefer (teilweise quarzitisch) mit Amphibolgesteinen in starker Ver-
faltung an den Süd- und Nordabhängen des Rennfeldes. Eine kartenmä'ßige Trennung von 
Amphibolit und Gneis wird nur sehr schwer möglieh sein. Dazu kommt, daß s ü d v e r g e n t e 
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L i e g e n d f a l t e n , wie sie z. B. am von Mautstadt gegen NE ziehenden Kamm gegen Kote 
769 oder ca. auf halbem Wege zwischen Mautstadt und Pernegg am Waldrand an der Straße 
beobachtbar sind, allgemeine Gültigkeit haben. Kleinere Aufschlüsse geben meistens keinen 
Einblick in diese an Großaufschlüssen gewonnenen Erkenntnisse des generellen Faltenbaus. 
Die Faltenachsen streichen N 50—70 E im Westabschnitt. Gegen Osten schwenken die Achsen 
leicht gegen N mit N 30!—40 E Streichen ein, zumindest im Bereich, in dem das Grazer 
Paläozoikum am weitesten gegen Norden vorstoßt, das ist nördlich und nordöstlich des 
Eiweggsaltels. Durch diese Verwaltung kommt es im Rennfeldkristallin durchwegs zu mehr oder 
weniger NW und: SE fallende s-Flächen. 

Besonders auffallend ist das verstärkte Auftreten von aplitiscben Lagen (Bänder) (meist 
feinkörnig) im Bereiche von Amphiboliten, die mit den Biotitgneisen und leicht hornblende
führenden Biotitgneisen wechsellagern. Nicht selten schalten sich Glimmerschiefer und Glim-
merquarzite neben Scbiefergneisen ein«. 

Die Profilbegehungen an den, Südabhängen des Rennfeld-Hauptkammes geben vor allem seit 
den im Vorjahr stattgefundenen Unwetterkatastrophen, bei denen der Schutt der Gräben 
ausgeräumt wurde, guten Einblick in die Geologie des Raumes (leider ist eine gute Profil
darstellung durch die dzt. sehr schlechten Kartenunterlageni nicht möglich): 

Im wesentlichen besteht eine rege Wechsellagerung von Amphiboliten und Biotitgneisen in 
zahlreichen Variationen je nach Vorherrschen einzelner Mineralgemengteile, die auf eine 
ehemals sedimentäre Anlage schließen läßt, Diese Ansicht wird durch einzelne Marmorvor-
kommien am Südhang des Rennfeld-Hauptkammes bestärkt. Diese grobkörnigen, weißen, teil
weise tremiolitführenden Marmore sind mit Mächtigkeiten von 30 cm bis 1 in in sechs Profilen 
immer wieder zwischen der 850er und 1000er Höhenlinie zwischen Amphiboliten im -s- aufge
schlossen und1 dürften daher einem Horizont (Marmorband) entsprechen (vgl. E. SY 1967). 
Anders scheint die Stellung eines weiter südlich im Feisterergraben südlich Kote 796 aufge
schlossenen Marmorbandes zu sein, das mit 1—5 m Mächtigkeit in der Eiwegglinie liegt. Dieses 
letztgenannte Marmorvorkommen, welches gleiche Stellung mit dem, des von J. STINI 1915 an 
der Mündung des Gabraunigrabems ins M'urtal beschriebenen Kalkes aufzuweisen hat, könnte 
man ev. als Einschuppung eines paläozoischen Kalkes betrachten. 

Die Eiwegglinie ist in ihrer markanten morphologischen Erscheinung seit W. SCHMIDT (19-20) 
in der geolog. Literatur als Großstörungslinie bekannt. Sie ist als Störungslinie aufzufassen, die 
annähernd parallel zium Schichtstreichen durchzieht und an der eine starke Zerbrechung von 
kristallinen und auch schwach metamorphen paläozoischen Gesteinen (Bereich Eiweggsattel) vor 
sich gegangen ist. Eine leichte Diaphthorese macht sich von dieser Linie ausgehend in einem 
schmalen Streifen gegen Norden und Süden bemerkbar. Die Hebung des Rennfeldes an der Ei
wegglinie gegenüber dem südlich angrenzenden Kristallinteilen wird allgemein angenommen. 
E. SY (unv. Diss. 1957) weist auch auf eine horizontale Verschiebung in der Eiwegglinie hin. 
Sie ist seit E. CLAR U. a. (1939) die Trennlinie zwischen der Rennfeldmasse und Breitenauer-
masse, die petrographi&ch gleiche Gesteine aufweisen. 

Die relative Hebung der Rennfeldmasse an der Eiwegglinie zeigt sich auch nördlich des Renn
feld-Hauptkammes in einer zur Eiwegglinie parallelen Störungslinie. Sie ist zwar nicht ganz so 
markant in der Morphologie ausgeprägt wie die Eiwegglinie, aber in ihrer Erscheinung voll und 
ganz dieser zur Seite zu stellen. Beide Störungsliniien sind gleichen Alters. An ihnen wurde das 
Rennfeld gegenüber seinen Nord- und Südabfällen gehoben. Besonders deutlich ist diese 
Störungslinie zwischen den Koten 1170 (Mitterriegel) und 1205 (nordwestlich gerichteter Kamm
auslauf des Schwarzkogels 1449m) östlich Gehöft Mitterriegler ausgeprägt, weshalb ich diese 
Störungslinie „M i 11 e r r i e ;g e 11 i n i e" nenne. 

Markiert wird die Mitterriegellinie in ihrem ca. N 55 E Streichen durch folgende Punkte 
und parallelziehende Gräben von SW gegen NE: vom hintersten Kaltbachgraben bei ca. 1020 m 
gegen Einsattelung südöstlich Mitteregger des vom Rennfeld (1630 m) gegen NW ziehenden 
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Kammes auf 1010 m — Wolfssattel (südöstlich Kote 1167) — Kote 1018 südöstlich Predig
stuhl — Querung des hintersten Diesbergergrabens bei ca. 950 m — Einsattelung südwestlich 
Kote 1059 am Diesbergerkogel — Querung des Grasehnitzgrabens und Nordausläufe des Forst-
eggkogels (Kote 1000) bei 850 m südlich der Grenze zum Paläozoikum der Grauwackenzone — 
entlang Ranzenbachergraben bis zur Einsattelung südlich Mitterriegel — entlang West- und Ost
gabel des hintersten Sölsnitzgrabens zum Gehöft Sattler — entlang Schöntal, quer überm Kamm 
gegen Steinbach und in den Allerheiligengraben,, wo die Störung scheinbar auskeilt, d„ h., sie 
tritt hier morphologisch nicht mehr so deutlich in Erscheinung. Es wurde auch hier die Kartie
rung gegen Osten im heurigen Sommer eingestellt. 

Nur selten ist in der Mitterriegellinie ein Aufschluß eines morschen Kristallins vorhanden, 
denn meistens sind die Sättel, wodurch die Störungslinie morphologisch in Erscheinung tritt, 
durch unbewaldete Almwiesen gekennzeichnet. In den Gräben sind Aufschlüsse innerhalb der 
Mitterriegellinie häufiger, so z. B. im Baehanschnitt im hintersten Sölsnitzgraben. Hier lassen 
schwarze, sehr stark durchbewegte Schiefer nur schwer durch ihre Kataklase (Mylonitisierung) 
ihre Kristallinnatur erkennen. Die Zone ist auf ca. 100 m im B.achbett aufgeschlossen und: von 
ihr geht Diapht'horese gegen Süden und Norden aus. Die Relativbewegung wäre durch eine steil 
süd'fallende Harniscbfläche südlich des Mitterriegels in der Störung.slinie anzugeben, an der 
Linearen mit 256/14 Einfallen gemessen wurden. 

Die Wechsellagerung von Biotitgneis, Hornblendegneis und Amphibolit in fein- bis grob
körniger Ausbildung ist sowohl in der Breitenauermasse, als auch in der Rennfeldmasse gut 
erkennbar. In dieser Normialentwicklung treten gelegentlich fast richtungslos grobkörnige 
Amphibolite auf, wie z. B. im hintersten Schlaggraben. Sie bilden Linsen in augigen Biolit-
gneisen, die wahrscheinlich bereits eine Stoffzufuhr im Zuge der Metamorphose erhalten haben. 
Es sind dies Gesteine, die mit den auf basische Orthogesteine zurückzuführenden Amphiboliten 
vom Rennfeldgipfel (Saussuritamphibolit nach J. STINI, 1917) im Zusammenhang stehen. Dies 
gilt wohl auch für eine Gesteinsfolge in einer Grabenonne orographisch linker Hand des 
Feisterergrabens bei ca. 900—910 m, wo serpentinähnliche Grüngestein.e, Hornblendite und 
Granatamphibolite konkordant in der üblichen Schieferserie eingelagert sind. Es muß hier gleich 
das Serpentinvorkommen, welches J. STINI 1915 von der Mündung des Gabraungrabens erwähnt, 
angeführt werden, das allerdings genau in der Zerbrechungszone der Eiwegglinie liegt. 

Auffallend sind, jedoch selten anzutreffen, schwarz-weißgebänderte Quarzite mit mehr oder 
weniger reicher Glimmerführung. Es stehen damit auch reine Glimmerschieferlagen in Verbin
dung, die z. B. im Sölsnitzgraben Quarzknauern führen. Es sind dies Gesteine, die dien 
Gesteinen der Rappoltserie ähneln. Sie sind an den Süd-, sowie Nordabhängen des Rennfeld
kammes in gleichem Maße anzutreffen. Z. B. scheinen solche Glimmerquarzite bis Schiefefr-
gneise als südliche Begrenzung des Orthoamphibolits (?) des Rennfelds zwischen Bucheck 
(Kote 1308) und Buchecksattel (Kote 1264) auf. Im vorderen Sölsnitzgraben findet man vorwie
gend glimmerreiche Biotitgneise mit bis zu 3 m mächtigen Amphibolitlagen, die im Liegenden 
blätterig aufbrechende Glimmerschiefer mit härteren Quarziten und Gneisen aufweisen. Gele
gentlich sind hier Granaten erkennbar. Quarzite treten oft morphologisch hervor, wie z. B. in 
einem Querkammi südlich beim Bauer Großbammer. 

Von Süden her gegen den Rennfeldkamm ist ein Überwiegen von NW-gericbteten s-Flächen 
zu bemerken, so daß der Amphibolit des Kammes als Hangendes zu der Paraserie der Süd
hänge zu betrachten ist. Aus diesem Amphibolitkomplex, der sich vom Rennfeld über Bucheck, 
Schwarzkogel, Hedlalpe und in schmäleren Gängen bis in den Allerheiligengraben fortsetzt, 
wurden aus der Rennfeld-Gipfelregion sechs Eruptivabkömmlinge beschrieben (J. STINI, 1917). 
Besonderes Augenmerk muß einem plagioklasaugenführenden Gestein, welches anscheinend 
nur an der Grenze zur Paragesteinsserie auftritt, zugewendet werden. Es ist dies das Gestein, 
welches J. STINI als „Dioritporphyrit" bezeichnete und dem F. ANGEL (1924) die Bezeichnung 
..Dioritgneis mit Augen" gab. Wahrscheinlich darf dieses Gestein überhaupt nicht mit einem. 
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Orthogesteinsnamen belegt werden. In diesem Amphibolitkomplex liegen oft Hornblendefels, 
wie z. B. auf der Hedlalpe, die in dioritähnlichen Amphiboliten eingebettet sind und mit ihren 
groben Hornblemdeaggregaten dem Hornblendit von Kote 1443 (Rennfeldgipfel SW) zur Seite 
zu stellen sind. 

Neben den gegen N und NW ziehenden Gräben nördlich des RennfeldJKammes bietet auch 
die neue Güterstraße von Jaßnitz durch das Schöntal über Sattler, Mitterriegelsattel in den 
hinteren Graschnitzgraben (ht. Hartmanmsegg) gute Aufschlüsse. Im Schöntal zieht die 
Straßentrasse unmittelbar südlich parallel mit der Milterriegellinie, wo reichlich Diaphthorite 
und Gneisphyllonite auftreten. Feinkörnige Serizitgneise mit bis zu 5 mm großen Plagioklas-
augen führen1 oft Amphibolitlinsen und -lagen, die wieder oft reich am aplitischen1 Lagen 
sind. Diese zahlreichen Aplitlagen sind auch in den Amphiboliten beim Hartmannsegg westlich 
und nordwestlich Schwarzkogel auffallend. Sie gehen hier sogar in eine granitgneisähnliche 
Zone über, deren nördliche Grenze westlich Kote 1205 an der Hartmainnseggerstraße durch 
einen Plagioklasaugen-Aniphibolit gekennzeichnet ist. Diese hellen, ziemlich feinkörnigen, teil
weise auch grobkörnigen Granitgneise sind in ihrer östlichen Fortsetzung besonders gut im 
Bruchgraben (vorderes Gräbisch nördlich J. H. Wallner) aufgeschlossen. Neben hellen Fein-
korngneisen sind hier Flasergneise vertreten, die oft Augentextur aufweisen. Südlich angrenzende 
Amphibolite im hinteren Gräbisch zeigen besonders starke aplitische Durehaderumg und: Ver
engerung zwischen Amphibolit und hellen Biotitgneisen. Diese bellen Gneise liegen konkor-
dant in der Gesteinsserie der Rennfeld-Nordseite mit N 50 E Streichen und mittleren SE-Fallen. 
Südlici'i Steinbach reicht diese Zone an die Mitterriegellinie heran, an der die Gesteine zer
brochen sind. 

Im Höllgraben, das ist der gegen Norden ziehende Seitengraben des Allerheiligen>graben 
nördlich Steinbach, sind einige Mylooitzonen zu verzeichnen, die nicht immer direkt 
mit der Mitterriegellinie in Zusammenhang stehen, aber mit dieser parallel laufen. Es sind hier 
einige Mikrolin( ?)-führende Linsen und Lagen von Grobkornaplitgneis und pegmatitisches 
Material in einer Biotitgneisserie, die zahlreiche diaphthoritische Glimmerschiefer führt, vor
handen. 

Die Lagerung ist bei Jaßnitz an der Grenze zum Paläozoikum der Grauwackenzone sehr 
uneinheitlich und stark gestört. Wie am Südrand des Rennfeldkristallins, besonders im Bereich 
südlich der Hedlalpe, das Paläozoikum steil an das Kristallin angepreßt wird, so ist auch am 
Nordrand die Grenze tektonisch bedingt. Vielleicht stellen an der Grenze eingeklemmte 
Quarzite fragliches zentralalpines Mesozoikum dar (O. HOMANN, 1955). Am Kontakt Kristallin-
Paläozoikum im Allerheiligengraben stellen sich stark zerriebene tuffitisehe bis diabasische 
Schiefer ein und im westlichen Anschluß scheinen oft schwarze Kalkbrekzien an der Grenze auf. 

Im Profil am neuen Güterweg, der parallel zum Allerheiligengraben in ca. 900 bis 1000 m 
über Steinbach führt, zeigt immer wieder das Normalprofil Wechsellagerung von Amphibolit 
und Gneis. Hier fällt ein feinstkörniges, fast dichtes, hellgraues (quaraitisches ?) Gestein mit bis 
5 mm großen glasien Quarzaugen (?) auf, das mit den besprochenen hellen Ortho (?)-Gneisen 
zusammen durchzieht. Scharfkantig brechende quarzitische Biotitschiefergneise sind an dieser 
Straße südlich und südöstlich Zusnerkogel gut aufgeschlossen. 

Im Kartierungsraum fällt das unterschiedliche Achsengefälle auf: Der zentrale Teil, welcher 
von E. CLAR U. a. 1929 als Rennfeldmasse bezeichnet wurde, zeigt konstant flaches bis mittleres 
NE-Aehsenfallen, wobei das Streichen nur schwach in N 50—70 E variiert. Dieses B-Achsen-
streichen ist aber im Norden (stets nördlich der Mitterriegellinie) und im Süden (vorwiegend 
im Paläozoikum, E. FLÜGEL, 1957 und E. SY, 1957) durch SW-fallende B-Achsen gekennzeichnet. 
Ob diese verschieden einfallenden B-Achsem verschiedenen Prägungsakten entsprechen (E. SY, 
unv. Diss. 1957) oder ob sie einzeitig entstanden sind bzw. vielleicht einer jungen Verstellung 
durch die Heraushebung der Rennfeldmasse zwischen Eiwegglinie und Mitterriegellinie ihre 
Lage verdanken, muß erst geklärt werden. Letzteres scheint mir am wahrscheinlichsten. 
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Bericht 1959 aber Aufnahmen auf den Blättern Krimml 151 1, Wald 151 2 
und Kötspitze 151/3 

von FRANZ KARL (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die diesjährigen Aufnaumsarbeiten erstreckten sich auf die Bereiche des äußeren Ober- und 
Untersulzbachtales und die weitere Umgebung der Richterhütte in der Reichenspitzgruppe. 

G r e n z k a m m U n t e r s u l z b a c h t a l — O b e r s u l z b a c h t a l v o n S i l b e r o t e n 

b i s M i t t e r k ö p f . 

Dieser Kamm besteht aus Augen- und Flasergranitgneisen und wird SW von Neuberg (1773) 
von der Knappenwandserie (Glimmerschiefer, Chloritsehiefer, Serizitquarzitschiefer und Arkose-
schiefer mit Porphyrgranitlagen) gequert, die im Kamm eine Breite von ca. 250 m besitzt. Ihr 
mittleres s-Streichen und Fallen liegt bei N 60 E 80 S, die mittlere B-Achsenlage bei N 58 E 8 W . 
Die Serie liegt konkordant in den nördlich und südlich angrenzenden Augen* und Flasergranit
gneisen. Im gesamten Kammbereich, von Süden nach Norden gehend, zeigen die s-Flächen-
messungen ein allmählich zunehmendes Verkippen nach N von vorwiegend seigeren Lagen im 
Süden bis zu durchschnittlich 45° S Fallen am Nordende des Kammes. Die B-Achsenlagen sind 
dagegen persistent mit einer üblichen Streuung um den Mittelwert N 57 E 8 W. 

Die s-Flächenlagen dieses Kammes sowie Beobachtungen im Gehänge des westlichen Parallel
kammes bestätigen neuerlich die Profile von G. FRASL und dem Autor aus diesem Raum, wonach 
mit Annäherung gegen die Veischluckungszone des oberen Salzachtales die s-<Bankung de» 
Augen- und Flasergranitmassivs sich mehr und mehr nach Norden überkippt. 

Zur Genese der Augen- und Flasergranite kann berichtet werden, daß in der Halde eines 
jungen Bergsturzes (ca. 200 m SSE Punkt 1184, orographisch rechtes Gehänge) vielfach ein
deutige Belege für deren magmatische Teilbeweglichkeit zu sehen sind in Form von typischen 
Einströmungsgefügen in cm- bis mJJimensionen. 

H i n t e r e s E n d e R a i n b a c h t a l ( R e i c h e n s p i t z g r u p p e ) . 

R o ß k a r r i e d l : Im mittleren und südöstlicheren Teil dieses Kammes findet sich nur 
Augen, und Flasergranitgneis mit wechselnder Bankmächtigkeit. Im hinteren Ende des Roß
kares treten häufig Aplite und speziell tonalitgranitähnliche Aplitgranile auf. Diese sauren 
Tonalitgranite bilden im typischen Augen- und Flasergranit eindeutig d i s k o r d a n t e u n d 
s c h a r f b e g r e n z t e K l e i n i n t r u s i o n e n von 10 bis 30 m Durchmesser und sind, sofern 
sie dem Stoffbestande nach der Gesteinsfamilie der Tonalitgranite zugehören, was sehr wahr
scheinlich ist, die bisher besten Beweise für deren jüngeres Alter gegenüber den Augen- lund 
Flasergraniten (mikroskopische und chemische Untersuchungen stehen noch aus). Das best
erschlossene Beispiel so einer Kleinintrusion kreuzt der Touristensteig zur Roßkarscharte 
bei ca. 2620 m Höhe. Bereichsweise finden sich in diesem Räume auch massige Augen- und 
Flasergranite, die äußerlieh schon sehr dem Tonalitgranit ähneln und möglicherweise einer 
Tonalitisierung dieses Aussehen verdanken. 

Die tektonischen Daten aller s- und B-Messungen wurden gemittelt und ergaben: s N 55 
E 90, B N 60 E horiz. 

M a n d l k a r r i e d l : Als Parallelkamm zum Roßkarriedl besteht auch dieser Kamm aus 
Augen- und Flasergranitgneisen und ist, abgesehen von einigen basischen Gängen und schmalen 
Phylliteinlagerungen, petrographisch eintönig. Erst an seinem NW-Ende gegen den Mandl-
karkopf zu treten häufiger Aplite auf und mit diesen begrenzte Tonalitisierunigen des Augen-
und Flasergranites. Der Mandlkarkopf wird von einem konkordanten basischen Gang gequert. 

Im Hauptkamm, westlich und südwestlich der Mandlkarscharte, findet sich ein vorerst noch 
unsicher einzustufender Übergangstyp zwischen Tonalitgranitgneis, tonalitischem Gneis und 
Augen- und Flasergranitgneis. Es könnte sich nach dem makroskopischen Befund um einen 
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augenführenden tonalitischen Gneis Uonalitisierter ehemaliger Biotitplagioklasparagneis) 
handeln. Die mittlere s-Flächenlage und B-Achsenlage ist: s N 56 E 88 N, B N 75 E 10 W. 

G 1 e t s c h e r v o :r f e 1 d u n t e r d e m R a i n b a c h k e e s: Die weiten und ausgezeich
neten Aufschlüsse durch die letztjährigen Gletscherrückgänge zeigten auch in diesem Raum 
eine starke sekundäre Beeinflussung der Augen- und Flasergranite. Vorwiegend sind es Aplit-
gänge mit unterschiedlicher Vergneisung, die oft sehr auffällig beiderseits von tonalitisiertem 
Augen- und Flasergranitgneis begleitet werden. Diese tonalitisierten Augen- und Flasergranit-
bereiche sind makroskopisch dem Tonalitg'ranit vom Typus Venedigergranit sehr ähnlich. 
Aus der Gesamtheit der Feldbeobachtunig dieses Raumes ergibt sich der Eindruck, d a ß s e h r 
n a h e u n t e r d e r h e u t i g e n O b e r f l ä c h e , -die a u s A u g e n - u n d F l a s e r g r a n i t 
b e s t e h t , T o n a l i t j r a n i t e x i s t i e r e n m u ß . 

In diesem Aufschlußbereich waren außerdem konkordante Paragesteinseinlagen aus Serizit-
phyllit, Serizitnraskowitschiefergneis, eisenreichen Quarziten von maximal 10 m Mächtigkeit 
und konkordante basische Gänge kartierbar. 

Mittlere s-Flächen und B-Achsenlage: s N 63 E 85 N, B N 63 E 8 W. 

W i n d b a c h t a l k o g e l b i s T a l b o d e n R a i n b a c h . t a l (J£ e e s b ö d e n ) : 

In diesem langen Kammprofil dominieren Augen- und Flasergranitgneise in wechselnder 
Bankmächtigkeit oder Schiefrigkeit. An konkordantero Einlagerungen konnten drei Phyllit-
bzw. Glimmerschieferzonen kartiert werden. Ähnliehe Aplitanreicherung und Tonalitisierungen 
bzw. Tonalitgranitintrusionen, wie sie östlich der Reichenspitze beschrieben wurden, begeg
neten nur an einer Stelle ca. 200 m nördlich der Winidbachscharte, östlich des Touristenweges 
zur Richterhütte. 

Die gemittelten tektonischen Daten sind: s N 60 E 79 N, B N 57 E 7 W. 

W i n d b a c h s c h a r i e b i s R a i n b a c h s p i t z e ( N E - G r a t ) u n d K e e s f e l d e r -
s c h n e i d . 

Der NE-Grat zur Rainbachspitze liegt im allgemeinen Streichen und wird aus Augen- und 
Flasergranitgneisen, Serizitschiefern und Biotit-Muskowitschiefergneisen bis Phylliten aufge
baut. Die schmalen Paragesteinsserien lassen sich in streichender Fortsetzung über die Wind-
bachscharte bis südlich des Windbachtalkopfes verfolgen. Gleich unterhalb der Rainbachspitze 
tritt außerdem ein Aplitgranit im den Grat ein, der mit den an verschiedenen Orten begegneten 
wahrscheinlich saueren Tonalitgraniten verglichen werden kann. Häufige Quarzgänge fallen auf. 

Die Keesf elderschneid wird von einer ca. 30 m mächtigen und einer anderen ca. 5 m mächtigen 
biotitreichen, z. T. hornblendeführenden Paragneiszone im spitzen Winkel gequert, welche 
beiderseits von stark verwitterten (karbonatführend) Augen- und Flasergranitgneisen mit 
weiteren kleinen Paragesteinseinlagen begrenzt sind. 

Die gemittelten tektonischen Gefügedaten sind: s N 63 E 80 N, B N 60 E 15 W. 

A l l g e m e i n e B e m e r k u n g e n : 

Das petrographisch wichtigste Ergebnis ist der feldgeologische Befund, daß im gesamten 
Räume von der Zillerplattenscharte im Süden bis zur Roßkarscharte im Norden, also am der 
Ostflanke der eindrucksvollen Hauptgipfel der Reichenspitzgruppe, merkbare und sichtbare 
Zeugnisse einer unmittelbar unter dem Augen- und Flasergranit liegenden jüngeren ehemals 
magmatisch teilbeweglichen Masse vorhanden sind. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen 
dürfte es sieh dabei um Tonalitgranit vom Typus des Venedigergranites handeln, womit in über
zeugender Weise das unterschiedliche Alter zwischen Augen- und Flasergranit und Tonalit
granit einmal mehr belegt wäre. 
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Bericht 1959 über Aufnahmen anf Blatt 16 (Freistadl) 

von HANS KURZWEIL (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Sommer 1959 wurde mir der südwestliche Teil des Blattes Freistadt, 1 : 50.000, zur 
Kartierung übergeben. Es handelt sich dabei um Übersichtsbegehungen im Räume von Freistadt. 
Summerau, Kerschbaum, Reichental, Schenkenlelden und "Waldburg. Die Begrenzungen waren 
im Norden die tschechische Grenze, im Osten die Bundesstraße, im Süden und Westen die 
angrenzenden Kartenblätter. Die Kartierung erfolgte im Maßstab 1 : 25.000. 

Im Becker» von Freistadt tritt ziemlich geschlossen der bekannte Granodiorit auf. Er läßt 
sich nach N bis Apfoltern, nach NW bis in die Gegend des Vierhöferberges verfolgen. In diesen 
nördlichen Bereichen verliert er aber infolge der häufig auftretenden Weinsberger Granite 
seine Geschlosenheit. Diese bilden vor allem die Gipfel der höher gelegenen Hügel. Der 
Granodiorit ist meist völlig vergrust und wird als Sand gewonnen. Im N und NW ist er frischer. 
Makroskopisch gesehen handelt es sich durchwegs um fein- bis mittelkötrnige Typen, die nur 
selten größere Feldspataugen zeigen. Der Biotitgehalt ist beträchtlich, xenomorpher Quarz 
findet sich nur in wenigen Körnern. Nach der Ausbildung der Biolitblättchen kann man eine 
Randfacies und einen inneren Kern der Granodiorite unterscheiden (wie FRASL). Im ersten 
Falle sind die Glimmer ziemlich groß und zeigen oft recht schön ausgebildete Kristalle. 
Sonst sind sie wesentlich kleiner und schlechter begrenzt. Die Granodiorite um den Vier-
böferberg sind etwas grobkörniger, dürften aber dem Freistädter Typ zugerechnet werden, 
Ganggesteine konnte ich in allen drei Arten keine ausscheiden. 

Nördlich von Rainbach treten ebenfalls feinkörnige granitartige Gesteine (FKG) auf, die 
dem sogenannten Mauthausener Typ ähnlich sind. Es handelt sich um etwas saurere biotitreiche 
Gesteine, in denen man zuweilen Muskowitschüppchen findet. Ob es sich nun um einen für 
sich allein dastehenden Granittyp oder um ein saures Differential des Granodiorits von Freistadt 
handelt, werden erst Schliffbestimmungen entscheiden. 

Dieses Gestein ist ebenso wie der Granodiorit in eine alte Decke der Weinsberger Granite 
intrudiert. Reste davon finden sich wie im Bereich des Freistädter Granodiorits auf höher 
gelegenen Hügeln. Die Verbreitung des FKG ist sonst einheitlich und erstreckt sich von 
Rainbach und Summierau bis nach Zulissen und Kerschbaum. Er ist meist stark verwittert und 
dient im wesentlichen zur Sandentnahme. 

Die flächenmäßig größte Ausdehnung haben die Weinsberger Granite. Infolge ihrer groben 
Ausbildung sind sie von den üblichen Arten leicht zu trennen. Sie treten nie in geschlossener, 
gleichmäßiger Ausbildung auf, sondern wechseln stark mit Feinkorngesteinen, die oft in 
Aderform auftreten. Diese allerdings kann man auf der Karte nicht getrennt ausscheiden. 
Außerdem handelt es sich nur um Nester mit rascherer Abkühlung (? ) , die aber doch zum 
Weinsberger Granit gerechnet werden müssen. In meinem Kartierungsgebiet gibt es zwrei 
Hauptzüge aus Weinsberger Granit. Beide verlaufen mit einer leichten Rundung von NNW 
nach ESE. Der eine beginnt im N bei Allhut und läßt sich über den Steinbauerberg, Reichental, 
den Schoberberg bis nach Waldburg verfolgen. Dort steht er mit Perlgneisen an, die ihn 
stärker aufgliedern. Der zweite Zug liegt etwas weiter östlich parallel zum ersten und reicht 
von Eibenstein bis in die Nähe des Freistädter Bahnhofes. Dort wird er sehr oft vom Granodiorit 
durchstoßen. Weinsberger Granite findet man auch auf dem Gipfel des Thierberges, sowie um 
Zulissen und nördlich von Kerschbaum. 

Der Westteil des Kartenblattes besteht aus Perlgneisen. Es sind dies grobkörnige, biotitreiche 
Granitgneise, deren Feldspäte dem Gestein das perlige Aussehen verleihen. Die Stärke ihrer 
metamorphen Durchbewegung wechselt sehr stark. Vorherrschend' sind Übergangstypen von 
Granit zum Gneis. Von Miesenwald verlaufen sie über den Thierberg bis in die Gegend südlich 
von Waldburg. Man kann sie bis in die Nähe des Freistädter Bahnhofes verfolgen. Außerdem 
reicht bei Unterschwandt eine Perlgneiszunge durch die Weinsberger Granite bis zu den 
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Granodioriten und begleitet diese, allmählich auskeilend, an ihrer "Westgrenze. Ganggesteine 
.konnten nicht kartiert werden. Etwas stärker beansprucht sind die Gneise um Schenkenfelden. 
.An der Grenze zu den Granodioriten sind sie stark mit diesen verzahnt und gehen ohne nennens
werte Grenze in sie über. 

Südöstlich von Rainbach, im Tal der Feidaist, stehen ebenfalls Gneise an. Sie sind plattig 
ausgebildet. Man kann sie nach W zu nur mehr in Rollstücken erkennen. In der Nähe des 
Scherbengutes dürften sie auskeilen. 

Ganggesteine konnten, abgesehen von Apliten, keine angetroffen werden. Auf dem Vier-
höferberg, sowie S Bergacker habe ich in Rollstücken mögliche Ganggesteine aufgelesen. Ihre 
mikroskopische Untersuchung steht aber noch aus. 

Tertiäre Sande, Schotter und Tone konnte ich NW des Freistädter Bahnhofes finden. Sie 
sind z. T. Weinsberger Graniten, Granodioriten und auch Perlgneisen aufgelagert. Vorherrschend 
sind gelbe Quarzsande mit etwas Glimmer. In den Aufschlüssen nehmen sie meist den obersten 
und untersten Teil ein, während hellgraue Tone und ziemlich sandige Schotter dazwischen
liegen. Die Schotter bestehen vorwiegend aus Quarzgeröllen und haben einen Durchschnitts-
durchmiesser von 3—5 cm. 

Zwischen Unterreichental und Schöndorf konnte ich gleichfalls gelbe Sande antreffen, die 
ich ebenfalls für Tertiär halte. Außerdem dürften auch im Becken von Summerau tertiäre 
-Ablagerungsprodukte liegen, doch sind die Aufschlüsse zu schlecht, um Genaueres aussagen 
zn können. 

Aufnahmsbericbt 1959 über Blatt „Köfladi—Voitsberg" (1:10.000) 

von VIKTOR MAURIN (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im abgelaufenen Jahr konnte infolge anderwärtiger Verpflichtungen für die Kartierung auf 
dem geologischen Spezialblatt des Köflach-Voitsberger Kohlenreviers nur etwa eine Woche 
aufgewendet werden. In dieser Zeit wurde in erster Linie die Aufnahme der Kainacher Gosau 
und der Torton-Ablagerungen im Bereiche der Katastralgemeinden Hochtregist und Lobming-
berg fortgesetzt. Infolge der ausgedehnten Waldungen lassen die Aufscblußverhältnisse in 
diesem Abschnitt sehr zu wünschen übrig, Da bei den Aufnahmen keine neuen Gesichtspunkte 
auftraten, sei auf die bereits 1958 gegebene allgemeine Darstellung hingewiesen. 

Parallel zu diesen Arbeiten wurden die hydrogeologischen Untersuchungen für die geplante 
Gruppenwasserversorgung des weststeirischen Industriegebietes (Lankowitz, Köflach, Rosen
thal, Bärnbach, Voitsberg) fortgesetzt. Die Notwendigkeit einer generellen Lösrang der Wasser
versorgungsprobleme dieses Raumes ergab sich einerseits infolge der raschen Entwicklung der 
Industrie und auch des Bergbaues, andererseits durch die rege Bautätigkeit in den letzten Jahren. 

Bei einer derzeitigen Einwohnerzahl von etwa 30.000 ist der Endausbau (40.000 Einwohner 
plus Industriebedarf) mit einer Wassermenge von 13.000 mVTag (150 1/sec) projektiert. Um 
diese Wassermenge sicherzustellen, wurde bereits vor einiger Zeit zusammen mit Herrn Doz. 
Dr. Dipl.-Ing. G. HIESSLEITNER der gesamte nordweststeirische Raum eingehend untersucht. 
Dabei zeigte es sieh, daß die Möglichkeiten, größere Wassermengen in einer wirtschaftlich noch 
tragbaren Entfernung zu erschroten, sehr beschränkt sind, Zur näheren Untersuchung wurden 
vorgeschlagen: das Kainachtal unmittelbar oberhalb des Kainach-Schlössels, das Gradenbachtal 
an seinem Ausgang ins Köflacher Becken und an dritter Stelle das Södingtal oberhalb Stallhofen, 

Da im Gradenbachtal bereits zwei Pumpbrunnen des Wasserwerkes Köflach bestehen, wurde 
mit den Aufschließungsarbeiten im Kainachtal begonnen. Acht hier abgeteufte Bohrungen 
ergaben über Sandsteinen und Mergeln der Gosau leider nur eine sehr geringmächtige Tal
füllung. Die Überdeckung der Gosau betrug 2 bis maximal 6,5 m. Unter einer schwachen, meist 
weniger als 1 m dicken, lückenhaft entwickelten Lehmdecke liegen z, T. lehmige, z. T. sandige 
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Flußschotter. Der Grundwasserkörper erreichte nur in einem Bohrloch eine Höhe von über 
2 m. Bei diesen Ergebnissen mußte die Hoffnung, in diesem Abschnitt des Kamachtales eine 
größere Wassermenge zu gewinnen, aufgegeben werden. 

Die nächsten Untersuchungen wurden im Gradenbachtal angestellt. In diesem Tal liegen 
südlich von Krennhof den kristallinen Schiefern des Stubalpenrandes Kalke, Kalkschiefer und 
Dolomite auf (s. Aufn.-Ber. 1958). Im Köflacher Becken tauchen diese Gesteine mehr als 300 m 
unter die Talsohle ab und werden hier wiederum von wasserstauendem Tertiär überlagert. 

Da die karbonatischen Gesteine stark verkarstet sind, sinken die auf die Höhenzüge beiderseits-
des Tales fallenden Niederschläge durch die Klüfte rasch in die Tiefe. Desgleichen zeigte es 
sich, daß auch das Grundwasser des Gradenbachtales nach dem Passieren der Schiefer-Kalk-
Grenze südlich von Krennhof zur Gänze in den tieferen Untergrund absitzt. Der tiefste Punkt 
der Kalk-Tertiär-Grenze liegt am Ausgang des Gradenbachtales in das Köflacher Becken, und es 
ist daher verständlich, daß die gestauten Wässer hier wieder an. die Oberfläche gedrückt werden. 

Den sichtbaren Ausdruck dieser Verhältnisse bilden mehrere große Quellen, von denen eine 
permanente Wallerquelle — das Hemmerbachl mit 15 bis 25 1/sec Schüttung — die bedeutendste 
ist. Dreihundert Meter vom Hemmerbachl aufwärts befinden sich zwei Senkbrunnen des Wasser
werkes Köflach, die, bis auf den Kalkuntergrund niedergebracht, ebenfalls Karstwasser pumpen. 
Ein wesentlicher Teil der Karstwasserspende geht aber ohne Zweifel unkontrollierbar in das 
Grundwasser des Köflacher Beckens über und führt zu dessen Regenerierung. 

Es galt nun einerseits das Einzugsgebiet im verkarsteten Bereich abzugrenzen, andererseits durch 
einen Dauerpumpversuch die gewinnbare Wassermenge festzustellen. Die erste Frage wurde 
durch einen kombinierten Sporentriftversuch weitgehend abgeklärt (s. MAURIN und ZÖTL, 1959, 
S. 1-2-7 ff.). Als Vorbereitung für den geplanten DauerpumpveTSUch wurden zunächst 15 Boh
rungen zur Erfassung der Kalkoberkante, der Klüftigkeit und des örtlichen Wasserzudranges 
am Ausgang des Gradenbachtales abgestoßen. Die Mächtigkeit der Talfüllung betrug in den 
einzelnen Bohrungen zwischen 5 und 12,5 m. Beachtenswert ist, daß in einigen Bohrrohren 
das Wasser artesisch bis 0,66 m über Terrain anstieg. Auf Grund der Bohrergebnisse wird1 für 
den Dauerpumpversuch derzeit eine Großlochbohrung (500 mm 0 ) bis auf ?0 m in den Kalk
untergrund niedergebracht. 

Über die hier kurz skizzierten hydrogeologischen Untersuchungen im Köflach-Vo:tsberger~ 
Raum wird später an anderer Stelle ausführlich berichtet werden. 

Bericht 19S9 ober Aufnahmen auf Blatt Untertauern (126/4) 

von WALTER MEDWENITSCH (auswärtiger Mitarbeiter) 

Auch im Berichtsjahr 1959 konnten 25 Arbeitstage für diese Arbeiten aufgewendet werden. 
Neben der Auskartierung des Gebietes Seekar-Eck—Seekarspitze wurde in einigen Über
sichtsbegehungen Anschluß an das nördlich liegende Gebiet (Ht. u. Vd. Geisstein—Forstautal) 
gesucht. 

Haben wir im Seekarspitzgebiet verhältnismäßig eintönige Paragneisserien (-)- Amphiboliten) 
vorliegen, so wird das nördliche Anschlußgebiet hauptsächlich von Quarzphyllit + Quarzit 
beherrscht. 

Die petrographische Untersuchung des angeführten Kristallins wurde begonnen. 
Besonderes Augenmerk wurde der Gliederung des Muschelkalkes im Gebiete Radstädter 

Tauernpaß—Vd. Gotschal-Alm gewidmet. 
Interessante Vergleichsmöglichkeiten der unterostalpinen Quarzphyllite boten sich einerseits 

mit den Phylliten nördlich der Enns im Roßbrand und anderseits mit den Ennstaler Phylliten 
südlich der Enns im Räume von Schladming. 

Die kartenmäßige Erfassung der Verebnungsniveaus wurde fortgesetzt. Im Unter- und Obertal 
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(Schladminger Tauern) wurden ebensolche Beobachtungen gemacht; die Höhen der Niveaus 
beider Gebiete lassen sich recht gut vergleichen. 

Es wurde schon in meinen früheren Aufnahmsberichten darauf hingewiesen, daß das Kristallin 
im Gebiet Seekarspitze—Seekar-Eek geschuppt ist. Diese Schuppung ist durch die Zwischen
schaltung eines mächtigen Quarzitkörpers bewiesen. Solcher Scbuppenbau ist am W-Rand des 
Schladminger Kristallin« zu den Radstädter Tauern gut verständlich, wenn man die regionale 
Überschiebung (Kristallin auf Mesozoikum) von S nach N berücksichtigt. Dabei kam es 
zu Einschuppungen von Überfahrenem (Radstädter Quarzite) in das Überfahrende (Schlad
minger Kristallin). Betrachtet man nur den engeren Bereich, z. B. nur das Kartenblatt Radstadt, 
so hat man den Eindruck einer eher lokalen Erscheinung. 

Nun haben aber Arbeiten in den Schladminger Tauern (Bereich Unter- und Obertal) gemein
sam mit P . FORMANEK und H. KOLLMANN ergeben, daß in diesem Kristallingebiet „Stockwerk
tektonik" vorliegt. Solche wird auch von EL SCHMID im südlich anschließenden Zinkwand
bereich in seiner Dissertation beschrieben. Der neutrale Begriff „Stockwerktektonik" wurde 
deswegen gewählt, da erst spätere Arbeiten den Umfang und den Charakter dieser Bewegungen 
ergeben müssen; erst dann können wir entscheiden, ob Schuppen- oder Deckenbau vorliegt. 
Das Beobachtungsbild zeigt Paragneisserien mit Migmatisa'tionszonen und Graniten, die stock
werkartig übereinander liegen, getrennt durch weithin verfolgbare Quarzitzüge. Diese Quarzite 
sind nun z. T. als Mylonite aus granitischen Gesteinen ableitbar, z. T. aber auch sicher 
sedimentären Ursprungs, wie Dünnschliffuntersuchungen ergaben. Es besteht also die Möglich
keit, hier einen alpinen Schuppenbau zu sehen; in die Bewegungsbahnen, charakterisiert 
durch Mylonite, wurden auch Quarzite — Quarzphyllite der überschobenem, aber nicht unmittel
bar sichtbaren Radstädter Serien eingeschuppt. Eine solche weitgehende, alpine Tektonik 
in den Schladminger Tauern ist vielleicht zuerst etwas überraschend, wird aber auch in den 
komplizierten Verhältnissen des Kalkspitzenbereiches bestätigt, neuerdings bearbeitet von 
EL SCHEINER. 

Ich glaube doch in diesen kurzen Sätzen erläutert zu haben, daß in dem Räume (beider
seits des Preuneggtales), der zwischen unserem Kartenblatt Radstadt und unseren Arbeiten im 
Obertal noch unbearbeitet liegt und in den nächsten Jahren von P. FORMANEK kartiert werden 
soll, wichtige Ergebnisse zu erwarten sind: Es ist hier der eindeutige Nachweis zu erwarten, daß 
Radstädter Gesteine in das Schladminger Kristallin hineinstreichen. Dadurch kann aber alpiner 
Schuppen- oder Deckenbau bewiesen werden. Gleichzeitig erhalten wir Aufklärung über den 
Bau und die Art der Mechanik einer der bedeutendsten Überschiebungen der Ostalpen. 

Bericht über die Aufnahmen 1959 auf den Blättern Feldkirch (141) 
und Sehr 11 ns (142) 
von RUDOLF OBERHAUSER 

Im Jahre 1959 wurde die Kartierung vom Flyschsüdrand aus in den ostalpinen Bereich des 
Rhätikons hinein fortgesetzt. Es wurde dabei die in regelmäßiger Abfolge ansteigende Schichten
serie vom Muschelkalk über die Partnachschichten und Arlbergschichten bis einschließlich 
Raiblerschichten zwischen Brandner-Tal und Samina-Tal geschlossen 1 : 10.000 kartiert. Der 
anschließende Haxrptdolomit wurde teilweise in das Begehungsnetz mit einbezogen. Im Detail 
ergaben sich dabei bedeutendere Veränderungen gegenüber den vorliegenden älteren Karten 
von SCHUHMACHER, VERDAM und GUBLER, welche jedoch nicht im einzelnen erläutert werden 
sollen. 

Im Gebiet des Schneidersteins schiebt sich unter dem basalen Muschelkalk der nördlichen 
Scholle des Rhätikon-Oberostalpins, nach etwas Quetschzone, eine normal liegende Schuppe mit 
einem kompletten Mitteltrias-Profil ein (Muschelkalk, Partnachschichten, Arlbergschichten). 
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Unter dieser Basisschuppe liegt dann der Vorarlberger Flysch. Der Muschelkalk als Basis der 
Rhätikonnordscholle steigt ca. 300 m WSW Kote 542 aus den Alluvionen der Tschalenga-Au auf 
und zieht dann, an der Nordabdacbung des Rhätikons als erste Felsstufe deutlich erkennbar, 
oberhalb des Planetenwaldes und unterhalb des Nenzingerberges ins vordere Gamperdonatal 
nördlich der Einmündung des Gampbaches. Von dort zieht er über denGampbergnordhang und 
das Gallinatal nördlich unter die Gurtisspitze weiter. Von der Bazorenalpe in Richtung Samina-
Tal keilt er mit den hangenden Partnachschichten aus telefonischen Gründen nach und nach 
aus, so daß wir am Saminabach als basales Oberostalpin die Arlbergschichten haben, auf die 
sehr rasch die Raiblerschichten folgen. Zwischen Beschlingerberg und Tschardund am Gamp-
bergnordhang scheint der Muschelkalk auch auszusetzen. An seiner Stelle befindet sich dort 
der im letztjährigen Aufnahmsbericht beschriebene, etwas problematische Buntsandstein. Auf 
der Westseite des vorderen Gamperdonatales schließt ein neu gesprengter Güterweg (süd
östlich unter Brand) unter dem Muschelkalk noch eine basale, vermutlich mitteltriadische 
Schuppe auf, welche mit dem Schneiderstein zu parallelisieren ist. 

Die Partnachschichten, Arlbergschichten und Raiblerschichten ziehen ebenfalls gleichsinnig 
süd- bis südsüdostfallend entsprechend höher durch, wobei mächtigere Kalkbänke der Arlberg
schichten sowie Kalk- und Dolomitzüge der Raiblerschichten morphologisch deutlich hervor
treten. Die Grenze Partnachschichten—Arlbergschichten wurde mit dem ersten Einsetzen stär
kerer Kalkbänke gezogen. Zur Abgrenzung der Arlbergschichten und Raiblerschichten diente 
das erste Einsetzen von Dolomiten und Rauhwacken. Dabei konnte erkannt werden, daß die 
Typuslokalität des Kleinsauriers Rhätikonia rotpletzi BROILI im Plattenbach am Bürserberg 
auf 950 m NN den allerobersten Arlbergschichten zugehört. In den Raiblerschichten wurden 
Kalke, Dolomite, Rauhwacken, eine Tonschiefer-Sandsteinserie sowie Gips und Brekzien ge
trennt ausgeschieden. Alle diese Elemente halten im Streichen nie sonderlich lange durch. Die 
unteren Raiblerschichten greifen am Klampererschrofen und am Gampberg noch weit in die 
Nordhänge hinab, während sie auf der Gurtisspitze gerade noch am Gipfelaufbau beteiligt sind. 
Der Gips kommt ausschließlich in den höheren Raiblerschichten vor, welche am Aufbau der 
Nordhänge keinen Anteil mehr haben. Er konnte vom Schesatobel über Tscbengla bis zur 
I'urkla-Alpe durch Aufschlüsse und Gipsbingen nachgewiesen werden. Auch der Riesentrichter 
am Kessikopfgipfel (fälschlich Schillerkopf genannt) geht auf die Gipsauslaugung zurück. 
Eine unauffällige Bingenreihe befindet sich zwischen Eckskopf und Triegel im Neuen Wald 
im vorderen Gamperdonatal. 

Eine Schlämmprobe aus einer Mergellage der Arlbergschichten im Gamperdonatal an der 
Straße von Nenzing zum Nenzingerhimmel auf 880 m (genau 250 m südlich des Wortes „Buder-
höhe" in der neuen Karte 1 : 25 000) ergab einen reiche Ostrakodenfauna. Diese wird zur Zeit 
von Dr. K. KOLLMANN bearbeitet. 

Am Eingang der Bürserschlucht meldet der dort im Steinbruch steil stehende Muschelkalk 
mit nördlich vorgelagerten Partnachschichten ein Faltenelement an, welches sich WSW über 
den Schesabach bis Matin verfolgen läßt. In der Bürserschlucht setzten die Untergrundauf-
schlüsse infolge des mächtigen Bürser Konglomerats zunächst aus. Unterhalb „Auf der Schass" 
finden sich dann wieder nordfallende Raiblerschichten, im hinteren wegelosen Anteil folgen auf 
diese, steil nordfallend bis saiger, Arlbergschichten, Partnachschichten und Muschelkalk, an 
welchen sich ein Arosazone-Aufbruch anschließt. Bemerkenswerterweise sind hier vorkom
mende „Couches rouges"-artige Gesteine völlig kalkfrei und steril. Auf die Arosazone ist von 
Süden Hauptdolomit aufgeschoben, welcher an einem frisch gesprengten Weg vis-ä-vis Tschap-
pina bemerkenswerterweise eine kohlige Lage führt, wovon eine Probe mit dem chemischen 
Untersuchungsbefund in der Lagerstättenabteilung deponiert ist. Die Raiblerschichten, Arlberg
schichten, Partnachschichten und der Muschelkalk ziehen WSW in den Bürserberg hinein, wobei 
jedoch die Lagerung bedeutend flacher wird. Am Westhang des Schesatobels auf 1070 m NN be-
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findet sich ein Gipsaufschluß, welcher die in Richtung Furkla-Alpe weiterziehende Bingenzone 
einleitet. 

Das Bürser-Konglomerat ist sowohl im Gebiet Bürserberg—Tschengla wie auch amNenzinger-
berg vereinzelt bis etwa 1550 m NN anzutreffen und zeigt vor allem auch im vorderen Gamper-
dona-Tal und im Unteren Gampbach große Ausdehnung. Im hintersten Schesatobel liegt ein 
bedeutenderes Vorkommen in die Moränen eingelagert. 

Im Hochrhätikon wurde das Sulzfluh-Scheienfluh-Massiv samt der überlagernden Arosazone 
kartiert. Die drei „Couches rouges"-Einschaltungen von „Auf den Bänken" sind tertiären 
Alters, jene nahe des Gipfels der Scheihenfluh gehören ins Cenoman. Die Arosazone zeigt gegen
über den westlichen Vorkommen gewisse Veränderungen im Gesteinsbestand, die u. a. vor 
allem durch das stärkere Auftreten von Buntsandstein und Serpentin zu charakterisieren sind. 
Die Kartierung erbrachte viele neue Details; es konnte aber keineswegs in jedem Aufschluß 
eine klare Zuordnung der Gesteine erreicht werden. 

Aufnahmsberieht 1959, Blatt Ober wart (137), Kristalliner Anteil 

von ALFRED PAHR 

Für die Aufnahmen in der altkristallinen Rahmenzone der Bernsteiner Schieferinsel wurden 
20 Tage, für Vergleichsbegehungen auf Blatt Hartberg (136), sowie Revisionsbegehungen im 
Raum Unterkohlstätten—Schlaining (in Aussicht genommene Autobahntrasse) je 5 Tage ver
wendet. 

Im altkristallinen Bereich wurde das Hauptaugenmerk auf die gesteinsmäßige Erfassung und 
räumliche Abgrenzung von Grobgneisserie und jener Gruppe von Gesteinen gelegt, deren 
große Ähnlichkeit mit den im Wechselgebiet vorkommenden Typen erkannt und beschrieben 
wurde (Bericht 1958). Der Ausdruck „Wechselserie" wrird vermieden^ da eine solche, alle 
Gesteine des Wechselgebietes betreffende Zusammenfassung, noch aussteht. 

Das häufigste unter diesen Gesteinen sind Graphitquarzite mit z. T. noch erkennbarer 
klastischer Struktur. Sie bilden große Areale S Schmiedrait (ursprünglich als zur Schiefer
hülle des Grobgneises gehörig aufgefaßt), setzen die Hänge E und W Rettenbach zum 
Großteil zusammen und sind über die Hänge S Bernstein—Langau bis zum Kanitzriegel 
zu verfolgen. Sie werden manchmal von grünlichen chloritischen Phyllitem bis Glimmer
schiefern (Phyllonit von diaphthoritischem Grünschiefer ?) abgelöst. Auffallend ist eine Mylonit-
zone, an der Glimmerschiefer bzw. Grobgneis (dieser unter starker Kataklase) aufgeschoben 
erscheinen, und die auch immer mehr oder weniger ausgeprägte Spuren einer sulfidischen Ver-
erzung trägt. Die alten Baue (vor allem Schwefelkies) von NW und E Rettenbach und Langau 
sind dieser Vererzung nachgegangen. 

Vielfach finden sich an der Grenze zwischen beiden Serien diaphthoritische Gesteine, die von 
keiner der beiden Serien (bisher ?) bekannt sind: Muskovitglimmerschiefer mit großen 
chlorit. Granaten, aber auch manchmal Amphibolite von außergewöhnlich grobem Korn (Else-
nau NE), manchmal bis zur Unkenntlichkeit verschliffen. Es herrschen hier analoge Verhält
nisse wie im Raum Waldbach—Wetzelberg). 

Unter den Graphitquarziten liegen meist diaphthoritische Amphibolite mit Albitporphyro-
blasten, beweiskräftige Zeugen für Vergleichbarkeit der ganzen Serie mit den Gesteinen des 
Wechselgebietes. 

Anderseits ist unverkennbar, daß hier zahlreiche aplitische Einschaltungen in diese Serie 
bis hinauf zu den Graphitquarziten auftreten, wie sie aus dem Wechselgebiet im allgemeinen 
nicht bekannt sind. Eine genaue petrographische Untersuchung dieser aplitischen Gesteine 
ist beabsichtigt. 

Für die Annahme einer Einschuppung der Rechnitzer Serie zwischen Wechselgesteinen im 
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Liegenden und Grobgneisserie im Hangenden im Raum Bernstein (Bericht 1958) konnten 
weitere Beweise gefunden werden: NW Rettenbach stecken größere Serpentinschollen zwischen 
den beiden Einheiten. Der Serpentin ist stark durchbewegt und zeigt eine damit zusammen
hängende Mineralisation (Breunnerit). 

Ein noch ungelöstes Problem dieses Raumes sind die hochkristallinen Gesteine von 
Schäffern und Kirchschlag S. Im Raum S Kirchschlag ergab sich, daß die Amphibolite und 
Paragneise des Hochkristallins E Lebenbrunn zusammen mit Biotitglimmerschiefer der Grob
gneisserie auf Grünschiefer bzw. Rauchwacken der Rechnitzer Serie überschoben sind. Die Zu
sammenhänge sind großteils durch auflagerndes Sinnersdorfer Konglomerat verdeckt. NW 
Steinbach ist Serpentin der Rechnitzer Serie mit dem Paragneis des Hochkristallins verschuppt. 
Eine endgültige Klärung dieser Frage muß weiteren Kartierungen vorbehalten bleiben. 

Bericht (1959) über Aufnahmen auf Blatt Rohrbach (14) 

von PETER PAULITSCH (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die diesjährigen Begehungen waren dem Räume südlich und westlich Rohrbach gewidmet. Für 
diesen Raum ist das Vorherrschen der Gneise charakteristisch, und zwar in der Ausbildung der 
Grobkorn-, Mittel- und Feinkorngneise. Die Grobkorngneise überwiegen in der Menge etwas, 
gleich darauf folgen in der Häufigkeit die Mittelkorngneise. Die Feinkorngneise sind etwas 
seltener. Dem begangenen Raum fehlen die großen Granitplutone. Sie treten hier in einzelnen 
kleineren Gesteinskörpern in der Ausbildung der Feinkorngranite (Mauthausen) sowie in 
kleinen und hellen Grobkorngraniten (Weinsberger) auf. Zahlreich sind die Einschlüsse von 
basischen Grüngesteinen. Ihre Zusammensetzung schwankt von gabbroiden Kernen über gabbro-
dioritische Übergangszonen bis zu Granatamphiboliten am Rande. Serpentin-Gesteine wurden 
nur als Lesesteine gefunden. Mit diesen basischen, grobkörnigen Einschaltungen sind verknüpft 
Alkali-Hornblendegneise. In diesen Hornblende-Alkaligneisen finden sich oft bis zu 1 cm große 
braunrote Titanite. Sehr häufig sind in diesem begangenen Räume die Ganggesteine, die über
wiegend in den Nordost streichenden Querfugen des Gebirges auftreten. Ihre Zusammen
setzung schwankt von Hornblende-Porphyrit über Plagioklas-Porphyrit zu Quarz-Porphyren. 

Im folgenden sollen min die Fundorte der obengenannten Gesteine im einzelnen genannt 
werden: 

Gabbrodiorit 
Augit-Diorit 
Biotit-Uralit 1 
Gabbrodiorit J 
Biotit-Gabbrodiorit 
Augit-Diorit 
Augitgneis 
Hornblendegneis 
Biotigneis 
Zonen 
Granatamphibolit 
Serpentin 
Granit (etwas porphyrisch 1, MH 
Porph. Granit, MH. 
Granitgang, MH. 
Biotitgneis 
Flasergneis 

Auerbach 
Meiring 

Männersdorf 

Männersdorf 
Lichtenbach 

SW Rohrbach 

NO Iglbach 
N St. Peter 
Schörsching 
Hundbrenning 
Haselbrüeke 
Mayrhofen 
Leonhardt 
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Kugelgneisschollen 
Hb-Porphyrgneis mit Titanit, 1 
Biotit, Mikroklin Plag. J 
MikroklinjGneis, 0 5 cm 
Mikroklin-Gneis, 0 2 cm 
Titanit-Alkaligneis 
Porphy-rit 
Quarzporphyrit mit Grobkorngneisrand 
Hb-Porphyrit 
Porphyrit 
Hornblende-Porphyrit 
Porphyrit 
Hornblende-Porphyrit 
•Geschieferter Porphyrit 
Hornblende-Porphyrit 

NO Pfarrkirchen 

Schrattendoppel 

Pürnstein 
Maria Trost/Rohrbaeh Steinbruch 

Meiring 
Tannberg 
östl. Ruine Tannberg 
Kielesreith b . St. Leonhard/Femberg 

Tannberg, rechtes Mühlufer 
Ziegelscharinger/Hühnerschrei 
Tannberg, Ruine, linkes Mühlufer 
Lichtenbach s. Sarleinsbach 
Femberg 
St. Leonhard 

Die Beobachtungen zur T e k t o n i k im untersuchten Räume sind getrennt für die Pole der 
Schieferung und der Klüftung sowie der Faltenachsen eingetragen. Die Pole der Schieferung 
«rgeben einen Nordost streichenden Gürtel, auf dem die nach Norden fallenden Flächen etwas 
häufiger sind. Der Gürtel ist stark verbreitert, was auf das Auftreten von mehreren Falten
achsen zurückzuführen ist. Neben den bekannten Lagen der Faltenachsen in Nordwest und 
Südost des Diagrammes treten Ostwest streichende Faltenachsen auf. Auch die bekannten Nord
ost streichenden Faltenachsen finden sich hier im geringeren Ausmaße wieder. Die Linearen 
auf den Klüften liegen horizontal und streichen nach Nordosten und zeigen die jüngste Rich
tung der Teilbewegung an, die sich nicht mehr auf nur ein a, B, cJKoordinaten-System beziehen 
läßt. Die Ganggesteine und die kleinen diskordanten Feingranitkörper liegen meist in den (ac) 
Fugen, die nach Nordost streichen. 

Besonders eindrucksvoll sind die mehrere Meter mächtigen Gänge im Bereich westlich der 
Haselbrücke. Sie wurden zur Steingewinnung ausgeräumt und geben nun die scharfen (ac) 
Fugen deutlich wieder. 

Allgemein kann festgestellt werden, daß das Streichen zwischen N 60—45 West liegt. Gegen
über dem Bereich nördlich Rohrbach, wo das vorwiegende Streichen N 70 West lag, kommt es 
demnach zu einem leichten Umschwenken. 

Bericht 1959 Aber geologische Aufnahmen a u f den Blättern Salzburg 63/4 
und Ebenau 64/3, 1:25.000 

von THERESE PIPPAN (auswärtige Mitarbeiterin) 

Abkürzungen: U.T. = Uferterrasse; A.T. = Alluvialterrasse; H.T. = Hammerauterrasse; 
F.T. = Friedhofterrasse; 1. = links; r. = rechts; B. B. = Bundesbahn; Bfa. = Bahn
hof; St. B. A. = Städtisches Bauamt.*) 

Der vorliegende Aufnahmsbericht bezieht sich auf die Ergebnisse von 18 Aufnahmetagen, in 
denen die Kartierung des Salzachtales von Haslach-Grödig beiderseits des Flusses in das Stadt
gebiet von Salzburg bis zum Plainbergfuß und nach Rott fortgesetzt wurde. Die Untersuchung 
erfaßte die spätglazialen und alluvialen Terrassen sowie die Moorgebiete. Der Talbod'en r. der 
Salzach konnte ganz, 1. nur streckenweise begangen werden. 

Die F r i e d h o f t e r r a s s e von Haslach ist in den Schwemmkegel des Ortsbaches einge-

*) Die Daten des St. B. A. wurden mir dankenswerterweise durch frdl. Entgegenkommen von 
Herrn Dipl.-Ing. R. KOBLER vermittelt. 
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schnitten. An seiner 1. Seite greifen ihre Reste auch auf Oberalmerkalk über. Ein kleines; 
Vorkommen am NW-Abfall des Grillberges kann auf Grund seiner Bodenmächtigkeit und des. 
Niveaus der F. T. zugewiesen werden. R. des Baches ist die z. T. verschwommene F. T.-Stufe 
E der B. B. bis etwas S Pt. 436 verfolgbar. 

Wenig S Zieglau setzt sie mit sehr flachem S-, aber deutlichem, W der Landesstraße gegen 
Elsbethen gerichtetem W-Abfall wieder ein. Ihre Oberfläche schneidet den Rinnbachschwemm-
kegel und spannt sich zwischen kleinen E und NE des Ortes aus der Talsohle aufragenden 
Gosaukonglomeratkuppen aus. 

Die F. T. von Glasenbach ist in den Klausbachschwemmkegel eingeschnitten, wie Aufschlüsse 
an ihrem Abfall E der Heilbrunner Brücke und 1. des Baches durch Auftreten grober, lokal 
kalkalpiner Gerolle zeigen. Ihre langsam W-fallende Fläche umschüttet drei kleine, aus der 
Talsohle aufragende Gosaukonglomeratkuppen S des Klausbaches. An der Schwemmkegel
wurzel schneidet ihr 5—6 m hoher Abfall Schotter und liegendes Gosaukomglomerat. Im 
Kasernengelände hat der Abfall gegen N 4 m Höhe und 30° Böschung, gegen W 5 m und 35°.. 
R. des Baches ist die F.. T. im selben Niveau entwickelt. 

Hier quert ihr Abfall, auf kurze Strecke zweigliedrig entwickelt, die B. B. gegen W und 
verläuft SW der Ursulinensehule auf 400 m Erstreckung als 4—5 m hohe, mit der H. T.-Stufe 
vereinte Böschung bis zum Judenfriedhof. Von da zieht der nun wieder selbständige, 2 m 
hohe, oft flache F. T.-Abfall in NE-Richtung über die B. B. nach Glas. Die ebene Terrassenober
fläche erstreckt sich bis zum r. Talhang. Beim Doktorschlößl erhöht sich die F. T.-Stufe auf 
3 m. Zwischen Glas-Schloß Aigen ist sie kaum erkennbar, auch im Bereich des Aignerbach-
schwemmkegels undeutlich. 

Vom E-Talhang bei Gänsbrumn zieht sie 1—3 m hoch, bis 28° steil, z. T. undeutlich und 
zweistufig nach Abfalter, von da sehr klar längs der E. Greinstraße gegen den Abfalterhof, 
dann stark gelappt S der Weichselbaumsiedlung fast bis zur Aignerstraße, berührt die Retten-
pacher- und Stöcklstraße, quert die Gaißmayer- und Gaisbergstraße und läuft NW des Borro-
mäums mit dem Schutthang des Kapuzinerbergfußes verschmelzend in den NE-Hang des 
Bürgisteins. Die F. T.-Oberfläche geht E des Borromäums in den Gersbachschwemmkegel über. 

N des Kapuzinerberges wird die F. T. durch das Schallmooser Moor in einen E- und W-Teil 
gegliedert. Im E geht sie aus dem riesigen Alterbaehsclwemmfäeher hervor, der seine Wurzel 
in der Furche zwischen Heuberg—Kühberg hat und sich deutlich nach NW und W, schwächer 
gegen S senkt. Seine Oberfläche ist durch Baugruben an der W-Seite der Ldnzer Bundesstraße, 
Wüstenrot- und Schulstraße, sowie am Rande eines Teiches W der A. Dürerstraße erschlossen. 
Die überall vertretene 0,5—1 m mächtige, lehmreiche Bodenbildung geht auf die leichte 
Zerstörbarkeit der vom Alterbach reichlich transportierten Flysehgerölle aus dem Heuberg-
bereic'h zurück. Nahe der Schwemmkegelwurzel sind die in lehmige Masse eingebetteten, 
lokalen Flysch- und Kalkgerölle sehr grob, oft faust- bis kopfgroß, umgeschichtet und wenig 
bearbeitet. 

An den Heubergfuß bei Esch schließt der flache N-Flügel des Alterbachfächers, zu dessen 
Aufbau auch kleinere, r. Seitengerinne beitragen. Im W keilt er an undeutlicher Grenze gegen 
das Moor aus. Die Wiesen der Schwemmkegeloberfläche zeigen braungraue, das Moor schwarze 
Erde. Sie sind drainiert, da der Boden wiegen des Reichtums an Flysc'hgerölleni lehmig ur.id 
daher sehr feucht ist. Zwischen Kapuzinerberg—Kühberg berührt sich der Alterbachfächer fast 
mit dem Schuttfuß an der Kapuzinerberg-E-Seite, über den die Fürbergstraße führt und geht 
allmählich in das Barscher Moor über. 

Die Randstufe der F. T. verläuft als undeutlicher Knick von Esch gegen den Bh. Gnigl, dann 
klar und 2 m hoch, die B. B. nach W querend zum alten Heizhaus und von da wahrscheinlich 
gegen den Kapuzinerbergfuß bis zur Kreuzung Doblerweg—Schallmoser Hauptstraße. Die Stufen-
liöhe steigert sieh mit Annäherung an die zwischen Obergnigl-Heizhaus verlaufende Schwemm
tegelachse auf 5—6 m. Zwischen Bh. Gnigl—Schallmooser Hauptstraße ist die Topographie der 
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F. T. stark durch Bahn- und Straßenbau und den Moorabbau beeinflußt. NE der Gablerstraße 
und W der Linzer Bundesstraße fällt eine etwa 5 m hohe, 15° steile Terrassenstufe gegen das 
Schallmooser Moor ab. Nach Angaben des St. B. A. liegt beim Kapsireiterhaus nahe dem 
W-Ende dieser Terrassenfläche im Untergrund Schotter. Nach diesem Befund und dem Niveau 
von 435 m zu schließen, könnte es sich um die F. T. handeln. Weitere Aufschlüsse sind in 
nächster Zeit zu erwarten. 

Die Stufe zieht gegen NE in den Hügel S des Heizhauses hinein, dessen nördlicher Ober
flächenteil gleich hoch liegt wie die zwischen dem Bh. Gnigl und der Andrä-Blüml-Straße durch 
die Bahnanlagen zerschnittene F. T. (435 m)i Der S-Teil wurde künstlich erhöht. Nahe dem 
N-Rand dler Hügeloberfläcbe erschließt eine 1,5 m tiefe Probegirube unter 4 dm Boden eine 
erdig-sandige Aufschüttung mit grob- bis gut gerundeten, mittelkörnigen, unideutlich horizontal 
geschichteten, fast nur kalkalpinen-, aber auch Flyschgeröllen nebst einigen Quarzkomponenten. 
An der NE-Böschumg des Hügels beißen ähnliche Schotter aus. Das überwiegend lokale 
Material, besonders die Flyschkomponente, spricht dafür, daß es sich bei diesem Hügel um einen 
ländlichen Teil des Alterbachschwemmkegels handeln kann. Bodenmächtigkeit und Niveau
verhältnisse ordnen ihn der F. T. zu. Nach Daten dies St. B. A. liegen am Hügelfuß im Niveau 
des Heizhauses bis in 2 m Tiefe Torf-, Lehm- und Tonschichten und darunter stark NW fallende 
Schotter, was für eine randliehe Verzahnung von Torf und Schotter spricht. 

Ähnliche Verhältnisse liegen am Terrassenfuß N des Kapsreiterhauses vor. Eine etwa 3 m 
tiefe Baugrube erschließt von unten nach oben folgendes Profil: S dm bläulich-bräunlichen 
Seeton, 3—6 dm dunkelbraunen Torf mit versetzten blaugrauen Tonstreifen und 1 m horizontal 
geschichteten, mittelkörnigen, gut gerollten, stark sandigen, meist lokal kalkalpimen Schotter 
mit spärlichem Kristallin und Wechsellagerung von grauen und bräunlich-gelblichen eisen
schüssigen Lagen. 

Bei der Möbelfabrik Preimesberger erhebt sich als Vorsprung des Kapuzinerbergfußes gegen 
die Ignaz Hartl-Straße ein eigenartiger, abgeflachter Hangsporn, an dessen N- und E-Seite 
deutlich etwa 2,5 m über die F. T. An der E-Seite der Fabriksanlage zeigte ein 2 m tiefer Graben 
unter 1 m mächtiger, leicht verfestigter, erdiger Packung mit wenig bearbeiteten Gerollen und 
zum Teil gröberen Blöcken nur spärlich erschlossene Schotter im Liegenden. An der Böschung 
des Dobler Weges gegen die S^Seite des Gebäudes sind 1,5m hohe Schotterausbisse mit meist 
gut gerolltem, lokal kalkalpinem, sand- und erdreichem Material, dem eine erkennbare Schich
tung fehlt. Die Schotter beider Aufschlüsse könnten einer Felsschwelle in Fortsetzung des 
Kapuzinerbergfußes aufliegen, an der sie sich stauten, wodurch der Hügel über das F. T.
Niveau hinauswuchs. 

Der W-Teil der F. T. N des Kapuzinerberges erstreckt sich ungefähr zwischen Linzergasse— 
Alterbach—Vogelweiderstraße. Die "Verfolgung ihrer salzachwärtigen Randstufe ist im Stadt
gelände S des Hauptbahnhofes sehr schwierig, da die ursprünglichen Verhältnisse duch Erd
bewegungen im Zusammenhang mit der Schleifung der Befestigungsanlagen in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. stark verändert wurden. Nur aus dem allgemeinen, oft sehr flachen Straßengefälle 
ist eine ungefähre Abgrenzung möglich. 

Der F. T.-Abfall zieht zunächst deutlich von der E-Seite des Kapuzinerberges durch1 Limzer-
gasse, Bergstraße, Bruderhof zur Sebastianskirche, dann unklar über Wolf Dietrich-, Vierthaler-, 
Auersperg-, Stelzhamer- und Paracelsus-Straße nach NW, nun wieder deutlich über Lasser-, 
Weiser-, St. Julien-Straße, Hauptbahnhof, dessen Bahnsteige im F. T.-Niveau liegen, zum Heiz
haus, wo er sich 4 m über die H. T. erhebt, von da zum N-Ende der Elisabethstraße und dann 
mit 6—7 m hoher, wohl künstlich beeinflußter steiler Böschung erst auf der W-, dann auf der 
E-Seite der Itzlinger Hauptstraße, die in ihren Abfall hineingebaut ist, zum Alterbach. Zwischen 
hier und dem N-Ende der Elisabet'hstraße kennzeichnet die F. T.-Stufe einen alten Prallhang der 
Salzach. Nach E bis zur B. B. schließt ihre sehr gut ausgeprägte, kaum gewellte Oberfläche an, 
auf der die Itzlinger Kirche steht. Ihr gelappter, 4—5 m hoher, 30—40° steiler Abfall begleitet 
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die 1. Alterbachseite bis zur Kreuzermühlstraße. Oberhalb der Rauchenbicblerstraße ist die 
F. T. recht schmal auch r. des Alterbac'hes am Plainbergfuß vertreten. 

Der F. T.-Abfall ist nahe dem W-Ende der Gabelsbergerstraße und 1. des Alterbaches gut 
erschlossen. Im ersten Aufschluß liegt über feinem, kreuzgeschichtetem Sand etwas gröberer, 
ebenso oder horizontal geschichteter Sand, mit kleinen, oft aus Quarz bestehenden Gerollen. — 
Im 2. Aufschluß N der Kreuzung Gorlice-Gasse—Itzlinger Hauptstraße tritt über bis ins Bach
bett reichendem, blaugrauem Ton gut gerollter, mittelkörniger, sandreicher, deutlich horizontal 
geschichteter, z. T. eisenschüssiger, kristallinarmer Schotter auf. — Nach Angabe des St, B. A. 
war in der Bergstraße in der Zentralgarage in einer Probegrube der F. T.-Fläche Kies, Feinsand 
und feinkörniger Schotter erschlossen. 

Das Gebiet des Kommunalfriedhofes ist der locus typicus für die Ausbildung der F. T., wo sie 
mit scharf geschnittenem, 5 m hohem, 30° steilem Abfall und ganz ebener Oberfläche auftritt. 
Ihre Stufe zieht von hier an der E-Seke der Gneiserstraße nach Morzg, dann z. T. verflachend E 
der Morzgerstraße bis zum N-Fuß des Heilbrunner Hügels, verbindet an dessen SE-Seite einige 
kleine Kuppen aus Nagelfluh und Gosaukonglomerat und verläuft vom S-Fuß dieses Hügels 
in 4—5 m Höhe und 15° Böschung gegen Anif. Von hier bis zum Almkanal und Gneis erstreckt 
sich die sehr ebene F. T.-Fläche nach W. Zwischen Gneis—Versorgungshaus ist sie leicht gewellt. 

S des Flurweges in Morzg befindet sich an der F. T.-Bösehung eine 7—8 m tiefe, 701—80 m 
lange Schottergrube mit deutlich horizontal- bis kreuzgeschichtetiem, mittelgrobem, gut ge
rolltem, kristallinreichem typischem Salzachschotter, dessen feinere und gröbere Lagen unregel
mäßig wechseln und in den zwei verkohlte, auskeilende Horizonte eingeschaltet sind. Das 
Hangende bildet z. T. eine bis 8 dm mächtige, feiinsandig-lehmige Schicht unter 3'—4 dni Boden. 

S der Auffahrt zur Landesheilanstak zieht der 3—5 m hohe, 30—45° steile, scharfe F. T.-
Abfall nach SW zur bayerischen Bahn. Zwischen der Anstaltsleichenhalle und dem Missions
haus Liefering, sowie Kiessheimer Allee—Maxglaner Kirche ist die F. T.-Oberflache sehr eben, 
von der bayerischen Bahn bis zu dieser Allee aber reich an wohl künstlich entstandenen 
Buckeln und Mulden. Die 2,5—<3 m hohe F. T.-Stufe zieht von da erst deutlich, dann verflacht, 
längs der Kiessheimer Allee zur Maxglaner Kirche, von hier zur Siezenheimerstraße, Imms-
brucker Bundesstraße, Haiml-Trautmanngasse (2—2,5 m hoch), Maxglaner Hauptstraße, Eichet -
straße, z. T. undeutlich zu Rochushof und Stieglbrauerei, über die Glan zur Rochusgasse, 
Maxglaner Hauptstraße, Seb.-Stöllner-Straße—Ganshof Straße, Villa-Römergasse (1,5'—1,8 m hoch) 
und Innsbrucker Bundesstraße, von da verwaschen und niedrig zur Obusgarage, dann 3—4 m 
hoch längs der bayerischen Bahn zum Mutterhaus der Barmherzigem Schwestern und über 
Salzach-Bärengäßcben am E-Fuß des Mönchsberges zur Ursulinenkirche. Im Biereich der 
AiglhofSiedlung und Riedenburg ist ihre Oberfläche leicht gewellt, z. T. unregelmäßig von 
Mulden durchsetzt. 

N der Auffahrt in die Irrenanstalt durchzieht die scharf randige, 4 m hohe, 25—50° steile 
F. T.-Stufe das Anstaltsgebiet, folgt dann der Schönleitenstraße und Kirchgasse, quert die 
Autobahn, wo ihre Oberfläche den Flysch des Lieferinger Hügels schneidet, der sie mit 
kleinkuppigen, glazial beeinflußtem, steilen Formten durchragt und sich auffällig von der 
ebenen, weiten F. T.-Fläche abhebt, folgt der Fischergasse, Münchener Fahrstraße und W-Seite 
des Mühlbaches, wo ein alter Salzachprallhang vorliegt, und zieht dann nach Herrenau. Hier 
biegt sie als Saalachterrasse scharf nach SW und S um und läuft als 2,5 m hoher, 25° steiler, 
verwaschener Abfall gegen Kiessheim. Auf der Strecke zwischen Schönleitenstraßte—Herrenau 
(mit Ausnahme des kurzen Abschnittes bei der Kirchgasse—Münchener Bundesstraße, wo sie 
z. T. niedrig und flach ist), ist die F. T.-Stufe scharf, 4—6 m hoch und bis 50° steil. 

Aufschlüsse W der Schönleitenstraße, Kirchen- und Fischergasse zeigen horizontal geschich
teten, gut bearbeiteten, mittelgroben bis groben, sandreichen, z. T. eisenschüssigen, infolge des 
Saalacheinflusses kristallinarmen Schotter mit 2,5—4 dm Boden. 
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Bei Haslach sind sehr schmale, 1 m hohe, in den Schwemmkegel des Ortsbaches einge
schnittene Reste der H a m m e r a u t e r r a s s e beiderseits des Gerinnes erhalten. An seiner 
1. Seite greifen sie in die F. T. ein. 

R. streicht die H. T.-Stufe über die B. B. nach W, quert diese wieder gegen E und folgt ihr 
bis Elsbethen, wo sie in den S-Fuß des Gosaukonglomerathügels von Goldenstem hineinzieht. 
Die Kirche und der Hauptteil des Ortes liegen auf ihrer ebenen Fläche. Sie verbindet kleine 
Gosaukonglomeratbuckel, die sich an ihrem W-, N- und E - Rand aus der Talsohle 
erheben. Vom iN-Abfall des Goldensteiner Hügels zieht die nach W blickende, 3 m hohe und 
30° steile H. T.-Stufe in den SW-Abfall der F. T. bei der Bundesheerkasernie von Glasenbach 
hinein. — Nach geringer Unterbrechung ist sie erst nahe dem 1. Klausbachufer als schmaler, 
kurzer, 2 m hoher Sporn erhalten, der noch W der B. B. auskeilt. Zwischen den F. T.-Fuß 1. des 
Baches und die U. T. schiebt sich stellenweise ein schmales Stück der H. T. Aufschlüsse im 
Kasernenbereich zeigen grobes, meist lokales, wenig gerundetes, im Fallen des Klausbach-
Schwemmkegels geschichtetes Material mit 2 dm Boden, W Lackner typischen, gut gerollten 
Saizachschotter. 

R. des Baches erniedrigt sich die H. T. von der Schwemmkegelwurzel gegen die Salzach von 
3,5 m auf 2 m. Es treten rasch auskeilende Sekundärstufen auf. Der Terrassenrand quert E der 
Heilbrunner Brücke die B. B. gegen W zur Salzach, verschwindet im F. T.-Abfall, von dem er 
sich beim Judenfriedhof wieder löst, als 2 m hohe Stufe den Aurand begleitet, bei Glas auf 
ein kurzes Stück die B. B. gegen E quert und bis Abfalter 2—5 m hoch und etwa 30° steil 
verschieden deutlich der W-Seite der z. T. in sie hineingeschnittenen Landesstraße folgt. 

Nach Daten des St. B. A. zeigen Aufgrabungen in der Traunstraße E des Aigner Bh. in dieser 
Terrasse unter 2—3 dm Boden 4—8 dm sandigen Lehm und dann Schotter mit Feinsandlinsen. 

NW Abfalter, bei der Rettenpacherstraße quert die H. T.-Stufe die Aignerstraßei, deren E-Rand 
sie in 2 m Höhe folgt, überschreitet die Gaisbergstraße nach N, begleitet sie mit unklarem, 
2 m hohem Abfall und verschwindet im SE-Fuß des Bürglsteins. Das Borromäum steht auf 
der vom Gersbach zerschnittenen H. T. 

N des Kapuzinerberges wird die Verfolgung ihrer Stufe zwischen Mirabiellplatz—St. Julien
straße wegen der oben erwähnten Erdbewegungen schwierig. Sie setzt etwas N der Mündung 
der Dreifaltigkeitsgasse am Platzl 2—3 m hoch, vielleicht durch eine Schutthalde am Kapuziner
bergfuß beeinflußt, ein, zieht über Dreifaltigkeitsgasse, Makart-Mirabellplatz, Rainerstraße zur 
Elisabethstraße, die sie als 1,5'—3m hohe, deutliche Stufe begleitet, quert sie nach W und 
führt zur Jahn-Piain- und Julius Haagn-Straße, dann, schwierig verfolgbar, zur Mozartstraße 
und begleitet als 1—1,5 m hohe, dtarch den Bahnbau veränderte, oft sehr undeutliche Stufe 
die W-Seite der Oberndorfer Bahn bis zur Autobahn am Plainbergfuß. 

Aufschlüsse in der H. T. zeigen in Probegruben an der NE-Seite der Faberstraßie unter Ton 
etwa 4 m feinen Flußsanid, in Baugruben W des Heizhauses und am Südtiroler Platz und in 
Probegruben in der Kaisersehützenstraße grobe bis mittelgrobe, horizontal- bis kreuzge-
schichtete, sandige, eisenschüssige, gut gerundete Schotter mit infolge des Alterbacheinflusses 
spärlichem Kristallin. Die Bodenmächtigkeit beträgt 2—3 dm. Am 1. Alterbachufer, NW der 
Kreuzung Gorlicegasse—Itzlinger Hauptstraße ruht ähnliches Material auf unter die Bachsohle 
abteufendem, bis 5 dm Mächtigkeit sichtbarem, blaugrauem Ton. 

Auf der Strecke zwischen Irrenanstalt—Herrenau scheint die H. T. zu fehlen. Sie könnte 
höchstens im 6 m hohen F. T.-Abfall bei der Schönleitenstiraße und W des Mühlbaches stecken. 

Erst NE Dax zweigt sie in prachtvoller Gabelung als Saalachterrasse mit 3 m hohem, 30° 
steilem Abfall und rasch sich verbreiternder Fläche von der F. T.-Stufe ab. Hier ist eine 
klassische Stelle für das Studium spätglazialer Terrassenhildung. 

Die A I 1 u v i a 1 t e r r a s s e mit z. T. auskeilenden, niedrigen Schotterbankstufen erstreckt 
sich bei Haslach W des Grillberges und der B. B. zur Salzacb. Eine besonders tiefe Furche 
begleitet den E-Rand der Au bis Goldenstein. Die A. T. zieht zum Klausbach, wo eine 2—3 m 
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hohe U. T. entwickelt ist, und weiter zum Kapuzmerberg zwischen dem oft von einer Rinne 
begleiteten W-Ran-d der H. T. und der Salzach. Ihre Oberfläche ist im unverbauten Bereich 
recht uneben. In ähnlicher Weise läuft sie N des Kapuzinerberges r. der Salzach weiter, deren 
Li. T. bei der Austraße besonders hoch wird. Ihre typischen Oberflächenf ormen: Rinnen, 
Mulden und Schwellen, sind vor allem N dieser Straße entwickelt. Hier, wenig W der Obern-
dorfer Bahn, zeigt ein kleiner Aufschluß, und SE der Alterbachmündunig in die Salzaeli eine 
große Schottergrube die Zusammensetzung der Terrasse. Sie enthält gut horizontal geschichteten 
und gerollten, klein- bis mittelkörnigen, sandigen Schotter, der neben vorherrschendem 
kalkalpinem Material im ersten Aufschluß viel, im 2. infolge der Alterbachnähe nur wenig 
Kristallin enthält. Die Bodenmächtigkeit ist maximal 1,5 dm. Am Alterbacb bildet die A. T. 
schmale, bucklige Flächen. Von der Kreuzermühlstraße abwärts ist eine 1—1,5 m hohe U. T.
Stufe vertreten. 

L. der Salzach wurde die A. T. von der bayerischen Bahn über Ignaz Barrer-Straße, Lamdes-
heilanstalt, Liefering nach Rott verfolgt. Ihre unruhig gebuckelte Oberfläche zeigt rasch aus
keilende Schotterbankterrassen, Mulden, und in Lieferung auch Rinnen. Mühl- und Glanbach 
bilden auf der A. T. Mäander. 

Eine Baugrube an der E-Seite der Rudolf-Biebl-Straße, etwas N der bayerischen Bahn, er
schließt hauptsächlich kalkige, kristallinarme, sandige, mittelkörnige bis fast faustgroße, gut 
gerollte, horizontal geschichtete, eisenschüssige Salzachschotter auf 1,5 m Mächtigkeit mit einer 
tonig-lehmigen Schicht im Hangenden. 

Das Kartierungsgebiet weist vier M o o r e auf: zwischen Untersberg—Leopoldskron, in 
Parsch, Schallmoos -und bei Sam-Esch. Sie liegen alle im Niveau der F. T., das Untersberger- und 
Schallmooser Moor z. T. etwas darüber, dieses auch darunter. Die Oberfläche zeigt polster
artige Buckel, breite Mulden, mit Sumpfpflanzen bewachsene Drainagegräben und außer im 
Parscher Moor 1,5—2,5 m hohe Torfabbaustufen, die besonders im Untersberger Moor typisch 
vertreten sind. Hier läßt sich die Wölbung der Mooroberfläche gut erkenne». Die Verbauung 
der Moorareale ist meist wesentlich geringer als die der angrenzenden Stadtgebiete. Überall 
tritt richtiger Torf mit Birken oder Kiefern auf. Charakteristisch ist schwarze Erde in Gärten, 
auf Maulwurfshügeln der Wiesen oder in Baugruben. Außer beim Moor von Sam-Esch läßt 
sich seine Entwicklung zwischen Schwemmkegel- oder Terrassenaufschüttungeni erkennen. 

Das U n t e r s b e r g - L e o p o l d . s k r o n e r M o o r entstand zwischen den flachen Schwemm
fächern der Salzach und Saalach. Gelegentlich ragen die Torfabbaustufen 1,5 m über das 
F, T.-Niveau am Almkanal auf. Das Moor erstreckt sich bis zu 'diesem' Kanal, z. T. auch noch 
etwas darüber nach E. 

In der Kapuzinerberg-Kühbergfurche zwischen den auskeilenden Rändern des Alterbach-
schwemmkegels im N und des Gersbergfächers im S entstand das P a r s c h e r M o o r . Es 
erstreckt sich vom W—E verlaufenden Abschnitt der F.-Sauter-Straße im N bis Aicherweg, 
R.-Strauss-Straße, A.-Girardi-Straße im S. Der W—E gerichtete Teil der Schloßstraße folgt unge
fähr der Achse des Moorgebietes, wo dessen Phänomene besonders typisch entwickelt sind. W 
der B. B. reicht anmooriges Gelände bis an den E-Rand des Kapuzinerberg-Schuttfußes. 

Das S c h a l l m o o s e r M o o r erstreckt sich zwischen der Immsbrucker B. B. im E, der 
Vogelweiderstraße, über die es etwas hinausgreift, im W, von der Schallmooser Hauptstraße 
im S bis fast zum großen B. B.-Bogen im N. Es entstand zwischen* den Aufschüttungen der 
Salzach und dem Alterbachschwemmkegel. Im W geht es mit flacher, niedriger Stufe in die 
F. T. über, im SE wird es von dieser überragt. — Der S-Teil der Vogelweiderstraße führt noch 
über den Schuttfuß des Kapuzinerberge«, der sich durch das schwache N-Gefalle der Auersberg-, 
Bayerhammer-, Vogelweider-, Robinig- und Fritsch-Straße N der Schallmooser Hauptstraße zeigt. 

Eine Kabelaufgrabung beim Haus Gniglerstraße Nr. 33 erschloß unter 1 m sandig-lehmigem 
Material mit vereinzelten Gerollen 3 m Torf mit rasch auskeilenden, sandig-lehmigen Zwischen» 
lagen. Nach Daten des St. B. A. liegt in einer Probegrube W der Kreuzung Gablerstraße—• 
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Robinigstraße unter 3 m Torfmoor Sand, bei der Röcklbrunnstraße Seetone und 6—8 dm sandig-
lehmiges Material, bei der Albushalle an der N-Seite der Schallmooser Hauptstraße unter 2,5 m 
Torferde Sand. 

Zwischen B. B . - S a m - E s c h und dem N-Rand von Gnigl erstreckt sich ein Areal mit 
feuchten Wiesen, Moor- und Torfgebieten und F. T.-Fiächen, deren kartenmäßige Differen
zierung sehr schwierig ist. Ausgesprochenes Torfgelände findet sich E der Teiche von Sani 
nördlich und auch etwas südlich des Schleiferbaches. Zwischen Alter- und Söllheimer Bach 
folgen feiutfhte Wiesen mit richtigen Moorflächen dazwischen. L. des Alterbaches und E der 
B. B. scheinen erstere vorzuberrschen. Zwischen Haupt- und Verbinduingsgeleise der B. B. 
liegt stark durch Bahn- und Straßenbau veränderte, zwischen Alterbachstraße—Bachstraße 
und Innsbrucker B. B. ziemlich ebene F. T.-Fläche vor. 

Bericht 1959 über Aufnahmen auf den Blättern IVeulengbadi (57) und Baden (58) 
von BENNO PLÖCHINGER 

Es wurde der Raum zwischen Mayerling und Groisbach begangen und für die in den Ver
handlungen erscheinende Darstellung eine ergänzende Untersuchung im Bereich von Alland im 
Schwechattal (N.-Ö.) durchgeführt. 

Die südliche Umrahmung des aus Grestener Schichten und Liasfleckenmergeln aufgebauten 
,.Groisbach-Fensters" (H. KÜPPER, 1954) am Haunoldberg bilden die tiefsten Schichtglieder der 
Ötscherdecke zwischen den Stralsenäckern und dem Reutacker. Fein- bis mittelkörnige Konglo
merate können hier als Prebichlschichten angesprochen werden. Sie bestehen fast ausschließlich 
aus blaßroten, bis cm-großen Quarzgeröllen mit graugrünen Toneinschlüssen. Die plattigen, 
grauen, feinglimmerigen Quarzite S der Bodenwiese sind den Werfener Schichten einzugliedern. 
An den Haltwiesen, S vom Gehöft Unt. Maierhof, sind sie als bunte, glimmerreiche Sandsteine 
und Tonschiefer entwickelt. Ihr Hangendes bilden am Heiderberg-W-Fuß, S der Kote 390, grau
braune, rostfleckige, plattige, Myophorien-führende Kalke, dann körnige Dolomite und ein 
dunkler Mitteltriaskalk. 

Für die Fensternatur des Haunoldberges sprechen neben den faziellen Gründen die Gosau-
ingressionen an der Fuge zwischen den Gesteinen der zu trennenden Einheiten, und zwar der 
500 m lange Gosaukonglomeratzug am Heiderberg-N-Fuß und die Gosausandsteine N Unter 
Maierhof. Außerdem gibt die kleine, auf den Grestener Schichten liegende Kössener Mergel
kalkscholle am Haunoldberg einen Hinweis hiefür (vgl. A. SPITZ, 1910). 

Den Gesteinen am südlichen Fensterrand sind im Bereich der Groisbacher Heilanstalt die 
ebenso SO-fallenden Tithon-Neokomkalke und -Mergel des N-Randes, die gipsführenden Wer
fener Schichten von Groisbach und die Gosaukonglomerate N und W davon gegenüberzustellen. 

Nach den vorjährigen Erfahrungen erwies sich als nötig, im Bereich zwischen Alland und 
Groisbach die für Gosau gehaltenen Mergel genau zu untersuchen, um nicht eine weitere Ver
breitung der faziesähnlichen cenomanen Mergel zu übersehen. Tatsächlich mußten nach dem 
Mikrofossilbefund von R. OBERHÄUSER weiche, graue, stark sandige Mergel an zwei Stellen dem 
Cenoman zugeordnet werden, die Mergel unmittelbar N des Kurhauses Helvetia in 
Groisbach, und die Mergel, welche sich zwischen dem Postamt und der Kote 402. 
etwa 150 m N des Groisbaches, finden. Die Verhältnisse am Allander Öl'berg sprechen dafür, daß 
die cenomanen Mergel einem höheren Niveau zugehören, als die cenomanen Breccien und Sand
steine. Die braunen Feinbreccien und Sandsteine werden hier gegen das Hangende von einem 
grauen, mergeligen Sandstein, in dem sich Orbitolinen mit bis 3 cm Durchmesser und 1 cm Höhe 
finden, abgelöst. 

Mit der Überprüfung von Detailprofilen wurden die Studien über das Vorhandensein einer 
vorcenomanen und einer vorsenonen Gebirgsbildungsphase und über eine mögliche Ausein
anderhaltung mehrerer voralpiner Einheiten im Allander Bereich abgeschlossen. 
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Bericht 19S9 über Aufnahmen auf Blatt Puchberg/Schiieeberg (75) 

von BENNO PLÖCHINGER 

Der Fels, von dem die K a l k w e r k e W o p f i n g N der Piesting hochwertigen Kalk mit 
95—98% CaCOa gebrochen haben, gehört einer steil SSO-fallenden, an die 300 m langen, aber 
nur wenige 10 m mächtigen Hallstätter Deckscholle zu, welche den unterlagernden liasischen 
Fleckenmergeln der Ötscherdecke eingefaltet ist. Im N-Teil des Bruches ist das bisher für Dach
steinkalk gehaltene gebarikte Gestein vorwiegend hellgrau, im NO auch bunt, und weist große 
Crinoidenstielglieder auf. Sein karnisches Alter ergibt sich aus der mehrfachen Einschaltung 
vonHalobienschiefern mit Halobia rugosa und — nach der Bestimmung von H. Z A P F E — auch mit 
Joannites sp. Für die Stellung im Opponitzer Niveau spricht außerdem der Fazieswechsel, der 
sich gegen das Hangende einstellt. Es zeigen sich da seitlich aus dem Kalk hervorgehende dolo
mitische Partien, teilweise bunte flaserig-plattige Kalke und eine Rauhwackeneinschaltung. 

Das Gestein der kleinen Hallstätter Schollen im Mühltal entspricht faziell dem hellen Kalk 
der Wopfinger Scholle. Alle diese Schollen aber stellen zusammen mit einer aus bunten Wer
fener Schiefern bestehenden Scholle im Bereich von Alkersdorf die Verbindung zwischen der 
Hallstätter Trias der Hohen Wand und der Hallstätter Deckscholle von Hernstein dar. Die 
karnische Wopfinger Scholle streicht auch tatsächlich zu dem schon von E. KRISTAN (1958) als 
Opponitzer Schlierenkalk kartierten Gestein an der W-Seite der Hohen Wand. 

Die liasischen Mergelschiefer an der Basis der Schollen werden stellenweise von sandigen 
Mergeln, ja sogar von mergeligen Sandsteinen (SW Hernstein 80) abgelöst. Proben daraus füh
ren nach R. OBERHÄUSER U. a. Involutina liassica. Den liegenden Kössener Mergeln sind am SW-
Hang des Vd. Mandling in 580 m SH bunte, sandige Mergel eingeschaltet, die zahlreiche Brachio-
poden und1 eine rhätische Mikrofauna führen. Die Kössener Mergel werden hier gegen den 
Gipfel zu von den Starhembergkalken, Dachsteinriffkarken und schließlich von gebankten, 
Megalodonteniführenden Dachsteinkalken unterlagert. 

Erst am Kressenberg schneidet eine O—W-Störung die mächtige NO-streichende, mehrfach 
längs Brüchen versetzte Rhät-Liasserie ab. Der Dachsteinkalk wurde, wie am südlichen Kalk
bruch des Dürrenbachtales ersichtlich, gegen N einer versenkten Scholle aufgeschuppt. An der 
sanft SSO-fallenden Überschiebunigsbahin tritt eine dm-mächtige Lage eines bunten, kieseligen 
Mergels (Lias?) auf, welcher auch in die aufgeblätterten Schichtfugen des mittelsteil NNW-
fallenden Dachsteinkalkes der Unterlage eindringt und meterbreite Nester bildet. 

W der H. St. Miesenbach, bei K. 386, quert die NO-streichende Überschiebungsfläche der Dürre 
Wand-Schuppe das Piestingtal. Hauptdolomit ruht gegen NO den rhätisch-liasischen Hangend
schichten der unterlagernden Schirmkogelschuppe E. SPENGLERS auf. Längs Störungen eingesenkt 
liegt W davon, vom Haus Quarb 38 bis zum Steinbruch der „Roten Schale", ein vorwiegend 
dm^gebankter, oft bunt verfärbter, teilweise crinoidenspätiger und Belemniten-führender Malm
kalk. S des Tales, bei Quarb 61, ist ihm ein steil NNW-fallendes Radiolitidenriff aufgesetzt. 

Wie schon E. SPENGLER bekannt, verläuft die Aufschuppungsfläche der Schirmkogelschuppe 
auf die Baumeckschuppe über den Kitzberg. N der Piesting verweisen die über die Mandlingalm 
streichenden Gosaukonglomerate auf ihre nachgosauische Herausbildung. Im Hangenden sind 
die Konglomerate reich an Kalkgeröllen, im Liegenden reich an Dolomitgeröllen. 

Die Hangendschichtglieder der Baumeckschuppe sind an einem Forstweg zur Mandlingalm 
gut aufgeschlossen: Lumachellen- und Brachiopoden-führende Kössener Mergel mit hellen Riff
kalklinsen, helle, liasische Crinoiden-Brachiopodenkalke, bunte kieselige Miergelschiefer und 
darinnen Linsen eines bunten Ammoniten-Knollerikalkes. Dem Forstamt Bernstein verdanke ich', 
die Überlassung einer Forstkarte, auf der hier die Kartierung im Maßstab 1 : 5000 durchgeführt 
werden konnte. 

Den mächtigen Gosaukalken der S-Abdachung des Kitzberges wurden ein Echinocorys jaekeli 
NIETSCH, bestimmt von cand. pal. SCHAFFER, und ein Micraster sp. entnommen. Eine braune,. 
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sandige Mergeleinschaltung unmittelbar an der Fundstelle führt nach R. OBERHÄUSER eine reiche 
Mikrofauna aus der obersantonen Zone der Globotruncana calcarata. O der an Mikrofossilien 
reichen Unter Maastricht-Inoceramenmergel am Steinbruch von Waidmannsfeld fehlen die Gosau-
kalke und sind in geringer Mächtigkeit nur Gosaukonglomerate mit einer hangenden Nerineen-
Actaeonellen-Sandkalklage und einem kleinen Radiolitidenrift enwiekelt. 

Bunte, kieselige, z. T. crinoidenspätige Jurakalke mit Manganknollen und z. T. Mn-inkru-
stierten Fossilien ruhen zwischen Ober Miesenbach und dem Gehöft Nußberg dem Dachstein
kalk normal auf. Die Bestimmung von R. SIEBER zeigt, daß man hier trotz d«r Faziesähnlichkeit 
zu den Klauskalken zumindest großenteils Lias-Alpha vor sich hat: Atractites liasicus Gümb., 
Arietites bucklandi Sow., Cardinien, Pecten und Belemniten. Einem höheren Niveau dürften 
erst die hangenden dünrobankig-knolligen, bunten Kalke mit ihren zahlreichen bunten Horn-
steinen angehören. 

Die Überschiebungslinie der Hallstätter Decke (Hohe Wanddecke nach E. SPENCLERJ wird im 
Bereich des Miesenbachtales durch ihre basalen Werfener Rauhwacken und Kalke markiert, und 
zwar SW vom Gemeindegasthof Miesenbach, S K. 562, gegenüber der Ungarbachmündung am 
Gehöft Lehen und N vom Bachfranz. Am N-Rand des Pfennigbacher Beckens stellen die Wer
fener Rauhwacken und Kalke des Haltberg S-Fußes ihre SO-Verlängerung dar. 

Zwischen Eichberg und dem Pfennigbacher Gipswerk trennen steilgestellte, NO-streichende 
Gosaukonglomerate die gipsreichen Werfener Schichten des Pfentnigbacher Beckens von den 
gelben Werfener Rauhwacken und Kalken am S-Fuß des Haltberges. Erstere gehören zur Schnee
bergdecke, letztere, wie oben erklärt, zur hier bereits weitgehend reduzierten, unterlagernden 
Hallstätter Einheit. 

Eine NO-streichende Reihe von kleinen Gutensteinerkarkvorkommen, die sich von S der 
Hat. Pfennigbach bis zum Fuß des Hutberges verfolgen lassen, sind der am Himberg vorlie
genden Schneebergserie zuzurechnen. Sie teilen das ausgedehnte Gipsvorkommen in ein W- und 
in ein O-Feld. Nicht nur die Gosaukonglomerate N des Gipstagbaues Pfennigbach sind reich an 
exotischen Gerollen, sondern auch die Konglomerate, die den Hutberg im N, zwischen Lanzing 
und Apfler, umgreifen. Zahlreiche Diabasmandelsteingerölle lassen an eine Beziehung zum Dia
basvorkommen denken, das im Gipsbruch als eine etwa 50 m lange und 10 m mächtige, von 
bunten Schiefern begleitete Einlagerung zu sehen ist. 

O von Balbersdorf treten unter den Gesteinen der Hallstätter Serie fensterartig gut gebankte, 
Megalodonten-führende Dachsteinkalke und normal überlagernde, bunte, kieselige Jurakalke der 
tieferen Einheit in einer ONO-streichenden Längserstreckung von über 800 m auf. Im Hallstätter-
kalk des Mühlsteines wurde eine neue Halobienfundstelle ausgebeutet und N davon ein ansehn
liches Hippuritenriff, sowie ein Inoceramen- und Glauconien-führendes Gosausandsteinvor-
kommen vermerkt. Bei der Begehung der Lanzinger kohleflözführenden Gosaumulde fielen zahl
reiche Radiolitiden, Nerineen und Actaeoneilen an. Fossilfunde wurden ferner in den Aon-
sehiefern N der Ungarbachmündung, in den Kössener Schichten von Dürrnberg, W Brand, am 
Kressenberg, S Kote 529, sowie NW Krottenbach erzielt. Ammoniten lieferten auch noch die 
bunten Jurakalke am Ascher (Dogger) und an der Mandlingalm (Lias). 

Bericht (1959) über geologische Aufnahmen im Flyschanleil der Umgebungs-
karte (1 : 25.000) von Salzburg 

von SIEGMUND PREY 

In der Aufnahmezeit des Jahres 1959 wurde in der Hauptsache die genauere Kartierung des 
H e u b e r g - Gebietes durchgeführt und nahezu beendet. Gegenüber dem Bericht des Vorjahres 
wurde eine Reihe weiterer interessanter Beobachtungen gemacht. 

Der H e u b e r g (899 m) ist ein eng zusammengestautes Falteribündel. Im untersten Teil des 
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A l t e r B a c h t a l e s kommt am Südhang Flyschgault unter der am Nordhang durchstreichen
den Zementmergelserie hervor. Weiter im Norden streicht eine Mulde von Mürbsandstein
führender Oberkreide über das Gasthaus „Zur schönen Aussicht" gegen Osten an die Nord
grenze der Kalkalpen heran. In den aus Zementmergelserie bestehenden Falten des Heuberg
gipfelgebietes zieht eine ganz eng gepreßte Antiklinale mit bunten Schiefern und Resten von 
Reiselsberger Sandstein ONO L a n g w i e d in den Graben S D a x 1 u e g, ist dann ostwärts nur 
eine Fuge, die sich morphologisch als Rampe bis über das Forsthaus hinaus verfolgen läßt und 
mündet in eine der Antiklinalen, die sich W S c h w a n d t mit der großen Heubergantiklinale 
vereinigen. 

Im Zentrum dieser Heubergantiklinale wird das Helvetikum von Gaultflysch, Linsen von 
Reiselsberger Sandstein und bunten Schiefern umgeben. Bemerkenswert ist das Vorkommen von 
Neocombrekzie und von sandigen Mergeln bis mürben Mergelsandsteinen mit Schiefertonbrok-
ken, die Thalmanninella ticinensis führen. Im Nordflügel ist auch noch eine gewisse stratigra-
phisßhe Ordnung zu erkennen. Ein schmaler Zug von Zementmergelserie bildet dort den Ab
schluß. Gegen "Westen, wo in der obersten Mulde noch etwas Helvetikum nachgewiesen werden 
konnte, verschwindet diese Zone unter tiefgründigen Rutschmassen, die eine bunte Gesteins
gesellschaft des gesamten Flysches und überdies ab und zu Blöcke von M«rgel des Helvetikum 
enthalten. 

An den Nordflügel der Antiklinale des Heuberges grenzen steilstehende bunte Schiefer und 
eine schmale Synklinale von Mürbsandsteinführender Oberkreide, die den Kamm im Ostgipfel 
(ca. 875 m) überquert und an den Hängen stark zu Sackungen neigt. Ihre Fortsetzung findet sich 
bei S c h w a i g, h o f e n„ 

Die Nordgrenze dieser Mulde ist eine steilstehende Störung, an der in einer Rinne N vom 
O s t g i p f e l und im S e h e r n ' b a c h bunte Schiefer eingeklemmt sind, nach Verband und 
Fauna diejenigen unter der Zementmergelserie. Ferner tauchen diese bunten Schiefer in Anti
klinalen nahe der Störung im Graben OSO M a t z i n g unter der Zementmergelserie auf. In 
breiteren Antiklinalen sind sie SW Z i 11 i n g in den Tälern unter den Moränen freigelegt. 

Der nördlich folgende breitere Streifen von Zementmergelserie ist stark gestört. In einer 
Rinne SO E s c h wurde noch ein schmaler Span bunter Schiefer in ca. 770 m Höhe unerwartet 
angetroffen. Eine interessante Erscheinung sind die Falten mit vertikalen Achsen, die an Schich
ten der Zementmergelserie SO E s c h und im S c h e r n b a c h - G r a b e n ca. 500—600 m SW 
R e c h l w i r t beobachtet werden konnten. 

In der Rinne 500 m WNW G o t t s r e i t h , sowie im Graben ONO E s c h waren an der 
Grenze von Zementmergelserie gegen Mürbsandsteinführende Oberkreide (im Nordosten) bunte 
Schiefer zumeist schlecht aufgeschlossen zu sehen. Die Mürbsandsteinführende Oberkreide hat 
größere Verbreitung im Räume H e i n i s c h b e r g — R a p p e n w a n g — M ü h l b a u e r . Im 
"Westteil sind ebenfalls vertikale Faltenachsen häufig. 

Im Steinbruch ONO N e u h a u s konnten nur zwei Proben aus abgerutschtem Material 
genommen werden. Die eine davon erbrachte eine Fauna, die sicherlich Gosau ist (Oberkreide). 
In einem Rollstück des Neokomkalkes waren schlecht erhaltene Ammonitenreste, vermutlich zu 
Hamulina gehörig, enthalten. 

Bezüglich q u a r t ä r e r A b l a g e r u n g e n wäre folgendes zu bemerken: An den Ostgipfel 
des H e u b e r g e s lehnen sich eiszeitliche Moränen mit mehr minder deutlichen Wällen und 
Eisrandterrassen in mehrfacher Übereinanderstaffelung an. In dem tief eingeschnittenen Graben 
500 m O H e i n i s c h b e r g konnten bei den nach dem Hochwasser herrschenden sehr guten 
Auf schlußverhältnissen keine Grenzen zwischen verschieden altenMoränen wahrgenommen wer
den, so daß auch der höchstgelegene Wall von G o t t s r e i t h , der sich in den gut profilierten 
Wall vom S c h o p p e r fortsetzt und zum Südrand des UnzingJSraiwiesener Zungenbeckens 
gehört, als würmeiszeitlich gelten muß. Die Wälle westlich oberhalb S o m m e r e g g sind ein 
Gegenstück dazu am Nordrand des (südlicheren) Guggentaler Gletscherastes. 
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Bericht (1959) über geologische Aufnahmen in den Karawanken bei Ferlach 
auf den Blättern 211 (Windisch Bleiberg) und 202 (Klagenfurt) 

von SIEGMUND PREY 

In der K a r a w a ink e n -N o r d k e 11 e konnten trotz langdauernder und intensiver Suche 
keine für das Alter der schwarzen Schiefer im Muschelkalk der K o 11 a (bei Unterloibl) maß
gebende Fossilien gefunden werden. Trotz der starken Faltung und Störung ist aber zu erkennen, 
daß es sich sicher um eine stratigraphische Einschaltung in die dünnban'kigen bituminösen 
dunklen Kalke des Muschelkalkes handelt. 

Aus Interesse an der Frage, ob die Bärentalkonglomerate an der O s t r o u t z a südwestlich 
U n t e r b e r g e n im Sinne von F. KAHLER das Hangende der Rosenbacher Kohlenschichten 
bilden und in den Hang hineinstreichen, oder im Sinne von A. WINKLER-HERMADEN dem Ge
hänge nur angelagert sind, wurde diese Lokalität kurz näher besichtigt. Für die letztere Deutung 
konnte ich keine Hinweise finden und die Konglomerate auch um die Gehängevorsprünge und 
durch Runsen weitefverfolgen. Darüber liegt die der „Sockeldecke" zugehörige zertrümmerte 
Trias, an deren Basis auch Spuren von Muschelkalk und den darin vorkommenden schwarzen 
Schiefern nachgewiesen werden konnten. Am Wandfuß nördlich der Kote fand sich sogar eine 
gänzlich zertrümmerte, hangauswärts fallende Muschelkalkscholle, die die Wettersteinkalkmasse 
vor sich hergeschoben hatte. 

Hauptgegenstand der Untersuchung war aber die Störungszone zwischen den beiden Karawan
kenketten und die südalpine Trias im Bereich des Bodentales. 

Die S t ö r u n g s z o n e z w i s c h e n d e n K a r a w a n k e n k e t t e n ist ein Bündel vor
wiegend etwa ostwestlich streichender steilstehender Störungen, die mehrmals von Quer
störungen geschnitten werden. So sind im westlichstem Graben südlich S e r e i n i g Auernig-
schichten, Grödener Schichten und Beilerophondolomite im Osten gegen Werfener Schichten 
und Muschelkalk im Westen verworfen. Über das Alter der mir schon aus der Gegend von Z e l l 
P f a r r e bekannten hellen Kalke konnte noch kein abschließendes Urteil gewonnen werden. 
I n den Mulden 200—300 m N O g r i s und SSO S e r e i n i g kommen Auernigschichten vor, 
N davon die hellen Kalke (P. 1340 m), weiter nordöstlich nordalpine Muschelkalke und schließ
lich sind auch südalpine Grödener Schichten, Bellerophondolomit, Werfener Schichten und 
Muschelkalk am Aufbau dieser Zone beteiligt. Eine der höehstgehobenen Staffeln befindet sich 
SO P e r h o u t z , wo Bellerophondolomite noch bis über 1300 m hoch hinaufreichen. 

Südlich der Störungszone erstreckt sich eine weniger gestörte Platte aus Werfener Schichten 
mit auflagerndem Muschelkalk, der aus dunklen Plattenkalken, in der Mitte geteilt durch grauen 
Dolomit, besteht. 

An der H e i 1 i g e n W a n d (1600 m) wird der Muschelkalk von einer Platte hellen, wahr
scheinlich unterladinischen Riffkalks überlagert, der wandbildend hervortritt. Beim östlichen 
Beginn der untersten daraus bestehenden Wandstufe der R j a u c a (1789m) liegen unter den 
Kalken eigenartige dünnplattige, mergelige Kalke, fahl anwitternde Knollenkalke und zwischen 
den Kalklagen grünliche, bisweilen auch fast ziegelrote mergelige Schiefer und breccienartige 
Bildungen, die durch subaquatische Rutschungen entstanden sind. Das Gestein ist verdächtig, 
Tuffmaterial zu enthaltend Vielleicht gehört es bereits zu den Buchensteiner Schichten. Über 
dem Riffkalk liegen vulkanische Tuffe und felsitische Laven, die dem Porphyr von R a i b 1 
entsprechen dürften, und über diesen die Hauptmasse des ladinischen Riffkalkes. An der 
R j a u c a ist diese Schichtfolge durch ungefähr O—W streichende Störungen verstellt, so daß 
das Tuffband am nördlichen Vorgipfel der Rjauca wesentlich höher gehoben ist, als an der 
Heiligen Wand oder in der Westflanke der Rjauca. 

Die Schichtfolge gleicht weitgehend derjenigen, die DIENER aus den östlichen Julischen Alpen 
südlich der Save beschreibt. 

Am Kamm westlich vom B o d e n t a 1, der gelegentlich einer Übersichtsbegehung untersucht 
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wurde, herrschen ganz analoge Verhältnisse, denn über den mächtigen und großen Raum ein
nehmenden Werfener Schichten SW O g r i s liegt in der Kammregion der Muschelkalk, darüber 
das untere Riffkalkband an der K o s m a t i c a , das hier und im Räume der O g r i s - A l m von 
Tuffen mit Agglomeraten überlagert wird und schließlich die Hauptmasse des ladinischen Riff' 
kaltes, die den G a i s b e r g ( K o s j a k 2016m) aufbaut. Der Sattel östlich der K l a g e n -
f u r t e r H ü t t e ( S t i e g l 1712m) verdankt seine Entstehung dem Durchstreichen von 
Raibler Schichten, die das Liegende der mächtigen Dolomite und vor allem bankigen norischen 
Kalke des Hauptkammes darstellen. 

Der Kessel des B o d e n t a l e s ist etwa vom S e h w e r z e r an ostwärts bis etwa östlich 
W i n d i s c h - B 1 e i b e T g mit großen Massen von Moränenschutt eines spätglazialen, höchst
wahrscheinlich schlernzeitlichen Gletschers erfüllt. Die oft grobblockige Scbuttmiasse weist zahl
reiche Hügel, wallartige Formen und Toteislöcher auf. Eine ein wenig zurückliegende Gruppe 
von Moränenwällen riegelt das Tal beim Gehöft R a u s c h ab und das dadurch gebildete 
Zungenbecken ist von Schwemmschuttmassen erfüllt, auf denen der B o d e n b ' a u e r steht und 
die aus den Talhintergründen, insbesondere aus dem schuttreichen Kar W Rjauca stammen. 
Seitenmoränenwallstücke dieser Moränengruppen befinden sich im Bereich der Gehöfte O g r i s 
und W o s c h t e, ferner SO P e r h o u t z und stark zerstüctelt auch S S e r e i n i g . Moränen
reste kleiner Lokalgletscher konnten im Tal nördlich der H e i l i g e n W a n d beobachtet 
werden. (Die Sohle des Talhintergrundes ist in der topographischen Karte etwa 100 m zu tief, 
die Talflanke deshalb auch zu steil gezeichnet!). 

Verfestigte Schuttbildungen gibt es beim Gehöft L a u s e g g e r der Karte und auf der Höhe 
westlich davon, ein ganz kleiner Rest liegt am Kamm O B o d e n b a u e r bei ca. 1300 m Höhe. 

Bericht 1959 über Aufnahmen auf den Blättern Feldkii-ch (141) 
und Schruns (142) 

von OTTO REITHOFER 

In der Umgebung des Lünersees wurden die Begehungen auf der Südseite des Seekopfes, im 
Gebiet der Toten Alpe und auf der Südseite des Roßberges westlich des Vera Jöchls beendet. 
Ebenso wurden die Aufnahmen auf der Südseite am Ausgang des Rellstales, in der Umgebung 
der Aualatsch-Gräben, am Kristakopf und im Gauertal abgeschlossen, die sich bis zur Oberen 
Sporn-Alpe und zum Nordfuß der Sulzfluh nach S erstreckten. 

Westlich von Innerberg sind durch den Neubau von Fahrwegen verschiedene gute Aufschlüsse 
entstanden, von denen besonders einer bemerkenswert ist, der das Karbon quert. 

Am Nordfuß des Kristakopfes ist der Arlbergkalk westlich des Rodundwertes auf einer etwa 
380 m langen Strecke nicht aufgeschlossen, da der Schutt der südlich darüber anstehenden Part
nachschiefer z. T. bis auf die Talsohle hinabreicht. Es läßt sich nicht entscheiden, ob die basalen 
Lagen des Arlbergkallkes an der hohen Felswand nordwestlich unter dem Gipfel des Krista
kopfes nach O in die Partnachschiefer auskeilen oder ob letztere an einer ± N—S verlaufenden 
Störung weiter gegen N verschoben sind. Südöstlich darüber ist zwischen 840 und 880 m eine 
kleinere und eine größere Scholle von Muschelkalk eine gegen 100 m lange Strecke über die 
Partnachschiefer nach N abgerutscht. Weite Flächen des z. T. sehr unübersichtlichen Gehänges 
auf der Westseite des Kristakopfes sind mit dem Schutt der aus dem Hintergrund des Gauertales 
stammenden Schiernmoräne bedeckt, die sehr reich an großen Blöcken, meistens solchen des 
Sulzfluhkalkes, ist. Südlich von Latschau ist am Rasafei die Abgrenzung des jungen Moränen
schuttes gegen die von S herabkommenden Schuttkegel z. T. recht schwierig. An einer Stelle ist 
der helle kalkalpine Moränenschutt etwas verfestigt. Weiter bachaufwärts tritt dieser blockreiche 
Moränenschutt bei Gauen unter den Schuttkegeln zutage und „Auf den Böden" und südlich 
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davon bei der Unteren Sporn-Alpe und im Porsalenger Wald breiten sich die meist mächtigen 
Blockmoränen mit teilweise noch gut erhaltenen Wallformen aus. 

Von dem von St. Anton i. M. nach Bartholomäberg führenden Güterweg aus wird der Ein
druck erweckt, daß die Terrasse von Muleritsch durch Abrutschung entstanden sein könnte. 
Südlich darüber wurde im Hangenden des schon lange bekannten Buntsandsteins Karbon an
getroffen. Weitere Karbonvorkommen finden sich westlich und nordwestlich von Golm. Sehr 
schwierig ist die Abgrenzung des Rutschgebietes am NO-Hang des Grünecks gegenüber den nicht 
abgerutschen Gesteinspartien. Die Südgrenze bildet der Golmer Bach bis Matschwitz hinauf. 
Der mehr ONO—WSW verlaufende Kamm des Golm gehört noch dem stehengebliebenen 
Gebirge an. Die Grenze gegen die Rutschmasse verläuft auf der Nordseite dieses Kammes ent
lang nach W bis auf den Grat südlich von P . 2024. Von etwa 1780 m an treten nach W hin auch 
am Kamm selbst und südlich desselben Rutschungen auf, die sich auf die Ost- und Südabhänge 
des Grünecks erstrecken. Die Nordgrenze des Rutschgebietes verläuft von P . 2024 nach NO 
hinab bis unter 1800 m. Ihre weitere Fortsetzung ist nicht erkennbar. Die frühere Annahme, 
daß der östliche Aualatschgraben diese Grenze bildet, hat sich als falsch erwiesen, da auch im 
östlichen und westlichen Graben und sogar westlich des letzteren deutliche Absaekungen zu 
beobachten sind. Die am tiefsten hinabreichenden Hangrutschungen dürften aber doch im mitt
leren Teil zwischen dem Golmer Bach und dem östlichen Aualatschgraben stattgefunden haben, 
worauf die Verhältnisse im Druckschacht des Lünerseewerkes und die vorwiegend aus Musfcowit-
granitgneismaterial bestehende Bergsturzmasse, die weite Flächen unterhalb von Matschwkz 
bedeckt, schließen lassen. Daß es sich im Gebiet von Matschwitz z. T. um weiter ins Tal hinab
reichende Hangrutschungen handelt, war an den Aufschlüssen ober Tag nicht zu erkennen. 
Besonders im Gebiet der Aualatschgraben konnte das Auftreten erst in letzter Zeit entstandener 
Absackungen beobachtet werden. Durch die Detailkartierung i. M. 1 : 10.000, bei der noch lange 
nicht alle Rutschungen eingetragen werden konnten, ergaben sich gegenüber der alten Aufnahme 
stärkere Abweichungen. Der von der Lüner-Alpe herüberziehende Buntsandsteinzug hat besonn 
ders in der Umgebung des Grünecks, wo er mit Muskowitgranitgneisen und Phyllitgneisen und 
Glimmerschiefern mehrfach verschuppt ist, eine recht komplizierte Umgrenzung. Er scheint mit 
dem Buntsandsteinzug nördlich des Golm ober Tag nicht zusammenzuhängen. 

Bei der Begehung des Letzi Tobeis und des Spinatöbeli auf der Ostseite des Gauertales zeigte 
sich, daß der von M. BLUMENTHAL dort festgestellte Kieselknauerkark des Lias völlig mit dem 
von A. STAHEL kartierten und bisher als solchen aufgefaßten Muschelkalk des Geißspitz—iKessi-
kopfzuges übereinstimmt. Tatsächlich ist dieser Liaskalk so reich an Kieselknauern und Kiesel
bändern, wie dies beim Muschelkalk nicht der Fall ist. Auf der Südseite der Geißspitze tritt teils 
innerhalb der Kössener Schichten, teils an ihrer Basis ein langer schmaler Hauptdolomitzug auf, 
der an seiner Südseite von zwei kleinen und einer größeren Buntsandsteinschuppe begleitet 
wird. Der südlich davon folgende Amphibolit keilt nach SO in den an ihn angrenzenden Mus-
kowitgranitgneis aus. Auf Blatt Stuben sind südlich der Altschätz- (richtig Latschätz-)Alpe 
Muschelkalk und Arlbergkalk mit einem kleinen Vorkommen von Buntsandstein dazwischen 
eingetragen. An die Raibler Schichten östlich der Latschätz-Alpe schließt nach S ziemlich 
mächtiger Hauptdolomit an, der sich, wenn auch mit Unterbrechungen, über den Wilden Mann 
zur Oberen Salonien-Alpe und noch weiter nach W verfolgen läßt. Südlich dieses Gesteiniszuges 
tritt der oben angeführte LiasJUeselknauerkalk, im S begleitet von Kössener Schichten, auf. 

Südlich und südwestlich des Roßberges fanden sich mehrere meist kleinere Vorkommen von 
Buntsandstein, teils innerhalb der Raibler Schichten, teils innerhalb des Flysches, bei denen es 
sich zum kleineren Teil nur um eine Anhäufung von losen Stücken handelt. 

Auf der Ostseite des Gauertals konnte die schon recht detaillierte Karte von M. BLUMENTHAL 
noch an verschiedenen Stellen verbessert werden. Vor allem treten die Gesteine doch etwas mehr 
zusammenhängend auf, als dies die Karte erkennen läßt. Nordöstlich der Unteren Sporn-Alpe 
wurde ein größeres neues Vorkommen von Buntsandstein und Hauptdolomit gefunden. Süd-
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östlich bzw. OSO darüber fand sich je ein neues Buntsandsteinvorkommen, an deren Südgrenze 
der schon bekannte Amphibolit auftritt. Zwischen diesem Amphibolit und dem südlich davon 
anstehenden Serpentin ist der hier bisher noch nicht beobachtete, ziemlich mächtige Muskowit
granitgneis eingeschaltet, der am Kamm gegen O auskeilt. Der innerhalb der Phyllitgneise 
und Glimmerschiefer südlich vom Tobelsee anstehende Muskowitgranitgneis keilt nach O viel 
rascher aus, als dies Blatt Stuben erkennen läßt. 

Der Granitgneis des Birkengrates, der teilweise eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Muskowit
granitgneis hat, schneidet an seinem Nordwestende gegen SW am Buntsandstein und gegen N am 
Flysch ab. An seinem Südende keilt dieser Granitgneis mit dem ihn unterlagernden Buntsand
stein und Hauptdolomit in den Flysch aus. Westlich davon, nordöstlich unter P. 2381, scheint 
der in ca. 2120 m den Sulzfluhkalk überlagernde Flysch nach S unter die hohe Sulzflubkalkwand 
unterzutauchen. Nordöstlich darunter ist der Flysch mehrfach mit dem Sulzfluhkalk verzahnt. 

Auf der Südwestseite des Letzi Tobeis liegt oberhalb von 1640 m eine gewaltige Grundmoräne 
der Würmeiszeit. Das Gegenstück dazu findet sich auf der gegenüberliegenden Talseite, auf der 
Südseite des Grabens nordöstlich der Latschätz-Alpe. 

Außer den schon angeführten Hangrutschungen finden sich solche östlich und nordöstlich von 
Außer Golm, nördlich des Kilka Tobeis, südlich und südöstlich unter dem Latschätzkopf und 
nördlich der Latschätz-Alpe. Westlich von P. 2351, etwa nordwestlich der Oberen Sporn-Alpe 
liegt eine größere, vorwiegend aus rätischen Kalkblöcken bestehende Rutschmasse. 

Während des Winters 1958/59 hat sich im Rellstal ewa 300 m SSW des Rellskirchls innerhalb 
des von Moränenschutt bedeckten Gehänges ein kleiner Gipstrichter gebildet. Dieser liegt 
rund 150 m weiter östlich als die beiden schon lange bekannten Trichter unterhalb und oberhalb 
des Fahrweges auf die Alpe Lün. 

Koni cht über Aufnahmen 1959 auf Blatt Math on (170) 

von OTTO REITHOFEK 

Im Bereiche dieses Blattes konnten nur ein paar Begehungen durchgeführt werden. Zwischen 
dem Bieler Damm, der den Silvretta-Stausee gegen NO begrenzt, und der Engandiner Hütte 
wurden im Verlaufe des Sommers einige Sondierschlitze angelegt. In diesen tritt ohne oder 
unter geringer Schuttüberdeckung typische tonreiche Würm-Grundmoräne zutage. 

Das alte mehr O—W verlaufende Großvermunttal, durch das das Wasser der 111 und des 
Klostertaler Baches nach W abgeflossen ist, wurde später durch das mehr NNO—SSW gerichtete 
Kleinvermunttal im Bereich der heutigen Bieler Höhe abgeschnitten, wobei es auch zur Ab
leitung des Wassers der beiden oben angeführten Bäche ins Paznaun kam. Der Gletscher der 
Würmeiszeit lagerte im Räume der Bieler Höhe eine gewaltige Grundmoräne ab, südlich der 
ein See aufgestaut wurde, den die Schotter aus dem Ochsen- und Klostertal später wieder zu
geschüttet haben. Inzwischen hat sich die 111 zusammen mit dem Wasser des Klostertales Baches 
wieder ziemlich tief in den alten Talboden des Großvermunttales eingeschnitten. Durch diese 
epigenetische Schluchtstrecke floß das Wasser zusammen mit dem aus der Überleitung des Biel-
baches kommenden bis zur Fertigstellung der Silvretta-Sperre wieder ins Montafon hinüber. 

Auf der Ostseite des Kleinvermunttales liegen in der Umgebung von P . 1832 und südlich 
davon, östlich des Kleinvermunt-Sees größere Moränenreste, die zunächst nach dem Blick aus 
der Ferne für Reste junger Stadien eines von der Nordseite des Hochnörderers herabreichenden 
Gletschers gehalten wurden. Ein Sondierschlitz und die sorgfältige Begehung der Umgebung 
ließen erkennen, daß es sich auch hier um typische Würm-Grundmoräne handelt, die z. T. offen 
zutage tritt. Später wurde die recht beträchtliche Mächtigkeit dieser Grundmoräne, die hier 
weiter verbreitet ist und bis auf die Felssohle hinabreicht, durch Bohrungen nachgewiesen. 
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Im Bereiche der geplanten Sperrstelle Kops, die etwa südwestlich vom Zeinisjoch-Haus liegt, 
wurde eine größere Anzahl von Sondierbohrungen abgeteuft, die vorwiegend Amphibolite und 
Aplitgneise, daneben aber auch Schiefergneise, Quarzite und Glimmerschiefer durchstoßen 
haben. 

Geologische Aufnahmen 1959 im Gebiet südlich von Gresten (Blatt 71) und 
bei Windiscbgarsten (Blatt 98 und 99) 

von A. RUTTNER 

1. S ü d l i c h v o n G r e s t e n : D i e w e s t l i c h e F o r t s e t z u n g d e r Z ü r n e r 
M u 1 d e. 

Zur Abrundung des geologischen Kartebildes in der kalkalpinen Umrahmung des Flyschfen-
sters von Brettl und zum Studium der Beziehungen zwischen dem Flyschfenster und der 
Querstruktur von Gaming wurde im Bereich der Lunzer Decke das Gebiet der Hochalm, das 
Quellgebiet der Kleinen Erlauf und der Höhenzug des Eckerberges untersucht. Es handelt sich 
um die westliche Fortsetzung der WSW-ENE verlaufenden und gegen N überkippten Jura-
Neokom-Mulde des Zürners und um ihre Durchspießung durch streichende ältere Gesteine im 
Raum zwischen Zürnerberg und Hochalm. Über die Zürner Mulde wurde schon früher berichtet 
(Veh.GBA 1950/51, 1953 und 1954). 

Im Gebiet W des Kreuzkogl-Sattels (Eckerberg—Höhensteineck—Gschliefkogl) ist Schicht
folge und Bau der Mulde ähnlich wrie am Zürnerberg entwickelt. Der inverse Hangendschenkel 
besteht am tieferen Südhang des Höhenrückens aus Hauptdolomit, der nach oben allmählich in 
einen dolomitischen Plattenkalk übergeht; S des Gehöftes Kaltenmarkt sind an dem neuen 
Güterweg fossilführende Kössener Schichten aufgeschlossen. An manchen Stellen vermittelt ein 
massiger, heller Kalk zu einem gelben Kalk, der wahrscheinlich schon dem Lias angehört. Es 
folgt ein grauer, grünlicher oder rötlicher Kieselkalk, dann Hierlatakalk (z. T. mit Hornsteinen), 
der den ganzen höheren Südhang des Eckerberges aufbaut und nach oben in einen gelblich-röt
lichen, dichten, oft knolligen und brecciösen Kalk übergeht. Ein nur wenige Meter mächtiges 
Band von rotem, aber auch grauem und gelblichem, z. T. brecciösem Kieselkalfc leitet über zu 
rötlichen, hornsteinführenden Mergeln und diese zu den weißlichigelblichen Kalkmergeln des 
Tithon-Neokoms. Der Kern der Mulde — am Nordhang des Höhenrückens — besteht aus grauen 
Neokommergeln. 

Die Mächtigkeiten der einzelnen Schichtglieder wechseln stark, vielfach keilt das eine oder 
andere Schichtglied aus und fehlt dann auf einer längeren oder kürzeren Strecke im Streichen. 
Das Einfallen der Schichten mit dem Südhang des Höhenzuges und gelegentliche Verbiegungen 
an NNW und ENE streichenden Achsen schaffen ein sehr bewegtes Kartenbild. Südlich des Hack
stockgrabens deutet die Saigerstellung des Hauptdolomits die Lage des Faltenscharnieres der 
Mulde an. 

Dagegen ist die Schichtfolge des Liegendschenkels der Mulde stark reduziert. Der Hauptdolo
mit grenzt entweder unmittelbar gegen Neokom oder es sind nur schmale Linsen von Platten
kalk oder rotem Knollenkalk (wahrscheinlich Dogger) zwischengeschaltet. Die Achse der Mulde 
ist mit 20—30° gegen WSW bis SW geneigt, wie die zahlreichen Schichtmessungen ergeben 
haben. 

Gegen Osten, im Gebiet der Hochalm, werden die Verhältnisse komplizierter. Einerseits wird 
der verkehrt liegende Muldenschenkel durch E—W streichende Strukturen durchschnitten, was 
eine mehrfache Wiederholung von Jura und Neokom zwischen Hauptdolomit zur Folge hat. 
Andererseits aber stellt sieh am Osthang der Hochalm-Hochfläche (Roterd^Kaltenmarkt-
boden) — schon unter dem Einfluß der Querstruktur zwischen Hochalm und Zürner — ein all
gemeines WSW-Fallen der Schichten ein. Die an der erwähnten E—W-Strukturen zerstückelte 
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Mulde hebt gegen Osten aus; die Neokommergel des Muldenkerns sind am Ostabfall der Roterd 
zu einem schmalen Streifen zwischen Hierlatzkalk (oben) und dem Hauptdolomit (unten) ver
schliffen und am Pölzenberg erscheinen über dem Hauptdolomit als Einfaltung wieder Platten
kalk, Jura und — östlich Kaltenmarkt — auch Neokom. Die Mulde ist demnach hier, wo sie 
gegen Osten aushebt, durch eine Dolomitantiklinale in zwei Teilmulden geteilt. Eine weitere. 
südlichere Teilmulde hebt zwischen den Gehöften Schwärz und Blöstal gegen E aus. Südlich 
davon stehen die Schichten des Hauptdolomites, ähnlich wie im Hackstockgraben, saiger. 

Im tiefen Einschnitt des obersten Tales der kleinen Erlauf, E der Hochalm (Oberau—Zellhof
häusel—Wasserstock) erscheint unter Hauptdolomit, der N des Gehöftes Hochalm zu einem 
schmalen Streifen reduziert ist, Opponitzer Kalk, Lunzer Schichten und schließlich — beider
seits des Zellhofhäusels — sehr mächtig Muschelkalk. Die Schichten fallen i. a. gegen WSW, die 
Faltenachsen gegen SSE, aber auch gegen SW. 

Gegen E wird diese Querstruktur von einer Störung begrenzt, die gegen W bis SW einfällt. 
Muschelkalk bzw. Lunzer Schichten grenzen hier gegen Neokom, Lias, Plattenkalk und Haupt
dolomit der Zürner Mulde. In dieser ist von der Querstrüktur nichts mehr zu bemerken; die 
Schichten fallen unmittelbar östlich der Störung ganz normal gegen S9E. 

Das breite Dolomitgebiet zwischen der Hochalm bzw. dem Eckerberg und dem Nordrand der 
Lunzer Decke wird am Nord'hang des Gadenweitecks durch einen schmalen Streifen von Jura 
und Neokomgesteinen, am Südhang dieses Berges von Opponitzer Kalk unterbrochen. 

Eine besondere Erwähnung verdienen noch Moränen mit reichlich erratischem Material (Lun
zer Schichten, Gutensteiner Kalk usw.) und schön gekritzten Geschieben, welche den Haupt
dolomit am Sattel von Gadenweit bedecken, sie sind an der Straße östlich davon zu sehen und 
besonders schön beiderseits des Grabens NW Langsenlehen aufgeschlossen. Das Eis des Dürren
stein-Gletschers (Riß?) , wurde im Bodingbachtal nicht nur 6km weit gegen Norden hinauf
geschoben, sondern hat auch noch den Grenzkamm Eckerberg—Hochalm überschritten und ist 
über dem 905.m hohen Sattel des Kreuzkogels gegen N auf die Talwasserscheide zwischen 
Kl. Erlauftal—Ybbsitzer Tal (650 m) hinuntergeflossen. Da S des Pölzenberges Erratica noch 
bis zu einer Höhe von 940 m gefunden werden konnten und auch an der Nordkante der Hoch
alm in 960 m Höihe Stücke von Lunzer Schichten auf Hauptdolomit liegen, ist damit eine bedeu
tende Norderstreckung des eiszeitlichen Dürrnsteingletschers nachgewiesen. 

Schließlich seien noch die zahlreichen Blockströme erwähnt, welche die Nordhänge des Hack
stockgrabens verhüllen. Ein großer solcher Blockstrom, bestehend aus Hierlatzkalk des Zürners, 
befindet sich auch östlich des Zellhofhäusels N des ehemaligen Gehöftes Wassertsock. 

2, W i n d i s c h g a r s t e n . 

Ein Teil der Aufnahmstage wurde dazu benützt, um die im Sommer 1958 begonnenen Kartie-
rungsarbeiten im kalkalpinen Rahmen des Flyschfensters von Windischgarsten zu vervollstän
digen. Eine Detailkartierung des Streifens von Triasgesteinen, welche sich unmittelbar S an das 
Wettersteingewölbe des Sengsengebirges anschließen, erbrachte gegenüber den älteren Auf
nahmen AMPFERERS und GEYERS einige neue Erkenntnisse. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen konnten in der Karte und im Text der kürzlich er
schienenen vorläufigen Mitteilung über das Flyschfenster von Windischgarsten (PREY, RUTTNER 
und WOLETZ, Verh. GBA 1959) mitverwertet werden. 

Der im E 2 km, im W aber nur 600 m breite Streifen von Triasgesteinen befindet sich südlich 
des aus Wettersteinkalk bestehenden Gebirgszuges Hannbaum—Steinwand. Er baut den Kleiner
berg, den Pazlberg und den schmalen Rücken bei „Maier im Hof' auf und besteht im wesent
lichen aus einer engen Antiklinale, in deren Kern nochmals Wettersteinkalk, diesmal aber stark 
dolomitisch, stark zertrümmert und z. T. rauhwackenartig verwitternd, erscheint. 

SE des Hannbaumes ist noch die normale Schichtfolge des Mantels erhalten, der den Wetter
steinkalk des Sengsengebirges umhüllt; Lunzer Schichten und Opponitzer Kalk keilen aber 
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gegen W aus, so daß S der Steinwand der Wettersteinkalk unmittelbar an Hauptdolomit grenzt. 
Jn der Antiklinale Pazlgraben—Salzachgraben ist vor allem die Kohleführung in den Lunzer 
Schichten (W Kleinerberg) und die Hornsteinfiihrung im fossilbelegten Opponitzer Kalk (WNW 
Kleineiberg) bemerkenswert. 

Der ganze Streifen ist tektonisch sehr stark gestört. Eine Zusammenstellung der Schicht
flächenmessungen in einem Diagramm zeigt noch die alte Anlage der Falten mit ENE—WSW 
streichenden Achsen. Die intensive Zerscherung durch ESE—WNW und E—W streichende Stö
rungen (zusammenhängend mit der großen Störungszone, in der das Flyschfenster zum Vor
schein kommt) verwirren jedoch das Bild. Gegen E taucht die Antiklinale Pazlberg—oberer 
Salzachgraben unter den Hauptdolomit des Schafbodens. Nur ein Streifen Opponitzer Kalk des 
Südnugels zieht entlang einer W—E streichenden Störung über den Gipfel des Kleinerberges 
gegen E weiter. Im übrigen sei auf die Kartenskizze und den Text in der eingangs zitierten Ver
öffentlichung verwiesen. 

Im Gebiet des Dambachtales konnte E des Radhauses bei der Mündung des Freitgraben« eine 
östliche Fortsetzung des Flyschfensters aufgefunden werden (Zementmergel, Reiselsberger Sand
stein, möglicherweise auch Unterkreide-Flysch). Unmittelbar östlich der Freitgrabenmündung 
wird der Flysch im S durch einen sehr schmalen Streifen von Werfener Schichten mit Schollen 
von Gutensteiner Kalk und einer kleinen Linse Neokommergeln begrenzt; S davon folgt die 
steil SSE fallende Gosau-Schichtfolge des Freitgrabens. 

Bericht 1959 über geologische Arbeiten auf den Blättern Hallein (94) 
und Straßwalchen (64) 

von MAX SCHLAGER, auswärtiger Mitarbeiter 

Es wurde die Gebirgsgruppe zwischen Salzachtal und Wiestal, besonders die Egelseetalung, 
der Südteil des Mühlsteins sowie der Osthang des Salzachtales zwischen Puch und Haslach kar
tiert. Außer den Blättern der Österreichischen Karte 1 : 25.000, Hallein (94/1) und Eugendorf 
'64/3), wurden noch die Zusammenstellungen des Grundkatasters 1 : 10.000 für die Ortsgemein
den Puch und Eisbethan benützt. Für das Egelseegebiet stellte mir die Mayr-M,elnhofsch« Forst
direktion eine Forstkarte zur Verfügung, wofür ich besonders den Herren Oberforstmeister 
Dipl.-Ing. WANNER und Forstmeister WEIKL ZU besonderem Dank verpflichtet bin. 

Am Ostrand des Kartierungsgebietes läßt sich der W-f allende H a u p t d 'o l o m i t des 
Rauchecks, dem Streichen entsprechend, über den zum Wiestal hinabführenden Waschlgraben, 
in dem stärkere Moränenbedeckung herrscht, zu dem NE streichenden Rücken des Schattecks 
mit den Koten 885, 894 und 921 und von da zum Schwarzenberg, 1334 m, verfolgen. Die Bänke 
•des Dolomits fallen im allgemeinen unter 20—30° gegen W ein und reichem bis zum Rande des 
Egelseemoores hinab. Am WJHang des Schwarzenberges findet in der Gegend N Jägerkreuz 
Wechsellagerüng zwischen Kalk- und Dolomitbänken statt, was für ein hohes stratigraphisches 
JNiveau des Dolomites spricht. Am N-Rand des Egelseebeckens beim Klausgütl machen steiler 
WSW-fallende Hauptdolomitbänke im Klausbach und E davon, das Durchstreichen von NNW-
Brüchen wahrscheinlich. 

R h ä t. Die in das Hangende des Dolomites gehörenden g r a u e n K a l k e , die bei Gimpel 
(741 m) zunächst noch mit Dolomitbänken wechsellagern und die besonders an dem vom Waschl 
nordwärts zum Egelseemoos hinabsteigenden Weg angeschnitten sind, werden durch einen NNE-
streichenden, aus der Gegend W Seeleiten (654m) kommenden und gegen Kote 714 im Egelsee-
Tjecken streichenden Bruch, von der Hauptmasse des Dolomites getrennt. Dieser Bruch kon
vergiert bei Kote 71(4 mit dem im Vorjahr beschriebenen Follern-Mühlsteinlehen-Bruch, der im 
Verein mit einigen ebenfalls ENE-streichenden Parallelbrüchen den Südrand des Egelseebeckens 
•vorzeichnet. Nördlich Kote 714 ist zwischen dem Egelseemoos und dem Bauptdolomit noch ein 
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schmaler Streifen von grauem Kalk erhalten, der aber 200 m weiter N durch einen dieser Par
allelbrüche abgeschnitten wird. 

Wo der vom Waschl nordwärts führende Weg W Kote 714 den Rand der Moorwiesen, erreicht, 
sind im Bach fossilreiche Rhätschichten mit Lumachellen angeschnitten; Modiola minuta 
GOLDF., Dimyopsis intusstriata E M M H , Pteria contorta PORTL. und Terebrateln sind zu erkennen. 
Eine leichte Faltung zeigt Achsen, die flach in Richtung 310° und 325° fallen. Die kallsreiche 
unterste Abteilung des Rhäts, in der die grauen Kalkbänke nur durch dünne Bänder von Schie
fermergeln geschieden sind, geht hier offenbar in eine mergelreichere Abteilung über, die eher 
sonst ganz unter den Sumpfwiesen verborgen bleibt. Glücklicherweise förderten die Fundamen-
tierungsarbeiten für die Mäste einer Hochspannungsleitung unter einer moorigen Schicht mit 
Holzresten und einer Grundmoränenlage aus aufgearbeitetem Rhät, diese Rhätmergel zu Tage. 
Sie führen stellenweise in größerer Menge Placunopsis alpina W I N K L . Den weichen grauen 
Mergeln sind grell gelb verwitternde, innen blaugraue Mergelkalke eingelagert. Einige sandig-
mergelige Brocken waren von dunklen Hornsteinbändern durchzogen; diese Gesteinstype 
konnte obertags noch nirgends beobachtet werden. 

L i t h o d e n d r o n k a l k . Das einzige Schichtglied des Rhäts das besser aufgeschlossen und 
auf längere Strecken verfolgbar ist, stellt der ca. 5 m mächtige Lithodendronkalk dar. Im Unter
grund der Terrasse des Müblsteinlehens, dem Nordflügel des Follern-Mühlsteinlehenbruches 
zugehörig, wurde er schon im vorjährigen Bericht erwähnt. Heuer konnten auch im Südflügel 
dieses Bruches noch zwei kurze Stücke entdeckt werden, und zwar dem Bewegungssinn dieser 
Störung entsprechend 10 m höher und 70 m gegen W verschoben, im Buschwerk bei der Quelle 
S Mühlsteinlehen und unter einer Baumreihe unterhalb des Weges Gimpel—Schönalm ver
borgen. An zwei kleinen, frischen Plaiken E und S Mühlsteinlehen konnte die Überlagerung 
des Lithodendronkalkes durch weiche, graue Tonmergel beobachtet werden, 

Die Stufe des Lithodendronkalkes zieht von der Ostspitze der Wiesen des Mühlsteinlehens in 
nördlicher Richtung weiter und hält sich knapp innerhalb des östlichen Waldrandes. Das Ein
fallen ist unter 15—20° gegen WNW gerichtet. Lücken in der Wandstufe sind wohl durch Brüche 
verursacht, aber oberflächlich vollkommen durch Bergrutschmaterial ausgefüllt. 450 m südlich 
Klausgut verschwindet die Stufe in 720 m Höhe ganz unter diesen Rutschmassen. 370 m WNW 
Klaus, am Nordrand1 eines großen Bergsturzes aus Barmsteinkalkblöcken, taucht sie wieder auf, 
in Hinblick auf die Lagerung S Klaus um 100 m zu hoch und 260 m zu weit westlich. Das Durch
streichen von NNW verlaufenden Brüchen, das auch durch Beobachtung von Harnischen 
bestätigt wird, ist daher anzunehmen. Nach einer Lücke von 100 m tauchen zwei Lithodendron» 
kalkstufen auf, in 760 und 730 m. Der obere Kalk ist stärker gestört und an ihm zieht ein NW 
streichender Harnisch entlang, längs dem der untere Kalk um rund 40 m abgesenkt sein dürfte. 
Die weitere Fortsetzung ist dann ungefähr horizontal hinziehend bis in die Waldzrange SSE 
Xanten (Bauernhof 702 der Spezialkarte) zu verfolgen. Sowohl im Liegenden als auch im Han
genden dieser Lithodendronkalke N Klaus entblößen kleine Plaiken und seichte Bachrisse Aus
schnitte aus einer Mergelserie. 

O b e r e s m e r g e l i g e s R h ä t . Die besten Aufschlüsse in den Mergeln im Hangenden 
des Lithodendronkalkes boten zwei frische Plaiken, die während der Hochwasserlage im August 
entstanden waren. 600 m S Klaus waren 30 m weiche, graue Mergel mit Einlagerungen der gelb 
verwitternden Mergelkalke entblößt; 100 m nördlich dieser Stelle sogar 45 m, allerdings etwas 
lückenhafter. Am Oberrand dieser nördlichen Plaike war eine 4 m hohe Stufe aus gelblich- an
witternden, blaugrauen Mergelkalken mit Plattendicken von 20—25 cm sichtbar. Die gleiche 
Stufe erscheint unter dem vom Klaus südwärts aufsteigenden Weg. 

Der größte Teil dieser obersten Rhätmergel ist allerdings von der Jurastufe her mit Schutt 
überdeckt worden und dann hangabwärts in Bewegung geraten, wodurch ein heilloses Durchein
ander von Gesteinstrümmern in dem unruhigen, treppenförmig gestalteten Waldhang entstand. 
Dort, wo die Oberkante des Rhäts anzunehmen ist und die Juragesteine mit deutlicher Hang-
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Verstellung einsetzen, entstanden großartige Hangzerreißungen und Abrißnischen; solche quert 
der Steig zur Mühlsteinwand in etwa 830 m Höhe. Diese riesigen Rutschungen sind die Ursache, 
daß auf der 6 km langen Strecke vom Schmidwirt an der alten Wiestalstraße bis zum Knie des 
Glasenbaches W Hiersteig Aufschlüsse im Bereich der Rhät-Liasgrenze fehlen. 

Die M ä c h t i g k e i t der rhätischen Serie kann infolge der Lückenhaftigkeit der Aufschlüsse 
nur sehr annähernd berechnet werden. In einem Profil N Klausgütl ist zwischen dem Haupt
dolomit im Klausbach und dem Fuß der Jurastufe bei einem mittleren Einfallswinkel von 20° 
Raum für rund 245 m Rhätschichten. Auf die grauen Kalke und die untere Mergelserie bis zum 
Lithodendronkalk entfallen 140 m, auf die Mergelserie im Hangenden unter! Berücksichtigung des 
40-m-Verwurfes 10© m, Dieser Wert stimmt gut überein mit dem für die Rhätschichten an der 
allen Wiestalstraße berechneten (Verh. 1958, Seite 254). Im Vergleich zum klassischen Profil 
von SUESS und Mojsisovics (191 m, ohne Plattenkalk) und VORTISCHS Plrofil von der Stein
platte (136 m; Jb . Geol. B.-A., Bd. 76, Seite 4—5) ist er groß. Ein Vergleich mit dem 
Rhätprofil von der alten Wiestalstraße ergibt aber auch, daß im Egelseegebiet die Kalke zu
gunsten der Mergelserie zurücktreten. 

Zum Schluß sei noch über einige paläontologische Ergebnisse, die das Rhät betreffen, berichtet. 
Meinem Sohne WOLFGANG SCHLAGER verdanke ich die im Paläontologischen Institut der Uni
versität Wien durchgeführte Bestimmung des größtenteils von uns beiden gemeinsam gesam
melten Fossilmaterials. Im folgendem muß allerdings eine Beschränkung auf die Funde, die nörd
lich der Wiestalalm gemacht wurden, stattfinden. 

Das Profil in der alten Talschlinge von Gols (Verh. 1958, H. 3, Seite 255) lieferte aus den 
untersten 15 mPecten (Chlamys) favrii STOPP, und Dimyopsis intusstriata EMME. , wodurch wohl 
die Karpatische Fazies angedeutet wird. Aus den folgenden 10 m mergeligen Rhäts, noch im 
Liegenden des Lithodendronkalkes, wurden drei Exemplare von Terebratula pyriformis SUESS 
gewonnen. Diese Brachiopodenart, die SUESS für seine Kössener Fazies im Hangenden des Haupt-
lithodendronkalkes als charakteristisch angibt, erscheint nicht nur bei Gols, sondern auch in der 
Gaißau (Verhi 1959, p. A 74) u n t e r dem Lithodendronkalk, an der Südseite des Guggen-
berges bei Adnet unter dem Oberrhätkalk. In der Gaißau tritt sie in Begleitung: von Terebratula 
äff. gregaria SUESS, Waldheimia cf. austriaca ZUCM. und Rhychonella fissicostata SUESS auf. 

Die Rhätschichten an der alten Wiestalstraße in der Umgebung von Kote 545 (Verh. 1959, 
p. A 75) liefet ten an der bewaldeten Rippe E Bachgut Pentacrinus äff. bavaricus W I N K L . ; mergel
reiche Schichten N Brücke 545, vermutlich aus dem Liegenden des Lithodendronkalkes, Pteria 
contorta PORTLOCK und zahlreiche Exemplare von Taeniodon cf. praecursor SCHLOENB., wohl der 
Schwäbischen Fazies zugehörig. Aus den brachiopodenreichen Schichten E Slörken stammen: 
Spiriferina koessenensis ZUGM., Rhynchonella subrimosa SCHAFH., Rh. subrimosa var. compla-
nata und var. globosa, sowie Modiola schafhaeutli STUR. Hier tritt also eine eindeutige Fauna 
der Kössener Fazies im Hangenden des Lithodendronkalkes auf. 

Der Lithodendronkalk am Weg E Seeleiten (654 m) (Verh. 1959, p . A 75) enthielt an seiner 
Basis Plicatula cf. hettangiensis TERQU. und sieben Stück von Modiola schafhaeutli STUR. Diese 
charakteristische Bivalve wurde auch im Lithodendronkalk S Klaus wiedergefunden. Die Mergel 
im Rutschgebiet unter dem Lithodendronkalk von Seeleiten, die nähe an die Hornsteinknollen-
kalke des Lias herantreten, lieferten ein Rhynchonella subrimosa SCHAFH.; schließlich die Mer
gel an dem Steig vom Gimpel zur Schönalm zahlreiche Exemplare von Placunopsis alpina 
W I N K L sowie Terebrateln. 

L i a s . Das Liasband zieht im unteren Teil der, in etwa 830 m Höhe einsetzenden Jurastufe 
aus der Gegend W Mühlsttinlehen erst in Richtung NNE, wendet sich aber an dem Steig' über 
die Mühlsteinwand auf NNW, wobei seine Basis bis auf 920 m (NE Kote 1053) ansteigt. Die Auf
schlußverhältnisse sind wegen der Schuttldeferung der Mühlsteinwand schlecht; nur in einigen 
Steilstufen und seichten Rinnen tritt das Gestein zu Tage. Kennzeichnend ist eine bedeutende 
Mächtigkeitszunähme, die W Mühlsteinlehen einsetzt, in derselben Gegend, in der auch der 
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Barmsteinkalk der Mühlsteinwand anschwillt. Wie im vorjährigen Bericht geschildert wurde, 
schließt in der Gegend der Schönalm die Liasschiehtfolge mit einer 4 m mächtigen Knollen
brekzie ab, die dem Adneter Scheck entsprechen dürfte; darüber folgt sogleich der Eadiolarit. 
Die Mächtigkeitszunahme erfolgt nun in erster Linie dadurch, daß sich zwischen die Knollen-
brekzie und den Radiolarit neue Schichtglieder einschieben, die nach ihrer Ähnlichkeit mit 
Gesteinen der Glasenbachklamm, wo neuere, paläontologisch untermauerte Arbeiten VORTISCHS 
vorliegen, in den Oberlias gestellt werden. (Die von mir selbst aufgesammelten Ammoniten 
sind noch nicht bestimmt.) Eines der besten Juraprofile konnte in dem seichten Graben ge
wonnen werden, der vom Nordrand der Mühlsteinlehenfelder WWW gegen die Mühlsteinwand 
emporzieht. Die Schichtfolge beginnt mit grauen Hornsteinknollenkalken, von denen in diesem 
Graben nur die obersten 7 m aus dem Schutt hervorragen, denen aber nach Erfahrungen in den 
nördlicheren Gräben eine Mächtigkeit von 35—40 m zugeschrieben werden muß. Ein Übergangs
horizont von y2 m Mächtigkeit, in dem gelbliche, rot geflammte Kalke mit rotem Hornstein vor
kommen, leitet über zu einer 31,5 m mächtigen Folge knolliger, roter Platten, in deren oberen 
Teil auch Krinoidenkalke eingeschaltet sind. Mit scharfer, meist überhängender Unterfläche setzt 
eine 4 m mächtige Knollenbrekzie ein, in die auch ziemlich grobe Blöcke eingebettet sind. 
Soweit stimmt die Schichtfolge mit den Schönalmprofilen überein. Als neues Schichtglied folgt 
darüber eine weiche, in der Hauptmasse feinere, ungeschichtete rote Knollenbrekzie, in der die 
tonige Grundmasse überwiegt. Auch in sie sind aber Blöcke und Schichtplatten von älteren Lias-
gesteinen, mit Durchmessern bis zu ]/% m eingebettet, deren Längsachsen völlig ungeregelt liegen. 
Nach oben nimmt Menge und Größe dieser Trümmer ab. Die Mächtigkeit beträgt 18 m; die 
Oberkante ist allerdings nicht klar aufgeschlossen. In dem folgenden Raum von 3>2i,Sm Mächtig
keit erscheinen, schlecht aufgeschlossen, rote, grün gefleckte, etwas sandige, manchmal dünn
geschichtete Mergel, die mit den in Glasenbach von VORTISCH in den Lias £ gestellten' Gesteinen 
große Ähnlichkeit haben. Sie werden von Radiolarit überlagert. 

Ein ähnliches Profil zeigt sich am Steig über die Mühlsteinwand. In den Rinnen nördlich davon 
sind vor allem die Hornsteinknollenkalke gut aufgeschlossen, die eine Mächtigkeit bis zu 70 m 
vortäuschen. Es zeigte sich aber, daß das durch einen fast hangparallelen, in Richtung 330° strei
chenden Bruch bedingt ist, dessen Harnische und Ruschelzonen in mehreren Gräben gemessen 
werden konnten, und dessen Sprunghöhe (Senkung des Ostflügels) der Mächtigkeit der Horn
steinknollenkalke fast gleichkommt. In diesen steilen Gräben gelang es bisher nicht, den Über
hang der mächtigen Knollenbrekzie zu übersteigen. Die Gesamtmächtigkeit des Lias muß unter 
der Mühlsteinwand mit 112 m angenommen werden. Für das Lias-Profil ist kennzeichnend, daß 
überall der graue, hornsteinführende Lias an der Basis liegt, und keine auffallenden Wieder
holungen von Gesteinstypen auftreten. Diese letztere Eigentümlichkeit zeichnet aber den un
gleich mächtigeren Lias der Glasenbachklamm aus. 

U n t e r e b u n t e K i e s e l s c h i c h t e n . Diese Gesteine sind noch schlechter aufgeschlos
sen als der Lias. Im Graben N Mühlsteinlehen nehmen sie 38,5 m Raum ein. In den unteren 21 m 
sieht man dünnplattige, grünlichgraue Radiolarienhornsteine. Darüber 17,5 m» schlecht auf
geschlossene, gelblichgrüne Kieselplattenkalke. Ob noch andere Gesteinsarten vorkommen, ist 
nicht erkennbar. 200 m NNE Schönalmhütte kann man bunte Kieselgesteine bis Y/i m unter den 
Fuß der Wand aus tiefen Oberalmschichten verfolgen. Es sind 3 m grünlichgraue Kieselplatten
kalke sowie rot-grün gebänderte Kieselmergel aufgeschlossen. Besonders wichtig ist der Ein
schluß eines 7 cm dicken Bänkebens einer gelblichgrauen, kalkigen Feinbreccie, die an der 
Basis gelbliche Kalkstückchen bis Erbsengröße enthält, nach oben aber feiner wird. Es ist das 
bisher nördlichste bekannte Vorkommen einer Breccie im Bereich dieser Kieselgesteine, noch 
1,2 km N der im vorjährigen Bericht erwähnten, 1 m dicken Breccienbank im Steindlbach W 
Steingrub. Mächtigkeit und Korn haben weiter abgenommen. 

T i e f e O b e r a l m s c h i c h t e n . M ü h l s t e i n w a n d - S e r i e . Die tiefen Oberalm
schichten beginnen NW der Schönalmhütte im Hangenden von schlecht aufgeschlossenen bunten 
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Kieselgesteinen, schwenken am Nordrand des Almbeckens, im N-Flügel des Follern-Mühlstein-
lehenbruches, nach ENE bis zum Steilrand östlich der Almfläche und ziehen dann, eine Wand
stufe mit zunehmender Höhe bildend, NNE bis zum Mühlsteinwandsteig, wo sie die gleiche 
Wendung auf NNW machen wie der Lias. Am Nordrand des Schönalmbeckens, wo ihre Stufe 
nur 15 m hoch ist, zeigen sich Bänke von Kalkmergeln, Mergelkalken und Barmsteinkalk mit 
Nestern von Konglomerat und Breecie, deren bis nußgroße Komponenten braune Kalke, rote 
Liaskalke und graue Mergel vom Typus der Kieselmergel sind. Dadurch wird bewiesen, daß die 
•Oberalmschichten, trotz annähernder Konkordanz, doch transgressiv einsetzen, da ältere Jura
gesteine aufgearbeitet wurden. Die Schichtung ist sehr unregelmäßig; teils breitfugig, mit Stau
chungserscheinungen und Auskeilen von Bänken; teils ohne durchlaufende Schichtfugen, mit 
Zerlegung in linsenförmige Körper. Ungefähr von den nördlichsten Ausläufern der Schönalm-
Weidefläche an nimmt die Wandhöhe rasch zu, wobei sich über einem rund 15 m hohen Sockel 
aus Schichten der beschriebenen Art, eine rund 20 m hohe, lotrechte Wand aus Barmsteinkalk 
aufbaut. Westlich Mühlsteinlehen ist eine Unterbrechung, durch die der kaum kenntliche Gim
pelsteig emporsteigt. Sie dürfte durch einen, aus der Gegend W Windhag heraufziehenden Bruch 
bedingt sein, an dem der NE Flügel um 20—30 m gesenkt ist. In diesem Flügel setzt nun, eben
falls über einem geschichteten Sockel, die eigentliche Mühlsteinwand ein, in welcher der massige 
Barmsteinkalk die Mächtigkeit von 40 m erreicht. Das Gestein ist gelbbraun, z. T. spätig, von 
häufig splittrigem Bruch; an der Verwitterungsoberfläche zeigen sich Eehinodermenreste. Gegen 
den Graben N Mühlsteinlehen zu nimmt die Mächtigkeit wieder auf 10—-15 m ab. Die Wand ist 
der 400 m lange Anschnitt eines linsenförmigen Riffkörpers. 

Die geringere Wandhöhe, oft nur 5 m, dauert bis zum Mühlsteinwandsteig an. Dort setzt 
neuerdings eine Rifflinse an, welche die 45 m hohe Klauswand bildet, die nach 500 m Länge 
wieder rasch an Höhe verliert. 

Im Hangenden der Mühlstein- und Klauswand folgen Mergelkalke, die teils aus Bänken, teils 
aus linsenförmigen Körpern bestehen. Sie stellen eine eigenartige Ausbildung der Oberalm
schichten dar: in einer dichten, flach muschelig brechenden Grundmasse liegen stecknadelkopf
große Geröllchen vom bläulichgrauen oder grünlichgrauen Mergeln, die an der Oberfläche gelb-
liehgrau auswittern. Ein Weiteres Merkmal sind zahlreiche, das Gestern in den verschiedensten 
Richtungen durchziehende, dunkelbraune Tonhäute, die wahrscheinlich die Ursache der Ver
witterung zu Blockhaufen sind. Ich nannte diese Ausbildung kurz Bleiwaldtypus^ nach dem 
Bauernhof Bleiwald S von St. Jakob, wo ich diese Gesteine zuerst in größerer Ausdehnung fand. 
Die Geröllchen, die in einen sonst sehr feinen Schlamm eingebettet wurden, beweisen, daß zur 
Zeit des Absatzes in Nachbargebieten eine (vielleicht submarine?) Zerstörung älterer Ablage
rungen, wahrscheinlich der bunten Kieselschichten stattfand. Auch diese Mergelkalke zeigen 
raschen Mächtigkeitswechsel. In einem Profil durch die Kote 1031 muß ihre Mächtigkeit auf 
150 m geschätzt werden, südwärts gegen die Schönalm nehmen sie rasch ab. Die Lagerung der 
Mühlsteinwiandserie ist flach, die Fallwinkel rasch wechselnd, aber immer mit westlicher Kom
ponente. Die Gesamtmächtigkeit schwankt zwischen ca. 20 m bei der Schönalm und ca. 200 m in 
der Zone der mächtigsten Riffientwicklurag. 

O b e r e b u n t e K i e s e 1 s c h i c h t e n. Die sorgfältige Aufnahme der waldreichen Süd
abdachung des Mühlsteinplateaus brachte die überraschende Entdeckung, daß im Hangenden 
der Mühlsteinwandserie nochmals ein etwa 35 m mächtiges Band kieselsäurereicher, bunter 
Gesteine (Mergel, Kalke und Hornsteine) folgt. Es läßt sich aus der Waldstufe unterhalb der 
Höfe Reinberg und Steingut, südlich um die Kote 875 herum, über die in der Spezialkarte (nicht 
ganz richtig) eingetragenen Waldwiesen bis nördlich Kote 1031 verfolgen. Stichproben über
zeugten mich, daß es an die Nordseite des Mühlsteins weiterzieht. Die Aufschlüsse sind lücken
haft; am besten am rechten Hang des Grabens S Kote 875. Hier reichert sich der SiOa-Gehalt so 
an, daß richtige, dünnschichtige, knotige Hornsteinplatten entstehen, die ganz dem Radiolarit ini 
Hangenden des Lias gleichen. Es ergibt sich somit im Bereich des Mühlsteins die für das Radio-
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laritproblem wichtige Tatsache einer Wechsellagerung von kalkreichen Gesteinen vom Oberalm
typus mit bunten Kieselschichten, die z. T. dem Radiolarittypus angehören. 

Das Verhältnis der oberen bunten Kieselschichten zu der liegenden Mühlsteinwandserie ist ein 
Problem, das sich mangels guter Aufschlüsse vorläufig nur unvollkommen lösen läßt. Daß es 
eine Auflagerung ist, beweisen kleine, isolierte Vorkommen der Kieselgesteine im Bereich von 
Oberalmschichten des Bleiwaldtyps. Vielfach gewinnt man den Eindruck von Einlagerungen in 
Höhlungen der Liegendgesteine. Im nördlichen und westlichen Teil der Schönalmweide gibt es 
mehrere kleine Aufschlüsse der Kieselschichten, so daß ihr Anstehen unter der ganzen, z. T. 
sumpfigen Weidefläche unter einer dünnen Moränenschicht anzunehmen ist; in allen kuppigen 
waldinseln dazwischen treten aber Bleiwaldkalke hervor. Eine enge Durchdringung der Blei
waldkalke mit Kieselgesteinen kann auch an vielen anderen kleinen Aufschlüssen bis hinab zum 
Rand der Salzachtalsohle beobachtet werden. Die Unregelmäßigkeit der Auflagerungsfläche 
spricht entschieden gegen die Annahme einer schichtparallelen Überschiebung im Sinne von 
\ ORTISCH. Andererseits ist es infolge der weiten Verteilung der Kiesellgesteine unmöglich, sie 
an Brüchen aus dem Untergrund zu beziehen. Ich entscheide mich daher für die Annahme sedi
mentärer Auflagerung. 

H ö h e r e O b e r a l m s c h i c h t e n . E r s t e r B a r m s t e i n k a l k , Im Hangenden der 
oberen bunten Kieselschichten erscheint, nach Zwischenschaltung weniger Meter Kalkmergel
bänke, ein mächtiger Barmsteinkalk, der die Steingutwand bildet. Diese ist zwischen Reinberg 
und Kote 875 in der Spezialkarte eingezeichnet und konnte von dort durch das Waldgebiet, 
immer nahe der Bezirksgrenze bis zur Kote 1053 verfolgt werden. Diese Wand hat nun an vielen 
Stellen das charakteristische Profil des 1. Barmsteinkalkes, wie es auch am Eberstein zu sehen 
ist. Damit ist ein wichtiger Bezugshorizont gewonnen, der die stratigraphische Einstufung der 
Mühlsteinwandserie und der oberen bunten Kieselschichten gestattet. Das mächtige Barmstein-
kalkriff der Mühlsteinwand hat kein Gegenstück im Taugl- und Schienkengebiet. Am ehesten 
wäre das Barmsteinkalkband O als Ausläufer zu betrachten. 

O s t h a n g d e s S a l z a c h t a l e s . Die am Mühlstein gewonnenen Erfahrungen finden am 
Osthang des Salzachtales zwischen Puch und Haslac'h weitere Bestätigung. Die Scholle des Mühl
steins wird gegen S durch den Schönalmbruch begrenzt, der von der Nordseite der Kote 880, 
zwischen Hochstadel und Kote 845 durch, unter der Steingutwand zum Kehlbach SW Reinberg 
verläuft. Im gesenkten S-Flügel ist der Schichtkopf des ersten Barmsteinkalkes (B 1) vom 
W-Rand der Schönalmweide, über die Waldzunge E Follern und die Kote 786 zum Madl (641) 
zu verfolgen. Die Schichtflächen dieses Barmsteinkalkes senken sich in den großen Waldflächen 
E Hochstadel, zwischen Madl und Follern sowie zwischen Kugelgarten und Hochstadel, teils von 
Brüchen, teils von Erosionsfurchen zerstückelt, gegen das Salzachtal hinab. In ihrem Liegenden 
sind mehrfach die oberen bunten Kieselschichten aufgeschlossen, besonders schön an dem Fuß
steig im Tälchen E Kote 786 sowie am Waldrand S dieser Kote. Die Oberalmschichten der 
Kote 880 fallen, teils bruchgestört, unter diese Kieselgesteine ein und sind daher der Mühlstein
wandserie gleichzusetzen. Auch im Waldstreifen W der Erosionsfurche Madl—Kugelgarten— 
Löffelberg liegt ein Stück der B 1-Platte, das vom Strohriedlbach zwischen Gasteig und Kalchgrub 
durchschnitten wird, wobei die oberen bunten Kieselschichten sehr schön bloßgelegt werden. 
Diese erscheinen auch im Bach E und N Kalchgrub und SW Point, sowie im Wald W und N 
Point. Westlich der, von Mergelkalken des Bleiwaldtypus erfüllten Senke St. Jakob—Risol— 
Bleiwald folgt in der gegen Prähausen abfallenden Waldstufe die tiefste B 1-Scholle, deren lie
gende Kieselgesteine am Weg in der Waldecke SSE Risol und besonders schön im untersten 
Strohriedlbach, am Weg von St. Jakob westwärts hinab zur Landesstraße, aufgeschlossen sind. 

Südlich der Strafte von Urstein nach Follern, die bei der Kurve zwischen Rowengl und 
W. H. 602 stark gestörte bunte Kieselschi'chiten anschneidet, liegt unter den Höfen Kohlreit (630) 
und Schattein (557) eine B 1-Platte, die sich z.T. an Brüchen gegen Gr. Rdß und Raschlwirt 
senkt; gegen SSE aber bricht sie mit einer Stufe ab, an deren Fuß im Graben bei Kobleiten wie-
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der die oberer» bunten Kieselschichten erscheinen. Diese treten außerdem an der W-Flanke des 
Oberalmberges S Eggl zu Tage. W davom ist ein großer, NNW streichender Bruch zu erkennen, 
der dem Fuß der B 1-Stufe E Davidl und Klein Riß (464 m) entlanglauft und über Mondstein 
und Prähausen bis Haslach verfolgt werden kann. In seinem W-Flügel ist der Griillberg (467 m) 
bei Haslach abgesunken. 

Am G r i l l b e r g zeigt sich besonders klar die Einschaltung eines 30m mächtigen Bandes 
oberer bunter Kieselschichten in die, im allgemeinen NW-fallenden Oberalmschichten. Diese 
werden in zwei großen Steinbrüchen abgebaut, zwischen denen ein ENE-verlaufender Gras
streifen erhalten blieb, unter dem sich, bedeckt von einer dünnen Moränenschicht, die bunten 
Kieselgesteine verbergen. Am W-Ende sind sie in Form von dünnplattigen Radiolarienhorn-
steinen sehr schön aufgeschlossen. Die Nordwand des südlichen Steinbruches zeigt ganz klar die 
Auflagerung der Kieselschichten längs einer äußerst unregelmäßigen, sich stellenweise tief in 
die Liegendgesteine einsenkenden Fläche. Die liegenden Oberalmschichten schließen faustgroße 
Brocken von blaugrauen Mergeln ein, die den unteren bunten Kieselschichten entstammen 
können und oft zu Mittelpunkten von Hornsteinknollen wurden; sie zeigen ferner völlig zer
rüttete Partien, über die dann wieder unigestörte Schichtbänder hinwegziehen, Die Südwand des 
nördlichen Steinbruches schließt die Hangendpartien der oberen bunten Kieselschichten auf, 
vorwiegend bunte Mergel und Kieselplattenkalke. Darüber folgt eine 1,5 m mächtige, in linsen
förmige Körper zerlegte, grob brecciös-konglomeratische Schicht, die in einer barmsteinkalk-
ähnlichen Grundmasse wieder Brocken von grauen und roten Kieselmergeln enthält. Darauf 
liegt ein 5 m mächtiger Barmsteinkalk, welcher dem B 1 der Steingutwand gleichzusetzen ist. 
Dieser wird wieder überlagert von einer Folge grauer Kalkmergel mit eingeschalteten Barmstein-
kalkbänken, in der auch noch kleine Geröllchen vorkommen. Jedenfalls gehören die Steinbrüche 
am Grillberg zu den interessantesten Aufschlüssen in der Nähe Salzburgs. 

E des Grillberges steigen an dem beschriebenen Bruch Liasgesteine empor, die südwärts fast 
bis zur Kote 439 an der Landesstraße reichen, wo an kleinen Brüchen, unter weitgehender Unter
drückung der unteren Kieselschichten, Barmsteinkalk einsetzt. Dieser kann in Form einer breiten, 
bruchdurchsetzten, NW-streichenden Antiklinale, stellenweise unmittelbar von Honnsteinplatten 
unterlagert, über dais Bermkarrgut zum Oberthurnbach und von da, mehrfach von Störungen 
unterbrochen und wieder auf und absteigend, zum Kehlbach verfolgt werden, wo er, unterlagert 
von Hornsteinplatten, den kleinen Wasserfall verursacht. Hier schwillt der Barmsteinkalk zu 
ca. 20 m Mächtigkeit an und wird dann, am E-Hang des Tales, vom Schönalmbruch abgeschnitten. 
Im Hangenden dieses Barmsteinkalkes, welcher der Mühlsteinwand gleichzusetzen ist, liegen 
Oberalmschiohten vom, Bleiwaldtypus, die ihrerseits wieder, in der Gegend von Keinzseit 
und Löffelberg von stellenweise aufgeschlossenen, oberen bunten Kieselschichten überlagert 
werden. 

D a s S t ö r u n g s n e t z a m O s t h a n g d e s S a l z a c h t a l e s , das z,. T. recht verwickelt 
ist, kann nicht genauer geschildert werden. Die Brüche streichen meist WNW, NW und NNW, 
seltener NE. Einzelne größere Brüche wurden schon beschrieben. An den Brüchen des NW-
Sektors erfolgt im allgemeinen ein Absinken gegen 9W. Auch die Dichte des Bruchnetzes nimmt 
in dieser Richtung, die ja Annäherung an die Juvavische Decke bedeutet, zu. VonPuch nordwärts 
treten zu den Brüchen in zunehmenden Maße Falten, deren Achsen im NW-Sektor liegen und 
sich auch meist in diesen Richtungen senken; seltener sind die Achsen horizontal oder fallen gar 
SE. Die Sättel treten häufig auch morphologisch als Geländerippen hervor, besonders wenn sie 
aus Barmsteinkalk bestehen; so z. B. bei Puch und Hinter Prähausen (438 m), wo sie unter die 
Schotterflächen absinken. Von Puch nordwärts schneidet der Ostrand des Salzachtales alle 
Brüche und Falten unter spitzem Winkel; dagegen sieht man die Inselberge in der Mitte des 
Salzburger Beckens deutlich in der Fortsetzung dieser Störungen liegen. Es können nicht diese 
Bruchvorgänge gewesen sein, die das Tal entstehen ließen. Dieses ist vielmehr eine Erosions-
form, die sich an die Leitlinien eines älteren Störungsnetzes angepaßt hat. Ob junge, flachwellige 
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Verhiegungen die Talbildung begünstigten, kann nicht entschieden werden, da entsprechende 
junge Ablagerungen, die als Reagens dienen könnten, fehlen. Eine auffallende Antiklinale im 
Barmsteinkalk setzt beim Bauernhof Follern an und zieht östlich am Follerer Hof vorbei gegen 
NNW. Ungefähr in der Streichungsfortsetzung dieser, auch von Brüchen durchsetzten Störungs
zone schneidet der Weg Keinzreit—Thiersteig eine Faltungszone, die noch viel schöner in 
der Stufe des Kehlbaches bei den Mühlen NE Keinzreit zu sehen ist. Auf einer Strecke 
von 80 m zeigen die Oberalmschichten hier sechs Sättel mit ziemlich steilen Schenkeln, 
deren Achsen 320—340° streichen und meist auch in dieser Richtung sanft einfallen. Noch viel 
engere Falten bilden die bunten Kieselgesteine, besonders im Strohiriedlbach. Vielfach sind die 
W-Schenkel steiler als die östlichen. Man wird die Faltungen wohl als Auswirkungen eines 
Querstaues auffassen müssen. Solche Bewegungen hat PLÖCHINCER ja auch am W-Rand des Salz» 
aehtales beschrieben. 

Q u a r t ä r . Am Osthang des Salzachtales liegen nur dünne Moränenschichten; Wälle sind 
kaum zu erkennen, es dürfte also auf dieser Strecke wohl keinen Halt gegeben haben. Auf dem 
Plateau des Mühlsteins gehen glaziale Geschiebe, auch Kristallin, bis über 1000 m Höhe, so daß 
das Eis die Hochfläche ganz überdeckt haben dürfte. E von Kote 1031 konnte neuerdings ein 
Block des Danien der Zwieselalm aufgefunden werden, so daß die Fundkette dieser Leitgesteine 
des Lammergletschers um weitere 5 km in NNW-Richtung verlängert wurde. Mächtigere Morä
nen hinterließ der Seitenast des Wiestalgletschers, der die Egelseesenke benützte, im WaschL-
graben, im Egelseebecken und vor allem N Klaus. Beim Mastbau der Hochspannungsleitung 
wurde nahe Klaus Moräne mit Bergsturzmaterial vermischt zutagegefördert; die Hügel beim 
Klausgut könnten daher Ufermoränen sein; das Egelseebecken ist vielleicht das Zungenbecken 
eines Rückzugshaltes. 

T a u-gl g e b i e t . Die im vorjährigen Bericht, Seite A 79 enthaltene Bemerkung, daß durch 
den Fund von Lias-Ammoniten in den mindestens z. T. tiefmalmischen Tauglbodenschichten 
schichtparallele Überschiebungen bewiesen seien, muß widerrufen werden, da VORTISCH Sedi-
mentgleitung nicht als schichtparallele Überschiebung verstanden wissen will, sondern nur 
Bewegungen unter der Last größerer Gesteinsmassen. Meine Deutung der Komplikationen als 
Sedimentgleitung bleibt davon unberührt. 

Geologische Aufnahmen 1959 im Rätikon (Blatt Feldkirch 141) 

von OSKAR SCHMIDEGG 

Außer einigen Ergänzungsbegehungen innerhalb der Falknisdecke im hinteren Gamperdona-
tal und im Brandnertal habe ich in diesem Sommer den Bereich N der Linie Gemsgirat—Fundel-
kopf—Schleifwaldtobel nach N bis zur Linie Gallinakopf—Gampberg—Klamperschrofen—Küh
brücke—Tschengla—Bürserberg neu aufgenommen. Mit Dr. OBERHAUSER, der im Norden an
schließt, konnten einige gemeinsame Begehungen unternommen werden. Im angrenzenden Liech
tenstein habe ich einige Vergleichsbegehungen durchgeführt. 

B e r e i c h d e s H a u p t d o l o m i t e s 

Den größten Teil des neuaufgenommen Gebietes nimmt H a u p t d o l o m i t ein, und zwar 
in zwei großen Schichtplatten, die früher (1916) von TRÜMPY und neuerdings wieder von 
M. RICHTER mit ihrer Unterlage aus älteren Triasschichten als eigene Schollen angesehen wur
den, wobei die Trennungsfuge als Störung dem unteren Gamptal entlang verlaufen soll. Wie 
unsere neuen Aufnahmen zeigten, besteht hier die Annahme von CADISCH (1953) und von 
SCHAETTI (1957) zu Recht, daß beide Bereiche am Nordabfall gegen das Illtal mit ihren älteren 
Schichten (Raibler bis Muschelkalk) zusammenhängen, also eine einzige Scholle bilden. Nur 

A 78 



der Hauptdolomit ist durch den Einschnitt des oberen Gamptales, in dem Arosazone aufbricht,, 
gespalten. Für die angenommene Störung fand sich keinerlei Hinweis. 

Die Dolomitplatte Drei Schwestern—Gallrnakopf bildet eine Mulde mit allseits aufgebogeinen 
Rändern und ENE streichender Hauptachse. Der Gallinagrat stellt den Südrand dar mit 40 bis 
30° NNW-Fallen, Die größere Dolomitplatte des Scheuenkopf und Fundelkopf besitzt ebenfalls 
im großen M u l d e n f o r m m i t E N E - A c h s e , in deren Mlitte an drei Stellen noch Reste 
der Kössener Schichten erhalten sind: An der Ochsenalpe, im Nordausläufer des Fundel'kopfes 
(S Buchboden) und S der Schmalzkopf-Alpe. Es sind hauptsächlich mergelige Schiefer mit Kalk
einlagen, die vielfach nach ENE-Achsen gefaltet sind. Der Nordflügel der Mulde liegt großenteils 
ziemlich flach (10—30°), der Südflügel meist steiler (40—60°, auch überkippt). Nach W gegen 
den Kamm Gemsgrat—Ochsenkopf ist die Mulde quer zu ihrer Achse steiler aufgebogen, so daß 
hier bis saigeres S-Streichen vorherrscht. Gegen ENE streicht die Mulde allmählich ansteigend 
zwischen Mondspitze und Kessikopf in die Luft aus. Am N- und S-Rande sind mehrfach Fal
tungen und antiklinale Aufwölbungen als randliche Auswirkungen einer NNW bis NW gerich
teten E i n e n g u n g zu beobachten, besonders deutlich am Äußeren Älpelekopf und NE des 
Amatschon-Joches. Verbreitet treten hier auch Störungen und breitere Mylonitzonen auf, vor 
allem im Kamm zwischen Gemsgrat über Scheuenkopf zum Jochgrat. 

O b e r e s G a m p t a l 

Das Gebiet des Gamptales ist besonders dadurch interessant, daß längs des breit geöffneten 
oberen Tales Aroser Zone als Unterlage der oberostalpinen Decke freiliegt. Die Gebirgs'kämme 
werden beiderseits durch Hauptdolomit mit darunter liegenden R a i b 1 e r s c h i c h t e n auf
gebaut. Letztere sind besonders an der linken Talflanke innerhalb der Gamp-Alpe als Rauh-
wacken und untrennbar damit verbundenen Dolomitbreccien mächtig entwickelt und treten land
schaftlich in vielen Türmen als Erosionsformen hervor. Darunter folgen Gipse, die an verschie
denen Stellen zutage treten und in weiter Verbreitung sich durch zahlreiche Trichter erkennbar 
machen. 

Im äußeren Gamptal konnten die Raibler Schichten in ihrer recht wechselnden Schichtfolge 
kartiert werden, und zwar als Kalke, Dolomite, Sandsteine mit Schiefern, Rauhwacken. Auf 
Gipse war nur aus einzelnen Trichtern zu schließen. Das Streichen verläuft am Gamp-Berg 
bereits WNW mit 30—50° S-Fallen, 

Besonderes Augenmerk wurde der Kartierung der A r o s e r Zo n e gewidmet, die allerdings 
auch hier auf einige Schwierigkeiten stößt. Durch ihre stark tektonische Beanspruchung ist sie 
sehr zerrieben und verlehmt. Ausgedehnte Rutschungen sind die Folge und daher eine Glie
derung nur an wenigen Stellen teilweise möglich, auch ihre Umgrenzung ist vielfach nicht sicher 
festzustellen. 

An Gesteinen war zu beobachten: Schiefer verschiedener Art, z. T. flyschartig, wechselnd mit 
meist dunklen Sandsteinen. Gegenüber der Inneren Gamp-Alpe sind sehr verbreitet rote fein
blättrige, meist kalkfreie Schiefer, die sehr zu Vermurungen neigen, dazwischen dunkle Sand
steine. Eine Lage mergeliger Kalke mit Kalksandsteinen steht bei der Klause innerhalb der 
Inneren Gamp-Alpe an, die auf einzelnen Platten deutliche Helminthoiden zeigten. Nach 
SCHAETTI, der gleiche Gesteine im Valorsch fand, gehören sie dem Flysch an. Rote Eruptiv
gesteine und Ophikalzite fanden sich E des Mattler Joches. 

Am Mattler-Joch selbst steht die Aroser Zone in einer Breite von 1 km an, wenn auch stark 
zerrieben und verlehmt mit nur einzelnen Linsen und Brocken festerer Gesteine. Die Schichten 
stehen mit ENE-Streichen durchwegs isteil, und ziehen dann so weiter durch das Gamptal 
bis über die Jochhütte, allerdings zum großen Teil als Rutschgelände, das oft eine größere Breite 
bis zum Bach hinab vortäuscht, und zum großen Teil von Dolomit-führenden Moränen über
deckt ist. Sicher über 1 km breit ist die Zone gegenüber der Inneren Gamp-Alpe, sie weist hier 
auch mehr Anstehendes auf. Bei der Jochhütte, wo sie nur mehr in Rollstücken zu finden ist, 
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lieilt sie kartenmäßig zwischen Hauptdolomit aus, was räumlich wahrscheinlich als eine Auf
wölbung unter Dolomit -f- Raibler Schichten anzusehen ist. 

Trotz der im ganzen etwas spärlichen Aufschlüsse einmeßbarer Aroser Gesteine kann gefolgert 
werden, daß ihre Schichten in meist steiler Lagerung NE bis ENE streichen. Sie zeigen starke 
Durchbewegung mit z. T. linsigen Bau und sind unter Einengung in etwa SSE—NNW-Richtung 
aufgepreßt worden. 

Der auffallende Rücken im Talhintergrund, im Grenzkamm zwischen Mattler-Joch und Gusch-
gfiel-Joch, besteht aus einer ostalpinen Gesteinsserie, die auf der Vorarlberger Seite von 
Gesteinen der Aroser Zone umhüllt ist. Sie weist von N nach S folgende Gesteinsfolge auf: Bunt
sandstein — Muschelkalk — Partnachschiefer — Arlbergkalk (der an sich schon schmal, nach 
W auskeilt) — Dolomit — Sandstein — Rauhwacke — Sandstein + Schiefer — Dolomit mit 
Kalk -f- Rauhwacke — Gips, vom Dolomit an den Raibler Schichten angehörig. Die Schichten 
fallen bei ENE—NE-Streichen 30—50° nach SE ein. Es ist der emporgeschleppte Ausläufer der 
Heubühlschuppe (1), der nach E mit Muschelkalk etwas oberhalb des Talweges (1600 m) ein
taucht. 

Nördlich davon, knapp S des Guschgfiel-Joches streicht nochmals Muschelkalk, einer Teil-
schölle der Farnbichlscholle angehörig, von W herüber und endigt unterhalb des Grates. Auch 
dieser ist ganz von Gesteinen der Aroser Zone eingehüllt und liegt mit ihr aufgeschoben auf den 
Gips der höheren Schuppe. 

G e b i e t T s c h e n g l a — L o i s c h k o p f 

Hier streicht die Aroser Zone in besonderer Mächtigkeit durch und trennt die tiefere Schuppe 
(2) im N von der Schesaplana-Scholle (4) im S. Am Loischkopf, dessen gerundete Kuppe sie auf
baut, schwillt sie auf über 1 km an, verschmälert sich wieder nach E und überschreitet mit 300 in 
Breite der Alvier-Bach, jenseits durch einen Wegbau jetzt gut erschlossen. Die Aufschlüsse sind 
am Loischkopf besonders spärlich, meist ist nur lehmiger Boden mit einzelnen Rollstücken zu 
sehen. Doch konnte immerhin an einzelnen Stellen auch einmeßbar Anstehendes beobachtet 
werden und es ergab sich, daß die Aroser Zone auch hier größtenteils, mindestens in tieferen 
Bereichen, steil steht bei ungefähr E—W-Streichen, also wieder einen emporgepreßten und ein
geengten Teil der Unterlage des Oberostalpin darstellt. 

Gesteinsmäßig ist die Aroser Zone hier recht einförmig. Es sind meist Schiefer mit Sandstein. 
Kalkeinlagerungen finden sich in der Kuppe des Loischkopfes, am Gipfel und im Nordhang, 
beide mit Südfallen. Breccien und Ophikalzite treten neben Kalken besonders am Südrand auf 
(N der Burtscha-Alpe), Kalke auch am Parpfienz-Joch. 

Nördlich der eigentlichen Zone von Aroser Gesteinen liegen fast bis zum Ronatobel (bei 
Dunza) über Gips noch mehrfach Anhäufungen von solchen Gesteinen. Es ist nicht sicher, ob es 
sich hier um auf dem Gips tektonisch weitergeschleppte Aroser Gesteine handelt, wie dies auch 
sonst öfters vorkommt und wofür die Anhäufungen oft nur einer Art von Gesteinen, z. B. der 
roten Schiefer, spricht, oder um glazial bedingte Anhäufungen (Moränen). Die in der Karte von 
VERDAM eingetragenen Vorkommen am Ronabach selbst sind nicht vorhanden, es sind Rauh-
-wacken der Raibler Schichten. 

Südlich der Aroser Zone folgt, der Schesaplana-Scholle zugehörig, der Dolomit des D a 1 e u, 
eine mächtige Kappe aus H a u p t d o l o r a i l , die nach W und S absinkt. Dorthin treten unter 
ihr auch die R a i b l e r S c h i c h t e n zutage, die besonders bis zum Marktobel vereinzelt 
auch im Wald westlich gut erschlossen sind. Es ist wieder die wechselvolle Serie aus Rauh-
wacken, Sandstein, Kalken und Dolomit. Darüber folgen im Schleifwaldtobel und am Südfuß 
des Daleu mächtige Gipse. Die Gipse, die an der S- und W-Seite des Loischkopfes anstehen und 
weiter unten von Aroser Zone überdeckt sind, gehören wohl auch zur Schesaplana-Scholle. Sie 
keilen nach E hin unter den Dolomit des Daleu aus. Dessen Basis dürfte, wie auch die Nord-
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Seite, eine Schubfläche sein, wie das schräge Abschneiden der Raibler Schichten des Marktobel 
und ein Aufschluß von Aroser Zone an der Mündung des Marktobel zeigt. 

Die nördliche Schuppe ist die Ostfortsetzung der Unterlage der Hauptdolomitplatte des Fun-
idelkopfes. Auf der Hochfläche der T s c h e n g l a bis zum Sehesatobel besteht sie aus R a i b 
l e r S c h i c h t e n , die meist nur in EirazelaufSchlüssen inmitten der Moränenablagerungen zu 
Tage treten, während die tieferen Schichtglieder bis zum Muschelkalk den Steilabfall zum Illtal 
bilden. Das oberste Glied der Raibler Schichten sind Gipse. Dann folgt wieder die bunte Serie 
von Dolomit, Rauhwacke, Sandstein und Kalk. Durch konstruktive Verbindung der einzelnen im 
Moränengelände verstreuten Aufschlüsse ergab sich, daß auch hier eine ausgeprägte Mulde vor
liegt, deren Sohle ungefähr in der Linie Bürserbergi—Bürs liegt, wieder mit FJNE-Streichen. Im 
Südflügel sind die älteren Schichten vom Muschelkalk bis Arlbergkal'k kräftig aufgebogen, 
wobei ersterer leicht nach N überkippt den Gaschirakopf aufbaut. Die Muldensohle muß im 
Bereich des Alvier-Baches sehr tief liegen, denn Arlbergkalk bis Muschelkalk stehen hier noch 
saiger. Erst der Dolomit der Raibler fällt mit 30° nach N ein. 

Die Rolle des Muschelkalkes von Bürs ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich stellt er eben
falls eine muldenförmige Aufbiegung eines nach S abgerissenen Teiles der Unterlage dar. 

F a l k n i s d e c k e i m H i n t e r g r u n d d e s G a m p e r d o n a t a l e s 

Hier wurden Ergänzungen und genauere Eintragungen vorgenommen, wobei die Aufnahmen 
von TKÜMPY im wesentlichen bestätigt wurden. Durch die genauere Karte konnte jedoch eine 
Verfeinerung der Eintragungen erzielt werden, wobei es auch zu einigen Abänderungen kam, 
wie etwa bei dem großen Abbruch SW der Hornspitze. Am Bettlerjoch wurde wie bei SCHAETTI 
die Reibungszone beiderseits der Bettlerjochbreccie zur Aroser Zone genommen und konnte 
nach E bis 2000 m hinab verfolgt werden. Auch N der Muschelkalkscholle bei Vermales fand 
sich noch Aroser Zone. 

G e b i e t v o n B r a n d 

Von den verschiedenen Ergänzungen sind zu erwähnen: Auf der nach E gegen Brand ab
fallenden Platte von Arlibergkalk, auf der oben die Palüdhütte steht, konnten in einer Höbe von 
1400 m noch Reste von Raibler Schichten (Dolomit, Rauhwadke und Sandstein) aufgefunden 
werden. Die im Grassetobel zwischen Arlbergkalk und Buntsandstein eingeklemmte A r o s e r 
Z o n e wurde in einer Breite bis 80 m bis 1400 m hinauf verfolgt. Eine Verbindung mit der 
mächtigen Anhäufung am Brandner-Golm ist wegen Moränenüberdeckung nicht nachweisbar, 
aber wahrscheinlich. 

J ü n g e r e A b l a g e r u n g e n 

Als Reste einer alten Talverschüttung konnten die bekannten verfestigten K o n g l o m e r a t e 
der Bürserschlucht und der Mengbachschlucht weit in die Seitentäler hinauf verfolgt und fast in 
jedem Tal, manchmal nur in spärlichen Resten kartiert werden. Reichlich und weithin durch
laufend waren sie im Gamptal (bis 1630 m) und im Ronatobel (bis fast 1600 m) vorhanden. 

Ini Bereich von Tschengla konnten nach der Herkunft verschiedener Moränen je nach Mate
rial unterschieden werden: M o r ä n e n der Lokalgletscher mit Hauptdolomit und Gesteinen 
der Aroser Zone (im N auch Raibler Schichten), Moränen aus dem Brandnertal mit Muschelkalk 
bis Jura und Moränen des Illgletschers. Letztere führen neben Silvrettagneisen im allgemeinen 
an einigen Stellen auffallend viel Buntsandstein. 

Neben den zahlreichen G i p s p i n g e n , die sich oft durch mächtige Moränenmassen durch
setzen, sind besonders auffallend einige große d o l i n e n a r t i g e E i n S t u r z k e s s e l , wie 
am Kessikopf (der größte mit 150 m Durchmesser und 80 m Tiefe), das Bärenloch am Jochgrat 
S desGamptales und der schmale, aber über 50 m tiefe Trichter knapp N der Schmalzkopf-Alpe. 
Bemerkenswert ist, daß sie stets auf der Kammböhe zu finden sind. Wenn auch die Gipszone 
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wenigstens 200—300 m tiefer liegt, muß man ihre Entstehung doch auf Auslaugung und Einstürze
in deren Bereich zurückzuführen, die sich dann, begünstigt durch Störungen und Zerklüftungen, 
bis an die Oberfläche fortsetzten. Bei der Schnialz>kopf-Alpe, wo der Trichter nahe den Kössener 
Schichten beginnt, zieht z. B. eine starke Störung in ENE-Richtung hindurch. Das Bärenloch 
sitzt einer enggepreßten Antiklinale auf. 

V e r g l e i c h s b e g e h u n g e n i n L i e c h t e n s t e i n 

Zum Anschluß an das schöne geologische Kartenblatt von Liechtenstein (Aufnahme des Nach
barbereiches von H. SCHAETTI) habe ich einige Vergleichsbegehungen im Grenzgebiet zwischen 
Pfälzer Hütte und Malbun durchgeführt. Dabei bin ich von Vorarlberg ausgehend in der Deu
tung der ladiniseh-karnischen Schichtfolge an der Basis des Augstenberges zu einer abweichen
den Auffassung gekommen. 

Am Gritscher-Grat folgen über Muschelkalk und Partnachschiefer zunächst eine L u m a -
s c h e l l e n b a n k , die bereits von TRÜMPY erwähnt wurde, dann wenige Meter helle Kalke 
und darüber eine mächtige Folge von etwas dunkleren D o l o m i t s c h i c h t e n , die leicht zer
fallen und örtlich rauhwackig sind. Sie gehen nach oben mit Einschaltung von schmalen Schie-
ferlagern-in Hauptdolomit über. SCHAETTI faßt diese rauhwackigen Dolomite bis zum Beginn des 
Mauptdolomits als Arlbergdolomit, also als ladinisch auf. Ich möchte nun diese Dolomite ein
schließlich der Schieferlagen im Hangenden zu den R a i b l e r S c h i c h t e n rechnen, nach 
abwärts wahrscheinlich bis einschließlich der Lumaschellenbarik. Letztere wird durch Prof. 
SIEBER derzeit in paläontologischer Hinsicht untersucht. Es scheinen sich hiebei Belege für 
meine Ansicht zu finden (s. Aufnahmsbericht Prof. SIEBER). Der Arlbergkalk fehlt dann hier 
ganz wie dies z. T. auch schon in der Serie N des Mattler-Joches der Fall ist. Ladin wäre dann 
nur durch die Partnachschiefer vertreten. 

Diese Serie zieht weiter nach S und baut auch die Felsen. S der Gritsch-Alpe auf, die SCHAETTI 
und auch schon TRÜMPY als Muschelkalk eingezeichnet haben. Es ist aber hauptsächlich Dolomit 
mit etwas Kalk, die nicht das Aussehen von Muschelkalk haben. 

Geologische Aufnahmen 1959 auf Blatt Krim ml (151) 

von OSKAR SCHMIDEGG 

In diesem Jahre konnten zugunsten der Aufnahmen im Rätikon nur 10 Tage dafür verwendet 
werden. Die Begehungen, die durch schlechtes Wetter beeinträchtigt waren, wurden z:. T. mit 
F. KARL durchgeführt. 

Das Gebiet besteht im wesentlichen aus den Augen- und Flasergneisen des Krimmlertales, in 
denen verschiedentlich Glimmerschiefer bis Paragneise mit Amphiboliten synklinal eingeschaltet 
sind (Windbachscharte z. B.). N dieser Scharte bricht eine Tonalitintrusion auf. 

Quer über das Mandlkar konnten mit E—W- bis ENE-Streichen zwei basische Gänge kartiert 
werden. Auf dem Mandlkarkopf waren mächtige Einlagen von Apliten zu beobachten, wie sie 
auch weiter im N bei der Zittauer Hütte (SCHMIDEGG, Verh. 1950) und im Krimmlertal anschei
nend im gleichen Streichen (KARL, Verh, 1954) vorhanden sind. Ferner streicht über den Gipfel 
eine Lage von biotitreichen Glimmerschiefern und ein z. T. saiger durchbrechender basischer 
Gang. 

Das Streichen, das am Mandlkar Riedl noch wie allgemein im oberen Rainbachtal N50>—60° E. 
beträgt, dreht sich im Gipfelgebiet bis in N 30° E (bei gleichen horizontalen B-Achsen. Das Ein
fallen, das tiefer unten steil S ist, legt sich oben flacher (bis 20° SE). 

A 82 



Geologische Aufnahmen auf der Umgebungskarte von Innsbruck (1: 25.000) 
von OSKAR SCHMIDEGG 

In Verbindung mit Begehungen für das geplante Kraftwerk Sill-Unterstufe des EW. Innsbruck 
und bei Besichtigung neuer Aufschlüsse des Autobahnbaues konnten innerhalb des Quarzphyl-
lites verschiedene Einschaltungen im Phyllit neu in die Karte eingetragen werden: P o r p h y-
r o i d e, ähnlich denen, die SANDER von N Lanser-See beschrieben hat, in der Sillschlucht S des 
Berg, Isel und E des Sonnenburger Hügels, dann C h l o r i t s c h i e f e r im unteren Ahrntal und 
K a l k l a g e n beim Lemmenhof. 

Darüber hinaus konnte ich die neuen Aufschlüsse für die von mir 1964 (Tschermaks Mitt.) 
erwähnte Einschaltung von T a r n t a l e r S e r i e mit Gips und Rauhwacke zwischen Stubaier 
Altkristallin und Quarzphyllit oberhalb des Samerhofes zusammen mit K. MIGNON besichtigen. 

Im Sommer habe ich einige Begehungen im Gebiet des G l u n g e z z e r durchgeführt und 
hiebei die auch hier unscharfe Grenze Gneise—Quarzphyllit im Frau-entaL sowie die Kalklage 
auf der Ostseite des Tulfeiner-Kogel kartiert. 

Bericht 1959 über Aufnahmen auf den Blättern St. Jakob i. Defereggen (177) 
u n d Umgebung 

von WALTER SENARCLENS-GRANCY (auswärtiger Mitarbeiter) 

In der Tauernschieferhülle des Daher Tales (Bl. 177/2 NW-Ecke, Bl. 151/3 und auf den un
mittelbar nach W anschließenden Kartenecken) keilen streifenweise die Kalkglimmerschiefer 
gegen die Tiefe hin in die dunklen Glanzschiefer ähnlich aus, wie dies in den Vorjahren auch 
in den NW-lichen Quelltälern des Defregger Baches (Schwarzach) beobachtet wurde. Gleichwohl 
kommt dieser tektonischen Verzahnung nicht die Bedeutung eines strengen einheitlichen Vor-
herrschens zu: H. P. CORNELIUS kartierte in seinen unvollendeten, nicht veröffentlichten Kartent-
blättern N des Prägrater und Virginer Tales stellenweise auch ein umgekehrtes Verhältnis dieser 
beiden Serien. 

In der Matreier Zone etwa 150 m W bis NW der Reichenberger Hütte (Bl. 177/2) wurde im 
Rahmen des generellen S-Fallens der permotriadiscben Quarzite und Raühwacken eine gröbere 
Falte mit klaren S und N einfallenden Schenkeln profiliert. — Die von Rauhwacke umschlos
senen Bruchstücke begleitender weißer Quarzite und Serizitschiefer sind vertalkt. 

Im Altkristallin des Panargen-Nordabfalles (Bl. 177/1, 177/2) wurden die Umrisse der Para-
gneise, Zweiglimmer- und Muskovitglimmerschiefer, ferner der Amphibolite und Augengneise 
weiterhin ergänzt, da hier einst firn- oder eisbedeckte Zonen nun ausgeapert waren. — Bei ähn
lichen Ergänzungen wurden im meist isoklin S (SSO) fallenden Altkristallin der Finsterkar— 
Lasörlimg-Gruppe engspamnige Falten profiliert. 

Ein Großteil der Randzonen der großen „granitartigen" Augengneise der östlichen Rieser
ferner-, Panargen- und Lasörling-Gruppe wurde dahinzielend abgesucht, ob Muskovitquarzite 
oder Muskovitschiefer hier vorhanden wären. — Sie sind hier tatsächlich weit verbreitet und sie 
sind in den Quarziten und Muskovitschiefern den nördlichsten hellen Augengneise und viel
leicht auch der Matreier Zone vergleichbar. Vor tektonischen Schlüssen ist hier noch die petro-
graphische Bearbeitung unerläßlich. 

Wie früher in der nördlichsten Rieserferniergruppe, so wurden nunmehr auch im den nörd
lichen Panairgen und in der Finsterkar—LasörlAng-Gruppe (Bl. 177/1, 177/2i, 178/1) biotit-
granitische Zonen kartiert, die im Querbruch massige Struktur haben oder vortäuschen. Sie um
schließen Schollen und Platten der umhüllenden altkristallinen Paraschiefer und Gneise, die 
stellenweise von der allgemeinen Lagerung abweichen. Mit den übrigen biotitgranitischen Flaser-
und Augengneisen des nördlichen Altkristallins haben diese Granit (gneise) mit Schieferein
schlüssen meist derbschuppigen (porphyroblastischen) Biotit gemeinsam. 
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Das \ erfolgen dieser z. T. schollenführenden und normalen Biotitgranitgneise führte zur Auf
findung einer neuen mylonitischen Bruchstörung, die mit NW-Schub des W-Flügels und 
SO-Schub des O-Flügels das NW—SO-verlaufende oberste Lasnitzen-Tal (Bl. 177/2, 178/1) vor
zeichnet und deutlich parallel verläuft zu den in den früheren Berichten erwähnten Blattver-
scbiebungen der NW-lichen Rieserferner-Gruppe iund des Trojera'lm-Tales. 

Am Faden-Grat W des Tögischer Tales (Bl. 177/2, 178/1) wurden Lagenwechsel und Über
gänge von Muskovitglimmerschiefer, Zweiglimmerschiefer und Paragneis genauer aufgenommen 
— Im Tonalit S Patschertal — und Alm wurde versucht, durch Eimmessen; der Bdotite die pri
märe Erstarrungstextur zu erfassen. Ein befriedigendes einfaches Schema wurde jedoch hier
für noch nicht gefunden. 

Bericht 1959 über geologische Aufnahmen auf den Blättern Engelhartszell (13), 
Schärding (29) und IVeumarkt i. H. (30) 

von 0 . THIELE 

Zum Zwecke einer geologischen Übersichtskarte wurde der Kristallinanteil der Blätter 29 und 
30 und der südlich der Donau gelegene Teil von Blatt 13 großräumig kartiert. 

Der hauptsächliche Gesteinsbestand sei vorerst kurz skizziert: 
1. Alte, wohl vorvariszische Schiefergneise (mit Granat, Cordierit, Sillimanit) vergesellschaftet 

mit Augitgneisen und Kalksilikatgesteinen, in rel. geringer Menge, und nur mehr an einzelnen 
Stellen erhalten. (W vom Hochbuch, S und SW von U. Harmannsedt u. a. O.) 

2. Variszische Umwandlungisprodukte der älteren Metamorphdte, die überwiegende Fläche 
des Aufnahmsgebietes aufbauend: 

a) Perlgneise, vielfach Cordierit führend, häufig mit knödel- oder lagenförmigen Einlage
rungen von dichtem Augitgneis oder Kalksilikatfels. 

b) Biotit-Cordierit-reiche Imprägnationsgneise und Migmatite vom Typus Wernstein („Flaser-
granit" HORNINGERS). 

c) Lagige oder flaserige Gneise von granitischem oder granodioritischem Mineralbestand, 
praktisch frei von Cordierit und den den Perl- und Schiiefergneisen eigenem Einlagerungen. 

3. Feinkorngranite vom Typus Schärdinger Granit in mehr oder minder ausgedehnten Vor
kommen, vor allem im S und SW des Aufnahmsgebietes. 

4. Im Norden längs der Donau Mylonite und blastomylonitische Schiefergneise. 
5. Verschiedene Ganggesteine, vor allem jedoch Quarzdioritporphyrite. 
6. Als Reste einer älteren Schotterdecke (und in Buchten am Massivrand als Liegendes des 

Tertiärs) kieselig verkittete Quarzkonglomerate und — besonders im Raum SchärdingJVIünz-
kirchen — Pliozänschotter. 

Nördlich der Donau, in der Umgebung von Hofkirchen, lassen sich innerhalb der Perlgneise 
einige parallel zur Donau streichende Zonen ausscheiden: Der mit 796 m kotierte Waldrücken 
in der NE-Ec'ke des Kartenblattes 30 und ein etwa 300 m breiter Streifen von Marsbach über 
Hundsfülling gegen Dorf wird von Körnelgneisen mit bis zu 8 cm großen Mikroklineinspreng-
lingen aufgebaut. Unterhalb Schloß Marsbach über Rannariedl läßt sich eine Zone von stark 
ausgewalzten oder verfältelten feinkörnigen Schiefergneisen durch das Steilgehänge der Donau 
verfolgen. Die tieferen Hangpartien sind durch das gehäufte Auftreten von schmalen Mylonit-
streifen und mehr oder minder stark verwalzten Ganggraniten und aplitischen und pegmati-
tischen Gängen charakterisiert. Der Gebietsteil westlich der Ranna ist um etwa 400 m gegen S 
versetzt, die Rannaschlucht folgt also einer tektonischen Linie. 

Entlang des Südufers der Donau lassen sich von Engelszell bis Krempelstein wieder wechselnd 
stark ausgewalzte Perlgneise, Schiefergneise und Augitgneise, sehr stark durchsetzt von kräftigen 
Mylonitzonen (Perlgneis- und Augengneisniylonite), beobachten. Die ersten Dünnschliffe aus 
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dieser Zone lassen erkennen, daß die Gesteinszertrümmerung von einer Kristallisation z. T. 
noch überholt wurde. 

Eine genauere Gliederung und kartenmäßige Darstellung der den Großteil des Sauwaldes auf
bauenden Perlgneise, Flasergneise und injizierten Cordieritgneise und eine genaue Grenz
ziehung zu den zahlreichen kleineren und größeren Granitstöcken wird die Aufgabe der näch
sten Arbeitsperiode sein. Die oft sehr starke Hybridität der Granite, die weitgehende Durch
wirkung des Nebengesteins, weniger in Gang^ als in diffuser Porm, sowie die Tatsache, daß die 
Perlgraeise an vielen Stellen, oft auch weitab von echten Graniten, so weitgehend homogenisiert 
worden sind, daß sie Graniten bzwi. Granodioriten äußerst ähnlich werden, verlangt eine wirklich 
genaue Detailkartierung und eingehende petrographische Untersuchungen. — Erwähnenswert 
sind charakteristische Imprägnationserscheinungen mit Aufsprossung einzelner bis zu 7 cm 
großen MikroWinen in den oben unter 2 b angeführten Mischgneisen (besonders schön E 
Brunnenthal, am Schnürberg, bei Hackendorf), mitunter jedoch auch im! Schärdingier Granit 
selbst (Gopperding). Z. T. durchwachsen und umschließen diese Mikroklinporphyroblästen das 
Muttergesteinsgrundgewebe, zumindest sind sie aber ganz charakteristisch von mm großen 
Quarzkörnern durchsetzt. — Weitere Erwähnung verdient das Auftreten von Quarz-Cordierit-
Fels innerhalb injizierter Cordieritperlgneise E Natterbach, sowie die Auffindung einer schmäch
tigen Marmorlinse bei Gaisbuchen mit Grossular, Wollastonit, diopsidischem Augjt, Vesuvian, 
Zoisit, Titanit und Bfucit (ebenfalls innerhalb Cordieritperlgneis). 

Von besonderer Bedeutung, sind die oft mehrere Kilometer verfolgbaren Gänge von Quarz-
dioritporphyrit. (Edenwiesen—Hautzing, Kapfham, Penning; Königshub—Breitenau, und der 
von A. TILL beschriebene von Flenkenthal—Mairhof.) Oberhalb von Eanning bei Jochenstein 
durchschlägt solch ein 8 m mächtiger Gang diskordant die Augengneismylonite der Donau
störung. Da man doch sicher mit Recht die Quarzdioritporphyrite des Sauwaldes als Gefolge des 
variszischen Magmatismus auffassen kann, zeigt diese Beobachtung, daß der D o n a u b r u c h 
eine wohl zweifellos jung' belebte, aber bereits i n v a r i s z i s c h e r Z e i t a n g e l e g t e 
S t ö r u n g darstellt. 

Flächen und Achsengefüge sind vornehmlich im Donautal gut ausgeprägt. Sowohl die Streich
richtung der s-Flächen als auch die B-Achsen verlaufen im wesentlichen konform mit der gene
rellen Donaurichtung. Nördlich der Donau herrscht Nordfallen zwischen 40 und 60°, knapp süd
lich der Donau ist vielfach noch steileres N-Fallen einzumessen, B schwankt um die Horizontale. 
Ganz im Westen bei Pyrawang—Krempelstein ist im Flächen- und Achsengefüge ein leichtes 
Einschwenken in die W—E-Riehtung zu vermerken. Weiter im Landesinneren, wo die Gefüge
regelung wesentlich uneinheitlicher wird, sind vor allem in den Schiefergneisen vereinzelt 
B-Achsen zu beobachten, welche mit 5 bis 10° gegen SW bis SSW einfallen, also nahezu senkrecht 
zur generellen Streichrichtung liegen (Reste eines älteren Bauplans [ ? ] ) . 

Bericht 1959 über geologische Aufnahmen auf Blatt lamsweg (157) 
von O. THIELE 

Es wurde im SW des Kartenblattes mit der Kartierung begonnen und die pennindsche und 
unterostalpine Zone vom Kärtenblattsüdrand bis zur Linie Zederhaus—Murtal begangen. 

Den langjährigen und sehr eingehenden Untersuchungen EXNERS (Mitt. 1942, Carinthia II , 
1953 u. s.f.) war, wie erwartet, nur mehr wenig Neues hinzuzufügen. 

Beiderseits des Murtales reichen die randlichen Partien der Tauerngneise (gut geplättete 
Lagengneise von wechselnd epidotamphibolitischer bis aplitischer Natur) halbkuppelförmig mit 
20—30° gegen E abtauchend etwa 1,6 km in das Arbeitsgebiet herein. Darüber wurde, dem Vor
gange EXNERS folgend, die Glimmerschief er-Quarzdtserie (Serizitquarzite, Quarzitgneise, Albit-
porphyroHastenglimmerschiefer) ausgeschieden. Am Zickenberg sind dieser Serie schmächtige 

A 85 



Schuppen von feinkörnigem weißen Dolomitmarmor und blaugr.auem plattigem, sowie weißem 
zuckerkörnigen Kalkmarmor (wohl Äquivalente des Silbereckmarmors) eingeschaltet. Auch ist 
die Verschuppung der Glschf:.-Quarzitserie mit den darüberliegenden Kalkglimmerschiefern und 
Kalkphylliten hier etwas kräftiger als südlich der Mur. — Die Albitblastese läßt sich vielfach 
auch noch in den tieferen Gliedern der Kalkglimmerschiefergruppe freiäugig erkennen. 

Infolge der starken Lamellierung ist eine kartenmäßige Trennung zwischen den Kalkphylliten 
und Kalfcglimmerschiefern, den kalkfreien Schwarzphylliten, den Grünschieferzügen und den 
mitunter der nachtriadischen Schi'eferhülle eingespießten quarzitischen Gesteinen meist nur 
schematisch durchführbar. Auch zwischen Schieferhülle und den unterostalpinen mesozoischen 
Serien ist eine beträchtliche Verschuppung festzustellen; besonders deutlich auf dem Rücken, 
welcher von der Tschaneckhöhe gegen den Klausgraben zieht, oder am Unt. Tschaneck, wo Kalk-
phyllit und Grünschiefer von zweifellos penninischem Charakter dem (unterostalpinen) Trias
dolomit auflagert. Erst zwischen unterostalpinem Mesozoikum oder, wo dieses fehlt, zwischen 
den Schieferhüllgesteinen und dem Quarzphyllit ( = Katschbergschiefer) ist die Grenze scharf. 

Besonderes Augenmerk wurde auf das Flächen- und Achsengefüge in der Katschbergzone 
gelegt. Das Untertauchen von Zentralgneis, Schieferhülle und unterostalpinem Mesozoikum 
unter die Quarzphyllitzone und Granatglimmerschiefermasse läßt sich durch Achsenmessungen 
exakt nachweisen. Im Nordbereich (beiderseits des Murtals) fallen die B-Achgera durchschnittlich 
mit 24 gegen 120° ein, im Mittelbereich (Höhe des Katschbergpasses) mit 17 gegen 115°, im Süd
bereich (Liesertal) mit 21 gegen 130°. Quer dazu, und zwar fast stets senkrecht auf diese, durch 
die großen S—N Deckenüberschiebungen geprägten Achsen, sind an vielen Stellen jüngere 
Stauchfalten (Knickfalten im cm bis dm Bereich) zu beobachten, welche auf einen geringen 
nachträglichen E—W Zusammenschub zurückzuführen sind. 

Zwecks Sichtung des Gesteinsbestandes wurden im Bereich der Granatglimmerschieferserien 
im Laußnitz-, Laßnitz-, Bundschuh- und Mislitztal Übersichtsbegehungen durchgeführt. 

Bericht über die geologischen Aufnahmen auf Blatt Neumarkt (160) 

Von ANDREAS THURNER (auswärtiger Mitarbeiter) 

In den Sommermonaten 1959 wurde der SO-Jtand, und zwar die NordaMälle des Eibelkogels 
und der südliche Teil der Seetaleralpen (Zirbitzkogel) aufgenommen. Kontrollbegehungen fan
den im Räume Pöllau—Zeutschach—Neumarkt statt. 

1. D a s G e b i e t d e s E i b e l k o g e l s (,1497 m). 

Der südliche Teil besteht aus Granatglimmerschiefern, der nördliche Teil der Nordabfälle 
aus Kalken, Dolomiten und Kohlenstoffphylliten, die mit paläozoischen Schichten des „Murauer 
Paläozoikums" zu vergleichen sind. 

Die Granatglimmerschiefer bestehen aus Muskowit, etwas Biotit, Quarz und Granat; stellen
weise treten Granaten zurück und es bilden sich phyllitische Glimmerschieifer und diaphtori-
tische Typen aus. An Einschaltungen fallen besonders lichtgraue Quarzite auf, die an den öst
lichen Nordabfällen in mehreren Lagen vorhanden sind, gegen W jedoch an Mächtigkeit ab
nehmen. Östlich der Station Bad Einöd sind sie an den Westabfällen bis zum Talboden zu 
erkennen. 

Am westlichen Nordabfall herrscht hauptsächlich 25—30° N- his NWN-Fallen, am östlichen 
Nordabfall stellen sich neben 30—40° N auch S—SWS fallende Lagen ein. 

Die unteren Nordabfälle bestehen aus Kalken, Dolomiten und Kohlenstoffphylliten. Sie 
bauen den westlichen Nordabfall von 1110 m bis zum tief eingeschnittenen Graben (Plaksner-
bach) auf und setzen sich weiter gegen IS ins Neumarkter Becken fort. Ich verbinde diese Schich
ten mit dem Paläzoikum von Murau und Neumarkt. 
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Geht man den neuen Güterweg von westlich St. Veit in der Gegen gegen S bis zum „Grasser", 
so erhält man einen guten Einblick in die Schichtfolge. Die untersten Abfälle zur Grabenschlucht 
bilden Kohlenstoffphyllite, die meist 70—80° N fallen. Am Waldrand (920 m Höhe) stellen sich 
Chlorit-Kalkphyllite ein, die in KalkphyMite übergehen und mehrere 10—60 m breite Lagen 
von grauen, teilweise bändrigen Kalken mit 40—50° NEN-Fallen entbalten. Ab 960 m folgen 
Kohlenstoffphyllite, die von 990—1000 m von grauen, teilweise wellig gefalteten Kalken abgelöst 
werden. (20—30° NEN-Fallen.) Wo der Weg in mehreren Kehren gegen W führt, beginnt eine 
auffallende gelbe Kalk-Dolomitserie mit Lagen von kalkigen Brauneisenerzen, die bisher im 
Paläzoikum von Murau nicht angetroffen wurde. Manche Kalke und Dolomite haben serizitische 
Häute, sind etwas löcherig rauhwackenähnlich, sie sind meist deutlich gebankt und enthalten 
stellenweise auch graue bänderige Lagen. Den Abschluß bilden graue gelbliche Kalke mit 35° N-
Fallen. Diese Kalk-Dolomitserie fällt 40—50° NEN und reicht bis zum Sattel oberhalb „Grasser" 
( = 1110 m) . 

Die Kohlenstoffphyllite und die kalkigen Lagen sind überm Westabfall bis ins Olsatal zu ver
folgen. Die gelblichen Kalke und Dolomite konnten nur bis zum Kamm beobachtet werden. 
gegen W werden sie durch graue und bänderige Kalke mit phyllitischen Lagen ersetzt, die bis 
ins Olsatal ( = östlich Bad Einöd) hinabreichen (30° Nordfallen). 

Auf der Westseite des Ollsatailes übersetzen die Kohlenstoffphyllite da« Olsatal und bauen vom 
Beginn der Enge gegen N beide Talseiten auf. 

Auf dem kleinen Hügel am Südrand der Olsaenge mit der Hubertusvilla stehen wild ver
faltete Kohlenstoffphyllite an, die zerrissene Linsen von grobkörnigem Kalk enthalten. Es 
herrscht im südlichen Teil 70° NWN-, im nördlichen Teil 70—90° SW&Fallen. 

Die Kohlenstoffphyllite, die in dem Graben vom Olsatal gegen St. Veit i. d. Gegend mit 70 bis 
80° N-Fallen anstehen, enthalten zwei Lagen prasinitische Diabase und kalkige Linsen. 

Die paläozoischen Kalke, Dolomite und Kohlenstoffphyllite bauen dann östlich vom Fellner
graben, der von mächtigen Schuttablagerungen bedeckt ist, die Nordabfälle des Kuketzriegel bis 
1260 m Höhe auf. Zu unterst stehen graue bis bänderige Kalke an, dann folgt ein ca. 40*—60 m 
mächtiges Paket von Kohlenstoffphylliten. Von 1050—1080 m stehen gelbliche feinkörnige Kalke 
und Dolomite, oft rauhwackenartig, graue Kalke und Lagen von brauneisenführenden Kalken 
an. Das Liegende bilden wieder graue Kalke. Neben 20—30° N- bis NEN-Fallen stellen sich auch 
30—45° SW fallende Lagen ein, die auf eine Faltung schließen lassen. (Genauere Untersuchun
gen sind noch notwendig.) 

Es stellen diese Schichten am Nordabfall des Eibelberges den SE-Rand des Murauer-Neu-
mar'kter „Paläozoikums" dar. 

2. D i e s ü d l i c h e n S e e t a l e r a l p e n (Zirbitzkogel). 

Es wurde der Raum Seetal—P. 2291 (nördlich Scharfes Eck)—Kamm bis Kartenblattende— 
Hörfeld—Norea—Greith—Jakobsberg—See begangen. Trotz des dichten Begehungsnetzes erwies 
sich der Aufbau als verhältnismäßig einfach. Es handelt sich fast durchw-egs um Granatglimmer-
schiefer, die fast gleichmäßig 20—30° N biiis NE fallen. Die Untersuchung hat nun gezeigt, daß 
die liegenden Granatglimmerschiefer frei von Injektionen sind, sie enthalten wohl Lagen von 
Pegmatit, vereinzelt von schmalem Marmor und Amphibolit. Hingegen sind die hangenden Gra-
Eiatglimimerschiefer durchwegs injiziert. Es gibt pegmatitische Granatglimmerschiefer mit grob
körnigen Quarz-Feldspatlagen und großen Muskowiten und Feldspatglimmerschiefer (Quarz 
und Feldspatlagen oder Feldspat allein), denen die großen Muskowite und die grobkörnige Ver
gesellschaftung von Quarz und Feldspat fehlen, so daß man den Eindruck erhält, es liegt eine 
granitische Injektion vor; dafür sprechen auch Typen, die den Glimmerschieferhabitus verloren 
haben und ausgesprochen gneisig aussehen, die jedoch nur gering mächtige Lagen in den inji
zierten Glimmerschiefern bilden. (Genaue petrographische Untersuchungen fehlen noch.) 

Die Grenze zwischen injizierten und nichtinjizierten Granatglimmerschiefern verläuft un-
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gefähr von 1630 (südlich P. 1715 am Kartenblattende) gegen NW über P. 1662 (Ehgarterschlag) 
zum Hörbach (P. 1439)—Linderhalt 1500 m—Tiefenbach—Sattel östlich Schinkenbühl—Greith— 
Sattel östlich Jakobsberg. 

Einige Einzelheiten: Der Hauptkamm vom Kartenblattende gegen N besteht zum größten Teil 
aus injizierten Granatglimmerschiefern, die 20—40° N bis NE fallen. Bis zum Fuchskogel wur
den vier Pegmatitlinsen beobachtet, nördlich davon fällt in 2180 m Höhe ein Glimmerschiefer
paket mit200 mBreite auf, das vonPegmatit durchsetzt ist.Knapp südlich vomZirbitzkogel steht 
in 2288 m Höhe ein 15 m breiter Pegmatit an. Der steile Aufstieg zum Zirbitz zeigt gneisartige 
Typen, die am Gipfel 25—30° N fallen. 

Knapp nördlich der Hütte stecken zwei schmale Lagen von Amphibolit in den injizierten 
Granatglimmerschiefern, am Aufstieg zum Scharfen Eck treten wieder gneisartige Typen hervor. 
Yon P . 2291 bis zum Kreiskogel zeigen die Feldspatglimmerschiefer (injizierte Granatglimmer
schiefer) mehrere Pegmatitlinsen und schmale Lagen von Amphiboliten. Am Kreiskogel herrscht 
35° NWN-Fallen. 

Einige Besonderheiten gibt es nördlich Kreiskogel, von P. 2172,—2109, wo Pegmatit, Marmore,. 
Amphibolite und Quarzite eine Abwechslung in den Aufbau bringen. 

Begeht man nun den südlichsten Westabfall vom Hörfeldtal übern Ehgartenschlag gegen E, 
so bauen bis P. 1602 Granatglimmerschiefer (nicht injiziert) mit 20—40° N—<NEN-Fallen den 
Hang auf. Bei 970 m und von 1240—1270 m Höhe sind quarzitische Pegmatite eingeschlichtet. 
Graue Marmore begegnet man am Südabfall der Ruine Silberberg (2—3 m mächtig) und von 
1390—1410 m Höhe (30° NE-Fallen, westlich Kochbauerriegel). Amphibolite wurden gegen den 
Südrand der Karte von 990—1002m und von 1310—1320m Höhe (westlich Hochbauerriegel) 
beobachtet. 

Der Westahfall ..Linderhalt" besteht vom ,,Rieger" bis ca. 1510 m aus Granatglimmerschiefern, 
die meist auffallend große Muskowitblättchen enthalten (pegmatitisierte Granatglimmer
schiefer). Erst dann stellen sich darüber Feldspatglimmerschiefer ( = injizierte Glimmerschiefer) 
ein, die einige kurze Pegmatitlinsen enthalten. Es herrscht meist 20—30° N- bis NEN-Fallen. 

Der Hang von Norea übern Schinkenbühel bis zum Kamm zeigt bis 1260 m Höhe mächtige 
pleistozäne Schuttbedeckung. Die ersten anstehenden Aufschlüsse bestehen aus grauem, grob
körnigen Kalk (20 m), dann weißgelblichem Dolomit, der mit 45° NEN-Fallen bis 1380 m empor
zieht. Es folgt dann Quarzit, Granatglimmerschiefer, lichtgrauer, grobkörniger Kalk und ab 
1430 m Höhe Granatglimmersehiefer, der den Rücken übern Schirikeribühel aufbaut und im öst
lichen Teil 45° W fällt. Im Sattel nördlich Schinkenbühel stehen 30 m mächtige lichtgelbliche 
Dolomite an. 

Der weitere Aufstieg bis zum Kamm zeigt injizierte Granatgliimmerschiefer ( = Feldspat
glimmerschiefer), die einige Linsen von Pegmatit enthalten (25—30° NEN-Fallen). 

Am Westabfall des Fuchskogels ( = Greith—Weite Alpe—Starkofel) beobachtet man bis 
ca. 1500 m pegmatitisierte Granatglimmerschiefer, die wenig Feldspat führen, erst weiter auf
wärts stellen sich die typisch injizierten Typen mit 30° NW-Fallen ein, das gegen aufwärts in 
ENE-Fallen übergeht. 

Vereinzelt treten schmale Amphibolitlagen (z. B. 1545, 1710 m) und Pegmatitlinsen auf. 
Das Profil von Jakobsberg über die Herderhöhe zum Zirbitz besteht bis zum Sattel östlich 

Jakobsberg aus normalen Granatglimmerschiefern, die von einem lichten Marmor abgeschlossen 
werden. Weiter aufwärts folgen hauptsächlich injizierte Granatglimmerschiefer, die vereinzelt 
Pegmatite in gneisartigen Lagen enthalten. Meist herrscht 20—30° N- bis NEN-Fallen. 

Die Begehung des Abfalles von See über die Kulmerhütte zu P. 2207 zeigt bis 1300 m Schotter
bedeckung, die viel Metadiabas- und Kalkgerölle aufweist. Bis zur Kulmerhütte (1822 m) über
wiegen Granatglimmerschiefer, die streifenweise von pegmatitischem Material durchzogen sind. 
Erst über der Kulmerhütte überwiegen die injizierten Feldspatglimmerschiefer, die 20—30° NEN 
fallen. Unter der Kulmerhütte treten vereinzelt schmale Amphibolitlagen auf. 
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Die Begehungen im Zirbitzkogelgebiet haben somit gezeigt, daß man injizierte und nicht-
injizierte Granatglimmerschiefer trennen kann. Ein großer Xeil ist sicher auf Pegmatitisierung 
zurückzuführen. Ob jedoch auch die Feldspatglimmerschiefer auf diese Injektion oder auf eine 
besondere granitische zurückzuführen sind, müssen weitere Begehungen und Diinnschliffunter-
suchungen zeigen. 

Die reichlichen Schuttablagerungen und die Moränenreste in den großen Talmulden werden 
im Zusammenhang mit den machtigen pleistozänen im Neumarkter Becken behandelt. 

Bericht 1959 über die geologischen Aufnahmen in den östlichen Radstädter 
Xanern (Blatt 156-Mnhr, 157-Tamsweg) 

von ALEXANDER TOLLMANN (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die Kartierung erstreckte sich auf das Gebiet um Tweng mit Schwerpunkt Twenger-Wandzug, 
ferner wurden die Gehänge beiderseits des unteren Lantschfeldtales aufgenommen und die Auf
nahme im Gebiet des Weißenecks fortgesetzt. 

Die Kartierungsergebnisse über den Twenger-Wandzug werden in einer eigenen Arbeit gleich
zeitig veröffentlicht, hier soll daher darüber nur das Resultat in Kurzform mitgeteilt werden. 
Es konnte die Fortsetzung der aus den zentralen Radstädter Tauern bekannten tektonischen 
Einheiten im Twenger-Wandzug, also im Gebirgsabschnitt links der Taurach zwischen Schaid-
berg und Tweng durchverfolgt werden. Die Lantschfelddecke reicht nur beim Tennfall über die 
Taurach, die Pleislingdecke baut mit einer normalen, aufrechten Schichtfolge vom Lantschfeld
quarzit (bzw. Resten von mitgeschlepptem Twenger Kristallin) bis in den Lias die Hauptmasse 
des Wandzuges auf. Im Norden bildet der Haiuptdolomit die 250 m hohe Rauchwand, im Süden 
der Lantschfe'ldquarzit die Schwarze Wand NW Tweng bzw. der hier im Profil des Feitschen-
grabens reich gliederbare Anisdolomit und der Wettersteindolomit die Wände E Tweng. Vom 
Rauchkogel gegen NW abwärts durchsetzt eine beträchtliche Störung (Rauehkogelstörung) diese 
Decke, an der der südliche Teil in einer Unterschiebung unter den nördlichen gepreßt worden 
ist. Die nächsthöhere tektonische Einheit, die Kesselspitzdecke, die nach Ausdehnung, Über
schiebungsweite und Schichtumfang die Merkmale einer selbständigen Decke trägt, wurde zur 
sammenhängend vom Radstädter Tauempaß bis über Tweng hinaus verfolgt. Die Schichtfolge 
dieser ebenfalls aufrechten Decke reicht vom Skythquarzit bis zum norischen Hauptdolomit. 
Über ihr folgt, an der Basis in eine Schuppen-Falten-Zone aufgelöst, die Quarzphyllitdecke mit 
mächtiger verkehrter Serie vom Quarzphyllit bis zum Lantschfeldquarzit, während der mittel-
triadische Anteil dieser Decke, der an einer Stelle bis zum diploporenfiihrenden Wetterstein
dolomit reicht, in die erwähnte Schuppenzone aufgelöst ist. Alle Decken nehmen gegen SE an 
Schichtumfang und Mächtigkeit kontinuierlich ab. Auf Grund der Detailkartierung hat sich die 
Darstellung des Aufbaues des Twenger-Wandzuges, wie sie E. CLAR 1940 I'm Gegensatz zu älteren 
Vorstellungen gab, als zutreffend erwiesen. 

In tektonischer Hinsicht ist ferner der Bau der Lantschfelddecke im unteren Lantschfeldtal 
interessant. Die Verfaltung dieser Decke in ihrem schmälsten Abschnitt zwischen Unterer 
Zehneralm und Postalm ist ganz enorm. Im allgemeinen werden die nordschauenden Gehänge 
des unteren Lantschfeldtales und des Taiurachtales S Tweng von mächtigem diaphthioiritiscbem 
Kristallin der Basis der Lantschfelddecke eingenommen, das stellenweise die Gehänge bis zum 
Talgrund formiert (S Postalm, S Tweng), auf weiten Strecken aber auch noch Reste der mit 
dem Gehänge gleichsinnig einfallenden tiefertriadischen Serie trägt. Im allgemeinen überwiegen 
hier der dunkle anisische Dolomit und tiefanisische Tonschieferlagen. Der helle Anisdolomit ist 
stellenweise in Rauhwacke verwandelt (Wallnerhütte), Wettersteindolomit ist in diesem Ab
schnitt, abgesehen von einem minutiösen Vorkommen W der Tauraehmündung in den Lantsch-
feldbach, nicht mehr vertreten. Vom Lantschfeldquarzit läßt sich in dieser Decke und in der 
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Pleislingdecke hier ein tieferer Serizitquarzitschiefer-Anteil abtrennen. Der Quarzit der Lantsch-
felddecke bei der Ambroshütte ist ian W—E (W'W—ESE) streichenden Achsen intensiv 
-verfaltet, Anis steckt muldenförmig darin. Auch im Abschnitt beim Tennfall (Taurach) erkennt 
man die Ausbildung ausgequetschter liegender Falten am Wechsel aufrechter und verkehrter, 
allerdings recht armer Serien. 

Im Abschnitt Mühltaleralm (W der Postalm) bietet sich folgendes Bild: Die Hochfeind— 
Weißeneck-Decke reicht hier überraschenderweise durch einen lokalen Vorstoß gegen NE bis 
zum Talgrund, wo im Bachbett unterhalb der Mühltaleralm bei der Straßenübersetzung die sonst 
den Talgrund verhüllenden Moränen und Schuttmassen durchschnitten sind und ein Profil an 
der Deckengrenze freigelegt ist. Es folgen über dem Hauptdolomiit und der Liasbreccie der 
Hochfeinddecke Twenger Kristallin, Quarzit, Rauhwacke und Muschelkalk der Lantschfeld-
decke, alles bis auf wenige Meter ausgedünnt. 

In den Hängen N davon, die durch zahlreiche parallele Rinnen relativ gut erschlossen sind, 
setzt in Höhen »wischen 1300 m (NW) und 1400 m (SE) die Pleislingdecke mit mächtigem Seri-
zitquarzitschiefer und Lantsehfeldquarzit im Hangenden ein. Die unterlagernde, ebenfalls nord
tauchende Lantschfelddecke ist hier in bis ziu acht weitgehend ausgewalzte Falten zerlegt, deren 
gegen N gerichtete Kerne aus Quarzit oder Rauhwacke bestehen und deren Schichtfolge nur 
noch den Muschelkalk, nicht mehr den Wettersteindolomit umfaßt. Die einzelnen Schiehtglieder 
sind in erstaunlicher Weise ausgedünnt, oft nur ein oder wenige Meter dick. Am mächtigsten 
ist der in tieferer Position eingeschaltete Rauhwackezug 500 m ENE der Mühltaleralm. Dort 
tritt auch noch das Twenger Kristallin auf die nördliche Talseite über. 

Im Bereich der Pleislingdecke ist im Abschnitt Obere Zehneralm dler gesamte Schichtstoß 
Wettersteindolomit—Partnachschdchten—Kam tektonisch ausgequetscht. Das höhere Ladin und 
das K a m erscheinen dafür um so mächtiger in der höheiren, no-rdgetriebenen Falte der Schwar
zen Wand über der Liasmulde des Zehnerkars, die mit Hauptdolomit noch bis zum Ostrand der 
Oberen Zehneralm reicht. Da hier der verkehrte Schenkel der Schwarzen-Wand-Antiklinale 
fehlt, ist weiter im Osten, am Südabfall des Höhenzuges Sichelwand—Mahdwand—Mittereggböhe 
bald wiederum die normale aufrechte Serie vorhanden. Sie ist im Abschnitt Hofbaueralm im 
Ladin noch lückenhaft (Wettersteindolomit fehlt) und führt im höheren Ladin (Partnach
schichten) sehr mächtige, tektonisch ausgestaltete brekziöse Rauwacken eigener Art mit riesigen 
Schollen von Dolomit in einer rauhwackigen, z. T. kalkigen Grundmasse. Erst E der Rinne ober 
der Postalm wird die Mitteltrias komplett, diploporenführender Wettersteindolomit schaltet sich 
ein, der dann auch den Gipfel der Mittereggerhöhe bildet. Der oberanisische Dolomit lieferte bei 
Kote 1565 gut erhaltene Crinoidenreste. Beiderseits des Twenger Talpasses beim Alten Wacht-
haus läßt sich dann das Hinüberstreichen der einzelnen Zonen der Pleislingdecke in den 
Twenger-Wandzug verfolgen. 

Unter den giazlalgeologischen Erscheinungen ist der mächtige Endmoränenwall, der das 
Lantsehfeidtal unterhalb der Mühltaleralm abriegelt, hervorzuheben. 

Bericht 1959 über Aufnahmen auf Blatt Leonfelden, O-Ö. 

von K. u. E. VOHEYZKA 

Die Umrisse des im Sommer 1959 aufgenommenen Gebietes werden im W, S und E von den 
Rändern des Kartenblattes Leonfelden 1 : 50.000, im N vom Verlauf der österreichisch-tschechi
schen Grenze bestimmt. 

Der vorliegende Abschnitt des moldanubischen Grundgebirges wird von Para- und Ortho-
gesteinen und ihren Migmatiten aufgebaut; die Zusammensetzung der Mineralparagenesen zeigt 
das Vorherrschen der Amphibolitfazies. 
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Die P a r a g e s t e i n e zeichnen sich durch große Einförmigkeit aus: zum überwiegenden 
Teil treten sie uns in Form von Schiefergneisen mit dem charakteristischen Mineralbestand 
Quarz-Plagioklas-Biotit entgegen und führten als seltene Nebengemengteile Granat und Gordierit. 
Auf den Äckern auf halbem Wege zwischen Zwettl und Leonfelden findet man vereinzelte 
Rollstücke von Kalksilikatfelsen mit Diopsid als Hauptgemengteil; im übrigen fehlen im Karten
bereich Einlagerungen von Marmor und Amphibolit. 

Über eine kontinuierliche Reihe von Migmatisationsstufen gehen die Gesteine der Paraserie 
in den sog.Porphyrgneis über; als erstes Stadium der zunehmenden Granitisation wachsen in den 
ursprünglich verhältnismäßig homogenen Schiefergneisen rundliche Augen und Linsen von 
Plagioklas und/oder Alkalifeldspat mit einem Durchmesser bis ziu 5 mm (J. SCKADLERS Perl
gneis). In der nächsthöheren Stufe der Vergneisung treten die Augen zu Linsen und Bändern 
eines fein- bis mittelkörnigen Quarz-Feldspatgemenges zusammen; diese Lagenniigmatite 
(J. SCHÄDIGERS Adei-jPerlgneise) zeigen nach wie vor die strenge Regelung in s der Paragneise, 
die Mächtigkeit der leukokraten Bänder schwankt von wenigen mm bis 1 cm. Perlgneise und 
Ader-Perlgneise sind durch völlig fließende Übergänge verbunden, die ungünstigen Aufschluß
verhältnisse lassen eine kartenmäßige Unterscheidung der beiden Typen oder ein Erkennen von 
Migmatit-„Fronten" nicht zu. Zweifellos spricht die Zunahme an Quarz-Feldspatsubstanz gegen
über den dunklen Schiefergneisen für eine Zufuhr eines gewissen Teiles der Granitisations-
lösungen von außen, wieweit aber bei der Migmatitbildung venitisches Aussaigern mitbeteiligt 
ist, läßt sich nicht mehr feststellen. 

Die nächstintensivere Stufe der Gneiswerdung ist durch das Aufsprossen von einzelnen Riesen
individuen von Kalifeldspat gekennzeichnet; diese Kalif eidspäte mit Kantenlängen um 5 cm 
treten schließlich so nahe zusammen, daß die Bezeichnung P o r p h y r g n e i s gerechtfertigt 
wird. Die M-Flächen der meist nach dem Karlsbadergesetz verzwillingten Großindividuen liegen 
annähernd parallel und bezeichnen ein s, das sich von den nicht migmatisierten Partien der 
Paragneise kontinuierlich in die Porphyrgneismassive hineinverfolgen läßt. Nur in den Kernen 
der Porphyrgneisareale vom Sternstein (NW von Leonfelden) und SW von Helfenberg führt die 
Granitisation bis zu völlig entregelten Porphyrgraniten, deren in einer mittelkörnigen Grund
masse von Biotit, Quarz und kleinen Feldspäten schwimmende Alkalifeldspäte Kantenlängen bis 
10 cm erreichen; in diesen Riesenindividnen ist eine nach Anwachszonen orientierte Einlage
rung von Albit und Biotit nicht selten. 

Mit scharfem, diskordantem Kontakt durchbrechen feinkörnige G r a n i t e , deren Habitus 
am ehesten dem der „Mauthausener Granite" entspricht, alle älteren Strukturen und Gesteine 
der Para- und Mägimatitserie. Die Aufschlußvertoäitnisse gestatten es nicht zu entscheiden, ob die 
Gestalt jener Granitkörper die von flachliegenden Granitdecken im Sinne CLOOS' ist, wir ver
muten eher, daß echte batholitisehe Formen vorliegen. In ihren randlichen Zonen gegen die Por
phyrgneise geben uns zahlreich Relikte von großen korrodierten Kalifeldspäten gute Anhalts
punkte zur Bestimmung des relativ jüngeren Alters der Feingranite gegenüber den Gneisen; 
Perlgneise und Adergneise sind in Granitnähe zu schlierigen Grandtgneisen umgeschmolzen. 
Obwohl die Feingranite durch ihre Kontaktverhältnisse eine Herkunft aus Schmelzen erkennen 
lassen, finden wir doch keinerlei Kontaktfelse, da die Mineralfazies des aufdringenden Granit
magmas weitgehend jener der durchbrochenen Schiefer und Gneise entsprach. 

Als Zeugen eines verhältnismäßig jungen, vielleicht sogar kretazisch-tertiären Magmatismu« 
treten uns die Vorkommen von Lamprophyr und Dioritporhyrit zwischen Leonfelden und der 
Landesgrenze bei Weigetschlag entgegen. Sie kommen im Kartenbereich ausschließlich in den 
Mylonitzonen der Rodelstörung vor und zeigen keine Spur einer kataklastischen Durch
bewegung. 

T e k t o n i k : Der im Ausbiß 3—5 km breite, von Helfenberg nach Leonfelden ziehende Auf
bruch von Feingranit trennt zwei Bereiche gleichen Baustils, aber verschiedener Hauptstreich
richtung. Nördlich des erwähnten Plutons sireichen die Paragneise, Migmatile und Porphyr-
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gneise vorzüglich WNW—ESE und fallen steil nach N. Die Einregelung der grobporphyrischen 
Feldspäte der Porphyrgneise bildet meist sehr deutlich das einstige s der Paragneise ab; nicht 
selten zeigen auch die Fluidalgefüge der Granite vom Mauthausener Typ eine eindrucksvolle 
Orientierung der längsten Kanten der Kalifeldspäte in E—W-, z. T. auch in WNW—ESE-Riclv-
tung. Südlich des Feingranitaufbruehes herrscht im allgemeinen N¥—SE-Streiclien und sehr 
steiles NE-Fallen vor. 

Die wenigen zur Beobachtung gelangten B-Achsen fallen mittelsteil nach NE, zum geringeren 
Teil flach nach E; Altersbeziehungen waren nicht zu erkennen. Der gesamte Baustil dieses Ab
schnitts zeigt die Merkmale von Aufschmelzungs^ und Migmatittektonik, deren Bewegungen in 
sehr großen Tiefen stattgefunden haben und deshalb keinen so ausgeprägten Richtungssinn 
besitzen wie z. B. die mehr oberflächiennahen alpinen Deckenüberschiebungen:. 

Die B r u c h t e k t o n i k steht im Zeichen zweier großangelegter Störungszonen, und zwar 
der Rodellinie, die mit NNE—SSW-Streichen von Zwettl über Leonfelden zieht und E von 
Weigetschlag auf tschechisches Gebiet übertritt, und des letzten Ausläufers der Pfahlstörung, 
die von Haslach her mit NW—SE-Streichen das Kartenblatt quert. 

In der 1—2 km breiten Mylonitzone der R o d e l s t ö r u n g sind die erfaßten Porphyrgneise 
und Feingranite von einer intensiven Kataklase und Versehieferung erfaßt, zeigen jedoch außer 
einer gewissen Verquarzung keine Anzeichen einer Umkristallisation. Aussagen über den Rich-
tungssinn der Bruchbewegungen können wohl nur aus großräumigeren Untersuchungen ge
wonnen werden. 

Die P f a h l s t ö r u n g verliert hier nahe an ihrem E-Ende schon viel von ihrer imposanten 
Mächtigkeit und setzt stellenweise völlig aus. Immerhin genügten die sie erzeugenden Span
nungen, um gemeinsam mit denen der Rodelstörung dem gesamten Mauthausener Gesteins
komplex, somit auch den magmatischen Graniten vom Mauthausener Typus, ein Kluftsystem 
mit bevorzugter Streichrichtung nach NE und NW aufzuprägen. Das, Alter der Bewegungen an 
der Pfahlstörung ist verhältnismäßig genau anzugeben: an ihrem W-Ende werden Sedimente 
der Kreide verworfen, ihr E-Ende wird an manchen Orten von ungeströtem Miozän überlagert. 
Die Rodelstörung verwirft in ihrem Verlauf auf tschechoslowakischem Gebiet Rotliegendes und 
läßt ebenfalls die Miozänbedeckung an ihrem S-Ende unbeeinflußt. Es besteht also durchaus die 
Möglichkeit, daß diese beiden großangelegten und weithinstreichenden Mylonitzonen die gleiche 
geologische Altersstellung aufweisen wie der jüngere Teil der alpinen Einengungstektonik und 
u. U. auf die selben Ursachen zurzuführen sind:. Die Laimpropihyre und Dioritporphyrite wären 
dann Zeugen eines kretazisch-tertiären Magmatismus im Grundgebirge. 

Bericht 1959 über die Aufnahme auf dem Blatte Spitz (37) 
von LEO WALDMANN 

Im Berichtsjahr wurden die Untersuchungen bis zur Linie Weißenkirchen—Mittereck—Kuh
berg—Lobendorf—Birkmühle—Gänshof—Neuhäusl—Faschinghof—Runds fortgesetzt. Im Süden 
wurde der Willendorfer Bach erreicht und von Seeb aus die Begehungen bis an die Donau 
zwischen dem Einöd- und Aggsbache durchgeführt. 

Das Grundgebirge in der Nachbarschaft von Aggsbach Markt baut sich aus Gföhler Gneis auf 
(L. KÖLBLJ. Ihn unterlagern Amphibolite und Schiefergneise. Eingeschaltet sind diesen beiden 
Granitgneise und pegmatitische Massen. Nicht selten stecken in den geäderten Schiefer- bis 
Mischgneisen massenhaft Schieineinschlüsse von Amphibolit, sowie Linsen von Pegoiatit (Sei-
berer Gneis, F. BECKE 1882). Weiter im Berglande birgt der Schiefergneis eine mächtige Lage von 
Dolomitmarmor. Er reicht zunächst von der Höhe -0- 490 (L. KÖLBL) nach NO über den alten 
KO. (W Aggsbach Markt) (Analyse: K.v. HAUER und C. v. J O H N 1875), den oberen Hang des Eich
berges (Endstück des neuen Güterweges im Pfarnvalde) bis zur Bahn bei km 25,4 (O 0 444). 
In der Fortsetzung liegt der Dolomitmarmor von Aggstein (J. CZJZEK 1855, H. TERTSCH 1917, 
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L. KÖLBL 1930), bei der Tischwand und beim Ernsthof (L. KÖLBLJ, sowie schließlich zusammen 
mit Pegmatit im Kalkofengraben bei Bacharnsdorf (H. BECK 1923, K. LECHNER 1953). Der 
Aggsbacher Marmor umschließt Schollen von Amphiboiit und Kalksilikatgestein. Der Eichberg
rücken besteht aus Amphiboiit, Granit- und Sehiefergneisen. Die Gesteine fallen meist flach 
gegen SO. Der Fels in der Willendorfer Ziegelgrube setzt sich aus Augitgneis und augitisch 
gehindertem Amphiboiit zusammen. Tiefer liegt der mit Hinterhauser Marmor verknüpfte 
Augitgneis im 0-Abfall des Kobel (-0405) W Willendorf, zugleich im Streichen des Zuges 
südlich der Straßengabel (O Feibring)—0> 560 (N Zintring)—Baumigartmühle—knapp N Hof. 
Zwischen diesem und dem Schiefergneise darunter schiebt sich W Willendorf ein Granitgneis 
ein. Der z. T. dolomitische graphitführende Kalkmarmor darunter umfaßt den Bereich zwischen 
den beiden oberen Kehren der neuen Bundesforststraße in den Abteilungen Breitleite und Nuß
berg und erstreckt sich nach SO über -0- 539 bei Talheim, das Gebiet zwischen Litzendorf und 
Hof, die Barthmühle, den Raum zwischen - 0 605 (Kalkofen) und 0 560, die Felbringer Straßen
gabel und über das Felbereck hinaus. SW 0 - 713 (NW Thalheim) schaltet sich dem Schiefer
gneise Hinterhauser Marmor ein (L. KÖLBL). Ihm dürfte der Augitgneis bei der Bahnhaltestelle 
.Schwallenbach angehören!. Der Haraptizrag von Hinterhäuser Marmor mit seinem Augitgneise 
zieht von Eitenthal an Feibring vorbei über 0 - 605 (Kalkofen) und 0} 606 (Kogel) in den 
NO-wärts sich erstreckenden Kamm (<̂ > 636) O Maria Laach, über den Hinterberg (-0- 803), die 
Höhe NO Gießhübl in die N-Flanke des Rückens ober der Breitleite zur Schwallenbacher Stra
ßenbrücke (O 0 - 311) und weiter über Hinterhaus nach Spitz. Der durch Schiefergneise geschie
dene tiefer gelegene Spitzer Gneis sondert sich von dem folgenden z. Bl zwischen dem Sauloch 
und der einstigen Hundsmühle durch Schiefergneis, Graphitmarmor und Graphitschiefer. Das 
oberflächlich reich gegliederte Grundgebirge ist um Aggsbach Markt durch Löß weitgehend 
ausgeglichen. Die Nischen im Felshange des Aggs- und Schwallenbaches sowie im Sauloche sind 
ab und zu bis etwa 10 m über dem Bache mit altem Wildbachschutt ausgefüllt. 

Die kristallinen Schiefer über dem Spitzer Gneise wenden sich in Spitz nach N. Der Hauptzug 
von Hinterhauser Marmor bleibt auf der W-Seite des Mieslingbaches. Er quert dann den Hab-
rucker Bacih etwa 400 m westl. der oberen Kehre der Straße und wendet sich, wie bekannt 
(L. KÖLBL), über die Anhöhe SW Langershof in den O-Hang der Kuppe SW Habruck, schwenkt 
aber im Orte nach WNW um und biegt süd'l. der Rückfallkuppe der Habrucker Breite ( 0 - 742) 
nach S ab (Habrucker Falte). Die hangenden Schiefergneise und ihre Begleiter passen sich 
diesem Baue an, doch die höheren Glieder verhalten sich abweichend davon; so streicht der 
Augitgneis knapp östl. der erwähnten Spitzkehre der Habrucker Straße über den O-Teil der 
720 m Kuppe (knapp S Langershof), den W-Abfall derjenigen N Neusiedl in den Fels etwas 
W 0 - 717, jenseits der Seiberer Straße. Ein weiterer Augitgneis quert das Mündungsgebiet des 
Neusiedler Gerinnes in den Habrucker Bach zum O-Hange des Neusiedler Rückens, zieht dann 
rechts an der Ortschaft vorbei über die erwähnte 720 m Kuppe in die Felsmasse W 0> 719 (gegen 
• 0 717). Beide Gesteine setzen sich in dem flachen Rücken NW 0 - 649 fort. Der Schiefergneis 
dazwischen enthält mehrere schmächtige Bänder von Amphiboiit, Lager von graphitführendem 
Marmor und Körper von gneisigem Aplitpegmatit. Diese treten besonders im Grenzbereiche von 
Gesteinen verschiedener Bildsamkeit auf, so zwischen geäderten Schiefergneisen und Amphi-
boliten, vor allem aber, wie in der Breitleite, zwischen jenen und den mehr oder minider 
dolomitischen Kalkmarmoren. Ihre Lösungen sind wohl während des Zerbrechens der spröden 
Lagen eingepreßt und erstarrten als Bindemittel riesenhafter Breccien. Die Pegmatite von Neu
siedl sind näher von K. LECHNER (1954) untersucht. Es gibt im wesentlichen zwei bedeutendere 
Marmorstränge, die sich aus dem Zuge der Breitleite herausbilden. Sie ziehen vom W-Rande des 
Singerriedl (NO Spitz) ins Mieslingtal. Zwischen ihnen liegt da eine Tischlerei, hinter der die 
Aplitpegmatitgneise des höheren Bandes eine lange Felswand aufbauen. Dieses Marmorpaar 
überschreitet den gewundenen unteren Teil des gelbmarkierten Aufstiegs zur Buschandlwand, 
im Liegenden wie im Hangenden von durch Schiefergneis gesonderten Augitgneisen begleitet. 
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Oberhalb der Vereinigung des Habrucker und des Mosingbaches schwenken die beiden Karbo-
natgesteine mit den Aplitpegmatitgneisen in den Neusiedler Rücken über 0 - 611. Während der 
westliche Zug diesem einigermaßen folgt, weicht der hangende auf die linke Seite des Mosing-
grabens zurück und streicht über den Mosinghof nach N über die Seiberer Straße weiter. Die 
beiden den auflagernden Sehiefergneisen eingeschalteten Augitgneise (Felsen gegenüber der 
Postkraftwagenhalle in Spitz, im Bachbette vor der Bezirksforstaufsichtsstation im Mieslingtale 
bzw. hinter dem Hause) sind wohl die Fortsetzung derjenigen des Kobel und der Willendorfer 
Ziegelei. Der tiefere läßt sich im unteren Teile des W-Hanges der Buschandlwand als Leiste in 
den Fels ungefähr 300 m O <̂> 719 jenseits der Seiberer Straße und in die benachbarte Bundes-
forstabteilung verfolgen. Der zweite Streifen beißt etwa 100 m weiter östlich so NO Mosinghof, 
dann nahe dem Wegefächer W -0- 716 aus. Kurz vor der Überlagerung der hangenden Schiefer
gneise durch den Amphibolit des Buschandlwandrückens stecken in ihnen abermals Aplit-
pegmatitgneise wiederum als Begleiter von graphithaltigem Dolomitmarmor (Felswände zwi
schen dem Mieslingbache und St. Michael, am Waldrande W Heiglhütte). Der schwarzgrüne 
klein- bis mittelkörnige granoblastische Amphibolit der Buschandlwand (A. MARCHET 1926) ist 
nach unten zu durch heftige Durchbewegungen des an lichtgrünen Aiugitiknollen reichen Ge-
sieines straff dunkel- und hellergrün gebändert (Salitamphibolit F. BECK.ES 1882). Daneben gibt 
es reichlich aplitisch geäderte und gebänderte Spielarten im Bereiche des Ampbibolits der 
Buschandlwand. Gegen die hangenden oft geäderten Sillimanit-führenden Schiefergneise bei 
St. Michael stellen sich Biotitamphibolite und Hornblendeperlgneise mit Scheineinschlüssen 
stofflich weniger bis unversehrter Amphiboliite ein. Den Gneisen schaltet sich nun N -0- 206 bzw. 
W Wösendorf als Fortsetzung des Zuges Aggstein—Bacharnsdorf eine Zone mit stark durch
bewegtem graphitführendem Dolomitmarmor ein, begleitet von gneisigen Aplitpegmatiten. Schein
einschlüsse von Amphibolit. Dieser Streifen zieht über Kollmiitz ( 0 - 325) 0 - 352 und nach 
J. CZJZEK 1849/51) üben- den Vorderen Seiberer dem Gruibbach zu. Die Lagerung der Gesteine in 
dem ganzen Gebiete ist sehr flach. In dem Rücken W Wösendorf ist der hangende Amphibolit von 
den gneisigen Aplitpegmatiten zu einer Riesenbreccie verbacken. In den höheren Teilen der 
Talweite zwischen St. Michael und Weißenkirchen wurden tertiäre graugrüne blättrige Tegel 
gefunden, so am Fahrwege in einer Gehängemulde NW <̂> 325 (mit Austernscherben) und in 
einer Nische im linken Hange des benachbarten Nebentales. Vermutlich gehören sie zu dem von 
J. BAYER (1927) entdeckten, aber nicht näher beschriebenen Fundorte bei Wösendorf. Quiarz-
schotter liegen auf einer Ebenheit in 260 m Höhe, reichen aber vereinzelt noch bis auf den Koll-
mitz hinauf. Die tieferen Stufen führen reichlich kalkalpine Gerolle. Die vordiluvialen Hänge 
sind weitgehend von Löß verhüllt. 

Im N und NW der Habrucker Falte breiten sich mächtigere Züge von körnigstreifigem Amphi
bolit (oft mit Schollen von serpentinisiertem Olivinbronzitfels) (L. KÖLBIJ aus. Mit diesen und 
mit den den Amphiboliten angeschlossenen granatführenden Schiefer(Kinzigdt-)gneisen tritt ein 
ziemlich grobkörniger weiß-, grau- und rötlich gebänderter, z. T. dolomitischer Kalkmarmor in 
Lagen und Linsen auf. Die Verschiedenheit von den gemeinen graphitiseh gestreiften grauen 
und weißen Marmoren ist schon J. CZJZEK (1849/51), F. BECKE (1882) und L. KÖLBL (1927) aufge
fallen. Er soll nach' dem Vorkommen bei der Burg Hartenstein H a r tensi t 'e i in e r M a r m o r ge
nannt werden. Im Inneren der ganzen abwechslungsreichen Gruppe zieht von Lobendorf ein 
Amphibolit nach SW über Gr. Heinrichschlag—Himberg, die Seiberer Straße zum Seibetzberge, 
biegt hier in der 740 m Kuppe nach SSW zum O-Rande von Wernhies ab, streicht dann nach 
O zum Quellbächefächer (N Zeindlhof), hierauf nach NNO über den Schoberhof und die Höhe 
O 719 in den N-Teil des Hameter Bundesforstes. Nach der fast ständigen Neigung der Falten
achsen und der Streckung in den Amphiboliten und den Schiefergneisen gegen NO—ONO bildet 
der Wernhieser Bogen den Anschnitt einer Mulde ab, deren Schenkel gegen SO verflachen. Nur 
im Gebiete flexurartiger Abbiegungen des Streichens gegen SSW—NNO (Schoberhof—Gr. Hein-
richsehlag) folgen die Achsen mehr dieser neuen Richtung. Den Kern der Mulde bilden geäderte, 
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oft sillimanitführende Schiefer- und Kinzigitgneise mit schwachen Lagern von Amphibolit. Der 
nächste, größere, durch Schiefergneis getrennte Amphibolit begleitet den vorigen nach außen 
hin. N Gschwendt zweigen von ihm nacheinander mehrere Äste nach N und NO zu ab. Der eine 
geht über den N-Teil von Gr. Heinrichschlag (Schloß), die Kuppe O St. Johann in die südl. 
des Eichedhofes, der zweite über den S-Rand von St. Johann nnd die Eichedhöhe (<̂ > 677) der 
Mündung des Lobendorfer Baches in die Kl. Krems zu. Im Schiefergneis zwischen den beiden 
Zügen steckt ein mehr als 1km langer Streifen von Hinterhauser Augitgneis (Eichedhof). Der 
dritte Zweig verläuft über <̂> 714 in den rechten Steilhang zur Kl. Krems N St. Johann bis über 
die Birkmühle hinaus. Über ihm liegen grobflaserige, oft geäderte Schiefer- und Kinzigitgneise 
mit einem Lager von Hartensteiner Marmor (L, KÖLBL), begleitet randlich von Kalksilikat
gesteinen. Nicht selten führen die Gneise auch dünne Bänder von Amphibolit. All diese Fels
arten sind in sich geknetet und miteinander verfaltet. Der nächste sondert sich bei der Birk
mühle und der letzte spaltet sich östl. der Straßengabel zwischen Marbach und Gschwendt von 
der Hauptmasse ab und zieht knapp westl. der Himberger Mühle über die Talwindungen der 
Kl. Krems nach NNO (Kremsleite der Bundesforste) zwischen die Mangmühle und den Ramer-
steirihammer. Gegen die überlagernden Schiefergneise führt er dünne und dicke Bänder von 
Hartensteiner Marmor (Eiser Straße links der Kl. Krems gegenüber der Mangmühle). An der 
NW-Seite der bei Wernhies aushebenden Mulde liegt ein örtlich schmaler ONO—NO streichender 
Serpentin-Amphibolitzug. Er streicht östl. der Schilcher Mühle über den Fluß in den O-Hang des 
Gänshofrückens, über die Straßengabel in die Kuppe </ 742 des Göttweiger Hametwaldes und 
endet im W noch vor der Linie Runds—Doppl—Trastallhof; stößt aber dann O Fohra in einem 
schmalen Keil zum Höllerhof vor. Im Serpentin O Kl. Heinrichschlag und 0 Gänshof stecken 
größere Körper von Pegmatit (H. MEIXNER 1942, K. LECHNER 1954/55, A. PLESSEK 1898). Zwi
schen dem Wernhieser Bogen und dem Vorsprung; des Gänshofer Serpentin-Amphibolitzuges 
nach W zwängen sich die Gesteine des Mantels der Habrucker Falte und trennen schließlich als 
schmaler Streifen die beiden basischen Gruppen. Es handelt sich dabei um Schiefergneise mit 
spärlichen Amphibolitlagen (z. B. Zug zwischen dem Fohraberge und dem Kreuz bei <̂ > 712), 
einem NNO geneigten Lager von graphithaltigem Marmor (etwas S Hubhof1—Thallerlruinen) 
und einem Streifen von Hinterhauser Augitgneis (720 m Anhöhe SSW Wernhies). Weiter südl. 
des Fohraberges ziehen mit dem Schiefergneis und den schmächtigen Amphiboliten, den Misch
gesteinen bis Granitgneisen zwei Augitgneise vom W-Teile der Habrucker Falte in einem 
S-gerichteten Bogen über die Scheibe (<̂ > 568) und nördl. davon mit Einfallen nach Innen zu, 
queren mit NO-Neigung den Rannabach. Der nördliche steht u. a. beim Kreuz (-0- 500), der 
südliche in den 640 m und 660 m Höhen des Höllerhofes an. Dann wenden sie sich N-wärts. Der 
äußere Spitzergneis der Habrucker Falte (unter den beiden Augitgneisen und dem Schiefer
gneise) folgt diesem Bogen von Döpperl (Nd, Ranna) an mit Schliefergneisen und den Graphit
führenden Marmoren von Mühldorf—Ötzbach im Liegenden. Diese ziehen nun im W-Gehähge 
der beiden Höllerberggipfel in den Trastallberg (W Fohra), biegen hier, sich nunmehr dem 
Rande der Gänshofer Serpentinamphibolitmasse anschmiegend, hakenförmig um den Trastallhof 
nach W zu um. Sie schwenken beim Bildstock nahe der Höhe <̂> 652 mit Spitzer Gneis und den 
beiden Augitgneisen im Hangenden nach NNW und von <̂ > 642 nach NO. Der oberste Graphit-
Marmorzug schneidet die Seiberer Straße in Neuhäusl, ein tieferer zusammen mit augitfüh-
renden Schiefergneisen diese unweit deir Ötzbacher Abzweigung. Die beiden z. T. granat
führenden Kalksilikatgesteine finden sich in gleicher Lage beim 'Gänshof, O Kl. Heinrichschlag 
(F. BECKE 1882), Eis (F. BECKE 1882, L. KÖLBL), O Albrechtsberg, sowie S Taubitz. Nach dem 
regelmäßigen Einfallen der Streckung und der Faltenachsen im Grenzbereiche der Gänshofer 
Serpentin-Amphibolitmasse lagert auch diese auf den benachbarten kristallinen Schiefern mit 
den Spitzer Gneisen, den graphitischen Marmoren und den Hinterhauser Augitgneisen bis Mar
moren, jedoch ist sie so wie die Wernhies—St. Johanner Amphibolit-Serpentin-Schiefergneis-
masse mit ihrer Unterlage verfaltet. 
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Im Grenzbereich der graphitführenden Marmore und der Augitgneise sind z. T. unter der 
Mitwirkung der Aplitpegmatitmassen besonders die Schiefergneise leicht mit Eisen- und 
Magnetkies, stellenweise auch mit Bleiglanz und Kupferkies versetzt. Die lange anhaltende Ver
witterung mindestens vom Altertiär an — teilweise unter tropischen Bedingungen — schuf einen 
ziemlich mächtigen Eisernen Hut, der durch viele Jahre u. a. im Miesling- und Mosinggraben 
abgebaut wurde (Kupfererze: F. X. STÜTZ 1777, 1783, Limonit: W. REUSS 1855). 

Bericht 1959 fiber Aufnahmen anf dem Blatt Oberwart (137) 
von RUPERT WEINHANDL 

Die geologische Aufnahme des tertiären Anteiles am Kartenblatt Oiberwart wurde im Berichts
jahre in Angriff genommen. Zunächst wurde der Raum nördlich bzw. nordöstlich der Bahnlinie 
Sinnersdorf—Oberwart einschließlich des Tertiärs bei Stadt Schlaining im Bereiche der Rech-
nitzer Schiefer kartiert. 

Über die neueren Ergebnisse der Bohrungen im Kohlengebiet von Tauchen soll an anderer 
Stelle berichtet werden. 

Die tertiäre Grenze zum Grundgebirge (Wechselserie) wird von der mächtigen Schichtfolge 
des Sinnesdorf er Konglomerates markiert. Sie verläuft etwa 1 km westlich von Schaf fern (östlich 
Friedberg) in beinahe südlicher Richtung über Tanzegg—Sparbaregg, umschließt die Bucht von 
Schreibersdorf—Wiesfleck im Norden und biegt von da nach Osten in den Bereich von Aschau 
um. Von hier zieht sie nach Norden, wo sie bei Maltern wiederum in südlicher bzw. südöstlicher 
Richtung gegen Holzschlag zu verfolgen ist. 

1. F l u v i a t i l e B l o c k b i l d u n g e n ( S i n n e r s d o r f e r K o n g l o m e r a t ) 
Das älteste Schichtglied der tertiären Folge bilden die Sinnersdorfer Konglomerate. Sie sind 

eine recht verschiedenartig ausgebildete Ablagerung fluviatiler Gerolle von bedeutender Mäch
tigkeit. Sie weisen zwei Verbreitungsgebiete auf: 

a) Die Zone der typischen Sinnersdorfer Konglomerate im Räume Tanzegig (südlich Schäf-
fern)—Sinnersdorf—Willersdorf—Aschau. 

b) Die Sinnersdorfer Konglomeratzone von Tauchen—Grodnau—Holzschlag. 
In der erstgenannten Zone treten besonders hervor eine mächtige Ablagerung von groben bis 

feineren Schottern, die zum Teil gut gerollt und mit Schuttbreccien vermengt sind. Gut auf
geschlossen sind sie im Tauchenbachtale und im Sulzbachtale nördlich von Sinnersdorf, wo sie 
aus mächtigen, eng aneinander gepackten Blockmiasseii mit Riesenblöcken bestehen, denen 
untergeordnet Fein- bis Mittelsandlagen eingeschaltet sind. Sie bilden hier im Räume von 
Sinnersdorf die Hauptmasse und bauen die Hochplateaus von Tanzegg, Sparbaregg. und den 
Hochart auf, die eine Höhe von 600 m bzw. 700 m übersteigen. Die Fallrichtung der Gesteine 
zeigt durchschnittlich steil nach SW. Gegen Aschau fallen die mächtigen Konglomerate leicht 
nach SSW ein und werden im Waldgebiet des Waldwiesenberges und des Kappelwaldes nördlich 
von Willersdorf von mittleren bis groben Schottern überlagert. 

Die Zusammensetzung der Hauptmasse des Konglomerates besteht ganz überwiegend aus 
Granit, Granitgneis und Glimmerschiefern des Masenbergzuges, während von Grünschiefern der 
naheliegenden Wechselserie keine Spur zu beobachten ist. 

In der Konglomeratzone von Tauchen—Holzschlag besteht die Schuttablagerung im wesent
lichen aus sehr groben Wildbachschottern, dlie längs der Talsohle des Tauchenbaches prächtig 
aufgeschlossen ist und bis 45° steil nach SW einfällt. Ihre Mächtigkeit scheint beträchtlich zu 
sein, da man beim Kohlenbergwerk Tauchen bei 126 m die Konglomerate noch nicht durchteuft 
hat. Der Geröllbestand zeigt wiederum Granite und andere kristalline Gesteine, die auch in der 
Fortsetzung nach Holzschlag vorwiegen. Auffällig ist auch hier das vollständige Fehlen von 
Gerollen aus den paläozoischen Schiefergesteinen im Süden und den Serpentinen im Norden 
(Bernsteingebirge). 
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2. M a r i n e A b l a g e r u n g e n . 

In der kleinen Teilbucht von Schreibersdorf—Wiesfleck sind entlang der Straße, die nördlich 
Wiesfleck bei Kote 434 m nach NW umbiegt, eine Reihe von Sandgruben angelegt, die marine 
Sande, Leithakalk und Schotter in bunter Folge zeigen. Das tiefste Schichtglied wird von einem 
bräunlichen, mittelkörnigen Sand gebildet, an dessen Basis vermutlich das Flöz von Schreibers
dorf zu setzen ist. In geringmächtiger Ausbildung folgen darüber lose Stücke einer Leithakalk-
platte und schließlich mittlerer Quarzschotter, der die waldbedeckten Hügel südlich von Schrei
lersdorf überlagert. Südlich und südwestlich von Wiesfleck, in den Hohlwegen bei Kote 456 m 
und 453 m tritt ein Sandhorizont mit stark tonigen, bröckligen Sanden mit Pecten-Schalen und 
Lucina auf, der von einer geringmächtigen Quarzschotterlage bedeckt ist. Diese Schotter sind in 
etlichen Grüben nördlich Pinkafeld auf der Höhe des Marktfeldes gut aufgeschlossen, In der 
südlichsten Teilbucht ist unmittelbar östlich Pinkafeld bei einer Brunnenbohrung das vermut
lich Hangende dieser ganzen marinen Serie in Form von sandigen Tegeln mit Fossilabdrücken 
und Pflanzenresten und zwischengeschalteten Sanden bekannt geworden. Außer einigen wenigen 
Kesten von Makrofossilien konnten aus den tonig-sandigen Ablagerungen keine Foraminiferen 
gefunden weiden. 

3. J ü n g e r e T o n m e r g e l , S a n d e u n d S c h o t t e r . 

Ein Komplex von sandigen, z. T. fossilreichen Mergeln und Schottern ist im Räume von Wil-
lersdorf und Mariasdorf in einer Reihe von guten Aufschlüssen nachgewiesen worden. Fossil
reiche Mergel sind auf dem Wege zur Zigeunerhütte nordöstlich von Willersdorf mit Ervilia, 
Tapes gregaria, Cardienschalen und Resten von Modiola anstehend. Westlich der Kirche von 
Willersdorf wurden bei Anlegung eines Güterweges graue bis braune schwach sandige ca. 8° 
nach Süd geneigte Tonmergel bloßgelegt, die leider fossilfrei waren. Über diesen Mergeln liegen 
auf den Höhen östlich Willersdorf feine bis mittlere Quarzschotter mit dünnen Feinsandlagen, 
oft auch in mächtigere Sandkomplexe mit Kreuzschichtung übergehend. Dieselben Schotter 
bilden auch in Mariasdorf das Hangende der im Orte selbst an etlichen Punkten aufgeschlos
senen hellgrauen Tonmergel, die nur an einer einzigen Stelle eine obersarmatische Fauna mit 
häufig Nonion granosum, in geringer Anzahl Elphidium aculeatum, Elphidium hauerinum, Ostra
koden und Otolithen ergeben hat. 

Das Unterpannon von Oberschützen-Bad Tatzmannsdorf ist ebenfalls in Form von hellen Ton
mergeln und Feinsanden ausgebildet, die sich besonders durch die auffällige Feinkörnigkeit 
auszeichnen, Sie enthalten lagenweise reichlich Congerien, Cardien und Ostrakoden. Beim Neu
bau des Erholungsheimes der Krankenkasse in Tatzmannsdorf wurden lichtbraune Mergel 
in einer Mächtigkeit von ca. 10 m bloßgelegt. Sie lagern dortselbst beinahe flach und führen 
stellenweise häufig Congerien und Ostrakoden. Wreitere paläontologische Fixpunkte sind 
die Umgebung des Bahnhofes von Bad Tatzmannsdorf und jenes von Oberschützen. Die hellen 
bräunlichen Mergel beinhalten reichlich Congerienreste und vor allem sehr häufig Ostrakoden 
mit Candona sieberi. Dieser Schichtkomplex wird im Bereiche des Oberschützener Wasser
reservoirs (nördlich Bahnhof Oberschützen) in einer Höhe von 435 m diskordant von jüngeren 
Schottern und Grobsanden überdeckt, die möglicherweise dem Oberpannon zuzurechnen sind-

Bepicht 1959 über Aufnahmen auf Blatt 16, Freistadt, O.-Ö. 

von ERICH ZIRKX (auswärtiger Mitarbeiter) 

In der Zeit von 30 Aufnahmstagen wurde der E-Teil des Blattes 16, Freistadt, O.-Ö., begangen. 
Die Grenzen' des Gebietes sind im N, E und S die Kartenblattränder und im W die Bundesstraße 
Ireistadt— Rainbach—Kerschbaum—Wullowitz. 
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Die ältesten Gesteine finden sich in einem rund 1,5 km breiten, NW—SE ziehenden Streifen 
vom Moserberg nach Oberrauhenödt aus verschiedenen stark metamorphen Paragneisen. Diese 
Gesteine setzen im Sattel, bzw. im SW-Graben zwischen Ründl- und Moserberg ein und streichen 
zwischen den Orten Heinrichschlag und Grünbach nach St. Michael bei Oberrauhenödt und 
Breitenberg (1km N St. Oswald). Ihr Fallen wurde an verschiedenen Stellen mit 30—60° nach 
NE gemessen. Der ganze Gneiskomplex besteht vorwiegend aus biotitreichen Cordierit- und Perl
gneisen. An mehreren Punkten, z. B. am Moserberg und S Heinrichsschlag, treten, zwischen den 
Gneislagen eingeschaltet, kleinere Granitschollen auf. Ein kleines, mit den großen nicht zusam
menhängendes Vorkommen von Paragneis wurde E der Bundesstraße zwischen Rainbach und 
Apfoltern durch einen Grundaushub aufgeschlossen. 

Einen großen Anteil des kartierten Bereiches nimmt der Weinsherger Granit ein. Im N beginnt 
er bei Leitmannsdorf, bildet die Rücken und Hänge W und E der Bundesstraße von Edelbruck 
bis Leopoldschlag, dann den Leopoldschlager Berg und N-Hang des Reisinger Berges. E Mar-
detschlag überquert seine N-Begrenzung die Staatsgrenze, die S-Begrenzung dagegen zieht vom 
Steinhübel nach Mayrspindt, um von dort nach SE umzubiegen. Eine Reihe von kleineren un
zusammenhängenden Vorkommen liegen auf einem großen Bogen, der sich von Rainbach über 
die Franzenshöhe, den E-Fuß des Ründlberges nach Heinrichschlag und St. Michael spannt. 
Schließlich steht er auch an der Bundesstraße bei Vierzehn und S Apfoltern an. Die Mineral
zusammensetzung schwankt ziemlich stark, besonders im S-Zug scheint er makroskopisch oft nur 
aus Mikroklineinsprenglingen und Biotit zu bestehen. Der Quarz tritt sehr stark in den Hinter
grund. Dann bildet der Weinsberger Granit gern Übergänge zu den Perlgneisen. Andererseits 
wird er vom jüngeren Freistädter Granodiorit (F. GD.) vielfach in Schollen, Trümmer und 
Einzelkristalle aufgelöst, so daß die Ausscheidung auf der Karte nicht immer ganz einfach war. 

Das übrige Gebiet, das ist der Raum um Freistadt bis zum Paragneiszug und die breite Zone 
zwischen den beiden Weinsberger Granitzügen (im wesentlichen zwischen den Orten Windhaag, 
Heinrichsschlag, Lichtenau und Kerschbaum), nimmt der F. GD. ein. Entlang der Staatsgrenze 
steht er noch von Wullowitz über Leopoldschlag bis Mardetschlag an. Auch dieses Gestein ist 
nicht einheitlich, man kann mit FRASL zwei Haupttypen unterscheiden, nämlich die mittelkörnige 
„Zentralfazies" und die durch idiomorphe Biotiteinsprenglinge charakterisierte „Randifazies", 
dazu kommen noch muskowitführende, also granitische Partien, die man wohl kaum vom eigent
lichen Granodiorit abtrennen können wird. Solche finden sich im Steinbruch Graben, N Frei
stadt (nach WALDMANN 1939 ist es Eisgarner Granit), SE Schlag, S Kerschbaum, bei Unterpaß
berg und am S-Hang des Reisinger Berges. Man kann — im Gelände jedenfalls — diese Gesteine 
nur schwer dem Eisgarner oder Mauthausener Granit gleichsetzen, wie dies L. WALDMANN 1939 
für den feinkörnigen Zweiglimmergranit im Gipfelbereich des Reisinger Berges getan hat. Hier 
sind gründliche Untersucluuwgen notwendig, und vielleicht werden die Trachten der Zirkone 
(FRASL 1957 und 1959) Hinweise auf die Zugehörigkeit der Granittypen liefern. 

Eine aplitische (oder aplitgranitische) Ausbildung des F. GD. herrscht (20©—300 m mächtig) 
zwischen dem Gehöft Nadelhof (SE Unterrauhenödt) und Breitenberg. Hier (S Grub) tritt zu
sätzlich ein wegen seiner idiomorphen Dihexaederquarze an Quarzporphyr erinnerndes Gestein 
auf. Porphyritische Ganggesteine sind nicht selten, z. B. bei Mayerhofen, Reikersdorf, N Heinrich
schlag, am Elmberg (SW Rienetschlag), S Piberschlag, N Lichtenau und SW Unterpaßberg. Von 
Pegmatiten konnten lediglich mehr oder weniger große Lesesteine gefunden werden, so bei 
Reikersdorf und in großer Menge im Sattel zwischen Ründl- und Lichtenauer Berg. Von diesem 
Fundort ist das Gestein besonders interessant, weil es Biotit über dm-große Bereiche eisblumen-
artig angeordnet zwischen den Feldspaten (Mikroklin) enthält. 

Tertiäre Sedimente wurden nirgends angetroffen, dagegen eine tiefgründige Verwitterung an 
vielen Stellen, die wohl bis in tertiäre Zeit zurückreicht. So z. B. bei St. Michael in Weinsberger 
Granit, am Moserberg in den Paragneisen, bei Kerschbaum in Zweiglimmergranit, bei Freistadt, 
Schlag, Ründlberg, Mardetschlag in F. GD. und an vielen anderen Orten. 
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Dritter Teil: Spezielle Berielile 

Lagerstätten: HOLZER und RUTTNER, GÖTZINGER ("a) *) 

Kernspaltungsstoffe: KÜPPER, PETRASCHECK. 

Boden- und Grundwasserkartierung: ANDERLE. 

Chemie: FABICH, HACKL (a). 

Paläontologie: BACHMAYER (a), KRISTAN-TOLLMANN (a), OBERHAUSER, SIEBER (a). 

Palynologie: KLAUS. 

Sedimentpetrographie: WOLETZ. 

Bericht über lagerstättenknndliche Arbeiten 1959 

von H. HÖLZER und A. RUTTNER 

K o h l e n : 

Im Steinkohlenbergbau G a m i n g gelang es der Betriebsleitung, über dem alten Hochbau 
neue, allerdings sehr stark verfaltete Flözpartien aufzufinden und damit für eine begrenzte Zeit 
einen Ersatz für den schon völlig abgeworfenen Tiefbau zu schaffen. Die Neuaufschlüsse liefern 
sehr interessante Details zu dem tektonischen Bau dieser Kohlenlagerstätte. 

Der Mariestollen am Lindenberg bei S c h r a m b a c h wurde von beiden Berichterstattern im 
Auftrage der Berghauptmannschaft Wien I mehrmals befahren. Die Untersuchungsarbeiten 
konzentrierten sich vor allem auf das Hangendflöz, das sich in der Streichstrecke und in zwei 
kurzen Aufbrüchen als sehr gestört und z. T. in mehrere Kohlenschnüre aufgesplittert erwies. 
Das Schichtfallen wechselte zwischen 20° und 45° gegen ESE bis SE. An einer Stelle wurde ein 
Kalkkeil in unmittelbarer Nähe des Flözes angetroffen. 

Eine Befahrung des Braunkohlenbergbaues S e e g r a b e n bei Leoben wurde dazu benützt, 
Proben von der Kohle und von den Begleitgesteinen zu sammeln. 

Der Steinkohlenbergbau O b e r - H ö f l e i n bei Grünbach, N.-Ö., wurde ebenfalls besucht. 

S t e i n e u n d E r d e n : 

Der seit 1957 wiedereröffnete alte Bergbau O b e r z e i r i n g wurde von RUTTNER und HOL
ZER in der Zeit vom 10. bis 13. April befahren. Die Gewältigung des Johannes-Erbstollens geschah 
mit der Absicht, das Ostfeld des alten Silberbergbaues (die sog. „Taubenkropfbaue") wieder 
zugänglich zu machen, um die dort noch vermuteten Eisenerze abzubauen. Später erwies sich, 
daß diese während der NEUPERschen Bergbauperiode (1832—1893) schon zum größten Teil ab
gebaut worden waren. Dagegen entdeckte man, daß als Gangbegleiter reichlich Baryt ansteht, 
der von den Alten zurückgelassen und in Berichten nur gelegentlich als unbedeutende Gangart 
erwähnt wurde. Eine Mitteilung darüber ist von E. SCHROLL (Sitzber. 1958) veröffentlicht worden. 

Der Johannes-Stollen quert alle fünf Vererzungszonen des Ostfeldes, die i. a. an NNW-strei-
chende Kluftsysteme gebunden sind. Hinsichtlich des Schwerspates wurde bis jetzt nur die 
2. Hauptvererzungszone (Barbara-Zechen) und auch hier nur der östlich der Großen Barbara-
Zeche gelegene Teil näher untersucht. Wenige Meter östlich der 2. Hauptvererzungszone und 
ungefähr parallel zu ihr streicht ein steilstehender Barytgang durch, der oben — an der Grenze 

*) (a) bedeutet: auswärtiger Mitarbeiter. 

A 7 s" A 99 



zwischen Marmor und einer Glimmerschieferzwischenlage — in einen flach liegenden Lagergang 
übergeht. In den tieferen Teilen des Ganges (unmittelbar über dem Horizont des sog. „Tauben
kropfstollens" ) schwimmen in einer grobspätigen Barytmasse kantige Marmorblöcke, die keiner
lei metasomatische Veränderung zeigen. Beiderseits des Ganges dagegen greift der Schwerspat 
an mehreren Stellen taschenartig in den Marmor ein, z. T. wahrscheinlich an senkrecht zum 
Gange (etwa E—W-) streichenden Klüften. Ehemals vorhandene kleine Erznester im Barytgang 
(nach E. SCHROLL wahrscheinlich vorw. Bournonit, Fahlerze, Siderit, Bleiglänz und Zinkblende) 
sind von den Alten fast restlos abgebaut worden. Im Lagergang, der dem „s" des Marmors folgt 
und dessen Hangendbegrenzung mit 20° gegen NE verflächt, ist der Baryt sehr rein. Auch west
lich der Großen Barbara-Zeche und im Bereiche der anderen, noch nicht näher untersuchten 
Vererzungszonen (z. B. unter den Franzenszechen, Johanni-Zeehen, Veronika- und Cäcilie-
Bauen) war Schwerspat zu beleuchten. 

Anläßlich der Teilnahme von H. HOLZER an einer Freifahrungsverhandlung im Barytbergbau 
T r a t t e n b a c h (N.-Ö.) wurde auch der Schwerspatbergbau K l e i n k o g e l befahren. "Wie 
bereits von H. MOHR festgehalten wurde, liegen die Barytvorkommen des Semmeringgebietes 
generell im Grenzbereich der Semnieringdolomite und -kalke gegen die unterlagernden Quarzite. 
Derzeit stehen nur die beiden genannten Lagerstätten in Abbau. Die Vorkommen „Otterwiesen" 
(zwischen Mitterkogel und Gr. Otter) sowie im Räume W Otterthal sind noch kaum erschlossen. 
Die ehem. Abbaue am Sonnwendstein—Erzkogel sind derzeit außer Betrieb. 

Die Erzvorkommen Arzberg bei Waldbach, Rettenegg—Kaltenegg (dazu die bisher nur aus 
der älteren Literatur bekannten Vererzungen „Im Riegler Viertel" und am WJHang des Großen 
Pfaffen), ferner die Lagerstätten des Zuges Hirschenkogel—Sonnwendstein—Kleinkogel—Otter 
liegen halbkreisförmig an der Grenzlinie Wechselkuppel—Semmeringsystem. Ihre Minerali
sation und ihre Anordnung an dieser tektonischen Linie könnten als Hinweis dafür aufgefaßt 
werden, daß zwischen ihnen genetische Beziehungen bestehen. 

Innerhalb der Chlorit-Albitgneise des Wechsels liegt das steinbruchmäßig in Abbau stehende 
Quarzitvorkomimen von Demeldorf— F e s t e n b u r g (Bl. 136/1, N Bruck/Lafnitz). Zum Zeit
punkt der Befahrung war eine steilstehende, ESE-streichend!e Hauptkluft aufgeschloissen. Die 
Abibauhöhe beträgt mehrere Meterzehner. Der Quarzit findet zur Erzeugung von Silikasteinen 
Verwendung. 

Ein kleiners1 Vorkommen von Quarz liegt nahe des östlichen Ortsausganges von 
H a t tmia n n sd o r f (W Hochneukirchen, Bl. 137/1, N.-Ö.).Der Gangquarz ist von wech
selnder Mächtigkeit, er setzt diskordant in amphibolitischen Gesteinen auf und wird steinbruch
mäßig gewonnen. Der Quarz ist teilweise längs zahlreichen Klüften und Bewegungsflächen 
linsig zerschert. 

Von H. HOLZER wurden ferner die Tongruben von S t o o b (Bl. 107/3, Bgld.) besucht, und 
zwar die Vorkommen im Starka Wald und Gemeindewald, wo die Tone in zwei größeren Gruben 
und zahlreichen älteren, teils stollenartigen Abbauräumen aufgeschlossen sind. 

Anläßlich der Teilnahme an Freifahrungsverhandlungen (H. HOLZERJ wurde das große Gips-
Anhydritvorkommen von Puchberg — P f e n n i g b a c h sowie die Gips-Anhydritlagerstätten 
von G ö s t r i t z und H a i d b a c h g r a b e n im Semmeringgebiet mehrmals befahren. Be
züglich der Lagerstätte von Pfennigbach, welche als steilstehender Anhydritstock mit Gipsmantel 
innerhalb der Werfener Schichten liegt, sei ergänzend mitgeteilt, daß die Lagerstätte in ihrer 
streichenden Erstreckung durch einige Bohrungen auf weitere Entfernung nachgewiesen wurde. 
An mehreren Stellen in der Grube kann beobachtet werden, wie die durch lagig angeordnetes, 
toniges Pigment verursachte Bänderung und Streifung des Gipses ohne Unterbrechung in den 
liegenden Anhydrit weiterzieht. Im Grubenbau wurden an einer Stelle größere Brocken eines 
neugebildeten, farblosen Salzes angetroffen, das an der Luft durch Wasserverlust bald weiß 
wurde. Nach der ehem. Untersuchung durch Herrn Dipl.-Ing. K. FABICH handelt es sich um 
Glaubersalz (Mirabilit). 
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Der von der Schottwiener Gipswerke GmbH, im Göstritzgraben vorgetriebene Georginen-
Stollen (ehem. Krennthalersches Franzstollenrevier) durchörtert zunächst mittelsteil gegen NE 
fallende dunkle Kalke und Tonschiefer (Rhät), gefolgt von grünlichen, feiriblättrigen Serizit-
schiefern, welche das Liegende der Lagerstätte bilden. Das Hangende ist in Form von Serizit-
schiefern ebenfalls erschlossen. Die Gips-Anhydritlagerstätte selbst liegt als korikordante Schicht 
in den Schiefern. 

E r z e : 

Der Bauxitbergbau U n t e r l a u s s a wurde von A. RTJTTNER mehrmals besucht. Da der 
Abbau im Revier Präfing schon weit vorgeschritten ist, war es notwendig, gemeinsam mit der 
Betriebsleitung einen Plan für die Aufschließung neuer, nicht zu Tage ausstreichender Bauxit
vorkommen aufzustellen. Für diese Untersuchungsarbeiten, die für Winter 1969/60 geplant 
waren, ist das Gebiet des Revieres Schwarza und die große Mulde von Gosauschichten südwest
lich davon vorgesehen. Im Revier Präfing wurden Grubenaufnahmen durchgeführt. 

Im Rahmen der Kartierungsarbejten auf Blatt Hartberg wurden von HOLZER einige einstmals 
beschürfte Erzvorkommen besucht. Das alte Pb(Ag)-Erzvorkommen A r z b e r g bei Waldbach 
(.135/2) liegt ~ 4 0 0 m NE des Gehöftes „In Arzberg", am Waldrande, auf etwa 880 m SHl. Von 
dem ehem. Bergbau ist kaum etwas mehr zu sehen. Das Gelände ist sehr schlecht aufgeschlossen. 
Zwei flache Vertiefungen in der Wiese nahe dem Waldrand könnten Pingen sein. Auf einer 
kleinen, verwachsenen Halde am Waldrande konnten Spuren von Bleiglanz, Siderit, Limonit, 
Pyrit sowie ein Stückchen Baryt aufgelesen werden. In der Nähe des Weges, der gegen das 
Weißenbachtal führt, sind Lesestücke von Ankerit bzw. Siderit zu finden. Das Vorkommen 
dürfte kaum jemals größere Bedeutung gehabt haben. Die Vererzung scheint im Grenzbereich 
der Semmeringquarzite des Arzberges und der unterlagernden phyllitischen Gesteine des Wech
selsystems, und zwar noch innerhalb der Phyllitserie, aufgesetzt haben. 

Der ehem. Schurfbau auf Eisenerze „Im Vorauer B u c h w a l d e " soll nach HATLE (1865) in den 
Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts umgegangen sein. Das Vorkommen liegt am N-Hang 
des Tommet (136/1), ca. 1200 m Luftlinie SE Waldbach, auf rd. 880 m SH., 30—40 m NW der 
Jagdhütte des Stiftes Vorau. Die kleine, bereits dicht bewaldete Halde läßt darauf schließen, daß 
das Grübengebäude nicht groß gewesen sein wird. Der noch offene Stollen geht annähernd gegen 
W und ist noch befahrbar. Nebengestein sind graue Glimmerschiefer und verquarzte phylloni-
tische Glimmerschiefer vom Komplex der „Tommerschiefer" (SCHWINNER). Auf der Halde 
fanden sich Limonät, Magnetit, Spuren von Kiesen, als Gangart Quarz. 

Die alten Baue in P u c h e g g Idegen dm Löffelgraben, 100 m vor dessen Mündung in den 
Steinbachgraben, etwa 3,2 km SE Vorau (136/1). Nebengestein sind Pegmatite und Glimmer
schiefer sowie hornblendeführende Gneise. Der alte Bergbau auf göldische Kiese ist lange ein
gestellt, er wurde seinerzeit durch das Stift Vorau betrieben. 

Von HOLZER wurden weiters die alten Blei (Silber) erzbaue am Prinzenkogel (Kaltenegger 
Revier), SE Rettenegg (104/4), die alten Eisenerz- und die Schwerspatvorkommen am Sonn-
wendstein-Erzkogel (105/1 und 3), der alte Eisenerzbergbau bei „Schabbauer" (S-Hang Großer 
Otter) sowie das alte Kupferkies-Fahlerzrevier Trattenbach—Kiengraben besucht. Da eine 
Detailbearbeitung dieser Vorkommen durch Herrn W. TUFAR im Gange ist, braucht hier nicht 
darauf eingegangen werden. 

Während eines von vorgesetzter Stelle in dankenswerter Weise erteilten Diensturlaubes wur
den von H. HOLZER eine Reihe ostgriechischer Eisen- und Manganerzvorkommen im Räume von 
Kavalla und auf der Insel Thasos geologisch erkundet. Über die Ergebnisse dieser Reise wurde 
an anderer Stelle berichtet. 
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Kohlenlagerstätten-Stadien im Bereich des Bergbaues Triuimelkam 
bei Wildshut, O.-Ö. - (Bericht 1959) 

von GUSTAV GÖTZINGER (auswärtiger Mitarbeiter) 

1959 konnte der Berichterstatter zufolge einer Einladung der Bergdirektion des Bergbaues 
Trimmelkam die Studien über die Kohlenlagerstätte im Gebiet des Bergbaues selbst fortsetzen. 
Zunächst wurden ergänzende Ermittlungen hinsichtlich des I s o h y p s e n - E n t w u r f e s d e s 
R e l i e f s d e s U n t e r f l ö z - L i e g e n d e n erzielt. Wie schon im Vorjahr erwähnt, wurde 
die Kote des Unterflöz-Liegenden jeweils aus der Kote der Einmessung des Unterflöz^Hangenden 
abzüglich der festgestellten Mächtigkeit des Flözes ermittelt. Die Isohypsenkonstruktion wurde 
wie bisher in 1 m-Isohypsen entworfen. (Die Lokalisierung im Folgenden erfolgt nach Position 
der Bohrlöcher oder Gehöfte.) 

Im Grubenfeld P f a f f i n g I (östlich Pfaffing I I ) , also im Nordosten des grubenmäßig auf
geschlossenen Kohleiiber.gbauigehietes, besteht im Südleo, an der Grenze zwischen Pfaffing I 
und II, gerade 200 m westlich von der Nordspitze des Höllerer Sees, ein Hoch von 356, welches 
steil gegen W und N, etwas flacher gegen NE, abfällt, in letzterer Richtung von 356 auf 346 m, 
wobei die Flözmächtigkeit von 0,6 auf 1,60—1,70 m zunimmt. 

In der Nordrichtung von diesem Hoch von 356 m erfolgt ein Gefälle bis auf 345 m, wobei es 
gleichfalls zu einer Mächtigkeitsvergrößerung hangabwärts kommt (bis über 2,00 m). 

In der Südostecke, also NE und E von der Nordspitze des Höllerer Sees, besteht eine größere 
in W—E-Richtung breite Plateaufläche unter dem Ufl. (Unterflöz) von 3491—350m SH., die sich 
gegen eine große, gegen W verlaufende Talmulde abdacht. Diese E—W gestreckte Mulde ist breit 
und fällt von 348 gegen W bis auf 344 ab, wobei die Kohlenmächtigkeit von 1,20 bis über 2 m 
westwärts ansteigt. Die Mulde ist ENE abgegrenzt gegen ein Hoch von 358m (hier Mächtig
keiten der Kohle 0,20 bis 0,50 m), das gegen WSW steiler sich abdacht zur genannten Großmulde 
(auch an diesem Gefälle nimmt die Kohlenmächtigkeit gegen die Mulde zu). Das Hoch findet 
weiter gegen NW eine Fortsetzung in einem Hoch von 353 m, das gegen WSW zu einer Mulde 
mit 340 m (an der Grenze gegen Pfaffing II) abfällt. (Die Kohlenmächtigkeit steigt hier von 
0,8 auf über 1,60 m, gegen die Mulde zu). 

Im Grubenfeld S t o c k h a m I (S und SE vom Hauptschacht) befindet sich S vom Haupt
schacht N Gehöft Kammerstäter Josef ein Hoch von über 355 m. Es fällt gegen NE ab bis auf 
344 m (nahe der alten Bohrung Trimmelkam), wobei die Mächtigkeit des Ufl. von 0,2 auf 2,40 m 
ansteigt. Das Hoch entwickelt gegen NW einen Kammsporn bis auf 361 m, der gegen W von 
einer Mulde abgegrenzt wird, die sich bis auf 349 m vertieft. 

Am Südrand des Grubenfeldes, E vom Wetterbohrloch (Kote 431.40) ist ein Hoch mit 358 m, 
das gleichfalls nach NE abfällt bis zur „Lok-Strecke" auf 353 m. Die Mächtigkeit des Ufl. steigt 
von diesem Hoch aus gegen NE von 0,20 auf 0,70 m, hingegen im Profil nach SE von 0,2 auf 
1,40 m. 

Am Ostrand erfolgt von einem Hoch unter Gehöft Raab mit über 352 m (Kohlen-Mächtigkeit 
0,6 m) ein Ahfall gegen W zur Hauptbandstrecke (4) bis auf 343 m, wobei die Mächtigkeit bis 
auf 2,40 m angestiegen ist. Auch der Abfall vom Hoch 352 m gegen SW zur Hauptbandfetrecke 
(Ufl.-Liegend 343m) zeigt eine Flözverstärkung bis auf 2,60 m. 

Gegen N geht das Hoch von Raab in ein Hoch beim Kreil, Huber und Holzleitner (etwas unter 
351 m) über, das sich gleichfalls in W-Richtung abdacht. 

W des nördlichen Teiles des Höllerer Sees befinden sich die Grubenfelder Schmieding III 
(westlich) und Schmieding IV (östlich). Im Grubenfeld S c h m i e d i n g III liegt in der 
NW-Ecke ein Hoch mit 352 m (Kohlenmächtigkeit 0,25 m), das gegen S und SE abfällt zu einer 
Mulde unter 342 m ; die Kohle ist in der Mulde bis auf 1,80 m und etwas darüber angewachsen. 

Östlich gegenüber ist ein noch höheres Hochgebiet mit 356 m, das gegen W und SW abfällt 
(die Flözmächtigkeit steigt von 0,25 bis auf über 2 m gegen die Mulde zu). Der breite mittlere 
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Raum des Grubenfeldes (Anwesen Haring und Stöllberger) ist nur wenig unduliert (die Mäch
tigkeiten erreichen häufig über 2 m). Erst nahe dem Südrand des Grubenfeldes, nahe der Grenze 
gegen Schmieding II, ist ein kleines Hoch mit ca. 354 m, das sich gegen N und W (über das 
Bohrloch Schmieding III) abdacht bis auf 343 m. In diesen tieferen Lagen gegen das Mulden-
gebiet hin steigt die Mächtigkeit bis über 2 m. 

Ganz in der SE-Ecke des Grubenfeldes S c h m i e d i n g I I I befindet sich SE der Bohrung 
Schmieding IV eine Hochkuppe mit über 355 m, die gegen NW einen Rücken bis auf 350 m ent
wickelt und sowohl gegen NW (bis auf unter 347 m) wie gegen NE (auf 346 m) abfällt, um in 
die große Muldenregion einzutreten. Der erwähnte langgestreckte Kammsporn endet gegen N 
in der Großmulde unter 342 m. Wenn auch das Kuppengebiet Kohlenmächtigkeiten von nur 
0,2 bis nur 0,4 m aufweist, steigert sie sich gegen N in die Muldenregion, ohne freilich 2 m zu 
erreichen. 

S c h m i e d i n g I V (Höllerer See N-Teil). Der weitaus größte Teil, der Westraum, ist von 
einer großen und breiten, gegen N langgestreckten Muldenregion eingenommen, die sich von 
346 m im S auf 341 m allmählich abdacht. Das Ufl. wurde hier nirgends durchbohrt, jedoch sind 
Mächtigkeiten über 1,5 m nicht selten. 

Die östliche Begrenzung der Muldenregion bilden zwei Hochkuppen. Die nördliche befindet 
sieh westlich vom Nordende des Höllerer Sees mit 356 in, welche in einen gegen SSW gerichteten 
Rücken ausläuft (bis 345 m) . 

Hier schließt gegen SSE, noch östlich oberhalb der Bohrung Höllerer See III ein Hochrücken an, 
der sich über 348 m erhebt und sich hier u n t e r dem Höllerer See befindet, wo dlie Kohle durch 
zahlreiche Horizontalbohrungen unter dem Boden des Höllerer Sees festgestellt werden konnte 
(Höllerer See Seespiegel 446,60 m, Maximaltiefe 24,4(1 in). 

Die Hauptstrecke (3) vom Hauptschacht gegen E bis zum Höllerer See bildet die Grenze 
zwischen Schmieding III und IV gegen das Grubenfeld Schmieding I und II im südlichen Ab
schnitt. Die interessante Reliefgliederung: Längskamm und langgedehnte Mulden und Mulden
rinnen, setzt sich von Schmieding IV in das Grubenfeld S c h m i e d i n g I I fort. Der N—S 
gestreckte Längskamm (über 364m) — abfallend bis auf 355 m, Südrand Schmieding III — ist 
auf beiden Seiten von Mulden bzw. Muldenrinnen begleitet. Die westliche Muldenrinne dacht 
sich von 361 m gegen N bis auf 353 m mit gleichmäßigem Gefälle ab. Die östliche Mulde, von 
352 bis auf unter 350 m abfallend, geht durch eine schmale Rinne wieder in ein nördliches 
breites Muldenbecken (unter 348 m) über (Mächtigkeiten um 1,5 m) . Den Ostrand bzw. SE-Rand 
bildet wieder ein unter dem See befindliches Hoch, das durch zahlreiche Horizontalbohrungen 
unter dem Höllerer See festgestellt wurde. Das Hoch kulminiert mit über 359 m, es ist also 
noch 66m t i e f e r a l s d e r B o d e n d e s S e e s . 

Für die Überlassung der Grubenkarten des gesamten Abbaugebietes, wie für mancherlei Be
sprechungen im Revier spricht der Berichterstatter der Bergdirektion der SAKOG den gezie
menden Dank aus. 

Zusammenfassender Bericht über die Uranprospektion 
in Österreich 1957—1959 (radiometrische Geländearbeit nnd Analysen

resultate -von Gesteinen) 
von H. KÜPPER 

Die von Seiten der Geologischen Bundesanstalt und verschiedener Hochschulinstitute unter 
Förderung der Österr. Studiengesellschaft für Atomenergie durchgeführten radiometrischen 
Geländearbeiten und Laboruntersuchungen hatten den Zweck, die Frage zu beantworten, ob 
in Österreich mit dem Vorkommen ausbeutbarer Kernspaltungsrohstoffe zu rechnen ist. Da es 
sich hiebei um einen neuen Arbeitsbereich handelt, wurde zuerst getrachtet, eine allgemeine 
Orisntiernng über die Strahlungswerte verbreiteter Gesteine zu erhalten; darnach erst wurden 
Gesteine mit höheren Werten näher analysiert. 
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Zum erstgenannten Arbeitsgang, der während der gesamten Zeit 1957—1959 fortgeführt wurde, 
konnte 1958 eine erste orientierende Tabelle vorgelegt werden (Verh. GBA 1958, S. 288), die,, 
etwas ergänzt, folgendes Bild ergibt: 

R a d i o m e t r i s c h e M e s s u n g e n I S c i n t i l l o m e t e r ) a n G e s t e i n e n i n 
Ö s t e r r e i c h 

Gesteinswerte (Geländewerte) in jxr/hr 

Granite 18—30 
Schiefergneise, Glimmerschiefer, Phyllite 10—17 
Sandsteine (Grödener, Flysch) 10—14 
Buntsandstein (Fieberbrunn) 14—26 
Ob. Karbon^Sandstein (Stangalpe) 15—40 
Quarzite und duinkle Quarzitschiefer (Glocknerstraße) 38—59 
Tonschiefer (Flysch) 12—15 
Ob. Karbon-Tonschiefer (Stangalpe) 32i—53 
Kalke, Dolomite 7—10 
basische Gesteine 7— 9 
Quarzgänge 4— 5 

Im zweiten Arbeitsgang wurden 1958/59 solche Gesteinsgruppen radiometrisch näher ver
messen und hiebei gesammelte Proben auf ihren U- und Th-Gehalt analysiert, bei denen über
durchschnittliche Ausschläge registriert wurden. Gruppiert nach geologischen Großeinheiten 
ergab sich folgendes: 

allgemeine Resultate; 
Anzahl der A T_I J A I 

B ö h m i s c h e Masse . , Anzahl der Analysen mit 
Analysen TJ > 5 0 T h > M / t 

Granite 115 — 10 
Ganggesteine 27 1 

U > 2 u.g U 1 
10 

Wässer 50 5 
U > 50 ng U/gA 

— 

Moore 23 

5 Ana 

12 — 

Total 21 

23 

5 Ana i/ysere 

Anzahl der . , , j A i 
A l p e n b e r e i c h . , Anzahl der Analysen mit 

Analvsen 

allgemeine Resultate; 
Lnzahl der Analysen mi 

ü > 50 g/t Th > 50 g/t 

Phosphorite 73 3 — 
(Vorarlberg) 
Granite und Gneise 126 5 13 
(Zentral- und S-Alpen) 
Wässer ca. 50 siehe Tabelle GBA 1958, S, 289 

Total 250 Analysen 
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Aus dieser Übersicht ergibt sich^ daß bisher keine verwertbaren U-Lagerstätten gefunden 
wurden; allerdings ist im Auge zu behalten, daß der Umfang der Arbeiten noch nicht groß 
genug ist, um ein abschließendes Urteil zuzulassen, da einige Gesteinsgruppen, die sich erst 
kürzlich als interessant erwiesen haben (Italien, Schweiz), noch nicht detailliert bearbeitet 
wurden. 

Spurenhafte Vorkommen von U-Mineralien wurden in größerer Zahl festgestellt (A. MEIXNER, 
FR. KIRCHHEIMER) ; sie haben jedoch bisher keine Hinweise auf Lagerstätten ergeben. 

Neben diesen auf Fragen der U-Rohstoffe ausgerichteten Untersuchungen wurden Ende 1959 
— Anfang 1960 im Wiener Stadtibereich radiometrische Messungen an einer großen Anzahl von 
natürlichen Bausteinen, Baumaterialien und Gesteinsaufschlüssen durchgeführt. Diese auf der 
folgenden Tabelle zusammengefaßten Meßresultate hatten das Ziel, darüber Auskunft zu geben, 
innerhalb welcher Intensitätsbereiche natürlicher radioaktiver Strahlungen man in Wien lebt. 
Es ergibt sich, daß diese natürlichen Strahlungen weit unter dem heute als zulässig erkannten 
Werte Idegen. 

M e ß w e r t e d e r n a t ü r l i c h e n R a d i o a k t i v i t ä t i m w e i t e r e n 
W i e n e r B e r e i c h 

Messungen Jan.—April 1960 (Scintillometer) alle Werte u r /h r 

B a s i s w e r t e 

Donau, Reichsbrücke 5 
Wienfluß, Steeg Meierei 5 
Donauarm Prater (Eis) 4 

H ö h e n w e r t e 

Flug Wien — St. Polten + 300 m 6 
+ 600 m 5 
+ 1200 m 4,5 

St. Stefan Türmerstube 6,5 
Schwarzer Adler-Turm 7 

G e s t e i n s w e r t e (Mittel aus Meßreihen): 

Granite (Wolfsthal, Eggenburg) 12—20 
Basalte (Pauliberg, Pullendorf) 7—9 
Terrassenschotter (Prater, Schwechat) 5— 8 
Tertiärsande (Pannon) 10—14 

Tone (Pannon) 10—12i 
Leithakalke (Bgld.) 5—7 

Flyschgesteine, Wien XIII., XIX., 
Sandsteine, Tonschiefer 3—15 

Kalke, Dolomite, 
Mödling, Baden, Vöslau 4—10 

P. a u t e n 

Parlament, Portal (Karstkalk, Istrien) 5 
Rathaus, Turmsohle (Leithakalk) , 6 
Universität, Portal 7 
Goldschmidtg. (Weinsberger Gr.) 14 
Haashaus (Eisgarner Gr.) 20 
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. M o n u m e n t e 

Beethoven, Sockel, Quarzporphyr Bozen 22—26 
Maria Theresia, Granit, Petersiberg b. Pilsen 20 
Schiller, Radetzky, Granit, Südschweden 30 
Goethe, Syenit, Piella (Piemont) 90 

B a u m a t e r i a l U gr/1 Th gr/t 

Schleifsande 2 5 | Analysen Arsenal 
Ziegeltone 4 16 j April 1960 

L i t e r a t u r ( 1 9 5 8 / 5 9) 

BRIX, F.: Grundzüge der Feld-Radiometrie mit Ergebnissen radiometrischer Messungen in Nie
derösterreich. Erdölzeitschr. 1959, H. 1, S. 3. 

Comitato Nationale per le Rieerche Nucleari: Studi e Rieerehe della Divisione Geomineraria. 
Vol. 1, parte I, I I , Roma 1958. 

I1ÜCL, T H . , and QUERVAIN, F. DE: Results of the measurement of radioactivity of rocks in the 
hydroelectric facility tunnels. Proceedings Geneva 1958, Vol. 2, p. 835. 

Hiici, T H . , und QUERVAIN, F. DE: Der gegenwärtige Stand der Erforschung der Uranvorkommen 
in den Schweizer Alpen. Mittbl. Nr. 4, 1958, des Delegierten für Fragen der Atomenergie. 

IPPOLITO, F. : The U bearing formations of the sediments of the late Alpine Palaeozoic. Pro
ceedings Geneva 1958, Vol. 2, p. 612. 

JANTSKY, B.: A characteristic case of U migration observed in the foothills along the shore of 
lake Balaton. Proceedings Geneva 1958, Vol. 2, p. 564. 

TCIRCHHEIMER, F . : Über radioaktive und uranhaltige Thermalsedimente, insbesondere von 
Baden-Baden (S. 55—60, Untersuchungen über das UA'orkommen im Gebiet von Badgastein). 
Abh. Geol. Landesamt Baden-Württemberg, H. 3, 1959. 

NAUTA, H.: Application of nuclear methods in oil well logging. Geol. and Mijnb. 39. Jg., Feb. 
1960. 

SCHEMINZKY, F., und STINI, J.: Überschußwärme in Thermalstollen von Badgastein/Böckstein. 
Geol. u. Bauwesen, Jg. 24, 1959, H. 3/4, S. 228. 

SCHEMINZKY, F., und MÜLLER, E.: Uran und andere radioaktive Stoffe als Spurenelemente im 
Austrittsgebiet der Gasteiner Therme. Sitz.-Ber. Österr. Akad.Wiss., 1959, Abt. II , 168. Bd., 
1.—4. Heft. 

SCHEMINZKY, F . : Über Urananreicherung in niederen Pflanzen. Fundam. Balneo-Biochimato-
logica, Vol.I , Nr. 2, 1959. 

Z u s a m m e n f a s s e n d e r B e r i c h t ü b e r d i e U r a n p r o s p e k t i o n i n ö s t e r r e i c h i s c h e n 
K o h l e n - u n d B a u x i t b e r g b a u e n i n d e n J a h r e n 1 9 5 7 — 1 9 5 9 

von W. E. PETRASCHECK 

Die von E. BRODA und Mitarbeitern 1956 veröffentlichten beachtlichen Urangehalte von 
Aschen einzelner österreichischer Kohlen gaben Anlaß zu einer systematischen Aufnahme 
der Kohlengruben mit Strahlungsmeßgeräten und zu einer Probensammlung. Insgesamt 
wurden nach Direktiven von Prof. Dr. W. PETRASCHECK durch Dr. K. VOHRYZKA 
und zahlreiche Meldearbeitskandidaten der Hochschule 3 8 . 6 0 0 M e t e r G r u b e n s t r e c k e 
r a d i o m e t r i s c h a u f g e n o m m e n u n d 250 K o h l e n p r o b e n a u f U r a n a n a l y 
s i e r t (davon 107 vom Laboratorium der Österr. Stickstoffwerke, 102 vom 2, Chemischen 
Institut der Universität Wien und 41 von der Bundesversuchsanstalt Arsenal). 

Aufgenommen wurden die Kohlenbergbaue T r i m m e l k a m , B e r n d o r f , R a t t e n , 
K a r i s c h a c h t - K ö f l a c h , G r ü n b a c h , F o h n s d o r f , S e e g r a b e n , St . S t e f a n im 
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Lavanttal und L a n g a u. Ferner wurden die Bohrproben von H ö l l - D e u t s c h S c h ü t z e n 
untersucht. Radiometrische Begehungen wurden in T a u c h e n , S t a t z e n d o r f und T i e -
f e n f u c h a vorgenommen, die keinen Anlaß zu weiterer Untersuchung dieser Gruben ergaben. 

Höhere Urangehalte fanden sich in der Kohle von T i m m e l k a m (10 Proben mit Gehal
ten zwischen 400 und 2500 g U/t Asche), aber die. Bereiche uranhaltiger Kohle haben jeweils 
nur einige Zehner bis einige hundert Meter Erstreckung, so daß die darin enthaltenen Uran
metallmengen nur wenige Tonnen ergeben, welche wegen der verstreuten Lage der radio
aktiven Bereiche innerhalb der sterilen Flözteile wirtschaftlich nicht gewinnbar sind. Erst die 
Verfeuerung der Kohle in einem Kraftwerk Trimmelkam könnte eine Neuüberprüfung der 
Frage der Urangewinnung aus der Asche erwägenswert machen. Ferner erwies sich als uran
reich das Oberflöz im Tagbau von L a n g a u (Durchschnitt 400 g/t Asche); doch ist dieser 
Uranreichtum nur auf den Südteil des NO-Feldes beschränkt. Erhöhte Urangehalte fanden sich 
in zwei Bohrproben des Oberflözes im angrenzenden Südfeld, was zu einer späteren Unter
suchung durch Bohrungen Anlaß geben soll. 

Vereinzelte höhere Uranwerte in Fohnsdorf und Berndorf erwiesen sich als ganz isoliert; 
der Durchschnittsgehalt der Aschen von Fohnsdorf, Köflach und Grünbach beträgt nur wenige 
Gramm pro Tonne. 

Ü b e r s i c h t d e r U r a n g e h a l t e ö s t e r r e i c h i s c h e r K o h l e n i n 
g r U / t A s c h e 

Spitzenwerte in 
Durchschnittswert radioaktiven 

Grube der normalen Kohle Flößbereichen 
Grünbach 4,2 — 
Langau 18,5 100—5300 
Fo'hnisdorf 24p 100— 280 
Seegraben 4,4 — 
Ratten 30,9 — 
Köflach-Karlschacht 1,4 — 
Trimmejlkam 41,9 100—2500 
Berndorf-Neusiedl 65,2 100—2100 
Lavanttal 7,7 — 
BöllJDeutsch Schützen 20,5 — 

Die Uranführung des B a u x i t s v o n U n t e r l a u s s a ist auf einen nur wenige Meter 
breiten Streifen im Revier Gräser beschränkt und beträgt im Mittel um 30 g U/t Bauxit. Die 
als uranhaltig erkannten Schwarzschiefer im Revier Prefing führen 70 g U/t . 

Trotz des negativen Resultates der Untersuchung war die vorgenommene systematische 
Aufnahme der österreichischen Kohlen- und Bauxitgruben eine Notwendigkeit, da andern
falls die bekannt gewordenen hohen Einzelwerte immer zu neuen Anregungen Anlaß gegeben 
hätten. Der Studiengesellschaft für Atomenergie und den Bergbaugesellschaften wurden Einzel
berichte mit Plänen übergeben. 

Als künftiges Untersuchungsobjekt auf dem Kohlensektor verbleiben einige Flachbohrungen 
im Südfeld Langau und eventuell solche in Zillingdorf. 

Bericht 1959 über bodenkundl iche t'bersiehtskartierungen im Verwaltungs
bezirk Villaeh 

von NIKOLAUS ANDERLE 

Auf Veranlassung der Kärntner Landesregierung (Landesplanung) wurden im Sommer 1959 

(Juni bis August) die bodenkundlichen Aufnahmen im Bereich des Bezirkes Villach fort

gesetzt. 
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Im Rahmen der bodenkundlichen Aufnahmsarbeiten des Bezirkes Villach wurden folgende 
Gebiete bearbeitet: 

1. Das Drautal von Feistritz a. d. Drau bis Mautbrücken (Bezirksgrenze). 
2. Das Gailtal von Gödersdorf bis Arnoldstein. 
3. Das Schüttgebiet auf der Südseite des Dobratschgebietes. 
4. Das Gailtal zwischen Draschitz, Nötsch bis zur Bezirksgrenze westlich von Emmersdorf. 
5. Das Gebiet von Maria Gail bis Tschinowitsch. 
6. Das Rosental von Mühlbach bis Maria Elend. 
7. Das Gebiet von Rosegg südlich der Drau. 

Gebietsweise können die Aufnahmsergebnisse folgendermaßen zusammengefaßt werden: 

1. D a s D r a u t a l z w i s c h e n F e i s t r i t z a. d. D r a u u n d M a u t b r ü c k e n:. 

Der fast 2 km breite Talboden des Drautales zwischen Feistritz a. d. Drau und Mautbrücken 
wird größtenteils von jüngeren und älteren Alluvionen bedeckt. Auf den feinsandigen Sedi
menten sind alle Übergänge von den g r a u e n A u b ö d e n , g r a u b r a u n e n A u b ö d e n , 
b r a u n e n A u b ö d e n bis zu den alluvialen B r a u n e r d e n entwickelt. Die Bodeneinheiten 
lassen sich relativ gut trennen. Die g r a u e n und g r a u b r a u n e n A u b ö d e n liegen im 
Bereich des Inundationsgebietes der Drau. Ihre Dynamik wird von dem seicht unter der Erd
oberfläche liegenden Grundwasserspiegel beeinflußt. Auf Grund der ständigen durch die 
Überschwemmungen der Drau verursachten Substraterneuerung gibt es für diese Böden eine 
kaum in Erscheinung tretende Humusdynamik. Trotzdem zählen sie heute zu den ertrags
reichen landwirtschaftlich genutzten Böden, weil der infolge der Drauregulierung abgesenkte 
Grundwasserspiegel eine geregelte Durchfeuchtung dieser Böden ermöglicht hat. Die im 
Ertrag wesentlich leistungsfähigeren Boden liegen aber im Bereich der b r a u n e n A u b ö d e n 
und der schon an den Talrändern entwickelten alluvialen B r a u n e r d e n . Diese Böden sind 
dem direkten Einfluß des Grundwassers bereits entrückt. Sie zeigen eine wesentlich fort
geschrittenere Bodendynamik. Die Bodendynamik hat bereits die Braunerdeentwicklung ein
geleitet. 

Die glazialen Terrassenschotter, welche die Hochterrasse zwischen Feistritz-Nikelsdorf auf
baut, ermöglichten im allgemeinen die Entwicklung von seichtgründigen B r a u a e r d e n. Der 
Feuchtigkeitszustand dieser Böden hängt im allgemeinen von der Tiefgründigkeit des Bodens 
ab. Der Grundwasserspiegel ist zwischen 30 und 50 m unter der Erdoberfläche anzutreffen, so 
daß die Durchfeuchtung dieser Böden nur durch die Niederschläge geregelt wird und daher 
besonders jene Böden, welche auf den Schotterablagerungen entwickelt sind, unter Dürre-
erscheinungen leiden und daher bewässerungsbedürftig sind. 

2. D a s G a i l t a l z w i s c h e n G ö d e r s d o r f u n d A r n o l d s t e i n . 

Dieses Gebiet wird — soweit es den Talboden betrifft — in seiner geologischen Zusammen
setzung von mehreren Faktoren bestimmt, von welchen auch die Bodenbildung betroffen ist. 
Das zwischen Fürnitz und Föderaun gelegene Gailauengebiet wird vorwiegend von g r a u e n 
A u b ö d e n eingenommen. Es handelt sich um graue sandige Ablagerungen, die auf Grund 
ihres hohen prozentuellen Kalkanteiles neutral reagierende Böden ergeben. Der Wasserhaushalt 
des Bodens wird vorwiegend durch das Grundwasser beeinflußt, soferne durch die Gail-
regulierung es nicht für diese Böden schon zu einer zu weitgehenden Absenkung des Grund
wassers gekommen ist. Dieses Gebiet wird zur Zeit als Auwald genutzt. 

Südlich der Ortschaften Fürnitz und Gödersdorf breiten sich am Fuß der Karawanken 
ältere größere Schotterfächer des Feistritz- und des Korpitschbaches aus. Es handelt sich um 
glaziale oder postglaziale alte Schotterkegel, welche sich entlang der Karawanken am Nord-

A 108 



fuß des Gebirges zur Zeit einer wesentlich stärkeren Wasserführung der Karawankenbäche 
abgelagert haben. Die heutigen Bachläufe haben sich in der nachfolgenden Zeit 10 bis 15 m 
tief in die Schotterfächer eingeschnitte». Demnach hat im Bereich der Altschotterfächer eine 
schon in ihrer Dynamik etwas intensivere Braunerdeentwicklung eingesetzt, während die 
jüngsten rezenten Bachablagerungen nur die Bildung von R o h a u b ö d e n ermöglicht haben. 
Die auf den Altschotterflächen entwickelten B r a u n e r d e n weisen besonders im Bereich 
der von den Gebirgsrändern weiter entfernt gelegenen Terrassenränder tiefgründige bindigere 
Bodenarten auf, während am Gebirgsrand unter dem Einfluß des schotterreichen Substrates 
wesentlich seichtgründigere Böden entwickelt sind. Der Grundwasserspiegel liegt meistens 
tief unter der Erdoberfläche, so daß die Durchfeuchtung des Bodens allein durch die 
Niederschläge besorgt wird. Infolge der stärkeren Bindigkeit der Böden und der in diesem 
Gebiet auftretenden reichhaltigen Niederschläge ist der Wasserhaushalt dieser Böden günstig 
geregelt. . 

Eine weitere Gruppierung der Böden für diesen Abschnitt ergibt sich aus der durch die gla
zialen Ereignisse bedingten Talgeschichte zwischen Arnoldstein, Pöckau und Radendorf. Hier 
wechseln lehmige B r a u n e r d e n auf Grundmoränen mit a n m o o r i g e n und t o r 
f i g e n Böden, welche von größeren Sumpf gebieten eingenommen werden und daher unter dem 
Einfluß des Grundwassers stehen. 

3. D a s S c h ü t t g e b i e t a u f d e r S ü d s e i t e d e s D o b r a t s c h g e b i e t e s . 

Die Schutt nimmt an der Südseite des Dobratschmassivs einen 13 km langen und stellenweise 
2 km breiten Gebietsstreifen ein, welcher von älteren und jüngeren Felstrümmern bedeckt ist. 
Diese Felstrümmer wurden durch die zu verschiedenen Zeiten ausgelösten Bergstürze im 
Schüttgebiet abgelagert. Die Bodenbildung ist natürlich entsprechend der durch die Berg
sturzmassen bedingte Reliefgestaltung des Talbodens stark von den lokalbedingten Stand
ortverhältnissen abhängig. Die Gliederung der für diesen Bereich zusammenfaßbaren Boden
formen wird durch die Altersphasen des Bergsturzgebietes und der damit im Zusammenhang 
stehenden Vegetationsentwicklunig (AICHINGER 1959) ermöglicht. So sind auf Grund der von 
AICHINGER festgestellten Waldtypen 4 dem Alter nach zu trennende Bergsturzperioden erkenn
bar, die auch für dieses Gebiet Entwicklung und Zustand des Bodens beeinflußt haben. Es 
sind alle Bodenformen vom R o h b o d e n und S k e l e t t b o d e n angefangen über die 
P r o t o r e n d s i n - a , die schwarze und braune R e n et s i n a, T a n g e 1 r e n d s i n a, 
t e r r a f u s e a bis zur t e r r a r o s s a in diesem Räume mosaikartig nebeneinander liegend anzu
treffen. Die in dieser Richtung laufenden Untersuchungen konnten 1959 noch nicht abgeschlossen 
werden, so daß über die näheren Zusammenhänge der Bodenbildung mit den von AICHINGER 
ausgeschiedenen Waldgesellschaften erst später berichtet werden kann. 

4. D a s G a i l t a l z w i s c h e n D r a s c h i t z , N ö t s c h u n d E m m e r s d o r f . 

Diese Gebiet umfaßt den fast 3 km breiten Alluvialbereich des Gailflusses. Der größte 
Teil des Talbereiches wird daher von feinsandigen Auböden eingenommen. Es handelt isich 
meist um g r a u b r a u n e A u b ö d e n , die nach unten in G r u n d w a s s e r g l e y b ö d e n 
übergehen, da das seichtgründige Grundwasser noch in die Dynamik dieser Böden eingreift. 

Da die Talalluvionen in diesem Bereich eine große Mächtigkeit aufweisen, weisen auch die 
darauf entwickelten Böden im allgemeinen eine größere Tiefgründigkeit auf. Der tiefere 
Untergrund des Talbodens besteht aus Stauseesedimenten, welche durch einen in diesem 
Bereich bis zum Preseggersee ausgebreiteten Stausee abgelagert wurde. Die Entstehung des 
Stausees ist auf die stauende Wirkung der während der großen vorgeschichtlichen Berg
stürze entstandenen Talsperren des Schüttgebietes zurückzuführen. Erst nachdem der Gail-
fluß sich wieder seinen Durchbruch durch das Schüttgebiet geschaffen hat, setzte die 
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letzte heute die Oberfläche des Talbodens bildende Flußsedimentation ein, deren Ablage
rungen das Substratmaterial für die den Gailboden einnehmenden braunen und grauen 
A u b ö d e n lieferten. Während im Bereich der Flußnähe vorwiegend graue und grau
braune A u b ö d e n fruchtbare Auweidegebiete ermöglichten — der Grundwasserspiegel 
wurde durch die Gailregulierung in eine für den Wasserhaushalt des Bodens sich günstig aus
wirkende Tiefenlage abgesenkt —, sind die am Hangfuß der Karnischen Alpen gelegenen 
Böden noch stark vernäßt und versumpft, so daß für diese Böden die Entwicklung zum 
G r u n d w a s s e r g l e y ihre Dynamik ungünstig beeinflußt hat. Die besonders am Gebirgs-
rand verursachte wesentlich stärkere Vernässung der B.Öden, welche für das gesamte Gailtal 
wirksam ist, ist wohl zum Teil auch auf die durch die Nordbewegung der Karnischen Alpen 
ausgelöste Gebirgstektonik zurückzuführen, welche eine allgemeine Schiefstellung des Gailtales 
im Querprofil verursacht hat, von welcher auch die Talsedimente betroffen wurden. 

Die großen bei Feistritz im Gailtal und bei Nötsch ausgebreiteten Schotterfächer ermög
lichten die Bildung von meist sehr seichtgründigen, steinigen B r a u n e r d e n . 

5. D i e H o c h t e r r a s s e v o n M a r i a G a i l b e i V i l l a c h . 

Die zwischen Prossonitsch, Maria Gail und Tschinowitsch gelegene Hochterrasse von Maria 
Gail, läßt auf Grund der von STINI 1937 getroffenen geologischen Gliederung eine entspre
chende Bodeneinteilung zu, die weitgehend abhängig von den geologischen Bildungsbedin
gungen der Terrasse ist. Die Hochflächen sind großenteils von Wurm- und Nachwürm-
schottern aufgebaut, welche besonders im Bereich der flach gelegenen Randgebiete die Bildung 
von tiefgründigen B r a u n e r d e n ermöglicht haben. Das gegen die Dobrawaseite gelegene 
östliche Randgebiet ist zonal von aus dem Dobrawabereich ausgeräumten Schutthalden 
bedeckt, auf denen nur seichtgründige zum Teil als k o l l u v i a l e B r a u n e r d e n auszu
scheidende Bodentypen entstanden sind. Als dritte Zone können die besonders zwischen 
Maria Gail und Prossonitsch verbreiteten Moränenböden getrennt werden, welche die Bildung 
von seichtgründigen, schottrigen Böden mit Braunerdemerkmalen verursacht haben. 

6. D a s R o s e n t a l z w i s c h e n R o s e g g u n d M a r i a E l e n d . 

Für diesen Raum lassen sich ebenfalls wieder drei die Bodenbildung beeinflussende 
Gebiete unterscheiden. Sowohl der nordöstlich von Rosegg gelegene Draubogen als auch die 
zwischen Mühlbach und Feistritz bei St. Jakob gelegene Drauschleife begrenzt die großen 
Drauauengebiete, deren Sedimente sandige und feinsandige Böden zur Ablagerung gebracht 
haben. Als Bodentyp sind g r a u b r a u n e , dann b r a u n e A u b ö d e n und auf der etwas 
höher gelegenen Terrasse alluviale B r a u n e r d e n entwickelt, die im allgemeinen für die 
Landwirtschaft ertragsreiche Böden darstellen. 

Die großen Schottergebiete von St. Jakob und Maria Elend, welche im allgemeinen als post
glaziale (?) Schotterkegel aufzufassen sind, haben die Bildung von seichtgründigen s c h w a r 
z e n und b r a u n e n R e n d s i n e n verursacht. Inselartig treten auch schon in der Genetik 
wesentlich ältere Bodentypen (K a l k s t e i n b r a u n l e h m e ) auf, die als fossile Böden zu 
deuten sind. Eine verhältnismäßig mosaikartig angeordnete wechselvolle Bodengestaltung ver
ursachten die zwischen Schlauen und St. Jakob nördlich von Rosenbach verbreiteten vermut
lieh interglazialen Nagelfluh-Ablagerungen, die man zum Teil als K a l k s t e i n b r a u n 
e r d e n oder auch als kolluvial umgelagerte B r a u n e r d e n entsprechend abtrennen kann. 
Sie stehen im Wechsel zu den in den Talmulden häufig auftretenden B r a u n e r d e n und 
a n m o o r i g e n Böden, welche sich auf den in den Talmulden eingelagerten Grundmoränen 
entwickelt haben. 

Es soll noch erwähnt werden, daß auch eine Reihe von bodenkundlichen Exkursionen im 
Bereich der Karawanken und in den nördlich von Villach gelegenen Kristallin-Gebieten durch-
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geführt wurden. Auf die Ergebnisse dieser Exkursion soll aber erst im Bericht 1960 Bezug; 
genommen werden, weil die für 1960 angesetzte geologische Kartierung mir noch weitere 
Studien über die für diesen Raum verbreiteten alpinen Bodenbildungen ermöglichen werden 

Bepicht 1959 aber die Grundwasser-Aufnahmen in der Steiermark 
von NIKOLAUS ANDERLE 

Auf Veranlassung der Landesregierung Steiermark (Landesplanung) wurde im Sommer 1959 
(August bis Oktober) die Grundwasserkartierung in der Steiermark fortgesetzt. Im Anschluß. 
an die bereits vorhandene Bearbeitung der südsteirischen Bezirke wurden im Sommer 1969 
die Bezirke Feldbach, Fürstenfeld und der südliche Teil des Bezirkes Weiz grundwassergeolo
gisch bearbeitet. Die Aufnahmen erfolgten — wie bisher — im Maßstab 1 : 26.000. Außerdem 
wurde eine quellengeologische Aufnahme des Tauplitz-Alm-Gebietes durchgeführt. Die Quellen
aufnahme des Tauplitz-Alm-Gebietes hatte vor allem den Zweck, hydrogeologische Grundlagen 
für die zukünftige Wasserplanung des untersuchten Gebietes zu schaffen. 

Die Verbreitung und Verteilung des Grundwassers wird im Bereich der untersuchten 
Bezirke vom geologischen Aufbau des oststeirischen Hügellandes beeinflußt. Im Gebiet der 
Bezirke Feldbach und Fürstenfeld erfolgt die Ableitung des Grundwassers durch die breiten 
nach Osten und Südosten verlaufenden Talsohlen des Raabtales, bzw. bei Fürstenfeld des 
Feistritz- und Lafnitztales. Die zwischen dem Raab- und dem Murtal annähernd parallel ver
laufende Wasserscheide des oststeirischen Hügellandes wirkt sich auf die Entwässerungs
richtung der Grundwassergebiete sowohl des Hügellandes als auch der in dieses eingeschnit
tenen Talmulden aus. Südlich der Wasserscheide wird das Grundwasser im allgemeinen durch 
die nach Süden verlaufenden Täler gegen das Murtal zu abgeleitet. 

In ähnlicher Weise wie dies schon bei den früher besprochenen Bezirken des südsteirischen 
Hügellandes hervorgehoben wurde, sind auch für diesen Bereich wesentliche Unterschiede 
im Hinblick auf die vorhandenen typischen Erscheinungsformen der in den breiten Tal
mulden auftretenden Grundwasserströme und des im Bereich des Hügellandes beherbergten 
Grundwassers kennzeichnend. 

Für die Talgebiete des Raabtales, des Feistritz- und Lafnitztales ist kennzeichnend, daß der 
oberste Grundwasser-Horizont relativ seichtgründig unter der Erdoberfläche in Erscheinung 
tritt. Im allgemeinen liegt der Grundwasserspiegel — bezogen auf den eigentlichen Talboden 
— zwischen 2—7 m unter der Erdoberfläche. Die Tiefenlage des Grundwasserspiegels hängt 
von der terrassenförmigen Abstufung der Alluvialsedimente des Talbodens ab. Die Schwan
kungen des Grundwasserspdegels gehen im allgemeinen über 2 m reichende Beträge nicht 
hinaus. 

Auch hinsichtlich der Mächtigkeit des obersten Gfundwasser-Horizontes sind für die 
Gebiete des Raabtales und für die Talgebiete des Bezirkes Fürstenfeld genauere Angaben 
möglich, weil für diese Gebiete eine große Anzahl von Bohrprofilen zur Verfügung stehen, 
die WINKLER-HERMADEN 1949 stratigraphisch ausgewertet hat. Hier soll nur festgehalten 
werden, daß das die Talböden einnehmende Alluvium, in welchem der oberste Grundwasser-
Horizont strömt, im allgemeinen eine Mächtigkeit von 8—12 m aufweist. Der in den Alluvial-
sedimenten auftretende Grundwasserkörper erreicht daher durchschnittlich eine Mächtigkeit 
von 5—8 m. Diese für diese Gebiete in dieser Richtung gewonnenen Erkenntnisse sind deshalb 
von wasserwirtschaftlicher Bedeutung — das gilt auch für das Murtal und für die Talgebiete 
des südweststeirischen Hügellandes —, weil doch in diesen Gebieten mit bis zu 2 m reichenden 
Grundwasserspiegelschwankungen zu rechnen ist und daher der Wasserhaushalt des obersten 
Grundwasser-Horizontes großen Schwankungen ausgesetzt ist. Weiters kann darauf hingewiesen 
werden, daß diese Talbereiche in größerer Tiefe im Bereich des Jungtertiärs 2 bis 3 oder auch 
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mehrere Grundwasser-Horizonte mit einer 2—5 m betragenden Mächtigkeit beherbergen. In 
den letzten 25 Jahren wurden in vielen Gebieten der Umgebung Feldbachs, Fehrings und 
Fürstenfelds sowie in einzelnen Nebentälern die Wasserversorgung durch die Erschließung 
eines in einer Tiefe von etwa 100—150 m unter der Erdoberfläche liegenden artesischen 
Grundwasser-Horizontes forciert, wobei im allgemeinen durch die angelegten artesischen 
Brunnen Wasserergiebigkeiten von 0,25 bis 2 Sek/Lit. festgestellt werden konnten. 

Im Bereich der zwischen dem Feistritz-, dem Raab» und dem Murtal gelegenen Höhen
rücken des südsteirischen Hügellandes liegen die Grundwasserverhältnisse nicht so günstig 
wie in den Talgebieten. Für diese Gebiete ist kennzeichnend, daß die vom Hügelland beher
bergten relativ kleinen Grundwasservorräte nur die Wasserversorgung von Einzelgehöften 
zuläßt, wobei im allgemeinen die Erschließung des Grundwassers mit Hilfe von 20 bis 30 m 
in die Tiefe reichende Brunnenanlagen erst ermöglicht wird. Die in noch größerer Tiefe 
— etwa tiefer als 40 m unter der Erdoberfläche — liegenden Grundwasser-Horizonte würden 
erst größere und zuverläßlichere Ergiebigkeiten der Wasserspenden liefern und auf diese 
Weise durch deren Nutzung die Gruppenwasserversorgung ermöglichen!. Der häufig von den 
Brunnenanlagen erfaßte oberste Grundwasser-Horizont ist relativ großen (bis zu 10 m betra
genden) Schwankungen ausgesetzt, so daß bei der Errichtung einer Brunnenanlage schon 
entsprechend darauf Rücksicht genommen werden muß. Abgesehen davon treten infolge 
der geologischen Verhältnisse der das Hügelgebiet aufbauenden Schichtfolgen innerhalb 
kurzer Zeit schon große Schwankungen in der Wasserführung auf, ohne daß dabei besondere 
jahreszeitlich bedingte Niederschlagssehwankungen dafür ausschlaggebend sein müssen. Dieser 
Umstand ist mehr darauf zurückzuführen, daß in diesem Fall die Brunnenschächte als Vor
fluter fungieren. Das in den Boden des benachbarten Einzugsgebietes eingedrungene Regen
wasser wird entsprechend rasch durch die in den Sedimenten häufig auftretenden gering
mächtigen Sandlinsen abgeleitet, wobei der Brunnenschacht dann den natürlichen Sammler 
des Grundwassers bildet, ohne daß dabei die Lage des natürlichen Grundwasserspiegels für 
diesen den Brunnen umgebenden Bereich dadurch angezeigt wird. Selbstverständlich wird 
dadurch die Qualität des Wassers auch ungünstig beeinflußt, während das tiefer als 40 m unter 
der Erdoberfläche liegende Grundwasser wohl eine ausgezeichnete Qualität besitzt und daher 
für die Trinkwasserversorgung wesentlich besser geeignet ist. Dagegen ist das Talgrundwasser 
infolge der oberflächennahen Seichtgründigkeit in seiner Qualität durch die auf das Grund
wasser einwirkenden möglichen Temperaturschwankungen und anderer in Erscheinung tre
tender Faktoren stark beeinträchtigt und daher nicht immer für die Trinkwasserversorgung 
geeignet. 

Die quellengeologische Untersuchung des Tauplitz-Alm-Gebietes wurde während einer lang 
anhaltenden Trockenperiode im Oktober 1959 durchgeführt. Es war somit den Untersuchungen 
eine zwei Monate währende regenlose Zeit vorangegangen. Dadurch war es möglich einer
seits die ständig spendenden Quellen für dieses Gebiet und anderseits gleichzeitig die geringste 
Ergiebigkeit der Wasserspende der untersuchten Quellen zu erfassen. Insgesamt wurden 
23 Quellen registriert, die geologischen Verhältnisse ihrer Einzugsgebiete näher untersucht, 
die Ergiebigkeiten und die Temperaturen gemessen. Die Messungen werden alle 14 Tage perio
disch auch für das Jahr 1960 fortgesetzt. 

Die ersten im Oktober 1959 erfolgten Messungen haben für alle 23 gemessenen Quellen eine 
Gesamtschüttung von 2,33 Sek/Lit. ergeben. Im Laufe des Monats November nahm die Ergiebig
keit der Quellen ganz allgemein zu, so daß während der letzten Ende November erfolgten 
Messung schon die doppelte Wassermenge (4,5 Sek/Lit.) als Gesamtschüttung aller 23 gemes
senen Quellen registriert werden konnten. 

Abschließende Untersuchungsergebnisse können erst nach der Sichtung der Meßresultate 
der eingeleiteten periodischen Messungen der Quellen festgehalten werden. 

A 112 



Bericht fiber Arbeiten des chemischen Laboratoriums im Jahre 1959 

von K. FABICH 

Die acht Silikatgesteine, welche analysiert wurden, haben folgende Bezeichnungen: 

1. Porphyr W Widitsch in 1350 m, Sirnitz W. 
2. Schiefergneis mit Augen SW TP. 1035 in 970 m, Gradenegg O. 
3. Bohrkern (Grancldiorit) Moosbierbaum. 
4. Bohrkern (Granodiorit) Raipoltenbach. 
5. Körnelgneis mit Kalifeldspat—Mikroklinporphyroplasten. SW Pfarrkirchen, Mühlkreis 

Xartenblatt 30. 
6. Perlgneis. Feuermühle—Sauwald, Kartenblatt 30. 
7. Ganggranit. Feuermühle—Sauwald, Kartenblatt 30. 
8. Vom Ganggranit infiltrierter Perlgneis. Feuermühle—Sauwald, Kartenblatt 30. 

Einsender der Proben: 

1. und 2. P. BECK-MANNAGETTA. 

3. und 4. L. WALDMANN. 

5. bis 8. O. THIELE. 

Analytiker: K. FABICH. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

% % % % % % % % 

SiO, 52,81 59,89 69,21 67,08 64,83 67,95 74,06 73,30 
TiO, 0,97 0,62 0,42 0,58 1,35 0,50 0,38 0,17 
ALOs 18,72 18,73 15,70 15,94 15,17 15,65 13,45 14,50 
F e A 1,55 1,76 0,44 0,94 0,42 0,48 0,27 0,28 
FeO 6,80 3,44 2,12 2,29 4,73 3,66 1,40 1,25 
MnO 0,01 0,06 nicht nachwt .. 0,04 0,05 0,02 0,02 Spur 
CaO 2,35 1,21 2,96 3,22 2,75 2,11 0,78 1,16 
MgO 3,11 1,78 0,91 1,33 1,73 1,20 0,37 0,37 
KaO 3,51 5,32 1,64 2,85 4,19 3,73 5,10 4,35 
Na20 4,94 5,49 5,58 3,81 3,16 3,78 3,23 3,90 
H»0 (bis 110° C) 0,45 0,13 0,24 0,33 0,15 0,14 0,18 0,22 
H 2 0 (über 110° C) 3,02 1,18 0,80 1,13 0,45 0,67 0,46 0,58 
CO, 0,72 0,40 0,37 0,33 0,13 0,10 0,08 0,08 
P=Os 0,50 0,09 0,15 0,22 0,36 0,40 0,30 0,13 

S (Gesamt) 0,04 0,04 0,03 0,07 0,09 0,05 0,05 0,05 

BaO 0,23 0,02 0,07 0,07 0,10 0,06 0,03 0,14 

Cr203 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 

V2Os 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 
Zr0 3 0,01 0,03 0,01 0,03 unter0,01 0,01 0,01 unt.0,01 

TJ 0,022 0,014 0,017 nicht nachwb 0 , 0 1 nicht nachwb. unt.0,01 nichtnachwb 

Cl 0,04 0,02 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

99,86 100,26 100,74 100,35 99,74 100,61 100,25 100,58 
— O für Cl 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

99,85 100,25 100,73 100,34 99,73 100,60 100,24 100,57 
spez. Gewicht 2,74 2,69 2,66 2,69 2,72 2,71 2,64 2,63 
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Analysenergebnisse der 18 Sandstein-, Kalk- und Tonschieferproben: 

Einsender: Direktor Dr. H. KÜPPEK. 

Analytiker: K. FABICH. 

Bezeichnung der Proben: 

a) G e s t e i n e v o n ü b e r w i e g e n d t o n i g - m e r g e l i g - k a l k i g e r Z u s a m m e n 
s e t z u n g : 

(2) Roter Tonschiefer, Nasenweg. 
(13) Roter Ton, grau gefleckt, XIV., Scariaweg—Schreekergasse. 
(16) Klippenkalk, Kniewald. 

(7) Tonschiefer, St. Andrä, Hagenbachklamm. 
(1) Zementmergel (Inoceramenmergel), Nasenweg. 
(8) Sand Tonschiefer, St. Andrä, Hagenbachklamm. 
(9) Tonschiefer, Stbr. KobenzIgasse. 

(10) Kalkmergel mit Fuksidien, Stbr. KobenzIgasse. 
(14) Kalkmergel, Dambachtal. 
(17) Dunkler Tonschiefer, Aggsbach Klause. 

b) V e r s c h i e d e n e S a n d s t e i n e : 

(3) Mittelkorn Sandstein, Höflein 96. 
(4) Grobkorn Sandstein, Höflein 96. 
(5) Konglomerat Sandstein, Greifenstein. 
(6) Mittelkorn Sandstein, etwas tonig, Greifenstein. 

(11) Mittelkorn Sandstein, Stbr. KobenzIgasse. 
(12) Konglomerat Sandstein, Grobsandstein, Stbr. KobenzIgasse. 
(15) Feiner Kalksandstein, Dambachtal. 
(18) Mittelkorn Konglomerat Sandstein, Saagberg. 

a) Gesteine von überwiegend tonig-mergelig-kalkiger Zusammensetzung: 

(2) (13) (16) (7) (1) (8) (9) (10) (14) . (17) 

% % % % % % % % % % 

Si02 55,09 53,78 7,41 48,93 19,21 55,40 52,54 16,59 53,63 65,64 

T i0 2 0,86 0,80 — 1,13 0,20 0,68 1,06 0,20 0,41 0,87 

Ai203 20,40 18,79 1,7« 23,39 3,21 20,27 19,52 2,31 3,62 9,87 

Fe2Os 5,60 6,07 0,25 3,65 0,79 3,14 1,71 0,57 0,83 1,43 

FeO 1,68 1,67 0,50 1,81 0,57 1,79 3,40 0,56 0,64 2,50 

MnO Spur 0,02 — — 0,02 0,02 Spur 0,02 — 0,04 

CaO 1,04 1,52 49,39 0,85 40,80 1,07 3,24 43,46 20,42 6,38 

MgO 2,41 3,36 0,51 2,23 0,51 1,65 3,35 0,64 0,87 1,38 

K 2 0 3,58 4,39 0,37 4,29 0,61 3,58 5,35 0,62 0,8*2 1,96 

Na20 0,50 0,92 0,13 0,80 0,15 0,76 1,17 0,11 0,47 0,45 

H 2 0 — ' ) 2,99 2,76 0,40 4,17 0,76 3,61 1,86 0,42 0,55 1,20 

H 2 0 + 2) 5,58 4,89 0,22 8,44 1,05 8,40 4,14 0,66 1,23 3-,7'8 

CO, 0,52 1,69 39,40 0,18 32,80 0,18 2,97 34,12 16,86 5,17 

Gl. Verl. 9,00 8,86 39,81 12,74 33,84 12,01 10,29 35,51 18,19 9,8«2. 

S03 

.is 110c C 

— 0,16 — 

-) = H , . 0 über 110° C. 

• — 

:) = H 2 0 1 .is 110c C 

— 0,16 — 

-) = H , . 0 über 110° C. 
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b) verschiedene Sandsteine: 

(3) (4) (5) 1.6) (11.) (12.) (15) (18) 

% % % % % % 7c % 

SiO» 89,66 94,74 80,68 82,78 72,00 76,44 21,84 79,31 

TiO, 0,38 0,35 0,26 0,75 0,80 0,3« 0,34 0,33 

A120» 3,47 1,96 1,65 6,62 11,40 6,20 2,23 5,15 

Fe..03 0,72 0,56 0,69 0,96 0,78 0,75 0,83 0,46 

FeO 0,86 0,18 0,86 2,29 1,95 0,54 0,28 0,86 
MnO 0,02 — 0,01 — 0,01 0,02 0,02 0,02 
CaO 1,02 0,56 7,71 0,50 3,07 6,38 39,87 6,03 
MgO 0,36 0,13 0,24 0,79 1,07 0,36 0,60 0,36 
KoO 1,46 0,93 0,68 1,93 2,39 1,98 0,54 0,85 

Na,0 0,46 0,33 0,20 0,13 1,92 1,02 0,22 1,34 
H . O - 1 ) 0,24 0,16 0,23 0,86 0,62 0,36 0,60 0,17 
H 2 0 + 2) 1,22 0,43 0,87 2,26 2,44 1,28 1,14 1,16 
C0 2 0,72 0,35 6,34 0,57 2,22 4,89 33,11 5,52 
GL Verl. 1,80 

110° c 

0,99 

") = 

7,22 

: H 2 0 über 

3,18 

110CC. 

4,86 5,92 33,11 5,52 

) = H 2 0 bis 

1,80 

110° c 

0,99 

") = 

7,22 

: H 2 0 über 

3,18 

110CC. 

4,86 5,92 33,11 

Bericht über Arbeiten des Chemischen Laboratoriums im Jahre 1959 

von W. PRODINGER 

a) A r b e i t e n a n d e r P a u l q u e l l e i n S a u - e r b r u n n 

Die Kontrollanalysen der Quelle wurden vom 2. Jänner 1959 bis zum 5. Juni 1959 in Inter
vallen von durchschnittlich 14 Tagen durchgeführt; die analytische Kontrolle gab über den 
Erfolg der verschiedenen Entlastungsbohrungen so aufschlußreiche Hinweise, daß ab 20. Juni 
1959 mit der Neufassung der Quelle begonnen werden konnte. Am 23. Juni wurden die ersten 
Analysen durchgeführt, die erwartungsgemäß die durch die notwendigen technischen Maß
nahmen bedingte Störung der Quelle erkennen ließen. Diese Störung war aber bereits am 
30. Juni ohne Eingriffe von außen ausgeglichen. Bis zum 20. Oktober wurden dann monatlich 
Kontrollanalysen durchgeführt, die erkennen ließen, daß die Quelle in dieser Zeit Wasser mit 
praktisch konstantem Gehalt an freier Kohlensäure durch eigenen Druck förderte. 

b ; A r b e i t e n i m R a u m v o n D e u t s c h - A l t e n b u r g 

Die zwei Hochwasserperioden des Jahres im Juni bzw. August boten Gelegenheit, den Ein
fluß des hohen Pegelstarades auf die Heilquelle zu studieren. 

Es wurden daher am 18., 19., 20. und 22. Juni bzw. am 17., 18., 19., 20. unid 21. August 
der Quelle täglich Proben entnommen. 

Aus den analytischen Werten ergab sich die berechtigte Annahme, daß ein direkter Einfluß 
des Hochwassers nicht besteht. Der einzige Einfluß besteht darin, daß durch die in die Donau 
mündende Überlaufleitung durch Rückstau Donauwasser in den Quellenschacht gedrückt 
wird. Diese Verdünnung des Heilwassers war nur am 17. August bei einem Pegelstand von 
6.46 m deutlich nachweisbar; am 18. August, bei einem Pegelstand von 5,60 m, waren bereits 
Werte erreicht, die den normalen Schwankungen der Quelle entsprachen. Ab 19. August war 
\ on einer Verdünnung nichts mehr zu merken. Es läßt sich aus den analytischen Befunden 
ableiten, daß ein Pegelstand von 5 m auf die Zusammensetzung der Heilquelle in dem jetzigen 
Zustand der Fassung ohne Einfluß ist. 
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Da die Trockenperiode im Oktober die Möglichkeit bot, auch den Einfluß des anderen 
Extrems auf die Zusammensetzung der Quelle zu überprüfen, wurde am 20. Oktober bei einem 
Pegelstand von 1,20 m der Heilquelle eine Probe entnommen. Die Analyse dieser Probe 
zeigte die normalen Werte. 

c) U n t e r s u c h u n g v o n W ä s s e r n a u s d e m S c h n e e b e r g g e b i e t 

Über die Ergebnisse der Analysen von 24 Wasserproben bzw. über die verschiedenen 
Wassertypen ist ausführlich im Bericht des Einsenders, Dr. GATTINGER, gesprochen. 

d) Im Zuge der Erschließung des „Industriegebietes Liesimg" wurden 5 Wässer, die am 
24. November 1959 von Dr. KÜPPER geschöpft wurden, untersucht. Im Februar 1960 wurden noch 
weitere 5 Wasserproben aus demselben Raum gesammelt. Über das Ergebnis dieser Unter
suchungen wird unter Umständen im Zusammenhang berichtet werden. 

e) U n t e r s u c h u n g v o n G e s t e i n s p r o b e n ( K a l k e ) a u s d e m R a u m v o n S a l z 
b u r g 

Von Oberstudienrat Dr. M. SCHLAGER wurden 16 Proben eingesendet, deren Analysen im 
folgenden veröffentlicht werden: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Si03 38,28 41,80 65,15 5,02 0,04 0,22 0,04 0,82 

A1208 

Fe„0» 
9,40 
1,10 

4,11 
1,18 

1,39 
4,44 

2,64 
0,80 

0,27 Spuren Spuren 0,31 

CaO 25,91 27,66 15,69 32,79 53,92 55,30 48,12 54,76 

MgO 1,28 1,04 0,86 12,42 0,43 0,57 4,93 0,62 

CO, 21,72 22,27 12,76 41,46 44,14 43,95 44,10 43,45 

H 2 0 0,89 0,62 0,88 0,54 0,04 0,05 0,07 0,09 

9 10 a 10 b 11 12 13 14 15 

Si02 0,84 0,28 0,94 4,64 35,72 0,19 1,57 52,77 

ALO» 
Fe«03 

0.23 0,55 0,67 1,07 
10,22 

1,34 
0,20 0,31 

12,48 
3,22 

CaO 54,77 31,17 30,02 51,60 25,56 54,45 53,81 14,2g 

MgO 1,03 20,60 20,92 0,86 1,33 1,40 0,12 . 1,76 

CO, 43,46 47,27 46,89 41,23 20,92 43,93 43,12 10,95 

H 2 0 0,17 0,07 0,14 0,32 1,60 0,06 0,18 1,43 

Bezeichnung der Proben: 

1. 

4. 

8. 
9. 

Nr. 26 Tiefmalmische Mergel, Tauglbodenstraße. 
52 Tiefmalmischer Kieselplattenkalk. 

289 Radiolarit, Hinter Wiestal. 
304 Bituminöser Hauptdolomit, Wiestal, Fisch-Fundstelle. 
313 Oberrhätischer Riffkalk. Marchgraben in der Trattberggruppe. 
328 Riffkalk, Südseite des Hagengebirges, Tantal-Höhle. 

339 Piassenkalk, Untersberg. 
340 Hierlatzkalk, Untersberg. 
341 Untersbergmarmor. 
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10 a , , 351 Heller Hauptdolomit. 
10 b , „ 351 Heller Hauptdolomit. 
11. , , 387 Grauer Lithodendronkalk. Guggenberg bei Adnet. 
12. , 394 Zlambachmergel, Reingraben bei Hallein. 
13. , 395 Zillkalk, Knappensteig am Dürrnberg. 
14. , 396 Norischer Hallstätterkalk, Kirche Diirrnberg. 
15. , 335 Bunte Mergel der Tauglbodenschichten. 

Jahresbericht über 1959 aus dem chemischen Laboratorium 
Ergänzungen zur mikroskopischen Benzidin-Methode für den Nachweis 

höherer Manganoxyde. Versuche mit anderen Reaktionen 

von OSKAR HACKL 

Die bei der mikroskopischen Reaktion auf h ö h e r e M a n g a n o x y d e in Ocker-Absätzen 
mittelst Benzidin (siehe Jahresberichte über 1952 und 1954—1957) manchmal zur Kontrolle 
verwendete bekannte Schmelzung1 mit Soda (-Salpeter) mußte für die Anwendung auf mögli
cherweise Kupfer-hältiges Probenmaterial nochmals darauf untersucht werden, ob ein Kupfer-
Gehalt Mangan vortäuschen kann. Diese Schmelz-Reaktion galt nämlich in der Literatur und 
Praxis als ganz eindeutig, obwohl dafür keine Beweise vorlagen. Die Untersuchung ergab, über
einstimmend mit einigen erst in der neueren Literatur enthaltenen Hinweisen1), daß diese 
Reaktion nicht streng spezifisch ist und ähnlich auch von Kupfer (sowie Nickel) gege
ben wird. 

Bei hohem Eisen-Gehalt ist die Benzidin-Reaktion, direkt angewendet, nicht mehr verläß
lich. Es wurden deshalb für diese Fälle ergänzende Prüfungsverfahren gesucht, welche gleich
falls zur direkten Verwendung geeignet wären: 

Oxydation zu Permanganat mittelst Persulfat oder Perjodat bzw. Wismutat, die in der Makro
Analyse bestens bewährt sind, haben bei mikroskopischer Ausführung bisher nicht befriedigt, 
obwohl besonders bei Persulfat die Bedingungen längst genau festgelegt wurden 2 ) . Diese 
Bedingungen lassen sich nämlich bei mikroskopischer Ausführung nicht einfach auf den 
Mi'kro-Maßstab und eine ungelöste Probe übertragen. 

Die Reaktion mit Kaliumjodid und Stärke erfordert eine geeignete Maskierung des 3>-wertigen 
Eisens. 

Nach Vorbehandlung mit Schwefelsäure (wegen Karbonat) gibt höheres Manganoxyd mit 
Oxalsäure auch mikroskopisch eine gute Gas-Reaktion; doch wäre noch festzustellen, wie 
groß der Überschuß an Eisenhydroxyd sein kann, ohne die Reaktion zu verhindern. 

Katalytische Prüfung der ungelösten Probe mit Wasserstoffsuperoxyd auf Sauerstoff-Entwick
lung in neutraler Lösung ist möglich, jedoch zeigte sich diese Prüfung in saurer Lösung als 
geeigneter. Reissacherit mit hohem Eisen-Gehalt, und auch Bodenschlamm, der nur sehr 
wenig Reissacherit enthielt, sowie andere Proben, die mit Benzidin kaum reagierten, ergaben 
gute Resultate. Durch die Entwicklung der charakteristischen Gas-Bläsehen wird allerdings 
eine genaue Lokalisierung teilweise erschwert. Zwischen dem Zusatz der Säure und des Wasser
stoffsuperoxyds ist die Beendigung einer eventuellen Kohlensäure-Entwicklung abzuwarten. 

Versucht wurde ferner Tetramethyldiaminodiphenylmethan, das wiederholt zur Prüfung auf 
gelöstes zweiwertiges Mangan empfohlen wurde, und zwar nach Vorbehandlung der Probe mit 
Perjodat. Bei meinen Versuchen ergab sich, daß höheres Manganoxyd auch ungelöst und ohne 

') MALISSA und BENEDETTI-PICHLEK, Anorganische qualitative Mikroanalyse, S. 96 (1958). 

(1958). 

"') O. HACKL, Zeitschr. f. analyt. Chemie, 105, 81, 182. 
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Perjodat ausgezeichnet mit der „Tetra-Base" reagiert. Der hauptsächliche Unterschied gegen
über der Benzidin-Reaktion besteht darin, daß mit der Tetra-Base keine Umfärbung der Probe-
Teilchen erfolgt und auch keine gefärbten Auswüchse derselben entstehen, sondern nur die 
Lösung gefärbt wird. Dadurch ist die Lokalisierung weniger genau als mit Benzidin, aber 
Proben, welche mit Benzidin nur schwach oder gar nicht reagierten, zeigten mit der Tetra-
Base überraschend gute Resultate. Eisenhydroxyd reagiert nicht. 2-wertiges Eisen stört; Eisen
oxyduloxyd wirkt aber nur sehr langsam abschwächend. Auch hier wäre zu untersuchen, bis 
zu welchem Überschuß von 3-wertigem Eisen die direkte Reaktion noch gelingt. 

Die Benzidin-Reaktion wäre auch anwendbar zur Prüfung von Manganschiefern auf höhere 
Manganoxyde. 

Das Manuskript über diese mikroskopische Benzidin-Methode ist druckreif und die Ver
öffentlichung bevorstehend. 

Bericht fiber Aufsammlungs- und Kartierungsergebnigse. Die Bruderndorfer 
Schichten (Danien) der Waschbergzone auf den Blättern Stockerau (40) und 

Mistelbach (24) 

von FRIEDRICH BACHMAYER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Berichtsjahr 1959 wurden die Bruderndorfer Schichten der gesamten Waschbergzone ein
gehend untersucht. Gemeinsam mit dem Paläontologischen Institut der Wiener Universität 
wurde eine Grabung durchgeführt, um die Gesteinsserien der Bruderndorfer Schichten im 
Anstehenden zu erschließen. Ich hatte eine besonders günstige Stelle bei Haidhof (Markt
gemeinde Ernstbrunn) ausgesucht, und zwar südöstlich von Haidhof, ca. 250 m südlich des 
Punktes 356 an einem Steilhang, wo in der geringen Tiefe von 30 cm bereits die anstehenden 
Mergel-Sandsteine erreicht wurden. Außer Makrofossilien (insbesondere Echinodermen), die 
im bergfeuchten Mergelsandstein gut erhalten sind, konnte in zahlreichen Proben dieses 
Aufschlusses eine reiche und guterhaltene Mikrofauna gefunden werden. Herrn Dr. R. OBER
HAUSER (Geologische Bundesanstalt) verdanke ich eine kurze Untersuchung der Schlämm- und 
Dünnschliffproben. Eine eingehende Bearbeitung der Makrofossilien ist von Herrn Univ.-Prof. 
Dr. O. K Ü H N , jene der Mikrofauna von Herrn stud. M. SCHMID vorgesehen. 

Der Mergelsandstein (Grabung 1959) von Haidhof enthält: 

Globigerina triloculinoides P l u m m e r (massenhaft); 
Globigerina pseudobulloides P l u m m e r (selten); 
Globigerina compressa P l u m m e r (selten). 

Daneben finden sich die Gattungen: Tappanina, Eouvigerina, Pseudouvigerina, Loxostomum, 
Globorotalites sowie diverse Anomaliniden und Lagernden. Ostracoden sind selten. 

Auf Grund dieser Mikrofossilien können Maastricht und Paleozän ausgeschlossen werden: bei 
dem Mergelsandstein der Bruderndorfer Schichten dürfte es sich, wie Dr. OBERHAUSER in 
seinem Bericht ausführt, um den weltweit bekannten Globigerinen-Horizont des Daniens han
deln. Das Danden-Alter der Bruderndorfer Schichten hatte bereits O. KÜHN 19261) festgelegt, 
nun ist diese Einstufung auch durch Mikrofossilien bestätigt. 

Die Bruderndorfer Schichten bestehen aus Mergelsandstein und Sandstein, weiters aus 
Glaukonitsandstein und Nulliporenkalk. Unter diesen Sedimenten haben Mergelsandstein bzw. 
Sandstein die größte flächenmäßige Erstreckung. Die genannten Ausbildungen gehören einer 
und derselben Zone an, denn Übergänge von Mergelsandstein zu Glaükonitsandstein, aber 
auch von Mergelsandstein zu Nulliporenkalk lassen sich mitunter bereits an einem größeren 

1) K Ü H N , O., 1926: Ein Danienvorkommen in Niederösterreich. Mitt. Geol. Ges. Wien, 19, 
p . 37—40, Wien. 
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Handstück feststellen. An einigen Stellen sind die Nulliporen als Knollen entwickelt, an 
anderen hingegen befinden sich die Nulliporen als Gereibsel in einem grauen mergeligen 
Sandstein. Auf Grund des Vorkommens von Nulliporen ist anzunehmen, daß wir es bei den 
Bruderndorfer Schichten um Ablagerumgen eines Seichtwassers zu tun haben. 

Die Bruderndorfer Schichten treten an folgenden Stellen der Waschbergzone an die 
Oberfläche: 

Kartenblatt: Stockerau (40) 

1. Südwestlich der Reingruberhöhe, am Südabhang eines kleinen Rückens zwischen Aich-
berg und dem Hundsberg. Das Sediment besteht aus mergeligen Sandstein, fein- und grob
körnigen Glaukonitsandstein und Nulliporenkalk. Fossilreich. 

2. Westlich der Reingruberhöhe, östlich des Bruderndorfer Steinbruchhügels — ein ca. 50 m 
breiter und 250 m langer Streifen. Sediment: mergeliger, glaukonitischer Sandstein ver
einzelt Nulliporenkalk — fossilarm. 

3. Westlich der Reingruberhöhe, östlich von Punkt 2, ein kleines Vorkommen von vorwiegend 
Mergelsandstein und spärlichem Nulliporenkalk. Makrofossilien. 

4. Östlich der Reingruberhöhe, zu beiden Seiten des Fahrweges nach Lachsfeld, Auf der Höhe 
findet sich Nulliporenkalk, während Mergelsandstein und Glaukonitsandstein im wesentlichen 
auf dem Südhang beschränkt sind. Wenige Makrofossilien. 

Kartenblatt: Mistelbach (24). 
5. Südöstlich von Haidhof bei Ernstbrunn erreichen die Bruderndorfer Schichten die größte 

Ausbreitung. Sediment: Nulliporenkalk, Mergelsandstein, Sandstein und untergeordnet Glau
konitsandstein. Mikro- und Makrofossilien. 

6. Nördlich von Haidhof (nordöstlich des Punktes 349). Sediment: Nulliporenkalk und Mer
gelsandstein, Glaukonitsandstein (gering). — Makrofossilien. 

7. Westlieh des Ortes Klement, an der Straße nach Enzersdorf im Thale. (Nördlichstes Vor
kommen.) Sediment: Vorwiegend Mergelsandstein und Glaukonitsandstein, Nulliporenkalke nur 
in geringer Menge. — Fossilarm. 

Bericht 1959 fiber mikropaläontologische Untersuchungen in der Trias der 
Lienzer und Süd tiroler Dolomiten 

von EDITH KRISTAN-TOLLMANN (auswärtige Mitarbeiterin) 

Im Sommer 1959 wurden im Auftrag der Geologischen Bundesanstalt profilmäßige Aufsamm
lungen von Proben im Rhät und Kam der Lienzer Dolomiten im Raum Lienz S für mikrofauni-
stische Untersuchungen durchgeführt. 

R h ä t - P r o b e n entstammen Fundstellen in den Bereichen Dolomiten Hütte, Galitzenbach, 
Galitzenklamm, Tristacher Alm. Die meist sehr dünnen, harten, schiefrigen Mergel- oder Ton
lagen zwischen Kalkbänken sind entweder völlig fossilleer oder enthalten eine spärliche Fauna 
xuis Seeigelstacheln, Seesternresten, Crinoidenstielgliedern, Steinkernen von Brachiopoden- und 
Muscheljugendformen, Ostracoden, Fischzähnchen und Selachier-Placoidschuppen. In einigen 
wenigen Proben finden sich ganz vereinzelt verkümmerte, nichtssagende Foraminiferen, 

Das K a r n — mit einer wechselnden Schichtfolge von Tonschiefern, Sandstein mit Pflanzen
resten, schwarzen, z. T. crinoidenführenden Dolomitbänken und einem dunkelgrauen oder rot 
bis rotbraunen Oolith mit Körnern von 1—1% mm Durchmesser — wurde in den verschiedenen 
Törin am Dreitörlweg E und W der Karlsbader Hütte und beim ZochenriPaß nach brauchbaren 
Mergelproben abgesucht. Die vorhandenen Sedimente erwiesen sich als für Foraminiferen un
günstig. Lediglich die reinen Tonschieferlagen führen eine Pollenvergesellschaftung, deren 
XIntersuchunig durch W. KLAUS inzwischen begonnen wurde. 
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Zu Vergleichszwecken wurden profilmäßig Triasproben im mittleren Abschnitt der Süd
tiroler Dolomiten genommen. Wie sich aus dem bisher untersuchten Teil der Aufsammlung, 
in C a s s i a n e r S c h i c h t e n zeigt, wird der überwiegende Mengenanteil der Foramini-
ferenfauna von Gattungen und Arten der Rotaliidea erstellt. Ihre Bearbeitung erfolgte im 
Rahmen einer Untersuchung der Rotaliidea aus Mittel- und Obertrias, die im Jahrbuch 
der Geologischen Bundesanstalt 1960, Sonderband 5 gleichzeitig erscheint. 

Bericht über mikropaläontologische Untersuchungen im Kreideschieferzug 
zwischen Hintental und Lavant (Lienzer Dolomiten) 

von R. OBERHAUSEE 

Im Sommer 1959 wurde mit Unterstützung von holländischen Kollegen der Kartierungs-
gruppe Prof. van BEMMELEN die bisher paläontologisch nicht näher untersuchte Kreide der 
Lienzer Dolomiten besucht und dabei Material für mikropaläontologische Untersuchungen 
entnommen. Die angefertigten zahlreichen Dünnschliffe und Schlämmproben vom Kalvarien-
berg bei Lavant erwiesen sich als völlig fossilleer. Lediglich am Stadtweg, der von gegenüber 
Hintental in Richtung Dolomitenhütte ansteigt, ergab sich in zwei Proben vor der ersten 
Wegkehre eine kümmerliche Fossilführung. 

Splittrige sandige Schiefer auf 765 m NN führen im Schlämmrückstand eine stark korro
dierte Mikrofauna mit Ticinella cf. roberti (GANDOLFI) und Globigerina sp. Eine anschließend 
auf 770 m NN entnommene Sandsteinprobe zeigt im Dünnschliff vereinzelte Globigerinen-
Schnitte. Durch diese Faunen kann höheres A 1 b i e n, also allerhöchste Unterkreide, als Alter 
wahrscheinlich gemacht werden. Bemerkenswert ist auch eine große Ähnlichkeit dieser Ge
steine mit den mir wohlbekannten Kreideschiefecn des Rhätikons und der Lechtaler Alpen, in 
denen auch höheres Albien mit gleichartigen Mikrofaunen vorkommt. 

Paläontologisch-stratigraphischer Beitrag zur Kenntnis des Mesozoikums 
im Rätikon 

-von RUDOLF SIEBER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die im Zusammenhang mit der geologischen Neuaufnahme des Rätikons bereits durchgeführ
ten mesozoischen Fossilbestimmungen von vorwiegend Sammlungsbeständen (Vgl. SIEBER, Verh. 
GBA. 1959) wurden an Neuaufsammlungen und durch Fundpunkteuntersuchungen fortgesetzt. 
Gegenüber den in der meist älteren Literatur angeführten Arten ergibt sich nunmehr eine 
wesentliche zahlenmäßige Erweiterung, wodurch eine bessere Auswertung in stratigraphischer 
und geologischer Hinsicht ermöglicht wurde. 

Die spezielle Feststellung und Überprüfung der Fundpunkte bisher vorliegender Faunen 
konnte für die Muschelkalkfauna des Nenzingerhimmels und des Amatschonjoches, für die 
Rhätikoniafundstelle im Arlbergkalk des Plattenbaches bei Bürserberg, den roten Lias der 
Sarotlaalpe und des Zalimtales, die rhätischen Evertebraten und Vertebraten des Scesaplana-
gipfels sowie der Tithonfaunenpunkte des Sulzfluhgipfels, der Weißwand und der Gruben 
am Fuße der Weißplatte und des Piasseggenpasses durchgeführt werden. An fast allen Stellen 
konnten dem vorhandenen Material entsprechende und es erweiternde Bestände gewonnen 
werden. Außer an den angeführten Punkten wurden noch Fossilfunde S der Alpe Setsch und 
N der Alpe Gritsch, dann im Rhät ui!,d Lias von Lorüns und im Tilhon vom Grubenpaß 
(Österr. Seite) gemacht. 

A 120 



Der Erhaltungszustand der im Rätikon auftretenden Fossilien ist im allgemeinen als nicht 
sehr gut zu bezeichnen. Es handelt sich teilweise um stark gehäufte Vorkommen, teilweise liegt 
eine Verminderung der Fossilführung infolge starker tektonischer Beanspruchung des Ge
steines vor, wie etwa im O- und S-Teil der Weißplatte. Eine primäre Fossilführung ist jedoch 
in den meisten mesozoischen Schichtanteilen erhalten und verfolgbar. Von größerer Bedeu
tung sind diese Feststellungen für den Sulzfluhkalk der Sulzflüh und der Weißplatte. Ein 
beachtlicher Bestand an Hydrozoen, Korallen sowie Mollusken besonders im Zusammenhang 
mit einer ungebankten, massigen Entwicklung hellgrauer bis weißer Kalke mit wenig aus
gedehnten rotgelben Tonzwischenlagen, bei welchen es sich nicht um couches rouges handelt, 
läßt eine korallogene, hermatypische Vergesellschaftung und Fazies erkennen. Das ist der 
Fall in der Gruben (Schweiz und österr. Anteil) und am Piasseggenpaß der Weißplatte. In den 
graubraunen Kalken der Weißwand treten vorwiegend Gastropoden und Bivalven mit wenig 
Einzelkorallen auf. Die oolithischen bzw. detritogenen und massigen Kalke führen zahlreiche 
Klein- und Mikroelemente, wie Clypeina, Solenoporella ( ? ) , dann Calpionellen u.a. 

Eine kleine neue Fauna fand sich zunächst im Muschelkalk S Alpe Setsch mit Ptychites 
flexuosus, Spirigera (Tetractinella) trigonella, Waldheimia (A.) vulgaris, welche mit Rhynchonella 
decurtata, Lima striata, Lima radiata u .a . Arten anderer Fundpunkte (Vgl. Verh. 1957) anisisches 
Alter kennzeichnen. Im Alpilakalk an der Tschaggunser Mittagspitze, welcher gelegentlich als 
Muschelkalk und nicht als Lias betrachtet wurde, konnten bisher nur wenige, von Bivalven 
und Brachiopoden stammende Reste gesammelt werden, welche keine Entscheidung in der 
fraglichen Altersbestimmung ermöglichten. In den höheren Anteilen der Partnachschichten N 
Alpe Gritscb, über welchen Arlbergkalke nicht ausgebildet sind, treten in einer Lumachelle 
schlecht erhaltene Fossilien auf (Vgl. TRÜMPY, 1916), von welchen annähernd „Gervilleia" cf. 
bouei, Ostrea (Alectryonia) cf. montis caprilis, Cidaris sp. und Kleingastropodensteinkerne 
festgestellt werden konnten. Diese Fauna nähert sich sehr Arten der Raibler Schichten, stimmt 
aber doch mehr mit solchen der Cassianer Fauna überein, so daß ihr ein oberladinisches bis 
unter karnisches Alter zugesprochen werden kann. Die im Hangenden der Lumachelle auftreten
den graubraunen, rauchwackigen Dolomite könnten demnach als karnisch bezeichnet werden, 
wie dies für andere Vorkommen dieser Ausbildung versucht wird (ROSENBERG, 1959). Leitiormen 
der Arlbergkalke liegen nicht vor. Eine eingehende Untersuchung des erwähnten Profil-
absehnittes darf als wünschenswert bezeichnet werden. 

In den Arlbergschichten des Plattenbaches konnten außer Lebensspuren keine Fossilreste 
geborgen werden. 

Das Rhät, das an mehreren Fundpunkten nachgewiesen werden konnte, wird durch den 
charakteristischen Artenbestand der Kössener Schichten gekennzeichnet. Die Vertebratenreste 
kommen nur in tieferen Schichtenanteilen vielfach zwischen marinen Fossilien und über hellen 
Kalkbänken vor. Sie sind deshalb wie auch nach ihrem Artenbestand zum überwiegenden Teil 
als marin zu betrachten (Vgl. HUCKRIEDE, 1959) und kennzeichnen stets älteres Unterrhät, wie 
dies auch an verschiedenen Punkten der Nordalpen der Fall ist (Vgl. H A H N , 1 9 1 0 , SIEBER, 1958). 
Eine Mikrofauna konnte im Scesaplanagipfel nicht aufgedeckt werden. 

Im Lias konnte außer dem dem Unt.-Ob.Lias angehörigen Verbreitungsgebiet der Sarotlaalpe 
und des Zalimtales Unt.-Mitt.Lias in Lorüns durch Echioceras raricastatum, Passaloteuthis 
paxillosus (?) und andere Arten nachgewiesen werden. Die Allgäuschichten lieferten Arieti-
tiden am Schafstelli; von den Kössener Schichten schwer trennbare Liasanteile konnten 
ermittelt werden. 

Aus dem Sulziluhkalk liegen nunmehr einige umfangreiche Faunen vor, die kennzeichnende 
Tithonarten führen, wie Lima latelunulata, Nerinea hoheneggeri, Phaneroptyxis staszycii u. a. 
(GEYER, 1953). Die durch SEIDLITZ (1906) bekanmtgemachte Fauna konnte durch zahlreiche, 
7. T. neue Arten vermehrt werden. Besonders beachtenswert ist der große Anteil an Stram-
herger Arten, wie Mytilus moravicus, M. uhligi, Corbis damesi, C. strambergensis, Isocardia 
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zitteli, Purpuroidea subnodosa, Cryptoplocus sucQedens u. a. Die Fauna der Sulzfluh und der 
Weißplatte gehört z. T. einer hermatypischen Ausbildung an (Fuß der Weißplatte, Gruben). 
In den höheren Teildecken treten Fossilien weniger häufig auf. Es lassen sich aber Bivalven-
lumachellen, eingeregelte Nerineen, hieria cabaneti und Einzel- wie Stockkorallen bis über 
2450 m Höhe verfolgen. Die in den höheren Schichtanteilen stellenweise auftretenden couches 
rouges müssen von den ähnlich aussehenden, tiefer liegenden Riffkernteilen unterschieden 
werden. Bei der weitgehenden Übereinstimmung mit Stramberg, dem obertithonisches Alter 
zugesprochen wird (GEYER, 1959), ist bei den Sulzfluhkalken an ein höhertithonisches Alter zu 
denken (auch unterobertithonisch-untertithonisch bzw. Kimmeridge). Eine genaue Altersfest
legung wird durch das völlige Fehlen der Ammoniten einerseits und durch die ungeklärte 
stratigraphische Stellung wichtiger Tithonvorkommen andererseits sehr erschwert. Die Sulz
fluhkalke der Falknisdecke, deren Makrofauna (LORENZ, 1901) gleichfalls einige Stramberger 
Züge aufweist, werden als untertithonisch (Clypeina jurassica) angesehen. Zur endgültigen 
Altersbeurteilung würde auch die Durcharbeitung anderer alpiner Tithonvorkommen bei
tragen, da sieh auch mit diesen nahe Beziehungen feststellen ließen (Nerimea plassenensis, 
Phaneroptyxis cf. moreana). 

Im Cenoman von Lorüns konnten keine Makrofossilien gefunden werden. 

Bericht 1959 ans dem Laboratorium für Palynoloaie 
von WILHELM KLAUS 

Das nördliche Waldviertel im Gebiet Schreins—Vitis—Heidenreichstein bot Gelegenheit, aus 
einigen ausgedehnten und mächtigen Mooren lückenlose Probenserien durch Bohrungen oder 
von Hand aus zu gewinnen und pollenanalytisch zu untersuchen. Im H a s l a u e r m o o s ist 
noch die Allerödscfawanikung und Schlußvereisung zu erkennen. Das Profil reicht praktisch 
lückenlos bis in die Gegenwart. Auf Grund des typischen Ablaufes der Florenfolge und 
der Vollständigkeit kann man es als eine Art Grunddiagramm für das nördliche Waldviertel 
betrachten. Ferner wurden auch die Profile der Moore „ D i e A u " (Heidenreichstein) und 
das S c h r e m s e r M o o r (Schwarzinger Torfstich) ausgearbeitet. An beiden Lokalitäten 
setzt die Sedimentation der Moore mit dem Ende des Spätglazials ein und reicht bis in die 
Gegenwart. 

Auf dem Quartärsektor kamen Proben der Bohrung Stieglbräu (Salzburg), Mondsee (Auto
hahnbau) sowie aus einer Bohrung bei Dornbirn (Preußag) zur Untersuchung. 

Die Untersuchungen des oberen Perm und unterer Trias wurden durch Probenaufsamm' 
Jungen an den stratigraphisch fixierten Fundpunkten des Grödener Sandsteines sowie Seiser
schichten in Südtiirol fortgesetzt. Ausgezeichnet aufgeschlossen sind die Grödener Schichten 
im Grödener Tal selbst bei St. Ulrich, in Rungaditsch sowie besonders auf der Alm von Cuece-
Ties. Auch in der Butterlochklamm unweit des Zirmerhofes sowie an der Straße, welche zum 
Karrer-Paß führt, sind die Schichten gut aufgeschlossen, so daß zahlreiche Proben aus 
geeigneten Stellen entnommen werden konnten. An den genannten Stellen finden sich in den 
bis zu 300 m mächtigen roten Grödener Schichten graue Sandsteinbänke mit inkohlten 
Pflanzenbruchstücken und im Anschluß an diese dünnbankige dunkelgraue bis schwarze Ton
schiefer, welche nach oben zu mit grünen Tonschiefern und Sandsteinen wieder in mächtigere 
rote Sandsteine übergehen. Die dunklen Tonhorizonte sind in zwei Bändern ausgebildet, 
-welche sich überall im oberen Abschnitt der Grödener Sandsteine vorfinden. Diese Schichten 
sind sporenführend. Die überlagernden Beilerophonschichten mit ihren mehrfachen An
hydrit-, Gips- und Mergelbänken lieferten kaum geeignetes Untersuchungsmaterial. Dagegen 
finden sich in den unteren Seiser Schichten sehr zahlreich fein gebankte dunkle Tone, 
welche zu Vergleichszwecken bemustert wurden. 

Zur Abrundung des Bildes über die karnische Mikroflora der Alpen waren Vergleichs-
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Studien an den Holotypen des Keupers der „Neuewelt bei Basel" am dortigen Naturhisto
rischen Museum sehr willkommen. Der Leiter der geologisch-paläontologischen Abteilung des 
jVaturhistorischen Museums Basel, Herr Dr. GASCHE, hatte die gesamte Typenkollektion in 
besonders dankenswerter Weise zu mikroskopischer Durchsicht zugänglich gemacht, wodurch 
die Beurteilung der Horizontierungsmöglichkeiten in der oberen Trias wesentlich erleich
tert wurde. 

Bericht über gedimentpetrographische Arbeiten im Jahre 1959 
von GERDA WOLETZ 

Neben den laufend anfallenden Routine-Arbeiten sind einzelne systematische Untersuchun

gen aus den Arbeiten des Berichtsjahres hervorzuheben: 

a) B o h r u n g U b e r s b a c h 

Mit der Schwermineraluntersuchung des Probenmaterials der Tiefbohrung Ubersbach 1 
wurde der erste Versuch unternommen, das steirische Tertiär mineralogisch zu gliedern. 

Die Bohrung wurde im Winter 1958/59 von der Rohöl-Gewinnungs-A.G. im steirischen 
Becken, beim Orte Ubersbach (südlich von Fürstenfeld) bis auf 2,694.00 m abgeteuft. Nach 
dem geologischen Bearbeiter der Bohrung Dr. K. KOLLMANN lautet das Profil (Teufenangaben 
n a c h ScHLUMMBEBGERyl : 

O.OO — 8.00 m Q u a r t ä r 
8.00 — 209.00 m U n t e r p a n n o n (limnisch-brackisch) 

209.00 — 1,023.00 m S a r m a t (Ober + Mittel + Untersarmat) (brackisch) 
1,023.00 — 1,582.00 m T o r t o n (marin) 

— 1,236.00 m Rotalien - Cibicideszone -+-
Buliminen - Bolivinenzone 

— 1,421.00 m Sandschalerzone 
— 1,582.00 m Lagenidenzone 

— 1,450.00 m Tonmergelserie 
— 1,465.00 m Nulliporenkalke, Mergel und 

Sandsteine 
— 1,582.00 m Basiskonglomerat 

Transgression 
1,582.00 —, 2,636.00 m H e l v e t 

— 2,346.50 m Konglomeratreiche Serie 
— 1,980.00 m marin 
— 2,346.50 m limnisch - fluviatil 
— 2,514.00 m Serie der Mergelsandsteine 

und Tonmergelsteine (limnisch) 
Mergelsteine (limnisch) 

— 2,577.00 m Serie der bituminösen 
Mergelsteine (limnisch) 

— 2,636.00 m Lateritisebe Serie 
(terrestrisch - fluviatil) 

Transgression 
2,636.00 — 2 , 6 9 4 . 0 0 m D e v o n , Bänderkalke 

Da die durchteuften Schichten sehr sandig sind, konnte viel für die Schwermineralanalyse 
geeignetes Material ausgewählt und untersucht werden. Schließlich war es möglich, an Hand 
der Schwermineralverteilung folgende Schichtkomplexe auseinander zu halten. 
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(.Alle folgenden Teufenangaben beziehen sich auf Bohrteufen): 
Der tiefste untersuchte Sandhorizont aus der Kernstrecke von 2489—2495 m, ein bräunlich-

grauer, feinstkörniger, toniger Sandstein mit Pflanzenresten aus der „Serie der Mergelsand
steine und Tonmergelsteine" (limnisches Helvet) enthält unter den Schwermineralen viel Mg-
Fe-haltiges Karbonat und Pyrit, reichlich Rutil, daneben Apatit, Turmalin und wenig Zirkon. 

Die darüber liegenden, etwas kalkigen, mit Öl imprägnierten Schichten aus derselben Serie, 
bis zu 2380 m Bohrtiefe hinauf enthalten zusätzlich Granat, häufig mit starken Korrosions
erscheinungen (? Schützende Wirkung der Ölhäutchen gegen agressive Wässer und somit 
Schutz gegen Ausmenzung des Granats?) 

Die folgenden limnisch fluviatilen und die marinen Helvet-Schichten von 2256 m Bohr
tiefe bis zur Torton-Transgression sind durch eine Schwermineralgesellschaft charakterisiert, 
in der Granat nicht aufscheint. Auffallend ist durchwegs der höbe Karbonat-(Dolomit-)Gehalt. 
Unter den „übrigen durchsichtigen Mineralen'' dominieren abwechselnd Apatit und Rutil, 
daneben treten Zirkon und Turmalin zurück. 

In den tieferen Lagen des Tortons erscheint die mineralogische Zusammensetzung noch 
ähnlich der des Helvets. Innerhalb der „Sandschalerzone", oberhalb 1381 m Bohrtiefe, ist zu
sätzlich Granat, oft stark korrodiert, zu sehen. 

Ein auffallend hoher Granatgehalt beginnt mit der Unterkante der „Rotalien-Cibicideszone 
+ Buliminen-Bolivinenzone". Das bedeutet den Beginn einer Schüttung, abweichend vom vor
hergehenden Sedimentationszyklus. Der nun abgelagerte Detritus unterscheidet sich vom 
Liegenden außer durch die hohen Granatzahlen auch durch das Auftreten von wenig StauroKth 
und Chloritoid und durch das Zurücktreten von Mg-Fe-hakigem Karbonat. Mit der Unter
kante Sarmat erscheint zu den angeführten Mineralen zusätzlich noch wenig Chlorit. 

In Übereinstimung mit K. KOLLMANN bringe ich diesen auffälligen Wechsel in der Schwer-
mineral-Zusammensetzung mit einer erhöhten Zufuhr von Detritus aus dem Gebiet der kristal
linen Grundgebirgsränder ab höherem Torton in Zusammenhang. Im g r o b e n Geröllbestand 
dominiert die Schüttung aus Richtung der heutigen Grundgebirgsränder erst ab hohem Ober-
sarmat. Als Mischtypus könnte man die Geröllvergesellschaftung der obersarmatischen Basis
schotter (Obersarmat im Sinne der Nonion granosum-Zone), des sog. „carinthischen Schotters" 
WINICLERJIERMADENS ansprechen. 

b) B o h r u n g e n d e r S t i e g l b r a u e r e i S a l z b u r g 

Die Ergebnisse der Untersuchung von glazialen Seeablagerungen in Salzburg wurden schon 
in einer Veröffentlichung von S. PREY: Zwei Tiefbohrungen der Stieglbrauerei in Salzburg. 
Verii. GBA. 1959, S. 216, erwähnt. 

c.) T r i a s - S a n d s t e i n e 

Die Untersuchung einer weiteren Probenserie von Sandsteinen aus dem alpinen Salagebirge 
bestätigte die Ergebnisse aus früheren Jahren, wieder konnten in Salzgebirgs-Sandsteinen und 
fraglichen Werfener Schichten wechselnde Mengen von Zirkon, Apatit, Turmalin und Anatas 
registriert werden. Die aus der Nachbarschaft gesammelten Gesteinsproben von fraglichem 
Gosausandstein konnten durch ihren Granatgehalt sicher von den Triassandsteinen getrennt 
und als Gosau bestätigt werden. 

d) F l y s c h v o n T r i e s t 

Im Oktober 1959 konnte ich an einer Reise nach Triest teilnehmen, um dort den Flysch zu 
studieren. Einige Querprofile wurden eng bemustert und die gesammelten Proben mineralo
gisch analysiert: Die für das Sediment kennzeichnenden Schwerminerale sind Granat, Zirkon, 
Rutil, Turmalin, Apatit und Chromit in stark wechselndem Mengenverhältnis von Probe 
zu Probe. 
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Geologische Literatur Österreichs 1959') 
(mit Nachträgen aus früheren Jahren) 

Zusammengestellt von S. N ö b a u e r 

Adam, Zdenek: Predbezna zprava . . . 
Vorläufiger Bericht über die seismo-
geologischen Verhältnisse im östlichen 
Teil des inneralpinen Wiener Beckens. 
Praha 1959 (Vestnik ustredniho üstavu 
geologickeho. 34, 128—137). 

Albl, Albin: Bodenprofile von Almen des 
Nockgebietes. Klagenfurt 1958 (Carin-
th i a l l , 68, 110—119). 

Alker, Adolf: Ein Amazonitpegmatit bei 
Pack/Steiermark. Graz 1959 (Min. 
Mitt.-Bl. Joanneum 1959, 1—6). 

Alker, Adolf: Bericht über Untersuchun
gen an Tropfsteinen der Griffener 
Höhle in Kärnten. Klagenfurt 1959 
(Beiträge zur Kenntnis der Höhlen im 
Griffener Schloßberg. Folge 2) (Carin-
thia II, 69, 5—6). 

Alker, Adolf: Die Diablastik im Eklogit-
amphibolit von Wernersdorf bei Wies/ 
Steiermark. Graz 1958 (Min. Mitt.-Bl. 
Joanneum 1958, 110—113). 

Allesch, R. M.: Arsenik. Seine Geschichte 
in Österreich. — Klagenfurt: Klein-
mayr 1959. 302 S. 

Anderle, Nikolaus: Bericht 1958 über geo
logische Aufnahmen auf Blatt Arnold
stein (200). Wien 1959 (Vh. GBA 1959, 
A, 11—13). 

Anderle, Nikolaus: Bericht 1958 über 
bodenkundliche Übersichtskartierungen 
im Verwaltungsbezirk Villach. Wien 
1959 (Vh. GBA 1959, A, 104—106). 

l) Die Autoren werden gebeten, zwecks Vervollständigung dieses Verzeichnisses Separata ihrer 
.Arbeiten, soweit sie die Geologie Österreichs betreffen, an die Bibliothek der Geologischen Bundes
anstalt einzusenden. 

Dissertationen sind der Vollständigkeit halber angeführt und sind unter gewissen Bedingungen 
in der Universitäts- oder Nationalbibliothek einzusehen. 

Fallweise sind Arbeiten aufgenommen, die außerhalb der Grenzen Österreichs durchgeführt 
wurden, deren Themen und Resultate jedoch auch für die regionale Geologie Österreichs von 
Bedeutung sind. 
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Anderle, Nikolaus: Bericht 1958 über die 
Grundwasseraufnahmen in der Steier
mark. Wien 1959 (Vh. GBA 1959, A, 
106—107). 

Andreatta, Ciro: Aufeinanderfolge der 
magmatischen Tätigkeiten im größten 
permisch-vulkanischen Schild der Alpen. 
Mit 5 Tab. Stuttgart 1959 (Geol. Rund
schau 48, 99—111). 

Arbeiten, Wissenschaftliche, aus dem Bur
genland. H. 22 = Papp, A.: Morpho-
log.-gen. Studien an Mollusken des 
Sarmats von Wiesen. 1958. H 23 = 
Landschaft Neusiedler See. 1959. 

Avias, Jacques: Sur l'Existence probable 
d'un gisement uranifere dans la region 
de Neualm (Tauern de Schladming, 
Autriche). Paris 1956 (Comptes rendus 
des seances de PAcademie des Sciences. 
245, 1647—1649). 

Azer, N . Ibrahim s. Schroll, E. und N. I. 
Azer: Beitrag zur Kenntnis ostalpiner 
Fahlerze. Teil 3. 1959. 

Bachmayer, Friedrich: Bericht über Auf-
sammlungs.ergebnisse im Jahre 1958: 
Die Klementer-Schichten (Turon) im 
Raum von Ernstbrunn auf Kartenblatt 
Mistelbach (24). Wien 1959 (Vh. GBA 
1959, A, 117—119). 

Bachmayer, Friedrich. — Der Boden von 
Hernais, ein alter Meeresboden. Von 
F. Bachmayer und F. Zabusch. — Wien: 
Hernalser Heimatmuseum 1958 (Zeiten 
und Menschen von Hernais. S. 7—11). 



Bachmayer, Friedrich: Donaugold. Wien 
1959 (Universum, Natur und Technik. 
14, 464—466). 

Bachmayer, Friedrich. — Ein bemerkens
werter Fischfund in den Partnachschich
ten (Trias) südlich von Feistritz an der 
Drau (Kärnten). Von F. Bachmayer und 
A. Warch. Klagenfurt 1959 (Carinthia 
II, 69, 42—43). 

Bachmayer, Friedrich: Heilendes Wasser 
vor den Toren Wiens: Rheuma-Heilbad 
Baden. Wien 1959 (Universum, Natur 
und Technik. 14, 225—231). 

Ban, Alois: Über die Herbsttagung 1958 
der Fachgruppe für Mineralogie. Knap
penberg 1959 (Karinthin. 1959, 38, 
2-4) . 

Bauer, Fridtjof: „Bohnerz"-Funde aus der 
westlichen Almbergeishöhle bei Ober-
traun (Oberösterreich). Wien 1959 (Die 
Höhle. 10, 57—58). 

Bauer, Fridtjof: Karstforschung in steiri-
schen Gebirgen. Wien 1959 (Natur und 
Land. 45, 135—139). 

Bauer, Fridtjof: Aktuelle Karstwasserpro
bleme. Mit 1 Textabb. Wien 1959 
(österr. Wasserwirtschaft. 11, 181 bis 
185). 

Beck-Mannagetta, Peter: Zum Bau des 
Beckens des unteren Lavanttales. Mit 
1 Abb. Wien 1959 (Vh. GBA 1959, 225 
bis 228). 

Beck-Mannagetta, Peter: Bericht 1958 
über Aufnahmen auf Blatt Gurk (185), 
Turrach (184) und Begehungen auf 
Deutschlandsberg N. Wien 1959 (Vh. 
GBA 1959, A. 13—15). 

Beck-Mannagetta, Peter: Übersicht über 
die östlichen Gurktaler Alpen. Mit 
1 Textabb. u. Taf. V—VIII. Wien 1959 
(Jb. GBA 102, 313—352). 

Beiträge zur Kenntnis der Höhlen im 
Griffener Schloßberg. 1,1 = Kahler, F.: 
Einleitung. 1,2 = Meixner, H.: Authi-
gene und allothigene Mineralbildungen 
aus der Griffener Höhle, Kärnten. 
1,3 = Weiss, E. H. : Drei Sediment
profile in der Seitenkammer der Grif
fener Tropfsteinhöhle. 1,4 = Stipper

ger, L.: Mikroskopische Untersuchung 
der Holzkohlenfunde. 2 = Dolenz, H. 
und E. H. Weiss: Die Kulturschichten 
in der Seitenkammer der Griffener 
Tropfsteinhöhle. 

Beiträge zur Sedimentpetrographie der 
Grazer Umgebung. 10 = Hanselmayer, 
J.: Quarzporphyre aus den pannoni-
schen Schottern, 1958. 12 = Hansel
mayer, J.: Zur Petrographie pannoni-
scher Schotter von der Platte-Graz 
(Schotterbruch Schreiner-Stattegger). 

Berger, Walter: Die obermiozäne (sarma-
tische) Flora von Liescha bei Prävali 
und die vegetationsgeschichtliche Stel
lung von Büttneria aequalifolia. Kla
genfurt 1959 (Carinthia II, 69, 36—42). 

Berger, Walter: Die oberkarbonen Pflan
zenreste der Bohrung Kastl I bei Alt-
ött ing/Obb. Mit 1 Abb. München 1959 
(Geologica bavaria. 40, 3 bis 8). 

Berger, Walter: Ein bemerkenswertes 
Ruinenmarmor-Geschiebe (aus Wien 
XIII). Wien 1959 (Natur u. Land. 45, 
105). 

Bernleithner, Ernst: Die Entwicklung der 
Karthographie in Österreich. Mit 3 
Übersichten und 8 Kartenausschnitten. 
Remagen 1959 (Berichte zur deutschen 
Landeskunde. 22, 191—242). 

Bernleithner, Ernst: Die Geographische 
Gesellschaft in Wien und ihr Anteil an 
der Entwicklung der Landeskunde von 
Deutschland und Österreich. Remagen 
1958 (Berichte zur deutschen Landes
kunde. 21, 294—324). 

Bernleithner, Ernst: Raumordnungsplan 
Marchfeld. Wien 1959 (Mitt. d. österr . 
Geograph. Ges. 101, 243—247). 

Besler, Walter: Die Jura-Fleckenmergel 
des Tannheimer Tales (Außenfern, 
Tirol). Mit 2 Abb., 1 Tab. u. 1 Taf. 
Wien 1959 (Jb. GBA 102, 407—460). 

Blümel, Otto W.: Bestimmung des Trass-
gehaltes in Trass-Portlandzementge-
mischen. Graz 1959 (Min. Mitt.-Bl. Jo-
anneum 1959, 21—25). 

Blümel, F. — Die Mikromorphologie und 
der Kolloidzustand unterschiedlicher 
Bodentypen. Von F. Blümel, V. Janik 
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und H. Schiller. Linz 1959 (Festschrift 
zum 60jährigen Bestand der landwirt
schaftlich - chemischen Bundesversuchs
anstalt in Linz. S. 89—123). 

Bobek, Hans: Der Eisrückzug im östlichen 
Klagenfurter Becken. Mit 1 Taf. u. 
4 Abb. Wien 1959 (Mitt. d. österr . 
Geograph. Ges. 101, 3—36). 

Bobies, Carl August. — Nachruf s. Küp
per, H. 1959. 

Bögel, Hellmuth: Ein tiefliegender Lokal
moränenrest (!) im Knochental bei Telfs 
(Nordtirol). Innsbruck 1958 (Zeitschrift 

. f. Gletscherkunde u. Glazialgeol. 4, 117 
bis 118). 

Bornhorst, A. Kl.: Geoloeie des Kalk
alpenbereiches zwischen Vilser Alpen, 
Thaneller und dem Plansee in Tirol. — 
München 1958. 27 S. T. H. Diss., Aus
zug. 

Braumüller, Erhard: Der Südrand der 
Molassezone im Raum von Bad Hall. 
Mit mikropaläontologischen Beiträgen 
von W. Schors. Wien 1959 (Erdöl-Zeit
schrift. 75, 122—129). 

Brix, Friedrich: Grundzüge der Feld-
Radiometrie mit Ergebnissen radio
metrischer Messungen in Niederöster
reich. Wien 1959 (Erdöl-Zeitschrift. 75, 
9—21). 

Christ, P. — Geologische Karte der 
Schweiz 1 : 200.000, Blatt 4 = St. Gal-
len-Chur (mit Vorarlberg und Teilen 
von Tirol). Hrsg. v. d. Schweizerischen 
Geol. Kommission. Zusammengest. u. 
bearb. v. P. Christ und W. Nabholz. — 
Bern: Kümmerly u. Frey in Komm. 
1959. 1 Bl. 

Clar, Eberhard: Geologische Beobachtun
gen von der steirischen Unwetterkata
strophe vom August 1958. Mit 10 Text-
abb. Wien 1959 (Geologie u. Bauwesen. 
24, 131—140). 

Czedik-Eysenberg, Franz: Die ersten Ex
kursionen Peter Tunner's mit seinen 
Eleven. Mit 8 Textabb. Wien 1959 
(Berg- u. hüttenmännische Monatshefte. 
104, 234—242). 

Contributi dell' Osservatorio geofisico 
sperimentale di Trieste alia rete gravi-
metrica europea. Nr. 1 = Gantar, C. 
und C. Morelli: Revisione critica delle 
misure effetuate con gravimetri Worden 
dal 1951 al 1959. 

Dechant, M. — M. Dechant, V. Maurin 
und J. Zötl Die Triftung gefärbter 
Sporen. Eine neue Methode zur Unter
suchung unterirdischer Karstgerinne. 
Graz 1958 (SteirischeBeiträge z. Hydro
geologie. 8/9, 44—51). 

Del-Negro, Walter: Ergänzungen zur Kar
tierung der Gaisberggruppe 1 : 25.000. 
Wien 1959 (Vh. GBA 1959, A, 42—46). 

Del-Negro, Walter: Überblick über neuere 
geologische Forschungen im Lande Salz
burg. Mit einem Beitrag von S. Prey. 
Salzburg 1959 (Mitt. d. Nat. wiss. Ar
beitsgemeinschaft am Haus der Natur 
in Salzburg, geol. min. Arb. gr. 10, 24 
bis 31). 

Dolenz, H. — Die Kulturschichten in der 
Seitenkammer der Griffener Tropf stein
höhle. Von H. Dolenz und E. H. Weiss. 
Klagenfurt 1959 (Beiträge zur Kenntnis 
der Höhlen im Griffener Schloßberg. 
F. 2) (Carinthia II, 69, 13—26). 

Drong, Hans Joachim: Das Migmatitgebiet 
des „Winnebachgranits" (ötztal , Tirol) 
als Beispiel einer petrotektonischen 
Analyse. Mit 20 Textabb., 7 Taf. u. 
1 Karte. Wien 1959 (Tsch. Mitt. 3, 7, 
1—69). 

Exner, Christof: Geologische Aufnahmen 
1958 im nördlichen Randgebiet der 
Schober- und Sadniggruppe (180). Wien 
1959 (Vh. GBA 1959, A, 15—17). 

Exner, Christof: Geologische Beobachtun
gen 1958 in der Hochalm—Ankogel-
gruppe (155, 156, 181 u. 182). Wien 
1959 (Vh. GBA 1959, A, 16). 

Fabich, Karl. — Bericht 1958 des chemi
schen Laboratoriums. Von K. Fabich 
und W. Prodinger. Wien 1959 (Vh. GBA 
1959, A, 108—110). 

Fabricius, Frank H.: Vorschlag zur Um-
benennung von „Oberrätkalk" in 
„Rätolias-Riffkalk" (Nördliche Kalk-
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alpen). Stuttgart 1959 (N. Jb. Geol. Mh. 
1959, 546—549). 

Fastenbauer, Gustav: Höhlen und Höhlen
sagen von Königstuhl und Stangnock 
(Gurktaler Alpen). Wien 1959 (Die 
Höhle. 10, 34—35). 

Fink, Julius: Die Bodentypen Nieder
österreichs. Nebst Profilen und Le
genden. Wien 1958. 2 Bl. (Atlas von 
Niederösterreich. Lfg. 7). 

Fink, Julius: Die Böden Österreichs. Mit 
9 Abb. Wien 1958 (Mitt. d. Geograph. 
Ges. Wien. 100, 316—357). 

Fink, Julius. — Exkursion Deutsch-Wag
ram—Marchegg—Schloßhofer Platte— 
Carnuntum. Führung: J. Fink, R. Grill, 
H. Küpper. Wien 1958 (Mitt. d. Geol. 
Ges. in Wien. 49, 1956, 426—431). 

Fink, Julius: Leitlinien der quartärgeolo
gischen und pedologischen Entwicklung 
am südöstlichen Alpenrand. Wien 1959 
(Mitt. d. österr . Bodenkundl. Ges. 3, 
2—14). 

Fischer, Alfred G. s. Hargraves, R. B. and 
A. G. Fischer: Remanent Magnetism in 
Jurassic red limestones and radiolarites 
from the Alps. 1959. 

Fischer, Alfred G. s. Sternberg, Th. E., 
A.G.Fischer and H.D.Holland: Stron
tium Content of calcites from the 
Steinplatte reef complex, Austria. 1959. 

Fischer, E.: Der Triebwasserstollen des 
Ennskraftwerkes Altenmarkt. Mit 4 
Textabb. Wien 1959 (Geologie u. Bau
wesen. 24, 141—146). 

Flügel, Erik. — Aufnahmen 1958 auf Kar
tenblatt Kötschach (197). Von E. Flügel 
und W. Graf. Wien 1959 (Vh. GBA 
1959, A, 17—19). 

Flügel, Erik. — Ein neuer Fund von 
Asterocalamites scrobiculatus (Schloth.) 
Zeiller im Hochwipfelkarbon der Kar
nischen Alpen. Von E. Flügel und W. 
Graf. Klagenfurt 1959 (Carinthia II, 69, 
41—42). 

Flügel, Erik. — Die Hydrozoen der Trias. 
Von E. Flügel und E. Sy. Mit 3 Taf., 
2 Abb. u. 3 Tab. Stuttgart 1959 (N. Jb. 
Geol. Abh. 109, 1—108). 

Flügel, Erik: Eine mittel devonische Koral-
len-Stromatoporen-Fauna vom Plöcken-
Paß (Kleiner Pal-Westflanke, Karnische 
Alpen). Klagenfurt 1958 (Carintha II, 
68, 49—60). 

Flügel, Helmut: Aufnahmen 1958 auf 
Blatt „Grazer Bergland" 1 : 100.000. 
Wien 1959 (Vh. GBA 1959, A, 19—22). 

Flügel, Helmut: Zeapora Penecke 1894: 
Eine Dasycladaceen-Gattung aus dem 
Mittel-Devon von Graz. Stuttgart 1959 
(N. Jb. Geol. Mh. 1959, 145—152). 

Flügel, Helmut. — Bemerkungen zum 
Alter der „Hochwipfelschichten" (Kar
nische Alpen). Von H. Flügel, W. Graf 
und W. Ziegler. Mit 3 Abb. im Text. 
Stuttgart 1959 (N. Jb. Geol. Mh. 1959, 
152—167). 

Flügel, Helmut. — Ein Vorkommen vul
kanischer Tuffe bei Eibiswald (Südwest
steiermark). Von H. Flügel und V. Mau
rin. Wien 1959 (Sitz.ber. österr . Akad. 
d. Wiss. I, 168, 1—5). 

Flügel, Helmut. — H. Flügel und V. Mau
rin. Geologische Wanderungen im Wei-
zer Bergland. Weiz 1959. 50 S. (Weiz, 
Geschichte und Landschaft in Einzel
darstellungen. 6.) 

Förtsch, O. — Seismo-glaziologische Stu
dien an einem Gletscherfleck (Brandner 
Gletscher im Rätikon). Von O. Förtsch 
und H. Vidal. Innsbruck 1958 (Zeit
schrift f. Gletscherkunde u. Glazial
geologie. 4, 35—45). 

Franz, Herbert: Der Boden. Wien 1959 
(österr. Hochschulzeitung. 11, 18, 2). 

Frasl, Günther: Bericht 1958 über Auf
nahmen auf Blatt Steyregg (33). Wien 
1959 (Vh. GBA 1959, A, 23—26). 

Freh, Wilhelm: Josef Schadler 70 Jahre. 
Linz 1959 (Amtliche Linzer Zeitung. 
1959, Beil. ( = O. ö. Kulturbericht, 16). 

Friedrich, Otmar M.: Zur Genesis der 
ostalpinen Spatmagnesit - Lagerstätten. 
Klagenfurt 1959 (Radex - Rundschau 
1959, 393—420). 

Frisch, F.: Aufnahmen 1958 im Bereich 
des Blattes Leibnitz (190). Wien 1959 
(Vh. GBA 1959, A, 27—28). 
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Frisch, F.: Chabasit und Desmin aus dem 
Ankogelgebiet, Kärnten. Knappenbera; 
1959 (Karinthin. 1959, 38, 20—22). 

Fritsch, Volker. — V. Fritsch und A. F. 
Tauber. Die Mineralwässer des Neu
siedler Seegebietes. Eisenstadt 1959 
(Wissenschaftl. Arbeiten aus dem Bur
genland. 23, 34—39). 

Fuchs, Gerhard: Über ein pyroklastisches 
Gestein aus der Granatsoitzhülle (Hohe 
Tauern). Wien 1959 (Vh. GBA 1959, 
145—148). 

Garns, Hellmut: Staumäandermoore. Mit 
4 Skizzen und 4 Bildern. Innsbruck 1958 
(Zeitschrift f. Gletscherkunde u. Glazial
geologie. 4, 87—98). 

Gantar, C. — C. Gantar. C. Morelli. Re-
visione critica delle misure effettuate 
con gravimetri Worden dal 1951 al 
1959. Trieste 1959 (Bolletino di geofisica. 
1, 181—228). (Contributi dell'Osserva-
torio geofisico sperimentale di Trieste 
alia rete gravimetrica europea. 1.) 

Gerke, Karl: Die Karte der Bouguer-
Isanomalen 1 : 1,000.000 von West
deutschland. Frankfurt a. M. 1957. 
10 S., 1 Karte (Mitt. d. Instituts f. an
gewandte Geodäsie. 26). 

Götzinger, Gustav: Bericht 1958 über 
Aufnahmen auf Blatt Melk (54) östlich 
der Erlauf und auf Blatt Obergrafen
dorf (55) östlich der Mank. Wien 1959 
(Vh. GBA 1959, A, 30—32). 

Götzinger, Gustav: Bericht 1958 über 
Aufnahmen auf Blatt Straßwalchen (64). 
Wien 1959 (Vh. GBA 1959, A, 28—30). 

Götzinger, Gustav: Kohlenlagerstätten-
Studien im Bereich des Bergbaues Trim-
melkam bei Wildshut, O. -ö . Bericht 
1958. Wien 1959 (Vh. GBA 1959, A, 
116—117). 

Gohrbandt, Klaus Hermann: Die Fora-
miniferenfauna des Ober-Eozäns der 
Reingruberhöhe bei Bruderndorf, Be
zirk Korneuburg, N . - ö . Wien 1959. 
Diss. Papp-Kühn. 

Graf, Walter s. Flügel, E. und W. Graf: 
Ein neuer Fund von Asterocalamites 
scrobiculatus (Schloth.) Zeiller im Hoch

wipfelkarbon der Karnischen Alpen. 
1959. 

Graf, Walter s. Flügel, E. und W. Graf: 
Aufnahmen 1958 auf Kartenblatt Köt-
schach (197). 1959. 

Graf, Walter s. Flügel, H., W. Graf und 
W. Ziegler: Bemerkungen zum Alter 
der „Hochwipfelschichten" (Karnische 
Alpen). 1959. 

Graf, Walter: Kornanalytische Untersu
chungen an Sedimentproben aus der 
Seitenkammer der Giii|ffener Tropfstein
höhle. Klagenfurt 1959 (Beiträge zur 
Kenntnis der Höhlen im Griffener 
Schloßberg. 2) (Carinthia II, 69, 7—11). 

Grill, Rudolf: Aufnahmen 1958 auf Blatt 
Krems a. d. D. (38). Wien 1959 (Vh. 
GBA 1959, A, 32—34). 

Grill, Rudolf: Oil-geological Conditions in 
Austria. New York 1959 (World petro
leum. 30, Nr. 6 = 5 t h World Petroleum 
Congress, New York, Section II, Austria, 
S. 10—12). 

Grill, Rudolf, s. Fink, J., R. Grill und H. 
Küpper: Exkursion Deutsch-Wagram— 
Marchegg — Schloßhofer Platte — Car-
nuntum. 1958. 

Grill, Rudolf: Erdgeschichte des Donau
gebietes in Österreich. Wien 1959 (Na
tur u. Land. 45, 170—176). 

Grill, Rudolf: Erdgeschichte des Donau
gebietes in Österreich. Wien 1959 (Uni
versum, Natur u. Technik. 14, 458 bis 
464). 

Grill, Rudolf: Erdöl und Erdgas in 
Niederösterreich s. Lechner, K.: Lager
stätten von Erzen, Kohlen, industriell 
nutzbaren Mineralen usw. 1959. 

Grill, Rudolf: News Reports: Austria. 
New York 1959 (micropaleontology. 5, 
261—263). 

Grögler, Norbert: Mineralfunde im Trass 
des Gleichenberger Vulkangebietes. 
Graz 1959 (Min. Mitt.-Bl. Joanneum 
1959, 7—12). 

Grubinger, Herbert: Grundwassererkun
dung. Wien 1959 (Gas, Wasser, Wärme. 
13, 213—223). 
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Grubinger, Herbert: Grundwasserwirt-
schaft. Wien 1959 (österr. Hochschul
zeitung. 11, 10, 6). 

Gulz, Günther, s. Sova, O. und G. Gulz: 
Erdölsäuren in Österreich. 1959. 

Haas, Hilde: Untersuchung einer Pflanzen
asche. Klagenfurt 1959 (Beiträge zur 
Kenntnis der Höhlen im Griffener 
Schloßberg. 2). 

Hackl, Oskar: Jahresbericht über 1958. 
Wien 1959 (Vh. GBA 1959, A, 110 bis 
112). 

Häusler, Heinrich: Nachruf für Josef Stini. 
Hannover 1959 (Zs. d. Deutsch. Geol. 
Ges. HO, 643—644). 

Hanselmayer, Josef: Zur Petrographie 
pannonischer Schotter von Platte-Graz 
(Schotterbruch Schreiner—Stattegger). 
Mit 1 Taf. u. 2 Abb. Graz 1959 (Bei
träge zur Sedimentpetrographie der 
Grazer Umgebung. 12) (Mitt. d. Nat. 
wiss. Ver. f. Steiermark 89, 35—56). 

Hanselmayer, Josef: Quarzporphyre aus 
den pannonischen Schottern von der 
Platte und von Laßnitzhöhe—Schem-
merl (Steiermark). Mit 4 Abb. Wien 
1958 (Beiträge zur Sedimentpetrogra
phie der Grazer Umgebung. 10) (Sitz.-
Ber. österr . Akad. d. Wiss., math. nat. 
Kl. I, 167, 461—482). 

Hargraves, Robert B. — Remanent Ma
gnetism in Jurassic limestones and 
radiolarites from the Alps. By R. B. 
Hargraves and A. G. Fischer. Bristol 
1959 (Geophysical Journal of the Royal 
Astronomical Society. 2, 34—41). 

Häuser, Alois. — Die vulkanischen Tuffe 
und ihre tonigen Abkömmlinge der 
Nordoststeiermark. Von A. Hauser und 
E. Neuwirth. Mit 6 Textabb. Wien 1959 
(Berg- u. hüttenmännische Monatshefte. 
104, 243—253). 

Heißel, Werner: Aufnahmsbericht für 1958 
Blatt Feldkirch (141) und Schruns (142). 
Wien 1959 (Vh. GBA 1959, A, 34—35). 

Heißel, Werner. — Funde von Gesteins
gläsern in Tirol. Von W. Heißel und 
J. Ladurner. Innsbruck 1959 (Schiern
schriften. 188 ( = De natura tiroliensi. 
Prenn-Festschrift), S. 33—45). 

Hell, Martin: Wie tief ist das Salzburger 
Becken? Salzburg 1959 (M :tt. '" O - c. 
Salzburger Landeskunde. 99, 179—184). 

Heritsch, Haymo, s. Kahler, F., S. Prey 
und H. Heritsch: Geologische Karte des 
Naßfeld-Gartnerkofelgebietes. 1959. 

Herrn, Dietrich: Die Schichten der Gosau 
und des Alttertiärs im Becken von 
Reichenhall und in seinem südlichen 
und westlichen Randbereich. Mit Abb. 
München 1957. 105 S. T. H., Dipl.-Arb. 

Hertweck, Günther: Das Fenster von 
ödenhof im Sierningtal (Niederöster
reich). Mit Taf. 8 u. 9. Wien 1958 (Mitt. 
d. Ges. d. Geologie- u. Bergbaustudenten 
in Wien. 9, 35—52). 

Hillebrandt, Axel v.: Die Schichten der 
Gosau und des Alttertiärs im Norden 
und Nordwesten des Untersberges 
(Becken von Reichenhall). — München 
1957. 128 S, 2 Taf. T. H., Dipl.-Arb. 

Höller, Helmut: Ein Spodumen-Beryll-
Pegmatit und ein mineralreicher Mar
mor im Wildbachgraben bei Deutsch
landsberg. Graz 1959 (Min. Mitt.-Bl. 
joanneum. 1959, 19). 

Höller, Helmut: Ein vulkanischer Tuff bei 
Eibiswald. Graz 1959 (Mitt. d. Nat . 
wiss. Ver. f. Steiermark. 89, 69—70). 

Hölzel, Emil: Die Hafner- und die Hund
höhle am Rabenberg in den Karawan-
ken und die Kurathöhle in der Sattnitz 
mit ihren tierischen Bewohnern. 4 Bil
der u. 3 Planskizzen. Klagenfurt 1958 
(Carinthia II, 68, 24—45). 

Hofer, F. s. Thenius, E., F. Hofer und 
A. Preisinger: Hippopotamus pentlandi 
und die Alterseinstufung der Arsenal
terrasse von Wien. 1959. 

Hohe Wand, Entwicklungsplan . — 
Wien 1959. 103 S., 9 Taf., 5 Bl. Photos 
(Veröffentlichungen des Instituts für 
Raumplanung. 9). 

Holland, Heinrich D. s. Sternberg, Th. E., 
A. G. Fischer and H. D. Holland: 
Strontium Content from the Stein
platte reef complex, Austria. 1959. 

Holzer, Herwig: Bericht 1958 über photo
geologische Arbeiten. Wien 1959 (Vh. 
GBA 1959, A, 125). 
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Holzer, Herwig: Bericht 1958 über Auf
nahmen auf Blatt Winklern (180). Wien 
1959 (Vh. GBA 1959, A, 35). 

Holzer, Herwig: Luftbild und Geologie. 
Wien 1959 (Berg- u. hüttenmännische 
Monatshefte. 104, 76—83). 

Homann, Oskar: Bericht über die landes
kundliche Bestandaufnahme im Raum 
Pack. Graz 1959 (Min. Mitt.-Bl. Joan-
neum. 1959, 26—29). 

Homann, Oskar: Apatitführender Grob-
kornaplit (Pegmatit) im Grazer Paläo
zoikum. Mit 2 Textabb. Wien 1959 
(Berg- u. hüttenmännische Monatshefte. 
104, 193—195). 

Horninger, Georg: Auslaugungen an Kar
bonatgesteinen. Mit 4 Textabb. Wien 
1959 (Geologie u. Bauwesen. 24, 159 
bis 164). 

Horninger, Georg: Geologische Ergeb
nisse bei einigen Kraftwerksbauten in 
Österreich. Wien 1959 (Vh. GBA 1959, 
A, 112—115). 

Huckriede, Reinhold: Die Eisenspitze am 
Kalkalpensüdrand (Lechtaler Alpen, 
Tirol). Hannover 1959 (Zs. d. Deutsch. 
Geol. Ges. 111, 410—433). 

Huckriede, Reinhold: Das sogenannte Kle-
senzafenster in den Vorarlberger Kalk
alpen. Mit 4 Abb. Wiesbaden 1958 
(Notizbl. d. hess. L. A. f. Bodenforsch. 
87, 227—238). 

Huckriede, Reinhold: Trias, Jura und tiefe 
Kreide bei Kaisers in den Lechtaler 
Alpen (Tirol). Wien 1959 (Vh. GBA 
1959, 44—92). 

Jacobshagen, Volker: Zur Stratigraphie 
und Paläogeographie der Jura-Flecken-
mergel im südöstlichen Allgäu. Mit 
3 Abb. u. 1 Tab. Wiesbaden 1958 
(Notizbl. d. hess. L. A. f. Bodenforsch. 
87, 208—226). 

Jacobshagen, Volker. — Verkeilungen als 
Richtungsanzeiger an Überschiebungen. 
Mit Beispielen aus den Allgäuer und 
Lechtaler Alpen. Von V. Jacobshagen 
und K. E. Koch. Stuttgart 1959 (N. Jb. 
Geol. Mh. 1959, 65—72). 

Jahresbericht der Abteilung für Minera
logie am Joanneum im Steirischen Ge
denkjahr 1959. Graz 1959 (Min. Mitt.-
Bl. Joanneum 1959, 36—40). 

Jaklitsch, Ludwig: Zur Untersuchung ost-
steirischer Böden, insbesondere jener 
auf Terrassen des Ritscheintales. Wien 
1959 (Mitt. d. österr . Bodenkundl. Ges. 
3, 15—30). 

Janda, I. — Über Borgehalte in einigen 
ostalpinen Kohlen und anderen Bio-
lithen. Von I. Janda und E. Schroll. Mit 
4 Textabb. Wien 1959 (Tsch. Mitt. 3, 7, 
118—129). 

Janda, Ingeborg Margarete: Beitrag zur 
Geochemie des Graphites. Wien 1959. 
Diss. Machatschki-Wieseneder. 

Janik, V. s. Blümel, F., V. Janik und H. 
Schiller: Die Mikromorphologie und der 
Kolloidzustand unterschiedlicher Bo
dentypen. 1959. 

Janoschek, Robert: The Graz Basin. New 
York 1959 (World Petroleum 30, 6 = 
5 th Petroleum Congress, New York, 
Section II, Austria, S. 18—19). 

Janoschek, Robert: The inner-alpine 
Vienna Basin. An example of a small 
sedimentary area with rich oil accumu
lation. Tulsa 1958 (Habitat of oil. 
A Symposium. S. 1134—1152). 

Kahler, Franz: Einleitung. Klagenfurt 1958 
(Beiträge zur Kenntnis der Höhlen im 
Griffener Schloßberg. 1,1) (Carinthia II, 
68, 8—9). 

Kahler, Franz: Gefahren des Maschinen
einsatzes in steilen Halden. Mit 3 Text
abb. Wien 1959 (Geologie u. Bauwesen. 
25, 64—67). 

Kahler, Franz. — Geologische Karte des 
Naßfeld-Gartnerkofel-Gebietes in den 
Karnischen Alpen. Neu aufgenommen 
und herausgegeben von der Geologi
schen Bundesanstalt. Neu aufgenommen 
von F. Kahler (1929—34; 1951/52) und 
S. Prey (1952—58); Gebiet nördlich der 
Gail von H. Heritsch. Mit Benützung 
von Aufnahmen von G. Geyer, K. O. 
Felser, E. H. Weiss, F. Heritsch und H. 
Seeimeier. Ausgabe 1959, Direktion H. 
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Küpper. Zusammendruck aus der öster
reichischen Karte 1 : 25.000 198/4 Rat
tendorf und 199/3 Egg. — Wien GBA 
1959. 1 Bl. 

Kahler, Franz: Möglichkeiten und Gren
zen der geologischen Voraussage, er
örtert am Beispiel des Loibltunnels. Mit 
3 Textabb. Wien 1959 (Geologie u. Bau
wesen. 24, 165—170). 

Kahler, Franz: Ein bemerkenswertes Rot
lehmvorkommen südlich von Klagen
furt. Klagenfurt 1959 (Carinthia II, 69, 
34—35). 

Kahler, Franz: Sedimentation und Vulka
nismus im Perm Kärntens und seiner 
Nachbarräume. Stuttgart 1959 (Geol. 
Rundschau 48, 141—149). 

Kahler, Franz: Die Tiefe der Felsober
fläche in den Senken des Klagenfurter 
Beckens. Klagenfurt 1958 (Carinthia II, 
68, 5—8). 

Karl, Franz: Bericht 1958 über Aufnah
men auf den Blättern Wald (151/2), 
Hohe Fürlegg (152/1) und Dreiherrn
spitze (151/4). Wien 1959 (Vh. GBA 
1959, A, 36—37). 

Karl, Franz: Vergleichende petrographi-
sche Studien an den Tonalitgraniten der 
Hohen Tauern und den Tonalitgraniten 
einiger periadriatischer Intrusivmassive. 
Ein Beitrag zur Altersfrage der zen
tralen granitischen Massen in den Ost
alpen. Mit 48 Abb. u. 3 Taf. im Text. 
Wien 1959 (Jb. GBA 102, 1—192). 

Rathrein, Heinrich: Lang-Enzersdorf. Bei
träge zur Ortsgeschichte, Urgeschichte. 
Hrsg. v. Gottfried Kathrein. — Lang-
enzersdorf: G. Kathrein 1958. 76 S. 

Kieslinger, Alois: Bau- und Dekorations
gesteine der Nachkriegszeit in Öster
reich. Wien 1957. 2 Bl. (österr. Bau
zeitung. 1957, 2). 

Kieslinger, Alois: Das Bauwerk und seine 
Steinverkleidung. 1 Bl. Wien 1958 (Der 
Bau. 1958, 5). 

Kieslinger, Alois: Feuchtigkeitsschäden an 
Bauwerken. Vortrag. Wien 1957 (Ze
ment u. Beton. 1957, 9, 1—6). 

Kieslinger, Alois: Gesteinskunde im 
Dienste der Baugeschichtsforschung. 
Wien 1958 (Akad. Anz. Phil. hist. Kl. 
1957, 399—404). 

Kieslinger, Alois: Das Marmorportal der 
Bürgerstube im Niederösterreichischen 
Landhaus. Wien 1959 (Unsere Heimat. 
30, 93—100). 

Kieslinger, Alois: Naturstein im Brük-
kenbau. Wien 1959. 1 Bl. (Der Bau. 
1959, 1). 

Kieslinger, Alois: Naturstein für Hoch
bau. Wien 1957. 8 S. (Bauhandbuch. 
1957). 

Kieslinger, Alois: Rahmenverwitterung. 
Mit 28 Textabb. Wien 1959 (Geologie 
u. Bauwesen. 24, 171—186). 

Kieslinger, Alois: Zwei neue Steinätzun
gen. Mit 3 Bildern. Graz 1958 (Jb. d. 
Hist. Ver. f. Steiermark. 49, 152—165). 

Kirchheimer, Franz: Untersuchungen über 
das Uranerzvorkommen im Gebiet von 
Badgastein. Freiburg i. Br. 1959 (Ab
handlungen d. Geol. Landesamtes in 
Baden-Württemberg. 3, 55—60). 

Kirnbauer, Franz: Eine neue Einteilung 
der Lagerstättenvorräte. Wien 1959 
(Montan-Rdsch. 7, 141—144). 

Klaus, Wilhelm: Bericht 1958 aus dem 
Laboratorium für Palynologie. Wien 
1959 (Vh. GBA 1959, A, 123—124). 

Klaus, Wilhelm: Sporenfunde in der Kar
nischen Stufe der alpinen Trias. Mit 
1 Tab. Wien 1959 (Vh. GBA 1959, 160 
bis 163). 

Klebeisberg, Raimund v.: Gletscher und 
Wasserkraftanlagen. Wien 1959 (österr. 
Hochschulzeitung. 11, 10, 10—11). 

Knauer, J.: Die Bedeutung der alpinen 
eiszeitlichen Bildungen für die Planung 
von Speicher-Kraftwerken, dargestellt 
am Weißach - Kraftwerk im Allgäu. 
Wien 1959 (Geologie u. Bauwesen. 24, 
187—191). 

Knie, K.: Über den Chemismus der 
Wässer im Seewinkel und des Neu
siedler Sees. Eisenstadt 1959 (Wissen -
schaftl. Arbeiten aus dem Burgenland. 
23, 65—68). 
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Koch, Klaus Erich. — Faziesuntersuchun-
sen in Jura und Unterkreide der west
lichen Lechtaler Alpen. Von K. E. Koch 
und W. Stengel-Rutkowski mit Bei
trägen von K. Hoffmann. Mit 4 Abb. 
u. 2 Taf. Wien 1959 (Vh. GBA 1959, 
179—200). 

Koch, Klaus Erich: Die Geologie des Ge
bietes östlich von Zürs (Arlberg). —• 
Marburg 1959. Ungedr. Diss. 

Koch, Klaus Erich: „Sandfang". Ein Hin
weis auf die Lagerungsverhältnisse. Er
läutert an einigen Beispielen aus nord
alpinem Hauptdolomit. Mit 7 Abb. im 
Text. Stuttgart 1959 (N. Jb. Geol. Mh. 
1959, 443—450). 

Koch, Klaus Erich: Die Vererzung in der 
Krabachmasse östlich von Zürs am Arl
berg. Wiesbaden 1958 (Notizbl. d. hess. 
L. A. f. Bodenforsch. 87, 202—207). 

Koch, Klaus Erich s. Jacobshagen, V. und 
K.E.Koch: Verkeilungen als Richtungs
anzeiger an Überschiebungen. Mit Bei
spielen aus den Allgäuer und Lechtaler 
Alpen. 1959. 

Koppenwallner, F.: Lichtschnitt - Profil
messung in Stollen. Mit 6 Textabb. 
Wien 1959 (Geologie u. Bauwesen. 25. 
50—58). 

Kostelka, Ludwig. — Die Entstehung von 
Blei-Zinklagerstätten in Karbonatgestei
nen. Von L. Kostelka und W. Siegl. 
Stuttgart 1959 (Zs. f. Erzbergbau. 12, 
245—249). 

Krajicek, Egon: Das Joanneum in Graz, 
Wiege der Mohs'schen Härteskala. Graz 
1959 (Min. Mitt.-Bl. Joanneum 1959, 
13—15). 

Kraus, Ernst: Über die Ungleichseitigkeit 
der zweiteiligen Orogene. Eine ver-
gleichend-geotektonische Untersuchung. 
Berlin 1959 (Freiberger Forschungs
hefte. C, 57, 7—27). 

Krawiec, Ferdinand: Die Terrassen der 
Kernstadt. — Wien: Verl. f. Jugend u. 
Volk 1958 (Wien um die Mitte des 
XX. Jahrhunderts. S. 117—139). 

Krebernik, Reinhard: Über Beryll-Vor
kommen im Bezirk Voitsberg. Graz 
1959 (Min. Mitt.-Bl. Joanneum 1959, 
30—31). 

Kristan, Edith: Bericht 1958 über mikro-
paläontologische Untersuchungen in der 
Obertrias des Salzkammergutes. Wien 
1959 (Vh. GBA 1959, A, 119—121). 

Krystek, Ivan: Petrografie . . . Petrogra-
phie der Tuffitgesteine im Wiener, 
innen- und außenkarpathischen Becken. 
Mit 1 Taf. Bratislava 1959. Tschechisch 
mit deutscher Zusammenfassung (Geo-
logicke Prace. 54, 127—143). 

Küpper, Heinrich: Österreichs Beiträge 
zur Entwicklung der Mikropaläonto-
logie. Micropaleontology in Austria, 
past and present. Deutsche Fassung 
eines am 15. Mai 1958 bei der Geo
logical Society in London gehaltenen 
Vortrages. Wien 1959 (Erdöl-Zeit
schrift. 75, 114—121). 

Küpper, Heinrich: Bericht über die Tätig
keit der Anwalt 1958. Wien 1959 (Vh. 
GBA 1959, A, 1—10). 

Küpper, Heinrich: Carl August Bobies t-
Wien 1959 ([Vh. GBA 1959, 1—3). 

Küpper, Heinrich s. Fink, J., R. Grill und 
H. Küpper: Exkursion Deutsch-Wag
ram'—•Marchegg — Schloßhof er Platte— 
Carnuntum. 1958. 

Küpper, Heinrich: History of petroleum 
exploration jin Austria. New York 1959 
(World petroleum 30, 6 = 5 * World 
petroleum Congress, New York, Sec
tion II, Austria, S. 3—9). 

Küpper, Heinrich: Kernspaltungsrohstoffe. 
Wien 1959 (Vh. GBA 1959, 115—116). 

Küpper, Heinirich: Wege zur Weltorien
tierung der Hochschuljugend. Stichworte 
aus den Diskussionen der Arbeitstagung 
der österreLiüschen Geologen inMurau, 
Sept. 1959. Wien 1959 (österr. Hoch
schulzeitung. 11, 16, 2). 

Ladurner, Jos;ef s. Heissel, W. und J. 
Ladurner: Funde von Gesteinsgläsern 
in Tirol. 1959. 

Lechner, KarLj •— Lagerstätten von Erzen, 
Kohlen, industriell nutzbaren Minera
len („Steinen und Erden"), Erdöl und 
Erdgas in TjJiederösterreich und in den 
angrenzenden Gebieten. Entwurf Karl 
Lechner und Anton Ruttner. Erdöl-
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gebiete bearbeitet von Rudolf Grill. 
Wien 1958. 1 Bl. (Atlas von Nieder
österreich. Lfg. 6). 

Leischner, Winfried: Geologische Neuauf
nahmen in der Umgebung von Bad 
Ischl (Ischl- und unteres Rettenbachtal) 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Mikrofazies. — Wien 1959. Diss. Clar-
Kühn. 

Lettmayer, Ferdinand. — Die Laaer Berg 
—Wiener Berg-Terrasse mit den anlie
genden Gebieten. Von F. Lettmayer, R. 
Waissenberger und J. Steindl. — Wien: 
Verl. f. Jugend u. Volk 1958 (Wien um 
die Mitte des XX. Jahrhunderts. S. 139 
bis 150). 

Lichtenberger, Elisabeth: Der Rückzug des 
Würmgletschers im mittleren Klagen-
furter Becken und Krappfeld. Mit einer 
Kartentaf. u. 1 Textabb. Wien 1959 
(Mitt. d. österr . Geograph. Ges. 101, 
37—62). 

Lürzer, Eva v.: Die postglaziale Wald
geschichte des Salzburger Vorlandes. 
Mit 1 Karte u. 3 Diagrammen. Salzburg 
1956 (Mitt. d. Ges. f. Salzburger Lan
deskunde. 96, 223—234). 

Lüttig, Gerd: Die Ostracoden des Spät-
glazials von Tatzmannsdorf (Burgen
land). Mit 2 Taf. sowie 1 Tab. im Text. 
Stuttgart 1959 (Paläontolog. Zeitschrift. 
33, 185—197). 

Lumbe-Mallonitz, Christa: Untersuchun
gen über den Zurundungsgrad der 
Quarzkörner in verschiedenen Sedi
menten und Böden Österreichs. Wien 
1959 (Mitt. d. österr . Bodenkundl. Ges. 
3, 31—44). 

Machatschek, Fritz. — Nachruf. Innsbruck 
1958 (Zeitschrift für Gletscherkunde u. 
Glazialgeologie. 4, 153—154). 

Mädel, Erika s. Müller-Stoll, W. R. und 
E. Mädel: Betulaceen-Hölzer aus dem 
Tertiär des pannonischen Beckens. 1959. 

Matula, Milan: Skusenosti. . . Erfahrun
gen vom Talsperrebau im Kristallini-
kum des österreichischen Teiles der 
Böhmischen Masse. Bratislava 1958. 
Tschechisch mit deutschem Titel (Acta 
geologica et geographica. Geol. 1, 219 
bis 234). 

Maull, Otto. — Nachruf s. Morawetz, S. 
1959. 

Maurin, Viktor: Aufnahmsbericht 1958 
über Blatt „Köflach — Voitsberg" 
1 : 10.000. Wien 1959 (Vh. GBA 1959, 
A, 37—42). 

Maurin, Viktor s. Dechant, M., V. Maurin 
und J. Zötl: Die Triftung gefärbter 
Sporen. 1958. 

Maurin, Viktor: Die hydrogeologischen 
Verhältnisse im Raum des Garracher 
Waldes und seines nördlichen Vorlandes 
(Oststeiermark). Graz 1958 (Steirische 
Beiträge zur Hydrogeologie. 8/9, 52 
bis 71). 

Maurin, Viktor. — Die Untersuchung der 
Zusammenhänge unterirdischer Wässer 
mit besonderer Berücksichtigung der 
Karstverhältnisse. Von V. Maurin und 
J. Zötl. Graz 1959. 184 S. (Steirische 
Beiträge zur Hydrogeologie. N. F. 1/2). 

Maurin, Viktor s. Flügel, H. und V. 
Maurin: Ein Vorkommen vulkanischer 
Tuffe bei Eibiswald (Südweststeier
mark). 1959. 

Maurin, Viktor s. Flügel, H. und V. 
Maurin: Geologische Wanderungen im 
Weizer Bergland. 1959. 

Mayer, Hans: Das Werden des Reliefs. 
Wien: Verl. f. Jugend u. Volk. 1958 
(Wien um die Mitte des XX. Jahrhun
derts. S. 7—23). 

Mayr, Alfred s. Moser, R. und A. Mayr: 
Flächen und Massenverluste des Dach
steingletschers. 1959. 

Mayr, Alfred. — Profilmessungen im Be
reich der westlichen Dachsteingletscher. 
Von A. Mayr und R. Moser. Mit 2 Bil
dern. Innsbruck 1958 (Zeitschrift für 
Gletscherkunde u. Glazialgeologie. 4, 
130—136). 

Medwenitsch, Walter: Bericht 1958 über 
Aufnahmen auf Blatt Untertauern 
(126). Wien 1959 (Vh. GBA 1959, A, 
42). 

Meixner, Heinz: Über das wahrscheinliche 
Auftreten von Cordierit und Sillimanit 
im Granit von Wernberg bei Villach, 
Kärnten. Knappenberg 1959 (Karin-
thin. 1959, 38, 14—18). 
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Meixner, Heinz: Kraubather Lagerstätten
studien. 5. Die Nickelmineralisation im 
Kraubather Serpentingebiet. Wien 1959 
(Berg- u. hüttenmännische Monats
hefte. 104, 83—86). 

Meixner, Heinz: Einige interessante Mine
ralfunde (Strontianit-, Cölestin-, Apa
tit-, llmenit- und würfelige Magnetit-
Kristalle) aus dem Antigoritserpentin 
vom Grießerhof bei Hi r t in Kärnten. 
Klagenfurt 1959 (Carinthia II, 69, 44 
bis 49). 

Meixner, Heinz: Authigene und allothi-
gene Mineralbildungen aus der Griff ener 
Höhle, Kärnten. Klagenfurt 1958 (Bei
träge zur Kenntnis der Höhlen im 
Griff ener Schloßberg. 1,2) (Carinthia 
II, 68, 9—15). 

Meixner, Heinz: Neue Mineralfunde in 
den österreichischen Ostalpen. XVI. 
Klagenfurt 1958 (Carinthia II, 68, 91 
bis 109). 

Meixner, Heinz: Über das Vorkommen 
von Zölestin - Kristallen und von 
Zölestinmetasomatose in den Silikat
marmoren des Hüttenberger Erzberges, 
Kärnten. Stuttgart 1958 (Fortschritte 
der Mineralogie. 36, 53—54). 

Meixner, Heinz: Hof rat Dr. Leo Walter 
1880—1959. Graz 1959 (Min. Mitt.-Bl. 
Joanneum. 1959, 32—35). 

Metz, Karl: Erläuterungen zur Geologi
schen Karte der Steiermark 1 : 300.000. 
Graz 1959 (Mitt. d. Nat. wiss. Ver. f. 
Steiermark. 89, 87—103). 

Morawetz, Sieghard: Anzapfungsknie im 
Steirischen Randgebirge und Grazer 
Bergland. Mit 8 Kartenskizzen als Bei
lagen. Graz 1959 (Mitt. d. Nat. wiss. 
Ver. f. Steiermark. 89, 104—110). 

Morawetz, Sieghard: Otto Maull. Mit 
einem Bildnis. Remagen 1959 (Berichte 
zur deutschen Landeskunde. 22, 39 
bis 42). 

Morawetz, Sieghard: Die periodischen 
Quellen von Warmbad Villach und ihre 
Beziehungen zu den Niederschlägen. 
Wien 1958 (Mitt. d. Geograph. Ges. 
Wien 100, 259—267). 

Moreili, C. s. Gantar, C. und C. Moreili: 
Revisione critica delle misure effettuate 
con gravimetri Worden dal 1951 al 
1959. 1959. 

Moser,Roman. — R.Moser und A.Mayr: 
Flächen- und Massenverluste der Dach
steingletscher. Linz 1959 (Jahrbuch d. 
o.-ö. Musealvereins. 104, 163—180. 

Moser, Roman s. Mayr, A. und R. Moser: 
Profilmessungen im Bereich der west
lichen Dachsteingletscher. 1958. 

Mottl, Maria: Neue Säugetierfunde aus 
dem Jungtertiär der Steiermark. Teil 4. 
Protragoceras, erstmals im Sarmat der 
Steiermark, mit Berücksichtigung der 
übrigen Säugetierfunde aus der Um
gebung von Hartberg. Teil 5. Neue 
Proboscidierfunde aus dem Sarmat der 
Steiermark. Graz 1958 (Mitt. d. Mus. 
f. Bergbau, Geologie u. Technik am 
Joanneum. 19, 1—41). 

Mottl, Maria: Weitere Säugetierreste aus 
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